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Die Sehnsucht bleibt
Liebe Leserinnen und Leser,
als Kind habe ich mir nichts sehnsüchtiger gewünscht als Klavier spielen zu
lernen. Als die Blockflöte an die Seite
gelegt wurde, fragte der Lehrer: „Und:
was möchtest Du spielen, Petra?“
Meine Antwort war klar: „Klavier, ich
wünsche mir ein Klavier!“ Doch dazu
reichte weder der Raum in der kleinen
Wohnung noch das Geld meiner Eltern.
So lag unter dem Weihnachtsbaum ein
ganz anderes Instrument, für das meine
Eltern viel gespart hatten. Es hat seine
Zeit gedauert, bis ich mich mit der
Gitarre anfreunden konnte und eifrig
übte. Auch wenn ich dann über zehn
Jahre dranblieb, Konzerte spielte und
Straßenmusik machte: Die Sehnsucht
ist geblieben.
Sehnsüchte begleiten unser Leben,
und sie begegnen uns in ganz unterschiedlicher Gestalt. Da ist der Geruch
nach Bratapfel, der uns an die Stube
der Großmutter erinnert, der alte Song
im Radio, der uns in Gedanken in die
Klicke aus Jugendtagen zurückversetzt, der Werbespot, der uns wünschen lässt: Ach wäre mein Leben
doch auch so harmonisch, geordnet
und gut ausgestattet.
Die Pandemie hat unsere Sehnsüchte
angefacht und uns gleichzeitig demütiger werden lassen: das Umarmen
der alten Mutter im Seniorenheim, ihr
einmal wieder über die Hand streicheln, Essen gehen in einem schönen
Restaurant, mit einem guten Gefühl
ins Ausland reisen oder auch nur Einkaufen ohne lästigen Mundschutz und
ohne dass dauernd die Brille beschlägt.
Unser Jahresbericht handelt von den
großen und kleinen Sehnsüchten. Wir
haben unsere Klientinnen und Klienten, unsere Kundinnen und Kunden
befragt: Wonach sehnt Ihr Euch? Was
ist Euer tiefster Herzenswunsch. Und
wir haben uns im Team über unsere
eigenen Wünsche und Sehnsüchte
ausgetauscht. Ein bunter Reigen ist
da zusammengekommen, mal tief und
ernst, mal freudig und zum Lachen

… oft vertraut und verständlich, aber
immer wieder auch völlig überraschend
und verblüffend …
Auch die Bibel berichtet uns an vielen
Stellen von den Sehnsüchten und Träumen der Menschen. Das Schöne dabei
ist, niemals heißt es: „Nun werde aber
vernünftig. Komm zurück in die Realität und verkneif Dir Deine spinnerten
Ideen. Im Gegenteil. Wir werden dazu
ermutigt, über das bestehende hinaus
zu sehnen, zu träumen und zu hoffen.
Besonders deutlich wird das in den
Seligpreisungen in der Bergpredigt. Da
heißt es unter anderem:
Selig sind, die da geistlich arm sind;
denn ihrer ist das Himmelreich.
Selig sind, die da Leid tragen; denn sie
sollen getröstet werden.
Selig sind, die da hungert und dürstet
nach der Gerechtigkeit; denn sie
sollen satt werden.
Selig sind die Barmherzigen; denn sie
werden Barmherzigkeit erlangen.
Selig sind, die Frieden stiften; denn
sie werden Gottes Kinder heißen.
Selig sind, die um der Gerechtigkeit
willen verfolgt werden; denn ihrer ist
das Himmelreich.

Kontakt
Diakonisches Werk des
Kirchenkreises Schwalm-Eder
Diakoniepfarramt und
Geschäftsführung
Pfarrerin Petra Schwermann

Für mich bedeutet das: Wenn wir uns
heute einsetzen für die, die arm sind,
die sich nach Frieden sehnen und ihn
nicht finden, die Leid und Trauer tragen
und die um ihr Recht kämpfen, und
wenn wir in diesem Engagement nicht
locker lassen, dann werden uns die
nötigen Kräfte und Ressourcen dafür
zuwachsen und wir werden mit Freude
unseren Dienst tun.
In meinem Wohnzimmer steht übrigens
inzwischen ein Klavier. Immer wieder
setze ich mich davor, klimpere ein wenig darauf herum und gebe die Sehnsucht nicht auf, eines Tages Unterricht
zu nehmen und darauf spielen zu
können.
Ihre Pfarrerin Petra Schwermann

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

Sehnsucht ist der Ruf
Deiner Seele!

Jeder Mensch kennt das
Gefühl, nach etwas zu
streben, was unerreichbar
scheint – die Sehnsucht.
Diese (scheinbare) Unerreichbarkeit macht das
Kernelement der Sehnsucht
aus. Sie gibt dem Leben
jedoch auch eine Richtung
und ein Ziel, sie fordert Entscheidungen. Sei es bei der
Partnersuche, der Elternschaft oder der beruflichen
Entwicklung.
Häufig bleiben Sehnsüchte
jedoch unerfüllt und werden
möglicherweise zu einem
Dauerthema einer menschlichen Existenz. Über einen
längeren Zeitraum hinweg
können sich so aber auch
Blockaden oder gar Ängste
entwickeln. Häufig treten

Sehnsüchte in Bezug auf
Beziehungen und Partnerschaften auf. Besonders
dann, wenn man sich
eine Beziehung zu einem
bestimmten Menschen
wünscht.
Wichtig ist es dabei, sich
auszutauschen, nicht in
den Rückzug zu verfallen,
sondern vertrauensvolle Gespräche zu führen. Hierbei
besteht die Möglichkeit, die
Sehnsucht zu reflektieren
und realistische Ziele zu
entwickeln, um nicht im
ewig Unerfüllbaren stecken
zu bleiben. Dafür bietet die
KASL den Raum, einfühlsame Gespräche zu führen,
nach dem Motto: „Reden
hilft“!

Im Alltag sind wir Alle gewissen Sehnsüchten ausgesetzt, insbesondere die
Werbung macht sich dies
auf teils perfide Art zu Nutze.
Auffällig ist, dass gerade
beim Thema Beziehungen
und Partnerschaften mit
entsprechenden Mechanismen gearbeitet wird. Nicht
umsonst ist in den letzten
Jahren die stetige Zunahme
von „Dating-Plattformen“
jeglicher Couleur im Internet
zu erklären.
Zentraler Punkt ist immer,
ein Bedürfnis/eine Sehnsucht zu wecken, um
bestimmte Produkte oder
Dienstleistungen an die
Kunden*innen zu bringen.
Konsum als ultimative
Stillung von Sehnsüchten?

Dies passiert leider viel zu
oft, wie wir in unseren Beratungen feststellen müssen.
Solange sich die Menschen
nicht dem Kern ihrer Sehnsucht stellen, ihm auf den
Grund gehen und ehrlich zu
sich sind, wird alles Weitere
immer nur eine Kompensation bleiben. Diese Diskrepanzen herauszuarbeiten,
aufzudecken und Menschen
mit ihren Sehnsüchten und
ihren wahren Hintergründen
in Kontakt zu bringen, ist
u.a. Aufgabe der KASL. Die
Züricher Psychologie-Professorin Alexandra Freund
sagt zum Thema:
„Sehnsüchte sind sehr
glänzend, sehr glitzernd.
(…) Sehnsüchte stehen
für etwas sehr Schönes,
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aber Unerreichtes. Deshalb
können sie auch so wehtun, weil man das Objekt
der Sehnsüchte ja eben
nicht besitzt und meistens
auch weiß, dass man es nur
sehr schwer oder gar nicht
erreichen kann. Das Gefühl
der Sehnsucht ist immer
bittersüß.“
Der Begriff „bittersüß“
scheint die Sehnsucht sehr
treffend zu beschreiben. Er
zeigt, wie zutiefst ambivalent dieser Gefühlszustand
ist. Einerseits die Süße des
antizipierten Verlangens,
andererseits die Bitternis
des Unerreichbaren - und
beides gleichzeitig. Und
dennoch eine wunderbare
Möglichkeit, sich seinen
Herzenswünschen zu stellen
und ggf. Veränderungen
einzuleiten – mit entsprechender Unterstützung und
Begleitung.
Im bereits zweiten Jahr der
Pandemie musste die KASL
eine verhaltene Nachfrage
verzeichnen. Die häufig
wechselnden, teils widersprüchlichen Regularien
zum zwischenmenschlichen
Kontakt verunsicherten die
Menschen zutiefst. Dennoch
war der Wunsch nach einem
persönlichen Austausch
deutlich zu spüren, dem
jedoch nicht durchgängig
entsprochen werden konnte.
Homeoffice, telefonische
Beratungen, Video-Formate, Hygienevorschriften
(3G/2G/2G+) schreckten
ratsuchende Menschen
sicherlich ab, Kontakt zur
KASL aufzunehmen. Erschwerend kamen sehr
lange Krankenstände der
beiden KASL-Mitarbeitenden

hinzu. Zusätzlich wurden
9,5 Wo.Stdn. in die Wohnungsnotfallhilfe abgegeben,
die der KASL letztendlich
fehlten. Seit Ende Januar
2021 war das Sachgebiet
durch eine Langzeiterkrankung daher nur mit lediglich
30 Wo.Stdn. besetzt. So
entspricht die Gesamtzahl
von 67 Fällen im Jahr 2021
proportional fast genau
der Fallzahl des Vorjahres
(89). Die Anzahl der Gespräche ging im Verhältnis
leicht zurück (133). Da das
Sozialberatungsprogramm
„CONSIL“, mit dem die
KASL landeskirchenweit ihre
Arbeit dokumentiert, nicht
zwischen Paar-, Familien
und Erziehungsberatungen
differenziert, sollen im Jahresbericht zukünftig auch nur
die vereinheitlichten Bereiche benannt werden, wie sie
für die Landeskirche erfasst
werden müssen: Von den
67 Fällen im Jahr 2021 beschäftigten sich 8 mit Fragen
zur Existenzsicherung, 2 mit
dem Thema Gesundheit, 7
mit Lebens- und Sinnfragen,
1 mit Fragen zum Bereich
Wohnen und 49 Fälle mit
Themen rund um Partnerschaft und Familie. Diese
überproportionale Nachfrage
beim letzten Themenkreis
zeichnet unsere Beratungsstelle schon seit vielen
Jahren aus. Die KASL ist im
Landkreis die einzige Stelle,
die neben Erziehungs- und
Familienberatung auch
Paarberatungen für Paare
ohne Kinder bzw. mit bereits
erwachsenen Kindern anbietet. Paare mit minderjährigen Kindern sind bei uns in
der Partnerschaftskonflikt-,
Trennungs- und Scheidungs-

beratung angesiedelt.
Immer wieder wird deutlich,
dass Menschen, die auf der
Suche nach einem Therapieplatz sind und aufgrund der
langen Wartezeiten keine*n
Ansprechpartner*in finden,
gerne die Gesprächsmöglichkeiten der KASL in
Anspruch nehmen, um die
Wartezeit zu überbrücken.
Auch dafür steht die KASL
zur Verfügung!
Die Geschlechterverteilung
ist nahezu ausgeglichen: 32
Frauen und 35 Männer suchten bei der KASL in 2021
Rat und Hilfe. Anhand der
Variablen Alter, Wohnform
und Einkommensquelle wird
erneut deutlich, dass die
KASL in unserem Landkreis
stark von der Mittelschicht
frequentiert wird. In 12 Fällen
bezogen die ratsuchenden
Menschen Transferleistungen. Das Verhältnis von
verheirateten/verpartnerten
Personen und Menschen,
die getrenntlebend/geschieden sind, ist in etwa gleich.
17 waren ledig, 3 Personen
verwitwet. Von unseren Beratungen waren 27 Kinder
betroffen.
Ab 01.01.2022 wird die
KASL ausschließlich von
Herrn Pohl sichergestellt, der
dann wieder mit 39 Wo.Stdn.
zur Verfügung steht.

