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n EVIM Behindertenhilfe
Bei EVIM geht die Post ab
Mit der Eröffnung der neuen Postfiliale am 3. Dezember in Hattersheim
ging auch eine Premiere für die EVIM
Behindertenhilfe an den Start. Denn
sie betreibt erstmals als Partner der
Deutschen Post den Standort, an dem
Klienten der EVIM Reha-Werkstatt
arbeiten. Der erste Kunde am Schalter
war ein ganz besonderer Gast.
Das ehemalige Pförtnerhäuschen der
Sarotti-Fabrik hat ein großartiges Uplift
hinter sich. Bereits von weitem fällt der
historische Rundbau als Teil des Standortes der Reha-Werkstatt am Hugo-Hoff-

rinnen und Mitarbeiter hatten Interesse,

Ab sofort werden dort alle Post- und

mann-Ring 2 mit seinem Klinkersockel

hier zu arbeiten.“ Weitere Interessenten

Paketdienstleistungen angeboten so-

und der interessanten Fensterfassade

können im Verlauf des Jahres 2019 ins

wie benachrichtigte Briefe und Pakete

auf. Drinnen ist alles auf Post getrimmt,

Team integriert werden. Die Belegschaft

ausgegeben. „Die Klienten sind hoch-

denn hier hat jetzt die neue Filiale in

ist für alle Aufgaben am Schalter zu-

motiviert, das neue Aufgabenfeld zu

Hattersheim ihr Domizil. Betrieben wird

ständig, für Transportaufgaben im Haus

übernehmen“, freut sich auch Renate

sie von der EVIM Gemeinnützige Be-

sowie für Lager und Logistik. Begleitet

Pfautsch, Geschäftsführerin der EVIM

hindertenhilfe GmbH, die sich - nach

wird die Arbeit von EVIM Fachpersonal

Gemeinnützige Behindertenhilfe GmbH.

Schließung der alten Filiale am Markt

vor Ort. „Neu ist für uns auch die Arbeit

Außerdem sei das neue Projekt ein wei-

- als Partner für das Vorhaben angebo-

an Samstagen, denn wir haben an allen

teres gutes Beispiel dafür, dass EVIM Teil

ten hat. Bürgermeister Klaus Schind-

Werktagen im Jahr geöffnet“, sagt Berg.

der Stadt Hattersheim ist. Ihr Dank galt

ling weilte zur Eröffnung nicht nur als

besonders dem Team der Reha-Werkstatt

Amtsinhaber dort, sondern war auch der

Man erwarte eine hohe Kundenfrequenz,

und dem Produktionsleiter Jochen Rasel,

erste Kunde am Schalter. Ihm war es

denn in unmittelbarer Nähe befinden

die das neue Angebot innerhalb kurzer

wichtig, dass die Deutsche Post weiterhin

sich viele Geschäfte und der S-Bahnhof.

Zeit realisiert haben.

zentral in der Stadt vertreten ist. „Hier
passt nach meiner Meinung alles“, sagte
Klaus Schindling hocherfreut und ergänzte: „Wir freuen uns, dass mit EVIM ein
Partner übernommen hat, mit dem wir
als Stadt Hattersheim schon lange gut
und vertrauensvoll zusammenarbeiten.“
Im neuen Filialteam arbeiten rund 16
Menschen mit einer psychischen Erkrankung, die sich intensiv auf den neuen Job
vorbereitet haben und geschult wurden.
Stefan Berg, Leiter der Reha-Werkstatt,
berichtet, dass das Angebot sehr nachgefragt war. „Insgesamt 35 Mitarbeite-
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Freuen sich auf viele Kundinnen und Kunden am neuen Standort:
(v.l.n.r.) Ingo Kniephoff, Nils Petri, Özkan Cimen, Stefanie Loyal und Robin Hardt.
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n EVIM Bildung
Das wachsende Haus
Seit Sommer vergangenen Jahres
befindet sich das Campus Kinderhaus im Wandel. Am ersten Bauabschnitt lässt sich bereits ablesen,
wie groß und hell die Räume werden. Bis zum Herbst soll auch der
zweite Bauabschnitt abgeschlossen
sein und mehr Kindern aus Klarenthal Platz bieten.
„Das ist wahrscheinlich das größte
Kita-Außengelände in Wiesbaden“,
zeigt sich Gerhard Kopplow, Geschäftsführer der gemeinnützigen
EVIM Bildung GmbH, begeistert. Zumal die Kinder nicht nur das eigene
Außengelände mit Holzwerkstatt,
Feuerstelle und Kräutergarten nutBürgermeister Klaus Schindling war der erste Kunde am Postschalter.

zen können. Der Kindertagesstätte
steht auch der Bereich rund um die
Schule Campus Klarenthal offen, etwa

Der regionale Politikbeauftragte der

an die EVIM Behindertenhilfe übergaben.

für Exkursionen zu den dort gehegten

Deutschen Post Friedhelm Schlitt und

Schlitt: „Wir sind beeindruckt von der

Tieren. „Wir sind eine große Familie“,

seine Kollegen Volker Braun, Vertriebs-

jetzt erfahrenen Arbeit und dem Enga-

freut sich die stellvertretende Kita-

manager und Frank Scheller, Vertriebs-

gement der Behindertenhilfe und wis-

Leiterin Sandra Michallik-Berent. Mit

gebietsleiter brachten überraschend

sen unsere Spende in wirklich helfenden

dem derzeit laufenden Umbau wird

noch eine Geldspende in Höhe von 500

Händen. Der Behindertenhilfe gehört

nun auch innerhalb des Kinderhauses

Euro zum Eröffnungstermin mit, die sie

unsere große Wertschätzung.“ (hk)

mehr Platz geschaffen, indem einige
Bereiche erstmals zu Gruppenräumen
umgestaltet werden. Darüber hinaus

Ausgezeichnete Arbeit

konnte man Räume vergrößern, die

Richard Himolik (Foto), Mitarbeiter

bereits seit 2008 genutzt werden. „Da

im Team der Postfiliale, hat am „Kom-

es sich um ein ehemaliges Wohnheim

petenz Check“ der Deutschen Post

handelt, haben wir es mit kleinteiligen

teilgenommen und alle Kriterien für

Strukturen zu tun. Wir nehmen tra-

das „Silber-Zertifikat 2019“ erfolg-

gende Wände raus und sorgen dafür,

reich erfüllt. Hierfür musste er 300

dass mehr Licht hinein kommen kann“,

Fragen zum Postwesen richtig beant-

berichtet Magnus Born, Geschäftsfüh-

worten. Die Deutsche Post und EVIM

rer der ausführenden Ingenieursge-

gratulieren zu diesem tollen Erfolg! Als

sellschaft BAI-Planung. Die größte

nächstes Ziel peilt Richard Himolik das

Herausforderung sei jedoch auch beim

„Gold-Zertifikat“ an. Hierfür müssen

Umbau des einstigen Wohnheims der

insgesamt 600 Fragen richtig beant-

Gartenbauschule das Arbeiten im lau-

wortet werden.

fenden Betrieb. Schließlich müssen die
Prozesse auf der Baustelle so auf den
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Das Gelände vom Campus Kinderhaus bietet den Jüngsten einen weitläufigen, naturnahen Bewegungsraum. Sozialdezernent Christoph
Manjura (2.v.l.) im Gespräch mit Gerhard Kopplow (1.v.l.), Architekt Magnus Born, 3.v.l., Thomas Schulze und Sandra Michallik-Berent
bei einer Zwischenbilanz der Baumaßnahmen.

Punkt gebracht werden, dass die Ru-

den. Schließlich spielen in der päda-

werden fünf neue Krippenplätze und 64

hezeiten der Kita eingehalten werden.

gogischen Arbeit auch die Ansätze von

zusätzliche Elementarplätze zur Ver-

Maria Montessori eine entscheidende

fügung stehen. „Wir hoffen, dass wir

Rolle. Hilf mir, es selbst zu tun, lautet

dann den Bedarf in Klarenthal weitge-

ein entscheidender Ansatz, den die

hend decken können“, erläutert Ger-

Um aus den Gruppenräumen, die nun

italienische Reformpädagogin geprägt

hard Kopplow. Zumindest im Bereich

jeweils mehr als 60 Quadratmeter Platz

hat. Um die dafür entwickelten Materi-

der Kinder über drei Jahre ist das der

für zwanzig Kinder im Alter von über

alien vorrätig zu halten, verfügt jeder

Fall, bestätigt die Stadtverwaltung.

drei Jahren bieten, aus allen Etagen

der neuen Gruppenräume über einen

Dort freut man sich aber auch über

einen schnelleren Zugang auf das Au-

eigenen Lagerraum. Darüber hinaus

die Qualität des Angebots. „Der Träger

ßengelände zu ermöglichen, ist auf

wird im Campus Kinderhaus als drit-

genießt unsere größte Wertschätzung“,

der Rückseite des Hauses zusätzlich

tes pädagogisches Standbein auch die

verdeutlicht Harald Engelhard, Leiter

ein Laubengang entstanden. Exkur-

Mitbestimmung der Kinder gelebt. „Die

der Abteilung Kindertagesstätten im

sionen führen die Kita-Kinder außer-

Entstehung des Universums ist eigent-

Amt für Soziale Arbeit. Begrüßenswert

dem immer wieder in die umliegende

lich ein Thema für die Vorschulkinder,

sei auch, dass EVIM mit den Kitas in

Natur. „Wir versuchen, ein bisschen

aber alle wollten mitmachen“, gibt

der Bleichstraße sowie an der Hoch-

aktive Landschaftspflege zu betrei-

Sandra Michallik-Berent ein Beispiel.

schule RheinMain seit Sommer vergan-

ben. Bei einem Baum, der unten ganz

Auf diese Weise sei im Kinderhaus ein

genen Jahres in Wiesbaden nun Träger

viele Triebe hat, können wir den Kin-

eigenes Universum gebaut worden, ein

dreier Kitas ist. „Qualitätsmanagement

dern sagen, dass wir die mitnehmen,

Theaterstück dazu entwickelt worden

und Personalentwicklung funktioniert

weil jeder Baum nach oben wachsen

und ein Hörspiel entstanden, das auch

mit mehreren Einrichtungen besser“,

will“, gibt Einrichtungsleiter Thomas

auf einer CD festgehalten worden sei.

