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Zugewiesen wurde Herr Ernst von einem
Vollstreckungsrechtspfleger der Staatsan-
waltschaft Kassel an die Sozialarbeiterin
des Vereins Soziale Hilfe, weil nach sto-
ckender Ratenzahlung kein Kontakt mehr
bestand und der Erlass eines Haftbefehls
anstand.

Zunächst wurde Herr Ernst von der Mitar-
beiterin auf dem Briefpapier der Sozialen
Hilfe angeschrieben mit der Bitte um tele-
fonische Kontaktaufnahme. Schon wenige
Tage später rief er zurück und es wurde
ein Beratungstermin bei ihm zuhause in
einer kleinen Gemeinde in der Nähe von
Fritzlar vereinbart. Im Gespräch mit dem
49-Jährigen stellte sich heraus, dass er
der Ratenzahlung nicht nachgekommen
war, weil er trotz Berufstätigkeit die ver-
einbarten Raten nicht aufbringen konnte.
Unterhaltszahlungen für seinen Sohn und
eine größere Rechnung für eine Autorepa-
ratur hatten Herrn Ernst im Frühsommer
2013 in Zahlungsverzug gebracht. Er

schämte sich, seine finanzielle Notlage zu-
zugeben und ignorierte Mahnschreiben
der Staatsanwaltschaft, die einen Aus-
gleich der nichtgezahlten Geldbeträge for-
derten.

Die Ratenhöhe orientiert sich in der Regel
an der Gesamthöhe der Geldstrafe. Ange-
strebtes Ziel ist es, eine Geldstrafe spä-
testens nach zwei Jahren getilgt zu ha-
ben.

Im Beratungsgespräch wurden Einnah-
men und Ausgaben von Herrn Ernst ge-
genübergestellt und als realistisch für ihn
zu bewältigende Ratenhöhe ein Betrag
von 50 Euro ermittelt. Zusätzlich bot der
handwerklich geschickte Mann an, nach
seiner Arbeit und am Wochenende ge-
meinnützige Arbeit abzuleisten. In der
Einsatzstellendatenbank der Gerichtshilfe
fand sich eine Stelle in Fritzlar, bei der
auch am späten Nachmittag und am Wo-
chenende Sozialstunden abgearbeitet
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Eine Perspektive mit Panoramablick bietet
nicht nur das Büro von Katarina Haye-
Siebert im vierten Stock des Gerichtsge-
bäudes an der Schönen Aussicht oberhalb
der Kasseler Karlsaue. Auch die Aussicht
auf eine Haftvermeidung durch Tilgung
einer Geldstrafe mittels Arbeit für das Ge-
meinwohl oder angepasster Ratenzahlung
bietet für Geldstrafenschuldner einen po-
sitiven Ausblick. Folgendes Beispiel zeigt,
wie im Projekt Auftrag ohne Antrag, eine
Ersatzfreiheitsstrafe vermieden werden
konnte:

Matthias Ernst (Name von der Redaktion
geändert) ist einer der Klienten, die seit
Ende Juli 2013 betreut werden. Er war zu
einer Geldstrafe verurteilt worden, weil er
einen Unfall mit Verletzung des Unfallgeg-
ners verursacht und seine Autoversiche-
rung nicht gezahlt hatte. Fahrlässige Kör-
perverletzung und Verstoß gegen das
Pflichtversicherungsgesetz wurden ihm
vorgeworfen. 

Schöne Aussichten für Geldstrafenschuldner

....................................................................................................................

werden können. Nach erfolgreicher Ver-
mittlung in diese Einsatzstelle tilgt Herr
Ernst seitdem seine Strafe in einer Kombi-
nation aus Ratenzahlung und gemeinnüt-
ziger Arbeit. Der Ansprechpartner in der
Einrichtung äußert sich sehr zufrieden mit
dem Arbeitseinsatz.

