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erreichten, haben uns aber eines gezeigt: 
Viele Familien warten schon auf die Ent-
lastung, die eine näher in ihren Umkreis 
gerückte Anlaufstelle mit sich bringt. Im 
Frühjahr geht die neue Stelle nun an den 
Start. Im Winter soll in Mörlenbach, wenn 
die nun beginnenden baulichen Tätigkei-
ten termingerecht ausgeführt werden, 
eine zweite Wohngruppe eröffnet wer-
den, für Kinder und Jugendliche aus der 
Region, die einen erhöhten Hilfebedarf 
und einen stabilen Rahmen brauchen. 
 
All diese Veränderungen verlangen un-
seren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
neben dem Tagesgeschäft einiges an zu-
sätzlichem Einsatz ab. Daher danke ich 
an dieser Stelle allen von Herzen dafür, 
dass sie diesen Weg engagiert mitgehen 
und unseren Verband und seine Einrich-
tungen so in die Zukunft führen. 
 
Allen Leserinnen und Lesern wünsche 
ich eine interessante Lektüre sowie 
„Glück und ein gelingendes Leben“. So 
lautet auch die Überschrift unserer neuen 
im Januar gestarteten Vortragsreihe, die 
wir Ihnen in dieser Ausgabe neben vielen 
weiteren Themen vorstellen. Ich würde 
mich freuen, wenn wir uns auf der Suche 
nach dem Glück im Justus-Liebig-Haus 
begegnen.
 
Ihre
Stefanie Rhein
Caritasdirektorin

Neues vom 
Vorstand

Liebe 

Leserinnen und Leser,

von Herzen möchte ich unsere 84 neu-
en Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Alten- und Pflegeheims Mariä Verkündi-
gung begrüßen. Sie haben lange darauf 
gewartet, Mitarbeitende des Caritasver-
bandes Darmstadt zu werden. Zu allen 
organisatorischen Anstrengungen, die 
durch einen Trägerwechsel ohnehin 
schon anfallen, kamen diesmal noch 
personelle Veränderungen sowohl von 
Caritas- als auch von Bistumsseite dazu. 
Daher bin ich der großen Loyalität aller 
Mitarbeitenden während der langen Zeit 
der Unsicherheit sehr dankbar und heiße 
alle in unserem Verband herzlich willkom-
men.
 
Während nun die Vorbereitungen für 
die notwendigen Sanierungsarbeiten 
in Lampertheim auf den Weg gebracht 
werden, wurde im Alten- und Pflegeheim 
Bürstadt schon zum Spatenstich eingela-
den. Mit dem Anbau wird die Einrichtung 
zukunftsfähig gemacht, da so 24 neue 
Plätze entstehen und dadurch künftig 
alle Menschen in einem Einzelzimmer le-
ben können. Das in Einhausen erprobte 
Hausgemeinschaftsmodell hat sich sehr 
bewährt und wird auch in Bürstadt als 
modernes Konzept der Altenhilfe einge-
setzt werden.
 
Nicht nur im Bereich der Altenhilfe wächst 
unser Verband, auch im Kinder- und Ju-
gendhilfebereich gehen neue Dienststel-
len an den Start. In Pfungstadt waren es 
bauliche Gründe, die den ursprünglich 
geplanten Start der neuen Frühbera-
tungsstelle verzögerten. Die vielen Nach-
fragen, die uns wegen der Verzögerung 
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 Die Kampagne #FlaggefürVielfalt wurde 
vom Verein Charta der Vielfalt initiiert, um 
sich öffentlich zu Vielfalt in der Arbeits-
welt zu bekennen. Alle Posts in Social 
Media Kanälen, die den Hashtag #Flag-
gefürVielfalt verwenden, werden auf 
einer Social Media Wall gesammelt. So 
haben Unternehmen und Institutionen die 
Gelegenheit, sich als Teil einer positiven 
Bewegung für eine vielfältige und wert-
schätzende Arbeitswelt zu positionieren.
Auch der Caritasverband Darmstadt, seit 
Mai 2014 Mitglied des Charta der Vielfalt 
e. V., beteiligte sich an der Kampagne. 
Der Vorstand setzt mit einem öffentlichen 
Statement ein deutliches Zeichen für ei-
nen positiven Umgang mit Diversität im 
Verband: „Von der gelebten Vielfalt im 
Verband profitieren auch die Menschen 
in unserem Einzugsgebiet. Alle Mitar-
beitende werden mit ihrer Kompetenz 
integriert. So erweitern wir ständig unser 
fachliches und inhaltliches Spektrum. 
Das fördern wir auch in Zukunft. Auch wir 
zeigen „Flagge für Vielfalt“!“
Gerade in Zeiten, in denen Rechtspopu-
listen wieder lauter werden, ist es wichtig, 
dass sich Unternehmen und Organisati-

onen klar zu den Chancen von Vielfalt 
bekennen.
Die Charta der Vielfalt ist eine Arbeitge-
berinitiative zur Förderung von Vielfalt in 
Unternehmen und Institutionen. Heute – 
nach über 12 Jahren – ist die Charta der 
Vielfalt eines der größten sozialen Unter-
nehmensnetzwerke in Deutschland: Über 
3.000 Arbeitgeber mit 10,9 Millionen Be-
schäftigten haben die Charta unterzeich-
net.
Ziel der Charta ist es, ein Arbeitsumfeld 
zu schaffen, das frei von Vorurteilen ist. 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sollen Wertschätzung erfahren – unab-
hängig von Geschlecht, Nationalität, eth-
nischer Herkunft, Religion oder Weltan-
schauung, Behinderung, Alter, sexueller 
Orientierung und geschlechtlicher Iden-
tität. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel 
ist Schirmherrin des Vereins.
Mehr über die Kampagne #FlaggefürViel-
falt unter: www.flaggefuervielfalt.de

Bundesweite Online-Kampagne 
#FlaggefürVielfalt

Caritas Info



4

den“, so die Gründe von Cornelia Tig-
ges-Schwering für diesen Erfolg. Wichtig 
sei auch, dass die Frauen sozialpädago-
gisch durch Sozialarbeiterinnen aus dem 
Migrationsdienst begleitet werden und 
sich mit ihren Sorgen und Nöten an die 
Caritasmitarbeiterinnen wenden können. 
„Das macht den Kopf frei, um sich auf das 
Lernen zu konzentrieren.“  

Neun Kurse fanden in diesem Jahr in 
Bensheim, Heppenheim, Einhausen und 
Darmstadt statt. 16 bis 20 Frauen seien 
eine optimale Lerngruppengröße, so Ste-
fanie Eckel. Zwölf Lehrerinnen bereiten 
in 900 Stunden auf den Deutsch-Test für 
Zuwanderer vor und vermitteln in 100 
Stunden Grundkenntnisse der deutschen 
Rechts- und Gesellschaftsordnung. Im 
Kreis Bergstraße werden die Fraueninte-
grationskurse zum Teil mit Kinderbetreu-
ung angeboten. Fünf bis zehn Kinder im 
Alter bis 3 Jahren werden meist pro Kurs 
in einem Nebenraum betreut. 

Die Organisation der Kinderbetreuung 
und der Kurse, die mit und ohne Alphabe-
tisierung angeboten werden, sind immer 
eine große Herausforderung für Stefanie 
Eckel. Die Aufgaben für die Zertifizie-
rung neben der Alltagsarbeit zu erledigen 

Frauen werden im Kreis Bergstraße und 
Darmstadt mit hoher Qualität qualifiziert

Cornelia Tigges-Schwering, Koordinatorin 
des Mehrgenerationenhauses und ihre 
Mitarbeiterin Stefanie Eckel freuen sich 
gemeinsam mit Caritasdirektorin Stefanie 
Rhein über die Zertifizierung der Frauenin-
tegrationskurse nach der Akkreditierungs- 
und Zulassungsverordnung Arbeitsförde-
rung, kurz AZAV.

Seit 1985 bietet der Caritasverband 
Darmstadt durch den Migrationsdienst 
Bergstraße durchgehend Sprachkurse an. 
Seit 2005 werden die Kurse vom Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
gefördert. Von Anfang an war es das Ziel 
der Mitarbeiterinnen, die Kurse qualitativ 
hochwertig zu organisieren. So liegen die 
Prüfungsergebnisse der Caritasteilneh-
merinnen bis zu  25 Prozent über denen 
des Bundesdurchschnittes. „Wir bieten 
den Kurs als Teilzeitkurs an, das heißt, die 
Frauen und Mütter sind nachmittags wie-
der bei ihren Familien. Die Ferien sind frei 
und  unsere Kursräume liegen zentral, da 
uns dankenswerterweise Pfarrzentren in 
Bensheim und Heppenheim, das Bürger-
haus in Einhausen  und das Kolpinghaus 
in Bensheim  zur Verfügung gestellt wer-

war ein „echter Kraftakt“. Es wurde ein 
umfangreiches Handbuch mit einer Pro-
zessbeschreibung und einem Ziel- und 
Strategieplan erstellt, um in einem kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozess zu 
bleiben, die Teilnehmerinnen wieder fit für 
den Arbeitsmarkt zu befähigen und in die 
deutsche Gesellschaft zu integrieren, da 
sich der Kurs an Frauen mit Migrations- 
und Fluchthintergrund richtet. „Mit diesem 
Zertifikat ist die Trägerzulassung für wei-
tere 5 Jahre gesichert“, so Stefanie Eckel.

Seniorpaten können über das Mehrge-
nerationenhaus zur Seite gestellt werden 
und auch beim Internationalen Familien-
nachmittag, donnerstags ab 15 Uhr, kann 
im Bensheimer Café Klostergarten, Klos-
tergasse 5a, „bei Kaffee oder Tee gespielt, 
gelacht aber auch weiter deutsch gelernt 
werden“, so Cornelia Tigges-Schwering. 
Das Sprechen sei sehr wichtig, da dies 
zum einen ein Drittel der B1 Prüfungsnote 
ausmache und zum anderen zur Beglei-
tung der Kinder in der Schule und im Kin-
dergarten benötigt wird.  

Kontakt: Tel.: 06251 854250 oder per Mail: 
migration@caritas-bergstrasse.de

Claudia Betzholz

Frauenintegrationskurse des Caritasverbandes 
Darmstadt zertifiziert

Viele Frauen, die unsere Fraueninteg-
rationskurse besuchen, wünschen sich 
über den Kurs hinaus eine weitere Un-
terstützung.
Daher suchen wir in Darmstadt Sprach-
patinnen, die einmal die Woche für ein 
bis zwei Stunden mit den Frauen Gram-
matik üben, bei den Hausaufgaben hel-
fen und das Sprechen trainieren.

