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auf die Beine gestellt und um 15 Uhr in 
einer gemeinsamen Abschlussrunde in 
der Einrichtung vorgestellt. Über viele 
Zuschauerinnen und Zuschauer würden 
wir uns sehr freuen!

Alle Termine sowie weitere Informatio-
nen rund um die Feierlichkeiten finden 
Sie auf der Jubiläums-Website unter: 
www.caritas-bistum-mainz.de/100-jah-
re-caritas

Unser Caritasverband Darmstadt wurde 
fünf Jahre nach dem Diözesanverband 
gegründet. Über 40 Jahre davon hat 
Caritasdirektor Franz-Josef Kiefer den 
Verband geprägt, geführt und weiter ent-
wickelt. Wir danken ihm schon jetzt für 
seine engagierte und verantwortungsvol-
le Arbeit. Wir sind heute ein engagierter 
und innovativer Sozialverband, der sich 
als Dienstgemeinschaft auf Augenhöhe 
versteht und christliche Werte nach in-
nen und außen gleichermaßen vertritt - 
dazu hat Franz-Josef Kiefer, den wir am 
27. Juni feierlich verabschieden, mit viel 
Herzblut beigetragen. Gratulieren möch-
ten wir an dieser Stelle seiner Nachfol-
gerin Stefanie Rhein, welche die Zustim-
mung des Diözesanadministrators für die 
Berufung in den Vorstand zum 1. Juni 
erhalten hat. 
Herzlich begrüßen möchten wir im Ver-
band Herrn Dr. Michael Augenstein als 
neues Aufsichtsratsmitglied, den wir Ih-
nen in dieser Ausgabe kurz vorstellen. 
Wir danken seiner Vorgängerin Frau 

Neues vom 
Vorstand
Liebe Leserinnen und Leser,

es war am 3. Juli 1917, mitten im ers-
ten Weltkrieg, als unter Bischof Georg 
Heinrich Kirstein der „Caritas-Verband 
der Diözese Mainz“ gegründet wurde. 
Dr. Jan Kanty Fibich, Chronist der Ca-
ritas im Bistum Mainz, beschreibt die 
damalige Lage wie folgt: „Im Deutschen 
Reich herrscht Hungersnot. Pro Kopf 
gibt es 170 Gramm Brot am Tag und 
2,5 Kilo Kartoffeln pro Woche. Die Deut-
schen Bischöfe hatten vor dem Hinter-
grund der allgemeinen Not beschlossen, 
dass die Caritas ausgebaut werden soll. 
Jedes Bistum sollte zumindest einen  
Diözesan-Caritasverband einrichten. 
Bischof Kirstein beauftragte Domkapi-
tular Dr. Ludwig Bendix mit den Vorbe-
reitungen und ernannte ihn zum ersten 
Vorsitzenden.“ 100 Jahre ist dieses 
Ereignis nun her und dies möchten wir 
2017 mit einer Vielzahl von Veranstal-
tungen feiern. Besonders hervorheben 
möchte ich schon heute das große Fami-
lienfest für alle Freunde der Caritas am 
14. Mai 2017 rund um den Mainzer Dom. 
Eingeladen sind alle ehrenamtlichen und 
hauptberuflichen Caritasmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter sowie alle Interessierten 
und Freunde der Caritas. Das Fest star-
tet mit einem gemeinsamen Gottesdienst 
im Dom. Im Anschluss daran beginnt das 
Bühnenprogramm auf dem Domplatz mit 
Musik, Lesungen und einem Poetry Slam. 
Daran beteiligt sich auch unser Altenpfle-
geheim St. Elisabeth in Bürstadt. Dort 
treffen sich am 8. Februar unsere Be-
wohnerinnen und Bewohner mit jungen 
Menschen zum Poetry Slam Workshop. 
Schon jetzt sind wir gespannt, welche le-
bendigen Texte durch das gemeinsame 
Gespräch der Schülerinnen und Schüler 
mit den älteren Menschen entstehen. 
Mit Hilfe von dem Poetry Slammer Ken 
Yamamoto wird der eigene Poetry Slam 
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3Dr. Hildegard Dziuk ganz herzlich für ihr 
langjähriges und engagiertes ehrenamtli-
ches Engagement in unserem Aufsichtsrat.   
Viel Spaß beim Lesen der neuen Ausga-
be unserer Caritas Info wünscht Ihnen

Ihr 
ANSGAR FUNCKE
Caritasdirektor

Ansgar Funcke übernimmt 
Vorstandsvorsitz der Hessi-
schen Landesstelle für 
Suchtfragen

Die nächsten zwei Jahre ist der Direktor 
des Caritasverbandes Darmstadt Ansgar 
Funcke Vorstandsvorsitzender der Hessi-
schen Landesstelle für Suchtfragen e. V., 
kurz HLS genannt. 
Die 1949 gegründete HLS ist der Zusam-
menschluss der Verbände der Freien 
Wohlfahrtspflege und ihrer Mitgliedsor-
ganisationen, die auf dem Gebiet der 
Suchtprävention, -beratung, -therapie und 
Rehabilitation tätig sind. Die HLS wird 
vorrangig aus Mitteln des Hessischen 
Ministeriums für Soziales und Integration 
finanziert. Als zentrale Ansprechpartnerin 
für das Thema Suchtprävention in Hes-
sen bietet die Hessische Landesstelle für 
Suchtfragen kompetente und umfangrei-
che Leistungen und Angebote. Sie setzt 
sich für eine optimale Versorgung sucht-
kranker Menschen sowie für eine Verän-
derung struktureller Rahmenbedingun-
gen, die Suchterkrankungen fördern, ein.
Der Caritasverband Darmstadt bietet seit 
rund 50 Jahren Hilfeangebote für Men-
schen mit Suchtfragen. Über 100 Mitar-
beitende helfen rund 2.000 Menschen, die 
ohne Beratung und Hilfe nicht von ihrer 
Sucht los kommen. Dafür braucht es viel-
fältige Angebote, die der Caritasverband 
Darmstadt mit Suchtberatung, ambulan-
ter Rehabilitation sowie nachstationärer 
Versorgung mit beruflichen und sozialen 
Hilfen in einer Adaptionseinrichtung, einer 
Tagesreha und Betreutem Wohnen anbie-
tet.
Prävention und Aufklärung sind für Ca-
ritasdirektor Ansgar Funcke auch als 

Vorstandsvorsitzender der HLS wichtige 
Themen der Zukunft. „Wir müssen die 
Themen an die Öffentlichkeit bringen, um 
das Tabu zu durchdringen. Dann wird es 
auch für die Betroffenen normaler, die 
Hilfe in Anspruch zu nehmen, die sie drin-
gend brauchen.“  

Schuldnerberatung für 
Familien, 
Schwangere und 
Alleinerziehende: 
Neues Beratungsangebot 
der Caritas vor Ort

Seit Januar 2017 bietet der Caritasver-
band für den Ostkreis Darmstadt-Die-
burg in der Weißturmstraße 29 in Die-
burg Schuldnerberatung für Familien, 
Schwangere und Alleinerziehende an. 
Dies ist möglich, weil der Landkreis 
Darmstadt-Dieburg kommunale Mittel für 
diese Aufgabe zur Verfügung stellt.
„Beratung vor Ort“ ist wichtig, da immer 
mehr rat- und hilfesuchende Menschen 
nicht mehr mobil sind, sie sich die Fahrt 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus dem 
Landkreis nicht leisten können, die An-
reise als alleinerziehender Elternteil mit 
kleinen Kindern sich oft schwierig dar-
stellt und andere Angehörige oft nicht 
zur Verfügung stehen, so die Dienst-
stellenleiterin Monika Fahrenholz-Mül-
ler. Sie ist froh, dieses neue Angebot 
einrichten zu können, da die Überschul-
dung eine enorme Belastung für die 
Betroffenen darstellt. Drohungen der 
Gläubiger, Energiesperren, Räumung 
der Wohnung, Verlust sozialer Kontakte, 

für überschuldete Menschen sind diese 
Existenzängste Alltag. Das schlägt sich 
auch im Gesundheitszustand nieder. Vor 
allem psychische Erkrankungen treten 
häufiger auf, denn auf den Betroffenen 
lastet ein hoher emotionaler und psychi-
scher Druck. Überschuldung wird zudem 
oft durch Situationen wie Arbeitslosigkeit 
oder Scheidung/Trennung ausgelöst, die 
für sich betrachtet schon eine Belastung 
darstellen.
„Unsere Schuldnerberatung leistet keine 
finanzielle Hilfe zur Tilgung der Schul-
den. Wir verstehen uns als ganzheitliche 
persönliche Hilfe, die gemeinsam mit 
den Ratsuchenden einen individuellen 
Weg sucht, der in erster Linie der Exis-
tenzsicherung dient, aber auch optimis-
tische Perspektiven und eine aktive Le-
bensplanung ermöglicht.“
Die Schuldnerberatung ist eingebunden 
in ein Netz von verschiedenen Diensten, 
wie Lebensberatung, Paar- und Famili-
enberatung, Schwangerenberatung psy-
chosoziale Beratung usw.. 
Eine grundlegende Voraussetzung effek-
tiver Schuldnerberatung ist eine aktive 
und eher längerfristige Zusammenarbeit.
Der Einzugsbereich der Schuldnerbera-
tungsstelle ist der Ostkreis des Landkreis 
Darmstadt-Dieburg. Um für die Kunden 
eine gute Erreichbarkeit zu bieten, wer-
den zwei Anlaufstellen angeboten. Ein 
Standort ist in Dieburg und ein weiterer 
Standort ist in Form einer Außensprech-
stunde in Babenhausen. Um auch kurz-
fristig Unterstützung zu bekommen, 
bieten wir „Offene Sprechstunden“ an. 
Allerdings ist es sinnvoller, einen Termin 
zu vereinbaren. 
Die Kontaktaufnahme erfolgt über die 
Verwaltung vormittags mit der Telefon-
nummer 06071/9866-10 oder per email 
alb@caritas-dieburg.de.

Caritasverband Darmstadt e. V.
Allgemeine Lebensberatung
Weißturmstraße 29
64804 Dieburg
Telefon: 06071/9866-10
alb@caritas-dieburg.de
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der Pfarrgemeinde für ihre Unterstützung 
und jahrelange Gastfreundschaft. Die 
Pfarrgemeinde sieht die Arbeit der Sozi-
alstation als einen Baustein der Pastoral 
der Pfarrgemeinde. Besonders deutlich 
wird dies auch durch die regelmäßigen 
Treffen der Hospizgruppe der Pfarrei, die 
sich in den Räumen der Sozialstation trifft 
und auch dort administrativ angesiedelt 
ist. 
Im Gottesdienst wurde auch an die Men-
schen gedacht und erinnert, die sich um 
die kranken und alten Menschen küm-
mern. Nicht nur beruflich, als Pflegekraft 
sondern auch an die vielen Angehörigen, 
die tagtäglich zu Hause die Pflege über-
nehmen. 
„Verkündigung der frohen Botschaft und 
das konkrete caritative Handeln sind 
nicht voneinander zu trennen“, mit diesen 
Worten beendete Diakon Huber das In-
terview. Nach dem Gottesdienst wurden 
die Räume von Pater Cyril in einer klei-
nen Feier unter Anwesenheit von Hos-
pizgruppenmitgliedern, der Pfarrgemein-
deratsvorsitzenden Silvia Kadzioch, des 
Caritasdirektors Franz-Josef Kiefer und 
Stefanie Rhein, Mitglied der Geschäfts-
führung, gesegnet. 
Martin Huber

Pater Cyril und Diakon Martin Huber be-
grüßten in den Gottesdiensten Christine 
Bauer, die Leiterin der Sozialstation und 
einige der Angestellten. 
An Stelle der Predigt interviewte Diakon 
Huber  Christine Bauer. Sie berichtete, 
dass zirka 95 Menschen unter der Wo-
che durch die Sozialstation betreut wer-
den, und zwar in sieben Früh- und zwei 
Spätschichten. Am Wochenende sind es 
75 Personen in vier Früh- und drei Spät-
schichten.
Um dies alles bewältigen zu können, ist 
ein großer Personalaufwand notwendig. 
Zurzeit arbeiten 17 Personen in der Pfle-
ge und drei in Verwaltung und Reinigung. 
Christine Bauer ist seit nunmehr 33 Jah-
ren dort tätig. 
Diakon Huber unterstrich sehr eindring-
lich die Bedeutung der Arbeit „unserer“, 
wie er es formulierte, Sozialstation – die 
ja gerade auch dem christlichen Men-
schenbild verpflichtet ist. Seit nunmehr 
etwas über zwei Jahren befinden sich 
die Räume der Sozialstation nicht mehr 
neben der Kirche. Stattdessen sind neue 
helle und freundliche Räume direkt am 
Einkaufstreff in der Weinheimer Stra-
ße zu finden. Dort ist auch der Eingang 
barrierefrei und die großen Schaufenster 
weisen schon auf die Sozialstation hin. 
Caritasdirektor Franz Josef Kiefer dankte 

Festliche Gottesdienste zum Thema 
„Kranke besuchen“ feierte die Katholi-
sche Pfarrgemeinde St. Bartholomäus 
in Mörlenbach zusammen mit Mitar-
beitenden der Caritas-Sozialstation in 
Weiher und in Mörlenbach. 

