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vor wenigen Wochen ist unser Jahresbericht 2017 erschienen. Er bietet Ihnen
Einblicke in unsere Tätigkeitsfelder und
vielfältigen Hilfeformen, die von unserem
Verband für die verschiedenen Problemlagen angeboten werden. Auch besondere Ereignisse, die das Jahr 2017 geprägt
haben, haben wir für Sie darin zusammengestellt und unsere Wirtschaftsdaten
aufgelistet.
1.355 Menschen sind beim Caritasverband Darmstadt in 83 Einrichtungen und
Diensten in der Stadt Darmstadt, dem
Landkreis Darmstadt-Dieburg, dem Kreis
Bergstraße und dem Odenwaldkreis tätig. Sie haben über 14.000 Menschen mit
Rat und Tat in schwierigen Notlagen zur
Seite gestanden, Hilfemöglichkeiten aufgezeigt und neuen Lebensmut vermittelt.
Für die 375 Voll- und 980 Teilzeitkräfte
fallen monatlich 2,60 Mio. Euro Gehaltskosten an. In den letzten fünf Jahren stiegen die Personalkosten von 25,29 Mio.
Euro auf 31,22 Mio. Euro, bedingt durch
Ausweitung, Eröffnung und Ergänzung
der Dienstleistungen aber auch durch
Personalanpassungen aufgrund erhöhter
Nachfrage, wie z. B. in den Sozialstationen oder im Betreuten Wohnen. Und
auch in Zukunft wird in einer Gesellschaft
mit ungleichen Chancenverteilungen die
Arbeit von Wohlfahrtsverbänden wie der
Caritas unerlässlich bleiben.
Fast die Hälfte der Mitarbeitenden arbeitet im Bereich Pflege, ein Bereich, der
zurzeit etwas Sorge bereitet. Schicht-

und Nachtarbeit, Arbeit an Sonn- und
Feiertagen und die körperliche schwere
Arbeit führen zu einer hohen Belastung.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind sehr gut qualifiziert und hoch motiviert. Jedoch sind viele auch schon über
50 und 60 Jahre und bei manchen hinterlässt der schwere Job gesundheitliche
Spuren. So sind wir immer auf der Suche
nach qualifiziertem Nachwuchs. Doch
das wird immer schwerer. In der Altenpflege ist dieser Tage von rund 23.000
offenen Stellen die Rede. Auch unser
Verband bräuchte mehr Pflegekräfte, damit unsere ambulanten Sozialstationen
die Anfragen aller Hilfesuchender erfüllen
könnten. Politik und Kostenträger sind
gefordert, gemeinsam für zukunftsfähige
Rahmenbedingungen zu sorgen.
Sorge bereitet uns auch die Vergütung
von ambulanten und stationären Leistungen durch die Kranken- und Pflegekassen, denn dort klafft eine Lücke. In den
jüngsten Verhandlungen SGB V ist es zu
einer Vergütungserhöhung um zwei Prozent gekommen. Die Verhandlungen mit
den Pflegekassen stehen noch aus bzw.
landen vor der Schiedsstelle. Das bringt
zum einen eine Umsetzungsverzögerung
und zum andern sind wir als Leistungserbringer weiter in der Vorlage. Da auch die
zu erwartenden Lohnsteigerungen nicht
eingerechnet wurden, wird es zu einem
Defizit kommen.

In anderen Bereichen ist dies zum Glück
besser geregelt. So sind wir sehr froh,
dass der Verband in den vergangenen
Jahren wirtschaftlich erfolgreich unterwegs war. Wie genau, das verraten wir
Ihnen in unserem Jahresrückblick. Sie
finden ihn unter www.caritas-darmstadt.
de oder können sich gerne ein Exemplar
anfordern unter 06151 999130.
Nun aber wünsche ich Ihnen viel Spaß
beim Lesen unserer Caritas Info, denn
das Jahr 2018 geht genauso arbeitsreich
und intensiv weiter, wie 2017 endete.
Ansgar Funcke,
Caritasdirektor
Caritasverband Darmstadt kritisiert
den Mangel an bezahlbarem Wohnraum
Drei von vier Menschen in Deutschland
machen sich Sorgen, dass steigende
Mieten die Wohnung kosten könnten.
Das geht aus einer repräsentativen Umfrage für den Deutschen Caritasverband
hervor.
Auch beim Caritasverband Darmstadt
werden insbesondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Allgemeinen Lebensberatung täglich von Klientinnen und
Klienten mit dieser Sorge konfrontiert.
„Es besteht ein erheblicher Mangel an
sozialem Mietwohnraum in Deutschland
und in unserem Wirkungskreis“, so Caritasdirektor Ansgar Funcke. Schon seit
Jahren bestehe die Problematik, dass auf
eine Sozialwohnung etwa fünf potenzielle
Mieter kommen und somit ein erheblicher
Teil der Zielgruppe nicht versorgt werden
könne. Immer mehr Menschen erführen,
dass sie nahezu chancenlos auf dem
Wohnungsmarkt seien oder mehr als ein
Drittel ihres Einkommens für Miete ausgeben müssten.
Auch in Darmstadt ist in den letzten Jahren die Wohnungsnot gestiegen. Der
soziale Wohnungsbau ist in den letzten
Jahren vernachlässigt worden. „Aufgrund
der Mitpreisbindung ist der soziale Wohnungsbau ein ganz wichtiger Bereich, der
dringend vor allem für niedrige Einkom-

3

Jeder Mensch braucht ein
Zuhause

mensklassen erforderlich ist“, so Funcke.
Auch Vorstandskollegin Stefanie Rhein
erlebt die Problematik im Verband. „Viele
unserer Klienten mit psychischen Beeinträchtigungen könnten nach einer Stabilisierung in unseren Wohnangeboten an
der Bergstraße in eine eigene Wohnung
ziehen. Doch der Wohnungsmangel in
Bensheim und Umgebung verhindert dies
leider.“
Die nicht ausreichende Versorgung mit
bezahlbarem Wohnraum ist also ein immer wiederkehrendes Problem.
Grund für die Caritas mit ihrer diesjährigen Kampagne „Jeder Mensch braucht
ein Zuhause“ auf die Problematik hinzuweisen und die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum für alle zu unterstreichen. „Wohnungsnot ist zu einer sozialen
Wirklichkeit geworden, die gesellschaftliches Konfliktpotenzial birgt“, so Peter
Neher, Präsident des Deutschen Caritasverbandes. Steigende Mieten träfen
nicht länger nur Menschen mit geringem
Einkommen. Auch Krankenschwestern,
Polizisten oder Erzieherinnen spürten,
dass bezahlbarer Wohnraum mittlerweile
Mangelware sei. „Das Problem hat die
Mitte der Gesellschaft erreicht“, so der
Präsident.

Auszüge der Studienergebnisse:
►74 Prozent der rund 1.000 Befragten
sehen durch hohe Mieten die Gefahr, die
Wohnung zu verlieren. Darunter sind verstärkt Menschen mit einem Haushaltsnettoeinkommen bis 2.000 Euro im Monat.
Doch auch die Mehrheit der Gutverdiener
sieht Risiken.
►Vier von fünf Befragten (79 Prozent)
sehen das Risiko, wegen der steigenden
Mieten in Armut zu geraten. Für fast zwei
Drittel (61 Prozent) der Interviewten sind
immer höhere Miet- oder Kaufpreise für
Wohnraum inzwischen eine Bedrohung
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
►Bezahlbares Wohnen zählt zusammen
mit den Themen Pflege, Kinderarmut und
Rente zu den zentralen Themen, mit denen sich die Politik beschäftigen sollten
- noch vor dem Thema Arbeitslosigkeit.
►Rund zwei Drittel der Interviewten
(70 Prozent) sehen die Mietpreisbremse
als geeignete Maßnahme, um bezahlbares Wohnen sicherzustellen. Deutlich
mehr Zustimmung findet die Förderung
sozialen Wohnungsbaus (84 Prozent),
preiswerter Wohnraum für benachteiligte
Gruppen (80 Prozent) und die Förderung
von Wohnungsgenossenschaften (80
Prozent).
►Für eine überwältigen Mehrheit von 93
Prozent zählt Wohnen in der Umfrage zu
den Menschenrechten.
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Spannende Zeiten beim Caritasverband
Darmstadt erlebt

Albert G. Konrad beendet seine
ehrenamtliche Tätigkeit
im Aufsichtsrat des
Caritasverband Darmstadt e. V.
nach 22 Jahren
Als er am 28. Mai 1996 in den Aufsichtsrat
des Caritasverband Darmstadt e. V. gewählt wurde, hätte der langjährige Justiziar der Sparkasse Bensheim, Rechtsanwalt Albert G. Konrad nicht gedacht, dass
er dieses Amt mehr als 22 Jahre lang ausüben wird.
Vier Aufsichtsratsvorsitzende hat der Stellvertretende Vorsitzende in dieser Zeit erlebt, drei neue Caritasdirektoren und eine
Caritasdirektorin wurden in seinen Amtszeiten mit Zustimmung des Aufsichtsrates
eingestellt und in über 120 Sitzungen hat
er die Arbeit des Vorstandes gefördert,
beraten und kontrolliert. Dabei galt sein
besonderer Blick immer den juristischen
Belangen und den finanziellen Aspekten
des Verbandes. So war u. a. in den neuen
Vorhaben involviert, wie den Einstieg ins
Gastronomieprojekt, den Bau des Caritaszentrums Franziskushaus in Bensheim,
das Hotel Karolinger Hof in Lorsch, das
Caritaszentrum St. Vinzenz in Einhausen
sowie die neuen Konzepte in Psychiatrie, Suchthilfe, Sozialer Sicherung und
Altenhilfe, die immer auf die Bedürfnisse
der Menschen abgestimmt wurden. „Herr
Konrad hat uns all die Jahre gut beraten,
hat Stellung bezogen, gemeinsam mit uns

die Risiken bewertet, und Vertragsangelegenheiten mit viel Sachverstand bewertet
und uns Rückmeldungen gegeben“, so
der ehemalige Caritasdirektor Franz-Josef Kiefer, der über Jahrzehnte mit Herrn
Konrad zusammen gearbeitet hat. „Er war
meinungsbildend und hat in einer offenen
und positiven Grundhaltung Position bezogen. Er war ein wichtiger Beziehungsträger im Gremium und wir haben in einer
angenehmen Art und Weise sehr konstruktiv zusammengearbeitet. Für das außergewöhnliche Engagement sind wir ihm
sehr dankbar. “
„Zu Beginn meiner Tätigkeit hatte ich nicht
gewusst, welche Größenordnung hinter
dem Caritasverband steckt, obwohl ich
vor meiner Zeit beim Aufsichtsrat in der
katholischen Kirche schon aktiv im Pfarrgemeinderat und Verwaltungsrat tätig
war“, erzählt Albert Konrad. „Das ehrenamtliche Engagement in der katholischen
Kirche war mir schon immer wichtig und
ich habe in diesen Gremien gerne mitgearbeitet. So musste ich auch nicht lange
überlegen, als Caritasdirektor Wilhelm
Schulze mich vor 22 Jahren bat, mich für
den Aufsichtsrat zur Wahl zu stellen.“
Ein Jurist, der in einer Bank arbeitet, so
die Wunschvorstellung des damaligen Direktors. Genau den fand er mit Albert G.
Konrad, der damals in der Bensheimer
Sparkasse als Justiziar arbeitete.
„Die Zeit ist nur so verflogen“, erzählt der
67jährige, der noch immer seine Anwalt-

schaft betreibt. Er wolle jetzt etwas kürzer
treten, um in Zukunft mit seiner Frau, den
drei Kindern und den zwei Enkelkindern
mehr Zeit verbringen zu können.

