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mit Gartenmobiliar und auch die Küche
wurde selbst zusammengeschraubt. Im
Panama verzichtete man aber ganz be-
wusst auf Sperrmüllmöbel. Dieser konzep-
tionelle Grundsatz, die bedürftigen Men-
schen, die zu uns kommen, in gepflegte
und freundliche Räume einzuladen, hat
sich bis heute bewährt. 

Darüber hinaus war es uns immer wichtig,
die Tür für jeden offen zu halten und wir
rücken bis heute nicht von dieser soge-
nannten „Niedrigschwelligkeit“ ab. Nur
wenige Hausregeln wie kein Alkohol, kei-
ne illegalen Drogen und keine Gewalt,
sind von Nöten, um ein soziales und fried-
liches Miteinander zu gewährleisten. 

Es zeigt sich, dass die Klienten - zum Teil
kommen sie schon über viele Jahre - sich
mit dem Panama identifizieren. „Panama,
das ist mein Zuhause, sonst hab ich doch
keins!“ Und so helfen sie mit, das Panama
zu einem Ort zu machen, wo man sich gut
aufhalten kann, sich wärmen und sich
helfen lassen kann und seine Nöte mit an-
deren teilt. 

Die engagierte Beratung und Unterstüt-
zung der Sozialarbeiter, die nicht nachlas-
sen im Einzelfall konkrete wichtige Hilfen
zu geben, sind ein zweiter Schlüssel für
den Erfolg des Panamas. Hierbei werden
sie mittlerweile durch 30 ehrenamtliche
Mitarbeiter unterstützt, die durch ihr frei-
williges Engagement viele zusätzliche An-

gebote ermöglichen. Medizinische, Frei-
zeit- und Kulturangebote sind nicht mehr
wegzudenken. Es ist auf diese Weise ein
Netzwerk entstanden, das die hauptamtli-
chen Mitarbeiter bei ihren durchaus
schwierigen Aufgaben motiviert. 

Als dritte Säule des Panamas sind die ver-
sorgenden Angebote zu nennen: gutes,
vollwertiges Essen, was jeden Tag frisch
zubereitet wird, Hygiene und Bekleidung.
Das war in den ersten Jahren deutlich an-
ders. Anfangs kochten die Klienten und
Sozialarbeiter noch selbst. Mahlzeiten be-
schränkten sich eher auf Ravioli oder Lin-
seneintopf aus der Dose. Durch die mitt-
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Am 23. Februar 1989 öffnete sich zum
ersten Mal die Tür der Tagesaufenthalts-
stätte Panama, einer Einrichtung des Ver-
eins in der Kölnischen Straße. Dank des
Architekturbüros „Die Baufrösche“ waren
aus dem ehemals türkischen Lebensmit-
telgeschäft helle und einladende Räume
in der Nähe des heutigen Kulturbahnhofs
entstanden, mit einem kleinen angrenzen-
den Hofgarten. 

Anfangs musste noch vieles improvisiert
werden. In den Büros begnügte man sich

"Oh wie schön ist Panama!"
....................................................................................................................

lerweile wesentlich höheren Besucherzah-
len wurde eine Professionalisierung im
Bereich der Hauswirtschaft erforderlich,
für deren Finanzierung wir auf Spenden
angewiesen sind. 

Viele weitere Angebote sind im Laufe der
Jahre hinzugekommen. Das Panama
selbst und die geleistete und notwendige
Arbeit, die es impliziert, kann nur durch
die gesicherten finanziellen Zuwendungen
vor allem durch den Landeswohlfahrtsver-
band und die Stadt Kassel sowie durch
Spenden gewährleistet und fortgesetzt
werden.

Ute Wienkamp
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Sommerfest im Panama

Soziale Hilfe aktuell



Bezahlbarer Wohnraum für alle?Liebe Leserin,
lieber Leser,
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„Oh, wie schön ist Panama …“, lässt der
Autor Janosch den Tiger in seinem be-
kannten Kinderbuch ausrufen. 

