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me des Altenheimes Mariä Verkündigung 
beginnt die Sanierung in diesem Jahr. 
Auch in Bürstadt beginnt die Baumaß-
nahme im Frühjahr, der Förderbescheid 
wurde von Staatssekretär Dr. Wolfgang 
Dippel überreicht. In Bensheim wird der 
moderne Neubau eines neuen Senioren-
zentrums zu Beginn 2019 starten.  
Gute Altenhilfe lebt aber nicht nur von 
modernen Konzepten sondern durch un-
sere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
täglich in unseren Häusern und den pri-
vaten Haushalten die pflegebedürftigen 
Menschen versorgen und im Alltag be-
gleiten. Sie alle leisten eine anspruchs-
volle und schwere Arbeit. Um gute Pflege 
auch in Zukunft gewährleisten zu kön-
nen, suchen wir für unsere Pflegeheime 
und Sozialstationen stets Pflegefach-
kräfte und Pflegehilfskräfte, die sich in 
den Beruf mit Engagement und Herzblut 
einbringen. Der erhöhte Personalbedarf  
durch die zunehmende Zahl hochaltriger 
Menschen stellt die Pflegepolitik vor neue 
demografische und fachliche Herausfor-
derungen. Wichtig ist, dass sich die Rah-
menbedingungen und die Anerkennung 
für Pflegeberufe verbessern: Das bein-
haltet eine leistungsgerechte Bezahlung, 
Reduzierung der Arbeitsbelastung,  fa-
milienfreundliche Arbeitszeitmodelle und 
die Chance auf mehr Aufstiegschancen.
Das Pflegeberufegesetz ist dazu ein ers-
ter wichtiger Beitrag. 

Ihre Stefanie Rhein
Caritasdirektorin

Neues vom 
Vorstand
Liebe 

Leserinnen und Leser,

Drei von vier Menschen in Deutschland 
machen sich Sorgen, dass steigende 
Mieten die Wohnung kosten könnten. 
Vier von fünf Menschen sehen das Risiko 
wegen der steigenden Mieten in Armut 
zu geraten. Das geht aus einer reprä-
sentativen Umfrage für den Deutschen 
Caritasverband hervor. Auch unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, besonders 
in unseren Allgemeinen Lebensberatun-
gen, werden täglich von Klientinnen und 
Klienten mit dieser Sorge konfrontiert. Es 
besteht ein erheblicher Mangel an sozi-
alem Mietwohnraum in Deutschland und 
in unserem Wirkungskreis. Immer mehr 
Menschen erfahren, dass sie nahezu 
chancenlos auf dem Wohnungsmarkt 
sind oder mehr als ein Drittel ihres Ein-
kommens für Miete ausgeben müssen. 
Um auf diese Problematik hinzuweisen 
und die Forderung nach bezahlbarem 
Wohnraum für alle zu unterstreichen, hat 
die diesjährige Caritaskampagne sich 
diesem Thema mit dem Slogan “Jeder 
Mensch braucht ein Zuhause“ angenom-
men. 
Ein gutes Zuhause möchten wir all denen 
bieten, die sich entschlossen haben, ihre 
letzten Lebensjahre in unseren Altenhil-
feeinrichtungen zu verbringen. An den 
Bedürfnissen der Menschen, die bei uns 
leben, möchten wir unsere Altenhilfe aus-
richten. Die Entwicklung geht zu Wohn- 
und Begegnungsstätten, zum Leben 
nach dem Hausgemeinschaftsmodell, 
wie es in Einhausen im Caritaszentrum 
St. Vinzenz schon umgesetzt wird. Daher 
ist unsere Altenhilfe derzeit stark in Be-
wegung. In Bensheim, Bürstadt und Lam-
pertheim beginnen Baumaßnahmen, um 
die Doppelzimmer abzubauen und die 
Häuser nach dem Hausgemeinschafts-
modell umzubauen. Nach der Übernah-
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3Mutiger durchs Leben gehen 

Die 13 Frauen, die zur Zertifikats-
übergabe in die Räume des Gemein-
schaftshauses Pallaswiesenviertel 
gekommen sind, hatten Glück, denn 
die Plätze sind begehrt. Sie sind daher 
auch sehr froh und dankbar, dass sie 
an einem Frauenintegrationskurs mit 
Kinderbetreuung teilnehmen konnten.

„Zur Zeit haben wir 60 Frauen in 
Darmstadt auf der Warteliste, die Inter-
esse an einem unserer Frauenintegrati-
onskurse haben“, erzählt Sonja Klotz. Die 
Caritasmitarbeiterin koordiniert die Kur-
se in Darmstadt und steht während der 
Kurslaufzeit den Frauen bei den Alltags-
sorgen, Problemen und Verwaltungsfra-
gen zur Seite. 
Horst Miltenberger, Dienststellenleiter 
der Gemeinwesenarbeit, gratulierte den 
Frauen, die  eineinhalb Jahre viel Mühe 
und Anstrengung in den Kurs investiert 
haben. „Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen“, freut sich Horst Miltenberger, der 
beeindruckt ist, wie gut sich die Frauen in 
deutscher Sprache unterhalten. „Sprache 
ist der Schlüssel für Teilhabe und Integ-
ration. Sie können sich nun mit anderen 
Eltern austauschen, mit den Lehrerinnen 
und Lehrern in der Schule ihrer Kinder 
sprechen, alleine einkaufen, mit dem 
Kind zum Arzt gehen und eine Arbeit 
finden.“ Er bedauerte, dass im nächsten 
Kurs die Kinderbetreuung aufgrund feh-
lender finanzieller Ressourcen nicht wei-
ter angeboten werden könne.
Auch Antonia Estol bedauert dies sehr, 

doch um die Kinderbetreuung in gewohnt 
qualifizierter Art und Weise weiterhin an-
zubieten, bedarf es einer stabilen und 
ausreichenden Finanzierung der Kinder-
betreuung. Die nötigen finanziellen Mittel 
werden zurzeit weder vom Bundesamt für 
Migration noch von der Stadt Darmstadt 
zur Verfügung gestellt. Der Leiterin des 
Darmstädter Migrationsdienstes ist be-
wusst, dass viele Frauen die erfolgreiche 
Teilnahme am Kurs über eineinhalb Jah-
re hinweg nur  durch die entsprechende 
Unterstützung geschafft haben.
Drei mal die Woche haben sich die Frau-
en mit ihrer Lehrerin getroffen, um die 
neun Module durchzuarbeiten, um den 
Wortschatz und die schwere deutsche 
Grammatik zu lernen.  Lehrerin Tatsiana 
Markovic hat den Frauen, die sehr un-
terschiedliche Vorbildungen hatten, mit 
großem Engagement zur Seite gestan-
den. Manch eine besuchte früher kaum 
die Schule, andere haben einen Uniab-
schluss. Mit viel Empathie gelang es der 
Lehrerin, den 900 stündigen Sprachkurs 
und 100 stündigen Orientierungskurs 
erfolgreich durchzuführen. Die Prüfungs-
ergebnisse der Caritasteilnehmerinnen 
liegen über denen des Bundesdurch-
schnittes. Die spricht für die in den Kur-
sen eingesetzten Lehrerinnen und das 
Caritaskonzept. Die Teilnehmerinnen 
konnten sich mit allen Fragen und Unsi-
cherheiten an die Sozialpädagogin Sonja 
Klotz wenden. Mit den Frauen zusammen 
erarbeitete sie Lösungen für die Alltags-
probleme. 
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Die Frauen, die aus Marokko, Jordani-
en, Syrien, Irak, Iran, Brasilien, Bolivien 
und Ghana stammen, lebten vor dem 
Kurs zum Teil schon einige Jahre hier in 
Deutschland. Nach  Beendigung des In-
tegrationskurses beginnen sie nun, neue 
Pläne zu schmieden. „Das Ende des Kur-
ses ist der Anfang eines neuen Weges“, 
ermuntert die Lehrerin bei der Zertifikats-
übergabe. „Bleibt neugierig und lasst 
euch von Niederlagen nicht entmutigen. 
Ich hoffe, dass eure Pläne und Ziele in 
Erfüllung gehen werden.“
Die meisten der Kursteilnehmerinnen 
sind nun an einer Ausbildung interessiert. 
Manche wollen auch ein Studium begin-
nen. 
Leila Davoodi Harzavili hat gemeinsam 
mit Franziska Kreipner während des Un-
terrichts die  Kinder im Nebenraum pro-
fessionell betreut. Anfangs waren es 14 
unter drei Jahren. Die beiden haben den 
Müttern geholfen, sich voll und ganz auf 
das Lernen zu konzentrieren. Dafür wa-
ren die Frauen den beiden sehr dankbar. 
Auch sie bedauern, dass neue Kursteil-
nehmerinnen den Vorteil der kursbeglei-
tenden Kinderbetreuung nicht genießen 
werden können. Alle hoffen, dass die 
Finanzierung der Kinderbetreuung auf 
eine stabile Grundlage gestellt wird, die 
es erlaubt, Frauen wie Leila Davoodi 
Harzavili für ihre qualifizierte Arbeit einen 
fairen und verlässlichen Arbeitsvertrag 
anzubieten.

Claudia Betzholz



Hilfesystem zu transferieren. 
Ein umfangreiches Hilfenetz von Tages-
stätten für psychisch kranke Menschen, 
Betreutem Wohnen oder Psychosoziale 
Kontakt- und Beratungsstellen prägen die 
soziale Landkarte. Ist das Buch der fach-
lichen Entwicklung der Gemeindepsychi-
atrie somit bei seinem letzten Kapitel an-
gekommen?
Zehn Jahre nach der Ratifizierung der Be-
hindertenrechtskonvention hat sich auch 
die fachliche Debatte fortentwickelt. Es 
mehren sich kritische Stimmen, die eine 
Krise der Psychiatrie diagnostizieren.
Stefanie Rhein, Direktorin des Caritasver-
band Darmstadt e.V. fasste in ihrer Begrü-
ßung und ihrem Eingangsstatement die 
kritische und auch selbstkritische Haltung 
zum Status Quo zusammen:
Wurde die stationäre Hospitalisierung der 
70er und 80er Jahre durch eine ambu-
lante Hospitalisierung der Gegenwart er-
setzt? Wurden ambulante Sonderwelten 
geschaffen, in denen zwar keine Mauern, 
aber soziale Faktoren für einen langjähri-
gen Verbleib im Hilfesystem sorgen? Bin-
den gar wohlmeinende soziale Akteure 
die Hilfebedürftigen in einer Art und Weise 
an ihre Einrichtungen, die dem Aufbau 
eines autonomen Lebensentwurfs wenig 
zuträglich sind?
Karl-Heinz Schön, Leiter des Fachbe-
reichs 207 des LWV Hessen zeigte sich 
in seiner Rede hocherfreut über diese 
Veranstaltung, welche mit ihren kritischen 
und auch provozierenden Fragestellun-

