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ich freue mich, zum ersten Mal das Vorwort in der Caritas Info für Sie schreiben
zu dürfen.
Seit März 2016 lernte ich als Mitglied der
Geschäftsführung den Verband neu kennen – neu, weil der Blick aus der Verantwortung des Vorstands ein anderer ist,
als der als Leitung und Mitarbeiterin.
Schlagartig füllte sich damals mein Terminkalender und gemeinsam mit Herrn
Kiefer erlebte ich, wie vielfältig und ereignisreich die Arbeitstage als Caritasdirektorin sind. Viele Begegnungen und Gespräche, immer anders aber immer mit dem
Ziel, Lösungen für die unterschiedlichsten Fragen zu finden.
Dabei überraschte mich die Vielfalt an
Diensten, Einrichtungen und Projekten in
unserem Verband.
Doch Herr Kiefer und die Dienststellenleitungen aus den einzelnen Fachbereichen
und der Verwaltung haben mich sehr unterstützt, um auch inhaltlich mit den mir
noch unbekannten Themen in unserem
Verband vertraut zu werden.
So lernte ich nach und nach die einzelnen Dienstellen und Einrichtungen kennen und erlebte, dass im Caritasverband
Darmstadt mit viel Herz, Hand und Verstand – also nicht nur mit beruflichem
Können, sondern auch mit einer christlichen Werthaltung – gehandelt wird.
Ich finde es gut zu wissen, dass unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich
mit viel Engagement und Wertschätzung,
den Menschen begegnen, die unsere
Unterstützung brauchen und damit dem
Caritasverband ein Gesicht geben. Dies
wird auch in vielen Berichten dieser Aus-

gabe deutlich.
Sehr ereignisreiche und intensive Monate des Kennenlernens und auch des Abschiednehmens mit Herrn Kiefer liegen
nun hinter mir und ich kann sagen: Ich
habe viel gelernt.
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal
ganz herzlich Danke sagen für eine sehr
spannende, lehrreiche und gute Zeit.
Derzeit bewegt sich viel in unserem
Verband: Der Anbau und die Sanierung
des Altenpflegeheims St. Elisabeth in
Bürstadt haben begonnen, der Vertrag
für die Übernahme des Alten- und Pflegeheims Mariä Verkündigung in Lampertheim ist unterzeichnet, der Bauantrag für
die Frühberatungsstelle in Pfungstadt ist
eingereicht und das Caritaszentrum in
Erbach bekommt mehr Räume und einen
barrierefreien Zugang. Wenn all diese
vielen Steine am Ende an der richtigen
Stelle liegen, geht die Arbeit erst los, aber
deshalb bauen, sanieren und renovieren
wir ja!
Es bleibt also spannend in diesem engagierten Verband und ich freue mich
darauf, gemeinsam mit den Teams der
einzelnen Fachbereiche weiterhin viel zu
bewegen.
Viel Spaß beim Lesen der neuen Caritas
Info wünscht Ihnen
Ihre
STEFANIE RHEIN
Caritasdirektorin
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100 Jahre Caritas im Bistum Mainz

Anlässlich des Jubiläums reiste am Muttertag eine Gruppe des Caritasheims St.
Elisabeth in Bensheim nach Mainz. Der
Familientag begann mit einem lebendigen Gottesdienst im Mainzer Dom. Danach stärkten sich die Haupt- und Ehrenamtlichen im Erbacher Hof bei einem
leckeren Buffet. Rund um den Mainzer
Domplatz luden 30 Stände verschiedener
katholischer Verbände alle Altersklassen
zum Bummeln, Schauen und Mitmachen
ein. Der Caritasverband Darmstadt bot
an der veganen Imbissbude kulinarische
Genüsse an und an einem Stand einen
Parcours mit Rauschbrillen. Mit Alkoholtestgeräten konnten sich Gäste mit vorherigem Alkoholkonsum testen lassen,
wieviel Promille sie haben. Mitarbeitende
der Gemeindepsychiatrischen Zentren,
der Suchtberatung und der Integrierten
Versorgung standen als Ansprechpartner
zur Verfügung.
Beliebter Treffpunkt war der Heißluftballon und der „Menschenkicker“. Hier wurde die Mannschaft des Caritasverbandes
Darmstadt von den Bensheimern hörbar
unterstützt. Nach der Regenpause nutzten einige die Zeit noch zum Verweilen
am Rhein. Mit vielen positiven Eindrücken kehrte die Gruppe nach Bensheim
zurück.
Claudia Sänger
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Mit Herz, Hand und Verstand

Caritasdirektor
Franz-Josef Kiefer
nach über 40
Caritasjahren in
den Ruhestand
verabschiedet
Franz-Josef Kiefer ist ein Motor, der andere
begeistern kann, der Menschen mitnimmt und
ihnen auf Augenhöhe begegnet, ein treuer
Wegbegleiter, der mit viel Energie, zielgerichtetem Arbeiten und vernetztem Denken
den Caritasverband Darmstadt mehr als 40
Jahre prägte, führte und weiterentwickelte. So kamen sehr viele Weggefährten, um
ihm zum Abschied Danke zu sagen. Rund
200 Gäste füllten zunächst die St. Ludwig
Kirche. Dort erhielt der Caritasdirektor in einem feierlichen Gottesdienst von Diözesanadministrator Dietmar Giebelmann die Entlassungsurkunde. Der Projektchor von Caritasmitarbeitenden und Gemeindemitgliedern
sorgte für die feierliche musikalische Umrahmung.
In der anschließenden Feier im Staatstheater Darmstadt wurde die Arbeit des Direktors
von kirchlichen und politischen Vertretern und
vielen Wegbegleitern anderer Institutionen gewürdigt und gewertschätzt, denn kaum einer

hat die Stadt und die Region im sozialen Bereich so entscheidend mitgeprägt wie er.
„Franz-Josef Kiefer hat die Caritas Darmstadt
in den vergangenen vierzig Jahren entscheidend geprägt. Seine innovativen Ansätze in
der Psychiatrie sind wegweisend für eine Psychiatrie, die in die Gemeinde geht. Herr Kiefer
ist im besten Sinne ein Mensch, der Caritas
in seinem Wirken umsetzt und gelebte Nächstenliebe verkörpert“, so Diözesancaritasdirektor Thomas Domnick.
Auch der Aufsichtsratsvorsitzende Harald
Poggel dankte dem treuen und unermüdlichen
Mitstreiter in Anliegen der Caritas für seinen
Einsatz, seine Fachkompetenz und Umsicht,
womit er den ganzen Verband bereichert
habe, für den langen, gemeinsamen Weg und
die gute und fruchtbare Zusammenarbeit. „Sie
werden uns fehlen!“

Als ehemaliger Landrat des Kreises Bergstraße und langjähriger Weggefährte lobte Matthias Wilkes die hohe Integrität, Kontinuität
und Identifikation des Caritasdirektors, den er
immer als verlässlichen Partner erlebt habe.
Sozialdezernentin der Stadt Darmstadt Barbara Akdeniz lobte den Mut und das vorausschauende innovative Arbeiten, durch welches
Kiefer viel auf den Weg gebracht habe.
Der Caritasdirektor, der 1975 nach seinem
Studium der Sozialarbeit zum Verband kam,
absolvierte sein Anerkennungsjahr in der
Klinik Schloß Falkenhof in Bensheim. Dem
Verband, der damals rund 170 Mitarbeitende
hatte – heute sind es über 1.200 – blieb er treu
und prägte dessen Entwicklung zunächst als
Sozialarbeiter, nach einem nebenberuflichen
Studium als Diplompädagoge, seit 25 Jahren
als Geschäftsführer und seit 14 Jahren als Caritasdirektor.
Als „Mann der frühen Stunde“ prägte er den
Aufbau der ambulanten Suchtberatung im Ver-
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band entscheidend mit. „Mir hat damals sehr
gefallen, dass die Caritas dieses innovative
Thema der ambulanten Suchtberatung und
Suchtbehandlung aufgegriffen hat. Wir sind
da alle richtig schwungvoll rangegangen“, so
der Direktor, der heute mit Stolz auf ein gut
funktionierendes Kompetenzzentrum Suchthilfe blicken kann.
Im Fachbereich Sucht habe er viel gelernt,
sagt Kiefer. So packte er als Geschäftsführer
voller Elan mit einem begeisterungsfähigen
Team das Thema Psychiatrie an. Zwei Beratungsstellen gab es vor 25 Jahren. Heute gibt
es acht Gemeindepsychiatrische Zentren, Tagesstätten mit Plätzen für tagesstrukturierende Angebote, ein in Form und Intensität ausdifferenziertes Angebot im Bereich Wohnen
mit Betreuung in der eigenen Wohnung, betreuten Appartements und Wohngemeinschaften, sowie eine Übergangseinrichtung, einen
Krisendienst und eine Krisenpension. Diese
enorme Entwicklung ist auch gut in Mitarbeiterzahlen sichtbar: Waren es anfangs zehn
Mitarbeitende in der Gemeindepsychiatrie so
sind es heute über 200.
Der Caritasverband unterhält auch verschiedene niedrigschwellige Beschäftigungs- und
Zuverdienstprojekte, sie können Vorbereitung sein für weitere Schritte im beruflichen
Bereich. Die Teilhabe am Arbeitsleben ist ein
Thema, für welches sich Franz-Josef Kiefer
seit Jahren mit viel Herzblut einsetzt. Zahlreiche Projekte wurden schon auf den Weg gebracht und so haben viele langzeitarbeitslose
Menschen Wiederanerkennung und Selbstvertrauen durch die Übernahme von Verantwortung bekommen. Weiterhin wird nach Wegen gesucht, um Arbeitsplätze in „normalen“

