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Geschäftsführung und Diakoniepfarramt

Bewährtes bewahren,
Neues wagen
Dank
Wir legen hiermit den Bericht über die
Arbeit des Diakonischen Werkes im
Jahr 2019 vor. Dabei soll unser Dank
an erster Stelle stehen. Er gilt allen, die
unsere Arbeit so treu und engagiert unterstützen. Viele tragen dazu bei, dass
wir Menschen in Not und in Krisen
weiterhelfen können. Es bildet die Diakoniezuweisung, die aus Kirchensteuermitteln von der Landeskirche in die
Region gegeben wird, ein wesentliches
Fundament für die Finanzierung. Aber
etliche Arbeitsbereiche können wir nur
dadurch anbieten, dass wir weitere
Zuwendungen, Spenden und Kollekten
erhalten. Darum danken wir von Herzen
für die vielen Beiträge von Gruppen,
Kirchengemeinden und Einzelpersonen. Ihr Beitrag ist für uns zugleich
Motivation, Ansporn und Auftrag.
Wechsel und Wandel
Beratung und Nothilfe, Teilhabe und
Fürsprache – das sind die grundlegenden Elemente der Arbeit des Diakonischen Werkes. In Ergänzung und
Erweiterung der diakonischen Arbeit in
den Kirchengemeinden wird von uns
professionelle Hilfe organisiert und
vorgehalten – durch die Beratungsstellen für wohnungslose Menschen,
für Geflüchtete, für verzweifelte und
belastete Personen, in den Tafeln, den
Kleiderläden und dem Gebrauchtwarenladen. Manche Arbeitsbereiche
können wir kontinuierlich über Jahre
anbieten (z.B. Asylberatung, Sozialberatung, Wohnungsnotfallberatung),
andere sind als Projekte befristet
und müssen wieder beendet werden
(Koordination im EinLaden, Projekt
„Flüchtlinge werden Ehrenamtliche“).
Personell gab es einige Veränderungen. Erstmals in der Geschichte des
Diakonischen Werkes haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb der
Arbeitsbereiche gewechselt. Davon
sind betroffen die Wohnungsnotfall-

hilfe, Familiengesundheit/Müttergenesung, TeilhabeArbeit und ab April 2020
die Partnerschaftskonflikt- Trennungsund Scheidungsberatung. Die Kirchliche Allgemeine Sozial- und Lebensberatung wird ab Januar 2020 von einer
Mitarbeiterin und einem Mitarbeiter
verantwortet. Diese Entwicklungen
sind ein Zeichen für eine intensivierte
Zusammenarbeit der Teams an den
unterschiedlichen Standorten und
führt zu fachbereichsübergreifenden
Aktivitäten, die im Folgenden beispielhaft beschrieben werden.

Auf dem Weg …

Fehlender bezahlbarer Wohnraum
Es fehlt im Schwalm-Eder-Kreis an
bezahlbaren Wohnungen für Haushalte mit 1 oder 2 Personen. Bezahlbar
heißt, dass die Mietkosten den Beträgen entsprechen, die laut Sozialgesetzbuch als angemessen bezeichnet
werden können. Die gesetzlichen
Grundlagen und die Umsetzung durch
die „Richtlinie zur Angemessenheit
von Unterkunftskosten“ im SchwalmEder-Kreis gaben schon seit vielen
Jahren Anlass zur Kritik. Gemeinsam mit dem Evangelischen Forum
Schwalm-Eder und dem Ortsverband
der Arbeiterwohlfahrt (AWO) wurde
eine Fachveranstaltung zu diesem
Thema vorbereitet und durchgeführt
(s. dazu den Presseartikel S. 42). Aus
dem Diakonischen Werk waren Mitarbeitende der Wohnungsnotfallhilfe, der
Asylberatung und der Sozialberatung
beteiligt. Aufgrund aktueller Rechtsprechung hat sich zum Zeitpunkt der
Durchführung im Dezember 2019 eine
sehr akzeptable Regelung hinsichtlich
der Unterkunftskosten ergeben. An
dem Mangel an kleinem Wohnraum
ändert dies jedoch leider nichts.

… zu erweitertem Angebot:
Familiengesundheit/
Müttergenesung
Mütter, Väter und pflegende Angehörige in ihren belastenden Situationen
zu beraten, das sind Aufgaben, denen
sich das Diakonische Werk widmet.
Als Kurvermittlung für das Müttergenesungswerk wird das Angebot
bereits seit den 70er oder 80er Jahren
durch die Kirche im Schwalm-EderKreis bereitgehalten. So haben drei
Mitarbeiterinnen an drei Standorten
diesen Dienst mit jeweils einem geringen Stundenkontingent versehen. Der
Vorstand des Diakonischen Werkes ist
davon überzeugt, dass diese Arbeit
eine wichtige Basis kirchlicher Sozialarbeit darstellt. Niedrigschwellig kann
der Zugang sein. Die Beratung soll
auch im ländlichen Raum gut erreichbar sein und die Funktion als Türöffner
für weiterführende Stellen übernehmen. Darum wurde eine neue Stelle für
eine Sozialpädagogin in Teilzeit (50 %
einer Vollzeitkraft) geschaffen. Zusätzlich übernimmt eine Verwaltungskraft
die Erledigung der Formalitäten, sodass nun insgesamt mehr Zeit für die
individuelle Beratung bleibt.
Das Berichtsjahr war davon geprägt,
Finanzierungsperspektiven zu erarbeiten. Eine Förderung durch das Hessische Ministerium für Soziales und
Integration konnte erreicht werden.
Ein Zuschuss seitens des Landkreises
wird angestrebt. Die Gemeindeglieder
werden durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit um Kollekten und Spenden
gebeten. Darüber hinaus wird das
Beratungsangebot aus Mitteln der
Diakoniezuweisung finanziert.

In mehreren Bereichen diente das Jahr
2019 dazu, neuen Arbeitsbereichen,
Projekten und Entwicklungen den Weg
zu bahnen.

… zur TeilhabeSchmiede
„Jeder ist seines Glückes Schmied“
– dieser Spruch klingt in der Bezeichnung für das Projekt „Teilhabe-
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Schmiede“ zur Anleitung von Langzeitarbeitslosen mit. Es ist gelungen,
Stiftungsgelder (Share Value Stiftung)
und Fördermittel der GlücksSpirale zu
bekommen, um eine Stelle für einen
Anleiter einzurichten. Der Grundgedanke folgt der Überzeugung, dass
Menschen in den Bereichen der
TeilhabeArbeit, insbesondere dem
Gebrauchtwarenladen, noch intensiver

begleitet werden sollen. Damit werden
die betreffenden Mitarbeiter gefördert,
ihre Chance auf Teilhabe am Arbeitsleben verbessert sich; zugleich dient
dies auch der Stabilisierung dieses
Arbeitszweiges. Die TeilhabeSchmiede
ist zunächst auf zwei Jahre befristet
mit der Perspektive einer Verlängerung.

Kirchenkreis Schwalm-Eder

Kontakt
Diakonisches Werk des
Kirchenkreises Schwalm-Eder
Diakoniepfarramt und
Geschäftsführung

… zu neuer Struktur:
Kirchenkreis Schwalm-Eder
Ab 1. Januar 2020 ändert das Diakonische Werk zwar seinen rechtlichen
Status, die Angebote für Rat- und
Hilfesuchende werden in bewährter
Weise weitergeführt. Zukünftig ist das
Diakonische Werk eine unselbständige
Einrichtung des Kirchenkreises und
kein Zweckverband mehr, der von
den Kirchenkreises Fritzlar-Homberg,
Melsungen und Ziegenhain getragen wird. Damit ändert sich auch
der Name: „Diakonisches Werk des
Kirchenkreises Schwalm-Eder“ heißt

die Einrichtung seit Beginn des Jahres
2020. Der Name „Diakonisches Werk
im Schwalm-Eder-Kreis“ gehört nun
zur Geschichte. Die Geschäftsführung
liegt wie bisher bei der Diakoniepfarrerin, die Leitung des DW wird von
einem neu zu berufenen Geschäftsführungsausschuss übernommen.
(Margret Artzt)

Pfarrerin Margret Artzt
Pfarrstraße 13
34576 Homberg (Efze)
T (0 56 81) 99 20 16
F (0 56 81) 99 20 20
diakonie-kkse-leitung@ekkw.de
www.dwkkse.de

Kirchliche Allgemeine Sozial- und Lebensberatung

Erhöhter
Beratungsbedarf
bei Paaren
2019 ergaben sich für die KASL deutliche Einschnitte. Durch personelle
Notsituationen in der Wohnungsnotfallhilfe (WoNoHi) in Fritzlar wurde Herr
Pohl ab dem 1. 7. 2019 dort dauerhaft
eingesetzt. Zwar konnten ab dem
1. 11. 2019 montags und mittwochs
am Nachmittag Termine für die KASL
wahrgenommen werden, dass dieser
personelle Engpass der WoNoHi aber
zulasten der KASL-Fallzahlen gehen
würde, war offenkundig.
Dennoch nahmen im Verhältnis die
Zahlen zu. Es ergaben sich bei effektiv
einem halben Jahr KASL-Arbeit nahezu die gleichen Werte wie im gesamten Vorjahr! In 2018 wurden 95 Fälle
bearbeitet, in 2019 (bei einem realen
Einsatzzeitraum von sechs Monaten)
waren es dennoch 82. Somit stiegen
auch im Verhältnis zum Vorjahr die
Anzahl der Beratungskontakte relativ:
183 Beratungen im Jahr 2018, 174
im Jahr 2019. Bei den 82 Fällen, die
im Jahr 2019 beraten wurden, waren
insgesamt 53 Kinder betroffen.
Eine Verteilung der Fallzahlen in den
einzelnen Kirchenkreisen wird nun
letztmalig erfasst: Im Vorjahr waren
es im KK Fritzlar-Homberg ebenfalls
50 Fälle wie in 2018, in Melsungen 8
(–9 zum Vorjahr) und in Schwalmstadt
23 (–3) Fälle. Ein Fall aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg wurde in
2019 ebenfalls bearbeitet, da es im
benachbarten Diakonischen Werk kein
Angebot für Paarberatungen gibt.
Die höhere Fallzahl und die deutliche
Zunahme der Beratungen erklären sich
u.a. durch eine Zunahme der Paarberatungen. In 2018 suchten 18 Paare

um Hilfen nach, in 2019 bereits 26. Da
hier i.d.R. eher Frauen die Initiative ergreifen, um externe Hilfen in Anspruch
zu nehmen, werden sie auch mit dem
CONSIL-Dokumentationsprogramm
als die sogen. „Fallgeber*innen“ statistisch erfasst. Somit stieg auch (relativ,
immer bezogen auf die ersten sechs
Monate KASL-Arbeit in 2019) die Anzahl der ratsuchenden Frauen (2018:
57 Personen; 2019: 54). Der Anteil der
ratsuchenden Männer sank hingegen
(relativ) von 38 auf 28.

meisten Ratsuchenden kamen einmal
zur Beratung (48 von 82 insgesamt).
2–5 Mal zur Beratung kamen 24
Einzelpersonen oder Paare. 5–20 Mal
waren sieben Menschen zur Beratung
in der KASL und drei Personen mehr
als 20 Mal. Die Erziehungsberatungen
stiegen von 3 auf 5 Fälle, die Familienberatungen blieben im Vergleich zu
2018 nahezu gleich (2018: 10 Fälle,
2019: 9 Fälle).
Die Beratungsanlässe zeigt die folgende Grafik:
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Partner/Familie
Wohnen
Migration

48
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Lebens-/Sinnfragen
Existenzsicherung
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Hervorzuheben ist, dass 25,6 % der
Gesamtfallzahl (nominell 21 Fälle)
alleinerziehende Personen sind.
Bemerkenswert ist ebenfalls, dass
in 2018 lediglich drei Fälle aus den
Kirchengemeinden und Pfarrämtern an
die KASL verwiesen wurden, in 2019
gar nur zwei. Hier wäre eine bessere
Vernetzung und Kooperation wünschenswert.
Die Verteilung der Beratungshäufigkeit
zeigt sich ähnlich der im Vorjahr. Die

6

Gesundheit
Alter

Nahezu die Hälfte aller Fälle bewegte
sich um das Thema „Partner/Familie“,
was einmal mehr den Stellenwert der
KASL-Beratung im Schwalm-EderKreis verdeutlicht. Gegenüber 2018
kamen Beratungen in den Segmenten
„Alter“ und „Migration“ mit jeweils einem Fall hinzu, diese Themenbereiche
wurden in 2018 nicht nachgefragt.
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Kontakt
Kirchliche Allgemeine
Sozial- und Lebensberatung
Pfarrstraße 13
34576 Homberg (Efze)

Beratung als Orientierungshilfe
Menschen, die in die Kirchliche Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (KASL)
kommen, stehen auf ihrem Lebensweg
an Punkten, an denen sie nicht mehr aus
eigener Kraft weiterwissen: Wege teilen
sich, ihnen fehlt ein Wegweiser, eine Orientierung, welche Richtung sie am besten
beschreiten sollen. In aller Regel
möchte man ja einen geraden
Weg gehen, stellt aber
immer wieder fest,
dass man Umwege
beschritten hat.
Manche Wege,
die man für
Abkürzungen
hielt, erweisen sich im
Nachhinein
als Sackgassen.
Für einige
Menschen
stellen sich
ihre eigenen
Wege im Laufe
der Zeit als deutlich länger dar, weil
die eigenen Schritte
kürzer geworden sind.
Auch diese Aspekte gilt es
in der Beratung zu berücksichtigen. Manche Umleitungen müssen eingeplant werden, da der gerade, unmittelbare
Weg versperrt ist. Manche befinden sich
aktuell auch auf einer Gratwanderung. Hier
gilt es, Gefahren aufzuzeigen, damit diese
Menschen nicht straucheln. Um diese Zusammenhänge wahrzunehmen und für sich
selbst auch anzunehmen, ist eine Rückmel-

dung oder Spiegelung der Zusammenhänge durch die KASL oftmals sehr hilfreich. Es
gilt, Wegeplanungen vorzunehmen, Wege
aus der Krise zu finden, ausgetretene Pfade
zu verlassen, Auswege zu suchen, die
Hand zu reichen, damit es im Guten weiter
gehen kann.
(Matthias Pohl)

Matthias Pohl,
Dipl.-Pädagoge
T (0 56 81) 99 20 17
F (0 56 81) 99 20 20
matthias-pohl@ekkw.de
diakonie-kkse-sozialberatung
@ekkw.de

Corina Stehl
Dipl. Soz.-Pädagogin
Dipl.-Soz.-Arb.
T (0 56 81) 99 20 18
F (0 56 81) 99 20 20
corina.stehl@ekkw.de
diakonie-kkse-sozialberatung
@ekkw.de

Beratung bei Partnerschaftskonflikten,
Trennung und Scheidung

Foto: pixabay.com/de/photos/mongolei-luftaufnahme-weggabelung-2978801/

… auf dem Weg

Häufig benutze ich in der Beratung innere Bilder, da sie
es ermöglichen, auf sehr anschauliche Weise an Problemen zu arbeiten. Häufig sind Bilder von Wegen dabei sehr
geeignet, Menschen zu unterstützen, neue Perspektiven zu
finden.
In einem Bild, welches ich gerne vorschlage, beschäftigen
wir uns mit einem Berg. Der Klient/die Klientin steht vor einer großen Herausforderung, und im ersten Schritt machen
wir uns bewusst, dass dies gleichbedeutend ist mit der
Aufgabe, einen Berg zu erklimmen. Häufig tragen die Menschen dabei noch einen Rucksack, der – mit unterschiedlichen Themen gefüllt – ein ziemliches Gewicht bedeutet
und den Aufstieg deutlich erschwert.
Im nächsten Schritt schauen wir uns genau an, wie man
auf diesen Berg gelangen kann: um ihn herum ziehen sich
die unterschiedlichsten Wege, und wir schauen gemeinsam, welcher für diesen Menschen in dieser Situation der
Beste ist: da gibt es die direkten Wege; die sind zwar am
kürzesten, aber dafür meistens auch am beschwerlichsten.
Und da gibt es die gemütlichen Wege, die sich sanft Serpentine um Serpentine nach oben schlängeln – das dauert
zwar länger, ist aber auch deutlich weniger anstrengend.
Es ist entlastend, wenn ich merke, dass ich die Wahl habe
zwischen verschiedenen Möglichkeiten, auf diesen Berg zu
kommen. Ich selber kann mich bewusst für den für mich in
dem Augenblick besten Weg entscheiden und muss nicht
den nehmen, den andere für mich vorgesehen haben, oder
den ich mir zunächst selber auferlegt hatte. Weiterhin lohnt
es sich, die Landschaft genauer zu betrachten, durch die

ich gehe – der Weg bleibt zwar, aber die vielen kleinen Dinge, die ich am Wegesrand wahrnehme, geben mir Kraft und
Zuversicht und machen das Gehen angenehmer.
Zudem schauen wir uns oft den Inhalt des Rucksackes an.
Mit schwerem Gepäck auf dem Rücken wird jeder Weg zu
einer echten Strapaze. Virtuell nehmen wir die verschiedenen Probleme aus dem Rucksack heraus, schauen uns
das jeweilige Päckchen an, und beschäftigen uns damit.
Häufig stellen die Klienten fest, dass manche gar nicht
mehr aktuell sind und somit nicht mehr in den Rucksack
zurückkommen. Andere werden durch die Betrachtung und
Beschäftigung mit ihnen deutlich leichter.
Wege können noch in einer anderen Hinsicht für die
Beratung hilfreich sein: viele Menschen kommen in die
Beratung, weil sie an einem Scheidepunkt in ihrem Leben
stehen: woher bin ich gekommen? Wie wird mein Weg
wohl weitergehen? Ist es besser, auf denselben, ausgetretenen Pfaden zu bleiben mit dem Wissen, wie der Weg
beschaffen ist und wohin er führt? Oder stehe ich gerade
an einer Weggabelung und sollte einen anderen Weg einschlagen? Wie sieht dieser Weg aus? Wohin führt er wohl?
Und was kann ich tun, wenn er plötzlich nach der nächsten
Biegung in einer Sackgasse endet oder gar in eine ganz
neue, unbekannte Richtung verläuft? Die Beschäftigung
mit diesen Bildern hilft Klienten sehr oft, ihre Situation aus
einer gewissen Distanz zu betrachten. Häufig verändert sie
sich dadurch bereits, wird weniger bedrohlich und ermöglicht eher einen Blick auf neue Perspektiven und eigene
Ressourcen.
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83

