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Geschäftsführung und Diakoniepfarramt

In Krisen unterstützen, 
im Alltag begleiten
Menschen in Krisensituationen bei-
stehen und sie unterstützen, mit ihnen 
Wege aus schwierigen Situationen 
suchen und Lösungen fi nden – das 
gehört zu den Aufgaben von Kirche 
und Diakonie. Darüber hinaus ist die 
Beteiligung von Menschen am sozialen 
Leben ein wesentliches Element. Das 
bedeutet auch, ihnen Wertschätzung 
und Achtung entgegen zu bringen. 
Mit dieser diakonischen Grundhal-
tung arbeitet das Diakonische Werk 
im Schwalm-Eder-Kreis (DWSEK) in 
den verschiedenen Arbeitsbereichen. 
Dieser Jahresbericht gibt einen Einblick 
in unsere Arbeit. Die Fachberaterinnen 
und Fachberater zeigen einen Aus-
schnitt ihrer Tätigkeiten und benennen 
Entwicklungen in den verschiedenen 
Arbeitsfeldern. Der Pressespiegel gibt 
darüber hinaus wieder, wo das Diakoni-
sche Werk in Projekten und Veranstal-
tungen aktiv war.
Für die inhaltliche Betrachtung haben 
wir „Familie“ als Querschnittsthema 
gewählt. Wie viele Facetten sich dazu 
ergeben zeigen die unterschiedlichen 
Schilderungen. Auch unsere Arbeit 
spiegelt die gesellschaftliche Realität 
wieder, und das Thema Familie ist 
mehr als „Vater, Mutter, Kind“.

Flüchtlinge ‚im Jahr danach‘
Die große Zahl der hier lebenden 
Asylsuchenden und Flüchtlinge fordert 
die Arbeit weiterhin enorm heraus. Die 
Flüchtlingsarbeit begleitet nicht nur 
die Flüchtlinge selbst, sondern auch 
die Menschen, die sich als Ehren-
amtliche engagieren. Die Engagierten 
treffen sich weiter in Arbeitskreisen und 
brauchen Schulungen in die hochkom-
plexen Themen des Asylrechts und 
den Fragen der Integration. Hier ist 
es Aufgabe unserer Beratungsstellen, 
durch Begleitung der Arbeitskreise und 
durch die Organisation von Fachveran-
staltungen (Forum Asyl, Podiumsdis-
kussionen) zu informieren und Hand-
lungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Auch 

ist es notwendig, bei gescheiterten 
Bemühungen, z.B. nach vollzogenen 
Abschiebungen, enttäuschte Hoffnun-
gen aufzufangen.

Fehlender geeigneter Wohnraum
Die Zusammenarbeit mit Ordnungs-
ämtern wurde verstärkt, um drohende 
Wohnungslosigkeit zu vermeiden. Eine 
wesentliche Erschwernis der Arbeit ist 
das Fehlen geeigneten Wohnraums, 
d.h. es stehen kaum Wohnungen für 
Ein- bis Zwei-Personenhaushalte 
zur Verfügung, deren Kosten von der 
Sozialverwaltung als angemessen 
anerkannt werden. Dieses Thema 
zieht sich durch die Berichte mehrerer 
Arbeitsbereiche. Hier ist dringender 
Handlungsbedarf. Das Fehlen geeig-
neten Wohnraums ist ein Problem, das 
nicht auf dem Rücken der Betroffenen 
ausgetragen werden darf. 
Das Team in Fritzlar hat sich im ver-
gangenen Jahr personell verändert. 
Eine weitere Veränderung steht an: 
Die Suche nach alternativen Räum-
lichkeiten in Fritzlar, die besser für die 
aktuellen Herausforderungen geeignet 
sind, hat bisher leider noch nicht zum 
Erfolg geführt. 
Im Rahmen einer Bürgermeisterdienst-
versammlung konnten gemeinsam mit 
der Sozialamtsleitung die „Empfehlun-
gen zum Erfrierungsschutz“, die der 
Arbeitskreis „Runder Tisch Wohnen“ 
erarbeitet hatte, vorgestellt und den 
Gemeinden dringend zur Umsetzung 
ans Herz gelegt werden. 

Familiengesundheit/Müttergenesung
Seit Anfang des Jahres 2017 hat das 
DWSEK die Trägerschaft der Bera-
tungsstellen in Fragen von Familienge-
sundheit/Müttergenesung – so die neue 
Bezeichnung für diesen Arbeitsbereich 
– von den Kirchenkreisen übernommen. 
An den Standorten Fritzlar, Melsungen 
und Ziegenhain bieten weiterhin drei 
Mitarbeiterinnen Unterstützung für Fa-
milien und pfl egende Angehörige an. 

Leider ist die Finanzierung, die bisher 
ausschließlich durch kirchliche Mittel 
erfolgte, für die Zukunft nicht gesichert. 
Darum werden neue Finanzierungs-
möglichkeiten angestrebt. Es gilt, ein 
niedrigschwelliges Beratungsangebot 
zu erhalten, dass Mütter, Väter und 
Pfl egende bei der Antragstellung unter-
stützt, über die Angebote der Kurhäu-
ser informiert und den Kurerfolg sichern 
hilft. Es bedeutet Stärkung und Erhal-
tung der Gesundheit von Familien. 

Präsentation in der Öffentlichkeit
Im Berichtsjahr ergaben sich wieder 
viele Gelegenheiten, die Arbeit des Dia-
konischen Werkes in der Öffentlichkeit 
darzustellen. Dazu erschienen etliche 
Berichte in regionalen Zeitungen, die 
das Spektrum der Arbeit deutlich 
machen. Auch durch Mitwirkung in 
kirchlichen Gremien, im Rahmen von 
Veranstaltungen (Familientag in Fritzlar 
im August 2017, Frauen-Gesundheits-
tag in Borken) und in Gottesdiensten 
mit diakonischen Schwerpunktthemen 
konnten die Angebote vorgestellt wer-
den. Angebote für die Gemeindebriefe 
der Kirchengemeinden werden erstellt 
und weitergegeben. Es zeigt sich, dass 
gut informierte Kirchengemeinden die 
Ratsuchenden an die Mitarbeitenden 
des DWSEK verweisen und auch mit 
Kollekten die Arbeit unterstützen. 

Lobbyarbeit gegen Armut 
und Ausgrenzung
Eine Neuerung zur Sensibilisierung für 
die Situation von Menschen, die in Ar-
mut leben, wurde im Jahr 2017 in Mel-
sungen und Homberg eingeführt: der 
„sozial-diakonische Stadtrundgang“. 
Im Blick auf mittellose Menschen 
werden Einrichtungen aufgesucht und 
Gespräche mit den Mitarbeitenden 
geführt, die in dieser schwierigen Lage 
weiterhelfen können: Rathaus, Jobcen-
ter, Tafel und Kleiderläden. Das Ange-
bot öffnet die Augen für die Angebote, 
auf die ein Rechtsanspruch besteht. 
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Dazu gehört die Unterbringung zur 
Vermeidung von Obdachlosigkeit vor 
Ort. Und eine wichtige soziale Errun-
genschaft ist die Grundsicherung, um 
ein Leben führen zu können, das der 
Würde des Menschen entspricht. So 
steht es im Sozialgesetzbuch. Hier geht 
es um soziale Gerechtigkeit. Und es 
kommen die ergänzenden Angebote 
der Tafeln und der Kleiderläden in den 
Blick, die von freiwillig Engagierten 
organisiert werden. In diesem Bereich 
ist die Barmherzigkeit eine wichti-
ge Motivation; oftmals als Ausdruck 
christlichen Lebens in Wort und Tat.

Migration als Querschnittsaufgabe
Der Schwerpunkt der Aussiedlerarbeit 
hat sich ausgeweitet auf die Fragen 
von Migration und Integration über-
haupt. Im „Netzwerk für Integration im 
Schwalm-Eder-Kreis“ werden unter der 
Federführung der Migrationsberatung 
für Erwachsene (MBE) diese Fragestel-
lungen weiterhin bearbeitet. Beteiligte 
verschiedener Behörden und Einrich-

tungen suchen nach Vernetzung und 
Problemlösungen. Dabei gilt es, neben 
den Herausforderungen, die durch 
die Flüchtlinge gegeben sind, auch 
die Bedarfe anderer Zuwanderer, z.B. 
Spätaussiedler und Arbeitsmigranten, 
immer wieder im Blick zu haben.
In einem Arbeitskreis der Diakonie Hes-
sen ‚Flucht und Migration‘ stehen der 
Informationsaustausch über aktuelle 
politische Entwicklungen und Vorhaben 
auf der Tagesordnung. Es werden Stel-
lungnahmen und Publikationen sowie 
öffentlichkeitswirksame Aktionen der 
Kirchenleitungen (Evangelische Kirche 
von Kurhessen-Waldeck und Evange-
lische Kirche in Hessen-Nassau) und 
des Vorstands der Diakonie Hessen 
diskutiert und vorbereitet. Auch hier 
wird deutlich wie stark die Fragen von 
Gefl üchteten, Aussiedlern und Auslän-
dern zusammengehören. 
(Margret Artzt)

In einer Postkartenaktion der 
Diakonie Hessen in der Adventszeit 
2017 geht es um das Thema 
Familiennachzug.

Kontakt
Diakonisches Werk 
im Schwalm-Eder-Kreis 
Geschäftsführung
Pfarrerin Margret Artzt
Pfarrstr. 13
34576 Homberg (Efze)
T +49 56 81 99 20 16 
    oder 99 20 0
F +49 56 81 99 20 20
artzt.dwsek@ekkw.de
www.dwsek.de



In der Kirchlichen Allgemeinen Sozial-
und Lebensberatung (KASL) ist eine 
stärkere Nachfrage nach Beratungen 
in 2017 zu verzeichnen. Suchten in 
2016 noch 87 Personen um Rat nach, 
waren es in 2017 bereits 136 Men-
schen. Somit stieg auch die Anzahl 
der Beratungskontakte von 188 (2016) 
auf 248 (2017). Diese Werte müssen 
allerdings eher mit den Daten aus 
2015 verglichen werden, da Herr Pohl 
in 2016 krankheitsbedingt für drei 
Monate ausfi el. Dennoch: In 2015 
waren es 104 Klienten mit 235 Bera-
tungsgesprächen, also auch auf diese 
Zahlen bezogen ist eine Steigerung 
zu verzeichnen. Interessant wird es 
unter dem Aspekt der Verteilung der 
Beratungskontakte, die sich wie folgt 
verändert haben:

So wie in den Vorjahren, in denen die 
Einmal-Beratungen stets zwischen 60 
und 65% ausmachten, hat sich auch 
in 2017 der Charakter einer „Clearing-
Stelle“ für die KASL bewährt. Jedoch 
sehen nun nicht mehr nur 2/3 der 
Ratsuchenden, sondern bereits ¾ aller 
Klienten die Einmalberatung als einen 
Impuls, eine ausreichende Hilfestellung 
für eine aufgetauchte Fragestellung 
wahrzunehmen.
Die Nachfrage aus den einzelnen Kir-
chenkreisen zeigt, dass mit 71 Fällen 
der KK FZ-HR auf dem gleichen Vor-
jahreswert blieb, in MEG stieg sie von 
19 auf 28, in ZIG von 31 auf 37 Fälle.
Auch wenn durch die nominelle Zunah-
me der ratsuchenden Menschen die 
Werte für Männer und Frauen natürlich 
ebenfalls stiegen, ist eine deutliche 

Zunahme ratsuchender Frauen im 
Verhältnis zu den Männern bemer-
kenswert: 2016 (m:38/w:49), 2017 
(m:53/w:83)! Zwei Jugendliche wurden 
zudem betreut, die intensivere Arbeit 
mit den beiden Jungs resultierte aus 
vorangegangenen Familien- bzw. Er-
ziehungsberatungsgesprächen.

Mehr Beratungen zum Thema
Erziehung
Gingen die Paarberatungen von 15 
auf 11 Fälle und die Familienberatun-
gen von 8 auf 6 zurück, so stiegen die 
Erziehungsberatungen von 8 auf 14 

Fälle an. Die deutliche Zunahme der 
Hausbesuche von 56 im Jahr 2016 auf 
69 liegt u.a. in der recht intensiven Be-
gleitung einer alleinerziehenden Mutter 
aus dem KK ZIG begründet, die 2016 
ihren Partner und Vater ihres ungebo-
renen Kindes durch Suizid verlor.
Von den 136 „Fällen“ sind 25 allein er-
ziehende Elternteile, insgesamt waren 
100 Kinder von den Beratungen der 
KASL betroffen.
Die Verteilung KASL-Tätigkeiten nach 
„Beratungsanlass“ wie es von der Lan-
deskirche verlangt wird, stellt sich mit 
den festgelegten Items wie folgt dar:

Steigende 
Beratungszahlen 
bei psychischen 
Problemen

Beratungskontakte

72%

19%

6%
3%

1

2-5

5-20

> 20

Kirchliche Allgemeine Sozial- und Lebensberatung
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Die beiden noch fehlenden Items „Alter“ 
und „Wohnen“ in der Gruppe „Beratungs-
anlass“ wurden zumindest im vergangenen 
Geschäftsjahr im Rahmen der KASL nicht 
abgefragt.

Erfreulich ist zu berichten, dass in diesem 
Jahr erstmalig die Erstellung der Statistik 
mittels CONSIL problemlos gelang. Die 
Begleitgruppe, der Herr Pohl angehörte und 
welche die Verbesserung des Programms 
aus Sicht der Anwender vorantreiben sollte, 
traf sich im letzten Jahr sehr intensiv. So 
wurden grundlegende Fehler bei der Zähl-
weise von Klienten/Fällen eliminiert und 
andere aus praktischer Sicht notwendige 
Umstrukturierungen des Programms vorge-
nommen.

„Familie“ als Thema in der Beratung
Was in benachbarten regionalen diakoni-
schen Werken (wie z.B. KS) aus der KASL in 
andere, spezialisierte Abteilungen ausgela-
gert wurde, bildet schon von Beginn an den 
eigentlichen Kern der Beratungsarbeit der 
KASL im DWSEK. Nicht nur Fragestellungen 
zu Partnerschaft, Trennung, Scheidung, 
Beziehung im Allgemeinen, sondern auch 
Themen wie Erziehung, Existenzsicherung, 
Wohnen, Psychosoziales sowie Lebens- 
und Sinnfragen berühren den Kontext der 
Familie aufs engste und fi nden in der KASL 
unseres DWs den richtigen Ansprechpart-
ner, wie die zweite Grafi k mit ihrer deutli-
chen Schwerpunktsetzung zeigt. 90 von 136 
Fällen haben das Thema „Partnerschaft/Fa-
milie“ zum Beratungsanlass! Dabei ist auch 

von Bedeutung, die o.a. 100 Kinder nicht 
aus dem Blick zu verlieren, die von den Be-
ratungen direkt oder indirekt betroffen sind, 
die ihre Angehörigen im Berichtszeitraum 
angesteuert haben. Familie als Keimzelle 
menschlichen Zusammenlebens und erster 
Sozialisationsinstanz kommt oberste Be-
deutung zu. Sie verdient jegliche Begleitung 
und Unterstützung in Krisensituationen. 
Dies spiegelt sich u.a. in der Prioritäten-
setzung der Finanzierung der KASL-Arbeit 
durch die Landeskirche wieder.
Allerdings ist die Familie als ein sehr fragiles 
Konstrukt zu betrachten. Dabei haben Bera-
tungen/Interventionen auf der Ebene eines 
einzelnen Mitglieds zwangsläufi g Auswir-
kungen auf das Gesamtsystem, was es in 
den Beratungen deutlich im Fokus zu halten 
gilt. Ganzheitliche, systemische Arbeitsan-
sätze erwiesen sich dabei als sehr hilfreich.
Wie bereits o.a. ergeben sich immer wieder 
aus Paarberatungen oder Erziehungsbera-
tungen weitere Beratungsgespräche, wel-
che das gesamte „System Familie“ stärker 
in den Blick nehmen. Durchaus üblich und 
auch sinnvoll ist es in diesem Zusammen-
hang, weitere Einzelgespräche mit Mitglie-
dern des Systems zu führen. 
Gespräche in Gang zu bringen, zu vermit-
teln, Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen 
oder „einfach nur“ zuzuhören, Zeit in einem 
vertrauensvollen Rahmen anzubieten, in de-
nen sich Menschen mit ihren Fragestellun-
gen öffnen können, sind somit elementare 
Aufgaben der KASL.
(Matthias Pohl)
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Kontakt 
Kirchliche Allgemeine 
Sozial- und Lebensberatung
Matthias Pohl, 
Diplompädagoge
Pfarrstr. 13
34576 Homberg (Efze) 
T +49 56 81 99 20-17
F +49 56 81 99 20-20
pohl.dwsek@ekkw.de 
www.dwsek.de
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Zum Thema des Jahresberichtes „Familie“ möchte ich 
mich mit zwei Fragen beschäftigen:
1.) Was ist eine Familie?
2.)  Welche Schnittstellen gibt es zwischen

der Trennungs- und Scheidungsberatung und
anderen Institutionen im Bereich
der Arbeit mit Familien?

1.) Während es früher auf diese Frage eine relativ klare Ant-
wort gab - „Vater, Mutter, Kind/er“ – sind Formen, wie 
Familie heute gelebt wird, deutlich vielseitiger geworden. 
Es gibt Familien, bei denen ein Elternteil mit einem oder 
mehreren Kindern zusammenlebt, während der Vater die 
Kinder am Wochenende zu sich nimmt. Oder in denen es 
womöglich auch keinen Kontakt zwischen Kindern und 
Vätern gibt. Dann gibt es die Familien, die aus Vater, Mutter 
sowie leiblichen und/oder Pfl ege- bzw. Adoptivkindern 
bestehen. Dabei kann es auch sein, dass die Eltern ein 

gleichgeschlechtliches Paar sind. Dann wiederrum gibt 
es die sogenannten „Patchworkfamilien“ – in ihnen leben 
Elternteile, Stiefelternteile, leibliche Geschwister, Stief- und 
Halbgeschwister in unterschiedlichsten Konstellationen 
zusammen. 
Für mich könnte eine moderne Interpretation des Begriffes 
„Familie“ so aussehen: Familie ist dort, wo sich Erwachse-
ne um Kinder kümmern, ihnen eine Beziehung anbieten, 
emotionalen Halt geben, sie betreuen, beschützen und 
ihnen beim Aufwachsen zur Seite stehen…..
2.) In der Arbeit mit Trennungs- Scheidungsfamilien bedarf 
es verschiedener Akteure, die durch Information, Koope-
ration und Absprachen dazu beitragen, dass Familien trotz 
der belastenden Situation gute Grundlagen erhalten, auf 
der sie die oben beschriebenen Aufgaben für ihre Kinder 
erfüllen können.
Eine wichtige Schnittstelle ist dafür hier im SEK das 
Jugendamt bzw. genauer gesagt der Allgemeine Soziale 

Nach einer Trennung geht es darum, die gemeinsame Sorge für 

die Kinder gut hinzubekommen.

Netzwerke in der TSB
Hilfen für Familien 
in belastenden Situationen

Beratung bei Partnerschaftskonfl ikten,
Trennung und Scheidung
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Dienst des Jugendamtes. Der ASD mit 
seinen vielfältigen Aufgaben rund um die 
Familie verweist Familien, bei denen es 
speziell um das Thema Partnerschaftskon-
fl ikte, Trennung oder Scheidung geht häufi g 
an die Fachberatungsstellen beim Diakoni-
sches Werk und der AWO. 
Ebenso ist hier die Kooperation mit den 
Familiengerichten zu nennen. Die Famili-
engerichte schicken Familien inzwischen 
verstärkt in die Beratung, um dadurch noch 
einmal ganz klar hervor zu heben, dass es 
in erster Linie die Eltern selber sind, die die 
Verantwortung für ihre Kinder haben und 
gemeinsam nach Lösungen suchen müs-
sen. Die Gerichte können zwar in manchen 
Fällen, wie z.B. dem Sorge- oder Umgangs-
recht, die gesetzlichen Grundlagen schaf-
fen; den zwischenmenschlichen Umgang 
der Eltern miteinander, der einen großen 
Einfl uss auf das Wohlergehen der Kinder 
hat, können sie nicht regeln. 
Eine weitere, wichtige Vernetzung besteht 
zwischen der TSB sowie den Einrichtungen 
für Müttergenesung und Familiengesund-
heit. Bei einer Kurmaßnahme ist vor allem 
der Aspekt einer räumlichen Trennung von 
der Alltagssituation sehr wichtig: eine Mut-
ter- /Vater- Kind-Kur kann in ambivalenten 
Trennungssituationen dazu beitragen, dass 
Eltern ihre Situation klarer erkennen können 
und neue Impulse bekommen, um ggfs. 
eine Entscheidung zu treffen. In der akuten 
Trennungssituation kann eine Kur bewirken, 
dass Eltern und Kinder Abstand von einer 

angespannten Situation gewinnen können 
um so die ersten Schritte in Richtung Neu-
organisation der Familie zu gehen. Neue 
Impulse wiederrum, die durch eine Kurmaß-
nahme entstanden sind, können bei Bedarf 
auch längerfristig in der Beratung weiter-
entwickelt werden. Durch eine Kooperation 
beider Stellen können wichtige, nahtlose 
Unterstützungsangebote für Familien in 
Trennungssituationen geschaffen werden.
Weitere Partner in einem Netzwerk für Fa-
milien sind Kindertagesstätten und Schulen. 
Nicht selten werden Konfl ikte in Familien 
durch Verhaltensauffälligkeiten von Kindern 
in diesen Institutionen sichtbar. 
Auch Kirchengemeinden sollten für das 
Thema Partnerschaftskonfl ikte, Trennung 
und Scheidung sensibel sein, z.B. in der 
Kinder- und Jugendarbeit, aber auch ganz 
besonders in der Arbeit mit Konfi rmanden. 
Gerade die Feier der Konfi rmation stellt 
getrennt lebende Familien häufi g vor ganz 
besondere Herausforderungen.