Betrieben oder Einrichtungen aufzubauen und
an den Bedürfnissen der Klientinnen und Klienten auszurichten.
Auch in der Altenhilfe hat der Direktor Dynamiken entwickelt. Moderne Konzepte bieten älter
werdenden Menschen und deren Angehörigen
eine Auswahl an vielfältigen Hilfeformen von
teilstationären Angeboten wie Tagespflege
und niederschwellige Betreuungsformen bis
hin zu vollstationären Angeboten mit modernen Hausgemeinschaften, Kurzzeitpflege und
Betreutes Wohnen.
Nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern
immer wieder zu schauen, welche Hilfeangebote für Menschen in schwierigen Lebenssituationen gebraucht werden, das zeichnete die
professionelle und zielgerichtete Arbeit des
Direktors aus. Interkulturell geöffnet, innovativ, kreativ und weltoffen war der Caritasverband Darmstadt unter seiner Leitung in vielen
Bereichen Vorreiter. Seinen Mitarbeitenden
ist Franz-Josef Kiefer sehr dankbar, dass sie
mit viel Entwicklungspower und Ausdauer so
viel gemeinsam erreicht haben. „Wirtschaftlich
stark und dennoch ein Verband, der das gute
Miteinander und die Werte nicht verloren hat.“
Bei Franz-Josef Kiefer ist beim Abschied
zu spüren, dass er auch ein wenig Wehmut
verspürt. „Für mich war mein Arbeitsplatz ein
emotional wichtiger Ort, eine berufliche Heimat. Dies erlebte ich nicht nur bei mir sondern
bei so vielen Mitarbeitenden. Hier wird Dienstgemeinschaft umgesetzt, Werteorientierung
nach innen und außen gelebt. Es ist ein tolles
Firmenerlebnis.“

Dennoch freut er sich jetzt auch auf den neuen Lebensabschnitt, der nun vor ihm liegt.
Seine Nachfolgerin Stefanie Rhein hat er seit
einem Jahr auf ihre neue Aufgabe vorbereitet.
Sie wird im Team mit dem Vorstandskollegen
Ansgar Funcke den Verband leiten. Auch sie
erhielt viele wertschätzende Worte und Glückwünsche. Diözesanadministrator Dietmar Giebelmann dankte ihr für die Menschenliebe und
das hohe Maß an Verantwortung, welches
sie für ihre neue Aufgabe mitbringe. Stefanie
Rhein selbst dankte ihrem Vorgänger für die
gute Einarbeitung und für sein langjähriges
Engagement mit Herz, Hand und Verstand.
Mehr Zeit bleibt dem Caritasdirektor ab Sommer dann für Sport und Familie. Seit mehr als
25 Jahren läuft er, sogar Marathon. Dies hat
er die letzten fünf Jahre etwas vernachlässigt,
doch das soll sich nun wieder ändern!
Claudia Betzholz
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Franz-Josef Kiefer
– Abschiedslauf –

Eine große Leidenschaft von Herrn Kiefer ist das Laufen. Daher organisierte der
Dienststellenleiter des Caritaszentrums
Heppenheim Martin Fraune einen FJKiefer-Abschiedslauf als diesjährigen Betriebslauf. Viele Jahre hat Herr Kiefer mit
großem Engagement am Challenge-Lauf
teilgenommen und konnte auch einige
Male als erster die Ziellinie erreichen. Inzwischen überlässt er jüngeren Mitarbeitenden die Spitzenpositionen (auch wenn
er natürlich anders könnte).
Der FJKiefer-Abschiedslauf fand als
Caritas-Challenge-Lauf in Heppenheim
statt. Wie in den früheren Jahren gab es
eine Strecke für Läufer_innen und eine
für Walker_innen geben. Die Laufstrecke war sechs Kilometer lang und war
wegen einiger Steigungen auch recht
anspruchsvoll. Die Walking-Strecke war
etwas kürzer.

Als erste kam Sari Bayertz nach rund 42
Minuten ans Ziel, doch schon wenig später war der Caritasdirektor auch über die
Ziellinie.
Nach der Siegerehrung erholte sich die
sportliche Runde in der Burgschänke auf
der Starkenburg mit herrlichem Blick auf
die Rheinebene und in den Pfälzer Wald.
Martin Fraune
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►Mitarbeitende des Caritasverbandes Darmstadt sprechen mit vielen
Menschen über Armut

Lebensphasen da.“
Ein Gewinnspiel gab es auch noch. Daran nahmen 95 Personen teil. Erster Preis:
Eine Übernachtung für zwei Personen
im Hotel Karolinger Hof in Lorsch. Die
Glückslose wurden am Abend gezogen.

►Rund 100 Menschen nahmen sich
am Stand des Caritasverbandes
Darmstadt auf der Meile der Menschlichkeit Zeit, um über das Thema Armut zu sprechen.

Bei bestem Wetter herrschte am Freitag,
den 23.06. 2017, auf der Wilhelminenstraße ein reges Treiben. Auf dem Sprung
ins nächste Café oder Geschäft hielten
viele für einen kurzen und manche auch
für einen längeren Moment inne, weil sie
mit Caritasmitarbeiterinnen und –mitarbeitern am Caritasstand auf der Meile der
Menschlichkeit ins Gespräch kamen.
Neben dem Caritasverband Darmstadt
stellten weitere 19 christliche Wohlfahrtsverbände und soziale Einrichtungen der
Kirchen ab 15 Uhr auf der Wilhelminenstraße ihre Arbeit vor und wandelten
diese zu einer Meile der Menschlichkeit,
welche die siebte Nacht der Kirchen eröffnete.
„Ich war erstaunt, wie viele Leute spontan bereit waren, einen Kommentar zum
Thema Armut am Stand aufzuschreiben“,
so Gudrun Schneider, Dienststellenleiterin der Allgemeinen Lebensberatung in
Darmstadt.

Sie und ein Team hatten viel Zeit und
Mühe in die Organisation des Messestandes des Caritasverbandes Darmstadt investiert. „Es war für uns alle etwas ganz
Neues und wir wussten nicht, lassen sich
die Passanten auf Gespräche ein oder
nicht.“
Umso größer die Freude, dass sich viele ganz spontan die Zeit nahmen, über
die Facetten der Armut nachzudenken.
„Ausgrenzung, keine Arbeit, Einsamkeit,
Verzicht auf Klassenfahrten und lügen
müssen oder früher waren wir auch arm
und es ging, dies sind nur wenige Beispiele aus über 100 unterschiedlichen
Kommentaren, die Männer und Frauen
am Stand aufgeschrieben haben.“
Manche Menschen suchten auch einen
fachlichen Rat, weil sie von Armut betroffen sind und Hilfe brauchen. „Ihnen haben
wir den Besuch in unserem Caritaszentrum in der Wilhelm-Glässing-Straße 1517 empfohlen. Dort können wir in Ruhe
Hilfeangebote besprechen. Wir sind für
Menschen in Notlagen und schwierigen

Foto:
Katholisches Dekanat Darmstadt
Auch der künftige Bischof von Mainz,
Prof. Dr. Peter Kohlgraf, zählte zu den
Besuchern der Meile der Menschlichkeit
und nahm sich am Stand des Caritasverbandes Zeit für ein Gespräch mit Dienststellenleiterin Gudrun Schneider.
Claudia Betzholz
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Jobcoach für Caritas
Qualifizierungsprojekt

Zehn Frauen und zwei Männer haben
den Qualifizierungskurs beim Caritasverband Darmstadt erfolgreich beendet.
Silvia Haußer weiß, wo es hakt. Sie
kennt die Sorgen und Nöte der Frauen
und Männer, die den Caritas-Qualifizierungskurs in Pflege, Betreuung und
Hauswirtschaft besuchen und steht ihnen besonders in der Bewerbungsphase
mit Rat und Tat zur Seite. Seit Februar
unterstützt die 56jährige Diplom-Sozialarbeiterin somit Projektleiterin Dorothee
Spieß als Jobcoach, um die schon sehr
erfolgreiche Vermittlungsquote von derzeit 78 Prozent noch weiter zu steigern.
Das Projekt ist ihr sehr vertraut, denn seit
zehn Jahren begleitet sie den Kurs als
Referentin. „Für das Projekt ist die personelle Aufstockung ein großes Glück“,
freut sich die Projektleiterin. „Da Silvia
Haußer selbst 15 Jahre in der ambulanten Altenhilfe tätig war, kennt sie sich gut
aus und ist bereits trägerübergreifend gut
vernetzt. Da es unser Ziel ist, die Kontakte zu potentiellen Arbeitsstellen in
Zukunft noch weiter auszubauen, ist dies
ein großer Vorteil.“ Dies sei wichtig, damit die Frauen und Männer, die den Kurs
besuchen, nach erfolgreichem Abschluss
auch eine berufliche Perspektive hätten.
„Auch in diesem Jahr war es wieder ein
buntes Grüppchen“, berichtet die Projektleiterin bei der Zertifikatsübergabe durch
die Caritasdirektorin Stefanie Rhein. Die
zwölf Frauen und Männer, die nach län-

gerer Arbeitslosigkeit oder nach der Familienphase den Wiedereinstieg in das
Berufsleben suchten oder die auf der Suche nach einem neuen Aufgabengebiet
waren, haben ihre Prüfungen bestanden
und halten zum Teil jetzt schon Arbeitsverträge in den Händen. Marc Geiß zum
Beispiel freut sich, dass er im August in
Bensheim als Pflegehelfer beginnt. Der
40 Jährige war viele Jahre im handwerklichen Bereich tätig und wollte sich beruflich verändern. Ebenso Marion Beudt, die
23 Jahre als Zahnarzthelferin tätig war
und seit Mai bereits eine Festanstellung
im Alten- und Pflegeheim Bürstadt als
Betreuungsassistentin ausübt.
Der Kurs, dessen Teilnehmende altersmäßig zwischen 27 bis 58 Jahre alt sind,
stellte an alle große Herausforderungen.
Besonders die Älteren unter ihnen empfanden das Lernen der vielfältigen Themen als anstrengend. Aber auch die jungen Mütter mussten den Kurs und seine
Anforderungen mit dem Alltag der Kinder
unter einen Hut bringen. So auch Veronika Balogova. Die gebürtige Slowakin lebt
seit fünf Jahren mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Deutschland. Der Kurs war
eine neue Chance für sie, so die junge
Mutter. Mit der deutschen Sprache hat
sie während des Kurses viele Fortschritte gemacht. Bei Schwierigkeiten hätten
auch ihre Kolleginnen und Kollegen ihr
geholfen. „Hier sind neue Freundschaften entstanden. Die werden wir auch
nach dem Kurs weiter pflegen.“