Dr. Norbert Löw wird sein
Nachfolger
Dr. Norbert Löw hat nun den Platz von
Herrn Konrad im Aufsichtsrat eingenommen. Der 57jährige Bensheimer studierte
Rechtswissenschaften in Mainz, Nizza
und Freiburg. Anfangs arbeitete er als Anwalt in Mainz, später als Syndikusanwalt in
der Industrie. Seit vielen Jahren ist er nun
als Leiter Kartellrecht und Compliance in
einem international tätigen Chemieunternehmen tätig. Durch ehrenamtliche Tätigkeiten in der Pfarrgemeinde Heilig Kreuz,
Bensheim-Auerbach hat er viele unterschiedliche Aktivitäten und Mitarbeitende
des Caritasverbands in Bensheim und
Umgebung kennengelernt. „Die Vielfältigkeit der Aufgaben, deren Bedeutung für
die Gesellschaft und das große Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
haben mich beeindruckt. Deshalb möchte
ich diese Arbeit durch meine beruflichen
Kenntnisse und Erfahrungen unterstützen“, so Norbert Löw. Caritasdirektor Ansgar Funcke und seine Vorstandskollegin
Stefanie Rhein freuen sich gemeinsam
mit den vier Aufsichtsratskollegen auf die
neue Zusammenarbeit.
Claudia Betzholz

Caritas Info

Der Caritasverband Darmstadt baut
das Lotsennetzwerk Rhein-Main weiter aus. Zum 1. Juni übernimmt Christine Müller die Koordination. Zielgruppe des Projekts sind Menschen
mit einem missbräuchlichen oder abhängigen Konsum von Suchtmitteln.
Suchterfahrene zeigen Menschen mit
Suchtproblemen Hilfemöglichkeiten
und stehen ihnen als Lotse zur Seite.
Immer wieder passiere es, dass Menschen in Krankenhäusern behandelt werden und aufgrund fehlender Ressourcen
nicht auf die Zweitdiagnose Sucht angesprochen und ins Hilfesystem vermittelt
werden, so Caritasdirektor Ansgar Funcke. „Wir wissen aus unseren stationären Suchthilfeeinrichtungen, dass dort
Patienten ankommen, die zwar in Krankenhäusern behandelt wurden, deren
Abhängigkeit aber weder erkannt noch
diagnostiziert wurde.“ Vielfach fehle sowohl den Ärzten in den Praxen und Krankenhäusern die Zeit, sich dieser Klientel
anzunehmen, die selbst wenig Interesse
daran habe, ihre Suchtproblematik offen
anzusprechen.
„Suchtkranke sind oftmals in einem Teufelskreis gefangen und haben die Orientierung verloren, so dass sie keinen
Ausweg mehr finden. Ratschläge von
Menschen, die diesen Teufelskreis nicht
kennen, werden in den meisten Fällen
nicht angenommen“, so die Leiterin vom
Suchthilfezentrum des Caritasverbandes
Darmstadt Andrea Wiechert. „Anders,
wenn man jemanden zur Seite hat, der
gleiches erlebt hat und weiß, welche
Route nach draußen führen kann. Sei es
eine weitere Behandlung oder eine Hilfemaßnahme der beruflichen Suchthilfe
oder der Suchtselbsthilfe.“
Beim Lotsenprojekt Rhein-Main sind Lotsen Sucht erfahrene Menschen, die andere Suchtkranke oder deren Angehörige
auf dem Weg aus der Sucht für eine bestimmte Zeit begleiten und unterstützen
und ihnen dabei helfen, die Probleme

Lo t s e nne t z we r k

guten
morgen
lieber
Tag

Rhein-Main

...Wege in ein suchtfreies Leben
anzupacken. Die Lotsen sind Mitglieder
von Selbsthilfegruppen. Sie sind freiwillig und ehrenamtlich im Lotsennetzwerk
tätig und wurden durch eine Schulung auf
diese Tätigkeit vorbereitet.
Zum 1. Juni übernimmt Christine Müller
die Koordination des Projektes
Bisher beteiligen sich vier Krankenhäuser sowie die Entgiftungsstationen in
den umliegenden Psychiatrien an dem
Projekt. Des Weiteren wurden JobCenter
sowie Rehabilitationseinrichtungen als
Netzwerkpartner gewonnen.
Ein großes Ziel der neuen Koordinatorin
ist es, noch mehr Kliniken mit ins Boot zu
nehmen, um die Chancen zur frühzeitigen Beratung und Behandlung dieser
Klientel zu nutzen. Ihre über 40-jährige
Berufserfahrung als Heil- und Sonderpädagogin, Gesundheitsberaterin, Sportpädagogin und betriebliche Suchtberaterin
kommt ihr dabei zugute. Unter anderem
arbeitete sie im Sonderschulbereich mit
Schülern die eine geistige Behinderung
hatten und seit mehr als 17 Jahren in einer Werkstatt für geistig, körperlich und
psychisch beeinträchtigte Menschen im
Fachbereich des Betreuten Wohnens.
„Gemeinsam mit meinen Kunden konnte
ich viel über ihre Einschränkungen und
Erkrankungen erfahren, sie begleiten
und beraten, besonders in Krisensituationen aller Art “, so die 60-Jährige, die viele
vertrauensvolle Beziehungen in der Zeit
aufgebaut hat und sich mit Behörden und

anderen Institutionen vernetzt hat.
Seit 1995 leitet sie eine selbst aufgebaute
Kreuzbund Gruppe und seit zwei Jahren
eine Gruppe für Angehörige und Partner.
„Ich engagiere mich in diesem Bereich
auf Landes- und Bundesebene, unterstütze und begleite auch hier Menschen
in Extremsituationen und Existenznöten“,
so die neue Koordinatorin, die sich freut,
durch ihre berufliche Veränderung im Lotsennetzwerk etwas bewegen zu dürfen
und zu können.
Dank der Förderung durch die Aktion
Mensch wird das Projekt seit drei Jahren
im Rhein-Main Gebiet umgesetzt, da die
guten Erfolge des Lotsennetzwerks Thüringen vom Projekt überzeugt haben. So
sind bereits 32 Lotsen im Lotsennetzwerk
Rhein-Main tätig und stehen suchtkranken Menschen zur Seite.
Immer im Blick hat die Koordinatorin dabei die Lotsen und Lotsinnen, regelmäßige Schulungen und Praxisbegleitungen
werden angeboten, damit diese an ihrer
Aufgabe wachsen und nicht zerbrechen.
Denn der Lotse ist ein Weg-Begleiter, der
jedoch nicht für die Klienten verantwortlich ist.
Eine neue Lotsenschulung ist in diesem
Jahr geplant. Wer daran teilnehmen
möchte kann sich gerne im Suchthilfezentrum Darmstadt unter der Telefonnummer
06151 500 28 46 darüber informieren.
Claudia Betzholz

Caritas Info
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Eine starke Gemeinschaft – das

Seit 27 Jahren bietet das Gemeinschaftshaus Pallaswiesenviertel für
viele verschiedene Bewohner*innen
des Viertels die unterschiedlichsten
Gruppenangebote an. Langjährige
Mitarbeitende sind von großem Wert,
denn durch personelle Kontinuität
kann ein Fokus in die Förderung und
die Unterstützung der Alltagsbewältigung der im Viertel lebenden Menschen gelegt werden. Hans Schädel,
Horst Miltenberger und Franziska
Kreipner unterstützen diese Gemeinschaft seit 15, 18 und 25 Jahren. Seit
einem Jahr unterstützt das Clivia
Zerfass.
Heute stellen wir Ihnen die Mitarbeiterin vor, die am längsten im Team dabei
ist:
Franziska Kreipner blättert Fotos und
erzählt zu allen Fotos strahlend ihre Geschichte. Da ist das Bild mit dem Bollerwagen. Viele der Mädchen und Jungen,
die auf dem Bild zu sehen sind, kennt
Franziska Kreipner noch heute. Mittlerweile sind einige schon Mütter und Väter
und fahren einmal im Jahr mit der Caritasmitarbeiterin auf Familienfreizeit. Seit
25 Jahren bringt sich die Erzieherin mit

viel Engagement und Herzblut in ihre
Arbeit ein. In Dieburg geboren, lange in
Berlin gelebt und nach Dieburg mit ihren
zwei Kindern wieder zurück gekommen,
so das Leben der heute 60jährigen vor
ihrer Caritaszeit. Das Gemeinschaftshaus im Stadtteil Pallaswiesenviertel ist
seit 25 Jahren ihr berufliches Zuhause.
1990 wurde das Haus eröffnet, zwei
Jahre später stieg Franziska Kreipner
ins Team mit ein und seither ist sie den
Bürgerinnen und Bürgern sehr ans Herz
gewachsen. „Mit ihrer herzlichen Art setzt
sie sich über all die Jahre unermüdlich für
die Beteiligung, Chancengleichheit, Integration, Teilhabe und Hilfe zur Selbsthilfe
ein, um die Lebensbedingungen im Quartier zu verbessern“, so Dienststellenleiter
Horst Miltenberger. „Von Anfang an hatte
sie immer ein offenes Ohr für alle Fragen
der Bewohnerinnen und Bewohner, hilft
wenn´s mal klemmt, packt große Herausforderungen an und hat immer ein
Lächeln für uns alle.“
Franziska Kreipner liebt ihre Arbeit. Mit
ihren Jungsgruppen hat sie in den Kinderfreizeiten die Fußballstadien vieler
Städte besucht. Im Lauf der Jahre hat sie

die Kinderfreizeit in eine Familienfreizeit
umgewandelt. Die Minigruppe für kleine
Kinder, die noch nicht in die Kindertagesstätte gehen, der offene Kindertreff mit Erziehenden, das Kochen für und mit Schulkinder, begleitet durch eine Bewohnerin,
oder der Frauentreff sind nur einige Bereiche aus Franziska Kreipners abwechslungsreichem Arbeitsleben. „Die Frauen
haben sich in der Zeit enorm verändert“,
erzählt sie. „Sie streben alle nach Arbeit,
machen ihren Führerschein, sie merken,
dass sie viel bewegen können. Sie engagieren sich in der Schule und sind sehr
selbstständig geworden.“
Damals wie heute haben manche Familien aber auch ein ganzes Bündel von
Problemen zu bewältigen. Seien es Probleme in der Schule, mit Alkohol, Schulden, Drogen oder Arbeitslosigkeit. Um die
Menschen zu motivieren, diese Probleme
anzupacken bedarf es viel Vertrauen. Dieses aufzubauen gelingt der Caritasmitarbeiterin sehr gut. Dadurch und durch das
Gefühl mit den Problemen und Alltagsschwierigkeiten nicht alleine zu sein, haben sie und ihre Kolleginnen und Kollegen
schon vielen Familien sehr geholfen.

Gemeinschaftshaus Pallaswiesenviertel

„Diese Erfolge miterleben zu dürfen motiviert und bestärkt uns in unserer Arbeit
und so mancher Rückschlag ist dadurch
leichter hinzunehmen und wieder anzugehen“, so Franziska Kreipner.
Internationaler Frauentreff als Ort der
Begegnung im Gemeinschaftshaus
Pallaswiesenviertel
Stets wird vom Team geprüft, ob die
vorhandenen Angebote allen gerecht
werden, denn die Probleme ändern
sich im Laufe der Zeit. Aus aktuellem
Anlass wurde daher der Internationale Frauentreff neu gegründet, der sich
nun jeden Mittwoch trifft.
Leila Davoodi Harzavili hat im letzten Jahr
gemeinsam mit Franziska Kreipner den
internationalen Frauentreff für geflüchtete
Frauen gegründet. Frauen aus Irak, Syrien und Afghanistan kommen seither gerne zu dem Treffen mittwochs in die Darmstädter Kirschenallee. „Wir möchten, dass
das Pallaswiesenhaus auch für Frauen
aus unterschiedlichen Herkunftsländern
ein Begegnungszentrum wird, um die Integration und gleichberechtigte Teilhabe
zu fördern“, so Dienststellenleiter Horst
Miltenberger. Er freut sich, dass das neue
Angebot gut angenommen wird.
„Wir möchten den Frauen, die zum Teil
oft isoliert in den Unterkünften wohnen,
zu einem guten Start helfen und ihnen
Gemeinschaft geben. Bei diesem wöchentlichen Treff geht es um Austausch,
um Unterstützung, um Hilfe und um Integration“, so Caritasmitarbeiterin Franziska
Kreipner.