Unsere Tagesaufenthaltsstätte mit dem
gleichen Namen feiert dieses Jahr ihr 25-
jähriges Bestehen. Das ist für uns ein
Grund zum Feiern. Darauf sind wir stolz
und mit uns die, für die das Panama in
vielen Jahren zu einer wichtigen Anlauf-
stelle geworden ist. Dies soll so bleiben –
das ist unser erklärtes Ziel. Unter einem
Dach soll es weiterhin möglich sein, ein
warmes Essen und Kleidung zu bekom-
men, zu duschen, andere zu treffen, sich
in schwierigen Lebenssituationen beraten
und sich ärztlich behandeln zu lassen oder
den Tagessatz abzuholen. 

Wir brauchen aber nicht nur das Panama,
sondern viele Orte in unserer Stadt, an
denen Menschen Unterstützung und Hilfe
erfahren. Ein wichtiges Anliegen für uns
ist es u. a. bezahlbaren Wohnraum für
alle zu schaffen. 

Nach wie vor fehlen für unsere Klienten
und Klientinnen Wohnungen, die sie fi-
nanzieren können. Eine ausführliche Be-
standsaufnahme im Rahmen von zwei
Veranstaltungen im Sozialpolitischen Fo-
rum kam zu diesem Ergebnis. Unser Ver-
ein will weiterhin seinen Teil dazu beitra-
gen, diesem Missstand zu begegnen.
Wie das möglicherweise gehen kann, le-
sen Sie in dieser Ausgabe.

Ab sofort sind sie wieder zu kaufen, unse-
re gelb-schwarz gestreiften Tigerenten,
die zu einem Markenzeichen geworden
sind. Das geht auf Wunsch online, an vie-
len Vorverkaufsstellen oder wie gewohnt
an unserem Stand am Fuß der Treppen-
straße ab dem 9. Mai. 

Ich lade Sie alle zu unserem Fest am Him-
melfahrtstag, den 29. Mai 2014 auf die
Regattawiese ein. Genießen Sie das bunte
Rahmenprogramm und viele Köstlichkei-
ten. Bis zum Nachmittag kann Ihre Ente
ins Rennen gehen. Ich drücke Ihnen die
Daumen. Vielleicht haben Sie Glück und
Sie gewinnen eine Traumreise nach China
oder einen der vielen anderen Preise.

Vielen Dank an alle, die unseren Verein
unterstützen und darin mitarbeiten. 

„Oh, wie schön ist Panama“ – gemeinsam
wollen wir dazu beitragen, dass dies auch
in Zukunft so bleibt. 

Dr. Michael Müller-Goebel

Vereinsvorstand

Für Kasseler Bürger muss diese Frage
verneint werden. Nach der Kasseler Erklä-
rung, unterstützt von der Liga der freien
Wohlfahrtspflege und nunmehr zwei ab-
solvierten Veranstaltungen des sozialpoli-
tischen Forums im evangelischen Forum
Kassel, ist klar geworden, dass in unserer
Stadt noch immer nach Lösungen gesucht
wird.

Deutlich wurde dabei, dass immer mehr
Zielgruppen dringlich geeigneten Wohn-
raum benötigen. Befriedigt werden kön-
nen lediglich die Nachfragen im gehobe-
nen Preissegment. Manche Studenten
sind z. B. in der Lage, Mieten bis zu zehn
Euro pro Quadratmeter zu bezahlen. Viele
Kasseler Haushalte bekommen aber schon
Probleme bei einem Quadratmeterpreis
von sechs Euro.

Ein Auseinanderdriften von reichen Vier-
teln auf der einen und von der urbanen
Entwicklung abgehängten Stadtteilen auf
der anderen Seite ist als Konsequenz zu
befürchten. Daran kann selbstverständlich
eine aufgeklärte Stadtgesellschaft kein In-
teresse haben, darum müssen Kräfte ge-
bündelt und eine konzertierte Aktion an-
geregt werden.