Alle Plätze waren belegt, viele mussten 
mit Stehtischen vorlieb nehmen: Die 
Auftaktveranstaltung der Darmstädter 
Psychiatrieimpulse zum Thema Psych-
iatrie in der Krise zog über 140 Interes-
sierte ins Theater am Pädagog (TiP) in 
der Darmstädter Innenstadt.
Nicht nur der Landeswohlfahrtsverband 
Hessen war mit seiner Leitung des Psych-
iatrie-Fachbereichs und mehreren Regi-
onalmanager*innen und Sozialplaner*in-
nen vertreten, auch die Chefinnen der 
Sozialpsychiatrischen Dienste von Frank-
furt und Wiesbaden, mehrere Vertreter 
der Heimaufsicht, der Landesvorsitzende 
der Angehörigen psychisch Kranker nebst 
vielen Vorständen von psychosozialen 
Leistungserbringern von Südhessen bis 
Fulda waren an Bord.
Auf Initiative des Caritasverband 
Darmstadt e. V. sollte an diesem Abend 
eine kritische Bilanz gezogen, zugleich 
aber mit dem Offenen Dialog / Netzwerk-
gespräche ein innovatives beraterisches 
und therapeutisches Setting vorgestellt 
werden, welches bspw. der Caritas-Kri-
sendienst Südhessen seit Ende 2012 
einsetzt.
40 Jahre nach der Psychiatrie-Enquete 
Kommission des Deutschen Bundestags 
kann ein positives Zwischenfazit gezogen 
werden:  Es ist in großen Teilen erfolgreich 
gelungen, das ehemals auf die stationäre 
Unterbringung und Verwahrung von psy-
chisch kranken Menschen ausgerichtete 
Hilfesystem in ein modernes, ambulantes 

gen einen neuen Raum eröffnet: Was 
muss verändert werden, dass Leistungen 
der Eingliederungshilfe die hilfesuchenden 
Menschen ermächtigen, wieder autonome 
Lebensentwürfe zu entwickeln?
Somit war sozusagen die Bühne bereitet 
für Dr. Volkmar Aderhold, der in einem ful-
minanten zweiteiligen Vortrag grundlegen-
de Systemkritik mit konkreten Alternativen 
verknüpfte. In einem faktenreichen ersten 
Teil skizzierte er die verstörende Realität 
vorherrschender psychiatrischer Praxis: 
680% Steigerung der Aufgabenbereiche 
bei gesetzlichen Betreuungen und 240% 
Steigerung bei Unterbringungsverfahren 
nach §1906 BGB und PsychKGen in den 
letzten 20 Jahren, knapp 700% Steigerung 
in der Verordnung von Antidepressiva und 
eine 478% Steigerung der Eingliederungs-
hilfe außerhalb von Einrichtungen seit 
1995 (Stationär: Steigerung von 13%), um 
nur eine von vielen Hotspots zu nennen. 
Mit den Worten des renommierten Sozi-
alpsychiaters Prof. Dr. Bernd Eikelmann 
(2005) zusammengefasst: „Im günstigsten 
Fall hat sich die Gemeindepsychiatrie un-
ter der Hand in die »Psychiatrie-Gemein-
de« verwandelt mit Wohn-, Arbeits- und 
Freizeitangeboten, die für die Betroffenen 
nur mehr ein Surrogat des »normalen« Le-
bens darstellen.“
In einer abschließenden Expertenrunde 
diskutierten Silke Manneschmidt, Re-
gionalmanagerin des LWV Hessen, Dr. 
Martin Skorsky vom Angehörigenverein 
Darmstadt und Volkmar Aderhold unter 
Moderation von Caritas-Vorstandsreferent 
Bastian Ripper über Möglichkeiten kon-
kreter Handlungsoptionen. Alle Beteiligte 
waren sich einig: Diese Veranstaltung 
markiert eine zentrale Wegmarke in der 
grundlegenden Veränderung der psychi-
atrischen Hilfen in den nächsten Jahren.
Die Veranstaltung Darmstädter Psychiat-
rieimpulse wird am 31. Januar mit einem 
Streitgespräch zum Thema „Neuroleptika 
in der Psychiatrie – Fluch oder Segen“ 
fortgesetzt.
Bastian Ripper

4 Darmstädter Psychiatrieimpulse: 
Volles Theater bei “Psychiatrie in der Krise“
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Die Pirelli Deutschland GmbH, 
Breuberg und der Caritasverband 
Darmstadt e. V. haben einen Koope-
rationsvertrag unterzeichnet, deren 
Nutznießer die Beschäftigten des Rei-
fenherstellers sind.

Denn ab dem 01. Januar 2018 können 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich 
in einer psychisch belastenden Lebenssi-
tuation befinden, auch die umfassenden 
Angebote des Caritas Krisendienstes 
Südhessen nutzen. Dazu gehören ein 
Krisen- und Notfalltelefon, das an 365 
Tagen rund um die Uhr mit Fachleuten 
besetzt ist, sowie die Möglichkeit, sich in 
psychosozialen Sprechstunden kompe-
tent beraten und helfen zu lassen.

„Nicht nur die körperliche Gesundheit 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
liegt uns sehr am Herzen, sondern auch 
ihr psychisches und soziales Wohlbefin-
den“, betont Sabine Weichel, Gesund-
heitsmanagement Pirelli Deutschland. 
„Das kann durch zahlreiche Einflüsse 
erheblich aus dem Gleichgewicht ge-
raten, seien es Konflikte in der Partner-
schaft, Sorgen um einen Angehörigen, 

ein Trauerfall oder Schulden. Die Koope-
ration mit dem erfahrenen Caritasver-
band Darmstadt soll sicherstellen, dass 
Beschäftigte von Pirelli Deutschland im 
Falle einer herausfordernden, psychisch 
belastenden Lebenssituation schnell und 
unkompliziert fachkundige Hilfe erhalten. 
Nicht zuletzt, um mögliche Anzeichen ei-
ner psychischen Erkrankung frühzeitig zu 
erkennen und behandeln zu lassen, be-
vor sie chronisch wird.“

Der Caritas-Krisendienst Südhessen be-
rät und begleitet derzeit über 500 Men-
schen in der Stadt Darmstadt und den 
Landkreisen Darmstadt-Dieburg, Bergs-
traße und Odenwaldkreis in psychischen 
Krisensituationen. Dies geschieht in ei-
nem dem sozialen Netzwerkgedanken 
verpflichteten Beratungskonzept (Netz-
werktherapie/Offener Dialog). „Dazu be-
treiben wir ein jederzeit erreichbares am-
bulantes sozialpsychiatrisches Angebot 
an 24 Stunden zu 365 Tagen im Jahr“, 
sagt Stefanie Rhein, Direktorin des Cari-
tasverband Darmstadt e. V.. „Dem Netz-
werk sind 29 niedergelassene Fachärzte 
für Psychiatrie als Kooperationsärzte 
beigetreten, die auch abends, am Wo-
chenende und an den Feiertagen eine 
hochwertige fachärztliche Versorgung 
sicherstellen“, so Bastian Ripper vom 
Caritas-Krisendienst Südhessen.

Bastian Ripper

Pirelli Deutschland und Caritasverband 
Darmstadt kooperieren

Caritas Info
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überdurchschnittlich viele Menschen, 
die von Armut und Ausgrenzung bedroht 
oder gar betroffen sind. Viele sind ab-
hängig von Transferleistungen, um ihr 
Leben bestreiten zu können. Der Bedarf 
an erzieherischen Hilfen ist weit über-
durchschnittlich. „Hier bekommt das Wort 
„Kinderarmut“  ein Gesicht. Eberstadt 
Süd ist ein Stadtteil mit einem besonde-
ren Entwicklungsbedarf “, bringt Caritas 
Dienststellenleiter Horst Miltenberger die 
Situation auf den Punkt.   

Die Wohlfahrtsverbände haben schon 
viel unternommen, um die Menschen in 
diesem Stadtteil zu unterstützen und ih-
nen zu helfen, sie in ihrer Entwicklung zu 
fördern. Das Diakonische Werk, der Cari-
tasverband Darmstadt, der Internationale 
Bund für Sozialarbeit oder das Deutsche 
Rote Kreuz sind nur einige Akteure, die 
in diesem Stadtteil in Kooperation mit der 
Stadt Darmstadt  schon viele Unterstüt-
zungsstrukturen und Angebote aufge-
baut haben. Die Stadtteilwerkstatt, die 
Integrationskurse mit Kinderbetreuung, 
Kindertagesstätten der Arbeiterwohlfahrt 
und der evangelischen und katholischen 
Kirche, all dies sind Beispiele, dass Ver-

Fachtag bringt viel Sachkompetenz 
zusammen, um Netzwerke auszubau-
en, neu zu verknüpfen und neue Part-
ner mit ins Boot zu nehmen.   

„Familien stärken in Eberstadts Süden 
- niemand schafft so etwas alleine“, so 
lauteten die Begrüßungsworte von Pfar-
rer Kai Hüsemann von der Pfarrei St. 
Georg. Daher war der Pfarrer sehr froh, 
dass rund 90 Fachkräfte, die im Süden 
von Eberstadt arbeiten, der Einladung 
zum Fachtag gefolgt waren, um mit der 
Kita St. Georg und ihren Netzwerkpart-
nern über die Bedarfslage in Eberstadts 
Süden zu diskutieren und zugleich über 
notwendige Rahmenbedingungen nach-
zudenken.  

Die Teilnehmer des Fachtages waren Ver-
treter von Eltern, Verbänden, Stadt und 
Kirchen. Sie alle kennen die besondere 
Problemlage des südlichen Stadtquar-
tiers in Eberstadt. Es ist ein vergleichs-
weise junger Stadtteil in Darmstadt mit 
einem hohen Anteil an jungen Menschen 
unter 18 Jahren. Hier leben viele Men-
schen aus den unterschiedlichsten Nati-
onen und Kulturen. Hier leben aber auch 

Familien stärken in Eberstadts Süden 6

eine, Organisationen und Wohlfahrtsver-
bände bereits große Anstrengungen voll-
bringen, um die Lebensverhältnisse hier 
vor Ort zu verbessern und die Familien in 
Eberstadt Süden zu unterstützen.
 
„Und trotz aller Anstrengung sind wir zwar 
ein gutes Stück des Weges vorangekom-
men, haben aber das wünschenswerte 
Ziel von Teilhabe und Chancengleichheit 
noch nicht erreicht“, so Ansgar Funcke, 
Caritasdirektor und Vertreter der Liga der 
Freien Wohlfahrtspflege Darmstadt. 