findet Sozialdezernent Christoph Man-

Drei pädagogische Standbeine

Schulze ein Beispiel. Ein Vorgehen,
das natürlich mit dem Revierförster

jura. Die Trägerentwicklung sei daher
Kita für Klarenthal

abgestimmt sei. Gesammelte Blätter

auch für die Kinderbetreuung in der

können dann in der Kita beispielsweise

Wenn der für diesen Herbst geplan-

auf dem Leuchttisch untersucht wer-

te Abschluss des Ausbaus erfolgt ist,

5

nicht nur gut für Klarenthal sondern
Landeshauptstadt insgesamt. (hj)
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n EVIM Behindertenhilfe

Bundesteilhabegesetz sind hierzu eine

haben sich zum Ziel gesetzt, zunächst

Reihe von Maßnahmen verabschiedet

ein Beratungshandbuch mit Praxisanlei-

Geistige Behinderung
und problematischer
Substanzkonsum

worden, die die Rechte von behinder-

tung zu entwickeln. Zudem soll eine On-

ten Personen deutlich stärken. Dadurch

line-Datenbank als Informations- und

können Personen mit geistiger Behin-

Medienpool konzipiert werden. Dadurch

derung selbstbestimmter ihr Leben ge-

können die Erkenntnisse, aber auch die

Bundesmodellprojekt „aktion:be-

stalten, sind aber auch den Gefahren im

neuen Praxisansätze, anderen Regionen

ratung – einfach.gut.beraten“ ge-

Umgang mit Alkohol und Drogen aus-

zur Verfügung gestellt werden.

startet

gesetzt.
Ein

wichtiger

Baustein

im

Projekt

Das Bundesmodellprojekt aktion:bera-

Das System der Suchthilfe, aber auch

aktion:beratung ist die Partizipation von

tung soll es Fachkräften der Sucht- und

der Behindertenhilfe, erkennt hier eine

Menschen mit geistiger Behinderung

Behindertenhilfe ermöglichen, sucht-

offensichtliche Versorgungslücke. Denn

an der Projektdurchführung. Hierzu

mittelkonsumierende

mit

es fehlt noch die Erfahrung im Umgang

werden Kontakte zu den Selbstvertre-

geistiger Behinderung adäquat zu be-

mit dieser Zielgruppe. Mit vorhande-

tungsorganisationen und Fachverbän-

raten. Am 1. September 2018 ist in

nen Konzepten können die Betroffenen

den hergestellt, um möglichst viele

Wiesbaden das Bundesmodellprojekt

bislang nicht adäquat erreicht und ver-

Unterstützer im Rahmen des Projektes

„aktion:beratung – einfach.gut.bera-

sorgt werden. Von daher ist die Ent-

einbeziehen zu können.

ten“ gestartet. Das vom Bundesminis-

wicklung eines spezifischen Konzeptes

terium für Gesundheit geförderte Pro-

erforderlich.

Menschen

Die wissenschaftliche Begleitung und

jekt soll eine Lücke im Hilfesystem der

Evaluation erfolgt durch das Institut

Versorgung für geistig behinderte Men-

Exakt

Projekt

für Sozialarbeit und Sozialpädagogik in

schen mit Substanzkonsum schließen.

aktion:beratung an, indem am Modell-

Frankfurt sowie durch den Fachbereich

standort Wiesbaden ein Beratungskon-

Sozialwesen der Hochschule Fulda.

hier

setzt

das

Erfreulicherweise ist die Beteiligung von

zept für Personen mit geistiger Behin-

Menschen mit geistiger Behinderung

derung erarbeitet und erprobt wird.

Weitere Informationen zu dem Bun-

am gesellschaftlichen Leben aufgrund

Die

desmodellprojekt erhalten Sie unter

der neuen gesetzlichen Bestimmungen

und Jugendhilfe e.V. (JJ) und die EVIM

www.aktionberatung.de

verbessert worden. Vor allem durch das

Gemeinnützige Behindertenhilfe GmbH

Mail info@aktionberatung.de.

EVIMPULS

Projektpartner

Jugendberatung

oder
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n EVIM Freiwilligendienste
„Weltwärts“ helfen – EVIM
erweitert Angebote
Der Unterschied zu unserer Lebensweise sei schon krass, meinte die 19-jährige Nadja Herrmann.
Man würde schätzen lernen, was
uns bisher als selbstverständlich
erschien, ergänzte Fiona Weber, 18
Jahre jung. Die beiden Frauen unterstützen seit sechs Monaten freiwillig die Arbeit in einem Kinderheim in Westafrika. Zur „Halbzeit“
berichteten sie in einem Pressegespräch via Skype live aus dem ländlichen Benin.
Ganz bewusst haben sie sich für einen zwölfmonatigen Einsatz mit dem
entwicklungspolitischen Dienst „weltwärts“ in Afrika entschieden. Ankommen braucht Zeit, sich zurechtfinden
in einem anderen kulturellen Kontext,
in einer anders funktionierenden Gesellschaft und Gemeinschaft auf dem
Lande auch. „Wir wollten nicht nur mal
ein paar Wochen in ein Projekt reinschauen, sondern richtig mit helfen
und uns auf das Neue einlassen “, erzählten beide voller Begeisterung vor
der Laptopkamera. Sie unterstützen
die katholischen Ordensschwestern,
die Waisenkinder betreuen. Sie basteln und spielen mit den Jüngsten,
begleiten sie in die Schule, helfen bei
der Verpflegung und abends beim Waschen. Die Kinder und ihr temporäres
Zuhause sind ihnen ans Herz gewachsen. Begleitet werden sie vor, während
und nach ihrem Einsatz pädagogisch
von EVIM als Projektpartner von „weltwärts“.

7

EVIMPULS

Berichte

Berichte über unsere Arbeit

Birgit Schönharting lobt wie Kwasi Heiser, der Kooperationspartner für EVIM
bei einem Bildungsprojekt in Ghana
ist, die effektive Zusammenarbeit beim
Evangelischen Verein mit „weltwärts“.
Heiser selbst stammt aus Ghana, lebt in
Deutschland und initiiert und begleitet
unermüdlich wie auch Birgit Schönharting Sach- und Geldspendenaktionen
für die Projekte. „Wer weiß, was aus mir
geworden wäre, wenn ich damals als
Kind nicht das Glück gehabt hätte, nach
Deutschland zu kommen. Nun möchte
EVIM und die Projektpartner sind ein starkes Team: (vorn v.l.) Carolin Albert, Andrea
Stinner; (stehend v.l.) Kwasi Heiser und Birgit Schönharting.

ich dem Volk meiner Vorfahren dabei

Handwerklich anpacken und Bil-

aktiv werden – mit „Hand, Herz und

le Jahre in Wiesbaden lebte, ist Gründer

dungsarbeit unterstützen

Verstand“. Die „Initialzündung“, sich so-

und Projektleiter der „Farm of Hope“,

helfen, in die eigene Kraft und Stärke
zurück zu finden.“ Kwasi Heiser, der vie-

zial in Afrika zu engagieren, hatte sie als

einer Schule für Waisen- und Straßen-

Das Freiwillige Engagement des Evan-

Jugendliche bei Reisen durch das süd-

kinder, die 2016 eröffnet wurde. Stolz

gelischen Vereins erweitert ab Sommer

liche Afrika. Damals entstanden Kon-

berichtet er von dem angegliederten

2019 seine Angebote im Ausland und

takte, die in konkreten Projekten und

Schulgarten, der Bildungsarbeit, würdi-

wird damit noch attraktiver für junge

Ergebnissen mündeten. So wird durch

gem Wohnraum für Kinder und Lehrer

Menschen, die sich sozial in anderen

ihr Engagement und das der Partner in

und Plänen für ein Gesundheitszentrum

Ländern engagieren wollen. Die neuen

Tansania eine Schule entstehen. „Daher

und eine Ausbildungswerkstatt.

Einsatzstellen in Tansania, Malawi und

suchen wir Freiwillige, die auch hand-

Ghana sind durch intensive Netzwerkar-

werklich mit anpacken können.“ Un-

„Nutzt die Chance“, machen die Projekt-

beit entstanden, berichtet Andrea Stin-

terstützung in der Betreuung jüngerer

partner jungen Menschen Mut, die ein

ner, die den Bereich Freiwilligendienste

Kinder wird für einen Kindergarten am

spannendes Lebensjahr voller Möglich-

bei EVIM leitet. „Es ist einfach toll, dass

Stadtrand von Dar-es-Salaam gesucht.

keiten für die persönliche und berufliche

wir mit erfahrenen Partnern zusammen-

Dort können die Freiwilligen bei der

Entwicklung erwartet und die Erfahrung,

arbeiten, die sich in der interkulturellen

Früherziehung helfen, wie zum Beispiel

Menschen in Afrika wirksam zu helfen.

Zusammenarbeit auskennen und beste

beim Erwerb erster Grundkenntnisse in

Wie gut dieses Konzept eines freiwilligen

vor-Ort-Erfahrungen haben.“ Über Dr.

der englischen Sprache, beim Spielen

sozialen Jahres im Ausland funktioniert,

Karin Falkenstein kam der Kontakt zu

und Singen. In Malawi sucht die private

machten die beiden jungen Frauen in Be-

Birgit Schönharting aus Taunusstein-

Initiative HOPE Freiwillige für die Be-

nin deutlich. Begeistert berichteten sie,

Wehen zustanden. Die Physiotherapeu-

treuung in einem Kindergarten und in

wie gut sie inzwischen „angekommen

tin gründete vor Jahren eine private

einer Kindertagesstätte.

sind“ und wie sie ganz praktisch Hilfe

Initiative „Twende Shuleni“, um in Tansania im Bereich der Bildungsarbeit in

leisten. Zu dieser positiven ZwischenbiErfahrene Partner aus Überzeugung

verschiedenen Projekten zu helfen bzw.

lanz trägt auch die intensive Begleitung
von EVIM bei, für die sich Carolin Albert

selbst ein Projekt aufzubauen. „Alles

„Die Freiwilligen sind kein Ersatz für Ar-

von den EVIM Freiwilligendiensten mit

in Kleinstarbeit, das braucht sehr viel

beitskräfte“, betont Birgit Schönharting.

viel Sensibilität und Erfahrung einsetzt.

