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„Alter, bist du alt.“ So ähnlich drückte es mein siebenjähriger Sohn 
neulich aus, als ich meinen Kindern von früher erzählte; von meiner 
Reise als 16-Jähriger nach Hongkong. Als ich das Jahr 1993 erwähn-
te, hörte ich förmlich, wie um mich herum gedacht wurde „alter 
Schwede“. 

Spielt Alter also eine Rolle?  
Alter spielt eine Rolle! Das kalendarische Alter ordnet Menschen 
nämlich einem bestimmten Lebensalter zu: Kindheit, Jugend, mittle-
res und hohes Alter. Diese Einordnung dient der sozialen Differenzie-
rung mit Rechten und Pflichten. Es macht also einen Unterschied, wie 
alt man ist.
  
Alter spielt keine Rolle! Die Abgrenzung verschiedener Lebensalter ist 
eigentlich unmöglich, weil das Altern ein lebenslanger Prozess ist, der 
mit der Zeugung beginnt und mit dem Tod endet. Alter ist weder Pri-
vileg noch Ausrede. So wird der Prophet Jeremia von Gott ermahnt, er 
solle nicht sagen, er sei zu jung für seine Aufgabe (Jer. 1,7). 
 
Das Titelbild dieser Ausgabe zeigt: Jedes Alter und das Altern haben 
ihren Reiz, weil eigene Möglichkeiten und Grenzen zur Verfügung 
stehen. Im Miteinander der Generationen kann es zu neuen, ande-
ren, ungeahnten Erfahrungen kommen. Alter spielt keine Rolle, wenn 
Menschen sich auf Augenhöhe begegnen und sich emotional binden. 
Gleichzeitig spielt Alter eine Rolle in Beziehungen, weil unterschied-
lich viel Lebenszeit die Perspektiven, Einstellungen und das Wissen 
prägt. 

Menschen unterschiedlicher Lebensalter erzählen und berichten in 
dieser Ausgabe ganz persönlich vom Alter und Altern. Die kurzen 
Statements spiegeln Sichtweisen auf das das eigene und das andere 
Alter, auf Übergänge und Zukunftspläne. Das Interview mit Sven 
Voelpel über junge Alte und alte Junge verdeutlicht, dass wir unser 
eigenes Altern mit beeinflussen. Und schließlich blicken wir auf das 
Altern unserer Organisation Bathildisheim, weil auch sie nicht die 
geblieben ist, die sie einmal war. Stelen erzählen jetzt von der über 
100-jährigen Geschichte – „alter Schwede“!

Viel Vergnügen beim Lesen!
Ihr Dr. Christian Geyer

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Netzwerken lernen
Kontakte schaden nur dem, 
der keine hat. Das dachten 
sich auch Auszubildende des 
BBW Nordhessen und nah-
men deshalb erstmalig.an 
der Melsunger Bildungsmes-
se teil. Sie übten aktiv ein, 
wie Besucher der Messe zu-
geht, Kontakte zu Unterneh-
men knüpft und an Türen 
klopft, um einen Praktikumsplatz zu ergattern. Gleichzeitig gab ihnen 
die Präsentation am Messestand Gelegenheit, das BBW Nordhessen 
mit seinem komplexen Angebot bekannt zu machen.

9. April – Vortrag: ASpekte – Autismus von innen nach außen, Karl-
Preising-Schule

9. April – Job-Fit-Messe, Berufsschulcampus Schwalmstadt. Das BBW 
ist dabei!

3. Mai – regioUP – Ausbildungs- und Karrieremesse, Industriepark 
Kassel. Das BBW ist dabei!

17. Mai – 1. Bathildisheimer Waldsaga, Turnier der Bathildisheimer 
Bogenschützen

18. Mai – Tischtennistunier des Bathildisheim e.V., BBW Nordhessen

20. Mai – Zirkusprojekt an der Karl-Preising-Schule

22. Mai – Job Day 2019, Korbach. Das BBW ist dabei!

1. September – Sommerfest des Heilpädagogischen Wohnens

20. September – Stadtjubiläum 300 Jahre Bad Arolsen

Infotage im Berufsbildungswerk – Info-Veranstaltungen zum Ken-
nenlernen: Das BBW Nordhessen stellt sich vor.
23. April in Kassel – 23. Mai in Bad Arolsen – 28. Mai in Kassel – 22. 
August in Bad Arolsen – 22. August in Kassel – 24. September in 
Kassel – 26. September in Bad Arolsen

 

VERANSTALTUNGEN – TERMINE
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Tatsächlich, das finde ich auch und beobachte: Men-
schen bleiben staunend im Park vor großen, alten 
Bäumen stehen, sie fotografieren sie, sie fassen sie an, 
blicken wertschätzend zu ihnen auf. So ein alter Baum 
hat etwas Anziehendes und Magisches, gleichzeitig 
assoziiert er Wachstum, Beständigkeit, Schutz. 

Ein alter Baum hat viele Eigenschaften, die sich ein 
Mensch wünscht. Auch wir möchten stark und interes-
sant sein. Aber wer möchte, dass man das zunehmen-
de Alter sieht? 

Kaum jemand ist frei von Bildern im Kopf, wenn es 
um das Thema Alter geht. Auf der einen Seite der 
„Jungspund mit dem an der Hand angewachsenen 
Smartphone“, andererseits der „Unflexible, der voll 
von gestern ist“. Betrachten wir „Alter“ völlig neutral, 
ist darunter immer ein bestimmter Lebensabschnitt 
zu verstehen: die Kindheit, die Jugend, das Alter zwi-
schen dem Erwachsenenalter und dem Tod. Nicht 
zu verwechseln ist das Thema Alter mit dem „Altern“. 
Damit ist der Prozess gemeint, bei dem sich sichtbare 
oder versteckte Anzeichen der Alterung von Körper 
und Geist manifestieren. Laut der neuesten Forschung 
schon ab dem 40. Lebensjahr. 

Die Gesellschaft, die Medien, die Gesundheits- und 
Kosmetikindustrie und vielleicht auch das eigene sozi-
ale Umfeld suggerieren Tag für Tag die ewige Jugend 
als das einzig Wahre. Dennoch, das Bild und Ansehen 
des Alters ist kulturell geprägt, religiöse Hintergründe 
spielen oftmals eine zentrale Rolle. In manchen Regi-
onen der Welt werden alte Menschen besonders res-

pektiert und geehrt. Neben dem erworbenen Wissen 
als Ergebnis von langjährigen Lernprozessen werden 
die  Erfahrungen und die Gelassenheit älterer Men-
schen geschätzt.

Weltweit werden Menschen älter als früher, die 
Lebenserwartung steigt. Der damit verbundene 
demografische Wandel ist insbesondere für die In-
dustriestaaten ein wichtiges Thema. In Japan ist der 
Bevölkerungsanteil über 64 Jahre mit ca. 28 Prozent 
weltweit am höchsten, dicht gefolgt von Deutschland. 
Die jüngsten Altersstrukturen finden sich in Afrika. 
Die Altersstruktur einer Bevölkerung beeinflusst die 
wichtigsten sozioökonomischen Themen einer Na-
tion. Länder mit jungen Bevölkerungen müssen in 
Bildungssysteme investieren, während Länder mit 
älteren Bevölkerungen ihren Blick mehr in den Ge-
sundheitssektor lenken müssen.

Inzwischen leben in Deutschland 3,4 Millionen alte 
Menschen, die nicht mehr allein durch den Alltag 
kommen. Laut Bundesregierung braucht es zusätzli-
che Fachkräfte, um sie zu versorgen (Welt am Sonntag, 
3.3.19).  „Eine Gesellschaft, die das Alter nicht erträgt, 
wird an ihrem Egoismus zugrunde gehen“, hat Willy 
Brandt einmal gesagt. 

Der Begriff Alter ist vielschichtig und lässt Raum 
zum Interpretieren. Egal, welches Alter wir be-
leuchten, uns wünschen oder in welchem wir uns 
mittendrin befinden, es hat seine Glanzzeit.
                                               
Gaby Kißmer

„WIE ALT BIST DU EIGENTLICH?“, FRAGE ICH MEIN GEGENüBER. „DAS WEISS ICH NICHT GENAU!“, 
ANTWoRTET DER BAUM. „ALLERDINGS MACHT MICH MEIN ZUNEHMENDES ALTER STäRKER UND 
INTERESSANTER. MAN SIEHT, DASS ICH ALT BIN.“

 Erst wenn ein Anzug 
 abgetragen ist, beginnt seine 
„Glanzzeit“ (Heinz Rühmann)
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Das ist ein Text in Leichter Sprache.
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Viele Menschen finden alte Bäume schön.

Die Menschen denken:

 Alte Bäume sehen stark aus.

 Und alte Bäume sehen interessant aus.

Die Menschen bewundern alte Bäume.

Aber alte Bäume sind auch oft krumm.

oder sie sind knorrig.

So möchten alte Menschen nicht sein.

Viele alte Menschen möchten auch stark sein. 

Und Sie wollen interessant sein.

Aber die Menschen möchten nicht alt aussehen.

Die meisten Menschen möchten jung aussehen.

Dafür geben manche Menschen viel Geld aus.

Zum Beispiel:

Die Menschen kaufen viele Kosmetik·produkte.

Damit diese Menschen dann jung aussehen.

Alle Menschen leben in verschiedenen 
Lebens·abschnitten.

Diese Lebens·abschnitte heißen:
	 •	 Die	Kindheit.
	 •	 Die	Jugend.
	 •	 Das	Erwachsenen·alter.
	 •	 Das	Alter.

Ist das Alter ein guter Lebens·abschnitt 
im Leben eines Menschen?

Das ist schwierig zu sagen.

In einigen Ländern der Welt ist es eine sehr gute Zeit.

Alte Menschen werden dort hoch geachtet.

Aber nicht überall auf der Welt ist das so. 

Alle Länder müssen darauf achten:

Wie viele junge Menschen leben in unserem Land?

 Junge Menschen brauchen gute Schulen.