Kontakt
Kirchliche Allgemeine Sozialund Lebensberatung
Pfarrstraße 13
34576 Homberg (Efze)

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

Matthias Pohl

Corina Stehl
Dipl.-Sozialpädagogin
Dipl.-Sozialarbeiterin
T (0 56 81) 99 20 18
F (0 56 81) 99 20 20
corina.stehl@ekkw.de

Partnerschaftskonflikt-, Trennungsund Scheidungsberatung

Es hätte so schön sein
sollen …
… und nun ist alles
anders gekommen …
Sehnsucht ist in unserem Leben eine
Begleiterin, die immer wieder ein Stück
des Weges mit uns zieht.
Wir sehnen uns nach Liebe, Glück,
Frieden, Wärme, Geborgenheit… Die
„heile“, glückliche Familie assoziieren
wir mit nahezu allen diesen angenehmen Gefühlen. Der Wunsch nach
diesem Gefüge bestimmt das Handeln,
leitet auf dem Lebensweg.
Wenn dieser Weg plötzlich nicht mehr
möglich erscheint, wenn das Leben
sich anders gestaltet, dann kann das
eine Erschütterung sein, die nicht leicht
zu bewältigen ist.
Eine Trennung oder Scheidung, gerade
wenn minderjährige Kinder dabei sind,
bedeutet einen solchen schweren
Bruch. Die eigene Familie ist nicht
(mehr) heile. Sie ist nicht mehr das
Glück, die Liebe. Sie bietet nicht mehr
die Wärme und Geborgenheit. Trennung bedeutet Verlust, auch dann,
wenn Erleichterung dabei ist. Ein Abschied vom ursprünglichen Lebensentwurf findet statt. Die einstigen Träume
haben sich nicht dauerhaft erfüllt.
Eine Zeit beginnt, die von Entbehrungen geprägt ist. Die Kinder sind nicht
mehr immer da, das gemeinsame
Haus oder die gemeinsame Wohnung
ist nicht mehr Mittelpunkt des Lebens.
Die finanziellen Sicherheiten sind womöglich bedroht. Das Gefühl des allein
Seins kann übermächtig werden.
In solchen Zeiten kann die Sehnsucht
stark sein, geradezu übermächtig werden. Und sie beinhaltet das Gefühl der
Unerreichbarkeit. Die Sehnsucht nach
dem Verlorenen, nach den Lebensträumen, die einmal den Weg bestimmt ha-

ben, vielleicht nach glücklichen Zeiten
mit dem Ex-Partner / der Ex-Partnerin,
vor allem aber nach den Kindern, die
nun nicht mehr lückenloser selbstverständlicher Teil des eigenen Alltags
sind.

Nur wer die Sehnsucht kennt,
Weiß was ich leide!
Allein und abgetrennt
Von aller Freude,
Sehe ich ans Firmament
Nach jener Seite.
Ach! Der mich liebt und kennt,
Ist in der Weite.
Es schwindelt mir, es brennt
Mein Eingeweide.
Nur wer die Sehnsucht kennt
Weiß was ich leide!
(Johann Wolfgang von Goethe)
Wie kann ein Mensch mit diesem Gefühl umgehen? Wenn es doch vielleicht
auch so vermeidbar erscheint! Wie
kann Linderung aussehen?
Warum hat er/sie mich verlassen?
Wieso kann er/sie mich nicht in Ruhe
lassen?
Wie kann ich den Schmerz ertragen,
meine Kinder nicht zu jeder Zeit um
mich zu haben?
Häufig entladen sich diese Gefühle
und Gedanken in Abwehr, in Wut, gar
in Hass. Das vergebliche Festhalten an
dem, was Gegenstand der Sehnsucht
ist, kann verkrampfen, unnachgiebig
werden, Kompromisse erschweren.
Es beginnt womöglich ein erbitterter
Kampf um Sorgerecht, Umgangszeiten,
Unterhalt, Teilung der Habseligkeiten.
Oft kommen Eltern in dieser Phase in
die Beratung bei Partnerschaftskonflik-

ten, Trennung und Scheidung. Manchmal aus eigenem Antrieb, um aus
dieser schwierigen Situation herauszukommen, manchmal auf Anregung des
Jugendamtes, manchmal auf Geheiß
des Familiengerichtes.
Sie stehen vor einer schwierigen Aufgabe. Beide müssen ihr Leben neu
ausrichten, neue Bahnen finden. Sie
sind getrennt, können sich aber doch
nicht ganz trennen, denn ihre Kinder
verbinden sie weiterhin. Und diese
Kinder sind auch Gegenstand der
Sehnsucht, dieses starken, bisweilen
übermächtigen Gefühls.
Die Anstrengung, hier vernünftige
Absprachen zu treffen, Rechte einzufordern, Zugeständnisse zu machen
und für alle eine akzeptable Lösung
zu finden, ist enorm. In der Beratung
wird versucht, Gefühlen wie Schmerz,
Wut, Angst und Sehnsucht einen Raum
zu geben, sie zu würdigen und trotzdem nicht zum alleinigen Wegweiser
werden zu lassen. Eltern haben die
Verantwortung für die Gestaltung ihrer
eigenen Zukunft und vor allem für die
schwächsten in dieser Situation, ihre
Kinder.
Manchmal fällt es schwer, die Bedürfnisse der Kinder nicht aus dem Blick
zu verlieren. Kinder sind auch getrennt.
Sie entbehren von nun an immer einen
Elternteil. Ihre Sehnsucht kann ebenso
überwältigend sein, wie die der Eltern
es sein kann. Auch dem muss Rechnung getragen werden.
Die Beratung soll die Familien auf diesem Weg unterstützen und begleiten.
Die Lösungen und die neuen Wege, die
gesucht werden, können vielfältig sein.
Es gibt kein richtig oder falsch. Sie sind
so unterschiedlich wie die Menschen

8–9

Kontakt
Beratung in Fragen der P
 artnerschaft,
Trennung und Scheidung

und Lebensumstände. Eine Lösung ist
dann gut, wenn alle Beteiligten damit
gut umgehen können, wenn etwas
von der Sehnsucht dort gestillt werden
kann, und sei es zunächst die Sehnsucht nach Ruhe und Klarheit, nach
etwas Frieden und Verlässlichkeit.
Und auch wenn nicht alle Sehnsüchte
verschwinden, so besteht doch die
Chance, dass sie sich verändern, dass
sie sich neu orientieren und einen
neuen Lebensweg weisen, der in die
Zukunft gerichtet ist.

persönlichen Lösungswegen definieren.
Wir arbeiten schwerpunktmäßig an den
Standorten Homberg und Schwalmstadt (hier gibt es seit dem 1.1.22 neue
Räumlichkeiten in der Heinrich-Bachmann-Straße 7 in Treysa). Im Team
schauen wir, wie es gelingt, ratsuchenden Personen zeitnah und ortsnah
einen Beratungstermin zu ermöglichen.

Agnes von Bucholtz
Dipl.-Sozialpädagogin
Pfarrstraße 13
34576 Homberg (Efze)
T (0 56 81) 99 20 14
F (0 56 81) 99 20 20
agnes.vonbucholtz@ekkw.de
diakonie-kkse-elternberatung
@ekkw.de

Agnes von Bucholtz,
Ulrike Keding

Im Jahr 2021 wurden in unserer Beratungsstelle 111 Familien beraten. Es
fanden 160 gemeinsame Elterngespräche, 131 Einzelgespräche und 14 Gespräche mit oder unter der Beteiligung
von Kindern statt.
Ende des Jahres konnte der zur Verfügung stehende Stellenanteil erfreulicherweise um mehr als 100 % erhöht
werden, um der großen Anzahl der
ratsuchenden Familien die benötigte
Hilfe anbieten zu können.
Aufgrund des hohen Bedarfs an Beratung sind wir nun seit dem 01.12.2021
zu zweit in der Beratung bei Partnerschaftskonflikten, Trennung und Scheidung tätig. Der systemische Ansatz ist
Grundlage unserer Beratungsarbeit,
das bedeutet, dass wir die ratsuchenden Menschen als Individuum in einem
komplexen System sehen und unseren
Auftrag in der Begleitung zu eigenen

Ulrike Keding
Dipl.-Sozialpädagogin
Heinrich-Bachmann-Straße 7
34613 Schwalmstadt
M (01 76) 87 57 33 40
ulrike.keding@ekkw.de
diakonie-kkse-elternberatung
@ekkw.de

