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in den letzten Monaten gab es im Verband
viel zu feiern. Die Klinik Schloß Falkenhof
wurde 50 Jahre, die Frühberatung und
die Sozialstation in Bürstadt jeweils 40
und das Caritaszentrum St. Ludwig feierte sein Einweihungsfest mit Weihbischof
Udo Bentz. Auf unterschiedliche Weise
wurden die Jubiläen und die Einweihung
im Verband gefeiert: als Fachtag, Sommerfest, Festakt und Begegnungsfest.
Doch bei all der Unterschiedlichkeit hatten die Feierlichkeiten eines gemeinsam:
Weggefährten aus Kirche und Politik
dankten der Caritas und den Teams vor
Ort für ihre langjährige und wertvolle Arbeit, die in allen Bereichen mit viel Herzblut weit über das beruflich Notwendige
hinaus erledigt wird.
Zentrales Gesprächsthema bei all diesen
Anlässen war der Pflegenotstand und der
Fachkräftemangel. Es fehlt an Personal
in der Pflege, nicht nur bei uns, überall in
Deutschland. Politik, Kostenträger, Wohlfahrtsverbände und die Gesellschaft sind
gefordert, Ideen und Lösungen zu finden,
damit wir auch in den kommenden Jahren Menschen haben, die dabei helfen,
dass ältere Menschen zu Hause oder im
Heim gut versorgt sind.
Auch die Caritastage haben mit ihren Veranstaltungen ein derzeit hoch politisches
Thema angesprochen: den fehlenden
Wohnraum. Mit Wanne und Wohnzimmer
mitten in der Fußgängerzone von Bens-

heim machte der Caritasverband darauf
aufmerksam, dass es für viele Menschen
auch hier schwer oder unmöglich ist, bezahlbaren Wohnraum zu finden. In einer
sehr gut besuchten Podiumsdiskussion
wurde von Prof. Segbers die zentrale These formuliert: Die Wohnungsnot
ist die soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Die Wohnungsnot verletzt das
Menschenrecht auf Wohnen. Längst ist
die Knappheit auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das zeigt sich
bundesweit, wie auch in einer aktuellen
Studie des Deutschen Caritasverbandes
„Menschenrecht auf Wohnen.“
Da Sie die letzte Ausgabe der Caritas
Info für das Jahr 2018 in Händen halten,
möchte ich allen unseren Mitarbeitenden, Klient*innen und Weggefährt*innen
danken, die uns auch 2018 ihre Treue
gehalten haben. Der Caritasverband
Darmstadt ist ein organisationsstarker,
innovativer und dabei wirtschaftlich gesunder Verband. Allen, die dazu beitragen danke ich im Namen des Vorstandes
von ganzem Herzen.
Schon jetzt wünsche ich allen Leserinnen
und Lesern ein gesegnetes und ein rundum glückliches Neues Jahr.
Ihr Ansgar Funcke
Caritasdirektor
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Gelungener Auftakt
der Offenen Bühne in Darmstadt
Es war ein wunderbarer Sommerabend. Die Klause am Darmstädter
Hauptbahnhof bot am 16. August
Platz für die erste „Offene Bühne
Darmstadt“. Viele Besucher*innen sahen zwei Stunden erstaunlich vielfältige Darbietungen – vom Solokünstler
Dennis Brückbauer und Arik Paganini
bis zum vielköpfigen stimmgewaltigen
Chor Sangesfreunde. Mit dabei war
auch der Caritas-Chor aus Reinheim!
Für die Caritas Sing- und Musikgruppe
war es eine aufregende neue Erfahrung, vor so vielen Menschen aufzutreten. Der Chor besteht seit vier Jahren
in wechselnder Besetzung. Bisher ist er
bei internen Festen aufgetreten. Für die
offene Bühne hat er das „sichere Terrain“
verlassen. „Es hat alles gut geklappt“,
freut sich Elisabeth Rank-Kuhn vom Caritasverband Darmstadt. „Alle hatten Spaß
und waren mit vollem Einsatz dabei, sowohl mit Stimme als auch Instrumenten.
Da die Bühne vom „natürlichen Scheinwerfer“ Sonne voll erleuchtet war, war es
auch eine ziemlich schweißtreibende Angelegenheit. Alle waren zum Schluss erschöpft, aber glücklich und zufrieden“, so
die Caritas-Chor- Kursleiterin. Die Sozialpädagogin ist gleichzeitig Heilpraktikerin
und Singleiterin für Gesundheitseinrichtungen. Zehn bis 15 Menschen, Klient*innen und Mitarbeitende nehmen in wechselnder Besetzung an den Singstunden
teil. Die Besetzung wechselt, weil die Klient*innen des Gemeindepsychiatrischen

Zentrums in Reinheim nicht kontinuierlich
über die Jahre das Zentrum besuchen,
welches Menschen betreut, die psychisch erkrankt sind und in seelischen
Krisen sind. „Es war anstrengend, aber
ich bin ganz begeistert!“, so eine teilnehmende Seniorin der Caritasgruppe.

sie wollten wir einen Raum schaffen, um
ihre Fähigkeiten der Öffentlichkeit zu präsentieren. Unkomplizierte Begegnungen
von Menschen mit und ohne Behinderungen möchten wir gerne fördern“, so Margit
Balß, Regionalgeschäftsführerin vom Paritätischen Wohlfahrtsverband.

Organisiert wurde die Veranstaltung von der
Wissenschaftsstadt Darmstadt, Koordination für Inklusionsprojekte, der Behindertenseelsorge des Evangelischen Dekanates
Darmstadt, dem paritätischen Wohlfahrtsverband Darmstadt, der Heydenmühle
und dem Caritasverband Darmstadt. Die
Veranstalter*innen erhoffen sich, dass
durch eine solche Veranstaltung Vorurteile und Vorbehalte gegenüber Menschen
mit Behinderungen abgebaut werden und
Bürgerinnen und Bürger für die berechtigten Belange behinderter Menschen sensibilisiert werden. Angeregt wurde die Idee
durch die großartigen Jonglierkünste eines
behinderten Mitarbeiters einer Werkstatt
für Behinderte. „Dies brachte die Veranstalter*innen zu der Überzeugung, dass es im
Raum Darmstadt noch mehr Menschen mit
solchen unentdeckten Talenten gibt. Für

Den Zuschauer*innen hat der Abend gut
gefallen. Auch die Besucher*innen, die
zum Grillen in die Klause kamen und von
der Veranstaltung vorab nichts wussten,
ließen sich von der gelösten und fröhlichen Sommerabendstimmung anstecken.
Nach dem gelungenen Auftakt denken
die Organisatoren über eine Folgeveranstaltung im Herbst oder Winter nach.
Nach einem geeignetem Ort wird noch
gesucht, um darstellerisch ambitionierte,
künstlerisch-kreative Menschen mit und
ohne Behinderung herzlich willkommen
zu heißen.
Claudia Betzholz
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Kurs ZERA erfolgreich
abgeschlossen

Auch beim zweiten ZERA-Trainingskurs
(= Zusammenhang zwischen Erkrankung,
Rehabilitation und Arbeit) im Schweizerhaus gab es viele Interessent*innen, welche im April 2018 mit einer Trainerin und
einem Trainer durchgestartet sind, um für
sich persönlich auszuloten, wo sie momentan stehen und welche Ziele sie privat
oder beruflich anstreben.

Frühwarnzeichen erkennen und Entlastungsmöglichkeiten finden, einen persönlichen Krisenplan aufstellen oder auch
Unterstützungsmöglichkeiten herausarbeiten, Problemlösestrategien kennenlernen sowie ein berufliches Fernziel für die
nächsten zwei Jahre benennen.

Mit welcher Bilanz gehen Trainer und Trainerin nun aus dem diesjährigen Angebot
Bis zur “Zielgeraden“ -17 Einheiten und “ZERA“?
vier Monate später, hielten sieben Teilnehmer*innen durch und konnten stolz ihr Unsere Teilnehmende haben ihren persönlichen Horizont und ihren, bis dato teilAbschluss-Zertifikat entgegennehmen.
Im ZERA-Trainingsprogramm werden, weise erheblich erstarrten, Aktionsradius
mit Hilfe von sieben Modulen bzw. Un- über die Tagesstätte hinaus vergrößert.
terprogrammen, verschiedene Inhalte Eine berufliche Reha wurde beantragt
gemeinsam erarbeitet. Anfangs befasst und genehmigt, eine Beschäftigung als
sich die Gruppe mit dem Begriff Arbeit Tagesmutter wurde über die Allgemeine
und Beschäftigung. Weitere Bausteine Lebenshilfe gewonnen, ein Praktikum im
des ZERA-Trainingsprogrammes sind Kantinenbereich der Nieder-Ramstädter
zum Beispiel die Entstehung einer psy- Diakonie wurde absolviert, ein Praktikum
chischen Erkrankung besser verstehen ist in einer KITA geplant, ein ehrenamtlikönnen, wie kann ich besser mit Stress- ches Engagement als Dolmetscher wurde
faktoren umgehen lernen, stressbedingte angepackt, eine Bewerbung als Gene-

sungsbegleiter in sozialen Einrichtungen
und Hospitation auf den Weg gebracht
und ein Praktikum im Caritas Bistro D42
absolviert, so die persönlichen Ergebnisse
der verschiedenen Teilnehmer*innen im
Bereich Arbeit.
Nach der obligatorischen Sommerpause
freuen sich Adrianne van Zeeland und
Denis Batschick sehr über neue Interessent*innen für den dritten Kurs des ZERA
-Trainingsprogrammes. Das ZERA-Trainerteam dankt herzlich dem Vorstandsreferenten Bastian Ripper für die punktuelle
Unterstützung!
Denis Batschick
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Männer-Treff für Senioren
Sie reden über die Hitze und über Fußball, sie spielen Brettspiele, singen Volkslieder und planen Ausflüge. Jeden Donnerstag um neun Uhr treffen sich bis zu
15 Männer im Alter zwischen 80 und 94
Jahren im Caritas Zentrum Bürstadt.
Vor sechs Jahren hatten Ingrid SchichKiefer vom Sozialdienst der Ökumenischen Sozialstation und Birgit Mascetta vom Sozialdienst des Altenheims im
Rahmen des damaligen SoNAh-Projektes den Wunsch nach einem Offenen
Männertreff umgesetzt. Dieser findet seit
Frühjahr 2013 jeden Donnerstag für zwei
Stunden im Caritaszentrum statt.
Bei Gesprächen, Spielen und Ausflügen
treffen sich Männer aus dem Quartier, der
gesamten Stadt Bürstadt dem Betreuten
Wohnen und dem Alten- und Pflegeheim
St. Elisabeth. Teilweise kennen sie sich
schon aus der Schulzeit, andererseits

entstehen neue Kontakte.
Die Gruppe wird von Horst Volk und
Svenja Gündling geleitet. Die SoNAh-Mitarbeiterinnen übernehmen die koordinierenden und vernetzenden Tätigkeiten.
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der Senioren erlebt, zum Treffen zu
kommen. „Die Männer sind alleine und
es tut ihnen gut, sich in dieser Runde
auch über das auszutauschen, was sie
bedrückt.“ Für viele ist es auch wichtig,
dass die beiden Caritas-Fachfrauen für
Fragen und Sorgen immer ein offenes
Ohr haben.
Wenn es nach den Männern ginge, so
könnte der Treff viel öfters stattfinden.
Alle, die Lust haben, den Treff zu besuchen, sind herzlich willkommen.