Statistische Angaben
In der Beratungsarbeit bei Partnerschaftskon-
fl ikten, Trennung und Scheidung wurden im 
Jahr 2017 43 Familien aus dem Kirchenkreis 
Fritzlar-Homberg betreut, 21 aus dem KK 
Ziegenhain und aus dem KK Melsungen 15.
Es fanden in 79 Fällen 295 Gespräche 
statt. Diese verteilten sich wie folgt auf die 
verschiedenen Bereiche:
(Clelia Gerhard-Wiesemann)

Kontakt 
Clelia Gerhard-Wiesemann
Dipl. Soz. Päd.
Beratung in Fragen der 
Partnerschaft, 
Trennung und Scheidung
Pfarrstr. 13
34576 Homberg (Efze)
T +49 56 81 99 20 14
F +49 56 81 99 20 20
gerhard-wiesemann.dwsek
@ekkw.de

Gespräche in 2017

118

122

32

14

mit einem Elternteil

mit Paaren / beiden Elternteilen

mit Kindern

begleiteter Umgang

kurzfristig abgesagt
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Beratung in Fragen von
Familiengesundheit / Müttergenesung

Hilfen für Mütter, 
Väter und pfl egende 
Angehörige
Das Beratungsangebot der Mütterge-
nesung wurde auch in diesem Jahr an 
den drei Standorten Fritzlar, Melsun-
gen und Ziegenhain intensiv genutzt. 
Insgesamt suchten 431 Ratsuchende 
(Fritzlar-Homberg 135, Melsungen 
123 und Ziegenhain 173) Unterstüt-
zung und Hilfe in belastenden Fami-
liensituationen, die ihre körperliche 
und seelische Gesundheit langfristig 
beeinträchtigen. 

Meist ist die Beratungsstelle, die noch 
immer fast ausschließlich von Frauen 
in Anspruch genommen wird, nach 
dem Hausarzt/der Hausärztin die erste 
Anlaufstelle bei familiären Krisensi-
tuationen. In einem ersten Gespräch 
bekommen alle Ratsuchenden die 
Gelegenheit, über ihre familiären 
Belastungen und deren gesundheit-
liche Auswirkungen zu sprechen. Im 
Beratungsverlauf wird dann geklärt, ob 
eine Kur eine geeignete und erfolg-
versprechende Maßnahme ist. Ist dies 
der Fall, wird ein Antrag bei den ent-
sprechenden Krankenkassen gestellt. 
Vor und nach einer Kurmaßnahme 
werden Beratungsgespräche ange-
boten, um die Umsetzung gesund-
heitsfördernder Lebensgewohnheiten 
in der Familie zu unterstützen. Wenn 
eine Kur nicht in Frage kommt, werden 
die Ratsuchenden gegebenenfalls an 
andere ortsnahe diakonische Netz-
werke, Selbsthilfegruppen, spezi-
elle therapeutische Angebote oder 
gemeindenahe unterstützende Dienste 
verwiesen. 

Erkrankungen bringen die Familien 
an ihre Belastungsgrenzen 
Schwere chronische Erkrankungen 
(zum Beispiel Multiple Sklerose, 
Krebserkrankungen, schwere Depres-
sionen, Suchterkrankungen) eines 

Elternteiles belasten die Familien in 
vielerlei Hinsicht. Zum Beispiel fi nan-
ziell, wenn durch eine Frühberentung 
sehr wenig Geld zur Verfügung steht 
und der gesunde Partner neben der 
Versorgung des kranken Partners und 
der gemeinsamen Kinder auch noch 
gezwungen ist, einer Vollzeitbeschäfti-
gung nachzugehen. 

Neben körperlichen Erkrankungen, 
zum Beispiel Neurodermitis oder Asth-
ma, benötigen in Familien weiter zu-
nehmend Kinder mit Wahrnehmungs- 
und Verhaltensstörungen besondere 
Zuwendung und bringen ihre Eltern 
oft „an den Rand eines Nervenzusam-
menbruchs“.
Ziel einer Kur ist in diesen Fällen vor 
allem, mit den Erkrankungen der 

Ein Glücksrad als Anknüpfungspunkt für Gespräche unter dem Motto: Ich dreh am Rad! Krise als 
Chance. Wir.Helfen.Weiter (rechts: Monika Hoppe)
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Familienmitglieder umgehen zu lernen ohne 
selbst zu erkranken.

Partnerkonfl ikte und Trennungen
Die gesellschaftlichen Veränderungen 
erzeugen einen zunehmenden Druck, zum 
Beispiel hohe Flexibilitätserwartungen bei 
gleichzeitig ungesicherten befristeten Ar-
beitsverhältnissen, der sich in den Familien 
niederschlägt und Konfl ikte begünstigt. So 
bilden Probleme in der Partnerschaft sowie 
die Beratung von Alleinerziehenden einen 
wesentlichen Schwerpunkt in der Bera-
tungsarbeit. Ziele einer Kur sind dann in der 
Regel, Klarheit zu gewinnen und gegebe-
nenfalls eine neue Lebensperspektive für 
sich und die Kinder zu erarbeiten.

Trauer kann krank machen
Oft kommen Ratsuchende, wenn zum 
Beispiel ein Elternteil verstorben ist oder 
wenn durch Fehlgeburten Kinder verloren 
wurden und im Familienalltag keine Mög-
lichkeit besteht, diesen Verlust angemessen 
zu betrauern. Ziel einer Kur ist in diesen 
Fällen, Raum und Zeit zu geben sowie 
eine therapeutische Begleitung, die durch 
diesen Prozess führt. Weiterhin wird vor Ort 
immer auf Selbsthilfegruppen sowie das 
Trauer- und Hospiznetzwerk Schwalm-Eder 
verwiesen.

Familien mit Migrationshintergrund
Wenn erschwerende Lebensumstände bei 
Familien mit Migrationshintergrund auf-
treten, so werden sie in der Regel noch 
schlechter verkraftet und haben starke 
körperliche und psychische Auswirkun-
gen. Wie auch schon im vergangenen Jahr 
kommen vermehrt Mütter aus dem ost-
europäischen Raum, die oft in den 90iger 
Jahren mit ihren Familien nach Deutschland 
gekommen sind. Als junge Frauen hatten 
sie in der Regel die Schulausbildung ab-
geschlossen, mussten sich in der fremden 
Gesellschaft integrieren und eine eigene 
Familie gründen. Heute sind sie oft in unter-
bezahlten Arbeitsverhältnissen und müssen 
ihre Elterngeneration, die meist die Sprache 
nicht richtig gelernt hat und bei Behörden 
oder Ärzten Begleitung und Organisation 
brauchen, versorgen. Wenn dann noch 
Probleme in der Ehe oder mit den Kindern 
dazu kommen, brauchen die Frauen neben 
der Unterstützung bei der Antragstellung 
auch eine intensive Beratung, um mit Hilfe 
einer Kurmaßnahme eine gute neue Zu-
kunftsperspektive entwickeln zu können.
Trotz des starken Zuzugs von Flüchtlingsfa-

milien in den letzten Jahren, kommen diese 
Familien nur sehr vereinzelt in die Beratung 
und eine Kurmaßnahme ist in der Regel 
auch noch wenig erfolgversprechend.

Väter
Väter kommen noch immer selten in die Be-
ratungsstellen. Hintergrund ist in der Regel 
eine Trennungssituation oder auch der Tod 
der Ehefrau.

Pfl egende Angehörige
Neben den Vätern können durch das 
Pfl egeneuausrichtungsgesetz (PNG) auch 
pfl egende Angehörige beraten und ver-
mittelt werden. In den meisten Fällen sind 
die pfl egenden Frauen auch noch in der 
aktiven Familienphase mit Kindern unter 18 
Jahren, so dass sie über diese Ebene in die 
Mütter- oder Mutter-Kind-Kliniken vermittelt 
werden. Eine besondere Problematik stellt 
bei den pfl egenden Frauen die Versorgung 
der Pfl egeperson während der Kur dar. Oft 
sind die Pfl egenden auch erst nach dem 
Versterben des Gepfl egten fähig, eine Kur 
anzutreten. Dies müsste bei der Geneh-
migungspraxis der Krankenkassen mehr 
berücksichtigt werden.

Kurbewilligungen
Es wurden 153 Kuranträge (Fritzlar-Hom-
berg 48, Melsungen 38, Ziegenhain 67) 
gestellt.
Das Bewilligungsverhalten der Krankenkas-
sen war in 2017 relativ gut, wobei jedoch 
viele Betriebskrankenkassen ihre Versi-
cherten zwar beraten lassen, aus Kosten-
gründen jedoch auf eine Durchführung von 
Kurmaßnahmen in ihren eigenen Vertrags-
kliniken bestehen.
Bewilligt wurden von den Krankenkas-
sen und in Häusern der Müttergenesung 
durchgeführte Maßnahmen im Kirchenkreis 
Fritzlar 27 Kurmaßnahmen, im Kirchenkreis 
Melsungen 37 Kurmaßnahmen und im Kir-
chenkreis Ziegenhain 61 Kurmaßnahmen.

Öffentlichkeitsarbeit
Das Beratungsangebot konnte im August 
mit der Aktion „Ich dreh am Rad“ beim 
Hessischen Familientag in Fritzlar einem 
großen Publikum bekannt gemacht wer-
den. Auch beim Frauen-Gesundheitstag im 
November in Borken stellten die Mitarbeite-
rinnen ihre Arbeit vor. 
(Dr. Gudrun Banniza-Raftopoulos) 

Kontakt
Beratung in Fragen von 
Familien gesundheit / 
Müttergenesung

Beratungsstelle 
Fritzlar-Homberg
Meydeweg 1
34560 Fritzlar
Beate Nennstiel
T +49 56 22 64 48
Muettergenesung.Fritzlar
@ekkw.de
Sprechzeiten: 
Do 9.00–10.00 Uhr
und Do 14.00–16.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Beratungsstelle 
Melsungen
Lutherhaus
Kasseler Straße 56
34212 Melsungen
Gudrun Banniza-Raftopoulos
T +49 56 61 17 90
Muettergenesung.Melsungen
@ekkw.de
Sprechzeiten: 
Mo 9.00–13.00 Uhr
Do 9.00–12.00 Uhr
und 15.00–18.00 Uhr
 
Beratungsstelle 
Ziegenhain
Dekanat 
Paradeplatz 3
34613 Schwalmstadt
Monika Hoppe
T +49 66 91 60 56
Muettergenesung.Ziegenhain
@ekkw.de 
Sprechzeiten: 
Mo 9.00–13.00 Uhr
und nach Vereinbarung



Zahlen
Die Zahlen spiegeln nicht den anhaltend 
hohen Beratungsbedarf wieder, sondern 
eher die Grenzen dessen, was unsere Bera-
tungsstelle leisten kann. Dennoch mussten 
wir viel zu oft Ratsuchende um kompakte 
Darstellung bitten, um nicht andere ab-
weisen zu müssen. Das entspricht nicht 
unserem Selbstverständnis, war aber nicht 
anders zu bewältigen.

Jahresthema Familie 
Der Satz von Frau A. aus Bagdad („I AM 
SAFE HERE, BUT I AM NOT HAPPY. I 
NEED MY FAMILY“), asylberechtigt und 

zerrissen, gleicht einer ganzen Erzählung, 
nämlich der Erzählung von der Sehnsucht 
und den Lebensnotwendigkeiten, für die 
Familie steht: Geborgenheit, Schutz, Glück, 
Beziehung, Nähe, Trost, Vertrauen, Aufga-
ben, Rolle, Ansehen. All dies braucht ein 
Mensch zum Überleben, Weiterleben und 
Sich-lebendig-Fühlen. Die meisten Men-
schen denken Familie als das Gefüge, das 
diese Lebensnotwendigkeiten ermöglicht 
und sichert Familie ist jedoch eine soziale 
Institution ambivalenten Charakters. D.h., 
zu unterscheiden ist die Familie als Symbol 
und Wunschvorstellung einerseits von der 
Familie als realer Erfahrung andererseits. 
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I AM SAFE HERE; 
BUT I AM
NOT HAPPY:
I NEED MY 
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Familie ist sowohl Ursache als auch Ziel 
von Flucht
Jemand fl ieht vor der Familie, weil sie Ort 
von Gewalt und Zwang, Ausbeutung und 
Zerstörung ist (Zwangsheirat, häusliche Ge-
walt, sexuelle Gewalt, Misshandlung). Auch 
diese Person wünscht sich eine Familie, 
diesmal eine ohne Gewalt und Übergriffe, 
sondern eine, deren Liebe alles heilt.
Beispiel Sara: Sie war zwangsverheiratet 
worden. Der Ehemann kam bei Kämpfen 
ums Leben. Die Schwiegereltern planten, 
sie mit dem Bruder des Verstorbenen zu 
verheiraten. Sie nahm die kleinen Kin-
der und verließ das Land, gelangte nach 
Deutschland, bekam Aufenthalt und hat 
den festen Plan, eine Ausbildung zu begin-
nen. 

Jemand fl ieht auf Drängen der Familie, um 
in Sicherheit zu gelangen. Diese Person hat 
der Familie ihr Leben zu verdanken und ist 
der Familie verpfl ichtet. Die erlernten und 
erspürten Pfl ichten und Erwartungen nicht 
erfüllen zu können, wir als Schwäche und 
Katastrophe empfunden.
Beispiel Mahamud: Seine Mutter organi-
sierte die Ausreise nach Europa, damit der 
Sohn nicht zwangsrekrutiert wird. Maha-
mud ist der älteste Sohn und damit in der 
Pfl icht, zum Familieneinkommen beizutra-
gen. Er nimmt die Rolle sehr ernst, kann sie 
aber nicht erfüllen, weil er in Deutschland 
zunächst einen Schulabschluss machen 
möchte. Die Mutter klagt in jedem Telefon-
gespräch über die schlimme Situation im 
Land und die Sehnsucht nach dem Sohn. 
Mahamud ist hin- und hergerissen zwischen 
dem Wissen, dass der Abschluss seine 
berufl ichen Chancen und sein Einkommen 
langfristig verbessert, gleichzeitig die Zeit 
bis zum ersten Gehalt aber verlängert. Er 
sucht nach einem Wochenendjob. 

Jemand fl ieht zunächst ohne die Familie mit 
dem festen Plan, dass die Familie mög-
lichst bald nachkommen soll. Mehrjährige 
Trennung blockiert die Betroffenen in ihren 
Fähigkeiten und macht krank.
Beispiel Daud: Er fl oh und ließ Frau und drei 
kleine Kinder im Heimatland zurück. Endlich 
bekam er die Flüchtlingseigenschaft und 
damit das Recht auf Familiennachzug. Der 
Termin zur Visumsbeantragung für Frau 
und Kinder bei der Deutschen Botschaft 
stand kurz bevor, als die Botschaft durch 
eine Bombenexplosion zerstört wurde. 
Alles war ungewiss. Als Ersatzort wurde 
die Botschaft im Nachbarland bestimmt. 
Ein neuer Termin war erforderlich und ein 
Visum zur Reise in das Nachbarland. Es ist 
unklar, ob dieses Visum rechtzeitig erteilt 
wird. Falls nicht, muss erneut ein Termin bei 
der Deutschen Botschaft beantragt werden. 
Allein dieses Verfahren dauert mindestens 
sechs Monate. Daud schläft kaum, zuckt 
am ganzen Körper und wendet viel Kraft 
auf, um nicht immer wieder in Tränen aus-
zubrechen.

Eine Familie fl ieht gemeinsam und wird auf 
der Flucht getrennt. Die Sorge um die verlo-
renen Angehörigen dominiert das Denken. 
Sie verursacht Gefühle von Schuld und 
Hilfl osigkeit und sie lähmt. 
Beispiel Sunita: Nachdem sie die Ermor-
dung ihres Mannes hatte ansehen müssen, 
fl oh sie mit ihren beiden Töchtern. Vor der 
Weiterreise von Istanbul wurden die Frauen 
in unterschiedliche Busse gewiesen. Man 
werde sich am Zielort wieder treffen, habe 
es geheißen. Sunita und ihre jüngere Toch-
ter kamen gemeinsam nach Bulgarien. Die 
ältere Tochter hingegen kam nie dort an. 
Der Kontakt über Mobiltelefon war abge-
rissen, damit jede Spur verloren. Die Reise 
musste fortgesetzt werden. Sunita und die 



jüngere Tochter kamen nach Deutschland. 
Sunitas Welt bestand aus Trauer, Schmerz, 
Hoffnung und Gebet. Die Tochter konzen-
trierte sich auf Schule und Integration. Wir 
haben gemeinsam den Suchdienst des Ro-
ten Kreuzes aufgesucht und eine Suchan-
zeige aufgegeben. Das Erzählen der Tren-
nungsumstände mit Nennung aller Daten 
und Merkmale war eine hohe emotionale 
Anforderung. DRK-Kollegin, Mutter ,Tochter 
und ich saßen weinend vor dem PC, als 
wir das Online-Formular ausfüllten. Mutter 
und Tochter bekamen zwar Aufenthaltser-
laubnisse, doch die Anspannung blieb. Und 
dann kam die Suchdienst-Meldung, mit der 
keiner zu rechnen gewagt hatte: die ältere 
Tochter sei gefunden, in Griechenland.
Nun ist es eine Frage der Bearbeitungsge-
schwindigkeit aller beteiligten Stellen, bis 
sie nach Deutschland zu ihrer Familie reisen 
kann.

Eine Familie bewältigt die Flucht gemein-
sam. 
Beispiel Familie B: Die vierköpfi ge  Familie 
hat alle Stationen der Fluchtreise ge-
meinsam erlebt. Auch Monate nach der 
Ankunft in Deutschland bleiben Ängste 
und Verunsicherungen wirksam. Herr und 
Frau B konnten gemeinsam mit ihren vier 
Kindern bald eine Wohnung beziehen. Die 
beiden jüngeren Kinder besuchen die KiTa, 
die beiden ältere die Schule. Die Kinder 
lernen gern und interessiert Deutsch, sie 
haben Kontakt und machen die Erfahrung, 
dass um sie herum nicht geschossen 
wird. Die Eltern fi nden keinen erreichbaren 
Sprachkurs und sind auf ehrenamtliche 
Unterstützung angewiesen. Während die 
Kinder zunehmend Fuß fassen, bleiben die 
Eltern in ihren Sorgen und Unsicherheiten 
gefangen, was wiederum auf die Kinder 
ausstrahlt. Zu den mitgebrachten Erschüt-

terungen kommen strukturelle Hindernisse 
hinzu Spracherwerb, Zugang zu Gesell-
schaft, zu Arbeit und damit zu sozialer 
Anerkennung. Die Befürchtung, womöglich 
doch ins Herkunftsland abgeschoben zu 
werden, ist immer präsent (ein wesentlicher 
Unterschied zu schwierigen und konfl ikthaf-
ten Situationen in deutschen Familien). Frau 
B. fi ndet Anschluss an eine Sportgruppe 
und wünscht sich, irgendwann eine Aus-
bildung als Erzieherin machen zu können. 
Herr B. lernt selbständig soviel Deutsch, 
dass er nach vielen Bewerbungen endlich 
Anstellung über eine Zeitarbeitsfi rma fi ndet. 
Die Familie hatte sich nicht vorgestellt, dass 
das Leben in Deutschland so schwierig 
würde und dass ihre Bildungsabschlüsse 
nur teilweise anerkannt würden. Doch stel-
len sich alle den Herausforderungen, denn 
das erklärte Ziel ist die gute Ausbildung des 
Sohnes und der Tochter und das Leben in 
einer freien Gesellschaft. 

Versuch einer Begriffsklärung
Die Bedeutung von Familie ist umfang-
reich und schwer zu fassen. Der Begriff ist 
emotional aufgeladen, durch Kultur oder 
Ideologie geprägt und auch juristisch mit 
verschiedenen Gewichtungen versehen.
Familie als System kann ebenso Menschen 
zerstören wie Heilung bringen. Gerade wer 
Familie als System von Zwang und Gewalt 
erlebt hat, wird sich danach sehnen, selbst 
eine heil(end)e Familie zu gründen. Das gilt 
für Menschen mit und ohne Fluchterfahrung 
gleichermaßen.
In der Flüchtlingsberatung geht es auch um 
das Thema Familiengründung, derzeit aber 
an erster Stelle um Familiennachzug (Ehe-
partner und minderjährige Kinder, derzeit 
in Nicht EU-Ländern lebend) und Familien-
zusammenführung (derzeit in EU-Ländern 
lebend und dort als asylsuchend registriert). 

Beratung 
für Asyl-
suchende 
und 
 Flüchtlinge



14 – 15

Dabei sind die unterschiedlichen Familien-
begriffe von entscheidender Bedeutung:
In westlichen Industriegesellschaften wird 
Familie über die Kinder defi niert: Familie 
sei dort, wo Kinder mit mindestens einem 
Elternteil zusammenleben. Eltern und min-
derjährige Kinder bilden eine Kernfamilie. 
Sie ist die Einheit, die Anspruch auf Wieder-
herstellung hat, also auf Familiennachzug 
(bzw. –zusammenführung). 
In den vielen Herkunftsländern von Gefl üch-
teten gelten andere Defi nitionen. Familie 
wird über einen Familienvater defi niert, 
mit einer oder mehreren Ehefrauen und 
den jeweils gemeinsamen minder- und 
volljährigen Kindern. Großeltern, Tanten 
und Onkel, Cousins und Cousinen werden 
ebenfalls als zugehörig betrachtet, zumal 
dann, wenn man in einem Haushalt oder 
nahe beieinander liegenden und miteinan-
der wirtschaftenden Haushalten gelebt hat. 
Die erfahrene Versorgungs-und Verantwor-
tungsgemeinschaft ist das Kriterium.
UNHCR (Flüchtlingshilfswerk der UN) 
empfi ehlt einen Familienbegriff, der neben 
Ehepartnern und minderjährigen Kindern 
auch andere Personen umfasst, wenn sie 
mit dem Flüchtling im selben Haushalt 
leben und in einem Abhängigkeitsverhältnis 
zu ihm stehen (betagte Eltern).
Die Europäische Menschenrechtskonven-
tion privilegiert für Familiennachzug nur 
De-jure-Familien, also familienrechtlich 
geregelte und anerkannte Beziehungen 
(Regelung und Anerkennung ausgedrückt 
durch amtliche Dokumente wie Heirats-und 
Geburtsurkunden etc.).
Das deutsche Aufenthaltsgesetz erlaubt 
den Familiennachzug zu Flüchtlingen nur 
für Ehepartner/in und minderjährige Kinder 
oder von Eltern zu deren minderjährigen 
Kindern. Die Beziehungen müssen rechtlich 
geregelt und dokumentiert sein. 