8
40 % mit Paaren/beiden ET
5 % mit Kindern

105

3 % begleiteter Umgang

126

1 % kurzfristig abgesagt
3 % mit sonstigen Personen
48 % mit einem Elternteil

Im Jahr 2019 wurden in der TSB 254
Gespräche geführt; insgesamt 78 Familien
nahmen die Beratung in Anspruch.
Aus dem Kirchenkreis Fritzlar-Homberg
kamen 34 Klienten, aus Melsungen 21 und
aus Ziegenhain waren es 23. In den Außenstellen Schwalmstadt, Melsungen und Fritzlar fanden insgesamt 24 Gespräche statt.
(Clelia Gerhard-Wiesemann)

Kontakt
Beratung in Fragen
der Partnerschaft, Trennung
und Scheidung
Pfarrstraße 13
34576 Homberg (Efze)
T (0 56 81) 99 20 14
F (0 56 81) 99 20 20
diakonie-kkse-elternberatung
@ekkw.de

Beratung in Fragen von
Familiengesundheit / Müttergenesung

Unterstützung
in schwierigen
Lebenssituationen
Das Beratungsangebot der Familiengesundheit/Müttergenesung wurde
auch im Jahr in den drei Beratungsstellen Fritzlar, Ziegenhain und Melsungen intensiv genutzt. Insgesamt
suchten 469 Ratsuchende Unterstützung und Hilfe in belastenden Familiensituationen, die ihre körperliche
und seelische Gesundheit langfristig
beeinträchtigen.
Den Rat, sich über die Chancen einer
Kur beraten zu lassen, erhalten Frauen
und Männer oft von ihren Hausärzten/
innen, aber auch von guten Freunden
und Bekannten, wenn in Familien
problematische Lebenssituationen
auftreten. In einem ersten Gespräch
bekommen sie hier die Gelegenheit,
über ihre familiären Umstände und
deren gesundheitliche Auswirkungen
zu sprechen. Im Beratungsverlauf
wird dann geklärt, ob eine Kur eine
geeignete und erfolgversprechende
Maßnahme ist. Ist dies der Fall, wird
ein Antrag bei den entsprechenden
Krankenkassen gestellt und sowie vor
als auch nach einer Kurmaßnahme
werden Beratungsgespräche angeboten, um die Umsetzung gesundheitsfördernder Lebensgewohnheiten in
der Familie zu unterstützen. Wenn eine
Kur zurzeit nicht zielführend erscheint,
werden die Ratsuchenden gegebenenfalls an andere ortsnahe diakonische Netzwerke, Selbsthilfegruppen,
spezielle therapeutische Angebote
oder gemeindenahe unterstützende
Dienste verwiesen.

Da besonders belastete Familien oftmals eine gut aufeinander abgestimmte Unterstützung von verschiedenen
Stellen benötigen, wurden mehrere
gemeinsame Treffen mit Vertretern
des Schwalm-Eder-Kreises aus dem
Jugendamt, dem Frauenbüro, dem
Jobcenter sowie dem Sozialamt
organisiert. Diese Gespräche verfolgen das Ziel einer weitergehenden
Zusammenarbeit. In diesem Zusammenhang wurde das Angebot auch
an allen Standorten des Jobcenter
Schwalm-Eder (Fritzlar, Ziegenhain,
Homberg und Melsungen) im Rahmen
von Informationsveranstaltungen und
gegenseitigem Erfahrungsaustausch
vorgestellt. Gespräche in sozialpolitischen Gremien des Landkreises sowie
mit dem Ersten Kreisbeigeordneten
Jürgen Kaufmann zielen auf Vernetzung und Unterstützung.
Schwere chronische Erkrankungen
einzelner Familienmitglieder
Chronisch kranke Kinder, zum Beispiel wenn sie von starken Allergien
betroffen sind, entwickeln in Verbindung damit häufig Haut- und Bronchialerkrankungen. Sie benötigen dann
besonders intensive Zuwendung und
bringen ihre Eltern zum Beispiel durch
viele notwenige therapeutische Maßnahmen, ständige nächtliche Ruhestörungen oder auch aufwendige, strenge
Diätregeln an ihre Belastungsgrenzen,
besonders, wenn beide Elternteile
berufstätig sind.
Chronische Erkrankungen (zum
Beispiel Multiple Sklerose, Krebser-

krankungen, schwere Depressionen,
Suchterkrankungen) eines Elternteiles belasten die Familien in vielerlei
Hinsicht. Zum Beispiel finanziell, 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 Vollzeitbeschäftigung nachzugehen.
Neben körperlichen Erkrankungen,
zum Beispiel Neurodermitis oder
Asthma, benötigen Kinder mit Wahrnehmungs- und Verhaltensstörungen
besondere Zuwendung und bringen
ihre Eltern oft „an den Rand eines
Nervenzusammenbruchs“.
Ziel einer Kur ist in diesen Fällen vor
allem, mit den Erkrankungen der
Familienmitglieder umgehen zu lernen,
ohne selbst zu erkranken.
Partnerkonflikte und Trennungen
Die gesellschaftlichen Veränderungen
erzeugen einen zunehmenden Druck,
zum Beispiel hohe Flexibilitätserwartungen bei gleichzeitig ungesicherten befristeten Arbeitsverhältnissen.
Dieser Druck schlägt sich in den
Familien negativ nieder und begünstigt
Konflikte. So bilden Probleme in der
Partnerschaft sowie die Beratung von
Alleinerziehenden einen wesentlichen
Schwerpunkt in der Beratungsarbeit.
Ziele einer Kur sind dann in der Regel,
Klarheit zu gewinnen und gegebenenfalls eine neue Lebensperspektive für
sich und die Kinder zu erarbeiten.
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Kontakt
Beratung in Fragen von
Familiengesundheit /
Müttergenesung
Pfarrstraße 13
34576 Homberg (Efze)

Trauer
Oft kommen Ratsuchende, wenn zum Beispiel ein Elternteil verstorben ist, oder wenn
durch Fehlgeburten Kinder verloren wurden
und im Familienalltag keine Möglichkeit
besteht, diesen Verlust angemessen zu
betrauern. Ziel einer Kur ist in diesen Fällen,
Raum und Zeit sowie eine therapeutische
Begleitung zu geben, 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 auftreten, so werden sie in der Regel noch
schlechter verkraftet und haben starke
körperliche und psychische Auswirkungen.
Familien, die erst seit einigen Jahren in
Deutschland leben, kommen jedoch noch
immer nur vereinzelt in die Beratung. Die
größte Gruppe bilden Frauen aus dem osteuropäischen Raum, die oft in den 90iger
Jahren mit ihren Familien nach Deutschland
gekommen sind.
Väter
Väter sind eine kleine Minderheit, suchten jedoch im vergangenen Jahr deutlich
vermehrt Rat und Hilfestellung. Oft sind sie
in besonders belasteten Lebenssituationen
als alleinerziehende Väter nach schweren
Trennungen oder dem Tod der Partnerin.

Pflegende Angehörige
Auch pflegende Angehörige, die nicht mehr
gleichzeitig in der aktiven Erziehungsphase
sind, kommen eher selten zur Beratung.
Eine besondere Problematik stellt bei den
pflegenden Frauen die Versorgung der Pflegeperson während der Kur dar. Oft sind die
Pflegenden erst nach dem Versterben der
Gepflegten fähig, eine Kur anzutreten. In
den meisten Fällen betreuen die pflegenden
Frauen gleichzeitig noch Kinder unter 18
Jahren, so dass sie in der Regel auf diesem
Wege in Mütter- oder Mutter-Kind-Kuren
vermittelt werden.
Kurbewilligungen
Das Bewilligungsverhalten der Krankenkassen war in 2019 relativ gut. Zunehmend
lässt sich beobachten, dass Krankenkassen
ihre Versicherten zwar beraten lassen, aus
Kostengründen jedoch auf eine Durchführung von Kurmaßnahmen in ihren eigenen
Vertragskliniken bestehen wollen. In diesen
Fällen ist es oft wichtig und notwendig,
die Ratsuchenden dahingehend zu unterstützen, dass eine genehmigte Kur in einer
Klinik durchgeführt wird, die entsprechend
der Indikation auch den angemessenen
Rahmen und die therapeutische Kompetenz
anbietet.
(Dr. Gudrun Banniza-Raftopoulos)

Corina Stehl
Dipl. Soz.-Pädagogin
Dipl.-Soz.-Arb.
T (0 56 81) 99 20 18
F (0 56 81) 99 20 20
corina.stehl@ekkw.de
diakonie-kksefamiliengesundheit@ekkw.de

Monika Hoppe
Verwaltungsangestellte
T (0 56 81) 99 20 -0
F (0 56 81) 99 20 20
diakonie-kksefamiliengesundheit@ekkw.de

Beratung für
Asylsuchende und
Flüchtlinge

Von Fluchtwegen,
Auswegen und
Meilensteinen
Zahlen und Themen
Im Jahr 2019 haben 1672 Beratungen
stattgefunden, davon 805 zum Thema
Aufenthalt und 411 zu psychosozialen
Fragestellungen.
Zum Jahresende waren 1.337 geflüchtete Menschen im Landkreis gemeldet.
Diese Zahl umfasst nicht diejenigen,
die bereits einen Aufenthaltstitel
haben und Jobcenter-Kunden sind.
Sie umfasst auch nicht diejenigen, die
aufgrund eigener Erwerbstätigkeit keinerlei öffentliche Leistungen beziehen.
Unabhängig von Aufenthaltstitel und
Einkommenssituation suchen geflüchtete Menschen (und ihre Unterstützer/
innen) Beratung, wenn es z. B. um
Familiennachzug, psychosoziale Versorgung angesichts von Traumatisierung und Ungewissheit geht. Häusliche
Gewalt und resultierende Trennung ist
kein häufiges, aber ein umfangreiches
Thema. Weibliche Genitalverstümmelung muss angesprochen werden,
ebenso vorsichtig wie deutlich.
Langjährig aufenthältige Menschen
wenden sich an uns als vertraute oder
empfohlenen Adresse. Im Kern drehen
sich Fragestellungen um Sicherung
und Verfestigung des Aufenthaltes der
eigenen Person oder von Verwandten
und Bekannten.
Gesellschaft und Kooperation
Diakonische Arbeit muss sich neben
der Beratung und Begleitung auch auf
die gesellschaftliche Situation ausrichten, in der die beratene Person lebt und
aus der heraus der Beratungsbedarf
entsteht. Deshalb bleiben Gewalt- und
Rassismusprävention in Verbindung mit
Demokratieförderung ein bedeutendes
Anliegen unseres Engagements. Die
entsprechende Netzwerkarbeit und
Förderstruktur im Schwalm-Eder-Kreis

ist gut entwickelt und bringt Beachtung
und Sensibilität für die Situation von
Geflüchteten. Unsere Positionierung
gegen Rassismus, Antisemitismus,
Antiziganismus und Gewalt richtet sich
nicht nur an die sog. Mehrheits- und
Aufnahmegesellschaft, sondern auch
an Geflüchtete selbst. Der hier gültige Maßstab ist das Grundgesetz und
nicht eine mitgebrachte vermeintliche
Tradition.
Gewalt-Thematiken beschäftigen
uns auf unterschiedlichen Ebenen.
Im Netzwerk gegen häusliche Gewalt im Schwalm-Eder-Kreis hat die
Flüchtlingsberatung im Sommer einen
Gastbeitrag zum „Umgang mit Gewalt
in Migrantenfamilien“ übernommen.
Migration nach Deutschland und damit
auch in den Schwalm-Eder-Kreis ist
inzwischen vor allem Arbeitskräftemigration aus EU-Staaten. Dabei sind die
Menschen aus Bulgarien und Rumänien diejenigen, die als Familien kommen
und für Jahre ansässig werden. Die
Mehrheit dieser Familien gehört der
Roma-Minderheit an und bringt eine
lange Diskriminierungserfahrung mit.
Das grundsätzliche Misstrauen gegenüber Behörden und Institutionen
ist groß. Hier leistet ein neues mobiles
Beratungsangebot des AKGG, der
RoSi-Bus (Roma- und Sinti-Bus), eine
für den Landkreis wesentliche Grundlagenarbeit, von der auch wir profitieren
und die wir sehr unterstützen.
Der Ausbau von Logistikstandorten
und weiteren Betrieben, in denen ungelernte Arbeitskräfte eingesetzt werden,
lässt weitere Zuwanderung erwarten.
Diese Arbeitgeber bieten auch für viele
Geflüchtete den Einstieg in den Arbeitsmarkt. Im Jahresverlauf war gut zu
beobachten, dass eine steigende Zahl
Geflüchteter gerade bei den großen