Und wie viele alte Menschen leben in unserem Land?

 Alte Menschen brauchen eine gute 
 Gesundheits·fürsorge.

Heute werden die Menschen in allen Ländern der Welt älter.

Heute gibt es bessere Medizin.

Und es gibt heute viele Hilfen für die alten Menschen.

Ist das Alter ein schöner Lebens·abschnitt?

Das kann nur jeder Mensch für sich selbst entscheiden.

Ist das Alter eines Menschen wichtig?
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Hallo, ich heiße Jörg Schultz und bin 36 Jahre alt. 
Ich habe oft gute Laune und unterhalte mich gerne 
mit unterschiedlichen Menschen. Ich fühle mich jung. 
Morgens mit dem großen Bus zur Arbeit zu kommen, 
ist mir wichtig. Mit der Arbeit hat es nach der Schu-
le im Berufsbildungsbereich bei der Heike in den 
Bathildisheimer Werkstätten angefangen. Ich habe 

verschiedene Sachen gelernt und 
war auch zum Praktikum in der 
Anlagenpflege:  Hecke schneiden, 
gießen. Aber das war nicht das 
Beste für mich. Dann war ich beim 
Hygienekurs beim Gesundheitsamt 
in Korbach, weil ich beim Bröt-
chenverkauf mitmachen wollte. Ich 
habe dann selber gesagt, dass ich 
in der Küche arbeiten möchte. Das 
mache ich jetzt schon richtig  lan-
ge. Kaffee und Tee kochen für die 
Pausen kann ich, ich habe da einen 
Plan, wie viel ich brauche, das geht 
dann! Sonst kriege ich Hilfe.

Ich habe es ganz gerne, wenn sich 
nichts verändert, aber ich bin ja 
auch jung. Wenn ich woanders in 

der Küche arbeiten würde, dann brauche ich Unter-
stützung. Vielleicht eine Schnupper-Stunde machen. 
Früher war ich aufgeregter, jetzt  kenne ich mich aus 
und weiß, was ich tun muss.

Ich arbeite nur vormittags in der Küche und nachmit-
tags in einer Arbeitsgruppe der WfbM. Da mache ich 
dann etwas ganz Anderes, das finde ich gut. Aber den 
Nachmittagskaffee bringe ich den Kollegen der Ar-
beitsgruppe mit.
                                                

Ich bin Monika, 24 Jahre und sagte im Sommer 2018, 
als ich mich für die Berufliche Bildung in den Bathildis-
heimer Werkstätten vorstellte: „Ich weiß nicht genau, 
was ich kann und will und wo ich hingehöre.“ Geht es 
mir nicht gut, merke ich es erst, wenn ich krank werde. 

Ich habe eine Ausbildung zur pharmazeutisch-tech-
nischen Assistentin gemacht. Ich hatte verschiedene 
Arbeitsstellen in einer Zeitarbeitsfirma. Ich habe in 
einem Berufstrainingszentrum herauszufinden ver-
sucht, was es denn anderes sein könnte. Ich habe ab-
gebrochen – die Frage, warum das alles nicht klappt, 
habe ich wieder mitgenommen. Immer wieder war ich 
körperlich krank. 

Ein Psychologe erklärte mir, dies sei wie eine Art Not-
bremse, die sich aktiviert, wenn ich in etwas feststecke, 
das nicht passt. Ein anderer Psychologe kam zu dem 
Ergebnis, dass ich überdurchschnittlich intelligent sei. 
Ist ja ganz nett, aber was hilft mir das? 

Mein Lieblingswort ist „eigentlich“ – weil ich „eigent-
lich“ im Kopf immer weiß, was quasi technisch richtig 
ist. Ich weiß aber nicht, wie ich es im Anschluss an 
meine Umwelt, an mein Leben umsetzen kann. Wie 
ich es tue. Und: Was passiert, wenn ich mich für die-
ses Tun oder das andere entscheide. Ich habe Angst, 
zu entscheiden. Ich weiß nicht, was kommt, wenn 
ich mich für rechts oder für links entscheide. Und ich 
weiß – eben technisch im Kopf –, dass das niemand 
weiß und in allem ein Risiko liegt. Ich hätte am liebsten 

Mein Name ist Adalbert Mauer, ich arbeite schon 
lange. Ich bin ja auch schon 58 Jahre alt.  Ganz früher, 
als ich jung war, habe ich in Warburg im Laurentius-
heim gewohnt und gearbeitet. In der Tischlerei habe 
ich angefangen, da haben wir Reparaturarbeiten erle-
digt. Dann kam eine Zeit in meinem Leben, da ging es 
mir nicht so gut, ich konnte da auch nicht mehr so gut 
arbeiten, da war ich in der Werkstatt und habe auch 
nur halbe Tage gearbeitet. 

Mit dem Umzug vor neun Jahren nach Bad Arolsen 
habe ich auch eine neue Arbeitsstelle in den Bathildis-
heimer Werktätten gefunden. Hier 
arbeite ich jetzt wieder in Vollzeit, das 
gefällt mir viel besser. Ich kann auch 
wieder viel mehr, ich habe angefan-
gen damit, Schrauben und Dübel zu 
drücken, und inzwischen kann ich die 
Landefeldarbeiten. Da bin ich stolz. 

Ich habe immer Ideen, was man in 
der Werkstatt verbessern könnte – 
zum Beispiel hätte ich gerne Arbeits-
kleidung, wie die Gärtner, nur ohne 
Jacken, dann muss man sich nicht 
seine Kleidung versauen. Mein Grup-
penleiter geht in wenigen Wochen in 
Rente, ich werde ihn sehr vermissen. 
Der ist ein Guter, deshalb soll er auch mit aufs Foto.

Ich möchte in den Ruhestand gehen, wenn ich 65 Jah-
re alt bin, dann reicht es. Ich habe schon Ideen, wie es 
dann sein wird. Dann gehe ich mal in die Stadt, mache 
meine Wohnung sauber oder kaufe für Haus Eiche ein. 
Ich war mit der AIDA im Urlaub, so etwas möchte ich 
als Rentner auch mal machen. Jetzt ist mir die Arbeit 
noch wichtig. Ich merke aber besonders an den Nach-
mitttagen schon manchmal, dass ich älter bin. Da lässt 
die Kraft nach. Die Lautstärke in der Arbeitsgruppe ist 
anstrengend und mein Bein tut weh. Ich gehe dann 
einmal auf den Flur und vertrete mir die Beine. Wir 
sind ja keine Maschinen!      
                                                   

DREI MENSCHEN – IN UNTERSCHIEDLICHEM ALTER, MIT UNTERSCHIEDLICHER BERUFLICHEN UND PRIVATEN VERGANGENHEIT UND MIT UN-
TERSCHIEDLICHEN ZIELEN FüR DIE ZUKUNFT. ABER EINES HABEN SIE GEMEINSAM: SIE ARBEITEN ALLE IN DEN BATHILDISHEIMER WERKSTäT-
TEN. SIE LASSEN DEN LESER IN IHRE VITA SCHAUEN, TEILWEISE SEHR oFFEN MIT IHREN ZWEIFELN UND BEDENKEN. ABER AUCH EHRLICH MIT 
IHRER PoSITIVEN EINSTELLUNG. 

Veränderung –     in jedem Alter

jemanden an meiner Seite, der das ganz praktisch, fast 
zum Anfühlen, mit mir ausbreitet. Noch lieber: in alle 
Zukunft und Möglichkeiten hinein. (Geht nicht – weiß 
ich!)

Vor kurzem war ich mit Kollegen bei einem Seminar. 
Da waren wir auch in einem Betrieb, in dem ein Kol-
lege einen betriebsintegrierten Beschäftigungsplatz 
hat und jetzt gerade übernommen wurde. Ich habe da 
noch etwas erfahren: Ich wollte ein Praktikum machen. 
Will ich noch. Später. In dem ganz praktischen Erleben 
habe ich für mich erfahren, dass jetzt nicht meine Zeit 
ist. Jetzt gerade ist etwas anderes dran. Ich habe es 
entschieden. Das wundert mich – fühlt sich aber rich-
tig an.

Vielleicht ist mein nächster Schritt, dass ich mir zu-
traue, dieses Auto zu fahren. Wann? Noch vor meinem 
Geburtstag? Vielleicht! Wenn nicht, auch okay! 

Ach, übrigens: Anstrengend ist es, aber krank war ich 
nicht …
                                                 

ALTERALTER
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Janine Josefy, 25 Jahre
Ich arbeite auch in den Bathildisheimer Werk-
stätten. Meine Oma ist alt und sie arbeitet auch, 
aber ich kann mir nicht vorstellen, alt zu sein 
und Falten zu haben. Junge Menschen kichern 
mehr als ältere.

Ria Vorhauer, 70 Jahre
Ich bin mit 3 Jahren ins Bathildisheim gekommen 
und habe in den Bathildisheimer Werkstätten bis 
zur Rente gearbeitet.
Ich unterhalte mich gern mit jüngeren Menschen. 
Manche ältere Bewohner leben auch schon fast so 
lange hier wie ich. Das finde ich schön, weil wir uns 
darüber unterhalten können, wie es früher war.
In Zukunft möchte ich in den Urlaub fahren und 
mit der Seniorengruppe Spiele machen.

Elke Knöpfel, 69 Jahre
Ich bin schon als Kleinkind ins Bathildisheim 
gekommen. Wenn man älter ist, hat man 
andere Gedanken.

Reinhold Schwarzer, 67 Jahre
Ich wohne schon 54 Jahre im Bathildisheim und habe in 
den Bathildisheimer Werkstätten bis zur Rente gearbeitet. 
Das  habe ich gern gemacht und vermisse es ein bisschen. 
Ich konnte jeden Tag in die Werkstatt fahren und mich mit 
anderen unterhalten. Heute kann ich mich nicht mehr so 
gut bewegen wie früher, aber ich habe schon viel erlebt. 
Das ist schön! Früher habe ich manchmal Blödsinn ge-
macht, heute gehe ich nur manchmal noch ein Bierchen 
trinken. Ich habe auch Pläne für die Zukunft: 
Ich möchte in den Urlaub fahren.