Gefragt sind Protagonisten der unter-
schiedlichsten Professionen und Arbeits-
felder. Der Umstand, dass Kassel inzwi-
schen ein bedeutender Universitätsstand-
ort ist, ermöglicht auch die Unterstützung
der Wissenschaft. Stadtplaner, Soziolo-
gen, Sozialarbeiter und auch Vertreter der
Kommunalpolitik, der Mieterbund, die
Wohnungswirtschaft und nicht zuletzt en-
gagierte Bürger und Betrof-
fene sollten einen runden
Tisch „Bezahlbarer Wohn-
raum“ gründen.

Das Ziel, eine soziale Stadt
zu schaffen, kann nur ge-
meinsam erarbeitet werden.
Nur so kann sichergestellt
werden, dass Begriffe, wie
„Teilhabe“ nicht zur hohlen
Worthülse verkommen. Der
Umstand, dass in Kassel der
Schutzschirm existiert, darf
bei der Suche nach kreati-
ven Lösungen nicht zum
Totschlagargument verkom-

men. 

Selbstverständlich muss auch Geld aus
unterschiedlichen Töpfen fließen - vom
Bund und vom Land. Aber auch die Pri-
vatwirtschaft muss sich fragen lassen,
warum gerade in Deutschland Bauen im
Vergleich mit europäischen Nachbarlän-
dern so unglaublich teuer ist. An den Löh-
nen kann es ja nicht liegen, sonst gäbe es
keine Debatte über den Mindestlohn.

Die Ausgründung neuer Wohnungsgenos-
senschaften könnte eine Lösung sein, im
Energiebereich ist dies inzwischen sehr
populär (Stichwort Bürgerenergie auch in
Kassel). Neben der Schaffung neuen
Wohnraums wäre hier sogar mit Dividen-
den zu rechnen. Ein positiver Nebeneffekt
in Zeiten ausbleibender Zinsen auf Spar-
guthaben.

Eine weitere Notwendigkeit liegt in der Er-
fassung von Immobilien in einem Leer-
standkataster, wie inzwischen in vielen
Städten der Republik erfolgreich ange-
wandt. Auch Zwischennutzungskonzepte
wären wünschenswert, weil diese den
Druck, bezahlbaren Wohnraum zu finden,
etwas reduzieren würden.

Für den Verein Soziale Hilfe ist diese The-
matik nicht neu, denn er beschäftigt sich
schon viele Jahrzehnte im Interesse der
ihm anvertrauten Menschen mit Über-
gangslösungen. Bitte unterstützen Sie uns
dabei, indem Sie sich einmischen und da-
mit die „soziale Stadt“ ermöglichen.

Jens Retting-Frendeborg

Im Team der Beratungsstelle konnte zum
01. März 2014 Jens Retting-Frendeborg
als neuer Kollege begrüßt werden. Er be-
setzt eine vakante Stelle im Bereich der
Wohnungslosenhilfe des Vereins.

Jens Retting-Frendeborg ist alles andere
als ein „Frischling“ – arbeitet er doch
schon seit über 20 Jahren bei verschiede-
nen kirchlichen Trägern als Sozialarbeiter
in der ambulanten Wohnungslosenhilfe.
Dies ist ein großer Vorteil für das Team,
da einerseits ein Teil der notwendigen
Einarbeitung wegfällt und er andererseits
andere Aspekte und Lösungsmöglichkei-
ten einbringt. 

Auch private Interessen von Jens Retting-
Frendeborg kommen unserer Arbeit zugu-
te, wie Gremienarbeit im Sozialpolitischen
Kontext, da er kommunalpolitisch enga-
giert ist. Seine Hobbys sind Gitarre spielen
und vor allem das Basteln an seinen alten
Volvos. Er ist stolzer Vater einer erwach-
senen Tochter und verbringt seinen Ur-
laub grundsätzlich auf schwedischen
Schrottplätzen. Diese Idylle wird nicht im-
mer von seiner Familie honoriert. Auch
dies ist für seine Arbeit hier wieder wert-
voll: spricht er doch fließend schwe-
disch...

