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Stadtrallye 2.0 – Bad Arolsen digital erkunden
Mit dem mobilen Gerät geht es einmal quer durch die Stadt Bad Arolsen: entweder die lange Tour „Entdecker-Tour“ oder die kurze Runde
„Kurzreise“. Zum Spielen einfach die App „Actionbound“ herunterladen. Die Rallyes, die sogenannten „Bounds“, können über den Suchbegriff „Bad Arolsen“ oder „Bathildisheim“ gefunden werden. Gespielt
wird in Teams von ca. 3–6 Spielern mit jeweils einem mobilen Gerät.
Mehr Infos unter www.actionbound.com

12. September 2. Freiwilligentag in Bad Arolsen
Aufpimpen, upcyclen, kreativ sein – alles ist möglich. Der 2. Freiwilligentag in Bad Arolsen bietet Gelegenheit, sich im Ehrenamt auszuprobieren. Und das nur an einem Tag, ohne weitere Verpflichtung.
Die Projekte, die an diesem Tag realisiert werden, erfordern viele
freiwillige Helfer. Es wird gebastelt, geschraubt, gestaltet, gepflanzt
u. v. m. Wer Lust hat, sich in einem inklusiven Projekt kreativ oder
handwerklich auszuleben und gar selbst eine Idee für ein Projekt hat,
ist herzlich eingeladen, sich zu beteiligen.
(Mehr Infos s. Rückseite)
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„Freiwilliges Engagement“, so lautet der Titel dieser Ausgabe.
Für viele ist der traditionelle Begriff des Ehrenamtes noch
immer geläufiger. Die Begriffe „Ehre“ und „Amt“ verweisen
auf eine Zeit, in der es um die Übernahme öffentlicher Ämter
ging – um der Ehre willen. Diese Ämter gibt es noch immer:
Ich denke zum Beispiel an das Amt des Ersten Stadtrates oder
an Ämter in der freiwilligen Feuerwehr. Der freiwillige Einsatz
von Menschen geht weit über das hinaus, was mit einem Amt
verbunden wird. Gemeint ist das vielfältige Engagement in
Sportvereinen, für die Kultur, in der Kirchengemeinde oder für
Menschen in Not.
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INTERVIEW
Die Versuchung ist immer wieder groß, das freiwillige Engagement zur Entlastung des Staates zu benutzen. Ehrenamtliche sind keine Lückenbüßer und schon gar kein Sparmodell
für staatliche Aufgaben! Der Wert besteht darin, dass Bürger
Bürgern begegnen. Eine solche Begegnung beruht in der Regel auf gemeinsamen Interessen, z. B. an Sport, an Musik,
an Film oder Theater. Unsere Freiwilligen-Initiative „Bunte
Vielfalt“ berichtet in dieser Ausgabe davon, wie sie Menschen
zusammenbringt und dadurch ein Stück Normalität gelebt
werden kann.
Darüber hinaus bieten FSJler und Bufdis im Bathildisheim
kurze, persönliche Einblicke in die Beweggründe und Lernerfahrungen ihres Freiwilligendienstes. Und Heidi Klanke,
Beschäftigte der WfbM, erzählt von ihrem Engagement bei
der Arolser Tafel. Obwohl das Zusammenleben, die Beziehungsgestaltung und soziale Kontakte in Zeiten der CoronaEpidemie erschwert sind, schildert Heike Saure, wie das dennoch gelingen kann. Zu guter Letzt haben wir Interessantes
aus unserem Alltag im Bathildisheim zusammengestellt und
wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.
Herzliche Grüße
Ihr Christian Geyer

Spenden:
Evangelische Bank eG
IBAN: DE78 5206 0410 0000 2020 10
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Gegenseitige Rücksichtnahme und freiwilliges Engagement sind im Trend – nicht
nur in Krisenzeiten – Ein Virus beschert uns eine Krise, aber vielleicht auch eine unglaubliche Chance?
Kontakte reduzieren, Abstand halten, Präventivmaßnahmen: Denkt man bei all diesen Begriffen vielleicht
zuerst an Vereinsamung, kann man das Verlangen
nach sozialen Kontakten aber auch vermehrt über
andere Kanäle wie Social Media stillen. Wenn uns allen
in Zeiten einer Pandemie der körperliche Kontakt und
die physische Nähe zu anderen Menschen verwehrt
bleiben, heißt das noch lange nicht, dass wir sozial
vereinsamen müssen. Und fällt es uns auch noch so
schwer, bei geliebten Menschen auf Abstand zu gehen, so ist es doch eine Frage der Solidarität und auch
des gegenseitigen Schutzes.
War der ständige Konsum und Umgang mit Handy,
Tablet oder PC lange Zeit als Ursache für soziale Vereinsamung verschrien, könnte sich das Blatt in CoronaZeiten um 180 Grad gewendet haben. Denn nun gilt
zum Schutz vor Vereinsamung für alle, sich nicht mehr
in der realen Welt, sondern per Telefon und Mail, ja
sogar in der virtuellen Welt zu verabreden und zu treffen. Da bekommen Begriffe wie Chatrooms, Skype und
virtuelle Freunde eine ganz andere Bedeutung.

Freiwilliges Helfen schafft
ein unbezahlbares Miteinander –
und ganz besonders in Krisenzeiten
in 1/2020 |

Deshalb begreifen wir die Corona-Krise doch als Chance, über moderne Kommunikationskanäle mit fast
vergessenen Freunden wieder in Kontakt zu treten,
Briefe zu schreiben und den längst überfälligen Anruf
bei Verwandten oder ehemaligen Kollegen zu tätigen.
Und vielleicht entsteht ja so aus der Krise etwas Neues, sehr Positives, nämlich Freundschaften, die länger
Bestand haben werden als das Corona-2-Virus. Denn
Physical Distancing muss noch lange nicht Social Distancing bedeuten.
Das zeigt sich gerade in der Ehrenamtsszene ganz
deutlich. Denn trotz Kontaktverbot rücken viele Men-

| in 1/2020

schen wieder enger zusammen. In einer Krise kommt
es auch auf Kreativität an. Und seien es nur die vielen
Wohnzimmerkonzerte oder die unzähligen humorvollen Karikaturen, die den mutlosen und ängstlichen
Mitmenschen wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
Sportvereine bieten kostenlose Übungseinheiten via
Internet und Kirchen streamen erstmals live ihre Gottesdienste, gehalten in leeren Gotteshäusern. Wie Pilze
schießen die Initiativen aus dem Boden, bei denen sich
Freiwillige melden können, die bestimmte Leistungen
für andere anbieten. Ob kirchliche Organisationen
oder Eigeninitiative – alle Angebote tragen zu einem
gesunden Miteinander in dieser Extremsituation bei.
Laut dem Bundesministerium engagierten sich vor der
Corona-Krise in Deutschland rund 31 Millionen Menschen in ihrer Freizeit für das Gemeinwohl. Sie erleben,
dass Ehrenamt das Zusammenleben in unserer Gesellschaft bereichert, aber auch, dass es für Menschen in
ganz unterschiedlichen Lebenssituationen Hilfe und
Unterstützung bietet.
Gesellschaftliches Engagement ist nicht nur sinnvoll,
es macht auch richtig Spaß. Denn kaum etwas ist erfüllender, als mit den eigenen Fähigkeiten und Talenten
das Leben anderer zu bereichern. Wer sich engagiert,
erfährt nicht nur Dankbarkeit, sondern oft auch jede
Menge über sich selbst.
Gegenseitige Rücksichtnahme und freiwilliges Engagement sind gefragter denn je und das wird hoffentlich auch nach der Krise so bleiben.
		
		
Heike Saure
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Das ist ein Text in Leichter Sprache.

Viele Menschen arbeiten ehrenamtlich.

Und über diese Medien gibt es nun auch viele Hilfsangebote.

Ehrenamtlich bedeutet:

Zum Beispiel:

Diese Menschen helfen anderen Menschen.

Nachbarn helfen beim Einkaufen.

Sie machen das freiwillig.

Es gibt Sportangebote für zu Hause.

Und Sie bekommen kein Geld dafür.

Die Menschen können Gottesdienste im Internet miterleben.
Konzerte werden im Internet gezeigt.

Aber viele Hilfsangebote darf es jetzt nicht mehr geben.
Die Menschen können sich nicht persönlich treffen.

Durch das Corona Virus gibt es neue Regeln.
Die Menschen sollen sich nicht mehr treffen.

Aber es gibt gute Ideen trotzdem anderen zu helfen.

Sie sollen zu Hause bleiben.

Viele Menschen kümmern sich jetzt mehr um andere.
Das ist für Menschen die Hilfe brauchen gut.
Aber es ist auch für Menschen die helfen gut.

Nun sind andere Möglichkeiten der Begegnung wichtig.
Zum Beispiel über die sozialen Medien.
WhatsApp

Es ist für unsere Gesellschaft gut!

Facebook

Hoffentlich auch nach dieser Zeit mit dem Corona Virus.

Instagram
Oder über Skype.