Familiengesundheit / Müttergenesungsberatung

Sehnsucht –
Die Kur als Anfang
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… ist zunächst eine Standardfrage, die wir Müttern,
Vätern oder pflegenden
Angehörigen stellen, wenn
sie in die Beratung der
Familiengesundheit / Müttergenesung kommen. Welche
Belastungen erleben Sie im
Alltag, was brauchen Sie für
eine Besserung? Was soll
nach der Kur anders sein?
Die Antworten auf diese
Fragen sind nicht nur Wünsche, sondern haben für die
Betroffenen existenziellen
Charakter. Sie zeigen, welche Probleme die Gefragten
haben und welche Sehnsucht dahinter erkennbar
wird.
„Ich bin müde“. „Ich muss
mal raus aus dem Hamsterrad.“ „Mal wieder nicht jeden
Tag kochen müssen.“ „Ich
brauche Impulse, wie ich
mit dem Stress zurechtkommen kann.“ „Ich will mal mit
anderen reden, wie die das
schaffen.“ „Die Beziehung
zu meinen Kindern, zum
Partner muss sich wieder
verbessern, ich bin in letzter
Zeit immer so gereizt.“ „Ich
muss wieder mehr Zeit für
mich haben.“ „Ich möchte mich nicht nur stets als
funktionierende Mutter
wahrnehmen.“ „Ich möchte
wieder Hobbys nachgehen
oder neue Interessen in mir
wecken.“
So ist es wichtig, dass zu
Kurbeginn die Mutter, der
Vater, die pflegenden Angehörigen bereits Vorstellungen haben, was sich an
der Lebenssituation ändern
könnte. Gern unterstützen
die Beraterinnen dabei, Ziele

zu entwickeln, die auf die
Kur und das Leben danach
vorbereiten. Diese sind sehr
wichtig, denn die VorsorgeKur allein kann in 3 Wochen
nicht das Leben komplett
umkrempeln, jedoch gibt sie
Input und kann ein Anstoß
sein, wie geplante Änderungen umgesetzt werden
könnten.
Die Beraterinnen bieten
an, nach der Kur als Ansprechpartnerin weiterhin
zur Verfügung zu stehen, um
der Sehnsucht nach Veränderung im Alltag (einem
gelingenden Familienleben,
nach mehr Selbstfürsorge,
nach einem konstruktiven
Umgang mit Stress) weiter
Raum zu verschaffen.
Grade die Corona-Pandemie zeigt, wie sehr familiäre
Systeme belastet sind und
wie sehr Unterstützung
benötigt und gesucht wird.
Die Nachfrage nach Kuren,
die weiterhin unter Hygienekonzepten stattfinden, ist
weiterhin hoch.

Kontakt
Beratung in Fragen von
Familiengesundheit /
Müttergenesung
Meydeweg 1
34560 Fritlzar
T (0 56 22) 91 87 39

Kontakt
Beratung in Fragen von
Familiengesundheit /
Müttergenesung

Corina Stehl
Dipl.-Sozialpädagogin
Dipl.-Sozialarbeiterin
corina.stehl@ekkw.de
diakonie-kksefamiliengesundheit
@ekkw.de

Antje Hartmann

Monika Hoppe
Verwaltungsangestellte
Pfarrstraße 13
34576 Homberg (Efze)
T (0 56 81) 99 20 -0
F (0 56 81) 99 20 20
diakonie-kksefamiliengesundheit
@ekkw.de

Antje Hartmann
Dipl.-Sozialpädagogin
Dipl.-Sozialarbeiterin
diakonie-kksefamiliengesundheit
@ekkw.de
Elvira Wettlaufer-Vollmer
Verwaltungsangestellte
diakonie-kksefamiliengesundheit
@ekkw.de

Beratung für Asylsuchende
und Flüchtlinge

Sehnsucht …
… mit Fluchterfahrung
Ein weiteres Jahr im Zeichen von Corona. Vieles ist aufwendiger als sonst,
langwieriger, manches ausgesetzt oder
immer wieder verschoben.
Manches nimmt wieder Fahrt auf.
Abschiebungen im Bereich des RP
Kassel zum Beispiel. Im Frühjahr sind
in Hessen einige gravierende Fälle
zu verzeichnen. Das erschüttert die
Arbeit insofern, als es sich um Personen mit guten Integrationsleistungen
handelte, die allerdings formal ihrer
Mitwirkungspflicht bei der Passbeschaffung nicht im geforderten Zeitrahmen nachgekommen waren. Aus Sicht
der Betroffenen birgt die Vorlage eines
Nationalpasses immer die Gefahr, ins
Herkunftsland abgeschoben werden
zu können. Daher das Hinauszögern,
der Versuch der Vermeidung. Aus Sicht
der Betroffenen zwar verständlich, aus
behördlicher Sicht eine Weigerung, die
sanktioniert wird. Die Beratung versucht dann zu vermitteln, was aber
u.a. am gewachsenen Misstrauen der
beiden Seiten scheitern kann.
Kaum zu überwindende Schwierigkeiten stellt weiterhin das Thema Passbeschaffung insbesondere aus Eritrea
und Somalia dar. In unserer Beratungsstelle ist das Thema umfangreich, weil
viele Menschen aus diesen Ländern
nach langjährigen Aufenthalten und
guter Integration bessere Aufenthaltstitel oder die deutsche Staatsangehörigkeit beantragen möchten: Wie weist
man nach zu sein, wer man ist, wenn
man keinen Zugriff auf in Deutschland
anerkannte Dokumente hat?
Beim Thema Familiennachzug ist von
den Einreisen zweier großer Familien
aus Addis Abeba kommend zu berichten, nach Jahren der Trennung,
bewundernswerter Geduld und Durchhaltevermögens.
Dies Familien bringen einmal mehr die
Frage nach bezahlbarem Wohnraum
im Schwalm-Eder-Kreis auf die Tagesordnung. Weil sich so schnell keine
bezahlbaren Wohnungen für große Familien finden lassen, leben die endlich
Eingereisten zunächst in Flüchtlings-

unterkünften. Das bedeutet eine weiter
Trennung der Familien, wenn auch in
milderer Form. Bezahlbarer Wohnraum
wird thematisiert, nicht geschaffen.
Das betrifft nicht nur geflüchtete oder
nachgezogene Familien, sondern unser
gesamtes gesellschaftliches Gefüge.
In Afghanistan haben im August die
Taliban die Macht übernommen. Die internationalen Truppen sind abgezogen
und nun versinkt das Land in Kämpfen,
Armut und Chaos. Die hier lebenden
afghanischen Staatsangehörigen
fragen nach Wegen, ihre Angehörigen
außer Landes und nach Deutschland
zu bringen, nach Evakuierungsflügen,
nach Wegen zur Visabeantragung etc.
Manche konnten auf Evakuierungslisten platziert werden - das Ergebnis ist offen. In anderen Fällen wird
ein Visumsverfahren angestrebt und
in vielen Fällen versuchen die Menschen zunächst das Land zu verlassen
(Evakuierungslisten gab es zuletzt
1999, während des Kosovo-Krieges.
Die EU versuchte, Menschen vor den
ethnischen Säuberungen seitens der
serbischen Armee in Sicherheit zu
bringen. Die Übermittlung der Namen
erfolgte vom privaten Rechner mit der
„modernen E-Mail“. Das war einer der

Anstöße, in unserer Dienststelle E-Mail
einzuführen.)
Seit dem Herbst steigt die Zahl der
in den Schwalm-Eder-Kreis zugewiesenen Geflüchteten wieder an.
Nachdem Unterkünfte geschlossen
wurden, müssen nun neue gefunden
werden. Dass es dabei immer um mehr
gehen muss als um „Bett, Brot, Seife“,
nämlich um Kita-Plätze, Schulen und
andere Infrastruktur, ist eine Forderung,
die wir gemeinsam mit anderen Fachdiensten und Engagierten vortragen.
Die Themen Flucht und Migration
können nie ad acta gelegt werden. Sie
sind Teil unserer Gegenwart und der
Entwicklung unserer Gesellschaft. In
der Flüchtlingsberatung ist täglich zu
erleben, wie vermeintlich ferne Ereignisse lokal wirksam werden: In Gestalt
von Menschen mit ihren Hoffnungen,
Fähigkeiten und ihrer Sehnsucht.
In den Schlaglichtern schwingen
Sehnsüchte mit: Nach dem Ende der
Pandemie, nach dem Gefühl von Leichtigkeit und dem Freisein von Angst, um
nur einige zu skizzieren.
Das Anliegen, geflüchtete Menschen
nach ihrer Sehnsucht zu fragen, folgt
der Vermutung, dass es sich dabei um
eine geradezu intime Frage handelt.
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Deshalb sind die angesprochenen
Personen Frauen, mit denen bereits
eine vertrauensvolle Gesprächseben
vorhanden ist und die gern und unbefangen auf die Anfrage reagiert haben.
Zunächst wird die Bedeutung des
deutschen Worts Sehnsucht „eingekreist“ und von Gier unterschieden.
Das Ergebnis ist die Mischung aus Verlangen nach –, Vermissen von …, einer
Atmosphäre, in der man sich vollständig, heile und in der Balance fühlt.
Frau S., Ende 20, aus Afghanistan,
seit wenigen Jahren in Deutschland,
lebt mit Mann und Kind im Landkreis,
arbeitet am Wiedereinstieg in die
akademische Laufbahn. Sie fragt, ob
„Heimweh“ dazu gehöre:
Ihre Sehnsucht gelte der Heimat. Nicht
so sehr dem Land Afghanistan, sondern dessen Hauptstadt Kabul. Diese
Stadt sei ein vielschichtiger Kulturort,
der in aller Brüchigkeit und Zerstörung
Heimat biete, groß und besonders sei.
Kabul ist hier Chiffre für Herkunft, Pläne, Zugehörigkeit und immer wiederkehrende Hoffnung.
Frau M., Anfang 50, aus Bosnien-Herzegowina, seit über 20 Jahren im Landkreis, berufstätig, alleinstehend:
Sie habe eigentlich alles, nämlich einen
sicheren Aufenthalt, feste Arbeit, eine
schöne Wohnung, einen Freundeskreis,
erfolgreiche Kinder. Aber sie sehne
sich nach einem Partner, der vieles mit
ihr teile und dabei ihre Persönlichkeit
und Unabhängigkeit respektiere. Sie
wolle nicht allein bleiben. Das sei ihre
Sehnsucht.