Die Gruppenleiter sind von Anfang an
dabei und haben auch schon Ausflüge,
wie zum Beispiel in den Wormser Dom
oder das Kloster Lorsch organisiert. „Bei
Kaffee und Plätzchen planen wir unsere
Unternehmungen gemeinsam“, so Horst
Volk, der jeden Donnerstag die Freude

Kontakt:
Caritas Zentrum Bürstadt
Birgit Mascetta, Ingrid Schich-Kiefer
Rathausstraße 4-6, 68642 Bürstadt
Telefon: 06206 9889-40
Claudia Betzholz

Aktionstag Darmstadt is(s)t fair –
Tag der FAIRänderung
Die Wissenschaftsstadt Darmstadt, die
ProVeg-Gruppe Darmstadt und der Caritasverband Darmstadt e. V. hatten im
Rahmen der Umwelt- und Aktionswoche
(Nachfolge von Sinn & Fairstand-Tagen)
in die Centralstation Darmstadt eingeladen.
Oberbürgermeister Jochen Partsch eröffnete den Aktionstag und war auch
direkt im Anschluss Teilnehmer einer
Gesprächsrunde zu nachhaltiger Ernährung. Dort diskutierte er zusammen mit
Umweltdezernentin Barbara Akdeniz und
Jutta Sundermann von „Aktion Agrar“
über kommunale Strategien des politischen Ziels, allen Menschen auf dieser
Welt eine ausreichende und ausgewogene Ernährung zu ermöglichen.

Im direkten Anschluss begeisterte Serkan Tunca, Bavarian Vegan Headchef
mit Kochshows rund um das Thema
pflanzliche, klimafreundliche und solidarische Ernährung. Denn eins ist klar: Der
Fleischkonsum der Industrienationen ist
einer der Hauptverursacher von Hunger
auf der Welt.
Bastian Ripper
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40

Seit
Jahren ein gutes Konzept

Interdisziplinäre Frühberatung im Caritasverband
Darmstadt e. V. feiert 40-Jähriges Bestehen
Nach dem Motto “Kinder fördern – Eltern stützen“ hält der Caritasverband
Darmstadt mit jeweils einer Frühberatungsstelle in Darmstadt, Dieburg und
Reinheim dieses in der Region einmalige Angebot vor. Vor 40 Jahren nahm
die erste Frühberatungsstelle ihre Arbeit auf.

Bei angenehmen 25 Grad wurde in
Dieburg in der Weißturmstraße 29 mit
vielen kleinen und großen Gästen das
Jubiläums-Sommerfest gefeiert. Neben
leckeren Salaten und Kuchen gab es
viele Spiele und Aktionen für Kinder, eine
große Tombola und musikalische Unterhaltung durch Tobias Vorwerk.
Viele Familien fühlten sich mit der Umgebung der Frühberatung sehr vertraut,
denn sie erfahren hier Beratung und Therapie. Die Probleme, wegen derer sie die
Beratungsstelle aufsuchen sind vielfältig:
Die Kinder in Säuglings-, Kleinkind- und
Kindergartenalter sind behindert, von
Behinderung bedroht oder entwicklungs-

verzögert. In der Frühberatungsstelle
erfahren sie ebenso Hilfe wie ihre Eltern
oder andere Personen, die Elternfunktion
wahrnehmen.
„Seit die Frühberatungsstelle 1978 ihre
Arbeit aufnahm, begleitet sie Eltern und
Kinder, deren Entwicklung anders verläuft als oft erwartet und geplant“, berichtet Caritasdirektorin Stefanie Rhein. „Von
Anfang an war das Konzept interdisziplinär, ganzheitlich und ressourcenorientiert angelegt. Daher wurde es in den
40 Jahren zwar immer weiter entwickelt,
angepasst und fortgeschrieben, jedoch in
seinen Grundsäulen nicht verändert. So
bietet unsere Frühberatung seit 40 Jahren eine hohe Qualität.“
„Interdisziplinär bedeutet, dass verschiedene Berufsgruppen aus dem pädagogisch-medizinischen Bereich Kind und
Familie gut vernetzt unterstützen“, erläutert Dienststellenleiterin Jutta Sudheimer
das Konzept. „Ganzheitlich meint, dass
die ganze Familie und das soziale Umfeld des Kindes von Bedeutung für Unterstützungs- und Förderkonzepte sind

und ressourcenorientiert, dass das Entwicklungspotential der Familie und des
Kindes die wichtigste Orientierung in der
Arbeit der Fachleute ist“, so die Fachfrau,
die seit 26 Jahren in der Frühberatung
tätig ist.
Auch wenn sich das Konzept treu geblieben sei, so habe sich in den 40 Jahren
in medizinischer, gesellschaftlicher und
sozialpolitischer Hinsicht doch einiges
getan. „Es fand zum Beispiel eine Entwicklung von einer „Sonder“- Pädagogik
hin zu einer „Integrations/Inklusions“ Pädagogik statt. Auch wenn aus unserer
Sicht der Weg noch lang ist, es gibt für
Kinder mit Behinderung und „abweichendem Verhalten“ heute weit mehr Möglichkeiten zur Teilhabe als vor 40 Jahren“, so
Jutta Sudheimer, die die Frühberatungsstelle in Dieburg und Reinheim leitet.
Auch in der Medizin habe sich in den letzten 40 Jahren vieles weiter entwickelt. So
haben sich z. B. die Überlebens- und Lebenschancen für zu früh geborene Kinder
deutlich verbessert.
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Die Einrichtung und der Personalschlüssel sind kontinuierlich gewachsen. Waren
es zu Beginn 1978 noch drei Mitarbeiterinnen, so sind es heute, verteilt auf
aktuell drei Frühberatungsstellen mehr
als 30 Mitarbeitende aus den Bereichen
Heil- und Sozialpädagogik, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Verwaltung. Eine vierte Frühberatungsstelle
in Pfungstadt ist zum Frühjahr 2019 in
Planung.
Der Caritasverband Darmstadt steht seit
40 Jahren als Einrichtungsträger hinter
diesem Angebot und sicherte es auch in
finanziell unruhigen, unklaren Zeiten. Seit
2012 werden die Leistungen der Frühförderung als Pflichtleistungen anerkannt
und größtenteils von den Kommunen im
Rahmen einer Leistungsvereinbarung
gezahlt.
„In der Stadt Darmstadt und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg hat der Caritasverband sehr verlässliche Partner“,
so die Caritasdirektorin. Dies mache es
möglich, dass der Verband mit neuen
Einrichtungen auf die Menschen zugehen und neue Angebote regional entwickeln könne. „Für die Eltern, denen lange
Wegezeiten mit ihren kleinen Kindern

meist ein großes Hemmnis darstellt, ist
das ein Segen.“
Eltern eines sehr speziellen Kindes zu
sein, sei nicht immer leicht, bringt es eine
Mutter auf den Punkt. Sie sei dankbar, in
der Frühberatung Menschen zur Seite zu
haben, die einen auffangen, wenn man
fällt, Mut machen und einen aufpäppeln,
wenn man keine Lust mehr hat. „Danke,
dass wir mit Euch gemeinsam einen tollen Weg gefunden haben. Ihr macht eine
ganz tolle Arbeit, nicht nur mit den Kindern, sondern für die ganze Familie. Wir
haben so viel gelernt und sind auf einem
guten Weg.“

Team Dieburg

Unsere Beratungsstellen finden Sie unter
www.caritas-darmstadt.de
Claudia Betzholz

Team Reinheim

Team Darmstadt
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Begegnungsfest und Einweihungsfeier
in St. Ludwig

