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Vorwort

schiedenen Alters, mit und ohne Handicap, Amateure und Profis bewiesen eindrucksvoll, was man erreichen kann,
wenn Toleranz, Respekt und Wertschätzung die Leitplanken sind, die das Schiff
zusammenhalten.

INHALT
Vorwort

2

Berichte über unsere Arbeit

3

Auf dem Höhepunkt der Aufführung wur-

Magazin-Spezial

de dramaturgisch gefragt: „Müsste nicht

Arche Noah

20

Berichte über unsere Arbeit

26

vielmehr jeder von uns eine Arche sein,
um die Menschheit und unsere Erde zu
bewahren?“ Darauf gab der Titelsong
die Antwort: „Gemeinsam können wir
die Welt bewegen“ - mitgebärdet von
fast eintausend Zuschauern. Der Kurs ist

Liebe Leserin, lieber Leser!

das Miteinander in einer offenen, bunten
Gesellschaft und damit die Zukunft, die
wir mit Vertrauen und einer dem Men-

Wie geht es Ihnen, wenn Sie an die Zu-

schen zugewandten Haltung mitgestalten

kunft denken? Von der Begeisterung für

wollen – um Gottes Menschen willen.

die technischen Möglichkeiten bis hin
zum Katastrophenszenario angesichts

Um Zukunft im besten Sinne geht es

politischer Rivalitäten sind derzeit alle

auch in der Artikelserie über die Ausbil-

Antworten wahrscheinlich. Dabei sind

dung bei EVIM. In allen Arbeitsfeldern

die Existenzängste um Mensch, Tier und

werden in unserem Unternehmen jun-

Umwelt genauso berechtigt wie der Fort-

ge Menschen fit gemacht für die eigene

schrittsglaube an die Chancen durch Di-

berufliche Zukunft und mit dem Ziel,

gitalisierung und künstliche Intelligenz.

professionell mitmenschlich zu handeln.

Wohin auch immer die Entwicklung ge-

Auch in weiteren Beiträgen in dieser Aus-

hen wird, es sind die Menschen, die sie

gabe erfahren Sie Neues darüber, was

gestalten werden. Wie aktuell und zu-

uns in unserer Arbeit bei EVIM bewegt.

kunftsweisend die biblische Geschichte
um Noah und die Arche ist, machte die

Ich wünsche Ihnen eine anregende und

mitreißende Aufführung unseres inklusi-

spannende Lektüre!

ven Tanzprojektes im hr-Sendesaal am
22. Mai deutlich. Über 200 Menschen
unterschiedlichster Herkunft und ver-

Matthias Loyal
EVIM Vorstandsvorsitzender
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n EVIM Freiwilligendienste
EVIM sagt DANKE zum
Tag des Ehrenamts
Mit einem Konzert der Extraklasse
und einem Empfang dankte EVIM
allen freiwillig Engagierten, die
ihre Gaben und Talente für andere
Menschen einsetzen. Das Mainzer
Saxophon Quartett begeisterte die
Zuhörer im vollbesetzten Saal des
Roncalli-Hauses in Wiesbaden mit
musikalischer Perfektion und viel
Charme.
Noch nie hatte Abteilungschefin Dr.
Karin Falkenstein so viele Gäste begrüßen können wie zum 19. Tag des

Für ihr langjähriges Engagement bei EVIM wurden 12 Freiwillige im Beisein von Pfarrer
Matthias Loyal (1.v.l.) und Dr. Karin Falkenstein (2.v.r.) geehrt.

Ehrenamts Ende April diesen Jahres.
Über 200 freiwillig Engagierte, viele

Freiwillige tätig waren. Sie lobt die kom-

angekommen. Die 68-jährige Power-

davon in Begleitung ihrer Angehörigen,

petente Begleitung durch den Verein,

frau, die zu beiden gute Kontakte hält,

folgten der Einladung zu einem rund-

die immens hilfreich für sie ist. Mit der

weiß, dass Integration einen langen

um gelungenen Nachmittag. Unter den

ihr eigenen Konsequenz begleitete sie

Atem braucht. Gerade für junge Männer

Gästen waren Kitty Gebauer, Dikran

nacheinander die beiden Geflüchteten.

sei es fernab ihrer Familie sehr schwer,

Chakro und Regina Clos, die, wie jeder

„Entweder man macht etwas richtig oder

ganz auf sich gestellt zu sein. Umso

Einzelne der rund 500 Ehrenamtlichen

gar nicht“, lautet ihr Grundsatz. Kitty

mehr freut es sie, dass sie helfen konn-

bei EVIM, durch ihr Engagement Licht

Gebauer weiß, dass der Spracherwerb

te, damit beide erfolgreich ihren Weg

in die Welt bringen.

Schlüssel zum Erfolg ist. Sie nutzte jede

gehen können.

Gelegenheit, den Jugendlichen Deutsch
zu lehren. Sie paukte mit ihnen auch
für die Fahrprüfung und begleitete sie
nicht nur bei Behörden, sondern auch
zum Kletterwaldparcours. Durch ihren
außergewöhnlichen Einsatz ermöglichte
sie beiden jungen Männern nicht nur
das Ankommen in unserer Gesellschaft,
sondern auch eine echte Perspektive. In
ihrem Zuhause boten sie und ihr noch
berufstätiger Mann beiden Unterkunft
und Rückhalt. Mit großer Wertschätzung
berichtet sie von ihrem ersten SchützDie gebürtige Wiesbadenerin Kitty

ling, der inzwischen auf eigenen Beinen

Das Leben von Dikran Chakro bietet

Gebauer setzt sich seit 2015 für zwei

steht und seit anderthalb Jahren Infor-

Stoff für ein ganzes Buch. Geboren 1950

junge Männer ein, die vor Krieg und

matik studiert. Zum Tag des Ehrenamts

in der Türkei verbrachte er seine Kind-

Verfolgung aus Syrien und dem Irak

begleitete sie der junge Iraker Ahmed

heit in Syrien. Von dort machte sich die

geflohen sind. In Kontakt gekommen ist

Aws. Seit dem vergangenen Jahr ist er

Familie auf in den Libanon. In jenem

sie mit ihnen über EVIM, wo beide als

beruflich bei der Firma Schott in Mainz

Land lernte er seine Frau kennen, die
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Wer Regina Clos kennt, weiß, dass die
Kamera immer in Reichweite ist. Bis
Ein besonderer Dank gebührt dem Mainzer Saxophon Quartett, das den musikalischen
Part kurzfristig übernommen hat.

Ende vergangenen Jahres war sie seit
fast zehn Jahren im Ludwig-Eibach-Haus
tätig und dokumentierte, schrieb und

ihn zum Tag des Ehrenamts begleitete.

sein konnte. Oder für den Sechzigjäh-

fotografierte für die Hauszeitung, ihr

Sie, beide aramäische Christen, kamen

rigen, der sich allein nicht mehr aus

„Herzensprojekt“, wie sie bekannte. In

nach Deutschland und leben hier seit

dem Haus traute. An seiner Seite fühlte

den ersten Jahren gab sie das Blatt ge-

rund drei Jahrzehnten. Der gelernte

sich der Senior sicher und genoss die

meinsam mit Ingrid Schmidt-Viertel he-

Altenpfleger konnte durch einen Unfall

Abwechslung bei Ausflügen in die Stadt.

raus, ab 2013 dann allein. Mit dem Start

nicht mehr in seinem Beruf arbeiten. So

Derzeit begleitet er einen dementiell

des Quartierprojektes im benachbarten

kam er vor neun Jahren zu EVIM und

veränderten Bewohner und entlastet

Treffpunkt Miss Marple eröffnete sich

hilft seitdem einmal wöchentlich freiwil-

dadurch dessen Ehefrau für ein paar

für sie eine neue Perspektive. Hier kön-

lig im Wichernstift. „Andere Menschen

Stunden im Alltag. Seine Unterstüt-

ne sie alle ihre Fähigkeiten einbringen,

glücklich zu machen, macht auch mich

zung beim Einkauf und sein Faible für

auch netzwerken. Und, da die 66jährige

glücklich“, sagt der sympathische Mann

Gesellschaftsspiele sind eine große Hilfe

Pädagogin fit ist am PC, will sie die Se-

mit dem großen Herzen für Ältere. Sein

für das Paar. Ans Aufhören denkt Dikran

nioren bei der Einführung der geplanten

Talent, Menschen zu unterhalten und ein

Chakro ganz und gar nicht. „Ich mache

Online-Quartiersplattform unterstützen.

Lächeln in ihre Gesichter zu zaubern,

so lange weiter, wie ich kann“, sagt er

„Wenn ich andere zum Lächeln bringe,

ist ein Segen. Wie für den Mann, dem

lachend und aus voller Überzeugung.

dann geht es mir doch auch gut“, sagt

er für das geliebte Schachspiel Partner

sie voller Freude und Dankbarkeit.
Matthias Loyal, EVIM Vorstandsvorsit-

Farbe für einen Kindergarten in

zender, dankte den Freiwilligen in bewe-

Malawi

genden Worten für ihre uneigennützige

Für die Verschönerung der bisher

Arbeit im Dienste der Menschen. Ihre

schmucklosen Mauer um einen Kin-

„Zugehörigkeit“ zu diesem Engagement

dergarten in Malawi wurde im Rah-

sei „das, was unsere Gesellschaft unbe-

men der Veranstaltung um Spenden

dingt braucht: den anderen Menschen zu

gebeten. Initiatorin des Projektes

sehen und nicht zu übersehen. Unsere

ist eine Physiotherapeutin aus Tau-

Welt mit dem nicht enden wollenden

nusstein. Insgesamt stolze 505,70

Wehklagen und Geschrei brauche drin-

Euro kommen direkt dem Projekt zu

gend Menschen wie Sie, die Lösungen

Gute. Ein herzlicher Dank an alle Eh-

aufzeigten.“ (hk)

renamtlichen!
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nen Entlastungsdienst für pflegende
Angehörige und einen ehrenamtlichen
Besuchs- und Begleitdienst aufgebaut.
Besonders würdigte sie das freiwillige Engagement. „Ehrenamtliche sind
Türöffner für die Betroffenen“, so
Leimbach. Oft macht sie die Erfahrung, dass es Angehörigen leichter
fällt, mit Ehrenamtlichen über ihre
Situation zu sprechen und sich ihnen
anzuvertrauen. Das setzt voraus, dass
Ehrenamtliche entsprechend geschult
werden.
Rahmenbedingungen verändern
Wo und in welchem Umfeld pflegebedürftige Familienangehörige letztendlich am besten aufgehoben sind,

n EVIM Altenhilfe

darauf vorzubereiten? Wer lange Zeit

darauf gibt es keine pauschale Ant-

pflegt, weiß sie auch aus persönlicher

wort. Fast alle wollen in ihrem eige-

„Pflege Altern in Würde(?)“

Erfahrung, fühle sich oft überfordert,

nen Zuhause bis zuletzt bleiben. Wer

was nicht selten mit Schuldgefühlen

jedoch allein zu Hause lebt, kann sich

einhergehen würde. Immer wieder er-

unter Umständen einsam und unsicher

Unter diesem Motto hatte die Stif-

lebten die Fachleute, dass pflegende

fühlen. Das Pflegeheim mit seinen so-

tung „Schöne Aussichten“ der Hei-

Angehörige zudem wenige Kenntnisse

zialen und kulturellen Angeboten kann

landsgemeinde Walluf Mitte März

über Unterstützungsangebote hätten.

in dieser Situation die bessere Alter-

zu einer Podiumsdiskussion einge-

„Wer bereits in der häuslichen Pflege

native sein. Vehement verneinte Frank

laden. Dabei ging es nicht nur um

eingebunden ist, hat meist keine Zeit

Kadereit die Frage, ob die Altenhilfe

den Pflegenotstand in der Gesell-

mehr, sich darüber zu informieren“,

schlecht ausgestattet ist. Aus seiner

schaft, sondern auch um ein ganz

beobachtet auch Ursula Leimbach. Da-

Sicht stimmen die Rahmenbedingun-

spezielles Thema.

her sei es umso wichtiger, Angebote

gen nicht mehr. Heute habe man so

wie Tage der offenen Tür in Pflege-

viel Personal wie im Jahre 2001 – bei

Es diskutierten Matthias Loyal, EVIM

einrichtungen oder Beratungsstellen

deutlich gestiegener Pflegebedürftig-

Vorstandsvorsitzender, Frank Ka-

zu nutzen. Um Angehörige wirksam

keit der Bewohnerinnen und Bewoh-

dereit, Geschäftsführer der EVIM

zu unterstützen, habe der Träger ei-

ner. Anhand der Faktenlage machte er

Gemeinnützige Altenhilfe GmbH,
Ursula Leimbach, Leiterin für sozialpflegerische Ausbildung der Malteser
in Wiesbaden und Conny Gerner vom
privaten Betreuungsdienst Desta im
Rheingau. Die Moderatorin Monika
Simmel-Joachim, Professorin an der
Hochschule RheinMain, sprach vielen Zuhörern aus dem Herzen: Was
müssen Angehörige beachten, wenn
sie selbst Familienmitglieder pflegen?
Was kann der einzelne tun, um sich
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n EVIM Altenhilfe

lehnt an die Farben des Regenbogens.