...........................................................................................................................................................................ALTER

Verstehen kann man

In unseren Wohngruppe im Haus Emilie wohnen insgesamt 36 Menschen mit Behinderung im 
Alter von 19 bis 70 Jahren. Einige von Ihnen arbeiten in den Bathildisheimer Werkstätten, andere 
im Tagwerk. Manche sind schon im Rentenalter.
Wir haben mit Ihnen gesprochen und sie gefragt, wie sie mit ihrem Alter umgehen. Auch wollten 
wir wissen, wie sie sich fühlen, was früher anders war und ob sie Pläne für die Zukunft haben.

|   in 1/2019

Cedric Sommer, 22 Jahre
Ich gehe sehr gerne in den Bathildisheimer Werk-
stätten arbeiten.
Ältere Menschen hören andere Musik.
Mein Plan für die Zukunft ist, in einer Wohn-
gemeinschaft selbstständig zu wohnen.

  oh, nein, nicht diese alte 
 Kamelle, mag der eine oder 
andere denken. Doch was Udo Jürgens vor mehr als 
40 Jahren gedichtet hat, ist heute aktueller denn je. 
„Ihr werdet Euch noch wundern, wenn ich erst Rent-
ner bin, sobald der Stress vorbei ist, dann lang ich 
nämlich hin“ lautet die erste Strophe des Schlagers, 
und die wird heutzutage von mehr und mehr Rent-
nern tatsächlich umgesetzt. 

Wenn der Stress der Arbeit nachlässt und man tat-
sächlich Zeit findet, seinen Alltag selbst zu gestalten, 
dann legen viele Rentner und Pensionäre erst los, sei 
es im Ehrenamt, sportlich oder in der Betreuung der 
Enkelkinder.

Auch bei Albert Schmidt ist die halbe Woche schon 
mit den Enkelkindern verplant. Und das möchte der 
ehemalige Bathildisheim-Vorstand nicht missen. 
Außerdem ist er noch im Kirchenvorstand aktiv.  Eh-
renamtlich hat er dort in den letzten Jahren zwei zeit-
intensive Baumaßnahmen begleitet, auch  bringt er 
sich in die organisation des Jugendmusikfestivals in 
Bad Arolsen mit ein. In Zeiten, als er mit beiden Bei-

nen im Berufsleben stand, war für solche Aktivitäten 
die Zeit knapp. Für die Zukunft wünscht er sich eine 
gute Gesundheit, vor allem, um anderen noch mög-
lichst lange helfen zu können.

Dass eine positive Einstellung zum Alter sogar die 
Lebenserwartung verlängern kann, ist Bernd Itter, ehe-
maliger technischer Leiter der Bathildisheimer Werk-
stätten, nicht bewusst. Umso besser, denn der 69-Jäh-
rige ist schon sein Leben lang ein positiver Mensch. 
„Ich habe heute schon den vierten Termin, Langeweile 
ist ein Fremdwort für mich“, so der Rentner. Mit Sport-
gruppen, Andachten halten und seinen Enkeln ist er 
voll ausgelastet, und dann gibt es ja da auch noch die 
ausgedehnten Wohnmobilreisen mit seiner Frau kreuz 
und quer durch Deutschland. Dafür war während des 
Arbeitslebens auch keine Zeit. „Ich fühle mich sauwohl 
und bin kerngesund“, sagt Itter und besser kann es 
doch gar nicht sein. Er geht seinen Hobbys nach und 
lebt sein Rentnerleben nach dem Motto „ Nicht die 
Höhe der Rente ist wichtig, sondern die Länge“ oder, 
um es noch einmal mit Udo Jürgens auszudrücken: 
„Mit 66 Jahren ist noch lang noch nicht Schluss“.
                                 
Heike Saure

ALTER

„Mit 66 Jahren, da 
fängt das Leben an“
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Hanna, 18 Jahre
Die Karnevalsfeier war gut. Beim Kochen war 
die Grüne Soße das Beste.

Laura, 17 Jahre
Die Schulzeit war schön! Ich konnte viel 
dazulernen.

Enis, 18 Jahre
Mir hat Spaß gemacht das Rolli-Basketballturnier, die Skifreizeit,  
Mathematik, Holzwerken, der Schwimmunterricht und, dass ich 
einen psychologischen Test machen konnte.

Marion, 19 Jahre
Mir hat die Gartenarbeit bei Herrn Schneider 
gut gefallen. Es war immer sehr schön.  Tamara, 18 Jahre

Die Dreiradrallye war sehr schön.
Die BOS-Aktionstage waren sehr schön, die 
Angebote waren sehr cool.

Ann-Kathrin, 18 Jahre
Ich finde es toll, dass es in der Schule einen Tanz-
kurs mit Abschlussball gibt. Ich hatte viel Spaß 
beim Lernen. 

Florian, 17 Jahre
Ich bin sehr fröhlich, dass ich aus der Schule 
gehe, weil ich keine Hausaufgaben mehr be-
komme.

BERUFSoRIENTIERUNGSSTUFE GEISTIGE ENTWICKLUNG

EMoTIoNAL-SoZIALE ENTWICKLUNG

Leon, 17 Jahre
Im Sommer 2016 bin ich in diese Schule gekommen 
und hatte keine gute Einstellung zu „Schule“. Doch 
mit der Zeit bin ich älter geworden und auch reifer 
und meine Einstellung hat sich geändert. Die Lehrer 
und Lehrerinnen hatten viele Tipps für mich und 
dafür bedanke ich mich. Jetzt gehe ich bald in die 
Realschule.

Maximilian, 17 Jahre 
Scheiße und auch gut, weil die Lehrer mir 
helfen, den Abschluss zu schaffen.

...........................................................................................................................................................................ALTER ...........................................................................................................................................................................ALTER

|   in 1/2019in 1/2019    |   

das Leben nur rückwärts. Leben muss man    es vorwärts.

Wir haben mit einigen Schülern und Schülerinnen der Karl-Preising-Schule 
gesprochen, deren Entlassung in diesem Jahr ansteht. 
Wir wollten wissen, wie sie die Schulzeit fanden, was hat Spaß gemacht. 
Einige von ihnen besuchten die Klassen im Bereich Emotional-soziale Ent-
wicklung, andere die Berufsorientierungsstufe Geistige Entwicklung. 

Dominik, 16 Jahre
Meine Zeit auf der Karl-Prei-
sing-Schule war manchmal 
gut und manchmal schlecht. 
Es gab viele Probleme, wo 
sich die Lehrer Gedanken 
gemacht haben und man 
zusammen eine Lösung 
fand.

Tom, 17 Jahre
Diese Schule ist einfach schön. Die Lehrer wollen, dass man 
was in seinem Leben erreicht. Sie haben mich motiviert und 
mit mir geredet. Diese Schule war für mich goldrichtig.

Elias, 18 Jahre
Am Anfang ging ich nicht gern in die Schule. Es war manchmal 
anstrengend, laut und nicht immer einfach. Die Lehrer haben 
immer ein offenes Ohr und helfen einem, wenn man nicht weiter-
weiß. Jetzt finde es schade, dass diese tolle Zeit in der tollen 
Schule zu Ende ist. 
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Fitnessprogramm für unsere grau-
en Zellen.

in: Ihr aktuelles Buch „Entscheide 
selbst, wie alt Du bist – Was die For-
schung über das Jungbleiben weiß“ 
steht auf den Bestsellerlisten ganz 
oben. Nicht nur, weil Sie mit dem The-
ma den Nerv der Zeit getroffen ha-
ben, sondern auch, weil Sie anhand 
von neuen Forschungsergebnissen 
argumentieren. 

Dr. Voelpel: Früher ging die For-
schung davon aus, dass fast alles 
vorbestimmt ist. Inzwischen weiß 
man: Bis ins hohe Alter bildet unser 
Gehirn neue Synapsen, wenn es sie 

EIN INTERVIEW MIT PRoF. DR. SVEN VoELPEL 

in: Dr. Voelpel, begegnet Ihnen als 
Altersforscher dieses Ablehnen des 
Alters im Sinne von „in die Jahre kom-
men“ oft? Und wenn ja, wie gehen 
Sie als renommierter Altersforscher 
damit um?

Dr. Voelpel: Ja, dieses Phänomen 
kenne ich. Immer wieder versuche 
ich, den Menschen diese Ableh-
nung zu nehmen und sie positiv 
zu sensibilisieren. Denn, und das 
ist erwiesen, allein durch eine po-
sitive Haltung zum Alter kann der 
Mensch bis zu 7,5 Jahre seiner Le-
benszeit gewinnen.

in: Sie selbst gehen offen mit Ihrem 
Alter um, deshalb darf ich sicher 
sagen, dass Sie Mitte 40 sind. Das ist 
natürlich ein Alter, in dem das Altern 
an sich noch keine große Rolle spielt. 
Meist steht man in diesem Alter mit-
ten im Leben, oft in der sehr aktiven 
Phase, sowohl beruflich als auch 
privat.

Dr. Voelpel: Die Wissenschaft sagt, 
dass es ab dem Alter von 40 wirk-
lich stark bergab geht mit unserem 
Körper: Herz-Kreislauf-Funktionen, 
Muskelkraft und das Atemvolumen 
lassen nach. 