Damit ist erklärt, warum das Thema Famili-
ennachzug so bedeutend ist. Es reicht tief 
in kulturelle und individuelle Familienver-
ständnisse hinein und legt beide auf die hier 
geltende Defi nition fest. Es verlangt Doku-
mentation und damit eine (vielerorts nicht 
gegebene) Verwaltung. Diese Voraussetzun-
gen zu klären und erfüllen zu helfen, nimmt 
viel Raum in unserer Beratung ein. Maßgeb-
lich wird die politische Entscheidung darü-
ber sein, wer künftig einen Rechtsanspruch 
auf Familiennachzug haben wird, wer mög-
licherweise über eine Härtefallregelung den 
Nachzug erreichen wird und wem keine der 
beiden Möglichkeiten offen steht.
Das Thema Familiennachzug wird uns wei-
ter intensiv beschäftigen. Die Politik hat den 
Familiennachzug für subsidiär Geschützte 
ausgesetzt, nicht aber die Integrationsan-
forderungen an die Geschützten. Wessen 
Gedanken allerdings um die fernen Famili-
enmitglieder kreisen, ist in seinen Integrati-
onsbemühungen blockiert.

Ausblick
Für diakonische Flüchtlingsarbeit bleibt ihre 
doppelte Aufgabe bestehen: Sowohl Bera-
tung und Hilfe im Einzelfall durch Koopera-
tionen in der Region als auch Lobbyarbeit 
innerhalb der Kirche und gegenüber der 
Politik.
„I am safe here, but I am not happy”, lautet 
der Titel dieses Jahresberichtes. Wir versu-
chen, zu einer anderen Aussage beizutra-
gen: „I am safe here and I am happy“.
(Silvia Scheffer)

Kontakt
Beratungsstelle 
für Asylsuchende 
und Flüchtlinge
Silvia Scheffer, 
Ethnologin und 
Sozialtherapeutin
Pfarrstraße 13
34576 Homberg (Efze) 
T +49 56 81 99 20 15
scheffer.dwsek@ekkw.de



Respekt vor so viel 
Engagement
In einigen Ehrenamtsbereichen konnte 
sich die in 2016 begonnene Mitarbeit 
von Flüchtlingen in 2017 verstetigen, 
in anderen ist Neues entstanden. 
So halfen Einzelne weiterhin bei Tafeln 
oder anderen sozial-diakonischen 
Einrichtungen wie Kleiderläden mit 
oder waren gut für kurzfristiges Enga-
gement zum Beispiel bei Begegnungs-
cafés ansprechbar. Neu konnten wir 
jemanden, der bereits entsprechende 
Vorerfahrung hatte, in den Sanitäts-
dienst vermitteln. Und es gab Frauen, 
die in der Kinderbetreuung geholfen 
haben. Ein Kochkurs in einer Gemein-
schaftsunterkunft wurde von einem 
ehrenamtlich tätigen Koch unterstützt. 
Seit Herbst kommen im EinLaden jede 
Woche Frauen und Männer zusam-
men, die aus gespendeten Stoffen, 
unvollständiger Bettwäsche oder aus-
rangierten Kleidungsstücken (die im 
EinLaden nicht verkäufl ich sind) Neues 
herstellen. Zum Beispiel Taschen 
nähen oder Kleidung „upcyceln“. Die 
Idee für das Nähen und DIY („Do it 
yourself“/Mach es selbst) ist aus den 
Tätigkeiten rund um das „Haus der 
Freundschaft“ entstanden, das weiter 
unten noch beschrieben wird.
Wichtig ist uns, dass ehrenamtliche 
Arbeit begleitet und unterstützt wird 
und auch Anerkennung fi ndet. Un-
sere Anerkennung drücken wir unter 
anderem dadurch aus, dass wir im 
IntegrationsPass die jeweilige Tätigkeit 
eintragen und sie damit dokumen-
tieren. (Der IntegratiosPass wird von 
der Kreisverwaltung des Schwalm-
Eder-Kreises ausgegeben und dient 
Flüchtlingen zum Nachweis ihrer 
Integrationsbemühungen.)
So manches soziale Projekt startet 
aus ehrenamtlichem Engagement. 
Menschen setzen sich für etwas ein, 
das es im hauptamtlichen Bereich 
nicht gibt und in der Art sonst wohl 
auch nicht geben würde. So auch 
das „Haus der Freundschaft“ auf dem 
Himmelsfels in Spangenberg.

Die Kulturhalle Spangenberg war Ende 
2015 und 2016 eine Notunterkunft für 
Flüchtlinge. Aus den Reihen der nach 
Deutschland Gefl ohenen und in der 
Kulturhalle nun Untergebrachten ging 
die Initiative aus, einen ehemaligen 
Bauwagen zu einer Begegnungsstätte 
auszubauen und auf dem Himmelsfels 
zugänglich zu machen. Dabei orien-
tierten sich die Initiatoren an entspre-
chenden Wagen, die es auf dem Him-
melsfels bereits gab, die dort aber für 
Übernachtungsgäste genutzt werden. 
Über Mitarbeitende des Himmels-
fels, die sich auch in der Kulturhalle 
engagierten, lernten Flüchtlinge diesen 
Berg und seine Bestimmung kennen.
Kennen Sie den Himmelsfels? Der 
Himmelsfels versteht sich als ein Ort 
internationaler Gastfreundschaft, der 
zum Brückenbauer zwischen Natio-
nen, Kulturen und Konfessionen wird. 
Ein passender Standort für ein Haus 
der Freundschaft, das zu Begegnun-
gen einlädt und respektvollen Umgang 
vermittelt.
Obwohl die Ideengeber nicht mehr 
in der Region wohnen, fand sich im 
Sommer für einen 3-wöchigen Einsatz 
eine Gruppe von 10 Menschen aus 
dem Iran, Afghanistan, Syrien und 
Deutschland auf dem Himmelsfels 
ein, um das Haus zu realisieren. Da 
ein großer Teil der Flüchtlinge, die im 
Schwalm-Eder-Kreis ankamen und 
aufgrund von Wohnsitzaufl agen hier 
auch weiterhin wohnen, Spangenberg 
kennen (sie waren selbst dort für eine 
gewisse Zeit untergebracht), kamen 
sie aus verschiedenen Teilen des 
Kreises, um sich weiter an dem Pro-
jekt zu beteiligen. Die Gruppe wurde 
in verschiedenen Phasen von einem 
International Workcamp unterstützt, 
das zeitgleich stattfand.
Diese munteren Menschen haben das 
Haus räumlich gestaltet. Das heißt 
sie haben Farben und Formen aus-
gewählt, die Wände außen und innen 
gestrichen, Beleuchtung diskutiert 

und installiert, ein Schuhregal gebaut, 
Fensterrahmen kreiert, Polsterbezüge 
genäht und vieles mehr. Im gleichen 
Zeitraum haben sie Länderinformatio-
nen erstellt, Kinderspiele zusammen-
getragen und Rezeptideen notiert. 
Das alles kann den Gruppen, die 
das Haus in der Folge besuchen, als 
Anregung dienen. Einzelne haben ge-
übt Gruppen im Haus zu empfangen 
und Gastgeber/in zu sein. Im Plenum 
haben wir immer wieder die Grup-
penarbeit refl ektiert, uns im Finden 
gemeinsamer Entscheidungen geübt 
und einander Feedback gegeben. Mit 
Kindergruppen, die zu Besuch auf 
dem Himmelsfels waren, konnten die 
Gruppenmitglieder zum Beispiel ihre 
Länderinformationen vermitteln und 
erste Erfahrungen im Begleiten von 
Gruppen machen. Natürlich kamen 
auch die Kontemplation und das Fei-
ern nicht zu kurz. Gemeinsame Zeiten 
der Stille, in der viele Religionen Platz 
fanden, und das große Fest als das 
Haus der Freundschaft eröffnet wurde, 
stärkten uns als Einzelne und unsere 
Gemeinschaft. 
Nun steht das Haus offen für Kinder- 
und Konfi rmandengruppen, Pilger, 
Integrationscoaches in Ausbildung, 
Menschen verschiedener Herkunft in 
der Region und viele mehr.
So viel Engagement verdient Respekt. 
Und bekam Respekt: Der Hessische 
Ministerpräsident zeichnete das Pro-
jekt „Haus der Freundschaft“ als „Ort 
des Respekts“ aus und verband es 
mit einer Projektförderung in Höhe von 
7.000 Euro. Das Diakonische Werk war 
Antragsteller. Wir haben uns mit und 
für alle Beteiligten gefreut.

Jahresthema Familie
In Bezug auf das Jahresthema Familie 
möchte ich einen Gedanken aus 
unseren Gesprächen über Respekt 
aufgreifen. Für manche Flüchtlinge 
war es neu, dass wir in Deutschland 
Respekt für Taten geben: „Respekt, 

Flüchtlinge werden Ehrenamtliche
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das hast du toll gemacht.“ Sie kannten 
Respekt mehr als etwas, das man z.B. 
vor den Eltern hat oder Amtspersonen. 
Möge es uns Ansporn sein, auf unsere 
Sprache und Taten zu achten, damit 
wir uns respektabel verhalten und 
Respekt nicht allein auf Grund unserer 
z.B. familiären Rolle erwarten. Und 
dass wir aufmerksam sind für Situatio-
nen, in denen Kinder unseren Respekt 
verdienen.
(Antje Hartmann)

Das Haus der Freundschaft mit 

 Botschaftsangehörigen.

Foto: Majid Abaspoor

Kontakt
Antje Hartmann, 
Dipl.-Sozarb./Dipl.-Sozpäd.
Integration von Flüchtlingen 
und Asylsuchenden 
in die Ehrenamtsarbeit
Pfarrstr. 13
34576 Homberg (Efze)
T 0 56 81 / 99 20 12
F 0 56 81 / 99 20 20
Antje.Hartmann@ekkw.de



Gemein-
schaftsunter-
kunft für
Flüchtlinge in 
Niedenstein

Die Belegung der Gemeinschaftsunterkunft 
im ehemaligen Freizeitheim in Niedenstein 
schwankte im Jahr 2017 zwischen ca. 50 
Bewohnern zu Beginn des Jahres bis zu ca. 
40 Bewohnern im November/ Dezember. 
Somit verließen mehr Menschen die GU, 
als neue hinzukamen. Zwei Familien und 
eine einzelne Person verließen die GU, um 
in ihre Heimat (Irak und Afghanistan) zurück 
zu kehren; andere konnten entweder in eine 
eigene Wohnung umziehen oder mussten 
die GU in ungesicherte Wohnungsverhält-
nisse mit der Gefahr, in die Obdachlosigkeit 
ab zu rutschen, verlassen. Neuzuwachs 
geschah auch in Form von vier Babys, die 
im Laufe des Jahres hier das Licht der Welt 
erblickten. 
Nach wie vor kommen die Bewohner aus 
Afghanistan, dem Iran, dem Irak, Syrien und 
der Türkei. 
Es besteht weiterhin eine gute Zusammen-
arbeit mit dem Schwalm-Eder-Kreis, der 
Stadt Niedenstein, der Kirchengemeinde 
sowie dem Arbeitskreis „Füreinander-Mitei-
nander“.

Folgende Aktivitäten fanden in der GU bzw. 
mit Bewohnern aus der GU in Zusammen-
arbeit mit externen Stellen statt:
• regelmäßige Farsi-Gruppe mit 

Übersetzerin
• Brandschutzübung
• Deutschkurs für Mütter
• „Blick über den Gartenzaun“
• Infoveranstaltung der 

Verbraucher beratung

• Infoveranstaltung zum Thema „Alkohol“
• Männerprojekt der ev. Kirchengemeinde
• Schwimmkurs für Kinder
• Kunstprojekt
• Musikprojekt für Kinder
• ein Projekt zum Thema „Orte des 

Respekts“ in  Spangenberg
• das Gartenprojekt der Stadt Niedenstein

Da im Jahr 2016 viele Menschen direkt aus 
Erstaufnahmeeinrichtungen ganz neu in die 
Einrichtung kamen waren die vorherrschen-
den Themen dieses Jahres das Ankom-
men in Deutschland, der Asylantrag sowie 
das Interview. Inzwischen habe einige der 
Bewohner ihre Anerkennung bekommen; 
andere, die eine Ablehnung erhalten haben, 
haben inzwischen den Klageweg einge-
schlagen. Daher waren es im Jahr 2017 vor 
allem die Themen Deutschkurs, Jobcenter, 
Wohnungssuche sowie Unterstützung bez. 
ärztliche Betreuung, Schule und Kindergar-
ten, die die Bewohner und uns als Mitarbei-
ter beschäftigten.
Kleinere Auseinandersetzungen in der GU 
betrafen das Zusammenleben. Die meisten 
Bewohner leben bereits seit vielen Monaten 
(manche sogar seit dem Beginn der Einrich-
tung im April 2016) hier. Die Lebensbedin-
gungen in einer Gemeinschaftsunterkunft 
sowie die zum Teil unklare Bleibeperspek-
tive begünstigen diese Konfl ikte. Darüber 
hinaus ist das Zusammenleben recht 
friedlich und wird geprägt von gegenseitiger 
Unterstützung und Hilfsbereitschaft. 
(Clelia Gerhard-Wiesemann) 

Das zweite Jahr:
neue Themen, 
neue Aufgaben

Kontakt
Gemeinschaftsunterkunft 
Niedenstein der EKKW
Clelia Gerhard-Wiesemann, 
Dipl.-Sozarb./Dipl.-Sozpäd.
Geschäftsführung
Ermetheiser Straße 2
34305 Niedenstein
T +49 56 24 99 79 20
F +49 56 24 99 79 50
fl uechtlingsunterkunft.
niedenstein-gf@ekkw.de
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Familie in der Gemeinschaftsunterkunft 
In der Gemeinschaftsunterkunft (GU) 
wohnen mehrere Familien, genauer ge-
sagt Kernfamilien (Eltern mit minderjäh-
rigen Kindern). Sie verstehen Familie als 
geschützten Raum und Familie brauchen 
geschützte Räume. Manche Faktoren 
destabilisieren das soziale Sicherheits- und 
Beziehungsgefüge allerdings. Zunächst 
die Fluchterfahrung selbst, ebenso unsi-
chere Bleibeperspektiven oder fehlender 
Zugang zu angemessenem Wohnraum. 
Das Leben in einer Gemeinschaftsunter-
kunft belastet Familien in zweierlei Hinsicht: 
räumlich (gemeinsame Nutzung von Küche 
und sanitären Anlagen, wenig Rückzugs-
möglichkeiten, Fluktuation der Bewohner) 
und weil die Unterbringung einen längeren 
Zeitraum umfasst ohne auf Dauer angelegt 
zu sein. Die Wahrscheinlichkeit ist zum 
Beispiel groß, dass der Auszug mit einem 
Schulwechsel der Kinder verbunden ist und 
auch sonst das soziale Umfeld wieder neu 
aufgebaut werden muss.
Bei Familienvätern deren Angehörige (noch) 
nicht in Deutschland sind, ist die Sorge um 
die Familie und die Zukunft täglich spürbar. 
Welche Bleibeperspektive habe ich? Wie 
geht es meiner Familie? Wann darf meine 
Familie nachkommen? Die Ungewissheit 
lähmt: beim Lernen einer Sprache, bei 
der Arbeitssuche, den ganzen Tag. Und 
wenn es einer geschafft hat, seine Familie 
nachzuholen, freuen sich andere mit Tränen 
in den Augen mit ihm. Wie gerne wären sie 
auch in der glücklichen Lage.

Familie ist ebenfalls Thema bei vielen 
Erwachsenen, die alleinstehend nach 
Deutschland gekommen sind. Zum Bei-
spiel, weil sie ihre Herkunftsfamilien ver-
lassen mussten oder (da wo sie ein Teil der 
Fluchtursache waren) verlassen konnten. 
Oder weil sie den Wunsch haben, selbst 
eine Familie zu gründen.
Als Mitarbeitende in der GU versuchen wir 
Familien nach besten Möglichkeiten zu 
unterstützen. Wir helfen ihnen den Alltag 
zu bewältigen und stehen bei Rückfragen 
zur Verfügung, wenn es um Schule, Arbeit, 
Wohnung oder auch das Asylverfahren … 
geht. Eine passende Wohnung zu fi n-
den, die vom Jobcenter als angemessen 
bescheinigt wird, ist für viele Familien 
eine besonders schwierige Aufgabe. Auch 
unsere Mitwirkungsmöglichkeiten haben da 
Grenzen.
(Antje Hartmann)

Kontakt
Gemeinschaftsunterkunft 
Niedenstein der EKKW
Antje Hartmann, 
Dipl.-Sozarb./Dipl.-Sozpäd.
Ermetheiser Straße 2
34305 Niedenstein
T +49 05 62 49 97 90
antje.hartmann@ekkw.de



Wohnungsnotfallhilfe
„Berberitze”

Fehlender Wohnraum 
als großes Problem
Die Lage der Wohnungslosen Men-
schen hat sich in Schwalm- Eder-Kreis 
merklich verschlechtert. Es gibt kaum 
noch bezahlbaren Wohnraum, was 
auch Familien zu spüren bekommen. 
Die Familie ist eine gewichtige Säule 
in unserer Welt, die Obhut, Sicherheit, 
Geborgenheit und Liebe bietet und 
auch für Wachstum, Entwicklung, so-
ziale Kompetenzen im sozialen Raum 
sorgen kann. Sie ermöglicht Impulse 
für eine neue Familienpolitik. Jedoch 
haben viele Menschen nach Abzug 
der Monatsmiete nur das Existenzmi-
nimum zum Leben zur Verfügung. Au-
ßerordentliche fi nanzielle Belastungen 
können auch bei Familien zu Mietrück-
ständen und daraus resultierendem 
Wohnungsverlust führen, welcher im 
Bereich Familie und Wohnungsverlust 
im Jahr 2017 deutlich sichtbar wurde.
Das Diakonische Werk im Schwalm-
Eder-Kreis bietet seit 1993 Hilfen 
für wohnungslose Menschen in der 
Berberitze in Steinweg 3, in Fritzlar 
an. Seit dieser Zeit haben sich die 
Lebensbedingungen der Betroffenen 
massiv verändert. Wir versuchen alle 
Angebote unserer Wohnungsnotfall-
hilfe auf diese Veränderungen ein-
zustellen. In letzt- und diesjährigen 
Debatten um Wohnungsnot und teure 
Miet- und Nebenkosten taucht kaum 
der Hinweis auf, dass das Wohnen 
ein Menschenrecht ist. Gemäß Art. 25 
Abs. 1 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte hat jeder „hat das 
Recht auf einen Lebensstandard, der 
seine und seiner Familie Gesundheit 
und Wohl gewährleistet, einschließlich 
Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche 
Versorgung und notwendige soziale 
Leistungen […]“ Der Gesetzgeber der 
Bundesrepublik Deutschland hat auf 
der Bundesebene den gesetzlichen 
Rahmen gemäß §67 ff. SGB XII für 
„Menschen mit besonderen sozia-
len Schwierigkeiten“ Hilfeleistungen 
abgedeckt. Besondere soziale Schwie-
rigkeiten bestehen z. B. bei fehlender 

Wohnung, Unterbringung in Notunter-
kunft, durch Zwangsräumung usw. 

Das Hilfsangebot unserer Einrichtung 
richtet sich an alle Einzelpersonen und 
Familien im Schwalm-Eder-Kreis, die 
Fragen und Unterstützung im Bereich 
rund um „Wohnen“ benötigen.

Der Tagesaufenthalt
Der Tagesaufenthalt der „Berberitze“ 
ist Mo.-Mi. von 8-15 Uhr, Do. und 
Fr. von 8-12 Uhr geöffnet und ist ein 
niederschwelliges Angebot für Ein-
zelpersonen, Paare und Familien, die 
wohnungslos oder davon bedroht sind. 
Im Jahr 2017 nutzten insgesamt 52 
Personen das Angebot. Unsere Be-
sucher haben in der „Berberitze“ die 
Möglichkeit mit anderen zu kommuni-
zieren, Gesellschaftsspiele zu spielen, 
die Zeitungen zu lesen, Info-Angebote 
sowie frei zugänglichem Internet-Zu-
gang oder Radio-/Fernsehprogramme 
in Anspruch zu nehmen. Wir bieten 
Kaffee, Tee und Kaltgetränke, am Mitt-
woch ein Mittagessen und am Freitag 
ein gemeinsames Frühstück an. Jeder 
Besucher kann selbsttätig jederzeit die 
Küche nutzen, um sich eine Mahlzeit 
zu kochen. Der Tagesaufenthalt bietet 
darüber hinaus auch eine Erstversor-
gung mit Kleidung, die Nutzung der 
sanitären Einrichtungen sowie die 
Benutzung von Waschmaschine und 
eines Trockners an. Hinzu kommen 
tagesaktuelle Freizeitangebote, zum 
Teil auf Anregung unserer Besucher. 
U.a. wurden gemeinsam Ausstellun-
gen in Kassel besucht, gekocht und 
gebacken oder auch das Mittagsan-
gebot mit anschließendem Einkauf im 
Secondhandangebot des Einladens in 
Homberg wahrgenommen. 
Aus der Tagesaufenthaltsarbeit heraus 
entstehen sehr oft Beratungsprozesse. 
Aus diesem Grund stehen die Sozi-
alarbeiterInnen der „Berberitze“ als 
AnsprechpartnerInnen hier stets zur 
Verfügung.

