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Vorwort

Und nicht selten mussten und müssen

Der Verwaltungsrat

Kompromisse und Lösungen gefunden

Liebe Leserin, lieber Leser!
Üblicherweise begrüßt Sie an dieser Stelle der EVIM Vorstand. Im Schwerpunkt
dieses Heftes wird nun aber das zur Zeit
alles überlagernde Thema „Corona“ mit
seinen Auswirkungen auf die Arbeit von
EVIM stehen. Im Verwaltungsrat (dem
Aufsichtsrat von EVIM) haben wir uns
regelmäßig vom Vorstand über die Situation berichten lassen und hatten zum
Teil auch eigene Wahrnehmungen von
EVIM bzw. einzelnen Einrichtungen in
dieser herausfordernden Zeit. In unserer
letzten Sitzung vor einigen Tagen haben
die Mitglieder des Verwaltungsrates übereinstimmend ihre hohe Anerkennung für
das in der Krise Geleistete zum Ausdruck
gebracht. Es macht uns sehr dankbar,
mit welcher Kreativität, Solidarität und
welchem über die Grenzen gehenden
Einsatz die Mitarbeitenden bei EVIM seit
Anfang März bis zum heutigen Tage ihre
Aufgaben erfüllen. Dieser Dank schließt
den Vorstand und die Geschäftsführungen ein.
Es ist eine Zeit der Extreme, in der die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zum
Anschlag gefordert sind. Da zu sein, wo
Menschen uns brauchen – unter teils in
atemberaubender Geschwindigkeit wechselnden Rahmenbedingungen, angesichts
großer Verunsicherung und Angst – welch
eine Herausforderung! Kein Dank kann
groß und angemessen genug sein, um
das zu würdigen, was die Mitarbeitenden
in dieser Zeit leisten. Entscheidungen
müssen getroffen werden – in Abwägung
geltenden Rechts und dem Schutzgebot anderer und sich selbst gegenüber.
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werden, die vorher nicht denkbar wa-

Dr. Walter Bechinger (Vorsitzender)

ren. In den vergangenen Wochen ist

Arno Goßmann (Stellvertretender

auch sehr deutlich und spürbar gewor-

Vorsitzender)

den, mit welcher Haltung und welchem

Propst Oliver Albrecht

Selbstverständnis Mitarbeitende bei EVIM

Philipp Baum

ihren Dienst tun. Das ist beileibe keine

Dr. Johannes Jacobi

Selbstverständlichkeit. So herausfor-

Thomas Köhler

dernd die Umstände sind, so großartig

Prof. Dr. Gisela Kubon-Gilke

ist die Unterstützungsbereitschaft quer

Prof. Christian Niemöller

über alle EVIM Arbeitsfelder hinweg, die

Angelika Thiedemann

diese Zeit begleitet. Gleiches gilt für die
Hilfe und Würdigung, die wir von anderen für unsere Arbeit erfahren. Einige
„Momentaufnahmen“ haben wir in den
vergangenen Wochen gesammelt. Sie
zeigen in vielfältiger Weise das, worauf
wir bei EVIM von jeher stolz sind und was
uns stark macht: das hohe Engagement
der Mitarbeitenden zum Wohl der uns
anvertrauten Menschen und die großzügige Spendenbereitschaft von Freunden
und Förderern unserer Arbeit!
Für uns erwächst daraus die Verpflichtung, das zu tun, was uns möglich ist,
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um Arbeitsbedingungen zu verbessern
und damit am Ende dem Allerwichtigsten,
den Klientinnen und Klienten, Bewohnerinnen und Bewohnern, noch besser
gerecht zu werden.
So freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Heft. Und das, was Sie in
diesem Magazin nicht finden, können
Sie gern auch auf unserer Homepage
www.evim.de und auf EVIM-Facebook
nachlesen.
Ich wünsche Ihnen eine anregende und
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Dr. Walter Bechinger
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Gefällt mir!
Besuchen Sie uns auf:
www.facebook.com/evim.wiesbaden
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„Wir sind EVIM!“
n n n n n EVIM
Großartiges soziales
Miteinander in Zeiten
einer „Riesen-Anspannung“
Die Vokabeln „Panik“ oder „Angst“
will Frank Kadereit nicht in den
Mund nehmen. Aber er sagt „Wir
stehen alle unter einer Riesenanspannung.“ Als Geschäftsführer
der EVIM-Altenhilfe mit 13 Einrichtungen im Rhein-Main-Gebiet
trägt er die Verantwortung für rund
1200 Bewohnerinnen und Bewohner und knapp 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Noch ist – zum Zeitpunkt des Artikels –
kein Corona-Fall in EVIM-Einrichtungen
aufgetreten. „Aber wir sehen ja, dass
in benachbarten Städten schon Heime

Frank Kadereit und Prokuristin Ilka Müller verteilen die dringend erwartete Schutzkleidung an die Einrichtungen – Face-Shields und Mund-Nase-Schutzmasken.

betroffen sind. Corona ist ja nicht drin,
es wird von außen reingetragen. Des-

fangen müssen – und dazu noch das,

oder Influenza treten ab und zu auf

wegen muss man unglaublich wachsam

was die Ehrenamtlichen sonst täglich

und für so etwas sind wir vorbereitet.

sein“, sagt Kadereit. Das bedeutet:

leisten, denn diese dürfen momentan

Aber dies ist größer als alles bisher

Jeder Mitarbeiter, der auch nur das

überhaupt nicht in die Einrichtungen

Erlebte.“ Schutzausrüstungen seien

leiseste Symptom zeigt – Husten oder

kommen. Corona-Tests für Mitarbeiter

noch vorhanden, aber der Markt sei

Halsschmerzen zum Beispiel – wird so-

mit Krankheitsverdacht seien schwierig

absolut leergefegt. „Seit Januar kam

fort angewiesen, zu Hause zu bleiben.

zu organisieren.

nichts nach. Die letzte Lieferung aus

Das führt zu einem dreimal so hohen
Krankenstand wie sonst. „Wir sind fast

China war schon im Container und
„Größer als alles bisher Erlebte“

bei zehn Prozent“, berichtet Frank Ka-

wurde vor Ort dann beschlagnahmt.“
Ständig erhalte man „irgendwelche

dereit. Das bedeutet für die restlichen

„Dies ist eine so noch nie dagewesene

dubiosen Angebote von Möbel- oder

Beschäftigten, dass sie das mit auf-

Situation“, meint Kadereit. „Norovirus

Elektronikhändlern“, die Masken oder
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„Wir sind EVIM!“
anderes verkaufen wollen. Da müsse

streicht der Geschäftsführer. Es werde

man auf der Hut sein, um nicht Fakes

versucht, die entfallenden Gruppen-

anheimzufallen. „Zuverlässige Liefe-

angebote und Angehörigenbesuche

ranten zu finden ist schwer.“ Schwierig

irgendwie zu ersetzen – „unsere Leu-

sei auch, dass alle neuen Bewohner

te nehmen die Bewohner auch in den

– denn aufgenommen wird nach wie

Arm. Das brauchen sie jetzt mehr denn

vor, um Familien aus Notsituationen zu

je“. Kontakt zu Angehörigen könne per

helfen – 14 Tage lang absolut isoliert

Smartphone oder Tablet geschehen,

werden müssen, genau wie jene, die

einige Geräte seien extra angeschafft

nach einem Krankenhausaufenthalt

worden. Und auch von der bundeswei-

wieder in die Heime kommen.

ten Spendenaktion der Telekom profitierte EVIM: Die Firma spendete 10000

Einnahmen entgehen gleichzeitig durch

Smartphones, davon bekamen alle

die Schließung der Kurzzeit- und Ta-

EVIM Einrichtungen je drei Stück. „Und

gespflegeeinrichtungen. „Es gibt ei-

sehr dankbar sind wir für die Spenden

nen Rettungsschirm der Pflegekassen.

von Nachbarn, Gemeinden, Angehö-

Aber der deckt nicht alles ab.“ Auch die

rigen. So viele Geschenke haben wir

Reinigungsmaßnahmen sind viel auf-

noch nie erhalten, es standen Kuchen

wendiger und damit teurer. Das Sys-

vor der Tür und so weiter. Vielen Dank,

tem stoße tatsächlich gerade an seine

das wird sehr geschätzt“, sagt Frank

Grenzen. „Wir werden noch weit bis

Kadereit. Tolle Angebote seien auch

ins Jahr 2021 damit zu tun haben. Vor

immer wieder „Balkonkonzerte“ ge-

allem in Pflegeheimen. Entspannung

wesen: Mal ein Leierkastenmann, mal

erwarte ich erst, wenn es eine Impfung

Musiker des Hessischen Staatsorches-

gibt“, sagt Kadereit. Man plane und

ters „ die haben ja jetzt auch gerade

plane für alle Eventualitäten. Und das

Zwangspause“ – mal Rick Cheyenne

seien ja nicht nur die Hygiene- und

am Rheinufer mit Evergreens aus den

Isolationsregularien. „Es geht ja auch

Sechzigern im Jan-Niemöller-Haus, mal

um die Sozialkontakte der Leute, um

Malte Kühn und Sabine Gramenz mit

das tägliche Leben. Alles ist anders und

Gesang und Klavier vor dem Ludwig-

das bedeutet eine große psychische

Eibach-Haus: „Das soziale Miteinander

Belastung für uns alle.“

ist wunderbar“, sagt Frank Kadereit.
(abp, Mai 2020)

Lob und Dankbarkeit
Doch Frank Kadereit möchte nicht
nur auf die Schattenseiten der Lage
aufmerksam machen. „Ich möchte
hier mal ausdrücklich unsere tollen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für
ihren Einsatz in dieser Krise loben. Sie
fangen alles auf, versuchen ihr Bestes.
Wir sind ihnen unglaublich dankbar.“
EVIM hat Geschenkgutscheine verteilt
– aus eigenen Mitteln – um Anerkennung zu zeigen. Dass man auf optimale
Sicherheit auch für die Beschäftigten
achte, sei selbstverständlich, unter-
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„Wir sind EVIM!“
Danke!
„Ich danke allen pädagogischen Fachkräften, die...
... ohne Mundschutz Kinder in den Arm nehmen.
... ohne Handschuhe mit Kindern Lego spielen.
... ohne Plexiglasscheibe Tränen trocknen und Nase putzen.
... ihre eigenen Kinder irgendwie Zuhause betreuen lassen, um andere Kinder
betreuen zu können.
... mit ihren Kindern Zuhause sitzen, an der Konzeption schreiben während
ihre Kinder Hausaufgaben machen und dann mittags Kinder in der Notgruppe
betreuen.
Ich danke Kita-Leitungen, die...
... den Überblick im Chaos der sich täglich verändernden gesetzlichen
Bestimmungen behalten.
... immer wieder an Hygiene erinnern.
... Ängste nehmen, indem sie für Gespräche da sind, obwohl sie selbst Ängste
haben.
... den Dienstplan organisieren ohne Risikogruppen zu gefährden, ohne das
Infektionsrisiko unnötig zu erhöhen, ohne den gesetzlich vorgeschriebenen
Personalschlüssel zu gefährden.
... die auch am Wochenende vor Ort arbeiten, um die Notbetreuung zu
organisieren.
Jeder von ihnen arbeitet ohne Netz und doppelten Boden.
Das alles nehmen sie auf sich, weil sie wissen, dass ohne sie die Krankenschwester nicht zum Dienst kann, der Altenpfleger nicht arbeiten kann, die
Angestellte im Supermarkt keine Regale einräumen kann.
Kinder können eben nicht über Videokonferenz betreut werden, dafür
braucht es echte Menschen vor Ort.
Daran denken wir gemeinsam.
Dafür danken wir gemeinsam!“
von Patricia Pietscher und ihren Kolleginnen vom Team EVIM Kita Haus
für Kinder Bleichstraße in Wiesbaden am 25. März 2020, veröffentlicht
auf der EVIM bewegt-App
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„Wir sind EVIM!“
Digital in Kontakt mit den
Angehörigen