Segen für die Caritas Sozialstation
Mörlenbach-Weschnitztal, 
Abtsteinach - Gorxheimertal

Kontakt: 
Caritas Sozialstation Mörlenbach-
Weschnitztal, Abtsteinach - Gorxheimertal
 Weinheimer Str. 2
69509 Mörlenbach
Tel: 0 62 09 - 82 79  
sst.moerlenbach@caritas-bergstrasse.de

In unserer aktuellen Ausgabe der Pflege 
Info informieren wir über die Änderun-
gen durch die Pflegereform 2017. Wir 
informieren über Alltagskompetenz, Pfle-
gegrade, Sachleistungen, Pflegegeld – 
Leistungen zur sozialen Sicherung der 
Pflegepersonen – Einrichtungs-Einheit-
liche-Eigenanteile, Verhinderungspflege, 
Kurzzeitpflege.
Mehr unter :  
https://www.caritas-darmstadt.de/aktuel-
les/sozialstationaktuell/
Bei Unklarheiten oder Fragen helfen  
unsere Caritas Sozialstationen Ihnen 
weiter!

Pflege Info informiert 
über Änderungen 
durch die 
Pflegereform
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Mitten in der Fußgängerzone, Tür an Tür 
zum Rathaus liegt das neue Caritas-Büro 
in der Fahrstraße 28, inmitten des Zen-
trums der Babenhäuser Innenstadt. In-
offiziell ist bereits seit Juni 2016 Leben 
in das kleine Ladengeschäft eingekehrt, 
nun wurde es in einer Feierstunde mit 
Mitarbeitenden, Wegbereitern und Weg-
gefährten offiziell eingeweiht. So waren 
die 25 Quadratmeter an diesem Tag gut 
ausgefüllt, denn viele kamen, um die Ca-
ritas Willkommen zu heißen. 

Bürgermeister Achim Knoke freut sich 
über den neuen Nachbarn, der  Men-
schen aus Babenhausen und Umgebung 
in vielen Bereichen Hilfen anbietet und 
dankte der Caritas herzlich für ihre wert-
volle Arbeit.

Im Büro empfängt der Caritas-Krisen-
dienst Südhessen Versicherte aus der 
Region. „Der Krisendienst Südhessen 
hat das Ziel, Menschen in psychischen 
Krisen eine verbesserte ambulante Be-
handlung als Alternative zu einem stati-
onären Aufenthalt anzubieten. Den Be-
troffenen soll ermöglicht werden, auch 
in schwierigen Phasen ihrer Erkrankung 
im gewohnten familiären, beruflichen und 
sozialen Umfeld zu bleiben“, so Dienst-
stellenleiterin Monika Daum.

Auch vor Ort ist das Caritas-Projekt FIGA 
– Frühzeitige Intervention psychische 
Gesundheit, welches vor kurzem mit dem 

5Caritas-Büro Baben-
hausen bietet viele  
Beratungs- und 
Hilfsangebote unter 
einem Dach

Pfarrer Ferdinand Winter (2.v.r.) und 
Bürgermeister Achim Knoke (3.v.l.)  

heißen die Mitarbeitenden 
vom Caritas-Büro Babenhausen 

herzlich willkommen.  

Hessischen Gesundheitspreis 2016 vom 
Ministerium für Soziales und Integration 
ausgezeichnet wurde. 
FIGA ist ein gemeinsames Projekt des 
Caritasverband Darmstadt e. V. mit der 
Technischen Universität Darmstadt. „Bei 
diesem Projekt geht es darum, psychi-
sche Erkrankungen frühzeitig vorzubeu-
gen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in psychosozialen Problemlagen sollen 
eine schnelle, fachlich kompetente und 
am Bedarf des Einzelnen orientierte 
psychologische Beratung erhalten“,  er-
läutert Ines Passier von der TU, wo das 
Konzept begleitet und evaluiert wird. 
„Aus Herausforderungen des Lebens sol-
len keine schwerwiegenden psychischen 
Probleme werden.“ Für BKK-Versicherte 
der Akzo Nobel Bayern wurde das Pro-
jekt im nordbayrischen Raum umgesetzt 
und durch das Büro in Babenhausen ein 
wohnortnaher Beratungsstützpunkt ge-
schaffen. 

Für alle Menschen, die Hilfe brauchen, 
stehen die Caritas-Fachbereiche Sucht-
hilfe, Allgemeine Lebensberatung und 
Schwangerenberatung zur Verfügung. 
Die Mitarbeitenden bieten kostenfreie 
und vertrauliche Beratungen an und 
zeigen bei den vielfältigsten Problemen 
Hilfsangebote auf. 

Stefanie Rhein, Mitglied der Geschäfts-
führung vom Caritasverband Darmstadt 
freut sich über die optimale Lage des 

Büros und darüber, dass schon gleich 
nach der Eröffnung Menschen aus Ba-
benhausen dieses neue Angebot aufge-
sucht haben und sich vertrauensvoll an 
die Mitarbeitenden gewandt haben. „Es 
zeigte sich, dass das Gebiet um Baben-
hausen eine eigene Anlaufstelle braucht, 
denn die Wege nach Dieburg sind für vie-
le Betroffene zu weit und zu teuer.“ 

Offene Sprechstunden sollen bald einge-
führt werden, bis dahin können Hilfesu-
chende über das Büro der Allgemeinen 
Lebensberatung in Dieburg einen Termin 
vereinbaren. 

Auch Pfarrer Ferdinand Winter freut sich 
über die Eröffnung des neuen Büros. „Die 
Caritasarbeit in Babenhausen ist ein Se-
gen“, sagte er und brachte als Willkom-
mensgeschenk einen Haussegen mit.
(cb)

Kontakt: 
Caritas-Büro Babenhausen
Terminvereinbarung: 
Tel: 06071 986610
alb@caritas-dieburg.de

§
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an die Bedarfe der Hilfesuchenden an-
gepasst. Immer die Hilfe zur Selbsthilfe 
im Blick.“ Noch heute ist der Caritas-
direktor von dieser Idee, aus der sich 
so viel entwickelt hat, begeistert. „Vom 
Mehrbettzimmer des Krankenhauses in 
ein Einzelzimmer in Innenstadtnähe um-
zuziehen, eigenes Geld zur Verfügung zu 
haben, in die Gemeinde integriert zu sein 
und damit nicht mehr als Patient sondern 
als Bürger Bensheims gesehen zu wer-
den, das war sehr revolutionär.“

Die Wohngemeinschaft und das sich da-
raus entwickelte Betreute Einzelwohnen 
hilft den Menschen, die grundsätzlich zu 
einer selbstständigen Lebensführung in 
der Lage sind, dabei aber kontinuierliche 
Unterstützung und Begleitung benötigen. 
Durch Fachpersonal erhalten sie je nach 
individuellem Hilfeplan unter anderem 
lebenspraktische Unterstützung, Hilfen 
im Umgang mit Behörden, Angebote im 
Freizeitbereich, regelmäßige Gesprä-
che, Krisenbegleitung und Hilfe bei der 
Tagesgestaltung. „Vier wichtige Ziele 
haben wir beim Betreuten Wohnen im 
Blick“, berichtet Dienststellenleiterin An-
nette Wilke-Hanf, die seit über 21 Jahren 
psychisch kranke Menschen beim Cari-
tasverband im Kreis Bergstraße begleitet 
und viele Innovationen mit auf den Weg 
gebracht hat. „Zum einen wollen wir die 
Unabhängigkeit von der stationären Be-
handlung erreichen, die selbstständige 
Bewältigung des Alltages unterstützen, 

stattfand. Durch die Nachbarschaft zum 
Caritas Zentrum Franziskushaus stehen 
Bewohnern und Bewohnerinnern, denn 
seit mehr als 18 Jahren werden auch 
psychisch kranke Frauen in der Wohn-
gemeinschaft aufgenommen, viele wei-
tere Beratungsangebote in unmittelbarer 
Nähe zur Verfügung. 

„Die Gründung dieser Wohngruppe war 
sozusagen der Startschuss der Gemein-
depsychiatrie im Kreis Bergstraße“, be-
richtet Caritasdirektor Franz-Josef Kie-
fer. „Dank des politischen Willens, dem 
Engagement der sozialen Dienste und 
Vereine und vor allem aber auch der An-
gehörigen, hat sich im Kreis Bergstraße 
vieles zum Positiven verändert. Beson-
ders hervorheben möchte ich, dass sich 
aus dieser Keimzelle das Konzept des 
Betreuten Wohnens im Kreis Bergstraße 
entwickelt hat. So betreut  unser Verband  
mittlerweile 92 Menschen im Betreuten 
Wohnen und wir bieten in Viernheim, 
Lampertheim, Bürstadt und Bensheim 
viele weitere Hilfsangebote für Menschen 
mit psychischen Problemen an. Ob Bera-
tungsstelle, Tagesstätte, Qualifizierungs-
projekte oder Betreutes Einzelwohnen, 
die Palette an Hilfsangeboten hat sich 
in 30 Jahren stets weiterentwickelt und 

30 Jahre ist es her, dass die ersten 
sechs Männer, die psychisch krank wa-
ren, aus der Klinik entlassen wurden 
und in eine Betreute Wohngemeinschaft 
in Bensheim eingezogen sind. Die da-
mals erste Wohngemeinschaft dieser 
Art im Kreis Bergstraße war sozusagen 
der Startschuss der Gemeindepsychiat-
rie im Kreis. Es war der letzte Wille des 
Theaterkritikers Wilhelm Ringelband, mit 
seinem Stiftungsgeld eine Einrichtung für 
kranke, benachteiligte Männer  zu errich-
ten. So wurde im Jahre 1986 zusammen 
mit dem damaligen Bürgermeister Georg 
Stolle, dem ehemaligen Caritasdirektor 
Wilhelm Schulze und Anita Stalf, dama-
lige Leiterin der Allgemeinen Lebensbe-
ratung in Heppenheim die Idee geboren, 
eine Wohngruppe für psychisch kranke 
Männer zu schaffen. Es war die erste 
Wohngemeinschaft dieser Art im Kreis 
Bergstraße und für alle war es Neuland.

