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zur Einweihung der Räume unseres Gemeindepsychiatrischen Zentrums in Weiterstadt hat uns Bischof Peter Kohlgraf
besucht. Dieses Aufeinandertreffen von
Bahnhof, Szenelokal und Flammenkreuz
der Caritas empfand auch der Bischof als
spannend. Er ermunterte dazu, an ungewöhnliche Orte zu gehen, wo man uns
vielleicht nicht unbedingt erwartet und wo
wir uns vielleicht auch selbst noch nicht
sehen, nach Partnern Ausschau zu halten, denen das Wohl von Menschen am
Herzen liegt und die ähnliches wollen
wie wir - wenn sie auch nicht ausdrücklich das Etikett katholisch oder christlich
tragen. Es lohne sich nach solchen Möglichkeiten zu suchen: Denn wir erreichen
so Menschen, denen wir sonst nicht begegnen und können etwas von dem vermitteln, worum es uns als Christen geht,
so die Worte des Bischofs.
Mich haben diese Worte bestärkt, dass
wir zu unseren bewährten Wegen auch
immer wieder neue Pfade einschlagen
müssen, um Menschen in schwierigen
Situationen zu unterstützen, so dass sie
die Kraft und den Mut finden, einen Schritt
vor den nächsten zu setzen und den eigenen Lebensweg zu gestalten. Immer
wieder überprüfen wir mit den Leitungen
und in den Teams unsere Angebote und
schauen, ob sie den Anforderungen der
Zeit entsprechen.
Wir werden auch in Zukunft gefordert,
neue Wege bei der Personalbeschaffung
zu gehen. Gab es vor Jahren viele Bewerbungen auf eine Stelle, so hat heute

eine Bewerberin oder ein Bewerber viele
Stellen zur Auswahl. Um auf uns als Arbeitgeber aufmerksam zu machen, besuchen wir Messen und bieten Rundreisen
durch unseren Verband an. Wir präsentieren uns bei Festen, wie zum Beispiel
beim Bergsträßer Familienfest, wo wir
die zahlreichen Möglichkeiten aufzeigen,
wo unser Verband Hilfen anbietet. Unser
Hilfeangebot ist in unseren zahlreichen
Einrichtungen und Dienststellen sehr
umfangreich und somit bieten wir eine
große Arbeitspalette an. An allen Stellen,
so unterschiedlich sie auch sind, ist es
eine sinnstiftende und erfüllende Arbeit.
Schon der französische Erzähler Guy de
Maupassant meinte vor über 200 Jahren:
„Es sind die Begegnungen mit Menschen,
die das Leben lebenswert machen“, daran hat sich auch heute nichts geändert.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel
Spaß beim Durchlesen unserer neuen
Ausgabe der Caritas Info und machen Sie
sich selbst ein Bild über die unterschiedlichen Begegnungen, die die letzten drei
Monate unsere Arbeit geprägt haben.
Ihre Stefanie Rhein
Caritasdirektorin
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Fachliche Rundreise
durch Einrichtungen
der Suchthilfe und
Gemeindepsychiatrie

Fast 40 Gäste waren auch im sechsten Jahr der sog. Fachlichen Rundreise
durch Caritas-Einrichtungen der Suchthilfe und Gemeindepsychiatrie wieder
an Bord, um einen ganzen Tag lang die
unterschiedlichen Dienste, Konzepte
und Innovationen der Caritas in diesem
Bereich kennenzulernen. Wir sind der
Ansicht, dass gute soziale Arbeit nur mit
einem professionellen Netzwerk der Hilfen gelingen kann. Wenn man einander
kennt und wertschätzt, führt das auch zu
einer besseren Qualität der Hilfen für die
bei uns Rat und Hilfe suchenden Menschen. So gewinnen alle.
Ende Mai war dann wieder eine große
Gruppe von an unserer Arbeit interessierten Menschen zusammengekommen.
Den weitesten Weg hatten mit Abstand
zwei Mitarbeiter*innen der Innovationabteilung der Zentrale der Techniker Krankenkasse aus Hamburg, mit der uns eine

jahrelange gute Kooperation verbindet.
Ebenso an Bord waren Mitarbeitende der
Firmen Merck und Pirelli, in deren Werke der Caritas-Krisendienst Südhessen
tätig ist. Viele engagierte Mitarbeitende
der Krankenhaussozialdienste, Mitarbeiter*innen der Reha-Abteilungen von
Jobcentern, Kolleginnen und Kollegen
befreundeter Träger aus der Region und
auch einige Verwaltungskräfte und neue
Leitungen aus den Reihen der Caritas
nutzten die Möglichkeit, an nur einem Tag
so viele Einrichtungen des Netzwerks
kennenzulernen.
Mit der Begrüßung durch Caritasdirektorin Stefanie Rhein in der Sucht-Tagesklinik am Birkenweg in Darmstadt startete
die Rundreise am frühen Morgen, führte
über die Suchtklinik Schloss Falkenhof
– mit zusätzlichen fachlichen Hotspots
der Adaption und CMA-Hilfe – schließ-

lich zum Mittagessen in unser Hotel Karolinger Hof in Lorsch. Erste Eindrücke
verarbeiten. Auftanken. Das köstliche
Mittagessen genießen. Nach einer Hotelführung ging es dann nachmittags mit
dem Schwerpunkt Hilfen für psychisch
kranke Menschen weiter. Hier führte der
Weg über das Caritas-Wohnheim Haus
Elim in Mühltal hin zum Caritas-Krisendienst Südhessen und seinem psychosozialen Unternehmensservice.
Das Fazit eines Teilnehmenden brachte
es auf den Punkt: Wenn es die fachliche
Rundreise nicht geben würde, müsste
man sie glatt erfinden.
Bastian Ripper
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PraxisMesse für Soziale Arbeit

Am Stand des Caritasverbandes Darmstadt dabei: Dienststellenleiterin Monika Horneff
Seline Jaberg, Sozialarbeiterin im Anerkennungsjahr, Corine Ngahan, Stabsstelle Interkulturelle Öffnung (v.l.n.r.).

Caritasverband Darmstadt
präsentiert sich als attraktiver
Arbeitgeber im sozialen Bereich
Wie vielfältig die Arbeit beim Caritasverband Darmstadt ist, zeigte sich schon am
Stand des Vergandes bei der Praxismesse für Soziale Arbeit an der Hochschule
Darmstadt. Die Vielzahl an Flyern der
einzelnen Einrichtungen und der Flyer,
der alle Einrichtungen und Hilfeangebote
bündelt, zeigte den Studentinnen und Studenten, wie abwechslungsreich die Arbeit
beim Verband sein kann.
Dem Caritasverband Darmstadt war es
ein Anliegen, seine vielfältigen Angebote
zu präsentieren und durch die Standbesetzung mit Caritasmitarbeitenden für alle
Fragen zur Verfügung zu stehen. Die Studierenden waren sehr an den Angeboten
der verschiedenen Dienste des Verbandes interessiert und informierten sich am
Stand unter anderem über Praktikumsplätze, konkrete Arbeitsfelder, Arbeitszeiten, Anerkennungsjahr und Zusatzqualifikationen.
Der Verband war zum zweiten Mal bei der
Messe dabei, denn die Messe ist ein gutes Forum, sich auf die Studentinnen und
Studenten zuzubewegen und die vielfältige Arbeit der Caritas zu präsentieren.
Die Caritasmitarbeiter*innen und –mitarbeiter kamen am Stand mit vielen Studierenden ins Gespräch und konnten das

Gerücht beseitigen, dass beim Caritasverband nur katholische Menschen eine Arbeit finden. Heutzutage ist das Spektrum
an Religionszugehörigkeiten recht bunt:
von römisch-katholisch, evangelisch,
baptistisch, muslimisch, buddhistisch, armenisch-apostolisch, ev. Freikirche oder
meme monistisch. Ziel der interkulturellen Maßnahmen ist es, ein Arbeitsfeld zu
schaffen, das frei von Vorurteilen ist. Daher hat der Vorstand 2014 auch die Charta der Vielfalt unterzeichnet.
Claudia Betzholz

Warum geschlechtergerechte
Sprache?
Beim Lesen der Caritas Info kommt es
immer wieder vor: Das Sternchen *, ein
sichtbares Zeichen, dass wir „Gendern“,
also eine geschlechtergerechte Sprache
verwenden möchten.
Die Meinungen dazu sind kontrovers:
Gendern stört den Lesefluss, irritiert durch
seine variierenden Erscheinungsformen
und führt zu nichts, so die Argumente
derer, die gerne auf Gendern verzichten
möchten. Derer gibt es viele. Sie verwenden die männliche Form und meinen
Mädchen und Frauen einfach mit. „Dass
dieses „Mit-Meinen“ von Frauen nicht
ausreicht, haben bereits einige Studien
belegt: Wenn wir die männliche Form ver-

wenden, stellen wir uns auch automatisch
nur die männliche Form vor und dann fühlen sich auch nur Männer angesprochen,
denn durch Sprache entstehen Bilder in
unserem Kopf und prägen entsprechend
unsere Wahrnehmung. Wenn wir Frauen und Männer meinen und nicht wollen,
dass Frauen „unsichtbar“ bleiben, dann
müssen wir unsere Sprache auch dementsprechend anpassen“, meint die Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd.
Der respektvolle Umgang ist für uns in
der Caritas eine Selbstverständlichkeit.
Dies möchten wir auch durch einen fairen
Sprachgebrauch ausdrücken, der Frauen
und Männer gleichberechtigt behandelt
und darüber hinaus auch frei von Diskriminierungen jeglicher Art ist.
Elegante, lesefreundliche Formulierungsmöglichkeiten werden in der neuen caritas - Heft 18/2017 - vorgestellt. Denn in
der Kirche mit ihrer Caritas und auch im
Arbeitsfeld der humanitären Hilfe setzen
sich deren Mitarbeitende für gerechte Lebensverhältnisse ein – die Geschlechtergerechtigkeit ist dabei ein unverzichtbarer
Baustein. Dazu gehört auch eine Sprache,
die Frauen und Männer hörbar und sichtbar macht.
Auch der Caritasverband Darmstadt hat
bereits 2015 einen Flyer mit Tipps und
Formulierungsbeispielen zusammengestellt. Er möchte dazu ermutigen, dass die
Mitarbeitenden die faire Sprache für sich
entdecken und weiterentwickeln, denn
Sprache lebt, von unseren Ideen, unserer
Kreativität und unseren Erfahrungen!
Die Redaktion der Caritas Info