ler Kommunikationsmittel. So wurden

Das

Be-

gen der EVIM Altenhilfe übergeben. Die

Ina Thuillier arbeitet als Erzieherin in

suchsrecht infolge der Corona-Virus-

Angehörigen haben dadurch die Mög-

der Kita im Seniorenzentrum. Beide

Pandemie wird zum Schutz der in den

lichkeit, sich via WhatsApp mit dem Be-

EVIM-Einrichtungen befinden sich in

Pflegeheimen

landesweit

eingeschränkte

lebenden

Mitte März kurzfristig 13 Tablets geordert und allen stationären Einrichtun-

Kita-Team näht für
Seniorenzentrum

Seniorinnen

wohner zu verbinden und mit ihm auch

Schwalbach am Taunus unter einem

und Senioren in den Einrichtungen der

über die eingeschränkte persönliche

Dach. In ihrer Freizeit näht Ina Thuil-

EVIM Gemeinnützige Altenhilfe GmbH

Besuchszeit hinaus in Kontakt zu blei-

lier leidenschaftlich gern. Da ihr Mann

konsequent umgesetzt. Um die Kom-

ben. Geschäftsführer Frank Kadereit:

munikation zwischen Angehörigen und

„In der aktuellen Situation ist diese Art

Bewohnern auch in dieser schwierigen

der Kommunikation eine echte Chance,

Situation

um berechtigte Sorgen und Ängste auf

wirksam

zu

unterstützen,

setzt der Träger auf den Einsatz digita-

allen Seiten abzubauen.“ (hk)

In der Kita werden Gesichtsmasken für das
Seniorenzentrum genäht.

in einem medizinischen Beruf arbeitet,
hatte sie sich bereits zu Beginn der Infektionswelle zu Hause kurzerhand an
die Maschine gesetzt und für ihn und
ihre Familie Gesichtsmasken genäht.
Vor über zwei Wochen wurden dann
infolge der Pandemie auch Kitas bundesweit geschlossen. Das Team habe
nicht gezögert, dem Seniorenzentrum
Unterstützung im Dienst anzubieten.
„Wir wollten unbedingt helfen und die
Kollegen unterstützen“, sagt Ina Thuillier. Da Pflegeeinrichtungen aktuell
besonders strenge Auflagen beachten
müssen, kam dies allerdings nicht in
Betracht. Ein Artikel im Magazin Focus
brachte Ina Thuillier schließlich auf die
Frank Kadereit (rechts) bei der Übergabe der Tablets an Bastian Ringel, Einrichtungsleiter
am Katharinenstift in Wiesbaden.
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Idee mit den Masken. Ein Kindergarten
in Ansbach habe auf diese Weise ein
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„Wir sind EVIM!“
Pflegeheim unterstützt. Gemeinsam

Gummiband, Nähgarn, Nadeln und

Gartenzaun, wo sich die Kollegen zur

mit ihrer Chefin Judith Piller-Hilmer

Baumwollstoff, darunter sogar echt

vereinbarten Zeit treffen. „Die Eingän-

und Viktor Derr, der das Pflegeheim

provencalischer aus dem Bestand ihrer

ge für Seniorenzentrum und Kita sind

leitet, wurde die Idee besprochen. „Die

Schwiegereltern. Nachdem die eigenen

derzeit strikt getrennt“, sagt Viktor

Kollegen waren genauso begeistert wie

Bestände aufgebraucht waren wurde

Derr. Der Einrichtungsleiter und sein

ich“, freut sich Ina Thuillier.

Nachschub im Internet geordert, die

Team freuen sich sehr über dieses tol-

begehrten Gummibänder gibt es noch

le Angebot. Es hilft Mitarbeitenden, die

Von zu Hause brachte sie ihre Näh-

vor Ort. Inzwischen produziert die

sich mit diesem Hilfsmittel besser und

maschine mit. Dazu Schnittmuster,

versierte Hobbynäherin mit Hilfe ihrer

sicherer fühlen, ihre pflegerische Ar-

Kolleginnen rund ein Dutzend Masken

beit zu leisten. Und es hilft Bewohnern,

pro Tag. „Die einzelnen Arbeitsschrit-

die zum Beispiel bei notwendigen Ter-

te habe ich weiter perfektioniert, so-

minen außerhalb der Einrichtung auf

dass die Arbeit immer schneller von

Wunsch eine Maske tragen möchten.

der Hand geht“, berichtet Ina Thuillier

„Uns allen ist klar, dass die Masken

stolz. Damit alles auch relativ steril

kein Vollersatz für die medizinischen

ist, werden die Gesichtsmasken bei

Produkte sein können, auf deren Lie-

100 Grad in einem Topf gekocht und

ferung wir alle landesweit hoffen“,

anschließend getrocknet, gebügelt und

wissen die Fachleute in beiden Einrich-

in Plastiksäckchen verschlossen. Dann

tungen. Doch sie sind eine großartige

wird an die Einrichtung ‚ausgeliefert‘.

Unterstützung und ein sichtbares Zei-

Was in normalen Zeiten über den Flur

chen: Wir halten besonders in dieser

möglich gewesen wäre, geht jetzt nur

Zeit zusammen und helfen dort, wo wir

mit Abstand über den gemeinsamen

können!

Diana Laaps (rechts) Erzieherin in der der Kita übergibt die Masken an Katja Hofmann (links) vom Seniorenzentrum Schwalbach/
Sulzbach am Gartenzaun auf dem gemeinsamen Gelände
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„Wir sind EVIM!“
Ein denkwürdiges
Chorerlebnis

Schutzausrüstung

2.500 transparenten Visieren (Face-

Die Geschäftsführung der EVIM Alten-

Mitarbeitende erhielt seine persönliche

hilfe, Frank Kadereit und Ilka Müller,

Ausrüstung mit diesen Produkten. Au-

Gemeinsam zu musizieren gehört auch

verteilten Schutzausrüstung für die

ßerdem stehen 3.500 Stück Mund-Na-

im Katharinenstift für viele Bewohner

EVIM Seniorenzentren. Dringend er-

se-Schutz pro Woche für die Einrich-

zu den Angeboten, die ihnen im Alltag

wartet wurden die 1.000 Gestelle mit

tungen zur Verfügung.

besonders wichtig sind. Viele empfan-

shields) für den Gesichtsschutz. Jeder

den es als großen Verlust, dass auch
die Proben und Auftritte des Hauschores abgesagt werden mussten. Doch
die kreativen Köpfe in der Einrichtung
organisierten ein außergewöhnliches
Chorerlebnis: Der Katharinenstift-Chor
traf sich im April erstmals zum gemeinsamen Singen unter freien Himmel.

„Wir bei EVIM stehen zusammen!“ das

rechts im Bild) bei der Übergabe von

bestätigten auch Frank Kadereit (Ge-

FFP2 Masken und Faceshields an die

schäftsführer Altenhilfe) und Eugen

Behindertenhilfe. (hk)

Krauter (Prokurist Behindertenhilfe,

EVIMPULS
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„Wir sind EVIM!“
Natürlich unter Beachtung geltender

Dankeschön der besonderen Art

Regeln wie die Einhaltung des Mindestabstandes zwischen den Chormitglie-

In den Genuss eines Dankeschön-Gutscheins kamen über 2.600 Mitarbeiterinnen

dern. Chorleiterin Katrin Engel sorgte

und Mitarbeiter bei EVIM, die in der Pandemie jeden Tag bis zum Äußersten gefor-

für Keyboard und Mikrofonanlage. „Es

dert waren und sind. „Wir wollten nicht nur mit Worten danken, sondern gerade

war für uns alle - Bewohner und Mit-

in der ersten Zeit der Pandemie schnell, unbürokratisch und flexibel eine kleine

arbeiter - bewegend, nach langer Zeit

Anerkennung übermitteln“, sagte der EVIM Vorstand, der sich persönlich um die

wieder ein Stück Normalität zu erle-

Realisierung gekümmert hat. DANKE!

ben. Die Zuhörer waren so dankbar
und lauschten nicht selten mit Tränen
in den Augen dem kleinen Hofkonzert“,
berichteten Bastian Ringel und Sandra
Lemke. „Nach vielen Entbehrungen war
das ein außergewöhnlich ergreifendes
Erlebnis für uns alle!“ (sl)

Jeder der rund 1.000 Mitarbeitenden der EVIM Altenhilfe bekam seine ganz persönliche Alltagsmaske für den privaten Gebrauch. Genäht wurden sie von Anja van
der Horst (Nähpoint Biebrich) und geflüchteten Frauen vom Projekt Zwischennaht!
Die kunterbunten Alltagsmasken wurden Mitte Mai von ihr an Geschäftsführer
Frank Kadereit übergeben, der sich als BVB-Fan das Modell in schwarz-gelb gleich
gesichert hat ;-). Super-Sache!

Der Nähpoint fertigte auch die EVIM-roten Alltagsmasken zur Begrüßung der Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle nach der Homeoffice-Zeit. Welcome back - hieß es
für viele Anfang Juni in der EVIM Geschäftsstelle - zusammen mit einem „süßen“
Dankeschön von Seiten des Vorstands!
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„Wir sind EVIM!“
„Man muss jeden Tag
und in jeder Hinsicht
‚jonglieren‘“

schauen natürlich Nachrichten und

Der Alltag im Katharinenstift ist – wie

muss nun aber in jeder Hinsicht „jong-

überall – in diesen Tagen ein ganz an-

lieren“, denn die Lage ändere sich von

derer geworden. In der Seniorenein-

Tag zu Tag, sagt er. Es gebe Richtlini-

richtung von EVIM am Schlosspark ist

en von den Behörden und vom Träger,

es still auf den Gängen. Ehrenamtli-

an denen man sich orientieren könne,

che, Angehörige, die Kinder aus der

aber vieles muss auch nach den Gege-

benachbarten Kita „Die Rübe“, Besu-

benheiten vor Ort entschieden werden.

wissen um den Ernst der Lage. „Aber
sie sind bis jetzt recht besonnen“, freut
sich

Ringel.

Der

Einrichtungsleiter

cher des „Cafés am Schlosspark“ – alle
zurzeit nicht da, denn wegen der Coro-

Das Katharinenstift ist ein vergleichs-

na-Pandemie ist seit dem 27. März ein

weise großes Haus mit rund 150 Plät-

absolutes Besuchsverbot ausgespro-

zen. Demenzerkrankungen sind bei

chen worden.

vielen Bewohnern in unterschiedlicher
Ausprägung vorhanden, das Haus ist

Katharinenstift-Bewohnerin Marianne Maurer hält über einen Tablet-Computer Kontakt zu ihren Angehörigen. Unterstützt wird
sie dabei von ihrer Betreuerin Rika Hasunuma.