Das interkulturell geöffnete Caritaszentrum St. Ludwig hält viele Beratungsdienste unter einem Dach vor.
Beim gemeinsamen Begegnungsfest
mit der Gemeinde St. Ludwig wurde
das Caritaszentrum von Weihbischof
Udo Bentz feierlich eingeweiht und
gesegnet.
Seit Ende 2015 bietet die Allgemeine
Lebensberatung in der Wilhelm-Glässing-Straße ihre Hilfemöglichkeiten an.
Drei Jahre waren bis zum Einzug die
ehemaligen Gemeinderäume der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Ludwig
grundsaniert worden. Danach zogen Jahr
für Jahr weitere Beratungsdienste ein.
Nun ist das Haus bis unters Dach gefüllt.
Neben der Allgemeinen Lebensberatung
bieten auch das Suchthilfezentrum, der
Migrationsdienst und das Psychosoziale Zentrum für Geflüchtete schnelle und
professionelle Hilfe an. Auch das Dekanatsbüro ist hier zu finden. Alle Hilfean-

gebote sind durch einen Aufzug auf vier
Stockwerken barrierefrei zu erreichen.
Beim gemeinsamen Begegnungsfest der
Gemeinde St. Ludwig und des Caritasverbandes wurden die Räume des Caritaszentrums von Weihbischof Udo Bentz
gesegnet. Er wünschte allen Mitarbeitenden und ehrenamtlich Engagierten Kraft
für die anspruchsvolle Tätigkeit. Schon
beim zuvor feierlichen Gottesdienst hatte der Bischof in seiner Predigt auf die
wichtigen Synergieeffekte hingewiesen,
die aus der Zusammenarbeit und räumlichen Nähe von Innenstadtkirche und
Caritaszentrum entstehen. „Caritas und
Gemeinde sind keine zwei Welten. Sie
brauchen einander.“ Es sei wichtig, das
Gemeindeleben und das caritative Handeln zusammen zu führen. Es brauche
die innere Verschränkung von Gottesund Nächstenliebe, sonst gebe es ein
Nebeneinander von Frömmelei und profilloser Sozialarbeit.
Die Beziehungen zwischen Caritas und
Pfarrei sollen weiter wachsen und sich

vertiefen. Dies ist auch der Wunsch
von Caritasdirektor Ansgar Funcke und
Gudrun Schneider, Koordinatorin des
Zentrums. Ein wichtiger Schritt dazu war
das erste gemeinsame Begegnungsfest, denn es bot viel Zeit und Raum für
Gespräche beim Mittagessen oder beim
Nachmittagskaffee.
Aber auch sonst erlebten die Besucherinnen und Besucher einen abwechslungsreichen Tag: Kinderprogramm, Hausführungen, Einbürgerungstest, Glücksrad,
Quiz, Alkoholtest, Kunsttherapie, Übung
des guten Ortes und zur progressiven
Muskelentspannung sowie die Ausstellung „Art of Ageing“ in der St. Ludwig Kirche sorgten für kurze Weile bei Alt und
Jung.
Beim Hausrundgang durch das Zentrum
stellten die Mitarbeitende der einzelnen
Fachbereiche die jeweiligen Hilfeangebote vor. Da es viele Menschen gibt, die
mehr als ein Problem zu tragen haben,
ist es ein großer Vorteil, dass die gebündelten Hilfeangebote unter einem Dach
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den Klientinnen und Klienten weite Wege
ersparen. Alle Hilfeangebote werden gut
frequentiert. Das Einzugsgebiet ist nicht
nur die Stadt Darmstadt, sondern auch
der westliche Kreis Darmstadt-Dieburg.
Ein vernetztes Arbeiten sowohl im Zentrum als auch mit der Gemeinde sei die
Besonderheit des interkulturell geöffneten Hauses, so Gudrun Schneider. Auch
Pfarrer Dr. Christoph Klock freut sich über
das Miteinander. An der Pfarrtür klingelten regelmäßig hilfesuchende Menschen,
denen mit dem Caritaszentrum im Rücken oft schnell mit professioneller Beratung weitergeholfen werden könne.
Claudia Betzholz
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GlücksSpirale unterstützt Bensheimer
Caritasheim St. Elisabeth

Neuer Kleinbus macht
Heimbewohner mobil
Über ein Stück neu gewonnene Mobilität
und damit mehr Lebensqualität können
sich die Bewohner*innen und Gäste des
Caritasheim St. Elisabeth in Bensheim
freuen. Mit 20.112 Euro Unterstützung
aus der Lotterie GlücksSpirale von LOTTO Hessen konnte die vom Caritasverband Darmstadt e.V. betriebene Einrichtung für ältere und pflegebedürftige
Menschen ein neues Fahrzeug anschaffen. Das wird nun bei Einkaufsfahrten,
Theater- und Kinobesuchen oder Tagesauflügen in der Region zum Einsatz
kommen.
Bereits seit den frühen 1960er Jahren
bietet das Alten- und Pflegeheim in der
Heidelberger Straße eine Anlaufstelle für
alle, die nicht mehr ohne Hilfe zuhause
leben möchten oder können. Ob im stationären Bereich, in der Kurzzeit- und
Tagespflege oder in einer der elf barrierefreien Wohnungen: Aktuell finden hier
150 Menschen individuelle Hilfe und
zugleich einen Ort des sozialen Austauschs. „Regelmäßige Aktivitäten wie
gemeinsame Spaziergänge, Kochen und
Backen oder Singen in der Gruppe sind

für unsere Bewohnerinnen und Bewohner besonders wichtig“, weiß Heimleiterin Ulrike Schaider. „Denn sie sorgen für
positive Erfahrungen und darüber hinaus
einen strukturierten Tagesablauf.“ Doch
vor allem erlebnisorientierte Unternehmungen außerhalb der Einrichtung kommen oft zu kurz, denn dazu fehlen der
Caritas schlichtweg die Mittel.
Umso größer die Freude über die Förderung durch LOTTO Hessen. Mit Lottogeldern in Höhe von 20.112 Euro greift
die hessische Lotteriegesellschaft dem
Caritasverband Darmstadt finanziell unter die Arme. Davon profitieren nun die
Bewohner*innen, Mitarbeitende, Ehrenamtliche und Gäste des Bensheimer
Pflegeheims, die einen neuen Kleinbus
für gemeinschaftsbildende Aktivitäten
erhalten. „Damit können in Zukunft auch
Menschen mit körperlichen Einschränkungen an Kulturveranstaltungen der
Stadt oder der Pfarrgemeinden teilnehmen – und so noch besser in die soziale Gemeinschaft eingebunden werden“,
sagt Schaider. Ein weiterer Nutzen des
Fahrzeuges: der verbesserte Austausch
mit Menschen aus der Nachbarschaft.
Denn auch für Unternehmungen mit
Kindern und Jugendlichen oder älteren
Bensheimern soll die mobile Alltagshilfe

eingesetzt werden. „Schon jetzt kommen
zum Beispiel Kindergartengruppen zu
unseren Bewohnerinnen und Bewophnern ins Heim, um gemeinsam zu singen
und zu spielen. Mit dem neuen Fahrzeug
ist in Zukunft sicher auch mal ein Besuch
in der Kita möglich. Das fördert den gegenseitigen Respekt und die Offenheit
gegenüber der jeweils anderen Generation. Und darüber hinaus ein Wir-Gefühl
in unserem Quartier“, davon ist Claudia
Sänger überzeugt. Sie ist Leiterin der
Tagespflege in der Bensheimer Einrichtung und stärkt als Mitarbeiterin von
SoNAh-Bensheim (Sozialraumorientierte Netzwerke in der Altenhilfe) nachbarschaftliche Strukturen für Pflegebedürftige und Senioren.
Bei der Fahrzeugübergabe am 30. Juli
freuten sich Heimleiterin Schaider und
SoNAh-Mitarbeiterin Sänger sowie die
Bewohner*innen über den neuen Kleinbus und nahmen anschließend den symbolischen Scheck aus den Händen von
Michaela Rose, Bezirksleiterin von LOTTO Hessen, entgegen.
Andreas Bickler

Leichte Sprache für bessere
Teilhabe

Wir helfen allen Menschen.
Egal aus welchem Land Sie kommen.
Egal welche Religion Sie haben.

Caritasverband Darmstadt ergänzt seinen
Internetauftritt in Leichter Sprache
Nicht jedem Erwachsenen fällt das Verstehen von Texten leicht. Menschen mit
Lernschwierigkeiten, geistiger Behinderung, funktionale Analphabeten oder Ausländer*innen, besonders Migrant*innen,
können oftmals Texte nicht verstehen.
Für sie ist Sprache eine Barriere. Die
Teilhabe am öffentlichen Leben ist für sie
stark eingeschränkt. Da der Caritasverband Darmstadt auch diesen Menschen
das Internet als Informationsquelle zu
Verfügung stellen möchte, werden die
Hilfeangebote des Verbandes nun auch
in Leichter Sprache geschrieben. Einfach
und kurz, so dass die Texte für alle Menschen verständlich sind. Bilder erklären
zusätzlich.

Leichte Sprache hat
ihre eigenen klaren
Regeln - in Deutschland
und europaweit.
Die Konzepte und Regeln der Einfachen
und Leichten Sprache sind aus dem

Engagement von Menschen mit Lernschwierigkeiten heraus entstanden. Anlehnend an Bewegungen in den USA haben sie sich Gedanken darüber gemacht,
wie Texte geschrieben sein müssen, damit alle sie verstehen können.
„Es werden kurze Sätze und bekannte
Wörter verwendet, Fremdwörter vermieden und komplexe Sachverhalte durch
Fotos und Bilder illustriert“, erklärt Corine
Ngahan vom Caritasverband einige der
Regeln. Die Caritasmitarbeiterin hat die
Stabsstelle Interkulturelle Öffnung inne
und hat dieses Projekt „Leichte Sprache“
von ihrer Vorgängerin Antonia Estol übernommen und führt es mit viel Engagement fort.
Caritasdirektorin Stefanie Rhein freut
sich, dass der Auftritt nun online ist. „Teilhabe zu ermöglichen, Zugangsbarrieren
abzuschaffen sowohl für Migrantinnen als
auch für Menschen mit Behinderung sind
für den Caritasverband Darmstadt wichtige Anliegen. Dafür gehen wir auch gerne
neue Wege und hoffen, durch den Internetauftritt in leichter Sprache etwas dazu
beitragen zu können.“
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Der Weg dahin war nicht immer leicht.
Zunächst hatte der Verband zum Thema
„Leichte Sprache“ Workshops angeboten, damit Mitarbeitende sowie Leitungspersonen die Leichte Sprache üben und
deren Angebote in Zukunft dementsprechend anbieten können. Es wurde viel
diskutiert und jede Menge Detailarbeit
war nötig. Doch nun ist es geschafft
dank des Miteinanders vieler helfender
Hände. Besonders dankbar ist die Caritasdirektorin Jutta Wrobel, die auf sehr
berührende Art und Weise die Texte mit
wunderschönen Bildern übersetzt hat.
Ohne die Bilder hätte der Caritasverband
Darmstadt das Siegel „Leichte Sprache“
nicht erhalten. „Wir sind Frau Wrobel für
ihr ehrenamtliches Engagement daher
sehr dankbar. Nun holen wir die Menschen dort ab, wo sie stehen.“
Auch wissenschaftliche Studien bestätigen den Nutzen der Leichten Sprache.
Der Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen hat die Texte
durch eine Prüfgruppe sowie Fachkräfte
gelesen. Diese hat festgestellt, ob der
Text vollständig verstanden wird und
Leichte Sprache ist. Wenn dies nicht der
Fall war, dann wurden Hinweise gegeben auf die Punkte, die geändert werden
mussten. Nach der Korrektur wurden die
Texte nochmals geprüft.
Die Seiten der Leichten Sprache sind
unter www.caritas-darmstadt inzwischen
online.
Claudia Betzholz
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Jahre