Erste Bergsträßer
Familienwoche
„Familie macht Spaß“ hieß das Motto
der 1. Bergsträßer Familienwoche. Diese
fand vom 16. bis 21. April unter Schirmherrschaft des Bergsträßer Landrates in
Heppenheim statt. Der Caritasverband
war durch das Caritaszentrum Heppenheim in der Planung vertreten und war
somit bei den verschiedenen Veranstaltungen präsent. Eineinhalb Jahre wurde die Woche vorgeplant. Veranstalter
waren neben dem Caritaszentrum die
Karl-Kübel-Stiftung, das Odenwald-Institut, die Sparkassenstiftung, der Kreis
Bergstraße, die Stadt Heppenheim und
die Hessenstiftung „Familie hat Zukunft“.
Den Auftakt machte eine Lesung mit der
Autorin Hanna Simon aus ihrem Buch
„Ziemlich beste Mütter“. Diese Veranstaltung sprach überwiegend junge Mütter
an. Im weiteren Verlauf der Woche gab
es einen Vortragsabend mit Dr. Hans
Jellouschek zum Thema „Familie sein –
Paar bleiben“.
Bei einem Fachtag für Fachkräfte aus
den Bereichen Familienberatung und
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Kindertagesstätten wurden Vorschläge
erarbeitet, wie der Kreis Bergstraße
künftig familienfreundlicher gestaltet
werden kann. Winfried Herr von der
Erziehungsberatungsstelle in Fürth war
Teilnehmer eines Podiumsgespräches.
Dass Familie auch Spaß machen kann,
stellte der Familientag zum Abschluss
der Woche unter Beweis. Ca. 30 Aussteller beteiligten sich bei gutem Wetter
mit Aktions- und Infoständen an dieser
Freiluftveranstaltung in der Heppenheimer Altstadt. Das Spektrum der Beteiligten reichte von der Behindertenhilfe
Bergstraße über den Förderkreis musizierender Jugend bis zur Spielerei
Bergstraße. Auf einer Bühne wurde
den ganzen Nachmittag ein Kulturprogramm mit Musik, Tanz und Clowns für
jung und alt geboten.
Fazit: Die Organisatoren haben sich
dafür ausgesprochen, die Familienwoche künftig im zweijährlichen Turnus in
wechselnden Bergsträßer Kommunen
zu veranstalten.
Martin Fraune
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PZGS
Firmbewerberinnen lernen das
kleine 1X1 der Kinderbetreuung
Neue Ehrenamtliche sind in den Pfarrgemeinden immer hochwillkommen. Was
aber tun, wenn die Ehrenamtlichen kleine
Kinder haben und deshalb zeitlich sehr
eingeschränkt sind? Wie kann jungen
Familien geholfen werden, die einen Babysitter suchen?
Hier hat die Pfarrgruppe „Am Odenwälder Einhardsweg“ für Abhilfe gesorgt.
Das Caritas Zentrum in Erbach führte
für die Pfarrgruppe einen Kurs für Firmbewerberinnen durch, bei dem wichtige
Basiskenntnisse für die Kinderbetreuung
vermittelt wurden.
Mit ihrem neuerworbenen Wissen können die Teilnehmerinnen zukünftig bei
Terminen und Angeboten der Pfarrgemeinden Michelstadt, Bad König und
Vielbrunn und möglicherweise auch in
Familien zur Kinderbetreuung eingesetzt
werden.
Elf hochmotivierte Firmbewerberinnen
fanden sich an einem Samstag in der
Pfarrgemeinde St. Sebastian in Michelstadt ein, um „das kleine 1X 1 der Kinderbetreuung“ zu erlernen.
Zu Beginn begrüßte Pfarrer Ritzert die
Teilnehmerinnen und dann ging es auch
schon los. Unter der Anleitung von Simone

Edelbruck, Ursula Klemm und Brigitte
Wittmann vom Caritas Zentrum Erbach
wurde gewickelt, gebadet und gefüttert.
Es gab Informationen über Bedürfnisse
und Entwicklungsphasen des Kindes,
Spiel- Sing- und Leseanregungen. Hier
war die Bücherkiste der katholischen Bücherei „Lesespass“ sehr hilfreich, die Petra Bethke zusammengestellt hatte. Auch
das Thema „Rechte und Pflichten“, „Absprachen mit den Eltern“ und „schwierige
Situationen“ wurde behandelt.
Nach der Schulung bekamen die Firmbewerberinnen ihreTeilnahmebescheinigung und eine Mappe mit allen wichtigen
Informationen für zukünftige Einsätze.
Erfreulicherweise nahm an der Schulung
auch eine ehrenamtliche junge Frau aus
der Pfarrgruppe teil. Diese wird zukünftig
die Einsätze koordinieren.
Ursula Klemm

Psychosoziale Beratungsstelle für Geflüchtete in Bensheim und im Odenwald
Psychosoziales Zentrum für Geflüchtete Südhessen (PZGS) bietet ab sofort Beratungen an der Bergstraße und
im Odenwald an.
Auf der Flucht erleben Menschen lebensbedrohende Gefahren und traumatische
Situationen. Durch diese schweren Belastungen muss mindestens ein Drittel
der Geflüchteten als psychisch krank eingestuft werden. Damit die traumatisierten
Menschen nicht allein gelassen werden,
haben das DRK Darmstadt und der Caritasverband Darmstadt Anfang Februar
das Psychosoziale Zentrum für Geflüchtete Südhessen (PZGS) in der Darmstädter Innenstadt eröffnet – gefördert durch
das Hessische Ministerium für Soziales
und Integration.
„Ein Team aus Fachkräften, Psychotherapeut*innen und Sozialpädagogischer
Fachkräfte gewährleistet eine Akutversorgung im Bereich der Krisenintervention“, so Caritasdirektorin Stefanie Rhein.
„Gerade für belastete Menschen kann
allerdings ein weiterer Weg zur Beratungsstelle ein große Hürde sein“, weiß
Alexander Hummel. Unter den Klient*innen, die der Sozialarbeiter des PZGS bislang beraten hat, waren auch Menschen,
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die an der Bergstraße leben. „Um den
Zugang zu den Beratungsangeboten zu
gewährleisten, sollten sie möglichst niedrigschwellig angesetzt sein.“ „Deshalb
begrüßen wir es, dass ab Juli einmal wöchentlich in der Gemeinschaftsunterkunft
in Bensheim eine psychosoziale Beratung angeboten wird“, ergänzt Kreisbeigeordneter Karsten Krug. Ihm untersteht
der Bereich Soziales im Kreis Bergstraße.
Im Kreis Bergstraße leben rund 4.900
Geflüchtete. „Rückmeldungen der für die
Betreuung zuständigen Mitarbeiter*innen
berichten über Problemfälle, die einer
geeigneten Beratung und Unterstützung
bedürfen. Beim Kreis Bergstraße habe
ich aufgrund dieser Kenntnis bereits seit
Frühjahr 2018 eine Supervision für Mitarbeitende in diesem Spannungsfeld mit einer Psychologin veranlasst“, so Karsten
Krug weiter.
Auch im Odenwald wird dieses Angebot seit Juni lokal vorgehalten. Im vierzehntägigen Turnus bietet der Sozialarbeiter Alexander Hummel jeden Mittwoch
eine Sprechstunde in den Räumen des
Odenwälder Caritas-Zentrums in Erbach
an. So kann der Zugang zu den Angeboten des PZGS, auch für geflüchtete
Menschen in kommunaler Zuweisung,
so niedrigschwellig wie möglich stattfinden. Weitere lokale Sprechstunden sind

Auf dem Foto sind zu sehen:
Caritasdirektorin Stefanie Rhein, Alexander Hummel, Sozialarbeiter M.A.
Psychosoziales Zentrum für Geflüchtete Südhessen, Maria Antonia Estol, Leitung
Migrationsdienst Caritasverband Darmstadt, Kreisbeigeordneter Karsten Krug, Riza
Yilmaz, Diplom-Sozialpädagoge, Leiter der Abteilung Sozialarbeit des DRK Darmstadt
noch in Planung. Das soll dafür sorgen,
dass Menschen mit Traumaerfahrungen,
sowie psychischen Belastungen keine
weiten Strecken zurücklegen müssen,
welche sich durchaus als Hindernis erweisen können.
Ziel: Nachhaltige Einbindung in das
Regelsystem
Mithilfe der Beratungen des PZGS wird
zunächst ermittelt, welche Hilfe die Personen benötigen. Professionelle Diagnostik
und qualifizierte therapeutische Maßnahmen sollen Traumafolgestörungen und
psychische Belastungen wie zum Beispiel Ängste, Essstörungen, Sucht oder
schwere Depressionen verhindern oder
vorhandene Symptome gelindert werden.
Verbunden mit sozialpädagogischer Begleitung sowie Hilfen zur Bewältigung der
aktuellen Lebenssituation schaffen diese
Behandlungen die Basis zur sozialen Integration. Dabei arbeiten die Sozialpädagog*innen sowie Psychotherapeut*innen
mit allen relevanten Akteuren, im Sinne
des Case Managements, zusammen.
Ziel ist es abschließend Personen nachhaltig im Regelsystem einzubinden.
Neben den therapeutischen Angeboten

sind die fachliche Beratung und die
Schulung von Menschen die mit Flüchtlingen sozialpädagogisch arbeiten, wie
zum Beispiel Wohngruppen, Ämter,
Ehrenamtliche, Betreuungspersonen,
Schulen oder Kindergärten, wesentlicher Teil der Aufgaben des PZGS.. Auch
die Schulung von Dolmetscher*innen
zählt dazu sowie die Vernetzung mit anderen Einrichtungen, Beratungsstellen,
Ämtern und Initiativen.
Kontakt:
Die Beratungsstunden des Psychosozialen Zentrums für Geflüchtete Südhessen
im Kreis Bergstraße finden jeden Dienstag von 10 bis 12 Uhr statt. In Erbach
können jeden zweiten Mittwoch von 9
bis 13 Uhr im Caritas Zentrum Erbach
bei der katholischen Kirche (Hauptstraße 42; zweiter Stock) Beratungsstunden
in Anspruch genommen werden.
Termine können beim Berater Alexander Hummel per E-Mail: a.hummel@
prg-suedhessen.de oder am Telefon
unter 06151-50 02 860 oder 50 02 861
vereinbart werden.
Aurelia Staab und Claudia Betzholz