Ohne das auch im Gastkommentar dieser
Zeitung von Herrn Streiff, dem leitenden
Oberstaatsanwalt der Behörde, beschrie-
bene Projekt "Auftrag ohne Antrag" wäre
es im Fall von Herrn Ernst bei stockender
Ratenzahlung zum Erlass eines Haftbe-
fehls und wahrscheinlich zur Verbüßung
einer Ersatzfreiheitsstrafe gekommen.
Durch die mehr als 50-tägige Haft wären
Haftkosten von mehr als 5000 Euro
entstanden und er hätte vermutlich sei-
nen Arbeitsplatz verloren - weniger schö-
ne Aussichten für Herrn Ernst und die
hessischen Steuerzahler, die den Justiz-
vollzug finanzieren.

Katarina Haye-Siebert

Dies war der Kommentar der wohnsitzlo-
sen Vera Marder (Name von der Redakti-
on geändert), als sie sich den Wohncon-
tainer ansah, den ihr der Verein Soziale
Hilfe Kassel für die Wintermonate zur Ver-
fügung stellte. Offensichtlich war ihr die
Einrichtung nicht gut genug. Sie wollte
mehr Komfort und anscheinend hätte ein
Kronleuchter ihr Glück bedeutet. Mit die-
ser Einstellung blieb sie allerdings bisher
ein Einzelfall... 

Meistens sind die Menschen, die in eine
Notschlafstelle einziehen, nicht an-
spruchsvoll, sondern froh, dass ihnen je-
mand eine trockene und warme Unter-

kunft zur Verfügung stellt. Ein kleines
Zimmer im Wohncontainer, zweckmäßig
ausgestattet mit Bett, Tisch, einem Stuhl
und einer Kochplatte sowie einem WC vor
der Tür – dort zu wohnen, scheint für vie-
le Menschen eine schlimme Vorstellung,
aber für einige ist es ein wahrer Segen.
Denn die Notschlafstellen gewähren das
dringend gesuchte Obdach und den
Schutz vor Nässe und Kälte.

In diesem Winter nahmen trotz der mil-
den Witterung zwei Frauen und acht Män-
ner gerne das Angebot der Notschlafstel-
len an. Wie jedes Jahr organisierte die So-
ziale Hilfe Kassel dieses Hilfsangebot für

„Herr Koch, ich brauche einen Lüster!“ Kontakt: Werner Koch
Telefon 0561 7073827 

Spendenkonto: Kasseler Sparkasse
IBAN: DE55 5205 0353 0001 1856 49
BIC: HELADEF1KAS

Konto 1185649, BLZ 520 503 53

obdachlose Menschen und stellte bislang
acht Wohncontainer und zwei Apparte-
ments zur Verfügung. Sollte es plötzlich
noch einen strengen Wintereinbruch ge-
ben, könnten kurzfristig weitere Notunter-
künfte geschaffen werden.

Werner Koch



Gemeinsam basteln macht einfach mehr Spaß...

Liebe Leserin,
lieber Leser,
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auch in diesem Jahr ist es ein Anliegen
unseres Vereins Wohnraum und Wohn-
container für unsere Klienten zur Verfü-
gung zu stellen. Bisher blieben wir auf-
grund des milden Winters von einer Kälte-
welle verschont. Dank Ihrer Hilfe sind wir
jedoch gut vorbereitet, wenn es noch ein-
mal kalt und frostig werden sollte. 

Es tut gut zu wissen, dass Kasseler Bürge-
rinnen und Bürger helfen. Schon viele der
Tigerenten mit kleinen Schals haben für
unsere Kampagne „Kalte Winter – warme
Herzen!“ für 3 Euro ihren Besitzer ge-
wechselt und Spenden für die Kampagne
eingeworben, damit Menschen gut und
möglichst gesund über den Winter kom-
men, die auf der Straße leben (müssen). 

Im Namen des Vorstands der Sozialen Hil-
fe begrüße ich Sie an dieser Stelle recht
herzlich. Da die Geschäftsführung unseres
Vereins momentan vakant ist, ist der
Vorstand deutlich mehr in das sogenannte
„operative Geschäft“ eingebunden als
sonst. Herr Manfred Nikolai ist zum Jah-
resende als Geschäftsführer ausgeschie-
den. Der Vorstand bedankt sich an dieser
Stelle für die geleistete Arbeit und sein
Engagement. Die Stelle wird zum nächst
möglichen Termin besetzt. 