Frau H., Anfang 30, aus Eritrea lebt
seit knapp zehn Jahren im Landkreis,
berufstätig, lebt mit ihrem Partner. Ihre
Sehnsucht, das sei nur ihr Vater. Er sei
in Eritrea Berufssoldat gewesen. Weil
der Sold nie gereicht habe, hätte er
immer nebenbei härteste Arbeit für geringen Lohn verrichtet, um das Schulgeld für die Kinder aufzubringen. Sie
hätte ihm so gern geholfen! Nun sei er
alt geworden und sie habe noch nichts
zurückgeben können. Wenn sie die
deutsche Staatsangehörigkeit bekomme und dann genügend Geld verdiene,
wolle sie die Eltern zu Besuch holen.
Sie sollten essen und trinken, sich ausruhen und erholen. Dann wäre Frau H.s
Herz endlich ruhig.
Und sie möchte Bethlehem in Israel
sehen. Das sei Gottes Land. Und Gott
ist Gott.
Alle drei Gesprächspartnerinnen haben
während ihrer Antworten geweint, das
Reden unterbrochen, sich wieder gesammelt.
Sehnsucht geht tief und bleibt ständige
Begleiterin. Sie gehört zum Menschsein, macht uns zerbrechlich und auch
stark, kann uns empfänglich und beweglich machen.
Als Fachdienste des DWKKSE machen
wir uns das immer wieder bewusst,
nicht nur im Jahr 2021.

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

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

Ambulante Hospizarbeit des KKSE

Sehnsucht nach Leben
– auch im Sterben
Vielleicht haben Sie schon
einige Berichte der Kolleginnen und Kollegen gelesen
und Sehnsüchte verschiedener Menschen kennengelernt. Wie sieht es bei Ihnen
aus? Welche Sehnsucht
haben Sie? Sehnsucht nach
einem erfüllten Leben, einem
Leben in Fülle? Sehnsucht
nach einer guten Arbeitsstelle? Nach stabilen sozialen
Beziehungen? Nach Sicherheit? …?
Mittlerweile gibt es zahlreiche Veröffentlichungen darüber, was Menschen bereuen
oder bedauern, wenn sie am
Lebensende auf ihr Leben
zurückblicken. Manche bereuen, dass sie zu viel in ihre
Karriere investiert haben und
zu wenig in Freundschaften.
Andere sagen, dass sie sich
zu häufig von anderen haben
leiten lassen und zu wenig
auf ihre eigenen Bedürfnisse
gehört haben.
Diese Erfahrung haben wir
in der Ambulanten Hospizarbeit auch gemacht: Es
sind oft nicht die großen,
lauten Ereignisse, die die
Lebenssehnsucht gestillt
haben, sondern eher die
kleinen Begegnungen, das
Zwischenmensch-liche, das
dann einen hohen Wert hat
– das hat uns die Corona Pandemie nochmal besonders spüren lassen.
Die hospizlichen Begleiter*innen sind da, wenn
Menschen ihre letzte
Lebensphase beschreiten.
Wenn sie nachsinnen und
wenn sie in Angst oder

Vertrauen fragen, was wohl
kommen mag. Manchmal
kann nach einem Familienkonflikt die Sehnsucht nach
Frieden gestillt werden. Oder
es wird durch „Waldbaden“
die Verbindung mit der
Natur, dem großen Ganzen
wiederhergestellt.
Im vergangenen Jahr
konnten wir der Sehnsucht
unserer Ehrenamtlichen
nach Treffen in Präsenz
nicht immer nachkommen.
Im Sommer konnten wir
dann endlich kurzfristig eine
Fortbildung „Waldbaden in
der Sterbebegleitung“ und
andererseits im Gemeindehaus In Treysa ein Tagesseminar zum Thema „Was ist
Resilienz?“ anbieten. Beide
Veranstaltungen wurden von
Ehrenamtlichen aus unseren
vier Hospizinitiativen besucht.
Auch gelang es, das niederschwellige und informative
Format des „Letzte Hilfe“Kurses in Borken, Jesberg
und Homberg durchzuführen. An der Zahl der Anmeldungen war ersichtlich, dass
Menschen sich, wahrscheinlich bedingt durch die Einschränkungen der Pandemie, auf „ihre letzte Reise“
oder die ihrer Angehörigen
besser vorbereiten und sich
über Unterstützungsmöglichkeiten informieren wollen.
Wie auch in den vergangenen Jahren haben verschiedene Pfarrer*innen uns in
ihre Konfirmandennachmittage eingeladen. Informationen über unsere Arbeit

Foto: Lichterkirche 2021, privat
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und den Themenkomplex
Sterben, Abschiednehmen,
Tod und Trauer konnten wir
somit an drei Nachmittagen
den Konfirmanden nahebringen. Unterstützt wurde die
Koordinatorin dabei immer
von einer ehrenamtlichen
Hospizbegleiterin.
Im Sommer fand in Kooperation mit dem Trauer- und
Hospiznetzwerk SchwalmEder eine Ausstellung „Das
Problem sind die Sonntage“
statt. Diese Ausstellung will
auf die Problematik von jung
verwitweten Menschen aufmerksam machen. In unserem Einzugsgebiet konnten
wir die Ausstellung in Fritzlar,
Homberg, Frielendorf, Neukirchen, Treysa und Ziegenhain präsentieren, in einigen
Orten sowohl in Outdoor- als
auch in Indoor-Bereichen.
Nachdem wir im Frühjahr
einen Qualifizierungskurs
„Sterbende begleiten lernen“
absagen mussten, konnten
wir zum Glück im September
in Präsenz mit 9 Teilnehmer*innen starten.
Unsere traditionellen Gedenkveranstaltungen zum
Ewigkeitssonntag mussten
wir leider alle absagen. Dafür
engagierten sich die Ehrenamtlichen in den Hospizgruppen sehr, indem sie persönlich den Kontakt mit den
Angehörigen von Begleiteten
aufnahmen und ein Trostgeschenk vorbeibrachten.
Der Wunsch von Trauernden
nach Einzelge-sprächen hat
zugenommen, da die Gruppenan-gebote im letzten

Jahr immer wieder pandemiebedingt nicht stattfinden
konnten.
Zum Abschluss des Jahres
konnte die Hospizgruppe
Treysa wieder ihre Tradition
der Lichterkirche beleben
und in Zusammenarbeit mit
Pfarrerin und Koordinatorin
den Silvester-Gottesdienst
gestalten.
Wenn Sie möchten, zünden
Sie eine Kerze an, halten Sie
inne und hören Sie, welche
Sehnsucht sich bei Ihnen
meldet. Welche Sehnsüchte
wollen in Ihnen lebendig
werden? Was könnte ein
erster Schritt sein?
Antje Hartmann
Christine-Ann Raesch

Kontakt

Hospizbüro Ziegenhain
Christine-Ann Raesch
(Koordinatorin)
Dipl.-Pädagogin
Paradeplatz 3
34613 Schwalmstadt
T (0 66 91) 9 21 02 72
M (01 76) 41 88 24 80
hospizarbeit-kkse
@ekkw.de

Hospizbüro Homberg
Antje Hartmann
(Koordinatorin)
Dipl.-Sozialpädagogin
Dipl.-Sozialarbeiterin
Pfarrstraße 13
34576 Homberg (Efze)
T (0 56 81) 99 20 12
M (01 76) 41 88 24 80
hospizarbeit-kkse
@ekkw.de

Teilhabe ermöglichen

Sehnsucht nach
Wurzeln
Vorab
Alles normal - könnte man glauben.
Nach wie vor ist Corona präsent.
In kleinen Schritten gelingt es aber
wieder, die über Jahre etablierten Angebote vorzuhalten. Ein bisschen mehr
Abstand hier, ein paar Kunden weniger
dort, essen im Haus darf natürlich
nur wer geimpft ist - wenigstens im
Moment. Es ist gelungen, die Angebote und Alltagshilfen auf die teilweise
sprunghaften gesetzlichen Zugangsänderungen abzustimmen und umzusetzen. Bisher gab es im Bereich der
TeilhabeArbeit noch keinen Coronafall.
Hoffen wir, dass es so bleibt.
Auch das System mit der Preisstaffelung für benachteiligte Menschen hat
sich weiter bewährt. Derzeit sind rund
400 aktive EinLadenkarten im Umlauf.
Mit diesen Karten können Menschen
mit „nachgewiesener Bedürftigkeit“ alle
Waren zum halben Preis erwerben.
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereich übergreifend soll hier
die niedrigschwellige Suchtberatung
erwähnt werden. Übers Jahr konnte
der Eindruck entstehen, Suchtproblematiken würden häufiger auftreten,
zumindest wurden sie häufiger erkannt.
Dieses Phänomen konnte man sowohl
bei dem offenen Beratungsangebot in
der Steinmühle 1a - Wohnungsnotfallhilfe als auch bei der Arbeit im Teilhabeprojekt beobachten.
Nachdem in 2020 „Face-to-Face“-Angebote fast gänzlich eingestellt wurden,
konnten im vergangenen Jahr auch
wieder direkte Kontakte gepflegt werden. Besonders bewährt hat sich der
Ansatz, betroffenen Menschen in verschiedenen Projekten Tagestruktur und
Mitarbeit anzubieten. Die Vermittlung
von lebenspraktischen Fähigkeiten für
Betroffene und die soziale Vernetzung
sind in der Praxis besonders wichtig.
Als sehr konstruktiv hat sich hier die
interne Zusammenarbeit mit dem Team
der Wohnungsnotfallhilfe erwiesen.