8

Immer für neue Ideen offen – solange
die Maschinen mitmachen

Polsterei ist seit zehn Jahren
ein Beschäftigungsangebot
für Tagesstättenbesucher*innen
des Gemeindepsychiatrischen
Zentrums Schweizerhaus
Es herrscht reges Treiben in der Polsterei
im Schweizerhaus: An einer Industrienähmaschine arbeitet Sandra R. an einer
Tasche, am gleichen Tisch arbeitet an der
zweiten Maschine Marc W. an Kissen für
einen Wohnwagen, am Nebentisch steht
Muschira A. und schleift einen Stuhl ab,
während Yasra K. die Klammern von einem alten Polster entfernt. Es gibt viel zu
tun, an Aufträgen fehlt es nicht. Neben
dem Wohnwagenauftrag sind Stühle für
die Wohngruppe eines Altenheims neu
zu beziehen, zwei Stühle aus den 50er
Jahren zu restaurieren und „Caritaschen“
für einen Auftraggeber herzustellen.
Bei aller Geschäftigkeit, die in dem Raum
herrscht, achtet Ergotherapeut Denis Batschick darauf, dass die Arbeit für niemanden zu viel wird, sondern dass die Arbeit
den Menschen aus der Tagesstätte des
Schweizerhauses gut tut. „Menschen mit
bzw. nach einer psychischen Erkrankung
haben hier die Gelegenheit, sich kreativ
zu betätigen. Sie gestalten damit ihren

Alltag mit einer sinnvollen Beschäftigung,
können neue Fähigkeiten erwerben und
sich einfach ausprobieren.“
Dienststellenleiterin Sabine Heckmann
freut sich, dass die noch von ihrem Vorgänger vor zehn Jahren initiierte Polsterei so gut angenommen wurde. „Die Arbeit tut unseren Klientinnen und Klienten
gut. Das Wissen, gebraucht zu werden,
gibt Motivation und Bestätigung und fördert das Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen.“
Begonnen hatte vor zehn Jahren alles
mit einer Spende des Familienkreises St.
Gallus, als Grundstock zum Aufbau einer
Polsterei. Davon erfuhr Friedel Röth, der
schon seit mehreren Jahren nach einem
Abnehmer für die Einrichtungsgegenstände seines ehemaligen Polsterbetriebes suchte. Von Näh- und Bohrmaschinen, Hockern, Arbeitstischen, einem
Zuschneidetisch, einer Holzwerkbank bis
hin zu Tacker, Nähgarn, einem Stoffregal, Stoffen und Stecknadeln und vielem

mehr reichte die Palette, die der großzügige Spender verschenkte. Räumlichkeiten wurden im Schweizerhaus umgebaut
und die Polsterei eröffnet. Anfangs nur
mit einer Haushaltsnähmaschine ausgestattet, erwirtschaftete das Team durch
die Aufträge so viele Einnahmen, dass
zwei Industrienähmaschinen angeschafft
werden konnten.
Von Anfang an dabei ist Marc W., ein
Besucher der Tagesstätte. Der gelernte
Polsterer und Raumausstatter ist sehr
froh, im Schweizerhaus in seinem Beruf
arbeiten zu können und dies ohne psychischen Druck. Er leitet dort auch weitere interessierte Tagesstättenbesucher*innen an und hat mit dem Ergotherapeuten
Denis Batschick schon viele neue Ideen
in die Tat umgesetzt. Seit vier Jahren
werden zum Beispiel aus Kunststoffplanen kreative Taschen produziert. Da für
die Taschenproduktion viel Platz benötigt
wird, freuen sich alle über gutes Wetter,
da dann der Hof auch als Arbeitsplatz
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genutzt werden kann. Viele knifflige Arbeitsschritte sind nötig, bis aus der Plane eine schöne Tasche entstanden ist.
So gehört das Anbringen des schmalen
Einfassbandes zu einer besonderen
Herausforderung ebenso wie das Gefühl fürs Gas der Industrienähmaschine.
Sandra R. und Denis Batschick sind ein
so eingespieltes Team geworden, dass
die beiden die rund 60 Arbeitsschritte
für eine Tasche in 30 Minuten erledigen.
Dankbar ist die gelernte Textilreinigerin,
dass sie hier die Möglichkeit hatte, etwas
völlig Neues zu lernen. „Ich habe für die
Taschenproduktion meine Leidenschaft
entdeckt“, erzählt sie glücklich. Sie träume davon, sich eines Tages selbst eine
Industrienähmaschine kaufen zu können,
um auch zu Hause arbeiten zu können.
Auch Muschira A. hatte vor dem Besuch
der Tagesstätte nichts mit polstern zu
tun. Vom Polsterer Marc hat sie inzwischen so viel gelernt, dass dieser mit
ihrer Arbeit sehr zufrieden ist. „Ich mag

diese Arbeit sehr, ich sehe, was ich am
Tag geschafft habe. Ich lerne stets noch
dazu und diese realitätsnahe Arbeit gibt
meinem Leben einen Sinn“, so die Besucherin, die jeden Vormittag in der Polsterei verbringt. Andere Klientinnen und
Klienten kommen unregelmäßiger und
wieder andere haben schon nach kurzer
Zeit festgestellt, dass ihnen für diese Arbeit das Fingerspitzengefühl fehlt. Für sie
gibt es im Schweizerhaus dann andere
Angebote, die ihren Fähigkeiten besser
entsprechen.
Ob Handyhüllen, Sitzsäcke, Katzensofas, Stühle unterschiedlichster Arten und
Formen, die Menschen, die in der Polsterei arbeiten sind offen für die vielen Anliegen, die an sie herangetragen werden.
„Solange es die Maschinen hergeben
sind wir immer bereit, Neues auszuprobieren“, so Denis Batschick.

Alle, die sich für einen Polsterauftrag interessieren oder eine UnikatTrageriementasche „Caritasch“ bestellen möchten, können sich gerne beim
Caritaszentrum „Schweizerhaus“,
Mühltalstr. 35,
64297 Darmstadt
unter der Telefonnummer
06151 10108-0 melden.
Claudia Betzholz
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zum Beispiel auch ein Koch oder Köchin als Pädagog*in gefordert, da es den
Menschen nicht an allen Tagen gleich gut
geht.

Fünf Jahre
Hotel Karolinger Hof –
gelebte Inklusion
Gastronomieprojekt des Caritasverbandes Darmstadt e. V. feiert fünfjähriges Bestehen
„In den vergangenen fünf Jahren wurde das Ziel des Caritasverbandes,
Menschen mit den unterschiedlichsten
Vermittlungshindernissen eine Beschäftigung, Ausbildung oder Anstellung in
einer geschützten, aber dennoch echten Arbeitsumgebung zu ermöglichen,
sehr erfolgreich umgesetzt“, freut sich
Caritasdirektorin Stefanie Rhein anlässlich des fünfjährigen Jubiläums des Hotel-Restaurant Karolinger Hof in Lorsch.
Betriebsleiterin Claudia Bock, ihr Stellvertreter Frank Hofmann und die Sozialpädagogische Maßnahmeleitung Sari
Bayertz haben in den fünf Jahren verschiedene Kostenträger gewinnen können, so dass neben Langzeitarbeitslosen
und Menschen mit geistigen oder psychi-

schen Behinderungen auch Menschen
mit körperlichen Behinderungen sowie
Jugendliche mit Entwicklungsverzögerungen und Lernbehinderungen hier eine
neue Chance erhalten.
Vielen bietet das Gastronomieprojekt AktivO eine neue Chance. Das zwölfmonatige Beschäftigungsprojekt wird über das
Jobcenter Neue Wege Kreis Bergstraße
gefördert.
Sari Bayertz unterstützt die Teilnehmende, begleitet und berät sie. Die speziell
qualifizierte und erfahrene Diplom-Sozialpädagogin hilft auch, die Finanzierungswege sicher zu stellen und beantragt entsprechende Fördermittel.
Aber auch die weiteren Mitarbeitende im
Team, Ausbildende und Anleitende sowie
pädagogische Fachkräfte, Restaurantund Hotelfachfachkräfte sowie Köche
und Köchinnen stehen den Teilnehmenden mit Rat und Tat zur Seite und werden
vom Caritasverband Darmstadt für die
Arbeit mit psychisch kranken Menschen
speziell geschult. Denn im Projekt wird

„Im Jahr 2017 war der Anteil der Teilnehmende mit psychischen Beeinträchtigungen oder mehrfachen Einschränkungen
erneut mit über 50 Prozent deutlich erhöht“, berichtet Betriebsleiterin Claudia
Bock. „Es zeigte sich, dass durch die
intensive Begleitung und Betreuung, sowie die beratende Unterstützung, diese
Teilnehmer*innen zunehmend stabil werden und die Maßnahme positiv für sich
nutzen konnten.“
Unter Berücksichtigung der Einschränkungen der Teilnehmende lag der
Schwerpunkt der Betreuung auf der persönlichen Stabilisierung und Aktivierung,
um sie so für weitere Vermittlungsmaßnahmen vorzubereiten.
Der Anteil der Teilnehmende mit Migrationshintergrund lag bei 56,3%. „Besonders erfreut sind wir über die hohe
Quote von Vermittlungen in Arbeit und
Ausbildung von über 25%, die zeigt,
dass bei entsprechender Motivation und
Unterstützung eine Integration in den
Arbeitsmarkt auch trotz großer Vermittlungshemmnisse möglich ist“, so Claudia
Bock. Als sehr hilfreich wurde von den
Arbeitgebern die mögliche Nachbetreuung empfunden, weil dadurch in der ers-
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ten Zeit noch eine Ansprechperson bei
auftretenden Unsicherheiten zur Verfügung stand.
„Bei persönlichen Problemlagen, wie
zum Beispiel Schulden, Sucht oder psychische Erkrankung geben wir in Einzelgesprächen wichtige Informationen über
mögliche Hilfsangebote, zu denen wir
auch weitervermitteln“, so die Betriebsleiterin.
Zwischen 17 und 34 Jahre sind die zehn
Auszubildende, die im Karolinger Hof als
Köche und Köchinnen, Hotelfachleute
und Fachkraft im Gastgewerbe ausgebildet werden. Drei junge unbegleitete
Flüchtlinge aus Afghanistan werden
schwerpunktmäßig über das Bistum
Mainz finanziert und erhalten so eine
neue Zukunftschance. Zwei Personen
machen das erste Lehrjahr über die Einstiegsqualifizierung, welche über Neue
Wege Kreis Bergstraße und die Bundesagentur für Arbeit finanziert wird.
Das gute Miteinander, der gute Teamgeist ist auch für die Gäste spürbar. „2017
betrug die durchschnittliche Zimmerbelegung 70 Prozent. Insgesamt wurden
4.000 Reservierungen bearbeitet, rund
3.000 Personen haben eingecheckt. Für
Lorsch und Bensheim wird täglich für
rund 160 Personen gekocht und zusätzlich werden Tagungen und Veranstaltungen bewirtet. Insgesamt haben wir 280