Ich bedanke mich bei unseren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, die ihre Arbeit
zum Wohle unserer Klienten engagiert
und kontinuierlich fortsetzen. Ebenso dan-
ke ich meiner Vorstandskollegin und mei-
nen Vorstandskollegen dafür, dass sie
sich trotz zahlreicher anderer Verpflich-
tungen viel Zeit nehmen und die Arbeit
des Vereins durch ihr ehrenamtliches En-
gagement unterstützen. 

Allen Projektpartnern, institutionellen Un-
terstützern, Sponsoren und Spendern
danke ich an dieser Stelle für ihre vielfälti-
ge Unterstützung. 

Ich wünsche Ihnen Allen nachträglich für
das Jahr 2014 alles Gute, vor allem Ge-
sundheit und persönliche Zufriedenheit!

Dr. Michael Müller-Goebel
Vereinsvorstand Einiges zu tun gab es am 17. Dezember für Oberbürgermeister

Bertram Hilgen (4. von links), Betten Kranefuß Chef Benno Pran-
ge (7. von links) und einige Besucher sowie Mitarbeiter der Sozi-
alen Hilfe. Fünfzig Schlafsäcke, zahlreiche warme Decken und
Kopfkissen mussten vom Lastwagen in die Tagesaufenthaltsstät-
te getragen werden. 

„In unserer Stadt soll niemand erfrieren!“, dies ist schon seit vie-
len Jahren das Motto der Firma Betten Kranefuß, die erneut die-
se großzügige Spende zum Verteilen an wohnungslose Men-
schen bereit gestellt hat.

Stefan Jünemann

Nicht immer verderben viele Köche den Brei... 
am 17.12.2013 schmeckte es jedenfalls bestens!

An diesem Tag hatten die freiwilligen Mitarbeiter im Panama tat-
kräftige Unterstützung in der Küche durch Dr. Thomas Hain und
Dr. Constantin Westphal von der Nassauischen Heimstätte Woh-
nungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH. Die Geschäftsführer
ließen es sich nicht nehmen, den Besucherinnen und Besuchern
das Essen persönlich zu servieren und übergaben nach getaner
Arbeit dann auch noch einen Spendenscheck in Höhe von 2.500
Euro. Alle Anwesenden waren begeistert und sagten herzlich
Danke!

Rita Besserer
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Kalte Winter - 
warme Herzen
Dank vieler eifriger Helferinnen und Helfer
wurde die Winterkampagne „Kalte Winter-
warme Herzen“ in unserer Stadt außeror-
dentlich gut angenommen. Besucherinnen
der Tagesaufenthaltsstätte Panama sowie
zahlreiche weitere spontane Strickerinnen
aus Kassel und Umgebung scheuten keine
Mühe, den hohen Bedarf an Schals für
unsere kleinen Tigerenten herzustellen.
Die Nachfrage, insbesondere in der Vor-
weihnachtszeit, nach immer mehr Ver-
kaufsenten überraschte uns alle. 

So waren ca. 40 Vorverkaufsstellen enga-
giert dabei, die beschalten Enten für 
3 Euro zu Gunsten von sozial benachtei-
ligten Menschen zu verkaufen. Auf diesem
Wege sind zusammen mit Einzelspenden
bereits mehrere Tausend Euro beim 
Verein eingegangen. Dafür sagen wir ei-
nen großen Dank an alle Unterstützer!

Lena Kuhnen

...sagt eine Klientin freu-
destrahlend, als gerade in ei-
ner munteren Runde Tontöp-
fe zur Herstellung von Mei-
senglocken verziert wurden.

Seit ein paar Monaten findet
ein regelmäßiges Bastelange-
bot im Panama statt, welches
von den Besucherinnen und
Besuchern begeistert ange-
nommen wird.

