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ließ sich - wenn auch mit Skepsis - davon
überzeugen, dass der Aufbau auch ohne
männliche Hilfe möglich sei und war
schließlich sichtlich stolz auf das Ergebnis.
Als sie dann im August 2013 in ihre eige-
ne Wohnung zog, war es für sie bereits
selbstverständlich, einen großen Teil der
Renovierungs- und Aufbauarbeiten selbst
durchzuführen. 

Im Verlauf der Betreuung durch die
"4Wände" und darauf folgend die Nach-
betreuung im eigenen Wohnraum, hat
sich im Leben von Larissa Urban viel ge-
tan. Sie hat eine gesetzliche Betreuerin
gefunden, die sie in ihrem Leben unter-
stützt, ihr jedoch die notwendige Selbst-
ständigkeit lässt, um sich weiterzuentwi-
ckeln. Sie setzt sich mit ihrer Erkrankung
auseinander, hat eine Scheidung durchge-
standen und für regelmäßigen Kontakt
mit ihrer Tochter gekämpft. Auch hat sie
alte Hobbies und Kontakte wieder aufge-
nommen und neue entwickelt. Der nächs-
te große Wunsch in ihrem Leben ist der
Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft,
die sie seit langem anstrebt. Dies ist mit
einem hohen finanziellen und zeitlichen
Aufwand verbunden. Larissa Urban hat
die erforderlichen Zwischenschritte schon
geplant und arbeitet kontinuierlich darauf
hin, ihr Ziel zu erreichen.

Einer ihrer größten Wünsche von Beginn
der Betreuung an war und ist es, einen
regulären Arbeitsplatz zu finden und nicht
nur mit einem 450-Euro-Job einen Zuver-
dienst zum Arbeitslosengeld II zu haben.
Ihr russisches Studium - sie ist Lehrerin
für Naturwissenschaften - würde in
Deutschland nur dann anerkannt werden,
wenn sie noch einmal zwei Jahre studiert.
Dies traut sie sich jedoch nicht zu, da ihre
Sprachkenntnisse zwar gut sind, für die

Anforderungen eines Studiums vermutlich
aber nicht ausreichend wären.

Larissa Urban beschloss, sich mit Unter-
stützung der Sozialpädagoginnen unserer
Einrichtung neu zu orientieren. Sie schrieb
viele Bewerbungen, erhielt jedoch meist
nur Absagen. Dennoch gab sie nicht auf.
Immer mehr kristallisierte sich mit der
Zeit die Idee heraus, in die Altenpflegear-
beit umzuschulen. Vor kurzem begann sie
eine Maßnahme in diesem Bereich und
absolviert derzeit ein Praktikum. Dies ist
auch der guten Kooperation mit einer Mit-
arbeiterin des Jobcenters Landkreis Kassel
zu verdanken. Larissa Urban hat sich im
Laufe der Zeit zu einer starken und ei-
genständigen Persönlichkeit entwickelt,
die trotz Rückschlägen ihren Weg geht
und sicher auch in Zukunft gehen wird. 

Andrea Rygol
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Larissa Urban (Name von der Redaktion
geändert) kam im November 2012 in das
Übergangswohnheim der "4Wände". Sie
hatte gerade eine schwere persönliche,
gesundheitliche und familiäre Krise durch-
lebt und war dadurch wohnungslos ge-
worden. Ihre Mitbewohnerinnen und die
Sozialpädagoginnen der Einrichtung erleb-
ten sie zunächst als ruhig und sehr hilfs-
bereit. Kaum einmal gab es einen Kon-
flikt, in den sie verwickelt gewesen wäre.
Nach und nach zeigte sich auch ihr Sinn
für Humor. In vielen Bereichen benötigte
sie Unterstützung, jedoch wollte und
konnte sie schon zu Beginn so viel wie
möglich selbstständig erledigen. Beim
Aufbau der neuen Möbel für ihr Zimmer in
den "4Wänden" allerdings prallten zu-
nächst zwei Kulturen aufeinander. "Brau-
chen wir dazu keinen Mann?", fragte Frau
Urban, als sie die Möbelpakete sah. Sie

Brauchen wir dazu keinen Mann?
....................................................................................................................