Claudia Betzholz

Foto links:
Professorin Dr. soc. oec. Uta Meier- 
Gräwe aus dem Fachbereich Wirtschafts-
lehre des Privathaushalts und Familien-
wissenschaft an der Justus-Liebig-Uni-
versität Gießen

Foto oben:
Stadträtin Frau Barbara Akdeniz der 

Stadt Darmstadt und Herr Caritasdirektor 
Ansgar Funcke in Vertretung der Liga 

der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen. 
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Dies unterstrich auch Regina Flügel, 
Leiterin der Kindertagesstätte St. Georg, 
die vor zwei Jahren mit ihrem Team eine 
Überlastungsanzeige stellte, weil die An-
forderungen an die Mitarbeitenden immer 
größer geworden waren. Rund 61 Pro-
zent der Kinder sind von Transferleitstun-
gen abhängig. Die Lage ist daher prekä-
rer geworden. Es besteht ein enormer 
Bedarf an erzieherischen und weiteren 
Hilfen. „Wenn Menschen am Existenzmi-
nimum leben, bleibt nicht viel Kraft, um 
sich mit den Kindern zu beschäftigen. 
Die Familien sind sehr belastet und all 
die Belastungen und Sorgen tragen sie 
in die Kindertagesstätte. Dies ist allein 
durch die Mitarbeitenden aber nicht zu 
bewältigen“, so Prof. Uta Meier-Gräwe, 
die gute Impulse zum Thema „Familien 
im Zentrum – Warum davon alle profitie-
ren“ setzte.   

Lebensverhältnisse 
müssen verbessert werden 

Wenn Menschen 
am Existenzminimum leben...

7

Die Bedarfsanalyse des Fachtages zeig-
te, dass es einen hohen Hilfebedarf im 
Süden Eberstadts gibt. Eine Möglichkeit, 
die Situation zu verbessern, sei zum Bei-
spiel, sich mit den Netzwerkpartnern auf 
den Weg zu einem Familienzentrum zu 
machen. 
Mit einem solchen Familienzentrum sieht 
man die große Chance, dass die Integra-
tion, die hier stattfindet, auch gelingt. Und 
zwar sowohl die Integration für die Men-
schen aus anderen Kulturen als auch die 
Integration der Menschen, die von Armut 
und Ausgrenzung betroffen sind. 

Damit der begonnene Weg auch weiter 
geht, ist für Januar 2018 ein nächstes 
Treffen geplant. 

Claudia Betzholz



ihre traumatisierenden Erfahrungen bes-
ser verarbeiten und sich somit besser 
in die Gesellschaft integrieren können, 
ist diese Unterstützung durch das neue 
Zentrum dringend erforderlich“, ergänzt 
Jürgen Frohnert, Geschäftsführer So-
ziale Dienste des DRK-Kreisverbands 
Darmstadt-Stadt. 
Um die traumatisierten Menschen mit 
ihren tiefergehenden Traumafolge-
störungen wie zum Beispiel Ängsten, 
Essstörungen, Sucht oder schweren 
Depressionen nicht länger allein zu las-
sen, werden das DRK Darmstadt und 
der Caritasverband Darmstadt erstmalig 
in einer gemeinsamen Trägerschaft ein 
„Psychosoziales Zentrum für Geflüchtete 
Südhessen“ (PZGS) eröffnen. So haben 
sich zwei professionelle, zuverlässige 
und engagierte Partner gefunden, die 
seit Jahrzehnten durch ihre   Migrations-
arbeit über wertvolle Erfahrungen in der 
Beratung von Geflüchteten verfügen und 
die Menschen mit bedarfsgerechten An-
geboten begleiten. Das Know-how dieser 
beiden Träger soll nun im neuen Zentrum 
gebündelt werden.

Mit dieser bislang einzigartigen ge-
meinsamen Trägerschaft werden der 
Caritasverband Darmstadt und das 
Deutsche Rote Kreuz Darmstadt ge-
flüchtete, schwer traumatisierte Men-
schen sozialpädagogisch und psycho-
therapeutisch begleiten.
Geschätzt rund 15.700 geflüchtete Men-
schen leben in Darmstadt sowie den 
Landkreisen Darmstadt-Dieburg, Bergs-
traße,  Groß-Gerau und dem Odenwald-
kreis. Aufgrund von Kriegen, Verfolgung 
und existenziellen Notlagen mussten sie 
ihre Heimatländer verlassen. „Auf dem 
Weg hierher waren viele dieser Men-
schen lebensbedrohenden Gefahren 
ausgesetzt, haben Grenzen überwinden 
und dabei oftmals traumatische Situatio-
nen erleiden müssen. Es ist davon auszu-
gehen, dass 30 bis 50 Prozent der nach 
Deutschland geflüchteten Menschen 
als psychisch krank eingestuft werden 
müssen. Sie brauchen menschliche Ein-
fühlung und in vielen Fällen auch eine 
psychotherapeutische und sozialpäda-
gogische Beratung“, so Caritasdirektorin 
Stefanie Rhein. „Damit diese Menschen 

Professionelle Diagnostik, Beratung 
und Therapien

Das Zentrum ermöglicht künftig eine an-
gemessene psychosoziale Versorgung. 
Ein Angebot, das trotz der vielseitigen, 
bereits vorhandenen Beratungsleistun-
gen fehlte. Das PZGS gilt künftig als eine 
Anlaufstelle für Geflüchtete aller Alters-
gruppen und unterschiedlicher Herkunfts-
länder, die unter traumatischen oder an-
deren psychischen Belastungen leiden. 
Neben einer Akutversorgung im Bereich 
der Krisenintervention soll eine langfris-
tige Hilfeplanung für die traumatisierten 
Geflüchteten gewährleistet werden.
Durch professionelle Diagnostik, Be-
ratung und qualifizierte therapeutische 
Maßnahmen sollen Traumafolgestörun-
gen verhindert oder vorhandene Sympto-
me gelindert werden. „Diese Behandlun-
gen, verbunden mit sozialpädagogischer 
Begleitung sowie Hilfen zur Bewältigung 
der aktuellen Lebenssituation, sind wich-
tige Voraussetzungen zur sozialen Integ-
ration“, so die Caritasdirektorin. 
Das Team steht mit psychotherapeuti-

8 Caritasverband Darmstadt und 

Deutsches Rotes Kreuz Darmstadt 

eröffnen Psychosoziales Zentrum 

für Geflüchtete Südhessen (PZGS)
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schen und sozialpädagogischen Ange-
boten geflüchteten psychisch kranken 
Menschen in Südhessen zur Verfügung. 
Mit seiner Arbeit möchte es einen Beitrag 
leisten, damit der Weg in die Aufnahme-
gesellschaft gut gelingt. Eine große Her-
ausforderung, auf die sich beide Träger 
nun gemeinsam einlassen. 
Zu den wichtigsten Aufgabenfeldern in 
der Arbeit mit traumatisierten Flücht-
lingen zählen Erstberatung und Clea-
ring, psychologische Diagnostik sowie 
Psychotherapie zur Stabilisierung bzw. 
Verarbeitung traumatischer Erlebnisse. 
„Neben den therapeutischen Angeboten 
sind die psychosoziale Beratung und 
die Schulung von Menschen wesentli-
cher Teil der Aufgaben des PZGS, die 
mit Flüchtlingen sozialpädagogisch ar-
beiten, wie zum Beispiel Wohngruppen, 
Ämter, Ehrenamtliche, Betreuungsper-
sonen, Schulen oder Kindergärten. Auch 
die Schulung von Dolmetscherinnen und 
Dolmetschern zählt dazu sowie die Ver-
netzung mit anderen Einrichtungen, Be-
ratungsstellen, Ämtern und Initiativen“, so 
der Geschäftsführer des DRK Darmstadt.

Pilotprojekt leistete Vorarbeit 

Dem PZGS vorausgegangen war ein 
Pilotprojekt – STEP-BY-STEP – in der 
Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung 
für Flüchtlinge (HEAE) am Standort 
Darmstadt-Starkenburg, Michaelisdorf, 
das vom Sigmund-Freud-Institut in Ko-
operation mit der Goethe-Universität 
Frankfurt am Main erfolgreich durch-
geführt wurde. In Zusammenarbeit mit 
den verschiedenen öffentlichen, freien 
und privaten Akteuren der HEAE, dar-
unter das DRK Darmstadt, sowie einem 
Netzwerk für Unterstützungsleistungen 
wurden grundlegende Erkenntnisse ge-
wonnen. Diese geben jetzt dem Ausbau 
der psychosozialen Versorgungsstruktur 
in Südhessen eine solide Basis. Das 
Wissen aus dem Pilotprojekt, ergänzt mit 
den vielfältigen Erfahrungen des Caritas-
verbandes Darmstadt in der psychosozi-
alen Begleitung von Menschen, fließt in 
die Arbeit des neuen Zentrums ein.
Wichtig ist beiden Trägern eine intensive 
Vernetzung mit verschiedenen Akteuren 
wie den Unterkünften für Geflüchtete, 

karitativen und sozialen Organisationen, 
Bildungseinrichtungen, therapeutischen 
und psychiatrischen Netzwerken und 
weiteren Institutionen. 
Finanziert wird das Zentrum durch das 
Hessische Sozialministerium. 

Claudia Betzholz

P s y c h o s o z i a l e s  Z e n t r u m  f ü r  G e f l ü c h t e t e  S ü d h e s s e n   ( P Z G S )

Caritasverband Darmstadt e. V.

Heinrichstraße 32 A
64283 Darmstadt

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V.
Mornewegstraße 15
64293 Darmstadt
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Viele Spuren hat Hannelore Lehnard 
in ihren 25 Caritasjahren in den un-
terschiedlichen Aufgabenfeldern des 
Migrationsdienstes hinterlassen. Nun 
verabschiedet sie sich in den wohlver-
dienten Ruhestand. 
Von der Fachberatung für Asyl, Migra-
tionsberatung für Spanier bis hin zur 
Hausaufgabenhilfe, Integrationskursen 
und Integrations-Erstberatung für Neu 
Zugewanderte,  abwechslungsreich und 
gerade auch in den letzten fünf Jahren 
nochmals besonders anspruchsvoll wa-
ren die Aufgaben, die Hannelore Lehnard 
stets mit großem Engagement meisterte. 
Gemeinsam mit ihrem Team, welches sie 
23 Jahre als Dienststellenleiterin beglei-
tete, ist es ihr gelungen, im Kreis Bergs-
traße einen gut funktionierenden Fach-
dienst anzubieten, auch in oft turbulenten 
Zeiten, in welcher der Migrationsdienst 
finanzierungstechnisch und inhaltlich im-
mer wieder in Frage gestellt wurde. Oder 
2013, als es eine große Einwanderungs-
bewegung gab, da neue und alte Kriege 
Millionen Menschen vertrieben. Da wa-
ren die Beratungsflure des Migrations-
dienstes voll und die Menschen standen 
von morgens bis abends mit ihren Anlie-
gen vor  den Türen. Eine anspruchsvolle 
Zeit, in der Hannelore Lehnard neben der 
Leitung in Bensheim auch die Leitung 
des Darmstädter Migrationsdienstes zu-
sätzlich übernommen hatte. 
Nun mit dem Eintritt in den Ruhestand 
beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Eine 
Gelegenheit, kurz inne zu halten und die 
Zeit bei der Caritas Revue passieren zu 
lassen. Viele Weggefährten sind zur Ab-
schiedsfeier nach Lorsch gekommen, um 
für Hannelore Lehnards Beitrag zur gu-
ten Migrationsarbeit im Kreis Bergstraße 
Danke zu sagen. 