Neben den erwähnten Mei-
senglocken wurden bereits
Adventskränze und Bascetta-
Sterne angefertigt und weite-

 Angelockt durch eine gelb-schwarze
Rennente knüpfte Isabell Markovic vor
knapp fünf Jahren die ersten Kontakte
zum Verein. In der Ausbildung zur Sozial-
arbeiterin absolvierte sie dann studienbe-
gleitend ein Praktikum im Bereich 4Wän-
de-Wohnen für Frauen. Im Einsatz für die
Belange der wohnungslosen Frauen fiel
sie durch ihr erfrischendes, anpackendes
Wesen auf. Nach der Erlangung des 
Bachelors wurde sie daher auch gerne als
Anerkennungspraktikantin in der Tages-
aufenthaltsstätte Panama eingestellt.

Nahtlos erfolgte ihre Weiterbeschäftigung
im Verein, nur diesmal ging es hinter Git-
ter! Beruflich - versteht sich. Seit dem 
1. Juli 2013 kümmert sie sich im Rahmen
des Übergangsmanagements um Verbü-
ßer von Ersatzfreiheitsstrafen in der Jus-
tizvollzugsanstalt Hünfeld. In diesem Pro-
jekt geht es um Haftvermeidung oder 
-verkürzung und Entlassungsvorbereitung.
„Im Idealfall werden die Klienten frühzei-
tig entlassen und kehren in geregelte Ver-
hältnisse zurück. In meinen Augen ist es
sehr wichtig, die Menschen in einer sol-
chen Situation zu begleiten und zu unter-
stützen und damit einer Stigmatisierung
dieser inhaftierten Geldstrafenschuldner
entgegen zu wirken,“ erklärt die 26 Jähri-
ge.

Isabell Markovic

Vorgestellt

In ihrer Freizeit ist sie gerne kreativ, malt,
bastelt und näht, liest viel und erkundet
Kassel und Umgebung mit dem Drahtesel.
Richtig ins Schwärmen gerät Isabell Mar-
kovic, wenn sie von Urlauben in die kroa-
tische Heimat ihrer Vorfahren erzählt.

Mit den schwimmenden Glücksbringern
beschäftigt sie sich nun von Berufs we-
gen, denn inzwischen engagiert sie sich
auch im Vorbereitungsteam des 
Tigerenten-Rennens.

Katarina Haye-Siebert
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re Angebote, angepasst an
die jeweilige Jahreszeit und
an den Interessen der Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen
orientiert, sind in Planung.

Abgesehen vom Stolz auf ein
selbstgemachtes Produkt be-
weist auch die enorme Hilfs-
bereitschaft untereinander,
dass Arbeiten in der Gemein-
schaft eine sehr positive Er-
fahrung ist.

Nina Blake

.......................................................................................



Besinnliches Miteinander - der traditionelle Adventsnach-
mittag war 2013 mit rund 50 Besuchern und Besucherin-
nen wieder ein voller Erfolg. Auch dieses Jahr begeisterte
die Musikschule „MiK – Musik im Kutscherhaus“ mit ei-
nem musikalischen Gastspiel. Insbesondere das liebevoll
gestaltete Arrangement der ca. 30 Flötenkinder unter
Leitung von Christiane Winning (vierte von rechts) sorgte
für eine besinnliche Atmosphäre.

An dieser Stelle geht ein herzliches Dankeschön an die
Musikschule MIK, die bereits seit 15 Jahren immer wie-
der tolle, musikalische Darbietungen im Panama auf-
führt.

Nina Blake
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Horst Streiff

Gastkommentar

Seit Juli 2013 ist das vom Hessischen Mi-
nisterium der Justiz initiierte Projekt „Auf-
trag ohne Antrag“ auf die Staatsanwalt-
schaft Kassel ausgeweitet worden. Des-
sen Ziel ist die Vermeidung der Vollstre-
ckung von sog. Ersatzfreiheitsstrafen, die
das Gesetz im Falle einer uneinbringli-
chen Geldstrafe vorsieht.