Logistikern der Region beschäftigt war.
Den Eintritt bildet häufig ein Zeitarbeitsvertrag, der dann im günstigen
Fall durch einen unbefristeten Vertrag
abgelöst wird.
Arbeitgeber und Arbeitsbedingungen
sind Teile von Integration und Perspektive. Ein weiterer Teil bleibt das Thema
Wohnen. Drei thematische Veranstaltungen, die wir gemeinsam mit anderen
Initiatoren durchgeführt haben, zeigten
Dichte und Schärfe der Problematik .
Allerdings ist keine Entspannung auf
dem Wohnungsmarkt zu verzeichnen.
Immobilien sind Renditeobjekte. Bauten von zweifelhafter Qualität werden
zu überhöhten Preisen an Menschen
vermietet, die sich aus Angst oder
Unkenntnis keinen Rat holen. Mangels
genügend preiswerten Wohnraums
übernimmt das Jobcenter inzwischen
einen höheren Mietpreis. Beides zusammen stabilisiert eher die Misere, als
dass günstiger Wohnraum geschaffen
würde.
Erstmals hat sich in diesem Jahr eine
Migrantenselbstorganisation in Homberg zu Wort gemeldet. Die Afrikanische
Frauengruppe Homberg hat mit unserer
Unterstützung am 16. März 2019 zu
einem Dankeschön-Nachmittag eingeladen. Sprecherin Merim Yemam, die
selbst als unbegleitete Minderjährige
ankam und nun Wahl-Hombergerin ist,
dankte in einer kleinen Rede den Menschen in Homberg , dass die Mitglieder
der Frauengruppe und ihre Familien
eine Situation dort gefunden hätten, in
der sie ein neues Zuhause aufbauen
könnten. Solche Ereignisse sind noch
selten; denn man braucht Geduld und
Mut, in dieser Weise in die Öffentlichkeit
zu treten. Deshalb hat dieser Schritt die
Qualität eines Meilensteins, klein und
leuchtend.
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Wege in den Aufenthalt
Wege heißt hier vor allem Wege in den Aufenthalt. Nachdem der Fluchtweg überstanden ist, kann das Asylverfahren einen direkten Weg in den Aufenthalt eröffnen. Wenn
eine Asylberechtigung nach Grundgesetz,
Flüchtlingseigenschaft nach Genfer Flüchtlingskonvention oder Abschiebeverbot nach
Aufenthaltsgesetz zuerkannt werden, sind
damit die gesetzlichen Grundlagen für einen
Aufenthaltstitel gegeben. Das wären direkte
Wege. Der direkte Weg braucht häufig einen
zweiten Anlauf, nämlich den Rechtsweg,
also das Klageverfahren. Dieser Weg wird
beschritten, wenn der Asylantrag abgelehnt und eine Klagefrist gesetzt wird. Dann
entscheidet das Verwaltungsgericht. Der
Rechtsweg ist zeitaufwendig, ein Klageverfahren kann sich über mehrere Jahre
hinziehen. Dass in dieser Zeit die Betroffenen ihr Leben neu einrichten und sich auf
den Weg in vielfältige Arten von Integration
machen, folglich der Lebensmittelpunkte
hier entsteht und sich verfestigt, liegt auf
der Hand.
Scheitert das Asylverfahren und damit
der direkte Weg, kann es Alternativen,
also Umwege geben. Der Umweg in den
Aufenthalt wird durch Ausbildung oder Erwerbstätigkeit eröffnet. Aufenthaltsrechtlich
ausgedrückt: Über die zunächst eingeführte
Ausbildungsduldung und zusätzlich über
die nun eingeführte Beschäftigungsduldung. Wer sich auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren verspricht oder sich offensichtlich
integriert hat, geforderte Sprachkenntnisse
nachweist und keine Straftaten begangen
hat, kann einen asylunabhängigen Aufenthalt erlangen. Das klingt recht einfach und
schlüssig, erweist sich aber als durchaus
anspruchsvoller Bildungs- und Berufsweg.
Die Spracherfordernisse werden oft unterschätzt, sodass Prüfungen daran scheitern
können. Sprachkurse und Sprachtraining
bleiben Felder, in denen viel Unterstützung
notwendig ist und Angebote nicht ausreichen.
Auch ein gut beschilderter Umweg kann für
eine Person zum Holzweg werden, wenn
diese sich nicht um das nötige „Ticket“
kümmert. Das harmlos-spielerisch klingende Wort Ticket steht hier für die inzwischen
zentralen Anforderung der Identitätsklärung:
Wer ohne Pass oder Identitätspapiere eingereist ist, muss nachweisen, die Person zu
sein, die zu sein er oder sie behauptet. Das
erfolgt i.d.R. durch Vorlage eines Nationalpasses. Wer dieses Erfordernis nicht erfüllt,
kann den Umweg nicht zum gewünschten

Kontakt
Beratungsstelle für
Asylsuchende und Flüchtlinge
Pfarrstraße 13
34576 Homberg (Efze)

Merim Yemam, Sprecherin der
Afrikanischen Frauengruppe, beim
Dankeschön-Nachmittag in Homberg.
(Foto DWKKSE/Scheffer)

Ziel gehen. Ausbildung und Arbeit werden
nicht mehr erlaubt, die Voraussetzungen
für die angestrebte Aufenthaltserlaubnis
werden nicht erfüllt. Hinzu können finanzielle Sanktionen wegen Nichterfüllung der
Mitwirkungspflicht kommen. Die Person
wäre dann „vollziehbar ausreisepflichtig“.
Für die Betroffenen ist das eine undenkbare
und unvorstellbare Perspektive.
Die Suche nach Auswegen bleibt eine der
wichtigsten Aufgaben unserer Beratung.
(Silvia Scheffer)

Silvia Scheffer, M.A.
Ethnologin
T (0 56 81) 99 20 15
F (0 56 81) 99 20 20
silvia.scheffer@ekkw.de
diakonie-kkse-asylberatung
@ekkw.de

Gemeinschaftsunterkunft für
Flüchtlinge in Niedenstein

Eine Vielzahl von
Nationalitäten
Im Jahr 2019 lebten im Durchschnitt 53,5
Bewohner in der GU – bei einer Anzahl von
maximal 64 Plätzen war damit die Auslastung recht hoch. 87 % davon waren alleinreisende Männer und 13 % Familien.
Während in den ersten zwei bis drei Jahren
seit der Eröffnung der GU im Jahr 2016
überwiegend nur vier Nationalitäten vertreten waren (Afghanistan, Syrien, Iran, Irak),
so waren es in 2019 bereits Menschen aus
13 unterschiedlichen Nationen, die hier in
der GU untergebracht wurden. Sie kamen
aus dem Iran, Afghanistan, der russischen
Föderation, Guinea, Eritrea, Nigeria, der
Türkei, dem Irak, Pakistan, Äthiopien, Syrien, Aserbaidschan und Ägypten. Bei einem
Bewohner ist die Nationalität ungeklärt.
Trotz dieser vielfältigen Nationalitäten unter
einem Dach ist das Zusammenleben nach
wie vor überwiegend ruhig und unproblematisch. Viele der Bewohner sind inzwischen in der Lage, ihre Angelegenheiten
weitestgehend eigenständig zu regeln und
zudem recht gut auf Deutsch zu kommunizieren. Auch die Zahl der berufstätigen
Bewohner ist gestiegen.
Einige der Bewohner sind nicht mehr verpflichtet, in der GU zu leben – da sie jedoch
große Schwierigkeiten haben, auf dem
freien Wohnungsmarkt eine Unterkunft zu
finden, bleibt ihnen nur, weiterhin in der GU
zu bleiben. Es gab in 2019 jedoch auch einige, die in eine eigene Wohnung umziehen
konnten. Vor allem für Familien bedeutet
dies eine große Erleichterung.
Zu ausreisepflichtigen Bewohnern gab es
in 2019 wiederholt Anfragen und Einsätze
durch die Polizeibehörden. Diese Aktionen führten bei Bewohnern immer wieder
zu Unruhe und Unsicherheit. Zermürbend
ist für manche Bewohner auch, dass sie
bereits seit ca. vier Jahren in der GU leben
und nach wie vor keinen gesicherten Aufenthaltsstatus besitzen.

Foto: www.stern.de/panorama/weltgeschehen/news--fluechtlingsboot-sinkt--23-tote-im-mittelmeer-7684800.html / © Andreas Solaro/AFP
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Mein Weg nach
Niedenstein

Ein Bewohner hat die Geschichte seines
Weges erzählt:
Ich komme aus Guinea. Dort habe ich in
einer Werkstatt gearbeitet. An der Macht
dort sind die Malinke, und sie unterdrücken
uns vom Volk der Fulbe. Manchmal haben
sie uns mit Steinen beworfen, wenn wir
zur Arbeit gehen wollten. Dann konnten
wir unser Stadtviertel nicht verlassen und
konnten nicht zur Arbeit gehen. An diesen
Tagen habe ich dann kein Geld verdient.
Manchmal habe ich auch kein Geld bekommen, obwohl ich den ganzen Tag gearbeitet
habe. An manchen Tagen haben sie auch
unsere Kochstellen vor den Hütten zerstört
als wir gerade gekocht haben. Sie stecken
Menschen auch einfach in das Gefängnis
und lassen sie erst nach einer Geldzahlung
durch die Eltern wieder heraus. Das haben
sie auch mit mir gemacht, und ich war zwei
Mal jeweils für ein paar Monate im Gefängnis. Dort bin ich geschlagen worden und
wir bekamen nur wenig zu essen. Da ich
keine Eltern mehr habe, musste dann mein
Onkel das Geld auftreiben. Ich bin auch
von einem Polizisten mit dem Tode bedroht
worden.
Ich bin aus Guinea zunächst nach Mali
gereist, wo ich auch in einer Werkstatt
gearbeitet habe. Nach einigen Monaten bin

ich weiter gegangen nach Burkina Faso und
von dort über Niger nach Libyen. In jedem
dieser Länder bin ich einige Wochen geblieben und habe dort gearbeitet. Von Libyen
aus bin ich dann mit einem Boot, welches
aus Holz und Schläuchen aus Autoreifen
gebaut war, über das Mittelmeer nach
Italien gekommen. Auf dem Boot wurden
ungefähr 100 Menschen zusammengedrängt. Auf der Fahrt sind auch Menschen
gestorben, z. B. weil sie ins Wasser gefallen
sind. Nach ungefähr fünf Tagen sind wir in
Italien angekommen.
Von Italien bin ich mit dem Zug nach
Frankreich gefahren und von dort weiter
nach Deutschland. Dort bin ich zur Polizei
gegangen und habe ihnen gesagt, dass
ich Asyl beantragen möchte. Daraufhin
hat man mich ins Erstaufnahmelager nach
Gießen gebracht, wo ich auch einige Zeit
geblieben bin. Von Gießen aus bin ich in
eine Gemeinschaftsunterkunft im südlichen
Schwalm-Eder-Kreis gekommen. Seit diese
Anfang 2019 geschlossen wurde, lebe ich
jetzt in Niedenstein.
Wie mein Weg jetzt weitergehen wird? Ich
habe gerade eine Arbeitserlaubnis bekommen und hoffe, dass ich bald eine Arbeit
finde.
(Clelia Gerhard-Wiesemann)

Kontakt
Gemeinschaftsunterkunft
Niedenstein der EKKW

Clelia Gerhard-Wiesemann,
Dipl. Soz.-Päd./Dipl. Soz.-Arb.
Geschäftsführung
Ermetheiser Straße 2
34305 Niedenstein
T (0 56 24) 99 79 20
F (0 56 24) 99 79 50
fluechtlingsunterkunft.
niedenstein-gf@ekkw.de

Gemeinschaftsunterkunft für
Flüchtlinge in Niedenstein

Die Erfahrung des Pilgerns auf dem Olavsweg diente als Anregung für eine
Andacht. (Foto: privat)

Begleitung im Alltag

Wie konnten wir die Geflüchteten, die
in 2019 bei uns in der Gemeinschaftsunterkunft untergebracht waren,
sozialarbeiterisch unterstützen?
Das war sehr vielfältig. Bei vielen Anliegen war es wichtig, den Betroffenen
zu helfen, sich mit Formalitäten und
rechtlichen Anforderungen zurechtzufinden. So wurden uns Schreiben zum
Beispiel von Behörden, Leistungsträgern, Rechtsanwälten, der Schule
vorgelegt mit der Bitte, die Inhalte
zu erklären und aufzuzeigen, welche
Handlungen sich daraus ableiten
lassen.
Es gab weiterhin Fragen, die mit Wohnungs-, Arbeits- und Ausbildungssuche zusammenhingen oder auch mit
dem jeweiligen Leistungsanspruch.
Gegen Ende des Jahres bekamen
einige Bewohner Kürzungen ihrer Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, weil man annimmt, dass
sie mit anderen dort Untergebrachten
eine „Schicksalsgemeinschaft“ bilden.
Man könne gemeinsam einkaufen gehen, gemeinsam kochen und dadurch
Geld sparen. Das lässt sich aber unter
anderem praktisch nicht umsetzen.

Hier war es einerseits wichtig, auf die
Widerspruchsmöglichkeit aufmerksam
zu machen und andererseits das Thema auch politisch über die Diakonie
weiterzutragen.
Je nach Anliegen haben wir auch gerne auf weitere Beratungsangebote im
Schwalm-Eder-Kreis verwiesen oder
interessante (Vortrags-) Angebote ins
Haus geholt.
Zum Jahresthema „Weg“ sei der
Pilgerweg genannt, über den wir einen
Bericht im Spätsommer gehört haben.
Besonders eindrücklich war für die Zuhörer die Idee des Pilgerns und dass
es auf dem Olavsweg in Norwegen einen Ort gibt, an dem man einen Stein
ablegen kann. Der Stein symbolisierte
alles, was man als Last mit sich trägt.
Dem Wunsch aus der Runde folgend, haben wir später eine Andacht
gefeiert, in der wir auch unsere Sorgen
und Nöte ablegen und unseren Weg
befreiter weitergehen konnten.
(Antje Hartmann)

Flüchtlinge werden Ehrenamtliche
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Auf der
Zielgeraden
Das Projekt „Flüchtlinge werden Ehrenamtliche“ ist zu Beginn des Jahres
2019 auf die Zielgerade gegangen.
Ende April konnten wir resümieren,
dass wir in den vergangenen drei
Jahren viele Menschen erreicht haben,
gute Initiativen anstoßen und begleiten
konnten und Engagierte in verschiedenen Bereichen über den Projektzeitraum hinaus tätig sind.
Und wir können sagen, dass es überall
ein gutes Miteinander gibt und gab.
So findet zum Beispiel die Nähwerkstatt im EinLaden weiterhin regelmäßig
zu angekündigten Terminen statt. Und
wenn sie mal nicht stattfindet, fällt
es auf. Diejenigen, die zum Nähen
zusammenkommen, sind nicht immer
die gleichen. Sie haben auch nie die
gleichen Vorkenntnisse und auch
sonst sind sie unterschiedlich. Was sie
eint, ist die Freude am Nähen. Sie sind
kreativ und im besten Sinne kommunikativ.
(Antje Hartmann)

Kontakt
Integration von Flüchtlingen
und Asylsuchenden
in die Ehrenamtsarbeit
Ermetheiser Straße 2
Antje Hartmann,
Dipl. Soz.-Päd./Dipl. Soz.-Arb.
34305 Niedenstein
M (01 52) 59 52 87 87
Antje.Hartmann@ekkw.de

TeilhabeArbeit –
gegen Armut und Ausgrenzung im ländlichen Raum

Kontinuität und
Wechsel
Arbeitsbereiche
Wie in den letzten Jahren lagen die Tätigkeitsschwerpunkte auch in 2019 im EinLaden am Obertor und im Möbel EinLaden in
Homberg (Efze). An diesen beiden Standorten sind die Einsatzplätze für die AGH Maßnahmeteilnehmer und die ehrenamtlichen
Mitarbeiter. Im abgelaufenen Jahr war es
ein Ziel den Möbelbereich so aufzustellen,
dass er zukunftsfähig ist. Ein geeignetes
Instrument dazu war die Erschließung neuer
Arbeitsfelder. Perspektivisch können hier
Angebote wie Unterstützung bei Umzügen
oder Entrümpelungen eine maßgebliche
Rolle zur Finanzierung des Arbeitsbereichs
einnehmen. In 2019 wurde ein anderes
Fahrzeug für den Bereich angeschafft um
weiterhin marktgerechte Arbeiten anbieten
zu können. Die Frequentierung der beiden
Läden ist gleichmäßig gut. Dazu dürfte
auch die gelbe EinLadenkarte beitragen,
mit der man bei Einkäufen nur den halben
Preis zahlt. Eingeführt in 2018, wurden bis
Ende 2019 ca. 300 Karten ausgestellt.
Projekte
In 2019 wurde in Melsungen ein Ersthelferkurs für ehrenamtlich Mitarbeitende von
Tafel und Kleidsam angeboten. Darüber
hinaus konnten die Mitarbeiter im Kleidsam
bei der Einrichtung eines geförderten Beschäftigungsverhältnis nach dem Teilhabe
Chancengesetz unterstützt werden.
In Fritzlar konnten die Mitarbeitenden aus
dem Teilhabeprojekt maßgeblich an der
Einrichtung des neuen Kleiderladens in der
Steinmühle 1a mitwirken. Die Aktivitäten
in Schwalmstadt beschränkten sich im
abgelaufenen Jahr meist auf kollegialen
Austausch mit dem KDA Vorsitzenden des
ehemaligen Kirchenkreis Ziegenhain. Dieser
ist auch hauptamtlich für die diakonische
Arbeit in der Region zuständig.
In Homberg gab es über das Jahr verteilt
wieder viele Veranstaltungen. Meist mit Kooperationspartnern. Mit dem Internationalen
Bund wurden im März und im September
Abende zu Themenwochen gestaltet und
bei der interkulturellen Woche im September wurde täglich ein Mittagstisch aus ei-