Viele Erlebnisse
in bewegten Zeiten
Hannelore Lehnard
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Im kurzen Rückblick erinnert sich die Di-
plom-Pädagogin an die schönen Zeiten 
ihres Arbeitsalltags: Beispielsweise die 
Erfolge von Kindern, welches die Haus-
aufgabenbetreuung besuchten und mit 
denen sie zum Teil heute, nach Jahren, 
immer noch in Kontakt steht. Aber auch 
an schwierige Zeiten: „Elend, Ungerech-
tigkeit, Trauer und Diskriminierung waren 
oft Thema in der Beratung. Wenn Men-
schen, die hier aufgewachsen sind in ein 
Land abgeschoben wurden, das sie nicht 
kannten oder wenn Menschen über ihre 
Erlebnisse auf dem Fluchtweg oder über 
die Situation der getrennten Familien be-
richteten, dann war das oft nur schwer 
auszuhalten.“ 

Gesetzliche Änderungen und das stetige 
Kürzen von Zuschüssen für die Bera-
tungsstelle sorgten dafür, dass die Arbeit 
immer wieder an neuen Notwendigkeiten 
orientiert werden musste.
„In Deinem Arbeitsleben hast Du durch 
das Durchhalten in stürmischen Zeiten, 
durch Deine zahlreichen Ideen für neue 
Projekte und Aktivitäten viel miterlebt 
und mitgestaltet“, lobt Caritasdirektorin 
Stefanie Rhein die langjährige Caritas-
mitarbeiterin bei der Abschiedsfeier. „Die 
Zuwanderung hat sich deutlich erhöht, 
die Beratungszahlen mehr als verdop-
pelt, das Spektrum der Ratsuchenden, 
der rechtlichen Voraussetzungen und die 
Unterschiedlichkeit der Beratungsanlie-
gen haben sich erweitert. In diesen Zei-
ten warst Du uns  eine große Stütze und 

Bereicherung. Dank Deiner Flexibilität, 
auf neue Entwicklungen zu reagieren, 
hast Du große Veränderungen in diesem 
Arbeitsbereich mitgetragen. Dafür unser 
herzlicher Dank!“ 
Flexibel und mobil musste Hannelore 
Lehnard über all die Jahre sein. Heppen-
heim, Bensheim, Lampertheim, Viern-
heim und die letzten fünf Jahre auch 
Darmstadt gehörten zu ihrem Wirkungs-
kreis. Nach einem Leben immer in Voll-
zeit tätig, darf es nun mal etwas ruhiger 
werden. Zeit für Reisen und zum Lesen, 
das ist es, auf was sich Hannelore Lehn-
ard nun freut.

Cornelia Tigges-Schwering übernimmt 
die Nachfolge an der Bergstraße

Ihren Dienst weiß sie bei Cornelia Tig-
ges-Schwering in guten Händen. Die 
Diplom-Sozialarbeiterin ist seit 32 Jahren 
bei der Caritas tätig. „Sie haben immer 
wieder mit Engagement, Tatkraft und In-
teresse neue Herausforderungen ange-
packt“, so die Caritasdirektorin. „Schön 
ist es, dass sich nun der Kreis wieder 
schließt, denn begonnen haben Sie beim 
Verband beim Sozialpädagogischen 
Dienst für ausländische Familien. Nun 
kehren Sie als Dienststellenleiterin in 
den Migrationsdienst zurück.“ Die letzten 
zehn Jahre war Cornelia Tigges-Schwe-
ring als Koordinatorin für das Mehrgene-
rationenhaus tätig und bleibt dies auch 
weiterhin mit halber Stelle. Das Mehr-
generationenhaus hat sie durch gute 
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Vernetzung der
Flüchtlingshilfe im 
Kreis Bergstraße 

Homepage asyl-net-migration-bergstraße geht online
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Verbindungen zu Kirchengemeinden, 
politischen Gremien und vielen weiteren 
Partnern bestens vernetzt. Dies ist auch 
für ihr neues Aufgabengebiet sehr wich-
tig. „Sie sind eine, die nah am Menschen 
arbeitet und für die Caritas mehr ist als 
nur Arbeit. Bei Ihnen ist das Aufgabenge-
biet Migration, welches derzeit aktueller 
ist denn je, in guten Händen“, so Stefanie 
Rhein. 

Antonia Maria Estol leitet den Migrati-
onsdienst Darmstadt

Ebenso gut ist die Nachfolge in Darmstadt 
geregelt. Dort hat Antonia Maria Estol die 
Dienststellenleitung wieder übernom-
men. Die Diplom-Sozialpädagogin arbei-
tet seit 30 Jahren beim Caritasverband. 
Ihr Arbeitseinsatz galt bis auf eine kurze 
Unterbrechung den unterschiedlichen 
Aufgabenfeldern des Migrationsdienstes, 
den sie bis 2013 in Darmstadt leitete. Von 
2013 bis 2017 stellte sie dem Verband ihr 
Fachwissen in der Stabsstelle Interkultu-
relle Öffnung zur Verfügung mit dem Ziel, 
dass Migrant*innen die Angebote des 
Verbandes ebenso selbstverständlich 
nutzen wie einheimische Deutsche und 
in Deutschland dadurch leichter Fuß fas-
sen. 
Wir wünschen allen alles Gute und stel-
len die  Arbeit unserer beiden Migrations-
dienste in der nächsten Ausgabe vor.

Claudia Betzholz

An Marion Kostial, Koordinationsstel-
le Asyl-Ehrenamt beim Caritasverband 
Darmstadt für den Kreis Bergstraße, 
wurde von ehrenamtlichen Tätigen in der 
Flüchtlingshilfe  immer wieder ein Anlie-
gen herangetragen: Die Schaffung einer 
Homepage, die die Asylarbeit im Kreis 
Bergstraße vernetzt und aktuelle Infor-
mationen für Asylkreise und ihre Ehren-
amtlichen bereitstellt.
Sie nahm diesen Wunsch auf und entwi-
ckelte mit einer Arbeitsgruppe einen mo-
dernen, klar strukturierten und mobil op-
timierten Internetauftritt. Über eineinhalb 
Jahre wurde gemeinsam gestaltet, sor-
tiert und konzipiert und mit Webdesigner 
Christian Römer ein Fachmann mit an 
Bord geholt. Es war ein weiter Weg mit 
jeder Menge Diskussionen und Detailar-
beit, doch nun ist es geschafft: Die Sei-
ten sind nun unter www.asyl-net-migrati-
on-bergstrasse.de online. 

Ziel der neuen Homepage ist es, den 
in der Flüchtlingshilfe Engagierten und 
sonstigen Interessierten  gebündelte 
Hintergrundinformationen rund um das 
Thema Flucht, Asyl und Migration zur 
Verfügung zu stellen, die Vernetzung 
und den Informationsaustausch der eh-
ren- und hauptamtlichen Flüchtlingshilfe 
zu fördern und die Reichweite der Ange-
bote zu erhöhen. Über einen zentralen 
Terminkalender können Termine abge-
stimmt werden und durch die Unterseite 
„Hilfe vor Ort“  können sich Menschen, 
die sich gerne engagieren möchten, in-
formieren und Kontakt zu den örtlichen 
Helferkreisen aufnehmen.  

Claudia Betzholz

Kreisbeigeordneter Karsten Krug,
 Caritasdirektorin Stefanie Rhein, 

Dienststellenleiterin 
Hannelore Lehnard 

Sitzend: Marion Kostial, 
Koordinationsstelle Asyl-Ehrenamt
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Das Gemeindepsychiatrische Zen-
trum Bergstraße-Ried und dessen 
Aufgabenbereiche wurden neu aufge-
teilt und seit Januar 2018 gibt es ein 
neues Führungsteam. Karin Poßmann 
übernimmt die Leitung der Aufga-
benbereiche im Raum Bensheim und 
Monika Horneff die Leitung der Auf-
gabengebiete im Raum Lampertheim 
und Viernheim. 

Nach zweijähriger Arbeitstätigkeit im of-
fenen Vollzug von Männern in Frankfurt 
wechselte Karin Poßmann vor 30 Jahren 
in die Wohngruppe Ringelbandhaus in 
Bensheim, die damals erste Wohngruppe 
für psychisch kranke Menschen im Kreis 
Bergstraße. Seither ist die Diplom-So-
zialpädagogin dem Caritasverband 
Darmstadt treu geblieben und hat in der 
Arbeit mit psychisch kranken Menschen 

den Verband in vielen Projekten unter-
stützt und zahlreiche Entwicklungen an-
gestoßen. 

„Langweilig ist es mir in den all den Jah-
ren nicht geworden“, erzählt die 58jährige. 
„Ich habe mit dem Verband große Schritte 
und Entwicklungen im Bereich der Psy-
chiatrie erlebt, wie zum Beispiel die Ent-
stehung des Hauses Kappesgärten, das 
Beschäftigungsprojekt und die Eröffnung 
des Franziskushauses im Jahr 2006. Da 
hat sich wirklich viel getan.“ So war auch 
sie es, die die Idee der Klientenbeteiligung 
mit der Wahl des ersten Klientenrats im 
Fachbereich entscheidend vorangetrie-
ben hatte. 2005 bildete sie sich im Bereich 
Qualitätsmanagement aus und ist seither 
federführende Person im kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess in der Gemeinde-
psychiatrie des Caritasverbands und nach 
einer Fortbildung im Bereich  Deeskalati-
on schult sie ihre Kollegen mit viel Über-
zeugung und Fachwissen
Caritasdirektorin Stefanie Rhein freut 
sich, dass sie mit Karin Poßmann zum 
einen eine Leitungskraft hat, die über 
einen ungeheuren Erfahrungsschatz ver-
fügt aber „es ist auch der Umgang mit 
den Klienten, der Karin Poßmann aus-
zeichnet“, so die Caritasdirektorin. „Karin 

behält stets die Menschen im Blick, die 
Hilfe brauchen und bietet ihnen immer ein 
offenes Ohr für alle individuellen Belange,  
davon profitieren sowohl die Klienten als 
auch das zehnköpfige multiprofessionelle 
Team, das nun von ihr geleitet wird.“ 

Vor fünf Jahren übernahm Karin Poß-
mann die stellvertretende Dienststellen-
leitung für den Standort Bergstraße des 
Gemeindepsychiatrischen Zentrums und 
wurde mit Schulungen für Führungskräfte 
auf ihre Leitungsfunktion vorbereitet, die 
sie im Januar 2018 übernommen hat. Die 
Diplom-Sozialpädagogin leitet das Inten-
siv Betreute Wohnen im Franziskushaus, 
das Beschäftigungsprojekt, die Wohn-
gruppe Ringelbandhaus und das Betreute 
Einzelwohnen in Bensheim. 