Ersatzfreiheitsstrafen verursachen dem
Lande Hessen erhebliche Kosten ( durch-
schnittlich mehr als 100,00 Euro pro Per-
son und Tag) und eröffnen dem/der Ver-
urteilten – ganz abgesehen von den mög-
licherweise schädlichen Folgen einer In-
haftierung – angesichts der regelmäßig
nicht allzu langen Verweildauer in der Jus-
tizvollzugsanstalt längerfristig auch keine
Perspektive (so ist es etwa bei Alkohol-
oder Drogenproblemen schwierig, einen
zeit- und überwachungsintensiven Entzug
durchzuführen).

Die hessische Tilgungsverordnung gestat-
tet auch, uneinbringliche Geldstrafen
durch freie Arbeit tilgen zu können. Bisher
werden die Verurteilten im Rahmen der
Anordnung der Vollstreckung schriftlich

+++ Spendenkonto: Kasseler Sparkasse, IBAN: DE55 520503530001185649, BIC: HELADEF1KAS, Konto 1185649, BLZ 520 503 53 +++

Fo
to

: p
ri

va
t

Fo
to

: S
te

fa
n 

Jü
ne

m
an

n

Fo
to

: S
te

fa
n 

Jü
ne

m
an

n

Eine besinnliche Andacht mit Dechant Harald Fischer
(Foto), Kaffee und Plätzchen, zum Mitsingen weihnachtli-
che Musik von Welf Kerner und seinem Akkordeon, eine
leckere Portion Kartoffelsalat mit Bockwurst sowie einige
Überraschungen zur Bescherung. 

Rund 80 Gäste begingen auch im vergangenen Jahr wie-
der ihren Heiligabend im Panama und waren froh, diesen
Festtag und auch die anderen beiden Feiertage nicht al-
lein zu Hause verbringen zu müssen. 

Stefan Jünemann

informiert, dass sie einen Antrag auf Ab-
leistung gemeinnütziger Arbeit stellen
können. Die Beratung und Vermittlung
durch die bei der Staatsanwaltschaft an-
gesiedelte Gerichtshilfe erfolgt aber erst
nach Antragstellung durch die verurteilte
Person.

Im Rahmen des Projektes „Auftrag ohne
Antrag“ wird nunmehr in enger Zusam-
menarbeit mit der Sozialen Hilfe e.V. Kas-
sel das Verfahren geändert: Der Bera-
tungskontakt erfolgt durch eine Mitarbei-
terin der Sozialen Hilfe e.V. unabhängig
von der Antragstellung anstelle einer an-
stehenden Ladung zum Haftantritt, nach
dem Motto:

Weg vom Reagieren erst nach Antragstel-
lung - hin zur Beratung auch ohne Antrag
anstelle einer anstehenden Ladung zum
Haftantritt.

Hierbei wählt der für die Vollstreckung
zuständige Rechtspfleger nach bestimm-
ten Kriterien die Fälle aus, in denen es
angezeigt ist, durch eine sozialarbeiteri-
sche Intervention vor der Vollstreckung
der Ersatzfreiheitsstrafe zu versuchen,
diese noch zu vermeiden und gibt den je-
weiligen Vorgang an die Mitarbeiterin der
Soziale Hilfe e.V. zur Bearbeitung weiter.

Kriterien hierfür sind etwa

- fehlende Reaktionen des Verurteilten
auf Schreiben der Vollstreckungsbehör-
den,

- Hinweise aus der Akte auf Verständi-
gungs- und Verständnisprobleme des
Verurteilten oder

- Hinweise auf gesundheitliche Probleme
und/oder psychische Erkrankungen des
Verurteilten,

Fälle also, in denen eine persönliche An-
sprache durch einen Sozialarbeiter eher
geeignet erscheint als weiteres formelles
Anschreiben. Blickt man nunmehr auf die
ersten sechs Monate seit Beginn des Pro-
jektes zurück, so sind bereits – um eine
erste Bestandsaufnahme vorzunehmen –
durchaus positive Arbeitsergebnisse zu
verzeichnen:

In dem Zeitraum vom 01.07.2013 –
31.12.2013 wurden der Sozialarbeiterin
der Sozialen Hilfe e. V. von den hiesigen
Rechtspflegern knapp 80 Fälle zugewie-
sen, in denen bisher in knapp 60 Fällen
mit den Verurteilten Kontakt aufgenom-
men werden konnte. In zwei Drittel dieser

Fälle konnte dann in der Folge entweder
gemeinnützige Arbeit vermittelt oder Ra-
tenzahlungsvereinbarungen getroffen und
somit die Verhängung von Ersatzfreiheits-
strafen abgewandt werden (mehrfach ge-
lang es sogar, zeitnah eine vollständige
Zahlung der Geldstrafe zu erreichen).

Dem vorausgegangen waren jeweils Ge-
spräche der Sozialarbeiterin mit den Ver-
urteilten, in welchen deren Lebenssituati-
on besprochen und Möglichkeiten einer
Tilgung der Geldstrafe durch Ableistung
gemeinnütziger Arbeit oder an die Ein-
kommensverhältnisse angepasste Raten-
zahlungen erörtert wurden. Im ersteren
Falle wurde zugleich auch eine Einsatz-
stelle ausgesucht, die zu den Kenntnissen
und Fähigkeiten des Verurteilten passte.

Es verwundert daher nicht, dass das Pro-
jekt von der überwiegenden Anzahl der
Verurteilten als Hilfe angesehen wird.

Dass diese positiven Ergebnisse erzielt
werden konnten, ist im Wesentlichen das
Verdienst der zuständigen Mitarbeiterin
der Sozialen Hilfe e. V. Kassel, Frau Kata-
rina Haye-Siebert, die mit großem persön-
lichem Engagement und Einsatz ihre Auf-
gabe wahrnimmt. Hilfreich ist natürlich
auch der Umstand, dass Frau Haye-Sieb-
ert im Gebäude der Staatsanwaltschaft
über ein eigenes Büro verfügt, somit „Tür
an Tür“ mit der Gerichtshilfe und den
Rechtspflegern arbeitet, so dass von An-
fang an ein reger Erfahrungsaustausch
und eine gegenseitige Unterstützung er-
folgen konnte.

Horst Streiff
Leitender Oberstaatsanwalt 
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„Helfen vor Ort, wo Hilfe benötigt wird und direkt bei
den hilfesuchenden Menschen ankommt!“, mit diesen
Worten überreichte Michael Haase, Bezirksdirektor Exclu-
sivvertretung der Gothaer Versicherungsbank VVaG, ei-
nen Scheck über 1.000 Euro für die Besucher der Tages-
aufenthaltsstätte Panama. 

So ein Engagement finden wir klasse und bedankten uns
im Namen unserer Besucher ganz herzlich bei Herrn
Haase, der uns auch gleich noch mit Tisch- und Wandka-
lendern versorgte.

Anja Krätke

Tage am Meer
Nach einigen Tagesausflügen im letzten
Jahr beschlossen die Frauen, die in den
„4Wänden“ leben, eine mehrtägige Frei-
zeit zu planen. Gesagt, getan. Im Novem-
ber packte man die Sachen und fuhr für
fünf Tage an die Nordsee, genau genom-
men auf die Halbinsel Nordstrand. Alle
freuten sich auf eine spannende, ereignis-
reiche und schöne gemeinsame Zeit. Das
Wetter war durchgängig gut, die Sonne
schien häufig und die Luft war mild. Nach
einer langen Fahrt bereitete man abends
das Abendessen im Ferienhaus zu und
machte einen Spaziergang im Mondlicht
auf dem Deich. 

Am nächsten Tag stand Flensburg auf
dem Programm. Dort entdeckten die
Frauen in dem Mitmach-Museum „Phäno-
menta“ die Welt der Physik und erkunde-
ten im Anschluss den Hafen und die In-
nenstadt. Auch Sport in Form von Inliner-
und Rollschuhfahren, sowie eine Fahrrad-
tour und tägliche Spaziergänge standen
auf dem Programm. Morgens gab es ein
gesundes Frühstück, welches gemeinsam
zubereitetet wurde und abends kochte
man. In kleiner gemütlicher Runde wurde
nach dem Abendbrot gestrickt, gemalt
und gespielt. 