Beim Treffen kann Leila Davoodi Harzavili oft dolmetschen. Die Frauen sind
dankbar, dass die Frauengruppe angeboten wird. Hier können Sie auch Probleme besprechen, die ihren Alltag belasten.
Das reicht von großen Sorgen bis hin zu
Alltagssorgen, wie zum Beispiel, dass
die Frauen hier oftmals keine Möglichkeit haben, sich die Haare schneiden zu
lassen. Männliche Friseure fassen keine
Frauenhaare an, andere Friseurläden haben keinen separaten Raum, in welchem
die Frauen sich ohne Kopftuch die Haare
schneiden lassen können.
Baff-Mitarbeiterin Elisabeth Benz, die im
Gemeinschaftshaus mittwochs und freitags jungen Frauen ein Bewerbungstraining anbietet und bei der Jobsuche hilft,
steht auch den Teilnahmerinnen vom
internationalen Frauentreff beratend zur
Seite. Mit ihrer Friseurin Riem Mukhtar
sprach sie über die Friseurproblematik. Sogleich bot ihr die junge Friseurin
eine Lösung an. „Ich komme vorbei und
schneide den Frauen kostenlos die Haare“, so ihr spontanes Angebot. Sie habe
früher selbst erfahren, wie es ist, wenn
man sich mit seiner Frisur nicht wohl
fühlt, denn mit ihrem Afrohaar kamen

viele Friseure nicht zurecht. Lange habe
sie suchen müssen, bis sie einen Friseur
für sich gefunden hatte und sie mit ihrer
Frisur zufrieden war, so die 25jährige
Friseurmeisterin, die in einem Salon in
Darmstadt arbeitet.
So packt Riem Mukhtar nun einmal im
Monat ihren Friseurkoffer mit Umhang,
Bürsten, Scheren, Kämmen und Haarschneidemesser und funktioniert den
Computerraum in der Kirschenallee 180
zum Friseursalon um.
Das Team des Internationalen Frauentreffs freut sich über alle Besucherinnen.
Wer Interesse hat, den Internationalen
Frauentreff zu besuchen, kann gerne
Mittwochs zwischen 9 und 11:30 Uhr im
Gemeinschaftshaus , Kirschenallee180
vorbei schauen.
Kontakt:
Leila Davoodi, Franziska Kreipner, Clivia
Zerfaß: 06151 895727
Elisabeth Benz: 06151 669720
Claudia Betzholz
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Die Welt ein bisschen schöner gemacht

Norbert Schüssele übergibt
nach 36 Jahren die Leitung
des Gemeindepsychiatrischen
Zentrums Darmstadt
an Janina Helm.
Viele Menschen, die oft und gerne mit
Norbert Schüssele zusammen gearbeitet haben und berufliche und persönliche Wege mit ihm geteilt haben, waren
gekommen, um ihm für 36 Caritasjahre danke zu sagen. Eine Zeit, in der er
vieles auf den Weg gebracht, zahlreiche
Projekte angestoßen und neue Ideen
entwickelt hat.
Caritasdirektorin Stefanie Rhein dankte
Norbert Schüssele für sein Engagement,
seine Loyalität und Treue. „Du hast vielen
Menschen geholfen, ihre Ängste zu überwinden und ihr Selbstbewusstsein wieder zu finden. Dafür hast du dich immer
mit deinem ganzen Herzen eingesetzt.
Auch für dein Team warst du immer da
und hattest für deren Sorgen und Nöte
ein offenes Ohr. Du warst Neuem gegenüber sehr aufgeschlossen und hast
den Bereich der Gemeindepsychiatrie in
Darmstadt entscheidend geprägt und die
Arbeit im Landkreis und in der Stadt sehr
gut vernetzt.“
21 Jahre arbeitete der Diplom Sozialarbeiter, nach seinem Wechsel von
der Suchthilfe, im Bereich Psychiatrie
und übernahm die Dienststellenleitung
der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle Darmstadt. Die stürmischen

Entwicklungszeiten der Gemeindepsychiatrie im Verband hat er über all die
Jahre entscheidend mitgeprägt. Unter
seiner Leitung wurde das gemeindespsychiatrische Zentrum immer weiter
ergänzt und ausgebaut. Das Betreute
Wohnen stieg von zwölf auf 84 Plätze,
die Tagesstätte wurde auf 47 Plätze aufgestockt, Beratung und Betreutes Wohnen wurden zusammengeführt und das
Beschäftigungsprojekt aufgebaut. 2007
wurde in Griesheim ein neues Caritaszentrum eröffnet, 2012 konnten die Angebote in Darmstadt unter einem Dach
am Wilhelminenplatz gebündelt werden.
In Pfungstadt wurde ein Caritas-Büro aufgebaut und vor eineinhalb Jahren wurde
noch ein drittes Zentrum in Weiterstadt
inclusive Tagesstätte mit 16 Plätzen eröffnet. „Mein Wunsch war es ein bisschen
die Welt besser zu machen“, erzählt der
64-Jährige, der nun seine Altersteilzeit
beginnt. „Dafür haben wir immer wieder
geschaut, wie wir den Klienten helfen
könnten, eine höhere Lebensqualität zu
bekommen und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu verbessern.“
Seinem Team fühlt er sich sehr verbunden. „All unsere Erfolge waren nur möglich, weil alle engagiert mitangepackt
haben“, dankte der Chef seinen 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Domkapitular Klaus Forster dankte Norbert Schüssele in einer sehr persönlichen
Rede und widmete seine Worte an seinen
Freund. Er schätze an ihm die Empathie,
die Fähigkeit, sich in andere hineinzu-

denken, den Humor, die Ehrlichkeit und
die nie versiegende Neugier. „Du hast die
Welt, die dir anvertraut war, verbessert,
schöner und solidarischer gemacht.“
Auch Sozialdezernentin Barbara Akdeniz dankte Norbert Schüssele für sein
Engagement. Viele politische Prozesse
habe er mitbegleitet, immer mit den Betroffenen auf Augenhöhe gearbeitet und
seine humorvolle Ausstrahlung bei aller
Schwere, die zu tragen war, nie verloren.
Der Klientenrat lobte den Einsatz für jeden einzelnen Klienten und jede Klientin.
„Sie haben uns immer ernst genommen,
Sie haben uns Mut gemacht, dass es uns
bald besser geht und haben unsere Eigen- und Selbstständigkeit gefördert“, so
die Dankesworte eines Klienten.

Die Nachfolge übernimmt
Janina Helm
Die 40 Jährige Diplom Sozialpädagogin
arbeitet seit 16 Jahren beim Caritasverband. Seit 2004 hat sie im Gemeindepsychiatrischen Zentrum in Dieburg mit psychisch kranken Menschen gearbeitet und
vor zehn Jahren das Zentrum in Reinheim
mit aufgebaut. Seit 2012 hat die zweifache Mutter die stellvertretende Leitung
für die Zentren in Dieburg und Reinheim
übernommen, die gemeinsam mit einem
22 köpfigen Team 44 Tagesplätze, Betreutes Wohnen und Beratung anbieten.
Von daher ist die Caritasmitarbeiterin mit
den Arbeitsthemen bestens vertraut und
freut sich auf die neue Herausforderung.
„Deine hohe Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und dein großes Interesse an
der Gemeindepsychiatrie haben gezeigt,
dass du die richtige Person an dieser
Stelle bist. Du packst Probleme engagiert
an, stellst dich neuen Herausforderungen und begegnest Menschen offen und
neugierig. Das tut dem Team und den Klienten gut“, so Caritasdirektorin Stefanie
Rhein.
Claudia Betzholz

Immer ein offenes Ohr und eine
offene Tür
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Hans-Peter Kneip übergibt
nach 33 Jahren die Heimleitung
des Caritasheim St. Elisabeth
Bensheim an Ulrike Schaider
Als er am 1. März 1985 im Caritasheim
St. Elisabeth seinen ersten Arbeitstag
als Heimleiter hatte, gab es 16 Stellen in
der Pflege und 120 Bewohner*innen. Alle
besuchte er an seinem ersten Tag und
über all seine 33 Berufsjahre hat sich der
enge Kontakt zu den Menschen, die hier
im Hause leben trotz seiner vielen Aufgaben nie verändert. Nun wird er sich von
allen persönlich verabschieden, denn der
Heimleiter übergibt den Hausschlüssel
an Ulrike Schaider und geht in den Ruhestand.
Die offizielle Verabschiedung begann mit
einem Gottesdienst in der Kapelle mit
dem Aufsichtsratsvorsitzenden Pfarrer
Harald Poggel und Pfarrer Thomas Catta.
Caritasdirektor Ansgar Funcke dankte
dem langjährigen Caritasmitarbeiter für
seine menschliche Wärme, sein exzellentes Wissen, seine vielen Ideen. „Sie
haben die Gegenwart analysiert, um Zukunftswege zu finden, Bewohner und Mitarbeitende fanden bei Ihnen immer ein offenes Ohr und eine offene Tür. Sie haben
das Haus stets weiterentwickelt und die
Vielfalt unterschiedlicher Bedarfslagen
alter Menschen immer wieder durch neue
Angebote abgedeckt. Die Einführung des
Schichtdienstes, die Entwicklung der Tagespflege, das Betreute Wohnen sind nur
einige wenige Beispiele dafür. Ihre Ideen
und Impulse haben das Haus geprägt.“
Auch Bürgermeister Rolf Richter dankte
für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit und die vielen Projekte, die
Hans-Peter Kneip im Bereich Altenhilfe

angestoßen hat. „Es sind die Menschen,
die Ihnen am Herzen liegen, das spürt
man. Ihr Blick galt dabei immer über den
Tellerrand hinaus, in den ganzen Sozialraum.“
Dass sich die Bewohner*innen in diesem
offenen und lebendigen Haus sehr wohl
fühlen, bestätigte der Heimbeirat, dessen
Vertreterin dem Heimleiter dafür dankte,
dass sein Herz immer für die älteren Menschen geschlagen und sein Kopf immer
für sie gearbeitet habe. „In diesem Haus
steckt Ihre Persönlichkeit und dank Ihnen
geht das Ansehen des Hauses weit über
seine Grenzen hinaus. Sie waren immer
voller Tatendrang, für Sie war diese Arbeit kein Job sondern eine Berufung.“
Die angenehme Atmosphäre sei auch für
die Angehörigen und sonstige Besucher
deutlich spürbar. So ist auch die stolze
Zahl von rund 80 Ehrenamtlichen zu erklären.
Was Hans-Peter Kneip vor seiner Pensionierung besonders am Herzen lag, war
insbesondere die Regelung seiner Nachfolge und die Zukunft des Hauses. Daher
ist er sehr glücklich, dass beides gut geregelt ist. „Es hätte nicht besser kommen
können: Bei meiner Nachfolgerin Ulrike
Schaider ist das Haus in besten Händen.“
Mit dem Neubau in der Rodensteinstraße
als Ergänzung zum Haupthaus warten
auch sogleich große Herausforderungen
auf die 38-Jährige Diplom-Sozialarbeiterin. Das war vor 33 Jahren bei Hans-Peter Kneip aber auch nicht anders. Schon
am Tag des Bewerbungsgespräches