Wer Interesse und Zeit hat, meldet sich 
bitte bei 
Nara Faul, Telefon: 01 51 - 10 84 32 14, 
email: n.faul@caritas-darmstadt.de
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stützung und Beratung für alle Familien, 
Generationen und Kulturen.
Das Caritas Zentrum arbeitet sozialrau-
morientiert und kooperiert im Rahmen des 
Familienzentrums mit dem Pfarrzentrum 
St. Sophia in Erbach und der Kreisstadt 
Erbach. Neben den Beratungsbereichen 
Allgemeine Lebensberatung, Schwan-
gerschaftsberatung, Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung, Betreuungsverein, 
Suchtberatung, Psychosoziales Zentrum 
für Geflüchtete Südhessen und Krisen-
dienst Südhessen gibt es vielfältige An-
gebote und Selbsthilfegruppen wie das 
Betreute Wohnen für Suchtkranke, das 
Patenschaftsprojekt „Kinder Willkommen“, 

Die Patinnen sind für alle Eltern im 
Odenwaldkreis da. Nicht nur für neu Zu-
gezogene oder junge Familien ohne so-
ziales Netz. Egal, welche Religion, Wel-
tanschauung oder Herkunft die Eltern und 
Kindern haben. Es sind alle kleinen und 
großen Menschen im Odenwaldkreis glei-
chermaßen willkommen!
Sie möchten mehr erfahren? Wenden Sie 
sich an: Carsten Rohmann, Koordinator 
KiWi (Projekt „Kinder Willkommen“), 
www.kinder-willkommen.org,
E-Mail: fruehe-hilfen@caritas-erbach.de, 
Tel. 0 60 62 955 330, 
mobil: 0170 338 7567
Carsten Rohmann

Seit 2018 ist das Caritas Zentrum in Er-
bach ein vom Land Hessen gefördertes 
Familienzentrum.
Familienzentren sind Knotenpunkte in ei-
nem Netzwerk von Kooperation und Infor-
mation. Hier erhalten Familien frühzeitig, 
ganzheitlich, niedrigschwellig und wohn-
ortnah Unterstützung bei der Gestaltung 
des Familienalltags. Dabei wird es Fami-
lien ermöglicht, ihre Selbsthilfepotentiale 
zu entfalten und Erziehungskompeten-
zen zu stärken. Familienzentren bieten 
in einer freundlichen Atmosphäre und auf 
unkomplizierte Weise Möglichkeiten zu 
ungezwungenem Austausch und gegen-
seitigem Kennenlernen sowie zur Unter-

Die ersten Worte Ihres Kindes, der erste 
Zahn …
Es ist so schön, wenn man diese Momen-
te mit anderen Menschen teilen kann. 
Und zwar nicht nur digital, sondern im 
richtigen Leben!
Ehrenamtliche Familien-Patinnen sind 
solche Menschen.  Sie teilen gerne die 
Freude, die Eltern mit ihren Babys und 
Kleinkindern erleben. Sie helfen mit ihrer 
Erfahrung aber auch in den schwierigen 
Momenten des Lebens: Sie hören zu, 
suchen mit den Müttern und Vätern nach 
Lösungen, packen mal mit an, wenn es 
notwendig sein sollte.

die Babykleiderkammer „Flohkiste“ und 
den Willkommensort für junge Eltern „Drop 
in(klusive)“.
Kürzlich besuchte Bürgermeister Dr. Peter 
Traub zusammen mit der Abteilungslei-
terin Zentrale Verwaltung der Kreisstadt 
Erbach, Sabine Krämer-Eis, das Famili-
enzentrum, um die Angebote kennenzu-
lernen und Kooperationen weiter zu ent-
wickeln.
Dabei informierten sie sich vor Ort über 
das Angebot der Babykleiderkammer 
„Flohkiste“ und besuchten anschließend 
das „Drop in(klusive)“. Dort wurden sie 
von der Leiterin Isabel Mader und den an-
wesenden Eltern begrüßt und – wie man 
sieht -  gleich in das Geschehen mitein-
bezogen.
Ursula Klemm

Das Familienzentrum des Caritas Zentrums bekommt Besuch 
von der Stadt Erbach

Hallo Eltern! Das erste Lächeln Ihres Babys … Erinnern Sie sich?
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te und von Ausgrenzung betroffene Grup-
pen. Die hohe Zahl der Beschäftigten 
und ein Umsatz von 260 Millionen Euro 
im Jahr 2017 zeigen aber auch, dass die 
LIGA ein Wirtschaftsfaktor und wichtiger 
Arbeitgeber in Darmstadt ist.
 
Dies unterstrich auch Prof. Dr. Gisela 
Kubon-Gilke, Volkswirtschaftsprofes-
sorin der Evangelischen Hochschule 
Darmstadt, mit ihrem Impulsreferat „Zur 
wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung 
der Wohlfahrtsorganisationen sowie ihrer 
Zusammenarbeit, insbesondere mit kom-
munalen Entscheidungsträger*innen.“ 
Sie kritisierte, dass in der politischen Dis-
kussion der Sozial-, Gesundheits- und 
Bildungsbereich fast ausschließlich als 
Kostenfaktor behandelt werde und for-
derte eine nötige Fokuserweiterung. Mit 
1,7 Millionen Beschäftigten in der freien 
Wohlfahrtspflege und 2,3 Millionen eh-
renamtlich Engagierten werde der Bei-
trag zur Stützung von Gesellschaft und 
Wirtschaft unterbewertet. 
 
Interessant war auch, dass die Vertrete-
rinnen und Vertreter der LIGA im Plenum 
nicht die Zeit für eine Präsentation der 
einzelnen Verbände nutzten, sondern 
ihre gemeinsamen Positionen präsen-

Die Wohlfahrtsverbände in Darmstadt 
hatten erstmals die Mitglieder der Stadt-
verordnetenversammlung und des Ju-
gendhilfeausschusses, den Magistrat 
sowie Vertreter der Sozialverwaltung zu 
einem Parlamentarischen Abend in die 
Orangerie eingeladen. 
Es ging der LIGA um ein Vorstellen und 
ein miteinander ins Gespräch kommen. 
Die Organisatoren zeigten sich nach der 
Veranstaltung zufrieden.
 
Die Liga der Wohlfahrtsverbände in 
Darmstadt ist ein Zusammenschluss und 
eine regionale Untergliederung der Liga 
der Feien Wohlfahrtspflege in Hessen e. 
V. Dazu gehören die Arbeiterwohlfahrt, 
die Caritas, die Diakonie, der Paritäti-
sche, das Deutsche Rote Kreuz und der 
Landesverband der Jüdischen Gemein-
den. 
Als Interessenvertretung ist die LIGA für 
Politik, kommunale Stellen, Behörden 
und weitere Institutionen des öffentlichen 
Lebens Ansprechpartnerin im Bereich 
Soziales, wichtige Koproduzentin von 
Leistungen der kommunalen Daseins-
vorsorge und unterstützende Partnerin. 
4.000 Mitarbeitenden sind für Menschen 
in besonderen Lebenslagen da, die Un-
terstützung brauchen, für vernachlässig-

6

tierten: Wir sind Zivilgesellschaft. Wir 
sind vielfältig. Wir bündeln Ehrenamt. Wir 
schaffen Werte. Wir stehen für Werte.

Wer sich gezielt über die Arbeit eines 
Verbandes informieren wollte hatte dazu 
an den Info-Ständen Gelegenheit. Auch 
beim gemeinsamen Imbiss wurden weiter 
informiert, diskutiert und ausgetauscht. 
Vertreter*innen von Bündnis 90/Die Grü-
nen, CDU, SPD, UFFBASSE, Die Linke 
und FDP haben die Einladung der Liga 
zum gegenseitigen Austausch wahrge-
nommen. Um die Vernetzung zwischen 
Politik und Ligaverbänden weiter zu stär-
ken, ist eine Wiederholung der Veranstal-
tung in zwei Jahren geplant.

Claudia Betzholz

Erster Parlamentarischer Abend der LIGA Darmstadt 
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Spatenstich in Bürstadt 

Das Alten- und Pflegeheim in Bürstadt 
wird die nächsten vier Jahre erweitert 
und modernisiert und stellt somit die Wei-
chen für die Zukunft und eine moderne 
Altenhilfe. 

Er soll Glück bringen, der Spaten vom 
April 1986, mit dem damals der Spaten-
stich für das Alten- und Pflegeheim St. 
Elisabeth in Bürstadt gemacht wurde. 
Nach nun über 30 Jahren hält ihn Cari-
tasdirektorin Stefanie Rhein in der Hand, 
denn das Altenpflegeheim St. Elisabeth 
wird um einen 1.300 Quadratmeter gro-
ßen Anbau erweitert. Gemeinsam mit 
Heimleiter Günter Schwering, Caritas-Ar-
chitekt Triebel und weiteren Verantwortli-
chen macht sie den Spatenstich, um den 
Beginn des Anbaus offiziell einzuläuten. 
Auch ihre Vorgänger, Wilhelm Schulze 
und Franz-Josef Kiefer sind dabei, die 
das Haus 1988 auf den Weg gebracht 
haben und über all die Jahre keine An-
strengungen gescheut haben, die Alten-
hilfe des Caritasverbandes nah an den 
Menschen zu entwickeln und damit zu-
kunftssicher zu machen.
Mit dem Anbau wird die Einrichtung mo-
dernisiert und zukunftsfähig gemacht. 
In einer ersten Bauphase entstehen 24 
neue Zimmer auf zwei Ebenen. Darüber 

hinaus werden in einer zweiten Bau-
phase alle bestehenden Doppelzimmer 
in Einzelzimmer umgewandelt werden. 
„So können alle 94 Menschen künftig in 
einem Einzelzimmer leben. Doppelzim-
mer sind heute nicht mehr zeitgemäß“, 
so die Direktorin. „Zusätzlich werden wir 
auch auf das Hausgemeinschaftsmodell 
umstellen, welches wir in Einhausen mit 
großem Erfolg erprobt haben.“ Jeweils 
12 Menschen werden in Hausgemein-
schaften leben, die Einzelzimmer mit in-
tegrierter Nasszelle seien alle um die 17 
Quadratmeter. Jede Wohngemeinschaft 
habe eine große offene Wohnküche, die 
sich zum Aufenthaltsraum öffnet, dem 
Herzstück des Hauses, wie Projektleiter 
Sebastian Tartter erläutert. Der pavillon-
artige Neubau werde sich somit als letz-
tes Glied einer Perlenschnur optisch an 
das vor 31 Jahren errichtete Altenheim 
anschmiegen, so der Architekt. 

Der Caritasverband Darmstadt investiert 
rund 6 Millionen Euro in die Modernisie-
rung der Einrichtung. Das Land Hessen 
beteiligt sich mit 3.5 Millionen Euro, die 
sich aus einem stattlichen Zuschuss von 
knapp 1,5 Millionen Euro und einem zins- 
und kostenfreien Darlehen von gut zwei 
Millionen Euro zusammen setzen. 

Der Erweiterungsbau, der auf allen Ebe-
nen mit dem Altbau verbunden sein wird 
soll bis Ende 2020 abgeschlossen sein. 
Dann kann die zweite Bauphase begin-
nen, für die 18 bis 24 Monaten einge-
plant sind. Neben der Umwandlung der 
Doppel- zu Einzelzimmern ist auch eine 
energetische Modernisierung vorgese-
hen, der gesamte Gebäudekomplex wird 
im Zuge der Sanierung mit einer neuen 
Lüftungsanlage versorgt werden. 