Zeit“, berichtet die sympathische Tau-

Die Aufgaben sind genau dokumentiert.

(hk)

nussteinerin mit großem Engagement-

Zudem sind maximal zwei Freiwillige je

geist. Sie habe Vorbehalte gegenüber

Einsatzstelle vorgesehen, um eine für

Infos zu Bewerbungen und Einsatz-

Projekten staatlicher Entwicklungszu-

beide Seiten wertvolle Integration wäh-

stellen: T 0611 17217010

sammenarbeit und wollte daher selbst

rend ihres Einsatzes zu ermöglichen.

EVIMPULS
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n EVIM Behindertenhilfe

Caktas, von der das Rezept stammt,

profitiert auch die „Genusswolke“, die

die Arbeit der beiden. Mit ihrer Firma

nicht nur die Küchenleute beschäftigt:

Genusswolken
in Hattersheim

„Genusswolke“ stellt sie leckere Chut-

Wenn die Gläser befüllt aus der Küche

neys, Gelees, Dips und Marmeladen

kommen, werden sie im Nachbarge-

her – beziehungsweise lässt sie her-

bäude mit den schicken Etiketten be-

Marina Caktas besetzt seit einem

stellen: EVIM sei der ideale Partner, um

klebt. Marina Caktas freut sich sehr,

Jahr erfolgreich eine „Nische“ in

das zu verwirklichen, sagt Caktas aus

dass sie bei Küchenleiterin Antje Kau-

der Hattersheimer Großküche

voller Überzeugung. Die ausgebildete

kel auf offene Ohren stieß, als sie Ende

Hotelfachfrau kannte EVIM und seine

2017 anfragte, ob man hier nicht ihre

Ein verführerischer Duft nach heißem

sozialen Angebote schon lange: „Meine

Rezepte in größerem Stil produzieren

Apfelwein liegt in der Luft, und auf

letzte Arbeitsstelle war hier im Gewer-

könne. In ihrer eigenen Küche in Of-

dem Tisch warten viele kleine Gläser

begebiet“, erzählt die Firmengründe-

fenbach stieß sie an ihre Grenzen. Es

darauf, mit leckerem Gelee befüllt zu

rin. „Ich habe beim Schlocker-Bäcker

begannen sich nämlich auch größere

werden. Das ist heute die Aufgabe von

mein Mittagessen gekauft, auch in

Ketten für die leckeren Produkte mit

Alex, Mitarbeiter der Großküche auf

der Gärtnerei vieles besorgt und mein

regionalem Touch zu interessieren:

dem Gelände der Schlocker-Stiftung

Fahrrad hier reparieren lassen.“

Edeka, Kaufhof, Globus zum Beispiel.

in Hattersheim. Er nimmt es damit
sehr genau: Aus dem großen Trichter

Aber auch online verkauft Caktas ihre
„Frankfurt aufs Brot“

müssen alle Gläschen exakt mit der

Spezialitäten mit originellen Namen
mittlerweile sehr erfolgreich: Da gibt

gleichen Menge gefüllt werden. Da-

Es gibt zahlreiche Arbeitsmöglichkei-

es den „Schwarzen Hessen“, ein wür-

nach kommt seine Kollegin Astrid und

ten für Menschen, die dem ersten Ar-

ziges Zwiebel-Bockshornklee-Chutney

setzt schwarze Schraubdeckel auf die

beitsmarkt aus verschiedenen Grün-

mit Balsamico und Ingwer. Der „Lila

Gläser. Zufrieden beobachtet Marina

den nicht zur Verfügung stehen. Davon

Hesse“ ist ein Rote-Beete-Dip, und das

9
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Apfelweingelee heißt im Laden „Frankfurt aufs Brot“. Die Städte-Gelees gibt
es mittlerweile auch für andere Orte.
Kontrast zur ersten Karriere

n EVIM Behindertenhilfe
Zielorientiert auf den
ersten Arbeitsmarkt
Nenad Obradovic (36) ist stolz da-

Marina Caktas startet richtig durch,

rauf, seit einem Jahr Praktikant im

in einigem Kontrast zu ihrem „ersten

Bereich „Weed Biology Control“

Leben“ in der Luxushotelbranche. Mit

der Bayer AG zu sein. Der gelernte

EVIM als Partner für die praktische Ver-

Chemielaborant ist in dem Unter-

wirklichung ihrer Idee ist sie rundum

nehmen der erste Mitarbeiter aus

zufrieden. „Es passte einfach zusam-

der EVIM Reha-Werkstatt. Er nutzte

men.“ Das bestätigt auch Küchenlei-

diese Chance und hat jetzt einen

terin Antje Kaukel. „Wir hatten gerade

ganz besonderen Wunsch.

einen Raum zur Verfügung, nachdem

Nenad Obradovic (links) hat eine dauerhafte Anstellung als Ziel. Ansprechpartner
ist für ihn und die Reha-Werkstatt Herr
Schubel, Lab Technician und Behindertenbeauftragter im Unternehmen.

die Küche umgebaut wurde“, berich-

„Ich bin froh wieder in meinem erlern-

tet sie. Die Großküche mit dem etwa

ten Beruf tätig sein zu können und

50 Personen umfassenden Team stellt

Verantwortung zu übernehmen“, be-

täglich rund 2500 Mittagessen für die

schreibt er seine derzeitige Situation.

EVIM-eigenen Einrichtungen und an-

In dem Team fühlt er sich sehr wohl.

nach fünfjähriger Tätigkeit in der Reha-

dere Kunden im Rhein-Main-Gebiet

Dort erfährt er Wertschätzung und An-

Werkstatt wieder Erfahrungen auf dem

her. Dazu wird Fingerfood-Catering

erkennung für seine Tätigkeit, die ihm

ersten Arbeitsmarkt zu sammeln und

ausgeliefert. Mit „Spezialkunden“ wie

ermöglicht, wertvolle Erfahrungen auf

sich damit neue berufliche Perspekti-

Marina Caktas gab es bisher noch kei-

dem ersten Arbeitsmarkt zu sammeln.

ven aufzubauen, hat sich erfüllt. Jetzt

ne Erfahrung. Man experimentierte

Zuvor arbeitete Nenad Obradovic in der

hat er die nächste Etappe im Blick. Sein

gemeinsam mit den großen Mengen

EKOM, der Zweigstelle der Reha-Werk-

großer Wunsch ist es, langfristig dort

– „Einkochen ist etwas völlig anderes

statt in Hattersheim. Dort, wie auch

im Einsatz zu sein. Die EVIM Reha-

als Kochen“ - und holte jene aus dem

an den anderen drei Standorten, sind

Werkstatt unterstützt ihn mit ihren

Team, die sich für diese Aufgabe inte-

etwa 450 Menschen mit psychischen

Mitarbeitern der Abteilung Jobfabrik,

ressierten. „Das sind Leute, die Lust

Erkrankungen in ganz unterschiedli-

die sowohl für Nenad Obradovic aber

auf mehr hatten“, beschreibt Antje

chen Aufgaben und Dienstleistungs-

auch für die Bayer AG das Praktikum

Kaukel. Was die Arbeit für die „Ge-

bereichen tätig. So werden beispiels-

begleiten. Ziel der Jobfabrik ist es, den

nusswolke“ ihnen bedeute, sei deutlich

weise für die Bayer AG umfangreiche

Klientinnen und Klienten die aktuellen

zu spüren. „Die Motivation ist hervor-

Mailings mit Probenversand durchge-

Anforderungen des Arbeitsmarktes

ragend.“ Und auch bei Aufgaben wie

führt. Der Qualitätsanspruch ist hoch,

wieder näher zu bringen, damit sie

Abwiegen oder Zählen hätten sich die

der auch durch die Zertifizierung nach

langfristig im Berufsleben Fuß fassen

Mitarbeiter aus eigenem Antrieb stark

DIN EN ISO 9001:2015 belegt ist. Die

und Sinn und Erfüllung in ihrem Leben

verbessert. Die Mitarbeiter – wie Alex

Mitarbeiter sind hochmotiviert, diesem

(wieder)finden können. Die beruflichen

und Astrid – identifizierten sich stark

gerecht zu werden. Im Fokus der Be-

Kenntnisse der Klienten sind dabei so

mit den Produkten, wollen sie auch

treuungsangebote stehen dabei, be-

unterschiedlich wie die Menschen sel-

ihrer Familie zu Weihnachten schen-

rufliche Fertigkeiten und Kenntnisse zu

ber, was eine sehr individuelle Beglei-

ken und sind stolz, wenn sie sie im

vermitteln sowie die Rückkehr in beruf-

tung erfordert. Eine besondere Bedeu-

Supermarkt entdecken. Und dass der

liche Zusammenhänge zu ermöglichen.

tung kommt dabei den Unternehmen

Inhalt der Gläser, die sie zuschraubt,

wie der Bayer AG zu, die den Klientin-

hervorragend schmeckt, weiß Astrid

So, wie es Nenad Obradovic mit Un-

nen und Klienten einen ersten Schritt

sehr gut. (abp)

terstützung des EVIM Fachpersonals

in Form eines Praktikums ermöglicht

und der Kolleginnen und Kollegen

und ihnen dadurch Wertschätzung und

der Bayer AG gelungen ist. Sein Ziel,

Anerkennung vermitteln. (mr/bs)
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n EVIM Altenhilfe
Rote Rosen lassen
die Augen leuchten
Woche für Woche entstehen im Katharinenstift Bilder voller Poesie.
Mit Pinsel und Farbe, mit Bleistift
und Buntstift malen hochbetagte
Menschen, viele von ihnen sind
dementiell verändert. Das braucht
Anleitung und Begleitung. Mit viel
Sensibilität,