Caritas-Klinik
Schloß Falkenhof

Die Caritas-Klinik Schloß Falkenhof,
eine stationäre Spezialeinrichtung für
alkohol-, tabletten- und drogenabhängige Patienten, feierte ihr 50-jähriges
Bestehen. Dieses besondere Ereignis
wurde mit rund 120 Gästen aus Kirche,
Politik und vielen Wegbegleitern und
Netzwerkpartnern der Suchthilfe gefeiert. Gastredner Prof. Dr. Johannes Lindenmeyer von der salus klinik Lindow
sprach anlässlich der Jubiläumsfeier
zum Thema „Entwicklung der Suchtkrankenbehandlung.“
Weiterentwickelt hat sich auch der Falkenhof über die 50 Jahre hinweg. So
wurden die Konzepte immer wieder auf
die neuen Gegebenheiten und Anforderungen angepasst und die Klinik entwickelte sich von einer therapeutischen
Gemeinschaft zu einer Reha-Einrichtung
mit individuellem Therapieprogramm und
überregionaler Bedeutung. Auftrag der
Klinik ist, dass die behandelten Männer
möglichst wieder in eine berufliche Tätigkeit zurückkehren. Die Behandlung
lohnt sich daher auch für die Zuweiser,
weil danach wieder deutlich mehr sozialversicherungspflichtige Beiträge gezahlt
werden. Federführender Zuweiser für die
Behandlung ist die Deutsche Rentenversicherung Bund aber auch andere Rentenversicherer. Auch die Krankenkassen
können Patient*innen zuweisen.

Seit Januar 2016 wird die Klinik inklusive
der Adaptionseinrichtung in Heppenheim
und der Tagesreha in Darmstadt von der
Fachärztin Dr. Ursula Hebrank und dem
Diplom-Sozialarbeiter Jochen Bickel
strategisch und operativ sowie fachlich
und wirtschaftlich weiterentwickelt. Die
drei Einrichtungen des Caritasverbandes
Darmstadt e. V. bieten über 100 Behandlungsplätze. Rund 80 Mitarbeitende sind
dort beschäftigt.
Im Laufe der vergangenen Jahre hätten
körperliche Krankheiten und psychische
Störungen bei den Suchtpatienten stark
zugenommen, berichtet Dr. Ursula Hebrank. „Mehr als ein Drittel der Patienten
im Falkenhof leidet neben der Sucht an
Depression, Burn Out, Persönlichkeitsauffälligkeiten, ADHS oder Psychosen.
Weitere 20 Prozent haben Entwicklungsstörungen.“
Die Behandlungsdauer hat sich trotz einer kränker gewordenen Klientel verkürzt.
„Reha ist ein hartes Geschäft. Die Gelder
werden weniger, die Kosten sind hoch, die
Patienten werden kränker, die Ansprüche
der Kostenträger und Rehabilitanden werden höher und es wird schwieriger, qualifiziertes Personal zu finden“, so Caritasdirektor Ansgar Funcke. „Daher sind wir
sehr froh, dass wir ein gutes Team vor Ort
haben, welches einen wertschätzenden

Umgang mit den Patient*innen pflegt.“
Stets laste auch der Druck der Belegung
auf den Schultern der Mitarbeitende, denn
diese sei immer eine Herausforderung.
Rund zwei Drittel der Patient*innen werden aus dem vernetzten Behandlungsverbund zugewiesen.
Es gibt viele, die den Weg in die zufriedene Abstinenz schaffen. Die meisten
kehren in die Erwerbsfähigkeit zurück.
Dies ist ein großer Erfolg. „Doch auch die
Menschen mit Rückfälligkeit finden beim
Caritasverband weiterhin Hilfe. Das war
nicht immer so. Dank neuer Hilfeansätze
holen wir die Patienten da ab, wo sie stehen, das ist wichtig“, so Jochen Bickel.
Für diese professionelle Arbeit dankten
auch Landrat Christian Engelhard und
Bürgermeister Rolf Richter der Caritas.
Beide betonten, dass sie froh darüber
sind, mit dem Caritasverband Darmstadt
einen starken und verlässlichen Partner
zu haben.
Wie alles begann
Am 1. April 1968 wurden die ersten zehn
von insgesamt 32 Patienten in der Fachklinik für suchtkranke Männer aufgenommen, da 1968 die Alkoholsucht erstmals
als behandlungsbedürftige Krankheit anerkannt wurde.
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Von Anfang an gehörten medizinische
Untersuchungen und Behandlungen, Beratungen, Gruppen- und Einzelgespräche, Arbeits- und Beschäftigungstherapie,
Sport, Gymnastik und Kneippanwendungen zur Therapie. Zur Freizeittherapie gehörte damals auch ein Tanzkurs.
Wegen der starken Nachfrage von Patienten und neugewonnener wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden der
Suchtbehandlung musste die Klinik 1970
ausgebaut werden. Sieben Millionen Mark
kostete das heutige Hauptgebäude mit 64
Betten.
Sechs Monate dauerte die damalige Therapiezeit für jeden Patienten. Die festen
Gruppen begannen und beendeten gemeinsam ihre Therapie.

Ehrung von Wilhelm Schulze
Ein besonderer Moment war während der
Feierlichkeiten die Ehrung von Wilhelm
Schulze als Begründer der Klinik durch
Caritasdirektor Ansgar Funcke. Dieser
überreichte Wilhelm Schulze den barmherzigen Samariter, als Dank für sein professionelles Wirken. „Du hast dich all die
Jahre mit aller Kraft für das Wohl der Menschen mit all deinem Fachwissen und deiner Professionalität eingebracht. Du warst
immer ein guter Ratgeber, eine wertvolle
Orientierungshilfe. Die Menschen, die im
Verband Hilfe suchten, waren dir immer
ein Herzensanliegen. Die Klinik Schloß
Falkenhof hast du begründet und warst
dort zunächst als Gesamtleiter der Klinik
tätig, bevor du Caritasdirektor geworden
bist. Durch dein professionelles Handeln
hat sich so vieles entwickelt und du bist
immer sehr bescheiden geblieben. Dafür
danken wir dir heute von ganzem Herzen.“
Claudia Betzholz

Kontakt:
Caritas-Klinik „Schloß Falkenhof“
Nibelungenstr. 109, 64625 Bensheim
Telefon: (6251) 102-0
www.klinik-falkenhof.de
aufnahme-falkenhof@caritas-bergstrasse.de
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Eine Badewanne
mitten in der
Bensheimer
Fußgängerzone
Mit Wanne und Wohnzimmer mitten in der
Fußgängerzone von Bensheim machte der
Caritasverband darauf aufmerksam, dass
es für viele Menschen auch im Kreis Bergstraße schwer oder unmöglich ist, bezahlbaren Wohnraum zu finden.
Die Zimmer wurden von Kindern und Eltern
der Kita St. Albertus aufgebaut, unterstützt
von Seniorinnen und Senioren des Caritasheims St. Elisabeth in Bensheim. Danach
wurden die Zimmer von den Eltern, Kindern
und Senior*innen „bewohnt“. Dies schuf bei
vielen Passant*innen eine Aufmerksamkeit
und so gab es reichlich Gespräche mit Menschen, denen das Thema Wohnraummangel unter den Nägeln brennt.
Volles Haus bei Diskussionsveranstaltung
Zwei Tage zuvor hatte der Caritasverband
zum Vortrag von Prof. Franz Segbers von
der Universität Marburg mit anschließender
Podiumsdiskussion eingeladen. Das Café
Klostergarten war bis auf den letzten Platz
besetzt, ein Zeichen, dass das Thema eines
der drängendsten Probleme unserer Zeit ist.
Die zentrale These von Prof. Segbers lautete: „Die Wohnungsnot ist die soziale Frage
des 21. Jahrhunderts. Die Wohnungsnot
verletzt das Menschenrecht auf Wohnen.“
Mehr Wohnungen bauen reiche nicht. Der
private Wohnungsbau, auf den die Politik ihre Hoffnung setze, schaffe so gut wie
keine bezahlbaren Mietwohnungen. 95,3
Prozent der privaten Neubauwohnungen in
den 20 größten deutschen Städten seien
für die Mehrheit der deutschen Mieter nicht
bezahlbar. Wer die Wohnungsnot beheben

wolle, der müsse zu einer Wohnungspolitik
zurückkehren, die aktiv preiswerte Bestände
schaffe und sichere und die Bodenpreissteigerung eindämme. Der Wohnungsmarkt
habe versagt. Wohnen dürfe keine Ware
sein. „Deshalb ist keine Mietpreisbremse nötig, sondern eine Verwertungsbremse. Dies
aber kann nur gelingen, wenn öffentliche
und gemeinnützige Träger gestärkt werden.
Nötig wäre eine Rückbesinnung auf die Gemeinnützigkeit und Genossenschaftlichkeit
im Wohnungswesen“, so der Professor.