nem anderen Land angeboten. Dazu wurde
das jeweilige Land kurz vorgestellt. Zweimal
wurde vor der Homberger Stadtkirche der
gut besuchte „Tisch für Alle“ wieder in
Zusammenarbeit mit der Stadt Homberg
(Efze) und der evangelischen Kirchengemeinde angeboten. Darüber hinaus gab
es weitere Kooperationen bspw. mit dem
Grone Bildungszentrum oder einer afrikanischen Gruppe, die offenen Angebote im
Möbel EinLaden gemacht hat. Erstmals war
das Teilhabeprojekt im vergangenen Jahr
von Mai bis Oktober donnerstags auf dem
Homberger Wochenmarkt vertreten. Hier
wurden kleinere Snacks angeboten und es
gab einen Lieferservice für Marktkunden.
Mit einem von der Stadt zur Verfügung
gestellten Lasten-E-Bike lieferten die EinLaden Mitarbeiter im Altstadtgebiet Waren
aus. Kernidee der Marktpräsenz war, die
TeilhabeArbeit bekannter zu machen und
unsere Angebote auch anderen Zielgruppen
vorzustellen.
Personal
Besonders das Personalkarussell im
Arbeitsbereich nahm im vergangen Jahr
Fahrt auf. Die gravierendsten Veränderungen gab es im hauptamtlichen Bereich.
Nach drei Jahren im Teilhabeprojekt konnte
die Weiterfinanzierung für die Koordinatorenstelle im Möbelbereich nicht über
den Projektzeitraum hinaus sichergestellt
werden, so dass das Arbeitsverhältnis der
Mitarbeiterin endete. Andererseits konnten
drei Mitarbeiter mit einer Förderung nach
dem Teilhabechancengesetz (§16i und §16e
SGB II) eingestellt werden. Das Gesetz trat
zum 1. Januar 2019 in Kraft und die Förderplätze des Jobcenter Schwalm-Eder waren
bereits im März vergriffen. Die Zielgruppe
sind Langzeitarbeitslose, die seit mindestens sieben Jahren nicht mehr sozialversicherungspflichtig tätig waren. Ein großer
Vorteil gegenüber anderen staatlichen Förderprogrammen ist, dass die geförderten
Arbeitsplätze nicht ausschließlich wettbewerbsneutral, zusätzlich und gemeinnützig
sein müssen. Dies gilt auch für Tätigkeiten,
die von Mitarbeitern ausgeführt werden,
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wieder mit Praktikanten und
einer hohen Zahl ehrenamtlich Mitarbeitender in den
verschiedenen Bereichen.
Dieses Personalportfolio soll
ab 1. Februar 2020 mit einem Arbeitsanleiter für den
Möbelbereich komplettiert
und vor allem stabilisiert
werden.
Fundraising als neuer
Weg zur Finanzierung
kirchlicher (Sozial-)Arbeit?
Nicht zuletzt durch die rückläufige Zahl der Mitglieder
wird sich die Finanzierung
kirchlicher Arbeit ändern. Es
gibt Bestrebungen, bereits
im Jahr 2030 ein Drittel
des Etats über Fundraising
einzuwerben.
Wie in der Landwirtschaft
wird beim Fundraising
erst etwas investiert, um
anschließend einen guten
Ertrag zu erwirtschaften.
Deshalb gilt es im Fundraising Menschen zu gewinnen und Beziehungen zu
pflegen; dann kann man
vielleicht auch Spenden einwerben! Fundraising ist im
Gespräche auf dem Wochenmarkt in Homberg
kirchlichen Zusammenhang
über die Angebote des Diakonischen Werkes.
nichts Neues. Die Gemein(Foto: DWKKSE/Kurz)
den tun es schon, indem
sie Kollekten sammeln oder
Spendenaufrufe in Gemeindie in unserem Haus gemeinnützige Arbeit
debriefen für aktuelle Projekte tätigen. Die
erbringen. Im vergangenen Jahr hatten wir
Gemeindebriefe informieren und binden
sieben Mitarbeiter, die auf diesem Ticket
Mitglieder an die Kirche und schaffen so die
unterwegs waren. Die meisten haben ihre
Basis für ehrenamtliches Engagement. Fast
Arbeitsleistungen bei uns wie geplant erwörtlich übersetzt heißt Fundraising: Mittel
bracht, andere haben den Einsatz abgebro- beschaffen oder Ressourcen erhöhen. Das
chen, oder er wurde von Trägerseite beenDiakonische Werk kann auch seine Arbeit
det. Darüber hinaus sind Personen tätig, die in Gemeindebriefen veröffentlichen, muss
vom Gericht angeordnete Sozialstunden in
aber auch eigene Wege gehen (Newsletter,
unserer Einrichtung ableisten. Zum JahresInfobriefe, etc.)
wechsel belief sich dieses StundenkontinEs geht um den gezielten Aufbau und die
gent auf etwa 1.000 Stunden. Wie in den
Pflege einer dauerhaften und möglichst
Vorjahren auch waren die zehn AGH Plätze
individuellen Beziehung zwischen der Insti(Ein-Euro-Jobs) durchgehend mit vom Job- tution und ihren Mitgliedern bzw. Förderern.
center zugewiesenen Teilnehmern besetzt.
Fundraising setzt eine Beziehungskultur
Auch hier gab es eine hohe Fluktuation.
voraus. Es ist Kommunikation, Gespräch
Einige der Maßnahmeteilnehmer wurden in
und Beziehungsarbeit. Wobei Beziehungsandere Beschäftigungsverhältnisse überarbeit bedeutet, auf einen Menschen direkt
nommen, es gab aber auch Abbrüche aus
zuzugehen.
disziplinarischen oder gesundheitlichen
Wichtig ist das Thema Transparenz. Wenn
Gründen. Ergänzt wurde dieser Personalmix die Mitglieder wissen, wie es im kirchlichen

TeilhabeArbeit –
gegen Armut und Ausgrenzung im ländlichen Raum

Foto: Gemeinsam Fußball schauen im EinLaden, hier beim Spiel der Deutschen Mannschaft gegen Korea. (Foto: DWKKSE/Kurz)

Haushalt und im Haushalt des Diakonischen Werkes aussieht (am besten leicht
verständlich erklärt), wo gespart werden
muss oder warum ein neues Projekt nicht
einfach so finanziert werden kann, sind sie
eher bereit zu helfen. Transparenz gilt aber
nicht nur für den finanziellen Bereich. Auch
Gremienentscheidungen sollten allen Interessierten zugänglich und verständlich sein.
Wie einleitend geschrieben, muss erstmal
investiert werden. Fundraising braucht Geld
und Zeit, um genau dieses später wieder
einzubringen. Soll eine Projektsumme von
20.000 € eingeworben werden, sollten ca.
2.000 € (10 Prozent) an Kosten angesetzt
werden, zum Beispiel für Porto, Druckkosten, Honorare und Verpflegung der Spender
bei Veranstaltungen. Fundraiser müssen
neugierig sein auf ihr Gegenüber. Was
bewegt den anderen Menschen? Wofür und
warum brennt sein Herz, welche Projekte
würde er unterstützen, was findet er gut,
was würde er gerne ändern? Nur mit dieser
Haltung können die geplanten Maßnahmen
wirklich etwas einbringen. Um Fundraising
in einem kirchlichen Projekt zu starten
oder zu professionalisieren ist es wichtig,
strategisch vorzugehen. Also nicht planlos
Aktionen initiieren, sondern im Vorfeld alles
gut durchdenken und planen. Idealerweise
gibt es ein Fundraising-Team mit verschiedenen Kompetenzschwerpunkten. Ziele
werden festgelegt, ein Projektplan entworfen und Maßnahmen überlegt und durchge-

führt. Zum Schluss ist das wichtigste das
„Danke“-sagen. Immer wieder, und mit den
Spendern im Gespräch bleiben, ist eines
der wertvollsten Instrumente im Fundraising.
Als Fazit lassen sich im Fundraising neue
Chancen als Finanzierungsweg sehen, um
Aktionen und Projekte in Kirche und Diakonie zu unterstützen und Mittel zu akquirieren. Trotz allem dürfen die Instrumente nicht
überbeansprucht und die Erwartungen zu
hochgeschraubt werden. Neue Wege können sich durchaus auch als Irrwege entpuppen, dann muss man auch die Möglichkeit
haben, Entscheidungen zu revidieren und
eine andere Richtung einzuschlagen.
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Ausblick
Wie im Bereich Personal bereits beschrieben können in Zukunft Arbeitsfelder
erschlossen werden, die nicht unbedingt
gemeinnützig oder wettbewerbsneutral
sind.
Trotzdem muss eine kirchliche Einrichtung
immer den Anspruch haben, für sozial
oder materiell benachteiligte Menschen
Unterstützer zu sein und für sie adäquate
Angebote zu machen. In 2019 wurden von
dieser Gruppe häufig Leistungen im Bereich
von Umzugsunterstützung oder Entrümpelung angefragt. Diese Nachfrage dürfte
nicht zuletzt aufgrund guter Vernetzung mit
den Kreisbehörden zustande gekommen
sein und könnte zukünftig eine Finanzierungssäule der TeilhabeArbeit sein. Mit der
qualitativen Verbesserung im personellen
Bereich soll das Auftreten gegenüber unseren Kunden in Zukunft professioneller werden. Die Kundenzufriedenheit muss erhöht
werden, aber es gibt auch den Anspruch,
die Mitarbeitenden im Arbeitsalltag besser
zu qualifizieren und ihnen so Rüstzeug für
ihre berufliche Zukunft mit auf den Weg zu
geben.
(Jürgen Kurz)

Kontakt
TeilhabeArbeit –
gegen Armut und Ausgrenzung
im ländlichen Raum
Pfarrstraße 13
34576 Homberg (Efze)

Jürgen Kurz
Dipl. Soz.-Päd./Dipl.-Soz.-Arb.
T (0 56 81) 9 39 01 47
M (01 74) 18 76 264
F (0 56 81) 99 20 20
juergen.kurz@ekkw.de
diakonie-kkse-teilhabe
@ekkw.de

Christoph Heuckman
Tischlermeister
Pfarrstraße 13
34576 Homberg (Efze)
T (0 56 81) 9 39 01 43
M (01 52) 33 76 21 99
F (0 56 81) 99 20 20
christoph.heuckmann@ekkw.de
diakonie-kkse-teilhabe
@ekkw.de

Wohnungsnotfallhilfe

Neuer Standort,
neue Angebote
Tausend Wege zu Fehlern.
Zur Wahrheit nur einer.
(Jean-Jacques Rousseau)
„WEGE“ sind eine universelle Metapher. Diese Metapher ist bildreich,
facettenreich, lebendig und für jeden
Mensch verständlich und daher –
universell.
Es wird oft gesagt: Unser Leben ist ein
langer Weg. Sehr oft kommen wir im
Laufe des Lebens aufgrund verschiedener Ereignisse an Scheidewege,
an denen keine Wegweiser stehen
und an denen wir pausieren, um nach
Auswegen oder neuen Wegen zu suchen. Unsere Erlebnisse können das
gewohnte Alltagsleben aus den Fugen
reißen und uns dazu bringen, unsere
bisherigen Lebenswege auf den Prüfstand zu stellen. Oftmals verschärfen
sich die Lebens- und Arbeitsumstände
im Laufe des Lebens und führen uns
an einen Punkt, an dem der Wille zur
Veränderung und/oder zur Neuorientierung erwacht, weil die aktuellen
Lebensbedingungen als unerträglich
empfunden werden oder die aktuellen Arbeitsbedingungen nicht mehr
zeitgemäß sind.
An dieser Stelle werfen wir einen Blick
in die Vergangenheit, denn das Jahr
2019 war für unsere Einrichtung und
unser Team durch sehr viele Veränderungen geprägt.
Im Sommer 1993 wurden die leerstehenden Räumlichkeiten des „Café
Köhler“ in Fritzlar, auf die Diakoniepfarrer Fenner und Matthias Pohl
stießen, angemietet. In 26 Jahren
hat die Arbeit mit Besuchern des
Tagesaufenthaltes und Klienten der
Beratungsstelle zugenommen. Nicht
zuletzt dadurch sind wir aus unseren
angestammten Büros, dem Tagesaufenthalt mit kleiner Kleiderkammer
inzwischen herausgewachsen. Unser
alter Standort im Steinweg 3 hat sich
für die Bedürfnisse einer modernen
Beratung rund um die Themen Woh-

Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten war eine Gemeinschaftsaktion.
V.l.: Andreas Bork, Kateryna Reich, Corina Stehl, Dennis Schmidt, Lothar Kneifel.
(Foto: HNA)

nen und Obdachlosigkeit als nicht
mehr zeitgemäß erwiesen. Räume und
Ausstattungen mussten dementsprechend darauf ausgerichtet werden.
In Fritzlar verwurzelt, wollte das Diakonische Werk dem Standort auf jeden
Fall treu bleiben.
Es gelang unserem Vorstand, ein
passendes Gebäude in Fritzlar zu

finden und die Büro- und Tagesaufenthaltsflächen zu erweitern. Seit dem
1. Februar 2019 ist die ehemalige
„Berberitze“ unter dem neuen Namen
„Wohnungsnotfallhilfe“ in der Steinmühle 1a in Fritzlar zu finden. Die
Neueröffnung der Einrichtung fand am
8. März 2019 statt.

Musikalisch umrahmte den offiziellen Teil der Eröffnungsfeier die Musikklasse
der IGS Kaufungen unter der Leitung von Cirsten Baacke.
V.l.: Cirsten Baacke, Celina Unger, Aleyna Tok, Fabian Reich, Emelie Ampf,
Chiara Miccoci, Arwen Jelsch, Diakoniepfarrerin Margret Artzt, Dekan Christian
Wachter 
(Foto DWKKSE/Pohl)
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Am Tag der offenen Tür wird der Kleiderladen TragBar 2.0 offiziell eröffnet.
V.l.: Dekanin Sabine Tümmler, Dekan Christian Wachter, Iris Beck, Sigrun
Göbel, Gisela Schelenz, Helene Bessinger, Regina Ott, Martha Kozel-Hartmann,
Ansgar Pfeiffer, Ute Schmidt, Irene Albayrak, Diakoniepfarrerin Margret Artzt,
Kateryna Reich, Manuela Polta, Matthias Pohl. 
(Foto DWKKSE/Kurz)

Wir freuen uns, dass wir mit den
neuen Räumen ein neues Kapitel in
der Wohnungsnotfallhilfe des Diakonischen Werkes aufschlagen können.

Mit dem Umzug hat die Wohnungsnotfallhilfe in hellen, großzügigen
Räumlichkeiten ausreichend Platz für
Beratung und Hilfeangebote rund um
die Überwindung von Wohnungslosigkeit und Notlagen. Aus den Nöten
unserer Klientel heraus entstand die
Idee, einen „Kleiderladen TragBar 2.0“
ins Leben zu rufen, dessen Tür für
jedermann geöffnet ist.
Seit Ende Juni 2019 bietet unser Kleiderladen allen die Möglichkeit, gegen
ein geringes Entgelt gut erhaltene Bekleidung und Schuhe zu erwerben. Am
Samstag, dem 14. September 2019,
wurde „TragBar 2.0“ den Bürgerinnen
und Bürgern offiziell vorgestellt. Dieser
„Tag der offenen Tür“ fand sehr großen Zuspruch. Im Moment zählt das
Diakonische Werk 12 aktive Frauen,
die den Kleiderladen ehrenamtlich
betreuen.
Die Öffnungszeiten des Kleiderladens
sind dienstags und donnerstags von
11.00 – 17.00 Uhr. „TragBar 2.0“
ist nicht nur Kleiderladen, sondern
auch ein Ort der Begegnung. An

den Öffnungstagen des „TragBar
2.0“ kann man sich im Tagesaufenthalt der Wohnungsnotfallhilfe von
14.00 – 16.00 Uhr bei Kaffee, Tee und
leckeren selbstgemachten Kuchen zu
einem gemütlichen Plausch treffen.
Auch wurden zwei neue Wegweiser
der Wohnungsnotfallhilfe und des
Kleiderladens an der Kreuzung „Am
Mühlengraben/Gießener Straße“ angebracht.
Bewährte Angebote auch
am neuen Standort
Unsere Einrichtung hat zwar ihren
Standort gewechselt und zog in ein
Gebäude, in dem neue Räume für Büros, den Tagesaufenthalt, den Kleiderladen eingerichtet wurden. Trotzdem
sind die Beratung, der Tagesaufenthalt, das Betreute Wohnen und die
aufsuchende Sozialarbeit weiterhin
die vier wichtigsten Arbeitsfelder
geblieben. Somit erledigt das Team
die gleiche Arbeit, lediglich unter einer
neuen Adresse und unter besseren
Voraussetzungen.
Die erste Anlauf- und/oder Kontakt
stelle, je nach der individuellen
Lebenssituation, existentiellen Not-/
Problemlagen von Rat- bzw. Hilfe
suchenden ist entweder der Tagesaufenthalt oder die Beratungsstelle. Beide

Wohnungsnotfallhilfe

Frühstücken und Gemeinschaft erleben in den neuen Räumlichkeiten.
(Foto: DWKKSE/Reich)

sind barrierefrei zugänglich und mit
behindertengerechten Sanitäranlagen
ausgestattet. Ein separates Besprechungszimmer garantiert zudem ungestörte Beratungsgespräche.