Das ging, so berichtet Einrichtungs-

spezialisiert darauf. Alle Spezialange-

leiter Bastian Ringel, in drei Phasen:

bote müssen indes gerade wegfallen

Abstand mit den Bewohnern reden und

Seit 11. März gab es eine erste Ein-

– „wir versuchen nun, das Ganze in

winken. Nur Anfassen geht nicht.

schränkung, seit dem 16. März dann

Kleingruppen unter Abstandswahrung

die Beschränkung auf eine Stunde

hinzubekommen, zum Beispiel wird

Die Stimmung sei – zum Zeitpunkt

Besuchszeit am Tag, seit 27. März ist

für Ostern gebastelt“, berichtet Ringel.

unseres Gespräches Anfang April –

die Einrichtung völlig für Besuche von

Die Kinder der „Rübe“ senden kleine

noch recht gefasst bei allen, berichtet

außen geschlossen. Psychologisch sei

Geschenke, die sie zu Hause für „ihre“

der Einrichtungsleiter. „Es könnte halt

das eine „brutale Situation“, weiß der

Senioren gebastelt haben – auch die

auch die Ruhe vor dem Sturm sein.“

Einrichtungsleiter, denn der Grund des

Kita ist ja geschlossen, sagt Ringel,

Mit Materialien wie Schutzmasken und

Entzuges von Nähe und Berührung

dessen eigene Tochter die Einrichtung

Desinfektionsmittel sei man derzeit noch

sei gerade den vielen demenzkranken

besucht.

– dank kluger Bevorratung – gut ausge-

Bewohnerinnen und Bewohnern nur

rüstet. „Dennoch warten auch wir natür-

schwer zu vermitteln. Das Personal

Digitale Möglichkeiten nutzen und

lich auf Nachschub“, sagt Ringel. Aber

mache nicht nur zeitlich, sondern auch

flexibel bleiben

sobald eine Infektion oder ein Verdacht

im übertragenen Sinne „Sonderschich-

bei Bewohnern oder Mitarbeitern auftre-

ten“, um den betagten Menschen im

Wer von den Bewohnern in der Lage

te, stelle sich die Herausforderung noch

Katharinenstift immer noch eine größt-

ist, kann mit seinen Angehörigen tele-

ganz anders dar. Pläne gebe es für jeden

mögliche Normalität zu vermitteln.

fonieren, und das sogar per Videochat:

erdenklichen Fall, aber wenn er eintritt,

Das Katharinenstift hat eigens ein Tab-

müsse man immer in der Lage sein, fle-

let angeschafft, über das per WhatsApp

xibel zu reagieren. „Und gerade wir von

Vieles vor Ort entscheiden

mit den Angehörigen kommuniziert

der Leitung müssen Stabilität vermitteln,

Jene, die noch in der Lage sind, das

werden kann. Dafür ist ein Stunden-

ein Fels in der Brandung sein“, weiß der

Haus selbstständig zu verlassen, hät-

plan aufgestellt worden. „Das wird sehr

Chef um die Wichtigkeit des Zuhörens,

ten Verständnis dafür, dass sie das

gut angenommen“, sagt Ringel. Für

der Ansprache für die Bewohner, aber

jetzt nicht machen sollten – „verbieten

Bewohner, die dadurch nicht zu stark

auch für die Belegschaft. „Es ist alles an-

kann man es nicht, aber wir setzen auf

verunsichert werden – „wir kennen ja

ders als sonst. Eine riesige Herausforde-

die Einsicht“, betont Ringel. Das klappe

unsere Leute sehr gut“ – können auch

rung.“ (abp)

auch, wie auch insgesamt eine relativ

„Fensterbesuche“ arrangiert werden.

„bodenständige, gefasste Auffassung“

Das bedeutet, die Angehörigen kön-

zur Krise vorherrsche. Die Bewohner

nen von draußen in angemessenem

EVIMPULS
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Neue Kontakte –
trotz Corona
Die strengen behördlichen Maßnahmen zum Schutz von Bewohnern und Mitarbeitenden in Pflegeheimen schränken persönliche
Besuche weitestgehend ein. Im
Gertrud-Bucher-Haus entstanden
in dieser Situation sogar neue
Kontakte. Wie ist das möglich?
Vor Ostern erhielt Renate Schlag, die
die EVIM Einrichtung in Westerburg
leitet, eine E-Mail aus dem Kinderund

Jugendheim

im

benachbarten

Halbs. Die dortige Leiterin fragte an,
ob sich die Bewohner über Post von
den Jugendlichen freuen würden. Sie
möchten eine Briefaktion mit Oster-

über diese Zeit hinaus“, denn einige

Nachbarn haben zum Beispiel zahl-

grüßen für die Senioren starten. „Eine

Bewohner wollen den jungen Leuten

reiche Gesichtsmasken für Bewohner

tolle Idee“, freute sich Renate Schlag,

sehr gerne zurückschreiben. „In die-

und das Personal genäht. Auch die

als sie, wie angekündigt, sechs gro-

ser schwierigen Zeit erfahren wir sehr

evangelische Kirchengemeinde habe

ße

Postkasten

viel Unterstützung und Dank für den

die Einrichtung nicht aus den Augen

fand und diese mit ihrem Team in

Einsatz des Personals“, würdigt die

verloren und allen Mitarbeitenden und

den Wohnbereichen verteilte. Bei den

Einrichtungsleiterin

wie

Bewohnern vor Ostern einen kleinen

Senioren kam diese Idee wunderbar

diese. So gäbe es neben den treuen,

Engel mit einem lieben Gruß zukom-

an. „Vielleicht entsteht darüber die

langjährigen Kontakten immer wieder

men lassen. Die Ehrenamtlichen ha-

eine oder andere Brieffreundschaft

neue. Ehrenamtliche, Angehörige und

ben sich telefonisch verabredet und

Briefumschläge

im

Aktivitäten

einen kreativen Gruß gestaltet. Zudem übernimmt einer der Ehrenamtlichen mit seinem PKW Einkaufsfahrten
für die Senioren und entlastet dadurch den Hausmeister. „Es ist schön,
dass bei den Forderungen zur sozialen
Distanz so viel Gemeinschaft be- und
entsteht“, sagt Renate Schlag. Dass
hierbei auch Humor helfen kann, zeigt
die nette Idee mit den Eimern als
Platzhalter auf den Bänken im Garten,
um den erforderlichen Abstand einzuhalten: Die wurden nämlich mit einem
großen Smiley verziert und zaubern
dadurch auf manches Gesicht ein echtes Lächeln. (hk)
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Digitaler Unterricht quasi
über Nacht

Eltern, damit die Online-Beschulung

jemand Zeit und Know-How hat, diese

von zu Hause möglich ist, die Vorberei-

am Laufen zu halten“, resümiert der

tung und Durchführung pädagogischer

Schulleiter. Daher gebe es am Campus

Eltern, Schüler und Lehrer können

Konferenzen,

unterrichtsvorbereiten-

eine PC-Abteilung mit 1,5 Mitarbeitern,

über die Zeit mit Corona ihr ganz

der Gruppen in den Fachschaften über

die sich um den technischen Support

persönliches Buch schreiben – so

Zoom und Microsoft Teams und der

kümmert und damit digitales Lernen

vielgestaltig sind die Erfahrungen,

Umgang mit Konflikten, die sich aus der

sichert.

die jeder aus seiner Perspektive

digitalen Unterrichtsgestaltung erge-

heraus erlebt. Eine große Heraus-

ben haben. Was tun, wenn ein Schüler

Anfang April laufe die Online-Beschu-

forderung für alle war dabei die

sich nicht einloggt und so dem Unter-

lung bereits sehr gut, berichtet Müller

kurzfristige Umstellung auf den

richt fern bleibt? „Dann haben unsere

im Podcast GOOD WORK der Plattform

Online-Schultag.

Lehrkräfte schon mal bei ihm zu Hause

HUMIQ. Die neue Form des Unterrichts

vorbeigeschaut, woran es liegt“, erzählt

motiviert, trotz dem der persönliche

Wie für viele Bildungseinrichtungen in

Carlos Müller. Der Schulleiter ist selbst

Kontakt natürlich sehr fehlt und ver-

Deutschland lief ab Mitte März auch der

seit 25 Jahren digital unterwegs und

misst wird. „Normalerweise beginnt

Unterricht am Campus Klarenthal nur

setzt sich besonders dafür ein, Schulen

der Unterricht bei uns um 8.30 Uhr“,

noch digital. Von Vorteil war, dass der

das digitale Arbeiten näher zu bringen.

sagt der Schulleiter. In Zeiten des On-

Campus digital gut aufgestellt ist – in

Das ist nicht immer einfach, da alle

line-Unterrichts geht es jedoch zuerst

Bezug auf die technische und perso-

Beteiligten ganz unterschiedliche Vor-

darum, sich über das Befinden auszu-

nelle Ausstattung sowie konzeptionell

stellungen davon haben. Aus der Sicht

tauschen – emotional und sozial, erst

durch das selbstorganisierte Lernen

von Carlos Müller fehlt es den Schulen

danach folgt der eigentliche Fachun-

und die Einbindung digitalen Lernens in

vor allem an technischem Support, um

terricht. Müller selbst habe in Coro-

den Schulalltag. Trotzdem war kurzfris-

die Digitalisierung im Bildungssystem

na-Zeiten mitunter mehr Kontakt mit

tig jede Menge zu stemmen: der techni-

voran zu bringen. „Was hilft es, wenn

Lehrkräften als im normalen Schulall-

sche Support für Schüler und (oft auch)

die Hardware vorhanden ist, aber kaum

tag. Zudem seien für ihn die pädagogische Konferenzen, die online realisiert
werden, deutlich anstrengender. „Nach
zwei bis drei Sessions bin ich wie gerädert“ bekennt der digital fitte Schulleiter. Diese Erfahrung bestätigten ihm
auch die Lehrkräfte der Schule für Kinder beruflich Reisender, die bereits seit
acht Jahren Online-Lernplattformen für
die Beschulung nutzen.
Um aus den Erfahrungen des OnlineUnterrichts zu lernen, wurde ein Fragebogen erstellt und den Schülern
übermittelt. Die Ergebnisse sollen in
künftige digitale Lernprojekte einfließen. Gefragt nach dem, was er bereits
jetzt (Anfang April – Anm. d. Red.) aus
Corona gelernt habe, antwortete Carlos
Müller: „Man darf sich nicht zu sicher
fühlen, in allem was man tut.“ (hk)
Das ganze Interview zum Nachhören:

Digitale Lernprojekte gehörten auch vor Corona zum Schulalltag am Campus Klarenthal

EVIMPULS
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Digital bestens aufgestellt

sehr zielorientiert, aber auch gelassen

sie bei uns gemeldet, angeboten wur-

in die Umsetzung der täglichen Arbeit“,

de“, so das Fazit Stand Ende Mai.

Kinder beruflich Reisender sind fit

so der Schulleiter.

im Online-Unterricht

Der Unterrichtsstoff wurde durch LehrDer Einsatz der Lernmobile war wäh-

kräfte analog oder digital an die ver-

Die Schule für Kinder beruflich Reisen-

rend der hessischen Schulschließungen

schiedenen Standorte der reisenden

der (SfkbR) hat sich erfolgreich den

zwar eingeschränkt, konnte aber schon

Familien verschickt. Diese Aufgaben-

Herausforderungen des schulischen

zu Anfang der schrittweisen Öffnung in

sammlungen und die vorbereiteten

Lockdowns in der Schullandschaft in

fast vollständigem Umfang wieder auf-

Lernpakete wurden fortlaufend von

Hessen gestellt. Gerade in dieser Zeit

genommen werden. Ausgeglichen wur-

den Schülerinnen und Schülern bear-

konnte das Unterrichtskonzept des indi-

den diese Einschränkungen aber durch

beitet, durch die Lehrkräfte nach der

viduellen Unterricht, die Mobilität durch

die digitalen Unterrichtsangebote, die

Bearbeitung ausgewertet, besprochen,

Lernmobile und der verlässliche digi-

allen Schülerinnen und Schülern der

aktualisiert und ergänzt.

tale Kontakt zu den Schülerinnen und

SfKbR verlässlich zur Verfügung stehen.