Rainer Schüssler

Jens Retting-Frendeborg

Vorgestellt
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…nähern wir uns dem beliebten und be-
kannten Tigerenten-Rennen. Zum 12.
Mal, diesmal wieder am Himmelfahrtstag
„29. Mai 2014“, werden Tausende der
schwarz-gelb gestreiften kampferprobten
Renn-Enten an der Regattawiese in der
Karlsaue zu Wasser gelassen. Dieses
Spektakel für Jung und Alt erfreut sich
nicht nur in Kassel, sondern auch im wei-
teren Umfeld großer Beliebtheit. 

Das Organisationsteam hat ein buntes Be-
gleitprogramm auf die Beine gestellt, wel-
ches ab 11 Uhr die Besucher erfreuen
wird. Auch für den Gaumen ist mit einem

leckeren Angebot an Speisen und Geträn-
ken gesorgt.

Während der Veranstaltung können noch
die restlichen Adoptionsscheine ausgefüllt
werden. Aufregend wird es, wenn der
Startschuss unter dem rhythmischen
Trommeln von Sempre Samba abgegeben
wird und die Enten von der altbekannten
„Stint“ ihre spannende Reise antreten. 

In diesem Jahr wartet auf den Sieger eine
Reise für zwei Personen nach China im
Wert von 5.000 Euro, sowie zahlreiche at-
traktive Preise wie Hotelübernachtungen,
ein Fahrrad, ein Tandemsprung und vieles
mehr. Die Gewinner werden nach Prüfung
durch den Notar noch vor Ort bekanntge-
geben. Alle Teilnehmer, die an diesem
Tag nicht anwesend sind, können im In-
ternet nachlesen, ob sie gewonnen ha-
ben.

Wir freuen uns auf diesen Tag und sagen
jetzt schon Danke an alle Sponsoren,
Spender, das Organisationsteam, freiwilli-
ge und ehrenamtliche Helfer sowie an
alle, die durch den Erwerb eines Adopti-
onspapiers dazu beitragen, die Arbeit des
Vereins Soziale Hilfe für die bedürftigen
Menschen dieser Stadt tatkräftig zu unter-
stützen.

Lena Kuhnen

Rasend schnell…
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Notschlafstellensaison
beendet
In diesem Winter nahmen - trotz der mil-
den Witterung - zwei Frauen und acht
Männer gerne das Angebot der Not-
schlafstellen an. Nun wird die Saison be-
endet. Die Bewohner ziehen aus den Not-
schlafstellen aus, die Container werden
gesäubert und an einen Lagerplatz ge-
bracht - bis zu ihrem nächsten Einsatz ab
1. November. Was aber passiert mit den
Menschen, die hier ein warmes und siche-
res Obdach für den Winter gefunden hat-
ten? 

Zwei von ihnen haben das Glück ein Zim-
mer anmieten zu können, um damit dau-
erhaft ein Dach über dem Kopf zu haben.
Drei weitere würden gerne in ein Zimmer
oder eine kleine Wohnung ziehen. Es fehlt
aber an adäquaten Unterkünften in Kas-
sel. Der Wohnungsmarkt scheint leerge-
fegt und so haben Menschen mit beson-
deren Problemlagen noch weniger Chan-
cen. Die anderen orientieren sich individu-
ell an ihren Bedürfnissen, ziehen weiter
durch die Lande und leben erneut auf der
Straße.

Werner Koch

"Platte" unter der Fuldabrücke
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Rainer Schmidt

Gastkommentar

Es ist Himmelfahrt. Tausende kleine Ti-
gerenten liegen noch in ihren Kästen und
warten gespannt auf ihr Rennen. „Da
kommen endlich die Jungs mit dem alten
Flussschiff MS STINT und helfen beim
Wasserstart.“ Dieses vom Verein Soziale
Hilfe initiierte Frühlings-Event bringt nicht
nur Spaß und Spannung für Klein und
Groß. Zahlreiche Helfer und Sponsoren
unterstützen die Aktionen am Renntag
der adoptierten Tigerenten. 