Kontakt
Wohnungsnotfallhilfe
Beratungsstelle, Tagesaufenthalt,
Betreutes Wohnen
Steinmühle 1a
34560 Fritzlar
T (0 56 22) 7 00 20 oder 91 68 10
F (0 56 22) 91 68 12
diakonie-kkse-wohnungsnotfallhilfe
@ekkw.de

Irene Albayrak
Hauswirtschaft und Verwaltung
irene.albayrak@ekkw.de

Der Tagesaufenthalt der
Wohnungsnotfallhilfe
ist ein niederschwelliges Angebot für
alle, die einen warmen Ort und Geselligkeit suchen. Im Jahr 2019 nutzten
insgesamt 80 Personen dieses Angebot. Im Jahresverlauf haben sie den
Tagesaufenthalt 614 Mal besucht.
Unsere Besucher haben in einem geschützten Aufenthaltsraum die Möglichkeit zur Ruhe zu kommen und über
Handlungsalternativen nachzudenken.
Sie können bei uns ihre Grundbedürfnisse decken (wie z. B. Duschen und
Wäsche waschen/trocknen), Kontakt
zu anderen Menschen knüpfen, ihre
Angelegenheiten klären (in dem sie
Telefon, Tageszeitung, Computer und
Drucker nutzen), den freizugänglichen
Internet-Zugang, Radio- und Fernsehprogramme in Anspruch nehmen
und währenddessen gemütlich Kaffee,
Tee, Kaltgetränke und selbstgebackene Kekse genießen oder für sich eine
warme Mahlzeit in der modern ausgestatteten Küche zubereiten. Wir bieten
dienstags gemeinsames Frühstück
und freitags Mittagessen an.
Hinzu kommen tagesaktuelle Freizeitangebote, zum Teil auf Anregung
unserer Besucher. So wurden gemein-

sam das AWO-Frühstück in Treysa
sowie Weihnachtsmärkte besucht. Die
Stadt Kassel zur Weihnachtszeit ist
immer einen Besuch wert. Um in der
Adventszeit gemeinsam mit unseren
Tagesaufenthaltsbesuchern in Weihnachtsstimmung zu kommen, haben
wir im Dezember 2019 den Ausflug
nach Kassel organisiert.
Zur Grundausstattung unseres Tagesaufenthalts gehört als Novum ein
Metallspind mit Schließfächern. Jetzt
haben wohnungslose Menschen, die
z. B. in den Notunterkünften untergebracht wurden, die Möglichkeit, ihre
Taschen, Rucksäcke, Wertsachen,
Ausweispapiere etc. sicher zu verwahren. Das Team der Wohnungsnotfallhilfe steht den Besuchern des Tagesaufenthalts als Ansprechpartner*innen zu
den Öffnungszeiten zur Verfügung.
Die Beratungsstelle und aufsuchende
Arbeit der Wohnungsnotfallhilfe des
Diakonischen Werks bietet Unterstützung bzw. individuelle Hilfen an, wenn
Menschen
1. nicht mehr über eine eigene Wohnung verfügen und bei Bekannten,
Verwandten übernachten oder auf
der Straße leben;
2. in unzumutbaren
Wohnverhältnissen leben, weil
die Wohnung erhebliche Mängel
aufweist;
3. Unterstützung bei der
Wohnungssuche benötigen;
4. kein ALG II oder keine
Sozialhilfe wegen fehlender
einwohneramtlicher Meldung
beantragen können oder
5. Unterstützung bei der
Antragstellung und Durchsetzung
von Rechtsansprüchen auf soziale
Leistungen benötigen.
Das Hilfeangebot der Fachberatungsstelle nahmen im Jahr 2019 persönlich
146 und telefonisch 329 Personen in
Anspruch, 76 Personen davon waren
wohnungslos. Im Vergleich zu den
vergangenen Jahren hat die Zahl der
Hilfesuchenden zugenommen. 38
Personen, die keine ausreichenden
finanziellen Mittel für den öffentlichen
Nahverkehr aufbringen konnten oder
uns aufgrund schlechter Anbindung
nicht erreichten, wurden durch das
Team der Wohnungsnotfallhilfe im
Rahmen der aufsuchenden Arbeit
beraten.
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Tobias Diekmann
Dipl. Soz.-Päd / Dipl. Soz.-Arb.
M (01 62) 7 91 45 41
tobias.diekmann@ekkw.de

Gemeinsamer Ausflug zum Weihnachtsmarkt in Kassel.
(Foto DWKKSE/Stehl)

Das Betreute Wohnen oder die „Hilfen
zur Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten“ sind im § 67 ff. SGB
XII geregelt. Darin heißt es: „Personen,
bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten
verbunden sind, sind Leistungen zur
Überwindung dieser Schwierigkeiten
zu erbringen, wenn sie aus eigener
Kraft hierzu nicht fähig sind.“ Für unsere Betreuten halten wir zwei Übergangswohnungen vor. Dieses Angebot
wurde im Jahre 2019 von 7 Personen
in Anspruch genommen.
Im Jahr 2019 waren die Ursachen
für Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit sowie deren Folgen sehr
divergent: Ein Klient verlor seine
Wohnung wegen Mietschulden, weil
nach der Trennung der Partnerin der
Schmerz im Alkohol ertränkt oder
mittels Drogenkonsums gedämpft
wurde. Die Miete konnte nicht mehr
gezahlt werden, weil das Aufbringen
der Mietsteigerungen nicht mehr
möglich war. Es gab auch Fälle, in
denen die Klienten im Moment der
Überschuldung falsche Entscheidungen trafen. Grundsätzlich waren vor
Eintritt des Wohnungsverlustes schon
massive Probleme vorhanden. Kritische Lebensereignisse wie Trennung,
Arbeitsplatzverlust, Suchtmittelmissbrauch, psychische Erkrankungen,
Straffälligkeit, Gewalterfahrung, ein
fehlendes soziales Netz und eine
prekäre Einkommenssituation haben

dann am Ende eines langen Weges
zum Verlust der Wohnung geführt.
Eine Abwendung von Wohnungsverlusten sowie die Vermittlung in eine
angemessene Wohnung erfordern eine
gute Zusammenarbeit mit Ordnungs-/
Sozialämtern, Vermietern und Immobiliengesellschaften. Der „Runde Tisch
Wohnen“ des Diakonischen Werks
wurde im Jahre 2019 von zahlreichen
Behördenvertretern besucht und
genutzt, um zu Themen wie Aktualisierung der Erfrierungsschutzkarte,
Bereitstellung von Notfallplätzen im
Winter, mehr bezahlbaren Wohnungen,
Verhinderung von Zwangsräumungen, Möblierung der Notunterkünfte
etc. mit den Mitarbeiter*innen der
Wohnungsnotfallhilfe ins Gespräch zu
kommen.
Diese gesellschaftlichen Probleme wie
Wohnungsnot und/oder Wohnungslosigkeit entstehen infolge mangelhafter
Wohnungspolitik auf Bundes- und
Landesebene sowie auch in Kommunen, die keine ausreichende Anzahl
angemessener Wohnungen vorhalten..
Zudem setzt sich das Team der Wohnungsnotfallhilfe dafür ein, wohnungslose und obdachlose Menschen nicht
auszugrenzen, sondern ihnen mit
Würde und Respekt zu begegnen und
ihnen Hilfen, Begleitung und Unterstützung anzubieten.
(Kateryna Reich,
Tobias Diekmann,
Matthias Pohl)

Clelia Gerhard-Wiesemann
Dipl. Soz.-Päd / Dipl. Soz.-Arb.
M (01 62) 7 91 44 88
clelia.gerhard-wiesemann@ekkw.de

Matthias Pohl
Dipl. Pädagoge
matthias.pohl@ekkw.de

Kateryna Reich
B.A. Sozialwesen/Master of Laws
Sozialrecht und Sozialwirtschaft
M (01 62) 7 91 45 14
katja.reich.dwsek@ekkw.de

INFORMATIONEN FÜR MITARBEITENDE,
KUNDEN, FÖRDERER UND FREUNDE
Dezember 2019

Tafel Fritzlar

Die Arbeit der Tafel ist häufig ein Wechsel zwischen (zu) viel und (zu) wenig: In
manchen Monaten ist das Angebot groß,
vor allem an frischer Ware wie Obst und
Gemüse. Die Tafelkunden haben eine
gute Auswahl. Zu anderen Zeiten des
Jahres sind die Regale nur knapp gefüllt.
Ein Grundsatz der Tafel ist: Die Tafeln
verteilen, was sie gespendet bekommen.
Und das kann reichlich oder knapp sein.
Die Mitarbeitenden versuchen einen Ausgleich zu schaffen, indem länger haltbare
Ware nicht sofort ausgegeben, sondern bei
Bedarf aus dem Lager in den Laden geholt
wird. Im Ausgabedienst ist Fingerspitzengefühl gefragt, um für Tafelkunden die
unterschiedlichen Mengen nachvollziehbar
zu machen.

Dank

Wir freuen uns über die vielen Menschen,
Einrichtungen und Personen, die sich für
die Tafel engagieren: Die zuverlässig und
engagiert Lebensmittel abholen, sortieren
und weitergeben. Die ihre Lebensmittel
nicht wegwerfen, sondern bereitstellen,
damit sie abgeholt werden können. Die
Geld spenden für den Betrieb der Tafel und
die mit Sachspenden helfen, die Aufwendungen in Grenzen zu halten. Gemeinsam
helfen Sie alle mit, dass Not gelindert
wird und Lebensmittel gerettet werden.
Der Vorstand des Diakonischen Werkes
im Schwalm-Eder-Kreis dankt Ihnen sehr
herzlich dafür.
Pfarrerin Margret Artzt

Datenschutz

Datenschutz ist uns sehr wichtig. Wir
haben Ihre Kontaktdaten (Name, Adresse)
gespeichert, um uns bei Ihnen für die
Unterstützung der Tafelarbeit zu bedanken
und Ihnen diese Informationen zukommen
zu lassen. Wir geben keine Daten an Dritte
weiter. Dieser Verwendung Ihrer Daten
können Sie jederzeit für die Zukunft widersprechen. Es reicht eine Nachricht per Mail
dwsek@ekkw.de oder auf dem Postweg an
das Diakonische Werk im Schwalm-EderKreis, Pfarrstr. 13, 34576 Homberg (Efze).

Seit die Zahl der Tafelkunden gestiegen ist, werden zusätzlich zu den Ausgabetagen am
Dienstag und Donnerstag die gespendeten Lebensmittel auch am Mittwoch weitergeben.
Hierfür sorgen u.a. Nasik Omer Ahmad und Irene Siebert vom Ausgabedienst.
(Foto: DWSEK/Biermann)

Finanzen

Wofür verwendet die Tafel das Geld? – Ausgaben 2018
Miete, Nebenkosten
Fahrzeuge, Reisekosten
Geschäftsbedarf, Verwaltung
Betriebsmittel, Sonderaktionen
Anschaffungen (Abschreibung)
Zuführung Rücklage

13.350 €
9.750 €
2.950 €
5.550 €
7.100 €
12.600 €
51.300 €

Woher kommt das Geld? – Einnahmen 2018
Ladenerlöse
Spenden, Kollekten, Zuschüsse
Sonstiges

Zahlen

Kunden: 725 Personen werden mit
Lebensmitteln von der Tafel unterstützt
und holen sich vierzehntägig die gespendeten Lebensmittel ab. Es sind 432 Erwachsene sowie 293 Kinder und Jugendliche
unter 18 Jahren. Damit stabilisiert sich die
Zahl auf hohem Niveau durch die zusätzliche Ausgabe am Mittwoch.
35 % der Kunden wohnen in der Stadt
Fritzlar samt Ortsteilen. Außerdem kommen sie aus den Städten und Gemeinden

16.700 €
33.900 €
700 €
51.300 €
Borken, Wabern, Bad Zwesten, Gudensberg, Niedenstein, Neuental, Edermünde,
Felsberg, Bad Emstal, Naumburg, Gilserberg.
Ehrenamtliche: 87 Personen sorgen für
das Abholen, Sortieren und die Ausgabe
der Lebensmittel.
Lebensmittelspender: 31 Geschäfte und
Märkte geben regelmäßig Lebensmittel an
die Tafel ab. Dazu kommen Einzelaktionen
von Firmen oder Produzenten.

INFORMATIONEN FÜR MITARBEITENDE,
KUNDEN, FÖRDERER UND FREUNDE
Dezember 2019

Tafel Homberg

Die Arbeit der Tafel ist häufig ein Wechsel
zwischen zu viel und zu wenig. In manchen
Monaten ist das Angebot groß, vor allem
an frischer Ware wie Obst und Gemüse.
Die Tafelkunden haben eine gute Auswahl.
Zu anderen Zeiten des Jahres sind die
Regale nur knapp gefüllt. Ein Grundsatz
der Tafel ist: Die Tafeln verteilen, was
sie gespendet bekommen. Und das kann
reichlich oder knapp sein. Die Mitarbeitenden versuchen einen Ausgleich zu schaffen,
indem länger haltbare Ware nicht sofort
ausgegeben, sondern bei Bedarf aus dem
Lager in den Laden geholt wird. Im Ausgabedienst ist Fingerspitzengefühl gefragt,
um für Tafelkunden die unterschiedlichen
Mengen nachvollziehbar zu machen.

Dank

Wir freuen uns über die vielen Menschen,
Einrichtungen und Personen, die sich für
die Tafel engagieren: Die zuverlässig und
engagiert Lebensmittel abholen, sortieren
und weitergeben. Die ihre Lebensmittel
nicht wegwerfen, sondern bereitstellen,
damit sie abgeholt werden können. Die
Geld spenden für den Betrieb der Tafel und
die mit Sachspenden helfen, die Aufwendungen in Grenzen zu halten. Gemeinsam
helfen Sie alle mit, dass Not gelindert
wird und Lebensmittel gerettet werden.
Der Vorstand des Diakonischen Werkes
im Schwalm-Eder-Kreis dankt Ihnen sehr
herzlich dafür.
Pfarrerin Margret Artzt

Datenschutz

Datenschutz ist uns sehr wichtig. Wir
haben Ihre Kontaktdaten (Name, Adresse)
gespeichert, um uns bei Ihnen für die
Unterstützung der Tafelarbeit zu bedanken
und Ihnen diese Informationen zukommen
zu lassen. Wir geben keine Daten an Dritte
weiter. Dieser Verwendung Ihrer Daten
können Sie jederzeit für die Zukunft widersprechen. Es reicht eine Nachricht per Mail
dwsek@ekkw.de oder auf dem Postweg an
das Diakonische Werk im Schwalm-EderKreis, Pfarrstr. 13, 34576 Homberg (Efze).

Mit einer Öffentlichkeitsaktion des Fahrdienstes und des Diakonisches Werkes konnten neue Fahrer gewonnen werden. (von links) Peter Laukner, Karl-Heinz Betz, Dieter
Hoppe, Wilhelm Wittich (beide im Auto), Dieter Werkmeister, Birger Fey. Auch neue
Ehrenamtliche für den Sortierdient und den Ausgabedienst sind willkommen.
(Foto: DWSEK/Artzt)

Finanzen

Wofür verwendet die Tafel das Geld? – Ausgaben 2018
Miete, Nebenkosten, Ausstattung
Fahrzeuge, Reisekosten
Geschäftsbedarf, Verwaltung
Betriebsmittel, Sonderaktionen
Anschaffungen (Abschreibung)
Zuführung Rücklage

14.000 €
25.300 €
4.500 €
6.400 €
1.800 €
11.800 €
63.800 €

Woher kommt das Geld? – Einnahmen 2018
Ladenerlöse
Spenden und Kollekten
Sonstiges

Zahlen

Kunden: 493 Personen werden mit
Lebensmitteln von der Tafel unterstützt
und holen sich vierzehntägig die gespendeten Lebensmittel ab. Es sind 290 Erwachsene sowie 203 Kinder und Jugendliche
unter 18 Jahren. Die meisten Kunden wohnen in der Stadt Homberg und Ortsteilen.
Außerdem kommen Kunden aus Borken
und Knüllwald.

14.300 €
48.500 €
1.000 €
63.800 €
Ehrenamtliche: 82 Personen sorgen für
das Abholen, Sortieren und die Ausgabe
der Lebensmittel.
Lebensmittelspender: 32 Geschäfte
und Märkte geben regelmäßig Lebensmittel an die Tafel ab. Dazu kommen Einzelaktionen von Firmen oder Produzenten.

INFORMATIONEN FÜR MITARBEITENDE,
KUNDEN, FÖRDERER UND FREUNDE
Dezember 2019

Tafel Melsungen

Die Arbeit der Tafel ist häufig ein Wechsel
zwischen zu viel und zu wenig. In manchen
Monaten ist das Angebot groß, vor allem
an frischer Ware wie Obst und Gemüse.
Die Tafelkunden haben eine gute Auswahl.
Zu anderen Zeiten des Jahres sind die
Regale nur knapp gefüllt. Ein Grundsatz
der Tafel ist: Die Tafeln verteilen, was
sie gespendet bekommen. Und das kann
reichlich oder knapp sein. Die Mitarbeitenden versuchen einen Ausgleich zu schaffen,
indem länger haltbare Ware nicht sofort
ausgegeben, sondern bei Bedarf aus dem
Lager in den Laden geholt wird. Im Ausgabedienst ist Fingerspitzengefühl gefragt,
um für Tafelkunden die unterschiedlichen
Mengen nachvollziehbar zu machen.