Anschließend wurde der konkrete Blick auf
die Situation im Kreis Bergstraße und der
Stadt Bensheim gerichtet. Dies geschah
in der Runde von Caritasdirektorin Stefanie Rhein, Landrat Christian Engelhardt,
Andreas Ruf, kaufmännischer Geschäftsführer des gemeinnützigen Siedlungswerkes Frankfurt, Stadtrat Adil Oyan und
Betriebsseelsorger Michael Ohlemüller mit
dem Professor unter der Moderation von
Matthias Schaider.
Claudia Betzholz

18. Tag der
Selbsthilfegruppen
im Kreis Bergstraße
„Ich möchte allen danken, die sich in der
Selbsthilfe engagieren. Jeder/jede kann in
eine Situation kommen, wo er oder sie sich
Hilfe und Anregung wünscht und nicht alleine sein möchte, da tut es gut, wenn man
jemanden hat, an den man sich wenden
kann“, so Bürgermeister Rolf Richter bei der
Eröffnung des Tages der Selbsthilfegruppen. 19 Selbsthilfegruppen präsentierten
sich rund um den Bürgerwehrbrunnen unter dem Motto „Wir leben Selbsthilfe“. Das
Spektrum der vor Ort anwesenden Selbsthilfegruppen war sehr breit, von Krankheit und
Behinderung, Lebensbewältigung bis hin zu
Sucht und psychischen Problemen.
Organisiert wurde der Tag der Selbsthilfegruppen von der Selbsthilfekontaktstelle des
Kreises Bergstraße. „Die Selbsthilfekontaktstelle vom Caritasverband Darmstadt berät,

Let‘s sing!
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informiert und vernetzt“, so die neue Ansprechpartnerin Barbara Hammon. Die Diplom Sozialpädagogin, die schon seit vielen
Jahren beim Caritasverband arbeitet, begleitet seit Mai 2018 die bestehenden Gruppen
und ist Ansprechpartnerin für Menschen,
die eine Selbsthilfegruppe suchen, sowie für
Betroffene, die eine Selbsthilfegruppe gründen wollen.
Claudia Betzholz

Möglichkeit zur Begegnung von Menschen,
die im Odenwald wohnen und aus diversen
Kulturen kommen: Einheimische, Migranten
und Geflüchtete.
Singen verbindet und ist gesund!
Let’s sing!
Es wurden einfache Lieder aus aller Welt geTermin: Mittwoch, 27.09.2017
Zeit: 19:00-20:30 Uhr
sungen, sowie Kanons, Mehrstimmiges und
leichte Tanzlieder. Beispielweise Lieder wie
„Binamo Binamo eh“ aus der afrikanischen
Region und „Hejo spann den Wagen an“ sowie „Erde meine Mutter, Himmel mein Vater“
Gemeinsames Singen für Menschen aller Nationalitäten
aus Deutschland. Die (Tanz-) Lieder wurden
Let‘s sing! Im Rahmen der „Interkulturellen Woche“ im
Wir singen einfache Lieder aus aller Welt, sowie Kanons, Mehrstimmiges und leichte
Tanzlieder. Odenwaldkreis
(22.09.2018-03.10.2018) mit diversen Gesten verbunden und sogar
Besondere Kenntnisse sind nicht erforderlich.
Spaß am Singen
mit zeitversetzen Einsätzen gesungen. Die
botgenügt!
das Caritas-Zentrum in Erbach in Ko- !لنغني
غناء جماعي لجميع الجنسيات
operation mit dem katholischen Dekanat musikalische Leitung hatten Uta Daniel und
. كاألغاني الشعبية و أغاني الرقص الخفيفة،نغني معا ً أغاني بسيطة من حول العالم
Freunde.
Erbach/Odenwald und
derاالستمتاع
katholischen
!بالغناء يكفي
،ُتطلب معرفة موسيقية خاصةihre
ال ي
Und let‘s sing! ist richtig einfach.
Let‘s sing! Pfarrei St. Sophia Erbach ein internationales
Easy songs for everyone.
We will sing songs
from all
the world.
Singen
füroverMenschen
aller Nationalitäten an. Das Schöne daran: Die Teilnahme war völlig
No special skills needed, give it a try!
ohne Voraussetzungen und ohne Vorkennt!بیایید بخوانیم
Die Veranstaltung fand am Mittwoch,
باهم آواز بخوانیم برای تمام انسانها از هرملیتی
möglich. Die Teilnehmende mussten
von
bis را20:30
شاد برای26.09.2018
های محلی و آهنگ های
آهنگ19:00
˸ میخوانیم ‚ مثل
 سراسر دنیاUhr
 ساده ازim
آهنگ هایnisse
ما
. رقص
gut (deutsch) singen können, jeder/jede
Gemeindehaus „Remise“ der .نیست
katholischen
هیچ دانش خاصی نیازnicht
به
.کافی است از خواندن آهنگ ها لذت ببرید
Pfarrei St. Sophia in Erbach statt. Sie war konnte einfach mitmachen. Spaß und Freude
gedacht als eine zwanglose und einfache am gemeinschaftlichen Singen genügten!
Ort: Pfarrei St. Sophia, Remise, Hauptstraße 42, 64711 Erbach
Leitung: Uta Daniel und Freunde / Veranstalter: Caritas Zentrum Erbach, Hauptstraße 42
Kontakt: Tel.:06062-955330 /E-Mail: u.klemm@caritas-erbach.de

Die 26 Teilnehmenden (jung und alt) aus
unterschiedlichen kulturellen Prägungen,
Religionen und Nationalitäten (Deutschland, Afghanistan, Kamerun, Polen und
Süd-Afrika) brachte die Lust am gemeinsamen Singen zusammen.
Sie bewerteten die Veranstaltungen hinterher als gelungen und waren sehr begeistert.
Ein Teilnehmer berichtete später, er sei „im
Auto singend nach Hause gefahren“. Und
einer Teilnehmerin habe für viele Stunden
das israelische Lied „Heida heida“ gar nicht
mehr aus dem Sinn gehen wollen.
Für die verantwortlichen Organisatoren
vor Ort, Corine Ngahan (Caritasverband
Darmstadt) und Carsten Rohmann (Caritas-Zentrum Erbach), war das eine sehr
schöne Rückmeldung und Bestätigung.
Corine Ngahan und Carsten Rohmann
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TOP QUOTEN! TOP GEWINNE!
Aktionstag Glücksspiel
am Ludwigsplatz
mit Bodenzeitung

Helga Lack und Cindy Ziergiebel
fragten am Aktionstag Glücksspiel
am Ludwigsplatz Passanten „Was
denken Sie? Sind Sportwetten
riskant?“ Mit Bodenzeitung und
Glücksrad machten sie auf die
Hilfemöglichkeiten bei Glücksspielabhängigkeit aufmerksam. Glücksspielsucht gilt heute als eigenständiges Krankheitsbild und ist
seit 2001 von den Krankenkassen
und Rentenversicherungsträgern als
behandlungsbedürftige Krankheit
anerkannt.
Hohe Gewinnaussichten, gute Quoten,
vermeintlich sichere Tipps und die eigenen
Sportkenntnisse animieren viele Menschen, sich an Sportwetten zu beteiligen.
Über 37.000 Menschen in Hessen haben
Probleme mit Glücksspielen, darunter
fallen auch Sportwetten. Sportliche
Großereignisse wie die diesjährige
Fußball-Weltmeisterschaft erhöhen die
Attraktivität von Sportwetten. Hierbei wird
selten in der Öffentlichkeit thematisiert,
dass Sportwetten Glücksspiele sind, ihr
Ergebnis maßgeblich vom Zufall abhängt
und Suchtrisiken mit ihnen verbunden
sind. Bereits Jugendliche zocken munter
mit, sei es in Sportwettbüros, im Internet
oder auf dem Handy, trotz der gesetzlichen
Teilnahmebeschränkung ab 18 Jahren.
Auf diese Problematiken und Risiken

von Sportwetten machten die beiden
Caritasmitarbeiterinnen vor dem Bis
marck-Denkmal mit einer riesigen
Bodengrafik aufmerksam und kamen
durch Aussagen wie „Ich sag mir: Wer viel
spielt, verliert viel!“ mit den Menschen ins
Gespräch und in die Diskussion.

Frühzeitige Hilfe ist wichtig
Je früher Glücksspielsucht erkannt wird
und sich der Betroffene seine Probleme
eingesteht, desto besser sind auch die
Chancen, sich ohne weitere finanzielle,
gesundheitliche und seelische Schäden
aus der Abhängigkeit zu lösen.
Ein Hilfeangebot findet sich in Darmstadt
in der Wilhelm-Glässing-Straße 15-17.
Dort beraten Helga Lack und Cindy
Ziergiebel in der Suchtberatungsstelle
des Caritasverbandes Darmstadt e. V.
Betroffene und Angehörige zu ihren
Fragen zur Glücksspielsucht.
Die beiden sind für die Stadt Darmstadt,
den Landkreis Darmstadt-Dieburg und
den Kreis Groß-Gerau zuständig, dort
leben rund 4.000 Spielsüchtige. Da nur
vergleichsweise wenig Betroffene sich
Hilfe suchen, muss auf die Prävention
ein starkes Augenmerk gelegt werden.
Eine Reduzierung der Verfügbarkeit über
längere Schließzeiten der Spielhallen
und gesetzliche Abstandsregelungen

seien dringende Forderungen für einen
wirksamen Spielerschutz.
Die beiden wissen was es bedeutet, wenn
die Glücksspieler in der sogenannten
Verzweiflungsphase ankommen. „Da
schrecken die Väter nicht mal mehr vor
den Sparbüchern ihrer eigenen Kinder
zurück. Die Verschuldung ist immens.
Die Menschen sind existentiell am
Ende, die Suizidgefahr ist viermal so
hoch wie bei anderen Süchten.“ Da bei
der Spielsucht gute Heilungschancen
bestünden, sei es wichtig professionelle
Hilfe in Anspruch zu nehmen, um zu
erfahren, wie man mit Spielabhängigkeit
umgeht. Pro Spieler sind 10-15 Menschen
von der Sucht mitbetroffen, z. B.
Angehörige, Freund*innen, Kolleg*innen.
Sie leiden teilweise erheblich unter den
Auswirkungen der Spielsucht.
Die Caritasmitarbeiterinnen beraten
kostenlos und anonym und vermitteln
auch in unterstützende ambulante und
stationäre Behandlungen. Jeden Dienstag
trifft sich außerdem eine Selbsthilfegruppe
für Glücksspielabhängige zwischen
18.00 – 20.00 Uhr in der Fachklinik am
Birkenweg 17, in Darmstadt. Hier kann
jeder/jede vorbei kommen und sich mit
anderen Betroffenen austauschen.
Claudia Betzholz