Herzenswärme

und

Kompetenz.
Es ist anrührend, die Seniorinnen inmitten der zahlreichen Gäste anlässlich der Ausstellungseröffnung ihrer
Bilder anzuschauen. In der Würde
ihres Alters, festlich gekleidet. Dr.
Oliver Schultz begrüßt jede einzelne Malerin persönlich und mit herzlichen Worten. Der Bildende Künstler

und

Kunsttherapeut

begleitet

das

erstaunlichen Bilder zustande, denn

Malangebot „Farbzeit“ in EVIM Se-

er ermutigt und findet die richtigen

niorenzentren seit weit mehr als ei-

Worte, um Menschen zu kreativem

nem Jahrzehnt. Dank seiner Erfah-

Schaffen anzuregen, die ohne diesen

rung und Expertise kommen diese

Zugang oft nicht in der Lage dazu wären. Und fast immer zaubert er ein
Lächeln in die Gesichter der Damen,
die vor ihren Bildern im Café sitzen.
Eine der Malerinnen ist Margit R.. Ein
Gast spricht sie auf ihre wunderbaren
Bilder an. Sie hört aufmerksam und
freundlich zu. Versucht mit Worten zu
antworten, deren Bedeutung ihr entglitten ist. Sie erzählt eine Geschichte, sie lächelt dabei. „Manchmal fällt
es ihr schwer, den ersten Pinselstrich
zu setzen,“ erläutert Schultz. Wenn
dieser Moment überwunden ist, entstehen wunderbare Bilder, die sie oft
durch Wörter ergänzt. Hat sie eine
Pinselführung gefunden, die ihr zusagt, entstehen serielle Muster, die

11
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n EVIM Behindertenhilfe

der Peer-Gynt-Suite von Edvard Grieg.

Das große Miteinander auf
der „Arche Noah“

ner proben die Choreographie zur Flut,

oder andere Mal, so der Kunstthera-

Fast jeder kennt sie, die Geschich-

Spaß an der Sache dabei. Denn Tan-

peut, geben Teilnehmer auch entmu-

te von der Sintflut und der Arche

zen ist ihre Leidenschaft und das schon

tigt auf, weil es in ihren Augen ‚nicht

Noah. Der Bibeltext und seine ak-

seit vielen Jahren. Die Schlocker-Tigers

gelingt‘“. Oft aber gelingt es Oliver

tuellen Bezüge sind Inhalt des neu-

sind bühnenerfahren und hören Miguel

Schultz, diesen Moment der „Entmu-

en inklusiven Tanzprojektes, das

Zermeño aufmerksam zu. Der inter-

tigung“ zu überwinden und die Res-

die

gemeinsam

national erfolgreiche Tänzer und Tanz-

sourcen wachzurufen. Die Ergebnisse

mit EVIM und in Begleitung des

pädagoge choreographiert erneut das

sind seit Anfang Dezember im Ka-

hr-Sinfonieorchesters im Mai 2019

Tanzprojekt der Superlative wie vor vier

tharinenstift im Café und in einigen

auf die Frankfurter Bühne bringen

Jahren die „Schöpfung“ (EVIM Magazin

Wohnbereichen ausgestellt und be-

wird. Die Proben laufen auf Hoch-

berichtete). Das wirkt so spielerisch

lohnen den, der sich auf sie einlässt,

touren.

und ist hochprofessionell: wie er ermu-

faszinierend sind. Oft bringt Oliver
Schultz Zweige, Blätter oder Blüten
mit,

um

die

Fantasie

anzuregen.

„Diese Generation ist geprägt davon,
malen nicht zu können‘“. Das eine

Lorenz-Stiftung

mit einer Fülle von Geschichten: hei-

Mehr als ein Dutzend Frauen und Mändie sich über die Erde ergießt. Sie sind
mit großem Ernst und gleichzeitig mit

tigt, eigene Ideen einzubringen. Wie er

tere, rätselhafte und manchmal auch

Im Hattersheimer EVIM Schlockerhof

Anregungen sogleich aufgreift und in

urkomische. Wie gelöst die Farbzeit

donnern wuchtige Paukenwirbel aus

Bewegungsabläufe überträgt. Jedem

Menschen mit dementiellen Veränderungen machen kann, zeigt sich zur
Vernissage bei Ursula G.. Die noch
sehr rüstige Frau wirkt unbeschwert,
munter und kommunikativ.
Oliver Schultz und Einrichtungsleiter
Bastian Ringel überreichten den Malerinnen rote Rosen als Ausdruck der
großen Wertschätzung und des Dankes. Auch Margaretha S. freute sich
über diese Aufmerksamkeit und die
warmherzigen Worte. Als sie später
im Café ganz bedächtig mit dem Rollator unterwegs ist, bleibt sie freundlich und geduldig für ein Foto stehen,
auch wenn es ihr Mühe bereitet.
Damit dieses so wertvolle Angebot
weiterhin Menschen Freude bereiten
kann, sind Spenden sehr willkommen: für Pinsel, Farben, Papier und
die segensreichte Tätigkeit von Oliver
Schultz. Über die Möglichkeiten zu
spenden, informiert Sie Karin Klinger,
die bei EVIM für das Fundraising zuständig ist. (hk)
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gungsmuster des Choreographen einzulassen, sie zu spiegeln. Das erfordert
volle Konzentration, fast 45 Minuten
lang. Die Bewegungen der über 20 Männer und Frauen mit unterschiedlichen
Beeinträchtigungen

werden

zuneh-

mend geschmeidiger und das Ankommen – für viele nach einem Arbeitstag
– gelingt. Die Atmosphäre wirkt nach
der Startphase gelöst, der Gesichtsausdruck weicher und der Gang aufrechter.
„Toll gemacht“, Miguel Zermeño lobt die
Akteure, die meisten bühnenerfahren
durch die vielfältige Kulturarbeit der
EVIM Behindertenhilfe. Die Männer und
Einzelnen schenkt er Aufmerksamkeit

jeder Schritt und nicht jeder Regen-

Frauen ganz unterschiedlichen Alters

und sieht Stärken und Schwächen. Ak-

schirm öffnet sich passend zur Musik.

strahlen. Für Bagrat J. aus der Reha-

zeptiert, wenn die Herausforderung zu

Doch die Freude und die Begeisterung

Werkstatt ist das Projekt genau richtig.

hoch ist und bietet Alternativen an.

mitzuwirken, sind an diesem Wintertag

Er ist einer von zwei neuen in dieser

auf dem Schlockerhof deutlich zu spü-

Probe. „Das, was ich hier erlebe, macht

ren.

mich gesund“, meint er lachend. Tanz

Die eigene Rolle finden

und Theater interessieren ihn ganz beDie Löwen sind los!

sonders.

men und nicht nur in Hattersheim wird

In der Reha-Werkstatt üben zwei wei-

Bevor Szenen geprobt werden, erläu-

geprobt. In Frankfurt bereiten sich

tere EVIM Gruppen. Stets stimmen die

tert der Choreograph die Handlung: die

Schüler, Musiker und Tanzgruppen auf

Tänzer am Anfang jeder Probe ihr „In-

Situation von Noah und seiner Familie,

ihren Bühnenpart vor. Doch vor dem

strument“: den Körper. Mit Dehnungs-

Noah‘s Bedrängnis und Aufbruch. Zer-

Erfolg steht bekanntlich jede Menge

und Atemübungen werden Muskeln

meño spricht eindringlich über die Ver-

Schweiß. Jeder Mitwirkende muss ler-

und Gelenke gelockert. Es geht aber

antwortung des Künstlers, Position zu

nen, in seiner Rolle eine Geschichte zu

auch darum, sich bewusst zu machen,

beziehen. „Als Künstler sprechen wir

erzählen und den Charakter der Figuren

dass der Körper bis in die Fingerspitzen

über die Welt.“ Er nimmt die Akteure

zu finden. Das macht den Schlocker-

reicht. Sich auf anspruchsvolle Bewe-

gedanklich mit und lässt sie Noah’s Si-

Die „Arche“ hat seit dem Kick-off im
September kräftig an Fahrt aufgenom-

Tigers in der Regen-Szene sichtlich
Spaß. Ausgestattet mit einem Schirm,
bringen die Tänzer Ideen ein, wie man
sich damit bewegen kann: als Spaziergänger, oder gar wie Charlie Chaplin,
was die Gruppe mit großer Heiterkeit
quittiert und gleich mal testet. Nach
anderthalbstündiger Probe entstehen
tatsächlich erste Choreographien, die
die Flut in starke Tanzbilder übertragen. Es ist enorm, wie rasch die Tigers
Bewegung, Interaktion und den Einsatz
der Requisiten miteinander verbinden
können. Da merkt man ihre langjährige
Tanzpraxis! Natürlich sitzt noch nicht

13
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tuation nachempfinden. Er sensibilisiert

auch von Johanna Grießfeller und Rai-

die Akteure, wie sie das familiäre Mitei-

ner Völke aus dem Wohnpflegehaus.

nander choreographisch umsetzen kön-

Beide steuern ihren Rolli zur Musik aus

nen: die Sorge der Mutter um die Kin-

dem „Karneval der Tiere“ geschickt

der und das Teilen von Speis‘ und Trank.

durch den Raum. An ihrer Seite schrei-

Er erreicht, dass sich die Mitwirkenden

ten majestätisch und bedrohlich zu-

aktiv mit ihrer Rolle auseinandersetzen

gleich weitere ‚Löwen‘. Die Arme weit

und über ihre Gefühle sprechen. Die

vorgestreckt nehmen die Akteure bis in

Intensität dieser Momente zeigt, wie

die Fingerspitzen ihre Rolle an. In den

ernsthaft alle das Projekt mitgestal-

kommenden Monaten werden diese

ten und Teil eines großen Ganzen sind.

und alle weiteren Szenen bis zur Per-

Aber auch die Erfahrung, sich persön-

fektion geprobt, denn zur Aufführung

lich weiterzuentwickeln, wird von den

mit über 200 Mitwirkenden am 22. Mai

Akteuren nachdrücklich bestätigt.