Soziale Hilfe aktuell

Problemlagen
Die Arbeit in den "4Wänden" bedeutet un-
ter anderem täglichen Kontakt zu
schwerst traumatisierten Frauen. Die
meisten Bewohnerinnen haben psychische
Erkrankungen und/oder Persönlichkeits-
störungen in Folge von Vernachlässigung,
Missbrauch und Misshandlung, oft schon
im Kindesalter. 

Junge Frauen, die ihre Pubertät noch ein-
mal aufleben lassen, Frauen mit Suchthin-
tergrund, Analphabetinnen, Frauen mit
wenig oder keinem Selbstbewusstsein,
und viele andere, die alle einer individuel-
len und ressourcenorientierten Förderung
und Hilfe bedürfen, bitten um unsere Hil-
fe. Es kommen schwangere Frauen zu
uns, oder Frauen, die durch eine Tren-
nung vom Partner auch die Trennung zu
ihrem Kind erfahren und verarbeiten müs-
sen. 

Immer häufiger nehmen Frauen aus 
Mutter-Kind-Einrichtungen unsere Unter-
stützung in Anspruch, die aus verschiede-
nen Gründen zur Zeit nicht in der Lage
sind ihr Kind zu versorgen. Dieses Erleb-
nis sorgt in hohem Maße für eine Verunsi-
cherung der betroffenen Frauen. In unse-
rer Arbeit müssen wir die verschiedensten
Fähigkeiten und Bildungshintergründe be-
rücksichtigen. 

Der Bedarf wird immer größer, zum einen
was die Plätze in den "4Wänden" - wir
konnten nicht mal einem Drittel der hilfe-
suchenden Frauen einen Platz anbieten -
zum anderen was den individuellen, viel-
seitigen Hilfebedarf der Klientinnen an-
geht. 

Anja Schreiter
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Wohnungslose FrauenLiebe Leserin,
lieber Leser,
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es ist in Kassel nicht einfach eine bezahl-
bare Wohnung zu finden. Mit dieser Situa-
tion sind alle konfrontiert. Wir möchten in
unserer Zeitung auf die Situation von
Frauen hinweisen, die von diesem Mangel
betroffen sind.

Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um
junge Mütter handelt, die ihr Kind in eine
Inobhutnahme geben müssen oder ob es
sich um haftentlassene Frauen handelt,
die meist ihr eigenes "Problembündel" mit
sich tragen. 

Unser Projekt "4Wände" kümmert sich um
diese Frauen. Allerdings ist dieses Ange-
bot nur ein "Tropfen auf den heißen
Stein". Die Zahl der Frauen, die Hilfe und
Unterstützung benötigen, ist um ein viel-
faches höher!

Wir hoffen hier Diskussionsanstöße zu lie-
fern, die zu einer Verbesserung der Pro-
blemlage führen. Damit stehen noch kei-
ne Wohnungen in ausreichender Zahl zur
Verfügung - aber es wäre ein guter und
wichtiger Anfang!

Nun möchte ich mich als neuen Ge-
schäftsführer vorstellen. Vielleicht fragen
Sie "Schon wieder ein neuer Geschäfts-
führer?" In der Tat - es gab einen unge-
planten Umbruch. Doch Kontinuität wird
weiter das bestimmende Element sein,
wie es viele Jahre für den Verein als Mar-
kenzeichen gestanden hat. In den Ar-
beitsbereichen und Projekten hat dies kei-
ne spürbaren Änderungen hinterlassen.
Das liegt vor allem daran, dass alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter weiterhin ihre
täglichen Aufgaben mit unglaublichem En-
gagement, Sachverstand und viel Herzblut
leisten. Die Qualität der Arbeit hat ihren
hohen Standard gehalten - so wie man es
seit Jahrzehnten von der Sozialen Hilfe
kennt. Ich freue mich darauf ein Bestand-
teil der wichtigen sozialen Arbeit des Ver-
eins zu sein. 