Janine Keinz, die Jüngste im Bunde,
dankt im Namen des gesamten Kurses
der Projektleiterin. „Für alle Probleme
und Fragen hatten Sie ein offenes Ohr.
Mich hat der Kurs wieder auf den richtigen Weg gebracht. Dafür bin ich sehr
dankbar.“
Das Projekt existiert seit zwölf Jahren in
der heutigen Form in Kooperation mit dem
Eigenbetrieb „Neue Wege Kreis Bergstraße“ als Kostenträger und gehört somit zu
einer der am längsten geförderten Maßnahmen. Durch die enge Verzahnung von
Theorie und Praxis und die stete Anpassung an die Entwicklungen in der Altenhilfe gelingt der Weg in die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung oder in
Ausbildung mit hoher Erfolgsquote.
Für den neuen Qualifizierungskurs im
August 2017 sind im Projekt noch Plätze
frei.
Kontakt:
Caritas Zentrum Franziskushaus,
Dorothee Spieß und Silvia Haußer
Klostergasse 5a, 64625 Bensheim,
Tel.: 06251 / 85425152
Claudia Betzholz
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Projekt dankt
Maria
Moos-Koller
Maria Moos-Koller war von 2002 bis
Ende 2009 Projektleitung der Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahme in
der Altenhilfe, genannt B&Q. Sie erlebte
den Start der Kooperation mit dem Eigenbetrieb Neue Wege Kreis Bergstraße in
2005. Sie war mit der Ausgestaltung des
Curriculums betraut, welches noch für die
heutige Maßnahme richtungsweisend ist.
Nach kurzer Pause in ihrem wohlverdienten Ruhestand, startete sie neu durch
und hielt dem Projekt als Referentin des
Kursunterrichts in Kommunikation noch
weitere sieben Jahre die Treue.
Am 22.05. dieses Jahres gestaltete sie
ein letztes Mal gemeinsam mit der jetzigen Projektleitung den Reflexionstag.
Der Tag ermöglicht den Teilnehmer_innen, mit Abstand zur alltäglichen Arbeitssituation sich selbst und Situationen des
Berufsalltags in den Blick zu nehmen.
Maria Moos-Kollers Anliegen war, das
Zusammenwirken von gelingender Kommunikation und einem wertschätzenden
Umgang miteinander für die Projektteilnehmer_innen deutlich und erfahrbar zu
machen: Jeder Mensch ist geprägt von
seinen Erfahrungen, nimmt dementsprechend Ausschnitte der Realität wahr und
hält sie für die gesamte Wirklichkeit. Aufmerksam und wertschätzend mit meinem
Gegenüber in Kontakt zu treten gelingt,
wenn ich mich frei mache vom Schubladendenken und offen für die Sichtweise
des anderen bin - sei es die „schwierige“
Heimbewohnerin, die „nörgelnde“ Angehörige, der „gestresste“ Kollege oder die
„anstrengende“ Chefin. Logisch, dass
diese Haltung einzunehmen, mitunter
Schwerstarbeit bedeutet und uns viel
abverlangt. Aber sie öffnet uns den Weg
zum konstruktiven Miteinander, das sich
auszahlt.
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Voraussetzung für gelingende Kommunikation ist, sich Zeit zu nehmen - gerade in
unserer hektischen, schnelllebigen Welt.
„Es braucht Zeit zum aufmerksamen
Zuhören und zum Nachdenken: Was ist
los mit mir? Was ist mir jetzt bei den verschiedenen Gedanken, die mir kommen,
am wichtigsten? Welchen möchte ich
äußern? – Um etwas Neues entstehen
lassen zu können, brauchen wir Zeit“, so
Maria Moos-Koller.
Danke, Maria, für Deine langjährige Unterstützung und wertvollen Impulse!!
Dorothee Spieß
Projektleitung

Integration
durch
Sprache
Caritasverband Darmstadt
beendet Frauenintegrationskurs mit 20 Kursteilnehmerinnen in Bensheim
Jasna Rößler fällt der Abschied von ihrer
Klasse schwer. Die engagierte und empathische Lehrerin hat von Juni 2015 bis
Januar 2017 im Pfarrzentrum der Stephanusgemeinde in Bensheim 20 Frauen
aus 13 verschiedenen Ländern dreimal
wöchentlich auf den „Deutsch-Test für
Zuwanderer“ vorbereitet. „Die Frauen
haben viel Ausdauer gezeigt und fleißig
Wortschatz und Grammatik gelernt“, so
die Lehrerin, die zum zweiten Mal einen
Kurs beim Caritasverband Darmstadt
angeboten hat. „Trotz verschiedener
Nationalitäten und Religionen und einer
Altersspanne von 35 Jahren ist die Grup-

pe zusammengewachsen. Die Einblicke
in andere Kulturen waren für uns alle bereichernd“, erzählt sie bei der Zertifikatsübergabe im Mai.
Mariam Djamshidi lebt seit vier Jahren in
Deutschland. Als die Mutter zweier Kinder den Kurs begann, war ihre Tochter
gerade fünf Monate. Dank der Kinderbetreuung durch Yasmin Ahmadi und Asisa
Qadiri wusste sie ihre Tochter in guten
Händen im Nebenraum und hatte den
Kopf fürs Lernen frei. Die junge Frau ist
stolz, dass sie die Prüfung erfolgreich
bestanden hat. „Das tut dem Selbstbewusstsein gut“, erzählt sie freudig. „Nun
möchte ich weiter lernen und werde ab
September den B2 Kurs an der Volkshochschule besuchen. In meiner Heimat
hatte ich in Sport mein Diplom, das ist
mein großes Ziel, dies auch in Deutschland zu schaffen.“
In sehr gutem Deutsch erzählen die
Frauen miteinander. Viele konnten bei ihrer Ankunft in Deutschland kein einziges
Wort deutsch. Da war ein Arztbesuch,
der tägliche Einkauf oder ein Gespräch
in Schule oder Kindergarten ein Problem.
Durch den Kurs haben sie die Angst vor
der deutschen Sprache verloren und damit auch die Angst vor einem Leben in
Deutschland.
Es sind bereits neue Integrationskurse in
Bensheim und Heppenheim angelaufen.
Alle Frauen, die für sich einen Hilfebedarf
sehen, können sich gerne beim Migrationsdienst unverbindlich informieren.
Kontakt: Tel.: 06251 854250 oder per
Mail: migration@caritas-bergstrasse.de
Claudia Betzholz
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Ambulante Pflegedienste leisten weit
mehr als Pflege

90 Kilometer entfernt von Darmstadt
liegt Hirschhorn. In der „Perle des
Neckartals“, wie die Stadt im Süden
Hessens bezeichnet wird, ist die Ökumenische Sozialstation des Caritasverbandes in der Hauptstraße 16-18
zu finden. Dort sorgen die Dienststellenleiterin Tamara Ackermann und ihr
25köpfiges Team dafür, dass rund 140
Klientinnen und Klienten im Monat zu
Hause versorgt und beraten werden.
Die Chefin ist jung. Schon vor sieben
Jahren hat Tamara Ackermann mit damals 24 Jahren die Leitung der Sozialstation übernommen. Somit ist sie weit jünger als die meisten ihrer Mitarbeitenden
doch das ist weder für sie noch für das
Team ein Problem. Die gelernte Krankenschwester ist direkt nach der Ausbildung
in die Ambulante Pflege gewechselt.
Nach der Geburt ihrer Tochter war es
2007 für sie eine gute Möglichkeit, „Beruf und Privatleben gut unter einen Hut
zu bekommen“, erzählt sie. „Auch heute
als dreifache Mutter gelingt mir dies gut.“
Wenn sie die Einsätze und Touren des
Teams plant, muss sie viele Dinge berücksichtigen. Zum einen versucht sie die
Wünsche der Klient_innen und Mitarbeitenden zu berücksichtigen, zum anderen
müssen auch wirtschaftliche Gesichtspunkte im Auge behalten werden. Mit
19 Caritasautos sind die Pflegekräfte in
Darsberg, Neckarsteinach, Hirschhorn,
Langental, Heddesbach, Neckarhausen

und Brombach unterwegs. „Jeder Einsatz
ist gut geplant, doch die beste Planung
wird auch immer wieder mal über den
Haufen geworfen, wenn zum Beispiel
morgens ein Anruf kommt, dass eine Kollegin erkrankt ist. Dann muss ich sofort
Ersatz suchen. Dank der Flexibilität des
Teams haben wir das noch immer geschafft.“ Die Klient_innen lernt sie meist
beim Erstgespräch persönlich kennen,
welches in der Regel zu Hause vor Ort
geführt wird. Im Gespräch mit Klienten
und Angehörigen wird festgehalten, welche Leistungen benötigt werden. Dies
ist von Fall zu Fall sehr unterschiedlich,
denn manche brauchen den Pflegedienst
nur für einen Kurzbesuch, wie zum Beispiel für eine Insulinspritze und manche
brauchen ganz viel Unterstützung. Dies
ist auch davon abhängig, ob der Pflegedienst der einzige Kontakt zur Außenwelt
ist oder ob die Caritasmitarbeitenden im
Haus lebende Angehörige oder private
Pflegekräfte bei der Pflege professionell
unterstützen.
Manchmal würde sich das Team über etwas mehr Bereitschaft zur Flexibilität von
Klient_innen und Angehörigen freuen.
„Wir arbeiten mit Menschen und nicht mit
Maschinen. Daher kann es auch schon
mal vorkommen, dass wir nicht um Punkt
neun da sind, da wir beim Kunden davor
länger tätig waren als es geplant war. Da
kann es im Extremfall auch schon mal
vorkommen, dass unsere Pflegekräfte
beschimpft werden.“