Die „4Wände“ sind eine Übergangsein-
richtung für Frauen ab 17
Jahren, die wohnungslos
sind, aus einer Psychiatrie
oder aus der Haft entlas-
sen wurden und Hilfe in
verschiedenen Lebensla-
gen benötigen. Der größte
Teil der Frauen, die aufge-
nommen werden, ist
schwer traumatisiert. Häu-
fig kommen weitere psy-
chische Probleme dazu.
Die Klientinnen erhalten
für einige Zeit einen ge-
schützten Raum, in dem
sie Hilfe und Unterstüt-
zung in fast allen Lebens-
lagen bekommen. 

Die freizeitpädagogischen
Elemente machen einen
wichtigen Teil aus. Sie eröffnen neue
Möglichkeiten für diese Frauen, die sich
so in unbelasteter Umgebung in bekann-
ter Gruppe ohne Alltagsdruck erproben
können. Neben Erholung, Kulturangebo-
ten und Spaß, gelingt es in diesem Rah-
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men den Frauen zu helfen, sich selbst
besser kennenzulernen, Stärken zu entde-
cken und zu entfalten und dadurch ein
wenig Selbstwertgefühl zu entwickeln. 

Anja Schreiter

............................

............................



Das folgende Rezept ergibt ca. 4 Portio-
nen:

400 g Erbsen mit ca. 1,5 l Wasser bede-
cken und mindestens 12 Stunden einwei-
chen. Mein Tip: Schälerbsen verwenden,
dann spart man sich das Einweichen und
die Suppe wird sämiger, da die Schäl-
erbsen beim Kochen mehr zerfallen.

1 Zwiebel schälen und in kleine Würfel
schneiden, mit 150 g gewürfeltem Speck
und etwas Schmalz im Topf andünsten.
Ein Bund Suppengrün (Karotte, Lauch und
Sellerie) in kleine Würfel schneiden und
mitandünsten.

Die eingeweichten Erbsen in ein Sieb ab-
schütten und in den Topf geben. Mit 1,5 l
Fleisch- oder Gemüsebrühe aufgießen.
Salz, Pfeffer, etwas Majoran und ein Lor-
beerblatt dazugeben und ca. eine Stunde
köcheln lassen. 30 Minuten vor Ende der

Garzeit zwei bis drei kleingewürfelte Kar-
toffeln dazugeben und mit garen. Nach
Geschmack nachwürzen. Ein Esslöffel
Senf sowie ein Teelöffel geriebener Meer-
rettich geben dem Eintopf einen kräftigen
Geschmack.

Als Einlage können Mettenden, polnische
Würstchen oder Bockwürste in Scheiben
geschnitten ca. 15 Minuten in dem Eintopf
mit erhitzt werden. Wenn polnische
Würstchen verwendet werden, sollte man
sparsam Salzen, da die Würstchen eben-
falls noch Würze an die Suppe abgeben.

Im verwendeten Suppengrün sind auch
immer einige Stängel Petersilie enthalten.
Diese werden kleingehackt und zum Ser-
vieren auf die Suppe gestreut.

Guten Appetit wünscht

Annette Bischoff
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Deftig und lecker: Erbseneintopf

Leckeres aus der Panama-Küche

Frische und Qualität ...

der Nudelimbiss in der Fr.-Ebert-Str.55
Kassel, Tel. 777110

20 Sorten frisch gemachte Nudeln, 
schmackhafte Soßen, knackige Salate, frisch gepresste Säfte 

– alles auch zum Mitnehmen!

Preiswert und flexibel
Auch mit kleinem Geldbeutel können Sie mit dem 
DiakonieTicket mobil sein.