Mit großer Freude stelle ich fest, dass sich
viele Menschen durch Spenden am Gelin-
gen unserer Arbeit beteiligen. Auch viele
Betriebe nehmen ihre soziale Verantwor-
tung wahr und unterstützen uns. Für un-
sere Arbeit sind diese Spenden sehr not-
wendige und wichtige Voraussetzungen.
Ich bedanke mich daher im Namen des
Vereins und der von uns betreuten Men-
schen ganz herzlich.

Bleiben Sie uns gewogen.

Herzlichst, Ihr

Michael Kurz

Geschäftsführung

Wie in vielen Bereichen, so unterscheidet
sich auch bei der Wohnungslosigkeit die
Situation von Männern und Frauen. An-
ders als z. B. in Bezug auf den Arbeits-
markt gibt es hier wenig verlässliche Sta-
tistik, aber aus den Erfahrungswerten der
Wohnungslosenhilfe lässt sich einiges sa-
gen: Bei einem Teil der Frauen, die von
Wohnungslosigkeit betroffen sind, wird
von verdeckter Wohnungslosigkeit ge-
sprochen. Frauen kommen bei Verwand-
ten (wenn es noch Kontakt gibt) oder Be-
kannten unter, und verfügen so über kei-
nen ausreichenden eigenen Wohnraum,
und über keinen geschützten Bereich,
sondern leben in ständiger Unsicherheit.
Oft ergeben sich daraus Abhängigkeiten;
es gibt Konflikte bis hin zu Gewalttätigkei-
ten, die die Frauen erleiden, oder davor
fliehen und dann in offene Wohnungslo-
sigkeit geraten. 

Ist Armut weiblich? - muss in unserer rei-
chen Gesellschaft immer noch gefragt
werden, weil Frauen häufig über keine
ausreichende eigenständige Existenzsi-
cherung verfügen. Wenn Ehen geschieden
werden oder Beziehungen in die Brüche
gehen sind Frauen, gegebenenfalls mit ih-
ren Kindern, allein auf ihr eigenes Ein-

kommen angewiesen. Dann schlägt oft
die Tatsache auf die Einzelne zurück, dass
Frauen häufig in Teilzeit und in Bereichen
arbeiten, die so schlecht entlohnt sind,
dass es schwer wird, davon den Lebens-
unterhalt zu bestreiten. 

Daher geraten auch immer mehr Frauen
in Wohnungsnot, wobei zum fehlenden
Geld dabei meist noch mehr dazu kommt.
Viele mussten Gewalterfahrungen ma-
chen, haben als Folge davon oder aus an-
deren Gründen psychische Probleme. Be-
drückend ist, dass das auch für immer
mehr sehr junge Frauen gilt, die von
Wohnungslosigkeit betroffen sind. 

Insgesamt gibt es unter den wohnungslo-
sen Menschen deutlich mehr Männer als
Frauen, das prägt den Bereich auch. Da-
her ist es so besonders wichtig, dass es
Beratungsangebote gibt, die sich speziell
an Frauen richten und bei denen die Hür-
de, die Hilfe in Anspruch zu nehmen,
nicht hoch ist. Wir haben in Kassel mehre-
re Angebote für Frauen, auch mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten, darüber bin
ich als Frauendezernentin sehr froh. Das
Hilfs- und Beratungsangebot „4Wände –
Wohnen für Frauen“ der Sozialen Hilfe 
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e. V., das Frauen konkret Wohnraum und
Unterstützung bietet, spielt dabei eine
wichtige Rolle, und ich danke dem Verein
und insbesondere den Mitarbeiterinnen
für die Arbeit, die hier geleistet wird. 

Anne Janz

Dezernentin für Jugend, Schule, 
Frauen und Gesundheit

Neue Rhythmen im Verein… Michael Kurz
gibt seit Mai 2014 bei der Sozialen Hilfe
den Rhythmus vor. Als neuer Geschäfts-
führer nimmt er, nachdem die langjährige
Geschäftsführerin Ulrike Moritz in den Ru-
hestand gegangen ist, und nach einer In-
terimsgeschäftsführung, die verantwor-
tungsvolle Aufgabe wahr. 