Feiern, Tagungen und Veranstaltungen
im Jahr 2017 mit über 7.850 Gästen organisiert und durchgeführt“, berichtet der
stellvertretende Betriebsleiter Frank Hofmann.
Für den herausragenden Service und die
Kundenfreundlichkeit wurde das Hotel in
2017 ausgezeichnet, das vierte Mal hintereinander.
„Wir sind allen dankbar, die uns bei diesem Projekt als Kooperationspartner
*innen unterstützen. Gemeinsam sind
wir guten Mutes, dass wir vielen helfen,
wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß
zu fassen“, so die Caritasdirektorin. Der
Caritasverband Darmstadt geht dabei mit
gutem Beispiel voran und hat neben dem
Karolinger Hof auch schon Arbeitsplätze
im Café Klostergarten in Bensheim und
im Café in Darmstadt geschaffen.
Claudia Betzholz

Karolinger Hof
im Überblick:
► Gastronomischer Betrieb mit
wochentäglichem Mittagtisch
► Veranstaltungsgastronomie für
Familienfeierlichkeiten aller Art,
80 bis 100 Gäste finden hier
genügend Platz
► Individuelle Tagungsmöglichkeiten
in zwei Tagungsräumen für je 24
Personen mit moderner Tagungstechnik
► Hotel mit elf Zimmern und zwei
Studios

Karolinger Hof
Hotel – Restaurant
Lindenstraße 14,
64653 Lorsch
Tel. 06251 17520-0
info@karolinger-hof.de,
www.karolinger-hof.de
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Ein Bahnhof,
ein Szenelokal und
das Flammenkreuz
der Caritas

Bischof Kohlgraf segnet die Räume
des Caritaszentrum im Kulturbahnhof
Weiterstadt
Menschen mit psychischen Erkrankungen und ihre Angehörigen finden viele Hilfeangebote in Weiterstadt: Unter
einem Dach werden eine Tagesstätte,
Betreutes Wohnen, individuelle Beratung für Betroffene und ihre Angehörigen sowie Krisenberatung angeboten.
„Ein Bahnhof, ein Szenelokal und das
Flammenkreuz der Caritas: Ich könnte mir
vorstellen, dass, wer zum ersten Mal vor
dem Bahnhof Weiterstadt steht, zunächst
einmal ein wenig verwirrt ist. Auf den ersten Blick scheint das alles nicht recht zusammenzupassen: Ein Bahnhof, an dem
Züge halten und abfahren, eine Kneipe mit
einem kreativen Kulturprogramm und eine
Hilfeeinrichtung der Caritas – alles unter
einem Dach. Was zunächst wie eine zufällige Nachbarschaft aussieht, ist mehr:

Dahinter steht ein durchdachtes, innovatives Konzept, das der Verein Kulturbahnhof Weiterstadt und der Caritasverband
Darmstadt gemeinsam entwickelt haben
und das den Kulturbahnhof Weiterstadt
zu einem besonderen und spannenden
Ort macht. Sehr gerne habe ich zugesagt,
an diesen – auch für mich – spannenden
Ort zu kommen, um die neuen Räume
einzuweihen und mit Ihnen die Eröffnung
des Gemeindepsychiatrischen Zentrums
zu begehen“, so Bischof Kohlgraf.
Mit der Segnung dieser Räume verbinde
er den Wunsch, dass der Kulturbahnhof
Weiterstadt ein offenes Haus wird; dass
Menschen, hier Hilfe und Unterstützung,
vor allem aber Wertschätzung und Anerkennung erfahren; dass hier gute Begegnungen stattfinden; dass, alle, die hier
ein- und ausgehen – die Mitarbeiter*innen
die Besucher*innen der Tagesstätte, die
Gäste des Musikvereins und alle anderen
– Lebensfreude erfahren.
Caritasdirektorin Stefanie Rhein dankte
dem Bischof herzlich für seinen Besuch
und erläuterte bei der Segnungsfeier den
reichlich erschienenen Gästen das besondere Konzept.
„Eines der wesentlichen Anliegen unserer Arbeit ist es Teilhabe zu ermöglichen
– nicht in Sonderwelten – sondern mitten in dieser Gesellschaft, in der wir alle
Leben und die wir alle gestalten dürfen,
mit unserer Unterschiedlichkeit. Mit dem

Kulturverein Weiterstadt sind wir auf dem
Weg, die Teilhabemöglichkeiten zu entwickeln und zu verwirklichen. Der Kulturverein belebt an den Wochenenden diese
Räumlichkeiten mit Konzerten, Jamsessions, Quizabenden und vielem mehr,
während der Caritasverband tagsüber mit
der Tagesstätte und dem Betreuten Wohnen für Menschen mit einer psychischen
Erkrankung und Angehörigen Anlaufstelle
ist. So kann ich sagen, dass wir einen Ort
belebt haben der tags, wie nachts genutzt
wird – und der für mich eine Brücke zwischen den verschiedenen Realitäten und
Bedürfnissen in unserer Gesellschaft darstellt.“
In der Tagesstätte, die derzeit noch über
freie Plätze verfügt, gibt es an fünf Tagen
in der Woche u. a. Angebote aus den Bereichen, kreatives Gestalten, Hauswirtschaft, Freizeit sowie Psychoedukation.
Diese Angebote sind eine individuelle Unterstützung und Förderung des Einzelnen.
Eines der Ziele sei es, das Selbstbewusstsein der psychisch kranken Menschen zu
stärken und damit ihren Gesundheitszustand zu stabilisieren.
Janina Helm leitet die sechsköpfige
Dienststelle seit Februar 2018. Sie dankte
Vorstandreferent Bastian Ripper, der für
die Entwicklung und Planung des Zentrums verantwortlich war und lange nach
einem passenden Objekt Ausschau gehalten hatte, bis er den Bahnhof gefun-
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den hatte. Dank des Miteinanders vieler
Menschen war es im Dezember 2016 soweit: Der Tagesstättenbetrieb öffnete das
erste Mal die Tür und Beratungen werden
seither in den Büros angeboten. Rund
240 Quadratmeter stehen für die Beratungsräume, eine Kreativwerkstatt, einen
Ruhe- und einen Multifunktionsraum, eine
Teeküche, Sanitäranlagen und den Gemeinschaftsraum zur Verfügung.
Bisher mussten viele Klienten*innen
aus Weiterstadt und Umgebung zu weite Wege für eine professionelle Hilfe in
Kauf nehmen. Daher war die Zusage des
Landeswohlfahrtsverbandes für 16 neue
Tagesplätze und das Angebot der Räumlichkeiten im Kulturbahnhof ein echter
Glücksfall. Wegen guter Erreichbarkeit
ist dieses Caritas Zentrum für alle Klient*innen von Interesse, die aus Weiterstadt, den zugehörigen Ortsteilen sowie
Wixhausen und Erzhausen kommen.
„Wir möchten psychisch kranke Men-

schen unterstützen, begleiten, ihnen Hilfestellung geben und eine bestimmte Zeit
an ihrer Seite sein. Immer mit dem Ziel im
Blick – um das Bild des Bahnhofs zu verwenden – dass die Klientinnen und Klienten wieder abreisen, wir, die Profis, nicht
mehr nötig sind. Die Zeit des Aufenthalts
ist unterschiedlich lang, mit der individuellen Hilfeplanung jedes einzelnen wird
geschaut, welche Unterstützung von uns
aber auch von anderen Trägern notwendig ist.“
Jeden Donnerstag bietet die Tagesstätte
von 14 bis 15:30 Uhr selbst gebackenen
Kuchen im Kulturbahnhof an. Ganz neu
ist das Angebot für alle frühen Pendler,
die im „early bird cafe“ Kaffee und selbstgebackene Muffins erwerben können.
„Kommen Sie doch auch einmal morgens
bei uns vorbeigeflattert – wir würden uns
sehr freuen, Sie begrüßen zu dürfen“, so
die Einladung der Caritasmitarbeiterin.
Neben dem Zentrum gibt es in Weiterstadt

aber noch eine weitere Anlaufstelle für
psychisch kranke Menschen und ihre Angehörigen. Im Weiterstädter Medienschiff
bietet die Dipl. Pädagogin Ramona Kelpe
mittwochs von 14 bis 16 Uhr eine offene
Sprechstunde für Menschen in seelischen
Krisen an.
Kontakt:
Caritaszentrum im Kulturbahnhof,
Bahnhofstr 2,
64331 Weiterstadt,
Tel.: 06150 80 930 0
Claudia Betzholz
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Keine Angst vor der Angst