Wer berechtigt ist und wo Sie das Ticket erhalten, erfahren Sie unter 
www.kvg.de und www.nvv.de oder nutzen Sie das NVV-ServiceTelefon 
0800-939-0800 (gebührenfrei). 

Gemeinsam mehr bewegen.

Friedrich-Ebert-Str. 83 Öffnungszeiten:
34119 Kassel Mo-Fr 9-13 + 14 -18 Uhr
Telefon: 0561 / 772460 Sa 9.00-13.30 Uhr
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ELEK TROSERVICE   GMBH

L+S Landwehr und Schultz
Elektroservice GmbH
Mündener Str. 15

D-34123 Kassel

(0561) 9 52 09-17

www.ls-elektroservice.de

Tag + Nacht-Kundenservice 
(0561) 2 72 70

Stark- und Schwachstromanlagen · Einbruch- und Brandmeldeanlagen
Lichtwerbeanlagen aller Art · Audio- und Videotechnik

EDV-Netzwerktechnik · Antennenanlagen
Veranstaltungstechnik · Baustromversorgung

Kontakt: Lena Kuhnen, Tel. 0561 7073829 und Anja Krätke, Tel. 0561 7073824

....................................................................................................................

............................

Hier könnte 
Ihre Anzeige stehen!

............................

Im Winterhalbjahr ist donnerstags im Panama - fast schon traditionell - Eintopftag.
Da gehört natürlich auch ein klassischer Erbseneintopf auf den Speiseplan.
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„Durch drei Wochen intensiven Einsatz
3.000 Euro an Spenden eingesammelt“,
stolz blickt Giordana Bossemeyer auf ihr
ehrenamtliches Engagement beim Verkauf
von Winter-Tigerenten zurück. 

Auf unsere Anfrage die Aktion „Kalte Win-
ter – warme Herzen“ für hilfebedürftige
Menschen zu unterstützen bekamen wir
spontan eine Zusage. Giordana Bosse-
meyer überlegt nicht lange - sie agiert:
Sofort wurde die Aktion auf ihrer Face-
book-Seite gepostet und so löste sie eine
Lawine an Hilfebereitschaft aus. Stunden-
lang brauste sie mit ihrem Auto durch
Kassel und verteilte Tigerenten mit Schals
und sammelte Spenden ein. Doch nicht
nur in Kassel verteilte sie Enten. Nein,
auch nach Berlin, München, Hannover
und Dortmund wurden die kleinen Sym-
pathieträger verschickt. Ganz wichtig ist
Giordana Bossemeyer das Elend vor der
eigenen Tür zu bekämpfen. So spendete
sie erstmals schon vor über zehn Jahren
für die Menschen, die in der Tagesaufent-
haltsstätte Panama Zuflucht suchten.
Auch im Jahr 2012 war sie mit ihrem Ehe-

mann aktiv bei der Facebook-Aktion „Ich
bin hier“. Viele Kasseler Unternehmen un-
terstützten sie und am Ende kamen einige
Tausend Euro für sozial benachteiligte
Menschen zusammen. „Vielleicht knüpfen
wir in diesem Jahr an den Erfolg von 2012
an und initiieren die Aktion nochmals für
ihren Verein und die von ihnen betreuten
Menschen“, so Giordana Bossemeyer.

Zur Person: Giordana Bossemeyer, Mitin-
haberin von Y-Site die Social Media Agen-
tur, wurde am 16. Mai 1962 auf Sardinien
geboren. Sie ist mit Lars Bossemeyer ver-
heiratet und Mutter von drei Kindern.
Jetzt, da ihre Kinder erwachsen sind, freut
sie sich auf ihr erstes Enkelkind. Mit ei-
nem Augenzwinkern verrät sie uns, dass
auf den neuen Erdenbürger schon eine Ti-
gerente im Kinderzimmer wartet.

Anja Krätke

Engagiert

Giordana Bossemeyer

Begrenzt ist das Leben,
doch unendlich ist die Erinnerung!

Wir trauern um

Volker Arnold
1958 - 2013

&

Jürgen Engelhardt
1944 - 2013