Schülern der „gestrandeten“ Familien

Sehr wichtige Beratungsangebote vor

Ergänzend zu diesem analogen Unter-

beruflich Reisender erfolgreiches Ler-

Ort konnten durch die Schulleitung im

richtsangebot nutzte die SfKbR für den

nen möglich machen und dadurch auch

Einzelfall, unter Beachtung aller hygi-

digitalen Unterricht die Lernplattform

die Familien der Schulkinder unterstüt-

enisch notwendigen Maßnahmen, ge-

FRONTER und das darin enthaltene

zen. „Wir haben uns von der Situation

nehmigt werden.

Video-Konferenzmodul ZOOM. Durch

nicht verschrecken lassen, sondern im

den lizenzierten Zugang in beide Sys-

Gegenteil, nochmal richtig zugelegt“,

„Eingesetzt waren 11 Kolleginnen und

teme wurde ein verlässlicher Online-

sagt Schulleiter Torsten Rudloff. Die

Kollegen zur Abdeckung des Regelun-

Unterricht gewährleistet. Schüler und

Unterrichtssituation sei sicher an-

terrichts, der regional verteilt in Hessen,

Lehrkräfte sind dafür technisch voll

strengend, wird aber vom Kollegium in

für Schülerinnen und Schüler der Schule

ausgestattet. (tr)

besonderem Maß als Herausforderung

für Kinder beruflich Reisender und auch

begriffen. „Das ganze Kollegium geht

Schulkindern auf der Durchreise, sofern

13
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„Wir sind EVIM!“
Kita-Kinder malen
für Senioren

Kita am Schlockerhof in Hattersheim,

men und wurden der Einrichtungslei-

die zu Hause mit ihren Familien bezau-

tung übergeben. „Bleibt gesund!“ war

bernde Ostergrüße für die Senioren im

zum Beispiel darauf zu lesen. Einge-

„Wir halten zusammen und denken an

benachbarten Seniorenzentrum bastel-

laden zu dieser Aktion hatte das Kita-

Euch!“ Das zeigten auch die Kinder der

ten. Mehr als 60 Karten kamen zusam-

Team. (sp)

Kunst am Zaun

am Zaun rundum die Einrichtung. Die

sen, Sonne und Wolken. Das Kita-Team

Kinder und Familien zeigten auch hier

laminierte die kleinen Kunstwerke und

Wie sehr das Kita-Team auch die Kinder

ihre Verbundenheit und malten fleißig

pinnte sie an den Zaun. Der wurde so

vermisste, stand in großen Buchstaben

für ihre Kita: Regenbogen, Blumen, Ha-

zu einem echten Hingucker! (sp)

EVIMPULS
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Werkstätten setzen auf
digitale Lösungen

Umfang beibehalten zu können. Die

Eine andere Herausforderung be-

Reha-Werkstatt setzt dabei, wie vie-

steht für die Werkstatt darin, zentrale

le andere Unternehmen auch, auf die

Dienstleistungsaufträge weiterhin ab-

Als Ende März die Werkstätten für

digitale Kommunikation. Eine große

zusichern. Der Standort in Idstein ist

behinderte Menschen bundesweit

Herausforderung bestand darin, die

besonders auf EDV-Dienstleistungen

in Folge der Pandemie geschlos-

Klienten am heimischen PC per Tele-

und Industriemontage spezialisiert.

sen wurden, standen sowohl die

fonkontakt anzuleiten, die Software für

„Wir wollen natürlich Kunden auch un-

Fachkräfte als auch die Klienten

digitale Meetings zu installieren. „Das

ter den erschwerten Bedingungen be-

und Kunden vor einer großen He-

war jede Menge Arbeit, klappte aber in

halten und zumindest einige Aufträge

rausforderung: der Arbeits- und

vielen Fällen“, so das Fazit von Marco

weiterführen“, so Marco Andrä, der sich

Lebensalltag musste komplett neu

Andrä. Dadurch sind nun viele der rund

mit seinen Fachkollegen in die Montage-

gestaltet werden.

60 Klienten in der Lage, an Gruppenge-

praxis eingearbeitet hat und Produkte

sprächen online teilzunehmen und mit

fertigt. Aber auch hier zeigt sich, wie

Marco Andrä, Fachkraft für Arbeits- und

Fachpersonal und Kollegen in Kontakt

kreativ die Mitarbeiterinnen und Mitar-

Berufsförderung am Standort der Reha-

zu bleiben. Gerade Klienten mit psychi-

beiter sind, Lösungen zu finden. Eine

Werkstatt in Idstein, erinnert sich noch

schen Erkrankungen seien über diese

FSJ-lerin beliefert Klienten, die von zu

gut: „Einige Klienten fanden sich auch

Form des persönlichen Austausches in

Hause arbeiten können und wollen, mit

nach der Schließung vor dem Tor der

den Zeiten von Social Distancing „total

Montage-Sets und holt diese nach der

Werkstatt ein und wollten unbedingt

froh“, berichtet Marco Andrä. Angebo-

Fertigung wieder ab. „Das klappt su-

weiterarbeiten.“ Das ging leider nicht.

ten werden über das Werkstatt-Team

per“, so Marco Andrä. (hk)

Doch das Fachpersonal hatte schon

auch Online-Schulungen zu Themen,

Ideen entwickelt, um die Begleitung

die die Klienten aktuell sehr beschäfti-

der Klienten und einige Kundenauf-

gen, wie die Umsetzung eines struktu-

träge auch unter den ganz besonde-

rierten Tagesablaufes.

ren Bedingungen in einem gewissen
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Trotz Schließung Kochen und Klönen

schaftlichen Abteilungen waren alleine

Nix los in unserer Lehrküche? Die Kolle-

Klönen“: Sie kochten und gestalteten

ginnen und Kollegen aus den hauswirt-

online mit den Klienten! (ma)

und wollten das nicht bleiben. Daher
starteten sie das Angebot „Kochen und

Schlockerhof bereitet sich
auf schrittweise Lockerung der Maßnahmen vor
Vor großen Herausforderungen steht
auch der Schlockerhof, der sich –
ebenso wie die Reha-Werkstatt – mit
einem

fundierten

und

detaillierten

Maßnahmeplan auf die schrittweisen
Lockerungen

vorbereitet.

Während

einige Bereiche wie die Bäckerei, der
Hofladen und die Gärtnerei ihren Betrieb in dieser besonderen Situation
zum Teil aufrechterhalten haben, waren andere Dienstleistungsbereiche,
wie die Produktionsabteilungen, für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
geschlossen worden. Auch hier wurden
zum Teil wichtige Aufträge für die Medizinbranche vorübergehend von EVIM
Fachpersonal gestemmt. Kurse und Arbeitsbegleitende Maßnahmen wurden
und werden – Stand Ende Mai 2020
– weiterhin fast ausschließlich online

„Bildung to go“

stehen wir zusätzlich per Telefon, Mail

durchgeführt bzw. Inhouse in kleinen

oder online für Fragen zur Verfügung.

Gruppen. „Derzeit bereiten wir uns in

Mitte Mai wurden durch die Reha-

Die „Bildung to go“ ist damit ein wei-

den Werkstattbereichen auf die Rück-

Werkstatt die ersten Selbstlernhefte

terer Baustein der Bildungsangebote

kehr der Mitarbeiter intensiv vor, damit

versandt. „Unsere Klienten können sich

in der derzeitigen Situation“, berichtet

alle geforderten Hygienemaßnahmen

nun zu bestimmten Themen auch zu

das Werkstatt-Team. (ma)

und -vorgaben berücksichtigt und rea-

Hause beruflich weiterbilden. Natürlich

lisiert werden“, sagt Peter Griebel, der
die Werkstätten in vielerlei Hinsicht
vor großen Herausforderungen gestellt
sieht. Das beginnt bei der Einhaltung
des Mindestabstands von 1,5 m bei
den Arbeitstischen, der Umsetzung
von Arbeit im „Schichtdienst“ von jeweils vier Stunden vor- und nachmittags, der Neuorganisation des Fahr-

EVIMPULS
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dienstes, der Festlegung, in welchem

Carepaket in Coronazeiten

Umfang Mundschutz und Persönliche
Schutzausrüstung

werden

„Wenn unsere „Ehemaligen“ uns nicht

muss und reicht über die Meldepflicht

getragen

besuchen dürfen, halten wir so den Kon-

für externe Besucher bis zum Ablauf

takt“, sagte sich die EVIM Jugendhilfe.

der Mittagsverpflegung unter Einhal-

Eine der Jugendhilfe-Wohngruppen un-

tung aller Bestimmungen. Eine weitere

terstützte ehemalige Betreute mit haus-

Herausforderung sieht der Werkstatt-

genähten Masken und Leckerem für die

leiter in der Wiedereingliederung der

Seele. (pk)

Klienten in den Arbeitsalltag. Hier gebe
es viel Gesprächsbedarf: das betrifft
Fragen nach der persönlichen Sicherheit, nach den veränderten Abläufen in
der Arbeit und im Miteinander in der
aktuellen Situation. „Manchen Klienten

Der einzigartige Kreuzweg

fällt es schwer, sich nach fast zweimo-

Kein Kirchgang zu Ostern?! Leider ja,

natigem Aufenthalt daheim, wieder in

aber die besonderen Umstände machten

den Arbeitsalltag einzugewöhnen“, so

die Kinder der Wohngruppe Marienthal

Peter Griebel. Auch hier ist das EVIM

der EVIM Jugendhilfe erfinderisch. So

Fachpersonal in besonderer Weise ge-

gestalteten sie die Ostergeschichte mit

fordert, die beeinträchtigten Mitarbei-

Bildern, Collagen und kleinen Installati-

terinnen und Mitarbeiter zu motivieren

onen in diesem Jahr selbst. Eine Super-

und zu stärken. Eine weitere „Bau-

Idee! (pk)

stelle“ sieht der Werkstattleiter in der
Absicherung der Auftragslage. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiteten hart
daran, die Kontakte zu Kooperationspartnern aus der Wirtschaft aufrechtzuerhalten

bzw.

auszubauen.

Sehr

erfreut ist Peter Griebel, dass der Verkauf der im Schlockerhof geernteten
Kräuter für die Grüne Soße mit BIOSiegel so gut nachgefragt ist. „Das ist
ein echter Renner und eine unbedingte
Empfehlung“, freut sich Peter Griebel
und lobt die Schlockerhof-Qualität für
das allseits bekannte regionale Gericht
nicht nur als Chef der Einrichtung sondern auch als Gourmet. (hk)
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Dürfen wir vorstellen?
Das ist GERT!
In einer unserer Tagesgruppen der Jugendhilfe haben Kids und Mitarbeitende
über einen längeren Zeitraum ein Motto
erarbeitet, wie sie in der Tagesgruppe
miteinander umgehen möchten.
Das Ergebnis heißt GERT. Er ist eine
Zusammenfassung aus vielen tollen Bildern, die die Kids gemalt haben und ihn gibt es jetzt sogar als Stofftier. Ein
tolles Projekt! (pk)

Kinderwohngruppe in
Hömberg

se den Kindergarten. Jetzt müssen sie
natürlich während der Lernzeiten auch
besonders beschäftigt werden.