Das Ringelbandhaus war zunächst in 
der Hauptstraße 85 angesiedelt, nach-
dem das ehemalige Altersheim Hei-
lig-Geist-Hospital mit dem Stiftungsgeld 
renoviert und nutzungsgerecht umgebaut 
worden war. Nach rund 22 Jahren war 
das Haus jedoch in die Jahre gekommen, 
so dass der Umzug in die Klostergasse 

Ringelbandhaus feiert 
30jähriges Jubiläum 
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und Bewohner da. Dank dieses guten 
Teams werden wir auch neue Herausfor-
derungen, die zum Beispiel durch neue 
gesetzliche Regelungen auf uns zu kom-
men, professionell anpacken.“ 
(cb)

„Das Ringelbandhaus bietet nun seit 30 
Jahren einen geschützten Rahmen, um 
neue Erfahrungen zu machen, soziale 
Kompetenzen zu erlernen und das Selbst-
wertgefühl zu steigern, um so dem Ziel, 
in einer eigenen Wohnung leben zu kön-
nen, näher zu kommen“, so der Caritas-
direktor. „Danken möchte ich an unserem 
Jubiläumstag all unseren Weggefährten, 
Kooperationspartnern, Förderern, der 
Gemeinde und den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Ringelbandhauses und 
des Betreuten Einzelwohnens. Sie sind 
mit viel Geduld und hohem menschlichen 
Einsatz, der oft weit über das geforderte 
Maß hinausgeht, für die Bewohnerinnen 

zum anderen soziale Kontakte fördern 
und bei der Suche nach einer Erwerbs-
tätigkeit oder einer sonstigen Beschäfti-
gung helfen.“
Etwa 45 Menschen haben seither im 
Haus gewohnt, jede einzelne Lebensge-
schichte ist berührend. Für viele war der 
Einzug ins Ringelbandhaus die  Chan-
ce, ihr Leben mit der psychischen Er-
krankung zu gestalten, eigene Wege zu 
finden, um in der Gemeinde zu leben, 
Arbeit oder Beschäftigung zu finden und 
Freizeit zu verbringen. Viele konnten 
die Unterstützung nutzen, um in eine 
eigene Wohnung zu ziehen, manche 
benötigten längerfristig eine geschützte 
Wohnform. Aus dieser Bedarfslage hat 
der Caritasverband in Bensheim wei-
tere Wohnmöglichkeiten geschaffen, 
vom Appartementhaus „Kappesgärten“ 
mit wenig Betreuung  bis zum Intensiv 
Betreuten Wohnen im Franziskushaus. 
Leider verhindert der Wohnungsmangel 
in Bensheim und Umgebung, dass mehr 
Menschen nach der Stabilisierung  die 
Wohnangebote verlassen und in eigene 
Wohnungen ziehen. Neben Wohnungen 
ist der Caritasverband auch immer auf 
der Suche nach Beschäftigung für die 
Bewohnerinnen und Bewohner, da diese 
wesentlich zur Stabilität und Integration 
beiträgt. Die Arbeit in Qualifizierungs- 
und Beschäftigungsprojekten, Tagesstät-
te, Werkstatt oder sogar auf dem ersten 
Arbeitsmarkt, je nachdem, was leistbar 
ist, tut den Menschen gut.

7
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abende vom „Kulturbahnhof Weiterstadt 
e.V.“ statt. „Wir freuen uns sehr über die 
Kooperation mit dem Kulturbahnhof Wei-
terstadt, so der stellvertretende Dienst-
stellenleiter Thomas Dörr. „Wir sind der 
Ansicht, dass sich Einrichtungen der 
Sozialpsychiatrie nach innen und außen 
öffnen müssen, um den Hilfesuchenden 
wirksam helfen zu können. Diese neue 
Einrichtung bietet unseren Klientinnen 
und Klienten ein großes und reizvolles 
Gestaltungsfeld, z.B. auch ein Engage-
ment im Kulturverein“, so der 58jährige 
Caritasmitarbeiter, der seit über 27 Jah-
ren beim Caritasverband Darmstadt mit 
psychisch kranken Menschen arbeitet.
Eine Dipl. Pädagogin, eine Sozialpäd-
agogin, eine Ergotherapeutin und eine 
Hauswirtschafterin werden Menschen in 
seelischen Krisensituationen aus Weiter-
stadt, den dazugehörigen Ortsteilen so-
wie Wixhausen und Erzhausen zur Seite 
stehen.

16 Plätze stehen insgesamt zur Verfü-
gung. An fünf Tagen in der Woche gibt es 
u. a. Angebote aus den Bereichen krea-
tives Gestalten, Hauswirtschaft, Freizeit 
sowie Psychoedukation. Diese Angebote 
sind eine individuelle Unterstützung und 
Förderung des Einzelnen. „Eines unse-
rer Ziele ist es, das Selbstbewusstsein 
der psychisch kranken Menschen zu  
stärken und damit ihren Gesundheitszu-
stand zu stabilisieren“,  erklärt Sozialpä-
dagogin Verena Cech, Mitarbeiterin der 

Im Dezember 2016 eröffnete der Caritas-
verband Darmstadt ein  Gemeindepsy- 
chiatrisches Zentrum in Weiterstadt. Un-
ter einem Dach werden eine Tagesstätte, 
Betreutes Wohnen, individuelle Beratung 
für Betroffene und ihre Angehörigen so-
wie  Krisenberatung angeboten.
Thomas Dörr und sein vierköpfiges Team 
sind froh, dass es nach vielen Monaten 
der Renovierung und des Umbaus nun 
losgeht. In der Bahnhofstraße 2, direkt 
beim Weiterstädter Bahnhof, sind die 
Räumlichkeiten des neuen Gemeinde-
psychiatrischen Zentrums der Caritas. 
„Es war sehr schwierig in Weiterstadt 
eine Immobilie zu finden. Rund vier Jahre 
war der Verband auf der Suche, bis die 
Räumlichkeiten am Bahnhof zur Miete 
gefunden wurden“, berichtet Stefanie 
Rhein, Mitglied der Geschäftsführung 
des Caritasverbandes. 
Rund 240 Quadratmeter stehen für die 
Beratungsräume, eine Kreativwerkstatt, 
ein Ruhe- und ein Multifunktionsraum, 
eine Teeküche, Sanitäranlagen und den 
Gemeinschaftsraum zur Verfügung. Die-
ser ist den Weiterstädtern als ehemalige 
„Music-Station“ bekannt. Tagsüber wird 
dieser Raum von der Caritas für die psy-
chisch kranken Erwachsenen genutzt, 
um ihnen einen Ort der Begegnung und 
eine Tagesstruktur durch Teilhabe und 
Beschäftigung anzubieten. Abends und 
am Wochenende  finden in der ehema-
ligen Bahnhofgaststätte unter anderem 
Konzerte, Discos, Lesungen oder Quiz-

Tagesstätte. Wenn das Haus jetzt mehr 
und mehr mit Leben gefüllt wird, sollen 
auch unterschiedliche Zuverdienst- und 
Beschäftigungsangebote entwickelt wer-
den. Mit Weiterstädter Unternehmen sei 
der Verband diesbezüglich schon in Ge-
sprächen, so Dienststellenleiter Norbert 
Schüssele. „Innere Stabilität entwickeln 
und neuen Lebensmut schöpfen, eigene 
Fähigkeiten ausprobieren und persönli-
che Perspektiven aufbauen: Dies kann 
durch gute, sinnstiftende Arbeitsplätze 
erreicht werden. Integration in Arbeit ist 
daher für den Caritasverband seit jeher 
ein wichtiges Ziel in seiner Unterstüt-
zungsarbeit für psychisch kranke Men-
schen.“ 
Die Dipl. Pädagogin Ramona Kelpe ist 
Ansprechpartnerin für das „Betreute 
Wohnen“ in Weiterstadt und Umgebung. 
Sie besucht  psychisch kranke Menschen 
in der eigenen Wohnung und bietet Be-
ratung im Gemeindepsychiatrischen 
Zentrum Weiterstadt an mit dem Ziel, die 
selbstständige Lebensführung und Ei-
genständigkeit zu fördern. 
Die Caritasmitarbeiterin bietet außerdem 
seit rund fünf Jahren im Weiterstädter 
Medienschiff eine offene Sprechstunde 
für Menschen in seelischen Krisen an. 
In ihren Beratungsstunden wurde sie 
immer wieder darauf angesprochen, wie 
wichtig eine wohnortnahe Tagesstätte in 
Weiterstadt sei. Die Sprechstunde in der 
Weiterstädter Innenstadt im Medienschiff 
mittwochs von 14 bis 16 Uhr bleibt auch 

Gemeindepsychiatrisches Zentrum 
im Bahnhof Weiterstadt eröffnet

Ramona Kelpe, Karolina Makiola, 
Thomas Dörr, Verena Cech und   

Veronika Ehrlich (v.l.n.r.)
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nach der Eröffnung des neuen Zentrums 
am Bahnhof weiter bestehen. 

Jeden Donnerstag gibt es von 14:00 bis 
15:30 Uhr selbst gebackenen Kuchen im 
Kulturbahnhof. Zu diesem offenen Café 
sind alle herzlich eingeladen. “Wir hoffen, 
dass viele dieses Angebot wahrnehmen. 
Denn dann wird dieser Ort, der für Betrof-
fene Orientierung, Sicherheit und Stabili-
tät bietet auch ein Ort, der gesellschaftli-
che Teilhabe ermöglicht“, so der Wunsch 
von Thomas Dörr.
(cb)

Kontakt: 
Gemeindepsychiatrisches  
Zentrum Weiterstadt   
                     
Bahnhofstr. 2, 64331 Weiterstadt                                                                                                                       
Tagesstätte: Tel.: 0151 10010705 
v.cech@caritas-darmstadt.de            
                                                                         
Betreutes Wohnen/psychosoziale 
Beratung: 0151 12130276  
r.kelpe@caritas-darmstadt.de
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Ernährung anhand des Ernährungskrei-
ses und wie sie die neuen Erkenntnisse 
während ihres Aufenthalts am Falkenhof 
mit dem vielfältigen Angebot anwenden 
können. Das ist kein Vortrag im eigent-
lichen Sinn, sondern oft sehr lebendig 
durch die Fragen und Beiträge der Teil-
nehmer, die häufig sehr daran interes-
siert sind, ihre Ernährung und damit ihre 
Gesundheit zu verbessern.
Dazu gehört z.B. vielseitig essen – aber 
nicht zu viel, fünfmal am Tag eine Obst- 
oder Gemüseportion, langsam und ge-
nussvoll essen und auf das Gewicht und 
ausreichende Bewegung achten oder mit 
Zucker und Salz sehr sparsam und be-
wusst um zu gehen.

Damit diese Regeln bzw. Anregungen 
umgesetzt werden können, haben wir sie 
in den Speiseplan integriert. Zusätzlich 
zu den regulären Mahlzeiten können sich 
unsere Patienten täglich am Obstkorb in 
der Cafeteria bedienen. Während der hei-
ßen Sommermonate gibt es nachmittags 
zur Erfrischung gekühlte Wassermelone.
Der Speiseplan bietet nach den Vorga-
ben der DGE sowohl Vollkornnudeln, 
Naturreis und Kartoffeln als auch Roh-
kostsalate (mittags und abends) und 
grüne Salate für die Versorgung mit Bal-
laststoffen, Vitaminen, Mineralstoffen und 
sekundären Pflanzenstoffen. Die grünen 
Salate kommen während der Erntemo-
nate größtenteils aus der klinikeigenen 
Gärtnerei, ebenso wie beispielsweise 
Rucola oder Zucchini.
Dazu gibt es mehrmals in der Woche fri-
sches Obst als Nachtisch. Die Vorgaben 
der DGE bezüglich Fett und Salz finden 
ebenfalls Anwendung.
Zweimal wöchentlich steht Fisch auf dem 
Plan. Am Freitag als Mittagessen und 
einmal abends zusätzlich zu Wurst und 
Käse. Bei Wurst und Käse wird auf den 
Fettgehalt geachtet, aber immer im Rah-
men des Geschmacks. 

Morgens können unsere Gäste zwischen 
zwei Sorten Vollkornbrötchen wählen, 

Römer bezeichneten eine geregelte Le-
bensweise als „diaeta“. Auf diesen Kon-
zepten basiert die Bezeichnung meines 
Berufes „Diätassistentin“.