„Auf einem guten Fundament stellen wir 
heute die Weichen für die Zukunft“, so 
Bürgermeisterin Bärbel Schader beim 
Spatenstich. 27 Jahre lang war die Stadt 
Eigentümerin der Einrichtung. „Alle Er-
weiterungen, das Betreute Wohnen, der 
Briebelsaal, die neuen Konzepte gescha-
hen im gemeinsamen Dialog. Es ist und 
bleibt eine gelebte Partnerschaft.“ Auch 
nach dem Verkauf an den Caritasverband 
vor vier Jahren entziehe sich die Stadt 
nicht der gemeinsamen Verantwortung. 
„Ich bin mir sicher, dass wir auch diese 
Bauphase gut überstehen und auch in 
Zukunft gemeinsam Konzepte für die Zu-
kunft einer guten Altenhilfe gestalten.“ 

Claudia Betzholz



loren. Vor neun Jahren gründete er den 
Verein „Köche ohne Grenzen“. Zum ei-
nen möchte er Schulkinder über gesun-
de, selbst zubereitete Nahrung informie-
ren, zum anderen möchte er Personen, 
die aufgrund ihres körperlichen, geistigen 
oder seelischen Zustandes auf die Hilfe 
anderer angewiesen sind, „einen Blick 
über den Tellerrand ermöglichen“, wie er 
sagt. Sheferawe ist sich sicher, dass er 
mit seinen ehrenamtlich durchgeführten 
Projekten bei den Teilnehmer*innen „eine 
Spur hinterlässt. Ich würde mich freuen, 
wenn sie sich später selbst ehrenamtlich 
engagieren.“
Als er vom inklusiven Bistro D42 erfuhr, 
in dem Menschen mit und ohne Handicap 
gemeinsam für das leibliche Wohl der 
Gäste sorgen, war seine Begeisterung 
für ein gemeinsames Event geweckt. 
Rund 20 Menschen, die die Tagestät-
ten in Darmstadt, Darmstadt-Eberstadt, 
Griesheim, Dieburg und Reinheim be-
suchen oder im Wohnheim Haus Elim 
leben, werden im Bistro beschäftigt. 
Seit das Bistro als drittes Gastronomie-
projekt des Caritasverbandes nach dem 
Café Klostergarten in Bensheim und dem 
Hotel Karolinger Hof in Lorsch vor drei 

Kochevent mit „Köche ohne Gren-
zen„
Die 42 Plätze im Bistro D42 waren schnell 
ausgebucht und so galt es, bis 18:30 Uhr 
für ein volles Haus die 3-Gänge Menüs 
für Vegetarier und Fleischesser vorzube-
reiten. Trotz frühen Treffpunkts um 14:30 
Uhr galt es keine Zeit zu verlieren. Steffen 
Schmitt, Vorstandsmitglied von „Köche 
ohne Grenzen“, machte sich schnell mit 
der Küche und dem ihm zur Verfügung 
stehenden Personal vertraut und verteilte 
die zu erledigenden Aufgaben. Während 
er eifrig Paprika schnippelte und Auszu-
bildende Esther Braun 7,5 Kilo Kartoffeln 
schälte, wurde an der anderen Kochstati-
on Feldsalat geputzt und gewaschen. 
Während Steffen Schmitt für diese Ver-
anstaltung der Chefkoch war und zackig 
seine Arbeitsschritte erledigte, erzählte 
der Gründer von „Köche ohne Grenzen“   
Abate Abebe Sheferawe wie es zu dem 
Treffen im Bistro D42 überhaupt kam. 
Der gebürtige Äthiopier lebt seit 20 Jah-
ren in Deutschland und arbeitet hauptbe-
ruflich als Projektleiter in einem Maschi-
nenbauunternehmen. Als gelernter Koch 
finanzierte er sein Studium mit Kochen. 
Die Liebe für diesen Beruf hat er nie ver-

Jahren gegründet wurde, dient das Bistro 
als Treffpunkt im Viertel und bietet Arbeit 
für psychiatrieerfahrene Menschen und 
Menschen mit körperlichen Erkrankun-
gen. Mittagstisch und Kaffeebetrieb wur-
den von Anfang an sehr gut angenom-
men, freut sich Betriebsleiterin Claudia 
Bock, die die drei Gastronomieprojekte 
mit 50 Mitarbeitenden stemmt. 30 von ih-
nen haben aufgrund ihres Handicaps mal 
mehr oder weniger gute Tage. So ist je-
der Tag eine neue Herausforderung, weil 
kein Tag dem anderen gleicht. Weil dies 
auch von den Kolleg*innen ohne Han-
dicap einen besonderen empathischen 
und pädagogischen Umgang erfordert, 
werden diese in einer Schulung sehr dif-
ferenziert auf diese Arbeit vorbereitet.
Rund 20 Personen werden von montags 
bis freitags im Bistro eingesetzt. Manche 
arbeiten drei, manche fünf Stunden die 
Woche, je nach Belastbarkeit. Auch eine 
Ausbildung ist möglich. Zurzeit werden 
im Beschäftigungs- und Qualifizierungs-
projekt des Caritasverbandes Darmstadt 
elf Menschen mit und ohne Behinderung 
ausgebildet. Esther Braun ist eine von 
den elf. Sie ist im zweiten Ausbildungs-
jahr zur Köchin. Der Beruf habe sie schon 

8 Viel los im Bistro 
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immer interessiert. Doch erst beim Cari-
tasverband Darmstadt stimmten für die 
ehemals extrem zurückhaltende junge 
Frau die Rahmenbedingungen. Während 
des Kartoffelschälens erzählte sie munter 
über alles, was sie bisher bei der Caritas 
während der Ausbildung gelernt hat. 
Abate Abebe Sheferawe bestätigte dies 
darin, dass die Caritas ihren Auszubil-
denden einen sehr hohen Standard bietet 
und qualitativ hochwertig ausbildet, sei 
es zum Koch und zur Köchin oder zur Re-
staurant- oder Hotelfachkraft. Erscheint 
dies zunächst als zu hindernisreich, wird 
der Einstieg als Fachkraft in der Gastro-
nomie empfohlen, so dass zunächst als 
Beikoch gearbeitet werden kann.  
Steffen Schmitt erklärte in der Bistrokü-
che das ein oder andere, was den Lehr-
lingen bisher noch nicht bekannt war. Als 
ausgebildeter Lehrer fällt ihm das Erklä-
ren leicht und den Dreien machte die Zu-
sammenarbeit mit ihm viel Spaß. Von den 
Gästen gab es am Abend großes Lob. 
Es war das erste Event von „Köche ohne 
Grenzen“ mit der Caritas aber bestimmt 
nicht das letzte, da sind sich alle einig. 

Benefizessen für die „Kita Dakar“

Der Caritasverband Darmstadt und der 
Verein „Hilfe für den Senegal“ haben 
beim Benefizessen im Bistro D42 die 
stolze Summe von 800 Euro für die In-
tegrative Kindertagesstätte „Kita Dakar“ 
eingenommen. 
Aida Diop, die Leiterin und Gründerin der 
integrativen Kindertagesstätte in Dakar 
war überglücklich. Zusammen mit Unter-
stützern des Vereins „Hilfe für den Sene-
gal“ und der Betriebsleiterin des Bistros 
D 42 Claudia Bock hatte sie im ausge-
buchten Bistro in der Dieburger Straße 
42 mit ihrer senegalesischen Kochkunst 
die Gäste begeistert. Das Geld kommt 
nun der Integrativen Kindertagesstätte 
zu gute, die im Dezember 2015 von Aida 
Diop eröffnet wurde. 
„Durch den Verein „Hilfe für den Senegal“ 
konnte Aida in angemieteten  Räumen in 
Dakar/Ouakam mit ihrer Arbeit in der in-
tegrativen Kindertagesstätte beginnen“, 
berichtet Sieglinde Bordon, die den Verein 
2008 gegründet hat. Jahre zuvor hatte sie 
bereits viele Hilfsmaßnahmen eigeniniti-
iert. Durch den Verein bekamen diese nun 
einen professionellen Rahmen. „Vor drei 

Jahren haben wir in der Kita mit 17 Kin-
dern begonnen. Heute sind es mehr als 
30. Fast täglich muss Aida Kinder wegen 
Platzmangel abweisen. Die Kapazitäten 
sind ausgeschöpft“, so Sigi Bordon. „Un-
ser Verein verfolgt das Ziel, ein Haus zu 
kaufen, um die Kapazitäten zu erweitern 
und notwendigen Raum für Kinder zu 
schaffen.“ Das gemeinsame Aufwach-
sen, Lernen und Entdecken der Welt 
von Kindern mit und ohne Behinderung 
stehe in der Konzeption der KITA „Khadi 
Diatou“ im Vordergrund und basiere auf 
den hiesigen KITA- Konzeptionen.
Mit Patenschaften, Kooperationen und 
Benefizveranstaltungen sucht der Ver-
ein Menschen, die das Projekt unterstüt-
zen. Ein Geburtshaus und eine Kran-
kenstation sowie Bewässerungsanlagen 
in Barafaye zeigen, dass die Spenden-
gelder sehr gut investiert werden. Dies 
wird auch mit den 800 Euro des Benefiz- 
essens so sein. 
Tischreservierungen im Bistro D42 un-
ter der Nummer: 06151 961199 zu den 
Öffnungszeiten: Montag: 11:30 – 14:30 
Uhr, Dienstag bis Freitag 11:30 – 17:30 
Uhr
Claudia Betzholz
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Caritasverband 
Darmstadt neuer Träger
des Alten- und Pflege-
heim Mariä Verkündigung 
in Lampertheim 

Was lange währt, wird endlich gut! Im 
Falle der Trägerübernahme des Alten- 
und Pflegeheimes Mariä Verkündigung 
trifft dieses Sprichwort wahrhaftig zu. 
Zum 1. November 2018 fand der Trä-
gerwechsel des Hauses von der Stiftung 
Mariä Verkündigung zum Caritasverband 
Darmstadt e. V. statt. Länger als erwar-
tet hatten Mitarbeitende, Bewohner und 
Mieter auf diese Nachricht warten müssen. 

„Es waren vor allem personelle Gründe, 
die den Trägerwechsel in die Länge ge-
zogen haben“, erläuterte Caritasdirekto-
rin Stefanie Rhein. Sie selbst habe die-
ses große Projekt von ihrem Vorgänger 
übernommen, aber auch auf Bistumssei-
te habe es nach dem Bischofswechsel 
neue Verhandlungspartner gegeben. 

„Doch nun ist es geschafft und wir kön-
nen optimistisch in die Zukunft schauen, 
denn wir möchten das Haus mit einem 
modernen Konzept weiterführen.“ 
Nun werde der Bauantrag vorbereitet 
und anschließend beim Kreisbauamt 
Heppenheim eingereicht. Wenn alle 
notwendigen Genehmigungen vorliegen 
wird mit der Baumaßnahme begonnen. 
Durch die Zentralsanierung und Neukon-
zeption der pflegerischen Ausrichtung 
werden für das 1973 eröffnete Alten- und 
Pflegeheim die Weichen für die Zukunft 
gestellt.
Darüber freut sich auch Pfarrer Angelo 
Stipinovich, Vorsitzender des Kuratori-
ums sehr. Er dankte Heimleiterin Heide 
Neumann und ihrem Team für die große 
Loyalität in unsicheren Zeiten, der Stadt 
Lampertheim, dem Bürgermeister, Stadt-
rat und Kämmerer für die gute Koopera-
tion über die lange Zeit der Verhandlun-
gen. Beim Caritasverband Darmstadt sei 
das Haus nun in besten Händen. So sei 
die bisweilen sehr unsichere Zukunft des 
Hauses gesichert. 

Der Caritasverband Darmstadt hat be-
reits drei Alten- und Pflegeheime in 
Bürstadt, Bensheim und Einhausen und 
sieben ambulante Pflegeeinrichtungen. 
Daher verfügt der Verband mit mehre-
ren hundert  Pflegemitarbeitenden über 
einen reichen Erfahrungsschatz und ein 
hohes Know-how in der Altenhilfe. „Über 
Jahrzehnte wird in unserem Verband die 
Altenhilfe mit Begeisterung  innovativ, 
menschenwürdig und bedarfsgerecht 
entwickelt. Mit diesen Erfahrungen ent-
wickeln wir nun auch in Lampertheim ein 
Angebot, dass sich nah am Menschen 
orientiert“, so die Caritasdirektorin.