Tamara Ackermann ist froh mit ihrem
Team und das Team mit ihr. Nachwuchssorgen hat sie derzeit noch keine. Bisher
hat sie noch immer alle Stellen besetzen
können. Sie hofft, dass dies auch in Zukunft so sein wird. „Die Mitarbeitenden
müssen vor allem flexibel sein, Verantwortung tragen, denn sie sind Einzelkämpfer, die vor Ort Entscheidungen
treffen müssen. Da ist keine Kollegin
und kein Arzt, der schnell zur Hilfe gerufen werden kann, wie beim Arbeiten im
Krankenhaus.“ Offenheit, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Kritikfähigkeit sind der
Dienststellenleiterin auch sehr wichtig.
Dass der Beruf oft in einem schlechten
Licht steht, ärgert Tamara Ackermann.
„Der Beruf ist anspruchsvoll, zukunftssicher, bietet attraktive Berufsperspektiven
und ist sinnvoll“, sprudelt es aus ihr hervor. Beim Caritasverband seien die Mitarbeitenden in guten Händen, denn die
Caritas sei ein sicherer und zuverlässiger
Arbeitgeber, der die Mitarbeitenden nach
Tarifen, die an den öffentlichen Dienst
angelehnt sind, bezahlt. „Es gibt eine
Jahressonderzahlung, Fort- und Weiterbildung, Supervision, keine sachgrundlosen Befristungen und eine gute Unternehmenskultur. Also das Klischee der
schlechten Arbeitsbedingungen und der
geringen Bezahlung trifft hier nicht zu.“
Dennoch weiß auch Tamara Ackermann
um die Tücken des Arbeitens in der Ambulanten Pflege. Die überwiegend weiblichen Mitarbeitenden müssen nicht selten
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körperlich und auch psychisch viel wegstecken. Auch das Spannungsverhältnis
zwischen optimaler Unterstützung und
Wirtschaftlichkeit kann mitunter belastend sein. „Bei manchen Besuchen wird
man auch zum Seelsorger oder auch
mal zum Friseur, Flexibilität ist einfach
gefragt“, so die Caritasmitarbeiterin, die
aber auch darauf achtet, dass die Mitarbeitenden diese oftmals auch schlimmen
Einzelschicksale nicht zu sehr an sich ran
lassen. „Eine starke Psyche, Empathie,
Diskretion und Belastbarkeit ist in diesem
Beruf sehr wichtig. Aber wird es jemandem doch mal zu viel, so lässt die Caritas
ihre Arbeitskräfte nicht alleine damit, sondern bietet Hilfeangebote an.“
Eng vernetzt ist die Sozialstation mit der
Hospizgruppe Südlicher Odenwald, Ämtern, Behörden, Kassen, entlastenden
Einrichtungen und Karin Klement, die
den Krankenbesuchsdienst leitet, welcher Menschen zu Hause besucht, die
ein offenes Ohr zum Reden brauchen.
Die Sozialstation bildet auch examinierte
Fachkräfte der Altenpfleger_innen aus
und bietet Stellen im Bundesfreiwilligendienst an.
Claudia Betzholz

Kontakt:
Ökumenische Sozialstation Hessisches Neckartal
Hauptstraße 16 – 18
69434 Hirschhorn
Telefon: 06272 91 20 80
Die Ökumenische Sozialstation Hessisches Neckartal bietet koordinierte Pflege, Schulungen und Notrufservice unter einem Dach. Für Pflegebedürftige und
ihren Angehörigen wird eine umfangreiche Leistungspalette angeboten.

Das Leistungsangebot im Überblick:
►Behandlungspflege
►Übergangspflege nach Krankenhausaufenthalt oder ambulanter OP
Grundpflege
►Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI
►Entlastungsleistungen / Betreuungsleistungen
►Pflege-Beratungsbesuche nach § 37.3 SGB XI
►Schulung in der Häuslichkeit
►Hausnotruf
►Privatleistungen
►24 Stunden Rufbereitschaft bei pflegerischen Notfällen
Mehr Informationen unter:
http://www.pflege-caritas.de/sozialstationen/hessisches-neckartal
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Impressionen vom Workshop

„mach mal kunst“

Freiheit /
Schönheit /
Kraft der Kunst
Gabriele Huber ist ehemalige GPZ Bergstraße- Mitarbeiterin. Zum wiederholten
Mal hat sie beim Kunstprojekt mitgemacht.
Diesmal hat sie ihre Impressionen und
Erfahrungen vom Workshop “Druckexperimente – Monotypie – Gelatinedruck” in
Worte gefasst:
Kann man die heutige Welt ausdrücken?
Man, auch frau, kann! Sie muss sich nur
herunter begeben zu „kleinen“ Eindrücken
und Ausschnitten ihrer Welt, darf sich
nicht von hohen Ansprüchen erschlagen
lassen.
Es fängt an mit dem richtigen Platz im
Raum. Wer zwei Tage falsch sitzt, wird
nicht viel zustande bringen.
Zehn Frauen, aktiv-kreativ-produktiv, die
brauchen Platz. Für ihr Werkzeug und die
vielen bedruckten, bemalten, gestalteten

Blätter. Am nächsten Tag hatte ich Muskelkrämpfe...Es war zu eng.
Geistig aber trotzdem nicht, ganz und gar
nicht. Erstaunlich, wie viel ging. Es war
so gut, dieses Ausprobieren, Staunen
und Lernen! Es war möglich, Fremdes zu
entdecken, anders zu sein, eine andere.
Selbstauskunft geben, Identität erfahren,
sich zeigen - auch das gehört dazu, wie
der Tagesklinik-Arzt bei der Präsentation
sagte.
Die Vorstellungsrunde zu Beginn machte mich zur Zweitältesten. Aber ich habe
mich schon lange nicht mehr so jung bzw.
alterslos gefühlt.
Farben entpuppen sich. Werden erbarmungslos gerollt, mischen sich zu neuen.
Häufig Staunen über unerwartete „Töne“,
Formationen, Ebenen. Neue Perspektiven. Zeichnen mit spitzem Griffel auf
der Rückseite. „Effektmaterial“: Blätter,
Schnüre, Gitter, Plastikstreifen, Papierfiguren, Federn...
Ich muss manchmal vor mich hin“brabbeln“, meine Nachbarin stören und um ihr
Urteil bitten, mir Anregung holen. Da und
dort ein kleiner Kommentar, kurzes Gespräch. Ich schütte mich aus vor Lachen
über Mitgehörtes, kann dieses Bedürfnis

kaum kontrollieren. Angenehm, wie die
Hände streichend, klopfend, reibend die
Farbe andrücken.
Menschen schneien herein und interessieren sich. Plötzlich steht die zukünftige
Caritasdirektorin da – große Freude!
Meine häufigsten Sätze: Ist das Bild fertig? / Wie hast du das denn gemacht? /
Wow! Das sieht ja toll aus!
Geräusche / Klänge / Klappern / Wasserplätschern / quietschende Rollen /
Selbstgespräche / Dialogfetzen untermalen Innerlichkeit, Konzentration und Tun.
Multimedial: MAN MÜSSTE gleich auch
EIN HÖRSTÜCK MACHEN!
Kunst löst Verhärtung und Gewohnheit,
bringt etwas ins Rollen. Auf der Heimfahrt
waren es Tränen - das hatte wohl auch
damit zu tun, dass die Wehmut hoch kam,
nicht mehr dabei zu sein als Rentnerin.
Wirken und Zugehörigkeit weg. Noch mal
Abschied.
Aber wenn am nächsten Tag die Augen
noch strahlen – dann war es gut! Und wie!
Danke an Conny Trautmann, Alice Mattheß und Beate Mangold!
Gabriele Huber

PraxisMesse für Soziale Arbeit

Caritas Info

Am Stand des Caritasverbandes
Darmstadt dabei: Oliver Schiele vom Haus
Elim, Caritasdirektor Ansgar Funcke, Marit Gilbert und Julian Berberich vom GPZ
Darmstadt und Dienststellenleiterin Ruth
Rothkegel (v.l.n.r.).
Caritasverband Darmstadt präsentiert
sich als attraktiver Arbeitgeber im sozialen Bereich.
Wie vielfältig die Arbeit beim Caritasverband Darmstadt ist, zeigte sich schon
am Stand des Unternehmens bei der
Praxismesse für Soziale Arbeit an der
Hochschule Darmstadt. Die Vielzahl der
Flyer über die Hilfeangebote zeigte den
Studentinnen und Studenten, wie abwechslungsreich die Arbeit beim Verband
sein kann.
Dem Caritasverband Darmstadt war es
ein Anliegen seine vielfältigen Angebote
zu präsentieren und durch die Standbesetzung mit Caritasmitarbeitenden für
alle Fragen zur Verfügung zu stehen.
Die Studierenden waren sehr an den
Angeboten der verschiedenen Dienste
des Verbandes interessiert und informierten sich am Stand unter anderem über
Praktikumsplätze, konkrete Arbeitsfelder,
Arbeitszeiten, Anerkennungsjahr und Zusatzqualifikationen.
„Die Messe ist wichtig für die Verknüpfung von Lehre und Praxis“, so Caritasdirektor Ansgar Funcke, der am Stand mit
vielen Studierenden ins Gespräch kam.
„Ich erlebe die jungen Leute sehr interes-