Durch die Pandemie sind die geplanten Abläufe auch in den stationären

Nach dem Mittagessen gibt es eine Ru-

Wohngruppen der EVIM Jugendhil-

hezeit. Im Gruppenalltag ist es sehr

fe unterbrochen worden. Aus der

wichtig, dass jedes Kind auch mal eine

Kinderwohngruppe in Hömberg, die

Zeit für sich allein hat, sich ausruhen

erst im vergangenen Jahr eröffnet

und auf sich selbst besinnen kann.

worden ist, ein Lagebericht:
Für die Spielzeiten im Freien sind neue
„Nach der kurzen Zeit einer ersten Ein-

Grenzen festgelegt worden, damit alle

gewöhnung und der gerade erst begin-

Kinder immer in Sichtweite des Hauses

nenden Normalität war diese Situation

sind. Die Kinder sagen dazu „Corona-

für uns alle recht schwierig.

grenzen“, gemeint ist der Straßenabschnitt von der Ziegenwiese bis zur hin-

Wir mussten die ganztägige Betreuung

teren Kreuzung.

personell sicherstellen und für die Kinder einen Tagesablauf organisieren. Vier

Andere

der Kinder sind in der Schule, für sie fin-

wie der Besuch vom Judokurs, dem Kin-

det morgens ab 9 Uhr „Homeschooling“

derturnen, dem Kinderchor oder auch

statt. Inzwischen ist der Ablauf zur Ge-

Ausflüge ins Schwimmbad etc. finden

wohnheit geworden. Unsere Schüler be-

aktuell natürlich nicht statt. Zum Glück

geben sich pünktlich an ihre Aufgaben,

haben wir angenehme Temperaturen, so

die sie digital von der Schule erhalten

kann bei uns die Haustür offen bleiben,

und an denen sie dann einige Stunden

und die Kinder haben relativ viel Frei-

mit Unterstützung arbeiten. Die ande-

raum für ihr Bewegungsbedürfnis und

ren drei Kinder besuchen normalerwei-

ihre Unternehmungslust.“ (te)
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„EVIM sagt DANKE!“
Allen, die uns in dieser Zeit großer Herausforderungen unterstützen, sagen wir von
Herzen DANKE!
Süße Osteridee vom
Schlockerhof –
R+V Versicherung unterstützt mit einer Spende
Die

Bäckerei

vom

Schlockerhof

produzierte 2.200 Osterhasen in
Handarbeit für soziale Einrichtungen. Das EVIM Fachpersonal der
Werkstatt für behinderte Menschen
übernahm auch den Transport und
die Verteilung in Wiesbaden und im
Main-Taunus-Kreis. R+V Versicherung unterstützte die Aktion mit einer Spende.
schäftsführer der EVIM Gemeinnützige
Mit dieser im wahrsten Sinne des Wortes

Behindertenhilfe GmbH. „Da die Men-

süßen Idee machte die EVIM Behinder-

schen in besonderen Wohnformen nicht

tenhilfe Menschen, die in besonderen

zu uns kommen können, lieferten wir

Wohnformen leben, eine kleine Freude

die Osterhasen ins Haus.“ Dazu gehör-

zu Ostern. Auch die Diensthabenden

ten Einrichtungen des Trägers im Rhein-

wurden mit bedacht. „Durch die aktuel-

Main-Gebiet und anderer Träger, die mit

len Besuchsverbote und die Schließung

dem Schlockerhof eng verbunden sind.

von Einrichtungen in Zeiten der Pande-

Die Aktion wurde mit einer Spende

so Bätz. Die R+V Versicherung habe

mie wird allen viel abverlangt. Mit unse-

durch die R+V Versicherung unterstützt.

nicht gezögert, die Aktion unter dem

rer Osterhasen-Aktion möchten wir hier

Der Versicherer zählt zu den Kunden am

Motto „du bist nicht allein“ finanziell mit

einfach ein wenig Normalität und Zuver-

Schlockerhof. „Wir sind von Herzen für

einer Spende in Höhe von 3.000 Euro zu

sicht versprühen“, sagte Björn Bätz, Ge-

das großartige Engagement dankbar“,

unterstützen. (hk)

Begeisterndes Hofkonzert
sorgte für GänsehautFeeling
Ein mitreißendes Hofkonzert mit dem
bekannten Musiker Rick Cheyenne erlebten die pflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohner im April im JanNiemöller-Haus am Schiersteiner Hafen.
Initiiert wurde dieses ganz besondere
Konzert in Zeiten der Pandemie von der
Quirin Privatbank Wiesbaden in Kooperation mit dem Freiwilligen-Zentrum
Wiesbaden e.V., das schon öfter erfolgreich Musiker und Einrichtungen zusammenführen konnte.
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Musik für die Seele
Mit einem Balkonkonzert erfreuten
Mitte April die beiden Künstler Sabine Gramenz (Gesang) und Malte
Kühn (Piano) die Bewohnerinnen und
Bewohner

im

Ludwig-Eibach-Haus.

Dargeboten wurden bekannte Lieder
zum Wohlfühlen und Schmunzeln, die
sie vom schönen Gartengelände aus
zu Gehör brachten, darunter bekannte Schlager und Potpourris zum Mitschunkeln und Mitsingen. Die Fenster
waren weit geöffnet, zahlreiche Senioren bekundeten ihren Beifall von den
Balkonen und applaudierten den beiden Künstlern, die sich für dieses Gartenkonzert ehrenamtlich engagierten.
Wie gut die Aufführung in PandemieZeiten und unter den gebotenen Kontaktbeschränkungen ankam, bestä-

Die Senioren und auch die Mitarbeitenden genossen diese wunderbare Abwechslung und
die begeisternde Atmosphäre in Zeiten der Pandemie.

„Musik verbindet gerade jetzt. Daher

mit. „Es war ein toller Nachmittag: sym-

möchten wir dazu beitragen, den Alltag

pathischer Sänger mit toller Musik, Son-

einen Moment zu vergessen und mit den

nenschein und die fröhliche Stimmung

Songs gute Laune bereiten“, wie es in

im ganzen Jan-Niemöller-Haus. Genau

der Einladung zum Konzert hieß. Und

das was man gerade wieder einmal

das gelang eindrücklich! Mit seinem Re-

braucht!“ freuten sich Mitarbeiterin Car-

pertoire von Blues bis Soul, Rock’n Roll,

men Mathias und Tanja Salder, Einrich-

Country und Pop traf Rick Cheyenne ge-

tungsleiterin und dankten den Initiato-

nau den Geschmack des Publikums auf

ren der Veranstaltung von Herzen.

den Balkonen und auf der Terrasse. Sogar das Tanzbein wurde geschwungen!

Via Livestream auf Facebook bekunde-

Im Duett mit dem auch auf internatio-

ten Angehörige ihren Applaus für die

nalen Bühnen bekannten Opernsänger

Aktion, wie auch Gabriele Ulke, die kom-

Keith Ikaia Purdy wurden stimmgewaltig

mentierte: „Bravo! Ich freue mich und

legendäre Songs aus Musicals wie Cats

bin glücklich für die Bewohner und das

dargeboten. Die Gäste applaudierten

ganze Team! Vielen Dank!“ (hk)

begeistert, summten und schunkelten
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Ein lieber Dank zum
Muttertag

ten viele den Melodien. Sogar in der

die aktuell herrscht. Es waren alles

Sich selbst und den Bewohnern des

dere Fenster auf, um das Konzert zum

bekannte Lieder, die man wunder-

Seniorenzentrums Kostheim zur

Muttertag zu genießen. Dafür gab es

bar mitsingen konnte.“

Ein anderer

Freude spielten Musiker der Concor-

von allen „Rängen“ viel Beifall und ein

Bewohner rief voller Begeisterung:

dia im Hof. An den Fenstern lausch-

riesengroßes Dankeschön vom Haus!

tigte Johannes Schnepp, Vorsitzender
des Einrichtungsbeirates: „Eine schöne

Abwechslung

in

der

Tristesse,

Nachbarschaft ging das eine oder an-

„Einfach toll! Das darf ab jetzt gerne
so weitergehen!“ Der Kontakt zu den
Künstlern kam über Annette Gather
zustande, die im Ludwig-Eibach-Haus
für den Sozialdienst zuständig ist. „Wir
möchten diesem wunderbaren Auftakt
weitere Balkonkonzerte folgen lassen,
um unseren Bewohnerinnen und Bewohnern ein Stück Normalität und
glückliche Momente zu ermöglichen“,
fügt sie hinzu. Künstler, die Konzerte
anbieten möchten, können sich gerne
bei ihr melden: T 0611-1800-125 (hk)

Im Gertrud-Bucher-Haus in Wes-

aller gebotenen Kontaktbeschrän-

terburg fand der traditionelle Be-

kungen und mit großer Dankbarkeit

such zum Muttertag von Vertretern

für diese schöne Tradition, die trotz

aus Politik und Gesellschaft auch in

Corona nicht abgesagt wurde!

diesem Jahr statt – unter Beachtung
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Im Katharinenstift spielten Doro-

(Klavier und Gesang). Zum Abschluss

thea Hartmann und Valentin Lang-

regnete es rote Rosen für unsere Be-

guth.

Gespann

wohner – frei nach dem passenden

Mutter und Sohn begeisterten mit

Lied von Hildegard Knef „ Für dich soll

klassischen und modernen Stücken

es rote Rosen regnen“.

Das

musikalische
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36 Smartphones für die
EVIM Seniorenzentren –
Deutsche Telekom hilft

Oft greifen die Pflegekräfte auf ihre Pri-

Nie waren der Kontakt und der Aus-

ihnen zumindest auf diese Weise den

tausch mit Familie und Freunden so

Kontakt mit ihren Familien und dem

wichtig wie in der Corona-Krise, heißt

engsten Freundeskreis ermöglichen.“

es in der Pressemitteilung der Deut-

In der Flersheim-Stiftung nahmen die

schen Telekom vom 9. April. Darin kün-

gespendeten Geräte stellvertretend für

digte das Unternehmen an, bundesweit

die Bewohner Gilda Hauber, Mitglied

10.000 Smartphones Alten- und Pfle-

des Einrichtungsbeirates und Gustav

geheimen – bis zu drei Geräte je Ein-

Dornaus in Empfang. „Die Geräte sind

richtung - zu einem symbolischen Preis

eine großartige Unterstützung, damit

von jeweils einem Euro zur Verfügung

Familien unter den gebotenen Maßnah-

zu stellen, inklusive Datentarif mit ei-

men in Kontakt bleiben können“ freuen

ner Laufzeit von 24 Monaten. Frank

sich Einrichtungsleiterin Selina Deppe

Großartiges Engagement: die Rotarier

Kadereit zögerte keinen Moment, als

und Martina Tramm-Westenberger vom

vom Rotary-Club Bad Homburg-Kurpark

er die Meldung las und wählte die Hot-

Sozialdienst über die tolle Aktion und

stellten der Flersheim-Stiftung zwei na-

line an. Mit Erfolg! Dadurch sicherte der

das hohe Engagement ihrer Geschäfts-

gelneue Tablets für digitale Familienbe-

Chef der EVM Altenhilfe 36 nagelneue

führung. Da einige Ärzte in Bad Hom-

suche und 100 FFP2 Schutzmasken zur

Smartphone für die 12 stationären

burg jetzt Videosprechstunden für Be-

Einrichtungen ganz im Sinn von Tele-

wohner anbieten, können die Senioren

kom-Chef Tim Höttges: „Gerade pfle-

dank dieser zusätzlichen Geräte noch

gebedürftige Menschen in Altenheimen

besser auch davon profitieren.(hk)

vatgeräte zurück, um einen Anruf oder
ein Videotelefonat für die Bewohner zu
ermöglichen. Hier wollen wir helfen und

haben häufig kein eigenes Smartphone.