Laut Definition im Gesundheitslexikon ist 
Ernährung die Nahrungszufuhr mit dem 
Ziel, die Bedürfnisse des Organismus für 
eine normale Funktion und einen norma-
len Stoffwechsel zufrieden zu stellen.
Die Ernährung steht in mittlerweile wis-
senschaftlich nachweisbarem Zusam-
menhang mit  Gesundheit und Wohlbe-
finden. Durch die Art der Ernährung kann 
das Ausbrechen von Krankheiten vermie-
den oder auch gefördert werden. Ernäh-
rungsbedingte Krankheiten entstehen im 
Umfeld einer Fehl- oder Überernährung, 
Bewegungsmangel und einer evtl. erbli-
chen Veranlagung.
Um Krankheiten zu vermeiden und 
Leistungsfähigkeit und Gesundheit ein 
Leben lang zu fördern und zu erhalten, 
empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung (DGE) die vollwertige Ernäh-
rung, mit dem Ziel einer ausreichenden 
Flüssigkeitszufuhr und einer dem Bedarf 
angepasste Kalorienmenge (Energie). 
Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett sind 
energieliefernde Nährstoffe und sollten in 
einem ausgewogenen Verhältnis stehen. 
Weiterhin sind bei der vollwertigen Er-
nährung ein ausreichendes Quantum an 
Vitaminen, Mineralstoffen, Ballaststoffen 
und sekundären Pflanzenstoffen wichtig.

Soweit die Theorie. Wie sieht jedoch 
die Praxis in der Klinik Schloß Falken-
hof aus?
Jeder neue Patient in unserer Klinik 
nimmt am Gesundheitstraining „Vollwerti-
ge Ernährung“ teil. Während der 90 Minu-
ten erfahren die Teilnehmer allerlei über 

Schon die alten Griechen hatten die 
Bedeutung der Lebensweise und/oder 
der Ernährung des Gesunden und des 
Kranken erkannt, weshalb sie ein eige-
nes Wort hierfür hatten: „diaita“. Auch die 

Die Klinik Schloß Falkenhof behandelt 
als Fachklinik für Abhängigkeitser-
krankungen Männer mit Alkoholab-
hängigkeit, Tabletten und Mehrfach-
abhängigkeit und Patienten, bei denen 
eine Abhängigkeit von illegalen Sucht-
mitteln im Vordergrund steht. Neben 
der Suchtbehandlung machen Mit-
arbeitende unterschiedlichster Be-
rufsgruppen auch lebenspraktisch 
orientierte Angebote mit dem Ziel der 
Verselbstständigung oder Verbesse-
rung der Alltagsbewältigung und der 
Handlungskompetenz. So auch Er-
nährungsberaterin Monika Mohr, die 
im folgenden Beitrag über ihre Arbeit 
berichtet.

Vollwertige Ernährung in 
der Klinik 
Schloß Falkenhof
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11dazu kommen je ein Körner-, Roggen- 

und Wasserbrötchen. Außerdem ver-
schiedene Sorten Knäckebrot und Zwie-
back. Vervollständigt wird das Angebot 
durch diverse Komponenten (Haferflo-
cken, Nüsse, Weizenkleie, Obst etc.) für 
ein gesundes, selbst zusammengestell-
tes Müsli. Fettarmer Joghurt, fettarme 
Milch und Orangensaft gehören ebenso 
zum Frühstückbuffet wie Kaffee oder 
Tee. Natürlich dürfen Honig, Nutella und 
Konfitüre nicht fehlen ebenso wie Wurst- 
und Käseaufschnitt oder Frischkäse und 
Quark.
Abends gibt es ebenfalls zwei Sorten 
Vollkornbrot, Mischbrot und wie morgens 
Knäckebrot. Außer Wurst und Käse wer-
den diverse Salate wie z.B. Nudelsalat 
angeboten.

Halten sich die Patienten an die Anregun-
gen des Gesundheitstrainings können sie 
sicher sein, dass sie qualitativ als auch 
ernährungsphysiologisch gesund essen.
Mittwochs wurde vor einigen Jahren 
der Veggie-Tag eingeführt; anfangs mit 
Skepsis beäugt, mittlerweile voll akzep-
tiert und oft verwundert als „doch“ wohl-
schmeckend benannt.

Außer dem bereits erwähnten Gesund-
heitstraining nehmen die Patienten, je 
nach Bedarf, an weiteren Maßnahmen 
teil. 

Für Diabetiker findet im 14-tägigen 
Rhythmus die Diabetiker-Schulung statt. 
Meist in kleinen Gruppen und so lange 
wie nötig. Der Grundsatz „Jeder Patient 
wird dort abgeholt wo er gerade steht“ 
findet in diesem Kurs besonders seine 
Anwendung. Reicht die Gruppenschu-
lung nicht aus oder gestaltet sich diese 
zu schwierig, werden ergänzend Einzel-
gespräche angeboten.
Diese dauern in der Regel eine halbe 
Stunde und stehen natürlich auch ande-
ren Patienten für Ernährungsfragen oder 
medizinische Verordnungen zur Verfü-
gung. Ich biete Einzelgespräche wegen 
Fettstoffwechselstörungen, Leberzirrho-

nutzt; nicht nur von den Patienten mit ei-
ner ärztlichen Verordnung, sondern auch 
von vielen Interessierten, die durch die 
Erfolge der anderen Patienten animiert 
wurden. Die unterschiedlichen Charakte-
re und Krankheiten der Patienten machen 
meine Arbeit sehr abwechslungsreich, 
herausfordernd und interessant. Beson-
ders schön sind die Momente für die Pa-
tienten und für mich beim Abschlussge-
spräch, wenn die Anfangslaborwerte mit 
den Schlusswerten verglichen werden, 
die meistens wesentlich besser ausfal-
len. Das Gleiche gilt für das verringerte 
Gewicht und den flacheren Bauch, auf 
den die Herren dann besonders stolz 
sind. 
Monika Mohr

se, erhöhte Harnsäure, Unter- oder Über-
gewicht usw. an. 
Für Übergewichtige, die abnehmen 
wollen oder sollen, gibt es das Gesund-
heitstraining: „Essen Sie sich fit, gesund 
und schlank“. 
Während dieses Gesundheitstrainings 
bekommen die Teilnehmer (fünf bis 
sechs Patienten) nochmal eine Ernäh-
rungsschulung von 90 Minuten, aber 
wesentlich intensiver als zu Anfang, be-
dingt durch die kleinere Gruppe. Daran 
schließt sich ein vierteiliger Kochkurs an, 
in dem die Teilnehmer lernen, fettarme, 
ballaststoffreiche, saisonale und kosten-
günstige einfache Gerichte zu kochen, 
die auch gut einzufrieren sind. Auf dem 
Speiseplan stehen zwei vegetarische 
Mahlzeiten und je eine mit Fleisch und 
mit Fisch. Eine Menüfolge besteht aus 
Suppe, Hauptgericht mit Beilage, Salat 
oder Rohkost und Dessert. Selbstver-
ständlich essen wir das selbst Gekochte 
genussvoll und gemeinsam zu Mittag. 
Also gehört zum Kochkurs auch das rich-
tige und schöne Tisch decken, Abspülen, 
Aufräumen, Putzen und Kehren.
Darüber hinaus können einige Patienten 
je nach Indikation am Low Carb (Diät mit 
wenig Kohlenhydrate) Programm teilneh-
men. Dieses ist sehr erfolgreich, aller-
dings mit einem hohen Maß an Disziplin 
verbunden.
All diese Angebote werden reichlich ge-
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Es sind ca. 200 Menschen - und das in der 
heutigen oft hektischen und stressigen Zeit, 
die für den Caritasverband Darmstadt und die 
Gemeinden im Kreis Bergstraße ehrenamtlich 
tätig sind. Einige davon sind sogar bereits 
länger als 25 Jahre mit ihrem ehrenamtlichen 
Engagement dabei.

Ein Engagement verbunden mit Mühe und 
Kraft in der kostbaren Freizeit. Dies ist keines-
wegs selbstverständlich und Grund genug für 
die beiden Caritasdirektoren Franz-Josef Kie-
fer und Ansgar Funcke, den Ehrenamtlichen 
ganz herzlich danke zu sagen. „Als Zeichen 
unserer Dankbarkeit haben wir alle Ehren-
amtlichen zu uns eingeladen und ihnen einen 
Dankeschön-Tag geschenkt.“ 

„Danke, dass Sie Ihre Zeit für andere Men-
schen einsetzen und dies mit viel Liebe und 
Herz“, so der Aufsichtsratsvorsitzende und 
Gemeindepfarrer von St. Laurentius in Bens-
heim Harald Poggel. 

In der Liebfrauenschule in Bensheim wurde 
von 12 bis 18 Uhr ein attraktives Programm 
angeboten. Nach dem Mittagessen bot das 
Kabarett mit Clajo Hermann vom Babenhäu-
ser Pfarrerkabarett Training für die Lachmus-
keln der rund 160 Ehrenamtlichen, die  sich 
für diesen Tag angemeldet hatten. So auch 
Andrea Skowronek von der Gemeinde HIMI in 
Viernheim. Die 51jährige ist dort seit drei Jah-
ren als Straßenapostel unterwegs. Am Tag der 
Ehrenamtlichen besucht sie die Gruppe „Ge-
meinsames Singen“ und genießt es, mit an-
deren Ehrenamtlichen in Kontakt zu kommen. 

Neben dem Singen gab es auch das Medit-
ative Tanzen, den Raum der Stille mit Musik, 
Farben und Licht oder verschiedene Arbeits-
gruppen, die sich mit interessanten Themen 
beschäftigten,  wie z. B. Stationäres Hospiz 
Umgang und Hilfen im Demenzbereich sowie 
Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. 

Beim Mittagessen und bei Kaffee und Kuchen 
war  reichlich Zeit zum Kennenlernen, für Ge-
spräche sowie zum gegenseitigen Austausch. 
Das war für viele sehr interessant, denn das 
Hilfespektrum der Engagierten aus 39 Ge-
meinden in den drei Bergsträßer Dekanaten 
ist sehr breit. So sind die Menschen in sehr 

unterschiedlichen Bereichen der Caritas  
und der Gemeinden tätig: zum Beispiel bei 
Demenzbetreuung, Hausaufgabenhilfe, Be-
suchsdienste, Caritas-Sammlungen, Flücht-
lingshilfe, Kinderbetreuung, Seniorenarbeit, 
Arbeit mit Behinderten und psychisch Kran-
ken, Hospiz oder Familienpflege, um nur eini-
ge Bereiche zu nennen. 

Hinzu kommen ehrenamtliche Tätigkeiten in 
den Beratungsdiensten. Hier geht das 
Spektrum von Schuldnerberatung, Spielraum, 
Migrationsarbeit, Treffs für psychisch Kranke 
bis hin zu Beratung bei Hartz IV.

Caritasverband 
Darmstadt sagt  
ehrenamtlichen 
Helferinnen und 
Helfern Danke für 
die wertvolle Arbeit, 
die oft im Verbor-
genen geschieht. 

Ein Tag für Engagierte
in Bensheim
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Dr. Michael Augenstein ist neues Mitglied 
im Aufsichtsrat des Caritasverbandes 
Darmstadt. 
„In meiner Pfarrgemeinde engagiere ich 
mich seit 1991 im Pfarrgemeinderat, seit 
2015 bin ich Vorsitzender des gemein-
samen Pfarrgemeinderats der beiden 
katholischen Gemeinden in Eberstadt“, 
berichtet der promovierte Chemiker, der 
seit 1987 mit seiner Familie in Darmstadt 
wohnt. „Nicht zuletzt durch mein über-
gemeindliches Engagement im früheren 
Pfarrverband, im Pfarreienverbund und 
im Dekanatsrat kam ich immer wieder in 
Kontakt mit den Vertretern und Aufgaben-
stellungen des Caritasverbandes“, so der 
59-Jährige.

Elfriede Schmitt zog vor fünf Jahren von 
Karlsruhe nach Lorsch. Schon in Karls-
ruhe war sie ehrenamtlich engagiert und 
auch in Lorsch wollte sie gerne Menschen 
Gutes tun und engagiert sich seither in 
ihrer Gemeinde St. Nazarius in der Klei-
derkammer. „Mir macht die Arbeit sehr viel 
Freude. Man gibt nicht nur, man bekommt 
unglaublich viel zurück,“ so die 67jährige.
 