im hr-Sendesaal in Frankfurt am Main
muss das Zusammenspiel aller Akteure

Zermeño sprudelt vor Ideen, wenn in

sitzen. (hk)

einer weiteren Szene „die Löwen“ ihren
Auftritt haben. Dargestellt werden sie

EVIMPULS

Tickets: www.reservix.de

14

Kurzinfos

Berichte über unsere Arbeit

Auf einen Blick …
n Monika Jäger wird mit dem
Goldenen Kronenkreuz geehrt
Ein ganz besonderes Dienstjubiläum
konnte Monika Jäger feiern, die in diesem Jahr bereits 40 Jahre im Dienst der
EVIM Jugendhilfe ist. Monika Jäger, die
seit 1. Januar 2016 Teamleiterin des
Angebotes NeSt ist, startete bereits
1977 mit einem Ausbildungsvertrag
zur Erzieherin beim Evangelischen
Verein für Innere Mission in Nassau
in Wiesbaden. Als staatlich anerkannte Erzieherin begann sie ihren Dienst
1978 im Wortmann-Weil-Stift. Im Jahre

wurde sie 1998 mit der Gruppenleitung

in diesem Rahmen mit der höchsten

1994 wechselte sie in das Kinderheim

beauftragt. Ihre langjährige Tätigkeit

Auszeichnung der Diakonie geehrt:

Biebrich des Jugendhilfeverbundes und

zum Wohle vieler Kinder und Jugendli-

Peter Röder (Foto) überreichte ihr das

arbeitete dort in der Gruppe 2. Zwei

chen, die ihr anvertraut wurden, stand

Goldene Kronenkreuz mit herzlichem

Jahre später verstärkte sie das Team

im Mittelpunkt einer Feierstunde am

Dank für ihr langjähriges, segensreiches

der Tagesgruppe Platterstraße. Dort

20. September. Monika Jäger wurde

Wirken! (sws)

n „Einfach“ mal ein Boot bauen

haben aus Spanplatten ein Grundgerüst gebaut und die Leisten um das

Karsten Gleibs, Bewohner in der Be-

Gerüst gebogen und verleimt. Um es

treuten Wohngemeinschaft, berichtet

abzudichten, haben wir es mit Glasfa-

von seinem Projekt in der Holzwerkstatt

sermatte ummantelt, mit Epoxidharz

im Rahmen der tagesstrukturierenden

versiegelt und schließlich abgeschliffen

Angebote der Gemeindepsychiatrie

und lackiert.

Wiesbaden:
Geplant ist, einen Außenbordmotor an„Mein Anleiter und ich haben überlegt,

zubringen, um es dann im Frühjahr zur

ob es möglich ist, ein Boot zu bauen,

Jungfernfahrt im Wasser auszuprobie-

auch wenn man es noch nie gemacht

ren. Mit seinen Außenmaßen von ca.

hat. Die Idee fanden wir so reizvoll,

80 cm x 200 cm ist das Boot dank der

dass wir beschlossen haben, das Projekt

Bauweise so leicht, dass es eine Person

anzugehen. Um den Materialaufwand

ohne Probleme tragen kann. Es könnte

möglichst gering zu halten, entschieden

das Modell für ein großes Boot werden,

wir uns für die sogenannte Leisten-

wer weiß…

bauweise. Zwei alte Bretter, die in der

15

Holzwerkstatt vorhanden waren, eig-

Fakt ist: es hat mir richtig Spaß ge-

neten sich als Ausgangsmaterial sehr

macht, es wachsen zu sehen. Ich hätte

gut. Diese wurden mit einer Kreissäge

nicht gedacht, dass es so gut werden

in sehr dünne Leisten geschnitten und

würde. Manchmal sollte man sich eben

danach mit der Schleifmaschine und

etwas zutrauen, von dem man nicht

Schmirgelpapier abgeschliffen. Wir

glaubt, dass man es kann.“
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n Die Gesellschaft, in der ich
leben will
Die Kunstgruppe der EVIM Tagesstätte in Wiesbaden beteiligte sich an dem
Kunstwettbewerb der Lebenshilfe zu
deren 60-jährigen Jubiläum im vergangenen Jahr. Vorgegeben war, ein
Kunstwerk zum Thema „Teilhabe statt
Ausgrenzung“ plastisch zu gestalten.
Acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer
machten sich ans Werk.
Zunächst beschäftigten sie sich intensiv damit, wie eine ideale Gesellschaft aus ihrer Sicht aussehen könn-

Toleranz und Akzeptanz auszeichnet.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

te. Wer würde in dieser Gesellschaft

Die Figurengruppen wurden mit Ma-

haben sich ergänzt und jeder Einzelne

leben? Wie könnte man die Vielfalt

terialien aus der Natur kombiniert,

konnte seine Stärken einbringen und

der Menschen künstlerisch darstel-

um den Prozess der Veränderung und

Toleranz sowie Akzeptanz einüben.

len? Die Gruppe kam zu dem Ent-

Vergänglichkeit zu symbolisieren. Im

Ausgestellt sind die interessanten und

schluss, eine bunte, gemischte Ge-

Entstehungsprozess agierte die Grup-

detailreichen Figuren in der EVIM Ge-

sellschaft zu gestalten, die sich durch

pe wie eine Gesellschaft im „Kleinen“.

schäftsstelle.

n Die schulische Eingliederungshilfe wächst
Die schulische Eingliederungshilfe der
EVIM Bildung gGmbH betreut ca. 170
Kinder an 56 Schulen. Der Hilfebedarf
der Kinder ist sehr unterschiedlich.
Bei einem Teil der Kinder gibt es eine
Diagnose aus dem Autismus Spektrum. Um die Helferinnen und Helfer,
die keine Fachkräfte sind, mit diesem
Krankheitsbild vertraut zu machen,
fand an zwei Tagen eine Fortbildung
durch das Team Autismus statt. Das
Team der schulischen Eingliederungshilfe ist immer noch im Wachsen und
hatte im Januar dieses Jahres 125 Mitarbeitende. Interessenten können sich
gerne bei Ulrike Lanio melden, die das
Angebot leitet. T 0611 589932. (ul)
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n Podiumsgespräch

am stärksten benachteiligte Personen,

auf der Straße landen oder keine eigene

für die der Europäische Hilfsfond noch

Bleibe haben. Der jüngste Bericht des

Zum Thema Wohnungslosigkeit in

bis 2020 Gelder bereitstellt. In Wies-

Deutschen Jugendinstituts spricht von

Wiesbaden hatten das Evangelische

baden wird hier vor allem mit und für

über 37.000 Straßenjugendlichen. Eine

Dekanat und die Diakonie Wiesbaden

Hilfesuchende aus den osteuropäischen

alarmierende Zahl.

am 20. Februar eingeladen. Nach der

Ländern gearbeitet.

Begehung der Teestube fand man sich

Da war es gut und mutig von Frau Nest-

im Buchladen im kleinen interessierten

Auf großes Interesse im Publikum stieß

ler von der Fachstelle Gesellschaftliche

Kreis in der Schwalbe 6 zusammen.

der Bericht über die Arbeit von EVIM

Verantwortung des Evangelischen De-

Es berichtete eine Mitarbeiterin aus

für das Projekt upstairs. Besonders für

kanats Wiesbaden, dass sie zu dieser

der Arbeit im Rahmen des Programms

junge Menschen ist es schwer, Fuß zu

Veranstaltung eingeladen hatte. (sws)

EHAP, ein europäisches Programm für

fassen, wenn sie schon in jungen Jahren

n Jubiläum für die Tigers

mit ihrem Können das Publikum. In

stalter ist die Sitzung ein Highlight:

diesem Jahr gab es wieder donnern-

„Sie ist einzigartig in der Region. Alle

Die Schlocker-Tigers und der Carneval-

den Applaus von den gut 200 Gästen

Einnahmen dieser Sitzung werden an

Club-Mainperle sind stolz auf ein be-

für den mitreißenden Auftritt am 10.

Behinderteneinrichtungen gespendet.

sonderes Jubiläum. Seit der Gründung

Februar. Mehri Drösler, die die Tanz-

Viele unserer Elferräte sind der Mei-

der Tanzgruppe vor 25 Jahren wirbeln

gruppe leitet, freute sich mit den 11

nung, dies sei die schönste Sitzung,

die Tigers bei der Fassenachtssitzung

Tigers über den großen Erfolg: „Die

denn die Leidenschaft und die unge-

für Menschen mit Behinderungen in

Resonanz auf unseren Auftritt war

hemmte Freude der Menschen dort ist

Okriftel über die Bühne und begeistern

einfach super!“ Auch für den Veran-

ansteckend und geht direkt ins Herz.“
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n Sankt Martin bringt alle
zusammen
Mit einem Sankt-Martins-Umzug
durch das Keltenviertel in Hattersheim feierten die Kinder der neuen
Kita am Schlockerhof am 7. November zünftig das Martinsfest. Auf dem
Hof vor dem dortigen EVIM Seniorenzentrum warteten weitere Überraschungen.
Begleitet von Eltern, Großeltern, Geschwistern, Freunden, Erzieherinnen und Erziehern machten sich die
Jüngsten am späten Nachmittag von
der Weingartenstraße auf in Richtung
Schulstraße. Mitten unter ihnen war
auch ein richtiger „Sankt Martin“. Dafür
schlüpfte ein Erzieher in die entspre-

„Sankt Martin“ spielte die Geschichte

freuten sich ganz besonders über die-

chende Kleidung und spielte als Martin

des guten Menschen nach, der seinen

se tolle Unterstützung, die „spontan

von Tours seine Rolle mit viel Herz. In

Mantel mit einem frierenden Bettler

und binnen kürzester Zeit“ zustande

der Dämmerung leuchteten die Latern-

geteilt hatte. Doch nicht nur die Kita-

kam. Frau Voßmer, Herr Thies und

chen und ließen die Kinderaugen der

Kinder freuten sich darüber. Eingela-

Frau Bauer halfen, wo sie nur konn-

11 Kita-Mädchen und -Jungen strahlen.

den waren auch Gäste aus der „EVIM-

ten. Das Feedback war einhellig: „Es

Ganz besonders stolz waren sie, denn

Familie“ in Hattersheim: Senioren, die

war eine richtig schöne Veranstaltung

sie hatten zuvor mit Schwammtechnik

von EVIM betreut werden und Be-

für alle!“ Unterwegs nahmen auch die

ihre Laternen selbst gestaltet.

wohner des inklusiven Wohnhauses.