siert und freue mich, dass wir zum ersten
Mal an der Praxismesse teilnehmen. Der
Wettbewerb um Fachkräfte wird vermutlich bald deutlich schärfer werden, da ist
es sinnvoll, sich auf die Studentinnen und
Studenten zuzubewegen und die vielfältige Arbeit der Caritas zu präsentieren.“
Außer am Stand präsentierte der Caritasdirektor den Verband auch in einer offenen Gesprächsrunde zum Thema „Gute
Arbeit in der sozialen Arbeit.“ Prof. Dr.
Julia Bürgin hielt einen Input zum Leitbild
Soziale Arbeit. Die Beanspruchung und
Belastung in der sozialen Arbeit seien
hoch und schon seit vielen Jahren werde
darüber diskutiert, wie man gute soziale
Arbeit weiter verbessern könne. Neben
dem Gehalt spielten auch die Arbeitsbedingungen eine wichtige Rolle, auch diese hätten Auswirkungen auf die Qualität
der Arbeit für die Klientinnen und Klienten. Um all dies bemüht sich der Caritasverband Darmstadt, der derzeit 1.250 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze
anbietet. Als tarifgebundener Arbeitgeber
werden die Mitarbeitenden nach Tarifen,
die an den öffentlichen Dienst angelehnt
sind, bezahlt. „Fortbildungen, Supervision, keine sachgrundlosen Befristungen
und eine gute Unternehmenskultur sollen

auch in Zukunft dazu führen, dass unsere
gesicherten Arbeitsplätze für Nachwuchskräfte interessant sind und diese mit Empathie und Herzblut für die Menschen da
sind, die so dringend Hilfe benötigen“, so
der Caritasdirektor.
Caritasmitarbeiterin Antonia Estol, Stabsstelle Interkulturelle Öffnung, hatte federführend den Messeauftritt des Verbandes
organisiert und zum Thema Praxisfeld
migrationssensible Soziale Arbeit einen
Vortrag gehalten.
Schon jetzt steht fest, dass der Caritasverband Darmstadt im nächsten Jahr wieder bei der PraxisMesse dabei sein wird,
denn diese bietet eine gute Gelegenheit
als Vertreter der Praxis mit Studierenden und Dozenten Fragestellungen zur
Zusammenarbeit zwischen Hochschule
und Praxis zu diskutieren und Kontakte
zu knüpfen.
Claudia Betzholz
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Heimkoch Thomas Schoer macht
mehr als einen Job

Das Essen ist neben einer guten pflegerischen Versorgung und dem Wohnen ein wesentliches Element, das das
Lebensgefühl in einem Altenheim bestimmt. Daher lässt sich der Küchenchef Thomas Schoer im Caritasheim
St. Elisabeth viele Ideen einfallen, die
dafür sorgen, dass das Essen zum
Highlight wird.
Im Bensheimer Caritasheim St. Elisabeth
arbeitet Thomas Schoer als Küchenchef.
Der gelernte Koch sorgt mit seinem achtköpfigen Team in zwei Schichten für das
leibliche Wohl der 120 Bewohne_innen
und 20 Tagespflegegäste. Neben den
Mahlzeiten für das Heim liefert ein Fahrer
jeden Mittag noch 60 Gerichte an die nahegelegene Kindertagesstätte und liefert
rund 20 Essen auf Rädern aus.
Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner essen im großen Speisesaal. „Für
viele gehört das Essen zum Höhepunkt
des Tages“, erzählt der Küchenchef, der
seit 15 Jahren schon in Bensheim kocht.
Der geborene Hanseate verbrachte nach
seiner Lehre zunächst einmal viele Jahre
im Ausland. In Griechenland, Italien und
auf den kanarischen Inseln arbeitete er in
Restaurants und Ferienclubs, als Selbstständiger oder auch in Großküchen. „Da
hab ich alles erlebt. Als Koch im Heim genieße ich nun die angenehmen Arbeits-

zeiten, die sonst in der Gastronomie nicht
anzutreffen sind.“
Thomas Schoer kennt die Bewohnerinnen und Bewohner mit Namen. Das
Schwätzchen mit ihnen ist ihm wichtig.
Für Fragen, Kritik und Wünsche hat er
immer ein offenes Ohr und versucht auf
alles einzugehen. Seiner Kreativität lässt
er dabei immer freien Lauf. Mit seiner
selbst erfundenen Kochstation auf vier
Rädern besucht er die verschiedenen
Wohnbereiche in den Speisesälen und
bietet Gerichte an, die sonst niemals
auf den Speisezettel in einem Altenheim
gelangen könnten. Im Sommer packt er
seinen Eiswagen aus, und sorgt mit Waffel- und Weinstand oder Pizzaabend mit
italienischer Musik für schöne Abwechslung im Alltag. „Neben dem Genuss ist
das Essen auch immer gut für die Kommunikation“, so der 53-Jährige.
Zu den Lieblingsgerichten in St. Elisabeth gehören Königsberger Klopse oder
Dampfnudeln mit Vanillesoße. Eigentlich
alles was weich ist wird gerne gegessen.
„Die älteren Herrschaften mögen gern
deftige Küche, Hausmannskost sozusagen. Aber auch neue Sachen werden
angenommen, so ist die chinesische
Nudelpfanne mittlerweile sehr beliebt.“
Neben leichter Vollkost werden jeden Tag
ein Auswahlgericht und ein vegetarisches

Gericht angeboten. Doch dies nehmen
zurzeit nur drei Personen in Anspruch.
Bei allen Gerichten wird darauf geachtet,
dass sie gesund, abwechslungsreich,
hochwertig aber auch altersgerecht sind.
„Unser Ziel ist es, jeden Einzelnen zufriedenzustellen.“ Auch wenn individuelles Kochen aufgrund der großen Menge
natürlich nicht möglich ist, fragt Thomas
Schoer immer wieder mal nach Lieblingsgerichten und zaubert diese auch auf die
Teller.
In speziellen Fällen nach Krankenhausoder Arztbesuchen informiert er sich, ob
Diagnosen Auswirkungen auf den Speiseplan der Person haben. So werden
manche Teller ganz speziell in der Küche
für einzelne Personen angerichtet.
Die Mahlzeiten müssen immer kalkuliert
werden, da auch der Küchenchef die
schwarzen Zahlen im Auge halten muss.
Das gelingt ihm bisher aber immer gut,
so dass an Feiertagen noch nie auf das
besondere Festessen verzichtet werden
musste und auch beim Spieleabend der
Getränkewagen und das Knabberzeug
bereit stehen. Auch zu Events wie Fasching, Sommerfest, Grill- oder Weinfest
steuert die Küche Leckereien bei. Und
zur Freude aller verwandelt sich der Koch
an Fasching auch noch in Sänger Heino.

?
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Schuldenpräventionsprojekt für
Geflüchtete und Migranten gut
gestartet

Claudia Betzholz
Wer sich mit der großen Aufgabe der
Begleitung und Integration geflüchteter
Menschen auseinandersetzt kommt an
dem Thema „Schulden und Schuldenprävention“ nicht vorbei. Der Caritasverband
Darmstadt mit seinem Bereich Schuldnerberatung des Caritaszentrums St. Ludwig
in der Wilhelm-Glässing-Straße wurde von
der Stadt Darmstadt – Sozialdezernat –
beauftragt, ein Schuldenpräventionsprojekt
für Geflüchtete und Migranten zu erarbeiten und durchzuführen.
Aufbauend auf dem individuell bereits vorhandenen Wissen, sollen Kenntnisse der
wirtschaftlichen Abläufe vermittelt und die
bewusste Auseinandersetzung mit den
Themen Werte, Geld und Konsum gefördert werden, um somit möglichst frühzeitig
ein Bewusstsein für die Herausforderungen im Wirtschafts- und Konsumleben zu
schaffen. Hierdurch wird auch die Integration vereinfacht. Gleichzeitig verringert sich
auch die Gefahr, unsinnige oder überteuerte Vertragsverpflichtungen einzugehen
oder sogar Opfer von Wirtschaftsstraftaten
zu werden. Insbesondere geht es dabei um
► die Vermittlung eines reflektierten Umgangs mit Geld und Konsumwünschen
► die Vermittlung von Kenntnissen aus

der ökonomischen Umwelt
► die Vermittlung rechtlicher Zusammenhänge
► die Entwicklung von Handlungsstrategien und Informationen zum Umgang
mit Medien
► die Risikoabwägung und Grenzziehung im Ausgabeverhalten
► die persönliche Wertedefinierung zu
den Themen Geld und Konsum
Ziel ist, die Teilnehmenden mit möglichen
Schuldenfallen zu konfrontieren und entsprechend Vermeidungsstrategien zu
entwickeln, um so zu verhindern, dass
Schulden entstehen. In erster Linie sollen
mit dem Projekt Minderjährige und junge
Erwachsene im Alter von 16 bis 25 Jahren angesprochen werden. Im März 2017
begann die Vorbereitungsphase zunächst
mit der Ausarbeitung eines Konzepts und
dessen Vorstellung in unterschiedlichen Institutionen und Schulen. Zur Durchführung
kam es bisher in verschiedenen Integrationsklassen an drei beruflichen Schulen
in Darmstadt und im Weihbischof-Guballa-Haus. Es folgen weitere Termine in
Beruflichen Schulen, im Mehrgenerationenhaus Darmstadt und bei sefo femkom (Projekt „FriDa – Geflüchtete Frauen
– Respekt und Integration in Darmstadt“).
Mögliche Veranstaltungsorte sind zudem
Integrationskurse des IB, baff-Darmstadt
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mit ihrem Projekt „DA-BAI – Beratung Aktion Integration“, Kooperation Frauen e.
V. im Frauenzentrum Darmstadt mit ihrem
Angebot „Flüchtlingsfrauen willkommen –
offener Treff“ u. v. m.
Das Projekt weist eine starke Dynamik
auf. Es ergeben sich immer wieder neue
Einsatzorte. Die Veranstaltungen finden in
den Räumen der jeweiligen Einrichtungen
statt. Die vertraute Umgebung gibt den
Menschen Sicherheit und trägt so zu mehr
Offenheit im Kontakt miteinander bei.
Beispielhaft werden die Themen Möglichkeiten und Risiken beim Abschluss von
Handy- und Fitnessstudioverträgen, Informationen zur Kontoführung und notwendige und nicht notwendige Ausgaben (Stichwort: Statussymbole) behandelt. Hierzu
wird ein starkes Interesse und jede Menge
Informationsbedarf beobachtet, denn zum
Teil wurden bereits negative Erfahrungen
gemacht. Auch Fragen wie „Welche Kosten entstehen beim Mieten einer Wohnung
und wie kann ich beim Einrichten Geld sparen?“ bewegen die Menschen.
In den Gruppen finden zum Teil rege Diskussionen statt. Die Teilnehmenden fühlen
sich angesprochen und es wird ihnen bewusst, der verantwortungsvolle Umgang
mit Geld ist notwendig, um in Deutschland
gut zurecht zu kommen.
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Große Resonanz
auf Veranstaltungsreihe zum
Thema Schlaf,
Schlafmangel
und rast- und
taktlose
Gesellschaft
Auf Initiative des Caritas-Krisendienst
Südhessen haben sich im vergangenen
Jahr die Echo Medien GmbH (u.a. Darmstädter Echo) und die Software AG Stiftung zu einem Veranstaltungstrio zusammengetan, um von Januar bis April 2017
in vier Vorträgen das im gesellschaftlichen Diskurs so stark vernachlässigte
Thema Schlaf in den Fokus zu rücken.
Die Schlafforschung hat festgestellt,