Seit 1978 lebt Michael Kurz in Kassel und
hat hier bis 1985 studiert. Er ist ausgebil-
deter Sozialarbeiter/Sozialpädagoge sowie
Musikpädagoge. Eindrücke und erste Er-

Michael Kurz

Vorgestellt
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fahrungen sammelte er in einem integrati-
ven Kindergarten. Seine weiteren beruf-
lichen Stationen fanden sich in der Arbeit
in verschiedenen Bibliotheken, in der Ju-
gendarbeit und zuletzt 14 Jahre lang bei
VABIA Vellmar e. V., einem Verein für
Ausbildung, Beratung, Integration und Ar-
beit. Zuletzt war er sieben Jahre in der
Position der Geschäftsführers dort tätig. 

Michael Kurz kennt unseren Verein seit 25
Jahren, als er Gast bei der Eröffnung des
Panamas war. Er verfolgte aus der Ferne
das Geschehen im Verein, was ihn
schließlich dazu motivierte sich auf die frei
gewordene Stelle des Geschäftsführers zu
bewerben. Die Ziele und der Einsatz sei-
ner Arbeit gelten in erster Linie der Stabi-
lisierung der bestehenden Strukturen -
Kontinuität spielt eine große Rolle für ihn.
Wichtig ist ihm auch ein Auge darauf zu
haben, wo Notlagen vorhanden sind, um
entsprechende Hilfsprojekte daraus entwi-
ckeln zu können. Das Anliegen ist, dies
auch zukünftig genauso umsetzen zu kön-
nen. Die Hoffnung liegt dabei auf einem
weiterhin hohen Spendenaufkommen, das
diese Arbeit unterstützt und möglich
macht. 

Die Leidenschaft von Michael Kurz gilt der
Musik. Wie viel Zeit ihm zukünftig noch
dafür bleibt wird sich zeigen, denn die So-
ziale Hilfe wird sein ganzes Engagement
und viel Zeit fordern. Er ist optimistisch,
dass er seine Instrumente als Ausgleich
ab und zu in die Hände nehmen kann.

Urta Benadda

Farbenfroh
und schick...
Trendige Mützen und bunte
Tischdecken gab es zum
Freiwilligentag in der
Tagesaufenthaltsstätte Pana-
ma. Besonderer Dank geht
an die vielen fleißigen
Helferinnen und das Team
des Freiwilligenzentrums
Kassel, welches diesen Tag
seit zwölf Jahren organisiert.

Anja Krätke

* 25.09.1951 † 18.06.2014

Anneliese Bierschenk zählte seit sieben
Jahren zu unserem Team ehrenamtlicher
Mitarbeiterinnen. Dienstags arbeitete sie
im 14tägigen Rhythmus am Buffet in der
Tagesaufenthaltsstätte Panama. Zuverläs-
sig und engagiert widmete sie sich allen
Aufgaben, die damit verbunden waren
und hatte stets ein offenes Ohr für die
Belange der Besucher. Ob beim Tiger-
enten-Rennen oder zum Waffelverkauf im
City-Point – immer war sie zur Stelle.
Gern erinnern wir uns an Anneliese Bier-
schenk, an die fröhlichen Momente, die
wir miteinander teilen konnten.

Für die Soziale Hilfe Kassel,

Ute Wienkamp

Nachruf

Anneliese Bierschenk
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Fred Kappler

Gastkommentar
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser der
Vereinszeitung Soziale Hilfe aktuell,

Nachhaltigkeit, Zuverlässigkeit und Kom-
petenz sind elementare Eigenschaften, an
denen die Volkswagen AG und deren Mit-
arbeiter jeden Tag arbeiten. Diese Ziele
verfolgen wir auch bei unserem sozialen
Engagement in der Region und sind des-
halb seit mehr als zehn Jahren Haupt-
sponsor des Tigerenten-Rennens. 