Alt und Jung
im Regenbogenland

im Wichernstift am 10. April war dies -

mit besonderem Betreuungsbedarf in

„Regenbogenland“ ist die kreative

Sinnes- und Achtsamkeitsübungen mit

Hochheim schließen müssen. „Wir ha-

Leitidee für ein neues Präventions-

Naturmaterialien.

ben schlichtweg unter den geltenden

projekt in Wiesbaden, das Kinder

die enorm gestiegenen Belastungen
für die Mitarbeitenden deutlich. Aus
Verantwortung gegenüber den Kunden
habe der Träger im Main-Taunus-Kreis
zum Beispiel den Bereich für Menschen

Beim zweiten gemeinsamen Workshop
passend zur schönsten Jahreszeit – die
Farbe Grün. Im Mittelpunkt standen

der Evangelischen Kita Kreuzkir-

„Ein ‚weiter so wie bisher‘ in
der Pflege kann es nicht geben“
Frank Kadereit

Schwungvoller Start

chengemeinde und Senioren aus
dem

Johann-Hinrich-Wi-

Knapp ein Dutzend Seniorinnen und

chern-Stift auf besondere Weise

EVIM

Senioren hatten sich dazu in der Ca-

zusammenbringt.

feteria des Seniorenzentrums eingefunden. Die kleinen, weißen Hocker

Rahmenbedingungen kein Personal

Dabei werden Themen wie Entspan-

neben ihren Rollstühlen waren für die

gefunden.“ Für ihn kann es ein „wei-

nung, Achtsamkeit und Balance spie-

16 Mädchen und Buben bestimmt,

ter so wie bisher“ in der Pflege nicht

lerisch vermittelt. Entwickelt hat das

die ganz ohne Scheu ihre Plätze ein-

geben. Daher sei es notwendig, den

Projekt der Frankfurter Verein „Mehr

nahmen. Wer entspannen will, muss

Druck von Seiten der Betroffenen auf

Zeit für Kinder“, der es in der Lan-

vorher aktiv sein. Eva Grafmüller und

politische Entscheidungsträger zu er-

deshauptstadt

der

Luisa Drop von Mehr Zeit für Kinder

höhen, eine Forderung, für die sich

R+V BKK umsetzt. Hierfür begleitet

brachten dafür ein sehr großes, buntes

auch Ursula Leimbach stark macht.

ein Team aus zwei Entspannungspä-

Schwungtuch mit, das die Kinder mit

dagoginnen beide Einrichtungen über

Oh und Ah bestaunten. Jung und Alt

ein halbes Jahr, schult das Team der

hielten das Tuch sanft in Bewegung,

sozialen Betreuung und Erzieherinnen

juchzend mit strahlenden Augen. Das

Für Matthias Loyal stellt sich ange-

und führt Workshops mit den Kindern

Alter spielte keine Rolle, denn nur

sichts der Lage auf dem Arbeitsmarkt

und Senioren durch. Erlernt werden

wenn jeder die Arme bewegt, schwebt

die entscheidende Frage: „Wer wird

Entspannungstechniken und Übungen

es auf und nieder, fallen die Luftballons

pflegen?“. Er sieht in der Gewinnung

aus Bereichen wie Yoga, Autogenes

darauf nicht herunter. In immer neuen

ausländischer Arbeitskräfte die Her-

Training und Atemtechnik. Das Projekt

Spielvariationen wurden so Koordinati-

ausforderung für die Zukunft. Mit Blick

gliedert sich in vier Farbwelten – ange-

on, Beweglichkeit und Gleichgewichts-

„Wer wird pflegen?“

gemeinsam

mit

auf das Motto der Veranstaltung stellte
er klar, dass jeder Mensch eine unveräußerliche Würde habe. Daher sei es
vor allem eine Frage der Haltung, wie
jeder einzelne, der in einer Pflegesituation gefordert ist, damit umgehe.
„Einen anderen Menschen zu pflegen,
stellt eine enorme Verantwortung dar.“
Auch vor diesem Hintergrund ermutigte die Moderatorin in ihrem Schlusswort insbesondere pflegende Angehörige, ein realistisches Verhältnis zu
den eigenen, nachlassenden Kräften
zu entwickeln und Hilfe in Anspruch
zu nehmen. Das sei kein Zeichen von
Schwäche, sondern von persönlicher
Stärke. (hk)

EVIMPULS

Ein starkes Team für ein starkes Projekt (v.l.n.r.): Luisa Drop, Thomas Schaaf,
Eva Grafmüller, Manfred Gaitzsch, Sandra Ewert, Charlotte Traba, Christina Campe,
Christina Meireis, Sabine Kroh (nicht im Bild: Katja Alff)
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Ein tolles Beispiel für andere

sinn trainiert. Für die anschließenden

den“, sagte sie beeindruckt. Bei dieser

Entspannungseinheiten bildeten sich

Übung, die auch dem Stressabbau und

kleine Teams. Dabei halfen die beiden

der Konzentration diente, wurde es für

Sandra Ewert vom Sozialen Dienst im

Erzieherinnen Elena Milyushko und

Minuten ganz still im Raum. Die Buben

Wichernstift, hat das Projekt vor Ort

Martina Slezak sowie die Mitarbeiterin-

und Mädchen halfen den Senioren und

mit Herzblut organisiert und begleitet.

nen aus dem Wichernstift. Sie wurden

legten für sie deren erfühlte Naturma-

Sie würdigte die hervorragende Zu-

zuvor intensiv auf die Techniken und

terialien in die Mitte.

sammenarbeit mit der Betriebskran-

Übungen vorbereitet.

kenkasse, die insbesondere von Katja
Nachhaltigkeit im Vordergrund

Natur-Mandala

Alff sehr engagiert gestaltet wurde.
Gemeinsam mit dem Kita-Team hat sie

Spielt Stressabbau auch bei den Ältes-

bereits einen Nachfolge-Workshop im

Alena und Emilia, beide fünf Jahre alt,

ten eine Rolle? „Unbedingt“, bestätigt

Herbst geplant. Diese Initiative lobte

spielten

Struckmann

Christina Campe, die das Senioren-

auch der stellvertretende Vorstand der

(97) und Marianne Iser (84) Fühlme-

zentrum leitet. Das Projekt habe mit

R+V BKK Thomas Schaaf, der dem ge-

mory. Aus Säckchen, die mit Kastani-

Themen zur Entspannung einen neuen

förderten Projekt an diesem Tag nicht

en, Steinchen oder Eicheln und Kork

Fokus in die Arbeit gebracht. „Dem Ge-

nur einen Besuch abstattete. Begeis-

befüllt waren, fühlten sie das ent-

fühl von Ängsten und Abhängigkeiten

tert nahmen er und sein Mitarbeiter

sprechende Gegenstück heraus. Ganz

kann damit wirksam entgegnet wer-

Manfred Gaitzsch aktiv an der Schu-

selbstverständlich waren Jung und Alt

den“, sagte die Leiterin. Im Wichern-

lung teil und informierten sich so aus

im Spiel vertieft, rasch kamen sie über

stift wurde bereits eine Wochenend-

erster Hand. „Prävention und Gesund-

diesen Austausch in Kontakt. Dorothea

gruppe geplant. Sie soll den Senioren

heitsförderung sollen dort greifen, wo

Struckmann staunte „wie sehr die Kin-

und den geschulten Mitarbeitenden in

Menschen leben, lernen und arbeiten“,

der bei der Sache sind“. Sie lobte die

der zusätzlichen Betreuung verhelfen,

so Schaaf. Die Workshop-Reihe in den

„tolle Idee“ und wünschte sich gerne

den Stressabbau zu fördern und mehr

beiden Einrichtungen habe alle Anfor-

noch einmal in die Kindheit zurück. Die

innere Balance zu erlangen. Das be-

derungen an Förderung im besten Sin-

ehemalige

beobachtete

rührt einen weiteren wichtigen Aspekt

ne erfüllt. Er hoffe, dass sich von dem

mit fachkundigem Blick und sichtlicher

des Projektes, das auf Nachhaltigkeit

beispielhaften Start des neuen Präven-

Freude, wie Alena und Emilia mit den

ausgerichtet ist. Das Projekt befähigt

tionsprojektes in Wiesbaden weitere

erfühlten Naturmaterialien Mandala-

auch das Pflege- und Betreuungsper-

Einrichtungen inspirieren lassen und

Muster in ein kreisrundes Tuch legten.

sonal, Übungseinheiten durchzufüh-

neue Kooperationen „im Regenbogen-

„Die Kinder werden angeregt, etwas zu

ren. Dafür erhalten die Teilnehmer

land“ entstehen können. (hk)

machen, damit sie selbstständig wer-

Praxismaterialien.
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n EVIM Jugendhilfe
Notschlafstelle
in Mainz eröffnet
Einen Tag der offenen Tür veranstaltete die Notschlafstelle Mainz
Anfang Mai. Das neue Angebot
richtet sich an Jugendliche ab 15
Jahren, die ihren Lebensmittelpunkt auf die Straße gelegt haben
und zum Beispiel keine schulischen
oder berufsbildenden Einrichtungen besuchen.
„Die Jugendlichen, die uns aufsuchen,
konnten in ihrem Leben kein Vertrauen
zu Erwachsenen aufbauen. Sie haben
keine Perspektive für ihr Leben“, beschreibt Christoph Welz, Regionalleiter
der EVIM Jugendhilfe, die Zielgruppe.
„Viele halten sich nicht an Regeln oder
Zeiten. All das, was ein gutes Zusammenleben von Menschen erfordert,
muss mühsam erlernt werden.“ Daher
sei es das Ziel, gemeinsam mit den
Jugendlichen und in Kooperation mit
den Ämtern und Behörden daran zu
arbeiten, eine persönliche Lebensperspektive zu entwickeln.
Die jungen Menschen, die in die Notschlafstelle kommen, werden zunächst
mit den Grundbedürfnissen versorgt.