Die Dienststellen Lampertheim und Viern-
heim mit je einer Tagesstätte, einer psy-
chosozialen Kontakt- und Beratungsstelle 
und Betreutem Einzelwohnen in Lampert-
heim, Bilblis, Groß-Rohrheim, Bürstadt 
und Viernheim leitet seit Januar 2018 
Monika Horneff. Die 53jährige Diplom-So-
zialpädagogin ist seit 1993 beim Caritas-
verband Darmstadt beschäftigt. Die Arbeit 
in der stationären, teilstationären und am-
bulanten Suchtkrankenhilfe  prägte bis vor 

Karin Poßmann und 
Monika Horneff 
leiten das Gemeinde-
psychiatrische Zentrum 
Bergstraße - Ried 
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zwei Jahren das Arbeitsleben von Monika 
Horneff, die auch eine systemische und 
suchttherapeutische Ausbildung abge-
schlossen hat. Caritasdirektorin Stefanie 
Rhein liegt diese Stelle ganz besonders 
am Herzen, waren es doch noch bis vor 
zwei Jahren ihre Zukunftspläne, diese 
Dienststelle zu übernehmen, die sie seit 
2012 als Stellvertretung innehatte. „Da 
hat man natürlich einen ganz besonderen 
Bezug zum Team und zu den Klienten und 
so ist es eine ganz große Herzensangele-
genheit, dass diese Stelle in gute Hände 
kommt. Und das ist uns gelungen“, freut 
sich die Caritasdirektorin. Sie vertraut 
auf die Erfahrungen, die Monika Horneff 
im Suchthilfebereich gesammelt hat und 
sieht es als sehr wichtig an, dass auch 
immer wieder mit einem neuen Blick auf 
die vorhandenen Angebote und Hilfeleis-
tungen geschaut wird. „Monika Horneff ist 
eine sehr kompetente Mitarbeiterin, die 
uns in ihrer Einarbeitungszeit alle davon 
überzeugt hat, dass die psychisch kran-
ken Menschen mit all ihren Sorgen und 
Problemen und das 15 köpfige multipro-
fessionelle Team bei ihr in guten Händen 
sind. Sie hat eine gute Art mit Menschen 
umzugehen.“ 

Das Angebot in Lampertheim und Viern-
heim ist vielfältig: In den Tagesstätten 
finden derzeit 48 Menschen eine Möglich-
keit, den Tag zu strukturieren, Kontakte zu 
knüpfen und in Gemeinschaft zu sein. Im 
Betreuten Einzelwohnen werden derzeit 
im Ried rund 70 Personen betreut, dazu 
gibt es eine Wohngruppe in Bürstadt und 
ein Appartementhaus in Lampertheim. 
Wichtig für Betroffene und Angehörige 
sind auch die Beratungsstellen, als An-
laufstellen für die Menschen in seelischen 
Krisen und für Personen, die eine Orien-
tierungshilfe brauchen. 

Monika Horneff und Karin Poßmann sind 
neben ihrer Leitungstätigkeit auch weiter 
in der Beratung und im Betreuten Einzel-
wohnen tätig. Auch Netzwerkarbeit, Kon-
takte zu den Gemeinden und wichtigen 
Gremien liegen den beiden am Herzen. 
Die beiden neuen Leitungen verstehen 
sich als enges Team, die sich gegenseitig 
vertreten und gemeinsam neue Angebote 
entwickeln möchten. Auch neue Heraus-
forderungen, wie die Umsetzung des neu-
en Teilhabegesetz, werden gemeinsam 
angepackt.

Sehr dankbar sind die beiden ihrer Vor-
gängerin Annette Wilke-Hanf, die im De-
zember in den Ruhestand verabschiedet 
wurde, für die gute Einarbeitungszeit.  
Die langjährige Caritasmitarbeiterin hatte 
über 23 Jahre die Gemeindepsychiatrie 
im Ried und an der Bergstraße entschie-
den geprägt und zahlreiche Angebote in 
die Tat umgesetzt, die den Klienten zugute 
kamen. Das Betreute Wohnen, die Tages-
stätte in Lampertheim und Viernheim, die 
Hilfeleistungen im Franziskushaus sind 
nur wenige Beispiele für das Engagement 
der Caritasmitarbeiterin, die von allen 
sehr geschätzt wurde und die immer ein 
offenes Ohr für die Menschen hatte, die 
Hilfe brauchten. Als Ex-In Trainerin, deren 
Ausbildung sie in ihrem neuen Lebens-
abschnitt sogleich anpackt, wird sie auch 
weiterhin ihren Erfahrungsschatz einbrin-
gen, für die Menschen, die ihr immer am 
Herzen lagen.

Claudia Betzholz

Foto links: Das Team Bensheim
Foto rechts: Die Teams Lampertheim 
und Viernheim



Dankeschön 
für Ehrenamtliche der 

 „Flohkiste“

Kinder oft indirekt betroffen
„Insbesondere leiden Kinder sehr darunter, 
wenn sie Zeuge von Gewalt zwischen An-
gehörigen werden. Die Auswirkungen davon 
werden oft völlig unterschätzt“ ergänzen An-
negret Vogel und Carsten Rohmann. 

Eine Brötchentüte mit Mehrwert
„Zum Beispiel könnte beim gemeinsamen 
Frühstück in der Familie darüber gespro-
chen werden, wenn das Thema in Form 
des Verpackungsaufdrucks „Gewalt kommt 
mir nicht in die Tüte“ buchstäblich auf dem 
Frühstückstisch gelandet ist. Betroffenen 
Menschen leistet der Aufdruck auf der Rück-
seite der Tüte darüber hinaus wertvolle In-
formationen über wichtige Hilfsangebote“, 
so Petra Karg.

Der Internationale Tag gegen Gewalt an 
Frauen
Weltweit wird am 25. November seit dem 
Jahr 1999 auf Gewalt an Frauen aufmerk-
sam gemacht und dagegen protestiert. Mit 
ihrem Beschluss griffen die Vereinten Na-
tionen ein Datum auf, auf das sich Frauen 
aus Lateinamerika und der Karibik schon 18 
Jahre zuvor als entsprechenden Gedenktag 
verständigt hatten. 
Autoren: Stefan Toepfer (Öffentlichkeitsar-
beit Odenwaldkreis) und Carsten Rohmann 
(Caritas Zentrum Erbach)
Foto: Jutta Reeg (Odenwaldkreis)

Anlässlich des internationalen Tages gegen 
Gewalt an Frauen am 25. November gab es 
im Odenwaldkreis eine besondere Kampa-
gne: Mehrere Bäckereien verkauften ihre 
Brötchen ab dem 17. November in Tüten mit 
dem Aufdruck „Gewalt kommt mir nicht in 
die Tüte“ und wollten die Bevölkerung so für 
das Thema „Häusliche Gewalt“ sensibilisie-
ren. Zusätzlich gab es an fünf Tagen beson-
dere Verkaufsaktionen mit Informationen zur 
Situation von Frauen und Kindern, die unter 
Gewalt leiden. Organisiert wurde die Kam-
pagne vom Arbeitskreis „Gegen häusliche 
Gewalt“ im Odenwaldkreis, Vertreterinnen 
von Städten und Gemeinden sowie 14 Bä-
ckereien.

Bad König setzt ein Zeichen
So hat auch in Bad König am 22. Novem-
ber ein engagierter Brötchenverkauf mit 
Botschaft stattgefunden.  Beteiligt waren 
neben Heike Bohländer (Bäckerei Klaus 
Bohländer) Uwe Veith (Bürgermeister von 
Bad König), Annegret Vogel (Leiterin Frau-
enhaus Erbach), Petra Karg (Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte des Odenwald-
kreises) und Carsten Rohmann (Koordina-
tor von Projekt „KiWi“ beim Caritas Zentrum 
Erbach). „Die Idee hinter der Kampagne 
ist, dass die Aufmerksamkeit auf das noch 
immer tabuisierte Thema der häuslichen 
Gewalt gelenkt wird“ erläutert Petra Karg die 
Aktion. 

Das Weihnachtsfrühstück für die Ehrenamt-
lichen der Babykleiderkammer „Die Floh-
kiste“ ist ein fester Bestandteil der Danke-
schön-Kultur des Caritas Zentrums Erbach.
Wie jedes Jahr, waren fünfzehn Frauen der 
Einladung zum Weihnachtsfrühstück ins Ho-
tel Wappenstube in Erbach gefolgt.

Bei offenem Kaminfeuer, dem leckeren 
Frühstücksangebot und dem Vorlesen einer 
Weihnachtsgeschichte, kam schnell eine 
besinnliche Stimmung auf.
Das Dankeschön war dafür, dass die Eh-
renamtlichen auch im Jahr 2017 wieder 
über tausend Kundinnen in der „Flohkiste“ 
bedient und beraten haben und mit den 
Kundinnen Gespräche führten, die oft auch 
Persönliches betrafen. 

Die „Flohkiste“ hat im Jahr 2017 fünf-
zehn-jähriges Bestehen gefeiert und einige 
der Frauen sind schon von Anfang an dabei.
Die Ehrenamtlichen werden das ganze Jahr 
über von den Mitarbeiterinnen des Caritas 
Zentrums Elena Dall Omo (ALB) und Brigit-
te Wittmann (Schwangerschaftsberatung) 
begleitet, informiert und unterstützt.