zückte der damalige Caritasdirektor Wilhelm Schulze Baupläne aus der Schublade und fuhr gleich mit dem damals 32
Jährigen ins Heim, um ihm die Zukunftspläne des Hauses vor Ort zu erklären. So
gehörte zum Arbeitsfeld des Diplom-Pädagogen immer wieder die Organisation
von Umbaumaßnahmen bei voller Belegung. Eine echte Herausforderung, wie
der Heimleiter beim Rückblick auf seine
Caritasjahre feststellte. Doch Bewohner*innen und Mitarbeitende haben dies
immer bestens zusammen gemeistert.
Der Nachfolgerin Ulrike Schaider ist das
Haus schon sehr vertraut. Als Schülerin
der Liebfrauenschule verbrachte sie hier
schon viele Stunden. Nach ihrer Ausbildung als Krankenschwester arbeitete sie
im Caritasheim, um sich ihr Studium Soziale Arbeit an der Evangelischen Fachhochschule zu finanzieren. Nach dem
Studium arbeitete Ulrike Schaider bei
einem privaten Träger im Odenwald im
stationären Bereich und sammelte fünf
weitere Jahre Berufserfahrungen in einer
Einrichtung in Bayern. In dieser Zeit bildete sie sich als Pflegedienst- und Heimleiterin weiter. Seit August 2016 ist sie die
Pflegedienstleiterin im Caritasheim St.
Elisabeth. Ihre gute Art mit den Menschen
umzugehen, mit Mitarbeitenden wie auch
Bewohnern und ihre hohe Kompetenz
bereiteten den Weg zur neuen Aufgabe.
Nun freut sich die Bensheimerin auf die
neuen Herausforderungen.
Claudia Betzholz
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Coach Modell
für geflüchtete Menschen
in den Erstwohnhäusern
Kochgruppe,
Frauenfrühstück,
Sprechstunde – Regina Präger vom
Caritasverband Darmstadt geht viele Wege, um geflüchteten Menschen
einen niedrigschwelligen Zugang zu
suchtrelevanten Hilfsangeboten zu
bieten.
Vor einem Jahr begann Regina Präger ihre Arbeit beim Caritasverband
Darmstadt. Die diplomierte Sozialpädagogin und Mediatorin wurde mit einer 25
% - Stelle Koordinatorin für das Projekt
„Umgang mit Suchtmittelkonsum und
Glücksspiel in den Erstwohnhäusern der
Stadt Darmstadt.“
Anlass für das Projekt waren die rund
1.800 Menschen, die in den Erstwohnhäusern in Darmstadt leben. „Durch die
Kriegs- und Fluchterlebnisse sind viele
geflüchtete Menschen traumatisiert und
leiden an posttraumatischen Belastungen“, berichtet die Caritasmitarbeiterin.
Schätzungen liegen bei 20 bis 50 Prozent von Betroffenen. Eine unsichere
Zukunftsperspektive, das enge Zusammenleben und die teilweise fehlende
Tagesstruktur wirken zu all den Problemen destabilisierend. „Das Gefühl
von Fremdsein durch noch fehlende
Sprachkenntnisse, der fehlende Zugang
zu Therapie, Behandlung und Arbeit können dazu führen, dass die Betroffenen
gelegentlich versuchen, die Probleme
mit Suchtmitteln wie Alkohol, Drogen
oder Glücksspiel zu verarbeiten oder
sich abzulenken“, so die Fachfrau. Und
damit beginne eine neue Problemlage:
„Bei einem Suchtmittelkonsum oder dem
Ausüben des Glücksspiels kommt es zu
einer kurzfristigen positiven Wirkung auf
das emotionale Erleben. Die kurzfristig
scheinbar positive Wirkung verstärkt den
weiteren Konsum und damit das Risiko
eine Sucht zu entwickeln“, erläutert Regina Präger das Dilemma. Nicht nur die

Betroffenen, auch ihre Angehörigen und
die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter in den Erstwohnhäusern, die die Geflüchteten täglich betreuen, stellt dies vor
große Herausforderungen.
Insbesondere der Konsum von Alkohol
und Cannabis wird als steigend registriert
und die damit verbundenen Probleme in
zunehmendem Maße wahrgenommen.
Um für die Betroffenen, ihre Angehörigen
und die mit ihnen arbeitenden Menschen,
professionelle wie ehrenamtliche Helfer,
eine Anlaufstelle zu bieten, finanziert die
Wissenschaftsstadt Darmstadt die Projektstelle seit Mai 2017. Nun wurde das
Projekt für ein weiteres Jahr verlängert.
Zunächst wurde in allen Erstwohnhäusern der Bedarf an Suchtberatung und
Prävention abgefragt. Dabei stießen
Andrea Wiechert, die Leitung des Suchthilfezentrums und Regina Präger auf
großes Interesse an den Themen „Umgang mit dem Konsum von Suchtmitteln“,
„Zusammenhänge zwischen Trauma und
Sucht“, Angebote im Suchthilfesystem.
Im Suchtbereich erfahrene Kollegen
führten entsprechende Informationsveranstaltungen im Suchthilfezentrum
Darmstadt durch.
Aufgrund der Besuche in den Erstwohnhäusern ist die gebürtige Schweizerin,
die 18 Jahre auf Malta lebte und dabei
selbst erfahren hatte, in der neuen Heimat fremd zu sein, mit verschiedensten
Angeboten mit den dort lebenden Menschen ins Gespräch gekommen. In der
Jefferson-Siedlung wurde zum Beispiel
eine Kochgruppe für abgelehnte afghanische Männer ins Leben gerufen, eine
wöchentliche Sprechstunde im Suchthilfezentrum eingeführt und eine Austauschrunde mit dem behandelnden Arzt
initiiert. In der Otto-Röhm-Straße wurde
ein Internationales Frauenfrühstück eingeführt und in das Gemeinschaftshaus
Pallaswiesenviertel verortet. Auch das
Männerfrühstück in der Bismarckstraße, die wöchentliche Sprechstunde im
Neuwiesenweg oder die Beratung in
der Haasstraße haben alle das Ziel, den

Menschen das breit aufgestellte Suchthilfesystem des Caritasverbandes und
die vielen Angebote zur psychosozialen
Versorgung von Menschen in verschiedenen Lebenslagen auf niedrigschwellige Art und Weise bekannt zu machen.
Mit den zehn Wochenstunden, die Regina Präger durch das Projekt zur Verfügung steht, ist es ihr gelungen, ca. zehn
Prozent der in den Erstwohnhäusern
lebenden Menschen zu erreichen. Nun
motiviert sie die hilfesuchenden Menschen und Angehörige sich bei ihr, bzw.
im Suchthilfezentrum beraten lassen
oder andere psychosoziale Hilfsangebote zu nutzen. Die offene Sprechstunde
findet dienstags von 14-16 Uhr sowie
donnerstags von 10-11 Uhr in den Räumen des Suchthilfezentrums in der Wilhelm-Glässing-Straße statt.
„Es ist wichtig, wenn ein Dolmetscher Betroffene mit wenigen Deutschkenntnissen
zur anonymen und kostenlosen Sprechstunde begleitet“, so die Caritasmitarbeiterin, die als Coach Ansprechpartnerin
für die Institutionen in den Erstwohnhäusern, Mitarbeitenden, Ehrenamtlichen
aber auch Ordnungsamt und Polizei
ist und regelmäßig an Treffen mit den
Koordinatoren der Wissenschaftsstadt
Darmstadt sowie im Arbeitskreis Sucht
und Drogen vom Kommunalen Präventionsrat der Stadt Darmstadt teilnimmt.
„Das Coachmodell ist eine Schnittstelle
zwischen den verschiedenen Akteuren
und den Bewohnern in den Erstwohnhäusern. Ich denke, wir haben im vergangenen Jahr einiges erreicht, dafür bin ich
dankbar. Im zweiten Projektjahr dürfen
sich die Beziehungen und das Projekt
weiter entwickeln“, so Regina Präger, die
nun idealerweise auch als Mitarbeiterin
im neuen Psychosozialen Zentrum für
Geflüchtete Südhessen PZGS tätig ist
und somit vielen geflüchteten Menschen
auf unterschiedlichen Hilfewegen mit ihrer ressourcen-orientierten Haltung zur
Seite steht.
Claudia Betzholz
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Nachbarschaftliche Netz
werke in der Altenhilfe
tragen
Caritasverband
Darmstadt zieht positive
Bilanz des Projekts
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SoNAh
Der Caritasverband Darmstadt e. V. hat
zum Abschluss seines Projektes Sozialraumorientierte Netzwerke in der Altenhilfe“ (SoNAh) eine positive Bilanz
gezogen.
„Es braucht neue Ideen, damit ältere
Menschen möglichst lange und selbstbestimmt im eigenen Zuhause wohnen
bleiben können. Intensiv haben wir uns
in Bensheim, Bürstadt und Einhausen
vor Ort gemeinsam mit Bürgerinnen und
Bürgern mit diesem Thema beschäftigt
und Initiativen und Strukturen aufgebaut,
die ein gutes Leben im Alter ermöglichen.
Viele Netzwerke wurden geknüpft und
Teilhabemöglichkeiten für die Menschen
vor Ort geschaffen“, so Caritasdirektorin
Stefanie Rhein.
Bei dem 2012 gestarteten Projekt der
Caritas im Bistum Mainz ging es darum, älteren Menschen einen längeren
Verbleib in ihrem vertrauten Umfeld und
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu
ermöglichen.
In den SoNAh-Projekten Bensheim,
Bürstadt und Einhausen sind momentan rund 100 Ehrenamtliche tätig. Viele
niedrigschwellige Betreuungsangebote
wurden an den drei Standorten für Senior*innen ins Leben gerufen, wie zum Beispiel in Bensheim die Quartierszeitung
„Hembsberg Nachrichten“. Die Nachbarschaftszeitung versorgt die Menschen im
Quartier mit Informationen aus ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. In Bürstadt
wurde u.a. der Wunsch nach einem
Offenen Männertreff umgesetzt. Bei Gesprächen, Spielen und Ausflügen treffen

sich Männer aus dem Quartier, der gesamten Stadt, dem Betreuten Wohnen
und dem Alten- und Pflegeheim. In Einhausen wurde der Wunsch der Bürger
nach einem wöchentlichen Mittagstisch
mit Vertretern des Caritasverbandes,
den beiden Kirchengemeinden und Ehrenamtlichen in die Tat umgesetzt. In
Einhausen ist die Finanzierung über das
Deutsche Hilfswerk noch bis Frühjahr
2019 mit der Koordinatorin Claudia Ebner gesichert. An anderen Standorten
endet das bistumsweite Projekt in diesem Jahr. Dennoch tragen die neu entstandenen Netze weiter.
„Die caritative Vernetzungsinitiative wird
auf jeden Fall in Bensheim bestehen bleiben“, so Koordinatorin Claudia Sänger.
„Wir haben viele erfolgreich etablierte
Angebote, wie Boule spielen, die Handarbeitsgruppe, der monatlich offene Mittagstisch, die Arbeit der Seniorenlotsen
oder die Quartierszeitung, die fortgeführt
werden.“
Auch in Bürstadt werden Birgit Mascetta und Ingrid Schich-Kiefer den Offenen
Singkreis, Filmvorführungen, Stadtgespräche, die Offene Handarbeitsgruppe,
Offene Gymnastikgruppen und die Cafeteria als Offenen Treffpunkt weiterhin
anbieten und mit den vielen Ehrenamtlichen, die ihre Angebote unentgeltlich
durchführen, für viel Abwechslung sorgen.
Bistumsweit entstanden an 15 Standorten gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern fast 150 Projekte, die das Leben im

Quartier verbessern. Fast 1.000 Ehrenamtliche brachten sich ein und sorgten
dafür, dass ein WIR-Gefühl entstehen
konnte. Der Caritasverband für die Diözese Mainz und die Wilhelm Emmanuel
von Ketteler-Stiftung unterstützten das
Projekt mit insgesamt rund 1,3 Millionen
Euro.
„Mit dem Projekt SoNAh haben wir das
Miteinander im Quartier befördert, ehrenamtliche Ressourcen dabei miteinbezogen“, erklärte Diözesancaritasdirektor Thomas Domnick. „Es sind neue
Angebote und Kontaktmöglichkeiten entstanden und unterschiedliche Personen
und Gruppen miteinander ins Gespräch
gekommen. Eine enge Zusammenarbeit
mit den Pfarrgemeinden war dabei ganz
wichtig. So konnte die Lebensqualität
vieler Menschen im Quartier verbessert
werden. Auch wenn das Projekt nun ausläuft, werden wir auf diesem Weg weitergehen.“
In der Broschüre „Miteinander leben im
Quartier“ finden sich die Ergebnisse der
verschiedenen SoNAh Standorte. Download:
www.caritas-bistum-mainz.de/akuellesundpresse/projekte/netzwerkaltenhilfe/
netzwerkaltenhilfe
Claudia Betzholz und Julia Gaschick
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Fremd in der neuen Heimat

Denise Sauter, Stefanie Eckel, Cornelia
Tigges-Schwering, Marion Kostial, Barbara
Hammon (v.l.n.r.)