In der Einrichtung gelten klaren Regeln.

angestrebt werden. Dieser Zeitraum

Sie bekommen etwas zu essen und zu

Dazu gehören ein Rauchverbot, das

kann in Abstimmung mit den Behörden

trinken, sie können duschen und haben

Verbot von Waffen jeglicher Art, keine

und Ämtern befristet erweitert werden,

ein Bett zum schlafen. Morgens um 8

Drogen und keine Gewalt gegenüber

wenn der Jugendliche seine Situation

Uhr müssen die jungen Menschen die

allen Menschen im Haus. Bei Regelver-

ändern will und klärende Gespräche

Notschlafstelle verlassen. Ab 17 Uhr

stößen kommen gelbe und rote Karten

oder konkrete nächste Schritte noch

können sie wieder in die Notschlafstelle

zum Einsatz, die das Fehlverhalten und

nicht abgeschlossen sind. (cw/hk)

kommen. „Eine pädagogische Fachkraft

Klärungsbedarf signalisieren. „Auch

steht ihnen für Gespräche zur Verfü-

hierfür gibt es klare Vorgaben sowie

Besetzt ist die Notschlafstelle in

gung oder bietet konkret Hilfe an“, so

Sanktionen, wenn Jugendliche nicht

der Mainzer Oberstadt seit Anfang

Welz. Voraussetzung für eine wirksa-

mitwirken“, sagt Christoph Welz. Die

April täglich von 17 Uhr bis 8 Uhr

me Unterstützung sei allerdings, dass

Notschlafstelle ist keine Dauereinrich-

am Folgetag mit einer pädagogi-

die Jugendlichen selbst ihre Situation

tung, sondern eine niedrigschwellige

schen Fachkraft. Insgesamt ste-

verändern wollen.

Kriseninterventionseinrichtung. Nach

hen sechs Plätze zur Verfügung.

acht Wochen muss eine Perspektive

EVIMPULS
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n EVIM Verein

resse, andere auszubilden“, sagt die
54jährige Kauffrau für Immobilienma-

Kaufmann/Kauffrau für
Büromanagement

Ausbildung
mit Perspektive

nagement, die seit drei Jahren bei EVIM

EVIM ist nicht nur ein großer Arbeit-

Ausbildungsschein in der Tasche hatte.

geber für inzwischen über 2.600

Nur starten durfte sie damals auf Grund

Angebotene Wahlmodule:

Menschen im Rhein-Main-Gebiet.

ihres Alters noch nicht. Auf ihren be-

„Kaufmännische Steuerung und

Der Verein bietet auch attrakti-

ruflichen Stationen war sie neben- und

Kontrolle“ und „Personalwirtschaft“

ve Ausbildungsmöglichkeiten und

auch hauptamtlich Ausbilderin. Sie un-

Studienangebote in allen Arbeits-

terrichtete kaufmännische Berufe und

Schulische Voraussetzungen:

feldern. Als Praxispartner in der

machte die Azubis unter anderem fit

Realschulabschluss

Ausbildung kooperiert EVIM seit

für Bewerbungsgespräche. Bei diesem

vielen Jahren mit Akademien und

langjährigen Engagement für den Be-

Persönliche Voraussetzungen:

Fachhochschulen und hat unzähli-

rufsnachwuchs verwundert es nicht,

Flexibilität, Zuverlässigkeit, Pünkt-

ge junge Menschen fit gemacht für

dass sie bei EVIM den Wunsch äußerte,

lichkeit, Freude am Lernen, Fleiß,

einen sozialen Beruf. Orientierung

in ihrem Berufsfeld auszubilden. Beim

Teamfähigkeit und Verantwortungs-

bietet zudem das soziale Bildungs-

Kaufmännischen Vorstand traf das auf

bewusstsein

jahr bei EVIM.

offene Ohren. Im Herbst vergangenen

ist. Lachend erinnert sie sich, dass sie

Dauer der Ausbildung:

bereits zwei Jahre nach ihrer Lehre den

3 Jahre

Jahres startete der erste Azubi.
Weniger bekannt ist, dass EVIM in sei-

Kontakt für Interessenten:
artur.springer@evim.de,

ner Geschäftsstelle Kaufleute für Büro-

Ausbilder haben

management und für Immobilienmana-

vielfältige Aufgaben

T:0611 99009 21

gement ausbildet. Ihre Ausbilder sind
respektive Artur Springer und Ursula

Artur Springer kann sich noch gut an

vor“, so Springer. Ausbilder sind nach

seine Ausbildungsjahre zum Bürokauf-

erfolgreicher Zusatzqualifikation nicht

mann erinnern. „Es war ein Auf und Ab“,

nur Ansprechpartner für Schule, Azubis,

sagt er über den holprigen Start in die

IHK und vermitteln Fachwissen. Sie sind

Lehrjahre. Der heutige Personalsach-

auch für den Ausbildungsplan zuständig.

bearbeiter kämpfte sich durch, musste
wegen Insolvenz seines Ausbildungs-

Wahlmodule bei EVIM

betriebes eine Lösung finden, erlebte,
wie auch diese nicht perspektivisch war

Im Bereich Büromanagement werden

und kam schließlich zu EVIM. Hier konn-

bei EVIM die Wahlmodule „Kaufmän-

te er 2005 seine Ausbildung beenden

nische Steuerung und Kontrolle“ und

und wurde übernommen. Mit Wertschät-

„Personalwirtschaft“ angeboten. Artur

zung und großer Dankbarkeit erinnert er

Springer sorgt mit dafür, dass die Azu-

sich an Walter Richter, den damaligen

bis in zwei großen EVIM Arbeitsfeldern

Personalchef, der ihn gefordert und ge-

Praxiswissen erlernen können. „In der

fördert hatte. Artur Springer überlegte

Altenhilfe sind in Kostheim, im Katha-

nicht lange, als er gefragt wurde, ob er

rinenstift und Wichernstift sowie in der

ausbilden würde. „Ich wollte mehr Ver-

Behindertenhilfe in der Wohnanlage

antwortung übernehmen.“ Seit 2013 ist

Pfitznerstraße und in der Jugendhil-

Korf (Foto). Beide machen diesen Job

der 36jährige in dieser Funktion tätig.

fe auf dem Geisberg sehr engagierte

zusätzlich zu ihren beruflichen Aufga-

„Jährlich machen wir vier künftige Kauf-

Kolleginnen und Kollegen, die Praxis-

ben leidenschaftlich gern aus Überzeu-

leute für Büromanagement fit für den

wissen vermitteln“, freut sich Artur

gung. „Ich hatte von Beginn an Inte-

Beruf und bereiten sie auf die Prüfung

Springer.
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Kaufmann/Kauffrau für
Immobilienmanagement

de sehen die großen Chancen, wenn

wicklungsmöglichkeiten.

junge Leute „von der Pike auf“ im Un-

verschiedene Geschäftsbereiche, in

EVIM

hat

ternehmen lernen. „Gut ausgebildete

denen man auf verschiedene Arten

Dauer der Ausbildung:

Azubis können uns auch frühzeitig gut

von Menschen trifft, seien es Be-

3 Jahre

unterstützen“, sind beide überzeugt.

einträchtigte, Senioren/innen

Und, mit dem Abschluss in der Tasche,

Jugendliche mit schwerer Vergan-

Angebotene Wahlmodule:

werden sie bei EVIM im Büromanage-

genheit. Man trifft auf verschiedene

„Wohnungseigentumsverwaltung“

ment nach Möglichkeit gerne übernom-

Charaktere und stellt sich diversen

sowie „Gebäudemanagement“

men. Für den künftigen Kaufmann im

Herausforderungen. So gestaltet sich

Immobilienmanagement ist das bereits

der Arbeitsalltag bei EVIM abwechs-

garantiert. (hk)

lungsreich.

Schulische Voraussetzungen:

oder

Mindestens Realschulabschluss
Was ist für Sie das Wertvollste an
Persönliche Voraussetzungen:

Und wie sehen die Azubis ihre Ausbildung?

Ihrer Ausbildung?

Kontaktfähigkeit und gute Um-

EVIM hat bei ihnen einmal nachgefragt:

Während der Ausbildung in der Ge-

gangsformen, gute Kenntnisse in

schäftsstelle durchläuft man viele

Mathematik sowie in der deutschen

Anne Kariger, 19 Jahre, 3. Ausbil-

verschiedene

Sprache in Wort und Schrift, wün-

dungsjahr, Kauffrau für Büroma-

lernt

schenswert: mindestens 18 Jahre

nagement

(Personal,

(Führerschein da Außendienst)

man

Abteilungen.
verschiedene

Buchhaltung,

Hierbei
Bereiche

Immobili-

enmanagement…) kennen und trifft
auf neue Kollegen. Das finde ich to-

Kontakt für Interessenten:

tal Klasse, weil ich dadurch für mich

ursula.korf@evim.de,

selbst herausfinden kann, in welche

T:0611 99009 93

Richtung ich später gehen möchte.
Was ist eine echte Herausforderung?
Das frühe Aufstehen! Durch meinen

Im Bereich Immobilienmanagement

Wohnort in Oppenheim muss ich je-

werden die Wahlmodule „Wohnungsei-

den Tag um 5:00 Uhr morgens aufste-

gentumsverwaltung“ sowie „Gebäude-

hen, um pünktlich da zu sein. Denn

management“ angeboten. Hier wird die

mein Motto ist: Je eher ich anfange

Ausbildung zumeist im Immobilienma-

Was begeistert Sie an Ihrem Beruf?

zu arbeiten, desto eher kann ich Fei-

nagement selbst absolviert. Grundlagen

Die Ausbildung zur Kauffrau für Büro-

erabend machen und habe noch ein

in der Finanzbuchhaltung und Personal-

management ist vielfältig, abwechs-

bisschen was vom Tag. ;-)

wirtschaft gehören ebenfalls mit dazu.

lungsreich und viele Wege stehen

Die technische Seite des Berufsbildes

einem offen. Mit diesem Berufsab-

Berufsabschluss in der Tasche –

wird in der Abteilung von Michael Baum

schluss kann man sich überall qua-

und wie geht es dann weiter?

vermittelt, das Objekt- und Gebäude-

lifizieren, da er nicht spezialisiert ist.

EVIM hat mir ein Jobangebot als

management im Bereich von Dirk Liedt-

Sachbearbeiterin in der Personalab-

ke. Um das Maklergeschäft aus erster

Weshalb haben Sie sich für eine

teilung angeboten. Die Weiterbildung

Hand kennenzulernen, erfolgt ein mehr-

Ausbildung bei EVIM entschieden?

zum Betriebswirt könnte ich mir auch

monatiger Einsatz bei einer externen

Durch ein 2-wöchiges Schulprakti-

vorstellen.

Hausverwaltung.

kum konnte ich erste Einblicke bei
EVIM gewinnen. Hierbei ist mir der

„Bedarf an top-ausgebildetem Berufs-

Umgang miteinander und der offe-

nachwuchs gibt es immer“, bestätigen

ne Empfang der anderen Kollegen

beide Ausbilder, für die Qualitätssi-

positiv aufgefallen.

cherung immens wichtig ist. Und bei-

großer Arbeitgeber, mit vielen Ent-

EVIMPULS
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Arthur Küster, 22 Jahre, 1. Ausbil-

guter Umgang mit Mitarbeitern sehr

Vielfalt an Aufgaben. Außerdem gibt

dungsjahr, Kaufmann für Immo-

wichtig. Das erlebe ich hier. Man hat

es in diesem Berufsfeld gute Weiter-

bilienmanagement

immer einen Ansprechpartner, der ei-

bildungsmöglichkeiten.

nem auch so gut wie möglich weiter
helfen möchte, falls man mal einen

Weshalb haben Sie sich für eine

schlechten Tag hat und gerade nicht

Ausbildung bei EVIM entschie-

weiter kommt. Durch die Gespräche

den?

an der Schule weiß ich, dass das nicht

Es war mir wichtig, dass ich etwas mit

überall selbstverständlich ist.

Menschen zu tun habe. Eben etwas
Soziales. EVIM hat mich als Arbeit-

Was ist eine echte Herausforderung?

geber außerdem überzeugt, da die

Das frühe Aufstehen um 4.30 Uhr.

Mitarbeiter untereinander einen sehr

Ich pendle aus Kostengründen zwi-

menschlichen und fairen Umgang ha-

schen Limburg und meinem Arbeits-

ben, was ich wirklich schätze. EVIM

Was begeistert Sie an Ihrem Beruf?

platz. Mittlerweise habe ich mich da-

ist ein toller Arbeitgeber!