		

		

Andrea Kanngieser und Marc Beutel

Jetzt sind diese Medien noch wichtiger geworden.
Damit Menschen mit der Familie sprechen können.
Und mit Freunden.

in 1/2020 |
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Herzliche Begegnungen von Mensch
zu Mensch – freiwilliges Engagement
macht Spaß
Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben –
Es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen!
Lucius Annaeus Seneca

Lust auf eine Tasse Kaffee? Nette Begegnungen und
neue Erfahrungen inklusive! Dann schauen Sie doch
im Wechsel samstags oder sonntags einmal im Café
Sonne in Neu-Berich vorbei. Seit Anfang Dezember
bereichern sechs Ehrenamtliche mit dem Café Sonne
das dortige Freizeitangebot auf dem Gelände des
Bathildisheim e. V. Es wird sowohl von Bewohnern des
Bathildisheims in Neu Berich als auch von auswärtigen Gäste gerne für eine Tasse Kaffee und ein Stück
Kuchen, besonders aber auch, um untereinander ins
Gespräch zu kommen, besucht.

Ehrenamtliche als Betreuer ein, sei es wöchentlich bei
der Seniorenbetreuung oder bei teils mehrtägigen
Ausflügen und Urlauben.

Und das ist nur ein Projekt von vielen, das von „Bunte
Vielfalt – gemeinsam Freizeit gestalten“ mit Leben
erfüllt wird.

Trotz dieser wunderbaren Initiativen bleiben Wünsche
offen: gemeinsame Ausflüge von Ehrenamtlichen und
Menschen mit Beeinträchtigung beispielsweise zu den
Karl-May-Festspielen oder auch zu den Feierlichkeiten
rund um die 1150-Jahrfeier Helsens oder zum Viehmarkt.

Bereits im Dezember besuchten Senioren aus Haus
Eiche und Haus Emilie gemeinsam mit mehreren Ehrenamtlichen das Weihnachtsmusical der Schlossbergschule in Rhoden.
Ebenso nehmen seit diesem Jahr Bewohnerinnen
aus Haus Emilie am wöchentlichen Seniorentreff der
katholischen Gemeinde im Pfarrzentrum St. Hedwig
teil. Schon seit einiger Zeit bringen sich immer wieder

Und der gemeinsame Sport kommt auch nicht zu kurz.
Nach der Winterpause standen schon die Fahrradfahrer in den Startlöchern, um gemeinsam die Bad Arolser
Gemarkung zu erkunden. Und apropos Fahrräder. Regelmäßig schraubt Hannes Seifert vom Fahrwerk Seifert ehrenamtlich mit Kindern und Jugendlichen aus
dem Kinder- und Jugendwohnen an ihren Rädern.

Gisela Kreber nimmt sich mittwochnachmittags
Zeit, um mit Elisabeth Vorhauer( l.) und Elisawetha Eder (r.) am Seniorennachmittag teilzunehmen. Für alle drei eine herzliche und vergnügliche
Unternehmung.

Johannes Seifert und sein Mitarbeiter und Fahrradfreund
Klaus Kolbe bieten am Sonntag, 2. August einen Ausflug vom
Bathildisheim Arolsen nach Neu-Berich ins Café Sonne an.
Start ist um 13.30 Uhr vor Haus Eiche, geplante Rückkehr
gegen 17.00 Uhr. Es stehen weitere Räder zur Verfügung.
Fahren Sie mit!

So schön kann es sein

Regelmäßige Besuche in den Wohngruppen des Bathildisheims ermöglichen eine persönliche Beziehung
und Teilhabe für beide Freizeitpartner. „Als Ehrenamtliche erfahren sie neben Respekt, Dankbarkeit und
Vertrauen auch Bestätigung ihrer Begabungen. Das
führt zu Zufriedenheit, Freude und Glück“, so die Ehrenamtskoordinatorin des Bathildisheim e. V. Andrea
Pilapl.
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Seit 2018 fahren Eva Weber und Julia Bachmann gemeinsam Fahrrad.
Sie erkunden dabei die nächste Umgebung, Arolsen und Mengeringhausen und blicken auf ihre schönste Tour im letzten Jahr, einmal rund
um den Twistesee, mit Freuden zurück. Sobald der Frühling da ist, werden sie wieder unterwegs sein.

| in 1/2020
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Junge Menschen mit Spaß im Einsatz
Paulinenlädchen im Helenenheim
Zweimal pro Woche versorgen Schüler und Schülerinnen der Karl-Preising-Schule mit ihrem mobilen Lädchen die Bewohner des Helenenheims der WDS Altenhilfe in Bad Arolsen mit Süßigkeiten, Hustenbonbons,
Körper- und Zahnpflegeprodukten, Glückwunschkarten und v. a. m. Auf Wunsch erledigen sie auch individuelle Besorgungen.

Mit dem Projekt „Bunte Vielfalt – gemeinsam
Freizeit gestalten“ hat sich der Bathildisheim
e. V. vor vier Jahren auf den Weg gemacht,
ehrenamtliche Unterstützer für verschiedenste
Projekte zu suchen. Die Freizeitkoordinatorin Andrea
Pilapl hilft dabei, die
„richtige“ Aufgabe für jeden zu finden, der sich gerne
ehrenamtlich engagieren möchte.
Denn die Einsatzmöglichkeiten sind weit
gefächert.

Ausgehend vom Inklusionsgedanken, dass jeder
Mensch, ob mit oder ohne Behinderung, überall dabei
sein kann, gehen wir gemeinsam viele kleine Schritte,
damit die Inklusion gelingen kann. Ziel ist es, mit mehr
Gleichberechtigung einfach besser zusammenleben
zu können. Manchmal ist es schwer, alleine Gleichgesinnte zu finden. Und genau dabei hilft „Bunte Vielfalt
– gemeinsam Freizeit gestalten“, indem das Projekt
Menschen zusammenführt, die gemeinsame Interessen und Hobbys haben. Das Projekt trägt so zu einer
bunteren Gemeinschaft bei, in der Vorurteile abgebaut
werden und sich beide Partner auf Neues einlassen.		
		

			

Kira: „Ich lerne viel, z. B. Preise zusammenzurechnen,
Geld rausgeben. Die älteren Leute, die nicht mehr raus
können, können was bei uns kaufen: Schnucke für die
Nerven, Papiertaschentücher und Seife. Einige warten
schon immer auf uns.“
Kira hat Frau Beckeschat-Bodenhausen vor
ihrem Zimmer bedient.

Unterstützung in der Tagespflege
Zwei Vormittage pro Woche unterstützt eine Schülerin
die Tagespflege im Helenenheim. Sie liest vor, reicht
Essen, hilft bei hauswirtschaftlichen Aufgaben, begleitet Rollstuhlfahrer.
Anna: „Macht Spaß mit älteren Menschen zu spielen,
vorzulesen oder das Essen zu reichen. Die Senioren
freuen sich, wenn man was mit ihnen unternimmt.“

Wenn Sie nur eine dieser Fragen mit JA beantworten, nehmen Sie gern Kontakt auf mit
Andrea Pilapl, Fon 05691 62986-10.

			

Möchte ich mein Leben bereichern, und bin ich neugierig und offen für Neues?
Möchte ich einen Teil meiner Freizeit Menschen schenken, die ihn brauchen?
Möchte ich neue Kontakte knüpfen?
Möchte ich Dinge tun, die ich sonst nicht tun könnte, z. B. Gartenarbeit oder
handwerkliche Tätigkeit?

Anna K. liest in der Tagespflege Frau Trochimecz,
Frau Gottmann und Herrn Skodda vor

in 1/2020 |
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Beschäftigte in der WFBM

FSJ ler
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Karl Klebig
Ich habe mich für die Absolvierung
des Bundesfreiwilligendienstes entschieden, da das Engagement für die
Gesellschaft und ein Einblick in die
Arbeit des sozialen Bereichs eine tolle
Erfahrung und eine große Bereicherung ist.

Koralda Basha, 21 Jahre, gebürtig aus Albanien und seit 2018 in Deutschland
Ein soziales Jahr zu machen ist so eine schöne
Erfahrung. Man kann so viele neue Dinge lernen,
man kann die Welt mit einem anderen Auge
betrachten. Die Zeit im Bathildisheim ist nicht
einfach, aber auch nicht schwierig. Hier habe ich
gelernt, Dinge nicht zum persönlichen Vorteil zu
betrachten, sondern die andere Seite der Medaille zu kennen. Vor allem aber habe ich gelernt,
mich über das, was ich bin und habe, zu freuen
und dafür dankbar zu sein.

Tarik Heinemann
Ich absolviere derzeit mein FSJ in der
Karl-Preising-Schule in Bad Arolsen.
Hier bieten sich mir gute Möglichkeiten, vielfältige Einblicke im sozialen
Bereich und berufliche Orientierung zu
erhalten und mich zugleich sozial zu
engagieren.

Dennis Ziaja (17 Jahre) macht seit September
2019 ein Freiwilliges Soziales Jahr
Es war eine super Entscheidung, das FSJ zu machen!
Ich bin im Internat des Kinder- und Jugendwohnen. Wie der Name schon sagt, wohnen hier Kinder und Jugendliche. Schön finde ich immer den
Sonntag, wenn die Kinder aus dem Wochenende
zurückkommen. Die meisten erzählen dann, wie
es am Wochenende oder in den Ferien war. Ich
war auch mal als Schüler in einem Internat, daher
habe ich etwas Erfahrung. Das ist natürlich das
Besondere, der Perspektivwechsel. Manches, was
ich früher als Kind merkwürdig fand, sehe ich
heute aus der Erzieherperspektive ganz anders.
Grundsätzlich halte ich ein FSJ für sehr sinnvoll,
denn so macht man praktisch ein Praktikum für
ein Jahr und bekommt ein kleines „Taschengeld“.