Herzlich dankte sie Pfarrer Stipinovich 
für sein großes Engagement in den ver-
gangenen Jahren als Vorsitzender des 
Stiftungsvorstands. Da der Pfarrer im 
Februar 2019 seine Pfarrei in Viernheim 
verlässt, um neue Aufgaben in Namibia 
zu übernehmen, gab er am 6. Dezember 
2018 seinen Vorsitz ab.

Das vorgesehene Sanierungskonzept um-
fasst im Wesentlichen vier Bausteine: das 
Alten-Pflegeheim im Hausgemeinschafts-
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modell mit 96 Plätzen, Betreutes Wohnen 
für Seniorinnen und Senioren bestehend 
aus 50 Wohnungen, ein Sozialstations-
stützpunkt und eine Begegnungsstätte für 
Jung und Alt. Die Vermischung von ambu-
lant und stationär sowie das Angebot des 
Betreuten Wohnens gewährleisten ein 
breites Spektrum an Hilfeformen je nach 
Bedarf der älteren Menschen.

Damit der Umbau reibungslos vonstat-
ten gehen kann, wird derzeit das  Sa-
nierungskonzept erarbeitet. Auf acht 
Etagen sollen jeweils zwölf Bewohner 
*innen Einzelzimmern mit eigenem Bad 
in einer kleinen familiären Wohneinheit, 
Hausgemeinschaft genannt, gemein-
sam wohnen. „Weniger Institution, mehr 
Mensch“, so bringt der Pfarrer die neue 
Konzeption auf den Punkt, die ihn bei der 
Vorstellung sehr begeistert habe. Jede 
Hausgemeinschaft wird über eine eige-
ne Küche verfügen, in der gemeinsam 
gekocht wird. In einem offenen Wohn-, 
Ess- und Kochbereich soll ein möglichst 
normaler Alltag in der Gemeinschaft ge-
lebt werden. Alltagsbegleiter werden in 
jeder Hausgemeinschaft präsent sein 

und den Alltag mit den Bewohner*innen 
zusammen leben. Sie sind zuständig für 
die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, z. 
B. das Kochen, Wäsche verteilen, für 
die Betreuung und für leichte Pflege. 
„Auch Pflegefach- und Hilfskräfte stehen 
rund um die Uhr zur Verfügung, dennoch 
spielt Pflege eine andere Rolle - sie steht 
nicht im Vordergrund,  sondern findet dis-
kret im Hintergrund statt“, so die Caritas-
direktorin.

Etwa drei Jahre wird die Sanierungspha-
se dauern. Zwei der acht Etagen wurden 
wegen der bevorstehenden Sanierung 
bereits geschlossen, so dass derzeit 80 
Bewohnerinnen und Bewohner hier ihr 
Zuhause haben. 

Heimleiterin Heide Neumann freut sich, 
dass „nach drei Jahren Hoffen und Ban-
gen“ der Trägerwechsel stattgefunden hat. 
Noch eineinhalb Jahre werde sie die Sa-
nierung vor ihrem Renteneintritt begleiten. 
„Es ist gut zu wissen, dass es nun weiter 
geht und auch in Zukunft Menschen hier 
ein gutes Zuhause finden und Mitarbeiten-
de einen sicheren Arbeitgeber.“

Rund 10 Millionen Euro sind nötig, um 
das Anfang der 70-Jahre gebaute Haus 
an die Anforderungen moderner Alten-
pflege anzupassen. Das Sozialministe-
rium und das Bistum unterstützen den 
Caritasverband finanziell.

Claudia Betzholz
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„Mehrgenerationenhaus Bensheim“ 

Das Mehrgenerationenhaus Franzis-
kushaus ist mit seiner Angebotsviel-
falt nicht mehr aus Bensheim wegzu-
denken. Das Ziel, in optimaler Lage 
ein attraktives und vielseitig nutzba-
res soziales Zentrum anzubieten, ist 
in den zwölf vergangenen Jahren voll 
und ganz gelungen. Von lebendiger 
Begegnungsstätte für alle Generati-
onen bis hin zum multifunktionalen 
Sozialtreffpunkt ist beim 5-jährigen 
Jubiläum des Förderkreises die Rede.

Als 2013 das Auslaufen der Bundesför-
derung für das Bensheimer Mehrgene-
rationenhaus bevorstand, suchten der 
Caritasverband und Hauspate Michael 
Geil, Geschäftsführer der Sirona Dental 
Systems GmbH, nach neuen Finanzie-
rungswegen für das Haus. So kam es, 
dass engagierte Vertreter von Unterneh-
men und Einzelpersonen gemeinsam mit 
Institutionen den Förderkreis „Mehrgene-
rationenhaus Bensheim“ gründeten, um 
die Finanzmittel aufzustocken. Jährlich 
kommen dem Haus seither durch den 
Förderkreis 10.000 Euro zu Gute. Da 
auch die Bundesförderung mit 30.000 
Euro und die Kofinanzierung der Stadt 
Bensheim mit 10.000 Euro bis 2020 

verlängert wurde, kann das Haus dank 
dieses Finanzierungsmix mit den  Eigen-
mitteln des Caritasverbandes in Höhe 
zwischen 15.000- 25.000 Euro attraktive 
Projekte anbieten. 

Hauspate Michael Geil betonte beim 
Treffen anlässlich des 5-jähigen Förder-
kreisjubiläums die Alleinstellungsmerk-
male des Hauses. Das Haus sei ein Ort 
der Beratung, Begegnung und der Kultur 
im Sinne eines neuen Miteinanders der 
Generationen. Als einziges Mehrgene-
rationenhaus im Kreis Bergstraße ist es 
Wohnort, Arbeitsstelle, Gastraum, Bera-
tungsstelle, Tagungsort und Treffpunkt  
zugleich. 

Auch Caritasdirektorin Stefanie Rhein 
betonte die Besonderheiten des Hauses: 
„Hier gelingt es uns, vielfältige Dienste 
unter einem Dach zu vereinen, psychisch 
kranke Menschen in das Gemeinwesen 
zu integrieren und durch das im Haus 
eingerichtete Café einen Ort der Begeg-
nung zu schaffen. So treffen sich hier 50 
verschiedene Gruppierungen regelmä-
ßig, über 70 Ehrenamtliche engagieren 
sich freiwillig in unterschiedlichen Pro-

jekten und rund 250 Menschen gehen 
hier täglich ein und aus.“ Dass diese 
Entwicklung sich so positiv vollzogen hat, 
sei auch dem großen Engagement der 
Koordinatorin Cornelia Tigges-Schwering 
zu verdanken.  

Die Caritasdirektorin dankte auch dem 
Paten und allen Förderkreismitgliedern 
für ihr Engagement und warb schon vor-
ab für ein weiter so über 2020 hinaus. Sie 
und der Hauspate zeigten sich zuversicht-
lich, dass das „Mehrgenerationenhaus 
Bensheim“ auch weiter für alle Genera-
tionen eine lebendige Begegnungsstätte, 
ein Bürgertreff und ein Knotenpunkt für 
soziale und generationsübergreifende 
Arbeit der Kommune sein kann.

Claudia Betzholz
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Projekt des Monats beim Bundesmi-
nisterium für Gesundheit

Im Januar 2019 wurde  das Lotsenprojekt 
als Projekt des Monats auf der Website 
des Bundesministeriums für Gesundheit 
vorgestellt.
Lotsen zur ehrenamtlichen Mitarbeit 
gesucht  
Der Caritasverband Darmstadt baut das 
Lotsennetzwerk Rhein-Main weiter aus 
und sucht ehrenamtlich engagierte Sucht- 
erfahrene, die Menschen mit Suchtprob-
lemen Hilfemöglichkeiten aufzeigen und 
ihnen als Lotse zur Seite stehen.

Seit Projektbeginn vor drei Jahren haben 
rund 50 Personen die Erstschulung be-
sucht. Sie kommen aus dem Kreuzbund, 
der Alkohol- und Suchtselbsthilfe e. V. 
und der Selbsthilfeorganisation Anonyme 
Alkoholiker. Im Herbst 2018 hatte Chris-
tine Müller zum ersten Lotsentreffen ins 
Suchthilfezentrum Darmstadt eingeladen. 
Die Koordinatorin des Projektes gab den 
Lotsinnen und Lotsen so ein Forum, sich 
über Erfahrungen und Besonderheiten 
während der Lotsentätigkeit auszutau-
schen.
Der Tag hatte gezeigt, dass es viel zu be-
sprechen gibt, daher wurde auch gleich 

ein neuer Termin für 2019 vereinbart. 
2019 werden auch neue Erstschulungen 
angeboten. Wer Freude daran hat ,ei-
gene Erfahrungen an andere weiter zu 
geben und gerne helfen möchte, ist als 
Lotse und Lotsin im Projekt herzlich will-
kommen.

„Der Lotse ist wie ein Wegbegleiter, er 
begleitet den Betroffenen oder Angehöri-
gen und bietet ihm Unterstützung an  und 
ermutigt ihn, über einen Ausstieg aus der 
Sucht nachzudenken und Kontakt zum 
Suchthilfesystem aufzunehmen; sei das 
der Weg in eine therapeutische Behand-
lung oder in eine Suchtselbsthilfegruppe. 
Es ist wichtig, die Haltung der Gelotsten 
– unter Beachtung persönlicher Grenzen 
– zu akzeptieren, aber auch als Lotse 
seine eigenen Grenzen und Möglichkei-
ten einzuhalten und sich nicht zu überfor-
dern“, so die Koordinatorin. 
Mehr Informationen unter Tel. 06151-500 
2847 ch.mueller@caritas-darmstadt.de

Christine Müller,
Claudia Betzholz

Neues vom Lotsen-Projekt 
Rhein-Main



bietet niedrigschwellige Arbeitsgelegen-
heiten für erwerbsunfähige Menschen in 
unterschiedlichen Bereichen an verschie-
denen Standorten im Kreis. Dies ist mir ein 
besonderes Anliegen, da immer jüngere 
Menschen in eine dauerhafte Erwerbsmin-
derung rutschen“, so Karsten Krug. „In einer 
Gesellschaft, bei der sich die Wertschätzung 
eines Menschen an der Arbeit misst, ist es 
unverzichtbar, auch für diejenigen, die in 
ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt sind, 
Angebote für eine Teilhabe am Arbeitsleben 
anzubieten.“

Dieser Verantwortung stellt sich auch der 
Caritasverband Darmstadt und beschäftigt 
sich seit Jahren mit der Schaffung verschie-
denster Formen der Arbeit für Klientinnen 
und Klienten. So bieten beispielweise Ta-
gesstätten für ihre Besucherinnen und Be-
sucher gegen eine kleine Entlohnung Ar-
beitsaufträge. In Darmstadt, Bensheim und 
Viernheim laufen seit Jahren niederschwel-
lige Beschäftigungsprojekte, zu denen Men-
schen ohne Aufnahmeverfahren kommen 
können, um stundenweise zu arbeiten.