Mich begeistert vor allem die ab-

ran gewöhnt und nutze die Busfahrt

wechslungsreiche Arbeit in Bezug auf

zum Entspannen oder um Netflix zu

Was ist für Sie das Wertvollste an

Büro und Außentermine. Schon von

schauen.

Ihrer Ausbildung?

klein auf haben mich Immobilien in-

Das Arbeitsumfeld ist absolut span-

teressiert und mit der Zeit wurde dar-

Berufsabschluss in der Tasche –

nend. Jeder Tag ist anders und bringt

aus mein Traumberuf. Den Menschen

und wie geht es dann weiter?

neue Aufgaben und Herausforderun-

nahe stehen, ihnen bei Mietfragen

Natürlich hoffe ich, dass ich nach dem

gen mit sich.

weiterhelfen, mit Handwerkern im

Berufsabschluss weiter bei EVIM ar-

Kontakt sein, um Immobilien instand

beiten kann. Ich möchte mein Leben

Was ist eine echte Herausforderung?

zu halten, ist einfach spannend.

selbstständiger gestalten und nicht

Am Anfang war das Excel für mich

mehr finanziell abhängig sein. Nach

eine echte Herausforderung. Ich hat-

Weshalb haben Sie sich für eine

einjähriger Berufserfahrung darf man

te zwar vorher schon damit gearbei-

Ausbildung bei EVIM entschie-

den Immobilienfachwirt berufsbeglei-

tet, aber noch nie so intensiv, wie

den?

tend machen. Dies strebe ich an.

in meinem Beruf. Das Programm zu

EVIM ist total vielfältig. Man hat mit

verstehen und dann alle Formeln und

ganz verschiedenen Menschen zu tun.

Funktionen richtig einzusetzen, hat-

Zum Beispiel mit behinderten Men-

Helena Trzaska, 18 Jahre, 1. Aus-

te mich zu Beginn meiner Ausbildung

schen, wo jeder Mensch seine eigene

bildungsjahr, Kauffrau für Büro-

sehr gefordert.

Story erzählt, oder Jugendlichen, die

management
Berufsabschluss in der Tasche –

es nicht so einfach im Leben hatten
und jetzt unterstützt werden. Beim

und wie geht es dann weiter?

Bewerbungsgespräch hatte ich ge-

Ich kann mir vorstellen, mein Fach-

merkt, wie wichtig es EVIM ist, dass

Abitur nachzuholen oder aber ein

der zukünftige Auszubildende seine

Jahr ins Ausland zu gehen, um meine

Ziele erreicht. Ich habe hier immer

Englischkenntnisse weiter auszubau-

eine gute Beratung und stehe nie al-

en. Wenn ich jedoch übernommen

lein da.

werde von EVIM, dann geht es natürlich anders weiter. Bei EVIM würde

Was ist für Sie das Wertvollste an

ich sehr gerne bleiben!

Ihrer Ausbildung?
Ich will meine Ausbildung natürlich

Was begeistert Sie an Ihrem Beruf?

ordentlich abschließen. Für mich sind

An meinem Beruf begeistern mich

eine tolle Arbeitsatmosphäre und ein

das breite Spektrum und die große
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n EVIM Jugendhilfe

vermitteln und in ihren Statements

Fachkräfte, die über Praktika und Aus-

über das Selbstverständnis ihrer Arbeit

bildung zur EVIM Jugendhilfe gekom-

Fachkräftegewinnung
wird intensiviert

zu sprechen“, freut sich Fachbereichs-

men sind.

die Angebote in Manubach, Wehrheim

Die Drehaufnahmen lagen in den be-

Die EVIM Jugendhilfe betreibt seit

und unterschiedliche Arbeitsbereiche in

währten Händen von Micha Spannaus

Jahren

Wiesbaden.

und Jack Schneider von der Agentur

aktive

leiter Klaus Friedrich. Drehorte waren

Fachkräftegewin-

nung. Dafür gibt es viele Beispie-

Kamerawerft; die Fotoaufnahmen in

le wie das Weiterbildungskonzept

Weitere Interviews mit Mitarbeitenden

„Sichere

(EVIM

wurden in einer Studioumgebung auf-

Magazin berichtete). Jetzt wird die

genommen. Dabei waren langjährig

Im 3. Quartal soll das Karriereportal

Online-Kommunikation im Bereich

Berufserfahrene, Quereinsteiger und

an den Start gehen. Um es bekannt

Mitarbeit gestärkt.

Fachkräfte, die bewusst in die EVIM

zu machen, sind weitere Online- und

Jugendhilfe wechselten sowie junge

Offline-Maßnahmen geplant. (hk)

Orte

gestalten“

denen von Tamara Jung-König.

Zur Erweiterung und Ergänzung der bisherigen Website zur Mitarbeit auf evim.
de wird derzeit ein eigenes Karriereportal entwickelt, das die spezifischen
Belange der Jugendhilfe fokussiert. Die
Website soll zielgruppengerechte Informationen für Bewerber im Bereich Jugendarbeit und Sozialpädagogik bündeln und die Jugendhilfe als attraktiven
Arbeitgeber präsentieren.
Das Projekt in Zusammenarbeit mit der
Agentur em-faktor wurde im Herbst
vergangenen Jahres gestartet. Während einer intensiven Konzeptionsphase
mit der Fachbereichsleitung wurden die
Ziele und Zielgruppen bestimmt sowie
Kernbotschaften und Maßnahmen entwickelt. Auf der Basis von Interviews
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
wurde herausgearbeitet, welche besondere Qualität die EVIM Jugendhilfe
als attraktiver Arbeitgeber ausmacht
und was sie von anderen Anbietern
unterscheidet. Zudem wurde das Bildmaterial auf der Grundlage eines Konzeptes zur Visualisierung der Arbeit neu
gestaltet. Dazu wurde in unterschiedlichen Angeboten und Einrichtungen
der EVIM Jugendhilfe an mehreren
Tagen gedreht und fotografiert. „Alle
Mitwirkenden haben sehr engagiert
dazu beigetragen, lebendige Einblicke
in unterschiedliche Arbeitsbereiche zu

EVIMPULS
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n EVIM Altenhilfe
„Soziale Berufe
kann nicht jeder“
„Wo kann ich eine Ausbildung machen?
Ich will nach der Schule ins Ausland,
was bietet ihr an? …weiß noch nicht, ob
ich in die Pflege will, was kann ich bei
euch machen? Wie viel Geld bekomme ich als Azubi?“ Viele Fragen zu den
„Jobs mit Menschen“ hatten die Besucher der Ausbildungsmesse Mitte März

konnte mit seiner Begeisterung für den

Rhein-Main-Congress-Center. Fazit: Im

in Wiesbaden. Antworten darauf gab

Beruf und die Arbeit mit Menschen viele

nächsten Jahr sind wir wieder an pro-

es am gemeinsamen Messestand von

Schülerinnen und Schüler sowie Päda-

minter Stelle auf dem Messeparcours

EVIM Altenhilfe, der Akademie für Pfle-

goginnen und Pädagogen ansprechen.

dabei. Besonders toll ist, dass einige

ge- und Sozialberufe der Mission Le-

Am zweiten Messetag, einem Samstag,

Azubis vom diesjährigen Messeteam

ben und der EVIM Freiwilligendienste.

kamen vor allem die (gut informier-

wieder mit ‚an Bord‘ sein wollen.

Das hochmotivierte Messeteam (Foto)

ten!) Eltern mit ihrem Nachwuchs ins

Zeitgleich zur Ausbildungsmesse fand

schen geholfen habe und für sie da war.

Zlatan Ćoralić: Es ist mehr Pflegeper-

in Berlin der Deutsche Pflegetag statt.

Das erfüllt mich, und es macht mich

sonal nötig, um das zu ermöglichen,

An dem Kongress nahmen auch Auszu-

auch stolz, wenn die Leute zufrieden

was ein Mensch braucht.

bildende der Akademie für Pflege- und

mit mir sind und Spaß haben, mit mir

Sozialberufe teil, die in EVIM Senioren-

zusammen zu sein.

Warum besuchen Sie den Deutschen

zentren ihre praktische Ausbildung ab-

Zlatan Ćoralić: Es macht mich stolz,

Pflegetag?

solvieren.

Zu ihnen gehörten Jasmin

wenn ich die Probleme eines Bewoh-

Jasmin Dracic: Wir sind neugierig,

Dracic und Zlatan Ćoralić (beide 22).

ners lösen kann - und das Lächeln

weil wir gehört haben, dass hier revolu-

Sie sind Auszubildende im dritten Jahr

sehe, dass er glücklich ist.

tionäre Sachen besprochen werden, die

zum staatlich examinierten Altenpfle-

die Situation für die Bewohner und die

ger. Beide sind stolz darauf, in diesem

In welchen Momenten mögen Sie Ihren

Pflegekräfte verbessern können.

Beruf zu arbeiten. Bei einer Umfrage

Beruf besonders gern?

Zlatan Ćoralić: Weil ich mein Wissen

von pflegen-online auf dem Deutschen

Jasmin Dracic: Wenn ich viel Zeit für

erweitern möchte. Vieles, was wir hier

Pflegetag in Berlin haben sie auch er-

die Bewohner habe und es dabei nicht

erleben, kann man in der Schule oder

zählt, was sie gerne ändern würden

nur um die Pflege geht.

auf der Arbeit nicht mitbekommen.

und was sie dem Berufsnachwuchs

Zlatan Ćoralić: Ich mag es, wenn Pfle-

empfehlen:

ge sich nicht nur auf die Körperpflege

Gibt es eine Botschaft an den Nach-

beschränkt, sondern es auch Zeit für

wuchs, die Sie gerne loswerden möch-

andere Aspekte des Lebens gibt.

ten?
Jasmin Dracic: Kopf hoch. Niemals

Wenn Sie eine Sache verändern könn-

aufgeben - es gibt zwar Momente, die

ten: Was wäre das?

nicht einfach sind, doch man muss sich

Jasmin Dracic: Ich würde mich freu-

bei dem, was man begonnen hat, treu

en, wenn ich mit den Bewohnern öfter

bleiben.

Aktivitäten machen könnte, die in ei-

Zlatan Ćoralić: Es ist wichtig, seine

Was macht Sie stolz auf Ihren Beruf?

nem Pflegeheim nicht üblich sind - zum

Ziele zu verfolgen - und sich nicht von

Jasmin Dracic: Dass ich am Ende des

Beispiel ein Besuch in der Stadt oder

viel Arbeit abschrecken zu lassen.

Tages sagen kann, dass ich den Men-

ein Einkaufsbummel.