Bewohner des Stadtviertels Anteil an

Sie alle kamen zusammen, genossen

dem Geschehen und winkten dem

Hellauf begeistert waren die Kleinen,

wärmende Getränke und Martinsbre-

fröhlichen Umzug aus ihren Fenstern

als sie in der Schulstraße ankamen.

zeln, die das Café Flair vorbereitet

zu. (sp)

Dort brannten kleine Feuerstellen und

hatte. Sabrina Popperl und ihr Team

n Campus Jubiläum im Bild
10 Jahre Campus Klarenthal – darüber
haben wir in vielfältigen Beiträgen berichtet. Jetzt kann man sich die großartige Jubiläumsfeier und Interviews
auch im Film anschauen und nacherleben: Besonders schön: die Videos
wurden produziert von Adrian Metzger,
einem Campus-Absolventen, der mit
der AMProduction eine eigene Agentur
gegründet hat. Wir wünschen weiterhin
viel Erfolg! Die Filme finden Sie auf
MyEVIM youtube, auf evim.de und der
Schulwebsite.

EVIMPULS
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EVIM und die Stiftung Gesundheitsstadt Wiesbaden

Bei der Stiftung Gesundheitsstadt

die Schlagworte. Aber um dies realisie-

der Pflege“ miteinander verknüpft. Es

Wiesbaden dreht sich alles um das

ren zu können, bedarf es bestimmter

leistet damit einen wichtigen Beitrag

Thema „Gesundheit“ in und um Wies-

Rahmenbedingungen. Eine wichtige

zur Schaffung der notwendigen Rah-

baden. Sie verfolgt ausschließlich und

Rolle spielen hierbei unter anderem

menbedingungen für ein selbständiges

unmittelbar gemeinnützige Ziele und

das Quartier und die häusliche Pflege.

und selbstbestimmtes Leben und Woh-

ist selbstlos tätig. Mit ihrer Arbeit will

Leider ist der Pflegenotstand auch in

nen im Alter in Sonnenberg und später

sie einen Beitrag zur Gesundheitsför-

Wiesbaden angekommen. Es wird zu-

vielleicht auch in anderen Quartieren.“

derung in Wiesbaden leisten und ge-

nehmend schwerer, junge Menschen

Die Stiftung Gesundheitsstadt Wies-

meinsam mit den anderen Akteuren

für diesen Beruf zu gewinnen und bei

baden sieht im Modellprojekt Quar-

des Gesundheitswesens die Bedingun-

allen Überlegungen für die Zukunft

tiersentwicklung Sonnenberg in hohem

gen für eine „Gesunde Stadt“ weiter

muss man auch darüber nachdenken,

Maße ihre Ziele verwirklicht. Deswegen

verbessern.

wie man diesen Beruf wieder attrak-

unterstützt die Stiftung das Projekt in

tiver gestaltet. Jäger: „Dem Projekt

den Jahren 2018 und 2019 mit jeweils

„Wir alle müssen uns überlegen, wie

Quartiersentwicklung in Sonnenberg

16.000 Euro. Die EVIM Altenhilfe be-

wir im Alter leben wollen und welche

liegt ein integriertes und umfassendes

teiligt sich mit einem Eigenanteil in

Bedeutung das Thema Pflege dabei für

Konzept zugrunde, welches in bisher

gleicher Höhe.

uns hat“, so der Vorstand der Stiftung

nicht dagewesener Weise die Aspek-

Gesundheitsstadt Wiesbaden Ralf Jä-

te „Verbesserung der pflegerischen

Stiftung Gesundheitsstadt Wiesbaden

ger. Selbständiges und selbstbestimm-

Versorgung daheim“, „Integration im

Stiftungsvorstand Ralf Jäger

tes Leben und Wohnen im Alter sind

Quartier“ und „Arbeitsbedingungen in

Der symbolische Spendenscheck wurde im November 2018 im Rahmen der Sitzung des Stiftungsrates von Stiftungsvorstand Ralf Jäger
(Foto links im Bild) an Frank Kadereit, Geschäftsführer der EVIM Altenhilfe, überreicht.
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Lebendige Nachbarschaft
im Quartier

Wohnquartiers, ob jünger oder älter,

dig. Sie kennt den Stadtteil und seine

ob mit oder ohne Handicap. Er bietet

Menschen wie ihr zweites Zuhause. In

Möglichkeiten zur Begegnung und Platz

ihren Funktionen als Case Managerin,

Der Wunsch vieler Menschen, auch bei

für vielfältige, nachbarschaftliche Ak-

Koordinatorin und als Teamleiterin für

Krankheit und Pflegebedarf in der ver-

tivitäten und Veranstaltungen. Dreh-

das ServiceWohnen ist sie nicht nur seit

trauten Nachbarschaft und in den eige-

und Angelpunkt sind die beiden Quar-

vielen Jahren im Ludwig-Eibach-Haus,

nen vier Wänden zu bleiben, erfordert

tiersmanagerinnen, Ariane Diemert für

sondern auch seit zwei Jahrzehnten in

besondere Wohn- und Versorgungskon-

Pflege und seit September vergangenen

der EVIM Altenhilfe tätig. Sie freut sich

zepte. Die EVIM Altenhilfe hatte mit die-

Jahres Cornelia Baumbach. Sie ist die

sehr über die spannende Herausforde-

sem Ziel gemeinsam mit dem privaten

Quartiersmanagerin für Soziales, deren

rung, ein innovatives Projekt mitzu-

Pflegedienst Rehbein in Wiesbaden vor

Stelle auch über die Förderung durch

gestalten, das es bisher in Wiesbaden

zwei Jahren das Modellprojekt Quar-

die Stiftung Gesundheitsstadt Wiesba-

nicht gibt.

tierspflege im Stadtteil Eigenheim in-

den finanziert wird. „Die großzügige

itiiert (EVIM Magazin berichtete). Jetzt

Förderung ermöglicht es uns, ein Netz-

Natürlich gibt es in der Aufbauphase

wurde das Konzept innovativ erweitert.

werk zu schaffen, gemeinsame Aktivi-

viel zu tun. Anfang des Jahres wurden

täten anzubieten und so die Menschen

intensive Einzelgespräche mit etwa 20

„Die Absicherung der pflegerischen Ver-

unterschiedlichen Alters miteinander

Bewohnern aus dem ServiceWohnen

sorgung auf kurzem Weg war ein ers-

in Kontakt zu bringen“, freut sich der

geführt, um herauszufinden, welche

ter wichtiger Schritt im Modellprojekt“,

Geschäftsführer der EVIM Altenhilfe.

Art von Unterstützung gewünscht und

sagt Frank Kadereit, Geschäftsführer

Fundamentaler Baustein für eine gute

gebraucht wird. Dabei wurden sie von

der EVIM Gemeinnützige Altenhilfe

Vernetzung ist eine virtuelle lokale, in-

den Engagement-Lotsen des Freiwilli-

GmbH. Damit Menschen sich in ihrem

dividualisierte Quartiersplattform, die

genzentrums, einem weiteren Projekt-

Zuhause wohlfühlen können, braucht

im Entstehen ist.

partner, unterstützt. Beide Quartiers-

es allerdings auch eine lebendige
Nachbarschaft. „Das Eingebundensein

managerinnen loben die professionelle
Alles unter einem Dach

im Stadtviertel ist ebenso wichtig wie

und vertrauensfördernde Arbeit der ELotsen und die wertvollen Ergebnisse

die garantierte Versorgungssicherheit

Als Quartierszentrale fungieren die

der Interviews. „So unterschiedlich die

rund-um-die-Uhr“, so Kadereit. Daher

Räumlichkeiten im Bistro Miss Marple in

Bedürfnisse der Menschen sind, allen

soll die Quartiersentwicklung um die

der Eintrachtstraße. Neben der bereits

gemeinsam ist der Wunsch, so lange

soziale Komponente erweitert werden.

etablierten Anlaufstelle für Pflege ist

wie möglich selbstständig in den eige-

„Wir wollen das Miteinander im Quar-

dort auch das Büro von Cornelia Baum-

nen vier Wänden zu bleiben“, so Baum-

tier Eigenheim/Komponistenviertel

bach. Die Diplompädagogin ist für das

bach. Menschen mit Demenz benötigen

aufrechterhalten und fördern“, betont

soziale Quartiersmanagement zustän-

vor allem Assistenz, um den Alltag zu

Kadereit. Dafür habe man sich mit weiteren starken Partnern wie der Stadt
Wiesbaden und CareView, ein hiesiger
Kommunikationsdienstleister im Pflegebereich, zusammengetan und Ideen
entwickelt.
Reale und virtuelle Räume der Begegnung
Ein barrierefreier Nachbarschaftstreff
im Bistro Miss Marple ist das Herzstück
der Quartiersentwicklung. Der Treff
ist ein lebendiger Ort und Anlaufstelle für alle Bewohner des umliegenden

EVIMPULS

Torsten Anstädt von CareView erläuterte Anfang Dezember die vielfältigen Möglichkeiten
der Quartiersplattform vor einem sehr interessierten Publikum im Bistro Miss Marple.
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träge, Konzerte und Feste, zu denen
nicht nur Bewohner kommen, sondern
auch Anwohner.
Quartiersplattform online
Neben der Begeisterung über das
wachsende Miteinander freuen sich
beide Quartiersmanagerinnen sehr,
dass das Interesse an der geplanten

„Ich will da sehr gerne
mitmachen.“
(82jährige Bewohnerin im ServiceWohnen
über die neue Online-Plattform)

strukturieren und zu gestalten. Rüstige

Miteinander aktiv mit gestalten. Positive

Online-Quartiersplattform groß ist.