Doch die gute Nachricht lautet: 
Dem sind wir nicht machtlos aus-
geliefert. Mit konsequenter übung 
geht es auch sehr schnell wieder 
aufwärts, nicht nur körperlich, son-
dern auch geistig. Ich selbst mache 
mir das zunutze und achte wenig 
auf mein kalendarisches Alter. Dies 
errechnet sich nach dem Datum 
der Geburt und ist hinzunehmen. 
Viel interessanter aber ist das bio-
logische Alter, das z. B. in der Hand-
kraft gemessen werden kann.
Aktuelle Forschungen zeigen, dass 
der Prozess des Alterns nur zu 30 
Prozent durch die Gene bestimmt 
wird, die restlichen 70 Prozent 
kann man deutlich beeinflussen. 
Einflussfaktoren, wie schon kleine 
Veränderungen bei der Ernährung, 
der Bewegung oder beim Schlaf, er-
höhen deutlich die Wahrscheinlich-
keit, gesünder alt zu werden. Dieses 
Potenzial gilt es zu nutzen. Wir wis-
sen heute zum Beispiel, dass Sport 
nicht nur die körperliche, sondern 
auch die geistige Fitness erhöht. Bei 
der Ernährung wiederum zeigt sich 

immer deutlicher, dass es nicht nur 
darum geht, was wir essen, sondern 
auch wie viel und wann.

in: „Man ist so alt, wie man sich fühlt“ 
ist der Satz, mit dem gerade ältere 
Menschen  ihr Alter kommentieren. 
Was halten Sie davon?

Dr. Voelpel: Genau das ist der ent-
scheidende Punkt, jung zu bleiben.
Auch hier zeigen aktuelle For-
schungsergebnisse: Wer jung 
denkt, ist jung! Alter ist Kopfsache! 
Genau wie unser Lebensstil beein-
flusst die Lebenseinstellung unser 
Alter. Aktiv, agil, neugierig sein und 
am Ball bleiben – das alles hat eine 
positive Wirkung. Wenn wir Dinge 
tun, die uns Freude machen, hält 
uns das nachweislich jung und 
bringt neue Energie. In jeder Phase 
kann sich ein Mensch entwickeln, 
neu positionieren und seine Per-
sönlichkeit um weitere Facetten 
bereichern. Ich kann jedem nur 
empfehlen: Streichen Sie den Satz 
„Dafür bin ich zu alt!“ und stürzen 
Sie sich ins pralle Leben.

in: Im Vergleich zur vorigen Genera-
tion erscheinen die heute frisch ins 
Rentenalter einsteigenden „Alten“ fit. 
Können wir da schon von einem Um-
denken reden?

Dr. Voelpel: Ja, es hat sich über die 
letzten Generationen hinweg
ein anderes Selbstverständnis für 
Menschen ab 60 Jahren entwickelt. 
Statistiken zeigen, dass die durch-
schnittliche Lebenserwartung ge-
stiegen ist.  Wir werden älter, blei-
ben aber auch wesentlich länger fit 
und agil – nicht zuletzt durch den 
medizinischen Fortschritt.
 
Heute beginnen viele Menschen 
nach ihrem Arbeitsleben noch ein-
mal etwas ganz Neues, fangen an 
zu studieren, reisen um die Welt. 
Und das ist richtig so, denn unser 
Gehirn ist ein Muskel und möchte 
wie alle anderen Muskeln im Kör-
per bis ins hohe Alter gefordert 
werden. Neugierig sein und neue 
Erfahrungen sammeln ist das beste 

„Sage mir, wie du denkst und 
ich sage dir, wie alt du bist“

ZUR PERSoN

Dr. Sven Voelpel ist Professor für Be-
triebswirtschaft an der Jacobs Univer-
sity Bremen und Gründungsdirektor 
sowie Leiter der WISE Group. Diese 
Forschergruppe untersucht Verän-
derungen, die durch den demografi-
schen Wandel verursacht werden und 
deren Effekte innerhalb der Arbeits-
welt. 

Voelpel studierte als Doktorand an 
der Harvard University und begann 
2001 seine Karriere im Bereich der 
Strategie- und organisationslehre. 
Seit dem lehrte und forschte er an 
vielen renommierten Universitäten 
und Instituten weltweit. Sven Voelpel 
ist internationaler Bestsellerautor und 
Vortragsredner.Nahezu jeder Mensch hat den 

Wunsch, alt zu werden, viele 
aber möchten mit zunehmen-
dem Alter ihren Geburtstag 
– vor allem einen runden – gar 
nicht mehr nennen. Leben wir 
in einer Gesellschaft, in der die 
„ewige Jugend“ regiert?

INTERVIEW



in 1/2019   |   

Einladung
N E U J A H R S E M P F A N G

2019Mal etwas zum ersten Mal ge-
macht? Und richten Sie Ihr Gehirn 
positiv aus, z. B. indem Sie sich 
abends bewusst machen, was Sie 
am Tag wirklich glücklich gemacht 
hat.

in: Dr. Voelpel, ganz herzlichen Dank 
für das wirklich spannende Interview, 
gespickt mit dem einen oder anderen 
Tipp, uns zu verjüngen.
                  
Das Gespräch führte Gaby Kißmer

„Wie begegnen wir dem Populis-
mus?“ war das Thema des Neu-
jahrsempfangs im Bathildisheim. 
160 geladene Gäste aus Politik, 
Wirtschaft und Kirche folgten der 
Einladung und kamen in den Ge-
nuss, den Impulsvortrag von Prof. 
Dr. Heribert Prantl, Mitglied der 
Chefredaktion der Süddeutschen 
Zeitung, zu hören.

Der kaufmännische Vorstand Jens 
Wehmeyer begrüßte die Gäste und 
leitete zum Thema über, indem er 
gesellschaftliche Entwicklungen 
skizzierte und in Beziehung zum 
Bathildisheim e. V. setzte.

Prantl schwankte angesichts der 
derzeitigen politischen Situation 
zwischen Zweifel und Verzweiflung. 
Gleichzeitig brannte der 65-jährige 
Journalist und Jurist für das Thema 
und zeigte Gründe und Wege auf, 
sich für ein vereintes Europa einzu-
setzen. Für ihn sei es ein wilder, be-
drohlicher Jahresauftakt mit unge-
wissem Ausgang. „Die Gesellschaft 
muss lernen, weniger verführbar 
zu sein“, mahnte Prantl Bildung als 
einen Baustein an, um die bedroh-
ten Werte von Rechtsstaatlichkeit, 
Humanität und Demokratie zu sta-
bilisieren.

Denken ist wichtiger als TwitternAugenblick sein“ gepaart mit dem 
meist geselligen Austausch wirkt 
intensiver als jede Kur.

in: Das bringt uns zum spannenden 
Punkt des sogenannten sozialen 
Alters. Viele Menschen ziehen sich, 
aus welchen Gründen auch immer, 
mit zunehmendem Alter aus Vereinen 
und dem gesellschaftlichem Leben 
zurück. 

Dr. Voelpel: Wer jung und fit blei-
ben will, nutzt die Chancen, die das 
Erfahrungsalter mit sich bringt, und 
bleibt im sozialen Umfeld aktiv. Der 
hohe Erfahrungsschatz, den man 
sich im Laufe des Lebens „erarbei-
tet“ hat, kann ein Geschenk für die 
nachfolgende Generation sein. 
Sowohl fachlich als auch auf der 
menschlichen Ebene. Soziale Ak-
tivität hält bis ins hohe Alter jung, 
und eine generationsübergreifende 
Interaktion kann für alle Beteiligten 
ein Gewinn sein. Das konnten wir 
allerdings schon in der Vergan-
genheit beobachten, als es ganz 
normal war, dass mehrere Generati-
onen zusammenlebten.

in: Ihr Buch bringt den Leser noch viel 
tiefer in dieses interessante Thema. 
Sie sprechen von den 10 Geboten auf 
dem Weg, jung zu bleiben. Doch ganz 
zum Schluss: Können Sie uns noch 
einen schnellen Tipp geben?

Dr. Voelpel: Fragen Sie sich ein-
fach: Wann habe ich zum letzten 

braucht. Es kann regenerieren bzw. 
verloren gegangene Fähigkeiten 
können von anderen Regionen 
im Gehirn übernommen werden. 
Kreuzworträtsel und Denksportauf-
gaben trainieren isolierte Fähigkei-
ten, beispielsweise Faktenwissen. 
Ganz anders ist es mit komplexen 
Aufgaben: Sie fordern uns ganz-
heitlich! Wenn Sie also z. B. eine 
neue Sprache lernen, trainieren 
Sie das Gehirn auf ganzer Linie. 
Neugier ist dabei ein guter Motor: 
Man weiß auch, dass Tanzen einen 
sehr positiven Einfluss auf das bio-
logische und das gefühlte Alter hat. 
Denn das Zusammenspiel von Be-
wegung, Koordination und das „im 

Dr. Sven Voelpels Buch  „Entscheide 
selbst, wie alt du bist“ wurde über 
Nacht zum Spiegel-Bestseller. Das 
Buch war die Grundlage der Aus-
stellung „Ey Alter“ und machte es 
dort dreidimensional erfahrbar. Die 
Ausstellung war bis Januar 2019 in 
Berlin zu sehen.

...........................................................................................................................................................................BERICHTE
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„Denken ist wichtiger als Twittern“, 
stellte er fest und forderte das 
Publikum auf, sich aktiv an der Ge-
staltung der Zukunft zu beteiligen. 
Ein phlegmatischer Umgang mit 
dem scheinbar Unvermeidlichen, 
wie dem rechtsextremen Populis-
mus, sei dabei die größte Gefahr. 
Als größte Errungenschaft der eu-
ropäischen Geschichte nannte der 
65-Jährige den Sozialstaat, in dem 
es kein Luxus sei, sich um alte und 
behinderte Menschen sowie Kinder 
zu kümmern.

Den Bogen zum Gastgeber schlug 
Prof. Prantl mit den Worten: „Ihr 
seid dabei, auch wenn es An-
strengung kostet.“ Demokratie 
bezeichnete er dabei als Alltag, der 
auch das Bathildisheim e. V. durch-
dringen müsse. Es sei wichtig, alle 
Menschen so viel und so gut wie 
möglich mit einzubeziehen.
                                 
pr

(von links) Kaufmännischer Vorstand Jens Wehmeyer, Festredner Prof. Dr. Heribert Prantl, Fachlicher 
Vorstand Dr. Christian Geyer und der Vorsitzende der Mitgliederversammlung Dr. Jürgen Leiter
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Bathildisheim – 
Geschichte für jedermann zugänglich

Sowohl die Mitglieder der ehrenamtlichen Geschichtsgruppe als auch Enkel Wittekind Fürst zu Waldeck und Pyrmont (Dritter 
von rechts) und Urenkel sowie Aufsichtsratsmitglied Carl Anton Prinz zu Waldeck und Pyrmont (rechts) weihten die Stelen vor 
dem Festsaal offiziell ein

Mit zehn Stelen auf dem Gelände 
des Bathildisheim e. V. in der Bat-
hildisstraße ist eine Möglichkeit 
geschaffen, die Geschichte des 
Vereins für jedermann jederzeit 
sichtbar zu machen. 