Seit Mai 2005 begleitet das restaurierte
ehemalige Fahrgastschiff MS STINT die
Aktivitäten. 

Werner Reitz von der Sozialen Hilfe weck-
te bereits im Herbst 2004 das Interesse
von uns vier immer wieder gern sozial en-
gagierten Eignern des Schiffes. Im Früh-
jahr 2005 war klar, dass wir unsere STINT
zum Startschiff für das Rennen umbauen.
Ein Abwurfkorb für 15.000 Entchen wurde
konstruiert und am Heck des Schiffes
montiert. Hiermit konnten nun alle

+++ Spendenkonto: Kasseler Sparkasse, IBAN: DE55 520503530001185649, BIC: HELADEF1KAS, Konto 1185649, BLZ 520 503 53 +++
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schwarzgelben Rennteilnehmer in das
kühle Nass der Fulda entlassen werden.
Die Abwurftechnik wurde von Willi Vogel
in die Realität umgesetzt. Weiterhin bau-
ten wir ein spezielles Zielfloß, um die vom
Rennen völlig erschöpften Tigerenten wie-
der aus dem Wasser zu fischen und die
Siegerenten zu ehren. 

Im Laufe der Jahre verfeinerten wir, 
Matthias Metack, Walter Pfeil, Willi Vogel
und Rainer Schmidt, die schiffseitigen
Rennbedingungen für die Soziale Hilfe e.
V. Wir freuen uns, dass wir zum Erfolg
des diesjährigen Tigerenten-Rennens er-
neut beitragen können. 1937 in der Ober-
weser Dampfschifffahrtsgesellschaft Ha-
meln zunächst für die Weser und Werra
gebaut, ist die MS STINT heute nicht
mehr aus dem Start-Ziel Bereich auf der
Fulda und dem Kasseler Stadtbild wegzu-
denken. Um auch für die kommenden
Jahre ein guter zuverlässiger Sponsor des
„Tigerenten-Rennens“ zu sein, benötigen
wir vier Skipper und die STINT immer
eine Handbreit Wasser unterm Kiel. 

Rainer Schmidt

www.ms-stint.de

...es begann mit einer sympathischen
Idee: Die Tigerente sollte bei einem Spen-
denaufruf neuer Art Verwendung finden.
Ihre Aufgabe sollte sein, auf die Nöte
wohnungsloser Menschen im Winter hin-
zuweisen. Zu diesem Zweck wurde sie mit
selbstgestrickten Schals als Hinweis auf
die kalte Jahreszeit ausgestattet. Rasch
fanden sich zahlreiche fleißige Strickerin-
nen – u. a. auch die Besucherinnen der
Tagesaufenthaltsstätte Panama, welche
mit einem erfreulich hohen Engagement
in vielen Stunden Tausende von Schals
herstellten.

Dank der spontanen Zusage unseres
Hauptsponsors Unikims, der die komplet-
ten Kosten für die Gestaltung und den
Druck des Flyers übernahm und der finan-
ziellen Unterstützung von Micromata und
der Kasseler Sparkasse, gelang es, die
Kosten für diese Spendenkampagne zu si-
chern. Gemeinsam mit der Werbeagentur
Machbar wurde ein Flyer entwickelt, der

Fo
to

: S
te

fa
n 

Jü
ne

m
an

n

Der Kaufunger Jochen Lody bekam über
persönliche Kontakte eine Verbindung
zum Verein Soziale Hilfe. Beruflich selb-
ständig leitet er gemeinsam mit Christina
Eiling die Firma EDV + Grafik. Dies kam in
besonderer Weise dem Verein zugute.
Jahrelang lieferte, installierte und betreu-
te er die komplette Hard- und Software,
bevor er sich 2003 zusätzlich beim ersten
Tigerenten-Rennen engagierte.