dass der Mensch immer weniger schläft:
Vor rund hundert Jahren verbrachten die
Menschen in den Industriestaaten durchschnittlich 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 kontrollieren und ihren Bedürfnissen anzupassen.
Das Dogma der ständigen und jederzeitigen 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 Lebensfreude schwinden, Menschen reagieren
genervt und gereizt, andere Menschen
entwickeln psychische oder Herz-Kreislauf Erkrankungen.
Die Veranstaltungsreihe ging inhaltlich
der Frage nach: Was macht die rast- und
taktlose Gesellschaft mit uns und unserer
Gesundheit? Was sollten wir wissen um
anders zu handeln? Welche persönlichen
Strategien hierzu sind sinnvoll?
Als Referentinnen und Referenten konnten einige der bedeutendsten (Schlaf-)
Forscher unserer Zeit gewonnen werden.

Dr. med. Tanja Lange, Klinik für Rheumatologie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck referierte
zum Thema „Schlaf macht schlau und
hält uns gesund“ über die bio-psychosozialen Grundlagen des Schlafs. Im
Tiefschlaf wird neu Gelerntes in den
Langzeitspeicher überführt und in bestehendes Wissen integriert. Dabei werden
Gesetzmäßigkeiten, Muster und Regeln
erkannt und es können sogar Probleme
gelöst werden. Aber auch das Immunsystem profitiert vom Schlaf, denn der Schlaf
sorgt für eine effiziente Immunabwehr am
nächsten Tag.
Prof. Dr. Till Roenneberg, Leiter des
Forschungsteams Chronobiologie am
Institut für Medizinische Psychologie der
Ludwig-Maximilians-Universität München
und sozusagen der bundesweite Popstar der Schlafforscher, widmete sich
der Chronobiologie des Menschen und
fragte „Ist Schlaf Zeitverschwendung?“
Viele brüsten sich mit den wenigen Stunden, die sie in diesem “unproduktiven”
Zustand verbringen. Schlaf wird zutiefst
unterschätzt und ist – wie so vieles – ein
Opfer des Zeitgeists. Die erfrischende
Erkenntnis sei jedoch, dass Schlaf das
Wachsein erst ermögliche.
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PD Dr. phil. Stefan Schmidt, Dipl.-Psych., Sektion komplementärmedizinische Evaluationsforschung am
Universitätsklinikum Freiburg nahm die
rast- und taktlose Gesellschaft in den
Fokus und fragte: „Warum haben alle
Stress? Wie uns unsere Kultur überfordert und was wir dagegen tun können?“
Unsere postmoderne Lebenswirklichkeit
ist geprägt von Funktionalisierung, Rationalisierung, Überangeboten in allen Lebensbereichen, sozialer Beschleunigung
und Individualisierungsdruck. Für diese
Bedingungen sind die Menschen und
ihr Stresssystem nicht gemacht. Folglich können immer mehr Menschen nicht
mehr mit dem hohen Tempo und den Anforderungen mithalten und werden (psychisch) krank; diejenigen die mithalten
können sind im Dauerstress und fühlen
sich überfordert.
In seinem Vortrag analysierte Stefan
Schmidt die Rahmenbedingungen dieser Entwicklung und zeigt auf, dass mit
diesen Anforderungen nur erfolgreich
umgegangen werden kann, wenn zum
einen unsere momentane gesellschaftliche Entwicklung kritisch reflektiert wird
und auf der anderen Seite auf der individuellen Ebene Qualitäten entwickelt und
befördert werden, die eine Abgrenzung
und innere Stärkung befördern. Dies sind
zum Beispiel Gelassenheit, Muße, Acht-

samkeit und ein kollektiveres Selbstverhältnis, die eine innerer Transformation
und Wachstum befördern können.
PD Dr. Ursula Voss, Institut für Psychologie, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, referierte zum
Thema „Trauma und Schlaf“.
Tatsächlich trägt Schlaf dazu bei, dass
wir Stress besser bewältigen können,
dass wir „stress-resistenter“ werden. Oftmals ist es jedoch so, dass Menschen,
die unter Stress leiden, Schwierigkeiten
haben, Schlaf zu finden, so dass sich
psychisches Leid sowie gesundheitliche
Einbußen weiter verstärken. Weiter erschwert wird die Fähigkeit, durch Schlaf
Erholung zu erfahren, nach Extrembelastungen bzw. Erfahrungen, die als
traumatisch eingestuft werden, z.B. Krieg
oder sexuelle Übergriffe. Eine besondere Bedeutung kommt diesbezüglich dem
Traumschlaf zu, der besonders eindrücklich im sogenannten REM Schlaf stattfindet, der von Bizarrheit und Bildhaftigkeit
der Trauminhalte geprägt ist. Ungestörter
REM Schlaf ist also ein wichtiger Baustein in der Therapie von psychischen
Belastungsstörungen und, im Extremfall,
von Trauma. Typischerweise ist jedoch
bei dieser Störungsgruppe insbesondere
der REM Schlaf gestört. Patienten haben Albträume und/oder fürchten diese
und versuchen - meist unbewusst - das

Auftreten längerer REM Phasen zu verhindern. In Folge liegen sie oft stundenlang wach und sind am nächsten Tag
unausgeschlafen und den quälenden Erinnerungen und Gedanken noch stärker
ausgeliefert als zuvor. Hier muss therapeutisch interveniert werden.
Nahezu 1.000 Menschen nahmen an
den vier Abendveranstaltungen teil und
untermauerten hiermit das große öffentliche Interesse an diesem Thema. Aufgrund der positiven Resonanz soll die
Veranstaltungsreihe im kommenden Jahr
fortgesetzt werden. Auch dann sollen der
Schlaf und die Rastlosigkeit der Gesellschaft im Fokus der Aufmerksamkeit stehen.
Bastian Ripper

Wir wollen,
dass es Ihnen gut geht …

Wir bedanken uns herzlich beim Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e. V., dass wir diese Positionen zum Abdruck
übernehmen dürfen.

Sie haben die Wahl!

NRW
Bundestagswahl 2017
2017

Wir wollen, dass es Ihnen gut geht …
… in unserem Staat
Antidemokratische, menschenverachtende Lösungen sind bei vielen
Menschen populär geworden. Das ist alles andere als harmlos. Wer
Populisten nachläuft, setzt vieles aufs Spiel, was die Bundesrepublik
Deutschland bislang ausgezeichnet hat, allem voran den sozialen Frieden.
Ein kostbares Gut! Wir haben keine aktive Erinnerung mehr daran, wie
es sich anfühlt, in einem Staat zu leben, in dem Andersdenkende und
Minderheiten ausgegrenzt oder als „Volksschädlinge“ bezeichnet wurden.
Wir wissen, wohin dieser Hass geführt hat.
Unsere Erfahrung als Caritas: Zum Prinzip „Versöhnen statt Spalten“
gibt es keine Alternative. Alles andere führt in den Abgrund.

… in unserer Gesellschaft
Wir erleben, wie Menschen in unser Land kommen, weil sie in ihrer
Heimat verfolgt werden oder keine Perspektive mehr sehen. Die Welt
„rückt uns auf die Pelle“, so mag es scheinen. Das kann Angst machen.
Muss es aber nicht. Als Caritas haben wir die Erfahrung gemacht, dass
viele Ängste sich in Luft auflösen, wenn wir einfach das machen, was wir
vielleicht als Kinder am besten beherrscht haben: unvoreingenommen und
neugierig auf Menschen zugehen.
Unsere Erfahrung als Caritas: Wer sich Fremden öffnet,
wird in den meisten Fällen selbst reich beschenkt werden.

… in unserer Stadt
Unsere Städte und Gemeinden sind darauf angewiesen, dass sich möglichst viele Menschen für das Schicksal ihrer Mitmenschen interessieren,
vielleicht sogar verantwortlich fühlen. Wohlfahrtsverbände wie die Caritas
sind Teil der Zivilgesellschaft. Hier bringen sich Menschen ein, denen ganz
bestimmte Werte wichtig sind, zum Beispiel das christliche Menschenbild.
Der Staat kann diese Werte nicht vorgeben. Wir selbst haben es in der
Hand, wenn wir ein gutes Miteinander für uns alle – auch für Schwache
und Ausgegrenzte – gestalten wollen.
Übrigens: Sozial Engagierte haben mehr vom Leben.
Sie teilen unsere Erfahrung als Caritas: Die Liebe, die man verschenkt, kommt doppelt und dreifach zurück. Probieren Sie es aus!