Die Bereiche „Möbel“ und „Kleider“
werden nach wie vor von unseren Kunden gut angefragt. Die Spendenbereitschaft bei Möbeln hat in der Coronazeit
merklich nachgelassen, im Gegensatz
zur Kleidung: Hier wurde in vielen
Kleiderschränken Inventur gemacht.
Hinzu kommt, dass ein in der Region
ansässiges weltweit versendendes
Internetkaufhaus hin und wieder größere Mengen an Warenrückläufern o.
ä. zur Abholung anbietet. Dies ist dann
oft original verpackte Neuware und
wertet das Sortiment des Einladens
merklich auf. Dem steht natürlich der
ökologische Fußabdruck eines solchen
Unternehmens entgegen, der so gar
nicht zu der angestrebten Nachhaltigkeitsstrategie von guter Gebrauchtbekleidung passt. Hier wird irgendwann
mal eine konzeptionelle Entscheidung
getroffen werden müssen, entweder
mehr mit diesen Waren und einer möglichen Gewinnmaximierung zu arbeiten
oder weiterhin den Schwerpunkt auf
Secondhandbekleidung zu legen und
den Kleiderladen primär als Einsatzstelle für benachteiligte Menschen zu
sehen.
Der Bereich „Möbel- und Teilhabeschmiede“ hat ein wirtschaftlich gutes
Jahr hinter sich gebracht. Dem geringeren Möbelspendenaufkommen stand
eine höhere Anzahl an Wohnungsauflösungen und Umzügen gegenüber.
Leider gab es in diesem Jahr einen Vorfall, bei dem Teilnehmer einen vierstelligen Geldbetrag unterschlugen. Der
Vorgang wurde zur Anzeige gebracht
und die Maßnahmen für die involvierten Teilnehmer beendet. Eine weitere
Herausforderung war die Annahme von
zwei Sattelzügen mit Spendenwaren,
die eigentlich für die Flutopfer im Ahrtal
bestimmt waren, aber nicht zugestellt
werden konnten.
Projekte
Seit Mitte 2021 gibt es eine Beratung

für Roma und Sinti in den Räumlichkeiten des Einladens. Jeweils Donnerstagnachmittag ist ein Mitarbeiter des
AKGG im Möbel- EinLaden oder bei
der Tafelausgabe am Obertor zugegen,
knüpft Kontakte oder führt Beratungen
durch. Möglich wurde dieses Angebot
durch eine Kooperation mit der Stadt
Homberg (Efze). Durch das Angebot
sollen Vorurteile sowohl bei der Mehrheitsgesellschaft als auch bei den
südosteuropäischen Mitbürgern*innen
abgebaut und für ein besseres Miteinander und Kulturverständnis geworben
werden.
Mit Unterstützung der Stadt Homberg
(Efze) bewarb sich das DWKKSE an
einem Wettbewerb der Initiative „Offen
für Vielfalt – Geschlossen gegen Ausgrenzung“ mit dem Projekt „EinLaden
am Obertor“ zur „Kommune der Vielfalt“. Motivation für die Bewerbung war
unter anderem der Hintergrund, dass in
Homberg derzeit Bürger aus ca. 80 Nationen leben, welche die Angebote des
EinLadens zum Großteil rege wahrnehmen. Für den Bereich des RP Nord-/
Osthessen konnte mit dem vorgelegten
Konzept der mit 4000.- € dotierte erste
Preis gewonnen werden. Es ist geplant,
dieses Geld gemeinsam mit der Stadt
in einen neuen, noch funktionaleren
Treff/Küchenbereich zu investieren.
Teilweise konnten die vor Corona
etablierten Angebote wie der „Tisch für
Alle“ und der wöchentliche Mittagstisch im EinLaden wieder angeboten
werden. Diese beiden Projekte wurden auch durch das Programm des
Schwalm-Eder-Kreises „Förderung
der aktiven Integrationsarbeit vor Ort“
finanziell unterstützt.
Darüber hinaus konnte für den Küchenbereich eine Mitarbeiterin mit 8
Wochenstunden eingestellt werden.
Diese Stelle wird über die MAV-Freistellung eines hauptamtlichen Mitarbeiters
finanziert.
An verschiedenen Standort geplante
Ersthelferkurse für die Tafelehrenamt-

(Für unsere ehrenamtliche Mitarbeiterin des
Café/Treffs, Rosa Pfoo,
verdeutlicht sich der Begriff „Sehnsucht“ u.a. im
Gefühl für ihre Heimat,
ausgedrückt in typischen
Gerichten, wie hier bei der
Zubereitung der russischen Manti.)
(Foto: Jürgen Kurz)

lichen konnten leider nicht realisiert
werden und wurden kurz vor Durchführung aufgrund der vierten Corona-Welle
abgesagt.
Personal
Erstmals seit Beginn des Projekts
„Teilhabe ermöglichen“ hat sich die
Zahl der „festen“ Mitarbeiter im Projekt
verringert. Die Gründe dafür sind sehr
unterschiedlich. Von den drei Mitarbeitern, die nach dem Teilhabechancengesetz (§ 16i SGBII) in 2019 eingestellt
wurden, ist einer verstorben und ein
weiterer Mitarbeiter wird seit Oktober
aufgrund interner Bedarfe am Standort
Fritzlar (Steinmühle 1a, Wohnungsnotfallhilfe) eingesetzt. Die Zahl der
Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (AGHs oder 1.- €
Jobs genannt) ist bei zehn Teilnehmern
gleichgeblieben. Dazu kommen zwei
hauptamtliche Mitarbeiter und eine
verbleibende 16i Kraft, die nach wie
vor zum Großteil im Möbel EinLaden,
federführend im Bereich Verkauf, eingesetzt wird.
Jahresthema
Aus Solidarität zu den anderen Arbeitsbereichen soll das Jahresthema
„Sehnsucht“ nicht gänzlich unerwähnt
bleiben. Diese thematische Vorgabe
mag für die Beratungsbereiche als roter
Faden sinnvoll sein. Hier im bunten
Mitarbeitersortiment des EinLadens
ist es schwer einzugrenzen, ohne den
textlichen Rahmen zu sprengen. In
verschiedenen Teamsitzungen wurde
das Thema rege diskutiert. Erstaunlicherweise war es nicht immer die zu
erwartende Sehnsucht nach Normalität, die in der Coronazeit die „gesucht“
wurde. Das Jahresthema war mehr
Impuls für die Mitarbeitenden, sich mit

eigenen Sehnsüchten auseinanderzusetzen und darüber
zu diskutieren, als diesen
Prozess jetzt hier an dieser
Stelle zu verschriftlichen.
Resümiert sei, bei vielen
Mitarbeitern*innen liegen
die Sehnsüchte tiefer, auch
in Bereichen, die nicht zu
erwarten waren. Ein Beispiel
dafür war die Geschichte
einer Mitarbeiterin, die Anfang der
neunziger Jahre nach Deutschland gekommen ist und jeden Tag Sehnsucht
nach ihrer Heimat verspürt, obwohl die
ihr wichtigen Verwandten hier leben
und sie hier nach ihrer eigenen Einschätzung ein besseres Leben führen
kann.
Ausblick
Damit die TeilhabeArbeit des DWKKSE
auch den Herausforderungen der Zukunft gewachsen bleibt, ist eine ständige Weiterentwicklung nötig. Es gilt
auch in Zukunft betroffene Menschen
mitzunehmen und deren Bedarfe in die
tägliche Arbeit einfließen zu lassen.
Laut Rahmenkonzeption der Regionalen Diakonischen Werke arbeiten die
DWs mit einer gemeinwesendiakonischen Grundhaltung und suchen die
Zusammenarbeit mit vielfältigen Akteuren. Am Standort Homberg (Efze) gelingt diese Zusammenarbeit bisher sehr
gut: Die Stadt, die Kirchengemeinde,
andere Träger sozialer Arbeit und auch
Privatpersonen sind unsere Kooperationspartner. Alle planen gemeinsam die
Zukunft, um subsidiäre Angebote auf
der Höhe der Zeit vorhalten zu können.
Diese Allianz, gepaart mit der Expertise
der Betroffenen, die seit Jahren im EinLaden als Kunden*innen oder Mitarbeiter*innen zugegen und an Entscheidungsprozessen beteiligt sind, macht
Hoffnung auf weitere Jahre erfolgreiche
TeilhabeArbeit am Standort.
Jürgen Kurz
Christoph Heuckmann
Emine Ala
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Kontakt
Teilhabe ermöglichen
Pfarrstraße 13
34576 Homberg (Efze)

Jürgen Kurz
Dipl.-Sozialpädagoge/Dipl.-Sozialarb.
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

Emine Ala
T (0 56 81) 8189508
emine.ala@ekkw.de
diakonie-kkse-teilhabe@ekkw.de

Wohnungsnotfallhilfe

Wo wohnt die
S
ehnsucht?
Wohnungslosenarbeit zwischen Wunsch
und Wirklichkeit

Laut Wikipedia ist „Sehnsucht ein
inniges Verlangen nach Personen,
Sachen, Zuständen oder Zeitspannen.
Sie ist mit dem Gefühl verbunden,
den Gegenstand der Sehnsucht nicht
erreichen zu können.“ In diesem Fall
ist die Sehnsucht mitunter gepaart mit
einem melancholisch-resignativen Gefühl. Sehnsucht kann aber auch einen
Menschen in seinem Tun beflügeln und
aktivieren.
In diesem Zwiespalt leben viele unserer
Klienten*innen: Da ist zum einen der
Wunsch nach einem „normalen“ Leben
mit Wohnung, Arbeit, gesicherter
wirtschaftlicher Grundlage und befriedigenden sozialen Kontakten. Zum
anderen erleben sie ihre Situation in
mehreren dieser Punkte häufig als
hoffnungslos, so dass sie resignieren,
da sie keine Möglichkeit sehen, ihre
Wünsche zu verwirklichen und ihre
Ziele zu erreichen.
Vor allem die Sehnsucht nach einem
„normalen“ Alltag ohne die aktuellen
massiven Beschränkungen hat in
diesem Jahr sowohl Besucher als auch
die Mitarbeiter*innen unserer Einrichtung geeint. Für Menschen, die in
schwierigen Wohnverhältnissen leben

Abb. 1

oder sogar wohnungslos sind, stellen
Einschränkungen, wie sie die Coronapandemie seit nunmehr fast zwei
Jahren mit sich bringt, eine deutliche
Belastung dar und sind schwieriger zu
ertragen. Sie fördern eine weitere Ausgrenzung von Menschen, die ohnehin
bereits am unteren Ende der Gesellschaft leben.
Statistik:
In den Tagesaufenthalt kamen im Jahr
2021 insgesamt 150 Menschen. Hier
gab es insgesamt 1050 Kontakte. In
1986 Fällen haben wir telefonische Beratungen durchgeführt. Für 15 Personen wurde insgesamt 70-mal telefonisch beim Jobcenter der Tagessatz
beantragt. Mit 118 Menschen gab es in
der Beratungsstelle 766 Kontakte.
Insgesamt hatten wir im Jahr 2021 mit
738 Menschen Kontakt; dazu zählen
sowohl Klienten*innen, Netzwerkpartner*innen, Interessierte, Angehörige,
sowie Mitarbeiter*innen anderer Fachbereiche, mit denen wir im fachlichen
Austausch stehen. Von diesen Kontaktpersonen waren 316 männlich und 422
weiblich. Offiziell obdachlos waren 53
Klienten*innen.