Digitale Familienbesuche

Danke- und Schutzbär
„Eine unserer Jugendhilfe-Wohngruppen ist auf den Bären gekommen“ berichtet schmunzelnd Petra Ketel von der
EVIMI Jugendhilfe. Eine Frau aus der
Umgebung rund um Patersberg hat für
örtliche Apotheken, Optiker, Ärzte u.a.
diese Dank-und-Schutz-Bären gefertigt. Als sie von der Wohngruppe, den
geduldigen Kindern und den engagierten Mitarbeitenden hörte, fand einer
der Bären ein neues Zuhause bei uns!
Vielen Dank für diese liebe Geste - wir
passen gut auf ihn auf! (pk)

(v.l.n.r.) Selina Deppe, Gustav Dornaus, Gilda Hauber und Martina Tramm-Westenberger sind hocherfreut über die zusätzlichen Smartphones der Deutschen TelekomSpendenaktion.
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Verfügung- Einrichtungsleiterin Selina

Lieben in Kontakt zu bleiben und sich

anlässlich der Übergabe am 9. April.

Deppe und Martina Tramm-Westenber-

zumindest per Bildschirm austauschen

Deshalb habe man die Tablet-Aktion

ger vom Sozialen Dienst dankten von

zu können.“ Normalerweise kümmert

beschlossen und umgesetzt. Weitere

Herzen für die wertvolle Unterstützung:

sich der Rotary-Club besonders um

Tablets wurden auch dem Tatjana-Ger-

„Die Tablets verbessern die Möglichkei-

junge Homburger. „Jetzt aber sind un-

des-Haus überreicht. (sd)

ten, trotz der strengen Schutz- und

sere Älteren besonders betroffen vom

Sicherheitsbestimmungen

Besuchsverbot“,

mit

den

so

Gerrit

Raupach

BAUHAUS spendet
Frühlingsgrüße
Das Bauhaus Fachcentrum

Mainz

Mombach schenkte Ende April den
Bewohnern und der Belegschaft vom
Wohnverbund

Pfitznerstraße

120

Topfblumen aus dem breiten Spektrum des Stadtgartens. Mit der Aktion
will das Bauhaus Fachcentrum Mainz
Mombach ein Zeichen für die Gemeinschaft setzen. Blumen sagen oft mehr
als tausend Worte, so der Volksmund.
Und auch im Fall der Spendenaktion
des BAUHAUS Fachcentrums in Mainz
Mombach sollen die Blumen vor Ort
Zuversicht, Optimismus, Freude und
ein Lächeln schenken. EVIM sagt sehr
herzlich DANKE für die herrlichen floralen Grüße und das großartige Engagement! (hk)
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Viel Sympathie und Dankbarkeit für die Arbeit im
Jan-Niemöller-Haus

das, was unsere Mitarbeitenden leisten,

Viele Schiersteiner zeigen ihre Sym-

ken, die engagierte Anwohner genäht

pathie und Anerkennung der Arbeit

haben. Mit einer großzügigen Blumen-

des Pflegepersonals im Jan-Niemöller-

spende überraschte Frau Ulke aus Elt-

Haus. „Wir möchten Euch eine Freu-

ville das Team vom Jan-Niemöller-Haus

de machen, sagt uns einfach, was ihr

(Foto). „Danke für Ihren großartigen

braucht!“ Die Unterstützung aus dem

Einsatz in dieser schweren Zeit“, sagte

Stadtteil ist überwältigend, berichtet

die Angehörige im Beisein ihrer Mutter

Chefin Tanja Salder hocherfreut. „Viele

bei der Übergabe der Blumenpracht am

Nachbarn möchten uns einfach etwas

Gartenzaun des Seniorenzentrums am

Gutes tun und so ihre Anerkennung für

Schiersteiner Hafen! (ts)

zum Ausdruck bringen.“ Zu den Sachspenden aus Schierstein zählten zum
Beispiel 150 Tulpen sowie Gesichtsmas-

Tolle Corona-Soforthilfe
für upstairs durch die
Stiftung Flughafen
Frankfurt/Main
Geschäftsführerin

Jutta

Nothacker

übergab den Scheck in Höhe von 5.000
Euro an Patrick Lahr direkt vor Ort am

Corona-Soforthilfe durch
Aktion Mensch
Die Aktion Mensch reagierte schnell
und legte ein Sofort-Programm an
Corona-Soforthilfe für Lebensmittelversorgung auf. Eine wunderbare und
dringend notwendige Hilfe für unser
Projekt „upstairs“, für das wir eine
Förderung in Höhe von knapp 25.000
Euro bewilligt bekamen.

EVIMPULS
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Mundschutzmasken für
upstairs-Kids
Die engagierte Mutter einer upstairsMitarbeiterin hat sich an die Nähmaschine gesetzt und viele, viele bunte
Mundschutzmasken für die jungen
Menschen genäht, die zum upstairsWohnmobil kommen, weil sie aus den
unterschiedlichsten

Gründen

nicht

nach Hause können/wollen, sich bei
Freunden „durchschlafen“ oder wirklich auf der Straße leben. Die Versorgung mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln ist für sie noch schwieriger
geworden.
Danke Frau Le für das großartige Engagement und den Mitarbeitenden
von upstairs für die tolle Arbeit! (kk)

upstairs-Wohnmobil. Die Zahl der täg-

sind, werden mit Mindestabstand oder

lich hilfesuchenden jungen Menschen

eben telefonisch geführt.

hat sich in Corona-Zeiten fast verdoppelt. Gutscheine für Lebensmittel und

Ein großes DANKE an die Stiftung Flug-

Hygieneartikel ersetzen nun leider das

hafen Frankfurt/Main für die schnelle

gemeinsame Essen. Die persönlichen

und großzügige Unterstützung!! (kk)

Gespräche, die für die meisten Besucherinnen und Besucher sehr wichtig

Die Kolleginnen und Kollegen im bun-

Lebensmittel und Hygieneartikel hel-

ten Wohnmobil mit Standort an der

fen hier wirklich SEHR.

Reisinger Anlage merken sehr deutlich einen Zuwachs an Hilfesuchen-

Die ebenfalls sehr wichtigen persön-

den. Täglich kommen mehr als 20

lichen Gespräche, in denen es oft

junge Menschen, die obdachlos, von

genug um „Papierkram“ mit den Be-

Wohnungslosigkeit bedroht sind oder

hörden geht (viele besitzen ja nicht

in prekären Lebensumständen leben.

einmal einen Ausweis), werden jetzt

Manche werden bei Freunden „gedul-

mit Mindestabstand oder soweit mög-

det“, müssen sich aber am Lebensun-

lich telefonisch geführt. (kk)

terhalt beteiligen, die Gutscheine für
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Hoffnung zum Mitnehmen
Bei einem Spaziergang mit den Kin-

die Mitarbeiterin und fügte hinzu: „Es

15 kleinen Schildern am Zaun. Die

ist einfach zur Freude!“ Nach einem

Hoffnung zum Mitnehmen kam auch in

Tag waren noch vier von ursprünglich

Schierstein an! (hk)

dern in Marienthal stoppte Carmen
Mathias vom Qualitätsmanagement im
EVIM Seniorenzentrum Jan-NiemöllerHaus vor einem Schild am Gartenzaun:
„Hoffnung zum Mitnehmen“ stand dort
geschrieben und darunter Gedanken
über eine Zeit nach Corona: „Wenn das
endet – und das wird es – werden ….“
wieder Dinge sein, auf die wir uns alle
freuen werden. „Und es wird ein guter Tag!“ endet der Text, neben dem
eine orange-gelbe Sonne lacht. Wie
sich kurz darauf herausstellte, befindet sich dort eine Mitwohngruppe der
EVIM Jugendhilfe! In quasi doppelter
Mission präsentierte Carmen Mathias
am nächsten Tag diese bezaubernde
Idee ihrer Chefin Tanja Salder, die „Feuer und Flamme“ war. Carmen Mathias
malte eigens die Sonne. Die Texte wurden rasch vervielfältigt, laminiert und
am Zaun vor der Einrichtung mit einer

Wenn das endet – und das wird es

Klammer befestigt. Strahlend erinnert

wird jedes Fußballspiel ausverkauft sein und

sich die Mitarbeiterin dabei an eine Be-

jedes Restaurant wird zwei Stunden Wartezeit haben

gegnung mit einer älteren Dame, die

jedes Kind wird froh wieder zur Schule gehen.

zunächst vorbeiging, dann anhielt und

Jeder wird seinen Job lieben,

zurückkam. Ganz verwundert fragte

die Kneipen werden gerammelt voll sein und

sie, ob sie es mitnehmen dürfe. „Aber

und die Konzerte zahlreich sein.

ja“, antwortete Carmen Mathias. „Ohne

Und wir werden uns küssen und umarmen

Spende?“ fragte die Spaziergängerin

und die Hände schütteln.

verwundert zurück. Auch das bejahte

DAS WIRD EIN GUTER TAG!

Für die Gestaltung der Umschlagseiten dieser besonderen Ausgabe haben wir
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter quer durch alle Arbeitsfelder um „Selfies“ gebeten –
allen, die mitgemacht haben, sagen wir auch an dieser Stelle herzlich Dank!
Anmerkung der Redaktion:
Die pandemiebedingte Situation kann sich tagtäglich ändern und die Arbeit unserer Mitarbeitenden vor neue Herausforderungen stellen. Daher kann diese Ausgabe unseres Magazins nur eine Momentaufnahme aus der „EVIM-Welt“ bis zum
Redaktionsschluss Ende Mai 2020 sein. Sie hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten um Verständnis.
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Interview mit dem EVIM Vorstand zur aktuellen Lage

„EVIM rückt noch
enger zusammen“
Pfarrer Matthias Loyal, Vorstandsvorsitzender und Jörg Wiegand,
Kaufmännischer Vorstand sprechen im Interview mit dem EVIM
Magazin über die aktuelle Lage in
Zeiten von Corona. Im Fokus stehen
dabei die Herausforderungen, vor
denen das Unternehmen steht und
die Veränderungen, die die pandemiebedingte Situation bei EVIM
bewirkt hat.

Matthias Loyal

Jörg Wiegand
EVIM Vorstand

Als uns zum Jahreswechsel die ersten
COVID-19 News aus Wuhan erreichten,
ahnte kaum jemand, wie es uns allen

tinnen und Klienten gleichermaßen wie

schaffen neue Lösungen – immer mit

wenige Zeit später ergehen würde. Wie

für alle Mitarbeitenden bei EVIM. Wir

dem Blick auf das, was der Klientin/dem

geht es Ihnen heute im Rückblick auf

sind den Mitarbeitenden sehr dankbar,

Klienten dienlich ist. Das geht auch nur,

die Ereignisse?

dass sie sich dieser Herausforderung

wenn sie dem Arbeitgeber Vertrauen

Matthias Loyal: In diesen Tagen und

stellen und ihrer Verantwortung an ih-

können. Es ist schön zu erleben, wie

Wochen wurde und wird uns allen sehr

rem Platz gerecht werden. Wir wissen,

diese Stärke gerade in der Krise zum

viel zugemutet. Es ist nicht nur das

dass dies auch außergewöhnliche und

Ausdruck kommt.

Corona-Virus, das umgeht, es ist vor

unpopuläre Entscheidungen einschlie-

allem die Angst, die aus seiner Unbe-

ßen kann und dabei Unsicherheiten

Worin sehen Sie die größten Herausfor-

rechenbarkeit entsteht. Und: je mehr

auftreten können. Wir wissen, dass

derungen in dieser Situation?