Dank

Wir freuen uns über die vielen Menschen,
Einrichtungen und Personen, die sich für
die Tafel engagieren: Die zuverlässig und
engagiert Lebensmittel abholen, sortieren
und weitergeben. Die ihre Lebensmittel
nicht wegwerfen, sondern bereitstellen,
damit sie abgeholt werden können. Die
Geld spenden für den Betrieb der Tafel und
die mit Sachspenden helfen, die Aufwendungen in Grenzen zu halten. Gemeinsam
helfen Sie alle mit, dass Not gelindert
wird und Lebensmittel gerettet werden.
Der Vorstand des Diakonischen Werkes
im Schwalm-Eder-Kreis dankt Ihnen sehr
herzlich dafür.
Pfarrerin Margret Artzt

Datenschutz

Datenschutz ist uns sehr wichtig. Wir
haben Ihre Kontaktdaten (Name, Adresse)
gespeichert, um uns bei Ihnen für die
Unterstützung der Tafelarbeit zu bedanken
und Ihnen diese Informationen zukommen
zu lassen. Wir geben keine Daten an Dritte
weiter. Dieser Verwendung Ihrer Daten
können Sie jederzeit für die Zukunft widersprechen. Es reicht eine Nachricht per Mail
dwsek@ekkw.de oder auf dem Postweg an
das Diakonische Werk im Schwalm-EderKreis, Pfarrstr. 13, 34576 Homberg (Efze).

Die abgeholten Lebensmittel müssen im Tafelladen durchgesehen, portioniert, sortiert
und gegebenenfalls aussortiert werden. Dafür sorgt der Sortierdienst, der vormittags
tätig ist. Hier die Mitarbeiterinnen (von links) Marlies Walter, Else Gaul, Monika Gaß
und Barbara Schäfer
(Foto: DWSEK/Schäfer)

Finanzen

Wofür verwendet die Tafel das Geld? – Ausgaben 2018
Miete, Nebenkosten, Ausstattung

8.050 €

Fahrzeuge, Reisekosten

7.700 €

Geschäftsbedarf, Verwaltung

2.900 €

Betriebsmittel, Sonderaktionen

3.000 €

Anschaffungen (Abschreibung)

6.250 €
27.900 €

Woher kommt das Geld? – Einnahmen 2018
Ladenerlöse
Spenden, Kollekten
Sonstiges
Entnahme Rücklage

Zahlen

Kunden: 426 Personen werden mit
Lebensmitteln von der Tafel unterstützt
und holen sich vierzehntägig die gespendeten Lebensmittel ab. Es sind 216 Erwachsene sowie 210 Kinder und Jugendliche
unter 18 Jahren. Damit ist die Zahl
gegenüber den Vorjahren spürbar zurückgegangen.
Die meisten Kunden wohnen in der Stadt

13.200 €
14.100 €
0€
600 €
27.900 €
Melsungen und den Ortsteilen, darüber
hinaus in Felsberg, Spangenberg, Morschen, Malsfeld, Guxhagen und Körle.
Ehrenamtliche:87 Personen sorgen für
das Abholen, Sortieren und Ausgeben der
Lebensmittel.
Lebensmittelspender: 45 Geschäfte
und Märkte geben regelmäßig Lebensmittel an die Tafel ab. Dazu kommen Einzelaktionen von Firmen oder Produzenten.

INFORMATIONEN FÜR MITARBEITENDE,
KUNDEN, FÖRDERER UND FREUNDE
Dezember 2019

Die Arbeit der Tafel ist häufig ein Wechsel
zwischen zu viel und zu wenig. In manchen
Monaten ist das Angebot groß, vor allem
an frischer Ware wie Obst und Gemüse.
Die Tafelkunden haben eine gute Auswahl.
Zu anderen Zeiten des Jahres sind die
Regale nur knapp gefüllt. Ein Grundsatz
der Tafel ist: Die Tafeln verteilen, was
sie gespendet bekommen. Und das kann
reichlich oder knapp sein. Die Mitarbeitenden versuchen einen Ausgleich zu schaffen,
indem länger haltbare Ware nicht sofort
ausgegeben, sondern bei Bedarf aus dem
Lager in den Laden geholt wird. Im Ausgabedienst ist Fingerspitzengefühl gefragt,
um für Tafelkunden die unterschiedlichen
Mengen nachvollziehbar zu machen.

Dank

Wir freuen uns über die vielen Menschen,
Einrichtungen und Personen, die sich für
die Tafel engagieren: Die zuverlässig und
engagiert Lebensmittel abholen, sortieren
und weitergeben. Die ihre Lebensmittel
nicht wegwerfen, sondern bereitstellen,
damit sie abgeholt werden können. Die
Geld spenden für den Betrieb der Tafel und
die mit Sachspenden helfen, die Aufwendungen in Grenzen zu halten. Gemeinsam
helfen Sie alle mit, dass Not gelindert
wird und Lebensmittel gerettet werden.
Der Vorstand des Diakonischen Werkes
im Schwalm-Eder-Kreis dankt Ihnen sehr
herzlich dafür.
Pfarrerin Margret Artzt

Datenschutz

Datenschutz ist uns sehr wichtig. Wir
haben Ihre Kontaktdaten (Name, Adresse)
gespeichert, um uns bei Ihnen für die
Unterstützung der Tafelarbeit zu bedanken
und Ihnen Informationen über die Tafelarbeit zukommen zu lassen. Wir geben keine
Daten an Dritte weiter. Dieser Verwendung
Ihrer Daten können Sie jederzeit für die
Zukunft widersprechen. Es reicht eine
Nachricht per Mail dwsek@ekkw.de oder
auf dem Postweg an das Diakonische Werk
im Schwalm-Eder-Kreis,
Pfarrstr. 13, 34576 Homberg (Efze).

Zahlen

Kunden: 397 Personen werden mit
Lebensmitteln von der Tafel unterstützt
und holen sich vierzehntägig die gespendeten Lebensmittel ab. Es sind 247 Erwach-

Vor Weihnachten wird in der Tafel Schwalmstadt zusätzlich zu den Lebensmitteln ein
Gabentisch bereitet, der von fleißigen Strickerinnen bestückt wurde. Die Tafelkunden
können sich Selbstgestricktes (Mützen, Socken, Stricktiere, u.a.) aussuchen.
(Foto: DWSEK/Rheinwald)

sene sowie 150 Kinder und Jugendliche
unter 18 Jahren. Die Zahlen sind in den
letzten Jahren mit leichten Schwankungen
etwa gleichgeblieben.
Ehrenamtliche:
Finanzen
46 Personen sorgen
Wofür verwendet die Tafel das Geld? – Ausgaben 2018
für das Abholen,
Miete, Nebenkosten, Ausstattung
12.700 €
Sortieren und die
Fahrzeuge, Reisekosten
6.500 €
Ausgabe der LebensGeschäftsbedarf, Verwaltung
2.400 €
mittel.
Betriebsmittel, Sonderaktionen
4.200 €
Lebensmittel
Anschaffungen (Abschreibungen)
7.200 €
spender:
Zuführung Rücklagen
8.700 €
29 Geschäfte und
41.700 €
Märkte geben regelmäßig Lebensmittel
an die Tafel ab. Dazu
Woher kommt das Geld? – Einnahmen 2018
kommen EinzelaktioLadenerlöse
10.100 €
nen von Firmen oder
Spenden und Kollekten
30.100 €
Produzenten.
Sonstiges
1.500 €
41.700 €

Mit großer Betroffenheit nehmen wir Abschied von
Helmut Brauroth. Sein plötzlicher Tod hat uns sehr
erschüttert. In seiner loyalen und zuverlässigen Art war er seit
Gründung der Tafel ein wertvoller Partner im Leitungsteam.
Sein freundliches unermüdliches und kompetentes Auftreten
und seine guten Kontakte waren eine große Hilfe und Stütze
für die Tafelarbeit. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken
bewahren.
Mitarbeitende der Tafel Schwalmstadt und Vorstand
des Diakonischen Werkes.

Brot und mehr
Brotregal in der Tafel Melsungen,
vorbereitet für die Ausgabe.
(Foto: DWSEK/Schäfer)

ein Familienfest für eine Spende. Regelmäßig drücken Familien auch ihre
Verbundenheit mit der Tafel aus, wenn sie
bei Todesfällen anstelle von Blumen und
Kränzen um eine Spende bitten. Bei größeren Anschaffungen, z.B. einem neuen
Fahrzeug, müssen darüber hinaus Spender
gefunden werden. Die Erfahrung zeigt,
dass die Bereitschaft groß ist, sich für ein
konkretes Projekt finanziell zu engagieren.

In den Tafeln des Diakonischen Werkes im
Schwalm-Eder-Kreis (Fritzlar, Homberg,
Melsungen und Ziegenhain) geben Ehrenamtliche die Lebensmittel weiter, die noch
zum Verzehr geeignet sind und die darum
nicht weggeworfen werden müssen. Menschen mit geringem Einkommen erfahren
dadurch Hilfe. So einfach, so gut. Gemäß
dem Motto „Brot und mehr“ verbinden
sich mit der diakonischen Arbeit der Tafel
aber noch weitere Aspekte, die Diakoniepfarrerin Margret Artzt zusammengestellt
hat.
Barmherzigkeit und Gerechtigkeit
gehören zusammen
Diakonie ist kirchliche Sozialarbeit, ist
christliche Nächstenliebe, in der aus Worten Taten folgen. Dabei lässt sich diakonisches Handeln nicht auf reine Mildtätigkeit, auf Aktionen der Barmherzigkeit,
reduzieren. Diakonisches Engagement
ist auch politisches Agieren für gerechte
Verhältnisse. ‚Option für die Armen‘ nennt
es die theologische Tradition. Diakonie
ist parteilich für Benachteiligte, macht
Lobbyarbeit für Menschen, denen die
Möglichkeiten der Durchsetzung fehlen.
Jedoch kommt es heutzutage auch auf
Beteiligung an. Dies ist ein ständiger
Prozess, einladend zu handeln und nicht
ausgrenzend zu wirken. Inklusiv und
nicht exklusiv zu sein. Die Diakonie setzt
sich dafür ein, dass Menschen in prekären Lebensverhältnissen konkrete Hilfe
durch praktische Unterstützung erfahren,
wie z.B. durch die Lebensmittelspenden
der Tafel, aber auch durch Beratung und
Begleitung. Darüber hinaus zielen Aktivi-

täten, Mitarbeit in Gremien und fachliche
Veranstaltungen auch darauf, Ideen für
mehr Gerechtigkeit zu finden und umzusetzen. Letztendlich ist dies auch ein
Beitrag zum gesellschaftlichen Frieden.
Die Existenz der Tafeln ist ein
Armutszeugnis für die Politik
Jährlich wiederholt sich seit vielen Jahren
die Nachricht: Die Schere zwischen Arm
und Reich klafft in Deutschland immer
weiter auseinander. Betroffen sind vor
allem Alleinerziehende, Familien mit Kindern und ältere Menschen. Es ist ein Skandal, dass diese Entwicklung nicht schon
längst gestoppt wurde. Denn Armut ist
kein Naturereignis, sondern das Ergebnis
von ökonomischen und politischen Vorgaben und Entscheidungen. Die Diakonie
setzt sich mit den anderen Wohlfahrtsverbänden für Konzepte ein, die dieser
Ungerechtigkeit entgegenwirken.
Wie die Tafeln sich finanzieren
Jährlich veröffentlichen wir, welche Kosten für die Arbeit der Tafel anfallen und
woher die Erträge stammen. Die Finanzierung basiert auf mehreren Säulen. Die
Eigenbeiträge der Tafelkunden (2 Euro
pro Abholung für jede erwachsene Person)
sind sehr wichtig; denn damit tragen die
Abholer selbst ihren Teil dazu bei. Spenden und Kollekten sind die zweite wichtige
Einnahmequelle, also freiwillige Gaben
der Zivilgesellschaft, von Privatpersonen,
Vereinen, Firmen, Städten und Kirchengemeinden. Viele geben regelmäßig ihre
Spende oder Kollekte für die Tafel; manche nutzen ein Jubiläum oder

Keine staatliche Grundfinanzierung
der Tafel
Manche fordern, dass die Tafeln durch
staatliche Gelder finanziert werden sollten, damit die Arbeit auf Dauer sichergestellt wird. Diese Ansicht hat z.B. der
Dachverband der Tafeln Deutschland
vertreten. Als Diakonie unterstützen wir
diese Forderung nicht. Eine staatliche
Finanzierung würde suggerieren, dass
das freiwillige Engagement ein Teil der
staatlichen Pflicht zur Sicherung des menschenwürdigen Existenzminimums wäre.
Das ist es aber gerade nicht. Was die Tafel
an Unterstützung für Menschen mit wenig
Geld bietet, ist zusätzlich und freiwillig.
Tafelarbeit ist unabhängig und muss es
bleiben!

Tafel Homberg

Kontakt:
Obertorstraße 7, 34576 Homberg (Efze),
Tel.: (0 56 81) 93 65 69
Dienstag und Donnerstag,
14.00 bis 17.00 Uhr
Koordinator:
Peter Laukner, Tel.: (0 56 81) 84 07 15
oder 01 60-284 75 32
Spendenkonten:
Kirchenkreisamt Fritzlar-Homberg,
Stichwort „Tafel Homberg“
Evangelische Bank,
IBAN: DE46 5206 0410 0002 1001 00
Kreissparkasse Schwalm-Eder,
IBAN: DE06 5205 2154 0081 0167 76

Träger

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

30 – 31

neun Vorschläge einreichten.
Auffangwannen, welche die
Reinigung von Druckköpfen
erleichtern, zählten ebenso zu
den Ideen wie Abstandshalter
bei den Falzmaschinen, um
Papierbögen
vor
unerwünschten Abdrücken zu bewahren.
„Wie in den Jahren zuvor, ar- Jede der neun ausgezeichneten Ideen wurde durch einen oder
beiten die Ideengeber in un- mehrere Mitarbeiter auf der Weihnachtsfeier vertreten.
Foto: Privat
terschiedlichen Abteilungen

Pressespiegel
2019

besserung einspart, erhielten
die Mitarbeiter Prämien oder
Geschenke. Frank Ludwig begründete die Vorgehensweise
von Faubel damit, dass „viele
Ideen den Arbeitsalltag zwar
vereinfachen, jedoch Prämien
und Geschenke einen zusätzlichen Anreiz schaffen. Dieser
Anreiz motiviert unsere Mitarbeiter weiterhin zu guten
Einfällen.“
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Bad Zwe

240 strahlende Kinderaugen
■ Menschlichkeit, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit –
mit diesem Leitmotiv unterstützen die freiwilligen Helfer
der Fritzlarer Tafel über 200
Familien mit 240 Kindern. Die
Kasseler Mannschaft hat es
sich in der Weihnachtszeit zur
Aufgabe gemacht, genau diese Kinderaugen zum Leuchten zu bringen und darüber
hinaus Grundnahrungsmittel
wie Mehl, Zucker, Nudeln,
Kaffee, Backpulver und Öl im
Wert von 1.700 Euro an bedürftige Familien zu spenden.
Mitarbeiter aus vielen Fachbereichen, Vertrauensleute,

5

Betriebsräte und sogar ganze
Abteilungen nutzten diese
Weihnachtsaktion, um zu helfen.
Kurz vor Weihnachten wurden die Geschenke und Nahrungsmittel von den Auszubildenden des Volkswagen
Werk Kassel in der Fritzlarer
Tafel bei Tee und Kerzenlicht
an die Familien ausgegeben.
Für das kleine Projektteam,
welches von Kim Joy Hübscher aus dem Besucherdienst geleitet wurde, war es
eine echte logistische Meisterleistung und eine sehr wertvolle Lebenserfahrung.

Jetz
Best
und
Freiwillige Helfer der Fritzlarer Tafel verteilten gemeinsam mit
den beiden VW-Auszubildenden Hannes Riebeling und Stefan
Fischer und Kim Joy Hübscher aus dem Besucherdienst die GeFoto: Privat
schenke.