Für unsere
freiheitliche
Demokratie
eintreten
Sich für
eine Gesellschaft ohne
Fremdenhass
starkmachen
Unsere Zivilgesellschaft
durch soziales
Engagement
stärken

… als Nutzer sozialer Einrichtungen
Ob Krankenhäuser, Altenheime, Sozialstationen oder Kindertageseinrichtungen – überall ist zu spüren, wie der Spagat immer größer wird
zwischen dem von außen vorgegebenen Kostenrahmen und dem, was
Patienten, Pflegebedürftige, junge oder behinderte Menschen tatsächlich
brauchen. Das schmerzt. Insbesondere wenn Träger wie die Caritas einen
hohen Anspruch an die Qualität ihrer Arbeit haben.
Auch eine faire tarifliche Bezahlung der eigenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sollte selbstverständlich sein – ist es aber nicht mehr. Billiganbieter sind im Kommen. Diese schleichende Veränderung im Sozial- und
Gesundheitssektor ist kein Naturgesetz.
Was unser Sozialstaat leisten soll, wie gut Leistungen gestaltet werden müssen, ist Sache der Politik. Gut zu wissen im Wahljahr 2017!

Sich für
angemessene
soziale
Leistungen
einsetzen

Wahl der Mitarbeitervertretung
(MAV) 2017

Caritas Info

Es ist geschafft: Der Wahlausschuss,
die neue MAV, Besucherinnen und
Besucher der Wahlparty haben allen
Grund zum Feiern!
Im Mai war es wieder soweit: Nach
vier Jahren Tätigkeit der „alten MAV“
wurde die „neue MAV“ „Ambulante
Fachdienste, Verwaltung und Sozialstationen“ gewählt. Die Wahlparty mit
spannender Stimmauszählung fand
im Caritashaus Darmstadt in der Heinrichstraße statt.
Es war ein enges Rennen um die begehrten Plätze eins bis elf, denn so viele
Mitglieder darf die Mitarbeitervertretung
für den Bereich „Ambulante Fachdienste,
Verwaltung und Sozialstationen“ haben.
Dreizehn Frauen und zwei Männer hatten sich zur MAV- Wahl 2017 aufgestellt.
Es war besonders im Spitzenfeld und im
hinteren Feld ein Kopf an Kopf rennen.
Beim Auszählen der Stimmen konnten
die Besucherinnen und Besucher der
Wahlparty dank einer von Rolf Pfeifer
erstellten Excel-Tabelle mit jeder Stimme mitverfolgen, wer auf welchem Platz
stand. Nach eineinhalb Stunden Stimmauszählung stand fest: Die meisten
Stimmen hatte Rita Wingert, nämlich
267, dicht gefolgt von Maria Bedersdorfer
mit 258 Stimmen.
338 der 566 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten von der Möglichkeit, sich
an der Wahl zu beteiligen, Gebrauch
gemacht. 14 Stimmzettel waren ungültig. Mit der Wahlbeteiligung von rund 60
Prozent war der Wahlausschuss sehr zufrieden. Im Vergleich zu 2013 konnte die

Wahlbeteiligung um 13 Prozent gesteigert werden.
Der Wahlausschuss hatte kräftig Werbung betrieben und immer wieder zur
wichtigen Stimmabgabe aufgerufen. Die
Mühe hatte sich gelohnt.
Rolf Pfeifer hatte als Vorsitzender des
Wahlausschusses zusammen mit Jörg
Berbert und Doris Schwarz allerhand
zu tun. Denn eine solche Wahl auf die
Beine zu stellen, bedarf vieler Informationen im Vorfeld und benötigt viel Organisationstalent. Den dreien ist dies sehr
gut gelungen!
Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Rita Wingert, Maria Bedersdorfer,
Monika Wollenberg-Mücke, Julian Berberich, Claudia Lauer, Brigitte Gehrmann, Joachim Werner, Gabriela Lerchl,
Dorothee Spieß, Susanne Fackler und
Angelina Kindinger.
Wir wünschen Ihnen und den 16 weiteren neuen MAV-Mitgliedern der MAVKlinik Schloß Falkenhof in Bensheim
(5), der MAV-Caritasheim St. Elisabeth
in Bensheim (5) und der MAV- Altenpflegeheim St. Elisabeth in Bürstadt (6) eine
gute und erfolgreiche vierjährige Amtszeit!
Claudia Betzholz

Der Wahlausschuss hatte alle Hände voll zu tun. Hier bei der Arbeit:
Rolf Pfeifer, Jörg Berbert und Doris
Schwarz.

Die Mitarbeitervertretung ist das von
den wahlberechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewählte Organ,
das die ihm nach dieser Ordnung
zustehenden Aufgaben und Verantwortungen wahrnimmt.”
Mitarbeitervertretungsordnung
-MAVO- §5
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„Broken Hartz“

- Die Stimme der Arbeitslosen in den
Kammerspielen Offenbacher
Musicalprojekt kommt nach
Bensheim

Chefarzt Prof. Thomas Wobrock

Kooperation: Zentrum
für Seelische Gesundheit und Caritas
Krisendienst Südhessen
für bessere Versorgung
psychisch kranker
Menschen im Landkreis
Darmstadt-Dieburg
Das Zentrum für Seelische Gesundheit
der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg in
Groß-Umstadt und der Caritas-Krisendienst Südhessen möchten gemeinsam
die Versorgung psychisch erkrankter
Menschen verbessern – verwirklicht
wird dies über Versorgungsverträge, diedie Caritas mit einigen Krankenkassen
schließen konnte.
Wohin gehen, wenn das Leben in eine
Sackgasse führt? Für Menschen in einer
seelischen Krise ist diese Frage entscheidend. „Psychische Erkrankungen wie
Depressionen oder Psychosen können
bei jedem Menschen auftreten und mit
inneren Ängsten, Unruhe und Verzweiflung einhergehen. Auch Suchtmittel wie
beispielsweise ein hoher Alkoholkonsum
spielen oft eine nicht unerhebliche Rolle“,
erklärt Chefarzt Prof. Thomas Wobrock
vom Zentrum für Seelische Gesundheit
in Groß-Umstadt. Allein dort werden pro
Jahr 1.200 Patienten aufgenommen; wöchentlich kommen zehn bis 20 Personen
mit akuten psychischen Problemen in die
Notfallambulanz des Zentrums.

Zeitnahe und bedarfsgerechte Behandlung notwendig
„Eine therapeutische Unterstützung für
psychisch kranke Menschen sollte zeitnah, bedarfsgerecht und mit einer guten
Vernetzung der ambulanten, stationären
und komplementären Angebote erfolgen.
Die Angebotsstruktur in der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung im Landkreis Darmstadt-Dieburg
gibt das aber derzeit so nicht optimal
her“, ergänzt der Chefarzt.
Lange Wartezeiten auf einen Termin beim
niedergelassenen Psychotherapeuten
und Facharzt für Psychiatrie sowie mitunter eine schlechte örtliche Erreichbarkeit
sind mit die Gründe für diese unzureichende Versorgung. Bastian Ripper vom
Caritas-Krisendienst Südhessen kann
dies nur bestätigen: „Psychisch kranke
Menschen im Landkreis Darmstadt-Dieburg müssen zum Teil enorme Strecken
zurücklegen und lange Wartezeiten auf
einen Termin in Kauf nehmen, wenn sie
einen Facharzt benötigen.“ Er sieht darüber hinaus noch ein anderes Problem:
„Die gute stationäre Behandlung wie beispielsweise im Zentrum für Seelische Gesundheit wird häufig dadurch torpediert,
dass Patienten irgendwann entlassen
werden und dann ohne weitere ärztliche
und psychotherapeutische Betreuung
erst einmal in ein Loch fallen. Das heißt,
es gibt keinen Termin beim Facharzt oder
Psychotherapeuten oder einen Termin
erst in einigen Wochen.“

Tür-an-Tür Situation ebnet Weg zurück ins gewohnte Umfeld
Mit aus diesem Grund wurde eine Kooperation zwischen dem Caritas-Krisendienst und dem Zentrum für Seelische
Gesundheit geschlossen mit dem Ziel,
eine „Tür-an-Tür-Situation zu schaffen“
– eine Anschlussbehandlung, bei der Patienten von Caritas-Mitarbeitenden einige
Zeit begleitet werden, um wieder zurück
in einen geregelten Alltag zu finden. „Im
ersten Schritt werden wir vom Zentrum
für Seelische Gesundheit rechtzeitigt informiert, dass ein Patient bald entlassen
wird. Unsere Arbeit beginnt dann bereits
auf der Station: Wir kommen vorbei, stellen uns vor und kümmern uns darum,
dass der Patient nach der Entlassung in
sein gewohntes Umfeld wieder hineingleiten kann“, erklärt Bastian Ripper die
Vorgehensweise der „Tür-an-Tür-Situation“, die ein Baustein des Versorgungskonzeptes ist. „Über diese Kooperation
freue ich mich sehr“, sagt Prof. Wobrock,
der gleichzeitig bedauert, dass „dieses
Angebot nur für Versicherte angeboten
werden kann, deren Krankenkasse diese
Anschlussbehandlung finanziert. Es sitzen bereits einige Kassen mit im Boot; im
Sinne der Patienten wäre es wünschenswert, wenn sich weitere Kassen dem Versorgungskonzept anschließen würden.“
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Versorgungskonzept Seelische Gesundheit leben
„Patienten mit einer chronischen psychischen Erkrankung sind im Landkreis
Darmstadt-Dieburg mittlerweile oft ausreichend gut versorgt. Sorgen bereiten
uns aber insbesondere die Menschen,
die erstmals erkranken und möglichst
schnell Hilfe benötigen. Nach Aussage
von Prof. Wobrock sind das Personen,
die in der Regel noch im Berufsleben
stehen und häufig unter Depressionen
verschiedener Schweregrade, Angststörungen oder beginnenden Psychosen
leiden. „Bis diese sich über mögliche Behandlungsformen informiert haben – das
kostet Zeit und vor allem Kraft, die viele
in dieser Situation nicht haben“, so Prof.
Wobrock. Betroffene haben meist nur die
Option, entweder lange auf eine ambulante Versorgung durch Psychiater oder
psychologische beziehungsweise ärztliche Psychotherapeuten zu warten oder
sich in einer Klinik behandeln zu lassen,
was oft eine zusätzliche Hemmschwelle
für Betroffene darstellt. Zudem können
im Rahmen der Psychiatrischen Institutsambulanzen (PIAs) nur bestimmte
Krankheitsbilder laut eines Rahmenvertrags mit den Krankenkassen behandelt
werden, gerade viele Angststörungen,
leichtere Depressionen und die Früherkennung von Psychosen und Demenzen
wurden ausgenommen. Dies sei angesichts der derzeitigen Versorgungssituation unverständlich.