Der Migrationsdienst
des Caritasverbandes
Darmstadt bietet
vielfältige Hilfsangebote
Eingewanderte oder geflüchtete Menschen haben viele Fragen: Wie finde ich
eine Wohnung? Welche Sozialleistungen
stehen mir zu? Wie finde ich einen Job?
Wird mein akademischer Beruf anerkannt? Wie kann ich meine Deutschkenntnisse verbessern? Wo kann ich mein Kind
betreuen lassen? Zur Beantwortung dieser Fragen kommen viele Ratsuchende
zu den Migrationsfachdiensten des Caritasverbandes nach Darmstadt und an die
Bergstraße, denn dort erhalten sie neben
den Antworten auf diese Fragen auch Unterstützung zur Bewältigung der Probleme
des täglichen Lebens.
Wir stellen den Migrationsdienst Bergstraße heute vor:
Die Hilfsangebote des Migrationsdienstes
sind vielfältig: Sie reichen von Migrationsberatung für Erwachsene, Integrationskursdurchführung sowie -begleitung und
Sprachkursberatung, Hausaufgabenhilfe,
Beschäftigungsförderung für Geflüchtete sowie Begleitung und Fortbildung von
Ehrenamtlichen in Flüchtlingsinitiativen im
Kreisgebiet. Ein Team von fünf hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, acht Kursleiterinnen im Rahmen der Integrationskurse, 37
Honorarmitarbeiter*innen und 19 Ehren-

amtliche in der Hausaufgabenhilfe stehen
für all diese Aufgaben zur Verfügung.
Ziel ist es, den Betroffenen dabei zu helfen, sich besser in Deutschland zurechtzufinden und zu integrieren und ihnen
gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Dienststellenleiterin Cornelia Tigges-Schwering bringt die Aufgabe des
Migrationsdienstes so auf den Punkt: „Es
geht um die Förderung von Integration
und einem guten Miteinander von Einheimischen und Zugewanderten in unseren
Gemeinden.“
Der Beratungsbedarf im Kreis Bergstraße
ist hoch und die Schicksale individuell.
Um jedem gerecht zu werden, werden gemeinsam mit den Ratsuchenden individuelle Förder- und Zukunftspläne entwickelt.
Ein Dauerthema in der Beratungsarbeit ist
die Wohnungssuche und -not. Insbesondere für große Familien aber auch für Einzelpersonen gestaltet sich diese äußerst
schwierig. Schwierig ist auch das Thema
Familiennachzug, denn für subsidiär Geschützte besteht immer noch Unklarheit,
ob der Nachzug möglich sein wird.
2017 wurden in zwölf Gemeinden/Schulen
der Kreise Bergstraße und Darmstadt-Dieburg Hausaufgabenhilfegruppen angeboten. 251 Kinder aus 26 Ländern wurden
gefördert. Weiterhin wurden fünf Integrationskurse mit oder ohne Alphabetisierung
für Frauen und Mütter angeboten, teilweise mit Kinderbetreuung.
Auch die fachliche Begleitung der Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe wird sehr

gut angenommen. Eine eigene Homepage wurde hierzu eingerichtet, die die
Gruppen mit relevanten Informationen
versorgt und dazu dient, dass sich die Ehrenamtlichen untereinander austauschen
und informieren können.
Die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) steht Migrant*innen ab 27 Jahren offen. Alle Menschen,
die neu zugewandert sind, aber auch
Spätaussiedler und deren Familien, die
schon mehrere Jahre in Deutschland leben, sowie Unionsbürger, die Unterstützung bedürfen, können sich an die MBE
wenden.
Für junge Menschen zwischen 12 und 26
Jahren gibt es ein spezielles Beratungsangebot, den Jugendmigrationsdienst
(JMD).Dieser ist im Kreis Bergstraße
beim Diakonischen Werk angesiedelt.
Kontakt:
Caritas Zentrum Franziskushaus/Mehrgenerationenhaus Bensheim
Migrationsdienst Bergstraße
Klostergasse 5a
64625 Bensheim
Telefon: 06251 85425-18 /-0

Claudia Betzholz

Das Zertifikat ist ein Schlüssel für
neue Türen
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12 Kursteilnehmerinnen haben beim
Caritasverband Darmstadt e. V. den
Frauenintegrationskurs erfolgreich beendet
Sozan Alsaid ist eine von 16 Frauen, die
von Februar 2016 bis Dezember 2017
den Frauenintegrationskurs im Gemeindesaal der Pfarrgemeinde St. Laurentius
in Bensheim besucht hat. Nun fand die
Zertifikatsübergabe statt. Zwölf Frauen
haben den Kurs erfolgreich mit dem B1
Zertifikat beendet. Die Prüfungsergebnisse der Caritasteilnehmerinnen liegen 25
Prozent über denen des Bundesdurchschnittes.
Die Frauen nutzten die Feier, um sich darüber auszutauschen, wie sie die Zeit seit
Kursabschluss verbracht haben. Sozan
Alsaid ist zum Beispiel sehr stolz darauf,
dass sie seither als Aushilfe im Kindergarten in Fürth arbeitet. Die 41-Jährige
kam mit ihrem Mann und ihren 18 und
20 Jahre alten Töchtern vor drei Jahren
aus Syrien nach Deutschland. „Wir fühlen uns alle hier sehr wohl und sind gut
integriert“, erzählt sie. Der Frauenintegrationskurs habe bei ihr die Lust am Lernen
geweckt. So lerne sie auch jetzt weiter
jeden Abend, um ihr Deutsch noch weiter
zu verbessern.
Gilan Marawge lebt seit über fünf Jahren
in Deutschland. Da ihr Mann Deutscher
ist, habe sie sozusagen jeden Tag einen
Deutsch-Intensivkurs zu Hause, erzählt
sie lachend in sehr gutem Deutsch. Doch
auch für sie sei der Kurs sehr wichtig
gewesen. Neben den 900 Stunden, die
auf den Deutsch-Test für Zuwanderer
vorbereiteten, wurden die Frauen auch
in 100 Stunden Grundkenntnisse der
deutschen Rechts- und Gesellschaftsordnung vermittelt. Sie lernten auch viel
über das deutsche Bildungssystem: Wie

Kindergärten und Schulen funktionieren,
wie sie als Eltern das Schulleben ihrer
Kinder aktiv mitgestalten können, auf welche Formalitäten sie achten müssen. Sie
haben Kontakte zu den Kindergärten und
Schulen der Stadt geknüpft und lernten
die Einrichtungen von innen kennen. Das
sei alles sehr interessant gewesen meint
die Mutter einer einjährigen Tochter, die
später gerne als Übersetzerin arbeiten
möchte.
Aber es gibt auch Frauen, die seit dem
Kursende noch keine neuen Pläne geschmiedet haben. Besonders an sie waren die Worte von Alexandra Hoffmann
gerichtet: „Dieses Zertifikat ist wie ein
Schlüssel für neue Türen. Hinter der Tür
kann ein Praktikum, ein neuer Job oder
ein neuer Sprachkurs sein. Wichtig ist,
den Schlüssel in die Hand zu nehmen und
zu benutzen. Im Schrank nützt er nichts,
benutzen ist wichtig!“, so die ermunternden Worte der engagierten Lehrerin, die
während des Kurses für alle Anliegen der
Frauen ein offenes Ohr hatte.
Auch Cornelia Tigges-Schwering, neue
Leiterin des Migrationsdienstes an der
Bergstraße, ermutigt die Frauen aus Syrien, Pakistan, Polen, Bangladesh, Somalia
und Eritrea nach diesem Erfolg weiter zu
machen. Herzlich lud sie alle Frauen donnerstags um 15 Uhr zum Internationalen
Familiennachmittag in das Bensheimer
Café Klostergarten, Klostergasse 5a ein.
„Bei Kaffee oder Tee wird gespielt, ge-

lacht aber auch weiter deutsch gelernt.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie vorbeikommen.“
Die Nachfrage nach den Frauenintegrationskursen, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert werden,
ist groß. In Bensheim und Heppenheim
laufen derzeit sechs Kurse. Geplant sind
weiterhin ein neuer Kurs in Einhausen
und ein weiterer in Bensheim.
Alle Kurse werden mit Kinderbetreuung
angeboten, damit die Frauen den Kopf
fürs Lernen der deutschen Sprache frei
haben. Das bedeutet für die Organisation
dieser Kurse eine große Herausforderung.
Daher dankte die Dienststellenleiterin allen sehr herzlich, die zum Gelingen des
Kurses beigetragen haben. So auch den
Caritasmitarbeiterinnen Barbara Hammon
und Stefanie Eckel, die die Frauen sozialpädagogisch und verwaltungstechnisch
betreuen.
Das Zertifikat Integrationskurs ist für die
Aufenthaltsverfestigung in Form einer
Niederlassungserlaubnis und zur Einbürgerung zwingend erforderlich. 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

13

14

Kinderbetreuung mit Gütesiegel

Acht Teilnehmerinnen aus dem Kreis
Bergstraße haben nach dem Qualifizierungslehrgang ihr Zertifikat als Tagespflegeperson im Caritaszentrum Heppenheim
erhalten.

Caritaszentrum Heppenheim vergibt Zertifikate an neue
Tagespflegepersonen - Nächster Kurs in Planung
Mit Stolz, aber auch Erleichterung, hielten
die acht Teilnehmerinnen ihre Zertifikate am
vergangenen Freitag in den Händen. Die
Absolventinnen des Lehrgangs „Qualifizierung in der Kindertagespflege“ hatten seit
August letzten Jahres zweimal pro Woche
den Lehrgang besucht, dazu eine Hospitation absolviert, eine eigene Konzeption
verfasst und zu guter Letzt die Prüfung bestanden. All das neben Familienhaushalt,
Kindererziehung und teilweise zusätzlicher
Erwerbstätigkeit.
Nun sind alle für die Tätigkeit als Tagespflegeperson gerüstet und können die dafür notwendige Pflegeerlaubnis beim Jugendamt
beantragen.
Seit 2006 bietet der Caritasverband regelmäßig Qualifizierungslehrgänge in der Kindertagespflege an. Die langjährigen Erfahrungen gepaart mit den Qualitätsstandards
des Gütesiegels des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
machen die Qualität des Lehrgangs aus.
„Die strukturierte Durchführung des Kurses,
eine gute Mischung aus verschiedenen Dozenten und Lernmethoden“ gefielen einer
Teilnehmerin besonders gut. Andere lobten
die Atmosphäre im Kurs: „Offenheit“, „angenehmes Klima“ und „ der respektvolle Umgang untereinander“ wurden unter anderem
als Resümee gezogen.

Flexibel, vielseitig und familiennah sei
das Motto der Kindertagespflege erklären
die Kursleiterinnen und Diplom Sozialarbeiterinnen Kirstin Reiniger und Claudia
Bopp-Palmer und weiter: „Der Bedarf an
Tagespflegepersonen ist vor allem in den
Ballungsgebieten erheblich gestiegen, vor
allem auch, weil Familien Kinderbetreuung
ganz individuell benötigen“, so die Verantwortlichen. Die familiennahe Betreuungsform kann für Kinder im Alter von ein bis
drei Jahren ganztägig oder stundenweise
erfolgen, für ältere Kinder ergänzend zur
Kita oder Schulkind-betreuung. Vor allem
die unter Dreijährigen profitieren in ihrer Entwicklung von den kleinen Gruppen bei einer
Kindertagespflegeperson, die nie mehr als
fünf Kinder gleichzeitig betreuen darf.
Die Tätigkeit in der Kindertagespflege ist
vielseitig und anspruchsvoll: Die Selbstständigkeit, in der sich die Tagespflegepersonen zukünftig arbeitsrechtlich befinden,
fordert ausreichend Kenntnisse als „Kleinunternehmerin“, aber auch pädagogische
Fachkenntnisse,
Einfühlungsvermögen,
Flexibilität, und vieles mehr. So sehen sich
die Absolventinnen des diesjährigen Kurses
durch den Lehrgang gestärkt für die verantwortungsvollen Aufgaben. Der Caritasverband Darmstadt e. V. orientiert sich in seinen Qualifizierungskursen an den Vorgaben
des Deutschen Jugendinstituts, welches ein

Curriculum mit 160 Stunden vorsieht. Vermittelt werden rechtliche Grundlagen, Aufgaben und Alltag in der Kindertagespflege,
Eingewöhnung, Sicherheitsaspekte und ein
Erste Hilfe Kurs am Kind, sowie Pädagogik,
Entwicklungspsychologie, Kommunikation,
Umgang mit Konflikten und Ernährung und
Gesundheitsvorsorge. In einer mündlichen
Prüfung im Beisein einer Vertreterin des Jugendamtes des Kreises Bergstraße und der
Kursleiterinnen konnten die Teilnehmenden
ihre Geeignetheit als Tagespflegeperson
noch einmal beweisen und bekräftigen.
Im Caritaszentrum Heppenheim ist der
nächste Lehrgang bereits in Planung. Interessierte aus dem Kreis Bergstraße können
sich für eine Teilnahme bewerben. Weitere
Informationen unter: Tel. 06252/ 99 01 30.
Kirstin Reiniger