Wer sich im Bathildisheim
für ein FSJ bewerben möchte,
kann den Personalleiter Volker
Gers ansprechen:
v.gers@bathildisheim.de.
Mehr Infos auch unter:
https://fsj.ev-freiwilligendien
ste-hessen.de/

in 1/2020 |
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Heidi Klanke
Ich arbeite seit 2009 ehrenamtlich bei der Bad Arolser
Tafel im Ausgabeteam.
Die Tafel besteht aus verschiedenen Teams, dem Fahrerteam, dem Vorbereitungsteam und dem Ausgabeteam
sowie der Organisation. Zweimal in der Woche ist der
Tafelladen geöffnet. Wir im Ausgabeteam geben gute
Lebensmittel an Menschen mit geringem Einkommen
weiter, die sehr dankbar dafür sind.
Es gibt Mitarbeitende, die seit Eröffnung der Bad Arolser
Tafel mitarbeiten. Sie haben die Erfahrung, aus der ich
für die Ausgabe viel lernen konnte. Wir sind ein gutes
Team und ich bin meinen Kolleginnen und Kollegen
dankbar, dass wir gut zusammenarbeiten.

Mitarbeitende
Und wie engagieren sich Mitarbeitende des Bathildisheim
ehrenamtlich? Eine kleine Umfrage hat gezeigt, dass es sehr
interessante und vielfältige Möglichkeiten gibt:
Ich bin im Vorstand eines Musikvereins für die Pressearbeit
zuständig.
Ich spende (Kuschel-)Zeit für Frühgeborene und kranke Babys
auf einer Intensivstation
Ich biete spielerische Katzenbetreuung und habe zwei Patenschaften für Kater in der Arche Kanaum übernommen
Ich engagiere mich in einem Kirchenvorstand
Ich bin als Vorstand bzw. Mitglied in einer Kreis- und Landessynode aktiv
Ich bin Ortsvorsteher
Ich bin im Vorstand bei der Caritas
Ich biete Trauerbegleitung
Ich bin Gruppenleiterin von Sprachpaten für Kinder und
Erwachsene, die die deutsche Sprache erlernen
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Hintergrund

Frank Gerhold ist GeschäftsfühDie Aussage der Agentur: „Wir
rer des Freiwillig in Kassel! e.V.,
leisten einen wichtigen Beitrag
eine
Freiwilligenagentur
für
die
zur Bewältigung von Herausfor.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
INTERVIEW
INTERVIEW
Region Kassel. Sie berät und
derungen in unserem Gemeininformiert über die Vielfalt an
wesen und geben Impulse für die
Tätigkeitsfeldern in den Bereichen
Weiterentwicklung der l(i)ebensSoziales, Kultur, Umwelt und
werten Stadt und Region Kassel.“
Sport. Sie ist Bindeglied zwischen
Freiwilligen und Einrichtungen,
in denen freiwilliges Engagement
gefragt ist.

„Wenn Menschen nicht nur an
sich selbst denken, schützen sie
andere vor Einsamkeit und
Isolation“

in: Sie plädieren dafür, dass freiwilliges Engagement zunehmen soll. Was
bewegt Sie zu dieser Aussage?

auszutauschen, einen Einkauf anzubieten und vieles mehr.

Ein solches Engagement als besonGerhold: Als Gesellschaft stehen
dere Form gesellschaftlicher Teilhawir vor einer großen Herausfordebe hat einen positiven Einfluss auf
in: Herr Gerhold, Sie sind Geschäftsrung. Es gibt Aufgaben in unserem das Leben: Freiwilliges Engagement
führer einer Informations- und Bera- Zusammenleben, die vom Staat
trägt wesentlich zur Weiterentwicktungsstelle für Freiwillige in Kassel.
nicht übernommen werden bzw.
lung der demokratischen ZivilgeGibt es eigentlich einen Unterschied
die man dem Staat nicht überlassen sellschaft bei.
zwischen den Begriffen „Ehrenamt“
sollte. Zunehmend ist es wichtig,
und „Freiwilligenengagement“?
dass Menschen nicht nur an sich
in: Lässt die Bereitschaft zum freiwilselbst denken, sondern Hilfebeligen Engagement in unserer digitaGerhold: Die Begriffe haben eine
darf erkennen und reagieren. Das
len Welt nach?
zeitliche Dimension. Anfänglich
schützt vor Einsamkeit und Isolawurde von Ehrenamt gesprochen,
tion, insbesondere in städtischen
Gerhold: Die Bereitschaft, sich
weil jemand ein Amt übernahm.
Strukturen ist dies ein wesentlicher für andere zu engagieren, ist sehr
Vielleicht hatte dieses Amt aber
Aspekt. Aus unserer Sicht braucht
hoch. Auch die Digitalisierung
auch etwas ehrenhaftes, oder es
es eine Ermutigung, kreativ und
gibt uns dafür ungeahnte neue
war für denjenigen, der es ausfüllte, nachhaltig mit Ressourcen umzuMöglichkeiten. Wenn es Distanzen
eine Ehre. Inzwischen verbindet
gehen. Und es braucht Aufklärung, zu überbrücken gilt, Kontakte zu
man mit dem Begriff „Ehrenamt“
wie man in Kontakt kommen kann, pflegen oder einen Verein zu leiten.
viel Last und wenig Lust. Vielleicht
um seine individuellen Fähigkeiten Gerade ältere Menschen benötigen
deshalb wird das „freiwillige oder
der Gemeinschaft zur Verfügung
dabei Hilfe, hier gibt es die unterbürgerschaftliche Engagement“
zu stellen. Ein gutes Beispiel ist
schiedlichsten Ansätze. Wie toll ist
von Freiwilligen nun synonym
die derzeitige Situation durch die
es dann, wenn beispielsweise Nachgebraucht. Zu beobachten ist alCorona-Krise. Bei aller Kritik an den- barn oder die junge Generation
lerdings, dass im ländlichen Raum
jenigen, die Regeln nicht beachten, diesem vielleicht alten Menschen
noch vermehrt der Begriff „Ehrensich beim Einkaufen nicht sozial
z. B. zeigt wie ein Smartphone funkamt“ zu finden ist. Jeder soll es so
verhalten etc. gibt es doch sehr
tioniert oder einmal wöchentlich
nennen, wie gewünscht, für mich
schöne und kreative Aktionen als
kurz ein Handy zur Verfügung stellt.
ist entscheidend, dass das Tun der
Nebeneffekt der Krise, die zeigen,
Das sind interessante Engagments
Gemeinschaft dient.
wie es geht. Schnell sind digitale
um die Generationen zusammenPlattformen entstanden, um sich
zubringen. So wird aus Engagement auch Integration!
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in: Wenn Sie die Generationen schon
ansprechen. Klassisch denken wir bei
„ehrenamtlichem“ Tun an Menschen
im Ruhestand, die eine neue Aufgabe
suchen.
Gerhold: Wir erleben besonders
junge Familien als sehr aktiv. Sie
engagieren sich im Elternbeirat,
Förderverein, im Bereich Sport und
für vieles, was ihren Kindern zu
Gute kommt.
Bei der älteren Generation ist in
den letzten 20 Jahren ein neuer
Trend zu beobachten, in Fachkreisen wird vom „kleinen Altersgipfel“
gesprochen. Ältere Menschen sind
länger aktiv und überlegen sich:
Wie gestalte ich meinen Alltag,
wenn ich alles „abgearbeitet“ habe
wie Reisen, Enkelbesuch und -betreuung oder Sport. Da bleibt bei
vielen auch jenseits der 65 Jahre
noch viel Kraft und Energie, sich
neue, für sich sinnvolle Tätigkeiten
zu suchen, manchmal auch, um
weiterhin soziale Kontakte zu pflegen.
in: Gibt es Ihrer Meinung nach Unterschiede zwischen ländlichen und
städtischen Regionen?

| in 1/2020

Gerhold: Ein ganz klares Ja! Wir
erleben in unserer Arbeit, dass sich
nur wenig von dem, was wir in
Kassel tun, auf ländliche Regionen
übertragen lässt. Oftmals findet
sich in ländlichen Strukturen eine
schwächere Internetversorgung.
Das hat zur Folge, dass die Menschen noch mehr miteinander sprechen. In der Stadt haben wir eine
Vielzahl von jungen Menschen und
Studenten, die wir für freiwilliges
Engagement ansprechen, auch das
ist auf dem Land anders.
in: Sie bieten Fortbildungen an, um
Fachfrau/-mann für bürgerschaftliches Engagement zu werden.
Gerhold: Ja. Inzwischen braucht
der Einzelne mehr Wissen als „Freiwilliger“, da es mehr behördliche
Auflagen als früher gibt, wie z. B.
die Datenschutzgrundverordnung.
Aber auch Versicherungsfragen
und die Haftung werden in unseren Schulungen thematisiert.
Außerdem qualifizieren wir zu den
Themen Gesprächsführung, Moderation und Kampagnengestaltung.
Wir sind seit 2001 die offizielle
Koordinierungsstelle für das hessi-

sche Qualifizierungsprogramm für
Ehrenamtliche in der Stadt und für
den Landkreis Kassel. Dann gibt es
noch ein anderes Programm über
das sogenannte Freiwilligenmanager ausgebildet werden können.
Das unterstützen wir sehr, denn wir
finden es wichtig, dass der Einzelne,
der sich engagieren möchte, weiß:
Wo stehe ich, und welche Informationen brauche ich noch, damit
freiwilliges Engagement für meinen
Verein, meine Initiative oder meine
soziale Organisation wirkungsvoll
werden kann. Denn wir werben
für freiwilliges Engagement bei
Bürger*innen aller Altersgruppen
und Bevölkerungsschichten.
in: Herr Gerhold, vielen Dank für das
Gespräch. Durch Ihre Einschätzung
in dieser besonderen Zeit der Krise ist
einmal mehr deutlich geworden, wie
wichtig es für unsere Gesellschaft ist,
sozial und für den Mitmenschen zu
denken.
			