Fachberatungsstelle der
Wohnungsnotfallhilfe 
Das Angebot der Fachberatungs-
stelle in Fritzlar ist für den gesamten 
Schwalm-Eder-Kreis zuständig und 
richtet sich an alle obdachlosen und 
von Wohnungslosigkeit bedrohten 
Menschen, aber auch an Menschen, 
die in unzumutbaren oder nicht ange-
messenen Wohnverhältnissen leben. 
In den Sprechstunden der Fachbera-
tung werden meistens Fragen zu mate-
rieller Existenzsicherung nach SGB 
II/XII, Wohnungssicherung/-suche, 
medizinische bzw. gesundheitlichen 
Versorgung und Schulden aus Miet-
verhältnissen oder zu Stromversorgern 
thematisiert. Sehr oft begleiten und 
unterstützen die SozialarbeiterInnen 
den Hilfesuchenden im Umgang mit 
Behörden/Ämtergängen, bei Beschaf-
fung von Unterlagen bzw. Anträgen, 
bei der Suche nach Wohnraum sowie 
der Planung des Ein- oder Umzugs. 
Leider bietet der Wohnungsmarkt 
derzeit keine bezahlbaren Wohnungen 
an, so dass eine Vermittlung in eigenen 
Wohnraum sehr schwierig ist.
Das Hilfeangebot der Fachberatungs-
stelle (persönliche, telefonische sowie 
aufsuchende Beratung) nahmen im 
Jahr 2017 insgesamt 366 Personen in 
Anspruch, 99 Personen davon waren 
obdachlos.

Besondere Beratungsbedarfe, 
aufsuchende Hilfen
Wohnungsnotfallberatung ist in ihrer 
Anbahnungsphase oft zugleich Kri-
senintervention. Viele kommen leider 
erst, wenn „das Kind schon fast in 
den Brunnen gefallen ist“. Und auch 
in dieser bedrängten Situation ist die 
Schwelle der Beratungsstelle gelegent-
lich zu hoch oder es fehlt die nötige 
Mobilität – aufsuchende Beratung wird 
nötig. Kommt ein Kontakt zu Stande, 
kann der Erstkontakt in den eigenen 
vier Wänden vertrauensbildend sein. 
39 Personen konnte im vergangenen 
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Jahr auf diese Weise geholfen werden.
Im Jahr 2017 haben die aufsuchen-
de Beratung (33 Personen) sowie die 
telefonische Beratung (251 Personen) 
im Vergleich zu den vergangenen Jahren 
deutlich zugenommen. Die Begrün-
dung dafür liegt oftmals daran, dass die 
Hilfesuchenden keine ausreichenden 
fi nanziellen Mittel für den öffentlichen 
Nahverkehr aufbringen können oder 
dass es nur schlechte Anbindung daran 
gibt.

Betreutes Wohnen
Das Betreute Wohnen kann von allen 
wohnungslosen und obdachlosen Men-
schen als Hilfe zur Alltagsbewältigung 
im Rahmen der Hilfe zur Überwindung 
besonderer sozialer Schwierigkeiten im 
Sinne des §67 ff. SGB XII in Anspruch 
genommen werden. Das Angebot wird 
ambulant angeboten und soll Betroffe-
nen helfen, im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten ein selbstbestimmtes Leben zu füh-
ren. Die Hilfeleistungen des Betreuten 
Wohnens umfassen Maßnahmen, wie 
z.B. Unterstützung bei der Wohnungs-
suche und -erhaltung, Schuldenregu-
lierung, Gesundheitsfürsorge, Teilhabe, 
Unterstützung bei Behördengängen u.a. 
Dieses Angebot wurde im Jahr 2017 
von insgesamt 6 Personen wahrgenom-
men. 

Übergangswohnen
Seit Ende 2016 bietet das Diakonische 
Werk eine Übergangswohnung in Fritzlar 
für Wohnungslose, die im Schwalm-
Eder-Kreis eine eigene Wohnung 
suchen, an, die von bis zu zwei Perso-
nen in einer Wohngemeinschaft für eine 
begrenzte Zeit genutzt werden kann. In 
2017 wurden in dieser vorübergehen-
den Unterkunft insgesamt 4 Personen 
sozialarbeiterisch betreut. Aufgrund der 
großen Nachfrage musste bereits eine 
Warteliste erstellt werden. 

Akteur im Sozialraum, Vernetzung
Beratung und Betreuung bleiben 
methodisch betrachtet Einzelfallhilfe. 
Eine erfolgreiche Verhinderung von 
Wohnungsverlusten und auch Woh-
nungsvermittlung in eine kleine bezahl-
bare Wohnung, auf die unsere Klienten 
angewiesen sind, erfordern darüber 
hinaus ein hohes Maß an Vernetzung 
und Zusammenarbeit sämtlicher Stellen 
(Ordnungs-, Sozial-, Wohnungsämter, 

Wohnungsgesellschaften, private Ver-
mieter etc.). Eine Möglichkeit, mög-
lichst viele Akteure zum Netzwerken 
im Bereich der Wohnungsnotfallhilfe in 
Kontakt zu bringen, um die Situation 
Wohnungsloser zu verbessern, stellt der 
„Runde Tisch Wohnen“ vom Diakoni-
schen Werk Schwalm-Eder-Kreis dar, 
der im Jahr 2017 gut besucht war.

„Runder Tisch Wohnen“ – Kälteschutz
Ausgehend von Empfehlungen der 
Hessischen Fachkonferenz Wohnungs-
losenhilfe und eingedenk der Tatsache, 
dass das Anliegen des Kälteschutzes in 
anderen Bundesländern systematisch 
betrieben wird, nahm sich der Runde 
Tisch Wohnen dieses Themas an. Ziel 
war, in einem ersten Schritt vorhandene 
Hilfsangebote zu erfassen und über eine 
Notfallkarte Betroffenen zugänglich zu 
machen. In der Bürgermeisterdienstver-
sammlung konnte darüber hinaus das 
Anliegen des Kälteschutzes vertreten 
und für Kooperationen bei der Bereit-
stellung von Notfallplätzen geworben 
werden.
(Kateryna Reich und Corina Stehl)

Beratungsangebot in Frankenberg 
Seit 2009 gibt es in Frankenberg das 
Angebot einer Wohnungsnotfallbera-
tung als Kooperation zweier regionaler 
Diakonischen Werke in Form einer 
wöchentlichen Sprechstunde. Dazu 
kommen Termine mit Klienten und Netz-
werkpartnern. Im Jahr 2017 nahmen 21 
Personen die Beratung wahr. Dabei kam 
es zu 68 Kontakten (52 Sprechstunde, 
7 aufsuchend bzw. nach Vereinbarung 
und 9 online- bzw. Telefonberatungen). 
5 weibliche standen16 männlichen 
Ratsuchenden gegenüber. Bera-
tungsschwerpunkte waren: drohende 
Obdachlosigkeit, Obdachlosigkeit sowie 
prekäre Wohnverhältnisse, Obdachlo-
sigkeit nach Klinikaufenthalten, miet-
rechtliche Probleme insgesamt). Die 
Zahlen liegen unter den Zahlen der 
Vorjahre, was auf krankheitsbedingte 
Ausfälle zuzuführen ist. 
In 2017 gab es Kontakte zu den Ord-
nungsämtern der Städte Korbach, Bad 
Arolsen, Bad Wildungen und Franken-
berg sowie zur Frankenberger Tafel, 
zum Verein „Treffpunkt“ in Frankenberg 
und zum Kontaktladen „Zeitraum“, zur 
Kompetenzagentur, zum Job Center 
und zum Kreissozialamt. 

Die Rückschau auf 2017 lässt die Be-
reitstellung eigenen Wohnraums dring-
licher als je erscheinen. Die Anmietung 
einer Übergangswohnung wäre ein ers-
ter Schritt, um für Menschen in Obdach-
losigkeit eine Rückkehr in die Normalität 
zu ermöglichen. Angesichts verschärfter 
Bedingungen auf dem Wohnungsmarkt 
– langjährig bekannte Verknappung des 
Angebots an Wohnraum für Einzelper-
sonen trifft auf schwindende Akzeptanz 
von Beziehern staatlicher Leistungen als 
Neumieter – erscheinen hier Initiativen 
unabdingbar.
Zur Verstetigung des Beratungsange-
bots und im Rahmen der Neustrukturie-
rung in Fritzlar erscheint eine regelhafte 
Vertretung angezeigt, wie durch Erkran-
kung des Mitarbeiters und Vorrang des 
Fritzlarer Angebots im Verlauf diesen 
Jahres deutlich wurde. 
(Albrecht Rehs) 

Kontakt
Tagesaufenthalt/Beratungsstelle 
„Berberitze”, 
Ambulant Betreutes Wohnen 
gemäß § 67 ff SGB XII

Steinweg 3
34560 Fritzlar 
T +49 56 22 7 00 20 oder 91 68 10
F +49 56 22 7 93 53
berberitze.dwsek@ekkw.de 

Öffnungszeiten
Montag bis Mittwoch:  8.00–15.00 Uhr
Donnerstag & Freitag:  8.00–12.00 Uhr
Sowie nach Vereinbarung.

Kateryna Reich, B.A. Sozialwesen/
Master of Laws 
Sozialrecht und -wirtschaft
reich.dwsek@ekkw.de 

Corina Stehl, 
Dipl.-Sozarb./Dipl.-Sozpäd.
stehl.dwsek@ekkw.de



Teilhabe
ermöglichen

Die meisten der Leser werden Familie als 
generationsübergreifende Solidargemein-
schaft kennen. Familie stellt eine beson-
dere soziale Gruppe dar, deren Mitglieder 
bestimmte „soziale Positionen“ einnehmen, 
die für das „Funktionieren“ der Gruppe 
wichtig sind. Glaubt man wissenschaftli-
chen Auswertungen, ist dieses Familienbild 
auf dem Rückzug. Immer mehr alternative 
Lebensformen, immer weniger Hochzeiten, 
immer weniger klassische Rollenteilung. 
Dies gilt im Besonderen für Menschen in 
prekären Lebenssituationen. Die im Folgen-
den beschriebenen Beobachtungen stehen 
für den EinLaden in Homberg. Ähnliche Ef-
fekte gibt es aber auch an anderen Stand-
orten an denen das Teilhabeprojekt bisher 
mitgearbeitet hat, bspw. beim Gemeinde-
mittagstisch in Ziegenhain oder im „Mach 
Mit Treff“ in Fritzlar.
Verhaltenserwartungen an die Inhaber der 
familiären Rollen funktionieren nicht mehr. 
Bei vielen unserer Mitarbeiter sind die 
Eltern bereits verstorben, zu den eigenen 
Kindern oder Geschwistern gibt es seit 
Jahren keine belastbaren Kontakte mehr. 
Die Gründe sind vielfältig. Oft spielt Geld 
eine Rolle, beispielsweise vernachlässigte 
oder nicht erfüllbare Unterhaltspfl ichten 
oder Erbstreitigkeiten. Teilweise wurde mit 
Geschwistern oder anderen Angehörigen 
gebrochen, obwohl sie wohlhabend im 
gleichen Ort wohnen.
Als Konsequenz werden die Familienstruk-
turen bzw. die Besetzung oder Bedeutung 
der verschiedenen Rollen von den Men-

schen hier ihren eigenen Lebensverhält-
nissen angepasst. Die Mitarbeitenden 
untereinander gestalten ihre Rollen so wie 
sie eigentlich nur in Familien auszugestalten 
sind. Teilweise werden in diese Prozesse 
auch Stammkunden, die täglich in den 
Laden kommen, mit einbezogen. Man trifft 
sich außerhalb der Dienstzeiten, anfallende 
Aufgaben werden gemeinsam erledigt. Man 
unterstützt sich gegenseitig bei der Bewäl-
tigung von den verschiedensten Herausfor-
derungen.
Sehr deutlich wurde dieses Verhalten bei 
zwei Todesfällen in den vergangen bei-
den Jahren. Zwei doch relativ plötzlich 
verstorbene ehrenamtliche Mitarbeiter, 
beide verfügten über nahe Angehörige/
Geschwister, Kinder usw., hinterließen eine 
wahrnehmbare Lücke im EinLaden. Die 
anderen Mitarbeiter haben eine Trauerfeier 
organisiert und haben auch einen „Ort“ in 
den Räumlichkeiten geschaffen, an dem sie 
der ehemaligen Kollegen gedenken können. 
Die eigenen Familien haben weder eine 
Trauerfeier organisiert noch an der hiesi-
gen teilgenommen. Sie haben den Kontakt 
zu den Verstorbenen auch bis in den Tod 
verweigert.
Gegenseitige Entlastung, Unterstützung 
und Solidarität sind Leistungen der Familie. 
In der modernen Gesellschaft, in der die 
Individuen außerhalb dieser in mehr oder 
weniger anonymen sozialen Rollen agieren, 
gibt es ein konkretes Bedürfnis für diese 
Art von sozialen Beziehungen. In unseren 
Projekten übernehmen andere Menschen 

Kann Netzwerk 
Familie 
ersetzen?
Klappe: „Frau H., sagen Sie was zu ihrer Verkaufstätigkeit

hier im EinLaden. Wie gehen Sie mit den Kunden um?“

Frau H.: „Eigentlich sind das gar keine Kunden, wir sind 

hier eine große Familie.“ 

(Dialog bei Dreharbeiten zu einem Imagetrailer 

der Diakonie Hessen im EinLaden)
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diese Rollen. Sicher kann die Lücke, die 
eine fehlende Familie hinterlässt, nicht 
kompensiert werden. Es entstehen aber 
tragfähige Freundschaften weit über den 
berufl ichen Alltag hinaus, teilweise sind 
auch schon Partnerschaften/Ehen aus dem 
Teilhabeprojekt hervorgegangen. So kann 
das Miteinander in den Projekten Menschen 
in der Alltagsbewältigung unterstützen 
und langfristige stabile Lebensumstände1 
schaffen.

Wie aus dem thematischen „Familienblock“ 
herzuleiten ist, beschränkt sich das Teilha-
beprojekt zum Großteil auf den Standort 

EinLaden und Homberg. In Melsungen, 
Fritzlar oder Schwalmstadt werden auf Ab-
ruf Projekte unterstützt. Ähnlich in Borken 
oder Niedenstein. Meist handelt es sich hier 
um Kleiderläden. Ein Instrument zur Prä-
senz in der Fläche sind „sozialdiakonische 
Stadtrundgänge“. Unter der Fragestellung 
„Wohin ohne Arbeit, Geld und Wohnung“ 
wurden in Melsungen und Homberg solche 
Rundgänge unternommen. Jobcenter, 
Kommunen, Tafeln und weitere Einrichtun-
gen präsentierten ihre Unterstützungsange-
bote für Menschen in prekären Lebenssitu-
ationen Weitere Veranstaltungen dieser Art 
sind auch in anderen Städten geplant.

Sineb El Masrar und Judith Graap mit Gästen bei der Lesung im Möbel-EinLaden

1  mehr dazu im Jahresbericht 2017 der 
Diakonie Hessen, Seite 65



Teilhabe
ermöglichen

Sortimenserweiterung
Am Standort Homberg gibt es neben dem 
EinLaden jetzt auch den Möbel-EinLaden 
in neuen Räumlichkeiten. Fußläufi g gut 
erreichbar werden auf ca. 230qm gut erhal-
tene Möbel für jedermann angeboten. Für 
den Möbel-EinLaden wurde in 2016 eine 
Mitarbeiterin mit 25 Wochenstunden sozi-
alversicherungspfl ichtig eingestellt und in 
2017 wurde ihr Vertrag verlängert. Personell 
werden die beiden Läden/Projekte nach wie 
vor aus einem Mix aus ehrenamtlich Mit-
arbeitenden und vom Jobcenter zugewie-
senen Maßnahmeteilnehmern unterstützt. 
Zu den derzeit 9 Maßnahmeteilnehmern, 
die vom Jobcenter zugewiesen werden, 
kommen ca. 25 ehrenamtlich Mitarbeiten-
de, die im Projekt mitarbeiten. Eine weitere 
personelle Säule sind Menschen die Ar-
beitsleistungen (Sozialstunden) für Gerichte 
erbringen müssen.
Ein Angebot, das noch weiter ausgebaut 
werden soll, ist die Unterstützung bei Um-
zügen und Entrümpelungen. Diese Aufga-
ben werden nur für berechtigte Menschen 
ausgeführt. Meist gibt es auch einen Träger, 
der die anfallenden Kosten übernimmt. Lei-
der sind die Beziehungen von Auftraggeber, 
Kostenträger, Klient und uns als Ausführen-
den derart komplex, dass es doch immer 
wieder zu Schwierigkeiten in den Abläufen, 
besonders bei der Abrechnung, kommt.
Das „System EinLaden“ funktioniert hinge-
gen. In verschiedenen Mikroprojekten wird 
gekocht, genäht, getratscht usw. Ehrenamt-

lich Mitarbeitende machen entsprechend 
ihren Neigungen Angebote für andere 
Menschen in den Räumlichkeiten. Im letz-
ten Jahr gab es auch wieder eine größere 
Ausstellung „Auf Augenhöhe – Gesichter 
der Armut“. Die Ausstellung wurde von der 
nationalen Armutskonferenz des Saarlandes 
zur Verfügung gestellt. Die Ausstellungser-
öffnung mit Podiumsdiskussion wurde in 
Kooperation mit dem Ev. Forum Schwalm-
Eder durchgeführt.
Im vergangenen Jahr ist es gelungen, im 
EinLaden eine Infrastruktur zu schaffen, die 
es ermöglicht, in regelmäßigen Abständen 
öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen zu 
organisieren. Neben der Ausstellung gab 
es Filmabende oder eine Lesung (s. Foto). 
In 2018 sollen in Zusammenarbeit mit der 
Stadt Homberg Spiele der Fußballwelt-
meisterschaft im EinLaden gezeigt werden. 
Darüber hinaus gibt es immer mal wieder 
Anfragen anderer Institutionen oder Vereine, 
den EinLaden für eigene Veranstaltungen 
zu mieten. Auch Schulklassen oder Konfi r-
mandengruppen informieren sich regelmä-
ßig über die Angebote und helfen so diese 
bekannt zu machen.

Neue Herausforderungen
Ein immer häufi ger auftretendes Problem 
stellt drohende Wohnungslosigkeit dar. 
Immer wieder kommen Durchreisende, 
oder Menschen, die aus familiären Grün-
den von Wohnungslosigkeit bedroht sind, 
in den EinLaden und bitten um Hilfe. Meist 
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wird dann ein Kontakt zur Beratungsstelle 
in Fritzlar hergestellt. Es ist zu wünschen, 
dass diese Beratungsstelle zeitnah in geeig-
netere Räume umzieht, damit sie solchen 
Menschen zeitgemäße Beratungs- und 
Unterstützungsleistungen anbieten kann.
Resümierend kann man sagen – „Weiter 
so“. Wie in jedem Jahr gab es Erfolge aber 
auch weniger gelungene Aktionen. Ein 
Problem für das Projekt ist nach wie vor 
die hohe Personalfl uktuation bei den über 
Maßnahmen zugewiesenen Mitarbeitern. 
Viele stehen nur für ein halbes Jahr zur 
Verfügung und gehen dann andere Wege, 
oftmals Richtung ersten Arbeitsmarkt - 
wobei es ja eigentlich auch das primäre Ziel 
der Arbeitsgelegenheit ist die Arbeitsfähig-
keit wieder herzustellen.
In 2018 wird es neue Preisstrukturen in 
den Läden geben. Menschen mit „gerin-
gem Vermögen“ – diese Bezeichnung birgt 
meiner Meinung nach ein gewisses Unwort 
Potential - können eine EinLaden-Karte 
beantragen und erhalten die Waren zum 
halben Preis. Bleibt abzuwarten wie sich 
diese Karte auf unsere Kundenlandschaft 
auswirkt.
In einem letzten Satz soll auch die gute 
Kooperation mit anderen Trägern und Verei-
nen, im Besonderen mit Kommune Hom-
berg (Efze) und dem Jobcenter Schwalm-
Eder, noch einmal ausdrücklich erwähnt 
werden.
(Jürgen Kurz)

Kontakt
„Teilhabe ermöglichen – 
gegen Armut und Ausgrenzung 
im ländlichen Raum“.
Jürgen Kurz, 
Dipl.-Sozarb./Dipl.-Sozpäd.
Pfarrstr. 13
34576 Homberg (Efze)
T +49 0 56 81 99 20 13
M +49 17 41 87 62 64
F +49 56 81 99 20 20
kurz.dwsek@ekkw.de
www.projekt-teilhabe-
ermoeglichen.de

Anja Henschke, Koordinatorin
M +49 15 23 37 62 19 9 
henschke.dwsek@ekkw.de



Tafelarbeit

Die Arbeit unserer Tafeln im Landkreis 
hat sich weiter als eine feste Größe 
etabliert. Immer mehr Menschen, aber 
auch Institutionen, rechnen mit den 
Unterstützungsleistungen der Tafeln. 
Die Arbeit wird mit hohem Engage-
ment von Ehrenamtlichen übernom-
men. Manchmal gestaltet es sich 
schwierig, neue Ehrenamtliche für die 
Tafelarbeit zu gewinnen; manchmal ist 
die Resonanz, z.B. auf eine Zeitungs-
meldung, erfreulich hoch. Problema-
tisch kann ein Generationenwechsel 
werden; denn nach 12-jährigem 
Bestehen der Tafeln muss zeitnah mit 
dem Ausscheiden etlicher Ehrenamtli-
cher gerechnet werden. In Übergangs-
phasen ist das DWSEK als Träger 
gefordert, Aufgaben im Rahmen der 
Leitung und Koordinierung der Tafeln 
durch Hauptamtliche zu übernehmen 
zu lassen, bis Nachfolger/Nachfolge-
rinnen gefunden sind. 

Die Integration von Flüchtlingen in die 
Tafelarbeit gelingt punktuell und kann 
nicht dazu dienen, die Überalterung 
der Mitarbeitenden zu kompensieren. 
Zu groß sind teilweise die Sprachbar-
rieren. Sollte es dennoch sprachfähige 
Migranten geben, die bereit wären, im 

Ehrenamt in den Tafeln mitzuwirken, 
erhalten genau diese Menschen auch 
immer wieder Jobangebote, was in 
der Folge eine ehrenamtliche Tätigkeit 
aus Zeitgründen ausschließt.