Jobs mit Zukunft und Perspektive
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Sieben Frauen und zwei Männer haben
den Qualifizierungskurs beim Caritasverband Darmstadt erfolgreich beendet.
Es gibt viele Fragen an diesem Vormittag in der Gruppe: Was soll ich zum Bewerbungsgespräch anziehen? Was soll
ich sagen und was nicht? Man merkt
den Teilnehmerinnen anfangs ihre Verunsicherung an. Für manche liegt ein
Bewerbungsgespräch schon sehr lange
zurück. Doch für den Schritt in den Arbeitsmarkt werden sie nicht um das Gespräch herumkommen.
Daher ist es gut, dass die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer des Qualifizierungsprojektes „Altenpflege, Betreuung von demenzkranken Menschen und Hauswirtschaft“
nach ihrer guten Qualifizierung nun auch auf
diesen Schritt vorbereitet werden. Sabine
Hötzel, Referentin für Bewerbungstraining,
hat mit den neun Kursteilnehmern ihren Lebenslauf und ein persönliches Anschreiben
besprochen. Sie schaut mit allen, die es
wünschen, die Bewerbungsmappe an. „Das
gibt Sicherheit und ein gutes Gefühl“, sagt
Teilnehmerin Corinna Brucks. Sie war zwei
Jahre arbeitssuchend und fühlt sich durch
den Kurs nun gestärkt, sich als Betreuungssassistentin zu bewerben. Die 53-Jährige
macht sich viele Notizen, wenn Sabine
Hötzel über das Bewerbungsgespräch
spricht und mögliche Fragen nennt, auf die
die Teilnehmerschaft vorbereitet sein sollte.
Zum Beispiel: Wieso bewerben Sie sich auf
diese Stelle? Was hat Ihnen bei der letzten
Tätigkeit gefallen und was nicht? Im Rollenspiel mit der Trainerin beantwortet Corinna
Brucks die Fragen, als sei es ein echtes

Bewerbungsgespräch. Danach bekommt
sie von der Personaltrainerin ihr Feedback.
Das tut ihr gut und gibt ihr Selbstvertrauen,
welches während ihrer Arbeitslosigkeit sehr
gelitten hat, wie sie sagt. „Authentisch sein,
nicht auswendig gelernte Sprüche aufsagen, auch den Mut haben, selbst Fragen zu
stellen“, dies und vieles mehr bekommen
die Kursteilnehmer an dem Vormittag für
den nächsten Schritt in den Arbeitsmarkt mit
auf den Weg.
Corinna Brucks und ihre Kurskolleginnen
und -kollegen haben für weitere Fragen
auch Caritasmitarbeiterin Silvia Haußer als
Jobcoach an ihrer Seite. Die 56-Jährige
Diplom-Sozialarbeiterin unterstützt nun seit
einem Jahr Projektleiterin Dorothee Spieß,
um die erfolgreiche Vermittlungsquote noch
weiter zu steigern.
Die neun Frauen und Männer, die jetzt nach
längerer Arbeitslosigkeit oder nach der Familienphase den Wiedereinstieg in das Berufsleben suchen oder die auf der Suche
nach einem neuen Aufgabengebiet sind,
haben ihre Prüfungen bestanden und eine
gute Perspektive auf eine Festanstellung.
So zum Beispiel die 37-Jährige Sanela Pavlic. Sie hatte früher im hauswirtschaftlichen
Bereich gearbeitet und suchte nach ihrer
Arbeitslosigkeit nun eine neue Herausforderung. Nun freut sie sich auf die erfüllende Arbeit mit älteren Menschen als Pflegehelferin
in Bürstadt.
Alle sind stolz, dass sie den anspruchsvollen Kurs mit all seinen Herausforderungen
geschafft haben. Diejenigen, die mit der

deutschen Sprache Probleme haben, hatten Lernpaten zur Seite. Dorothee Spieß
schaut immer danach, dass niemand mit
seinen Sorgen und Problemen alleine gelassen wird.
Das Projekt existiert seit dreizehn Jahren in
der heutigen Form in Kooperation mit dem
Eigenbetrieb „Neue Wege Kreis Bergstraße
– Jobcenter“ 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. In 2017 wurden
75% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
die den Kurs mit Zertifikat abschlossen, vermittelt. Herausforderung bleibt dann, sich in
der praktischen Arbeit zu bewähren.
Kontakt:
Caritas Zentrum Franziskushaus, Dorothee
Spieß und Silvia Haußer
Klostergasse 5a, 64625 Bensheim,
Tel.: 06251 / 85425152
Claudia Betzholz
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Psychosoziales Zentrum für Geflüchtete
Südhessen

PZGS
Das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Darmstadt-Stadt und der Caritasverband Darmstadt vermitteln gemeinsam Hilfsmaßnahmen für geflüchtete
Menschen.
In der letzten Ausgabe der Caritas Info
haben wir erstmalig über das psychosoziale Zentrum für Geflüchtete Südhessen
berichtet. Es ist Teil eines Projektes des
Hessischen Sozialministeriums, welches
vier Psychosoziale Zentren in Hessen
umschließt: Rhein-Main, Nordhessen,
Mittelhessen und Südhessen.
Sieben Mitarbeiter*innen der Caritas und
des DRK haben nun ihre Arbeit im Zentrum begonnen: Zwei Diplom-Psychologinnen, eine Diplom-Soziologin, eine
Diplom-Sozialpädagogin, zwei Teilzeitstellen „Projektassistenz“ und eine Stelle
„soziale Arbeit.

Anbei ein Überblick über
das PZGS:
Der Ansatz:

►Das Zentrum ist eine Brücke zwischen
Geflüchteten und den bereits vorhandenen Hilfsangeboten der landeseigenen
und kommunalen Einrichtungen.
►Die Mitarbeiter*innen vermitteln und
begleiten verschiedene Hilfemaßnahmen
für einzelne Personen und Personengruppen – bei Bedarf mit Dolmetscher*innen.

►Sie beraten Geflüchtete sozialpädagogisch und psychotherapeutisch mit einem
ressourcenorientierten Ansatz; unter der
Prämisse der Hilfe zur Selbsthilfe.
►Sie unterbreiten Angebote zur Prävention von psychosozialen Belastungen.
Die Methoden:
►Koordination von Hilfemaßnahmen
durch Case Management inklusive entsprechender Hilfeplanung durch Kooperationen mit allen Beteiligten,
►Krisenintervention sowie psychotherapeutische Diagnostik; gegebenenfalls
Weitervermittlung,
►Erst- und Folgegespräche mit sozialpädagogischen Fachkräften.
Das Angebot richtet sich an:
►Geflüchtete, die in Erstaufnahmeeinrichtungen oder Gemeinschaftsunterkünften bzw. Erstwohnhäusern oder
Wohnungen nach kommunaler Zuweisung untergebracht sind.

Regionale Zuständigkeit:

►Stadt Darmstadt
►LandkreiseBergstraße,
Darmstadt-Dieburg, Landkreis GroßGerau und Odenwaldkreis

Förderung:

Dieses Projekt wird vom Hessischen
Ministerium für Soziales und Integration
gefördert.

Kontakt:

Psychosoziales Zentrum für Geflüchtete
Südhessen
Wilhelm-Glässing-Straße 15–17
64283 Darmstadt
Telefon 06151 – 500 28 60
E-Mail: info@pzg-suedhessen.de
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Caritas Frühberatungsstelle Reinheim
expandiert
Aktion Mensch unterstützt das Hilfeangebot mit einem VW Caddy für
Eltern-Kind-Ausflüge
Vor zwei Jahren wurde die Caritas Frühberatungsstelle in Reinheim eröffnet.
Viele Familien mit Kindern im Säuglings-,
Kleinkind- und Kindergartenalter, die behindert, von Behinderung bedroht oder
entwicklungsverzögert sind, nutzen das
Hilfeangebot.
Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss in
der Darmstädter Str. 2 bieten mit rund
225 Quadratmeter Platz für Büroräume,
einen großzügigen Wartebereich, Physiotherapie-, Logopädie- und Ergotherapieraum, einen Eltern-Beratungsraum
und eine voll ausgestattete Küche, in
der mit Kindern gekocht und gebacken
werden kann. Nun expandiert die Frühberatungsstelle durch die Anmietung der
Räume im zweiten Stock. „Das Angebot
in Reinheim wird so gut genutzt, dass
wir schon viele Kinder auf der Warteliste haben. Durch die zusätzlichen 200
Quadratmeter im ersten Stock, die uns
nach einer Umbauphase voraussichtlich
ab Herbst 2018 zur Verfügung stehen,
können wir mehr Kindern helfen, sowie
Eltern-Kind-Gruppen und Fortbildungen
im Haus anbieten. Außerdem gibt es
dann ansprechende Räumlichkeiten für
die Heilpädagogische Spielförderung.
Das ist eine große Bereicherung für uns
alle“, freut sich Dienststellenleiterin Jutta
Sudheimer.
Im vergangenen Jahr wurden in Reinheim 60 Kinder und Familien betreut. „Es
ist wichtig, dass den Kindern die Förderung so früh wie möglich zugute kommt,
lange Anfahrtswege sind dabei ein großes Hindernis“, so Caritasdirektorin
Stefanie Rhein, die sich freut, dass das
Konzept so gut aufgegangen ist und mit
diesem Standort Familien aus Reinheim,
Groß-Bieberau, Fischbachtal, Sprach-

brücken und der Region von dieser wichtigen Hilfe profitieren. Da auch im Bereich
Pfungstadt die Nachfrage nach diesem
Angebot sehr hoch sei, werde der Caritasverband auch dort eine eigene Frühförderstelle noch in diesem Jahr eröffnen,
so die Direktorin.
Geholfen wird den Kindern durch Einzel- und oder Gruppenangebote in den
Bereichen Physiotherapie, Ergotherapie,
Logopädie, Heilpädagogik und Psychomotorik. Aber nicht nur die Kinder erfahren hier Hilfe sondern auch ihre Familien
durch Beratung, Eltern-Kind-Gruppen, Infoveranstaltungen und Elterngesprächsgruppen. „Ein wesentlicher, weiterer
Bestandteil der Frühförderarbeit ist die
heilpädagogische Kindertagesstättenfachberatung. Wir sind Ansprechpartner
für die Kindertagesstätten in der Reinheimer Region“, sagt Jutta Sudheimer, die
seit 26 Jahren in der Frühberatung arbeitet. Viele Erfolge hat Jutta Sudheimer in
ihren Berufsjahren erleben dürfen. Als
größten Erfolg empfindet die Dipl. Sozialpädagogin es aber immer noch, wenn
Eltern, die wegen der Beeinträchtigung
ihres Kindes verzweifelt und in Trauer
gefangen waren, ihren Defizitblick verändern und mit ihren Kindern eine neue Beziehung aufbauen. „Wenn die Eltern stabilisiert und gestützt werden, dann haben
sie trotz aller Herausforderungen mehr
Zuversicht in sich und ihre Kinder und
können ihnen Freude mit auf den Weg

geben. Diese Ermutigung der Eltern, zu
einem positiv veränderten Blick auf ihr
Kind und die damit verbundene Entspannung in der Eltern-Kind Beziehung, sehe
ich als einen der größten Erfolge unserer
Arbeit an.“
Da immer mehr Kinder bereits im Vorschulalter Bewegungsprobleme haben
und manche Eltern den Kindern wenig
Alternativen zum Fernsehen, PC oder
Smartphone anbieten, freut sich das
Team sehr über den VW Caddy, den die
Aktion Mensch der Frühberatungsstelle
Reinheim gesponsert hat. „Nun können
wir mit Eltern und Kindern Ausflüge machen und beispielsweise Spielangebote
im Freien anfahren, um ganz konkrete
Tipps für Bewegung an der frischen Luft
zu geben. Aber auch für Hausbesuche
und den Fahrdienst zu einem Eltern-Kind
Spielkreis ist das Auto ideal“, so Jutta
Sudheimer.
Der Caritasverband bietet die Frühberatung nun seit 40 Jahren an. Dieses Jubiläum wird unter anderem mit einem Jubiläums- Sommerfest in Dieburg am 10.
August gefeiert, zu dem jede und jeder
schon jetzt herzlich eingeladen ist.
Kontakt:
Frühberatung Reinheim,
Darmstädter Str. 2
Tel.: 06162 96244-0
Claudia Betzholz
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Caritasverband Darmstadt e. V. bietet
als einziger Verband in Darmstadt,
Dieburg und Heppenheim niedrigschwellige Online-Beratung an.
„Meine Tochter trinkt zu viel und kümmert
sich zu wenig um meinen kleinen Enkel.
Ich weiß nicht, was ich machen soll.“ Dieser kurze und bündige Hilferuf erreichte
die Diplom-Pädagogin Ulrike Steffgen
über die Online-Beratungsstelle. Sie
nahm nach wenigen Stunden zu der Hilfesuchenden, die völlig anonym bleiben
konnte, per Mail Kontakt auf. Die Koordinatorin des Suchthilfeverbundes, die mit
vier weiteren Kolleginnen und Kollegen
die Beratungsstelle im Wechsel betreut,
informierte die Hilfesuchende per Online-Kontakt, wo ihre Tochter und auch sie
Hilfe bekommen können und überzeugte
sie, diese in Anspruch zu nehmen.
Die Online-Beratung stellt einen zusätzlichen Zugang für Menschen dar, ist
kostenfrei, anonym und zeitlich jederzeit
verfügbar. „Das eigene Problem kann
ungestört beschrieben werden, man
kann sich in Ruhe überlegen, was man
fragt und man ist als Hilfesuchender in
geschütztem Raum und bleibt völlig anonym. Das Angebot kann außerhalb der
Bürozeiten genutzt werden und die Wege
zu einer Beratungsstelle entfallen“, so
Ulrike Steffgen. Auch hätten viele Betrof-