Das Interview führte Gaby Kißmer
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„Du wirst gebraucht!“
„Wir brauchen Dich!“ – „Du fehlst
uns noch in unserer Runde!“ –
„Komm doch einfach mal dazu
und schau es Dir an.“ – „Könntest
Du Dir das vorstellen“?
Wurden Sie mit diesen Aufforderungen auch schon angesprochen?
Wurden Sie schon einmal eingeladen zum ehrenamtlichen Engagement – von Ihrem Sportverein, der
Tafel oder der Kirchengemeinde?

griffen, dass er selbst auch ein Hebräer war. Er war am Hofe des Pharao
aufgewachsen, als hebräisches Findelkind im Zentrum der Macht.
„Du wirst gebraucht“, sagt ihm die
Stimme, „auch mit allem, was schief
gelaufen ist … – damit dein Volk
frei wird!“ Aber alles in ihm wehrt
sich . „Ich? Wieso ich? Wer bin ich,
dass ich zum Pharao gehen sollte?“
Wer kennt das nicht?

Wie war Ihre Reaktion?
„Oh nein, das schaffe ich nicht, dazu
habe ich keine Zeit!“ Oder: „Ja, klar!
Das wäre bestimmt etwas für mich!“
– oder eher große Unsicherheit, was
auf einen zukommt?!
„Du wirst gebraucht, mit allem, was
Du kannst. Und auch mit allem,
was schief gelaufen ist in Deinem
Leben.“
Mitten in der Wüste hört Mose diese
Stimme. In Ägypten hatte er einen
Mann erschlagen. Einen Vorarbeiter
beim Pyramidenbau, der die Hebräer spüren ließ, dass sie Fremde
waren. Später erst hatte Mose be-

Da braucht das Nachbarschaftszentrum auf einmal Integrationshelfer
für Geflüchtete: Menschen, die
die Neuankömmlinge bei Behördengängen begleiten oder im
Gespräch mit Firmen. Menschen,
die es auch schon einmal ertragen
können, wenn man mit all seinem
Engagement vor Mauern läuft, die
Ungewissheiten aushalten können
und die Traumata der Geflüchteten.
Kann ich das? Schaffe ich das?
„Auf mich kann es doch nicht
ankommen!?“ oder „Das ist viel
zu schwer für mich!“, denken viele. Und tatsächlich erzählt auch
schon die Bibel von Menschen,
die Angst haben vor dem, was auf

sie zukommt: Sie fühlen sich zu
jung, zu alt oder zu krank. Mose
etwa hat eine Beeinträchtigung: Er
kann nicht klar reden. Er hat eine
„schwere Zunge“. Wie soll er ein
Volk anführen, wenn er nicht gut im
Reden ist?
Aber das hat Gott schon längst bedacht: „Habe nicht ich, der Herr, den
Menschen einen Mund gegeben?
Kann ich sie nicht stumm machen
oder taub oder blind?“, bekommt
Mose von Gott zu hören. Gott weiß,
wer da vor ihm steht: Gott möchte
ihn haben, diesen Mose. So, wie er
ist.
Und so können auch wir gebraucht
werden: wie wir sind. Auch wenn
wir mit dem Rollator oder dem Rollstuhl unterwegs sind: Wer Beeinträchtigungen hat, der weiß, welche Hilfe wirklich gebraucht wird
und sinnvoll ist. Wer Mobbingerfahrungen gemacht hat, weiß, wie es
ist, klein gemacht zu werden – aber
auch, wie eine/r wieder groß werden kann. Genau das sind die Menschen, die anderen Rückenwind
geben können. Auf dem Weg zum
Amt, zum Büro, am Arbeitsplatz.

„Geh jetzt, Mose. Ich bin bei dir und Wer sich darauf einlässt, der kann
sage dir, was du reden sollst“, sagt
in seinem Tun auch Augenblicke
Gott.
der Nähe Gottes spüren: eine Kraft,
die heilt, eine Quelle, die lebendig
Aber Mose ist immer noch unsimacht. Engagement kann ein spiricher: „Herr, sende doch lieber einen tueller Weg sein, wie ein Gebet, wie
anderen“, antwortet er kleinlaut.
eine Meditation.
Ja, es ist schwer, einem Menschen
Mut zu machen, ihn zu ermutigen, Ehrenamtliche erzählen häufig von
eine Aufgabe zu übernehmen. Aber der Erfahrung, dass in ihrem hilfreiGott weiß, wie er den zweifelnden
chen Handeln etwas heil und ganz
Mose noch weiter stützen kann. Da wird, auch bei ihnen selbst. Das
gibt es einen, den er Mose an die
eigene Leben hat dann eine BedeuSeite stellen kann: seinen Bruder
tung. Das ist es, was Christinnen
Aaron, der keinen Sprachfehler hat. und Christen „Berufung“ nennen.
Der kann gut reden. Zu zweit sind
sie ein gutes Gespann. Mose und
Und wenn dann doch alles einmal
Aaron. Wenn einer mitgeht, dann
zu viel wird und einem über den
wachsen die Kräfte.
Kopf wächst?

Und dann …? Dann kann ich wieder loslegen mit meinem Engagement, meinem Ehrenamt. Wie Mose
wieder die Arme hob und das Meer
teilte. Wie Jesus sich aufmachte zu
den Menschen, weil sie die Nähe
Gottes brauchten. Und darum bin
auch ich eingeladen, mein Engagement einzubringen. Damit ein
Das können Sie in Ihrem Ehrenamt Von Jesus wird erzählt, dass es
Stück von Gottes Welt, von seiner
vielleicht auch erfahren, dass Sie
sogar ihm zu viel werden konnte:
Güte und Gerechtigkeit sich ausnicht alleine unterwegs sind. Dass
wenn er von besonders vielen Kran- breitet. Hinein in meine kleine –
es noch viele andere gibt, die Ihnen ken und Angehörigen bestürmt
und große! – Welt.
Stärke geben – oder von Ihnen ge- wurde, wenn er zu lange gepredigt 			
stärkt werden.
hatte, wenn die Menschen Wunder Pfarrerin Maren Jahnke
um Wunder forderten. Dann … –
Gebraucht werden, dazu gehören
dann zog er sich in die Einsamkeit
zurück! Und betete. Er machte Pauund helfen: Das ist eine wundersen. Um aufzutanken … – trotz aller
bare Erfahrung.
göttlichen Kraft.
Engagement braucht immer auch
Pausen. Ehrenamt braucht viele
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Hände, die einander stützen und
bereichern. Wenn wir uns neuen
Herausforderungen stellen, statt
die Augen zu verschließen, dann
geht es genau um diese Entdeckung: Wir lernen unsere Grenzen
kennen. Wir müssen mit Enttäuschungen umgehen. Wir werden
geerdet und können so den Himmel besser wahrnehmen.

| in 1/2020
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„Der Talker ist
das Größte für mich“
Mit Farbe gegen Barrieren
Nach vier Jahren war es Zeit,
die Markierungen für sehbehinderte Menschen an den Bad
Arolser Geschäften zu erneuern.
Da war es keine Frage für den
Bathildisheim-Maler Ernst Marpe
sowie den Stufenleiter der Berufsorientierungsstufe Dominic
Schneider, mit einigen seiner
Schüler tatkräftig mit anzupacken. Mit Farbe, Kreppband und
Absperrungen zogen sie gemeinsam mit dem Initiator der Aktion
Barrierefreies Leben in Bad Arolsen (BLiBA) Oberst a. D. Jürgen
Damm durch die Bahnhof- und
Schloßstraße und erneuerten die
Markierungen.

BLiBA feiert in diesem Jahr sein
20-jähriges Bestehen. In dieser
Zeit ist viel für Menschen mit
Geh- und Sehbehinderungen in
der Stadt passiert, wozu auch die
farbigen Hilfen an den Eingängen
der Geschäfte gehören. Im Rahmen des 20-jährigen Bestehens
ist unter anderem auch ein gemeinsames Frühstück von KarlPreising-Schülern und Senioren
des Waldeckschen Diakonissenhauses geplant.
			