Für den Caritasverband und die Gemein-
den ist es ein unermesslicher Schatz, 
was von den Ehrenamtlichen Woche für 
Woche geleistet wird. Die Beteiligung von 
Frauen liegt mit einem Anteil von 80 Pro-
zent deutlich über dem Engagement der 
Männer. Die Altersstruktur liegt im Durch-
schnitt bei 60 Jahren aufwärts. 

Der ereignis- und abwechslungsreiche 
Tag klang mit einem Abschlussgottes-
dienst mit dem Domkapitular Hans Jürgen 
Eberhardt in der Kirche St. Georg in Bens-
heim aus. 

Viel Lob und Dank erhielt Dienststellen-
leiter Martin Fraune und sein Organisati-
onsteam von den Ehrenamtlichen für die 
Organisation dieses Tages: „Es war ein 
wunderschöner Tag.“ 
(cb)

Caritasverband 
Darmstadt 
begrüßt Dr. Michael 
Augenstein als 
neues Aufsichtsrat-
mitglied

Geht hinaus zu den Menschen und verkündet ihnen den Frieden des neugeborenen 
Kindes. Mit dieser Aufgabe machten sich in prächtigen Gewändern, glänzenden Kro-
nen und strahlenden Gesichtern Kinder und Jugendliche auf den Weg, um den Segen 
Gottes durch Wort und Gesang in die Häuser zu bringen. So kamen sie zur Freude 
der Caritas-Mitarbeitenden auch im Caritaszentrum in der Wilhelm-Glässing-Straße 
15-17  vorbei. Dort bieten die Allgemeine Lebensberatung und seit Dezember 2016 
auch die Suchtberatung viele Hilfeangebote für Menschen mit Sorgen und Nöten an.

Die Spenden der Sternsingeraktion kommen diesmal dem Land Kenia zugute.

Wesentliches Motiv für sein Engagement 
in der Vertreterversammlung und nun im 
Aufsichtsrat des Caritasverbands ist das 
Anliegen, „die ehrenamtliche Arbeit der 
Gemeindemitglieder vor Ort mit den Ak-
tivitäten des Caritasverbands zu vernet-
zen, um den Menschen in unserer Um-
gebung in ihren unterschiedlichen Nöten 
entsprechend unserem christlichen Auf-
trag besser helfen zu können.“

Weitere ehrenamtliche Mitglieder des 
Aufsichtsrates sind der Vorsitzende Pfar-
rer Harald Poggel, sein Stellvertreter Al-
bert G. Konrad sowie Doris Diefenbach 
und Martin Huber. 
Dr. Hildegard Dziuk stellte sich nach lan-
gen Jahren des Engagements nicht mehr 
der Wahl der Vertreterversammlung. Der 
Vorstand dankt der Ärztin für ihr großes 
Engagement, die konstruktiven Dialoge  
und das stets freundliche und gerne auch 
humorvolle Miteinander. 
(cb)
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Die	Quartiermanagerinnen	Ingrid	
Erdmann und Petra Elmer vor der 
Quartierwerkstatt Lincoln. 

der Bevölkerung und eine Identität mit der 
Siedlung zu schaffen.  Gefördert wird das 
Projekt durch das Hessische Ministerium 
für Soziales und Integration sowie die Wis-
senschaftsstadt.

Die 35jährige Ingrid Erdmann und ihre 
58jährige Kollegin Petra Elmer freuen sich 
auf diese gemeinsame Aufbauarbeit. Um 
Bewohner_innen, Bauträger, Stadtverwal-
tung, Initiativen, Vereine und andere Stadt-
teile miteinander zu vernetzen, zu beglei-
ten und zu mobilisieren veranstalten die 
beiden Infotreffen, laden zu Festen ein, 
stellen sich in Nachbarschaftsrunden vor 
und erkunden das Quartier und die darin 
lebenden Menschen mit dem Bollerwagen. 

„Was bewegt Sie gerade in der Lin-
coln-Siedlung? Wofür wollen Sie sich in 
der Lincoln-Siedlung engagieren? Was 
benötigen Sie zur Umsetzung Ihres En-
gagements?“, diese und noch viele weitere 
Fragen stellen die beiden Quartiermanage-
rinnen an die Bewohner_innen und freuen 
sich, dass sie schon viele Ideen sammeln 
konnten. Ein Café, eine Krabbelgruppe und 
ein Flohmarkt sind die ersten Projekte, die 
diese nun aktiv in die Tat umsetzen möch-
ten. 

In der Quartierwerkstatt in der Frankling- 
straße 44 sind die Caritasmitarbeiterin und 
ihre Diakoniekollegin dienstags von zehn 
bis zwölf und donnerstags von 15 bis 18 
Uhr anzutreffen. 

Für ein buntes, 
lebendiges und in 
die Stadt integriertes 
Quartier

Die ehemalige Tankstelle in der Lin-
coln-Siedlung hat einen neuen Verwen-
dungszweck, denn dort haben die beiden 
Quartiermanagerinnen Ingrid Erdmann 
und Petra Elmer ihre Quartierwerkstatt ein-
gerichtet. Die beiden sind Ansprechpartne-
rinnen für die bisher rund 576 Bewohner 
der Lincoln Siedlung, die sich bunt ge-
mischt zusammensetzt aus 289 Menschen 
in Familien, 56 geflüchteten Menschen 
und 231 Studenten. Rund 120 Kinder woh-
nen zurzeit in der Siedlung, die innerhalb 
von zehn Jahren bis zu 5.000 Familien, 
Alleinerziehenden, Paaren und Singles, 
Menschen mit und ohne Behinderung und 
unterschiedlicher Einkommensklassen ein 
neues Zuhause bieten wird.

Sehr früh hat die Stadt Darmstadt das 
Projekt „Neue Nachbarschaft leben“ in 
der Lincoln-Siedlung mit dem Caritasver-
band Darmstadt und dem Diakonischen 
Werk Darmstadt-Dieburg gestartet, um von 
Anfang an die Rahmenbedingungen zu 
schaffen, dass sich Bürger mit ihren Ideen 
einbringen und sich am Aufbau nachbar-
schaftlicher Strukturen beteiligen können. 
Ziel dieser präventiven Gemeinwesen-
arbeit ist es, ein Gemeinschaftsgefühl in 

Eröffnung der Quartierwerkstatt
 in der Lincoln-Siedlung

„Wir hoffen, dass wir von Anfang an viele 
freiwillig Engagierte zur Mitarbeit gewin-
nen können“, so Caritasdirektor Ansgar 
Funcke. „Es ist eine besondere Chance, 
durch die aktive Beteiligung der Bewoh-
nerinnen und Bewohner gute Wohn- und 
Lebensbedingungen im Quartier zu errei-
chen. Hoffen wir, dass viele sie nutzen!“ 
(cb)
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Kinder  und  Jugendliche leiden oft un-
ter anhaltenden Konflikten in der Familie 
oder im Kindergarten bzw. in der Schule. 
Bei Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen sind es verschiedene Ängste, Prob-
leme mit Gleichaltrigen,  Liebeskummer, 
Schwierigkeiten  in der Schule oder bei 
der Ausbildung, die Anlass sind, sich Rat 
und fachliche Unterstützung zu holen.

Auch Pädagogische Fachkräfte in Schu-
len und Kindergärten oder Menschen, die 
mit Kindern und Jugendlichen ehrenamt-
lich zu tun haben, können beraten wer-
den.

Normalerweise genügt ein Anruf, um sich 
bei der Beratungsstelle anzumelden. Die 
Wartezeit beträgt ungefähr drei Wochen 
bis ein persönliches Gespräch vereinbart 
wird. Jugendliche und Kinder, die sich 
selbst  anmelden, bekommen umgehend 
einen Terminvorschlag.

Sollten  für das Anliegen, das zum Aufsu-
chen der Sprechstunde geführt hat, wei-
tere Gesprächstermine notwendig und 
sinnvoll sein, können selbstverständlich  
weitere  Termine vereinbart werden.

Ratsuchende können mit der Bera-
tungsstelle für Eltern, Kinder und  Ju-
gendliche Fürth  telefonisch Kontakt 
aufnehmen über das Sekretariat, Tel. 
06253/8061540. Termine für die Außen-
stellen in Heppenheim und in Wald-Mi-
chelbach werden  auch über die Haupt-
stelle in Fürth vereinbart. 

Beratungsstelle für  
Eltern, Kinder und  
Jugendliche
des Caritasverbandes Darmstadt e. V.
In	den	Pfarrwiesen	1,	
64658 Fürth
Tel. 06253/806154-0

Zugang zur Beratungsstelle ist über die 
Steinbacher Straße  zwischen den Häu-
sern Nr. 14 und 16 (Feuerwehrzufahrt/
Schulhof Müller-Guttenbrunn-Schule). 
An der Beratungsstelle gibt es keine 
Parkmöglichkeiten. Bitte Parkplätze an 
der Müller-Guttenbrunn-Schule oder 
Bahnhofstraße/Ecke Steinbacher Straße 
nutzen.
Winfried Herr

Die Beratungsstel-
le für Eltern, Kinder 
und Jugendliche 
bietet mittwochs 
eine Offene 
Sprechstunde an. 
Ratsuchende wer-
den schnell und 
ohne vorherige 
Anmeldung von  
14:00 Uhr bis 16:00 
Uhr in Fürth beraten.

Wer kann sich an die Beratungsstelle 
wenden?  An die Beratungsstelle können 
sich Eltern, Kinder, Jugendliche und jun-
ge Erwachsene (bis zu einem Alter von 
27 Jahren) wenden, sowie Pädagogische 
Fachkräfte. Für Eltern ist die Beratungs-
stelle Ansprechpartner bei Fragen zur 
Erziehung von Kindern und Jugendlichen 
sowie zu Beziehungen in der Familie (El-
tern-Kind-, Geschwisterbeziehungen, Be-
ziehung der Eltern). Es kann um Themen 
gehen wie z.B. eine schwierige Phase in 
der Erziehung, Auffälligkeiten des Kin-
des oder Jugendlichen im Kindergarten 
und Schule, „Nicht-Hören“ von Kindern, 
Schlafschwierigkeiten, Überprüfen von 
Erziehungsvorstellungen etc.  Auch El-
tern, die Trennungsabsichten haben oder 
die Trennung schon vollzogen haben und 
sich fragen, wie die Kontakte zwischen 
den Eltern und zwischen Eltern und Kin-
dern weiterhin gepflegt werden können, 
können sich an die Beratungsstelle wen-
den.

Offene Sprechstunde der
Beratungsstelle für Eltern, Kinder
und Jugendliche Fürth
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Spendenübergabe 
vom Kinderkleider-
flohmarkt an 
Michelstädter 
Bücherei Lesespaß

Einmal im Jahr, findet ein Kinderkleider-
flohmarkt in der Pfarrei St. Sebastian in 
Michelstadt statt. Der Kinderkleiderfloh-
markt wird von der katholischen Pfarr-
gemeinde in Zusammenarbeit mit dem 
Caritas Zentrum Erbach und der Initiative 
Netzwerk Leben durchgeführt.
Dieser Flohmarkt ist immer sehr gut 
besucht und das Angebot sehr groß. 
Kinderkleidung, Spielsachen und prakti-
sches Zubehör für den Nachwuchs kön-
nen preisgünstig erstanden werden, auch 
die Kinder können an eigenen Ständen 
ihr Spielzeug anbieten. Zur Stärkung wird 
ein Kuchenbüffet aufgebaut und im „Café 
Netzwerk“ kann man gemütlich bei einer 
Tasse Tee oder Kaffee verweilen.
Der Erlös des letzten Flohmarktes wur-
de dieses Mal den Mitarbeiterinnen der 
Bücherei Lesespaß in Michelstadt in 
Anwesenheit von Herrn Pfarrer Ritzert 
übergeben.
Die Bücherei Lesespaß wird von dem Be-
trag neue Bücher und Hörbücher für Kin-
der kaufen und zur kostenlosen Ausleihe 
anbieten.
E. Dall‘Omo

Die Mitarbeiterinnen des Caritas Zen-
trums  Elena Dall`Omo und Brigitte 
Wittmann überreichen die Spende des 
Flohmarkts an Pfarrer Ritzert sowie an 
die Leiterin der Bücherei Petra Bethke 
und  die ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen Tanja Körber und Otti Doll

News von 
„Kinder Willkommen“

Neue Patinnen 
Ende 2016 und 

Neujahrsfrühstück 
Anfang 2017

Das Erbacher Projekt für Familienpa-
tenschaften „Kinder Willkommen“ wird 
seit Ende 2016 von drei weiteren, sym-
pathischen und kompetenten Patinnen 
verstärkt. Die Patinnen wurden nach dem 
modifizierten, neuen modularen Schu-
lungskonzept (ein intensiver Start-Sams-
tag zur Einführung und diverse Abend-
veranstaltungen zur themenspezifischen 
Vertiefung) ausgebildet. Das Team der 
ehrenamtlichen Patinnen freut sich zu-
sammen mit dem Projekt-Koordinator 
über den netten „Zuwachs“!