Abb.2

Über das Jahr verteilt haben wir insgesamt 9 Klienten*innen im Betreuten
Wohnen begleitet, 2 davon in ihren
eigenen Wohnungen, die anderen in
einem der 6 Plätze in unseren eigenen
Übergangswohnungen.
Tragbar Kleiderladen:
Insgesamt 17 Ehrenamtliche organisieren den Betrieb des „Tragbar 2.0“, das
jeden Dienstag und Donnerstag jeweils
von 11–17 Uhr geöffnet ist. In diesen
Zeiten kann auch gut erhaltene Oberbekleidung für Erwachsene direkt vor
Ort abgegeben werden.
Corona:
Das gesamte Jahr 2021 war für unsere
Arbeit erneut stark geprägt durch die
Coronapandemie. Wir konnten unser
Angebot nicht im gewohnten Umfang zur Verfügung stellen. Dies betraf
zum einen den Tagesaufenthalt mit
der Möglichkeit, sich dort aufzuhalten,
Wäsche zu waschen und am Frühstück
bzw. Mittagessen teil zu nehmen. Zum
anderen mussten durch die Kontaktbeschränkungen auch persönliche
Beratungen deutlich eingeschränkt
werden. Das Essensangebot haben
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stoff der Firma Johnson & Johnson. 14
Besucher*innen unserer Einrichtung
nahmen dieses Angebot an. (Abb. 3)
Auch auf den Betrieb unseres Kleiderladens „Tragbar 2.0“ hatte die Coronapandemie im gesamten Jahr 2021
deutliche Auswirkungen. Während
der Lockdown im Frühjahr und Herbst
musste der Laden – wie der Einzelhandel in nicht systemrelevanten Bereichen allgemein – komplett geschlossen
werden. Jedoch kam uns die enge
räumliche Nähe zur Beratungsstelle der
Wohnungsnotfallhilfe zugute – so konnten wir in Notfällen Menschen unbürokratisch mit Kleidung versorgen!

Abb. 3
wir zeitweise auf „Essen to go“ umgestellt und auch bei Bedarf Lebensmittel ausgegeben. Wo es möglich war,
haben wir auch Beratungen am Telefon
durchgeführt.
Der neue Pavillon, den wir am
14.05.2021 einweihen konnten, war
uns in diesem Jahr eine große Hilfe,
da wir dadurch deutlich mehr Platz zur
Verfügung hatten und so die aktuellen
Abstandsregeln – gerade auch bei
schlechterem Wetter – gut einhalten
konnten. (Abb. 1,2)
Am 25.06.2021 haben wir in den
Räumen der Wohnungsnotfallhilfe eine
Impfaktion für unsere Klienten*innen
organisiert. Zum Einsatz kam der Impf-

Abb. 4

Tag der Wohnungslosen:
Der Tag der Wohnungslosen wird jedes
Jahr am 11.September begangen. Wir
haben in diesem Jahr bereits einen Tag
zuvor mit einer Aktion auf die Situation
von Menschen ohne Wohnung aufmerksam gemacht. Dazu gab es zum
einen auf dem Marktplatz in Fritzlar
einen Infostand mit frischen Waffeln,
wo wir eine große Öffentlichkeit erreichen konnten. Zum anderen gab es
einen Tag der offenen Tür mit Frühstück
in der Einrichtung selbst; auch hier gab
es ein reges Interesse für unsere Arbeit.
(Abb. 4,5,6,7)
Verabschiedung:
Am 28.09.2021 wurde unsere langjährige Mitarbeiterin, Frau Irene Albayrak,
in den wohlverdienten Ruhestand
verabschiedet. Fast 30 Jahre lang hat

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

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

Tobias Diekmann
Dipl.-Sozialpädagoge
Dipl.-Sozialarbeiter
M (01 62) 7 91 45 41
tobias.diekmann@ekkw.de

Wohnungsnotfallhilfe

sie – zunächst noch in den Räumen
der Berberitze im Steinweg, später in
der neuen Einrichtung der Wohnungsnotfallhilfe in der Steinmühle – die
Menschen bei unseren gemeinsamen
Mahlzeiten versorgt und war Ansprechpartnerin für alle verwaltungstechnischen Fragen. (Abb. 8)

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

Weihnachten:
Am 24.12.2021 konnten wir trotz der
Coronapandemie zu unserem traditionellen Weihnachtsfrühstück einladen –
in diesem Jahr mit hohem Besuch vom
Weihnachtsmann! Der brachte seinen
Sack mit, in dem sich für alle unsere
Klienten*innen ein kleines Geschenk
befand. Die Rute hatte er zwar vorsorglich mitgebracht; da aber sowohl die
Klienten*innen als auch die Mitarbeiter*innen in diesem Jahr besonders
artig waren, kam sie nicht zum Einsatz.
Vielen Dank für deinen Besuch, lieber
Weihnachtsmann – wir hoffen, dass
du auch nächstes Jahr wieder vorbeikommst! (Abb. 9)
Danksagungen:
Auch im Jahr 2021 haben wir wieder
viel Unterstützung und Anerkennung
für unsere Arbeit erfahren. Sei es durch
großzügige Geldspenden, Kleidung für
das Tragbar 2.0, gute Worte, gelingende Kooperationen, positive Rückmeldungen und Hilfsangebote in verschiedenen Bereichen. Dafür möchten wir
uns an dieser Stelle herzlich bedanken.
Die uns entgegengebrachte Wertschätzung hilft uns sehr, unsererseits
Menschen, die dringend Unterstützung
benötigen, auch weiterhin wertschätzend zu betreuen und zu unterstützen.
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Abb. 8

Clelia Gerhard-Wiesemann
Dipl.-Sozialpädagogin
Dipl.-Sozialarbeiterin
M (01 62) 7 91 44 88
clelia.gerhard-wiesemann
@ekkw.de

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

Abb. 9

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

Migrationsberatung und Beratung für Geflüchtete
in der Gemeinschaftsunterkunft der Landeskirche
in Niedenstein

Sehnsucht schafft
Perspektive!

Menschen sehnen sich nach etwas,
das ihnen fehlt und worin sich ihr
Charakter spiegelt. Laut des DudenWörterbuchs ist Sehnsucht ein inniges
Verlangen nach Personen, Sachen, Zuständen oder Zeitspannen. Sie ist mit
dem Gefühl verbunden, den Gegenstand der Sehnsucht nicht erreichen
zu können. Unterschiedlich sehnen
Menschen sich nach Liebe, Freiheit,
Ruhe, Frieden, Normalität, dem Tod,
seinem Bett. Sehnsucht schafft auch
Perspektive.
Im Hinblick auf die internationale Lage
gibt es vielfältigen Gründe, die Personen dazu veranlassen, ihre Heimat zu
verlassen und sich für ein bestimmtes
Land zu entscheiden. Als Migrationsgründe lassen sich betrachten: Krieg,
Verfolgung, Rechte von Minderheiten,
Religionsfreiheit, Gleichberechtigung,
Sicherheit, Klima und Natur, Liebe,
Armut, Wohnen, Toleranz, medizinische
Versorgung und Lebensweise. Migrantinnen und Migranten sehnen sich
danach, im Zielland zu erreichen, was
sie in ihrem Heimatland nicht schaffen
konnten.

Die zahlreichen Migranten*innen waren
eine enorme Herausforderung für
die Zielländer. Deutschland hat diese
Herausforderung angenommen und die
Regierung im Jahre 2015 das Motto
„Wir schaffen das“ vorangestellt.
Durch Einwanderung ist Deutschlands
Bevölkerung geprägt, mehr als 22 Prozent der Einwohner des Landes haben
einen Migrationshintergrund. Dieser
Fakt wies auf die Dringlichkeit einer
aktiven Integrationsförderung hin. Mit
dem im Jahre 2005 in Kraft getretenen
Zuwanderungsgesetz wurde für die
Integrationsförderung in Deutschland
erstmalig eine klare Struktur geschaffen und die Förderung der Integration
Zugewanderter als staatliche Aufgabe
festgeschrieben.
Im August 2016 trat das Integrationsgesetz in Kraft. Es beinhaltet technische Detailregelungen, die sich vor
allem der Arbeitsmarktintegration
von Asylsuchenden mit guter Bleibeperspektive und anerkannten Flüchtlingen widmen. Die Integrationspolitik
folgt dem Prinzip des Förderns und
Forderns. Der Begriff „Integration“ ist

vieldeutig und hat vier Formen: Die
kulturelle, strukturelle, soziale und identifikatorische Integration. Integration
ist ein langfristiger Prozess, mit dem
Ziel, alle Menschen, die dauerhaft und
rechtmäßig in Deutschland leben, einzubeziehen und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu stärken. Integration als wechselseitiger Prozess kann
nur erfolgreich sein, wenn sich jeder
Mensch, der in Deutschland lebt, verantwortlich für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt fühlt und seinen Beitrag
dazu leistet. Die Integration zu fördern,
wird in den Kommunen schon lange
gesehen, denn hier sind die Auswirkungen der Zuwanderung am deutlichsten
spürbar.
Als zivilgesellschaftlicher Akteur
übernahm das Diakonische Werk des
Kirchenkreises Schwalm-Eder die Aufgabe der Integration im Zuge des MBEProgramms im Schwalm-Eder-Kreis. Im
April 2021 wurde das DW-Team mit einem neuen Mitarbeitenden, Herrn Nidal
Younes, als Migrationsberater (MBE) für
erwachsene Zuwanderer (über 27 Jahre), verstärkt. Das DW gewährleistet,
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dass die Aufgabenwahrnehmung in der
MBE nach fachlichen Vorgaben erfolgt.
Mit dem BAMF wurde die Einstellung
von Herrn Younes überprüft und durch
Weiterbildung sichergestellt. Herr Younes unterstützt Menschen mit Migrationshintergrund bei der sprachlichen,
beruflichen und sozialen Integration im
Schwalm-Eder-Kreis. Ihr Integrationsprozess ist von ihm gezielt initiiert,
gesteuert und begleitet. Darüber hinaus
leistet er einen qualitativen Beitrag
dazu, die Zuwanderer zu selbstständigem Handeln in allen Angelegenheiten
des täglichen Lebens zu befähigen. Bis
Ende 2021 wurden von Herrn Younes
ca. 65 Personen beraten. Darunter sind
63 % männlich, 39,9 % weiblich. 30 %
der beratenen Personen sind Familien mit Kindern. Die große Mehrheit
unserer Klienten*innen sind aus Syrien,
dem Irak und Spätaussiedler. Die
wichtigsten Anliegen der Ratsuchenden: Ausländerrechtliche Probleme
(z. B. Familiennachzug), Erwerb der
deutschen Sprache (Integrationskurs),
Mitwirkungspflicht als Empfänger von
sozialen Leistungen und Arbeits- bzw.
Ausbildungssuche.
Durch seine Kenntnis der konkreten
Verhältnisse im lokalen Raum und
durch eine breite Zusammenarbeit aller
Akteure vor Ort sowie durch bessere
Vernetzung der verschiedenen Ebenen
wird eine gelingende und nachhaltige
Integration sichergestellt.
Nidal Younes

Begleitung von
Geflüchteten
in der
Gemeinschafts
unterkunft
Ab Mai 2021 übernahm Herr Nidal Younes von seiner Vorgängerin Frau Antje
Hartmann die Aufgabe der sozialpädagogischen Begleitung und Betreuung
von den Bewohner*innen der Gemeinschaftsunterkunft in Niedenstein.
Nach einen erfolgreichen „Onboarding“
will Herr Younes zusammen mit den
anderen Kollegen*innen in der Gemeinschaftsunterkunft engagiert und
motiviert in der neuen Rolle und Aufgabenkonstellation durch die mitgebrachte Erfahrungen Impulse geben.
Um die Unterstützungsbedarfe von den
Bewohner*innen zu decken und die
offen liegenden Schwierigkeiten in der
Corona-Zeit zu überwinden, wurden
verschiedenen Vorgänge durchgeführt:
Sensibilisierung der Bewohner*innen
für die Beachtung der Corona-Regeln;
In Kooperation mit der VHS wurde ein
Deutschkurs vor Ort für die Bewohner*innen organisiert;
Mehr Koordination und Kooperation
mit verschiedenen Behörden.