Nele ist eine ehemalige Schülerin
der Karl-Preising-Schule, die heute
in einer Wohngemeinschaft in Korbach lebt und in der LebenshilfeWerkstatt arbeitet. Aufgrund einer
Tetraplegie kann Nele nicht sprechen. Aber prima unterhalten kann
sie sich schon, denn Unterstützte
Kommunikation ist an der KPS eine
Selbstverständlichkeit. Daher hat
Nele schon als Grundschülerin gelernt, mit Hilfe eines Sprachcomputers (Talker) und einigen wenigen
Gebärden zu kommunizieren. Und
da sie eine wirkliche Plaudertasche
ist, macht sie das mit großem Elan
und Enthusiasmus.
Heute benutzt Nele ein echtes
Hightechgerät, mit dem sie nicht
nur in der direkten Kommunikation
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mit Hilfe einer synthetischen Stimme sprechen, sondern mit dem sie
auch soziale Medien nutzen kann.
Sie mag besonders WhatsApp und
Facebook. Und weil Lesen und
Schreiben für Nele nicht so einfach
ist, lässt sie sich Nachrichten mit
einem speziellen Programm einfach vorlesen. Zusätzlich zu ihrem
Sprachcomputer hat sie übrigens
auch noch einen Tabletcomputer,
den sie ebenfalls für die Kommunikation mit WhatsApp einsetzt.
Als frühere Lehrerin von Nele bekomme ich regelmäßig Nachrichten von ihr. Sie sorgt dafür, dass der
Kontakt nicht abbricht und dass ich
sie immer einmal wieder besuche.
Beim letzten Besuch habe ich sie
gefragt, was die sozialen Medien
für sie bedeuten. Ihre Antwort: „Der
Talker ist das Größte für mich. Ich
kann mich unterhalten und mit
Facebook und WhatsApp an meine

Eltern, Schwestern, meine Lieblingstante und mein Bruderherz
schreiben. Mit Facebook schreibe
ich meinen Freunden.“
Und dann sollte ich ein Selfie mit
uns beiden machen und es ihr
gleich auf WhatsApp schicken. Wie
gut, dass das heute so leicht geht!
			
Dr. Ursula Braun
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Das Miteinander leben
Ein neues, aber doch für viele bekanntes Gesicht im Bathildisheim:
Maren Jahnke hat am 1. Februar
ihre Arbeit im Bathildisheim als
Pfarrerin aufgenommen und ist
dennoch für viele Kolleginnen und
Kollegen keine Unbekannte.

Pfarrerin Irene Dittmann-Mekidéchè
		in Ruhestand
Als Liebes-Ehe bezeichnete der
ehemalige Vorstand Albert Schmidt
die Beziehung zwischen Pfarrerin
Irene Dittmann-Mekidéchè und
dem Bathildisheim in seiner Laudatio. Und diese Bezeichnung kommt
dem Engagement, der Herzenswärme und Leidenschaft sowie dem
Humor und der Begeisterungsfähigkeit, mit der sie 33 Jahre lang
im Bathildisheim gewirkt hat, wohl
sehr nahe.
Bei der offiziellen Verabschiedung
nahm der Strom der Mitstreiter
und Begleiter, Mitarbeiter, Beschäf-

tigten, Bewohner, aber auch der
Schüler und Auszubildenden kein
Ende, die „ihrer“ Pfarrerin alle guten Wünsche mit auf dem Weg in
die Pensionierung gaben, sie noch
einmal umarmen oder ihr danken
wollten.
Ganz nach ihrem Wunsch wurde
während der Verabschiedung viel
gesungen und musiziert: von der
Orgel über den Schulchor und die
WfbM-Band „Querbeeet“ bis zum
Ehemaligen-Chor des BBW sowie
dem Chor der Festgemeinde.

Die letzten neun Jahre war Maren
Jahnke als Diakonie-Pfarrerin im
Kirchenkreis Twiste-Eisenberg tätig.
Nun möchte sie das Pastorale mit
dem Diakonischen stärker verbinden. „Ich möchte hinschauen
und sehen, was im Bathildisheim
Kontakte zum Bathildisheim pflegt gebraucht wird“, so die 56-jährige
sie schon seit Beginn ihrer Pfarrstel- aus Schlüchtern stammende Pfarle in Bad Arolsen-Mengeringhaurerstochter. „Vieles ist schon da,
sen, die sie vor 26 Jahren antrat.
dennoch möchte ich im MiteinanSo gehörte das BBW Nordhessen
der erspüren, was noch gebraucht
im Mengeringhäuser Feld quasi zu wird.“ Und genau das präsentiert
ihrer Gemeinde.
sie schon nach wenigen Tagen im
Amt. An ihrer Bürotür im Verwal-

wieviel Segen ich abbekommen
habe“, so Dittmann-Mekidéchè, die
sich glücklich schätzte, dass ihr die
Menschen mit Behinderung von
Anfang an Teilhabe in ihrer Mitte
gewährt hatten. Sie, die sich immer
schon eingemischt hatte, um gerade den Menschen mit SchwerstMehrfachbehinderungen Gehör zu
verschaffen, sagte Danke für alles,
was sie in den 33 Jahren zurückbekommen und gelernt habe.
			

Wir wünschen Maren Jahnke gutes
Ankommen! Auch wünschen wir
ihr und uns Raum zum Erspüren,
was gebraucht wird. Und dennoch
natürlich genügend Zeit für ihr
Privatleben, für die Familie, zum
Musizieren und für Spaziergänge in
der Natur.
			

Hygienebeauftrage im Bathildisheim
Seit Januar 2020 ist Claudia Hohmann die Hygienebeauftragte im Bathildisheim. Die ausgebildete Krankenschwester nahm seit Dezember 2018
an einer Weiterbildung mit 300 Theorie- 120 Praktikumsstunden teil. Im
Januar 2020 wurde ihr per Urkunde der Titel „Hygienebeauftrage in Pflegeeinrichtungen“ vom Regierungspräsidium Darmstadt bescheinigt.
								

„Ich bin stinkreich geworden in
den 33 Jahren. Ihr glaubt gar nicht,
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tungsgebäude in der Bathildisstraße hängt ihr Portrait, das den Besucher willkommen heißt und einlädt,
ins Gespräch zu kommen.

| in 1/2020
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Bathildisheim e. V. baut eine
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neue Produktionsküche
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Cook&Chill-Küche

Ein Jahr nach dem offiziellen Spatenstich im Bad Arolser Wilkfeld
wird der Bathildisheim e. V. im Juni
die einzige Cook-and-Chill-Küche
nach neuesten EU-Standards im
Landkreis Waldeck-Frankenberg in
Betrieb nehmen. Statt bisher 1300
Essen werden dann pro Tag 2000
Essen sowohl intern, aber auch für
externe Kunden produziert. Eine
Ausweitung auf bis zu 4000 Essen
pro Tag ist möglich.
Als eine der größten Herausforderungen des Küchenprojekts
sieht Betriebsleiter Christoph
Wilke-Baumbach die Umstellung
von Cook and Serve auf das neue
Konzept der Gemeinschaftsverpflegung Cook and Chill. Da die
Speisenzubereitung und Speisenverteilung mit dem Cook-and-ChillVerfahren räumlich und zeitlich
entkoppelt sind, wird der Bathildisheim e. V. künftig in der Lage sein,

seinen Kundenstamm auszubauen. Durch die Entkoppelung bei
Produktion und Verzehr wird laut
Jens Wehmeyer (kaufmännischer
Vorstand) sowohl die Qualität als
auch die Wirtschaftlichkeit erhöht.
Außerdem kann das Küchenteam
besser auf sich wandelnde Bedarfe und Strukturen reagieren. So
wird es dann täglich drei Menüs
zur Wahl geben. Die Vollkost, die
leichte Kost und vegetarische oder
sogar vegane Speisen. Ethnische
Besonderheiten, sämtliche Diäten
und Sonderkostformen können
ebenfalls mit eingebunden werden.
„Derzeit beschäftigen wir 30 Mitarbeiter in unseren Küchen, je nach
Auftragslage soll die Mitarbeiterzahl aufgestockt werden“, so WilkeBaumbach. Im Zuge des gesamten
Projekts wird neben der Produktionsküche auch ein papierloses
Warenwirtschaftssystem Einzug
halten, mit dem Kunden ihr Essen
über eine App bestellen können.
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Was ist Cook and Chill?
Das Cook and Chill ist ein relativ
neues Konzept der Gemeinschaftsverpflegung, bei dem
Speisen direkt nach Ende des
Garvorgangs innerhalb kürzester
Zeit auf 3 °C heruntergekühlt
werden. Danach sind die Speisen
mehrere Tage ohne Qualitätsverlust lagerfähig.
•

•

Die Prozessstufen Vorbereiten, Garen, Kühlen und Portionieren erfolgen in einem
spezialisierten zentralen
Betrieb, der technologisch
und wirtschaftlich auf dieses
Konzept eingestellt ist.
Besonders wichtig für die
Erhaltung der Qualität ist ein
schnelles Herunterkühlen.
Mit Hilfe moderner Technologien wie der Schockkühlung
lässt sich dies realisieren.

| in 1/2020

•

•

Die dezentralen Abnehmer,
wie z. B. Schulen, Kindertagesstätten, Altenheime,
Krankenhäuser und Kantinen,
werden mit den vorbereiteten Speisen beliefert.
Das Regenerieren auf eine
Kerntemperatur von 70 °C ist
durch „Aufwärmen“ von Tellergerichten möglich. Bei der
Mehrportionsregenerierung
in Gastronom-Behältern kommen Heißluftdämpfer oder
Heißluftöfen zum Einsatz.