Senioren oder Ehepaare mit Angehöri-

Signale gibt es aus dem tegut-Markt für

Diese entstand in Zusammenarbeit

gen in der Umgebung wünschen sich

Einkaufs- und Lieferdienste. Oder von

mit dem Unternehmen CareView, das

besonders geistige und kulturelle Im-

Apotheken und Ärzten bei der pflegeri-

innovative Lösungen bei der Quar-

pulse bei Veranstaltungen und Vorträ-

schen Versorgung. Cornelia Baumbach

tiersentwicklung anbietet. Diese Platt-

gen. Begleitete Ausflüge stehen bei fast

ist auch im Kontakt mit dem Bereich

form ist ein „Intranet“, fungiert als ge-

allen ganz oben auf der Hitliste, zeigte

Freiwilliges Engagement von EVIM, um

schlossenes System. „Eine Nutzung ist

die Auswertung.

weitere Ehrenamtliche im Quartier zu

nur nach vorheriger Anmeldung und

gewinnen und einen Besuchsdienst auf-

Überprüfung möglich. Daher ist der

Die Befragungen werden mit Kunden

zubauen. Ganz besonders freut sie sich,

Zugang durch unberechtigte Dritte

vom Pflegedienst Rehbein und mit neu-

dass es bereits einen festen Stamm

ausgeschlossen“, sagt Frank Kade-

gewonnenen Interessenten im Quartier

von sechs Männern und Frauen gibt,

reit. Das Programm kann auf jedes

fortgesetzt. Da im Stadtteil auch zahl-

die die mittlerweile offenen Angebo-

handelsübliche Tablet oder auf den PC

reiche Klienten der Behindertenhilfe le-

te im ServiceWohnen wie Gymnastik,

heruntergeladen werden. Auf der Be-

ben, sind diese eine weitere Zielgruppe,

Gedächtnistraining und Zeitungsrunde

nutzeroberfläche können alle Angebote

die zudem Anwohner, wenn gewünscht,

durchführen. „Wir organisieren regel-

installiert werden, die es im Quartier

nach ihren Fähigkeiten unterstützen

mäßig Veranstaltungen im Bistro, die

gibt: Vom Speiseangebot im Bistro bis

könnten. Aber auch Dienstleister und

allesamt gut besucht sind“, berichtet

hin zu Terminen aktueller Veranstaltun-

Unternehmen im Quartier können das

Cornelia Baumbach. Darunter sind Vor-

gen (Gottesdienste, Fahrten, Treffen,

>>
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Infoveranstaltungen, Konzerte u.v.a.
mehr.) Zudem soll ermöglicht werden,
Bestellungen in der Apotheke oder im
Einzelhandel auszulösen. Angedacht
ist auch eine Videokommunikation,
um mit dem Pflegedienst und anderen
medizinischen Versorgungszentren per
Kamera und Mikrofon zu sprechen.
„Für viele ältere Menschen sind Produkte wie Computer und Tablet bereits
selbstverständlich“, so Baumbach, „alden Geräten und ein sehr unterschied-

Cornelia Baumbach (r.) und Ariane Diemert sind als Quartiersmanagerinnen für die
Anwohner da.

lich ausgeprägtes technisches Hinter-

rungsvortrag von CareView war für

men, um nicht immer bei der jüngeren

grundwissen.“ Daher habe man drei

sie hilfreich: „Ich will doch Bescheid

Generation um Hilfe zu bitten“, sagen

große Bildschirme im Büro installiert,

wissen, worum es dabei geht!“ Ihre

beide Seniorinnen, die keine Scheu vor

an denen die bildhaft gestaltete Online-

82jährige Nachbarin ist ebenfalls neu-

den zeitgemäßen Kommunikationsmit-

Plattform ganz praktisch erklärt wird.

gierig auf die Plattform und will gerne

teln haben. (hk)

lerdings gibt es Berührungsängste mit

„Beim iPad nutze ich alle
Funktionen!“

mitmachen. Sie selbst nutzt ein Handy,
allerdings keinen Computer.

„Gute Pflege und soziale Teilhabe
sind die Säulen unseres Quartiers.

„Jede Benutzeroberfläche kann indivi-

Beide zusammen ermöglichen den

duell auf die Bedürfnisse zugeschnitten

Bewohnern ein langes und selbst-

Hier können Interessenten die Funktio-

werden“, erläutert Cornelia Baumbach.

bestimmtes Leben in ihrer eigenen

nen testen und über Mikro und Kamera

Das kann für den einen die Kommunika-

Häuslichkeit. Durch die Vernetzung

miteinander kommunizieren. „Wer es

tion mit der Pflege sein, während andere

Ehrenamtlicher, Dienstleister sowie

einmal ausprobiert hat, ist richtig be-

das tagesaktuelle Speiseangebot, den

pflegerischer und sozialer Akteure in

geistert“, beobachtet Baumbach. Auch

Veranstaltungskalender oder die Video-

einer zentralen Quartiersplattform,

dank der einfachen Handhabung über

kommunikation mit ihren Angehörigen

können wir noch besser auf den in-

die Berührungsfunktion am Bildschirm.

wünschen. Für die beiden Seniorinnen

dividuellen Bedarf der im Quartier

An diesem Vormittag Ende Februar tes-

ist das neue Angebot auch eine Opti-

lebenden Menschen eingehen.“

ten zwei Seniorinnen die Plattform. Die

on, um mit den Kindern in Kontakt zu

85jährige rüstige Bewohnerin vom

bleiben. „Wir wollen möglichst selbst-

Servicewohnen hat selbst ein iPad zu

ständig mit der Technik zurechtkom-

(85jährige Bewohnerin im ServiceWohnen)

Thomas Rehbein

Hause, „mein Minibüro“ wie die Dame
schmunzelnd sagt. „Ich hatte mit 60
Jahren einen Computerkurs gemacht.“
Ihr Sohn hatte ihr dazu geraten, um
auch über die Entfernung hinweg immer in Kontakt zu bleiben. Sie möchte
die neue Plattform dann nutzen, wenn
sie sie braucht. Sie weiß, dass viele
noch Hemmschwellen mit der neuen
Technik haben. Daher finde sie das
Angebot, an den großen Bildschirmen
im Beisein der Quartiersmanagerinnen
zu üben, sehr gut. Auch der Einfüh-
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Vielfältiges Engagement für
„upstairs – die Anlaufstelle für junge Menschen in Not“
Lebendiger Adventskalender
in Auringen

bisschen zusammen, trinkt Tee, manch-

Dieses Mal konnte sich upstairs über 515

mal gibt es sogar eine warme Suppe.

Euro freuen. Danke an die engagierten

Bevor es auf den Heimweg geht, wird

Auringer! (kk)

Dieser Adventskalender macht nicht

der Spendenengel „gefüttert“, denn die

dick: Bei einem lebendigen Advents-

Gemeinde denkt auch an die, denen es

kalender gibt es etwas zu erleben. In

nicht so gut geht.

Auringen trifft man sich in lockerer
Atmosphäre, um bei guter Musik und
ansprechenden Texten auf den Advent
einzustimmen.
Fast jeden Abend versammelt sich die
Gemeinde vor einem anderen Haus. Die
Familien haben ein Fenster, den Vorgarten oder ihren Hof vorweihnachtlich
geschmückt und beleuchtet. Die Pfarrerin der Gemeinde, Beatrix Ackermann,
kommt mit einem ganzen Stapel weihnachtlicher Liedtexte um die Ecke, die
Gitarre über der Schulter. Gemeinsam
werden klassische und moderne Lieder
gesungen. Danach steht man noch ein

Aktion „Spenden statt
Geschenke“ im Hotel Oranien
„Dieses Jahr machen wir das mit den
Weihnachtsgeschenken mal ganz anders“. Mit dieser Überlegung fing alles
an.
Gerald Kink, Geschäftsführer des Hotel Oranien, saß mit Sabrina Heinz von
der Bankettabteilung zusammen. Wie
in vielen Betrieben, gab es für Gäste und Dienstleister zu Weihnachten

Jahren immer wieder engagiert hatte.

Das upstairs-Team ließ es sich nicht

üblicherweise ein kleines Geschenk.

Durch einen kleinen Anhänger am

nehmen, mit dem knallbunten Wohn-

Im Jahr 2018 wollte man das geplante

„Betthupferl“ wurden die Gäste über

mobil vor dem Hotel vorzufahren, um

Budget für einen guten Zweck spen-

die Aktion informiert. Die Rückmel-

sich bei der Belegschaft des Hotels

den. Die Wahl fiel schnell auf das Pro-

dungen waren durchweg positiv …

herzlich für die Spende in Höhe von

jekt „upstairs – die Anlaufstelle für

und an der Rezeption wurde die eine

1.900 Euro persönlich zu bedanken.

junge Menschen in Not“, für das sich

oder andere kleine zusätzliche Spen-

das Hotel bereits in den vergangenen

de abgegeben.
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Erntedankfest
bringt reichen Segen

Nach dem gut besuchten Gottesdienst

Ein ganz besonderes Erntedankfest

stimmt war.

wurde alles gegen eine Spende abgegeben, die dieses Mal für upstairs be-

feierte die Ev. Auferstehungsgemeinde Wiesbaden-Schierstein im vergan-

Am 20. Januar 2019 nahm upstairs-

genen Herbst.

Projektleiterin Simone Wittek-Steinau
in einem sehr berührenden Gottes-

Zahlreiche Gemeindemitglieder zeigten

dienst einen großartigen Scheck in

ihre große Dankbarkeit für ein gutes,

Höhe von 1.404,56 von Pfarrer Falk und

erfolgreiches Jahr mit üppigen Gaben

Frau Donath in Empfang.

an Brot, Gemüse, Obst und wunderbarer Blumenpracht beim Erntedankfest.

Wir bedanken uns nochmals sehr herz-

Auch ansässige Firmen engagierten

lich für die Einladung und die tolle Un-

sich mit.

terstützung durch die Gemeinde.

Gemeinsam für upstairs

knapp 500 Euro und informierte über die
aktuelle Situation von upstairs.