Das Neujahrsfrühstück mit den Patinnen 
Mitte Januar ist inzwischen ein fester 
Bestandteil der Projekt-Arbeit und Dan-
keschön-Kultur geworden.  Zwei der neu 
geschulten Patinnen waren am 14.01.17 
auch gleich mit dabei. Das Frühstück fin-
det jedes Jahr in der urigen „Wappenstu-
be“ in Erbach statt. Gerade bei Minusgra-
den und Schneetreiben draußen, bietet 
die Wappenstube ein besonders gemüt-
liches Ambiente bei offenem Kamin und 
Holzfeuer. Das leckere Frühstücksbüffet 
tat sein Übriges dazu, um Leib und Seele 

für das Neue Jahr zu stärken.
Carsten Rohmann

Von links nach rechts (sitzend):
Jana Heuser, Kirsten Cress, Regina 
Weidmann
Von links nach rechts (stehend):
Andrea Nieter, Carsten Rohmann, 
Diana Knieriem
Das Foto machte eine freundliche Mitar-
beiterin des Servicepersonal der Wap-
penstube
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kreis stellte bei der Vorstellung des 
Haushaltsplanes 2017 heraus, dass 
der Caritasverband Darmstadt für 
die Unterstützung der Arbeit des Be-
treuungsvereines im Jahre 2017 über 
5.000 Euro eingeplant hat. Hier wird 
deutlich, dass das Angebot der Über-
nahme von Betreuungen durch den 
Caritasverband sich grundsätzlich un-
terscheidet von dem Angebot anderer 
Betreuungsvereine. Die Finanzierung 
eines umfassenden personellen An-
gebotes wird letztlich durch die Bereit-
stellung von erheblichen Eigenmitteln 
möglich. Durch die Mitarbeit ehren-
amtlicher Helferinnen und Helfer mit 
der Aufgabe der Unterstützung der 
Vereinsbetreuer durch Übernahme 
von nicht refinanzierbaren Aufgaben 
soll das Wohl der Betreuten in den 
kommenden Jahren noch stärker in 
den Blick genommen werden. 

Interessenten an der ehrenamtlichen 
Mitarbeit melden sich beim Caritas 
Zentrum Erbach, Tel.: 06062-955330 

vormittags von 9.00 – 12.00 Uhr.

In der Mitgliederversammlung wurde 
das bisherige Vorstandsmitglied Ute 
Köhler einstimmig  wiedergewählt und 
Karin Puschmann und Stefanie Rhein 
neu in den Vorstand  gewählt. In der 
direkt nachfolgenden Vorstandssit-
zung wurde Stefanie Rhein zur Vorsit-
zenden, Karin Puschmann zur Stell-
vertreterin gewählt.
Heinz Jöst

sellschaftsschicht sein. Es ist genug 
für alle da“, unterstreicht Heinz Jöst.

„Futtern wie bei Muttern“ 
- Kochkurse in 2017

„Futtern wie bei Muttern“ 
– Kochkurs für Männer

24. März, 28. April, 26. Mai, 23. Juni, 
28. Juli, 25. August, 29. September, 
27. Oktober, 24. November 2017 
von 16:00 – ca. 20:00 Uhr

„Futtern wie bei Muttern“ 
– Kochkurs für Frauen und Männer 

25. März, 29. April, 27. Mai, 24. Juni, 
29. Juli, 26. August, 30. September, 
28. Oktober, 25. November 2017 
von 10:00 – ca. 14.00 Uhr 
Veranstaltungsort: Berufliche Schulen 
Odenwald Erbacher Str. 50 in Michel-
stadt, Raum 102; Eingang neben Hal-
lenbad/Sauna; neben Verkehrsschule
Heinz Jöst

Der Caritas Betreuungsverein im 
Odenwaldkreis e. V. will mit seinen eh-
renamtlichen und hauptamtlichen Mit-
arbeitenden dazu beitragen, dass Men-
schen zum sozial-caritativen Dienst in 
der Gesellschaft motiviert und befähigt 
werden und in Notsituationen Helfer 
und Hilfe finden. 
„Durch ein dezentrales Bildungsange-
bot in Zusammenarbeit mit der Betreu-
ungsbehörde und dem Betreuungsver-
ein der Arbeiterwohlfahrt sollen weitere 
Ehrenamtliche zur Übernahme gesetz-
licher Betreuungen motiviert werden“, 
so Vereinsbetreuer Heinz Jöst.
Franz-Josef Kiefer, Vorsitzender des 
Betreuungsvereines im Odenwald-

Ins neunte Veran-
staltungsjahr: Hartz 
IV - Kochkurse 
erfahren großen 
Zuspruch 
Da standen sie, die gestandenen 
Männer in ihren Kochschürzen und 
putzten Gemüse, schälten Kartof-
feln und Obst, formten Klopse und 
rührten in dampfenden Kesseln und 
Töpfen – alles unter Anleitung eines 
gelernten Kochs. Die Arbeitslosen-In-
itiative Kompass hatte in Kooperation 
mit dem Katholischen Erwachsenen-
bildungswerk und dem Caritas Zent-
rum Erbach Männer zu einem Hartz 
IV – Kochkurs „Futtern wie bei Mut-
tern“ geladen: Mit wenig Geld gesund 
und ausgewogen kochen – das ist 
das Ziel. „Wir sind sehr überrascht 
über den großen Zuspruch bei diesen 
Kursen. Die Beteiligung hat sich im 
achten Veranstaltungsjahr weiter sta-
bilisiert und ist noch am Ansteigen“, 
so der Kursverantwortliche Heinz Jöst 
vom Caritas Zentrum Erbach.
„Es bestehen immer noch große Wis-
senslücken was das Kochen betrifft. 
Gerade Männer müssen wieder sel-
ber kochen lernen. Dies bedarf weder 
viel Zeit noch viel Geld. Wer glaubt, 
dass Fertigprodukte günstig wären, 
der irrt. Ein gutes Essen muss nicht 
automatisch teuer sein“, sagt Kurslei-
ter Gerhard Koch.
Auch 2017 steht eine gesunde und 
ausgewogene Ernährung bei den 
Kursen im Vordergrund. „Essen darf 
kein Luxusgut für eine bestimmte Ge-

„Futtern wie bei Muttern“

Caritas: Wohl der 
Betreuten noch 
stärker im Blick

Caritas: Wohl der Betreuten noch stärker im Blick  
Der Caritas Betreuungsverein im Odenwaldkreis e. V. will mit seinen ehrenamtlichen 
und hauptamtlichen Mitarbeitenden dazu beitragen, dass Menschen zum sozial-
caritativen Dienst in der Gesellschaft motiviert und befähigt werden und in 
Notsituationen Helfer und Hilfe finden.  

„Durch ein dezentrales Bildungsangebot in Zusammenarbeit mit der 
Betreuungsbehörde und dem Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt sollen weitere 
Ehrenamtliche zur Übernahme gesetzlicher Betreuungen motiviert werden“, so 
Vereinsbetreuer Heinz Jöst. 

Franz-Josef Kiefer, Vorsitzender des Betreuungsvereines im Odenwaldkreis stellte 
bei der Vorstellung des Haushaltsplanes 2017 heraus, dass der Caritasverband 
Darmstadt für die Unterstützung der Arbeit des Betreuungsvereines im Jahre 2017 
über 5.000 Euro eingeplant hat. Hier wird deutlich, dass das Angebot der Übernahme 
von Betreuungen durch den Caritasverband sich grundsätzlich unterscheidet von 
dem Angebot anderer Betreuungsvereine. Die Finanzierung eines umfassenden 
personellen Angebotes wird letztlich durch die Bereitstellung von erheblichen 
Eigenmitteln möglich. Durch die Mitarbeit ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer mit 
der Aufgabe der Unterstützung der Vereinsbetreuer durch Übernahme von nicht 
refinanzierbaren Aufgaben soll das Wohl der Betreuten in den kommenden Jahren 
noch stärker in den Blick genommen werden.  

Interessenten an der ehrenamtlichen Mitarbeit melden sich beim Caritas Zentrum 
Erbach, Tel.: 06062-955330 vormittags von 9.00 – 12.00 Uhr. 

In der Mitgliederversammlung wurde das bisherige Vorstandsmitglied Ute Köhler 
einstimmig  wiedergewählt und Karin Puschmann und Stefanie Rhein neu in den 
Vorstand  gewählt. In der direkt nachfolgenden Vorstandssitzung wurde Stefanie 
Rhein zur Vorsitzenden, Karin Puschmann zur Stellvertreterin gewählt. 

 
Neuer Vorstand gewählt – von links: Stefanie Rhein, Ute Köhler, Karin Puschmann 

 

Heinz Jöst 
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Es ist gut, dass ihr da seid
Caritasverband Darmstadt bietet sta-
tionäre Wohngruppe für Kinder und 
Jugendliche an.

Diözesanadministrator Dietmar 
Giebelmann segnet gemeinsam mit 

Pfarrer Johannes Kleene das Weihbi-
schof Guballa Haus in Darmstadt.

Das Haus ist renoviert, die Zimmer 
sind eingerichtet, das Team ist einge-
stellt – im Juli 2016 startete der Cari-
tasverband mit einem stationären Hil-
feangebot in der Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe. Nach über einem halben 
Jahr, in welchem Team und Bewohner 
nun gemeinsam den Alltag meistern 
wurde das Haus am Sonntag, den 15. 
Januar 2017 von Diözesanadministra-
tor Dietmar Giebelmann eingeweiht.

„Es ist gut, dass ihr da seid“, so die Worte 
des Diözesanadministrators im Gottes-
dienst an die 16- bis 17-jährigen jungen 
Männer aus Afghanistan, Eritrea, Syrien 
und Marokko. Sie sind die ersten Bewoh-
ner der neuen Einrichtung des Caritas-
verbandes in der Heimstättensiedlung 
auf dem Gelände der Kirchengemeinde 
Heilig Kreuz. Mit neuem Leben gefüllt 
wurde das renovierte frühere Konvent-
haus des Deutschen Ordens im Juli, nun 
wurde es der Nachbarschaft und den 
Gemeindemitgliedern mit einer Einseg-
nungsfeier vorgestellt.

„Es gibt Aufgaben, die kann man nur 
gemeinsam bewältigen“, sprach Gie-
belmann die Gemeinde an und dankte 
unter anderem dem Caritasverband, der 
Stadt, dem Bistum, der Kommune, dem 
Jugendamt, der Pfarrgemeinde und den 
Nachbarn, die alle gemeinsam daran 
mitgewirkt haben, „dass Menschen eine 
neue Heimat finden, die dem Tod und 

Schrecken davon gelaufen sind.“
Gruppenleiter Alexander Fiedler stellte 
der Gemeinde die Einrichtung vor, die im 
Wesentlichen die Aufgabe habe, jungen 
Menschen eine neue Lebenschance und 
neue Perspektiven zu geben und dankte 
allen für die freundliche Aufnahme. Seit 
April 2016 ist der 33-jährige Diplom Sozi-
alarbeiter und Erziehungswissenschaftler 
beim Caritasverband, um Dienststellen-
leiter Horst Miltenberger beim Aufbau 
des neuen Aufgabengebietes zu unter-
stützen. Vor Einzug der Bewohner muss-
te neben der konzeptionellen Arbeit, 
dem Kümmern um die Renovierung des 
Hauses oder der Einrichtung der Zimmer 
auch ein Team gesucht werden, welches 
nun dafür sorgen möchte, dass im Heim-
stättenweg 102 ein neuer Lebensort für 
14- bis 18-jährige Kinder und Jugendliche 
entsteht, die aus den unterschiedlichs-
ten Gründen ihr Elternhaus verlassen 
mussten. Aufgrund der aktuellen Flücht-
lingssituation wurde der Verband von der 
Stadt Darmstadt gebeten, unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen 
und zu betreuen. Derzeit sind es 223 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, 
die Darmstadt gemäß Jugendhilfegesetz 
zu betreuen hat. Damit deren Integration 
bestmöglich gelingen kann, kooperiert 
die Stadt mit verschiedenen Trägern. So-
zialdezernentin Barbara Akdeniz ist froh, 
dass der Caritasverband Darmstadt eine 
Einrichtung übernommen hat und diffe-
renzierte Begleitung anbietet.