Neben Herbert Weygandt gehörten 
der ehrenamtlichen Geschichts-
gruppe, die sich dem Thema mit 
viel Zeit und Engagement gewid-
met hatte, auch Rudolf Röhr, Albert 
Schmidt, Dr. Jürgen Leiter, Maren 
Heynck, Pfarrerin Irene Dittmann-
Mékidèche, Dr. Ursula Braun und 
Reinhold Küster an.

Neben der rein chronologischen 
Zeitschiene sind auch Themen 
und Personen aufgegriffen, denen 
eigene Stelen gewidmet wurden, 
z. B. der Fürstin Bathildis, der Pro-

BERICHTE

tektorin der Einrichtung, auf deren 
Initiative der Verein gegründet 
wurde. Herbert Weygandt würdig-
te die Großmutter von Wittekind 
Fürst zu Waldeck und Pyrmont als 
eine Frau, die es schon damals ver-
standen habe, ein Bewusstsein für 
Menschen mit Behinderung in der 
Öffentlichkeit zu schaffen. Weygan-
dt stellte es als bewegend heraus, 
welch integrative Kraft von solch 
einer Einrichtung ausgehe, und 
leitete damit zur zweiten Persön-
lichkeit über, der eine eigene Stele 
gewidmet ist. Pastor Preising, der 
den Bathildisheim e. V. von 1922 
an 26 Jahre lang leitete. Er habe es 
während der Zeit des Nationalsozi-
alismus geschafft, Heimbewohner 
in Helser Familien unterzubringen 
und sie so vor dem Naziregime zu 
verstecken.

Die Stelen wurden in der Metall-
werkstatt des Berufsbildungswerks 
Nordhessen von den Auszubilden-

den gefertigt und unter der Leitung 
von Landschaftsgärtner Markus 
Graf und seinem Team aufgestellt. 
Den Impuls für die Tafeln gab die 
Initiative Pro Bad Arolsen, die ähn-
liche Informationstafeln an histo-
rischen Gebäuden innerhalb der 
Stadt angebracht hat. 

Ausdrücklich dankte Dr. Jürgen 
Leiter den Spendern, ohne deren 
Unterstützung die Realisierung 
der Stelen nicht möglich gewesen 
wäre. Ebenso ergänzte er, dass die 
Stelen als Geschenk und Beitrag 
zum diesjährigen 300-jährigen 
Stadtjubiläum Bad Arolsens zu se-
hen seien.
                                 
pr
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Ab dem 1.1.2018 regelt das BTHG 
das Recht auf Teilhabe für Men-
schen mit und ohne Behinderung 
in allen Lebensbereichen schritt-
weise bis zum Jahr 2023 neu. Es 
stellt die Menschen mit ihrem 
Recht auf Selbstbestimmung in 
den Mittelpunkt einer individuellen 
Teilhabeplanung, das heißt, ihre Be-
dürfnisse bilden die Grundlage für 
die Planung von Teilhabezielen und 
von Maßnahmen, die sie bei der 
Erreichung ihrer Ziele unterstützen. 

Gerne stehen die Case Manage-
rinnen und Case Manager des 
Bathildisheims den Klientinnen und 
Klienten dabei mit Rat und Tat zur 
Seite. Sie stellen sicher, dass alle die 
Gelegenheit erhalten, ihre Fähigkei-
ten zur Teilhabe in allen Bereichen 
des gesellschaftlichen Lebens  zu 
nutzen, und sorgen dafür, dass Teil-
habe-Barrieren so weit wie möglich 
beseitigt werden.

Das Team 
Case Management 
stellt sich vor

Katrin Reinisch, Elke Stockdreher, 
Silke Pilmeier, Manfred Kiefer

Andrea Kanngieser, Regine Kauer, Ute Dorneau, Alexa Wild, 
Uwe Spohr

Karin Blömeke, Hildegunde Fromme, 
Alexa Wild

§ 117 BTHG
Gesamtplanverfahren

Das Gesamtplanverfahren ist nach folgen-
den Maßstäben durchzuführen:
•	Beteiligung	des	Leistungsberechtigten	in	
allen Verfahrensschritten, beginnend mit 
der Beratung,
•	Dokumentation	der	Wünsche	des	Leis-
tungsberechtigten zu Ziel und Art der 
Leistungen,
•	Beachtung	der	Kriterien	
     transparent
     trägerübergreifend
     interdisziplinär
     konsensorientiert
     individuell
     lebensweltbezogen
     sozialraumorientiert und
     zielorientiert
•	Ermittlung	des	individuellen	Bedarfs
•	Durchführung	der	Gesamtplankonferenz
•	Abstimmung	der	Leistungen	nach	Inhalt,	
Umfang und Dauer in einer Gesamtplan-
konferenz.
Am Gesamtplanverfahren wird auf Ver-
langen des Leistungsberechtigten eine 
Person seines Vertrauens beteiligt.

Dabei achten die Case Managerin-
nen und Case Manager selbst auf 
einen barrierefreien Kontakt. Das 
bedeutet, dass Klienten mit behin-
derungsbedingten Einschränkun-
gen die Hilfsmittel zur Verfügung 
gestellt werden, die sie benötigen, 
um sich an der Planung und Um-
setzung ihrer optimalen Teilhabe zu 
beteiligen.

Ein Team Case Management gibt 
es bereits im Heilpädagogischen 
Wohnen und in der Werkstatt für 
Menschen mit Behinderungen 
(WfbM) sowie im Berufsbildungs-
werk (BBW). Nach den Sommer-
ferien wird auch im Kinder- und 
Jugendwohnen Case Management 
eingeführt. 
                                 
Jutta Hoffmann



in 1/2019   |   

22 23

...........................................................................................................................................................................

Fünf Schicksale jüdischer Frauen – 
bisher nur fünf Akten gesammel-
ter Schriftstücke. Und doch steckt 
hinter jeder Akte eine Biografie, 
ein Mensch, an den es sich zu er-
innern lohnt. Der Bathildisheim 
e. V. übergab diese originalakten 
von ehemaligen Bewohnerinnen 
an den Internationalen Suchdienst 
(ITS). Die Akten wurden zuvor digi-
talisiert, doch Aufbewahrung und 
öffentliche Zugänglichkeit liegen 
nun in den professionellen Händen 
des ITS.

Im Rahmen der übergabe erinnerte 
Vorstand Jens Wehmeyer an die 
mehr als 100-jährige Geschichte 
des Bathildisheim e. V., zu der eben 
auch die Zeit des Nationalsozialis-
mus gehört. 13 Jahre lang wurde 
das Unternehmen massiv behin-
dert. 

Dokumentenübergabe: (von links) Floriane Azoulay 
(ITS-Direktorin), Giora Zwilling (stellvertretender Archiv-
leiter), Jens Wehmeyer (Kaufmännischer Vorstand 
Bathildisheim e. V.) und Maren Heynck (Bathildisheim-
Archivarin)

Dem Pastor und damaligen Bathil-
disheimleiter Karl Preising wurde 
Berufsverbot erteilt. Gebäudeteile 
wurden erst als Kriegslazarett, spä-
ter als Entbindungsheim beschlag-
nahmt.

Doch die übergabe der damals 
knapp 170 Bewohner an den 
Reichsbund für Körperbehinderte 
konnte dank des unermüdlichen 
Einsatzes von Pastor Preising und 
der 55 Angestellten sowie der Hel-
ser Bevölkerung, die behinderte 
Pfleglinge aufnahm und vor den 
Nazis versteckte, verhindert wer-
den.

Allein die überbringung der fünf 
jüdischen Frauen Klara Schürmann, 
Fanny Baruch, Rosa Loeb, Anna 
Romberg und Klara Löwenstern, die 
aus ganz unterschiedlichen Grün-
den in der obhut des Bathildisheim 
e. V. lebten, konnte nicht verhindert 
werden. Laut Bathildisheim-Archi-

varin Maren Heynck ist von einer 
Deportation in die Tötungsanstalt 
Brandenburg auszugehen. 

Der stellvertretende Archivleiter 
Giora Zwilling sieht in den fünf 
übergebenen Akten eine wunder-
bare Ergänzung zu dem, was der 
ITS bereits über die fünf Frauen 
archiviert hat.  „Wir sind dankbar, 
dass der Bathildisheim e. V. offen 
genug war, diese Akten mit uns zu 
teilen“, sprach die ITS-Direktorin 
Floriane Azoulay einen weiteren 
Aspekt der Kooperation zwischen 
den beiden größten Arbeitgebern 
in Bad Arolsen an.
                                 
pr
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Das 9. Bad Arolser Forum traf 
Nerv der Zeit 

Biografie lässt die Menschen 

hinter den Opfern erahnen 

Mit ihrem Thema „Wenn Compu-
terspielen zur Sucht wird“ scheinen 
die organisatoren des 9. Bad Arol-
ser Forums im BBW Nordhessen 
den Nerv der Zeit getroffen zu 
haben. Mit großem Interesse ver-
folgten 120 Teilnehmer den Ausfüh-
rungen von Gastredner Dr. Kay Uwe 
Petersen und ließen sich an fünf 
Spielstationen auch selbst auf das 
Spielen am Computer ein. 