Informationen wir bekommen, desto

wir gute und engagierte Mitarbeiter/

J. Wiegand: Als Kaufmann muss ich

höher ist die Ansteckungsgefahr mit

innen haben. Dennoch war es für uns

natürlich sagen: in der „Unberechen-

dem Angst-Virus! Wir stehen vor der

erstaunlich, wie an manchen Stellen

barkeit“! Und damit meine ich bestimmt

großen Herausforderung, Vorsorge und

innerhalb weniger Tage komplette Ab-

nicht an erster Stelle die Finanzen,

Prävention zu betreiben und müssen

läufe umgestellt werden konnten (z.B.

sondern die Ungewissheit, was diese

dabei täglich neue Entscheidungen tref-

Homeoffice).

Krankheit im Einzelfall anrichten kann.

fen. Abwägen, was der Schutz von Men-

Die größte Herausforderung besteht

schen gebietet und was ein unerlaubter

Welche Stärken kommen EVIM dabei

darin, in aller Unwägbarkeit und Unsi-

Eingriff in ihre Persönlichkeitsrechte ist.

besonders zugute?

cherheit alles zu versuchen, um Mitar-

Geltende Standards geraten dabei auf

M. Loyal: Ich denke, dass EVIM in den

beitende und Klienten gleichermaßen

den Prüfstand und können zum Teil nur

letzten Jahren eine gute „Fehlerkultur“

vor den Risiken zu schützen.

noch eingeschränkt hilfreich sein.

entwickelt hat. Das kommt uns jetzt zugute. Mitarbeitende befinden sich nicht

Corona hat nicht nur Angebote ausge-

„Den Laden am Laufen halten“ – vor

in der Unsicherheit der Abwägung zwi-

setzt, sondern auch Neues in Bewegung

dieser extremen Herausforderung steht

schen „Richtig“ und „Falsch“ oder gar

gesetzt. Welche Beispiele fallen Ihnen

auch EVIM. Wie gelingt das aus Ihrer

möglicher Sanktionierung. Sie spüren,

dazu ein?

Perspektive?

dass es auf ihre Kreativität, ihre Ideen

M. Loyal: Wo anfangen, wo aufhören?

Jörg Wiegand: Wir sind in unserer Ver-

und ihre Person ankommt, zur richtigen

Tablet-Kommunikation, Fenstergesprä-

antwortung für Menschen extrem her-

Zeit an der richtigen Stelle zu sein. Sie

che, Hofkonzerte… Der Kreativität waren

ausgefordert. Das gilt für unsere Klien-

nehmen ihre Verantwortung wahr und

auch bei EVIM keine Grenzen gesetzt.
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Gerührt hat mich auch sehr das „Wir-

manches neu definiert werden müssen.

rung aller „EVIM-relevanten“ Funktionen

vermissen-euch-Banner“ an der Kita.

Das Digitale hat seinen Schrecken ver-

getroffen. Der Vorstand war dann sechs

loren. Richtig angewandt ist es eine un-

Wochen lang selbst immer nur mit ei-

Welche Chancen bietet das für die Zu-

verzichtbare Hilfestellung für mehr Ef-

ner Person im Büro präsent, konnte also

kunft und welche Risiken?

fizienz in der Kommunikation, manche

jeden zweiten Tag eigene HomeOffice-

J. Wiegand: Eine positive Begleit-

Zeitersparnis (keine An- und Abfahrten

Erfahrungen mit einer Vielzahl von Te-

erscheinung der Corona Krise ist der

mehr) und schafft sogar Teilhabe (gene-

lefon- und Videokonferenzen sammeln.

dadurch entstandene massive Schub

rationenübergreifend und inklusiv) auf

im Bereich der Digitalisierung von Ar-

Augenhöhe. Das Digitale hat für mich

Und wie ist Ihr Fazit?

beits- und Kommunikationsprozessen.

aber auch seinen Zauber verloren: es

J. Wiegand: Zwiespältig. Die Corona-

Einerseits waren wir gezwungen, an-

ist kein Ersatz für soziales Miteinander

Krise hat mit ihren Auswirkungen und

dererseits hatten wir gute technische

beim Spaziergang, im Restaurant oder

Herausforderungen viele andere wich-

Voraussetzungen und motivierte Mitar-

im Theater. Auch die Versprechen der

tige Pläne und Vorhaben in den Hin-

beiterinnen und Mitarbeiter und waren

digitalen Welt sind endlich! Aber viel-

tergrund gedrängt. Andererseits hat

dadurch in der Lage, innerhalb kürzes-

leicht kann das Digitale für ein soziales

sie jedoch massiv den Blick auf sonst

ter Zeit die Möglichkeit des sogenann-

Miteinander neue Freiräume schaffen.

vernachlässigte Themen wie die Wert-

ten Homeoffice für eine hohe Anzahl der

schätzung und Bezahlung sozialer Be-

Mitarbeitenden insbesondere aus der

Der Dank an Menschen, die sich mit

Geschäftsstelle zu realisieren.

ihrer Fachlichkeit und Menschlichkeit in

rufe gelenkt.

Zeiten der Pandemie für andere einset-

Welche Erfahrung hat Sie in Bezug auf

Darüber hinaus haben sich weitere In-

zen, ist vielerorts deutlich spürbar. Wie

EVIM am meisten beeindruckt? Worauf

strumente wie Telefon- und Videokon-

geht es Ihnen damit?

sind Sie stolz?

ferenzen mittlerweile etabliert und die

J. Wiegand: Bei allem Respekt für die

M. Loyal: Es ist beeindruckend zu se-

elektronische Rechnungsbearbeitung

politischen Entscheidungsträger bleibt

hen, wie und wo die Mitarbeitenden ihre

konnte ebenfalls deutlich schneller in

jedoch ein Teil Unverständnis zurück,

Prioritäten setzen; bei den Menschen,

größerem Umfang realisiert werden.

wenn es um die Frage geht, warum

die ihnen in ihrem Job „anvertraut“ sind

Dies wird uns auch im laufenden Jahr

sich die jetzt immer wieder geäußerte

und jetzt vor allem auch Schutz brau-

noch weiter beschäftigen.

Wertschätzung der Gesellschaft für die

chen. Und das, obwohl viele Mitarbei-

systemrelevanten Berufsgruppen – ins-

tende sicher auch manche private durch

Außerdem beobachten wir sehr inten-

besondere in Pflege und Betreuung –

das Virus verursachte Sorgen haben…

siv die möglichen mittelfristigen Aus-

nur unzureichend in einer Verbesserung

Um es mit David Bowie zu sagen: Oh

wirkungen der Corona-Krise und sind

der monetären Situation niederschlägt.

we can be Heroes! Aber nicht: just for

dazu im intensiven Kontakt auch mit

Sowohl die Auseinandersetzung um die

one day. Bei EVIM sind täglich „Heroes“

den jeweiligen Kostenträgern unserer

Finanzierung eines sogenannten Corona

zu bewundern.

Angebote. Hier bleibt abzuwarten, wel-

Bonus für die Pflege als auch die skan-

che neuen Risiken sich mittelfristig in

dalöse Tatsache, dass die Tätigkeit einer

J. Wiegand: EVIM rückt noch enger

der Finanzierung ergeben.

Hilfskraft im Einzelhandel nach wie vor

zusammen. Ob beim Beschaffen von

besser vergütet wird als der Mindest-

Schutzausrüstung oder Desinfektions-

lohn in der Pflege, lassen tief blicken.

mittel oder bei der Bereitstellung von

Wie könnte sich die Arbeit von EVIM
durch Corona langfristig verändern?

Möglichkeiten zur Kindernotbetreuung:

M. Loyal: Insgesamt ist es interessant,

Wie hat sich Ihre Tätigkeit in Pandemie-

Alle Fachlichkeiten, alle Mitarbeitenden

zu beobachten, wie die Krise zwingt,

Zeiten verändert?

ziehen an dem so oft beschworenen ge-

sich auf das Eigentliche zu konzen-

M. Loyal: Bereits in der ersten Märzwo-

meinsamen Strang. Wir sind EVIM!

trieren. Prioritäten verschieben sich,

che verdichteten sich die Hinweise, dass

gewohnte Abläufe werden in Frage ge-

eine „Krise“ mit ungeahnten Konsequen-

Vielen Dank für das Gespräch!

stellt. Formen der Kommunikation ha-

zen auf uns zukommt. Wir haben damals

(15.05.2020)

ben sich verändert. Für EVIM wird sicher

sehr schnell Vorkehrungen für die Siche-
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Ein neues Zuhause
in Klarenthal
In Klarenthal, mitten im Grünen
und zugleich zentrumsnah zur
Wiesbadener City, steht jetzt ein
schmuckes, neues EVIM Wohnhaus.
Zünftig eingeweiht wurde es mit einer fröhlichen Housewarming-Party
Ende Februar, zu der die Bewohner
öffentlich eingeladen hatten. Die
Bewohner: das sind acht wunderbare Kinder und Jugendliche mit
ihrem tollen Betreuer-Team der
EVIM Jugendhilfe.
Der 19-jährige Ino* übernahm als einer der Betreuten souverän die Führung durch das Haus, zeigte zunächst
das helle, geräumige Untergeschoss
mit Sportraum, einigen Zimmern und
einem großen offenen Wohnzimmer.

wert. Namentlich besonders genannt

fühlen und das Haus mit Leben füllen

Von dort aus geht es direkt raus auf

und mit Überraschungspäckchen be-

können, brachte es die Regionalleite-

die Terrasse mit einem Gelände, für

dacht wurden auch Peter Rollmann

rin auf den Punkt. Beispiel dafür ist

das es bereits viele Ideen gibt: Grill-

und Gerhard Lipp. Regionalleiterin

auch das Apartment im Obergeschoss.

und Chillecke, Kräuterbeet und der

Sandra Heppler lobte das große Enga-

Das präsentierte Ino mit besonderem

eine

Himbeerstrauch

gement, die Hilfe und die Geduld der

Stolz, denn es ist sein Wohnort. Die

und Obstbaum werden hier auch ge-

beiden. Der Dank galt ebenso dem

Mini-Wohnung mit kleinem Bad und

deihen können. Im Erdgeschoss ist

EVIM Vorstand, der Fachbereichslei-

kleiner Küche ist urgemütlich und kre-

die offene Küche eine Einladung zum

tung, dem Team sowie Dominik Mey

ativ eingerichtet. Der Bereich ist für

Wohlfühlen, zum Backen, Brutzeln

und Manfred Baum vom EVIM Immo-

diejenigen Bewohner geplant, die hier

und Kochen. Dafür sorgen die beiden

bilienmanagement und der Architek-

vor der Verselbstständigung stehen

Hauswirtschaftlerinnen, die die Wohn-

tin Verena Thiels.

und das Wohnen im eigenen Zuhause

oder

andere

gruppe mit ihren Kochkünsten beglei-

trainieren. Dazu gehört auch, dass Ino

ten, Rosemarie Nowak sogar schon

Zu Besuch kam fast die ganze

als einziger in der Wohngruppe einen

seit acht Jahren. Denn dem Einzug

Nachbarschaft

eigenen Schlüssel hat. Der 19jährige

ging ein Umzug mit Sack und Pack

bereitet sich gerade auf sein Abitur

voran. Die Wohngruppe musste ihren

„Wenn eine große Großfamilie um-

vor. Der patente und selbstbewusste

angestammten Ort verlassen, da die

zieht, dann ist das schon sportlich“,

junge Mann beantwortete geduldig

alten Gebäude abgerissen wurden.

spaßte

im

die Fragen der Besucher. Diese wa-

Das war auch der Grund für manch

Rückblick. Zu tun gab’s jede Menge,

ren besonders beeindruckt von seinen

einen Trennungsschmerz im Team ob

darunter auch „Marathoneinkäufe“ in

kreativen und musischen Fähigkei-

der Erinnerungen, die mit dem alten

einem bekannten Möbelhaus. Das Er-

ten. So wie die 72jährige Nachbarin

Standort in der Goerdelerstraße ver-

gebnis sei einfach grandios geworden

Erika Nicolai, die sich sehr über die

bunden waren. Doch das neue Zuhau-

– liebevoll und geschmackvoll einge-

persönlich überbrachte Einladung ge-

se ist aller Freude und allen Dankes

richtet, so dass sich die Kids wohl-

freut hatte. Die Mathematiklehrerin

29
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n EVIM baut

aus diesem traditionellen Anlass bei

• Richtfest am Lindenhaus

halten werden konnten.