Neues Lager in Ziegenhain
Als größte Neuerung im vergangenen 
Jahr ist die Etablierung eines neuen 
Lebensmittelzentrallagers für Nord-
hessen zu nennen. Neben Frankfurt 
und Wetzlar gibt es nun ein Lager für 
die Tafeln bei der Firma Heidelmann 
in Ziegenhain. Dies ermöglicht den 
nordhessischen Tafeln nicht nur den 
Zugriff auf bestimmte Warengruppen 
in größeren Mengen (insbesondere 
Kühlwaren), auch sind die Wege damit 
deutlich kürzer geworden, die von den 
Ehrenamtlichen zurückgelegt werden 
müssen.

Man mag es durchaus kritisch sehen, 
dass das Tafelsystem unter logisti-
schen Aspekten immer dichter und 
perfekter zu werden scheint. Zur 
Sicherstellung einer zusätzlichen Ver-
sorgung von Menschen mit geringem 
Einkommen ist es hingegen unabding-
bar. 

Klappern gehört zur Tafelarbeit
Tafelarbeit braucht Öffentlichkeitsar-
beit. Nicht nur die Betroffenen müssen 
erfahren, wo sie von einer Tafel unter-
stützt werden können. Auch die Tafeln 
selbst brauchen Unterstützung in 
Form von Mitarbeit, Lebensmitteln und 
anderen Sachspenden sowie Geld-
spenden. Die Ehrenamtlichen engagie-
ren sich über das Abholen, Sortieren 
und Verteilen der Lebensmittel hinaus 
in Veranstaltungen, um die Tafelidee 
bekannt zu machen und um Unterstüt-
zung zu werben. Einige Informationen 
sind auf den folgenden Seiten zu jeder 
Tafel zusammengestellt. 
(Margret Artzt, Matthias Pohl)

Ehrenamtliche 
sind unverzichtbar



INFORMATIONEN FÜR MITARBEITENDE, 
KUNDEN, FÖRDERER UND FREUNDE 

Dezember 2017

Schnell, unbürokratisch und konkret ist 
die Hilfe, die in der Tafel angeboten wird: 
Im Tafelladen werden Lebensmittel an 
Menschen mit geringem Einkommen ver-
teilt. Ehrenamtliche sorgen dafür, dass die 
Lebensmittel abgeholt, sortiert und ausge-
geben werden. „Aus Dankbarkeit, weil ich 
selbst genug zum Leben habe“, sagt eine 
Tafelmitarbeiterin. Ein anderer drückt mit 
seinem Engagement seinen christlichen 
Glauben aus: „Für mich ist das gelebte 
Nächstenliebe“. Motivationen gibt es viele, 
das Ziel ist allen gemeinsam: Lebensmittel 
zu retten und Menschen zu helfen.

Zahlen
Kunden: 608 Personen nehmen das 
Angebot der Tafel wahr, davon sind 390 
Erwachsene und 218 Kinder und Jugendli-
che unter 18 Jahren. 
Herkunft der Kunden: Die meisten 
Kunden wohnen in der Stadt Fritzlar, 
incl. einiger Ortsteile. Weitere kommen 
aus Bad Zwesten, Borken, Edermünde, 
Felsberg, Gudensberg, Jesberg, Neuental 
und Wabern. 
Ehrenamtliche: 73 Personen sorgen für 
das Abholen, Sortieren und Ausgeben der 
Lebensmittel. 
Lebensmittelspender: 31 Geschäfte und 
Märkte geben regelmäßig Lebensmittel an 
die Tafel ab. Dazu kommen Einzelaktionen 
von Firmen oder Produzenten. 

Wir danken 
Viele Menschen tragen dazu bei, dass der 
Tafel-Laden läuft: Die Ehrenamtlichen, 
die das Abholen der Lebensmittel, die 
Sortierung und die Ausgabe übernehmen. 
Freiwillig. Regelmäßig. Zuverlässig. Die 
Spender von Lebensmitteln oder anderen 
Sachspenden. Die Geldspender in Form 
von Überweisungen. Die Kirchengemein-
den durch ihre Kollekten. Sie alle tragen 
dazu bei, dass zum Verzehr geeignete 
Lebensmittel nicht vernichtet werden 
müssen. 
Wir danken sehr herzlich für dieses treue 
und wichtige Engagement. Gott segne 
Geber und Gaben.

Für den Vorstand des Diakonischen 
Werkes
Pfarrerin Margret Artzt 

Der Name
Seit Sommer 2017 hat sich der Name der 
Fritzlarer Tafel in „Tafel Fritzlar“ verän-
dert. Hintergrund sind markenrechtliche 
Gesichtspunkte. Auch das Logo ist neu. Es 
setzt die Tafel als schützenswerte Marke an 
die erste Stelle, dazu den Ort; das Logo des

Trägers (Diakonisches Werk im Schwalm-
Eder-Kreis) und das regionale Logo treten 
ergänzend hinzu. Das neue Marken-
Konzept gilt für alle Tafeln bundesweit, es 
erleichtert die Wiedererkennung. 

Finanzen
Wofür braucht die Tafel Geld? – Ausgaben 2016
Miete, Nebenkosten, Ausstattung, Umzug 12.700,00 € 
Fahrzeuge, Reisekosten 7.800,00 € 
Büro- und Geschäftsbedarf,Verwaltung 2.800,00 € 
Betriebsmittel, Sonderaktionen 400,00 € 
Anschaff ungen 2.100,00 € 
Zuführung Rücklage 14.700,00 €

 40.500,00 € 

Woher kommt das Geld? – Einnahmen 2016
Ladenerlöse 16.900,00 € 
Zuschüsse 1.200,00 € 
Spenden und Kollekten 21.100,00 € 
Sonstiges 1.300,00 € 
  40.500,00 € 

An einem heißen Sommertag im Juli konnte das neue Kühlfahrzeug der Tafel Fritzlar 
offi  ziell übergeben werden. Im Beisein von Spendern und Unterstützern freuten sich die 
Fahrer mit den Verantwortlichen der Tafel über das neue Fahrzeug.  (Foto: Zirzow) 

Kontakt: Waberner Straße 41, 34560 Fritzlar, Tel.: (0 56 22) 79 98 17, 
Dienstag und Donnerstag, 14.00 bis 17.00 Uhr



Schnell, unbürokratisch und konkret ist 
die Hilfe, die in der Tafel angeboten wird: 
Im Tafelladen werden Lebensmittel an 
Menschen mit geringem Einkommen ver-
teilt. Ehrenamtliche sorgen dafür, dass die 
Lebensmittel abgeholt, sortiert und ausge-
geben werden. „Aus Dankbarkeit, weil ich 
selbst genug zum Leben habe“, sagt eine 
Tafelmitarbeiterin. Ein anderer drückt mit 
seinem Engagement seinen christlichen 
Glauben aus: „Für mich ist das gelebte 
Nächstenliebe“. Motivationen gibt es viele, 
das Ziel ist allen gemeinsam: Lebensmittel 
zu retten und Menschen zu helfen.

Zahlen
Kunden: 536 Personen nehmen das 
Angebot der Tafel wahr, davon sind 323 
Erwachsene und 213 Kinder und Jugend-
liche unter 18 Jahren. 
Herkunft der Kunden: Die meisten 
Kunden wohnen in der Stadt Homberg, 
inkl. einiger Ortsteile. Weitere kommen 
aus Borken, Knüllwald und Schwarzen-
born.
Ehrenamtliche: 65 Personen sorgen für 
das Abholen, Sortieren und Ausgeben der 
Lebensmittel.
Lebensmittelspender: 39 Geschäfte 
und Märkte geben regelmäßig Lebensmit-
tel an die Tafel ab. Dazu kommen Einzel-
aktionen von Firmen oder Produzenten. 

Wir danken 
Viele Menschen tragen dazu bei, dass der 
Tafel-Laden läuft: Die Ehrenamtlichen, 
die das Abholen der Lebensmittel, die 
Sortierung und die Ausgabe übernehmen. 
Freiwillig. Regelmäßig. Zuverlässig. Die 
Spender von Lebensmitteln oder anderen 
Sachspenden. Die Geldspender in Form 
von Überweisungen. Die Kirchengemein-
den durch ihre Kollekten. Sie alle tragen 
dazu bei, dass zum Verzehr geeignete 
Lebensmittel nicht vernichtet werden 
müssen. 

Wir danken sehr herzlich für dieses treue 
und wichtige Engagement. Gott segne 
Geber und Gaben.

Für den Vorstand des Diakonischen 
Werkes
Pfarrerin Margret Artzt 

Der Name
Seit Sommer 2017 hat sich der Name der 
Homberger Tafel in „Tafel Homberg“ ver-
ändert. Hintergrund sind markenrechtli-
che Gesichtspunkte. Auch das Logo ist neu. 
Es setzt die Tafel als schützenswerte Marke 
an die erste Stelle, dazu den Ort; 

das Logo des Trägers (Diakonisches Werk 
im Schwalm-Eder-Kreis) tritt ergänzend 
hinzu. Das neue Marken-Konzept gilt für 
alle Tafeln bundesweit, es erleichtert die 
Wiedererkennung. 

Finanzen
Wofür braucht die Tafel Geld? – Ausgaben 2016
Miete, Nebenkosten, Ausstattung 12.950,00 € 
Fahrzeuge, Reisekosten 19.000,00 €
Büro- und Geschäftsbedarf, Verwaltung 4.090,00 €
Betriebsmittel, Sonderaktionen 1.970,00 €
Anschaff ungen 1.810,00 €
Zuführung Rücklage 4.090,00 €

43.910,00 €

Woher kommt das Geld? – Einnahmen 2016
Ladenerlöse 12.750,00 €
Zuschüsse 600,00 €
Spenden und Kollekten 29.420,00 €
Sonstiges 1.140,00 €
 43.910,00 €

Die Mitarbeiterinnen im Sortierdienst bereiten die Lebensmittel für die Ausgabe vor 
(von links): Krista Ritter, Ute Schmidt, Galina Klester, Elfriede Scherf und Stefanie Roché
(Foto: DWSEK)

INFORMATIONEN FÜR MITARBEITENDE, 
KUNDEN, FÖRDERER UND FREUNDE 

Dezember 2017
Kontakt: Obertorstraße 7, 34576 Homberg (Efze),
Tel.: (0 56 81) 93 65 69 Dienstag und Donnerstag, 14.00 bis 17.00 Uhr



INFORMATIONEN FÜR MITARBEITENDE, 
KUNDEN, FÖRDERER UND FREUNDE 

Dezember 2017

Schnell, unbürokratisch und konkret ist 
die Hilfe, die in der Tafel angeboten wird: 
Im Tafelladen werden Lebensmittel an 
Menschen mit geringem Einkommen ver-
teilt. Ehrenamtliche sorgen dafür, dass die 
Lebensmittel abgeholt, sortiert und ausge-
geben werden. „Aus Dankbarkeit, weil ich 
selbst genug zum Leben habe“, sagt eine 
Tafelmitarbeiterin. Ein anderer drückt mit 
seinem Engagement seinen christlichen 
Glauben aus: „Für mich ist das gelebte 
Nächstenliebe“. Motivationen gibt es viele, 
das Ziel ist allen gemeinsam: Lebensmittel 
zu retten und Menschen zu helfen.

Zahlen
Kunden: 642 Personen nehmen das 
Angebot der Tafel wahr, davon sind 380 
Erwachsene und 262  Kinder und Jugendli-
che unter 18 Jahren. 
Herkunft der Kunden: Die meisten 
Kunden wohnen in der Stadt Melsungen, 
inkl. einiger Ortsteile. Weitere kommen 
aus Felsberg, Guxhagen, Körle, Malsfeld, 
Morschen und Spangenberg
Ehrenamtliche: 83 Personen sorgen für 
das Abholen,  Sortieren und Ausgeben der 
Lebensmittel.
Lebensmittelspender: 44 Geschäfte 
und Märkte geben regel mäßig Lebensmit-
tel an die Tafel ab. Dazu kommen Einzel-
aktionen von Firmen oder Produzenten. 

Wir danken 
Viele Menschen tragen dazu bei, dass der 
Tafel-Laden läuft: Die Ehrenamtlichen, 
die das Abholen der Lebensmittel, die 
Sortierung und die Ausgabe übernehmen. 
Freiwillig. Regelmäßig. Zuverlässig. Die 
Spender von Lebensmitteln oder anderen 
Sachspenden. Die Geldspender in Form 
von Überweisungen.Die Kirchengemein-
den durch ihre Kollekten. Sie alle tragen 
dazu bei, dass zum Verzehr geeignete 
Lebensmittel nicht vernichtet werden 
müssen. 
Wir danken sehr herzlich für dieses treue 
und wichtige Engagement. Gott segne 
Geber und Gaben.

Für den Vorstand des Diakonischen Wer-
kes
Pfarrerin Margret Artzt 

Der Name
Seit Sommer 2017 hat sich der Name der 
Melsunger Tafel in „Tafel Melsungen“ ver-
ändert. Hintergrund sind markenrechtli-
che Gesichtspunkte. Auch das Logo ist neu. 
Es setzt die Tafel als schützenswerte Marke 
an die erste Stelle, dazu den Ort; 

das Logo des Trägers (Diakonisches Werk 
im Schwalm-Eder-Kreis) tritt ergänzend 
hinzu. Das neue Marken-Konzept gilt für 
alle Tafeln bundesweit, es erleichtert die 
Wiedererkennung. 

Finanzen
Wofür braucht die Tafel Geld? – Ausgaben 2016
Miete, Nebenkosten, Ausstattung 11.870,00 €
Fahrzeuge, Reisekosten 8.310,00 €
Büro- und Geschäftsbedarf, Verwaltung 2.510,00 €
Betriebsmittel, Sonderaktionen 3.360,00 €
Anschaff ungen 12.000,00 €
Zuführung Rücklage 11.490,00 €
 49.540,00 €

Woher kommt das Geld? – Einnahmen 2016
Ladenerlöse 14.860,00 €
Zuschüsse 600,00 €
Spenden, Kollekten 33.710,00 €
Sonstiges 370,00 €
 49.540,00 €

Beim Spezialitätenfestival „Nordhessen geschmackvoll!“ am 8. Oktober 2017 in Melsungen 
informierten Mitarbeitende der Tafel zum Thema Lebensmittelverschwendung. Zugleich 
bot sich die Gelegenheit, mit dieser Aktion neue Ehrenamtliche zu gewinnen. Beteiligt 
an diesem Tag waren (von links): Gerhard Peter, Barbara Schäfer, Christa Weigel und 
Monika Gaß, hier im Gespräch mit Besuchern. (Foto: DWSEK) 

Kontakt: Schlothweg 3, 34212 Melsungen, Tel.: (0 56 61) 92 62 32 
Dienstag und Donnerstag, 14.00 bis 17.00 Uhr



Schnell, unbürokratisch und konkret ist 
die Hilfe, die in der Tafel angeboten wird: 
Im Tafelladen werden Lebensmittel an 
Menschen mit geringem Einkommen ver-
teilt. Ehrenamtliche sorgen dafür, dass die 
Lebensmittel abgeholt, sortiert und ausge-
geben werden. „Aus Dankbarkeit, weil ich 
selbst genug zum Leben habe“, sagt eine 
Tafelmitarbeiterin. Ein anderer drückt mit 
seinem Engagement seinen christlichen 
Glauben aus: „Für mich ist das gelebte 
Nächstenliebe“. Motivationen gibt es viele, 
das Ziel ist allen gemeinsam: Lebensmittel 
zu retten und Menschen zu helfen.

Zahlen
Kunden: 383 Personen nehmen das 
Angebot der Tafel wahr, davon sind 248 
Erwachsene und 135 Kinder und Jugendli-
che unter 18 Jahren. 
Herkunft der Kunden: Die meis-
ten Tafelkunden wohnen in der Stadt 
Schwalmstadt mit den verschiedenen 
Ortsteilen. Weitere kommen aus Frielen-
dorf, Gilserberg, Neuental, Neukirchen, 
Oberaula, Ottrau, Schrecksbach, Schwar-
zenborn und Willingshausen.
Ehrenamtliche: 44 Personen sorgen für 
das Abholen, Sortieren und Ausgeben der 
Lebensmittel.
Lebensmittelspender:  25 Geschäfte 
und Märkte geben regelmäßig Lebensmit-
tel an die Tafel ab. Dazu kommen Einzel-
aktionen von Firmen oder Produzenten. 

Wir danken 
Viele Menschen tragen dazu bei, dass der 
Tafel-Laden läuft: Die Ehrenamtlichen, 
die das Abholen der Lebensmittel, die 
Sortierung und die Ausgabe übernehmen. 
Freiwillig. Regelmäßig. Zuverlässig. Die 
Spender von Lebensmitteln oder anderen 
Sachspenden. Die Geldspender in Form 
von Überweisungen. Die Kirchengemein-
den durch ihre Kollekten. Sie alle tragen 
dazu bei, dass zum Verzehr geeignete 
Lebensmittel nicht vernichtet werden 
müssen. 
Wir danken sehr herzlich für dieses treue 
und wichtige Engagement. Gott segne 
Geber und Gaben.
Für den Vorstand des Diakonischen 
Werkes
Pfarrerin Margret Artzt 

Der Name
Seit Sommer 2017 hat sich der Name der 
Schwälmer Tafel in „Tafel Schwalmstadt“ 
verändert. Hintergrund sind markenrecht-
liche Gesichtspunkte. Auch das Logo ist 
neu. Es setzt die Tafel als schützenswerte 
Marke an die erste Stelle, dazu den Ort;

 das Logo des Trägers (Diakonisches Werk 
im Schwalm-Eder-Kreis) tritt ergänzend 
hinzu. Das neue Marken-Konzept gilt für 
alle Tafeln bundesweit, es erleichtert die 
Wiedererkennung. 

Finanzen
Wofür braucht die Tafel Geld? – Ausgaben 2016
Miete, Nebenkosten, Ausstattung  12.130,00 € 
Fahrzeuge, Reisekosten  3.960,00 € 
Büro- und Geschäftsbedarf, Verwaltung  2.000,00 € 
Betriebsmittel, Sonderaktionen  510,00 € 
Anschaff ungen  3.540,00 € 
Zuführung Rücklage  18.400,00 € 
  40.540,00 € 

Woher kommt das Geld? – Einnahmen 2016
Ladenerlöse  10.920,00 € 
Zuschüsse  4.600,00 € 
Spenden und Kollekten  23.610,00 € 
Sonstiges  1.410,00 € 
  40.540,00 € 

Zweimal in der Woche werden Lebensmittel an Menschen mit geringem Einkommen 
weitergeben. Der Ausgabedienst sorgt für eine gerechte Verteilung. Auf dem Foto von 
links: Ingela Rheinwald, Elisabeth Orth und Jens Lich-Jericho. (Foto: DWSEK) 

INFORMATIONEN FÜR MITARBEITENDE, 
KUNDEN, FÖRDERER UND FREUNDE 

Dezember 2017
Kontakt: Ernst-Ihle-Straße 9, 34613 Schwalmstadt,
Tel.: (0 66 91) 80 76 52, Dienstag und Donnerstag, 14.00 bis 17.00 Uhr



Pro Woche: Pro Monat: Pro Jahr:
ca. 880 Kisten ca. 3.500 Kisten ca. 42.240 Kisten
Die Tafeln im Schwalm-Eder-Kreis holen Lebensmittel ab und 
geben sie an Menschen mit niedrigem Einkommen weiter.

Obst u nd
Gemüse

Brot und
Backwaren

Wurst, 
Käse, Eier, 

Milch-
produkte

Sonstiges 

Träger

Pfarrstraße 13
34576 Homberg (Efze)
Tel. (0 56 81) 99 20-0
(V.i.S.d.P. Pfarrerin Margret Artzt)
Fotos: DWSEK

Lebensmittelver(sch)wendung 
Lebensmittel sind Mittel zum Leben. Sie sind 
wertvoll. Für die Produktion werden Ressour-
cen (Rohstoff e, Wasser, Energie u.a.m.) ver-
braucht. Dennoch werden jeden Tag etliche 
Tonnen Lebensmittel vernichtet.
Die Tafel-Mitarbeitenden retten Lebens-
mittel, um sie an Menschen mit geringem 
Einkommen weiterzugeben. Sie setzen damit 
auch ein Zeichen gegen die sinnlose Ver-
schwendung von Lebensmitteln. So werden 
die Güter dieser Erde verwendet und nicht 
verschwendet. 
Die nebenstehende Grafi k zeigt, wie viel 
Lebensmittel allein im Schwalm-Eder-Kreis 
durch das Engagement von rd. 260 Ehren-
amtlichen abgeholt und verteilt werden. 
Die Zahlen sind Schätzwerte, zeigen auch 
regionale Besonderheiten der vier Tafeln im 
Schwalm-Eder-Kreis. 
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lingszustrom der vergangenen
zwei Jahre auf die Rekordzahl
von 2400 gestiegen. Vorher
nahmen über Jahre hinweg
etwa 1900 Menschen die An-
gebote der Tafeln wahr.

Mehr als die Hälfte der 689
Tafelkunden in Homberg sind
Asylsuchende und Flüchtlin-
ge. Bei der Melsunger Tafel
(insgesamt 632 Personen) sind
ein Drittel aller Kunden
Flüchtlinge, bei der Schwäl-
mer Tafel (401) sind es ein
Viertel. In Fritzlar gibt es aktu-
ell 680 Tafelkunden: Auch
dort sorgte die hohe Zahl der
Flüchtlinge zeitweise für lan-
ge Wartelisten.

Um den enormen Anstieg
an Neukunden zu decken, hat-
te die Homberger Tafel die
Ausgabezeiten geändert: Die

V O N M A R G A R E T E L E I S S A

SCHWALM-EDER. Die vier Ta-
feln im Landkreis mussten im
vorigen Jahr so viele Schwie-
rigkeiten wie nie meistern:
Die große Zahl der Flüchtlinge
und Asylsuchenden hatte das
Diakonische Werk und die
fast 300 ehrenamtlichen Hel-
fer extrem gefordert.

Nun hat sich die Lage beru-
higt. Die vier Teams in Fritz-
lar, Homberg, Melsungen und
Ziegenhain haben laut Mar-
gret Artzt, Geschäftsführerin
des Diakonischen Werks
Schwalm-Eder, die außerge-
wöhnliche Situation im Griff,
auch wenn die Zahl der Kun-
den stetig steigt.