Anonym und einfach die Online-Beratung bei
Suchtproblemen

fene in der Hektik des Alltags genug Themen, um sich vom Problem abzulenken.
„Doch am Abend, am Wochenende oder
am Feiertag, wenn die Beratungsstellen
geschlossen sind, findet so manch einer
die Zeit und den Mut, über sein Problem
nachzudenken.
Unter der kostenfreien Online-Beratung:
www.suchthilfeverbund-hessen.de meldet sich der Ratsuchende unter einem
frei gewählten Namen an, schildert sein
Problem und erfährt an Werktagen innerhalb von 48 Stunden eine kompetente
Antwort ausgebildeter Suchtberater.
In den vergangenen zwölf Jahren, seit
der Bereitstellung des Angebotes, waren
es gleichermaßen männliche und weibliche Betroffene als auch Angehörige, die
diesen Weg suchten. Die Probleme waren dabei hauptsächlich Alkohol, illegale
Drogen und pathologisches Glücksspiel.
Die 20- bis 30-Jährigen und die 40- bis
50-Jährigen sind über all die Jahre die
Hauptnutzer, berichtet Ulrike Steffgen,
die sich wünscht, dass dieses Medium
stärker von allen Menschen genutzt wird,
die Fragen rund um das Thema Sucht
haben.
In der Online Erstberatung wird insbesondere für Fragen nach Angeboten und
Möglichkeiten zur Hilfe und Beratung angesprochen. „Die Online-Beratung bietet

die Chance eines Türöffners. Unser Team
hofft, die Betroffenen zu motivieren, sich
Hilfe zu holen. Über den Weg der Beratungsstellen finden nur etwa zehn Prozent der Betroffenen ins Hilfssystem obwohl es eine sehr hohe Heilungschance
gibt.“
Meist finden in der Online-Beratung ein
bis drei Kontakte statt. Ob der Ratschlag
angenommen wird, erfahren die Suchtberater nur, wenn die Betroffenen in der
Beratungsstelle von ihrem Online-Kontakt erzählen, denn dieser ist völlig anonym. Oder auch wenn die Rückmeldung
kommt: „Vielen Dank, Sie haben mir sehr
geholfen.“
Kontakt:
Für den kostenlosen Service genügt eine
anonyme Registrierung unter
www.suchthilfeverbund-hessen.de
Eine E-Mail Adresse ist nicht erforderlich.
Claudia Betzholz

SOS-Rettung aus der Dose –
Wichtige Daten mit nur einem
Handgriff

Caritas Info

Bei einem Herzinfarkt oder anderen akuten Verletzungen muss zügig gehandelt
werden. In der Regel sind die Rettungssanitäter aber nicht über die Vorgeschichte des Patienten informiert. Dies
kann sich mit der SOS-Dose ändern.
Die Seniorenlotsen Bensheim verteilen ab
sofort die SOS Rettungsdose. Die SOS
Rettungsdose, ist eine kleine handliche
Dose, in welcher ein Stammdatenblatt
die wichtigsten medizinischen Daten eines Menschen erfasst. Weitere Angaben
können gemacht werden, beispielsweise
ob eine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht existiert, und wo diese
zu finden ist. Ebenfalls in der Dose sind
zwei Aufkleber enthalten. Einer dieser
Aufkleber wird idealerweise von innen
an die Haustür geklebt, dieser weist die
Rettungskräfte direkt daraufhin, dass eine
Rettungsdose im Haushalt zu finden ist.
Der andere sollte auf die Kühlschranktür
geklebt werden. Die Rettungsdose sollte
daher in der Kühlschranktür aufbewahrt
werden, so kann sie in einem Notfall wertvolle Minuten sparen. Der Rettungsdienst
sowie das Krankenhauspersonal wissen
sofort über die wichtigsten Vorerkrankungen, Allergien sowie über die Medikamenteneinnahme bescheid.
Die Seniorenlotsen Bensheim sind ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Mehrgenerationenhauses Bensheim.
Die speziell geschulten Ehrenamtlichen,
teilen sich auf jeweils einen Ortsteil der
Stadt Bensheim auf. Zu den Aufgaben
der Seniorenlotsen gehört es, älteren
Menschen sowie deren Angehörigen

unterstützend zur Seite zu stehen. Der
Seniorenlotse vermittelt bei Fragen rund
ums Älterwerden an den für das jeweilige Anliegen geeigneten Ansprechpartner.
Er bildet eine Brücke zwischen den Menschen vor Ort und den professionellen
Beratungsstellen. Darüber hinaus stellt
er geeignetes Infomaterial zur Verfügung
und macht, wenn es gewünscht ist, Hausbesuche. Er ist neutral, unterliegt der
Schweigepflicht und die Vermittlung ist
kostenlos.

Die SOS-Rettungsdose wird zu einem Betrag von 2 Euro abgegeben, mit diesem
Erlös soll die Arbeit der Seniorenlotsen
unterstütz werden.
Die Aktion „Rettung aus der Dose“ wird
unterstützt durch eine Spende der TE
Connectivity und ist eine Aktion im Rahmen des Projektes „SoNAh“ (Sozialraumorientierte Netzwerke in der Altenhilfe)
in Kooperation mit dem Caritasheim St.
Elisabeth in Bensheim.
Die Dose sowie weitere Informationen
erhalten Sie bei den Seniorenlotsen in
den jeweiligen Ortsteilen oder im Mehrgenerationenhaus Bensheim/ Caritas Zentrum Franziskushaus bei Eva Wieder Tel.:
06251 85425-24 oder
e.wieder@caritas-bergstrasse.de
Eva Wieder			
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Schlaf, Schlafmangel und
eine rast- und taktlose Gesellschaft

Unter dem Titel „Schlaf, Schlafmangel
und eine rast- und taktlose Gesellschaft“
fanden 2017 und 2018 in einer Veranstaltungsreihe in Kooperation zwischen dem
Caritas-Krisendienst Südhessen, der
Software AG Stiftung und dem VRM-Medienhaus acht Fachvorträge statt. Knapp
1.500 Besucher*innen verfolgten die Veranstaltungen, für die einige der bedeutendsten (Schlaf-) Forscher unserer Zeit
gewonnen werden konnten.
Die Referenten lieferten Fakten, deren Kenntnis zu realen Veränderungen
führen sollten: So ist ein chronisches
Schlafdefizit nicht nur häufig ursächlich
für eine ganze Reihe von ernsthaften
Herz- und Kreislauferkrankungen, sondern steht auch immer intensiver im Fokus der Krebsforschung. In Dänemark
ist mittlerweile Brustkrebs bei Krankenschwestern im Schichtdienst als offizielle Berufserkrankung anerkannt worden,
wie eine Medizinerin in der Vortragsreihe berichtete. Auch die Entstehung von
psychischen Erkrankungen, hier seien
vor allem depressive Symptomatiken genannt, werden in nicht wenigen Verläufen
ursächlich dauerhaften Schlafproblematiken zugerechnet, zusätzlich befeuert
durch Entzündungsreaktionen im Körper,
welche nach neuesten Erkenntnissen
ebenso psychische Erkrankungen mitverursachen.

Spannend war auch das Forschungsergebnis, das die Anzahl tödlicher und
schwerer Unfälle aufgrund von Schlafmangel doppelt so hoch ist wie die die
unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Aber
keine Polizeistreife fragt bei der Kontrolle: Sind sie eigentlich noch wach genug,
um Auto fahren zu können?
Als grundsätzlich positiv wurden die vielen Vorschläge der Fachreferenten zu
konkreten Veränderungen im Alltag aufgenommen. So wäre es beispielsweise
aus Forschersicht zur Vermeidung chronischer Schlafproblematiken sinnvoll,
dass in Nachtschichten nur zwei bis maximal drei Nächte am Stück gearbeitet
wird, da sich der Körper so wieder deutlich gesundheitsverträglicher an den normalen Tagesrhythmus gewöhnen kann.
Außerdem sollten die Schichten vorwärts
rotieren, also in der Reihenfolge FrühSpät-Nachtdienst, statt rückwärts NachtSpät-Frühdienst.
Welche grundsätzlichen Erkenntnisse
bleiben nach über 1.000 Minuten fachlichem Inputs, gepaart mit mannigfaltigen
Firmenerfahrungen des Caritas-Krisendienstes Südhessen?
Der Versuch einer Fokussierung in drei
Punkten:
►Viele Menschen ordnen dem Schlaf
in ihrem Leben eine stark untergeordnete Rolle zu. Sie schlafen regelmäßig zu

wenig und befinden sich so in einem permanenten sozialen Jetlag. Dies begünstigt über längere Zeit die Entstehung von
chronischen Krankheiten und führt auch
in vielen weiteren Lebensbereichen zu
defizitären Zuständen.
►Viele Menschen haben ein funktionalistisches Verhältnis zu ihrem eigenen
Körper. Bei Schlafproblemen begeben
sie sich nicht selbst auf eine diagnostische Ursachensuche, sondern fordern
vom medizinischen Behandlungssystem
häufig eine schnelle Lösung: Die liegt
oftmals in Schlaftabletten – mit fatalen
Folgen.
►Im Umkehrschluss wird das medizinische Behandlungssystem in diesem
Kontext mit dem Wunsch vieler Patienten
nach schnellen Lösungen konfrontiert.
Häufig wird diesem Wunsch dann die
schnelle Verordnung entgegengesetzt,
obwohl eigentlich die diagnostische Abklärung im Fokus stehen sollte. Oftmals
werden aber auch Patienten von ärztlicher Seite sehr schnell und über längere
Zeiträume Präparate verordnet, obwohl
diese Patienten offen für alternative
Wege wären.
Ein Plädoyer, sich Zeit für das Abenteuer
Diagnose am eigenen Körper zunehmen!
Bastian Ripper