Es war ein heißer Abend und dennoch
kamen viele Interessierte in die Bahnhofstraße 2, um den Vortrag von Thomas
Dörr zu hören. Der Dipl. Sozialpädagoge
gab im Caritaszentrum im Kulturbahnhof
beim Vortrag „Keine Angst vor der Angst“
- Umgang mit Angst und Panikstörungen einen Überblick über verschiedene
Angst- und Panikstörungen und zeigte
Möglichkeiten der Behandlung.
Jeder Mensch kennt das Gefühl der Angst.
Diese Emotion ist eine völlig natürliche Reaktion auf eine mögliche Gefahr. Angst ist
sinnvoll, da sie uns unter Umständen vor
Gefahren bewahrt - etwa, indem wir eine
Situation meiden oder die Flucht ergreifen.
Doch die Angst kann außer Kontrolle geraten und sich bis hin zur Panik steigern. Sie
beginnt, unseren Alltag zu beherrschen und
uns dadurch einzuschränken und kann einen Menschen in die Isolation treiben.
„Wenn sich bei Menschen all ihre Überlegungen und Handlungen um die Angst
drehen, sie angstbesetzte Situationen wie z.
B. Einkaufen, Menschenmengen, Auto fahren, vor Menschen sprechen oder Alleinsein
meiden, dann zeigen sie typische Symptome einer Angsterkrankung. Auch ein immer
kleinerer Bewegungsradius, das immer stärkere Zurückziehen in ihr „Schneckenhaus“
und der Rückzug in ihr Zuhause als einzigem noch sicheren Ort gehören dazu“, so
der Referent Thomas Dörr.
Nur etwa ein Drittel der Betroffenen suchen
Hilfe bei Ärzten, Therapeuten oder Beratungsstellen wie den Gemeindepsychiatri-

schen Zentren der Caritas. Aus Scham wird
oft nicht über Ängste gesprochen. Kaum
eine andere psychische Krankheit wird dermaßen bagatellisiert wird wie Ängste.
Nicht selten suchen Patient*innen mit Angststörung erst nach zehn Jahren Leidenszeit
professionelle Hilfe beim Arzt oder Therapeuten. In dieser Zeit sind oft schon viele
Komplikationen aufgetreten. Denn steigert
sich die tägliche Angst bis hin zu Panikattacken, ist ein normales Leben in Familie und
Beruf völlig unmöglich. Selbst das Verlassen
der Wohnung kann zu rasenden Angstzuständen in Körper und Seele führen.
Dabei können Angsterkrankungen gut behandelt werden, in der Regel mit einer Kombination aus kognitiver Verhaltenstherapie
und Konfrontationstherapie. Je früher man
mit der Behandlung beginnt, desto besser
ist die Angst in den Griff zu bekommen. So
hatten in verschiedenen Studien, in denen
Patient*innen mit Panikanfällen durch eine
Kombination aus kognitiver und Konfrontationstherapie behandelt wurden, nach der
Therapie ungefähr 80 Prozent keine Panikanfälle mehr.
Da Menschen, die einmal von einer Angststörung betroffen waren, anfälliger dafür sind,
erneut Ängste zu entwickeln, ist es wichtig,
Strategien zur Verhinderung von Rückfällen zu
erarbeiten. Es ist zum Beispiel sinnvoll, dass
die Patient*innen auch nach Ende der Therapie die Entspannungsübungen beibehalten,
um Stressreaktionen entgegenzuwirken und
bei aufkommenden Angstgefühlen sich schon
frühzeitig den gefürchteten Situationen stellen.

In den Gemeindepsychiatrischen Zentren
begleiten qualifizierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter betroffene Menschen und helfen ihnen, die nächsten, für sie passenden
Schritte zu unternehmen. Neben Weiterstadt
macht der Caritasverband Darmstadt diese
Angebote auch in Bensheim, Darmstadt,
Darmstadt-Eberstadt Dieburg, Griesheim,
Lampertheim, Reinheim und Viernheim
.Weitere Anlaufstellen gibt es in Babenhausen, Ober-Ramstadt und Pfungstadt.
Kontakt:
Caritaszentrum im Kulturbahnhof,
Bahnhofstr 2, 64331 Weiterstadt
Tel.: 06150 80 930 0
Claudia Betzholz
Zahlen, Daten, Fakten:
►Angsterkrankungen sind weit verbreitet,
sie treten bei ca. 17 Millionen Menschen
aller Erwachsenen auf, bei Jugendlichen
noch häufiger. 10% aller Menschen leiden
so stark unter Angst, dass es zu Vermeidungsverhalten führt, zu ausgeprägtem
Leiden und deutlichen Einschränkungen
im Alltagsleben. 3% aller Menschen zeigen
weitergehende schwerwiegende Komplikationen und Begleiterkrankungen wie Medikamenten- oder Alkoholabhängigkeit.
►Angststörungen sind nach Depression
und Alkoholmissbrauch die häufigste psychische Erkrankung, sie tritt bei Frauen
häufiger auf als bei Männern. Etwa neun bis
25 von 100 Personen in der Allgemeinbevölkerung leiden im Verlauf ihres Lebens an
einer Angsterkrankung. Begleiterkrankungen, sind nicht selten, dazu gehören zum
Beispiel Medikamentenmissbrauch oder
Depressionen. Die einzelnen Angststörungen treten unterschiedlich häufig auf.
►Mit etwa zwölf bis 13 Prozent Betroffenen in der Normalbevölkerung, so Untersuchungsergebnisse, zählen soziale Phobien
zu den häufigsten psychiatrischen Störungen.
►Nicht selten suchen Patient*innen mit
dieser Angststörung erst nach zehn Jahren
Leidenszeit professionelle Hilfe. Bei ungefähr 15 bis 20 Prozent der Betroffenen besteht zusätzlich eine Depression und/oder
Alkoholabhängigkeit. Oft beginnt die Erkrankung schon im jugendlichen Alter.
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Whatt`s App, Shredder,
Datenpanne –
Auswirkungen des
Gesetz über den
Kirchlichen Datenschutz
Am 25. Mai trat die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft, mit
dem Ziel, den Datenschutz in Europa zu
vereinheitlichen. Diese blieb auch für die
Arbeit aller katholischen Einrichtungen
und Dienststellen nicht ohne Wirkung,
weil sie für ihre Klient*innen, Bewohner*innen und Mitarbeitende viele personenbezogene Daten verwalten.
Die DSGVO ermöglicht den Kirchen in Artikel 91, ein eigenes Gesetz zum Datenschutz
zu behalten, wenn sie ihr Gesetz in Einklang
mit der DSGVO bringen. Das haben die
katholischen Bischöfe am 20. November
2017 in ihrer Vollversammlung getan, indem
sie ein Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) beschlossen haben. Dieses
Gesetz wurde von Bischof Kohl graf für das
Bistum Mainz im kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht, ist nun bindend und gilt daher auch
für den Caritasverband Darmstadt. Das Katholische Datenschutzzentrum in Frankfurt,
eine Aufsichtsbehörde für sieben Bistümer,
u.a. auch für das Bistum Mainz, achtet auf
die Umsetzung.
Doch neu ist keineswegs alles. Grundregeln
für den Datenschutz gibt es in Deutschland
schon lange und so ist das Recht auf Selbstbestimmung über die persönlichen Daten
weiterhin das Ziel des Datenschutzes. Neu
ist, dass Mitarbeitende, Klient*innen und
Bewohner*innen nun mehr Auskunftsrechte
über die persönlichen Daten haben. Es geht
also um eine transparente Darstellung, wie
der Caritasverband Darmstadt persönliche
Daten einholt, verarbeitet, speichert, weiterleitet und löscht. Konkret bedeutet dies, zum
Beispiel, dass Formulare geändert werden
müssen, manche müssen neu erstellt werden und auf den Homepages müssen die
Datenschutzrichtlinien eingestellt werden,
Whatt`s-App auf Diensthandys ist verboten
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und nur Papier-Shredder mit Sicherheitsstufe 4 sind erlaubt.
Der Vorstand des Caritasverbandes
Darmstadt hat einen externen Datenschutzbeauftragten bestellt, der den Verband
offiziell in Datenschutzangelegenheiten
nach außen vertritt und diesen auch berät.
Alexander Bugl berät auch die interne Datenschutzkoordinatorin Simone Hedderich
sowie die Datenschutzgruppe bestehend
aus der Koordinatorin, Maria Bedersdorfer,
Michael Weber und Markus Mandavid bei
allen Maßnahmen zum Datenschutz. Auch
die Einhaltung der Gesetze wird durch ihn
überprüft.
Welche neuen Aufgaben müssen nun angepackt werden?
Begonnen wurde zunächst mit der Recherchearbeit und einer Bestandsaufnahme,
die Fragebögen dazu werden derzeit ausgewertet. Datenschutzrechtliche Verfahren,
Kundenkontakte, Verwaltungsabläufe und
technische Maßnahmen werden derzeit
überprüft. Die Dienststellen wurden darüber
informiert, wie bei Datenpannen zu handeln
ist, sei es ein verlorenes Diensthandy, ein
USB-Stick mit Daten, bei einem Einbruch
oder dem Verlust einer Klientenakte. Schulungen werden nun durchgeführt, um die
Mitarbeiterschaft über die richtigen Abläufe
zu informieren und verbandsweit für den
richtigen Datenumgang zu sensibilisieren.
Der Verband hatte schon immer einen Blick
auf den Datenschutz. Durch das neue Ge-

setz wurde der Blick darauf jedoch nochmals
verschärft. Durch die Größe des Verbandes
und seine Vielzahl an Dienstleistungen ist
dies auch eine große Herausforderung.

Kurz vorgestellt:
Simone Hedderich, interne Datenschutzkoordinatorin des Caritasverbandes
Darmstadt, ist seit dem Jahr 2013 beim Verband tätig. Als gelernte Restaurantfachfrau
arbeitete sie schon während meines Studiums der Betriebswirtschaftslehre im Hotel
Karolinger Hof und im Bistro D 42. Auch
nach dem Bachelor of Science blieb sie
beim Verband als Anleiterin für psychisch
kranke Menschen und Ausbilderin für Gastronomieberufe.
2018 suchte sie eine neue Herausforderung
und fand diese im Mai als interne Datenschutzkoordinatorin. Ihre Aufgabe ist es, die
neuen technischen und organisatorischen
Anforderungen in puncto Datenschutz
und Datensicherheit beim Caritasverband
Darmstadt umzusetzen und zu koordinieren.
Kontakt:
Simone Hedderich
Datenschutzkoordinatorin
- Interner betrieblicher Datenschutz Heinrichstraße 32A, 64283 Darmstadt
Tel.: 0 61 51 - 999-128 ,
Fax: 0 61 51 - 999-160
Diensthandy: 0170-3366907
E-Mail: datenschutz@caritas-darmstadt.de
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Hier bekommt die Kreativität Starthilfe

Kunstprojekt
der Tagesklinik und des
Franziskushauses zum
elften Mal in Bensheim
Zwei Tage herrschte wieder besonders reges Treiben auf dem
Gelände des Caritaszentrums im
Mehrgenerationenhaus. In einem
Raum wurden Buchstaben aus
Pappe, Papprollen und Kleister erstellt
an anderer Stelle wurde gespachtelt
und dünne Schichten übereinander
gepinselt, in der zur Kunstgalerie
umgestalteten Turnhalle wurden mit
Acrylfarben Träume und Wünsche auf
Leinwand und Papier gebracht und
draußen im gemütlichen Klostergarten
wurden Skulpturen aus Speckstein
hergestellt.
Eine Teilnehmerin, die zum fünften
Mal die Kunsttage in Bensheim
besucht, geht aus Tradition in den
Kurs von Cornelia Trautmann, die
vor elf Jahren die Gründungsidee
hatte. Seither bieten das Caritas
Zentrum Franziskushaus und die
Vitos Psychiatrische Tagesklinik
in Bensheim einmal im Jahr den
Kunstworkshop an.