Die Zahl der Tafelkunden
ist laut Artzt seit dem Flücht-

Die vier Tafeln haben
so viele Kunden wie nie
2400 Menschen im Landkreis versorgen sich dort mit Nahrung

Kunden können sich nun nur
noch alle drei statt wie zuvor
alle zwei Wochen mit Lebens-
mitteln versorgen. Zudem
wurde ein dritter Ausgabetag
pro Woche eingeführt. Nach
wie vor aber fehlen die ehren-
amtlichen Mitarbeiter. Bedarf
besteht bei den Teams Fritz-
lar, Melsungen und Homberg.

Doch es gibt auch Positives
zu berichten: Mittlerweile hel-
fen viele Flüchtlinge bei der
Arbeit mit, so wie der aus Sy-
rien stammende Dolmetscher
der Homberger Tafel. Zudem
habe man durch Spenden an-
lässlich des zehnjährigen Be-
stehens Rücklagen bilden kön-
nen. Aus denen können bei-
spielsweise neue Fahrzeuge
angeschafft werden.

HINTERGRUND, ZUM TAGE

Ehrenamtliche in
den vier Tafeln

Die vier Tafeln in Fritzlar,
Melsungen, Homberg und
Ziegenhain gibt es seit elf
Jahren. In Fritzlar helfen 77
Ehrenamtliche mit. Sie
fahren 31 Adressen im
Umkreis von Fritzlar an,
holen Lebensmittel ab, de-
ren Mindesthaltbarkeits-
datum fast abgelaufen ist,
und verteilen sie an die Ta-
felkunden. In Melsungen
helfen 88 Ehrenamtliche,
sie fahren 43 Adressen an.
72 Ehrenamtliche arbeiten
in der Tafel in Homberg
und holen Lebensmittel
von 39 Geschäften ab. In
der Schwälmer Tafel hel-
fen 42 Frauen und Männer,
Lebensmittel von 23 Ge-
schäften abzuholen und
zu verteilen.  Ein großer
Teil der Ehrenamtlichen
arbeite laut Margret Artzt
bereits seit Beginn der vier
Tafeln mit. (mle)

H I N T E R G R U N D

HNA Fritzlar-Homberg vom 9. Januar 2017

„Wir sind immer
für Gespräche of-
fen und küm-
mern uns auch
um unsere Kun-
den“, erklären
Erika Unger und
Ingela Rheinwald.
Die Frauen ken-
nen jeden Einzel-
nen.

Auch Flüchtlin-
ge mit einer eige-
nen Wohnung
können zur
Schwälmer Tafel
kommen. Intesa
Souidan ist eine
von ihnen. Sie
kam vor zwei Jah-
ren mit ihrer Fa-
milie aus Syrien
nach Deutsch-
land. Nachdem
die 50-Jährige in
einem Flücht-
lingsheim unter-

Meist sind es ganz un-
terschiedliche Men-
schen, die zur Lebens-

mittelausgabe kommen. Ob
Renter, Alleinerziehende oder
ganze Familien – Armut hat
viele Gesichter. Viele sind
schon seit mehreren Jahren
Stammkunden und sind froh,
dass es dieses Angebot gibt. So
auch Ute König aus Treysa.
Man kennt sie inzwischen gut
bei der Schwälmer Tafel. Seit
sieben Jahren kauft die 59-Jäh-
rige dort ein und sagt über
sich selbst: „Ich bin bei den
Ehrenamtlichen bekannt wie
ein bunter Hund.“

Dass die bedürftigen Men-
schen für die Mitarbeiter
mehr als nur Kunden sind,
wird schnell deutlich. Sie ken-
nen ihre Namen und ihre Ge-
schichten. Sie wissen ganz ge-
nau, wer unter Diabetes leidet
und daher bestimmte Produk-
te nicht mitnehmen kann.

Viele Gesichter bei der Tafel
Im Schwälmer Laden werden nicht nur Stammkunden mit Namen begrüßt

gebracht war, lebt sie nun in
einer eigenen Wohnung.

Auf mögliche Verständi-
gungsschwierigkeiten ist die
Tafel immer vorbereitet. Sie
haben Karten mit Bildern er-
stellt, die schnell und einfach
zeigen, wie das Konzept der
Lebensmittelausgabe funktio-
niert. Schriftliche Informatio-
nen gibt es sogar in mehreren
Sprachen, darunter Farsi und
Arabisch. „Wir verständigen
uns ansonsten einfach mit
Händen und Füßen, das klappt
meistens gut“, erzählt die Eh-
renamtliche Erika Unger.

Am Ende einer Ausgabe ver-
lassen die Kunden den Laden
in guter Stimmung: „Schlech-
te Laune gibt es selten“, fügen
die Mitarbeiter noch hinzu.
Das liegt sicherlich an den ge-
kauften Produkten. Doch auch
die vielen Ehrenamtlichen tra-
gen mit ihrem offenen Ohr
sichtlich dazu dabei.

Ist seit vielen Jahren Kundin bei der Tafel: Ute
König aus Treysa. Foto: Henniges

p HNA Ziegenhain vom 15. Januar 2017 u



32 – 33

Besuch bei der Schwälmer Tafel

Das Thema
Viele Supermärkte sortie-

ren Lebensmittel aus, die

nicht mehr verkauft wer-

den. Das liegt zum Beispiel

am Haltbarkeitsdatum.

Qualitativ sind sie jedoch

einwandfrei. Die Schwäl-

mer Tafel erhält solche

Spenden und gibt sie an

Bedürftige weiter.

Tafeln in der
Schwalm

Im Jahr 2005 gründeten
sich vier Tafeln im
Schwalm-Eder-Kreis. In
den Orten Ziegenhain,
Melsungen, Homberg und
Fritzlar können sich Kun-
den alle 14 Tage Lebens-
mittel kaufen. Deutsch-
landweit gibt es mehr als
900 Tafeln.

H I N T E R G R U N D

tig sind für den Laden die eh-
renamtlichen Mitarbeiter. 45
Menschen engagieren sich
derzeit für das Projekt. „Jede
Unterstützung zählt. Die Freu-
de an dieser Arbeit und auch
der Umgang mit den Kunden
sind dabei unumgänglich“, er-
zählt die langjährige Mitarbei-
terin Ingela Rheinwald.

Die Kunden kommen im-
mer zu vereinbarten Termi-
nen. An einem Ausgabetag
rechnen die Mitarbeiter mit
etwa 100 Personen, die auf die
Tafel angewiesen sind.

für jeden Mitarbeiter gleich:
Lebensmittel, die sie selbst
nicht mehr mitnehmen wür-
den, werden konsequent aus-
sortiert.

Die Kunden können sich
aus dem vielseitigen Angebot
ihre Nahrungsmittel frei aus-
wählen. Am Ende sind die mit-
gebrachten Tüten meist voll
gepackt. „Eine Familie erhält
natürlich mehr Lebensmittel
als eine Einzelperson. Ein An-
recht auf bestimmte Produkte
gibt es nicht“, erklärt Erika
Unger. Manchmal sind auch
Sachspenden der Supermärk-
ten mit dabei. Kalender,
Schlafanzüge oder Kopfhörer
sind dann die kleinen Extras
bei der Ausgabe.

Finanziert wird die Schwäl-
mer Tafel über die Beiträge
der Kunden. Die Miete für den
Laden, Nebenkosten und Ver-
brauchsartikel können darü-
ber zum Teil bezahlt werden.
Spenden, auf die die Tafel
grundsätzlich angewiesen ist,
decken die weiteren Kosten
ab. Mit Spendengeldern konn-
te so auch das Tafelauto ge-
kauft werden. Besonders wich-

die der Fahrdienst zuvor bei
22 Märkten eingesammelt
hat, haben die Ehrenamtli-
chen bereits überprüft und in
Kisten vorsortiert. Die Kunden
können also kommen.

„Jede Unterstützung
zählt. Die Freude an
dieser Arbeit und auch
der Umgang mit den
Kunden sind dabei un-
umgänglich.“

I N G E L A  R H E I N W A L D

Für zwei Euro pro Erwach-
sener können Menschen mit
einem geringen Einkommen
bei der Tafel Essen kaufen. Die
Produkte sind qualitativ ein-
wandfrei. Sie werden von Su-
permärkten, Fleischereien
und Bäckereien aussortiert,
wenn das Mindesthaltbar-
keitsdatum erreicht oder die
Verpackung beschädigt ist.
„Das Brot und Gebäck stammt
vom Vortag und ist natürlich
noch genießbar“, weiß die Eh-
renamtliche Erika Unger. Der
Anspruch an die Produkte ist

V O N J U L I A H E N N I G E S

SCHWALMSTADT. Ein Duft
von Brot und Brötchen zieht
durch den Raum. Obst und Ge-
müse sind schon in Kisten sor-
tiert und auch die Kühlschrän-
ke sind mit Ware gefüllt.
Weihnachtsmänner aus Scho-
kolade liegen aus.

Die Mitarbeiterinnen der
Schwälmer Tafel sind wieder
im Einsatz. Sie bereiten den
Laden in Ziegenhain für ihre
Kunden vor. Die Lebensmittel,

Essen für jeden Einzelnen
Lebensmittelausgabe für bedürftige Menschen bei der Schwälmer Tafel

Engagieren sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich bei der Schwälmer Tafel: von links Ingela Rheinwald, Marianne Beyer, Schülerpraktikant
Thilo Wüst, Elisabeth Orth und Erika Unger. Foto: Henniges
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dazu treffen. Die Rechtslage
ist klar: Wenn ein Obdachlo-
ser in einer Kommune auf-
schlägt, ist die Kommune da-
für zuständig, ihn unterzu-
bringen. Das Diakonische
Werk habe dabei unterschied-
liche Erfahrungen gemacht.
Die Zusammenarbeit mit der
Stadt Fritzlar etwa sei kein
Problem. In der städtischen
Übernachtung gibt es vier
Plätze, auch das Angebot der
Kirchengemeinde Malsfeld sei
lange bekannt.

DIE SCHUTZMASSNAHME
Artzt regt an, dass die Kom-

munen bei dem Thema zu-
sammenarbeiten. Ganz nach
dem Motto: Wenn jeder ein
bisschen was beiträgt, gewin-
nen alle. Dabei macht Artzt
deutlich: Es geht nicht um
eine ausgestattete Wohnung,
sondern um eine Unterkunft,
um eine reine Schutzmaßnah-
me. „Die Unterkünfte sollen
keine Dauerlösungen sein.“

Fotos: Laumann/Yüce

neten Standort. Fest steht bis-
lang nur, dass das Angebot in
der Fritzlarer Kernstadt sein
soll. Die Berberitze wollen
noch in diesem Jahr umzie-
hen.

DIE WOHNUNG
Um Wohnungslosen

schnell zu helfen, hat das Dia-
konische Werk im Herbst eine
Wohnung in Fritzlars Kern-
stadt angemietet. Sie ist auf
zwei Personen ausgerichtet
und laut Artzt mit den nötigs-
ten Möbeln ausgestattet. Es
gibt wöchentlichen Kontakt
zu den Bewohnern, die für
eine Übergangszeit dort leben
können.

DER ERFRIERUNGSSCHUTZ
Gerade bei Eis und Kälte

wie in den vergangenen Wo-
chen, liegt Margret Artzt ein
Thema besonders am Herzen:
der Erfrierungsschutz für Ob-
dachlose. Sie möchte mit allen
Städten und Gemeinden des
Landkreises Verabredungen

sind fließend“, sagt Margret
Artzt, Leiterin des Diakoni-
schen Werkes. Fest stehe: Es
gibt besonders Bedarf an Prä-
vention und ständiger Beglei-
tung. Aus diesem Grund
möchte das Diakonische Werk
seine Wohnungsnotfallhilfe
ausbauen. Doch das geht am
jetzigen Standort nicht.

DER UMZUG
Seit 1993 haben die Berbe-

ritze ihren Sitz
am Steinweg
in Fritzlar.
Dort seien sie
auch akzep-
tiert und fühl-
ten sich wohl.
Allerdings sei-
en die Räum-
lichkeiten in
die Jahre ge-
kommen. Die Berberitze brau-
che einen größeren Sanitärbe-
reich sowie einen abgeschlos-
senen Beratungsraum. Derzeit
ist das Diakonische Werk auf
der Suche nach einem geeig-

V O N A N K E L A U M A N N

SCHWALM-EDER. Hinter je-
dem Wohnungslosen steht ein
Schicksal. Gründe, warum
Menschen plötzlich ohne Blei-
be sind, gibt es viele: Tren-
nung, Krankheit, Jobverlust,
Krise. „Die Bertroffenen brau-
chen daher mehr als nur eine
Vermittlung in eine Woh-
nung“, sagt Albrecht Rehs von
den Berberitzen.

Bis Dezember vergangenen
Jahres haben 238 Menschen

das Angebot
der Berberitze
mit wahrge-
nommen. Das
sind sieben
mehr als im
Vorjahr (231).
Die Zahl der
Kontakte ist
von 1789 im
Jahr 2015 auf

1556 gesunken. In der Statis-
tik wird nicht zwischen Bera-
tung und Tagesaufenthalt un-
terschieden. „Die Übergänge

Schutz vor dem Erfrieren
Städte und Gemeinden sollen bei der Versorgung von Obdachlosen zusammenarbeiten

Ohne Bleibe: Die Kommunen sind angehalten, sich um Wohnungslose zu kümmern. Das Diakonische Werk regt an, bei dem Thema zu-
sammenzuarbeiten. Foto: dpa

Albrecht
Rehs

Margret
Artzt

Mehr zum Thema: Obdachlose finden nur schwer eine Bleibe

HNA Fritzlar-Homberg vom 16. Januar 2017
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Diakonie mietet
Wohnungen an

Wohnungslose haben es
nach Angaben des Diako-
nischen Werkes schwer,
eine Wohnung zu finden.
Zum einen dauere die Prü-
fung der Angemessenheit
einige Tage. In dieser Zeit
werde die Wohnung oft an
andere Interessenten ver-
geben. Zum anderen stelle
die Schufa-Auskunft für
viele eine Hürde da.

Damit Wohnungslose
bessere Chancen haben,
tritt auch mal das Diakoni-
sche Werk als Mieter auf.
Der Wohnungssuchende
wird dann zum Untermie-
ter und vom Werk beglei-
tet. „Er hat die Chance,
sich zu bewähren“, erklärt
Margret Artzt, Leiterin des
Diakonischen Werkes. Ziel
sei es, dass aus dem Unter-
mieter nach etwa einem
Jahr der Hauptmieter
wird. (akl)

H I N T E R G R U N D

nur in entlegenen Orten. Dort
fehle aber eine ausreichende
Verkehrsanbindung. Und die
sei Voraussetzung für eine
Teilnahme am gesellschaftli-
chen Leben.

Bis ein Mietvertrag zustan-
de kommt, müssen die die
Wohnungslosen einige Hür-
den nehmen. So prüft das Job-
center, ob die Wohnung auch
angemessen ist. Es handelt
sich dabei um einen Kriterien-
katalog, der alle zwei Jahre er-
stellt wird und unter anderem
die Größe der Wohnung, die
Zahl der Bewohner sowie Al-
ter und Art der Heizung um-
fasst. Auf dieser Basis wird ent-
schieden, welcher Betrag vom
Landkreis übernommen wird.

Das Diakonische Werk kri-
tisiert die Grenzen als nicht

V O N A N K E L A U M A N N

SCHWALM-EDER. Die Kon-
kurrenz auf dem Markt für
kleine Wohnungen ist groß.
Diese Erfahrung macht das
Diakonische Werk im
Schwalm-Eder-Kreis immer
wieder. Es sei schwierig, Woh-
nungslose in eine dauerhafte
Bleibe zu vermitteln, erklärt
Albrecht Rehs. Der Diplom-So-
zialarbeiter gehört zum Team
der Berberitze, der Fachbera-
tungsstelle für wohnungslose
Frauen und Männer im Kreis.

Besonders in den Mittelzen-
tren sei das Angebot knapp.
„Der Markt in Schwalmstadt
war schon immer eng“, er-
klärt Rehs und verweist auf
die Nachfrage durch die He-
phata. Wohnungen gebe es oft

Obdachlose finden nur
schwer eine feste Bleibe
Im Schwalm-Eder-Kreis fehlen vor allem kleine Wohnungen

realistisch. Die angebotenen
Wohnungen seien einfach
teurer. „Der Kreis müsste be-
reit sein, höhere Kosten zu
übernehmen“, sagt Margret
Artzt, Leiterin des Diakoni-
schen Werkes. Sie geht davon
aus, dass sich der Markt für
kleine Wohnungen weiter ver-
schlechtern wird.

Mit den Flüchtlingen gebe
es eine neue Nachfragegrup-
pe. So würden etwa die unbe-
gleiteten Jugendlichen eines
Tages auch auf den Markt für
kleine Wohnungen drängen.
Dabei sei der Wohnungsmarkt
gar kein echter Markt. „Wenn
er auf die Nachfrage reagieren
würde, müssten massenweise
Mietwohnungen entstehen“,
sagt Artzt. HINTERGRUND,

ZUM TAGE, SEITE 4

Eine faire
Chance
ANKE LAUMANN über
den Wohnungsmarkt

Ein Dach über den Kopf zu
haben, ist für die meisten
Menschen in diesem

Land eine Selbstverständlich-
keit. Sie haben einen Rückzugs-
ort, ein Zuhause.

Die Mitarbeiter des Diakoni-
schen Werkes sehen jeden Tag,
dass dies jedoch keineswegs
selbstverständlich ist. Arbeits-
losigkeit, Krankheit, Trennung,
persönliche Krisen: Es gibt vie-
le Gründe, warum Menschen
ihr Obdach verlieren. Sie haben
es dann auf dem Wohnungs-
markt schwer.

Es mangelt einfach an klei-
nem, bezahlbaren Wohnraum.
Bundesweit fehlen mehrere

ZUM TAGE

Tausend Sozialwohnungen. Bis
sich die Situation entspannt,
dauert es Jahre. Für viele Woh-
nungslose ist das zu spät. Sie
brauchen jetzt eine faire Chan-
ce auf dem Wohnungsmarkt.

Das bedeutet zwei Dinge:
Erstens müssen Vermieter
Wohnungslosen eine Möglich-
keit geben, sich zu bewähren.
Zweitens muss der Kreis die Be-
messungsgrenzen überdenken.
Er muss auf die erhöhten Mie-
ten reagieren, ohne damit die
Preise in die Höhe zu treiben –
damit eine Wohnung für mehr
Menschen eine Selbstverständ-
lichkeit wird. akl@hna.de
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tungen gezählt, 40 Kuren wur-
den vermittelt. Ein Danke-
schön für die Hilfe kommt
meist mit der Post. Die Frauen
und Männer schicken eine
Karte aus der Kurklinik.

beim Kontakt mit der Kran-
kenkasse. Die Kasse muss die
Kur schließlich bewilligen.
Das klappt nicht immer. Im
vergangenen halben Jahr hat
die Müttergenesung 120 Bera-

lassen können – weil sie etwas
für ihre Gesundheit oder die
ihrer Kinder unternehmen
möchten. Manche Eltern brau-
chen einfach eine Auszeit und
Zeit zum Luft holen. Beson-
ders Frauen seien oft in den
Familien eingespannt. Nach-
dem sie sich jahrelang um die
Kinder gekümmert haben,
geht es nahtlos mit der Pflege
von Eltern oder Schwiegerel-
tern weiter. „Es entwickelt
sich oft Druck, der maßgeb-
lich bei den Frauen an-
kommt“, sagt Tümmler.

Beate Nennstiel unterstützt
die Hilfesuchenden bei der
Antragsstellung. Sie erklärt,
welche Formulare ausgefüllt
werden müssen, welche Attes-
te notwendig sind und hilft

V O N A N K E L A U M A N N

FRITZLAR. Das Müttergene-
sungswerk ist nur etwas für
Mütter: Dieser Grundsatz
stimmt längst nicht mehr.
Auch wenn die Frauen in der
Mehrheit sind, in die die Bera-
tungsstelle in Fritzlar trauen
sich immer mehr Väter. Das
hat Mitarbeiterin Petra Nürn-
berger-Hummel festgestellt.

15 Jahre lang hat sie Kuren
vermittelt. Jetzt übergibt sie
die Aufgabe an Beate Nenn-
stiel (52). Doch nicht nur die
Mitarbeiterin ist neu. Geän-
dert hat sich auch die Träger-
schaft. Seit Januar ist nicht
mehr der Kirchenkreis Fritz-
lar-Homberg, sondern das Dia-
konische Werk im Schwalm-
Eder-Kreis zuständig. Damit
sind alle drei Beratungsstellen
im Kreis in einer Hand.

Dekanin Sabine Tümmler
begrüßt den Wechsel. Das Dia-
konische Werk sei die richtige
Plattform, um die diakonische
Arbeit zu vernetzen. Ratsu-
chende könnten unkompli-
ziert an andere Beratungsan-
gebote weitervermittelt wer-
den. „Man hat einen kurzen
Draht zu anderen Mitarbei-
tern“, sagt Tümmler.

Schließlich steht am Ende
der Beratung nicht immer ein
Kuraufenthalt. „Eine gute Be-
ratung zeichnet sich dadurch
aus, in der jeweiligen Situati-
on das Richtige zu finden“, er-
klärt Nürnberger-Hommel.
Das kann dann auch der Kon-
takt zur Familien- oder allge-
meine Sozialberatungsstelle
sein.