Nun wurde dieses Konzept weiterentwickelt 
und der Caritasverband Darmstadt e. V. bie-
tet im Zuständigkeitsbereich des Gemeinde-
psychiatrischen Zentrums Bergstraße-Ried 
sowie der Stadt Bensheim das Zuverdienst-
projekt Bergstraße an. „Dieses ist gedacht 
für Menschen mit einer psychischen Beein-
trächtigung, die ihre beruflichen Fähigkeiten 
im Rahmen der bestehenden Arbeitszeitmo-
delle nicht einsetzen können, für die jedoch 
eine Teilnahme am beruflich sozialen Leben 
in der Gesellschaft wichtig ist und die selbst-
bestimmt ihren Platz im Arbeitsleben finden 
möchten“, so Vorstandsreferent Bastian 
Ripper, der das Konzept für dieses Projekt 
entwickelt hat. Das Projekt biete viele Vor-
teile: Von der Stabilisierung der psychischen 
Situation, Tagesstrukturierung, Förderung 
der Teilhabe an der Gesellschaft durch 
Schaffung von Kontaktmöglichkeiten bis hin 

Im Kreis Bergstraße startete für Men-
schen, die an einer seelischen Erkran-
kung leiden, das Zuverdienstprojekt 
Bergstraße. Dieses gemeindenahe und 
niedrigschwellige Beschäftigungsan-
gebot ermöglicht Menschen mit psychi-
schen Beeinträchtigungen, in regionalen 
Betrieben einer sinnvollen individuellen 
Tätigkeit nachzugehen.  21 Realbetriebe 
waren zum Auftakt im November schon 
dabei. Mit der Unterzeichnung des Ver-
trages durch den Kreisbeigeordneten 
Karsten Krug und Caritasdirektorin Ste-
fanie Rhein startete das Projekt.

Mit der Vertragsunterzeichnung beginne 
ein neuer Meilenstein in Sachen Teilhabe 
am Arbeitsleben für psychisch kranke Men-
schen, freut sich Caritasdirektorin Stefanie 
Rhein bei der Projektvorstellung mit dem 
Kreisbeigeordneten Karsten Krug. „Schon 
lange setzen wir uns dafür ein, dass Men-
schen mit einer seelischen Erkrankung die 
Chance einer Arbeitsmöglichkeit in einem 
Realbetrieb erhalten und dadurch Kontakte 
zu Menschen bekommen, die keine seeli-
schen Probleme haben. Mit diesem Projekt 
gehen wir neue Wege und docken direkt an 
den ersten Arbeitsmarkt an.“ In Hessen ist 
der Landkreis Bergstraße, der dieses Pro-
jekt finanziert, nun ein echter Vorreiter. Nur 
noch im niedersächsischen Gifhorn werde 
etwas Vergleichbares angeboten. 
„Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, 
mit so einem verlässlichen Partner wie der 
Caritas, ein weiteres Zuverdienstprojekt 
im Kreis Bergstraße zu installieren. Dieses 
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zur Vermeidung von Isolation, Steigerung 
der Eigenständigkeit und des Selbstwertge-
fühls. Die teilnehmenden Personen erhalten 
eine Motivationszuwendung. 

Gearbeitet wird höchstens 14 Stunden 
pro Woche, die Arbeitszeiten werden in-
dividuell angepasst. Die Betriebe werden 
nach den Wünschen und Interessen der 
Teilnehmenden ausgewählt. Daher stehen 
neben der niedrigschwelligen Beschäfti-
gung die sozialpädagogische und arbeits-
therapeutische Beratung und Unterstützung 
im Vordergrund. Diese Aufgabe wird von 
Projektbetreuer Jörg Wieandt wahrgenom-
men. Er führt derzeit im Kreis Bergstraße 
viele Gespräche mit Betrieben. Dabei sei 
die Resonanz der Betriebe durchgehend 
wohlwollend. „Es ist begeisternd für mich 
zu erleben, wie positiv und aufgeschlossen 
die Betriebe und Einrichtungen dem Zuver-
dienstprojekt Bergstraße begegnen“, so der 
Diplom-Pädagoge. 

Mit an Bord seien derzeit schon über 20 
Betriebe und Einrichtungen, so zum Bei-
spiel die Firmen Grieser und MVL in Lam-
pertheim, die Pfarrei Johannes XXIII in 
Viernheim oder das Caritasheim St. Elisa-
beth in Bensheim. „Ich freue mich darauf, 
psychisch beeinträchtigten Menschen, die 
es sich nicht vorstellen können, in einer 
Werkstatt für Behinderte zu arbeiten, eine 
Alternative anbieten zu können, am beruf-
lich sozialen Leben teilzuhaben.“ Einige 
warten schon darauf, mit der wohnortnahen 
Beschäftigung beginnen zu können. Andere 
potentielle Teilnehmer werden nun über das 
neue Angebot informiert. Jörg Wieandt ist 
sich sicher, dass er bei vielen eine Begeis-
terung für das Projekt wecken kann. Haben 
die Menschen in den Einsatzorten begon-
nen, so steht ihnen der Caritasmitarbeiter 
weiterhin betreuend zur Seite. 

Start des Zuverdienstprojektes 
Bergstraße
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ViSdP: Bastian Ripper,  
Caritasverband Darmstadt e.V.,  
Heinrichstraße 32 A, 64283 Darmstadt,  
Telefon 06151-999133

Vortragsreihe

 

Wenn das Glück nicht käuflich ist,  
warum shoppen wir dann soviel? 
Empirische Einblicke in die ewige Glücksuche  
des Menschen und einige kluge Ausblicke. 

Mittwoch, 23. Januar 2019, 19 Uhr
Prof. Dr. Hilke Brockmann von der Jacobs University Bremen

Das Gute im Leben anerkennen –  
Dankbarkeit als Ressource und Herausforderung 
Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse  
zu einem (fast) vergessenen Begriff

Donnerstag, 21. Februar 2019, 19 Uhr
Prof. Dr. Henning Freund, Wissenschaftlicher Geschäftsführer des Marburger Instituts  
für Religion und Psychotherapie an der Evangelischen Hochschule in Marburg,  
Psychologe und Psychotherapeut in eigener Praxis in Heidelberg

Glück ist (k)ein Zufall
Der Erfinder des Schulfachs „Glück“ berichtet

Donnerstag, 21. März 2019, 19 Uhr
Dr. phil. Ernst Fritz-Schubert ist Dozent an der Universität Kassel. Als ehrenamtlicher  
Direktor leitet er das nach ihm benannten Fritz-Schubert-Institut. Der Autor zahlreicher  
Veröffentlichungen zum Thema Glück und Wohlbefinden war zuvor viele Jahre  
Schulleiter der Willy-Hellpach-Schule, an der er im Jahre 2007 das Schulfach Glück einführte.

Einlass an allen Vortragstagen ab 18 Uhr.
Justus-Liebig-Haus, Darmstadt, Große Bachgasse 2 

Wann fühlen wir uns glücklich?  
Woraus entsteht ein gelingendes Leben?
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gefördert durch:

Karten gibt es für 9 ,– Euro* (inkl. 1,– Euro Vorverkaufsgebühr)Für Abonnenten 7 ,– Euro* (inkl. 1,– Euro Vorverkaufsgebühr)Darmstädter  Teilhabekarte: 3,– Euro*(nur Abendkasse) beim ECHO, Campus Berliner Allee 65, 64295 Darmstadt, Mo. -Do. 9 -17 Uhr, Fr. 9-16 Uhr und im 
Darmstadt Shop Luisencenter, Luisenplatz 5, 64283 Darmstadt, Mo.-Fr. 10-18 Uhr, samstags 10-16 Uhr.

*Preis je Veranstaltung

Kontakt:

Wer sich für das Zuverdienstprojekt inter-
essiert, kann sich gerne mit Jörg Wieandt 
telefonisch in Verbindung setzen unter 
06204-92964-12/10. Die Einstiegshürden 
für das Projekt sind gering. Das Antrags- 
und Bewilligungsverfahren erfolgt beim ört-
lichen Sozialhilfeträger des Kreises Bergs-
traße. Die Erstbewilligung sollte in der Regel 
einen Zeitraum von sechs Monaten nicht 
überschreiten. Folgeanträge zur Maßnah-
menverlängerung können dann bis zu zwölf 
Monate verlängert werden. 
Alle Akteure freuen sich nun auf den Start 
und hoffen, dass es durch dieses sinnstiften-
de und niederschwellige Beschäftigungsan-
gebot langfristig gelingt, dass viele das Hilfe-
system wieder verlassen können.

Hintergrundinfo:

Der Caritasverband Darmstadt bietet seit 
Jahrzehnten eine Auswahl an vielfältigen 
Hilfeformen für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen an: Dazu gehören acht Ge-
meindepsychiatrische Zentren, Tagesstät-
ten mit Plätzen für tagesstrukturierende 
Angebote, Wohnen mit Betreuung in der 
eigenen Wohnung, betreute Appartements 
und Wohngemeinschaften, eine Über-
gangseinrichtung, einen Krisendienst und 
eine Krisenpension.
Über 200 Mitarbeitende sind in diesem Be-
reich tätig.
Der Caritasverband unterhält bereits ver-
schiedene niedrigschwellige Beschäfti-
gungs- und Zuverdienstmöglichkeiten. Das 
neue Angebot, Arbeitsplätze in „normalen“ 
Betrieben oder Einrichtungen aufzubau-
en und an den Bedürfnissen der Klienten 
auszurichten, ist deutschlandweit sonst nur 
noch in Gifhorn zu finden.

Claudia Betzholz
 

Veranstaltungsreihe 
Glück und gelingendes Leben
Wann fühlen wir uns glücklich? 
Woraus entsteht ein gelingendes Leben?
Nach den erfolgreichen Vortragsreihen 2017 
und 2018 zum Thema Schlaf, Schlafman-
gel und eine rast- und taktlose Gesellschaft, 
möchten sich die VRM-Verlagsgruppe (u. a. 
Darmstädter Echo), der Caritas-Krisendienst 
Südhessen und die Software AG Stiftung - 
mit Ihnen und führenden Forschern und Ak-
teuren auf dem Gebiet der Glücksforschung 
in thematischen Abendveranstaltungen auf 
eine Entdeckungsreise begeben:
Die Reihe startete im Januar mit Pof. Dr. Hilke 
Brockmann von der Jacobs University Bre-
men mit dem Thema: Wenn das Glück nicht 
käuflich ist, warum shoppen wir dann soviel? 
Weitere Termine:
21.02.2019, 19:00 Uhr Justus-Liebig-Haus
Prof. Dr. Henning Freund, Wissenschaftlicher 
Geschäftsführer des Marburger Instituts für 
Religion und Psychotherapie an der Evange-
lischen Hochschule in Marburg, Psychologe 
und Psychotherapeut in eigener Praxis in 
Heidelberg
Das Gute im Leben anerkennen – Dankbar-
keit als Ressource und Herausforderung
Dankbarkeit wird seit einigen Jahren in der 
Psychologie und in den Medien neu entdeckt. 
Forschungen haben gezeigt, dass dankbare 
Menschen sich häufiger glücklicher und ge-
sünder fühlen. Dankbarkeit kann also eine 
Ressource und ein Resilienzfaktor sein. Was 
aber ist Dankbarkeit eigentlich? Ein Gefühl? 
Eine altmodische Tugend? Ein Charakter-
zug? In seinem Vortrag wird Prof. Dr. Hen-
ning Freund darauf Antworten geben und 