Damals konnte er seinen Bruder Jens da-
für gewinnen eine Software zu entwi-
ckeln, die in der Lage ist, das Tigerenten-
Rennen im großen Stil abzuwickeln. Jens
Lody arbeitet als Ingenieur bei der Klapp-
roth Engineering GmbH und entwickelt
Prozessleitsysteme. 

In den ersten Jahren waren die Enten ge-
mietet und nur mit Nummern versehen.
Diese mussten von Hand eingegeben wer-
den. Die Brüder erweiterten und optimier-
ten Software und Konzept kontinuierlich.
Seitdem die Enten im Eigentum der Sozia-
len Hilfe sind, konnte eine Abwicklung
mithilfe von Strichcodes sowohl auf Adop-
tionsscheinen wie auf den Enten erfolgen.
Der personelle Aufwand ist dadurch viel
geringer geworden.

Datenerfassung, Entenstall, sowie das
Floß mit dem Zieleinlauf sind heute über
Mobilfunk mit einem Internet Server ver-
bunden. Jede Ente wird per Scanner er-
fasst. So kann garantiert werden, dass
nur berechtigte Enten mitschwimmen. Im
Falle eines Funk- oder Stromausfalles

existiert ein Reservesystem.

Damit der Leser sich ein Bild über den ge-
samten Aufwand machen kann, kann ein
überraschender Vergleich herangezogen
werden. Der softwaregestützte Aufwand
für das Tigerenten-Rennen ist vergleich-
bar mit dem der Kommunalwahl einer
Stadt mit ca. 20.000 Einwohnern.

Mit diesem langjährigen ehrenamtlichen
Engagement unterstützt Jochen Lody aus
tiefer und sozial denkender Überzeugung
heraus den Verein. Dafür danken ihm die
Mitarbeiter und die durch seine Arbeit
profitierenden bedürftigen Mitmenschen
unserer Stadt ganz herzlich.

Lena Kuhnen

Besonderes Engagement

Jochen Lody

Kalte Winter - warme Herzen
über die Vereinsarbeit 
sowie den Bestimmungszweck der
Spendengelder informierte. 

Die Idee fand viel Unterstützung: Kurzfris-
tig erklärten sich fast 40 Verkaufsstellen
in der Stadt und im Landkreis bereit, die
mit bunten Schals ausgestatteten Tiger-
enten für 3 Euro zum Verkauf anzubieten
und den Spendenflyer auszulegen. Emsig
war hier besonders unsere Spitzenverkäu-
ferin Giordana Bossemeyer.

17.561,00 Euro sind bei dieser Spenden-
kampagne zusammengekommen, mit de-
nen der Verein obdachlose Menschen un-
terstützt.

Allen Sponsoren, Spendern, ehren-
amtlichen Helfern, den beteiligten
Verkaufsstellen und den Käufern der
Enten sei auf diesem Weg ein beson-
derer Dank gesagt – ohne SIE hätte
es nicht geklappt!

Lena Kuhnen
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Am 14. Februar, dem Valentinstag, freu-
ten sich die Besucher der Tagesaufent-
haltsstätte auf speziellen Besuch. 

Ilka Emmeluth, freie Mitarbeiterin von Ra-
dio HNA und zuständig für den Bereich
der Öffentlichkeitsarbeit der Firma Emme-
luth, überreichte einen Scheck über 1.000
Euro. Bereits im Jahr 2010 wurde die Ge-
schäftsführung durch Bauarbeiten in der
Kölnischen Straße auf die Tagesaufent-
haltsstätte Panama und ihre Besucher
aufmerksam. Mitarbeiter des Unterneh-

Von links nach rechts: Ute Wienkamp (Leiterin
Tagesaufenthaltsstätte Panama), 
Ilka Emmeluth (Emmeluth Gruppe), 
Helga Wiegand (Vorstandsmitglied Verein),
Anja Krätke (Öffentlichkeitsarbeit Verein)

In eigener Sache: 
Als Betreuer der Notschlafstellen ziehe
ich, Werner Koch, demnächst eben-
falls weiter – zwar nicht auf die Straße
- aber in den verdienten Ruhestand. 