Viele der akkreditierten Teilnehmer 
zockten zum ersten Mal gegen eine 
virtuelle Schar von Feinden oder 
sausten als Luigi die Regenbogen-
strecke bei Mario Kart hinab. Der 
persönliche Eindruck half vielen 
Teilnehmern dabei, den anschlie-
ßenden Vortrag in das rechte Licht 
zu rücken und zu verstehen, was 
Kinder und Jugendliche an Compu-
terspielen so fasziniert. 

„Ich bin nicht mehr im Raum, ich 
bin in einer völlig neuen Welt“, 
brachte es eine Teilnehmerin ver-
blüfft auf den Punkt. Sie trug zum 

ersten Mal eine Virtual-Reality-Bril-
le, die Simon-Lennert Raesch von 
der Universität Kassel mitgebracht 
hatte. 

Als Veranstalter fungierten das Be-
rufsbildungswerk Nordhessen und 
die Staatliche Schule im BBW glei-
chermaßen. Die organisation und 
Durchführung oblag einer Gruppe 
von knapp 20 Auszubildenden aus 
dem Bereich Wirtschaft und Verwal-
tung. 
                                       
pr
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BBW Nordhessen 
         konzentriert 
         Betrieb perspektivisch in Kassel 

Der Aufsichtsrat des Bathildisheim 
e. V. hat sich zur langfristigen Siche-
rung der hochwertigen Ausbildung 
im Berufsbildungswerk (BBW) 
Nordhessen entschieden, den Be-
trieb perspektivisch am Standort in 
Kassel zu konzentrieren. Damit folg-
te der Aufsichtsrat einstimmig der 
Empfehlung sowohl des Vorstandes 
als auch der BBW-Leitung. Ziel ist 
es, eine wirtschaftlich tragbare 
Kapazität unter Berücksichtigung 
des Budgetrahmens zu schaffen. 
Die durchgehende Ausbildung und 

Beschulung der Teilnehmenden, 
die eine Ausbildung an einem der 
beiden Standorte im BBW Nord-
hessen beginnen, ist dabei zu jeder 
Zeit gewährleistet. 

Zwei wesentliche Beweggründe ha-
ben zum Beschluss des Aufsichtsra-
tes geführt. Das Gremium erwartet 
nicht nur erhebliche wirtschaftliche 
Effekte für das BBW, sondern auch 
einen Fortschritt in der Qualität 
der Ausbildung. Der Trägerverein 
Bathildisheim e. V. stellt die Mittel 

für die bauliche Erweiterung im 
Bereich der Ausbildung und Päd-
agogik zur Verfügung. An diese 
Zusage ist die Erwartung geknüpft, 
dass das Land Hessen sämtliche 
Baukosten übernimmt, die bei die-
sem Umzug für die Räumlichkeiten 
der Staatlichen Berufsschule im 
BBW Nordhessen am Standort Kas-
sel anfallen. 

Auch für den Lernort Wohnen, das 
Internat des BBW Nordhessen, be-
nötigt es am Standort Kassel eine 
Lösung. Aktuell werden im BBW 
Nordhessen am Standort in Bad 
Arolsen 150 Teilnehmende betreut. 
Am Standort in Kassel absolvieren 
201 junge Menschen mit Förderbe-
darf ihre Ausbildung. 

Alle Mitarbeitenden wurden in ei-
ner Versammlung gemeinsam von 
der Leitung und der Mitarbeiterver-
tretung ausführlich über die Be-
schlussfassung sowie die nächsten 
Schritte informiert. 
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„Die Leute, die Menschen und 
Ausbilder hier im BBW Nordhessen 
haben mir sehr geholfen,“ sagt Mar-
cel Spichalla, einer von zehn Ab-
solventen in diesem Frühjahr. Fünf 
Fachpraktiker für Zerspanungsme-
chanik sowie fünf Fachpraktiker für 
Industriemechanik erhielten ihre 
Freisprechung und somit beste 
Chancen für ihre Zukunft.

„Das BBW war meine letzte Chance, 
eine Ausbildung zu bekommen. 
Das habe ich geschafft.“ Spichalla 
hat nicht nur den Ausbildungsplatz 
bekommen, sondern die Prüfung 
mit hervorragenden 88 Punkten 

Ein besonderer Tag 

bestanden und im praktischen Teil 
sogar unglaubliche 100 Punkte 
erreicht. Ausbilder Axel Hucke fügt 
mit Stolz hinzu: „Marcel ist der erste 
Fachpraktiker im BBW Nordhessen, 
der seine Abschlussprüfung als 
reine CNC-Prüfung abgelegt hat.“ 
Und wie geht es weiter? Marcel 
Spichalla hat nicht viel Zeit zu 
überlegen, seine erste Arbeitsstelle 
als qualifizierte Fachkraft bei REPA 
Maschinenbau und Verwaltung 
GmbH in Hessisch Lichtenau wartet 
bereits. 

Ebenso positiv sieht Alexander Frei 
seinen Werdegang der Ausbildung 
im Berufsbildungswerk. „Das Beste 

im BBW sind die netten Kollegen. 
Ich habe mit einer berufsvorberei-
tenden Maßnahme im Jahr 2015 
hier begonnen und nach weni-
gen Monaten in die Ausbildung 
gewechselt“, schwärmt der junge 
Mann. Als Fachpraktiker für Indus-
triemechanik verlängert er seine 
Ausbildung nun mit dem Ziel, einen 
Abschluss zum Industriemechani-
ker zu machen. Beste Vorausset-
zungen für den Regelberuf bringt 
er nach Aussage seines Ausbilders 
Frank Walter mit. 
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38 Schüler der Bundeswehrfach-
schule in Kassel sind für die Dauer 
ihrer 21-monatigen Ausbildung 
in einem Wohngebäude im BBW 
Nordhessen in Bad Arolsen unter-
gebracht. Bereits im April soll eine 
zweite Fachschulklasse folgen, so-
dass ab Frühjahr 80 Soldaten im 
BBW in der Mengeringhäuser Stra-
ße wohnen und dort auch morgens 
und abends verpflegt werden.
Laut Hauptmann Thomas Pritz-
koleit, Leiter der Bundeswehr-
fachschule, sei die Wucht der 
Lehrgangsteilnehmer so enorm 
gewesen, dass die Bundeswehr 
mit Bauen und Renovieren nicht 
hinterherkomme. Die derzeit leer 
stehenden Gebäude auf dem BBW-
Gelände seien ideal, erste Stimmen 
der Untergebrachten seien sehr 
positiv.

Auch oberst Siegfried Zeyer vom 
Landeskommando Hessen, dem die 
Bundeswehrfachschule unterstellt 
ist, zeigte sich sehr dankbar für die 
Kooperation, da nur so die Ausbil-
dungsfähigkeit und letztendlich 
auch die Sicherstellung der Ein-
satzfähigkeit gewährleistet werden 
könne.

Bundeswehr-Fachschüler 
beleben Wohndorf im BBW

Die Soldaten, die in Bad Arolsen 
untergebracht sind, absolvieren alle 
eine Ausbildung zum Luftfahrzeug-
techniker. In diesem Bereich ist die 
Bundeswehr eine Kooperation mit 
der Firma Airbus in Kassel einge-
gangen. 

Der für das BBW zuständige Bathil-
disheim-Vorstand Jens Wehmeyer 
freute sich über den Einzug der 

Bundeswehr in den Wohnbereich. 
Die Stadt Bad Arolsen hatte zuvor 
die Bebauungsplanänderung für 
das Gelände erneut geändert, so-
dass der Campus zwar weiterhin zu 
Ausbildungszwecken dient, aber 
nicht ausschließlich für Rehabilitan-
den. 
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Die Beschulung von Patienten der 
Schön Klinik Bad Arolsen durch die 
Karl-Preising-Schule ist für beide 
Seiten ein Gewinn. Schon seit über 
einem Jahr läuft die Kooperation 
erfolgreich. 

obwohl die Therapie der zwölf- bis 
17-jährigen Patienten, die bei-
spielsweise an Bulimie oder An-
orexia, aber auch an Depressionen, 
Zwangsstörungen oder posttrau-
matischen Belastungsstörungen 
leiden, klar im Vordergrund steht, 
besteht eine gewisse Schulpflicht. 
Ab der vierten Therapiewoche wer-

Ein Gewinn für alle 
den die zumeist Mädchen von ei-
nem multiprofessionellen Team der 
Karl-Preising-Schule betreut. 

„Wir sind dankbar, die Beschulung 
hier sicherstellen zu können“, sagte 
Dr. Marion Seidel, Chefärztin der 
Schön Klinik Bad Arolsen im Bereich 
Psychosomatik und Psychotherapie. 

Glücklich ist ebenfalls der Umstand, 
dass die Beschulung nicht auf dem 
Gelände der Schön Klinik, sondern 
in den Räumen der Karl-Preising-
Schule im Viehmarktsweg stattfin-
det. Denn viele Patienten sind froh, 
durch die externe Schule ein wenig 
Alltag außerhalb des Klinikgeländes 
zu haben.

Das Lernziel heißt, den Stand mög-
lichst zu halten und am Heimatort 
wieder in die eigene Klasse inte-
griert werden zu können. Vorwie-
gend stehen Mathe, Deutsch und 
Englisch auf dem Stundenplan. Da 
die Patienten aber aus allen Schul-
formen kommen, kann auch schon 
einmal eine Stunde Latein auf dem 
Lehrplan der gesondert unterrich-
teten Klassen stehen. 
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Drei Bücher von Birgit 
Vanderbeke

ICH FREUE MICH, DASS ICH GEBo-
REN BIN

Es sind die Sechzigerjahre, die 
Flucht aus dem osten liegt hinter 
ihnen. Angekommen sind sie im 
elterlichen Land der Verheißung, in 
Westdeutschland. Für das Kind aber 
ist es ein übler ort – und an einem 
5. Juli beschließt es, aus seiner ge-
walttätigen Gegenwart zu fliehen 
in eine selbstgemachte, magische 
Kindheit.

Birgit Vanderbekes raffinierter, fe-
derleichter Roman ist die autobio-
grafische Geschichte einer langen 
Flucht aus dem osten zu sich selbst.