Veranstaltungsreihe 
Glück und gelingendes Leben

ganz praktisch zeigen, wie sich Dankbarkeit 
stärker im Leben verankern lässt. Doch Vor-
sicht: Das Thema Dankbarkeit hat auch seine 
Schattenseiten. Gerade in Krisenzeiten ist es 
schwer, das Gute im Leben anzuerkennen. 
Sie können sich auf eine spannende Entde-
ckungsreise zu einem faszinierenden und 
vielschichtigen Konzept freuen.
21.03.2019, 19:00 Uhr Justus-Liebig-Haus
Dr. phil. Ernst Fritz-Schubert ist Dozent an 
der Universität Kassel. Als ehrenamtlicher 
Direktor leitet er das nach ihm benannten 
Fritz-Schubert-Institut. Der Autor zahlreicher 
Veröffentlichungen zum Thema Glück und 
Wohlbefinden war zuvor viele Jahre Schul-
leiter der Willy-Hellpach-Schule, an der er im 
Jahre 2007 das Schulfach Glück einführte.
Glück ist (k)ein Zufall
Das Leben ist leider nicht so berechenbar, 
dass mit einem Gelingen fest gerechnet 
werden dürfte. Es gibt keine Instanz, bei der 
es eingeklagt werden könnte. Die Werksein-
stellung des Lebens, die Zufallstaste, bleibt 
immer gedrückt. Der  Irrglaube der finalen 
Zähmung des Zufalls, die „Machbarkeit der 
Welt“, ist eine Kompetenzillusion, vor der 
wir uns hüten müssen.  Die Kompetenz, die 
wir uns aber aneignen können, ist die Um-
armung des Zufalls oder besser gesagt, den 
adäquaten Umgang mit ihm. Das gilt sowohl 
für die positiven als auch negativen Zufälle 
des Lebens. 
Wir dürfen dem Glück aber auch  aktiv auf die 
Sprünge helfen, indem wir Ängste überwin-
den und Hindernisse als Herausforderungen 
begreifen. Wenn wir unsere eigenen Stärken 
entdecken, uns auf die Sinnsuche begeben 
und dabei Lebensfreude entwickeln, erhöhen 
wir die Chance, dass das Glück uns tatsäch-
lich findet.
In seinem interaktiven Vortrag und Workshop 
wird der Pädagoge, Therapeut und Buchau-
tor Dr. phil. Ernst Fritz-Schubert von seinen 
Erfahrungen berichten und an praktischen 
Beispielen zeigen, wie Glück vor allem durch 
sinnvolles Leben und Erleben begünstigt  
wird.                                           Bastian Ripper
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Niedergeschlagen-traurig-depressiv?
 Normal oder krank?

Die Diplom-Psychologin Martina
Späte-Otto, Fachärztin für Psychiatrie

und Psychotherapie beschrieb im
Caritaszentrum Griesheim 

Gefühlszustände und Krankheits-
symptome bei Depression und zeigte

 den Umgang mit solchen
 Verstimmungen auf.

Die Wahrscheinlichkeit, an einer Depres- 
sion zu erkranken, betrage 20 Prozent, 
so Martina Späte-Otto. Die Erkrankung 
könne in jedem Lebensalter auftreten, 
Frauen seien doppelt so häufig 
betroffen wie Männer. Genetische und 
soziale Faktoren könnten ebenso wie 
Lebensereignisse oder Stress eine 
Ursache dafür sein. Die Depression sei 
eine schwerwiegende Erkrankung, welche 
Stimmung und Antrieb verändere. Leere, 
Hoffnungslosigkeit, Verlust an Interessen, 
Rückzug, Müdigkeit, Schlaflosigkeit und 
Konzentrationsstörungen gingen einher 
mit einem Gefühl der Wertlosigkeit und 
einem verminderten Selbstwertgefühl. 
Oft steigerten sich die Symptome 
schleichend, über Wochen und Monate. 

Meist sei die Stimmung am Morgen 
am Schlimmsten. Belastend sei, dass 
man nicht sagen könne, wie lange die 
Depression andauere. 

Sich frühzeitig Hilfe zu holen sei wichtig, 
„denn wird eine Depression frühzeitig 
erkannt und behandelt, stehen die 
Chancen gut, dass die Depression 
vollständig ausheilt und auch nie 
wiederkehrt“, so die Referentin. Beratung 
und Unterstützung finden Menschen mit 
seelischen Belastungen und psychischen 
Erkrankungen sowie ihre Angehörigen in 
den Beratungsstellen der Caritas. 
Für den Weg aus der Depression gibt es 
ein Mix an Empfehlungen: Zusätzlich zur 
Verhaltenstherapie sollten Bewegung, 

Niedergeschlagen - traurig - depressiv 
Caritas Info

Sport, Singen, Yoga, Meditation mit Musik, 
Achtsamkeitsübungen oder Muskel- 
entspannung ausprobiert werden. Bei 
schwerer Depression sei auch eine 
medikamentöse Behandlung anzuraten.  

Claudia Betzholz
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Stigmen und Vorurteile dominieren bei vie-
len Menschen das Bild von psychisch be-
einträchtigten Menschen. Die Betroffenen 
spüren diese negativen Einstellungen und 
fühlen sich ausgegrenzt und eingeschüch-
tert. Das Selbstwertgefühl leidet und die 
Stigmatisierung ist für die Betroffenen eine 
zusätzliche Bürde neben der eigentlichen 
Krankheit. 
Dagegen etwas zu unternehmen und ge-
meinsam mit Betroffenen nach Lösungen 
zu suchen, war der Anspruch eines Projek-
tes von Ole Landsberg. Im Rahmen seines 
Studiums der Integrativen Heilpädagogik 
verbrachte er sein siebtes Semester in der 
Tagesstätte des Gemeindepsychiatrischen 
Zentrums und beschäftigte sich mit dem 
Thema „Vorurteile gegenüber Menschen 
mit psychischen Beeinträchtigungen - 
Wi(e)der Vorurteile.“ 
Unwissen und negative Berichterstattun-
gen der Medien seien Hauptursachen, die 
zur Bildung von Vorurteilen und schließlich 
zu Stigmatisierungen beitrügen, berichtet 
Ole Landsberg bei der Vorstellung seines 
Projektes im Hörsaal der Evangelischen 
Hochschule Darmstadt. 
Stigmatisierung bedeute, dass Menschen 
eine abwertende Einstellung gegenüber 
Betroffenen entwickeln und im konkreten 
Fall alle psychisch kranken Menschen mit 
einem negativen Merkmal versehen und 
ablehnen. Dies führe zu einer gesellschaft-

lichen Ausgrenzung und Diskriminierung, 
so Ole Landsberg. In Gesprächskreisen 
in der Tagesstätte am Wilhelminenplatz 
hätten sowohl Mitarbeitende als auch 
Besucherinnen und Besucher der Tages-
stätte sehr offen mit ihm gesprochen und 
von Erlebnissen berichtet, die bestätigten, 
dass große Vorurteile gegenüber psy-
chisch kranken Menschen bestehen. In 
ihrer Anwesenheit werde abfällig über sie 
gesprochen. Viele würden sie als weniger 
kompetent, irgendwie anders behandeln 
als andere. Betroffene erlebten dies in der 
Familie, bei Freunden und auf der Arbeit. 
Oftmals wendeten sich die sozialen Kon-
takte von ihnen ab, weil sie nicht wüssten, 
wie sie mit der Erkrankung umgehen soll-
ten.
Auch die Studierenden im Hörsaal hatten 
bisher kaum Berührungen mit Menschen 
mit psychischen Beeinträchtigungen. Dem-
entsprechend groß war ihr Interesse an 
der Besucherin der Tagesstätte, die Ole 
Landsberg zur Hochschule begleitet hatte. 
Die mittlerweile 35-jährige Frau berichtete 
über ihre Erkrankung Paranoide Schiz-
ophrenie, die mit 19 Jahren bei ihr zum 
ersten Mal diagnostiziert wurde. Nach vie-
len schlechten Erfahrungen mit Mobbing- 
erlebnissen, dem Abwenden der eigenen 
Familie und dem Erleben vieler Vorurteile 
besucht sie mittlerweile die Tagesstätte, 
in der sie Kontakt zu anderen Betroffenen 

hat und ihr Möglichkeiten geboten werden, 
sich zu beschäftigen. Die sozialpsychiat-
rische Versorgung durch die Tagesstätte 
und dem Betreuten Wohnen tut ihr sehr 
gut. Auch sie bestätigte, dass sie während 
ihrer Krankheit auf viele Vorurteile gesto-
ßen sei. Insbesondere die falsche Annah-
me, dass Schizophrenie mit Gewalttätigkeit 
einhergehe, habe sie sehr belastet. Denn 
ihr Leben sei von großen Angstzuständen 
und nicht von Gewalt bestimmt.
Ole Landsberg und seine Projektteilneh-
mer*innen wünschen sich, dass sich die 
Einstellung und Akzeptanz gegenüber 
Menschen mit Depression, Schizophrenie 
oder einer anderen psychischen Erkran-
kung endlich entscheidend verbessert. 
„Projekte wie dieses bewirken eine Aus-
einandersetzung mit dem Thema. Aufklä-
rungsarbeit und Kampagnen sollten dieses 
Thema weiter in den Fokus nehmen“, so 
Caritasmitarbeiterin Gisela Adam, die Ole 
Landsberg beim Praktikum in der Tages-
stätte beratend zur Seite gestanden hatte. 
Kurz vor der Rente hat die Caritasmitarbei-
terin das Gefühl, dass sich hier noch viel 
ändern müsse. Dabei könne eine psychi-
sche Erkrankung jeden und jede treffen, 
„daher sollten wir uns alle für Inklusion 
einsetzen.“ 

Claudia Betzholz

17„Wi(e)der Vorurteile“
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Das Pionierkonzept ist auch nach 
40 Jahren brandaktuell

Die ehemalige Grundschule von Pfungs-
tadt wird im Frühjahr mit neuem Leben 
gefüllt. Bauliche Probleme hatten den 
Einzug reichlich verzögert, aber jetzt soll 
die Frühberatung bald in Pfungstadt mit 
der Arbeit starten. Auch Bürgermeister 
Patrick Koch freut sich, dass die Caritas 
mit diesem Angebot die in Pfungstadt 
befindlichen sozialen Einrichtungen um 
einen weiteren wichtigen Baustein er-
weitert und dafür Eigenmittel in die Um-
baumaßnahme investiert hat. Neben der 
Frühberatung werden auch die Allgemei-
ne Lebensberatung, der Migrationsdienst 
und das Gemeindepsychiatrische Zent-
rum ihre Hilfeangebote unter einem Dach 
in dem neuen Caritaszentrum anbieten. 
Hilfesuchende finden direkt vor dem 
Haus reichliche Parklätze, aber auch mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Fab-
rikstraße 9 gut zu erreichen.
Für die Frühberatungsstelle stehen rund 
350 Quadratmeter auf zwei Ebenen zur 
Verfügung.

Im Hauptparterre sind das Sekretariat, 
ein Multifunktionsraum für Elterngruppen, 
Beratung und Infoabende, drei Büros und 
ein Beratungsraum. Im 1. Obergeschoss 
finden sich die Räume für Logopädie, 

Physiotherapie, Ergotherapie und der 
Bewegungsraum sowie ein Sozialraum 
und eine voll ausgestattete Küche, in der 
auch mit den Kindern gekocht und geba-
cken werden kann.