Die gute Nachricht: Im Landkreis
Darmstadt-Dieburg gibt es die „Versorgungskonzepte Seelische Gesundheit
leben“, kurz „SeGel“ und das Netzwerk
psychische Gesundheit (NWpG), welche
von der Caritas angeboten werden. Diese beinhalten eine umfassende Versorgung des Patienten zu Hause. Betroffene
erhalten neben der fachärztlichen Betreuung jede notwendige psychiatrische
Pflege, werden unter Einbeziehung der
Angehörigen soziotherapeutisch betreut.
Bei auftretenden Krisen können sie jederzeit auf eine individuelle „Notfallbetreuung“ zurückgreifen.
„Durch das Versorgungskonzept wird für
die eingeschriebenen Versicherten der
Zugang auch zu fachärztlichen Leistungen im Krisenfall deutlich verbessert.
Ich bin zuversichtlich, dass durch die geschaffene Tür-an-Tür Situation mit dem
Caritas-Krisendienst vielen dieser Patienten bereits im Vorfeld einer weiteren
Krise geholfen werden kann“, so Prof.
Wobrock.

Auch der Klinikdezernent und Landrat
Klaus Peter Schellhaas freut sich über
die weitere Verknüpfung und den Ausbau des bestehenden Angebots. „Es ist
richtig und wichtig, dass an dieser Stelle
noch enger als bisher zusammengearbeitet wird. Das Zentrum für Seelische
Gesundheit der Kreisklinik Groß-Umstadt
und der Krisendienst der Caritas sind
eine nicht mehr wegzudenkende Hilfe für
Menschen in Krisensituationen“, so Klaus
Peter Schellhaas.
Bastian Ripper
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Richtig reagieren in gefährlichen Situationen
Kurs für Deeskalation und Selbstschutz des Caritas Zentrum Erbach
und des kath. Dekanat Odenwald
Eine bedrohliche Situation durch aggressive Personen an der Bushaltestelle oder
ein pöbelnder Fahrgast im Abteil der Regionalbahn: Im öffentlichen Raum können
Menschen immer wieder ohne eigenes
Zutun in eine Konfliktsituation geraten.
Mitbürgern fehlt oft die Erfahrung, solche
Gefahren richtig einzuschätzen.
Zu diesem Thema hat in Bad König an
zwei Sonntag Nachmittagen, 25.06. und
02.07., ein Kurs in Deeskalation und
Selbstschutz stattgefunden. Der Kurs
richtete sich an alle interessierten Frauen
und Männer im Alter von 40+ im Odenwaldkreis.
Organisiert wurde dieser Kurs gemeinsam durch Cyriakus Schmidt vom kath.
Dekanat Odenwald und Carsten Rohmann vom Caritas Zentrum Erbach. Er
fand mit sieben Teilnehmenden in den
Räumen des Gemeindehauses der kath.
Pfarrei Johannes der Täufer statt. Als
Kursleiter und Trainer fungierte Torsten
Schmidt aus Eberbach (www.mutig-undstark.de). Er führt seit zehn Jahren solche
Kurse für verschiedene Personen-und Altersgruppen durch.
Die Teilnehmenden kamen - beruflich,
ehrenamtlich oder privat - aus den Reihen der Caritas, dem kath. Dekanat und
dem Odenwaldkreis. So haben auch zwei
Familien-Patinnen von „Kinder Willkommen“ (KiWi) teilgenommen.
Der Kurs war ein voller Erfolg, kam inhaltlich gut an und hat den Teilnehmenden, die engagiert bei der Sache waren,
viele wertvolle Erfahrungen gebracht.
Neben dem kleineren theoretischen Teil
mit rechtlichen Infos, Eskalationsmodell
und Einsatz von Alltagsgegenständen bei
Notwehr, lag der Schwerpunkt auf dem

praktischen Training: Übungen für Einsatz der Körpersprache, Gestik und Mimik, Opfer- und Tätersignale, Gebrauch
der eigenen Stimme bis hin zu lauten
Schrei-Übungen, um klar und deutlich
Stopp zu signalisieren. Es wurden von
den Teilnehmenden eingebrachte Bedrohungsszenarien als Rollenspiele durchgeführt, z.B. in der Regionalbahn und an
der Bushaltestelle und mögliche Lösungen aufgezeigt. Zudem wurden dynamische, einfache Selbstschutztechniken für
den äußersten Notfall eingeübt, zum Teil
mit Schlagpolstern.
„Als Kursleiter sind mir die Anliegen der
Teilnehmenden wichtig und ich passe
die Anforderungen individuell an die Fähigkeiten der Gruppenmitglieder an. Es
sind keine sportlichen Voraussetzungen
nötig, jede und jeder kann mitmachen.
Die einzige Voraussetzung ist: Interesse
und Bereitschaft zum Üben!“ sagt Trainer
Torsten Schmidt.
Frauen und Männer nahmen gemeinsam
teil, auch jüngere und ältere trainierten
zusammen. Die Altersmischung und der
Verzicht auf eine Geschlechtertrennung
war von den Organisatoren bewusst
gewollt. „Das hat richtig gut funktioniert!
Wenn entsprechende Nachfrage da ist,
möchten wir den Kurs wiederholen“, so
das Fazit von Carsten Rohmann, Mitarbeiter des Caritas Zentrums Erbach und
des Präventionsteams gegen Gewalt und
Missbrauch des Dekanats Odenwald.
Einige der Teilnehmenden haben bereits
ihr Interesse bekundet. Wer Fragen hat
oder sich anmelden möchte, wende sich
bitte an das Caritas Zentrum Erbach.
Carsten Rohmann
Kontakt: Carsten Rohmann, Caritas Zentrum Erbach, Hauptstr. 42, 64711 Erbach,
Telefon: 0 60 62 / 955 330,
mobil: 0170 / 338 75 67,
E-Mail: c.rohmann@caritas-erbach.de.

Fotos: Günter Bittner und
Carsten Rohmann
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„Broken Hartz“

- Die Stimme der Arbeitslosen im Parktheater
Offenbacher
Musicalprojekt kommt nach
Bensheim

Am 19.09.2017 präsentiert der Caritasverband Darmstadt das Musicalprojekt
„Broken Hartz“ zum Thema Langzeitarbeitslosigkeit im Parktheater, Promenadenstraße 15. Die Caritas in Offenbach
hat mit verschiedenen Kooperationspartnern ein Musical zu dem Thema gestaltet,
das ihre Stadt prägt: Langzeitarbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit in Offenbach
liegt mit 6,4 Prozent über dem Bundesdurchschnitt.
In „Broken Hartz“ bringen Arbeitslose
ihre Erfahrungen selbst auf die Bühne
und erzählen so ihre erlebten Geschichten. Ein Teil des Ensembles ist persönlich
von Arbeitslosigkeit betroffen. Im Musical
geht es um Hartz IV und den Alltag der
Menschen auf dem Arbeitsamt zwischen
Formularen und Verzweiflung. Das Musical gibt Arbeitslosen eine Stimme, will

Mut machen und verschafft ihnen Anerkennung.
Initiator des Musicals ist Thomas Gabriel, Leiter des Musikzentrums St. Gabriel
im Theresien Kinder- und Jugendhilfezentrum in Offenbach. Mit seiner musikalischen Arbeit bringt er Themen und
Menschen, die am Rand stehen, ins
Rampenlicht. Das Ensemble von „Broken
Hartz“ umfasst 13 Solistinnen und Solisten, 30 Chorsängerinnen und –sänger
und eine sechsköpfige Band. „Im Musical
werden prekäre Themen kurzweilig dargestellt“ sagt Gabriel und sieht darin sowohl Herausforderung als auch die große
Chance das Thema Langzeitarbeitslosigkeit ins gesellschaftliche Bewusstsein zu
rücken. Der Caritasverband Offenbach
hat einen Schwerpunkt in der Beschäftigung und Qualifizierung Langzeitarbeits-

loser und bringt so langjährige Erfahrung
in vielen Projekten mit.
Nach drei gelungenen Aufführungen in
Offenbach und Mainz kommt das Musical am 19.09.2017 um 19:30 Uhr anlässlich der diesjährigen Caritastage in das
Bensheimer Parktheater. Eintrittskarten
sind erhältlich an der Abendkasse, im
Vorverkauf in Bensheim in der Musikbox
(im Kaufhaus Ganz) und im Franziskushaus, Klostergasse 5a. Der Eintritt kostet
12 Euro.

Denken Sie an den Fotowettbewerb
der Caritas Info und senden Sie uns
aus dem Urlaub ein Foto vom Caritas
Kreuz, gerne auch mit Ihnen gemeinsam.

Unter allen Einsendungen verlosen
wir einen Gutschein für ein Essen für
zwei Personen. Zur Auswahl stehen
Café Klostergarten, Bistro D 42 oder
Karolinger Hof.