Die Vorteile
•

•
•

Zeitliche Entkoppelung von
Speisenproduktion und
-ausgabe mit wirtschaftlichen
Vorteilen.
Es gibt so gut wie keine Nährstoffverluste.
Eine standardisierte Produktion und Einhaltung von
Rezepturen heißt dauerhaft
gleichbleibende Speisenqualität.

•

Speisen erhalten durch ein
neutrales Labor (wie z. B. der
TÜV) ein Zertifikat für die
Mindesthaltbarkeit.
•
Die Vermehrung von pathogenen Keimen sowie
die Bildung von Toxinen
wird verhindert, indem der
hygienisch bedenkliche Temperaturbereich zwischen 10
°C und 40 °C schnell durchschritten wird. Dies ist besonders im Bereich der Krankenhäuser und Altenheime von
entscheidender Bedeutung,
da das Immunsystem vieler
Patienten geschwächt ist.
			

Ansprechpartner:
Christoph Wilke-Baumbach,
Betriebsleiter
Fon Mobil 01747-942046
c.wilke-baumbach@bathildisheim.de
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Qualitätspolitik – Qualitätsmanagement – Qualitätsversprechen

das QUALITÄTSVERSPRECHEN des BathildISaufeinander ein.
heim IST eine Aussage über die BeschaffenWir richten unsere Unterstützung
heit unserer Arbeit.
am Willen und an dem Bedarf der Wir vereinen Tradition und Innojeweiligen Person aus.
vation in unserer Arbeit.
Wir erbringen soziale Dienstleistungen so, dass selbstbestimmte
Teilhabe von Menschen am gesellschaftlichen Leben möglich werden
kann. Wir richten uns an christlichen Werten aus.

Die Klienten ist Ausgangs- und Mittelpunkt unserer Dienstleistung.
Die Klienten ist an allen Planungsprozessen im Hinblick auf die eigene Person aktiv beteiligt, unabhängig vom Grad der Beeinträchtigung.
Jeder Mensch ist einzigartig, von
Wir unterstützen die MitwirkungsGott geliebt und gewollt.
organe der Klientinnen und KlienJeder Mensch gehört dazu. Für und ten aktiv (Schülervertretung,
bei Gott gibt es keine Ausgrenzung. Bewohnerbeiräte, Werkstattrat,
Seine Liebe gilt allen Menschen
Teilnehmendenvertretung usw.).
unabhängig von Alter, Geschlecht,
Herkunft, sexueller Orientierung,
Wir gehen in Beziehung.
Leistungsfähigkeit, Erfolg oder
Scheitern. Inklusion ist eine weltliBeziehungen sind das Fundament
che Beschreibung der Reich-Gotunserer Unterstützungs- und Assistes-Hoffnung.
tenzleistung.
Jeder Mensch ist mit Freiheit beDie Beziehungen werden professioschenkt und aufgerufen, diese
nell gestaltet. Das heißt, Nähe und
Freiheit verantwortungsbewusst zu Distanz werden permanent reflekleben.
tiert und balanciert. Professionelle
Beziehungen sind echt, emotional
und rational zugleich. Sie sind
gleichwohl nicht mit privater Beziehungsgestaltung (Freundschaft) zu
verwechseln.
In Beziehung gehen bedeutet für
uns: Wir kennen einander, haben
Vertrauen zueinander und lassen
uns mit unserer ganzen Person

Unsere über 100-jährige Geschichte ist geprägt von der Vision der
Nächstenliebe. Sie wird von Genera-tion zu Generation weitergegeben und neu interpretiert.
Aus dieser Tradition heraus sind wir
innovativ. Wir wissen, wer wir sind
und woher wir kommen; deshalb
können wir voller Hoffnung Neues
ausprobieren und Grenzen überwinden.
Wir nehmen gesellschaftliche
Verantwortung wahr und leisten
auch fallunspezifische Arbeit
(Sozialraumorientierung).
Es ist unsere gesellschaftliche Verantwortung, in den geografischen
Räumen (Kommunen etc.) und in
den Beziehungsräumen (Vereine,
Kirchengemeinden, Arbeitswelt,
Jugendhilfe etc.) ein inklusives Miteinander zu fördern.
Deshalb leisten wir fallunspezifische Arbeit nach unseren Möglichkeiten.
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meinweg –
		 eine Marke des Bathildisheim
Kennen Sie das? Ein Kleid, ein
Hemd oder Anzug, den man schon
jahrelang im Schrank und immer
gern getragen hat, ist nicht mehr
zeitgemäß. Ein Blick in den Spiegel
sagt: „Das bin ich nicht mehr.“
So ähnlich ging es dem Bereich
Wohnen für Erwachsene im Bathildisheim, lange bekannt unter
dem Namen „Heilpädagogisches
Wohnen“. Sicher, der Name beschreibt die Dienstleistung, aber
ein bisschen sperrig ist er schon.
Auch im Hinblick auf die Zielgruppe, die schon längst nicht mehr
nur die Menschen mit körperlichen
oder geistigen Einschränkungen
sind. Zunehmend bieten wir Wohnund Freizeitangebote auch für
Menschen an, die seelisch aus dem
Gleichgewicht geraten sind. Suchen diese ein heilpädagogisches
Angebot?

mit abgegrenzten Bereichen und
in hierarchischen Strukturen ist der
dynamischen Entwicklung und der
steigenden Komplexität nicht mehr
gewachsen. Die beiden Bereiche,
Kinder- und Jugendwohnen sowie
das Wohnangebot für Erwachsene,
sind eng verzahnt, die jeweiligen
Konzepte bauen aufeinander auf
und gehen nahtlos über. Wir haben
uns daher entschlossen, die beiden
Organisationseinheiten zusammenzuführen, sie unter eine gemeinsame, kollegiale Führung zu stellen
und ihnen ein gemeinsames neues
Kleid zu geben. Es sollte modern
und ansprechend sein und die Klienten in den Vordergrund stellen.

Die neue Marke unter der Dachmarke des Bathildisheim e. V. heißt
meinweg. Der Name vereint die
relevantesten Kernaspekte der
Marke: Wegbegleiter, individuell,
Menschlichkeit. Und spiegelt unseIn einem einjährigen Prozess haben re Kernbotschaften engagiert, aufwir analysiert und Fragen beantgeschlossen, werteorientiert und
wortet wie: Was macht uns aus,
agil wieder. Der neue Name stellt
was wird von uns erwartet und
aber auch das Thema Selbstbestimwas können wir gut? Wir haben
mung in den Vordergrund, spricht
uns Gedanken zu unseren Wurexterne wie interne Dialoggruppen
zeln gemacht, haben vieles auf
an und ist verständlich, leicht ausden Prüfstand gestellt. Hinzu kam
zusprechen und zu merken.
ein gleichzeitiges Umdenken im
Unternehmen. Ein „altes“ Denken
meinweg passt sehr gut zur Position der Marke, sie ist integraler
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Bestandteil des Lebens unserer
Klienten– für jeden individuell nach
seinen Bedürfnissen zugeschnitten.
Unsere Kommunikationswerte:
Barrierefreie Offenheit · Wegbegleiter sein · Für jeden individuell · Horizonte erweitern · Bewusst gestalten · Aktiv neue Wege beschreiten ·
Erfolgreich durch schnelles Handeln · Mutig sein · Selbstbewusst
nach außen auftreten · Erfahren
und kompetent sein · Partner auf
Augenhöhe
Was verändert sich?
Optisch ändert sich viel: Aus Grün
wird Bunt, dabei stehen ein warmes
und wohnliches Orange im Vordergrund. Gelb, Rot und ein zurückhaltendes Blau ergänzen und harmonisieren.
Und seien Sie nicht verwundert,
dass sich unsere Mitarbeiter natürlich nun bei Ihrem Anruf mit einem
neuen Namen melden, auch das
gehört dazu. Aber sicher haben wir
uns daran schon bald gemeinsam,
genau an wie die neuen E-MailAdressen, gewöhnt.
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BUCHTIPPS
BUCHTIPPS

Carolina. Ein Kind, verlassen, von
Eltern und Geschwistern, bleibt
alleine zurück. So lebt es von der
Hand in den Mund, isoliert und
misstrauisch jeglichen Kontakten
mit anderen Menschen gegenüber.
Das Mädchen entwickelt sich zu
einer Kennerin der Flora und Fauna des Marschlandes, wird eine
berühmte Autorin und, auch das
macht die Geschichte spannend,
wird des Mordes angeklagt ...

Unsichtbare Frauen
Unsere Welt ist von Männern für
Männer gemacht – immer noch.
Mehr noch: „Mensch
ist gleich Mann“. Die
Rechte der Hälfte
der Bevölkerung
werden als Interessen einer Minderheit missverstanden.
Caroline CriadoPerez erklärt, wie
dieses System funktioniert. Sie legt die
geschlechtsspezifischen Unterschiede
bei der Erhebung
wissenschaftlicher
Daten offen. Gerade in Krisenzeiten
wird deutlich, dass Frauen überproportional betroffen sind von
Naturkatastrophen, Konflikten und
Pandemien.

Kari Herbert: Rebel Artists
Verlag: C.H.Beck; 2019)
ISBN: 978-3406741470, 18 Euro

Ein spannender Roman, geschrieben von einer bis dato unbekannten Autorin, der sich zum
Weltbestseller entwickelt hat. Eine
Geschichte von Isolation und Social
Distancing.