Räumlich gesehen hat sich im Vergleich 
zur ersten Frühberatungsstelle vor 40 
Jahren vieles verbessert. Die erste An-
laufstelle für Familien mit entwicklungs-
gefährdeten Kindern hatte im April 1978 
im Pfarrraum am Schloßgartenplatz in 
Darmstadt die Arbeit begonnen, erzählte 
Wilhelm Schulze. „Es gab davor keine 
Anlaufstelle für eine gemeinsame Bera-
tung und Therapie der gesamten Familie. 
Das waren Pionierzeiten.“ Viele andere 
Einrichtungen hätten an seiner Konzep-
tidee gezweifelt, doch ohne Grund. Auch 
nach 40 Jahren ist dieses Gründerkon-
zept, Kinder und Familien gemeinsam 
in Beratung und Therapie einzubinden, 
brandaktuell und wird auch in den neuen 
Pfungstädter Räumen umgesetzt wer-
den.

Aber auch vor 40 Jahren war man mit 
dem Pfarrraum schnell an die Kapazitäts-
grenze gelangt und so sei der Umzug in 
das heutige Gebäude im Schwarzen Weg 

14a mit Nähe zum Kindergarten und einer 
Behinderteneinrichtung ein großes Glück 
gewesen, so der ehemalige Caritasdirek-
tor. Ihn und seinen Nachfolger Franz-Jo-
sef Kiefer hatte Caritasdirektorin Stefanie 
Rhein anlässlich des 40-Jährigen Jubilä-
ums der Frühberatung in die Darmstädter 
Frühberatung eingeladen. Gemeinsam 
mit den beiden Dienststellenleitungen 
Jutta Sudheimer und Annette Spieß wur-
de in der bunten Runde munter mit der 
Presse über die vergangenen 40 Jahre 
geplaudert.

Thema waren auch die 80er Jahre. Da 
habe es ein großes Finanzierungspro-
blem gegeben, denn die Krankenkas-
sen wollten die Therapieleistungen nicht 
mehr bezahlen. Während andere Träger 
nur Beratung anboten, hielt der Caritas-
verband Darmstadt am hochwirksamen 
Konzept fest und subventionierte lange 
mit Eigenmitteln die Therapeut*innen. 
Nur so gelang es, über all die Jahre den 
Familien in ihren schwierigen Phasen die 
für sie so wichtige Unterstützung anzu-
bieten. „Es war uns ein wichtiges Anlie-
gen, die Menschen, die sich für ein Kind 
mit Behinderung entscheiden nicht allei-
ne zu lassen. Behinderung darf niemals 
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Wegweiser zu den 
psychosozialen 

Beratungsstellen für geflüchtete 
Menschen 

als unwertes Leben bewertet werden und 
zu Ausgrenzung und Vorenthaltung von 
Teilhabe führen. Jeder Mensch ist wert-
voll und hat ein Recht auf vollgültige Teil-
nahme an der Gesellschaft. Die Caritas- 
Frühberatungsstellen tragen engagiert 
dazu bei, dass dies nicht nur in der Theo-
rie geschieht“, so Kiefer.

Finanzielle Entlastung gibt es seit 2012 
durch Stadt und Landkreis. Beide erken-
nen seither die Leistungen der Frühförde-
rung als Pflichtleistungen an und zahlen 
im Rahmen einer Leistungsvereinbarung 
mit den Krankenkassen und Landes-
wohlfahrtsverband größtenteils die anfal-
lenden Kosten. Diese Sicherheit ermög-
lichte dem Caritasverband Darmstadt, 
das Hilfeangebot über Darmstadt und 
Dieburg hinaus auszuweiten. Seit 2016 
wird ein eigenes Angebot in Reinheim 
vorgehalten und ein viertes nun bald in 
Pfungstadt.

Claudia Betzholz

In der Stadt Darmstadt und im Land-
kreis Darmstadt-Dieburg gibt es viele 
Angebote für geflüchtete Menschen, die 
für unterschiedliche Zielgruppen konzi-
piert wurden. Sabine Hempel, Assistenz 
Psychosoziales Zentrum für Geflüchte-
te Südhessen, hat zwei Wegweiser er-
stellt, damit es geflüchteten Menschen 
leichter fällt, herauszufinden, an welche 
Ansprechpartner*innen sie sich wenden 
können. Die Zusammenstellung erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Er-
gänzungen sind herzlich willkommen! 
Vielen Dank für eine Info an: 

E-Mail: s.hempel@pzg-suedhessen.de, 
Tel: 06151/5002860

Psychosoziales Zentrum für Geflüch-
tete Südhessen (PZGS)
Das PZGS gilt als eine Anlaufstelle für 
Geflüchtete aller Altersgruppen und un-
terschiedlicher Herkunftsländer, die unter 
traumatischen oder anderen psychischen 
Belastungen leiden. Neben einer Akut-
versorgung im Bereich der Kriseninter-
vention soll eine langfristige Hilfeplanung 
für die traumatisierten Geflüchteten ge-
währleistet werden. Die Nachfrage nach 
diesem Angebot ist sehr hoch. Leider 
können nicht alle Anfragen aufgrund der 
knappen Personalressourcen bearbeitet 
werden. 

Der Caritasverband und das DRK 
Darmstadt hatten 2018 den Folgeantrag 
für die Fortführung des Zentrums gestellt. 
Die Förderung, die jährlich neu beantragt 
werden muss, wurde nun für ein weiteres 
Jahr genehmigt.
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Zusammengestellt von:  
Sabine Hempel, Assistenz Psychosoziales Zentrum für Geflüchtete Südhessen 

Wilhelm-Glässing-Str. 15-17, 64283 Darmstadt 
 

Ergänzungen sind herzlich willkommen, vielen Dank für eine Info an: 
E-Mail: s.hempel@pzg-suedhessen.de 

Tel: 06151/5002860 
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Neues aus der Mitarbeitervertretung 

Nach 22 Jahren Tätigkeit in der Mitarbei-
tervertretung, davon viele Jahre als Vor-
sitzende  beim Caritasverband Darmstadt 
sowie der Diözesanen Arbeitsgemein-
schaft der Mitarbeitervertretungen (DiAG 
MAV) im Bistum Mainz, geht Maria Be-
dersdorfer nun als Personalleiterin beim 
Caritasverband Darmstadt neue Wege 
und wurde aus ihren Ämtern der Mitar-
beitervertretung verabschiedet.

Fotowettbewerb

Auf dem Weg zum Cap Skirring, im Sü-
den des Senegal ist Norbert Schüssele 
an der Caritasstelle in Kolda. Das Los-
glück hat ihm nun einen Gutschein für ein 
Essen für zwei Personen im Bistro D 42 
beschert. Wir danken ihm und allen wei-
teren Teilnehmer*innen.
Der Fotowettbewerb geht in eine neue 
Runde. Wenn Sie im Urlaub ein Caritas 
Logo entdecken, so freuen wir uns, wenn 
Sie uns ein Bild senden, am schönsten 
ist es, wenn Sie auch auf dem Foto zu 
sehen sind.
Einsendeschluss ist der 31.10.2019

Zielstrebig, ehrgeizig, wertschätzend, 
vorausschauend und grundehrlich, dies 
sind nur einige Charakteristika, mit de-
nen die Menschen, die mit Maria Beders-
dorfer zusammengearbeitet haben, sie 
beschreiben. Alle dankten für die gute, 
fruchtbare und lebendige Zusammenar-
beit mit ihr. Immer habe sie die Dienstge-
meinschaft im Blick gehabt und auch bei 
schwierigen Themen Wege gesucht, die 
gemeinsam mit dem Dienstgeber gegan-
gen werden konnten. Große Fußstapfen 

Kurz notiert

hinterlasse sie, meinte Markus Horn von 
der DiAG, der nun im Bistum Mainz ihre 
Nachfolge antritt. Beim Caritasverband 
Darmstadt hat der Stabswechsel bereits 
2017 stattgefunden, seither ist Rita Win-
gert die MAV-Vorsitzende.
Auch der Vorstand dankte Maria Beders-
dorfer für ihr Engagement und freut sich 
auf die neuen Aufgaben, die nun von ihr 
gemeinsam mit ihrer Kollegin Monika 
Peitz als Personalleitungsduo angepackt 
werden.   
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E-Carsharing bei der Caritas

Die GGEW AG hat einen neuen 
E-CarSharing-Standort in Bensheim bei 
der Caritas in der Wilhelm-Euler-Straße 
eingeweiht. Hier befindet sich nun eine 
Ladestation mit zwei Ladepunkten, einen 
für das E-CarSharing-Auto, das dort be-
reit steht, und der zweite für andere Elek-
trofahrzeuge. 
Das E-CarSharing-Angebot bei der Ca-
ritas unterscheidet sich von den ande-
ren Standorten, denn die Caritas nutzt 
das E-Fahrzeug täglich vier Stunden für 
Dienstfahrten. Von 7:30 Uhr bis 9:30 Uhr 
und von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr. Dazwi-
schen und danach kann das Fahrzeug 
gebucht werden. Das Pilotprojekt mit 
der Caritas in Bensheim zeigt, wie die 
Zukunft aussehen kann: Das Elektrofahr-
zeug wird teilweise für Krankenfahrten 
und Rollstuhltransporte eingesetzt, an-
sonsten steht es dann der Öffentlichkeit 

Jahr der Caritas

Die kath. Kirchengemeinden in Mörlen-
bach und Weiher hatten das Jahr 2018 
zum Jahr der Caritas ausgerufen. Ver-
schiedene Dienststellen und Einrich-
tungen sowie ehrenamtliche Initiativen 
stellten sich in Sonntagsgottesdiensten, 
verteilt auf das Jahr, in den Gemeinden 
vor. Zu einem Abschlussgottesdienst mit 
Domdekan Heckwolf aus Mainz waren 
die Mitarbeitenden der Caritasdienste am 
2. Adventssonntag nochmals in die Pfarr-
kirche nach Mörlenbach eingeladen.

1.000 Euro für den neuen Kleinbus

Das Heimatmuseum feierte 2018 sein 
40-jähriges Jubiläum mit einer Oldtime-
rausstellung. Den Erlös von 1.000 Euro 
spendeten die Oldtimer-Freunde an das 
Gemeindepsychiatrische Zentrum in 
Lampertheim, dort wird ein neuer Klein-
bus benötigt, da der alte in die Jahre 
gekommen ist. . Für Fahrten zu Ärzten 
und therapeutischen Angeboten, zu Ein-
käufen und zu kulturellen Veranstaltun-
gen wird das Fahrzeug benötigt. Siebzig 
Prozent der Anschaffungskosten werden 
von der Aktion Mensch übernommen, es 
bleibt aber ein Eigenanteil von 15.000 
Euro. Mit eigenen Aktionen und Dank der 
finanziellen Unterstützung vieler Spen-
der*innen kann der neue Bus  nun be-
stellt werden. 
Wenn der neue Kleinbus im Sommer ge-
liefert ist, wird das Ereignis mit den Unter-
stützer*innen gefeiert. 

zur Verfügung. „Für die täglichen Fahr-
ten unserer Gäste haben wir uns nach 
umweltfreundlichen Alternativen umge-
schaut und mit dem E-CarSharing für uns 
das Passende gefunden. Zudem haben 
nun auch Menschen aus der Nachbar-
schaft die Möglichkeit, das CarSharing 
sehr ortsnah zu nutzen“, so die Leiterin 
der Tagespflege Claudia Sänger.
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Stellenausschreibungen unter Berück-
sichtigung des dritten Geschlechts

Seit November 2018 erfolgen Stellen-
ausschreibungen des Caritasverbandes 
Darmstadt e. V. unter Berücksichtigung 
des dritten Geschlechts (w/m/d). „d“ steht 
in diesem Zusammenhang für divers, das 
heißt für Menschen, die sich nicht ein-
deutig dem weiblichen oder männlichen 
Geschlecht zuordnen möchten. Je nach 
Schätzungen leben in Deutschland zwi-
schen 80.000 und 160.000 intersexuelle 
Menschen (siehe Starkenburger Echo 
15.11.18).