€ 10,00 / 01.09.2017, 160 Seiten, Bro-
schur, EAN 978-3-492-31112-0

WER DANN NoCH LACHEN KANN

Am Anfang steht ein Autounfall. 
Sie überlebt, aber die Schmerzen 
wollen einfach nicht vergehen. Bis 
ihr eine Freundin die Telefonnum-
mer eines gewissen Pierre Mou-
nier anvertraut. Der habe schon 
einer Menge Leute geholfen, lass 
dich von ihm anschauen, sagt die 
Freundin. Das Schild neben seiner 
Eingangstür, auf dem sich Mounier 
als Therapeut für Mikrokinesie 
ausweist, erinnert sie plötzlich an 
ein Detail aus ihrer Kindheit: eine 

kleine Figur, mit der vergessene 
Geschichten, die sie erlebt oder 
gelesen hat, schmerzvoll zu ihr zu-
rückkehren.

Birgit Vanderbekes Heldin sucht die 
Befreiung von ihrer Familie – und 
erkennt erst spät, dass Gewalt all-
gegenwärtig ist.

€ 18,00 / 01.08.2017 / 176 Seiten, 
Hardcover EAN 978-3-492-05839-1

ALLE, DIE VoR UNS DA WAREN 

Unsere Zukunft speist sich aus un-
serer Vergangenheit. Die Erzählerin 
dieses autobiografischen Romans 
spürt den Fäden und Verbindungen 
zwischen den Generationen nach: 
Was bewog die eigene Großmutter, 
ostende zu verlassen und ihrem 
14-jährigen Sohn Gaston, der sich 
der deutschen Wehrmacht ange-
schlossen hatte, nach Deutschland 
zu folgen? Und wie können diese 
Erinnerungen in Zeiten, die erneut 
von Flucht und Vertreibung ge-
prägt sind, Trost und Hilfe sein? 
Im abschließenden Teil ihrer be-
eindruckenden Roman-Trilogie 
umkreist Birgit Vanderbeke Fragen, 
die weit zurückführen und doch 
aktueller nicht sein könnten.

€ 20,00 / 01.02.2019, 176 Seiten, 
Hardcover EAN 978-3-492-05744-8
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WAS IST DAS 
SoZIALE WERT? 

Was ist das Sozi-
ale wert? Diese 
Frage stellt sich 
die gleichlauten-
de theoretische Abhandlung des 
Lambertus Verlages. Sie gewährt 
Einblick in die Sozialwirtschaft und 
beleuchtet den Kontext im Wirt-
schaftssystem allgemein. Dabei 
steht im Fokus die Frage, warum es 
bisher nicht gelungen ist, die sozi-
ale Arbeit als solche aufzuwerten, 
auch wenn dies seit langem von 
der Gesellschaft gefordert wird. 
Aus verschiedenen Perspektiven 
betrachtet wird der Widerspruch 
im System dargestellt und werden 
Lösungsansätze diskutiert.

Prof. Dr. Monika Burmester, Prof. Dr. 
Norbert Wohlfahrt 
Eine mehrperspektivische Betrach-
tung, Reihe Soziale Arbeit kontro-
vers, Band 19

ISBN 978-3-7841-3095-8
Auflage, September 2018, Kartoniert/
Broschiert, 64 Seiten, 7,50 € / Son-
derpreis: 6,50 € für Mitglieder des 
Deutschen Vereins für öffentliche und 
private Fürsorge

MAUERPoST

Berlin, 1988: Julia ist fünf-
zehn Jahre alt und lebt im 
osten der Stadt, direkt an 
der Mauer. Ihre Nachbarin 
„oma Ursel“ vermittelt ihr 
eine Brieffreundschaft mit 
der dreizehnjährigen Ines 
aus Westberlin, Ursels En-
kelin. Doch die Brieffreund-

schaft muss streng geheim bleiben: 
Julias Vater duldet keine Westkon-
takte und Ines‘ Mutter will nichts 
mehr zu tun haben mit dem Staat, 
aus dem sie einst floh. Brief für 
Brief kommen Ines und Julia einem 
großen Familiengeheimnis auf die 
Spur …

Maike Dugaro und Anne-Ev Ustorf  , 
Kinder- und Jugendbuchverlag , 
2019, als Taschenbuch 9,90 Euro, 
auch als E-Book erhältlich

HoPMoP – ToPFIT oHNE SPoRT

Hopmop ist genau 
das Richtige für die, 
die keine Lust oder 
Zeit für ein Fitnessstu-
dio haben, denn mit 
Hopmop macht man 
den Alltag zum Work-
out. In ihrem lustigen 
Ratgeber präsentieren 
Autor Stefan Rehber-
ger und Fitness-Coach 
Balz Wydler über 40 
übungen zu fast al-
lem, was sonst vom Training abhält: 
vom Aufräumen übers Bettbezie-
hen, E-Mail-Schreiben und Dating 
bis zum Zähneputzen. ob Zuhause, 
am Arbeitsplatz, in öffentlichen 
Verkehrsmitteln oder beim Ein-
kaufen – das Training kann überall 
stattfinden und erfordert weder 
Vorbereitungszeit noch Ausrüs-
tung. 

Stefan Rehberger und Fitness-Coach 
Balz Wydler, rororo, Taschenbuch, 
16 €
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Martin Löber GmbH & Co. KG 
spendet 3 000 Euro

Norbert Wagemans hatte allen 
Grund zu feiern. Zum Jahresende 

ging der Außendienstler des Hage-
baumarktes Löber aus Hofgeismar 
in den verdienten Ruhestand. Und 
das nach 48 Jahren im Unterneh-
men. Doch feiern möchte der lang-
jährige Mitarbeiter gar nicht, ob-
wohl sein Chef olaf Löber die Party 
bezahlen würde. Norbert Wage-
mans hat sich stattdessen entschie-
den, 3 000 Euro an das Kinder- und 
Jugendwohnen des Bathildisheim 
e. V. zu spenden.  

„Das Enkelkind meiner Nachbarn 
lebt in einer Wohngruppe im Bat-
hildisheim e. V. und fühlt sich dort 
sehr wohl“, berichtet Wagemans 

über seine Beweggründe zum 
Spendenzweck. Das Schicksal des 
schwerbehinderten Mädchens 
hat ihn sehr berührt und deshalb 
möchte er der Wohngruppe, in der 
insgesamt elf Kinder leben, etwas 
Gutes tun. 

„Das Geld geht zu 100 Prozent an 
die Kinder und Jugendlichen“, ver-
sicherte Irene Sax, die als Leiterin 
des Kinder- und Jugendwohnens 
im Bathildisheim den Scheck dan-
kend entgegennahm. Eine lokale 
Verwendung war sowohl Norbert 
Wagemans als auch olaf Löber 
wichtig, die beide in der Region 
verwurzelt sind und auch die Spen-
de in der Region eingesetzt haben 
wollten. 

Wir freuen uns natürlich auch,
wenn Sie uns finanziell bei aktuel-
len Projekten unterstützen möch-
ten, z. B. Texte in Leichte Sprache 
zu übersetzen.

Weitere Spendenprojekte finden 
Sie auch online:
www.bathildisheim.de/de/
unterstuetzen-und-spenden

Selbstverständlich bekommen
alle Spender eine Spendenquit-
tung. Dazu benötigen wir aller-
dings Ihre vollständige Adresse 
auf dem überweisungsträger.

Herzlichen Dank!

Evangelische Bank eG, IBAN: 
DE78 5206 0410 0000 2020 10

Haben Sie Fragen oder Anre-
gungen, dann rufen Sie uns an: 
Fon 05691 899-266

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................SPENDEN SPENDEN

Volksbank Kassel Göttingen 
spendet 1 000 Euro für Schulhof-
gestaltung

Mit ihrer Spende von 1 000 Euro 
trägt die Volksbank Kassel Göttin-
gen eG zu einem Wohlfühlumfeld 
an der Außenstelle der Karl-Prei-
sing-Schule in der Hagenstraße bei. 
Denn die Abteilung für sozialen-
emotionalen Förderbedarf braucht 
dringend einen neuen Pausenhof, 
auf dem die älteren Schüler ihre 
Pausen verbringen können.

Die Schülerinnen und Schüler, die 
von Anfang an in den Prozess der 
Umgestaltung einbezogen waren,
wünschen sich eine begrünte 
Ruheecke, eine Kräuterspirale und 
Hochbeete sowie ein Klettergerüst, 
Fußballtore und einen Basketball-
korb.

Vodafone Shop Volkmarsen spen-
det 1 000 Euro aus DSL-Check-
Aktion

Seine letztjährige Hausmesse, ver-
bunden mit dem Verkaufsstart des 
neuen Samsung Galaxy A7, hat der 
Vodafone Shop Volkmarsen zu einer 
ganz besonderen Aktion genutzt. 
Für jeden Kunden, der einen DSL-
Check im Shop in der Wittmarstraße 
hat durchführen lassen, spendete 
das Team vom Vodafone Shop 
Volkmarsen fünf Euro für die Karl-
Preising-Schule in Bad Arolsen. 

Europaweit führender Hersteller 
von Dachsystemen Bauder spen-
det 2 500 Euro

Mit einem vorgezogenen Weih-
nachtsgeschenk machte die Paul 
Bauder GmbH & Co. KG dem Bat-
hildisheim e. V. eine große Freude. 
Der führende Hersteller von Dach-
systemen in Europa überreichte 

eine Spende in Höhe von 2 500 
Euro. Verwendet wird das Geld für 
das Projekt „Bunte Vielfalt“. Dieses 
Projekt, das Menschen mit Behin-
derung im Freizeitbereich helfen 
soll, Kontakte zu Vereinen oder 
auch Einzelpersonen aufzunehmen, 
fand bei den beiden Bauder-Vertre-
tern Verkaufsleiter Rainer Pohl und 
Fachberater Boris Hesse auf großen 
Anklang. „Wir stellen unseren Mit-

arbeitern und Kunden immer auch 
die Spendenprojekte vor, damit sie 
sehen, dass das Geld gut angelegt 
ist“, erklärte Rainer Pohl. Statt ihre 
Kunden mit Weihnachtspräsenten 
zu beschenken, setzt die inhaber-
geführte Paul Bauder GmbH & Co. 
KG insgesamt 50 000 Euro ein, um 
soziale Institutionen zu unterstüt-
zen.  