Caritasverband
Darmstadt e. V.
Die Gründungsidee war, künstlerisches
Tun zu nutzen, um eine Plattform
zu schaffen, auf der Betroffene
aus
der
Gemeindepsychiatrie,
Mitarbeitende und Kunstinteressierte
sowie Jung und Alt gleichberechtigt
miteinander
arbeiten
können.
Ohne
Leistungsvorgaben
und
ohne Bewertungen. Das Konzept
ging auf. Kreativität und Interesse
am schöpferischen Tun lässt die
Teilnehmende Jahr für Jahr zu einer
großen Gemeinschaft werden.
Viele genießen neben der Kunst das
Zusammentreffen mit Menschen, die
sie in früheren Jahren in anderen
Kursen kennengelernt haben. Ein
weiterer Grund, diese künstlerischen
Tage zu besuchen, bringt eine
Teilnehmerin so auf den Punkt: „Ich
bin eigentlich sehr kreativ, aber zu
Hause fehlt mir die Starthilfe. Hier ist
alles sehr inspirierend, Materialien
und Werkzeuge sind vorhanden, hier
vergesse ich Zeit und Raum, bin ganz
in die Arbeit versunken, das tut gut,
wie Meditation.“

Die Bensheimer Malerin Sabine
Nelles hat mit Kindern der Tagesstätte
St. Albertus in Bensheim Bilder zum
Thema „zu Hause sein“ mit Pinsel und
Fingern auf die Leinwand gebracht.
In Gemeinschaftsarbeit ist auch ein
Rollo bemalt worden, der nun einen
Ehrenplatz in der Kindertagesstätte
finden wird. Mit einer Gruppe von
Erwachsenen nahm die Künstlerin
das Thema Träume und Wünsche
in Angriff und war begeistert von der
Vielseitigkeit der Ergebnisse.
Alle Workshops waren auch in diesem
Jahr voll belegt. Insgesamt wurden
fünf Workshops zwei Tage lang unter
fachkundiger Leitung angeboten.
Nach getaner Arbeit wurden alle
Kunstwerke ausgestellt.
Claudia Betzholz
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Dinner in Gelb/Weiß
für Ehrenamtliche in Dieburg
Rund 200 Ehrenamtliche aus allen
Pfarrgemeinden des Dekanates
Dieburg und aus verschiedenen
Projekten des Caritasverbandes
kamen zum „Dinner in Gelb/‘Weiß“
in den Dieburger Klostergarten.
Eingeladen hatten das Dekanat
Dieburg und der Caritasverband
Darmstadt, um allen Ehrenamtlichen
Danke zu sagen dafür, dass sie mit
gedacht, gebetet und gearbeitet
haben.
Dekan Christian Rauch und die
Dekanatsvorsitzende Martina MeyerAlmes begrüßten die Gäste. Eine
kurzweilige Unterhaltung bot die
Gruppe „Apunti“ für ein knappes
Stündchen mit einem Ausschnitt
aus Ihrem Programm „Irrlichter“.
Die Anwesende wurden auf eine
heiterbesinnliche Zeitreise nach
irgendwo mitgenommen.
Anschließend wurde gegessen und
getrunken beim Sommerabendsound
der Gruppe „Akustik Duo Hennessy“
aus Ueberau.

Die Ehrenamtliche genossen den
Abend in dem sehr schönen, romantischen Ambiente. In einem wunderbar
blühenden Sommergarten konnten
sie sich bei schönem Wetter etwas
verwöhnen lassen, in der Sonne chillen,
sich austauschen und vernetzen.
Monika Fahrenholz-Müller

Caritas Zentrum Erbach
jetzt auch
Familienzentrum
Das Caritas Zentrum arbeitet
sozialraumorientiert und kooperiert
unter anderem mit dem Pfarrzentrum
St. Sophia und der Stadt Erbach.
Neben den Beratungsbereichen
Allgemeine Lebensberatung, Betreuungsverein, Ehe-Familien-und Lebensberatung, Schwangerschaftsberatung,
Suchtberatung, Betreutes Wohnen
Sucht gibt es vielfältige Angebote wie
das Projekt „Kinder willkommen“, Drop
In(klusive) Willkommensort für Eltern,
Babykleiderkammer Flohkiste.

Das Sekretariat des Zentrums ist
montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr
für Infos und zur Vereinbarung von
Beratungsterminen unter:
06062/95533-0 erreichbar.
Gründe genug, dass das Caritas
Zentrum Erbach mit seinem ganzheitlichen familienbezogenen Angebot
vom Hessischen Ministerium für
Soziales und Integration seit diesem
Jahr als Familienzentrum gefördert
wird.
Als einheitliches Kennzeichen, und
um auf die besondere Bedeutung
dieser Einrichtungen hinzuweisen,
wurde ein ansprechendes Schild
„Familienzentren in Hessen“ entwickelt.
Das Schild weist gleich am Eingang
darauf hin, dass die Einrichtung
ein gefördertes hessisches Familienzentrum mit einem großen
Familienangebot ist.
Weitere Infos unter
www.caritas-darmstadt.de/erbach
Brigitte Wittmann
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Urlaub als Belastungsprobe

Beratungsstelle für Ehe-, Familienund Lebensfragen bietet Hilfe bei Beziehungsproblemen an
Der lang ersehnte Sommerurlaub steht
vor der Tür, doch Achtung: Studien zeigen, dass in Deutschland jede dritte
Scheidung nach dem Sommerurlaub
eingereicht wird. Am häufigsten krache
es zwischen dem dritten und fünften Urlaubstag. Warum kommen gerade weit
ab vom Alltag die Probleme in einer Beziehung zum Vorschein?
Die Diplom-Sozialpädagogin Maria Ehrhardt bestätigt, dass nicht wenige Paare im Urlaub merken, dass es ihnen gar
nicht mehr so leicht fällt, freie Zeit miteinander zu verbringen. „Im Alltag, mit Beruf
und vielen Terminen, leben manche mehr
oder weniger unbemerkt nebeneinander
her. Haben sie endlich Zeit füreinander,
so können die Erwartungen sehr unterschiedlich sein. Bei manchen Paaren
zeigt sich gerade im Urlaub, dass einiges
aus der Ordnung geraten ist“, so ihre Erfahrungen aus den Einzel- und Paarberatungen.
Nicht nur nach der Urlaubszeit sondern
das ganze Jahr über gibt es in Heppenheim seit 37 Jahren das Angebot der
Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und
Lebensfragen. Diese Hilfen nahmen im
letzten Jahr 192 Männer und Frauen in
Anspruch. Rund 400 Einzel- und Paargespräche wurden geführt. „Gut ist es,
wenn Paare die Hilfe der Beratungsstelle nutzen, weil sie merken, dass sie im
Umgang miteinander etwas vermeiden
oder wenn sie versuchen, Konflikten aus-

zuweichen. Leider bauen viele zu lange
darauf, dass sich die Schwierigkeiten
wieder von selbst lösen. Doch dann besteht die Gefahr, dass die Probleme so
weit fortschreiten, dass Trennung als Lösungsmöglichkeit in Erwägung gezogen
wird“, so die Erfahrungen der Caritasmitarbeiterin. So komme es, dass ungefähr
ein Drittel der Klient*nnen von der professionellen Hilfestellung profitiere, bei einem weiteren Drittel sich auf lange Sicht
nichts ändere und es beim letzten Drittel
zu spät sei für eine nachhaltige Veränderung zum Positiven.
„Eine Voraussetzung zur Versöhnung ist,
dass beide Beteiligte den Wunsch haben,
den Konflikt zu beenden, einander wieder
vertrauen zu können und wieder in einer
guten Beziehung zu leben. Gute Versöhnungsprozesse brauchen Zeit und führen
i.d.R. zu einer Vertiefung der Beziehung,
neue Nähe kann entstehen“, so Maria
Ehrhardt, die seit 25 Jahren in der Paarberatung arbeitet, die letzten 15 Jahre
davon in Heppenheim im Caritaszentrum
zusammen mit Dienststellenleiter Martin
Fraune.
Beide wissen, dass im konkreten Leben
Versöhnen und Verzeihen oft schwierig
sind. Sie erfordern Überwindung, Kraft
und innere Stärke, sowie ein hohes Maß
an Einfühlungsvermögen. „Das gilt für die
vielen kleineren und größeren Verletzungen, die sich im Verlauf einer Partnerschaft ansammeln und nicht bearbeitet
sind. Häufig münden sie in eine innerliche Distanzierung vom Partner und führen zu Gefühlen wie Enttäuschung, Groll

und Verbitterung, die die Partnerschaft
langsam zu vergiften beginnen. Die
Bearbeitung dieser Verletzungen kann
daher ein zentraler Ansatzpunkt in der
Paarberatung sein. Der Förderung von
Versöhnungs- und Verzeihensprozessen
kommt hier große Bedeutung zu“, so Maria
Ehrhardt.
Sowohl Frauen als auch Männer stellen
den Erstkontakt zur Beratungsstelle her.
Die meisten kommen von Beginn an als
Paar, aber es sind auch Einzelgespräche
möglich. Im Schnitt nehmen die Paare
drei bis vier Beratungstermine wahr, aber
der Bedarf wird ganz individuell mit dem
jeweiligen Paar abgestimmt.
Die Gründe, die Beratungsstelle zu besuchen, sind sehr unterschiedlich: Manche
Paare kommen, um ihre Ehe oder Partnerschaft zu verbessern, andere kommen bei persönlichen Krisen, Problemen
und Konflikten in Ehe und Partnerschaft
oder bei Trennung. Es gibt auch Paare,
die nach der Familienphase oder nach
Abschluss der beruflichen Phase durch
den Ruhestand mit Beziehungsproblemen konfrontiert werden. Aber auch
individuelle Krisen, einschneidende Lebensereignisse und –veränderungen, wie
beispielsweise eine Krankheit, erfordern
Hilfebedarf.
Wichtig sei es, sich gegenseitig mitzuteilen, was man vom Partner oder der Partnerin brauche, was verletze, was man
aneinander schätze. Dann könne eine
dauerhafte Partnerschaft Verletzungen
und Kränkungen überstehen und die Liebe bis ins hohe Alter erhalten bleiben, so
der Tipp der Fachfrau.
Claudia Betzholz
Kontakt:
Ehe- und Paarberatung
Bensheimer Weg 16
64646 Heppenheim
Telefon: 06252 - 99 01 27
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Multikulturelles
Stadtteilfest
in Eberstadt-Süd
Mit leeren Stiften
Gutes tun
Caritasverband Darmstadt beteiligt
sich an der Sammelaktion des „Weltgebetstages“ – Erlös kommt Mädchen in
Flüchtlingslagern zugute
Durch das Recycling von Stiften unterstützt
der Weltgebetstag ein Team aus Lehrer*innen und Psycholog*innen, das 200 syrischen Mädchen in einem Flüchtlingscamp
im Libanon Schulunterricht ermöglicht.
Für 450 Stifte kann zum Beispiel ein Mädchen mit Schulmaterial ausgestattet werden und so eine Tür für eine bessere Zukunft geöffnet werden.
Sammeln Sie mit und bringen Sie uns Kugelschreiber, Gelroller, Marker, Filzstifte,
Druckbleistifte, Korrekturmittel (auch Tippex-Fläschchen), Füllfederhalter und Patronen, auch Metallstifte vorbei.
Nicht gesammelt werden können Klebestifte, Radiergummis, Lineale, Bleistifte und
Scheren.
Geben Sie in unseren Einrichtungen und
Dienststellen Ihre gesammelten Schreibgerräte ab oder im Caritashaus, Heinrichstraße 32A in Darmstadt im Pressebüro, 3.
OG. Wir sammeln bis zum 30.11.2018.
Von hier aus werden dann die weiteren
Schritte in die Wege geleitet.
Mehr Informationen zu dieser Aktion unter
www.weltgebetstag.de