... 
Brötchenverkauf mit Botschaft im Odenwald
Projekt „KiWi“ (Kinder Willkommen) beteiligt sich an Aktion gegen 
Gewalt an Frauen 

Personen auf dem Foto links, 
von links nach rechts:
Carsten Rohmann, Uwe Veith, 
Heike Bohländer, Petra Karg, 
Annegret Vogel

Caritas Info
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Seit November 2017 gibt es in der Pfarrgrup-
pe „Am Odenwälder Einhardsweg“, die  aus 
den Pfarrgemeinden Michelstadt, Bad König 
und Vielbrunn  besteht, in Zusammenarbeit 
mit dem Caritas Zentrum Erbach ein neues 
Angebot, das Elterncafe „Kirchenmaus“.
Eltern mit Kleinkindern werden jeden ersten 
Samstag im Monat in die Räume der Pfarr-
gemeinde St. Sebastian in Michelstadt ein-
geladen, um gemeinsam  mit ihren Kindern 
zu spielen und sich bei Kaffee und Kuchen 
auszutauschen und kennenzulernen.
Entstanden ist der Plan zum Elterncafe im 
Caritasausschuss der Pfarrgemeinde, nach-
dem zu Jahresanfang  bei einem gemein-
samen Sozialraumspiel das Ziel formuliert 
worden ist, mehr Angebote für junge Fami-
lien zu machen. 
Sowohl bei dem Sozialraumspiel als auch 
bei der Planung und der Gestaltung des El-
terncafes  war und ist das Caritas Zentrum in 
Erbach mit einbezogen.

Caritas Info

Zusätzlich zur tatkräftigen  Mitgestaltung 
konnte über das Caritas Zentrum auch eine 
finanzielle Unterstützung  für die Kirchen-
maus geleistet werden.
Beim Kinderkleiderflohmarkt, den die Pfarr-
gemeinde Michelstadt und das Caritas  Zen-
trum im Herbst wieder zusammen  in St. Se-
bastian in Michelstadt durchführten, wurde 
ein Erlös erwirtschaftet. Dieser Betrag wur-
de für das Elterncafe gespendet. Zusätzlich 
konnte ein Zuschuss aus der Ketteler-Stif-
tung vermittelt werden. Damit ist die Finan-
zierung des Elterncafes für die nächste Zeit 
gesichert. Darüber freuen sich sowohl die 
Organisatoren als auch die Familien, die re-
gelmäßig zu den Treffen kommen.

       

Spendenübergabe mit der Ehrenamtlichen 
Martina Erb, Caritasmitarbeiterin Brigitte 
Wittmann und  Diakon Volkmar Raabe.

Ursula Klemm und Brigitte Wittmann

In der „Flohkiste“ können alle einkaufen, die 
gut Erhaltenes zum kleinen Preis für ihre 
Kinder suchen. Das Besondere ist, dass 
Familien, die sich auch dies nicht leisten 
können, einen Gutschein erhalten, mit dem 
sie kostenlos Kleidung mitnehmen können.
Voraussetzung für den Gutschein ist ein Ter-
min in der Schwangerschaftsberatungsstel-
le oder in der Allgemeinen Lebensberatung.
Die „Flohkiste“ hat jeden Mittwoch von 9-11 
Uhr und von 14-16 Uhr geöffnet.

Telefonische Informationen über das Caritas 
Zentrum in der Zeit von Mo-Fr 9-12 Uhr un-
ter der Telefonnummer 06062 / 955 33-0

Brigitte Wittmann

Fabian Strobl mit seiner Frau Ilona und dem Kind Jannik, Sven Körber und seine Frau 
Tanja mit den Zwillingen Finn und Mika, Carmen Runde und ihr Mann Bodo mit dem 
Kind Elora. Vorne krabbelt Noah.

15Das Caritas Zentrum unterstützt das 
Elterncafe „Kirchenmaus“  
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Der Caritasverband Darmstadt verfügt 
über ein hohes Know-how in der Altenhil-
fe: Drei Alten- und Pflegeheime, sieben 
ambulante Pflegeinrichtungen mit mehre-
ren hundert  Mitarbeitenden statten den 
Verband mit einem reichen  Erfahrungs-
schatz aus. Die Einrichtung in Einhausen 
mit vier Hausgemeinschaften für jeweils 
zehn ältere Menschen sowie acht Senio-
renwohnungen wurde 2012/2013 erbaut. 
Ähnlich wird das Seniorenzentrum in der 
Rodensteinstraße werden. 
Auf drei Etagen sollen bis zu zwölf Be-
wohnerinnen und Bewohner in Einzel-
zimmern mit jeweils eigenem Bad in einer 
kleinen familiären Wohneinheit, Hausge-
meinschaft genannt, gemeinsam woh-
nen. „Dadurch können zentrale Struk-
turen, wie man sie aus herkömmlichen 
Pflegeeinrichtungen kennt, weitgehend 
aufgelöst werden“, erläutert Caritasdirek-
tor Ansgar Funcke  das Konzept. „Jede 
Hausgemeinschaft verfügt über eine ei-
gene Küche, in der gemeinsam gekocht 
wird. Der offene Wohn-, Ess- und Koch-
bereich dient dazu, dass ein möglichst 
normaler Alltag in der Gemeinschaft ge-
lebt werden kann. Jeder Bewohner hat 
die Möglichkeit, seine Gewohnheiten zu 
pflegen und seine Wünsche und Fähig-
keiten einzubringen, um so seinen indivi-
duellen Alltag weitgehend selbstbestimmt 
zu leben.“ 
Damit dies gelingt, gibt es im Haus ein 
Miteinander von zwei Mitarbeitergrup-
pen. Zum einen die Alltagsbegleiter, die 
in jeder Hausgemeinschaft präsent sind 
und den Alltag mit den Bewohnern zu-
sammen leben. Sie sind zuständig für 
die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten,z. B.  
das Kochen, Wäsche verteilen, für die 

Betreuung und für leichte Pflege. Zum 
andern die Pflegefach- und Hilfskräfte. 
„Die Pflege bleibt auch in einem Haus-
gemeinschaftskonzept bedeutsam. Wir 
stehen dafür, dass die auf einem qualita-
tiv hohen Niveau erbracht wird. Deshalb 
stehen auch weiterhin Pflegefachkräfte 
rund um die Uhr zur Verfügung. Dennoch 
spielt Pflege eine andere Rolle - sie steht 
nicht im Vordergrund sondern findet dis-
kret im Hintergrund statt“, so der Caritas-
direktor. 

Im Norden, in Anbindung an die Roden-
steinstraße, ist ein Kopfbau mit sechs 
bis acht Wohnungen für Betreutes Woh-
nen, auch Wohnen mit Service genannt, 
geplant. Hier können die Personen 
selbstständig in einer eigenen rund 50 
Quadratmeter großen Wohnung leben. 
Gleichzeitig sind sie in ein Versorgungs-
system eingebunden, das unterschiedli-
che Dienstleistungen bietet. 

Caritasverband will Pflegeangebote in            
Bensheim ausbauen

Träger verfügt 
über hohes 
Know-how 
in der Altenhilfe    
In Bensheim soll in der Rodenstein-
straße 95 in einem modernen Neubau 
ein neues Seniorenzentrum entstehen. 
Dieses möchte eine individuelle und 
zeitgemäße Betreuung aller Bewohne-
rinnen und Bewohner entsprechend 
ihren Wünschen und Bedürfnissen 
gewährleisten. Der Magistrat der Stadt 
Bensheim und die Stadtverordneten-
sammlung haben den Plänen zuge-
stimmt.

Das Grundstück, zentral in der Stadt 
Bensheim gelegen, bietet einen idealen 
Standort für die Verwirklichung dieses 
Hauses, welches das seit über 50 Jahren 
bestehende Caritasheim St. Elisabeth in 
Bensheim ergänzen und erweitern möch-
te, das nur 450 Meter von dem Neubau 
entfernt sein wird. Der Bedarf nach wei-
teren Pflege- und Betreuungsangeboten 
besteht in Bensheim, nun möchten die 
Stadt und der Caritasverband das neue 
Projekt anpacken. „Sehr gute Betreu-
ungsangebote für unsere älteren Mitbür-
gerinnen und Mitbürger sind der Stadt 
Bensheim ein wichtiges Anliegen. Wir 
freuen uns, dass wir mit dem Caritasver-
band Darmstadt einen kompetenten und 
zuverlässigen Partner für dieses Projekt 
in so zentraler Lage gefunden haben“, so 
Bürgermeister Rolf Richter.
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teilnehmen. Im Haupthaus wird es durch 
die Baumaßnahme auch positive Ver-
änderungen geben. Denn dort können 
durch das Angebot neuer Pflegeplätze 
alle Doppelzimmer abgebaut werden und 
zu Einzelzimmern umgerüstet werden. 

Heimleiter Hans-Peter Kneip packt die-
se große Herausforderung nochmals mit 
hohem Engagement an. Es ist sein letz-
tes großes Projekt beim Caritasverband, 
denn im Sommer 2018 wird der langjäh-
rige Caritasmitarbeiter in den Ruhestand 
verabschiedet. Der Verband hat daher 
die Stelle des Heimleiters bereits ausge-
schrieben, damit im kommenden Som-
mer der Übergang geregelt vonstatten 
gehen kann. 

Auch für das Gelände der Heilig-Geist 
Klinik gibt es Pläne, die die alternde Be-
völkerung in Bensheim optimal versorgen 
könnte. In Planung sind weitere Service-
wohnungen, Plätze in der Tagespflege 

Caritasverband will Pflegeangebote in            
Bensheim ausbauen

Insgesamt werden durch die neue Ein-
richtung etwa 20 Vollzeitstellen geschaf-
fen. 
Zurzeit sind die zwei Flurstücke noch 
bebaut. Da kein Denkmalschutz besteht, 
können die auf dem Grundstück befind-
lichen Gebäude abgebrochen werden. 
Die Stadt Bensheim verkauft das Grund-
stück an den Diözesancaritasverband, 
der es dem Caritasverband verpachtet. 
Die GSW Baugesellschaft mbH wurde im 
Vorfeld vom Caritasverband Darmstadt 
e. V. mit einer Machbarkeitsstudie be-
auftragt, um eine mögliche Bebauung 
des Grundstückes zu untersuchen. Diese 
Machbarkeitsstudie kam zu einer positi-
ven Bewertung, so dass eine Bebauung 
des Grundstückes für ein Seniorenzent-
rum als sinnvoll erachtet wird. 

Durch die räumliche Nähe zum Caritas-
heim St. Elisabeth werden Bewohner und 
Mieter der Rodensteinstraße an Veran-
staltungen im sogenannten Haupthaus 

und eine Außenstelle der Caritas Sozi-
alstation. Die enge Verzahnung von sta-
tionären, ambulanten und teilstationären 
Angeboten wird dafür sorgen, dass die 
Menschen in Bensheim im Alter ein brei-
tes Angebot an Hilfeformen, je nach ih-
rem Bedarf, finden.

„Mit großem Engagement stellt sich un-
ser Verband den vielen Aufgaben und 
Herausforderungen der Altenhilfe und 
entwickelt die Angebote nah am Men-
schen, innovativ, menschenwürdig und 
bedarfsgerecht. Dafür gehen wir auch 
neue Wege“, so der Caritasdirektor. Von 
dieser Professionalität ließ sich auch der 
Bürgermeister Rolf Richter überzeugen 
und sieht den Ausbau der Pflegeange-
bote in Bensheim beim Caritasverband 
Darmstadt in guten Händen.  
Ab Spatenstich wird mit einer Bauzeit 
von 18 bis 24 Monaten  gerechnet.