Friedbert Lamotte (Leiter des 
Gebäudemanagements), Bau-
der-Fachberater Boris Hesse, 
Jutta Hoffmann (Leiterin der 
Zentralen Fachdienste) und 
der Fachliche Vorstand Dr. 
Christian Geyer nahmen die 
durch Rainer Pohl überreichte 
Spende dankend entgegen

Dr. Christian Geyer (Fachlicher Vorstand des 
Bathildisheim e. V.), Lin Kölbl und Dr. Ursula 
Braun ( Karl-Preising-Schule) bei Übergabe des 
Schecks durch Hans Schmöle (Regionalleiter 
Privatkunden der Volksbank Kassel Göttingen 
eG) 

Nach überragender Teilnahme 
stockte das Team den Betrag auf 
1 000 Euro auf. Schulleiter Michael 
Börner (links) nahm den Scheck 
von Tobias Seeger (Vodafone Shop 
Volkmarsen) entgegen.

31



 

HELMUT HAUSMANN ALS 
AUFSICHTSRATSVoRSITZEN-
DER VERABSCHIEDET

Seine starke Leidenschaft für das Ge-
meinwohl war für Helmut Hausmann 
schon immer der Antrieb. Nicht nur im 
beruflichen, sondern auch im ehren-
amtlichen sowie kommunalpolitischen 
Geschehen. Mit 75 Jahren jedoch hat 
sich der langjährige Aufsichtsratsvor-
sitzende des Bathildisheim e. V. dazu 
entschlossen, sein Amt aufzugeben. 

Im Rahmen der Verabschiedung be-
zeichnete der Vorsitzende der Mitglie-
derversammlung Dr. Jürgen Leiter das 
Engagement von Helmut Hausmann 
für den Bathildisheim e. V. als eine 
glückliche Fügung. 

Seine Arbeit begann Hausmann im Jahr 
2009. „Man hat mich damit geködert, 
dass ich nur an vier Sitzungen pro Jahr 
teilnehmen müsse“, erinnert sich der 
gebürtige Wrexer schmunzelnd. Doch 
dass es damit nicht getan ist, stellte sich 
schnell heraus. Schon im September 
2009 wurde er in den Finanzausschuss 
gewählt. Ein Jahr später setzte er sich 
an die Spitze des Aufsichtsrates. Nach 
zwei weiteren Jahren ließ Helmut Haus-
mann das Ehrenamt ruhen, um inte-
rimsweise als Vorstand für den Bereich 
des Berufsbildungswerks Nordhessen 
im Bathildisheim in das operative Ge-
schäft zu wechseln. „Ich empfand es als 
Bereicherung“, erinnert sich Hausmann 
an die Zeit zurück, in die auch die Auf-
nahme von Flüchtlingen fiel.

Im rechten Bild haben sich 9 Fehler 
eingeschlichen.
Vergleiche das Bild mit dem linken 
originalbild und kreise die Fehler ein.
(Auflösung auf Seite 34)
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ganze Häuser.

Was bekommt man, 
wenn man 

Spaghetti um 
einen Wecker 
wickelt?

Essen rund um die Uhr!
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(von links) Der kaufmännische Vorstand Jens 
Wehmeyer, der neue Vorsitzende des Aufsichts-
rates Ulrich Welteke, der scheidende Aufsichts-
ratsvorsitzende Helmut Hausmann und der 
Vorsitzende der Mitgliederversammlung Dr. 
Jürgen Leiter

Zurück im Aufsichtsrat widmete er sich 
weiter seiner Kontrollfunktion und 
scheute sich auch nicht, deutliche Wor-
te für die Verantwortlichen zu finden. 
Doch auch Humor und Witz waren ihm 
nicht fremd.

Dr. Jürgen Leiter dankte dem scheiden-
den Aufsichtsratsvorsitzenden und dem 
Träger des Bundesverdienstkreuzes 
und der Freiherr-vom-Stein-Plakette 
für die gute Zusammenarbeit und vor 
allem für das vertrauensvolle Verhältnis 
zu den Mitarbeitenden.

Zu Hausmanns Nachfolger wurde sein 
bisheriger Stellvertreter Ulrich Welteke 
gewählt. Das Amt des Stellvertreters 
bekleidet Bürgermeister Jürgen van der 
Horst.
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LIDL-WUNSCHBAUMAKTIoN 
LäSST KINDERAUGEN LEUCH-
TEN

Die Mitarbeiter der Lidl-Regional-
gesellschaft Edermünde haben 
kurz vor Weihnachten Kinderaugen 
zum Leuchten gebracht. Bereits seit 
2013 unterstützen sie soziale Ein-

richtungen in der 
Region. Bei der 
Wunschbaum-
aktion dürfen 
Kinder dabei ei-
nen Wunschzettel 
an den Lidl-Baum 
hängen. Mitar-
beiter erfüllen 
dann diese ganz 
besonderen Her-
zenswünsche. An 

ihrer Wunschbaumaktion haben 
sich 17 Kinder des Kinder- und 
Jugendwohnens des Bathildisheim 
e. V. beteiligt. 
 
Insgesamt wurden in den vergan-
genen Jahren schon 438 Kinder auf 
diese Weise beschenkt. Laura Rode, 
Beauftragte für Mitarbeiter und So-
ziales der Lidl-Regionalgesellschaft 
Edermünde hatte gemeinsam mit 
ihrer Kollegin Janina Eisenkohl die 
wunderbare Aufgabe übernom-
men, den Kindern die Geschenke 
persönlich zu überreichen. 

In einer kleinen Feierstunde, bei der 
auch gesungen wurde und gemein-
sam Plätzchen verzehrt wurden, 
bescherten die beiden Lidl-Mitar-
beiterinnen den Kindern ein paar 
fröhliche Stunden.

EINEN IRoNMAN ALS LEHRER 

Marcel Krug, der 35-jährige Sport- und Politiklehrer der Staatlichen Berufs-
schule im BBW Nordhessen, hat sich im letzten Jahr mit der Teilnahme am 
Ironman auf Hawaii einen Lebenstraum erfüllt. Seine sportlichen Werte, 
aber auch mentale Stärke und positive Einstellung gibt er im Schulalltag 
an seine Berufsschüler weiter. Mit der Einstellung, dass man  nicht nur mit 
Talent, sondern durch Fleiß und harte Arbeit etwas erreicht, ist Krug bei 
seinen Schülern echtes Vorbild.

DARIUS HoLT SICH DEN 
SCHULSIEG 

Die Aufregung war natürlich rie-
sengroß bei den Teilnehmern des 
Vorlesewettbewerbs. Doch bei den 
Sechstklässlern der Karl-Preising-
Schule ging am Ende Darius Fried-
rich als Sieger hervor und wird die 
Schule beim Kreisentscheid vertre-
ten. Am Ende waren es nur Nuan-
cen, die zwischen den besten drei 
Vorlesern entschieden. 

Ganz genau hörten dabei die Fünft-
klässler als Publikum zu, die im 
kommenden Jahr am Vorlesewett-
bewerb teilnehmen werden. 

FILM AB

Ein kurzer Animationsfilm, in dem sich sieben Jugendliche – alle wohnen 
im Kinder- und Jugendwohnbereich des Bathildisheims – auf kreative Art 
und Weise vorstellen und ihren Alltag, ihre Ziele und Wünsche beschrei-
ben. Das ist das Produkt eines Workshops, geleitet von Maurice Quentin. 
Gemeinsam mit Quentin, der Visuelle Kommunikation an der Universität 
Kassel studiert hat, haben die Jugendlichen möglichst selbstständig eine 
Idee erarbeitet, aber auch Animation und Vertonung selbst entwickelt. 

ST. MARTIN IM HELENENHEIM

Bewohner und Mitarbeiter des He-
lenenheims waren begeistert. Sie 
bekamen von 40 Kindern, Jugend-
lichen und Mitarbeitern des Kinder- 
und Jugendwohnens Besuch. Sin-
gend und mit vielen Laternen war 
das Helenenheim diesmal deren 
Ziel beim Sankt-Martins-Umzug.

Nach der Begrüßung durch Pfarrer 
Beuthert sangen Groß und Kein am 
Lagerfeuer, genossen warme Ge-
tränke und lauschten gemeinsam 
der Erzählung über die Legende 
von Sankt Martin.

FARBE AUS DER SEELE 

So vielfältig wie die Künstler mit 
und ohne Beeinträchtigungen, so 
farbenfroh und unterschiedlich 
sind auch die Techniken und Farb-
gebungen der Werke, die in einer 
Ausstellung in der Sparkasse in Bad 
Arolsen zu bestaunen waren. Das 
Kunstatelier ideenreich, ein Ange-
bot des Bathildisheim e. V., hatte 
dort eine zweiwöchige Ausstellung 
organisiert.

BAG BBW GESCHäFTSFüHRERIN 
ZU BESUCH

Zur Grundhaltung des 
BBW Nordhessen, sich 
zu öffnen und für alle 
transparent zu sein, 
passte der Besuch 
der Geschäftsführerin 
der Bundesarbeits-
gemeinschaft  der 
Berufsbildungswerke 
(BAG BBW). Gern war 
Tanja Ergin aus Berlin 
nach Kassel und Bad 
Arolsen  gereist und 
somit der Einladung 
des hiesigen BBW-Lei-
ters Uwe Stickel gefolgt. Bei einem 
gemeinsamen Rundgang mit Bat-
hildisheim-Vorstand Jens Wehmey-
er durch die Ausbildungsbereiche 
und das Wohndorf bekam sie einen 
guten Eindruck von der Situation 
eines Mitgliedes der BAG BBW.