Margret Artzt, Leiterin des
Diakonischen Werkes, ist
wichtig, dass das Angebot
niedrigschwellig ist. Frauen
und Männer in Krisensituatio-
nen sollen sich unverbindlich
und „unverdächtig“ beraten

Mit einer Kur aus der Krise
Beate Nennstiel vermittelt in der Beratungsstelle der Müttergenesung Klinikaufenthalte

Die Tür am Meydeweg 1 in Fritzlar steht den Hilfesuchenden offen: Die Müttergenesungsberatung
vermittelt Kuraufenthalte. Unser Bild zeigt (von links) Beate Nennstiel (Mitarbeiterin in der Bera-
tungsstelle), Margret Artzt (Geschäftsführerin Diakonisches Werk), Petra Nürnberger-Hommel (bis-
herige Mitarbeiterin in der Beratungsstelle) und Dekanin Sabine Tümmler. Foto: Laumann

Kontakt zu den Beratungsstellen
Ansprechpartnerin in der Be-
ratungsstelle Fritzlar, Meyde-
weg 1, ist Beate Nennstiel. Sie
ist donnerstags von 9 bis 10
Uhr und von 14 bis 16 Uhr zu
erreichen. Kontakt: Tel.
05622-6448, E-Mail: diako-
nieladen.fritzlar@ekkw.de.
Auch in Melsungen und Zie-
genhain gibt es Beratungs-
stellen zur Müttergenesung.

Beratungsstelle Melsungen:
Tel. 05661-1790, E-Mail: gud-
run.banniza@ekkw.de,
Sprechzeiten montags 9 bis
13 uhr, donnerstags 9 bis 12
Uhr sowie 15 bis 18 uhr.

Beratungsstelle Ziegen-
hain: Tel. 06691-6056. E-Mail:
muettergenesung.ziegen-
hain@ekkw.de, Sprechzeiten
montags 9 bis 13 Uhr. (akl)

H I N T E R G R U N D

HNA Fritzlar-Homberg vom 19. Januar 2017
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ben kräftig profitiert.“ Die Un-
gleichheit wachse, das Ar-
mutsrisiko steige. Mehr als
zwei Stunden wurde auch
über Menschen gesprochen,
die Überlebensangst haben
und über Kinder, die nicht an
Klassenfahrten teilnehmen
können.

Thema der Kirche
„Wir wollen das Thema Ar-

mut nicht einfach an die Poli-
tik abschieben, es muss ein
Thema der Kirche sein“, sagte
Pfarrer Helge Hofmann in sei-
ner Andacht. „Bei uns kom-
men Menschen an, die nichts
mehr haben. Diese Menschen
schämen sich.“ Das sagte Cori-
na Stehl vom Diakonischen

Werk Schwalm-Eder. Zusam-
men mit Jürgen Kurz erläuter-
te sie die Angebote der Diako-
nie, zu der auch die Berberitze
in Fritzlar gehört – eine Bera-
tungsstelle und Tagesaufent-
halt für wohnungslose Men-
schen.

Das Jobcenter Melsungen
hat nach Angaben von Stehl
und Kurz im Vorjahr 325 Ta-
gessätze von 13,63 Euro an 47
Menschen ohne Wohnsitz aus-
gezahlt. Kreisweit habe es
1428 Auszahlungen an 121
Menschen gegeben.

Ein 27-Jähriger, seit zwei
Jahren arbeits- und obdachlos,
habe gesagt: „Armut ist für
mich, wenn mir die einfachs-
ten Dinge, die heutzutage

selbstverständlich sind, fehlen
und ich sie mir nicht leisten
kann.“

Knapp 20 000 Menschen im
Schwalm-Eder-Kreis bekom-
men vom Staat Unterstüt-
zung, unter anderem Arbeits-
losen- oder Wohngeld und So-
zialhilfe. Diese Zahl nannte
Landrat Winfried Becker, der
der Kreissynode angehört. „Ar-
mut begegnet uns fast jeden
Tag und an jeder Stelle“, sagte
er. Er wünsche sich, dass Kir-
che und Diakonie den Finger
kräftiger in die Wunde legten
und sich stärker in die Politik
einbringen, weil wir manch-
mal nicht die richtige Wahr-
nehmung haben“.

HINTERGRUND

V O N M A N F R E D S C H A A K E

MELSUNGEN. „Es kann doch
nicht sein, dass Menschen in
unserem wohlhabenden Land
in Armut leben müssen.“ Das
kritisierte Diakoniepfarrerin
Margret Artzt in einem Gottes-
dienst in Felsberg. Jetzt wurde
das Thema Ausgrenzung oder
Teilhabe – Armut im Kirchen-
kreis in der Frühjahrssynode
des evangelischen Kirchen-
kreises Melsungen diskutiert.

Die Kirche wolle sich dieses
Themas annehmen. Auch
Landrat Winfried Becker for-
derte in der Synode: Die Kir-
che müsse politischer werden.

„Wir wollen das Thema
Armut nicht einfach an
die Politik abschieben,
es muss ein Thema der
Kirche sein.“

H E L G E  H O F M A N N
P F A R R E R

Von den 45 850 Einwoh-
nern im Kreisteil Melsungen
leben zwischen 6200 und 7200
Menschen in Armut, sagte die
Pfarrerin. Das seien so viele
Menschen wie Spangenberg
mit Stadtteilen Einwohner
hat. Die Zahlen hat die Pfarre-
rin aus den 620 Besuchern der
Melsunger Tafel errechnet.

„Das ist erschütternd, und
es macht mich manchmal
richtig wütend“, kommentier-
te Margret Artzt die Zahlen,
zumal der Altkreis Melsungen
die geringste Arbeitslosenquo-
te im Schwalm-Eder-Kreis
habe (Januar 4,2 und Februar
4,7 Prozent).

Artzt: „Die Ärmsten verfü-
gen heute über weniger Geld
als 2001, Gutverdienende ha-

Kirche will Armen helfen
Kreissynode thematisierte Ausgrenzung – Impulse und Aufträge an Gemeinden

Künftige Pfarrerinnen und Pfarrer der Landeskirche: Sieben Theologiestidentinnen und -studenten
absolvieren derzeit ihr Praktikum im Kirchenkreis Melsungen und nahmen an der Frühjahrssynode
teil. Im Bild von links Martin Heise, Antje Schäfer, Ann Kristin Reuse, Johannes Schneider, Marie-
Christine Weidemeyer, Sophie Löwe-Krieg und Zacharias Shoukry.

Das Thema
6200 bis 7200 Menschen

im Altkreis Melsungen le-

ben in Armut. Das war

Thema der Frühjahrssyno-

de des Kirchenkreises Mel-

sungen.

Kirchengemeinden nehmen sich des Themas weiter an

Zum Thema Ausgrenzung
oder Teilhabe – Armut im Kir-
chenkreis bekamen die Syno-
dalen für ihre Kirchengemein-
den sieben Impulse mit auf
den Weg. So sollen Christen
einen sozial-diakonischen
Rundgang starten und erfra-
gen, welche Angebote und
Anlaufstellen es für mittellose
Menschen gibt. Auftakt ist ein

solcher Rundgang am Mitt-
woch, 29. März, der um 13 Uhr
an der Melsunger Tafel startet.
Weitere Stationen sind das Job-
center, das Rathaus, das Psy-
chosoziale Zentrum und der La-
den as Kleidsam. Das Thema Ar-
mut soll im Konfirmanden- und
Religionsunterricht behandelt
werden. Besprochen werden
soll, welche Angebote für Arme

es gibt, wo und wodurch Arme
ausgegrenzt werden, wie man
ihnen bei Begegnungen helfen
kann. Bei politischen Diskussio-
nen sollen die Christen das The-
ma Armut ansprechen und
nach Konzepten gegen Aus-
grenzung fragen. (m.s.)
Kontakt: Dekanat Melsungen,
Telefon 05661/2190, E-Mail: de-
kanat.melsungen@ekkw.de

H I N T E R G R U N D
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HNA Fritzlar-Homberg vom 27. Mai 2017

dies sichtbar,“ sagte Wachter.
Die Begleitung sterbender
Menschen sowie Angebote für
die Bewältigung von Trauersi-
tuationen seien in den vergan-
genen Jahren hinzugewach-
sen, Arbeitsfelder mit einem
sehr hohen Anteil an ehren-
amtlicher Arbeit. In den ver-
gangenen acht Jahren als Vor-
sitzender, sei das Diakonische
Werk weiter entwickelt wor-
den. Von einer Angebots- und
Beratungseinrichtung hin zu
einer Einrichtung, die auch
Begegnungsstätten und Teil-
habemöglichkeiten anbietet,
fasste Wachter zusammen.
Diesen Prozess wolle er in sei-
ner neuen Amtszeit weiter-
führen, kündigte der Vor-
standsvorsitzende an. (ras)

SCHWALM-EDER. Christian
Wachter, Dekan in Ziegen-
hain, bleibt Vorstandsvorsit-
zender des Diakonischen Wer-
kes im Schwalm-Eder-Kreis.
Sein Stellvertreter ist der Mel-
sunger Dekan
Norbert Me-
cke. Nach drei
Jahren Amts-
zeit stand die
Wahl auf der
Tagesordnung
des Diakoni-
schen Werkes.

„Armut und
Mobilität im
ländlichen Raum sind Fragen,
die uns im Diakonischen
Werk Schwalm-Eder von An-
fang an beschäftigen. In den
Tafeln an vier Standorten wird

Mehr Arbeit durch
wachsende Armut
Dekan Wachter bleibt Chef des Diakonischen Werkes

Christian
Wachter
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her. „Wir werden wohl bei 450
bis 480 Geburten landen.“ Bis-
her wurden 177 Babys auf die
Welt gebracht. Dass in der As-
klepios Klinik mehr Babys ge-
boren werden, liege aber auch
daran, dass die Geburtsstation
in Alsfeld geschlossen wurde
und somit mehr werdende
Mütter in die Klinik kommen.

„Positive Entwicklung“
Das Hospital Fritzlar ver-

zeichnete im vergangenen
Jahr laut Pressesprecherin Ju-
lia Gäck 657 Geburten. 2015
waren es mit 561 deutlich we-
niger. Allerdings hatte das
Hospital 2015 auch noch kei-
ne hauseigene Fachklinik –
werdende Mütter bekamen
ihre Kinder auf einer Belegab-
teilung der Gynäkologie und
Geburtshilfe. „Seit 2016 haben
wir mit der Fachklinik eine
neue Situation und auch eine
positive Entwicklung der Ge-
burtenzahlen“, sagt Gäck. Die-
ses Jahr zählt das Hospital be-
reits 254 Geburten.

Das Müttergenesungswerk
bietet mit Melsungen, Fritzlar
und Ziegenhain drei Bera-
tungsstellen im Kreis an. 2015
dokumentierten sie 340 Bera-
tungen im Landkreis. „Der Be-
darf ist steigend“, berichtet
Banniza-Rastopoulos. Sie
weist gleichzeitig daraufhin,
dass es auch Frauen gibt, die
ihre Anträge bei den Kranken-
kassen stellen, ohne eine Bera-
tung in Anspruch zu nehmen.
(lew) HINTERGRUND

SCHWALM-EDER. Pünktlich
zum morgigen Muttertag kön-
nen die Geburtenstationen im
Schwalm-Eder-Kreis 431 Ge-
burten vermelden. Das sind
jetzt schon fast die Hälfte der
Gesamtgeburten des vergan-
genen Jahres. Gleichzeitig
scheinen Mütter mehr Belas-
tungen ausgesetzt zu sein,
denn auch der Beratungsbe-
darf ist gestiegen – das bestä-
tigt Dr. Gudrun Banniza-Rasto-
poulos, Beraterin des Mütter-
genesungswerks.

Sowohl die Asklepios Klinik
Schwalmstadt als auch das
Hospital zum Heiligen Geist
Fritzlar stellt einen Anstieg ih-
rer Geburtenzahlen fest. So
zählte die Asklepios Klinik
laut Pressesprecher Uli Klein
knapp 400 Geburten im Jahr
2016, die Hochrechnungen für
das Jahr 2017 sind deutlich hö-

Kliniken zählen
schon 431 Geburten
Im Landkreis kommen mehr Kinder zur Welt –
Gleichzeitig steigt der Beratungsbedarf

Kleine Hand: Ein Neugeborenes
greift nach dem Finger seiner
Mutter. Foto: dpa

Hilfe durch Beratungsstellen
Die Aufgabe der Berater des
Müttergenesungswerks liegt
darin, Müttern Hilfsmöglich-
keiten aufzuzeigen und sie im
Antragsverfahren gegenüber
der Krankenkassen zu unter-
stützen.

In der Regel ist die Ent-
scheidung für eine Kur eine
Vorsichtsmaßnahme – um zu
verhindern, dass die Betroffe-
nen schwerer erkranken. Zur
Beratung kommen Frauen,

die körperlich oder psychisch
angeschlagen sind. So leiden
sie zum Beispiel an Magen-
oder Rückenschmerzen, Mi-
gräne oder depressiven Peri-
oden.

Immer mehr Frauen sind
auch wegen zu pflegender
Angehörige oder Erkrankun-
gen in der Familie überfor-
dert. Das Angebot können
auch Väter in Anspruch neh-
men. (lew)

H I N T E R G R U N D

HNA Fritzlar-Homberg vom 13. Mai 2017
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HNA Melsungen vom 14. August 2017

ein Abschlusskonzert mit Judy
Bailey und ihrer Band auf dem
Programm.

Bunt besprühte Doppelde-
ckerbusse, kleine Apparte-
ments und terrassenförmig
angelegte Plätze mit verschie-
denen Kunstobjekten prägen
diesen Ort der Kreativität in-
mitten von Wald und Wiesen.

Die Themen Migration, To-
leranz und Lebenssinn finden
in der Gestaltung der Gebäude
und den Veranstaltungen vor-
urteilslose Lösungsansätze.
Das wurde am Wochenende
während des Gospeltags er-
neut deutlich.

Herkunft, der soziale Stand
und die Hautfarbe keine Rolle.
„Wir sind Gäste der Welt im
eigenen Land“ – ein Credo,
dessen Emotionalität man an
diesem Abend intensiv zu spü-
ren bekam.

Ein weiterer Höhepunkt
war die Einweihung des „Hau-
ses der Freundschaft“. Der
ehemals als Presse-Container
für die Reitveranstaltungen in
Spangenberg genutzte Bauwa-
gen steht jetzt als frisch reno-
viertes Projektergebnis dem
Himmelsfels-Team zur Verfü-
gung. Am Sonntag standen
noch weitere Workshops und

rung. Dabei hatten die Team-
leiter Njeri Weth (Deutsch-
land) und Steve Ogedegbe (Ni-
geria) in Zusammenarbeit mit
dem Kantor für Popularmusik,
Peter Hamburger (Deutsch-
land), ein selbst komponiertes
Repertoire mit den Jugendli-
chen einstudiert.

Himmelsfels-Pfarrer Johan-
nes Weth motivierte mit stim-
mungsvoller Moderation die
Aktiven und die vielen Gäste,
sich der Kraft und Freude der
Musik zu öffnen. Die Natür-
lichkeit der kulturellen Begeg-
nung beeindruckte. Gerade
bei den Kindern spielte die

V O N A N D R E A S K Ö T H E

SPANGENBERG. Der Him-
melsfels stand am Wochenen-
de ganz im Zeichen des Gos-
pels: Zum internationalen Tag
des Gospels präsentierten
zahlreiche Teilnehmer ihre
Ergebnisse, die sie sich in
Workshops im Laufe der Wo-
che erarbeitet hatten.

Kinder und Jugendliche aus
Deutschland, Südkorea, Ar-
gentinien, dem Iran und Af-
ghanistan beeindruckten
beim Chorgesang und bei
Tanz- und Theatervorführun-
gen mit Talent und Begeiste-

Großes Fest des Gospels
Teilnehmer präsentierten Workshop-Ergebnisse auf dem Himmelsfels-Gelände

Buntes Miteinander: Am Wochenende wurde der Bauwagen mit dem Namen „Haus der Freundschaft“ eingeweiht. Teilnehmer des Tags
des Gospels posieren für ein Gruppenbild. Fotos: Köthe
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Diakonischen Werks im
Schwalm-Eder-Kreis.

Wichtig sei, Menschen mit
ähnlichen Lebenssituationen
wie Henschke aus der Isolati-
on zu holen und an eine Tages-
struktur zu gewöhnen. „Dro-
genmissbrauch, Wohnungslo-
sigkeit, familiäre Probleme
und Einsamkeit bleiben nicht
ohne Spuren. Wir beraten und
schauen ganzheitlich, wie wir
helfen können.“

tisiert, berichtet Jürgen Kurz
vom Einladen. „Nachdem wir
die geeignete Räumlichkeit
gefunden hatten, wurde am
1. September eröffnet.“ Die
Mitarbeiter können sich im
Laden mit ihren unterschiedli-
chen Talenten einbringen.
„Wir wollen nicht nur zuguns-
ten von Hartz-IV-Empfängern
etwas machen, sondern auch
mit ihnen“, erklärt Margret
Artzt, Geschäftsführerin des

ist mein Ding, hier darf ich
sein, wie ich bin.“

Ermöglicht hat dies das Dia-
konische Werk im Schwalm-
Eder-Kreis, das sich mit Pro-
jekten gegen Armut und für
Teilhabe in der Gesellschaft
einsetzt – unter anderem mit
dem Einladen und dem Möbel-
Einladen in Homberg, die
günstige Ausstattungen von
Kleidern bis Schränken anbie-
tet. Angefangen habe Hensch-
ke als ehrenamtliche Helferin
bei den Tafeln Schwalm-Eder
in Homberg. Dort gab sie ge-
spendete Lebensmittel an Be-
dürftige weiter. „Ich habe ei-
nen Tag in der Woche beim
Sortierdienst mitgeholfen und
an zwei, drei Tagen im Klei-
derladen“, erzählt Henschke.
Dann half sie anderthalb Jahre
als Ein-Euro-Jobberin aus, zu-
nächst im Bereich der Beklei-
dung des Einladens, nach und
nach kamen Aufgaben beim
neu geschaffenen Möbel-Ein-
laden an der Westheimer Stra-
ße hinzu.

Dann wurde sie gefragt, ob
sie den Möbel-Einladen im
Rahmen einer sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsstelle
koordinieren wolle. Jetzt küm-
mert sich Henschke in 25 Wo-
chenstunden um den Bestand
des 230 Quadratmeter umfas-
senden Ladens, inventarisiert
die Sachspenden, sorgt für die
ästhetische Präsentation der
Möbel und Dekorationsartikel
und koordiniert auch ihre
fünf Kollegen. Im Frühjahr
habe man die Idee, den Möbel-
Einladen auszubauen, konkre-

V O N M A R G A R E T E L E I S S A

HOMBERG. Plötzlich ging al-
les bergab: Als Anja Henschke
einen Bandscheibenvorfall er-
litt, verlor sie nach und nach
den Boden unter den Füßen.
Die ehemalige Angestellte ei-
ner Drogeriekette konnte
nicht mehr in ihrem Beruf ar-
beiten, ihre Ehe scheiterte, sie
verlor ihr Haus.

Von einem Tag auf den an-
deren erlebte sie am eigenen
Leibe, was Armut bedeutet.
Heute arbeitet sie als Koordi-
natorin im Möbel-Einladen in
Homberg und will mit ihrer
Geschichte zeigen: Es kann
auch wieder bergauf gehen,
wenn man es nur will.

Durch den gesundheitli-
chen Crash und den Verlust
der alltäglichen Stabilität litt
auch ihre Psyche, sagt Hensch-
ke heute. „Ich war sechs Jahre
lang zuhause, die Arbeit hier
ist wie ein Sechser im Lotto“,
sagt die blonde Frau. „Das hier

Job ist wie ein Lottogewinn
Anja Henschke fing als Ehrenamtliche an und koordiniert nun den Möbel-Einladen

Ein Job, der zudem behindertengerecht eingerichtet ist: Als Koor-
dinatorin kümmert sich Anja Henschke im Möbel-Einladen in
Homberg um die Bestandsaufnahme der Sachspenden, darunter
Tische, Schränke, Gläser und Deko-Artikel. Foto: Leissa

Ausstellung zeigt Gesichter der Armut
Auf Augenhöhe – Gesichter
der Armut: Das ist der Titel ei-
ner Ausstellung des Fotogra-
fen Pasquale D’Angiolillo, die
am Montag, 21. August, um
18 Uhr im Einladen am Ober-
tor in Homberg eröffnet wird.

Im Anschluss wird um
19 Uhr der Armutsreferent
Dr. Felix Blaser einen Impuls-
vortrag zum Thema „Thesen
gegen Armut – Aufgaben für

die Politik“ halten. Mit ihm
werden sich anschließend Dr.
Bettina Hoffmann (Die Grü-
nen) und Heidemarie
Scheuch-Paschkewitz (Die
Linke) über das Thema unter-
halten. Die Moderation führt
Dierk Glitzenhirn (Evangeli-
sches Forum Schwalm-
Eder). (mle)

www.forum-schwalm-
eder.de

H I N T E R G R U N D Zur Person
ANJA HENSCHKE ist 51 Jahre alt und
lebt in Homberg. Die ehemalige
Borkenerin arbeitete als Raum-
pflegerin und später in einer
Drogerie in Borken, bevor ein
Bandscheibenvorfall in der Hals-
wirbelsäule sie gesundheitlich
einschränkte. Sie konnte darauf-
hin nicht mehr in ihrem Beruf ar-
beiten und war mehrere Jahre
arbeitslos. Heute ist sie Koordi-
natorin im Möbel-EinLaden in
Homberg.
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bracht, außerdem trug das Pu-
blikum mit Nachfragen und
teils emotionalen Statements
zum gelungenen Abend bei –
besonders, als von seiten des
Podiums klischeehaft über
Arme gesprochen wurde. De-
kan Christian Wachter, Vorsit-
zender des Diakonischen
Werks, spitzte angesichts der
extremen Zunahme der Ar-
mut unter Alleinerziehenden
zu, dass im Wahlkampf viele
schöne Worte über den Wert
von Kindern gefunden wür-
den, aber gerade Kinder ein er-
hebliches Armutsrisiko dar-
stellten. (mle) Foto: privat

• Fotoausstellung: bis Mon-
tag, 4. September, im Homber-
ger Einladen, Obertorstr. 5
und 7, im Möbel-Einladen,
Westheimer Str. 5, mit Bildern
vom Fotografen Pasquale
D’Angiolillo.

ken) mit Moderator Pfarrer
Dierk Glitzenhirn. Markante
politische Forderungen wur-
den benannt: nach einer Min-
destrente (Grüne, Linke), ei-
nem Grundeinkommen (Grü-
ne), nach armutsfesten sozia-

len Zuweisun-
gen (alle) und
privater Vor-
sorge für das
Alter (CDU).
Unterschied-
lich akzentu-
iert wurden
die Fragen, wie
sehr persönli-
che Leistung in

die Grundversorgung einzuge-
hen habe, ob „mehr oder we-
niger Staat“ nötig sei und ob
Sanktionen auf dem Arbeits-
markt der richtige Weg seien.