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei
allen, die mich in der Notschlafstellen-
arbeit unterstützt haben und verab-
schiede mich zum 30. Juni 2014 - mit
einem freundlichen Ciao, Good-Bye,
Adieu, Farewell, auf Wiedersehen und
mit einem Nordhessischen machets
gut...

Herzlichst, Werner Koch

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

.............
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mens berichteten über die Tätigkeiten
und Volker Emmeluth bat anlässlich des
100jährigen Bestehens erstmals um Spen-
den. Mittlerweile hat er es zur guten Tra-
dition gemacht an seinem Geburtstag um
Spenden zu bitten und den Betrag dann
zu verdoppeln und u. a. an den Verein
Soziale Hilfe zu spenden.

Wir danken der Familie Emmeluth und
dem Firmenteam ganz herzlich für dieses
Engagement, auch im Namen der 
Besucherinnen und Besucher unserer 
Tagesaufenthaltsstätte.

Anja Krätke

Zur Jahresauftaktveranstaltung der Spar-
kassenVersicherung Holding AG in der
Kasseler documenta Halle bot die Ver-
triebsdirektion für alle Teilnehmer einen
vergnüglichen Zeitvertreib. An einem XXL-
Tischkicker konnte man sich auf die Welt-
meisterschaft 2014 einschießen. Jedes
geschossene Tor wurde in einen Euro für
einen guten Zweck umgewandelt. 

Schnell waren die Verantwortlichen 
Jürgen Geller, Direktor und Leiter der 
Vertriebsdirektion Sparkassen Nord, und
Holger Sandner, Sparkassenversicherung
Organisationsdirektor Kassel, sich einig:
Der Scheck über 2.000 Euro sollte an den
Verein Soziale Hilfe in Kassel übergeben
werden. Am 20. Februar war es soweit.
Morgens traf man sich in den Räumen der
Tagesaufenthaltsstätte Panama. Jürgen
Geller und Holger Sandner interessierten
sich mit gezielten Fragen für die Angebote
des Vereins. Als besonderen Bonus gab es
Original-WM-Fußbälle für das kommende
Tigerenten-Rennen.

Herzlichen Dank!       

Anja Krätke
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Von links nach rechts: Heinz Ritter (2. Vorsit-
zender Verein), Ute Wienkamp (Leiterin Ta-
gesaufenthaltsstätte Panama), Holger Sandner
(Sparkassenversicherung Organisationsdirektor
Kassel), Helga Wiegand (Vorstandsmitglied
Verein), Jürgen Geller (Direktor und Leiter der
Vertriebsdirektion Sparkassen Nord)



Es war ihm ein
großes Bedürfnis,
sich vor seinem
Ableben noch ein-
mal für die gute
Unterstützung zu
bedanken, ohne
die die letzten
menschenwürdi-
gen Jahre für ihn nicht möglich gewesen
wären.

Nun müssen wir Abschied nehmen. Drei
Tage nach dem Besuch am Krankenbett
ist Ulrich Brückner 65jährig am 26. März
verstorben.

Für die Soziale Hilfe Kassel,

Werner Koch

sagte eine Klientin, nachdem sie mitt-
wochs beim fleischlosen Tag im Panama
gegessen hatte. Die Auszubildende in der
Hauswirtschaft Katharina Ronthaler stellte
unter Beweis, dass sie die Prüfung mit der
Zubereitung von Semmelknödeln beste-
hen würde. Es gelang ihr die Knödelmas-
se so gut vorzubereiten, dass sich der
Probeknödel bei der Garprobe nicht auf-
löste, sondern gleich die richtige Konsis-
tenz hatte. Unsere langjährige ehrenamt-
liche Mitarbeiterin Brigitte Seifert hatte
am Vortag mit unermüdlichem Einsatz
mehrere Kilo Champignons geputzt und
geviertelt. Bei soviel Einsatz stand einem
leckeren Mittagessen nichts mehr im
Wege.