Streitgespräch zum Thema
Neuroleptika in der Psychiatrie

Zweite Veranstaltung der Darmstädter
Psychiatrie Impulse bei vollem Theater im Pädagog
Neuroleptika in der Psychiatrie – Fluch
oder Segen? Unter diesem Titel lud der
Caritasverband Darmstadt Ende Januar
2018 zwei namhafte Experten zum Streitgespräch: Prof. Dr. Thomas Wobrock,
Chefarzt des Zentrums für seelische
Gesundheit in Groß-Umstadt und Dr.
Volkmar Aderhold vom Institut für Sozialpsychiatrie der Universität Greifswald.
Die Psychiatrie-Impulse haben sich zum
Ziel gesetzt, das psychiatrische Hilfesystem in ärztlicher wie gemeindepsychiatrischer Hinsicht fachlich kritisch zu hinterfragen.
Den Beginn der Veranstaltung markierten
zwei prägnante Statements von Prof. Dr.
Wobrock und Dr. Aderhold, in denen sie
aus medizinischer Sicht die Risiken und
Chancen der ärztlichen Psychopharmaka-Therapie abwägten.
Insbesondere bei schweren psychischen
Erkrankungen wie Schizophrenie oder
schizoaffektiven Psychosen ist die antipsychotische Medikation (Neuroleptikagabe) im klinischen Alltag immer noch die
Hauptsäule der Behandlung. Dabei unterstützen Neuroleptika die nötigen psychosozialen und psychotherapeutischen
Hilfen, ersetzen diese aber nicht. Neben
der als positiv betrachteten antipsychoti-

schen Wirkung führen Neuroleptika, insbesondere bei hoher Dosierung, auch zu
Nebenwirkungen wie z. B.: unwillkürliche
Bewegungen, Übergewicht, Diabetes,
Konzentrationsstörungen,
Müdigkeit,
Speichelfluss, Mundtrockenheit, Bewegungsunruhe, sexuellen Störungen und
anderen unerwünschten Arzneimittelwirkungen.
Mit dieser Fragestellung hat sich intensiv
der Psychiater Dr. Volkmar Aderhold auseinandergesetzt. Nach dem Motto: „viel
hilft viel“ werden seiner Meinung nach oft
sehr hohe Dosen Neuroleptika zur Behandlung eingesetzt. Dr. Aderhold kommt
unter Berufung auf verschiedene Studien zum Schluss, dass bei geringeren
Dosen, als allgemein empfohlen, bereits
maximale antipsychotische Wirkung erreicht wird. Als problematisch wegen der
unüberschaubaren Neben- und Wechselwirkungen sieht Dr. Aderhold auch
die gängige Polypharmazie, also die Behandlung eines Symptoms mit zwei oder
mehreren Medikamenten.
Eine andere Meinung vertrat hierzu Prof.
Dr. Thomas Wobrock. Er sagte, dass eine
verantwortungsvolle, in der Dosierung auf
das klinische Zustandsbild abgestimmte
Gabe von Antipsychotika (Neuroleptika)
schon seit längerem gelebte Praxis in
den psychiatrischen Kliniken und bei den
niedergelassenen Fachärzten für Psychi-
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atrie sei. Pharmakologische Maßnahmen
wie die Einnahme von Antipsychotika
seien ein nicht wegzudenkendes Mittel
der klinischen Intervention, insbesondere in der Akutphase der Erkrankung, ggf.
auch in Kombination mit angstlösenden
Medikamenten. Durch Antipsychotika
werde häufig eine rasche Besserung der
psychotischen Symptome erreicht, was
oft erst eine weitergehende psychotherapeutische Arbeit und das Annehmen von
psychosozialen Hilfen ermögliche.
Die weit über 100 ZuhörerInnen im vollen
Theater im Pädagog hatten in der Pause der Veranstaltung die Möglichkeit, auf
ausliegenden Blanko-Bierdeckeln Fragen an die Referenten zu formulieren.
Hiervon wurde rege Gebrauch gemacht,
welches viele spannende und kritische
Fragestellungen zur Folge hatte, die
wahrscheinlich in dieser Art niemals offen
gestellt worden wären und dem Verlauf
der Debatte inspirierende Würze verliehen.
Der Abend endete mit verbliebenen Gästen zum gemeinsamen Bier an der Theatertheke, bei dem beide Kontrahenten
vielleicht mehr inhaltliche Übereinstimmungen feststellten, als vorher zu prognostizieren war.
Fortsetzung folgt!
Bastian Ripper
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v.r.n.l.: Ansgar Funcke/CV Darmstadt; Michael Schütte/CVFulda und Geisa; Robert
Flörchinger/CV Hanau; Ulrike Steffgen/Koordinatorin; Ralph Eisele/CV Ffm; Joachim
Bach/CV Wiesbaden-Rheingau-Taunus

Externe
Audit-Prüfung
erfolgreich
abgeschlossen

Bischof Kohlgraf
besucht
Caritas Zentrum
Erbach

Dekanatsreferent Cyriakus Schmidt, Ehrenamtliche Ursula Witulla, Bischof Kohlgraf
,Drop In(klusive) Mitarbeiterin Isabel Mader
und Frida.

Im Dezember 2017 wurde das jährliche
externe Audit im Rahmen des Suchthilfeverbundes der Caritasverbände in Hessen erfolgreich abgeschlossen.
Nun wurden im Rahmen einer Konferenz
der Direktoren und Vertreter im Suchthilfeverbund die Zertifikate für die ambulanten Einrichtungen, die Geschäfts- und
Koordinationsstelle überreicht.

Im Rahmen seiner Rundreise durch die
Dekanate besuchte der neue Mainzer Bischof Prof. Dr. Peter Kohlgraf am
09.03.18 auch das Dekanat Erbach. Im
Rahmen dieses Besuches traf er sich
auch mit Haupt- und Ehrenamtlichen aus
der Caritas.
Nach einer kurzen Andacht führten unter
der Moderation des Dekanatsreferenten
Cyriakus Schmidt und im Beisein von
vielen Zuhörern aus dem Dekanat Hauptund Ehrenamtliche mit dem Bischof ein
Gespräch zum Thema „Sozialraum“.
Nach der Methode des Fish-Bowls blieb
in der Gesprächsrunde ein Stuhl frei ,
damit Zuhörerinnen sich spontan in das
Gespräch einbringen können. Es war ein
reges Gespräch und der Stuhl blieb nicht
lange frei.
In der Runde wurde deutlich, dass eine
gute Zusammenarbeit und gegenseitige
Unterstützung zwischen den Pfarrgemeinden und dem Caritas Zentrum im
Dekanat vorhanden ist und auch weiterhin
gefördert werden soll. Durch die Caritas

können die Pfarrgemeinden Zugang bekommen zu Menschen, die in schwierigen
psychischen und finanziellen Notlagen
sind. Es wurde nochmal deutlich gemacht,
dass caritative Arbeit im Sozialraum (z.B.
Hausaufgabenhilfe in einer Schule) auch
Kirche ist.
Bischof Kohlgraf ermutigte, dass Caritasverband und Pfarrgemeinden sich weiterhin unterstützen und ergänzen sollen.

Beim Audit im Dezember wurde die
Umstellung auf die neue DinEN ISO
9001:2015 geschafft. In jedem Jahr werden zwei der insgesamt sechs ambulanten Einrichtungen extern überprüft. In
diesem Jahr waren die Einrichtungen in
Heppenheim und Gelnhausen betroffen.
Gemeinsam mit der Koordinatorin / Qualitätsbeauftragten wurde allen Einrichtungen, auch in Fulda, Frankfurt, Darmstadt
und Wiesbaden, eine hohe Qualität in der
Arbeit der Ambulanten Rehabilitation und
eine gut strukturierte, gesetzeskonforme
und kundenorientierte Aufstellung vom
Auditor bescheinigt.
Ulrike Steffgen

Ursula Klemm

Ein kulinarischer Spaziergang

Seit zehn Jahren veranstaltet die
Arbeitslosen-Initiative Kompass
Odenwald, die beliebten Kochkurse
“Futtern wie bei Muttern“, bei denen
leckere und gesunde Gerichte mit nur
wenig Geld gekocht werden.
Es herrschte reges Treiben in der Lehrküche der beruflichen Schulen in Michelstadt. An vier Kochstationen wurden
leckere Speisen zubereitet, die auf die
Besucher*innen des Neujahrsempfangs
der Arbeitsloseninitiative „Kompass“Odenwald warteten.
Das Koch-Team hat Erfahrung, das ist
beim Beobachten des Miteinanders in
der Küche zu spüren. Zehnjährige Erfahrung, um genau zu sein. Vor über
zehn Jahren hatte der gelernte Koch mit
dem passenden Namen Gerhard Koch
zusammen mit Heinz Jöst vom Caritas
Zentrum Erbach und Bruno Schumacher
von der Arbeitslosenseelsorge beim Arbeitslosentreff-Frühstück die Idee, für
Männer mit wenig Geld einen Kochkurs
anzubieten. Im Januar 2008 wurde diese
Idee am letzten Freitag im Monat in die
Tat umgesetzt. Seither wird von Januar
bis November der monatliche Kochtreff
angeboten. Da auch die Frauen Interesse an dem Kochkurs hatten, wurde ab
April 2008 samstags auch ein Kurs für
Frauen und Männer ins Leben gerufen.
Beide Kurse sind seit Jahren mit zehn bis
zwölf Personen jeweils gut besucht.
Der mittlerweile 69jährige Koch achtet
immer darauf, dass seine Vor-, Hauptund Nachspeisen zu günstigen Preisen
zu Hause selbst nachgekocht werden

können. „Preisgünstiger und viel gesünder als ein Fertiggericht“, so Heinz Jöst.
„Essen ist kein Luxusgut für eine bestimmte Gesellschaftsschicht.“
Beim Neujahrsempfang beweisen die
Teilnehmer*innen, dass sie sich zu echten Kochprofis entwickelt haben. Auch
Caritasdirektorin Stefanie Rhein genießt
die leckeren Köstlichkeiten und ist froh,
dass dieses hilfreiche Angebot über eine
so lange Zeit gut und gerne besucht wird.
„Es ist ein Angebot, welches Leib und
Seele gut tut, denn neben einem gesunden Essen finden die Menschen hier
auch eine schöne Gemeinschaft. Das ist
sehr wichtig für Menschen, die nicht so
viel Geld zur Verfügung haben und daher
lieber in den eigenen vier Wänden bleiben.“
Seit Jahren trifft sich ein so genannter
„harter Kern“, aber der Treff ist offen für
alle Menschen, die nicht viel Geld zur
Verfügung haben und die selbst und gesund kochen möchten. „Wir würden uns
über neue Teilnehmer sehr freuen“, sagt
Heinz Jöst.
Ein Teilnehmer besucht den Kurs schon
von Anfang an. Er hatte bis 2005 in der
Firma Rowenta in der Produktion gearbeitet. Bei der Freistellung von 219 Menschen war auch er dabei. Sein Leben hat
sich seither sehr verändert. „Mir tun die
Treffen von Kompass sehr gut und beim
Kochkurs habe ich viel dazu gelernt.
Zwar habe ich zuhause keinen Herd sondern nur eine Kochplatte aber das hindert
mich nicht daran, die Gerichte auch zu
kochen. Ich weiß durch die Treffs, wie ich

die Zutaten bereiten muss und fühle mich
seither nicht mehr beim Kochen überfordert.“
Viele Freitags-Köche sind ab Mitte 50
aufwärts, der älteste ist über 80 Jahre.
Die meisten von ihnen sind Junggesellen,
die sich selbst um ihr Essen kümmern
müssen. Von Gerhard Koch bekommen
die Männer viele Tipps und Hinweise,
die ihnen im Alltag helfen. Auch auf einen schön gedeckten Tisch legt er Wert.
„Wenig Geld zu haben erschwert auch
die Teilhabe am Leben gewaltig“, so
Heinz Jöst. „Oft ziehen sich die Freunde von früher zurück, wenn Menschen
durch längere Arbeitslosigkeit um ihre
Existenz kämpfen. Da fragt einen nach
einer Weile keiner mehr, ob man mit ins
Restaurant kommt.“ Daher ist der Kochtreff mit dem schönen Namen „Futtern wie
bei Muttern“ für viele eine Besonderheit.
Dank der Finanzierung durch das Katholische Bildungswerk können die Teilnehmer mit einem Eigenanteil von zwei Euro
ihr Drei-Gänge Menü zubereiten und
verspeisen. Beim gemeinsamen Essen
bleibt Zeit für Gespräche und Sorgen und
Probleme, die die Menschen belasten.
Die Lebensgeschichten, die hier erzählt
werden, zeigen dass Arbeitslosigkeit einem den Boden unter den Füßen wegziehen kann. Da braucht es Angebote wie
die Arbeitsloseninitiative Kompass, die
es schafft, schlummernde Kräfte in Menschen zu wecken und verloren gegangenes Selbstvertrauen wieder zu schaffen.
Claudia Betzholz