So ist das Rennen an der Regattawiese
immer wieder ein tolles Familienevent,
das einerseits einen spannenden Tag si-
cherstellt, vor allem ist es aber eine nicht
mehr wegzudenkende Hilfe für viele Men-
schen dieser Region. Und dieser eine Tag
ist nur einer von 365 Tagen, an denen
diese Menschen Hilfe brauchen. Die Sozi-
ale Hilfe e. V. sorgt dafür, dass über das
gesamte Jahr, nachhaltig, zuverlässig und
kompetent die Hilfe da ankommt, wo sie
gebraucht wird.

Sie sehen also, dass diese Ziele sowohl in
der Wirtschaft, als auch im sozialen Be-
reich unabdingbar sind und wir sind froh,
unseren Teil dazu beitragen zu können. 

Wir danken der Soziale Hilfe e. V. für ihr
Engagement!

Ihr Fred Kappler

Volkswagen AG
Konzern Vertrieb Original Teile und Service
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Lesen Sie das Kleingedruckte? Dann fin-
den Sie seit mehr als einem Jahr den Na-
men von Klaus Köpping in jeder Ausgabe
dieser Zeitung im Impressum. Als freiwilli-
ger Mitarbeiter unterstützt er den Verein
Soziale Hilfe e. V. mit seinen gestalteri-
schen Fähigkeiten. Neben dem Layout für
die Fördererzeitschrift bereitet er auch
den Jahresbericht und die Visitenkarten
der Mitarbeiter für den Druck vor. Für die-
se Tätigkeiten bringt der 52-Jährige das
notwendige Know-how aus seiner lang-
jährigen Tätigkeit als Architekt, Planer
und Designer mit. Inzwischen hat er sein
Architekturbüro zum Atelier umgewandelt
und arbeitet seit 2010 als freischaffender
Künstler. In seinen Bildern verbinden sich
grafische Elemente mit dem Dialog der
Farben und malend schafft er Übergänge
und Nahtstellen zwischen Abstraktion und
Gegenständlichkeit.

Zu seiner Motivation, sich als Vereinsmit-
glied für die Soziale Hilfe zu engagieren
und zu spenden sagt Klaus Köpping: "Ich
unterstütze seit Jahren überregional täti-
ge gemeinnützige Organisationen, finde
es aber auch wichtig, Initiativen vor Ort

Besonderes Engagement

Klaus Köpping zu fördern. Der Verein Soziale Hilfe hat
mich besonders durch sein soziales Enga-
gement mit Angeboten wie den Not-
schlafstellen im Winter angesprochen."
Besonders beeindrucken ihn im Verein die
Kreativität und die Professionalität im Ein-
satz für die ärmsten Menschen in Kassel.
Und in diesem Bereich leistet er durch sei-
ne Mitarbeit einen wertvollen Beitrag.

Katarina Haye-Siebert

"Einsatz in vier Wänden" - eine ganz normale Woche
Die Klientinnen der "4Wände" werden be-
treut - und auf Wunsch auch nachbetreut
- von zwei Sozialpädagoginnen.

Montag, 8:00 Uhr, Dienstbeginn: Anrufbe-
antworter und Mailbox abhören, einge-
gangene SMS lesen. Alexandra Xander*
braucht mehr Geld. Blick in die Kontover-
waltung: sie hat keins mehr. Nachricht an
Frau Xander, dass keine Auszahlung mög-
lich ist. SMS von Frau Xander, sie bittet
dennoch um Geld, es sei dringend. Anruf
bei ihr, um Zeit zu sparen, Klärung, was
dringend bedeutet. Emails abrufen. Aus-
zahlungen vorbereiten, Unterlagen und
Schlüssel einpacken.

Das Wohnheim der „4Wände“ besteht aus
drei Wohnungen mit Platz für insgesamt
sechs Frauen, aufgeteilt auf eine Einzel-
wohnung, eine Zweier- und eine Dreier-
WG.