Das Rezept ist für zwei Personen: Drei alt-
backene Brötchen in nicht zu kleine Wür-
fel schneiden und in einer Schüssel mit
125 ml warmer Milch übergießen. Eine

Zwiebel klein würfeln und einige Stängel
Petersilie kleinhacken. Die Hälfte der
Zwiebelwürfel mit der Petersilie in Butter
andünsten und zu der Masse geben. Zwei
Eier hinzufügen, mit Salz und Pfeffer wür-
zen und vorsichtig durchmischen. Die
Masse 20 Minuten stehenlassen. Aus der
Masse Knödel formen und in leicht ko-
chendes Salzwasser geben. Bei kleiner
Hitze im offenen Topf ca. 20 Minuten zie-
hen lassen.

Für die Rahmsoße 400 g Champignons
putzen und vierteln. Einen El. Olivenöl er-
hitzen und die andere Hälfte der Zwiebel-
würfel darin andünsten. Die Champignons
dazugeben, mit Salz, Pfeffer, einem Tl.
Gemüsebrühe und einer Knoblauchzehe
würzen und leicht anbraten. Einen Tl. To-
matenmark mitrösten, mit 200 ml Sahne
ablöschen und alles bei mittlerer Hitze ca.
10 Minuten köcheln. Nochmals abschme-
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Semmelknödel mit Rahmchampignons - 

Leckeres aus der Panama-Küche

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.

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!

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

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

"So lecker habe ich schon lange nicht mehr gegessen!",...

cken und - wenn nötig - nachwürzen.
Kurz vor dem Anrichten ein bis zwei Tl.
kleingehackte Petersilie einrühren.

Guten Appetit wünscht

Annette Bischoff

Ulrich Brückner stand viele Jahre durch
Wohnungslosigkeit und starken Alkohol-
konsum am Abgrund des Lebens. Dass er
im Winter 2008 den Weg in unsere Not-
schlafstellen gefunden hatte, veränderte
seinen Lebenswandel maßgeblich. Mit un-
serer Unterstützung und Geduld konnte er
schließlich dem Alkohol entsagen. Er zog
in eine Einrichtung des Blauen Kreuzes,
ging seine gesundheitlichen Probleme an
und ließ sich medizinisch behandeln. 

Die letzten Jahre lebte er zufrieden und
mit sich selbst im Reinen. Er war ein völlig
anderer Mensch geworden.

Kurz vor seinem Tod, der durch eine
schwere Krebserkankung verursacht wur-
de, bat er seinen ehemaligen Betreuer der
Sozialen Hilfe um einen Krankenbesuch.

Nachruf auf Ulrich Brückner

www.chassalla-immobilien.de
Tel.: 0561 - 310 94 77

Immobilien in guten und
sehr guten Lagen von Kassel

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

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

sondern neue und moderne Mützen, Stul-
pen und Schals strickten die Mitglieder
der Handarbeitsgruppe „Die Wollmäuse“
für die Klientinnen und Klienten der 
„4Wände“ und der Tagesaufenthaltsstätte
Panama. 

Ende Februar überbrachte Petra Oeste
(dritte von links) die mit viel Können und
Hingabe gestrickten Spenden, worüber
sich die beschenkten Damen sichtlich
freuten. Gleich wurde durchgeschaut und
anprobiert. Besonders begeistert war eine
Klientin darüber, endlich eine Kombination
aus Mütze und Schal gefunden zu haben:
„Die kann ich beim Rollifahren tragen,
dann zieht es nicht so im Nacken.“

Andrea Rygol
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Keine alten Hüte...
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