Claudia Betzholz
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 Schloß Falkenhof 

BoRA klingt ein wenig nach Urlaub und 
Entspannung, bedeutet aber „Berufso-
rientierte Rehabilitation Abhängigkeits-
kranker“. 
Berufsorientierung? Arbeiten in der 
Reha? Kann das, darf das sein? 
Es ist bekannt, dass eine vernünftige Ta-
gesstruktur für ein abstinentes Leben un-
abdingbar ist. Hierzu zählt insbesondere 
eine sinnstiftende berufliche Betätigung. 
Dem Thema Arbeit genügend Platz ein-
zuräumen macht Sinn. Man könnte aber 
annehmen, dass die Einteilung unserer 
Patienten in zwei Gruppen:  A: hat Arbeit. 
Kein Handlungsbedarf und B: hat keine 
Arbeit. Handlungsbedarf, die logische 
Konsequenz wäre. Weit gefehlt. Es gibt 
dazwischen viele unterschiedliche As-
pekte und Grautöne. 
Da ist z.B. der  höhere Angestellte, der 
den Ausgleich zwischen Privatleben und 
Stress am Arbeitsplatz nicht ohne Sucht-
mittel schafft. Oder der Handwerker, der 
nach 20 Jahren Berufstätigkeit seine 
Knie nicht mehr schmerzfrei belasten 
kann. Da ist der Ingenieur, der sich der 
Verantwortung im neuen Job nicht ge-
wachsen fühlt, oder aber der 30-Jährige, 
der aufgrund seines Drogenkonsums bis-
her nur kurzfristige Zeitarbeitsjobs hatte 
und davon frustriert ist.  

Das BoRA-Konzept bietet verschiedene 
Möglichkeiten, solche Problemlagen zu 
erkennen und  innerhalb der Therapie zu 
bearbeiten. 
Das Konzept wurde von der Deutschen 
Rentenversicherung entwickelt, um den 
Rehabilitationserfolg bei Patienten mit 
besonderen beruflichen Problemlagen zu 
optimieren. Damit wird der Internationa-
len Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit (ICF) der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO), 
welcher ein bio-psycho-soziales Modell 
der Gesundheit zugrunde liegt, Rech-
nung getragen. Übergeordnetes Ziel in 
der medizinischen Reha ist also der Er-
halt, die Verbesserung oder die Wieder-
herstellung der Erwerbsfähigkeit. 
Die Unterstützung der Patienten bei  ei-
ner realistischen Selbsteínschätzung der 
eigenen Fähigkeiten, sowie die Analyse 
und Diagnostik der beruflichen Ausgangs-
bedingungen haben in der Behandlung 
einen zentralen Stellenwert. Hierfür ste-
hen standardisierte Screeningverfahren 
aber auch vom Arbeitstherapeutenteam 
der Klink „Schloß Falkenhof“ entwickelte 
Fragebögen zur Verfügung. 
Am Ende der Diagnostik erfolgt die Ein-
teilung in eine von fünf BoRA- Gruppen, 
um in der Folge  jedem Rehabilitanden 
ein differenziertes individuelles Angebot 

im arbeitstherapeutischen Bereich ma-
chen zu können.
In BoRA 1 finden sich Patienten in einem 
festen Arbeitsverhältnis, bei denen beruf-
lich noch keinerlei Probleme aufgetreten 
sind. 
In BoRA 2 diejenigen, die zwar in Arbeit 
sind, aber bereits Probleme am Arbeits-
platz entwickelt haben. BoRA 3 betrifft 
Patienten, die erst kürzer, unter einem 
Jahr, arbeitslos sind. 
BoRA 4 betrifft Rehabilitanden, die von 
Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind 
und BoRA 5 Nicht-Erwerbstätige, die 
aber eine Integration in den Arbeitsmarkt 
anstreben wie bspw. Schüler, Studenten 
aber auch zeitlich berentete Patienten.
Haben sich Therapeuten und Patient auf 
zu bearbeitende Problembereiche und 
daraus abgeleitete Ziele geeinigt, wird 
ein Arbeitstherapiebereich gefunden, in 
dem notwendige Fertigkeiten möglichst 
optimal trainiert werden können. Bei-
spielsweise kann das Leiten einer klei-
nen Arbeitsgruppe im Garten für einen 
Patienten mit Schwierigkeiten in den Be-
reichen Abgrenzungsfähigkeit und Kom-
munikation  ein geeignetes Trainingsfeld 
sein.
Weitere Angebote sind Betriebsgesprä-
che mit der Bezugstherapie, Unterstüt-
zung durch den Sozialdienst bei der Kom-

Daniel Ulbricht, Claudia Schnagl, 
Sebastian Pape (v.l.n.r.)
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arbeitet auf hohem Niveau

Im Rahmen seiner Tour zu Heppenhei-
mer Einrichtungen und Institutionen be-
suchte Bürgermeister Rainer Burelbach 
die Adaptionseinrichtung „An der Bergs-
traße“ des Caritasverbandes Darmstadt 
e.V. Hier werden Patienten mit Alkohol-, 
Drogen und Medikamentenabhängigkeit 
aufgenommen, die bereits eine stationäre 
Entwöhnungsphase absolviert haben.

Die Aufgabe der Einrichtung ist die Durch-
führung der Adaptionsphase in der me-
dizinischen Rehabilitation von alkohol-, 
drogen- und medikamentenabhängigen 
Frauen und Männern. Ziel ist die Integra-
tion in den Arbeitsmarkt und die Überlei-
tung in eigene Wohnungen oder betreute 
Wohnformen. Die Schaffung von neun Ap-
partements im Bahnhofsgebäude durch 
den Caritasverband hat die Leiterin und 
Organisatorin der Einrichtung Petra Vettel 
sehr begrüßt.

2016 waren 76 Patienten in der Einrich-
tung, der größte Anteil waren Alkoholab-
hängige. „37 davon haben wir in eine ver-
sicherungspflichtige Tätigkeit vermitteln 
können“, berichtet Petra Vettel. Dabei sei 
oft die persönliche Ansprache das Wich-
tigste. „Jemand der da ist, wenn man nach 
Hause kommt oder auch mal den Brief ei-
ner Behörde liest und den Inhalt verständ-

lich vermittelt, ist für den Einzelnen eine 
große Hilfestellung. Denn oft geht Sucht 
mit Vereinsamung einher.“
Bei der Führung durch die Einrichtung 
zeigte sich der Bürgermeister beein-
druckt: „Hier wird hervorragende Arbeit 
geleistet. Dass es gelingt, rund die Hälf-
te der Patienten wieder einem selbstbe-
stimmten Leben zuzuführen kann nicht 
hoch genug geschätzt werden.“ Dieser 
Bewertung schloss sich Susanne Straub 
vom Bereich Soziales an und lobte die 
praxisnahen Behandlungsschritte, die es 
den Patienten ermöglichen, Alltagssitua-
tionen unter realen Bedingungen einzu-
üben. Bürgermeister Rainer Burelbach 
dankte Petra Vettel für ihre engagierte Ar-
beit und die umfassenden Informationen 
über die Einrichtung.

Presseinfo der Pressestelle 
Stadt Heppenheim

       

Bürgermeister Rainer Burelbach, 
Susanne Straub (Stadtverwaltung, 

Leiterin Bereich 
Soziales) und Petra Vettel (Leitung / 

Organisation Adaptionseinrichtung 
„An der Bergstraße“), 

Foto: ©Stadt Heppenheim.

munikation mit Ämtern und Jobcentern 
oder die Reha-Beratung, bei der es um 
die Kostenübernahme von Umschulungen 
nach der Therapie geht. Die sozialmedi-
zinische Beratung durch den ärztlichen 
Dienst spielt bei der Rückkehr an einen 
bestehenden Arbeitsplatz eine zentrale 
Rolle. Angebote wie Bewerbungstraining 
oder EDV-Training runden das Konzept 
ab. 
Dass der Bereich Arbeit einen so hohen 
Stellenwert in der Rehabilitation Abhän-
gigkeitserkrankter einnimmt, ergibt sich 
also vorrangig aus dem Auftrag der Kos-
tenträger an uns als Rehaklinik, nämlich 
den Erhalt, die Verbesserung bzw. die 
Wiedererlangung der Erwerbsfähigkeit.   
  
CLAUDIA SCHNAGL
SEBASTIAN PAPE
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Kontakt und Spaß standen beim Begeg-
nungsfest auf den Pallaswiesen im Mit-
telpunkt. Bewohnerinnen und Bewohner 
des Pallaswiesen-/Mornewegviertels 
(PaMo), Neuwiesenweg als auch der 
Erstwohneinrichtung Otto-Röhm-Straße 
waren auf dem Begegnungsfest dabei.

Nachbarn, die sich teilweise nur vom Se-
hen kennen, trafen und unterhielten sich. 
Einige der Bewohner nutzten die Gele-
genheit zu einem persönlichen Gespräch 
mit Sozialdezernentin Barbara Akdeniz.
Die Kinder konnten sich auf den Wiesen 
mit Spielgeräten austoben und hatten vor 
allem großen Spaß auf der Hüpfburg, die 
der Bauverein bereitgestellt hatte.

„Es war bei schönem Wetter ein einfa-
ches, gemütliches, buntes Treiben auf 
den Pallaswiesen, das allen Gästen 
sichtlich Spaß gemacht hat“, so Dienst-
stellenleiter Horst Miltenberger. Die 
Stadtviertel Runde freute sich über die 
rege Beteiligung der Nachbar*innen im 
Viertel und über die gute Zusammenar-
beit der Stadtviertelrunde.
Als Resümee war eindeutig: Dieses Fest 
war ein voller Erfolg und wird nächstes 
Jahr wieder stattfinden!

Horst Miltenberger

Alljährlich öffnen Gewerbetreibende in 
der „Bummelgasse“ in Babenhausen 
im November abends bei stimmungs-
voller Atmosphäre, bei Lichterglanz 
und Kerzenschein ihre Türen. Auch 
der Caritasverband Darmstadt öffnete 
im Caritas-Büro in Babenhausen, mit-
ten in der Fußgängerzone seine Türen.