Bei bestem Wetter hat das multikulturelle Stadtteilfest in Eberstadt-Süd zeigen können, wie lebenswert der Süden
Eberstadts ist.
Auch in diesem Jahr hat sich der Stadtteil
weiterentwickelt und gezeigt, dass er oftmals besser ist, als sein Ruf. Beim Stadtteilfest wurde es möglich, sich ein eigenes
Bild von Eberstadt-Süd, den Talenten und
der Gemütlichkeit in dem Wohnquartier zu
machen, gemeinsam zu feiern, zu spielen
und sich auszutauschen.
Die Veranstaltung wurde unter der Leitung
von Peter Grünig und Leon J. Reinel in
Kooperation mit der AG Stadtteilfest, die
aus Bewohner*innen des Stadtteils und
Vertretenden verschiedener Institutionen
besteht, organisiert. Die Schirmherrschaft
übernahm in diesem Jahr der Vorsitzende des Beirats der Dotter-Stiftung, Achim
Pfeffer.

Das Fest dient seit vielen Jahren der
Förderung des nachbarschaftlichen Zusammenhalts sowie als Plattform, den
Stadtteil und die eigenen Nachbarschaft
kennen zu lernen. Außerdem werden die
Integration aller Bewohner*innen sowie
die Erhöhung der Identifikation mit dem
eigenen Stadtteil gefördert.
Wir sind sehr stolz auf den bestehenden
Zusammenhalt im Stadtteil und bedanken
uns ganz herzlich bei allen Mitwirkenden.
Peter Grünig und Leon J. Reinel
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Gegen Altersarmut
von Frauen

Caritasverband Darmstadt beteiligt
sich am Südhessischen Bündnis „Gemeinsam gegen Altersarmut von Frauen“ und unterzeichnet die gemeinsame Erklärung
Um gemeinsam gegen Altersarmut von
Frauen zu kämpfen, haben sich in Südhessen verschiedene Sozialverbände,
Gewerkschaften, Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Institutionen und Vereine zusammengeschlossen. Das gemeinsame Ziel
des Südhessischen Bündnis „Gemeinsam gegen Altersarmut von Frauen“ ist
es, die Ursachen von Armut der Frauen
im Alter zu benennen und alternative
Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man aus
der Armutsfalle herauskommen kann.
Der Caritasverband Darmstadt gehört zu
den Unterzeichnern der gemeinsamen
Erklärung mit der Überschrift „Mit uns ist
zu rechnen.“
Die Armut im Alter ist weiblich!
Nach wie vor haben Frauen nicht die gleichen Einkommenschancen wie Männer.
Die Folge: Ihr Alterseinkommen ist häufig
geringer und Altersarmut überwiegend
weiblich. Die Lohnlücke zwischen den
Geschlechtern liegt immer noch bei 21
Prozent. Frauenspezifische Lebensläufe
hinterlassen gravierende Lücken bei der
Alterssicherung. In der Folge wachsen

Einkommensdifferenzen zu drastischen
Alterssicherungslücken an. Die Rentenlücke zwischen Frauen und Männern in
Deutschland liegt derzeit bei 46 Prozent.
Die Rente ist das Spiegelbild des Erwerbslebens. Typische Erwerbsbiografien von Frauen wirken sich direkt auf die
Rentenhöhe aus. Zeiten ohne Beschäftigung, sozial ungenügend abgesicherte
Jobs, wie unfreiwillig geringe Teilzeit,
Minijobs, Scheinselbstständigkeit und
Freiberuflichkeit sowie niedriges Entgelt,
führen zu geringeren Ansprüchen in der
gesetzlichen Rentenversicherung.
Das Bündnis setzt sich daher für eine
Entgeltgleichheit ein, für die Aufwertung
und bessere Bezahlung der klassischen
Frauenberufe, gesetzliche Maßnahmen
zur Eindämmung des Niedriglohnsektors
und die Abschaffung von Minijobs. Auch
eine deutliche Erhöhung des Mindestlohnes, eine geschlechtergerechte Verteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit,
das Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit sowie die Abschaffung steuerlicher
Fehlanreize wie z. B. das Ehegattensplitting.
Die gesetzliche Altersrente ist gerade für
Frauen die wichtigste Säule der Alterssicherung. Frauen haben oft nicht die Mög-

lichkeit und den finanziellen Spielraum,
um betrieblich oder privat zusätzlich vorzusorgen.
Die Achtung der Menschenwürde durch
ein gesichertes Auskommen im Alter ist
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Das Bündnis richtet sich mit seiner Erklärung an alle Verantwortlichen in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik.
Ziel ist es, mit zentralen gemeinsamen
Aktionen, aber auch mit regionalen Aktivitäten in unterschiedlicher Zusammensetzung die Altersarmut von Frauen zu
thematisieren und eine nachhaltige Verbesserung der Einkommenssituation von
Frauen für ein würdiges Auskommen im
Alter zu erwirken.
Südhessisches BündnisClaudia Betzholz
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Caritas Zentrum Bürstadt jetzt auch
Familienzentrum

Vor 30 Jahren eröffnete das Alten-Pflegeheim St. Elisabeth in Bürstadt. Im Laufe
der Jahre entwickelte sich die Einrichtung zu einem offenen Caritas Zentrum
mit vielfältigen Aktivitäten für Jung und
Alt. Nun wird diese erfolgreiche Arbeit
vom Hessischen Ministerium für Soziales
und Integration belohnt, denn das Caritas
Zentrum erhält als Familienzentrum eine
Förderung von 13.000 Euro pro Jahr.
Seit 2011 werden Einrichtungen mit einem ganzheitlichen familienbezogenen
Angebot vom Hessischen Ministerium für
Soziales und Integration gefördert. Aktuell sind 154 Einrichtungen im Programm.
Als einheitliches Kennzeichen, und um
auf die besondere Bedeutung dieser
Einrichtungen hinzuweisen, wurde ein
ansprechendes Schild „Familienzentren
in Hessen“ entwickelt, das jetzt auch dem
Caritas Zentrum Bürstadt übergeben
worden ist. Das Schild weist direkt am
Eingang darauf hin, dass die Einrichtung
ein gefördertes hessisches Familienzentrum mit einem vielfältigen und generationenübergreifendem Angebot ist.
Familienzentren sind Knotenpunkte in
einem Netzwerk von Kooperation und Information. Die bereits bestehenden Generationenkonzepte im Caritas Zentrum

Bürstadt, wie zum Beispiel Mehrgenerationenprojekte mit Kindergartenkindern,
Grundschulkindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Menschen, die an Demenz erkrankt sind, prägen das Zentrum.
So werden kulturelle Veranstaltungen,
niedrigschwellige Betreuungsangebote,
ein Männertreff, eine Spielstunde mit
der Kita St. Peter ebenso angeboten wie
sportliche und religiöse Veranstaltungen
sowie Verpflegungsangebote wie der offene Mittagstisch oder das Waffelbacken
in der Cafeteria und im Wohnbereich.
Weitere Aktivitäten stehen schon in den
Startlöchern: So ist eine Selbsthilfegruppe für pflegende und betreuende Angehörige von Seniorinnen und Senioren mit
und ohne Demenzerkrankung geplant
ebenso wie ein Diabetikertreff. Auch ein
offener Spieletreff ist für jeden Mittwoch
von 15 bis 17 Uhr in Planung.
Caritasdirektorin Stefanie Rhein dankte
Heimleiter Günter Schwering für die Vielzahl an Aktivitäten, die nur dank eines außerordentlichen Engagements von Mitarbeiter*innen möglich ist, die von rund 35
Ehrenamtlichen unterstützt werden, die
sich in den unterschiedlichsten Projekten
engagieren.
„Unser Caritas Zentrum im Briebelpark
beherbergt unter einem Dach das Altenund Pflegeheim St. Elisabeth, die Ökume-

nische Sozialstation, Betreutes Wohnen,
eine Wohngemeinschaft für psychisch
kranke Menschen, Seniorenberatung
und allgemeine Lebensberatung sowie
viele generationsübergreifende Angebote. Wir bieten Menschen jeden Alters sowie jeder Kultur frühzeitig, ganzheitlich,
niedrigschwellig und wohnortnah Unterstützung und Beratung bei der Gestaltung des Alltags an und erfüllen somit die
Anforderungen eines Familienzentrums“.
Bürgermeisterin Barbara Schader freut
sich über die Förderung des Familienzentrums. „Die Caritas ist seit Jahren
ein verlässlicher Partner für nachhaltige
und generationsübergreifende Angebote
in Bürstadt. Wir sind als Stadt Bürstadt
stolz, gemeinsam mit der Caritas ein integriertes Konzept für zukunftsfähige Altenhilfe zu haben. Dass das Caritas Zentrum
nun auch ein Familienzentrum ist, ist ein
wichtiger Baustein im Rahmen unserer
Entwicklung zur sozialen und gesunden
Stadt.“
Claudia Betzholz
Kontakt:
Caritas Zentrum Bürstadt
Rathausstr. 4-8, 68642 Bürstadt
Tel.: 06206 / 9889-0
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Hannelore Dresselaers, 		
Sylvia Schiavon, 			
Corinna Schmitzer, 			
Ursula Dautert, 			
Margit Langhauser, 			
Carmen Puschmann, 			
Monika Horneff, 			
Monika Unger, 			
Maria Bedersdorfer, 			
Marie-Amelie Richter, 			
Cornelia Wann, 			
Elena Dall`Omo, 			

25 Jahre
Caritasheim Bensheim
SST Dieburg
SST Bürstadt
SST Heppenheim
Krisendienst Südhessen
GPZ Darmstadt
GPZ Bergstraße
SST Viernheim
MAV
APH Bürstadt
SST Hess. Neckartal
ALB Erbach

Michelina Girardi, 			
Irina-Mareen Klein-Losch, 		
Tina Härter-Walther, 			
Eva Werth, 				
Gernot Fretter, 			
Daniela Neher, 			
Ulrike Winkler, 				
Sigrid Mehler, 				
Aida Hambiralo, 			
Oliver Schiele, 				
Maria Philipp-Ehrhardt, 		
Martina Weber, 			

15 Jahre:
Haus Elim
Schweizerhaus
Schweizerhaus
Krisendienst Südhessen
Sucht Darmstadt
CH Bensheim
APH Bürstadt
SST Heppenheim
APH Mariä Verkündigung
Haus Elim
ALB Heppenheim
SST Mörlenbach

Einführungstag für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beim Caritasverband Darmstadt e. V.