Das Bundesverfassungsgericht hat in ei-
nem Urteil von 2017 das Bestehen eines 
dritten Geschlechts anerkannt. 
Da Stellenausschreibungen grundsätz-
lich geschlechtsneutral zu halten sind, 
müssen die Ausschreibungen insofern 
angepasst werden, als dass keine Dis-
kriminierung aufgrund des Geschlechts 
sattfindet (§1 Allgemeines Gleichbehand-
lungsgesetz).

Rita Wingert / Angelina Kindinger 

25 Jahre
Herr Winfried,    Erziehungsberatung Fürth
Roehrig Traude,    SST Heppenheim
Schmidt Roswita,   SST Bürstadt
Schulz Catherina,    SST Dieburg

15 Jahre:
Haas-Kraft Christian,    Haus Elim
Ludwig Eva,    SST Hirschhorn
Schuchmann Heinz,   Betreutes Wohnen
Michaela Rentsch,           Koordinatorin SST
Triebel Mathias Karl,   Architekt CV Darmstadt

Dienstjubiläen
Herzlichen Glückwunsch
an unsere Jubilare 2018
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Caritas-Kampagne 2019: 
Sozial braucht digital

Die neuen Kampagne setzt auf soziale 
Strategien für digitale Entwicklungen
„Soziale Arbeit braucht digitale Zugänge, 
Tools und Möglichkeiten, um umfassend 
nah bei den Menschen zu sein“, betonte 
Caritas-Präsident Peter Neher zum Start 
der Caritas-Kampagne „sozial braucht 
digital“. Doch noch immer liege das poli-
tische Augenmerk fast ausschließlich auf 
der Digitalisierung der Wirtschaft und der 
Wissenschaft. 
Die Caritas-Kampagne lädt dazu ein, 
sich mit den Auswirkungen der digitalen 
Transformation in der sozialen Arbeit 
auseinanderzusetzen. Sie will die De-
batte befördern und zeigen, wie vielfältig 
schon heute digitale Tools genutzt wer-
den. Am Beispiel der Online-Beratung 
wird deutlich, wie die analoge und die 
digitale Welt sinnvoll ineinandergreifen. 
Ratsuchende finden hier Unterstützung 
in unterschiedlichen Hilfefeldern. Aktuell 
wird die Online-Beratung konzeptionell, 
technisch und organisatorisch neu auf-
gestellt. 
Mehr Infos zur Kampagne unter: 
www.sozialbrauchtdigital.de 

„Treffen unter dem Weihnachtsbaum 
2018“ in Eberstadt-Süd

Im Dezember fand auf dem Adenauer-
platz im Süden Eberstadts zum 17. Mal 
das „Treffen unter dem Weihnachts-
baum“ statt. Bei Temperaturen um den 
Gefrierpunkt trafen sich viele Menschen 
verschiedenster Kulturen im Eberstäd-
ter Süden. Eingeladen hatte hierzu eine 
Bewohner*innenarbeitsgruppe, welche 
das winterliche Stadtteilfest vorbereitete. 
Die Koordination wurde von der – vom 
Caritasverband Darmstadt e. V. und 
dem Diakonischen Werk Darmstadt-Die-
burg getragenen – Stadtteilwerkstatt 
Eberstadt-Süd übernommen. 
Im Zentrum des Festes steht der Gedan-
ke, die Chancen der kulturellen Vielfalt, 
die in dem Wohnviertel gelebt wird, zum 
Ausdruck zu bringen. Seit einigen Jahren 
begeistert das Konzept auch Menschen 
in Eberstadts Mitte und Norden. Sinnbild-
lich hierfür stehen die vielen unterschied-
lichen Organisationen und Gruppen aus 
ganz Darmstadt, die mit einem Stand 
vertreten waren.

Peter Grünig 

Kurz
notiert 

Adventsfeier der Demenzgruppen
 „Vergissmeinnicht“

Im Dezember fand im Pfarr- und Jugend-
heim St. Marien in Viernheim die Ad-
ventsfeier mit  Teilnehmer*innen der De-
menzgruppen „Vergissmeinnicht“ statt. 
Auch die Angehörigen waren eingeladen. 
Nach Stromausfall in ganz Viernheim, ei-
nem hängen gebliebenen Fahrstuhl und  
der Absage des geplanten Kindergartens 
zum Vorsingen, in letzter Minute wegen 
einer Novuvirus, fanden nach einiger Auf-
regung noch alle einen Platz im schön 
geschmückten Saal. Gefeiert wurde bei 
Kerzenlicht im gemütlichen Beisammen-
sein. Auch für ein kleines Unterhaltungs-
programm war neben Kaffee und Kuchen 
gesorgt. Die Übungsleiter stellten kleine 
Aktivitäten, wie Fingerjoga und Gesang 
mit ihren jeweiligen Gruppen vor. Herr 
Knapp sorgte auf dem Klavier für musi-
kalische Unterhaltung und Begleitung der 
gemeinsam gesungenen Weihnachtslie-
der.

Christine Weber



So lautet der Titel des Ratgebers von 
Marion Silberreiss, den sie unter dem 
Pseudonym Manja Silberreiss ge-
schrieben hat. Die Autorin hofft, dass 
Leserinnen und Leser ihres Buches 
mit sich und ihren Mitmenschen zu-
friedener umgehen lernen und sich 
durch ein besseres Miteinander die 
gefühlte Lebensqualität verbessert.
Marion Silberreiss arbeitet seit über 
zwei Jahren beim Caritasverband 
Darmstadt. Zunächst begleitete und 
unterstützte sie haupt- und ehren-
amtliche Mitarbeitende zur Verbes-
serung der psychosozialen Situati-
on von Geflüchteten im Landkreis 
Darmstadt-Dieburg, bevor sie zum 
Psychosozialen Zentrum wechselte, 
um geflüchtete, schwer traumatisier-
te Menschen psychotherapeutisch zu 
begleiten.

Davor hatte die gelernte Diplom-Psy-
chologin und psychologische Psycho-
therapeutin zehn Jahre in ihrer Praxis 
Patient*innen mit unterschiedlichsten 
Diagnosen behandelt.
Auch wenn die Anlässe, Hilfe zu su-
chen, sehr unterschiedlich waren und 
von Angst, Zwangsstörung, Burn-Out 
bis hin zu Krisen wegen einer zerbro-
chenen Partnerschaft oder eines Sterbe-
falls reichten, war auffällig, dass es viele 
Themen gab, die Patient*innen ganz 
besonders häufig bewegten. Mit einer 
anonymisierten qualitativen statistischen 
Erhebung identifizierte sie wiederkehren-
de Probleme mit der zwischenmenschli-

chen Lebensqualität ihrer Patient*innen. 
„Mehr und mehr Menschen haben in 
unserer Gesellschaft Probleme mit ihren 
Mit-Menschen, mit dem Partner, mit Kol-
legen, mit der Familie. Probleme, die sie 
alleine schwer lösen können. So entstand 
meine Idee, diese Themen in einem Rat-
geber zu bearbeiten und kleine Schritte 
aufzuzeigen, mit denen wir täglich unser 
Leben und unser Miteinander zum Bes-
seren wenden können“, so die Autorin. 

Entstanden sind so zehn Ideen für ein 
besseres Lebensgefühl, welche Marion 
Silberreiss mit konkreten und leicht anzu-
wendenden Empfehlungen versehen hat. 
„Es handelt sich dabei bewusst um sehr 
einfache Interventionen, die leicht um-
zusetzen sind, damit die hilfesuchenden 
Menschen es verstehen und schwierige 
Situationen im Alltag meistern können.“ 

Der Schlüssel zu einem zufriedenen Le-
ben liege in der positiven Gestaltung des 
Alltags. Öfters mal „Inventur machen“, so 
ein Tipp der Fachfrau, denn „die meisten 
misslichen Zustände lassen sich ändern“. 
Kapitel 5 mit dem Thema Balance halten 
und gut für sich zu sorgen, erachte sie für 
besonders bedeutend. Es sei wichtig, auf 
ein ausgewogenes Verhältnis von Arbeit 
und Freizeit zu achten und sich Zeit für 
das Genießen von alltäglichen Kleinig-
keiten zu nehmen. Miteinander zu reden 
statt aneinander vorbei, sich selbst groß-
zügig loben, Listen anlegen, mit Dingen, 
die man selbst tun kann, um die Stim-
mung zu heben, sich selbst mögen, sich 

10 Ideen 
für ein besseres 

Lebensgefühl

selbst eigenständig Wünsche und Be-
dürfnisse erfüllen, glücklich fühlen üben, 
sind nur einige wenige Themen, die in 
dem Ratgeber angesprochen werden.
Sich mehr an dem erfreuen, was man hat 
und dies wertschätzen, statt nur auf Nega-
tives zu achten, das sei die Hauptbotschaft 
des Buches. Jede und jeder könne sich 
das Leben auch leichter machen.
Frühzeitige Hilfe sei immer wichtig, so die 
Expertin. Mittlerweile sei es mit zeitnahen 
Erstgesprächen für Hilfesuchende auch 
schon besser geworden. Hilfe sei dann 
angezeigt, „wenn Trauer, Traurigkeit und 
Stimmungsschwankungen den Alltag 
nicht mehr bewältigen lassen, weil sich 
im Kopf alles nur noch um das eine Prob-
lem dreht.“ Nicht kurzfristig, sondern über 
einen längeren Zeitraum. Bei depressiver 
Stimmung verlieren die Menschen die 
Freude am Leben. Morgens nicht mehr 
aufstehen wollen, sich nicht mehr über 
Sachen freuen, die früher Freude ge-
macht haben, wie zum Beispiel ein frei-
es Wochenende, sind Anzeichen, dass 
sich eine Depression eingeschlichen hat. 
„Immer dann, wenn Dinge überhand neh-
men, wenn zum Beispiel die Angst den 
Alltag beeinträchtigt, dann sollte Hilfe in 
Anspruch genommen werden. Viele im 
Umfeld des Betroffenen merken die Ver-
änderung, sprechen diese aber nicht an.“ 
Dabei sei es wichtig, darauf aufmerksam 
zu machen, Hilfe zu suchen.

Für alle, die den Weg gehen und etwas 
ändern möchten, hat Marion Silberreiss 
noch einen wichtigen Rat: „Jede Verän-
derung braucht eine gewisse Zeit, bis sie 
spürbar und effektiv wird. Haben Sie also 
Geduld mit sich selber!“
Da das Buch leider fast vergriffen ist, 
können sich Interessierte dieses gerne 
von der Seite: www.caritas-darmstadt.de/
seelische-krise kostenlos downloaden: 
oder sich mit Claudia Betzholz (06151 
999130, cpp.betzholz@t-online.de) in 
Verbindung setzten. Eine kleine kosten-
lose Restauflage ist in der Pressestelle 
vorrätig.
Claudia Betzholz