Rebel Artists
Rebel Artists ist ein Buch über beeindruckende Frauen aus aller Welt,
die sich als Künstlerinnen Respekt
verschafften. Neugierig und klug,
furchtlos und beharrlich haben
sie es entgegen widriger Umstände geschafft, sich mit ihrer Kunst
durchzusetzen und innerhalb ihres

Die Krux mit dem Ehrenamt

Der
Roman
beginnt
Anfang
der Fünfzigerjahre im
Marschland von
North

Trümmerkind
Der 14-jährige Hanno Dietz kämpft
mit seiner Familie im völlig zerstörten Hamburg der Nachkriegsjahre
ums Überleben. Deutschland erlebt
den Jahrhundertwinter 1946/47.
Eines Tages entdeckt Hanno in den
Trümmern einen etwa dreijährigen
Jungen – und daneben eine nackte
Tote. Hanno erzählt niemandem
von seiner grauenhaften Entdeckung. Erst viele Jahre später wird

Kulturkreises oder auch weit darüber hinaus Ruhm und Anerkennung
Delia Owens, Der Gesang der Flusszu erlangen.
krebse
Das Buch ist gut geeignet und Mut Verlag Hanser,
machend für Menschen ab 10 Jah- ISBN 978-3-446-26419-9, 22 Euro
Auch als E-Book erhältlich!
ren.

Der Gesang der Flusskrebse
Caroline Criado-Perez, Unsichtbare
Frauen
btb Verlag, 2020,
ISBN: 978-3442718870, 15 Euro
Auch als E-Book erhältlich!

Jules Verne, Die Jangada
Eichborn Verlag, Die Andere Bibliothek
ISBN: 9783847704065, 42 Euro

100 dinge, die du für die erde
tun kannst
Klima- und Umweltschutz ist die
Sache von Politikern und großen
Organisationen? Falsch gedacht!
Dass der Erhalt unseres blauen Planeten, seiner grünen Wälder und

Die Jangada
800 Meilen auf
dem Amazonas – Ein neu
übersetzter
fantastischer
Reiseroman.
Der EichbornVerlag hat den
Roman modernisiert und mit
Illustrationen
der früheren
französischen
Auflagen versehen. Ein packendes
Abenteuer, es geht um Leben und
Tod.
Für junge und jung gebliebene
Jules-Verne-Fans.
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Ehrenamtlich tätig zu sein, macht
viel Freude und kann ein wesentlicher Schlüssel zu einem sinnerfüllten Leben sein. Dennoch kommt es
auch im Ehrenamt zu Situationen,
die sehr belastend sind. Woraus
schöpfen ehrenamtlich Tätige ihre
Energie?
Vor dem Hintergrund ihres ehrenamtlichen Projekts Tauschmobil,
einem Schenkladen auf Rädern,
sucht die Autorin Gabi Rimmele
nach möglichen Antworten und
einer positiven Haltung.
Gaby Rimmele, Die Krux mit dem
Ehrenamt
Verlag: epubli; Februar 2020)
ISBN: 978-3750278943, 10 Euro

| in 1/2020

das einstige Trümmerkind durch
Zufall einem Verbrechen auf die
Spur kommen, das auf fatale Weise
mit der Geschichte seiner Familie
verknüpft ist.
Mechthild Borrmann, Trümmerkind
Droemer-Verlag 2016
Taschenbuch, 10,99 Euro

artenreichen Weltmeere wichtig ist,
begreift heute jedes Kind. Und Mitmachen ist gar nicht so schwer! 100
Mitmach-Tipps und kleine Lifehacks
hält dieses praktische Buch für Kinder bereit.
Ab 8 Jahren
100 nachhaltige Ideen und MitmachTipps zum Schutz von Umwelt und
Klima!
Verlag: Schwager & Steinlein
Taschenbuch, 6,99 Euro
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SPENDEN
SPENDEN

Wir freuen uns natürlich,
wenn Sie uns finanziell bei aktuellen Projekten unterstützen
möchten, 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 Spendenquittung. Dazu benötigen wir allerdings Ihre vollständige Adresse
auf dem Überweisungsträger.
Herzlichen Dank!

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

Dank an Sparkasse WaldeckFrankenberg für neue SportRollis
Hinter einem Türchen der Adventskalender-Aktion der Sparkasse
Waldeck-Frankenberg versteckte
sich im vergangenen Jahr auch der
Wunsch des Fördervereins der KarlPreising-Schule nach neuen SportRollstühlen. Als einen von 24 Vereinen aus dem Kreisgebiet bedachte Kuchenvitrine für das Café Sonne
die Sparkasse den Förderverein
mit
2000 Euro.
Hiervon konnten
Inklusives
Zirkusprojekt
begeisterteDer
140europaweit
Kinder führende Hersteller von Dachsystemen Bauder
vier Sport-Rollstühle angeschafft
Dieser Moment,
sich der
überreichte
Jahr 2018 vorbereieine
werden,
die den wenn
Sportunterricht
Moment
derim
Aufführung
Vorhang
öffnet, der
Applaus
aufSpende
in Höhe von 2 500
Euro.
tet.
Ob Bodenakrobatik,
Jonglage,
auf
ein technisch
anderes
Niveau
brandetund
undgleichzeitig
rund 140 Schüler
(wir berichtetenTaubendressur
in der Ausgabe
oder
heben
sowohl den Feuerspucken,
der Karl-Preising-Schule
und der
1/2019).
Die großzügige
Spende
die
Ansagen
der einzelnen
DarbieSpaßals auch den SicherheitsfakValentin-Grundschule
in die Maneermöglichte
die
Anschaffung
einer
– alles
musste
fleißig geübt
tor
erhöhen. „Mit der Spende
konn- tungen
geder
stürmen,
ist füraufgestockt
Zuschauer wie
Kuchenvitrine
hygienegerechund
vorbereitetzur
werden.
Plakate
te
Altbestand
und
Artisten unvergesslich.
Alle
zwei
wurden
ten Ausstellung
gemalt und
des KuchenKostümeund
teilweise
ersetzt werden.
Ziel
ist
Jahre
die Schüler Jahr
darauf
Tortenangebots
Bei drei
imVorstellungen
Café Sonne.
es,
bisfiebern
zum kommenden
zehn gebastelt.
hin, dass die Zirkusfamilie
BichlmaiAußerdem
diekonnte
Kinderein
ihrelektrisches
Talent unter
Sport-Rollstühle
angeschafft
zu ha- konnten
er endlich
wieder ihre ZelteMichael
auf der Beweis
Piano für
stellen.
gesellige Unterhaltung im
ben“,
so Förderschulrektor
großen der
Wiese
derspeziellen
Bathildisstraße
Börner,
mitinden
Roll- Café angeschafft werden. Das Team
aufschlägt.
stühlen
eine neue Selbsterfahrung Ohne
freut sich
die Unterstützung
auf die Wiedereröffnung
des Förder Schüler schaffen möchte.
dervereins
nach der Schließung
der Karl-Preising-Schule
aufgrund des
Eine Woche lang haben sich die
sowie
Corona-Virus.
Spenden des Lions-Clubs
Schüler
Und
übrigens:
der Grundstufe
Auch derder
FörderKarlund der Waldecker Bank wäre die
Preising-Schule
verein
der Schulgemeinschaft
sowie die Erst- und Umsetzung des inklusiven Projekts
Zweitklässler
Rosenthal
erhielt
der Valentin-Grundbei der Adventsnicht möglich gewesen.
schule aus Helsen2000
kalender-Aktion
auf den
Eurogroßen
für ein
Zirkusprojekt, von dem auch die
Damit das erfolgreiche Projekt weiinklusiv beschulten Schüler der
tergeführt werden kann, sind imKarl-Preising-Schule profitieren.
mer wieder Spenden notwendig.
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Orient Imbiss spendet 1137 Euro an Förderverein der KPS
Cetin Murg hatte selbst nicht mit so vielen Gästen gerechnet, freute sich
aber umso mehr über seine hohen Einnahmen am ersten Tag nach der
Wiedereröffnung des Orient Imbisses in Bad Arolsen. Denn mit diesen
Einnahmen wollte der Betreiber des Orient Imbisses Gutes tun. 1137
Euro konnte er dank des großen Zulaufs an Gästen an den Förderverein
der Karl-Preising-Schule spenden.
Für eine Woche war der Orient Imbiss geschlossen. Herausgekommen ist
ein geschmackvoll eingerichteter Imbiss, in dem er neben Döner und Co.
auch Pizza anbietet. „Ich arbeite aber nicht nur für das Geld, sondern für
soziale Akzeptanz und ich möchte mich wohlfühlen“, so Murg. Deshalb
ist er auf die Idee mit der Spende gekommen, die die stellvertretende
Vorsitzende des Fördervereins der Karl-Preising-Schule, Barbara Maseberg, dankend annahm.

Wenn Schüler zu Planern werden
Wenn Schüler sich in die Gestaltung ihres Schulhofes mit einbringen dürfen, werden sie im Nu zu Architekten, Landschaftsgärtnern und
Bauarbeitern. Mit viel Kreativität
und noch mehr Liebe zum Detail
haben sich die älteren Schüler der
Hagenstraße schon vor zwei Jahren
im Rahmen einer Projektwoche
gemeinsam mit den Lehrkräften
Gedanken gemacht, wie ihr derzeit
noch wenig kind- und jugendgerechter Schulhof aussehen soll.