Kontakt
Integration von
Flüchtlingen und
Asylsuchenden in die
Ehrenamtsarbeit
Ermetheiser Straße 2
34305 Niedenstein

Nidal Younes

Nidal Younes
LL.M. (FSU-Jena)
M (01 52) 59 52 87 87
34305 Niedenstein
nidal.younes@ekkw.de
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Aktuelles aus der Tafel Fritzlar

Auch das Jahr 2021 war noch von der
Corona Pandemie geprägt. Die ab Oktober 2020 umgesetzten Maßnahmen zur
Kontaktreduzierung haben sich bewährt
und werden fortgesetzt. Mitarbeiter und
Kunden haben sich auf dieses Konzept eingestellt und tragen es voll mit. Seit Anfang
des Jahres haben wir im Tafelladen auch
ein Luftreinigungsgerät installiert, welches
eine zusätzliche Verbesserung darstellt.
Bedingt durch Corona haben einige Mitarbeiter eine Auszeit genommen und erst
mal pausiert. Dazu kamen Krankheitsfälle,
die zu einer Ausdünnung der Personaldecke führten.
Umso erfreulicher ist es, dass wir mehrere neue Mitarbeiter dazu bekommen
haben. Sehr positiv ist auch zu sehen, wie
motiviert die vielfältigen Aufgaben in den
Teams erledigt werden.
Zu erwähnen ist auch die große Unterstützung durch unsere Lieferanten und
Spender. Durch die regelmäßigen Lieferungen können wir die Versorgung unserer
Kunden sicherstellen. Im Rahmen des
Erntedankfestes wurden in mehreren
Kirchengemeinden Waren, überwiegend
Grundnahrungsmitel, für die Tafel Fritzlar
gesammelt. Solche Waren werden von den
Lebensmittelmärkten nur selten abgegeben. Wir können damit unsere Kunden z.B
auch mit Mehl, Zucker, Nudeln, Öl usw.
versorgen.

(V.l.n.r.) Silke Sprotte, Irene Siebert, Bernhard Rhiel, Petra Zier
Foto: Lothar Krönert

An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle Lieferanten und
Spender.
Im August konnten wir nach zwei Jahren
Pause wieder ein Sommerfest für unsere
Mitarbeiter durchführen.
Im nächsten Jahr steht die Anschaﬀung
eine kleinen Kühlfahrzeugs an. Hierfür
brauchen wir noch ﬁnanzielle Unterstützung.
Lothar Krönert, Koordinator

Einnahmen 2020
Sonstiges 12 %

Aktuelle Zahlen:

Kunden:
576
Erwachsene:
310
Kinder unter 18: 266
35% der Kunden wohnen in Fritzlar.
Außerdem kommen sie aus Städten und
Gemeinden Borken, Wabern, Bad Zwesten,
Gudensberg, Niedenstein, Neuental, Edermünde, Felsberg und Bad Emstal.
93 Personen sorgen für das Abholen, Sortieren und die Ausgabe der Lebensmittel.

Ausgaben 2020
Ladenerlöse 24 %

Anschaﬀungen
(Abschreibungen)
13%

Mieten,
Nebenkosten
25%

Betriebsmittel,
Sonderaktionen
14%

Spenden,
Kollekten,
Zuschüsse 64 %

Büro- und
Geschäftsbedarf
Verwaltung
25%

Fahrzeuge,
Reisekosten
23%
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Neues Kühlfahrzeug für die
Tafel Homberg

Im Beisein der Sponsoren des Hess. Ministeriums für Soziales und Integration,
vertreten durch die Referatsleiterin Frau
Maja Weise-Georg, Frau Juliane Wylie,
Frau Braun von der Fa. LIDL, den Sparkassendirektoren Herrn Mario Jahn, SSK
Borken, und Herrn Michael Sack, KSK-SE,
der Geschäftsführerin des Diakonischen
im Schwalm-Eder-Kreis, Frau Pfrin. Petra
Schwermann, dem Fahrdienstleiter Dieter
Hoppe und dem Tafelkoordinator Peter
Laukner wurde das neue Fahrzeug der
Öﬀentlichkeit vorgestellt. Der Kostenfaktor für die Anschaﬀung des Fahrzeugs lag
bei 40.000 € und konnte über Spenden
ﬁnanziert werden.
So können weiterhin Lebensmittel von den
Spendern unter Einhaltung der Kühlkette
in die Tafel gebracht werden. Das Fahrzeug
wird täglich von Montag bis Donnerstag
zur Warenabholung in folgenden Orten mit
Ortsteilen Borken, Edermünde, Frielendorf, Remsfeld und Homberg eingesetzt.
71 ehrenamtliche Mitarbeiter helfen im
Normalfall in der Warenabholung, beim
Sortieren der eingebrachten Waren und in
der Ausgabe an die Tafelkunden.
Durch Corona bedingt fallen einige Mitarbeiter aus, so dass derzeit nur 55 Mitarbeiter unter Corona-Schutzbestimmungen tätig sind.
Die Tafel Homberg versorgt 496 Personen,
darunter sind 214 Kinder und Jugendliche,
zwei Mal monatlich mit den gespendeten
Lebensmitteln. Die Tafel ist kein Vollver-

sorger, sondern kann nur das weitergeben,
was gespendet wurde.
Die Ausgabe der Lebensmittelspenden
erfolgt dienstags und donnerstags zu den
für die Kunden festgelegten Tagen und
Abholzeiten. Die Ausgabe erfolgt unter
Beachtung der erforderlichen Corona bedingten Schutzbestimmungen – Abstand
halten, Maske tragen, Händedesinfektion
am Eingang und Eintritt in die Tafel nach
Auﬀorderung. Die Kunden werden zügig
bedient, um ein längeres Verweilen in der
Tafel zu vermeiden.
Peter Laukner, Koordinator

Einnahmen 2020
Bußgelder 16 %

Zahlen

496 Personen werden mit Lebensmitteln
von der Tafel unterstützt und holen sich
vierzehntägig die gespendeten Lebensmittel ab. Es sind 282 Erwachsene sowie 214
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.
Die Zahlen sind in den letzten Jahren mit
leichten Schwankungen etwa gleichgeblieben.
71 Personen sorgen für das Abholen, Sortieren und die Ausgabe der Lebensmittel.

Ausgaben 2020
Ladenerlöse 19 %

Betriebsmittel,
Sonderaktionen 6%
Geschäftsbedarf
Verwaltung 10%

Spenden und
Kollekten 65 %

Fahrzeuge,
Reisekosten
46%

Anschaﬀungen
(Abschreibung) 5%

Mieten,
Nebenkosten
Ausstattung 33%
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Verlässlichkeit und
Besonnenheit

Nun sind wir fast am Ende eines zweiten
Corona-Jahres. Auch in 2021 bestimmte
das Virus das Tafelgeschehen und wird es
wohl noch weiter tun.
Über 50 Mitarbeitende haben dafür gesorgt, dass die Tafelarbeit weiter relativ
ungestört lief und wir Kundinnen und
Kunden der Tafel gut mit Lebensmitteln
versorgen konnten. Vor allem die Verlässlichkeit unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter war dafür die wesentliche
Grundlage, aber auch die Besonnenheit
gegenüber den Kunden und Rücksichtnahme aufeinander. Mittlerweile sind alle
Mitarbeitenden zweimal geimpft, einige
bereits zum dritten Mal.
Während Anfang des Jahres der Warenﬂuss noch stockte, nahm er im Laufe des
Sommers wieder zu.
Bemerkenswert waren in den vergangenen
zwölf Monaten die große Spendenbereitschaft vieler Menschen und Einrichtungen,
was uns sehr geholfen hat, fehlende Lebensmittel zu ersetzen und dass entgegen
unserer Erwartung mehrere Tafelkunden
sich abgemeldet haben, weil sie Arbeit gefunden haben.

Wir danken

• Den Mitarbeitenden, die treu und verlässlich ihren Dienst getan haben
• Den Firmen und Privatpersonen, Spenderinnen und Spendern, die uns so großzügig geholfen haben

Das Bild zeigt vier Damen des Sortierteams nach getaner Arbeit

• Dem Diakonischen Werk in Homberg,
das uns unter Leitung von Pfarrerin
Schwermann mit vielen Mitarbeitenden
unterstützte
• Den Mitarbeitenden des Kirchenkreisamtes Schwalm-Eder
• Der Tafel Hessen und Tafel Deutschland,
für ihre vielfältige Unterstützung durch
Rat, Lebensmitteln, Hilfsmitteln und
Geld und nicht zuletzt unseren
• Kundinnen und Kunden, die auch im
zweiten Corona-Jahr großes Verständnis
hatten und uns ihre Dankbarkeit zeigten
Wir schauen hoﬀnungsvoll und zuversichtlich nach vorne.
Gerhard Peter, Pfr.i.R, Koordinator

Einnahmen 2020
Sonstiges 14%

Zahlen

428 Personen werden mit Lebensmitteln
von der Tafel unterstützt und holen sich
vierzehntägig die gespendeten Lebensmittel ab. Es sind 261 Erwachsene sowie 167
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.
Die Zahlen sind in den letzten Jahren mit
leichten Schwankungen etwa gleichgeblieben.
89 Personen sorgen für das Abholen, Sortieren und die Ausgabe der Lebensmittel.