Jasmin Dracic
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n EVIM Verein
Frischer Wind in Hattersheim – Synergieeffekte
durch neue Kooperationen
Hattersheim hat nicht nur als Stadt
viel zu bieten, sondern ist auch ein
EVIM Hot-Spot. Hier ist der Verein
in vielen Arbeitsfeldern tätig. Das
sind beste Voraussetzungen für gemeinsame Projekte und Synergieeffekte. Eine neue, trägerübergreifende Kooperation wurde Anfang
dieses Jahres gestartet.
Kurz vor halb zwölf im Café Flair im
Seniorenzentrum

Hattersheim:

Die

Servicekräfte in ihren schmucken, ro-

Ortswechsel für Sophia Benngtsson: Die gelernte Konditorin hospitierte in den Schlockerhof-Gewächshäusern.

ten T-Shirts haben das Speiseangebot

absolvieren können mit der Aussicht,

den Einrichtungsleiter. Harald Jorkows-

vorbereitet. Die Mittagsgäste können

einen Außenarbeitsplatz zu bekommen.

ki war auf der Suche nach einer Lösung

kommen! Das Besondere dabei ist,

Möglich wurde das mit der Übernahme

für die Fortführung des Angebotes in

dass seit Oktober vergangenen Jahres

der Betreiberverantwortung des Cafés

seiner Einrichtung. Werkstattleiter Pe-

Menschen mit Beeinträchtigung

aus

durch die EVIM Behindertenhilfe. Die

ter Griebel passte das ins Konzept: So

dem Schlockerhof hier ihr Praktikum

Idee dazu entstand im Kontakt der bei-

konnte nicht nur mit dem Café ein neu-

Tische sind liebevoll eingedeckt. Die

er Arbeitsbereich geschaffen werden.
Dadurch bot sich auch die Chance, die
Beratung von Interessenten für Arbeit
und Beschäftigung an einem neutralen
Ort außerhalb der Werkstatt anzusiedeln. Bei den Fachkräften des Bereiches
Berufliche Integration, Petra Voßmer,
Birgit Bauer und Ralf Thies, traf diese
Perspektive auf offene Ohren und Herzen. Richtig begeistert waren sie von
der Location, als sie an einem warmen
Sommertag vergangenen Jahres auf
der schönen Café-Terrasse saßen, berichteten sie lachend im Rückblick.
Kurz darauf zog der Arbeitsbereich vom
Schlockerhof ins Erdgeschoss des Seniorenzentrums. Das Team, das Hand
in Hand arbeitet und sich nahezu „blind
aufeinander verlassen kann“, wuppte
Sylvia Hömberger leitet David Jacobi an, die Temperatur der Speisen vor der Ausgabe zu
prüfen. Seine Kollegin Maren Klie gehört seit Februar mit zum Café-Team.

EVIMPULS
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Begleitung von 47 Klienten auf Außen-

dient nicht nur dem fachlichen Aus-

ner“. Dann setzte sie noch die Ausbil-

arbeitsplätzen und zwei Praktikanten,

tausch. „Darüber sind schon echte

dung zur Diätassistentin oben drauf.

sondern auch quasi „nebenbei“ den

Freundschaften entstanden“, berichtet

Und, last not least, führte sie ihr Weg

Betrieb des Cafés und die Anleitung

das Team erfreut.

schon vor dem Start am Schlockerhof

der drei neuen Klienten. Zwei Mitarbeiterinnen sind zudem in der Alltagsbe-

zu EVIM als Hauswirtschaftsleitung im
Frischer Wind im Team

Wohnverbund Pfitznerstraße. Die fröh-

gleitung und in der Hauswirtschaft des
Pflegeheims tätig.

liche, sympathische junge Frau traf das
Mit dem Wechsel von Sylvia Hömber-

EVIM Magazin für diesen Beitrag aller-

ger aus der Schlockerhof-Bäckerei in

dings nicht im Café, sondern auf dem

Gegenseitig unterstützen
Natürlich gab es zu Beginn auch Fragen, „wie denn jetzt alles weitergehen
werde“. Daher lud das SchlockerhofTeam alle Kollegen des Hauses zu einem großen gemeinsamen Frühstück
ein. Mit fundierter Information und
leckeren Speisen hatte es nicht nur
den einen oder anderen Zweifler überzeugt, sondern auch die Herzen der
Gäste gewonnen. Ralf Thies und Petra
Voßmer loben die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Einrichtungsleiter. Harald Jorkowski sei ein „großer
Glücksfall“. Man helfe sich gegenseitig
und „auf kürzestem Weg“. So nutzt
die Behindertenhilfe zum Beispiel die
Räumlichkeiten für Schulungen, Klienten aus der Behindertenhilfe helfen bei
der Müllentsorgung im Pflegeheim. Die
Liste der Synergieeffekte ist damit noch
lange nicht zu Ende. Denn ein weiterer
EVIM Standort bringt „frischen Wind“
in die Einrichtung. Die Kinder aus der
EVIM Kita am Schlockerhof sind ab und
an zu Gast. Vor Ostern wurden im Café

Ein starkes Team für komplexe Aufgaben: (v.r.n.l.) Ralph Thies, Petra Voßmer mit Praktikant Till Groffig. Dazu gehört auch Birgit Bauer, die beim Termin nicht dabei sein konnte.

von Jung und Alt Ostereier marmoriert,

den Café-Bereich kam Entlastung. Sie

Schlockerhof in den Gewächshäusern.

unterstützt von den Mitarbeitern des

ist für die Anleitung der drei Klienten

Dort hospitierte sie, um die Einrichtung

Schlockerhofes. „Als rundum stimmig“

zuständig und begleitet deren Einsatz.

mit ihren Arbeitsabläufen kennenzuler-

bezeichnet Ralf Thies das Miteinander

Und Anfang April konnte schließlich

nen.

der drei EVIM Arbeitsfelder vor Ort.

auch die Verantwortung für das Café

Und Petra Voßmer fügt hinzu: „Wir sind

in die professionellen Hände von So-

Ab Sommer dieses Jahres werden mehr

eine Gemeinschaft geworden und total

phia Benngtsson übergeben werden.

Mittagsgäste im Café erwartet. Die

mit eingebunden.“ Erfreulich ist auch,

Sie hatte nicht nur mit ihrem Mann

Schlockerhof-Mitarbeitenden aus dem

dass der regelmäßige Stammtisch für

zuvor ein Hotel und Restaurant in Bad

Bereich Logistik sowie das Team der

Klienten auf Außenarbeitsplätzen und

Schwalbach geleitet. Ihre erste Ausbil-

Fahrradwerkstatt speisen dann eben-

im stetig wachsenden Berufsbildungs-

dung zur Konditorin absolvierte sie im

falls im Café mit Flair. (hk)

bereich jetzt hier stattfinden kann. Er

Wiesbadener
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n EVIM Behindertenhilfe
Mit Leib und Seele dabei
Günter Hofmann verstärkt die Kräutergärtner auf dem Schlockerhof
Vor einem Jahr ist Günter Hofmann zur
neuen Wildpflanzen- und Kräuterabteilung auf dem Hattersheimer Schlockerhof gestoßen. Fragt man den 58jährigen nach seinem größten Wunsch,
lacht er und sagt „hier bleiben zu können“. Dabei gäbe es noch ein paar andere Dinge, die er sich wünschen könnte: zum Beispiel, dass der Krebs nicht
wiederkommt.
Zwei Jahre ist die Operation am Kehlkopf her. Was folgte war der Verlust der
Sprache, fünf weitere Operationen und

me zur beruflichen Rehabilitation. Da er

und Leidenschaft für das Gärtnern. „Er

drei

Krankenhausaufenthalt.

am liebsten an der frischen Luft ist, war

ist einfach ein positiver Typ, eine coo-

Beruflich ging in dieser Zeit gar nichts

für ihn die Gärtnerei genau das Rich-

le Erscheinung.“ Im Wildpflanzen- und

mehr. Zum Glück hatte der gebürtige

tige. Günter Hofmann hat sich schnell

Kräutergarten sei Hofmann nicht mehr

Offenbacher den großen Rückhalt seiner

in das Wildpflanzen-Team um Irmela

wegzudenken, finden auch andere im

Partnerin. „Es ist beeindruckend, wie er

Harz, Christoph Schuch und Rüdiger

Team. Nicht nur, weil er auch Gieß-

sich ins Leben zurück gekämpft hat“,

Zapp eingefunden. Hier gibt es jede

dienste am Wochenende übernimmt

sagt Projektleiter Christoph Schuch aus

Menge zu tun. Zweimal die Woche wird

und die Kollegen dadurch entlastet.

der EVIM Gärtnerei. Das Wiedererler-

ein Supermarkt mit frisch geernteten

Er sei für manch jüngere Mitarbeiter

nen der Sprache, das anstrengende,

Küchenkräutern beliefert, dazu kom-

„wie ein großer Bruder“ und trotz des

metallische Reden, das Atmen über

men ein Bistro, eine große Kantine und

sprachlichen Handicaps gibt es immer

die Öffnung im Hals. Die Überwindung

ein Edelrestaurant in Frankfurt. Dar-

mal was zu lachen.

der Niedergeschlagenheit, die ihn nach

über hinaus lässt ein Berliner Startup

Krankheit und Arbeitslosigkeit über-

für südhessische KITAS und Schulen

„Wir sind eine bunte Truppe und ein

kam.

Gemüsesetzlinge auf dem Schlockerhof

tolles Team“, freut sich Schuch. „Hier

anziehen. Jüngst hat das Wildpflanzen-

arbeiten Menschen mit und ohne Be-

Team ein knapp einhundert Quadrat-

einträchtigungen, FSJ-ler, Menschen,

meter großes bienenfreundliches Beet

die Sozialstunden ableisten oder Mitar-

in Hochheim angelegt.

beiter, die von einem Außenarbeitsplatz

Monate

Genau richtig
Günter Hofmann lächelt das alles weg.
Täglich kommt er aus Okriftel mit dem
Fahrrad zur Arbeit, hört gerne Reggae

zurück in die Werkstatt gegangen sind
„Eine bunte Truppe“

oder Rockmusik und kümmert sich auch

und zwischen Glockenblumen, Mangold & Co ihren Platz gefunden haben.“

um seinen Hund Sied. Bevor Günter

Fragt man Rüdiger Zapp, Fachkraft für

Sie alle lieben die körperliche Arbeit

Hofmann zum Schlockerhof kam, war

Arbeits- und Berufsförderung, ist der

zwischen Wildblumen und duftenden

die EKOM, die Zweigstelle der Reha-

51jährige Landschaftsgärtner voll des

Kräutern auf einem der besten Böden

Werkstatt in Hattersheim, der erste

Lobes über seinen Mitarbeiter. Er schät-

des Landes und sind von der nachhal-

Anlaufpunkt, um zurück ins Leben zu

ze vor allem an ihm Loyalität und Ehr-

tigen, sinnstiftenden Arbeit überzeugt.

finden. Hier startete er seine Maßnah-

lichkeit sowie die fachliche Erfahrung

(cs/hk)
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Auf einen Blick …

Ziel, seine Mitglieder im Bereich der

n Pro Digitalisierung in der
Sozialwirtschaft

wird insbesondere verwirklicht durch

Digitalisierung zu unterstützen. Dies
die Schaffung einer digitalen Plattform
für Leistungen der Sozial- und Gesund-

Auf Einladung von EVIM fand am 5.

heitswirtschaft (Board of Innovation),

ganisationsstrukturen und Vertriebs-

Juni die Mitgliederversammlung des

die Entwicklung und den Ausbau eines

wege für soziale Dienstleistungen und

Verbandes für Digitalisierung in der

Netzwerkes zum Informationsaustausch

Angebote.

Sozialwirtschaft e.V. (vediso) in Wies-

und für Bildungsangebote der Mitglieder

baden statt. Tagungsort war die Reha-

sowie durch die Beratung, Begleitung

Dem Verband gehören bundesweit mitt-

Werkstatt Im Rad. Gegründet wurde

und Unterstützung der Mitglieder bei

lerweise fast vierzig Sozialunternehmen

der Verband im Juli 2017 mit dem

der Digitalisierung ihrer Prozesse, Or-

und Verbände an, darunter EVIM.

n Neues aus der Jugendhilfe

möglich ist. Lästiges Tippen auf dem

durchgeführt werden. Das spart Zeit,

Handy fällt allerdings weg, da die Ein-

die der pädagogischen Arbeit und somit

Die Jugendhilfe führt eine App ein, mit

gaben bequem per Spracherkennung

den jungen Menschen zu Gute kommt.

deren Hilfe die Dokumentation der all-

erfolgen können. Damit kann jede Do-

täglichen Arbeit per Handy oder Tablet

kumentation zeitnah und von unterwegs

n „Kultursensible Begleitung
am Lebensende“

in einem solchen Fall vermeiden? Was
ist bei Pflege und Begleitung zu beachten? Dem Vortag von Elke Urban,

Wie begegnen verschiedene Religio-

Palliativ-Fachkrankenschwester und

nen dem Lebensende? Wie sind die

Buchautorin („Transkulturelle Pflege am

Bedürfnisse, welche Wünsche gibt es?