Die  Einrichtung bietet zehn Plätze und 
zwei Notfallplätze an. Für den Umbau 
und die Renovierung hat der Caritas-
verband Darmstadt rund 100.000 Euro 
ausgegeben, 30.000 Euro kamen für die 
Einrichtung der Zimmer hinzu. 

„Die Kinder und Jugendlichen finden im 
Weihbischof Guballa Haus verlässliche 
Alltagsstrukturen, vertrauensvolle Bezie-
hungen und Lebensbedingungen, die Mut 
machen, Perspektiven eröffnen und das 
Selbstvertrauen stärken“, so Dienststel-
lenleiter Horst Miltenberger. „Hier werden 
sie von pädagogischem Fachpersonal 
ganzjährig und rund um die Uhr betreut. 
Durch einen strukturierten Tagesablauf, 
viele verschiedene Freizeitangebote und 
individuelle Hilfekonzepte erlernen die 
jungen Menschen das Rüstzeug für ein 
eigenverantwortliches Leben, vor allem 
Vertrauen in sich selbst.“
Perspektivisch werden auch  Kinder und 
Jugendliche aus der Region hier ein neu-
es Zuhause finden. 

Die jungen Menschen werden vom Team 
schulisch und beruflich gefördert. Dies 
geschieht in enger Zusammenarbeit mit 
den Lehrkräften an Schulen sowie den 
Anbietern von Ausbildungs- und Prakti-
kumsplätzen. „Die Jungs sind strebsam, 
motiviert, wissenshungrig und lebensbe-
jahend“, so der Gruppenleiter. „Gleichzei-
tig haben sie Angst zurück zu müssen. 
Trotz dieser schwierigen Umstände und 
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zimmer, ein Gruppen- und ein Fitness-
raum stehen für gemeinsame Aktivitäten 
sowie pädagogische und therapeutische 
Angebote zur Verfügung. Auch das Team 
hat im Erdgeschoss sein Bereitschafts-
zimmer. Drei Schichten, Früh, Tag und 
Nacht, decken eine 24 Stunden Betreu-
ung ab. Sechs pädagogische Fachkräfte, 
eine Hauswirtschaftskraft, eine Gruppen-
leitung und ein Hausmeister sorgen für 
Schutz, Fürsorge und Unterstützung.
(cb)
                                        

Kontakt:
Weihbischof Guballa Haus, 
Heimstättenweg 102, Darmstadt
Tel.: 06151 3919190
Guballa-haus@caritas-darmstadt.de

Die Caritas-Kampagne 2017 themati-
siert die Chancen und Voraussetzun-
gen für eine offene Gesellschaft. Sie 
lenkt den Blick auf die große Aufgabe, 
Menschen aus anderen Kulturen, mit 
anderen Religionen und Sprachen da-
bei zu unterstützen, eine neue Heimat 
zu finden. Sie ruft ins Bewusstsein, 
dass jeder seinen Teil dazu beitragen 
kann und muss.

Wie wertvoll Heimat ist, spürt man dann 
besonders schmerzlich, wenn man sie 
verloren hat. 

Diese Erfahrung bringen auch die Schutz-
suchenden mit, die in jüngster Vergan-
genheit nach Deutschland gekommen 
sind. Diese Frauen, Männer und Kinder 
sind vor Krieg und Vertreibung geflohen, 
vor Bomben, Hunger und Hoffnungslosig-
keit. Für sie gab es nur einen Weg, um zu 
überleben: mit wenigen Habseligkeiten 
das Land zu verlassen, in dem sie und 
ihre Kinder geboren wurden.

Mehr zum Thema auf der Kampag-
nenwebsite:
www.zusammen-heimat.de

dem Wissen, ohne Schulabschluss keine 
Bleibeperspektive zu haben, lernen sie 
sehr fokussiert.“  
  
„Das Ziel ist es, dass die Kinder und 
Jugendlichen ein positives Lebens- und 
Selbstwertgefühl entwickeln, dass sie 
sich emotional stabilisieren und wieder 
in ihre Familie zurück kehren können“, 
so Alexander Fiedler. Bei den minder-
jährigen unbegleiteten Flüchtlingen sind 
Eltern verstorben, im Heimatland nicht 
mehr erreichbar oder leben in anderen 
Ländern. Deshalb sei es wichtig, weitere 
Angehörige der Jugendlichen aufzufin-
den, auch dabei sei das Team behilflich.
Die ersten Bewohner fühlen sich im 
Weihbischof Guballa Haus sehr wohl. 
Trotz unterschiedlicher Kulturen kommen 
alle miteinander aus. Für das gute Mitein-
ander trägt auch die gute Hausaufteilung 
bei. Das Haus ist noch aus den Ordens-
zeiten gut mit Bädern bestückt, so dass 
zwei, maximal drei Bewohner sich ein 
Bad teilen.
Im Erdgeschoss finden sich die Gemein-
schaftsbereiche: Küche, Wohn- und Ess- 

Zusammen 
sind wir 
Heimat
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fungen absolviert werden. Der Weg, 
als qualifizierte Fachkraft eingestellt 
zu werden, sei somit viel schwieriger 

geworden. „Der berufliche Aufstieg ist 
dennoch möglich, wenn der  Dienstgeber 
die Voraussetzungen für Aufstiegsmög-
lichkeiten schafft und die Mitarbeitenden 
das Selbstvertrauen und die Motivation 
mitbringen.“ Allerdings gibt Hans-Peter 
Kneip zu bedenken, dass diejenigen 
Menschen mit Migrationshintergrund, die 
bislang eine Karriere in St. Elisabeth ma-
chen konnten,  entweder deutscher oder 
europäischer Herkunft waren. Menschen  
aus Asien, Südamerika und Afrika gelän-
ge der Aufstieg schwerer. 

Altenpflege sei Beziehungspflege, des-
halb würden Sprachkenntnisse ge-
braucht. Für einen Arbeitgeber sei die 
Förderung der sprachlichen Ausdrucks-
fähigkeit der Mitarbeitenden ein wich-
tiges Betätigungsfeld um die eigene 
Qualität der Arbeit zu gewährleisten. Im 
Caritasverband Darmstadt werde die 
sprachliche Qualifizierung über das ein-
jährige Projekt Beschäftigung und Qua-
lifizierung gefördert. Die Teilnehmenden 
erhielten über Patenschaften zusätzliche 
Unterstützung. 

„Die gemischte Zusammensetzung und die 
Vielfältigkeit des Teams bringt mehr Vor- als 
Nachteile“, so Hans-Peter Kneip. Manchmal 
gäbe es Probleme. Diese könnten aber berei-
nigt werden, wenn die Leitungskräfte die ver-

Für viele Migrant_innen habe die Arbeit in 
der Altenpflege einen Weg gewiesen, um 
in Deutschland einen qualifizierten Beruf 
auszuüben und den sozialen Aufstieg zu 
schaffen. In der stationären Pflege sei 
das Personal immer schon knapp ge-
wesen, vielleicht läge hier ein Grund für 
die historische Offenheit für ausländische 
Pflegekräfte. Ende der 80er Jahre sei die 
Personalknappheit besonders drastisch 
gewesen. Damals seien im Kranken-
hausbereich viele Krankenschwestern 
aus den Philippinen, Kroatien, Serbien 
und allen anderen Staaten aus Ex-Jugo-
slawien angeworben worden. Erst später 
sei die Anerkennung der ausländischen 
Berufsabschlüsse im Zuge der Weiter-
entwicklung des Berufs der  Pflegefach-
kraft erschwert worden. Dies bedeute 
auch, dass es schwieriger geworden sei, 
für Pflegekräfte aus dem Ausland, eine 
qualifizierte Stelle in Deutschland zu 
erhalten. Um die Kriterien der Berufsan-
erkennung zu erlangen, müssten heute 
nicht nur entsprechende Deutschkennt-
nisse nachgewiesen werden, sondern 
auch zusätzliche Kurse belegt und Prü-

Im Caritasheim St. 
Elisabeth in Bensheim 
hat ein Drittel der Mitar-
beitenden ausländische 
Wurzeln. Maria-Antonia   Es- 
tol, Stabsstelle Interkultu-
relle Öffnung, sprach mit dem 
Leiter Hans-Peter Kneip über sei-
ne Erfahrungen mit einem gemischten 
Team.

„Als im Jahr 1960 das Altersheim St. Eli-
sabeth in Bensheim mit 130 Betten eröff-
net wurde, waren zunächst viele der aus-
gebombten Darmstädter und auch aus 
ihrer Heimat vertriebene Menschen dort 
untergebracht. Die erste Zählung, die in 
St. Elisabeth durchgeführt wurde, doku-
mentiert dies. Die aktuelle Statistik zeigt, 
dass noch immer viele der deutschen 
Bewohner im heutigen Ausland geboren 
wurden. Als sie mit ihren Familien nach 
Deutschland flohen, waren sie Kinder. 
Somit haben sie einen Migrationshinter-
grund.“

Hans-Peter Kneip beginnt mit dieser Ge-
schichte, um zu erklären, in welcher Tra-
dition das Altenheim St. Elisabeth steht. 
Er beschreibt es als ein Haus, welches 
seit seiner Eröffnung für Menschen, die 
nicht aus der Region kommen, offen sei. 
Als er 1985 die Leitung in  St. Elisabeth 
übernahm, habe er bereits viele Mitarbei-
tende mit Migrationshintergrund ange-
trofffen.

Die gemischte Zusammensetzung und 
die Vielfältigkeit eines Teams bringt mehr  
Vor- als Nachteile

151 Mitarbeitende mit
Migrationshintergrund
jede 7. Person
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Pflegekräfte zum Alltag und die 
meisten konnten in den Kranken-

häusern schon Erfahrungen mit unter-
schiedlichen religiösen Weltanschauun-
gen sammeln.“  
Herr Kneip ist davon überzeugt, dass die 
Atmosphäre des Hauses und die Haltung 
des Teams auch zu einer Offenheit der 
Bewohner_innen führten. „Eine wichtige 
Rolle zum Gelingen spielt die Hauslei-
tung. Sie muss moderieren.“

Zahlen, Daten, Fakten

Jede 7. Mitarbeiter_in bei der Caritas 
Darmstadt hat ausländische Wurzeln
Die typische Beschäftigte mit auslän-
dischen Wurzeln beim Caritasverband 
Darmstadt ist eine Frau. Sie ist Deut-
sche, stammt aus Polen, ist katholisch 
und arbeitet entweder als Altenpflege-
helferin oder als Reinigungskraft.