8:30 Uhr, Versuch, das Büro zu verlassen,
das Telefon klingelt. Neuanfrage. Eine Kli-
niksozialarbeiterin aus der Vitos Klinik
Merxhausen fragt an, ob wir einen Platz
frei haben. Derzeit leider nicht, aber wir
können ein Informationsgespräch anbie-
ten und ein Vorstellungsgespräch verein-
baren. Termin für Donnerstag vereinbart.

Im Jahr 2013 wurden in den „4Wänden“
insgesamt 15 Frauen betreut. Zwölf von
ihnen waren psychisch erkrankt oder hat-
ten Suchtprobleme.

8:45 Uhr, Fahrt zum Hausbesuch. Ampel.
Ampel. Baustelle. Ampel. Kreisverkehr.
Baustelle. Kurz nach neun Ankunft im
Forstfeld, wo sich das Wohnheim befin-
det. Helena Yamas* und Petra Klein* ste-
hen bereits wartend vor der Tür: "Tanja
Habermas* hatte heute Nacht wieder
Männerbesuch!". Treffen aller Frauen zur
Klärung. Gemeinsames Gespräch, nach-
drücklicher Hinweis auf die Hausregeln.
Auszahlungen. Frau Xander fragt nach,
warum sie kein Geld mehr habe. Erklä-
rung. Gemeinsame Übung zum Grenzen
setzen und Erkennen. Einzelgespräche.
Sichtung eingegangener Post, Vereinba-

rung von Arztterminen und Terminen zur
Wohnungssuche,...13:00 Uhr zurück ins
Büro, 13:30 Uhr Dienstbesprechung. Da-
nach Dokumentation, dann Feierabend.

Dienstag: 8:00 Uhr, Dienstbeginn. Ab-
rechnungen für den vergangenen Monat
schreiben. Zwischenzeitlich Kostenträger
des betreuten Wohnens für Frau Yamas
anrufen, nachfragen, warum bisher keine
Kostenzusage erteilt wurde. 9:00 Uhr: Bir-
git Blum*. Begleitung zum Internisten.

Von den Frauen, die im Vorjahr betreut
wurden, leben mittlerweile sieben im ei-
genen Wohnraum, zwei sind zu Bekann-
ten oder Verwandten gezogen, eine ist in
eine andere Einrichtung gewechselt und
vier werden noch durch „4Wände“ bzw. in
anderer Form betreut. Lediglich eine Frau
ist in ihr altes Lebensmuster zurückge-
kehrt.

11:00 Uhr: Termin Frau Yamas. 11:15
Uhr: Frau Yamas ist noch nicht da. Anruf
bei ihr: verschlafen! „Ich fahre jetzt los!“.
Restliche Abrechnungen erledigt. 12:15
Uhr: Frau Yamas ist da. Therapeutensu-
che. 14:00 Uhr: Feierabend.

Mittwoch: Auszahlungen vorbereiten. Re-
zepte für das Kochen heraussuchen. Die
Frauen möchten roten Linseneintopf (Re-
zept auf Seite 4), Salat und ein Joghurt-
dessert. Versenden der Abrechnungen,
Gespräche mit Betreuern, Sozialamt, Job-
center, etc. 9:30 Uhr: Fahrt zum Kochen
ins Panama-Ost. Ampel. Ampel. Baustelle.
Ampel. Kreisverkehr. Treffen am tegut um
10:00 Uhr. Fünf von sechs Frauen sind
da. Anruf bei Verena Lutwald*, wo sie
bleibt. Krank. Gemeinsamer Einkauf. Pa-
nama-Ost. Auspacken, Rezepte verteilen,
Hände waschen, gemeinsam kochen. Frau
Blum braucht Hilfestellungen. Frau Yamas
ist sehr selbständig und die anderen drei
unterstützen sich gegenseitig und fragen,
wenn nötig, die Sozialpädagoginnen. Ge-
meinsames Essen. Dann Aufräumen.
Fahrt ins Büro. 14:00 Uhr Dokumentation
und Wohnungssuche mit nachbetreuter

Renate Gruber*. Anruf bei Vermietern:
"Guten Tag, ich habe Ihre Annonce gese-
hen...", "Sind Sie berufstätig?", "Ich wer-
de vom Amt unterstützt." "Tut mir leid,
wir nehmen keine Hartz IV-Empfänger".
Weitere Vermieter anrufen, anschreiben,
Besichtigungstermin vereinbaren. Feier-
abend.