Lebensende - Umgang mit Sterbenden

Gebräuche, Rituale und Einstellung

und Verstorbenen unterschiedlicher

sind manchmal befremdlich - schon in

Religionen und Kulturen“) folgte eine

der eigenen Religion, erst recht aber in

Podiumsdiskussion. Vertreter verschie-

einer fremden. Diese Aspekte standen

dener Religionsgemeinschaften gaben

im Mittelpunkt des diesjährigen Hos-

Einblick in „fremde Welten“ - moderiert

piztages am 16. März in Wiesbaden.

von Stefan Schröder, Chefredakteur

Auf dem Hintergrund einer zunehmend

des Wiesbadener Kurier und Wiesba-

pluralistischen Gesellschaft ergeben

dener Tagblatt.

sich viele Fragen, auf die der Hospiztag
Antworten gab.

Der Hospiztag wird in gemeinsamer
Trägerschaft des Wiesbadener Hos-

Was tun, wenn sich ein baldiges Le-

pizvereins Auxilium, des Caritasver-

bensende eines Menschen anderer

bands Wiesbaden-Rheingau-Taunus,

Religion oder Tradition in der Nach-

des Evangelischen Vereins für Innere

barschaft abzeichnet? Wie kann ich

Mission (EVIM) und Hospizium (Träger

trauernden Angehörigen in Nachbar-

des Hospizes Advena) in Zusammenar-

schaft, Freundes- oder Kollegenkreis

beit mit dem HospizPalliativNetz Wies-

begegnen? Wie kann ich helfen und

baden und Umgebung veranstaltet.

wie kann ich ungewollte Verletzungen
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n Schnupper-Imkern am
Schlockerhof
Große und kleine Bienenfreunde aufgepasst! Wer schon immer mal das
Imkern ausprobieren wollte, kann
jetzt in Hattersheim einen Kurs buchen.
Im letzten Jahr hat die Wildpflanzenabteilung des Schlockerhofs die Kleine Bienenschule mit einem vielfältigen Angebot an insektenfreundlichen
Wildstauden unterstützt. In diesem
Jahr kommt die Kleine Bienenschule
aus Hofheim an den Schlockerhof und
bietet an vier Nachmittagen Schnupper-Imkern an.
Es geht um die Grundzüge der Bienenhaltung, Produkte der Bienen und
ein Besuch an einem Bienenstock. Wir

und in einen Bienenstock schauen,

Anmeldung: Tel.: 06190 8998 81

lernen die Vielfältigkeit der Imkerei

wenn es die Witterung erlaubt.

Teilnehmerzahl: Maximal 20 in

kennen und finden in der Wildstau-

Altersgruppen zwischen 10 und 99

dengärtnerei ein großes Angebot

Termine: Mi 11.9.2019/ Mi 4.12.2019,

Jahren

an Nahrungsquellen für Honig- und

jeweils 17 bis 19 Uhr

Kosten: pro Veranstaltung 15€ pro

Wildbienen. Jahreszeitlich werden wir

Ort: Treffpunkt Grüner Daumen

Person

einen naturnahen Garten erleben, Ho-

Schlockerhof Gärtnerei, Dürerstraße

nig, Propolis und Wachs verarbeiten

25, 65795 Hattersheim

n Dreck-Weg-Tag
Wir waren dabei! Am 10. Mai war der
Dreck-Weg-Tag im Stadtteil Hollerborn-Europaviertel-Künstlerviertel.
Eine motivierte Gruppe von Mitarbeitern der Reha-Werkstatt kümmerte
sich mit darum, die Bürgersteige und
Grünflächen in den Straßen rund um
die drei Gebäude der Reha-Werkstatt
vom Dreck zu befreien. Initiatorin war
die Stadtteilkonferenz Hollerborn/Europaviertel, zu deren Mitgliedern die
Reha-Werkstatt gehört. Eine tolle Initiative für ein Quartier, in dem sich
die Menschen wohl fühlen können!

EVIMPULS
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n Paradies für
Meerschweinchen
Wer kann diesem Blick widerstehen?
Cosmo und Tanja haben jetzt im Seniorenzentrum am Schiersteiner Hafen
ein neues Zuhause gefunden. Beide
Meerschweinchen wurden über den
Meerschweinchen-Notverein cavia
care vermittelt, der sich zum Beispiel
um ausgesetzte oder heimatlose Tiere
kümmert. „Die Resonanz auf die neuen
Heimbewohner ist überwältigend“, freut
sich Einrichtungsleiterin Tanja Salder.
Die Bewohnerinnen und Bewohner sind
ganz verzückt, die possierlichen Tiere
zu beobachten und sie bei der Versorgung mit zu unterstützen. Damit die

denn zuerst war „Rosi“ im Quartier.

chen allerdings auch viel Arbeit. Seit

Tiere sich wohlfühlen können, wurde

Gefunden wurde das herrenlose Tier

Anfang Mai wohnen die Nagetiere mit in

extra ein großes Indoor-Gehege mit al-

im Wald bei einem Spaziergang. „Die

einem Wohnbereich. Über einen Kontakt

lem Drum und Dran gebaut. „Sogar eine

Senioren haben uns sehr darum gebe-

zur Jugendhilfe wird derzeit noch ein

Hängematte gehört mit zur Ausstat-

ten, „Rosi“ ein Obdach zu geben, sodass

Gehege für den Außenbereich gebaut.

tung, denn die kleinen Struwwelchen

wir uns nach einiger Überlegung dazu

„Unser toller Garten bietet sich dafür

schaukeln liebend gerne“, berichtet

entschlossen haben“, sagt die Einrich-

geradezu an“, freut sich Tanja Salder

schmunzelnd Tanja Salder. Die beiden

tungsleiterin. Meerschweinchen sind

über diese Initiative.

„Meeris“ komplettieren nun ein Trio,

zwar klein und überaus niedlich, ma-

n Fun@Work im
Hochtaunus-Kreis

Altenhilfe-Einrichtungen auch Teams
der Jugendhilfe und der Bildung in verschiedenen Einrichtungen tätig. Das

Ein Gesundheitstag der etwas an-

Event sei daher ein besonders schöner

deren Art findet am 19. Juli für alle

Anlass, sich besser kennenzulernen und

EVIM Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

miteinander etwas zu erleben, so die

ter im Hochtaunus-Kreis statt. Veran-

Organisatorinnen. Unter dem Motto

staltungsort ist das Kortheuer-Haus

„Fun@Work“ sind tolle Aktionen geplant,

in Usingen. Die Idee für dieses Event

um gemeinsam in Bewegung zu kom-

stammt von den Einrichtungsleiterinnen

men und dabei den Team- und Wett-

der beiden Seniorenzentren Kortheuer-

kampfgeist zu aktivieren. „Mit Xtreme

Haus und Flersheim-Stiftung in Bad

Events haben wir dabei einen Veran-

Homburg, Cornelia Franke und Selina

staltungspartner gefunden, der uns vor

Deppe. Beide hatten bisher einmal im

ganz neue Herausforderungen stellt“,

Jahr gemeinsame Gesundheitstage für

sagt schmunzelnd Selina Deppe. Der

das Personal ihrer Einrichtungen or-

Spaß kommt dabei garantiert nicht zu

ganisiert. „Im Hochtaunus-Kreis sind

kurz, soviel sei an dieser Stelle bereits

wir ein großes Team EVIM“, so Selina

verraten. Mit einem Grillfest klingt der

Deppe. Hier sind neben den beiden

Fun@Work-Tag aus.
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Arche Noah – Hinter den Kulissen für das Projekt

Das Tanzprojekt Arche Noah ist Ge-

Bewegungsabläufe, organisierten

An vielen unterschiedlichen Orten

schichte – und was für eine! Wer Gele-

Transporte, regelten Abstimmungen

wurde monatelang an diesem Pro-

genheit hatte, die Proben einmal live zu

mit ganzem Einsatz.

jekt gearbeitet. Es blieb dabei sicher

erleben, weiß, wie viel Arbeit, Schweiß

nicht aus, dass die eine oder andere

und Konzentration der großartige Er-

Ein Projekt dieser Größenordnung

Situation schwierig zu bewältigen war

folg auf der Bühne im hr-Sendesaal

ist immer auch mit einer höchst an-

und viel Geduld verlangte. Es war bei

bedeutet. Miguel Zermeño arbeitete

spruchsvollen Logistik und Koordinati-

aller Motivation und Begeisterung für

mit den Akteuren als gleichberechtigte

on aller Mitwirkenden verbunden. Das

das Projekt auch oft anstrengend. Im

künstlerische Partnerinnen und Part-

Team der Geschäftsführung der EVIM

Rückblick bleiben unvergessliche Er-

ner. Unermüdlich und mit großer Hin-

Behindertenhilfe war die Schnittstelle

innerungen und die Erfahrung, dieses

gabe trainierte er mit ihnen, stellte um

für Information im Projekt. Es sorgte

Cross-Over-Projekt gemeinsam ge-

und passte choreographische Abläufe

zuverlässig dafür, dass jede Informa-

schafft zu haben. Ein Beispiel dafür,

an. Die Herausforderungen waren im-

tion zu jeder Zeit an die richtige Stelle

dass das Miteinander in einer offenen,

mens und forderten von allen alles ab.

kam. Für die Versorgung der rund 150

bunten Gesellschaft die Zukunft ist,

Die Leistung vor dem Erfolg verdient

Tänzerinnen und Tänzer bei den ge-

die wir mit Vertrauen und einer dem

größte Hochachtung und Respekt. Gro-

meinsamen Proben war der Schlocker-

Menschen zugewandten Haltung mit-

ßer Dank gebührt besonders dem EVIM

hof mit Brezeln & Co zur Stelle. Und

gestalten wollen.

Fachpersonal der beteiligten Tanzgrup-

das Druckbar-Team der Reha-Werk-

pen. Als Assistenz des Choreographen

statt stemmte alle Druckaufträge, auch

übernahmen die Mitarbeiterinnen und

die ganz kurzfristigen, punktgenau.

Mitarbeiter Proben, perfektionierten

EVIMPULS
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Arche Noah – Interview mit Miguel Angel Zermeño

Zitate der EVIM Akteure von ZEITLOS:

Matthias Damm:
Für mich ist es wichtig, dass es ein inklusives Stück ist.
Dass die EVIM-Gruppe wieder gemeinsam bei einem großen Projekt dabei ist. Gemeinsam auf der Bühne zu sein,
das gefällt mir.

Ulrich Völke:
Für mich bedeutet das Projekt, dass es wieder ein großes
Projekt ist, bei dem alle mitmachen können und wollen.
Wichtig ist für mich, dass ich lerne, mit vielen Menschen
zusammen zu arbeiten und dass es ein Projekt ist, was
uns allen gefällt.

„Wir haben das gemeinsam geschafft!“
Miguel Zermeño ist nicht nur ein preisgekrönter Tänzer und
Choreograph. Für die Arche Noah verantwortete er auch die

Dominik Muckenschnabel:

Regie und Inszenierung. Zugleich ist der sympathische ge-

Es ist wieder ein Großprojekt. Von der Thematik macht es

bürtige Mexikaner seit 1985 Tanzpädagoge und macht sich

wieder in der Öffentlichkeit aufmerksam auf unser jetziges

seit vielen Jahren für große inklusive Tanzprojekte stark. In

Weltgeschehen. Das Projekt bedeutet für mich wieder ein

Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern in Deutschland

Teil Tagesstruktur. Die Herausforderung ist für mich, am

hat er bisher mehr als 2.500 Laien – Kinder, Jugendliche,

Ball zu bleiben und den Überblick zu bewahren.

Erwachsene und Senioren – auf professionelle Bühnen gebracht. Im Interview spricht er auch darüber, was ihm das
Projekt bedeutet hat. Für die Zukunft hat er einen ganz
besonderen Wunsch.