Anke Schäfer-Dietz, Mitarbeiterin der 
Fachambulanz für Suchtkranke in Die-
burg und Monika Daum, Leiterin des 
Krisendienstes Südhessen, informierten 
an diesem Abend über die Angebote des 
Caritasverbandes in Babenhausen und 
der Region. Zahlreiche Besucherinnen 
und Besucher nutzten die Gelegenheit, 
sich sowohl zum Thema Sucht, als auch 
zu den Themenstellungen psychische Er-
krankungen, älter werden oder Betreutes 
Wohnen zu informieren. Sie nahmen ger-
ne die Möglichkeit wahr, die sehr schö-
nen Räumlichkeiten im Caritas-Büro in 
Babenhausen zu besichtigen. 

Seit dem 01.04.2016 werden im Cari-
tas-Büro Babenhausen regelmäßige 
Sprechstunden des Caritaszentrums 
Dieburg, sowohl der Suchtberatung als 
auch der allgemeinen Lebensberatung 
angeboten. Der Krisendienst Südhessen, 
mit seinem Beratungsangebot zur auß-
erstationären Behandlung und Krisenbe-

Begegnungsfest 
auf den Pallaswiesen

„Nacht der 
Lichter“  
in Babenhausen 
Informationen im 
Caritas-Büro 
Babenhausen  

20
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heitlich, niedrigschwellig und wohnortnah 
Unterstützung und Beratung bei der Ge-
staltung des Alltags. 

Im Mehrgenerationenhaus Bensheim 
sind ein Offener Begegnungstreff für 
Familien mit und ohne Migrationshinter-
grund sowie ein Leseclub für Kinder ge-
plant. Wer sich ehrenamtlich engagieren 
möchte, Ideen und Anregungen hat, kann 
sich wenden an: Eva Wieder unter 06251 
85425-24 oder e.wieder@caritas-bergs-
trasse.de. 

Claudia Betzholz

Hessische Familienzentren setzen ihre 
erfolgreiche Arbeit fort. Seit 2011 werden 
Einrichtungen mit einem ganzheitlichen 
familienbezogenen Angebot vom Hes-
sischen Ministerium für Soziales und 
Integration gefördert. Aktuell sind 141 
Einrichtungen im Programm und erhalten 
eine Förderung in Höhe von 13.000 Euro 
pro Jahr. 

Als einheitliches Kennzeichen, und um 
auf die besondere Bedeutung dieser 
Einrichtungen hinzuweisen, wurde ein 
ansprechendes Schild „Familienzentren 
in Hessen“ entwickelt, das jetzt auch dem 
Mehrgenerationenhaus Bensheim/ Cari-
tas Zentrum Franziskushaus übergeben 
worden ist.

Das Schild weist direkt am Eingang da-
rauf hin, dass die Einrichtung ein geför-
dertes hessisches Familienzentrum mit 
einem vielfältigen und generationenüber-
greifendem Angebot ist. 

Familienzentren sind Knotenpunkte in 
einem Netzwerk von Kooperation und In-
formation. Hier erhalten Menschen jeden 
Alters sowie jeder Kultur frühzeitig, ganz-

Mehrgenerationenhaus Bensheim jetzt 
auch Familienzentrum 

gleitung bei psychischen Erkrankungen 
sowie im Rahmen der Frühintervention 
psychische Gesundheit (FIGA ) nutzt das 
Caritas-Büro für die regelmäßig stattfin-
denden Beratungsgespräche. Der Kri-
sendienst Südhessen hat gemeinsam mit 
mehreren Krankenkassen das „Netzwerk 
für psychische Gesundheit“ und das Ver-
sorgungskonzept „Seelische Gesundheit 
leben“ geknüpft. „Gemeinsam mit Betrof-
fenen möchten wir in psychischen Krisen 
eine verbesserte ambulante Behandlung 
anbieten und damit ermöglichen, auch 
in schwierigen Zeiten der Erkrankung 
im gewohnten, familiären, sozialen und 
beruflichen Umfeld zu bleiben. Das un-
terstützende Netzwerk wird gefördert 
und vertraute Menschen wie Angehörige, 
Freunde oder auch professionelle Hel-
ferinnen und Helfer mit einbezogen“, so 
Monika Daum. 

Thema bei der „Nacht der Lichter“ war 
auch öfters die Frage, wann eine Such-
terkrankung beginnt. Dies ist nicht leicht 
zu beantworten, denn die Grenzen sind 
fließend. Gerade beim Alkoholkonsum 
ist dies ein schmaler Grat vom unschäd-
lichen Trinken hin zum Missbrauch 
bzw. zur Entwicklung einer Abhängig-
keitserkrankung. Meist entwickelt sich 
eine Suchterkrankung unbemerkt und 
über Jahre hinweg. Alkoholkonsum ist 
gesellschaftlich akzeptiert und riskan-
ter Konsum ist in unserer Kultur sehr 
verbreitet. Dies wird häufig verharmlost 
und die gesundheitlichen Folgen werden 
unterschätzt. Alkohol ist ein Nervengift 
und schädigt die menschlichen Zellen. 
Die körperliche und psychische Abhän-
gigkeit entwickelt sich schleichend und 
wird meist von  Betroffenen selbst nicht 
wahrgenommen. Menschen im Umfeld 
bemerken eher, dass sich eine Problem-
situation entwickelt und fühlen sich oft 
hilflos. Eine frühzeitige Information und 
Beratung zu Behandlungsangeboten ist 
sehr wichtig. 

Monika Daum

Caritasdirektorin Stefanie Rhein, Koordinatorin Cornelia Tigges-Schwering, Eva Wie-
der,  Sozialarbeiterin im Anerkennungsjahr und Caritasdirektor Ansgar Funcke freuen 
sich über die Förderung als Familienzentrum.
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Caritas Info

Herzlich Willkommen
Einführungstag für neue Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter 
21 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Caritasverbandes Darmstadt 
lernten beim Einführungstag im Caritas- 
haus in der Heinrichstraße das breite 
Spektrum ihres neuen Dienstgebers in 
Darmstadt kennen. 
Vorstand und MAV informierten 
über Struktur, Aufbau, Finanzierung, 

Geschichte, Mitarbeitervertretung und 
Philosophie des Verbandes. Auch un-
bekannte - oder weniger vertraute - 
Begriffe wie „Freie Wohlfahrtspflege“, 
„DCV“ oder „der Dritte Weg“ wurden 
erklärt. 

Alles in allem ein interessanter Tag  
für einen Blick über den eigenen  
Tellerrand.

Caritas-Kampagne 2018:
Jeder Mensch braucht ein Zuhause
Wohnungsnot ist zu einer sozialen Wirklichkeit geworden, die gesellschaftspolitisches 
Konfliktpotenzial birgt. Der Mangel an bezahlbaren Wohnungen führt dazu, dass im-
mer mehr Menschen auf dem Wohnungsmarkt chancenlos „außen vor“ bleiben. In 
einigen Regionen und Ballungszentren werden zudem einzelne Bevölkerungsgruppen 
aus Stadtvierteln verdrängt. Die Begegnung zwischen Menschen unterschiedlicher 
Milieus, Nationalitäten und Einkommensschichten geht verloren. Diese Ausgrenzung 
führt zu Frustration und Resignation bei den Betroffenen und gefährdet den sozialen 
Zusammenhalt. 
Die Caritas-Kampagne 2018 macht deutlich, dass jeder Mensch ein Recht hat auf 
einen privaten Schutzraum – und das zu bezahlbaren Preisen. Sie lädt ein zur Aus-
einandersetzung mit dem Thema „Wohnen“ und zeigt, wie und wo Veränderungen 
möglich und notwendig sind:

Unter der Kampagnen-Homepage www.zuhause-für-jeden.de finden sich praktische 
Beispiele, sozialpolitische Positionen und ein interaktives Spiel, das die Mietbelastung 
in verschiedenen deutschen Städten zeigt.
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Die Redaktion der Caritas Info gratu-
liert Markus Mandavid, dessen Foto 
von Glücksfee Andrea Schwaak als 
Gewinnerfoto ausgelost wurde. Herz-
lichen Glückwunsch zu einem gemüt-
lichen Schlemmen zu zweit im Bistro 
D 42!!! 

Allen Teilnehmer*innen danken wir 
recht herzlich für die schönen Ur-
laubsfotos. Da wir den Fotowettbe-
werb fortführen, besteht 2018 eine 
neue Chance zu gewinnen
Wenn Sie im Urlaub ein Caritas Logo 
entdecken, so freuen wir uns, wenn 
Sie uns ein Bild pro Urlaub senden, 
auf welchem Sie mit dem Logo zu se-
hen sind.
Einsendeschluss ist der 15. November 
2018.
Unter allen Einsendungen verlosen 
wir einen Gutschein für ein Essen für 
zwei Personen. Zur Auswahl stehen 
Café Klostergarten, Bistro D 42 oder 
Karolinger Hof.

Fotos bitte senden an: 
c.betzholz@caritas-darmstadt.de

Rückblick auf Tätigkeit 
von Chris Müller im Quali-
tätsmanagement im Fach-
bereich Psychiatrie

Seit 2002, 15 Jahre, war  Chris Müller 
als Moderatorin und Koordinatorin 
des Qualitätsmanagements  für den 
Fachbereich  Gemeindepsychiatrie 
und des Krisendienstes  für den Cari-
tasverband Darmstadt e. V. tätig.
Sie verantwortete die  Leitung  des über-
geordneten Qualitätslenkungsteams 
im Bereich der Gemeindepsychiatrie 
und des Krisendienstes und leitete den                                                                                              
Qualitätszirkel des Gemeindepsychia-
trischen Zentrums Dieburg / Reinheim.
In 2004 bis 2005 absolvierte Chris 
Müller gemeinsam mit Karin Poßmann  
die Ausbildung im Qualitätsmanage-
mentsystem Pro Psychiatrie Qualität. 
Im Anschluss an die Ausbildung leite-
ten sie gemeinsam das Qualitätslen-
kungsteam. 

„Themen konnten bei ihr nicht in Verges-
senheit geraten, sie kamen immer wie-
der auf den Tisch“, so Karin Poßmann.                                                                                                        
Wesentliche Qualitätsthemen wie die 
Möglichkeiten der Klientenbeteili-
gung, der Mitarbeiter*innenzufrieden-
heit, Förderung der Mitarbeiter*innen, 
die Verbesserung von Gruppenange-
boten, Umgang mit Krisen, Förderung 
von Arbeitsmöglichkeiten  und vieles 
mehr wurden bearbeitet. Fachtage zu 
den verschiedensten Qualitätsmerk-
malen wurden von ihr mitorganisiert, 
durchgeführt und ausgewertet. Bei 
der Entwicklung und Erarbeitung des 
Qualitätshandwerksbuches war sie fe-
derführend verantwortlich. 
In der letzten von Chris Müller geleite-
ten Qlt-Sitzung 2017 bedankte sich der 
Vorstand für ihre langjährige Mitarbeit 
im Qualitätslenkungsteam und bedau-
erte ihr Ausscheiden.

Karin Poßmann

Fotowettbewerb