Biografische Erzählungen
und Begegnungen mit Armut
wurden ins Gespräch ge-

höchste Vermögensungleich-
heit in der Eurozone habe.
Auch bestehe kein Anlass, von
einem nur geringen Anstieg
der Armut zu sprechen, allein
in Hessen seien in den letzten
zehn Jahren etwa 160 000 Per-
sonen dazu gekommen, das
entspreche 14,4 Prozent der
Bevölkerung, berichtete Bla-
ser. Armut sorge dafür, dass
Menschen Alltagsgüter und
Teilhabemöglichkeiten fehl-
ten. Sie löse Gefühle von
Scham und Ohnmacht aus
und sorge letztlich statistisch
auch für eine geringere Le-
benserwartung.

Armut als politisches Thema
Auf dem Podium sprachen

Dr. Bettina Hoffmann (Die
Grünen), Vizelandrat Jürgen
Kaufmann (SPD), Michael
Schär (CDU), und Heidemarie
Scheuch-Paschkewitz (Die Lin-

HOMBERG. „Unser Sozialsys-
tem reagiert wie im Mittelal-
ter – arme Menschen bekom-
men vom Wohlstand nur die
Brotsamen ab.“ So eröffnete
Wolfgang Edlinger die Aus-
stellung unter dem Titel „Ge-
sichter der Armut“ des Diako-
nischen Werks im Schwalm-
Eder-Kreis und dem Evangeli-
schen Forum Schwalm-Eder.
Im Homberger „Einladen“ dis-
kutierten Betroffene und
Fachleute auch mit Politikern
über das Thema Armut.

Der Vorsitzende der Saar-
ländischen Armutskonferenz,
Edlinger, war mit einer Grup-
pe aus Saarbrücken angereist,
die authentische Fotos ihrer
Armut zusammengestellt hat-
te. Dr. Felix Blaser, Referent
für Armutspolitik der Diako-
nie Hessen aus Frankfurt
(Main), stellte in seinem Vor-
trag fest, dass Deutschland die

Armut geht auch die Politik an
Betroffene und Fachleute sprachen über Erfahrungen - Podiumsdiskussion im Einladen

Wolfgang
Edlinger

HNA Fritzlar-Homberg vom 29. August 2017

HNA Melsungen vom 26. Oktober 2017

aus Guxhagen hatte in diesem
Jahr eine gute Kartoffelernte.

Der Ernteüber-
schuss wurde
nicht verfüttert,
sondern wie
schon in vergan-
genen Jahren wur-
den die Kartoffeln
laut Mitteilung
handverlesen und
in Säcke abgefüllt.

Die Kartoffeln
spendete Daniel
Freitag an die Mel-
sunger Tafel,
heißt es in der
Mitteilung weiter.
(red)

GUXHAGEN. Der Nebener-
werbslandwirt Daniel Freitag

Kartoffeln für Tafel
Landwirt spendete den Ernteüberschuss

Gute Ernte: Daniel Freitag, im Bild mit Toch-
ter Katharina und Frau Michaela, spendete
Kartoffeln an die Melsunger Tafel. Foto: privat/nh
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unterbinden. Auch könnte die
Beschneidung der Kinder zum
Verlust des Asylstatus der El-
tern führen.

Bei aller Emotionalität des
Themas sagten die Frankfur-
ter Menschenrechtlerinnen
den Frauenberaterinnen: „Die
nachvollziehbare eigene Dra-
matisierung ist ein großer
Hinderungsgrund für Hilfe.“
FIM sei vor 25 Jahren die erste
Einrichtung gewesen, die mit
den Betroffenen gearbeitet
habe und das Schema „weiße
Berichterstattung über“ ver-
lassen habe. Der Erfolg gebe
ihnen Recht. (dag)

80 Prozent der betroffenen
Frauen seien Musliminnen,
wenn auch die Beschneidung
keine religiöse Begründung
habe, so die Referentinnen.

DIE HILFE
Silvia Scheffer, Flüchtlings-

beraterin der Diakonie in
Homberg betonte, drohende
Beschneidung sei ein Asyl-
grund in Deutschland. Sie
wies darauf hin, dass anderer-
seits Pässe entzogen werden
könnten, um die Ausreise und
die Gefährdung der von Be-
schneidung bedrohten Mäd-
chen beim Heimaturlaub zu

rentinnen Elvira Niesner und
Charlotte Ndamm Njikoufon
von der Frauenberatungsstelle
FIM („Frauenrecht ist Men-
schenrecht“) in Frankfurt. Es
sei wichtig, vertrauensvoll
und auf Augenhöhe mit den
Betroffenen zu arbeiten, be-
tonten sie.

Dennoch dürfe nicht ver-
schwiegen werden, dass die
Beschneidung eine Gewalttat
sei, die vorwiegend in 28 afri-
kanischen Ländern und Indo-
nesien ausgeübt werde, ob-
gleich sie dort in der Regel
ebenso verboten sei wie in
Deutschland.

SCHWALMSTADT. Eine Ver-
anstaltung des Evangelischen
Forums, des Forums Asyl in
Schwalmstadt und der Flücht-
lingsberatung des Diakoni-
schen Werkes im Schwalm-
Eder-Kreis informierte kürz-
lich in Treysa über das Schick-
sal von 200 Millionen Frauen,
die weltweit von Beschnei-
dung betroffen sind.

DAS KONZEPT
Der Fortbildungstag für

hauptberuflich Beratende und
Ehrenamtliche in der Flücht-
lingsarbeit sollte diejenigen,
die beschnittene Frauen in der
Region begleiten, handlungs-
fähig machen. Eine erste Beob-
achtung der Teilnehmenden
war, dass auch sachlich gehal-
tene Berichte über das Thema
die ganze Wucht der Men-
schenrechtsverletzung an Kin-
dern und Mädchen in den
Raum brachten. Schon von
„weiblicher Beschneidung“ zu
hören, löste Schmerz und Be-
troffenheit aus, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung.

DER URSPRUNG
Hygienische Fehlinforma-

tionen, ein fragwürdiges
Schönheitsideal und die Be-
deutung der Beschneidung für
eine kulturelle Gruppeniden-
tität prägten die 3000 Jahre
alte Tradition. Überhöhte
Reinheitsvorstellungen und
Gruppendruck behinderten
die Bildungsarbeit, so die Refe-

Hilfe für bedrohte Frauen
Fachtagung informierte über Schicksal von Frauen, die von Beschneidung betroffen sind

Mitveranstalterinnen und Referentinnen des Fortbildungstages gegen weibliche Beschneidung: Cla-
ra Förster, Silvia Scheffer, Charlotte Ndamm Njikoufon, Elvira Niesner.
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HOMBERG. Der Homberger
Einladen (Obertorstraße 7)
veranstaltet im Vorfeld zum
Internationalen Tag zur Besei-
tigung von Gewalt gegen Frau-
en am Donnerstag, 23. Novem-
ber, um 19 Uhr ein Sofa-Kino.
Gezeigt wird ein amerikani-
scher Spielfilm, in dem eine
von ihrem Mann misshandel-
te Frau versucht, sich ein neu-
es Leben ohne ihn aufzubau-
en. Dazu täuscht sie ihren Tod
vor.

Sofa-Kino im
Homberger
Einladen

Der Internationale Tag zur
Beseitigung von Gewalt gegen
Frauen ist ein Gedenk- und Ak-
tionstag, der jedes Jahr am 25.
November stattfindet. Dieser
Tag soll laut Mitteilung bei der
Bekämpfung von Diskriminie-
rung und Gewalt gegenüber
Frauen helfen.

Der Eintritt zu der Veran-
staltung ist frei. (chm)

HNA Ziegenhain vom 22. November 2017

Homberg-aktuell vom 30. November 2017
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zugenommen. Es würden
kaum neue Sozialwohnungen
gebaut, die Sozialbindung
eher sogar aufgehoben, er-
klärt Artzt. Auf dem Land gebe
es zwar Leerstände, aber die
Orte seien mit öffentlichen
Verkehrsmitteln kaum zu er-
reichen. Nicht zuletzt hätten
Vermieter auch Vorbehalte ge-
gen Menschen mit den ge-
schilderten Problemen.

Mit den Kommunen sei
man in Kontakt. Das Thema
werde mit den Bürgermeis-
tern und an einem „Runden
Tisch Wohnen“ besprochen.
Ein Vorschlag: Kommunen
könnten sich auch zusammen-
schließen und Container für
den Fall eines Kälteeinbruchs
aufstellen. HINTERGRUND,

ZUM TAGE, SEITE 2

V O N H E I N Z R O H D E

SCHWALM-EDER. Kleine und
bezahlbare Wohnungen sind
auch im Landkreis extrem
knapp. Das bekommen vor al-
lem die Menschen zu spüren,
die von heute auf morgen auf
der Straße stehen. Das Diako-
nische Werk im Schwalm-
Eder-Kreis, das in Fritzlar die
„Berberitze“ als Anlauf- und
Beratungsstelle für Obdachlo-
se betreibt, hat dazu Zahlen.

2016 gab es 238 sogenannte
Wohnungsnotfälle, in 2017
waren es schon im 1. Halbjahr
200. Die Zahl der durchreisen-
den Tippelbrüder gehe eher
zurück, berichtet Margret
Artzt, Geschäftsführerin des
Diakonischen Werks im Land-
kreis. 2017 waren es bisher 20

Wohnungslose finden
kaum noch eine Bleibe
Diakonie weist auf wachsenden Notstand im Landkreis hin

Menschen, im Jahr zuvor 19.
Je drei Notschlafstellen für
Durchreisende gibt es bisher,
allerdings nur in Fritzlar und
in Malsfeld.

In erster Linie seien jeweils
die Kommunen in der Pflicht,
für eine Übergangszeit eine
menschenwürdige Bleibe an-
zubieten. Die Ursachen für
den Verlust der Wohnung
sind vielfältig: hohe Energie-
kosten, Suchtprobleme, eine
Scheidung, eine psychische
Erkrankung und der Tod eines
Familienangehörigen.

Für Menschen mit niedri-
gem Einkommen sei es sehr
schwierig, eine angemessene
Wohnung zu finden. Die Kon-
kurrenz um günstige Woh-
nungen habe – auch durch die
Flüchtlingssituation – stark

H I N T E R G R U N D

Anlaufstelle mit
drei Bereichen

Die sogenannte Berberitze
im Fritzlarer Steinweg, die
es 24 Jahre gibt, ist die einzi-
ge Anlaufstelle dieser Art im
Kreis. Drei Sozialarbeiter
und eine Verwaltungsmit-
arbeiterin mit Teilzeitstel-
len arbeiten dort.

In einem Tagestreff kön-
nen Durchreisende sich
aufwärmen, duschen und
Wäsche waschen. Darüber
hinaus gibt es die Bera-
tungsstelle, die hilft, wenn
Menschen kurzfristig eine
neue Wohnung brauchen.
Die Mitarbeiter unterstüt-
zen auch vor Ort bei der Su-
che nach Lösungen, neh-
men Kontakt zu Behörden
und Vermietern auf.

Drittes Standbein ist das
Betreute Wohnen. Men-
schen, die eine neue Bleibe
gefunden haben, wird ge-
holfen, sich dauerhaft im
Alltag zu etablieren. (hro)

v

w

v

A
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tet dafür der Begriff. Kateryna
Reich fährt zu den Menschen,
versucht Lösungen zu finden,
spricht mit Vermietern, Be-
hörden, Wohnungsbaugesell-
schaften und Fachstellen. Not-
unterkünfte könnten aber nur
eine Übergangslösung sein.
Ziel sei es, für die Betroffenen
möglichst schnell wieder eine
dauerhafte Bleibe zu finden.
Reich: „Wir unterstützen die
Menschen, bevormunden sie
aber nicht.“

Pflicht der Kommunen
Jede Kommune sei ver-

pflichtet, eine Obdachlosen-
unterkunft zur Verfügung zu
stellen, sagt Pfarrerin Margret
Artzt, die Geschäftsführerin
des Diakonischen Werkes
Schwalm-Eder. Im Zweifel
müsse eine Kommune ein
Zimmer in einer Pension an-
mieten. „Obdachlose haben
keine Lobby“, hat sie festge-
stellt. Da müsse man dicke
Bretter bohren.

Fritzlar nimmt sie dabei
ausdrücklich aus. „Die Stadt
versteht sich seit Jahren als
Ort mit Anlaufstelle für Men-
schen ohne Wohnung.“ In
Fritzlar stellt die Stadt drei
Notschlafstellen bereit, die
Kirchengemeinde Malsfeld im
Gemeindehaus ebenfalls drei.

Es sind die einzigen Ange-
bote dieser Art im Schwalm-
Eder-Kreis.

hat dort gerade mit ihrer Ar-
beit begonnen, seit Mitte No-
vember hat sie eine Stelle. Die
Aufgaben der Obdachloseng-
hilfe sind ihr nicht neu, in
Hofgeismar hat sie bereits in
einer Beratungsstelle mit Ta-
gestreff gearbeitet.

Die Betreuung von Tippel-
brüdern wie Jürgen Horn ist
aber ein kleiner Teil ihrer Ar-
beit. Schwerpunkt ist die Bera-
tung und Unterstützung von
Menschen, die kurzfristig ihre
Wohnung verloren haben.
„Wohnungsnotfallhilfe“ lau-

futsch. In einer abenteuerlich
anmutenden Geschichte er-
zählt er von Betrug und einer
fünfmonatigen Untersu-
chungshaft wegen einer Be-
schuldigung, die sich nach-
träglich als falsch erwies.

Seit 2009 ist Jürgen Horn bis
auf kurze Unterbrechungen
ohne festen Wohnsitz. Wie
lange er in Fritzlar bleiben
wird, weiß der 60-Jährige noch
nicht.

Eine seiner Ansprechpart-
nerinnen in der Berberitze ist
Kateryna Reich. Die 36-Jährige

V O N H E I N Z R O H D E

SCHWALM-EDER. In den ver-
gangenen knapp neun Jahren
hat Jürgen Horn fast alle Ob-
dachlosen-Unterkünfte in Hes-
sen kennengelernt. Nur von
Städten wie Frankfurt und Of-
fenbach hat er sich bisher
ferngehalten. Seit 2009 ist der
60-Jährige ohne festen Wohn-
sitz.

Derzeit ist Horn in Fritzlar
gestrandet, in der Berberitze.
Die Anlaufstelle für Tippelbrü-
der und Beratungsstelle für
Menschen in akuter Woh-
nungsnot gibt es seit 24 Jah-
ren. In Fritzlar gibt es eine
Notschlafstelle mit drei Plät-
zen, die von der Stadt angebo-
ten wird. „Die ist sehr zu lo-
ben“, sagt Jürgen Horn.

„Wir unterstützen die
Menschen, bevormun-
den sie aber nicht.“

M A R G R E T  A R T Z T ,
D I A K O N I E P F A R R E R I N

Der gebürtige Wetzlarer hat
einen Masterabschluss in So-
ziologie, im Nebenfach hat er
Politik und Psychologie stu-
diert. Einen Beruf hat er nicht
ausgeübt. „Die Eltern waren
vermögend“, erwidert er auf
die Frage danach. Die Erb-
schaft des elterlichen Hauses
in Wetzlar ist allerdings

Obdachlose ohne Lobby
Seit 24 Jahren gibt es die Berberitze als Anlauf- und Beratungsstelle in Fritzlar

Ist seit Jahren ohne festen Wohnsitz: Der 60-jährige Jürgen Horn nutzte zum dritten Mal die Anlaufstelle für Obdachlose des Diakoni-
schen Werks in Fritzlar. Unser Foto zeigt ihn mit Sozialarbeiterin Kateryna Reich (Mitte) sowie der Geschäftsführerin des Diakonischen
Werks Schwalm-Eder, Pfarrerin Margret Artzt. Foto: Rohde

Der LWV finanziert die Arbeit
Die Arbeit der Berberitze
wird größtenteils vom Lan-
deswohlfahrtsverband finan-
ziert. Knapp 160 000 Euro
stellt der LWV zur Verfügung.
Ein kleiner Teil des Budgets
werde durch Kollekten und
Spenden aufgebracht, so die
Geschäftsführerin des Diako-
nischen Werkes Schwalm-
Eder, Margret Artzt.

Fritzlar als Standort für die
Arbeit habe sich etabliert. Al-
lerdings werden dort neue
Räume mit etwa 150 Qua-
dratmetern gesucht. Die Bü-
roräume im Steinweg reich-
ten nicht mehr, der Sanitär-
bereich sei veraltet und die
Diskretion der Tagesaufent-

haltsstätte nicht mehr ge-
währleistet. Seit einem Jahr
suche man nach Alternativen.

Auch ein weiterer Mitar-
beiter soll eingestellt werden.
Die Stelle eines Sozialarbei-
ters wird vom LWV finanziert.

Die Berberitze ist mon-
tags, dienstags und mitt-
wochs von 8 bis 15 Uhr sowie
donnerstags und freitags von
8 bis 12 Uhr geöffnet.

Kontakt: 05622/70020
oder 05622/916810, E-Mail:
berberitze.dwsek@ekkw.de,

Spendenkonto:
DE46520604100002100100
(Evangelische Bank, Stich-
wort: Wohnungsnotfallhilfe).
(hro)

H I N T E R G R U N D

J

HNA Fritzlar-Homberg vom 30. November 2017
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ein dritter Ausgabetag einge-
richtet werden. Doch nur
wenn Nahrungsmittel nicht
weggeworfen, sondern ge-
spendet werden, ist das Tafel-
team in der Lage, den Kunden
mit Lebensmitteln zu helfen.

Das Einzugsgebiet der Tafel
Fritzlar ist mit Niedenstein,
Edermünde, Gudensberg, Wa-
bern, Borken (ohne Geschäf-
te), Neuental, Jesberg, Bad
Zwesten und Fritzlar sehr
groß. Zwei Tafelfahrzeuge
sind unterwegs. Wer das Fah-
rerteam unterstützen möchte,
ist willkommen, sowie im
Team der Sortierung und der
Ausgabe.

haben, denn Kinder brauchen
Zeit, Zuwendung, Geborgen-
heit. Die warme Trinkschoko-
lade lädt zum Beisammensein
ein, zum Erzählen, zum Vorle-
sen, zum Zeithaben für Jung
und Alt gerade jetzt in der Ad-
ventszeit“ sagte Tafel-Koordi-
natorin Karin Biermann bei
der Übergabe.

Die Tafel Fritzlar unter-
stützt derzeit 620 Personen,
395 Erwachsene, 225 Kinder.
Längst reichen die zwei Tafel-
tage am Dienstag und am Don-
nerstag nicht mehr aus. Dank
neuer Ehrenamtlicher konnte
am Montag ein dritter Waren-
Abholtag und am Mittwoch

liebevoll einzupacken. Elke
Schäfer-Dietrich vom Edeka-
Markt am Domstadtcenter, wo
die Lions-Mitglieder die süße
Überraschung gekauft haben,
war von der Weihnachtsakti-
on so angetan, dass sie spon-
tan 225 große Gummibär-
chen-Tüten für die Tafelkin-
der zum Naschen dazustellte.

Jedes Jahr veranstaltet der
Lions Club Schwalm Eder Bor-
ken einen Wohltätigkeitsball.
Dessen Erlös kommt in die-
sem Jahr den Fritzlarer Tafel-
kindern in Form der süßen
Überraschung zugute. „Wir
freuen uns, dass sich die Lions
für das Projekt stark gemacht

Von Peter Zerhau

FRITZLAR. Der Lions Club
Schwalm-Eder/Borken ist be-
kannt für seine Weihnachts-
überraschungen. In diesem
Jahr werden sich die 225 Kin-
der, die von der Fritzlarer Ta-
fel mit unterstützt werden,
über eine süße Überraschung
freuen. Der Lions Club hat für
jedes der Tafelkinder eine gro-
ße Tafel Schokolade sowie
eine Packung cremige Trink-
schokolade gepackt.

Zuhause bei Dr. Petra Lenk
waren fünf Lions-Damen
knappe drei Stunden damit
beschäftigt, die 225 Päckchen

Eine süße Überraschung
Lions Club Schwalm-Eder/Borken spendet 225 Weihnachtspakete an die Tafel

Päckchen für die Tafelkinder: (von links) Lothar Krönert von der Fritzlarer Tafel, Dr. Dieter Göll, Gerlinde Brandstetter und Dr. Petra Lenk
vom Lions Club Schwalm-Eder Borken und Tafelkoordinatorin Karin Biermann mit einem Teil der 225 Päckchen. Foto: Zerhau

HNA Fritzlar-Homberg vom 14. Dezember 2017
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Tafel-Mitarbeiterinnen Karina
Sippel, Nurhan Efe, Liselotte
Redenius, Christa Weigel und
Barbara Schäfer sowie Tafel-
Koordinator und Pfarrer i. R.
Gerhard Peter. (cty)

Foto: privat

Vorzugspreis befüllt wurden.
Hintere Reihe von links: Dekan
Norbert Mecke, Sigrid Eisele,
Waltraud Günther, Bischof i. R.
Dr. Diethardt Roth und Lions-
Präsident Dr. Hans-Peter Eisele.
Vordere Reihe von links: Die

versorgt werden. An insgesamt
vier Tagen in den vergangenen
beiden Wochen gaben die Li-
onsfreunde die 270 Geschenk-
taschen aus, die von der Edeka
Delta Lucas Reinbold GmbH
zur Verfügung gestellt und zum

Nach dem großen Erfolg im
vergangenen Jahr verteilte der
Lions Club Melsungen auch
2017 Weihnachtsüberraschun-
gen an Kinder und Jugendliche,
deren Familien über die Mel-
sunger Tafel mit Lebensmitteln

270 Weihnachtstaschen für Kinder der Melsunger Tafel

HNA Fritzlar-Homberg vom 19. Dezember 2017