Johanna Griesfeller:
Dass ich mit einer großen Gruppe wieder zusammen The-

Die Arche Noah ist das zweite Tanzprojekt mit EVIM. Wor-

ater spielen kann, macht mir Spaß. Es gefällt mir, dass es

in besteht der wesentliche Unterschied zur Aufführung der

wieder ein Stück mit Miguel ist.

Schöpfung vor rund vier Jahren?

Wichtig ist für mich, dass man sich auf so viele Menschen

Miguel-Angel Zermeño: Bei der Schöpfung war das Stück

verlassen darf und dass man allen Beteiligten einen ge-

bereits vorgegeben. Es gab die Musik von Haydn, die Ge-

wissen Vertrauensvorschuss schenken muss, damit das

schichte, die wir umgesetzt haben. Diesmal mussten wir

Stück gelingen kann. Und es wird gelingen.

alles neu erfinden – von der Musik, über die Handlung bis
zu den Texten. Es war unser Wunsch, diesmal ein großes
Cross-Over Projekt zu machen. In der Musik gibt es zum
Beispiel verschiedene Stilrichtungen von Hip-Hop, Folklore,

Fazit von der gesamten Gruppe:

über Flamenco bis zur Klassik. Das Projekt verbindet zudem

Das besondere an dem Stück ist, dass keiner ausgegrenzt

Menschen unterschiedlichen Alters mit und ohne Handicap.

wird, sowie Behinderungen überwunden werden. Es ist egal

Zudem arbeiten Amateure und Profis verschiedenster Berufe

was Mann/Frau mitmachen kann, und es wird für jeden

wie Musiker, Tänzer, Bühnentechniker, Sprecher, Sänger,

etwas gefunden, wo man sich wiederfinden kann.

Beleuchter und Kostümbildner miteinander. Das Cross-Over
auf allen Ebenen ist die tragende Idee in der Umsetzung.
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Arche Noah – Interview mit Miguel Angel Zermeño

Das hört sich nach viel Arbeit an. Wie viel Zeit haben Sie in
dieses Projekt investiert?
Miguel-Angel Zermeño: Insgesamt etwa zwei Jahre. An
dem Konzept haben wir rund acht Monate gearbeitet. Ein
Jahr lang haben wir geprobt. Alles für diese eine Aufführung.
(lacht) Aber es hat sich gelohnt!
Wie schaffen Sie es, mit so vielen unterschiedlichen Menschen so erfolgreich zu arbeiten? Was ist Ihr Erfolgsrezept?
Miguel-Angel Zermeño: Die wichtigste Voraussetzung ist
es, einfach natürlich zu sein. Jeder von uns ist besonders,
jeder hat seine Eigenheiten. Aus meiner Sicht handelt es
sich darum, jeden einzelnen Menschen mit Respekt und
Wertschätzung zu begegnen. Vielleicht ist es das, was das
sogenannte „Geheimnis“ meiner Arbeit ist: Nicht zu versu-

bereichert es durch die Zusammenarbeit mit Profis. Es ist

chen, etwas vorzuspielen, sondern dem anderen mit Ver-

doch ganz einmalig, zusammen mit dem hr-Sinfonieorches-

trauen und Respekt zu begegnen. Dann läuft es gut.

ter eine Aufführung zu machen! Oder die vielen Techniker
zu erleben, die mit für das Gelingen der Aufführung sorgen.

Was bedeutet für Sie persönlich das Projekt?

Das ist die Erfahrung der Magie von Theater, zu erleben,

Miguel-Angel Zermeño: Es macht mich sehr reich an Er-

wie das alles funktioniert und in einer Aufführung mündet.

fahrung und Erlebnissen. Das bleibt für immer eine tolle

Die soziale Ebene ist die wichtigste für mich. Wir bringen

Erinnerung – angefangen von den Tänzern, über das Team,

in dem Projekt Menschen zusammen, die sich im Alltag so

die Techniker, das ganz wunderbare hr-Sinfonieorchester.

kaum begegnen würden. Das Projekt ist auch ein Signal,

Für mich ist es das Beste, was ich machen kann. Es ist ein

dass die Gesellschaft zusammensteht. Jeder Einzelne ist

Geschenk für mich und für viele andere auch.

wichtig und muss sein Teil dafür tun, damit das Projekt
bestehen kann. Das kann man so auch auf die Gesellschaft

Was bringt es den Darstellern?

übertragen. Am Ende steht die Erfahrung: Wir haben das

Miguel-Angel Zermeño: Meiner Erfahrung nach bringt es

gemeinsam geschafft!

auf vielfältigen Ebenen Gewinn: Individuell über die Wahrnehmung des eigenen Körpers, denn für Tänzer ist dieser

Gibt es eine Szene in der Arche Noah, die für Sie eine be-

deren Instrument. Auf emotionaler und künstlerischer Ebene

sondere Bedeutung hat? Wenn ja, weshalb?
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Arche Noah – Interview mit Miguel Angel Zermeño

Miguel-Angel Zermeño: Für mich war die Schlussszene
der „Arche Noah“ eine der emotionalsten Momente im Stück.

Zitate der EVIM Akteure der Schlocker-Tigers:

Wenn die Zuschauer zusammen mit allen Akteuren unseren Titelsong „Gemeinsam“, den die Sängerin Laura Suad

Anja Bender: Es ist interessant, was die Arche Noah ist,

speziell für unser Stück geschrieben und entwickelt hat,

obwohl es nicht ganz leicht ist, den Inhalt der Aufführung

gebärden, berührt das einen sehr. Die Botschaft des Songs

zu verstehen. Es ist neu für mich, mit so vielen Personen

und somit auch des ganzen Abends „Gemeinsam können

gemeinsam etwas zu machen. Es macht mir Spaß!

wir die Welt bewegen“, schenkt uns viel Hoffnung, regt uns
aber auch zum Nachdenken an.

Jana Böhnstädt: Es gefällt mir gut, mit Miguel zu
tanzen.

Was ist Ihr Wunsch für die Zukunft?
Miguel-Angel Zermeño: Wir haben bisher zwei Aufführun-

Sabrina Eich: Ich mache mit, weil Miguel alles so toll

gen verwirklicht. Es wäre ganz wunderbar, den Abschluss

hinbekommt. Alles was er macht, gefällt mir.

einer Trilogie mit einem aktuellen, sozialen Stück gemeinsam
zu schaffen.

André Hulverscheidt: Es macht mir Spaß, mit so vielen
Menschen zu tanzen.
Astrid Kirchof: Der Tanz mit den Schirmen gefällt mir
besonders gut.
Christina Lopez: Ich finde das ganze Tanzprojekt ganz
toll.
Annette Puschmann: Es gefällt mir mitzumachen, weil
ich was zeigen kann.
Stephanie Ronner: Mir gefällt das Thema „Arche Noah“
sehr gut.

Sie arbeiten jetzt seit mehreren Jahren mit EVIM zusammen.

Lena Schachner: Es macht mir Spaß, mit so vielen

Wie erleben Sie EVIM als Träger?

verschiedenen Menschen zusammen auf der Bühne zu

Miguel-Angel Zermeño: Ich habe mit ganz unterschied-

stehen.

lichen sozialen Organisationen gearbeitet. Meine ganz persönliche Einschätzung ist, dass EVIM die beste Organisation

Lisa Sachs, Andrea F. Bunke und Daniela Schade:

ist. Sie hat sehr viele Einrichtungen, die sehr gut mitein-

Wir machen mit, weil es uns einfach Spaß macht.

ander vernetzt sind. Es ist eine wunderbare Infrastruktur
vorhanden, gut organisiert und die Arbeit ist dadurch sehr

Susanne Steffler: Weil ich es schön finde, mit dem

effizient. Ganz wichtig ist für mich die Erfahrung, dass dort

Regenschirm zu tanzen.

jeder seinen Job mit dem Herzen macht. Die Menschen bei
EVIM leben ihre Mission, das spürt man immer wieder.

Marianne von Groß: Ich mache mit, weil ich die Musik
und den Tanz schön finde.

Kann man sagen, dass Sie bereits ein bisschen mit EVIM
verbunden sind?

Timothy Isagani: Das Tanzprojekt ist ein großes Er-

Miguel-Angel Zermeño: (lacht) Ich bin viel beruflich un-

eignis für mich.

terwegs und berichte natürlich auch von meinen Projekten.
Immer wieder sage ich: EVIM – die sind wirklich toll!

Mehri Drösler (EVIM Fachpersonal): Das Tanzprojekt
„Arche Noah“ bedeutet mir lachende, strahlende Gesichter.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Arche Noah – Die Kostüme

Auf den Leib geschneidert

nebeneinander. Die Kostüme sollten keine realitätsgetreue
Nachbildung sein. „Wir arbeiten nur mit Andeutungen“,

Die Kostüme für Noah’s Tiere auf der Arche entstanden

sagte Chamier und betonte, dass die Tiere durch den künst-

im Nähpoint Biebrich. Anja van der Horst sorgte für

lerischen Ausdruck der Tänzerinnen und Tänzer Gestalt

die Umsetzung der bezaubernden Entwürfe von Frank

annehmen. Er schätzte an diesem Projekt die Gestaltungs-

Chamier. Rund 90 Kostüme wurden für die Aufführung

freiheit. „Keiner hat den konkreten Zeitbezug zur Arche

gefertigt.

Noah, wir wissen nicht, welche Tiere dort waren und wie
sie zu jener Zeit aussahen“, erzählte Chamier.

Wenn ein Bühnen- und Kostümbildner mit 53 Jahren Berufserfahrung auf großen Spielstätten in Europa sagt, dass

Für beide waren die Herausforderungen dieses Mammut-

der Auftrag für die Arche Noah etwas ganz besonderes

Projektes „gewaltig“. Für die Produktion stand wenig Zeit

war, will das schon etwas heißen. Der in Berlin lebende, in

zur Verfügung und die dezentrale Arbeit mit ganz unter-

Esslingen am Theater beschäftigte und für die Arche Noah

schiedlichen Gruppen an verschiedenen Orten verlangte

kreative Frank Chamier und die in vielen sozialen Projekten

viel ab. „Man muss auch improvisieren können.“ Dass Frank

engagierte Anja van der Horst arbeiteten Hand in Hand.

Chamier mit dabei war, geht auf langjährige berufliche

Das kleine Hofatelier der selbstständigen Unternehmerin

Kontakte mit Miguel Zermeño zurück. Beide kennen sich

wurde für das Projekt selbst zu einer kleinen Arche: Goril-

seit den neunziger Jahren. Damals war Zermeño Tänzer

las, Küken, Hähne, Löwen Vögel, Esel, Pinguine, Elefanten,

und Mitglied des Tanztheaters in Bonn, bei dem Chamier

Giraffen, Pferde, Kängurus lagen zum Schluss einträchtig

gearbeitet hatte. (hk)
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Arche Noah

Zitate der EVIM Akteure von Tanzfusion

Henny Riedl (EVIM Fachpersonal): Es ist toll zu sehen,
wie die Akteurinnen und Akteure an der Herausforderung

Bagrad Jakobian: Das Projekt bedeutet mir sehr viel.

wachsen.

Ich komme aus Armenien und habe von Jerewan (der
Hauptstadt) in meiner Kindheit jeden Tag den Berg Ararat

Die gemeinsamen Proben sind ein Ort für vielseitige Be-

gesehen, an dem der Bibel nach die Arche gestrandet ist.

gegnungen aller Beteiligten, die sonst nicht möglich wären

Das Thema hat mich also sofort angesprochen, als ich

und alle bereichern.

davon gehört habe.
Manuela Lugner: Ich liebe Tanzen!
Beim letzten Projekt „Die Schöpfung“ habe ich bei den

Hier kann ich mich weiterentwickeln und es macht einfach

Requisiten geholfen und daher schon einiges von der Arbeit

Spaß. Außerdem gefällt mir die Musik und ich mag die

an so einem Projekt mitbekommen.