GILSERBERG / SCHRECKSBACH

VR Bank spendet an
Schwälmer Tafel

Bahnhofst

▲ Homberger Anzeiger am 16. Januar 2019

Insgesamt 3000 Euro für Einrichtungen
Ziegenhain – Mit Spenden von
insgesamt 3000 Euro unterstützt die VR-Bank Hessenland die Tafeln in ihrem Geschäftsgebiet, darunter auch
die Schwälmer Tafel in Ziegenhain.
Marktbereichsleiter André
Herzog übergab die Spende.
Das Team informierte darüber, dass aktuell 45 Freiwillige jeden Monat mehrere hundert Stunden für die Allgemeinheit leisteten. Mit mehr
als 400 Kunden versorgten sie
sozusagen ein kleines Dorf.

Da die Mobilität für viele
Kunden der Tafel eine große
Herausforderung darstellt,
hat sich die Schwälmer Tafel
ein Netzwerk aus Supermärkten, Drogerien und sozialen
Einrichtungen
aufgebaut,
wovon alle Beteiligten profitieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Zusätzlich wird
auf eine adäquate Qualität
der angebotenen Waren geachtet. Es werden nur solche
Lebensmittel ausgegeben, die
die Helfer selbst kaufen würden.
sro

Sorgten für besonderes Konzerterlebnis in der Gilserberger Kirche: Toni

Musik, die Reise
Informierte sich über die Arbeit: Marktbereichsleiter André
Herzog sprach mit Erika Unger (rechts) und Ingela RheinFOTO: VR BANK HESSENLAND
wald von der Schwälmer Tafel.

Konzert der „Tenöre 4 you“ beg
HNA
Fritzlar-Homberg
am 29. Januar 2019
VON
KERSTIN
DIEHL

Gilserberg – Mitreißende Melodien aus Musical, Klassik,
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Sie richten den neuen Aufenthaltsraum der Wohnungsnotfallhilfe ein: Corina Stehl (von links), Lothar Kneifel und KateFOTO: PETER ZERHAU
ryna Reich mit Maskottchen Emil.

Umzug mit Maskottchen
Anlaufstelle für Wohnungslose öffnet an der Steinmühle
VON ANKE LAUMANN

Fritzlar – Die Berberitze in
Fritzlar ist Geschichte. Mit ihrem Umzug vom Steinweg an
die Steinmühle legt die Einrichtung des Diakonischen
Werkes Schwalm-Eder nach
25 Jahren ihren Namen ab.
wir ihm
Ab Freitag, 1. Februar, 8 Uhr,
geben:
ist die neue „Wohnungsnotin Hemd fallhilfe“ an der Steinmühle
der Schub- 1a geöffnet.
ur für den
„Damit steht drauf, was
mal ganz drin ist“, sagt Geschäftsführermeister rin Margret Artzt über den
m@hna.de neuen Namen. Die Beratungsstelle, den Tagesaufent-

halt und das Betreute Wohnen richten sich nämlich an
Menschen ohne Wohnung
und diejenigen, die von einem Wohnungsverlust bedroht sind.
Die Wohnungsnotfallhilfe
ist in das ehemalige Postverteilzentrum an der Steinmühle gezogen. Statt wie bisher 130 Quadratmeter stehen
dem Diakonischen Werk am
neuen Standort 170 Quadratmeter zur Verfügung. Es gibt
eine Terrasse und Parkplätze
(wir berichteten).
Schon länger war das Diakonische Werk auf der Suche

m 30.01. bis 02.02.2019

HNA Fritzlar-Homberg am 31. Januar 2019

nach einer neuen Bleibe.
Zwei wichtige Voraussetzungen sollte der Standort mitbringen: er sollte in der Fritzlarer Kernstadt liegen und
barrierefrei sein.
Beides trifft auf das ehemalige Postverteilzentrum zu. Es
wurde in den vergangenen
Monaten nach den Wünschen des Diakonischen Werkes umgebaut.
An der Steinmühle soll
auch ein Laden mit gebrauchter Kleidung für Erwachsene
eingerichtet werden, teilt
Margret Artzt mit. Das Diakonische Werk sucht Men-

schen, die ehrenamtlich mitarbeiten möchten. Wer Interesse hat, soll sich bei der
Wohnungsnotfallhilfe melden.
Die Wohnungsnotfallhilfe
ist Montag, Mittwoch, Freitag
von 8 Uhr bis 13 Uhr sowie
Dienstag und Donnerstag
von 8 Uhr bis 15 Uhr geöffnet.
Die offizielle Eröffnung ist
für Freitag, 8. März, ab 11 Uhr
geplant.
Kontakt: Wohnungsnotfallhilfe,
Steinmühle 1a, Fritzlar, Tel.
0 56 22/7 00 20 und 0 56 22/
91 68 10, E-Mail Wohnungsnotfallhilfe.dwsek@ekkw.de
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und Lothar Kneifel vor der neuen Wohnungsnotfallhilfe in Fritzlar.
oholeinn.
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hörigen
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nes maeise zu
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r unter
schiedlicher nicht sein: Manentgechen wurde gekündigt, weil
Fritzlar – Wohnungslose im
chm
sie die Miete nicht mehr zahSchwalm-Eder-Kreis haben
len konnten, bei anderen hat
nun eine neue Anlaufstelle:
der Vermieter Eigenbedarf
Die Berberitze, Beratungsstelangemeldet. Durchreisende
le für Obdachlose, zog Ann
Obdachlose gebe es nur noch
fang Februar vom Steinweg
üge in das ehemalige Postverteilwenige, aber auch für sie sei
die Beratungsstelle weiterhin
zentrum in die Steinmühle 1
eit
da.
in Fritzlar um. Mit dem Umche Kir- zug veränderte sich auch der
Dort können sie sich aufershau- Name. Die Berberitze heißt
halten, essen, duschen und
ädt für nun Wohnungsnotfallhilfe.
die Wäsche waschen. Für
zum Ca- Am Freitag wurden die RäuNotsituationen stellt die
er Nach- me offiziell eingeweiht.
Stadt Fritzlar auch eine Woheln und
nung zur Verfügung. Zudem
„Der Name wird den veränwischen derten Anforderungen gespiele der Tagesaufenthalt eiim Ge- recht“, sagte Margret Artzt,
ne Rolle. Durchschnittlich
shausen Leiterin des Diakonischen
nutzten fünf Menschen tägfens ist Werks Schwalm-Eder, das
lich den Aufenthaltsraum,
Neue Räume mit großer Küche: Manuela Polta in der
Leben Träger der Beratungsstelle ist.
um sich Essen zuzubereiten,
neuen Küche der Wohnungsnotfallhilfe.
und Lü- Dekan Christian Wachter,
ins Internet zu gehen oder
Vorstand der Diakonie, befür- ist 170 Quadratmeter groß, Standort um die Menschen. einfach andere Menschen zu
otto der wortete den neuen Standort. 40 Quadratmeter größer als 2018 suchten 440 Menschen treffen.
naktion Er sei nah an der Innenstadt, am alten Standort.
Beratung zur Wohnungslohne Lü- aber nicht auf dem Präsen„Viele
kommen
Das Einzugsgebiet der Bera- sigkeit.
Fragen tierteller. Damit sei der ge- tungsstelle geht über den durch
das
Jobcenter KONTAKT
heit las- schützte Raum für die Nutzer Schwalm-Eder-Kreis hinaus Schwalm-Eder zu uns“, bens Men- gewahrt.
bis nach Waldeck-Franken- richtet Kateryna Reich, Mitar- Fünf Tage geöffnet
ei dem
Die Halle des Verteilzen- berg. „Ähnliche Einrichtun- beiterin der Einrichtung. Ein
genom- trums wurde komplett umge- gen gibt es als nächstes in Viertel davon sind Frauen Die Wohnungsnotfallhilfe ist
hrungen baut. Dort befinden sich ne- Kassel, Bad Hersfeld und Mar- und die hätten meistens Kin- Montag, Mittwoch, Freitag von
lfreiche ben einem Aufenthaltsraum burg“, erklärte Carsten-Jens der. Trotzdem seien die meis- 8 Uhr bis 13 Uhr sowie Dienstag
n, heißt nun zwei Büros, ein Bespre- Reuter vom Landeswohl- ten Wohnungslosen Männer. und Donnerstag von 8 Uhr bis
ng. Für chungsraum, eine große Kü- fahrtsverband. Wegen der „Frauen kommen meist erst 15 Uhr geöffnet. Kontakt: Wohist ge- che, Duschen und Toiletten zentralen Lage im Landkreis einmal bei Freundinnen un- nungsnotfallhilfe, Steinmühle
sowie eine Terrasse. In einem habe der Fritzlarer Standort ter.“
1a, Fritzlar, Tel. 0 56 22/700 20
d mög- Teil des Gebäudes soll noch eine große Bedeutung.
Dass Menschen plötzlich und 0 56 22/916 810, E-Mail
n Pfarr- in diesem Jahr eine KleiderDrei Sozialarbeiter und ei- kein Dach mehr über dem Wohnungsnot-fallhiln, Tel. kammer untergebracht wer- ne Hauswirtschafterin küm- Kopf haben, komme immer fe.dwsek@ekkw.de
zty
chm den. Die neue Beratungsstelle mern sich nun am neuen häufiger vor, sagte Reich. Die

Ein Platz für Wohnungslose
Wohnungsnotfallhilfe wurde am neuen Standort eröffnet
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Gute Garderobe für wenig Geld
Wohnungsnotfallhilfe in Fritzlar eröffnet einen Kleiderladen
VON PETER ZERHAU

Fritzlar – Seit gut zwei Monaten wird in den neuen Räumen der Fritzlarer Notfallhilfe an der Steinmühle 1a kräftig gearbeitet: Dort entsteht
der Kleiderladen des Diakonischen Werks.
Sozialarbeiterin
Corina
Stehl, Kateryna Reich, Lothar
Kneifel und viele ehrenamtliche Helfer richten den Kleiderladen zurzeit ein, berichtet Margret Artzt, Geschäftsführerin des Diakonischen
Werks.
Im neuen Laden soll es ausschließlich Bekleidung für Erwachsene geben, die gegen
ein Entgelt abgegeben wird.
Erste Zielgruppe seien Männer und Frauen mit geringem
Einkommen, aber natürlich
können sich alle anderen Interessenten mit Bekleidung
eindecken.
Wenn alles nach Plan verläuft, wird der Kleiderladen
Mitte Juni eröffnet, er soll
dienstags und donnerstags
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Kleiderladen nimmt Gestalt an: Dank dem Einsatz von (von links) Sigrid Schad, Helene Bessinger, Margret Artzt, Katenahmen
FOTO: PETER ZERHAU
ryna Reich, Lothar Kneifel, Corina Stehl, Regina Ott und Gisela Schelenz wird Mitte Juni eröffnet.
gen und
findet am
von 14 bis 16 Uhr geöffnet renamtlich im Kleiderladen
Zurzeit ist die Bezeichnung Kontakt: Wohnungsnotfallhilfe Wabern
sein. Weitere Öffnungszeiten mitzuarbeiten. Wer Lust zur Kleiderladen noch aktuell. Fritzlar, Steinmühle 1a, Tel. 6. Juni, i
richten sich danach, ob sich Mitarbeit hat, sollte sich mit Das Team der Wohnungsnot- 0 56 22/70020, E-Mail: woh- Anmeldu
Tel. 0 56
noch weitere Männer und der Wohnungsnotfallhilfe in fallhilfe freut sich aber über nungsnotfallhilfe.dwsek
@ekkw.de
dwsek.de Borken,
Frauen bereit erklären, eh- Verbindung setzen.
Namensvorschläge.

HNA Fritzlar-Homberg am 29. Mai 2019

Begeisterung für Bahnradweg
Kreistag für den Bau zwischen Treysa und Relbehausen

VON ANNE QUEHL

Schwarzenborn/Homberg – Die
seit 2002 stillgelegte Bahntrasse zwischen Treysa und
Homberg-Relbehausen, die
„Kanonenbahn“, soll ein
Bahnradweg werden. Dafür
ist das Kreisparlament einstimmig.
Zahlreiche Redner beschrieben in der jüngsten Sitzung in Schwarzenborn die
Erfolgsgeschichte des Bahnradweges Rotkäppchenland.
Dessen Verlängerung beziehungsweise Anbindung ist Soll Teil der neuen Radverbindung werden: Das Viadukt in
die Idee von SPD und FWG. Spieskappel. Die Strecke soll weiterführen über den SilberZur Sicherung des histori- see, Wersnwig bis zum Viadukt Relebehausen und in weiteFOTO: SYLKE GREDE
schen Ambientes soll die ren Ausbauschritten bis an die Fulda.
Bahn AG keinen weiteren
Rückbau vornehmen. In ei- sen als lebendiges Denkmal Hersfeld fahren. Ab Mühlnem weiteren Ausbaustadi- der Eisenbahntechnik füh- bach führt die Strecke auf
um soll eine Verlängerung ren.
ausgebauten Radwegen unter
Der nördliche Teil des Rot- Nutzung von R 10 und R 18
von Relbehausen nach Malsfeld und Spangenberg ge- käppchenweges hätte ent- zurück an den Ausgangsprüft werden. Alle in den ver- lang seiner Strecke direkte punkt des Bahnradweges Rotgangenen 20 Jahren in Anschlüsse an die hessischen käppchenland.
Deutschland gebauten Rad- Radfernwege R 4 Bad KarlshaNun wird geprüft, ob das
wege seien zu einem Erfolg fen - Hirschhorn (Neckar), R 5 Projekt von der Touristischen
geworden, an ihrem Verlauf Wanfried - Willingen und Arbeitsgemeinschaft
Rothabe sich eine lebhafte Infra- den Schwalm-Efze Radweg käppchenland
entwickelt
struktur mit Unterkünften R 14 Schwalmstadt - Wabern. werden kann, es soll GespräHNA
Fritzlar-Homberg
am 11.
dieMärz
Klinik2019
Ziegenhain che mit den Anliegerkommuund
Gastronomie
entwickelt. Auch
Die Strecke würde direkt am könnte angeschlossen wer- nen und dem Bund geben, daSilbersee vorbei über Brü- den. Von Relbehausen und mit der neue Abschnitt als
cken, den Tunnel Frielendorf, Remsfeld aus können Radfah- bundesstraßenbegleitender
das Bahnmuseum Wernswig rer über Völkershain und El- Radweg (B 254 / B 323) gebaut

Homberg aktuell am 29. Mai 2019
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Gut getroffen
Rund 60 Bürger essen zusammen Mittag
Von DANIEL BLÖTHNER
■ Homberg. Bereits zum zweiten Mal haben die Kirchengemeinde Homberg, das Diakonische Werk sowie die Kreisstadt ein gemeinsames Mittagessen für Jedermann am
Kirchplatz veranstaltet.

„So etwas gibt es auch in Kassel und wir fanden, das würde
Homberg auch gut zu Gesicht
stehen“, erzählt Jürgen Kurz,
Projektkoordinator bei „Einladen“ und Dipl. Sozialpädagoge beim Diakonischen
Werk. Menschen zusammenbringen, die sonst nichts miteinander zu tun haben und
Qualitätszeit bieten – das ist
das Ziel dieses gemeinsamen
Mittagessens, dem am Mittwoch, 29. Mai, auch rund 60
Personen
nachgekommen
sind. Auch um Spenden wurde nicht gebeten, es handelte
sich um eine reine Einladung,
erklärten die Organisatoren.

Trotz ei
von ihre

TSV

■ Knül

Rund 60 Bürger genossen ein Essen an der Kirche.
„Es verbindet, dass wir alle
mit den gleichen Menschen zu
tun haben und es ist durchaus
im christlichen Sinn, das Essen zu teilen“, sagte Pfarrer
Friedrich Heidelbach mit einem Augenzwinkern. „Das

gab es in der Bibel an der einen oder anderen Stelle.“
Bürgermeister Dr. Nico Ritz
bedankte sich bei den Organisatoren und freute sich auf ein
angenehmes Mittagessen. Als
dieses auf dem Kirchplatz ein-

Gemeinsam geht es flotter: Während die Damen von der Tafel das Essen auf die Teller verteilen,
Fotos: Blöthner
stehen schon Helfer bereit, die es zu den Bürgern an den Tisch bringen.