18 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Caritasverbandes Darmstadt lernten
beim Einführungstag im Caritashaus in
der Heinrichstraße das breite Spektrum
ihres neuen Dienstgebers in Darmstadt
kennen.

Vorstand und MAV informierten über
innere Struktur, Aufbau, Finanzierung,
Geschichte, Mitarbeitervertretung und
Philosophie des Verbandes und beantworteten zahlreiche Fragen der neuen
Caritas-Kräfte.
Nach einem gemeinsamen Essen informierten abschließend die Vorsitzenden
der Mitarbeitervertretung nicht nur über
die Unterschiede und Gemeinsamkeiten
zu Betriebsräten gewinnorientierter Unternehmen, sondern auch, welche Möglichkeiten die Caritas-MAV im Portfolio
hat, um Mitarbeitenden der Caritas den
Rücken zu stärken oder bei Formalitäten
behilflich zu sein.
Alles in allem ein interessanter Tag.
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Offene Selbsthilfegruppe
für pflegende und
betreuende Angehörige
Seit Juli trifft sich die offene Selbsthilfegruppe für pflegende und betreuende
Angehörige in Bürstadt von 17:30 bis
19 Uhr im Caritas Zentrum, Rathausstraße 4 im Teamraum der Ökumenischen Sozialstation.
Die Idee zu dieser Selbsthilfegruppe für
das Ried hatte die Diplompädagogin Ingrid Schich-Kiefer. Sie arbeitet im Sozialdienst der Ökumenischen Sozialstation
und erlebt dabei Tag für Tag die unterschiedlichsten Lebensschicksale und die
sich daraus ergebenden Sorgen und Nöte
in Familien. Schlaganfall, Parkinson, Demenz, die Krankheitsbilder sind vielfältig,
die Pflegemaßnahmen sind umfassend
und anspruchsvoll. Bei manchen prägt
die Pflege eines Angehörigen das eigene
Leben seit vielen Jahren, vereinzelt sogar
seit Jahrzehnten, andere sind gerade dabei, sich auf die geforderte Lebensumstellung neu zu orientieren.
Bei aller Unterschiedlichkeit ist aber eines gemeinsam: Es gibt einen Bedarf,
sich auszutauschen und daher baut Ingrid Schich-Kiefer zusammen mit ihrer
Kollegin Birgit Mascetta, die für die Sozialarbeit im Alten- und Pflegeheim St.
Elisabeth verantwortlich ist und Beate
Weidner-Werle, die die Seniorenberatung
anbietet, die Selbsthilfegruppe auf.
„Die Selbsthilfegruppe bietet die Möglich-

keit, in einer offenen und vertrauensvollen
Atmosphäre über sich zu sprechen, über
die eigenen Gefühle, Ängste, Sorgen
und Nöte aber auch über aufkommenden
Frust und Wut, vielleicht aber auch über
die schönen und dankbaren Momente einer Pflege und Betreuung“, so die Caritasmitarbeiterin. Sie selbst habe diese ganze
Gefühlspallette durchlebt, als es in der
eigenen Familie einen Pflegefall gab. Zu
dieser Zeit hätte sie sich einen Austausch
in einer Gruppe sehr gewünscht.
Auch Beate Weidner-Werle wird bei
Hausbesuchen öfters auf eine Selbsthilfegruppe angesprochen. „Die Menschen
stecken in belastenden Situationen. Es ist
ihr Wunsch in einer Gruppe über sich, ihre
Anliegen und Sorgen reden zu können.“
Sie ist froh, dass dieses neue Angebot ab
Juli jeden dritten Mittwoch im Monat stattfindet. Sie betont, dass die Gruppe für alle
Menschen geöffnet ist, die pflegen oder
betreuen.
Denn es sind nicht nur die Menschen, die
ihre Angehörigen Zuhause pflegen, die
sich austauschen möchten. Auch im Altenheim trifft Birgit Mascetta auf Angehörige, die gerne mit anderen reden möchten, die gleiche oder ähnliche Probleme
haben. Nicht selten hätten Angehörige
mit großen Schuldgefühlen zu kämpfen,
wenn sie ihren Angehörigen ins Heim
bringen. Viele seien sehr verzweifelt, dass

es ihre eigene Kraft nicht mehr zulasse,
den Partner oder die Partnerin weiter Zuhause zu pflegen.
Die drei Koordinatorinnen sind sich einig,
dass all diesen Menschen die Gruppe
helfen kann, denn in der Gruppe können
sich die Menschen unterstützen und zusammen Schwierigkeiten meistern. Sie
können von den Erfahrungen der anderen
gegenseitig profitieren. Daher sind Menschen in Selbsthilfegruppen nicht nur hilfesuchend, sondern zugleich helfen und
unterstützen sie die anderen Gruppenmitglieder.
Die ersten Treffen fanden am 18.07.2018
und 15.08. statt. Weitere Termine sind am
19.09., 17.10., 21.11. und 19.12.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Weitere Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer: 06206
988960 und 988970
Claudia Betzholz

Stabsstelle „Interkulturelle Öffnung“ (IKÖ):
Neubesetzung
Mein Name ist CORINE NGAHAN und
seit April 2018 habe ich die Stelle für die
Interkulturelle Öffnung inne, als Nachfolgerin von Maria-Antonia Estol. Ich bin
gebürtige Kamerunerin und lebe ca. 10
Jahren in Deutschland.
Meine gesamte universitäre Ausbildung
als Politikwissenschaftlerin habe ich an
der Technischen Universität Darmstadt
absolviert und zuletzt war ich tätig als
Referentin für entwicklungspolitische sowie interkulturelle Fragen. Dabei war ich
bundesweit in Berufsschulen unterwegs.
Meine neue Aufgabe im Caritasverband
Darmstadt habe ich mit viel Freude und
Engagement begonnen.
Im Caritasverband Darmstadt bin ich
sehr herzlich empfangen worden. Nach
Dienstantritt begann für mich eine Art
„Rundreise“ durch den Verband im Rahmen von diversen Dienstbesprechungen
und Teamsitzungen im Odenwaldkreis,
Bergstraße, Darmstadt-Dieburg und
Darmstadt. Diese Rundreise ist längst
noch nicht abgeschlossen… Diese Besuche dienen dazu, neben der Vorstellung meiner Person, den Verband in der
Fläche zu erkunden sowie die Menschen
und Gesichter kennenzulernen.
Jetzt würde man sich sicher fragen: Was
geschieht nun als nächstes?
Teilhabe zu ermöglichen, Zugangsbarrieren abzuschaffen sowohl für Migrant*innen
als auch für Menschen mit Behinderung

sind für den Caritasverband Darmstadt
wichtige Anliegen. Um dieses Ziel zu
erreichen, wurde das Thema „Leichte
Sprache“ als mögliches Instrument identifiziert. In diesem Zusammenhang wurden bereits Workshops zu dem Thema
angeboten, damit Mitarbeitende sowie
Leitungspersonen die Leichte Sprache
üben und deren Angebote in Zukunft
dementsprechend anbieten können. Zu
dieser Thematik sind weitere Seminare
anvisiert. Aktuell wird der Internetauftritt des Caritasverbandes Darmstadt in
Leichter Sprache vorbereitet. Wir freuen
uns, unsere Leistungen demnächst auch
in Leichter Sprache anbieten zu können
und erhoffen uns dadurch, den obengenannten Zielgruppen einen besseren Zugang zu gewähren.
Zur Ermittlung des Anteils von Mitarbei-

tenden mit Migrationshintergrund im Caritasverband wird auch dieses Jahr die
statistische Erhebung dieser Zielgruppe
durchgeführt. Dies soll der Überprüfung
der Fortschritte im Prozess der interkulturellen Öffnung dienen.
Die Neubesetzung der Stabsstelle Interkulturelle Öffnung soll dem vor Jahren initiierten Prozess der Interkulturellen Öffnung des Verbands neue Impulse geben,
zwecks der Weiterentwicklung und Weiterführung des Konzeptes. Und dies mit
tatkräftiger Unterstützung des Vorstands,
der Steuerungsgruppe sowie aller Leitungskräfte und Mitarbeitenden. Eine solche konstruktive und hoffentlich erfolgreiche Zusammenarbeit zielt darauf, das
Konzept der IKÖ als Querschnittsthema
im gesamten Verband zu implementieren
und zu verstetigen.
Um meine Vorgängerin, Maria-Antonia
Estol, zu zitieren: „Der interkulturelle
Öffnungsprozess wurde zunächst zum
Fünf-Jahresprojekt (bis 2018) erklärt.
Aber interkulturelle Öffnung ist ein stetiger Prozess. Es gibt keinen Endpunkt.“
In der Tat hat der Prozess zur interkulturellen Öffnung den „Projektstatus“ überwunden und ist jetzt zur Regelaufgabe
aller Fachdienste und Einrichtungen des
gesamten Caritasverbandes Darmstadt
geworden.
Corine Ngahan

Wenn Sie im Urlaub ein Caritas Logo entdecken, so freuen wir
uns, wenn Sie uns ein Bild senden, auf welchem Sie mit dem
Logo zu sehen 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
Wir freuen uns auf Ihre Urlaubsfotos!