Donnerstag: Vorbereitung Arbeitskreis.
9:00 bis 12:00 Uhr Arbeitskreis. 12:00
Uhr Vorstellungsgespräch mit möglicher
Neuaufnahme.

Insgesamt gab es im vergangenen Jahr
53 Anfragen für einen Platz im Über-
gangswohnheim.

14:00 Uhr Wohnungsbesichtigung Frau
Gruber. Schöne Lage, schöne Wohnung.
"Tut mir leid, wir haben so viele Interes-
senten, Hartz IV-Empfänger kommen da
erst ganz zuletzt dran." Versuch, Frau
Gruber trotzdem für die weitere Suche zu
motivieren. Feierabend.

Freitag: Auszahlungen vorbereiten, Unter-
lagen einpacken, Abmahnung für Frau
Habermas schreiben, weil sie wieder Män-
nerbesuch hatte. Fahrt zum Hausbesuch.
Ampel. Ampel. Baustelle. Ampel. Kreisver-
kehr. Baustelle. Frau Habermas wartet
vor dem Haus. Sie hat ein blaues Auge.
Begleitung zur Polizei, Anzeige gegen den
Freund erstatten. Danach Hausbesuch bei
den anderen Frauen. Frau Yamas und
Frau Lutwald* haben sich gestritten. The-
ma: Hausputz. Putzplan aufgestellt. Zu-
rück zu Frau Habermas. Mitbewohnerin-
nen sind besorgt. Hausverbot gegen
Freund ausgesprochen. Gemeinsamer
Spaziergang zur Beruhigung. Fahrt zum
Büro. Hausverbot schriftlich festhalten
und versenden, Dokumentation der Ge-
schehnisse. 

WOCHENENDE.

* Alle Namen von der Redaktion geändert

Andrea Rygol
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"Wenn Du morgen nicht in die Praxis
kommst, dann komm ich zu dir!", höre ich
ihn noch zu unserem Besucher sagen...
und das war ernst gemeint. 

Der das sagte, kannte seine Patienten,
war manchmal streng und unbeugsam
wenn sie es brauchten, aber auch offen,
unvoreingenommen und zugewandt wie
kaum ein Anderer. 

Bereits kurz nach der Eröffnung der 

Nachruf auf einen Unterstützer
und Wegbegleiter

Dr. Olaf Weber Tagesaufenthaltsstätte Panama im Jahr
1989 war der Bedarf an medizinischer Un-
terstützung unverkennbar. Es war aber
auch klar, dass von dem Arzt, der diese
Lücke schließen sollte, mehr als gebündel-
tes medizinisches Fachwissen gebraucht
würde, denn unsere Besucher waren teil-
weise bereits vor Jahren aus dem Hilfe-
und Gesundheitssystem herausgefallen.
Sie hatten entsprechende Gebrechen,
schämten sich in eine Praxis zu gehen
und hatten oft genug die Erfahrung ge-
macht, dass sie dort auch nicht gern ge-
sehen waren. 

In Dr. Weber fanden wir einen Unterstüt-
zer, der Menschen nicht klassifizieren
mochte und jedem seine Hilfe anbot. Sein
soziales Engagement in unserem Haus
währte bis zur Übergabe der Praxis an
seinen Sohn Bernd und hinterließ viele
Spuren. 

Als wir am 21. Mai 2001 in unserem Gar-
ten seinen bevorstehenden Ruhestand fei-
erten, lachte die Sonne und ich denke al-
len Anwesenden, Gästen wie Mitarbeitern,
war es warm ums Herz. 