Fußballschule
in Remsfeld

Extra-Tipp Homberg am 1. Juni 2019

traf, klatschten die Besucher
sogar Beifall. Pfarrer Heidelbach sprach ein Tischgebet
und alle genossen das Hühnerfrikassee aus Remsfeld.
Der nächste Termin ist der 28.
August.
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Der Tafel
Sie holen täglich Lebensmittel bei Supermärkten ab, sortieren Gemüse, Obst
und Babynahrung: Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer könnten die Tafeln
in Deutschland Bedürftigen nicht helfen. Der Tafel in Homberg fehlen aber

FOTO: M. KAPPEL

HNA Fritzlar-Homberg am 18. Juni 2019

Tatwaffe lag in Erdloch
diesem Revolver stammt. Diese ballistische Expertise belasten Ernst schwer, der mittlerweile sein Geständnis zurückgezogen hat. Zu dem
Waffenversteck im Industriegebiet Waldau hatte Ernst die
Ermittler selbst vor drei Wochen geführt. Neben dem Revolver sollen dort weitere
Waffen vergraben worden
sein, unter anderem eine Maschinenpistole und eine
Pumpgun.
Bei der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe, die
die Ermittlungen im Mordfall
Lübcke führt, wollte man
sich dazu nicht äußern. Sprecher Markus Schmitt: „Wir
sagen zu den aktuellen Ermittlungen nichts.“
Unterdessen wurde be-

Der Tatverdächtige: Stephan Ernst, hier in HandFOTO: ULI DECK/DPA
schellen.

monstration der rechtsextremistischen Partei Die Rechte
– Stand jetzt – stattfinden
darf. Das hat das Verwaltungsgericht (VG) Kassel am
Dienstagabend entschieden.

Von der
nun Tem

Nach der
sula von d
Erwartung
neue EU-K
rasch ein
Motto „Gegen Pressehetze, stellt und
Verleumdung und Maulkorb- sprechen
fantasien“ steht, am Montag
verboten.
Amazon
Dagegen hatte sich Neonazi Christian Worch, Anmel- beschäf
der der Demonstration, mit Nutzt Am
einem Eilantrag vor dem VG Händlern
gewehrt. Diesem wurde am form, um
Dienstag stattgegeben, wie gen? Die E
VG-Sprecher Matthias Spill- ter gehen
ner bestätigte. Die Kammer Grund. In
habe ihren Beschluss damit ten die K
begründet, dass die gesetzli- weit besse
chen Voraussetzungen für die Händl
ein Totalverbot der Demonstration nicht vorlägen, sagte Angriff
er.
Die Stadt Kassel hat am keine he
Mittwochnachmittag ledig- Nach dem
lich erklärt, gegen diesen Be- Oberbürge
schluss Beschwerde beim ckenheim
Hessischen Verwaltungsge- hat die P

MORDFALL WALTER LÜBCKE Gutachten belastet Stephan Ernst

Kassel – Die Waffe, mit der Regierungspräsident Dr. Walter
Lübcke in der Nacht zum
Sonntag, 2. Juni, erschossen
worden ist, ist offenbar idenchten tifiziert worden. Es soll sich
um einen kurzläufigen Revolver des brasilianischen Herstellers Rossi mit Kaliber 38
Spezial handeln. Das hat der
Spiegel berichtet und ist unNN
serer Zeitung aus Ermittlerkreisen bestätigt worden.
ht hat
Der mutmaßliche Täter
heiadt Kas- Stephan Ernst soll den Revolver nach der Tat in einem
AufErdloch auf dem Gelände seiicht
bst die nes Arbeitgebers in Kassel,
en, die der Firma Hübner, versteckt
haben. Kriminaltechnische
verUntersuchungen des Landestätig
kriminalamtes und des Bunm Undeskriminalamtes hätten erstal-

ht

Es war ein
rend viele
nalisten
noch dac
minister
würde in
nisterium
Homberg fehlen ehrenamtliche Helfer
CDU-Chef
Kramp-Ka
zugegriffe
solche ehrenamtlichen Helfer. Noch sei drei Sortiererinnen Elisabeth Ganz
wohl sie
das Angebot zwar nicht in Gefahr. „Die (Foto von links), Sigrid Wagner und
klärt hatte
Ampel steht aber auf Orange“, sagt
Rosa Pfoo das Angebot unterstützen
Kabinett e
Margret Artzt, Leiterin des Diakoniwollen und mit ganz viel Herzblut bei
chm net ein Po
schen Werks Schwalm-Eder. Deshalb
der Sache sind.
» SEITE 3 dersitz be
sucht die Tafel jetzt Helfer, die wie die FOTO: CHANTAL MÜLLER
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Sie brauchen dringend Unterstützung: Peter Laukner (von links), Karlheinz Betz, Dieter Hoppe, Wilhelm Wittich (beide
FOTO: CHANTAL MÜLLER
im Auto), Dieter Werkmeister, Margret Artzt und Birger Fey sind für die Tafel im Einsatz.

Wenn Helfer Hilfe brauchen
Tafel Homberg sucht ehrenamtliche Fahrer und Sortierer
VON CHANTAL MÜLLER

Homberg – Wenn sich die
Männer der Tafel Homberg
jeden Morgen auf den Weg
durch den Schwalm-EderKreis machen, dann wissen
sie, dass sie wieder eine gute
Tat vollbringen. Sie retten Lebensmittel – und retten damit Menschen. 20 Fahrer helfen ehrenamtlich bei der Tafel Homberg dabei, Obst, Gemüse und Konserven abzuholen, die Supermärkte nicht
mehr verkaufen können. Bis
zu 25 Frauen und Männer sortieren diese Waren bei der Tafel in Homberg. Doch jetzt benötigen auch sie Hilfe: der Tafel fehlen Ehrenamtliche.
„Durch Urlaub und Krankheit ist der Bedarf hoch“, sagt
Dieter Werkmeister. Er kümmert sich als stellvertretender Fahrdienstleiter um die
ophäen
msen wer- Verteilung der Touren. Von
Montag bis Freitag sind die
s. Meine
Fahrer – es sind ausschließzum Selss bin ich lich Männer – unterwegs, holen Lebensmittel in Homer als der
berg, Borken, Knüllwald,
la@hna.de Frielendorf, Schwarzenborn
und sogar Oberaula und Her-

tingshausen ab – bis zu vier
Stunden dauert das. Hin und
wieder gebe es Sonderfahrten nach Schwalmstadt und
Melsungen, sagt Tafel-Koordinator Peter Laukner. „Alle
fünf Wochen fahren wir auch
ins Lidl-Zentrallager nach
Edermünde.“
Die Arbeit ist anstrengend,
das geben die Fahrer zu. Es
sei aber etwas, das Gutes tut.
„Es herrscht guter Teamgeist
zwischen Fahrern und Sortieren. Die Arbeit muss Hand in
Hand gehen“, sagt Birger Fey,
der seit zwei Jahren Fahrten
übernimmt. Zwischen 50 und

60 Kisten holen die Helfer aus
den Lagern der Supermärkte.
„Da müssen wir schon vorsortieren“, sagt Fey. Alles, was
durch die Sichtprobe fällt,
wird nicht mitgenommen.
Das Ziel ist es, Lebensmittel
vor dem Wegwerfen zu retten und sie an Bedürftige weiterzugeben. „Als wir angefangen haben, haben wir über
die Masse an Lebensmitteln
gestaunt“, berichtet Werkmeister.
Diese Lebensmittel werden
von den Sortierern anschließend richtig in Augenschein
genommen. Vier bis fünf Eh-

HINTERGRUND

485 Menschen sind derzeit Kunden der Tafel
Die Tafel Homberg verteilt seit 14 Jahren Lebensmittel an
Menschen mit geringem Einkommen. 485 Menschen, darunter 286 Erwachsene und 199 Kinder und Jugendliche unter 18
Jahren werden unterstützt. Alle 14 Tage können Lebensmittel
abgeholt werden. Es gibt eine Warteliste, Kunden können
erst nachrücken, wenn durch etwa einen Umzug ein Platz frei
wird, berichtet Margret Artzt vom Diakonischen Werk. Im
Durchschnitt holen die Ehrenamtlichen wöchentlich bis zu
138 Kisten Obst und Gemüse sowie 100 Kisten Brot und Backchm
waren bei Supermärkten ab.

HNA Fritzlar-Homberg am 18. Juni 2019

renamtliche helfen laut Peter
Laukner täglich von morgens
bis in den Vormittag dabei.
Sie sortieren Gemüse in Körbe, räumen Müsli und Babynahrung in die Schränke und
verteilen das Brot in den Regalen. Häufig unterstützen
sie bei der Ausgabe, die zwei
Mal wöchentlich stattfindet,
berichtet Laukner.
Trotz der vielen helfenden
Hände ist die Situation angespannt.„Wir wollten reagieren, bevor der Notstand zu
groß wird“, sagt Margret
Artzt. Die meisten der Helfer
sind Rentner, mithelfen kann
aber jeder. Wer möchte,
kann sich die Touren anschauen, einfach mal mitfahren und beim Sortieren helfen. Niemand muss täglich
ran, die Touren werden eingeteilt. Gesucht werden auch
Helfer, die nicht regelmäßig
unterstützen, sondern einspringen, wenn Not am
Mann ist.
Kontakt: Interessierte können
sich bei Peter Laukner melden unter Tel. 0 56 81/284 75 32 und
per E-Mail an info@tafel-homberg.de
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HERBSTSERIE ERNÄHRUNG So bewahren die Tafeln Lebensmittel vor der Vernichtung

Was übrig ist, hilft anderen im Alltag
Lebensmittelverschwendung gehört zu den kritischen Ernährungsthemen.
„Verteilen statt vernichten“ haben sich die Tafeln
vorgenommen. Wir haben
Helfer der Tafel in Homberg begleitet.
VON CHRISTINA ZAPF

Schwalm-Eder – Eine rote Kiste
nach der anderen stapeln
Wilhelm Wittich und Rolf
Meyfarth in den Lieferwagen
der Tafel in Homberg. Noch
sind sie sauber, genauso wie
der Transporter. In den
nächsten Stunden wird sich
das ändern.
7.30 Uhr: Meyfarth und
Wittich sind ein eingespieltes
Team. Jeden Freitag fahren
die Rentner eine Tour mit festen Anlaufstellen, um Obst
und Gemüse für die Nutzer
der Tafel Homberg einzusammeln. Supermärkte und Discounter können die Lebensmittel nicht mehr verkaufen
und geben die abgeschriebene Ware gern ab. „Ansonsten
kostet sie die Entsorgung
richtig viel Geld“, sagt Wittich. Der 65-Jährige kennt
sich aus, da er selbst im Einzelhandel gearbeitet hat.
8 Uhr: Die erste Anlaufstelle ist erreicht: Lidl bei Holzhausen/Hahn. Während Meyfarth aussteigt und ihr Eintreffen im Discounter meldet, fährt Wittich weiter zur
Warenannahme. Dort geben
sie Pappkartons von früheren
Fahrten ab – der Wertstoff
bringt Geld. Dann schauen
sie, welches Obst und Gemüse für die Tafel bereitgestellt
wurde. Es heißt genau hinsehen. Wittich und Meyfarth
sind routiniert. Ihr geschultes
Auge sieht gleich, welche Lebensmittel noch für die Tafel
in Frage kommen und mitgenommen werden können.
„Die Salatherzen sehen gut
aus“, sagt Wittich und legt sie
in eine von vier roten Kisten –
eine magere Ausbeute. „Hier
war heute nicht viel Gutes dabei“, sagt Meyfarth.
Was sie nicht mitnehmen,
muss der Supermarkt oder
Discounter entsorgen. „Es ist
schon heftig zu sehen, was alles in der Tonne landet“, sagt
Wittich. Auch Meyfarth sieht
die Lebensmittelverschwendung nicht gern. „Ich werfe
kaum Lebensmittel weg“,
sagt er.
8.30 Uhr: Nach dem TegutSupermarkt in Kleinenglis
fahren die Ehrenamtlichen
zu Lidl und Aldi in Borken.
Schnell füllen sich weitere rote Kisten.
Vor jeder Anlaufstelle desinfizieren sich beide die Hände. „Hygiene ist wichtig“,
sagt Meyfarth. Die Tafel unterliegt der Lebensmittelkontrolle.
„Die
Damen
warten
schon“, sagt Meyfarth. Damit
meint er unter anderem
Sigrid Wagner. Die Rentnerin
und weitere Ehrenamtliche
begutachten das Obst und Gemüse in der Küche der Tafel.
Sie entscheiden, was davon
an die Nutzer ausgegeben
wird.
9.15 Uhr: Der Transporter
ist vollgeladen, als Wittich
und Meyfarth zurück zur Tafel Homberg fahren – der erste Teil der Tour ist geschafft.
Dann entladen sie die befüllten Kisten, die nicht immer
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Sie sind ein eingespieltes Team: Wilhelm Wittich (von links) und Rolf Meyfarth entsorgen nicht mehr verwertbare Karotten auf der Homberger Kompostierungsanlage.

HINTERGRUND

Vier Tafeln im Kreis
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MEIN LIEBLINGSESSEN

Markklößchensuppe
Markklößchen bestehen aus
Weißbrot und Knochenmark
vom Rind, die als Suppeneinlage in einer klaren Fleischbrühe gegessen werden. Die
Variante meiner Oma ist einfach unschlagbar lecker. Jedes Jahr, wenn ich an Weihnachten bei meinen Großeltern bin, freue ich mich auf
Christina Zapf
die Vorspeise.
Sigrid Wagner und weitere Helferinnen entscheiden, welches Obst und Gemüse von guleicht sind. „Ich muss beim
ter Qualität ist.
Heben aufpassen, weil ich
schon einen Bandscheibenvorfall hatte“, sagt Wittich.
Fauliges und Schimmeliges
wird aussortiert. „Wir nehmen nur das, was wir auch
selbst essen würden“, sagt
Sigrid Wagner.
9.30 Uhr: Zeit für eine kurze
Kaffeepause, bevor Wittich
und Meyfarth Kisten mit verdorbenem Obst und Gemüse
in den Transporter laden.
10.05 Uhr: Der zweite Teil
der Tour führt zunächst zur
Homberger Kompostierungsanlage. „Luft anhalten und
Türen gleich wieder zumachen“, sagt Wittich.
10.30 Uhr: Ankunft beim
Herkules-Markt in Homberg.
Hier heißt es erneut: sortieren und schleppen. Dann
Da kommt einiges zusammen: Die roten Kisten für die Tafel stehen an den Abholstellen
geht es weiter zu Lidl und Albereit und sind gefüllt mit Obst und Gemüse. Wittich prüft die Qualität.
di in der Kreisstadt. Zufrieden
mit der eingesammelten
Menge an Lebensmitteln fah11.30 Uhr: Geschafft! Zum aus. Jetzt ist alles bereit für beiden Rentner schon fest
ren Wittich und Meyfarth ein Abschluss greift Wittich zum die nächste Tour. Auch die ro- eingeplant.
zweites Mal zurück zur Tafel. Besen und kehrt den Lade- ten Kisten werden gereinigt.
Ein Video finden Sie unter
Dort wird wieder ausgeladen. raum und die Fahrerkabine Die nächste Tour haben die
zu.hna.de/tafelhomberg

.
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ZU DEN PERSONEN
Wilhelm Wittich (65) stammt
aus Homberg. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene
Töchter. Auch ein Berner Sennenhund gehört zur Familie.
Der ehemalige Verkaufsleiter
engagiert sich seit Anfang
2018 ehrenamtlich bei der Tafel in Homberg. Dazu animierte ihn der Homberger
Pfarrer Friedrich Heidelbach,
den der Rentner über seine
Tätigkeit für den Besuchsdienst kennengelernt hat.
Rolf Meyfarth (68) lebt mit seiner Frau in Hebel. Das Ehepaar hat eine erwachsene
Tochter. Der ehemalige Banker ist seit 2015 für die Tafel
im Einsatz. Sein Schwager
animierte ihn dazu, nachdem
er selbst wegen Meniskusproblemen sein Engagement einstellen musste. Wenn Meyfarth nicht für die Tafel unterwegs ist, verbringt der Jäger
viel Zeit mit seinem Jagdciz
hund.

HNA Fritzlar-Homberg am 4. September 2019

.

Das Diakonische Werk
Schwalm-Eder ist Träger der
vier Tafeln, die es im
Schwalm-Eder-Kreis gibt. Sie
wurden im Jahr 2005 in Homberg, Fritzlar, Melsungen und
Schwalmstadt-Ziegenhain geöffnet. Derzeit versorgen die
Tafeln im Landkreis über
2000 Menschen mit Lebensmitteln, davon etwa 830 Kinder und Jugendliche. Alle
Kunden haben einen festen
Tag, an dem sie ihre Lebensmittel abholen können, die
Ausgaben sind an zwei Tagen
der Woche geöffnet. Die Erwachsenen zahlen zum Beispiel in Homberg zwei Euro,
Kinder und Jugendliche werden kostenlos versorgt.
Zurzeit sind es 307 ehrenamtliche Helfer, die für die
Tafeln arbeiten. Sie sammeln
die Lebensmittel ein, sortieren sie und geben sie an die
Bedürftigen aus. Reste bekommt der Wildpark Knüll,
Verdorbenes wird als Biomüll
ciz
entsorgt.
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HNA Fritzlar-Homberg am 2. November 2019

HNA Melsungen am 6. November 2019
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