Caritas Info

Die erste Hürde ist geschafft

Caritasverband Darmstadt qualifizierte neue Fachkräfte für die Pflege,
Hauswirtschaft und Betreuung
Es ist eine bunte Gruppe, die sich vor
fünf Monaten nach einer Zeit der
Arbeitslosigkeit auf einen neuen Weg
gemacht hat: Ein Mann und sieben
Frauen haben am 9. April 2018 den
ersten Schritt ins Arbeitsleben gewagt.
Sie alle besuchten den Qualifizierungskurs des Caritasverbandes
Darmstadt, den dieser in Kooperation
mit dem Eigenbetrieb „Neue Wege
Kreis Bergstraße – Jobcenter“ als Kostenträger arbeitssuchenden Menschen
anbietet. Maximal ein Jahr dauert das
Projekt insgesamt. Nun ist die erste Hürde
geschafft, denn alle Lernkontrollen sind
geschrieben und nun konzentrieren sie
sich auf den Praxisteil, den diesmal alle
in stationären Altenhilfeeinrichtungen
absolvieren.
Die Projektteilnehmerinnen und ihr Kollege
suchten nach längerer Arbeitslosigkeit
oder nach der Familienphase den
Wiedereinstieg in das Berufsleben
oder waren auf der Suche nach einem
neuen Aufgabengebiet. Der Kurs ist
anspruchsvoll und stellt an jede und
jeden große Herausforderungen. Eine
Teilnehmerin kam vor zwei Jahren aus
dem Iran nach Deutschland. Zwar hatte

sie in dieser kurzen Zeit schon sehr
gut Deutsch gelernt, doch nicht für alle
Module reichten die Sprachkenntnisse
aus. Da die fehlenden zwei Module mit
dem im November neu beginnenden
Kurs nachgeholt werden können, blickt
sie optimistisch in die Zukunft, zumal
die Projektkoordinatorin Dorothee Spieß
plant, im neuen Kurs zusätzlich einen
fachbegleitenden und fachspezifischen
Deutschunterricht anzubieten.
Die Caritasmitarbeiterin hat immer
ein offenes Ohr für die Sorgen und
Probleme der Absolventen. Unterstützt
wird sie seit 1 1/2 Jahren von Kollegin
Silvia Haußer als Jobcoach, um die
erfolgreiche Vermittlungsquote in die
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung oder in Ausbildung noch weiter
zu steigern. Stets achten beide darauf,
dass das Konzept an die Entwicklungen
in der Altenhilfe sowie an die Erfordernisse
der Teilnehmerschaft angepasst wird
und entwickeln es entsprechend weiter.
Dazu gehört auch die Suche nach neuen
Kooperationspartnern.
Seit
diesem
Jahr erleichtert das Forum für Senioren
Interessenten aus Viernheim die Teilnahme
am Projekt.
Bei aller Organisation durch die Caritasmitarbeiterinnen braucht es zum Gelingen
aber auch ein entsprechendes familiäres
Umfeld. Eine alleinerziehende Teilnehmerin
ist froh, dass ihre Mama ihr während des
Kurses zur Seite stand und öfters auch die
Betreuung des dreijährigen Sohnes bei
Krankheit übernommen hat. So konnte sie
immer den Kurs besuchen und hatte den
Kopf fürs Lernen frei. Eine Kollegin mit drei
Kindern, davon ein Kind mit einer schweren
Sehschwäche, schaffte dies nicht während
des ganzen Kurses. Auch sie nutzt die
Chance, die Module nachzuholen, denn
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das ist ihr sehr wichtig. „Der Kurs tat mir
gut und gab mir Selbstvertrauen, welches
während der Arbeitslosigkeit sehr gelitten
hat. Das soll hier nicht enden.“
Zwischen 28 und 50 Jahre alt sind die acht
Kursteilnehmer. „Der Kurs hat mir nach
der langen Arbeitslosigkeit wieder eine
Struktur gegeben. Wenn man lange nichts
gemacht hat, ist es wichtig sich wieder in
den Arbeitsalltag einzufinden“, so eine
Teilnehmerin. Nun macht sie sich auf zum
nächsten Schritt in Richtung Arbeitsmarkt
und schreibt Bewerbungen, um älteren
Menschen als Pflegehelferin zur Seite zu
stehen.
Dazu ermuntert auch Jobcoach Silvia
Haußer bei der Zertifikatsübergabe im
Caritasheim St. Elisabeth in Bensheim
die Absolventen. „Ihr begonnener
anspruchsvoller Weg soll auch nach
Projektende weiter gehen. Sie haben in
den fünf Monaten mit Ihrem Ehrgeiz und
Durchhaltevermögen viel erreicht. Sie
wurden auf hohem Niveau qualifiziert
und auf Ihre verantwortungsvolle Arbeit
vorbereitet. Nutzen Sie diese Chance und
schreiben Sie eine neue Erfolgsgeschichte.
Denn dieses Projekt hat schon zu vielen
positiven Veränderungen beigetragen.“
Auch die Heimleiterin Ulrike Schaider kann
dies bestätigen. „Diese gut motivierten
Mitarbeitende werden in der Altenhilfe
gesucht, damit die Menschen, die im Alter
Hilfe brauchen, in unserer Gesellschaft
wertschätzend versorgt werden.“
Claudia Betzholz
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Verleihung des Gütesiegels für Caritas
Kindertagespflegekurs

In feierlichem Rahmen erhielten
Kirstin Reiniger und Claudia Bopp-Palmer von Christiane Mickel vom Hessischen KinderTagespflegeBüro erneut
nach drei Jahren das Gütesiegel-Zertifikat. Angehende Kindertagespflegepersonen werden im Caritaszentrum
in Heppenheim mit hoher Qualität auf
die Erziehung, Bildung und Betreuung
von Kindern vorbereitet.
Seit 2006 berät und qualifiziert Kirstin
Reiniger beim Caritasverband Darmstadt
angehende Kindertagespflegepersonen.
In 17 Kursen hat die engagierte Diplom-Sozialarbeiterin über 250 Menschen,
meist Frauen, durch dieses Angebot geholfen, ein neues Tätigkeitsfeld zu finden. Die Tagesmütter und -väter werden
begleitet, unterstützt und beraten. Darüber hinaus werden zahlreiche Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten.
Von Anfang an war es das Ziel der Mitarbeiterinnen, die Kurse qualitativ hochwertig zu organisieren. Denn dies führe
zu motivierten Tagespflegepersonen
und zu zufriedenen Kindern und Eltern.
So hatte die Qualität seit Beginn immer
eine besonders hohe Bedeutung. Die
fortschreitende Professionalisierung in
der Kindertagespflege wurde von der
Kursleitung immer im Blick behalten und
dies wird nun zum dritten Mal in Folge
vom Hessischen Kindertagespflegebüro
durch die Verleihung des Gütesiegels in
Heppenheim honoriert. Das Gütesiegel
ist ein bundesweites Qualitätsmerkmal in
der Schulung von Tagespflegepersonen.
Die drei Qualitätsbereiche Bildungsträger, Maßnahme und Kursleiter*innen
bzw. Referent*innen werden in insge-

samt 18 Qualitätskriterien überprüft.
Martin Fraune, Leiter des Caritaszentrums Heppenheim, dankte seinen Mitarbeiterinnen für ihr Engagement, Herzblut
und die Leidenschaft, mit der sie ihre Aufgabe anpacken. Auch Renate Dörr vom
Jugendamt Kreis Bergstraße war zur Zertifikatsübergabe gekommen, um sich für
die gute Zusammenarbeit zu bedanken.
Das Jugendamt ist von Anfang an Kooperationspartner, denn die Organisation sowie die Pflegeerlaubniserteilung gehört
zu den Aufgaben des Jugendhilfeträgers.
Das Konzept der Qualifizierung
Auch neun Frauen, die sich seit Ende August neu auf den Weg zur Qualifizierung
gemacht haben, nahmen an der Feier
teil. Sie besuchen den Kurs an zwei Vormittagen in der Woche von 9 bis 12:15
Uhr in den Räumen des Caritaszentrums
Heppenheim. Mit insgesamt 160 Unterrichtseinheiten wird die Qualifizierung
nach dem Curriculum des Deutschen Jugendinstituts (DJI) angeboten. Während
des Lehrgangs findet zudem eine Praxishospitation an einer Kindertagespflegestelle statt.
Die Teilnehmerinnen erfahren viele neue
Perspektiven und Denkanstöße. Die The-

menpalette ist breit: von pädagogischen
Themen bis hin zu rechtlichen und finanziellen Grundlagen, Entwicklungspsychologie, Kommunikation, Haushaltsmanagement, Ernährung und Erste Hilfe am
Kind, um nur einige Bereiche zu nennen.
Das Gütesiegel Kindertagespflege wird
vom Land Hessen und dem Hessischen
Kindertagespflegebüro für einen Zeitraum von drei Jahren verliehen. Der
Caritasverband Darmstadt ist einer von
insgesamt neun zertifizierten Bildungsträgern in Hessen. Für die Kursleitung ist
die Verleihung des Gütesiegels Ansporn
und Bestätigung zugleich.
Claudia Betzholz
Kontakt Kindertagespflege Heppenheim:
Bensheimer Weg 16
64646 Heppenheim
Telefon: +49 6252 99 01 34/ 22
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Von der Tankstelle in den Container
Umzug der Quartierwerkstatt in der
Lincoln-Siedlung
Beim Umzug der Quartierwerkstatt
von der ehemaligen Tankstelle der Lincoln-Siedlung in die Container der Lincolnstraße 2 herrschte reges Treiben,
denn viele der Bewohner*innen packten
mit an und halfen den beiden Quartiermanagerinnen Lea Spill und Petra Elmer
beim Einrichten. Die beiden verzichteten
bewusst auf ein großes Büro, damit der
Gemeinschaftsraum genügend Platz bietet für die Angebote, die in den gut eineinhalb Jahren bisher aufgebaut worden sind
und für die vielen Aktivitäten, die weiterhin
mit den Bewohner*innen und Netzwerkpartnern am neuen Standort nun aufgebaut werden.
Von außen müsse sich aber noch was
tun, habe dieser Tage ein Student vor
dem Container zu Lea Spill gesagt. „Als
ich ihm antwortete, dass wir sowohl das
Außengelände als auch den großen Gemeinschaftsraum in den nächsten Monaten zusammen mit den Bewohner*innen
aufhübschen wollen, meinte er, dass er
zum Helfen vorbeikomme.“
Einen Wohlfühlort möchten die 28-Jährige Lea Spill und ihre 60-Jährige Kollegin
Petra Elmer am neuen Standort schaffen.
Für etwa drei Jahre werden die Container
die Quartierwerkstatt beherbergen, bevor
dann der endgültige Umzug in die Nähe
eines Kindergartens stattfinden wird. „Ein
Ort, der zum Treffen, Spielen, Lernen,
Sport, zum Arbeiten, für Sitzungen und
vielem mehr genutzt wird“, so die Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin, die
im Frühjahr in dieses Aufgabengebiet
eingestiegen ist, nachdem ihre Caritaskollegin Ingrid Erdmann aufgrund ihres
Erziehungsurlaubes eine Pause eingelegt