Im Caritasverband Darmstadt arbeiten 
1.100 Menschen. Davon hatte zum Stich-
tag 1. April 2016 jede 7. Person ausländi-
sche Wurzel. Das entspricht einem Anteil 
von 13,7%. Ausländische Wurzeln be-
deutet in dieser Erhebung, ein Geburts-
ort im Ausland oder einen ausländischen 
Pass zu haben. Im Vergleich dazu betrug 
die ausländische Bevölkerung in Hessen 
im Jahr 2015 über 14%.  Haupteinsatz-     
orte der Beschäftigten mit ausländi-
schen Wurzeln sind im Caritasverband 

schie-
dene     Men- 
schen wieder zusam-
men brächten.  Dies geschehe auch zum 
Wohl der Bewohner_innen. Einem ge-
mischt besetzten Team gelänge es bes-
ser, unterschiedliche Bewohner_innen 
mit unterschiedlichen Wesenszügen und 
Prioritäten anzusprechen. Manche Men-
schen seien auf Tugenden wie Ordnung, 
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, fixiert. 
Andere wiederum seien zugewandt und 
empathisch. Es würden Menschen mit 
verschiedenen Mentalitäten, Tempe-
ramenten und Talenten gebraucht. So 
könnten die Bedürfnisse der Bewohner_
innen  besser befriedigt werden. „Wenn 
es den Leitungskräften gelingt, die un-
terschiedlichen Menschen zusammen zu 
bringen, dann haben wir Erfolg.“

„Obwohl der Caritasverband Darmstadt 
in der stationären Hilfe schon immer 
offen dafür gewesen ist, Menschen an-
derer Konfession als der katholischen 
einzustellen, sind in St. Elisabeth wenige 
Muslime beschäftigt.“ Hans-Peter Kneip 
führt das darauf zurück, dass in Bens-
heim wenige Muslime lebten. Wenn eine 
Bewerbung von muslimischen Menschen 
einginge, werde sie berücksichtigt.
Die Bewohner_innen des Altenpflegehei-
mes St. Elisabeth hätten keine Probleme 
mit Pflegekräften anderen Glaubens. 
„Die Krankenhäuser leisten wertvolle 
Vorarbeit. Dort gehören muslimische 

151 Mitarbeitende mit
Migrationshintergrund
jede 7. Person

Religionszugehörigkeit 
der Mitarbeitenden mit 
Migrationshintergrund in %

Nationalitäten
der Mitarbeitenden mit
Migrationshintergrund in %

Darmstadt die Altenpflegeinrichtungen 
und  die Sozialstationen, die die ambulan-
te Pflege betreiben. Knapp über die Hälfte 
arbeitet dort (55%). 
Im Caritasverband Darmstadt sind die 
meisten Menschen mit ausländischen 
Wurzeln  in der Altenpflegehilfe oder als 
Reinigungskräfte eingesetzt (je 13.9%). 
In der Leitungsebene des Verbandes ist 
nur eine Person vorzufinden.

Polen führt die Liste der ausländischen 
Geburtsorte an (27%). Die deutsche 
Staatsbürgerschaft besitzt über die Hälf-
te der Mitarbeitenden mit ausländischen 
Wurzeln (54%).  Allerdings wurden bei 
10% keine Angaben zur Staatsbürger-
schaft gemacht. Weitere 10% haben die 
polnische Staatsbürgerschaft. Der rö-
misch katholischen Kirche gehören 49%  
an. Bei den insgesamt 151 gezählten 
Menschen mit ausländischen Wurzeln 
sind nur  8 Männer dabei.

In Hessen  machen die türkisch stäm-
migen Menschen den größten Anteil der 
ausländischen Bevölkerung aus, gefolgt 
von den aus Polen stammenden Perso-
nen. Hingegen fallen bei der Caritaserhe-
bung im Jahr 2016 die Türkisch-stämmi-
gen kaum ins Gewicht. 

Maria-Antonia Estol
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Liebe Kolleginnen und Kollegen in den ambulanten Fachdiensten, Sozialstationen und der Verwaltung,

es ist wieder soweit: nach einer vierjährigen Amtszeit findet am 15. Mai 2017 im Caritasverband Darmstadt die Wahl der Mitarbeiterver-
tretung (MAV) statt.
Wir  brauchen zur aktiven Mitgestaltung engagierte Kolleginnen und Kollegen, die sich als Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl 
stellen! Wir  brauchen ebenso viele Kolleginnen und Kollegen, die zur Wahl gehen und von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen!
„Eine hohe Wahlbeteiligung ist ein sichtbares Zeichen Ihres Willens zur Mitgestaltung der Dienstgemeinschaft und gibt der MAV einen 
breiten Rückhalt in der Mitarbeiterschaft!“
Wir laden Sie herzlich zum guten Verlauf der Wahl der Mitarbeitervertretung am 15. Mai 2017 ein!

Ihre Mitarbeitervertretung
Maria Bedersdorfer, MAV-Vorsitzende

Wir begrüßen herzlich im Verband 
57 neue Mitarbeitende, die im letzten 
Quartal beim Caritasverband Darmstadt
ihre Tätigkeit begonnen haben.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme 
Einarbeitungszeit und viel Freude am 
neuen Arbeitsplatz!

Auf eine gute Zusammenarbeit!
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Es ist ein buntes Grüppchen: Ein Mann, 
elf Frauen, aus Deutschland, Spanien 
und Bulgarien. Manche haben früher in 
der Gastronomie, andere in der Pflege, im 
Garten-Landschaftsbau oder der Compu-
terbranche gearbeitet. Kennengelernt 
haben sich die Zwölf im Mai, als der Qua-
lifizierungskurs in Pflege, Betreuung und 
Hauswirtschaft startete und sie sich nach 
längerer Arbeitslosigkeit auf etwas Neu-
es einließen. Nun, fünf Monate später, 
sind die Prüfungen erfolgreich geschafft 
und die Erleichterung und Freude ist den 
zwölf Prüflingen deutlich anzumerken. 
Sibylle Warmuth ist eine der Glücklichen. 
„Mein Leben hat sich in den letzten fünf 
Monaten sehr zum Positiven verändert“,  
erzählt die 44 Jährige. „Ich habe durch 
das Projekt nicht nur die Freude am Job 
gefunden sondern auch Menschen ken-
nengelernt, die mich schätzen und ich 
sie.“ Bis Mai nächsten Jahres wird sie 
in ihrer Praxisstelle im Caritasheim St. 
Elisabeth in Bensheim ihre praktische 
Qualifizierung abschließen und im Okto-
ber mit einer Ausbildung zur examinier-
ten Altenpflegerin neu durchstarten. Bis 
zum Ausbildungsbeginn möchte sie nach 
Projektende im Caritasheim als Teilzeit-
kraft tätig sein. „Dass sich mein Leben so 
positiv verändert, hätte ich vor dem Kurs 
kaum für möglich gehalten.“
Auch Evelyn Constante ist dankbar, dass 
sie den Kurs besuchen durfte. Nicht im-
mer war es für die zweifache Mutter ein-
fach, das Lernen und Arbeiten mit dem 

„Wir sind alle nicht ausgeschlafen“

Auf Initiative des Caritas-Krisendienst 
Südhessen haben sich die Echo Me-
dien GmbH (u.a. Tageszeitung Darm-
städter Echo) und die Software AG 
Stiftung zu einem Veranstaltungstrio 
zusammengetan, um in vier Vorträgen 
das im gesellschaftlichen Diskurs so 
stark vernachlässigte Thema Schlaf, 
Schlafmangel und Rast- und Ruhelo-
sigkeit in den Fokus zu rücken.
Als Referentinnen und Referenten 
konnten einige der bedeutendsten 
(Schlaf-) Forscher unserer Zeit gewon-
nen werden. 

Der Mensch schläft weniger: Vor rund 
hundert Jahren verbrachten die Men-
schen in den Industriestaaten durch-
schnittlich neun Stunden im Bett, in den 
siebziger Jahren waren es nur noch acht 
Stunden. Seither ist die Schlafzeit erneut 
um eine halbe Stunde gesunken.
Die Menschen versuchen immer mehr, 
Zeit und Dauer des Schlafs zu kontrollie-
ren und ihren Bedürfnissen anzupassen. 
Das Dogma der ständigen und jederzei-
tigen Erreichbarkeit leistet dem weiteren 
Vorschub. Sie wollen schlafen oder wach 
sein, wenn es ihnen gerade passt – und 
schlucken Schlaf- und Aufputschmittel. 
Doch die Psyche reagiert sehr schnell auf 
Schlafentzug: Motivation und Lebens-
freude schwinden, Menschen reagieren 
genervt und gereizt, andere Menschen 
entwickeln Herz-Kreislauf oder psychi-
sche Erkrankungen.
Was macht die rast- und taktlose Gesell-
schaft mit uns und unserer Gesundheit?
Was sollten wir wissen um anders zu 
handeln?
Welche persönlichen Strategien hierzu 
sind sinnvoll?

Der erste Vortrag mit Dr. med. Tanja Lan-
ge, Klinik für Rheumatologie, Universi-
tätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus 
Lübeck zum Thema Schlaf macht schlau 
und hält uns gesund fand bereits im Ja-
nuar statt.

Weitere Termine im Justus-Liebig-Haus:
 
Mittwoch, 22. Februar 2017, 19:00 Uhr, 
Justus-Liebig-Haus Darmstadt
Prof. Dr. Till Roenneberg, Leiter des For-
schungsteam Chronobiologie am Institut 
für Medizinische Psychologie der 
Ludwig-Maximilians-Universität München
Ist Schlaf Zeitverschwendung?
Donnerstag, 09. März 2017, 19:00 Uhr, 
Justus-Liebig-Haus Darmstadt
PD Dr. phil. Stefan Schmidt, Dipl.-Psych., 
Sektion komplementärmedizinische
 Evaluationsforschung am Universitäts-
klinikum Freiburg
Warum haben alle Stress? Wie uns unse-
re Kultur überfordert und was wir dage-
gen tun können
Freitag, 21. April 2017, 19:00 Uhr, 
Justus-Liebig-Haus Darmstadt
PD Dr. Ursula Voss, Institut für Psycho-
logie, Johann Wolfgang Goethe-Universi-
tät Frankfurt am Main
Trauma und Schlaf

Eintrittspreise:
10,- Euro pro Person 
(Vorverkauf und Abendkasse)
8,- Euro für Echo-Abonnentinnen 
(nur Vorverkauf)
5,- Euro (50% Ermäßigung) für Berech-
tigte der Darmstädter Teilhabecard 
(Teilhabecard muss mitgeführt 
werden).

Bastian Ripper

Vortragsreihe „Schlaf, Schlafmangel und 
rast- und taktlose Gesellschaft“

Foto:	megaflop-Fotolia



Im Gemeindepsychiatrischen Zentrum 
Schweizerhaus haben Menschen mit 
bzw. nach psychischer Erkrankung, die 
Gelegenheit dazu, sich u.a. in unserer 
kleinen Taschenproduktion kreativ zu be-
tätigen. Sie gestalten damit ihren Alltag 
mit einer sinnvollen Beschäftigung, kön-
nen neue Fähigkeiten erwerben und sich 
einfach ausprobieren.
Die Idee „aus Alt mach Neu – Kunststoff-
planenrecycling“ kommt ursprünglich aus 
der Schweiz und wird seit 2014 auch 
im Schweizerhaus in die Tat umgesetzt. 
Ausgedacht haben sich das, vor über  
20 Jahren, die zwei Brüder Freitag. Da-
mals wurden ausgediente LKW-Planen 
zu poppigen Taschen verwandelt und 
erfreuten sich nach kurzer Zeit großer 
Beliebtheit. Das Unternehmen wuchs, 
und mittlerweile gibt es mehrere Filialen 
europaweit.

Im Schweizerhaus hat sich ein einge-
spieltes Team mit Schneidetisch und  
Industrienähmaschine vertraut gemacht 
und schon eine beachtliche Anzahl an 
Taschen erstellt.

Hier nun ein paar „Caritasch“-Fotos aus 
dem Schweizerhaus und Bilder von Din-
gen, welche wir außerdem aus den Cari-
tas-Plakaten hergestellt haben.

Wer Lust auf eine individuell gestaltete 
Tasche hat, meldet sich telefonisch bei 
uns unter 06151 /1010880 oder per mail 
schweizerhaus@caritas-darmstadt.de.

Tagesstätte Schweizerhaus

Vom Caritasplakat zur neuen „Caritasch“

In der Tagesstätte 
Schweizerhaus  
werden von den 
Tagesstätten- 
besucher_innen 
kreative Taschen 
produziert.  

Ein Unikat entsteht.