Ausgaben 2020
Ladenerlöse 18 %

Anschaﬀungen
(Abschreibung) 27%
Betriebsmittel,
Sonderaktionen
10%

Spenden und
Kollekten 68 %

Büro- und
Verwaltung,
Geschäftsbedarf
25%

Mieten,
Nebenkosten
Ausstattung 22%

Fahrzeuge,
Reisekosten
16%
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Während Anfang des Jahres der Warenﬂuss noch stockte, nahm er im Laufe des
Sommers wieder zu.
Bemerkenswert waren in den vergangenen
zwölf Monaten die große Spendenbereitschaft vieler Menschen und Einrichtungen,
was uns sehr geholfen hat, fehlende Lebensmittel zu ersetzen und dass entgegen
unserer Erwartung mehrere Tafelkunden
sich abgemeldet haben, weil sie Arbeit gefunden haben.

Das Bild zeigt vier Damen des Sortierteams nach getaner Arbeit

• Dem Diakonischen Werk in Homberg,
das uns unter Leitung von Pfarrerin
Die Kunden
betreten
einzeln mit
Schwermann
mitweiterhin
vielen Mitarbeitenden
Masken
den
Ladenraum.
Die
Mitarbeitenunterstützte
den
ebenfalls Masken
und legen die
• tragen
Den Mitarbeitenden
des KirchenkreisWareamtes
auf einen
Tisch,
von
dem
die Kunden
Schwalm-Eder
einpacken.
Inzwischen
ist
der
Betrieb
so
• Der Tafel Hessen und Tafel Deutschland,
gut eingespielt,
dass
keine
längeren
Wartefür ihre vielfältige Unterstützung durch
schlangen
vor dem LadenHilfsmitteln
entstehen. und
Rat, Lebensmitteln,
Zahlreiche
Spenden
ermöglichten,
Geld und nicht zuletzt unserendass der
Tafelbetrieb
gut und
laufen
konnte.
• Kundinnen
Kunden,
die auch im
Wir danken
Zusätzliche
Angebote
ergaben
sich
durch
zweiten Corona-Jahr großes
Verständnis
• Den Mitarbeitenden, die treu und vereine
Bücherspende
der
Selbst.Los-Stiftung
hatten und uns ihre Dankbarkeit zeigten
lässlich ihren Dienst getan haben
durch
neuwertige
Kleiderspenden.
Das
Wir
schauen
hoﬀnungsvoll
und zuversicht• Den Firmen und Privatpersonen, Spen- und
gehört
zwar
nicht
zu
unserem
normalen
derinnen und Spendern, die uns so groß- lich nach vorne.
Betrieb,
wurde
aber
dankbar
angenomGerhard
Peter,
Pfr.i.R,
Koordinator
zügig geholfen haben
men.

Einnahmen 2020
Erträge 2020
Sonstiges 14%
Sonstiges 15 %

Ladenerlöse 18 %
Ladenerlöse 15 %

428 Personen werden mit Lebensmitteln
Ingela
Rheinwald,
Koordinatorin
von der
Tafel unterstützt
und holen sich
und
Erika
Unger,
Koordinatorin.
vierzehntägig die gespendeten Lebensmittel ab. Es sind 261 Erwachsene sowie 167

Zahlen
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.
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Zahlen
sind
in
den
letzten
Jahren
mit
tieren und die Ausgabe der Lebensmittel.
leichten Schwankungen etwa gleichgeblieben.
50 Personen sorgen für das Abholen, Sortieren und die Ausgabe der Lebensmittel.

Ausgaben 2020
Aufwendungen 2020
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Anschaﬀ
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(Abschrei(Abschreibung) 27%
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BetriebsBetriebsmittel,
mittel,
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Geschäftsbedarf
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Mieten,
Mieten,
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Nebenkosten
AusstatAusstattung 22%
tung 35%

Fahrzeuge,
Fahrzeuge,
Reisekosten
Reisekosten
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10%
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Ehrenamtliche,
liebe Freunde und Unterstützer
unserer Tafeln
im Schwalm-Eder-Kreis,
auch in diesem Jahr wende ich mich in
den Adventstagen an Sie, um Ihnen aus
dem Leben unserer Tafeln zu berichten.
Und auch in diesem Jahr gehen wir durch
schwere Tage und Wochen, denn die vierte
Corona-Welle hat uns voll erfasst. Sorgen
und Ängste verbinden sich mit wachsender
Mutlosigkeit und Resignation, weil das
Virus uns einfach nicht aus seinen Fängen lassen will. Gingen wir angesichts der
ersten Impfungen in unseren Tafeln noch
hoﬀnungsvoll in das Frühjahr, so ist nun
ein Durchhalten zum Wohle unserer Kundinnen und Kunden gefragt, das an den
Kräften zehrt. Glücklicherweise sind fast
alle unsere Ehrenamtlichen geimpft und
haben somit einen gewissen Schutz vor
einem schweren Infektionsverlauf. Es ist
dennoch keine Selbstverständlichkeit, sich
in dieser Zeit in den laufenden Tafelbetrieb
zu begeben und tatkräftig mit anzupacken.

Ein herzlicher Dank an
alle Unterstützerinnen und
Unterstützer

Deshalb gilt mein Dank all denen, die diese
Herausforderung Woche für Woche annehmen. Nicht wenige von ihnen gehören
selbst zu den Risikogruppen und müssen
in diesen Tagen besonders auf sich achten.
Wir bemühen uns gemeinsam darum,

Sehnsucht …

Rahmenbedingungen zu schaﬀen, in denen
es sich auch jetzt sicher und gut arbeiten
lässt.
Mein herzlicher Dank gilt ebenso all den
Lebensmittelmärkten, die auch in diesem
Jahr ihre überschüssigen Lebensmittel
nicht weggeworfen, sondern für uns bereitgestellt haben, damit sie abgeholt und
verteilt werden konnten.
Und nicht zuletzt danke ich ganz herzlich allen Spenderinnen und Spendern,
die durch ihren ﬁnanziellen Beitrag den
Betrieb unserer Tafeln möglich machen.
Im Jahr 2020 haben Sie uns besonders
unterstützt und damit durch unsere Notlage getragen. Einige von Ihnen haben uns
auch in diesem Jahr bereits bedacht. Doch
wir benötigen noch weitere Hilfen, um
unsere Arbeit gut fortführen zu können. Zu
unserem Grundbedarf kommen in dieser
vierten Welle nun ﬁnanzielle Herausforderungen hinzu, die uns vor große Hürden
stellen. Dabei arbeiten wir weiterhin einzig
auf Spendenbasis, und so sind die Ressourcen, die Sie uns an Zeit und Engagement,
Lebensmitteln und Geld zukommen lassen,
die Grundlage dafür, dass wir uns auch in
diesen Monaten für unsere Kundinnen und
Kunden einsetzen können.

… so lautet der Titel unseres Jahresberichtes des Diakonischen Werkes, den wir
Ihnen gerne im Frühjahr 2022 zukommen
lassen. Für uns ist es der Inbegriﬀ dessen,
was uns umtreibt. Wir sehnen uns nach
einem Stück Normalität in diesen Tagen.
Nach entbehrungsreichen Zeiten wollen
wir wieder Weihnachten feiern, wie es früher war, vor Corona. Glühwein und Plätzchen werden wir wohl auch in diesem Jahr
nicht in fröhlicher Gesellschaft auf den
Weihnachtsmärkten und -feiern, sondern
im eigenen Heim genießen. Für die Kinder
und Jugendlichen in unseren Tafeln bereiten wir gerade die Weihnachtspäckchen
vor, die ein wenig Freude in ihre Familien
tragen sollen. Dort ist es umso schwerer, in
beengten Verhältnissen und mit geringen
Mitteln eine Weihnachtsstimmung zu erzeugen.
„Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoﬀnung stellt?“ Das fragt
Friedrich Spee im Jahr 1622 in seinem
Adventslied „O Heiland, reiß die Himmel
auf“. Wir brauchen Trost in diesen Tagen,
in denen wir auf Weihnachten zugehen.
Trost für alle Sehnsüchte, die sich nicht
erfüllen, für alle Trauer um Menschen, die
wir verlieren, für alle Einschränkungen,
mit denen wir leben müssen. Friedrich
Spee ist überzeugt davon, dass dieser Trost
kommen wird, in dem Kind in der Krippe
im Stall von Bethlehem. Gott lässt es Weihnachten werden, auch in diesem Jahr. Der,
der all unsere Wünsche und Sehnsüchte
kennt, kommt zu uns und lässt uns nicht
allein.
Pfarrerin Petra Schwermann

Tafel Fritzlar

Kontakt:
Waberner Straße 41
34560 Fritzlar
Tel.: (0 56 22) 79 98 17
Dienstag und Donnerstag,
14.00 bis 17.00 Uhr
Koordination:
Lothar Krönert, Tel.: 0172-561 77 97
Spendenkonten:
Kirchenkreisamt, Stichwort „Tafel Fritzlar“
Kreissparkasse Schwalm-Eder,
IBAN: DE06 5205 2154 0081 0167 76
Evangelische Bank,
IBAN: DE46 5206 0410 0002 1001 00

Träger

Zahlen, Daten und Fakten …

In den Tafeln im Schwalm-Eder-Kreis
arbeiten derzeit insgesamt 308 Ehrenamtliche.
Es werden 2018 Kundinnen und Kunden
mit Lebensmitteln versorgt. Darunter sind
778 Kinder und Jugendliche.

Pfarrstraße 13,
34576 Homberg (Efze)
Tel. (0 56 81) 99 20-0
(V.i.S.d.P. Pfarrerin Petra Schwermann)
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28 – 29
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HNA 25. Januar 2021

30 – 31

HNA ZIG 4. Februar 2021

HNA 9. September 2021
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HNA MEG 28. September 2021

HNA 7. Oktober 2021

32 – 33

HNA 18. Januar 2021
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HNA 25. Mai 2021

34 – 35

HNA 6. August 2021
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HNA 18. Oktober 2021

HNA 9. September 2021

36 – 37

HNA 9. Juni 2021
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HNA MEG, 26. Januar 2021

38 – 39

HNA 11. Dezember 2021