hat. Während des Studiums und danach
hat sie sowohl mit Kindern, Jugendlichen,
Senior*innen und geflüchteten Menschen
gearbeitet. Diese Erfahrungen kommen
ihr bei dieser Aufgabe zugute, auch wenn
es in erster Linie darum gehe, dass sich
Bürger*innen mit ihren Ideen einbringen
und sich am Aufbau nachbarschaftlicher
Strukturen beteiligen können. Ziel dieser
präventiven Gemeinwesenarbeit sei es,
ein Gemeinschaftsgefühl in der Bevölkerung und eine Identität mit der Siedlung
zu schaffen.
Sehr früh hat die Stadt Darmstadt das
Projekt „Neue Nachbarschaft leben“ in der
Lincoln-Siedlung mit dem Caritasverband
Darmstadt und dem Diakonischen Werk
Darmstadt-Dieburg gestartet, um ein gutes Miteinander in der bunt gemischten
Lincoln Siedlung zu fördern. Innerhalb
von zehn Jahren soll diese bis zu 5.000
Menschen, Paaren und Singles, Menschen mit und ohne Behinderung und unterschiedlicher Einkommensklassen ein
neues Zuhause bieten. Bisher wohnen
dort rund 600 Bewohner*innen, davon
sind etwa 200 Student*innen und rund 60
geflüchtete Menschen.
Petra Elmer, die von Anfang an dabei
ist, freut sich, dass in der Aufbauphase
schon viel erreicht wurde. „Organisierte Infotreffen, Workshops, Feste und
Nachbarschaftsrunden haben zu einer
guten Vernetzung mit Bewohnerinnen
und Bewohnern, Bauträger, Stadtverwal-

tung, Initiativen und Vereinen geführt.
Ein Kreativcafé, eine Krabbel- und eine
Sportgruppe sind bereits durch ehrenamtliches Engagement entstanden.“ Besonders dankbar sei sie der ehrenamtlichen Arbeitsgruppe „Wir auf Lincoln.“
Bis Ende des Jahres haben die beiden
den Auftrag, nun ein integriertes Handlungskonzept Lincoln für ein buntes,
lebendiges und in die Stadt integriertes
Quartier zu erstellen. Dieses IHL, wie es
abgekürzt genannt wird, sei etwas sehr
innovatives. Das Konzept soll gemeinsam mit den Bürger*innen und den vielen
Akteuren in der Siedlung entstehen. Die
beiden Quartiersmanagerinnen freuen
sich schon auf diesen spannenden Prozess. Hier haben sie personelle Unterstützung durch die Stadt und das Diakonische Werk, denn alleine mit den beiden
Teilzeit-Stellen könne nicht alles auf den
Weg gebracht werden, was so bereits
geschehen sei.
Sie selbst bezeichnen sich auch gerne
als „Möglichmacherinnen“. „Wir hören
zu, machen Ideen öffentlich und schauen
nach Netzwerkern und jemand, der die
Idee in die Hand nimmt“, so Lea Spill.
Bisher sei die Bereitschaft zum freiwilligen Engagement sehr hoch. Durch die
neue Nähe zu den Studentinnen und
Studenten hoffe sie, diese etwas stärker
zu erreichen als bisher.
In der Quartierwerkstatt in der Lincolnstraße 2 sind die Caritasmitarbeiterin und
ihre Diakoniekollegin dienstags von zehn
bis zwölf und donnerstags von 15 bis 18
Uhr anzutreffen.
Claudia Betzholz
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Kurz notiert

Schwangerschaftsberaterinnen und
Gleichstellungsbeauftragte mit Referentinnen des RP (v.l. Cornelia Fingerloos, Gabriela Schelski, Petra Karg,
Anja Scheibel, Monika Kuhbald-Plöger,
Brigitte Wittmann, Katharina Hülsing)
Schwanger- wie geht es weiter mit
meinem Job?
Eine Schwangerschaft verändert einiges
im Leben von Frauen. Viele Fragen sind
zu klären. Wie lange kann ich weiterarbeiten? Behalte ich mein volles Gehalt?
Was passiert bei einem Zeitvertrag?
Kann ich gekündigt werden? Was ist ein
Beschäftigungsverbot?
All diese Fragen regelt das Mutterschaftsgesetz, welches zum Januar 2018
reformiert wurde.
Über das Gesetz und die Neuregelungen
informierten im Caritas Zentrum Erbach
Monika Kuhbald-Plöger und Katharina Hülsing vom Regierungspräsidium
Darmstadt die Schwangerschaftsberaterinnen und die Gleichstellungsbeauftrage
des Odenwaldkreises.
Das Mutterschutzgesetz gilt für alle
schwangeren und stillenden Frauen, die
in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, unabhängig davon, ob sie in Vollzeit,
Teilzeit oder als Minijobberin arbeiten.
Seit Januar 2018 gilt das Gesetz auch für
Schülerinnen, Studentinnen und Praktikant*innen.
Die Caritasmitarbeitenden der Schwangerschaftsberatungsstellen stehen für
die Beantwortung von Fragen gerne zur
Verfügung.

Caritas-Sonntag in Mariä Verkündigung Lampertheim
Am Caritas-Sonntag hat das Gemeindepsychiatrische Zentrum Bergstraße/Ried
in Lampertheim nach der heiligen Messe
vor der Kirche Mariä Verkündigung einen
Verkaufsstand mit kleinen Geschenken
und Leckereien angeboten. Das Gemeindepsychiatrische Zentrum bietet Betroffenen und deren Angehörigen verschiedenste Möglichkeiten an, um mitzuhelfen,
das Leben für viele wieder lebenswert zu

Caritas-Sonntag in der Kath. Pfarrgemeinde St. Bartholomäus in Groß
Zimmern
Dienststellenleiterin Monika Fahrenholz-Müller war am Caritas-Sonntag von
Dekan Rauch zum Gottesdienst nach
Groß-Zimmern eingeladen, um das Thema „Jeder Mensch braucht ein Zuhause“
zu thematisieren. Neben dem Mangel an
Wohnungen bundesweit waren auch Mie-

machen. Ein wichtiger Baustein in dieser
Arbeit ist der Kleinbus, mit dem die Menschen zu den unterschiedlichsten therapeutischen Angeboten gefahren werden
können. Dieser Bus ist in die Jahre gekommen und muss dringend durch ein
neues Modell ersetzt werden. Über die
„Aktion Mensch“ erhält die Dienststelle
eine finanzielle Unterstützung, allerdings
muss ein Eigenanteil von 10.000 Euro
aufgebracht werden. 470 Euro Spenden
sind nun beim Caritas-Sonntag eingegangen. Herzlichen Dank!

ten und die mögliche Höhe der Mieten in
Groß-Zimmern, die vom Landkreis für
Sozialhilfeleistungen festgesetzt wurden,
ein Thema. Allein bei der Stadtverwaltung Groß-Zimmern stehen 90 Parteien
auf der Liste der Wohnungssuchenden.
Hier handelt es sich nur um die Zahl, die
dringend etwas suchen. Die Dunkelziffer
ist weitaus höher.
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Wahltalks

Franziska Kreipner, Peter Grünig, Petra
Beisel, Petra Elmer und Jacob Neufeld
(v.l.n.r.) hatten gemeinsam mit Clivia Zerfass (fehlt auf dem Foto) die Wahltalks
vorbereitet.

Messeaktivitäten

Frank Hofmann, stellvertretender Betriebsleiter vom Karolinger Hof, Monika
Horneff, Dienststellenleiterin der Gemeindepsychiatrische Zentren Lampertheim/Viernheim, Doris Rapp, Pflege-

dienstleiterin Alten- und Pflegeheim St.
Elisabeth Bürstadt und Heimleiter Günter
Schwering präsentierten den Caritasverband auf der Ausbildungsmesse in der
Alfred-Delp-Schule in Lampertheim.

Auch beim Darmstädter Engagement-Tag
„DA bist Du richtig!“ in der Centralstation
war der Caritasverband Darmstadt vertreten. Die Unterstützung durch ehrenamtlich Engagierte ist für den Verband
und die Menschen, die nicht immer auf
der Sonnenseite des Lebens stehen, ein

unermesslicher Schatz und eine große
Bereicherung. Dabei spielt es keine Rolle,
ob die Menschen große oder kleine Hilfen
anbieten, denn immer sind es Bausteine
für ein gelingendes menschliches Miteinander.