Am ersten Tag des neuen Jahres treffen sich traditionell zahlreiche Mitglieder

Nach dem Gottesdienst gab es noch

der evangelischen und katholischen Kir-

Glühwein und Plätzchen und genug Zeit,

chengemeinden Wiesbaden-Schierstein,

um miteinander ins Gespräch zu kom-

um das neue Jahr mit einem gemein-

men.

samen Gottesdienst in der katholischen
Kirchengemeinde St. Peter und Paul zu

Wir bedanken uns für die Einladung und

begrüßen. Die Kollekte ist immer für ein

das große Engagement der Gemeinde-

soziales Projekt bestimmt.

mitglieder. (kk)

In diesem Jahr freute sich upstairs-Projektleiterin Simone Wittek-Steinau über

Glühendes Engagement
Seit vielen Jahren engagieren sich die
Mitglieder von Rotaract für upstairs. Dieses Mal wieder auf dem Wiesbadener
Sternschnuppenmarkt.
Die Temperaturen waren nicht wirklich
winterlich, das hielt aber die Mitglieder
von Rotaract nicht davon ab, am 8. Dezember Glühwein zugunsten von upstairs
- der Anlaufstelle für junge Menschen in
Not zu verkaufen. Und der Zulauf gab ihnen Recht. 820 Euro landeten nach diesem Tag auf dem EVIM-Spendenkonto.
Vielen herzlichen Dank für dieses herzerwärmende Engagement! (kk)
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Internationales Beratungsunternehmen an der Seite von
upstairs
Den Scheck in der Hand und viele, viele
Fragen im Kopf: Wie sieht Eure Arbeit
genau aus? Was für Jugendliche kommen denn zu Euch, warum kommen die
und wie helft Ihr genau?
Das Wiesbadener Team von Mercuri
Urval, einem international tätigen Beratungsunternehmen im Bereich Executive Search, Professional Recruitment

von EVIM begrüßte die Gäste und be-

sale, anhand derer die Notwendigkeit

und Talent Management wollte nicht

dankte sich für die großzügige Spende

des Projektes sehr deutlich wurde.

nur spenden, sondern sich vor Ort über

in Höhe von 3.000 Euro. Das upstairs-

die Arbeit von upstairs informieren.

Team berichtete über die tägliche Ar-

Danke für den Besuch und die Unter-

Matthias Loyal, Vorstandsvorsitzender

beit und schilderte einige Einzelschick-

stützung! (kk)

schulkindern bis zu erfahrenen Tänzern

So ganz „nebenbei“ dachte Carin Frey

an „upstairs – die Anlaufstelle für jun-

- werden einbezogen und jede Gruppe

aber auch noch an junge Menschen,

ge Menschen in Not“. Danke für diese

nimmt ihren ganz eigenen Platz in der

denen es nicht so gut geht und so ging

zauberhafte Idee, liebe Frau Frey! (kk)

Geschichte ein.

eine Spende in Höhe von 1.676 Euro

So ein Theater ….

Menschenherz nicht sein, am allerwe-

Die Theatergruppe der Kolpingfamilie

kommen immer Komödien, die nicht

Wiesbaden-Biebrich besteht seit nun-

nur in Biebrich mittlerweile ein Renner

mehr 1987.

sind. Der Erlös der vier jährlichen Vor-

Zauber auf Spitzenschuhen
Alle zwei Jahre zaubert die Ballettschule freyraum von Catrin Frey mit ihren
Tänzerinnen und Tänzern ein Märchen
auf die Bühne. Mittlerweile zum sechsten Mal. In diesem Jahr unter dem Motto „Hokus Pokus“.
Auf der Bühne und im Zuschauerraum
strahlten die Augen ob der fantasievollen Kulissen, der wunderschönen
Kostüme – und natürlich der Tanzeinlagen. Alle Altersstufen - von den Vor-

nigsten in der Jugend“. Zur Aufführung

stellungen wird immer einem sozialen
Die damalige Kolpingjugend nahm sich

Zweck gespendet und dieses Mal konn-

das Zitat A. Kolpings zu Herzen: „Ohne

te sich upstairs über eine großartige

Freude, ohne Erheiterung kann das

Spende in Höhe von 2.500 Euro freuen.
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Unterstützung für das EVIM
Patenprojekt „be welcome“ für
Menschen mit Fluchterfahrung
dm-Aktion „Herz zeigen!“

densumme. Aber: keine der beiden

freute sich über die Unterstützung in

Die Firmen Tata Consultancy Servi-

Im Aktionszeitraum vom 14. bis 22.

Höhe von 400 Euro und sagt Danke an

ces Deutschland GmbH, ein weltweit

September 2018 befand sich in jedem

dm-Drogeriemarkt und alle Kunden,

führender Anbieter von IT-Dienstleis-

dm-Markt ein Aufsteller mit Abstim-

die für das Projekt gestimmt haben.

tungen und die Firma bb-net media

mungsbehältern. Dort konnten die

(kk)

GmbH, die Hardware im zweiten Le-

Organisationen ging dabei leer aus.

Spende ermöglicht
fröhliches Fest

Das EVIM-Patenprojekt „be welcome“

Kunden ein Herz-Kärtchen für zwei

benszyklus anbietet, überwiesen eine

ausgewählte Organisationen einwer-

Spende in Höhe von 700 Euro. Damit

fen. Das Ergebnis der Abstimmung

wird nun ein fröhliches Fest der Kul-

entschied über die jeweilige Spen-

turen geplant, bei dem vor allem die
Kinder im Vordergrund stehen. (kk)

Tagesförderstätte
Schlockerhof freut sich

GmbH ließ es sich nicht nehmen, den

über die Verwendung paritätisch ent-

Spendenscheck in Höhe von 1.000 Euro

schieden.

persönlich zu übergeben und stattete
Die Tagesförderstätte Schlockerhof freut

der Tagesförderstätte des Schlockerhofs

Herzlichen Dank an die Firma Kappert

sich über eine großzügige Spende der

einen Besuch ab. Einrichtungsleiter Peter

Technische Hausverwaltung GmbH für

Kappert

Griebel und die Mitarbeiter der Tages-

diese tolle Unterstützung! (kk)

Technische

Hausverwaltung

GmbH.

förderstätte freuten sich sehr über die
großzügige Unterstützung. Gemeinsam

Dirk Schumann, Geschäftsführer der

mit den Besuchern der Tagesförderstät-

Kappert

te wird nun eine Wunschliste erstellt und

Technische

EVIMPULS

Hausverwaltung
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Ein Gläschen in Ehren ...
... kann niemand verwehren. Und auch
die Bewohner des Seniorenzentrums
Katharinenstift in Wiesbaden-Biebrich
freuen sich ab und zu über ein leckeres
Gläschen Wein.
Das Lebenszentrum für Menschen mit
Demenz feierte im Jahr 2018 seinen
125. Geburtstag. Da kam natürlich die
St. Urban-Spende genau richtig. Mit
dieser Wein-Spende macht der Rheingauer Weinbauernverband jedes Jahr
insbesondere alten, kranken und bedürftigen Menschen eine kleine Freude.
Danke - und zum Wohl! (kk)

Wenn Wünsche wahr werden…
… dann steht Weihnachten vor der Tür.
Bereits ab Anfang November hingen
am großen Charity-Weihnachtsbaum
bei Galeria-Kaufhof und Globus in Nordenstadt die Wunschkarten der von der
EVIM Jugendhilfe und anderen Organisationen betreuten Kinder.
Mehr als 300 Wünsche wurden wieder
erfüllt – und oft waren sie eher bescheiden: Glitzersocken, Schminkutensilien,
Legosteine oder ein cooles Shirt. Kunden und auch viele Mitarbeiter suchten sich ein passendes Geschenk aus,
kauften es und dann wurde es liebevoll
eingepackt und mit der Wunschkarte
versehen, damit es auch den richtigen
Empfänger erreicht.
Ein riesengroßer Dank an alle Weihnachtsfrauen und Weihnachtsmänner
von Globus Nordenstadt und Galeria
Kaufhof für das große Engagement und
die professionelle Organisation. (kk)
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SENDESAAL DES HESSISCHEN RUNDFUNKS - FRANKFURT
W W W. G E M E I N S A M D I E W E LT B E W E G E N . D E

Besuchen Sie das
„neue“ Spenden-Portal
Die Seite www.evim-spenden.de wurde komplett neu überarbeitet und erscheint jetzt im vertrauten EVIM-Look.
Übersichtlich dargestellt und mit aktuellen Bildern veranschaulicht, finden
sich dort Informationen und Neuigkeiten zu den Spendenprojekten. Sie haben auch die Möglichkeit, sich zu einem
Newsletter anzumelden, der ein bis
zweimal im Jahr über aktuelle Veranstaltungen und Termine der Spendenprojekte informiert.
Wir freuen uns über Ihren Besuch! (kk)

n Alles neu macht der …
Hofladen

Neben den Zierpflanzen, Kräutern und
Wildstauden aus der Gärtnerei gibt es
auch das leckere Hofladen-Sortiment

Nicht nur der Frühling steht in den

aus regionalen Erzeugnissen - jetzt

Startlöchern! Auch das Hofladenteam

mit einigen neuen Partnern. Ob Ho-

am Schlockerhof erwartet die Kunden

nig, verschiedene Mehlsorten, Gemüse,

mit einem ausgesuchten Angebot an

Kräuter, Säfte, Craft-Biere - schauen

Pflanzen und regionalen Produkten.

Sie doch einfach mal vorbei.

Eine feine Auswahl an farbenprächtigen Frühblühern wie Primeln, Bellis,

Öffnungszeiten

Schlüsselblumen, Küchenschellen und

Di-Fr 10 bis 18 Uhr

zahlreiche weitere Frühlingsboten aus

Sa 10 bis 14 Uhr

eigener Aufzucht locken zum Einkauf.

Interesse an einem EHRENAMT?
Dann auf zur Ehrenamtsbörse von EVIM
> www.evim-freiwillig.de/ehrenamt/

DIE ARCHE NOAH

GEMEINSAM DIE WELT BEWEGEN

Das Tanzprojekt
der Inklusion
zwischen Klassik und Pop
MITTWOCH 22. MAI 2019 19:30 UHR
TICKETS: WWW.RESERVIX.DE
Sendesaal des
Hessischen Rundfunks - Frankfurt
www.gemeinsamdieweltbewegen.de
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