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

in 1/2020 |
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Mit Hilfe von vielen großzügigen
Spendern wandelt sich die unbefriedigende Situation des Schulhofs
langsam in ein Pausenparadies mit
Klettergeräten, Fußballfeld, Hüpfplatten, aber auch Hochbeeten und
einem Gartenhaus. Bis zu den Sommerferien soll alles fertig sein.
Die Schüler maßgeblich für die
Gestaltung und Umsetzung vom
Entwurf über die Prüfung der
Machbarkeit und Kalkulation
mit einzubeziehen, erwies sich
als Glücksgriff. Sie stellten ihre

Ideen zuerst dem Kollegium und
anschließend dem Vorstand vor.
Und auch während der Bauphase
unterstützen sie die Garten- und
Landschaftsplanerin tatkräftig, sodass der Traum vom neuen Schulhof schon bald Wirklichkeit werden
kann.
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BERICHTE
SPOTS
(von links) Dekanin und Aufsichtsratsmitglied Eva Brinke-Kriebel,
Vorstand Jens Wehmeyer, Aufsichtsratsmitglied Carl Anton Prinz
zu Waldeck und Pyrmont, Vorstand
Dr. Christian Geyer, Bischöfin Prof.
Dr. Beate Hofmann, der Vorsitzende
der Mitgliederversammlung Dr.
Jürgen Leiter sowie Aufsichtsratsvorsitzender Ulrich Weltecke.

Karl-Preising-Schule
(KPS) im Bundesfinale
Schwimmen
Anfang März nahmen zehn Schülerinnen und Schüler der KPS in
Frankfurt am Landesentscheid
Schwimmen bei Jugend trainiert
für Paralympics teil.

Nur miteinander kann es gelingen
Bischöfin Prof. Dr. Beate Hofmann spricht bei
Neujahrsempfang des Bathildisheim e. V.
Stabile Sorgenetze könnten ihrer Meinung nach dabei nur entstehen, wenn
man ganz unterschiedliche Akteure
mit einbeziehe und diese miteinander
kooperieren. Eine Mischung aus ehrenamtlich und professionell sei aus ihrer
Sicht dabei alternativlos, für jede andere Lösung fehle es nicht nur an Geldern,
sondern auch an Pflegekräften. „Darüber kann man jammern oder mit dem
leben, was man hat“, so Prof. Hofmann.
Als ein gutes Beispiel führte sie das
niederländische Modell „Buurtzorg“ an,
eine besondere Form der ambulanten
Die Professorin für Diakoniewissenschaft und Diakoniemanagement skiz- Pflege, bei der Menschlichkeit vor Bürozierte einen ländlichen Raum, der durch kratie komme und das den niederländischen Pflegemarkt innerhalb weniger
vielfältige Veränderungen wie dem
Jahre umgekrempelt habe.
demografischen Wandel, der Landflucht, der Reduktion der Infrastruktur„Ich glaube, die ökonomisierte Form
einrichtungen, dem Fachkräftemangel
der Sorge kommt in unserem Land
und der Digitalisierung gefordert sei.
Wie es angesichts der Herausforderun- gerade an ihre Grenzen“, fasste die Bigen gelingen kann, tragfähige Gemein- schöfin zusammen, wohlwissend, dass
auch das ehrenamtliche Engagement
schaften vor Ort zu erhalten und gar
kein Selbstläufer ist und Unterstützung,
auszubauen und welche Rolle Kirche
Flexibilität sowie Umdenken benötige.
und Diakonie dabei zukommt, war das
Bitternötig sei es aus ihrer Sicht auzentrale Thema ihres Vortrages.
ßerdem, endlich regional zu denken
und miteinander zu überlegen, wie die
vielen guten Einzelinitiativen verknüpft
Erstmals seit ihrer Amtseinführung
führte der Weg der neuen Bischöfin der
Evangelischen Kirche von KurhessenWaldeck Prof. Dr. Beate Hofmann nach
Bad Arolsen zum Neujahrsempfang des
Bathildisheim e. V. In ihrem Impulsvortrag zeichnete sie vor 180 geladenen
Gästen aus Politik, Wirtschaft und
Kirche ein Zukunftsbild des ländlichen
Raumes, in dem sie sich ein Sorgenetz
der gegenseitigen Unterstützung und
der vielfältigen Ideen vorstellt.

werden können. Kirche und Diakonie
böten dafür bereits viel Potenzial, Orte
der Begegnung und eine große Zahl an
Ehrenamtlichen.
Mittendrin im ländlichen Raum, in dem
es gemeinsam zu überlegen gilt, wie
eine neue Kultur der gegenseitigen
Fürsorge aufgebaut werden kann,
begrüßte der fachliche Vorstand des
Bathildisheim e. V. Dr. Christian Geyer
nicht nur die Festrednerin, sondern
auch die zahlreichen Gäste. Er umriss,
wie sich das Bathildisheim selbst auf
den Weg des Wandels gemacht habe,
dezentraler und sozialraumorientierter
zu werden.

Die Wertungsklassen 25 m bzw.
50 m Rücken und die gleichen
Distanzen im Freistil gewannen
An zwei Nachmittagen im Februar konnten 15 Kinder und Jugendliche
die Schwimmer der KPS und somit
aus den Internatswohngruppen von den Erfahrungen von „Kochprofis“
auch die Gesamtwertung. Zusätzprofitieren. Mitarbeitende des Welcome-Hotels gaben Tipps und Hilfestel- lich wurde die 6x25-m-Freistilstaffel
lung beim Kochen, bereiteten gemeinsam mit den Kindern und Jugendfür die Barockstadt entschieden.
lichen Cocktails zu und zeigten verschiedene Techniken des ServiettenDie verdiente Goldmedaille, sinnFaltens, bevor an festlich gedeckten Tischen gemeinsam gegessen wurde. bildlich das Ticket nach Berlin im
Zum Abschluss dieses Projekts richtete die Kochgruppe unterstützt von
September, trugen die Teilnehden Mitarbeitenden des Welcome-Hotels ein Fest für alle Bewohner des
merinnen und Teilnehmer stolz und
Kinder- und Jugendwohnens aus. Frische Waffeln und alkoholfreie Cockmotiviert für neue Herausforderuntails fanden dabei reißenden Absatz.
gen nach Hause.
Kochen mit den Profis

Ein besonderer Dank gilt unserem Kooperationspartner Welcome-Hotel für die stetige Unterstützung
und die guten Ideen. Ebenso bedanken
möchten wir uns bei der Bäckerei Isenberg und
der Warsteiner Brauerei für die Sachspenden.

Nach einem musikalischen Intermezzo
durch den Gospelchor Joy & Glory aus
Bad Arolsen begrüßte der Vorsitzende
der Mitgliederversammlung Dr. Jürgen
Leiter die Anwesenden ebenfalls. Er
überreichte der Bischöfin ein Bild, das
im Bathildisheimer Kunstatelier ideenreich entstanden ist. Der 23-jährige
Künstler Aaron Czeke nimmt das Malangebot in der inklusiven Malgruppe
schon seit Jahren wahr.
			

in 1/2020 |

| in 1/2020

2. Freiwilligentag
Samstag, 12. September 2020, von 10 bis 16 Uhr

Ich bin AUCH dabei!
Einen Tag „Ehrenamtsluft“ schnuppern,
gemeinnützige Projekte umsetzen,
kreative und handwerkliche Geschicklichkeit zeigen,
Gemeinschaft erleben mit allen Akteuren
Ab 17 Uhr gemütliches Beisammensein mit
Fotoshow über die gelungenen Ergebnisse des Tages
Jeder kann mitmachen!
Wir freuen uns auf Sie!

INNEN-REINIGUNG
FÜR IHR AUTO

Preisliste
Innenreinigung „Grundreinigung“
• einfache Reinigung Innenraum und Kofferraum
• Cockpit, Ablage usw. von Staub befreien
PKW Kleinwagen		
15 bis 22 € *
Combi / Limousine 		
20 bis 28 € *
Van / Kleinbus 		
26 bis 34 € *
Innenreinigung „ Grundreinigung und Pflege“
• Pflege der Gummi- und Kunststoffteile
• Aussaugen Innenraum und Kofferraum
• Reinigung und Pflege Cockpit/ Türverkleidung
• Scheibenreinigung innen
PKW Kleinwagen		
27 bis 37 € *
Combi / Limousine		
39 bis 49 € *
Van / Kleinbus		
46 bis 56 € *
Polsterreinigung /chemisch

je Sitz 12 €

Geschenkgutscheine ab 10 €

Bathildisheim e. V., Bathildisheimer Werkstätten, Bathildisstraße 7, 34454 Bad Arolsen
Kontakt: Annemarie Budde, Fon 01522- 9221939, E-Mail: a.budde2@bathildisheim.de

* abhängig vom Verschmutzungsgrad

JEDEN DIENSTAG VON 7.30 BIS 13.30 UHR
JEDENDIENSTAG
VON7.30BIS13.30UHR
INNEN-REINIGUNG
FÜR IHR AUTO

Ihr Auto ist in besten Händen!

Anmeldungen bitte an: a.pilapl@bathildisheim.de
oder telefonisch: 05691 6298610/mobil: 0160 90334761