In Erbach und in Darmstadt wurden vor
der Landtagswahl in Hessen Wahltalks
organisiert. In Erbach richtete sich die
vom Arbeitslosentreff Kompass mitorganisierte Veranstaltung hauptsächlich an
Menschen, die arbeitslos sind und es
aufgegeben haben, zur Wahl zu gehen.
In Darmstadt hatten die Träger der Gemeinwesenarbeit Landtagskandidatinnen
und –kandidaten zum Anfassen, Nachfragen, Nachbohren für interessierte
Bürgerinnen und Bürger nach Eberstadt
und Arheilgen eingeladen. In kleineren
Gesprächsrunden beantworteten sie die
Fragen der Menschen und gingen auf
Sorgen und Nöte ein, welche die Menschen zurzeit belasten. Wohnung und
Bildung kristallisierten sich als die derzeit
drängendsten Themen heraus aber auch
Armut und Vermögen sowie Arbeit und
Teilhabe waren wichtige Themengebiete.
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Es gibt nichts, was uns die Anwesenheit eines lieben Menschen
ersetzen kann.
Je schöner und voller die Erinnerung, desto härter die Trennung.
Aber die Dankbarkeit schenkt in der Trauer eine stille Freude.
Dietrich Bonhoeffer
Wir haben Abschied genommen von
Frau Marina Öhme, Caritasheim Bensheim
Frau Regina Schmitt, Caritasheim Bensheim
Frau Gabriele Meinel, Sozialstation Viernheim

GPZ Reinheim/ Dieburg absolviert
Fahrsicherheitstraining
Welche Fahrtechnik kann in kritischen
Situationen unterstützen? Welche Gegenmaßnahmen können helfen ein
schleuderndes oder ausbrechendes Auto
zu kontrollieren? Wie bremse ich bei welchem Untergrund richtig?
Diesen und weiteren Fragen stellten sich
Mitarbeiter*innen der Gemeindepsychiatrischen Zentren Dieburg und Reinheim in
einem fünfstündigen Fahrsicherheitstraining beim ADAC in Gründau. Angeleitet

wurde das Team von einem erfahrenen
ADAC Trainer, der stets mit den Fahrer*innen per Funk verbunden war und so das
Fahrverhalten kommentieren und korrigieren konnte. „Es war sehr gut, dass wir uns
unter Anleitung in den Dienstautos ausprobieren konnten. Zwar kann man den
Ernstfall nicht trainieren, dennoch konnte
ich mich an einigen ungewohnten Situationen gefahrlos unter Anleitung erproben“
so eine Teilnehmerin.
Im Rahmen des Betreuten Wohnens
sowie der Fahrdienste der Tagesstätte
sind PKW Fahrten unerlässlich. Dieser
Nachmittag war demnach für alle Fahrer*innen eine gute Möglichkeit, das eigene Fahrverhalten zu überprüfen und
zu optimieren.
Anke Dreher
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Mit Betreutem Wohnen
in die Chronifizierung?

Spannende Diskussionen bei den dritten Psychiatrie-Impulsen in Darmstadt
Mit erneut großer Beteiligung von Psychiatrieerfahrenen, Angehörigen und Profis
aus ganz Hessen fand am 19. September die nunmehr dritte Veranstaltung der
kontroversen Diskussionsreihe Psychiatrie-Impulse im Theater im Pädagog in
Darmstadt statt. Diesmal mit dem Fokus
auf die Wirksamkeit und Folgen des vorherrschenden 1:1 Beratungssettings im
sog. Betreuten Wohnen für psychisch
kranke Menschen. Als kompetente Referenten standen an diesem Abend Thomas
Vogelsang, Fachlicher Leiter des großen
gemeindepsychiatrischen Trägers Netzwerk PINEL Berlin und Dr. Volkmar Aderhold vom Institut für Sozialpsychiatrie der
Universität Greifswald zur Verfügung.
Seit dem Aufbruch der Psychiatrie-Enquete der 70er Jahre und der darauf folgenden
mannigfaltigen Entwicklung ambulanter
gemeindepsychiatrischer Hilfen unterschiedlichster Couleur ist viel in Bewegung geraten. Die grundliegende Struktur
der Hilfsangebote blieb hingegen nahezu
40 Jahre lang unverändert: Die Beratung
im Face to Face Setting, d.h. die Einzelberatung eines hilfesuchenden Menschen
durch eine Berater*in. Im Betreuten Wohnen berät und begleitet standardmäßig
ein Beratender eine*n Klient*in. Häufig

über einen langen Zeitraum. Mitunter über
Jahre und Jahrzehnte.
Da betroffene Menschen aufgrund ihrer
individuellen Krankheitsgeschichte sehr
häufig in sozial isolierten Kontexten leben, führt dies in nicht wenigen Fällen
dazu, dass der Berater oder die Beraterin zu einer zentralen Person im sozialen
Leben des Betroffenen wird. Nicht selten
unausgesprochen zum besten Freund
oder Freundin. Die hieraus resultierenden sozialen Interaktionen können dazu
führen, dass Menschen sich im Kontext
der Hilfeinstitution sehr wohl fühlen, Wertschätzung erfahren, eine soziale Heimat
entwickeln.
Ist dies zur Intervention einer krisenhaften
Entwicklung kurzfristig ein notwendiges
Therapeutikum, kann dies bei längerer
Verweildauer zu einer Entwicklung führen, die autonomes Handeln abseits des
Hilfesystems verhindert, im schlimmsten
Fall zu einer Chronifizierung des Betroffenen führt.
Mittlerweile, so Volkmar Aderhold, ist wissenschaftlich in vielfachen Studien belegt,
dass das vorherrschende Case Management die Hospitalisierungsrate der Betroffenen deutlich erhöht und auch in den
Bereichen Symptomatik, soziale Kompetenz und Lebensqualität keine Verbesserungen erzielt. Diese eindeutige Studienlage führt dazu, dass auch die offiziellen

S3-Behandlungsleitlinien bei schweren
psychischen Störungen längst Abstand
vom klassischen 1:1 Behandlungssetting
genommen haben und stattdessen die
Behandlung von mobilen, multiprofessionellen Teams mit der Verfügbarkeit 365
Tage / 24 Stunden empfiehlt. Diese werden mit der höchsten, da wissenschaftlich
eindeutig, Empfehlungsstufe bewertet.
Thomas Vogelsang stellte in einer spannenden Präsentation die Umsetzung dieser mobilen, multiprofessionellen Teams
im Bereich der Eingliederungshilfe des
SGB XII in mehreren Berliner Bezirken
vor. Dort wird nach dem Modell des Offenen Dialogs gearbeitet, welcher diese
Teams in seiner grundsätzlichen Haltung
u. a. als Kernelement vorsieht.
Im Anschluss an beide Vorträge konnte
das Publikum in einer weiteren Auflage
der Bierdeckel-Fragerunde alle unter den
Nägeln brennenden Fragen stellen.
Die Psychiatrie-Impulse: Eine wichtige
Diskussionsreihe zur Belebung der Debatte einer sich in der Krise befindlichen
Psychiatrie.
Fortsetzung am 03. Dezember 2018, selber Ort, mit dem Thema: Menschenrechte
in der Psychiatrie.
Bastian Ripper

Seit 40 Jahren Pflege mit Herz
Die Ökumenische Sozialstation Bürstadt
– Biblis – Groß-Rohrheim – Einhausen
feierte ihr 40-jähriges Jubiläum.
Anlässlich des Jubiläums hatte der Caritasverband Darmstadt Klient*innen,
Angehörige und Weggefährten zur Feier
eingeladen. Es gab viele Dankesworte an das Team der Sozialstation. Der
Aufsichtsratsvorsitzende Pfarrer Harald
Poggel sagte, unvorstellbar sei es, dass
man in vierzig Jahren den 80. Geburtstag mit einer Horde piepsender Roboter
feiere, über deren Einsatz in der Pflege
teilweise nachgedacht werde. „Unersetzbar ist, dass hinter der Pflege ein echtes
Herz dahinter steht. Bei allem Zeitdruck
braucht es ein Herz, das berührbar ist,
Augenblicke, in denen Menschen spüren,
da ist jemand für mich da. Die persönliche
Ansprache, ein gutes, ein aufmunterndes
und ein Mut machendes Wort, das ist es,
was neben der professionellen Pflege die
Besuche der Caritas so wertvoll macht.“
Viel zu spät sei das Thema Pflege in der
Politik angekommen, so Caritasdirektorin
Stefanie Rhein. „Aktuell diskutieren wir
den Pflegenotstand in unserem Land.

Es fehlen Pflegekräfte, die gut qualifiziert
und engagiert dem Bedarf an zu Pflegenden gerecht werden und Angehörige
unterstützen können. Es fehlen Konzepte,wie die Pflege ausreichend finanziert
werden kann, denn Pflege ist teuer.“
Die Rahmenbedingungen müssten gut
gestaltet werden, dass die Pflege als der
attraktive Beruf wahrgenommen werde,
der er sei. Sinnstiftende Arbeit zu verrichten, Beziehungen zu den Menschen
zu haben, etwas zurück bekommen,
das mache vielen Freude, trotz des zu
spürenden wachsenden Druckes in der
Pflege.
Dienststellenleiterin Sandra Braun skizzierte in ihrer Rede die Anfänge der Arbeit
vor 40 Jahren, den Wandel, besonders
nach der Einführung des Pflegeversicherungsgesetzes im Jahr 1994 und die
Situation heute. Zur Zeit gibt es 42 Mitarbeitende in der Sozialstation Bürstadt
–Biblis – Groß-Rohrheim – Einhausen,
sie fahren ca. 200.000 Kilometer im Jahr,
um die rund 300 Klient*innen, manche
mehrmals täglich, zu versorgen. Hinzu
kommen über 600 Beratungsgespräche,

denn der Beratungsbedarf von Klient*innen und Angehörigen ist hoch und in den
letzten Jahren stark angestiegen.
Sandra Braun bekräftigte, dass die Politik
nicht länger die Augen vor dem tatsächlichen Bedarf an Pflege- und Pflegefachkräften verschließen dürfe. „Unser Ziel ist
seit 40 Jahren eine menschenwürdige,
professionelle und umfassende Hilfe.
Das soll auch in den nächsten Jahren
so bleiben. Durch den demografischen
Wandel gibt es immer mehr pflegebedürftige alte Menschen. Nicht jeder kann
sich einen Heimplatz leisten oder will dort
hin. Daher muss jetzt dafür gesorgt werden, dass die Caritasmitarbeitenden in
der häuslichen Pflege trotz des Spagats
zwischen caritativem Leitbild, fachlicher
Pflege und wirtschaftlichem Handeln weiterhin eine möglichst umfassende Alten-,
Kranken- und Behindertenhilfe erbringen
können. Dafür braucht es weitergehende
politische Anstrengungen für mehr Pflegekräfte in der Altenhilfe.“
Claudia Betzholz