Im Juli dieses Jahres ist Olaf Weber im Al-
ter von 81 Jahren gestorben und wir erin-
nern uns in großer Dankbarkeit gern an
ihn, dem nichts Menschliches fremd
schien. 

Rita Besserer

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

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

Konto 1185649, BLZ 520 503 53



Auf unserer Freizeit im November letzten Jahres gemeinsam gekocht, wurde er mit so-
viel Begeisterung angenommen, dass er beim gemeinsamen Spiele-Abend die "traditio-

nellen" Speisen wie Pizza, Spaghetti Bolognese
und Hamburger verdrängte. Ein günstiges, gesun-
des und (trotzdem) schmackhaftes Gericht.

Zubereitung:

Zwiebel, Karotten und Kartoffeln schälen und klein
schneiden. Einen Esslöffel Öl im Topf erhitzen,
kleingeschnittenes Gemüse leicht anbraten. Hitze
verringern und bei geschlossenem Deckel schmo-
ren. Währenddessen die Knoblauchzehen schälen,
den Knoblauch zerdrücken und Chili schneiden.
Knoblauch, Chili und Linsen zu dem Gemüse ge-
ben. Tomatenmark, Curry (Madras), Paprika und
Gemüsebrühe dazugeben. Bei geschlossenem
Topf und mittlerer Temperatur weitere zehn Minu-
ten köcheln lassen. Abschmecken. Guten Appetit!

Tipp: Abgesehen von Karotten und Kartoffeln schmeckt auch Stangensellerie oder Ho-
kaido (Kürbis) sehr gut in diesem Eintopf. Wer es scharf mag, kann statt normalem
Curry ein scharfes Thai-Curry oder scharfes Currymadras nutzen. Wer größere Mengen
kocht, kann sich für seine Vorräte den Eintopf einfrieren. 

4Wände – Wohnen für Frauen      Anja Schreiter und Andrea Rygol
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Roter Linseneintopf

Leckeres aus der 4Wände-Kochgruppe

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: Anja Krätke, Tel. 0561 7073824

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

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

Immobilien in guten und
sehr guten Lagen von Kassel

Zutaten:

eine Tasse rote Linsen
vier Karotten
zwei Kartoffeln
eine Knoblauchzehe
eine Zwiebel
eine (scharfe) Chilischote
Currymadras oder Currypulver
1 Liter bis 1 ½ Liter Gemüse-
brühe (bei Bedarf mehr)
zwei Esslöffel Tomatenmark
Paprikapulver
Öl 
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Das diesjährige Rennen am Himmelfahrts-
tag verlangte den Tigerenten alles ab. Sie
mussten sich nicht nur schnellschwim-
mend gegen ihre Konkurrentinnen weh-
ren, sondern auch gegen hohen Wasser-
stand und Regenschauer kämpfen. Nach-
dem sie vom Motorschiff "Stint" aus jäh
ins kühle Nass gekippt worden waren,
komplettierten sie das Renndutzend ange-
trieben von den rhythmischen Klängen
der Band Sempre Samba. Die treuen, in
Regenkluft gehüllten Fans der Veranstal-
tung fieberten derweil am Fuldaufer mit
und hofften auf den Hauptgewinn, eine
von der VW AG Konzern Vertrieb Original
Teile und Service gestiftete Reise nach
China.

Tigerenten trotzten Regenwetter
Die vielen ehren- und hauptamtlichen Mit-
arbeiter des Vereins, die auch dieses Jahr
wieder ein farbenfrohes Familienfest mit
abwechslungsreichem Programm gestalte-
ten, mussten beim Aufbau im Dauerregen
und am Renntag ihre Wetterfestigkeit un-
ter Beweis stellen. Und die prominenten
Unterstützer der guten Sache, wie Ber-
tram Hilgen, der Oberbürgermeister der
Stadt Kassel, wurden im doppelten Sinne
zu Schirmherren.

Trotz widriger Umstände konnten alle re-
generprobten Beteiligten auf die Lage der
besonders hilfebedürftigen Menschen in
Kassel hinweisen.

Katarina Haye-Siebert

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!