Szene, in der ich spiele. Wenn es wieder so ein Projekt

Ich bin ein sehr wacher Mensch und nehme viel wahr. Es

gibt, dann bin ich wieder dabei.

tut mir gut zu sehen, wie Miguel versucht, das Projekt
gemeinsam mit uns erkrankten Menschen zu verwirklichen.

Mauricio Amenta (EVIM Fachpersonal): Ich finde es
toll, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein solches

Es hat für mich eine positive Wirkung und lenkt mich von

Erlebnis haben und auf einer ganz professionellen Ebene

meinen Problemen ab.

arbeiten können.
Man sieht, dass alle die Proben genießen und viel Freude

Miriam Wittlich: Theater und Tanzen machen mir Spaß!

an dem Projekt haben.

Renate Berger: Bei allen wird hier das Beste hervor-

Ina Bräunert: Ich finde es toll, mit anderen Gruppen

gelockt und trotz der sehr unterschiedlichen Handicaps

und anderen Menschen gemeinsam etwas zu machen. Die

profitieren alle von Miguels Arbeit. Ich freue mich sehr

regelmäßigen Proben gefallen mir immer sehr gut und ich

auf das hr-Sinfonieorchester und auf das Publikum. Das

freue mich, dass ich trotz meiner Behinderung die Aufga-

trägt mich dann auch nochmal.

ben hier erfüllen kann. Das macht mich stolz.

Das Projekt bringt mir Lebensfreude und Halt, gerade jetzt,

Kathrin Ajar: Ich mag es, dass ich bei diesem Stück mei-

wo meine Mutter gestorben ist.

ne Emotionen ausdrücken kann. Das Stück „Arche Noah“
finde ich gut, weil es ein Stück aus der Bibel ist und wir

Stella Monogenis (EVIM Fachpersonal): Ich finde es

durch das Stück zeigen, dass Hoffnung und Frieden auf der

bewundernswert, dass bei diesem Projekt die teilnehmen-

Welt möglich sind. Die Musik ist für mich Gänsehaut pur.

den Menschen trotz ihrer Erkrankung an ihre Grenzen
gehen und dabei ihre Ressourcen entdecken.

Kathrin Appell: Ich mache gerne inklusive Projekte.
Hier werden meine Stärken gefördert und alle können teil-

Die Proben sind oft lang und es ist laut und man muss viele

nehmen, egal, ob mit Handicap, oder ohne. Hier werden

Informationen auf einmal aufnehmen. Trotzdem klappt

alle einbezogen. Ich kann hier nach meinen Möglichkeiten

das Arbeiten gut.

mitmachen.

Außerdem ist es schön, die Freude der Akteurinnen und
Akteure darüber zu spüren, sich auf einer großen Bühne
zeigen zu können.
Für uns vom Personal ist es anstrengend und schön zugleich.
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Gründe für Spenden
Trauer …

DANKE!

Einen geliebten Menschen loslassen.

Trauern tut weh und Trauer zu be-

storbenen und zur Hilfe für Menschen,

Das sagt sich so leicht und gehört doch

wältigen, bedeutet meist seelische

die Hilfe benötigen.

zum Schwersten, was uns das Leben

»Schwerstarbeit«. Immer wieder bit-

abverlangt. Abschied von einem nahe

ten Menschen in diesem Abschieds-

Danke, dass Sie auch in dieser

stehenden, lieben Menschen nehmen,

prozess um Spenden statt Kränze. Sie

schweren Zeit an Andere denken!

der uns verlassen hat.

wollen Gutes tun - im Sinne des Ver-

… und Freude
Ein runder Geburtstag. Die Taufe des

möchten etwas abgeben vom eigenen

Wenn

auch

Enkelkindes. Ein Firmenjubiläum. Der

Glück, um es mit anderen zu teilen.

rufen

möchten:

Lottogewinn. Die eigene Eheschließung
oder die goldene Hochzeit.

Sie

Spendenprojekte
Sie rufen dann zu „Spenden statt Ge-

zu

Spenden

Unsere
finden

auf-

aktuellen
Sie

unter

www.evim-spenden.de.

schenke“ auf. Für Ihr ganz besonderes
Es gibt viele Anlässe zur Freude. An-

Herzensprojekt in der Jugendhilfe, der

Nach Abschluss Ihrer Spendenaktion

lässe, die gern im kleinen oder großen

Altenhilfe oder für Menschen mit Beein-

nennen wir Ihnen gern die eingegange-

Kreis gefeiert werden. Viele unserer Un-

trächtigungen.

ne Gesamtspendensumme und die An-

terstützer sagen „Ich hab doch alles, was

zahl der Spender.

ich brauche“, „Mir geht’s gut“ oder auch

Vielen herzlichen Dank, dass Sie Ihr

„Ich hatte so viel Glück im Leben“ und

Glück teilen!

Runder Clubgeburtstag
In diesem Jahr feierte der DeutschAmerikanische und Internationale
Frauenclub Wiesbaden e.V. seinen 70.
Clubgeburtstag.
Gegründet wurde der Club 1949 von
zehn Amerikanerinnen aus dem Umfeld
der Besatzungsmächte in Wiesbaden.
Die ursprünglichen Ziele des Clubs, För-

Bei den regelmäßigen Treffen steht im- der Teil des Clublebens: die Unterstüt-

derung des kulturellen Austausches,

mer ein aktuelles Thema im Mittelpunkt. zung Hilfsbedürftiger. Seit einigen Jahren

Abbau von Vorurteilen und die Vertie-

Exkursionen, gemeinsame Besuche von bekommt auch EVIM mit seinem Projekt

fung der gegenseitigen Beziehungen

kulturellen Veranstaltungen und private „upstairs – die Anlaufstelle für junge Men-

insbesondere in Bezug auf die unter-

Gesprächskreise runden das Vereins- schen in Not“ finanzielle Unterstützung.

schiedlichen Kulturen, sind nach wie

leben ab.

vor Antrieb und Mission der aktiven
Mitglieder.
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Im Jahr des Clubgeburtstags durften wir
uns über einen großzügigen Scheck in

Ebenfalls von Anfang an ein bedeuten- Höhe von 2.000 Euro freuen. (kk)
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Kuscheln hilft
Für Mia (Name geändert) ist der Montag immer der schwierigste Tag in der
Woche. Mia ist Autistin und braucht geregelte, klar strukturierte Abläufe. Da
ist der Tag nach dem Wochenende eben
„was Neues“ und verursacht Aufregung
und innere Anspannung.
Seit kurzem aber gibt es an Mias Schule, der Schule am Geisberg, einen ganz
besonderen Ort. Etwas abseits vom
Schulalltag, unter einer Dachschräge –
der Snoezelraum. Zwei überdimensionierte Matratzen, viele Kissen, Kuscheltiere, eine leise blubbernde, in unterschiedlichen Farbvarianten leuchtende
Wassersäule, ein wie mit funkelnden

lang und sie kann entspannt in die neue

aufsuchen. Gerade bei entwicklungs-

Wassertropfen besprühter Teppich, ein

Schulwoche starten.

verzögerten, hyperaktiven und autistischen Kindern erkennt sie deutliche

faseriger Lichterschlauch, leise Entspannungsmusik. Es duftet im Raum

Aber nicht nur Mia profitiert von dem

Verbesserungen im sozialen Verhalten.

angenehm nach Aromaöl. Mia hat ihren

Raum. Sandra Steube, Schulleiterin,

Wir bedanken uns bei allen Spendern,

Lieblingsplatz auf einem großen Sitz-

berichtet, dass neben „Einzelbesuchen“

die uns die Einrichtung dieses Raumes

sack, in dem sich die Musik auch auf

auch regelmäßig kleine Gruppen von

ermöglicht haben! (kk)

ihren Körper überträgt. Es dauert nicht

Kindern und Jugendlichen den Raum

Krabbelfreude bei NeSt
Weiche, flauschige Unterlagen für die
ersten Krabbelversuche im Projekt NeSt
(Neuer Start) am Biebricher Schlosspark.
Tanja Kraushaar, Mitarbeiterin bei Tata
Consultancy

Services

Deutschland

GmbH, engagiert sich in ihrer Freizeit
sehr viel ehrenamtlich. Da kommt auch
oft die Nähmaschine zum Einsatz und
so entstanden auch die wunderbar flauschigen Krabbeldecken, die Frau Kraus-

NeSt ist ein EVIM Betreuungsangebot

Die kleinen Menschen können nun ihre

haar persönlich an Sina Binz, Mitarbei-

zur Unterstützung junger Eltern, die

ersten Krabbelversuche gut gepolstert

terin bei NeSt übergab.

eine längerfristige Förderung ihrer el-

unternehmen und die Welt gut ge-

terlichen Kompetenzen benötigen, um

schützt erkunden. (kk)

Fehlentwicklungen oder (weiterer) Kindeswohlgefährdung vorzubeugen.
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Wandertheater am
Campus Klarenthal

sind poetische Stücke, die das Theater

Die Compagnie Pas de Deux, das sind

Musik, Jonglage, Akrobatik und Tanz

Aline und Martin Del Torre, die mit ih-

vereint.

mit vielen verschieden künstlerischen
Ausdrucksformen wie Schauspiel und

rem kleinen Wandertheater wie die
Gaukler in alten Zeiten mit mobiler

Die berührenden und unterhaltsamen

Bühne und einem Zirkuswagen umher-

Vorstellungen sind unter einem Thea-

ziehen. Zu Gast sind sie Ende August

terzelt für Alt und Jung ab 6 Jahren.

am Campus Klarenthal mit öffentlichen
Aufführungen.

de des Campus Klarenthal (Am Kloster
Klarenthal 7a , 65195 Wiesbaden)

Das Wandertheater der Compagnie Pas
de Deux schafft Begegnungsorte, an

Freitag, den 23. August um 19:00

Mit einfachen Requisiten und einem

denen Theatererlebnisse für alle Men-

„Souvenirs“

variablen Bühnenbild spielen die zwei

schen, unabhängig von ihrem Alter und

Samstag, den 24. August um 19:00

Komödianten auf kurzweilige Art Ge-

ihrem sozialen Hintergrund gleicher-

„Die Glücksgeige“

schichten für Jung und Alt, welche aus

maßen zugänglich sind.

Sonntag, den 25. August um 11:00
„Ein Märchen aus der Wunderkiste“

verschiedenen Märchen der Literaturgeschichte inspiriert sind.

In Wiesbaden wird die Compagnie drei
präsentieren.

Weitere Informationen:

«Die Glücksgeige», «Souvenirs» und

verschiedene

Vom 23. bis zum 25. August spielen sie

Stücke

www.pas-de-deux.ch

«Ein Märchen aus der Wunderkiste»

folgende Vorstellungen auf dem Gelän-

Hier geh‘ ich gern zur Schule… Campus Klarenthal

Grundschule, Integrierte Gesamtschule, Gymnasiale Oberstufe

• Tag der offenen Tür
		 26.10.19, 14 – 17 Uhr

Am Kloster Klarenthal 7a
65195 Wiesbaden
www.campus-klarenthal.de
0611 72442414

Tafel im Grünen … ein Vier-Gänge-Menü, Musik und Wein!
Es ist wieder soweit: Genießen Sie einen ganz besonderen Sommerabend mit kulinarischen Köstlichkeiten aus
unserer Küche. Frisch, raffiniert und mit erstklassigem Service an einer liebevoll gedeckten Tafel. Lassen Sie sich
von einem musikalischen Rahmenprogramm überraschen!
Freitag, 23. August 2019
Beginn: 18 Uhr
Ort: auf der Schlockerhof-Wiese,
Hattersheim, Dürerstraße 25
Bitte rechtzeitige Anmeldung, da limitierte Plätze:
Telefon: 06190 899860
oder Mail: tafel-im-gruenen@evim.de
Pro Person 35 € - Menü, Mineralwasser und ein
kleiner Gruß aus der Küche im Preis inbegriffen
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