Das traditionsreiche Lindenhaus

EVIM Vorstand Matthias Loyal lobte

in Trägerschaft der EVIM Gemein-

das hohe Engagement der beteiligten

nützige Behindertenhilfe GmbH in

Gewerke, mehrheitlich aus der Re-

Wiesbaden wird umgebaut und der

gion. „Während in den vergangenen

dazugehörige Neubau auf dem Ge-

Wochen vielerorts pandemie-bedingt

lände um zwei Stockwerke erwei-

eine Zeit des Stillstands war, konnte

tert. Am 20. Mai wurde fünf Monate

man die Bauarbeiten in unmittelbarer

nach Baubeginn Richtfest gefeiert.

Nachbarschaft der EVIM Geschäfts-

Die stationäre Einrichtung bietet

stelle

24 Plätze für Menschen mit psy-

ben, sondern auch gut hören“, sagte

chischen Erkrankungen.

der Vorstandsvorsitzende mit einem

einem kleinen Teilnehmerkreis einge-

im Ruhestand lebt seit 46 Jahren im

nicht

nur

unmittelbar

erle-

Schmunzeln und dankte allen an dem

Stadtteil. Gerne habe sie angeboten,

Man wolle den baulichen Zwischen-

Bau beteiligten Gewerken, den EVIM

bei Bedarf Mathenachhilfe zu geben.

stand und den Dank an die beteilig-

Fachabteilungen und dem Planungs-

Aber auch weitere Anwohner nahmen

ten Firmen nicht ganz der derzeitigen

büro. Eugen Krauter, stellvertretender

die Einladung an, einfach mal vorbei-

Situation unterordnen, sagte Baupla-

Geschäftsführer der EVIM Gemeinnüt-

zuschauen und sich mit den neuen

ner Magnus Born, von BAI Planung

zige Behindertenhilfe GmbH und Ursu-

Nachbarn bekannt zu machen. Sand-

Objektplanungs-

Ingenieurge-

la Bender, Leiterin der EVIM Gemein-

ra Heppler war ganz begeistert, dass

sellschaft Wiesbaden. Auf dem Dach

despsychiatrie Wiesbaden stellten in

„fast die komplette Nachbarschaft“

des Neubaus standen für das Richt-

ihrer Ansprache heraus, dass sich mit

zu Besuch gekommen ist. Zudem ka-

fest 250 qm unter freiem Himmel zur

dem Konzept für den Neubau die Le-

men Kooperationspartner, Mitarbeiter

Verfügung, sodass die Abstandsregeln

bensqualität im Bereich Wohnen und

und

von Jugendämtern, Kollegen aus dem
Fachbereich und auch einige Eltern
der Kids. Dazu, dass sich alle so wohl
fühlten und lange miteinander im Gespräch blieben, trug auch das leckere
Buffet vom EVIM Catering der Service
GmbH aus Hattersheim bei, das wie
immer „Mehr als lecker“ war, wie der
Slogan heißt.
Bevor die Besucher den Heimweg
antraten, konnten sie ihren persönlichen Wunsch oder eine Idee für die
neue Wohngruppe aufschreiben und
in einen „Wunschbrunnen“ werfen.
Als Dankeschön wartete der „SchokoWellritz-Goldtaler“ auf sie, in Anspielung auf den neuen Namen, den sich
die Wohngruppe gegeben hatte: „Am
Wellritztal“ – dort ist man jetzt bestens angekommen.

EVIMPULS

Michael Kreutz (7.v.l.) von der Holzbaufirma Rehm sagte im Beisein der beteiligten
Gewerke, Bauplaner, von EVIM Vorstand und Geschäftsführung den traditionellen
Richtfestspruch mit der Bitte um Gottes guten Schutz und Segen für den Bau und die
Nutzung des Gebäudes. Vorn rechts: Bauplaner Magnus Born.
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• EVIM stapelt Container
in Hattersheim …
…. für mehr Kita-Plätze! Die bestehenden Raumteile der Kita am Schlockerhof wurden aufeinandergesetzt, um
die Gründung der Kita zu verstärken.
Die Kita soll um zwei Drittel der Fläche
erweitert werden. Die Kinder, die pandemie-bedingt

notbetreut

wurden,

waren zu Gast in einem freigezogenen EVIM Wohnhaus der Wohnanlage
Dürerstraße – genau gegenüber.

Der Richtkranz schwebt über dem
Gelände des traditionsreichen Lindenhauses an der Mainzer Straße. Der
Neubau auf dem Gelände wird um zwei
Stockwerke erweitert und bietet dann
Platz für 24 Menschen mit psychischen
Erkrankungen.

• Wohneinrichtung für
Jugendliche in Appenheim
Ein Investor baut in Appenheim für
EVIM eine Wohneinrichtung der Jugendhilfe. Der Bau macht – Stand

die Hilfe zur Gestaltung des Tages für

Mitte Mai - gute Fortschritte und wird

die Klienten, allesamt Menschen mit

durch die Corona-Pandemie bislang

psychischen Erkrankungen, erheblich

nicht beeinträchtigt.

verbessern werden. So wurden zum
Beispiel die therapeutischen Angebo-

Anfang August ist das obligatorische

te mit Ergo- und Physiotherapie in der

Richtfest geplant. Alle Beteiligten hof-

künftigen Gartenetage neu konzipiert.

fen, dass Veranstaltungen dieser Art

Geplant sind unter anderem ein Café

dann zugelassen sind.

sowie Küchenbetrieb für die Klienten
und Besucher. Im Wohnbereich entstehen drei Wohnetagen mit je acht
Zimmern, die mit eigenen Bädern
ausgestattet sind. Für die Zeit der

• Baufortschritt: Neue
Kita in Wiesbaden

Baumaßnahme sind zehn Bewohner in

Die Baumaßnahme Kita an der Emser

eine Etage vom Ludwig-Eibach-Haus

Straße geht wie geplant und zügig vo-

in der Pfitznerstraße gezogen. Für

ran. (EVIM Magazin berichtete). Kurz

die restlichen Bewohner wurden die

vor Redaktionsschluss Ende Mai er-

Räumlichkeiten im Altbau übergangs-

reichte uns ein aktuelles Foto von der

weise angepasst. Der Abschluss der

großen Baustelle mitten in der Wies-

Baumaßnahme ist für Ende 2020 ge-

badener City. Es zeigt die Arbeiten am

plant. Danach ziehen Bewohner und

Obergeschoss der neue Einrichtung

EVIM Fachpersonal in den Neubau.

mit 72 Plätzen für Kinder ab zwei Jah-

Über die weitere Nutzung des Altbaus

ren bis zum Schuleintritt.

wird noch entschieden. Die Baukosten
betragen 3,3 Millionen Euro.
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aus Bingenheim wächst in Bio-Erde

Gärtnerei. Also auch im Bereich Zier-

an. „Natürlich haben wir auch davor

pflanzen, Grabpflege und Spielplatz-

BIO-Siegel für Kräuter
vom Schlockerhof

von Anfang an nur mit biologischer

pflege. Die dürfen aber zurzeit wegen

Pflanzenstärkung und ohne Chemie

den gesetzlichen Vorschriften nicht in

gearbeitet“, ergänzt Dr. Irmela Harz,

die Werkstatt kommen. „Zum Schutz

Seit Ostersamstag gibt es „Grüne-

die die Wildstauden-Aufzucht betreut.

vor dem Corona-Virus, denn oft sind

Soße-Kräuter“ aus Hattersheim

Aber erst ab den ersten Prüfungen

bei den Klienten noch weitere ge-

vom Schlockerhof der EVIM-Be-

und Bodenuntersuchungen läuft die

sundheitliche Beeinträchtigungen im

hindertenhilfe jetzt sogar mit of-

Umstellung zur BIO-Ware. So gibt es

Spiel“, so Schuch.

fiziellem BIO-Siegel.

also im Main-Taunus-Kreis nicht nur
Grüne Soße aus Hattersheim, son-

Glücklicherweise halfen mehrere Kol-

Möglich wurde das durch verschiede-

dern das gleich in Bio-Qualität. Aktuell

leginnen und Kollegen von der be-

ne Menschen und Umstände. Den An-

liefern wir in unseren eigenen Hofla-

nachbarten

bau von heimischen Wildstauden und

den und ab Gründonnerstag auch in

in der Gärtnerei aus, in der jetzt die

Wildkräutern gibt es auf dem Schlo-

den Buch-Markt nach Hofheim, so die

arbeitsintensive Saison beginnt. Allei-

ckerhof bereits seit drei Jahren. Dann

Kräuterabteilung des Schlockerhofs.

ne das Bewässern der Pflanzen ist bei

kamen Küchenkräuter hinzu und im
Einziger

Wildstauden“

Gärtnerei

Tagesförderstätte

dem trockenen Frühjahr eine echte

November 2019 wurde die „Abteilung
der

EVIM

Wermutstropfen:

Wegen

Herausforderung.

durch

der Corona-Pandemie fehlen Heike

Heike Fischer verstärkt. Die Diplom-

Fischer & Co derzeit die beeinträch-

Wer auf dem Schlockerhof einkaufen

Ingenieurin für Gartenbau hat an der

tigten Kolleginnen und Kollegen. „Wir

möchte, kann dies weiterhin tun. Ne-

renommierten Hochschule in Geisen-

haben mittlerweile elf Menschen mit

ben der Bäckerei hat auch der Hofla-

heim studiert und später die Bio-Gärt-

einer geistigen oder sonstigen Beein-

den geöffnet, wie Gärtnerin Stefanie

nerei BÄRENGARTEN des Frankfurter

trächtigung, die normalerweise in der

Korte betont, die den Hofladen lei-

Beschäftigungsbetriebs in Frankfurt-

Kräuter- und Wildstauden-Abteilung

tet. Weitere Infos findet man unter

Oberrad geleitet. Dort war sie für die

arbeiten.“ Insgesamt dreißig Men-

www.schlocker-gaertnerei.de

Betreuung psychisch kranker Men-

schen mit Handicap arbeiten in der

(cs)

schen und die Kräuterproduktion zuständig. Ihre Erfahrung, die erste
BIO-Gärtnerei mit Frankfurter Grüne
Soße Kräutern zu sein, bringt Heike
Fischer nun mit viel Tatkraft und Enthusiasmus auf dem Schlockerhof ein.
Und dass ihre Kollegen bereits Anfang
2019 eine Bio-Zertifizierung auf den
Weg gebracht haben, ist nun bereits
zu Ostern der Verkauf von selbst erzeugter Bio-Ware möglich.
„Alles

was

auf

dem

Ackerboden

wächst, müssen wir noch ein Jahr lang
„BIO in Umstellung“ nennen“, erklärt
Projektleiter Christoph Schuch. Unsere Topfkräuter, Wildstauden und
Junggemüsepflanzen

sind

dagegen

bereits ab Ostersamstag ganz offiziell BIO-Ware. Denn das Bio-Saatgut

EVIMPULS

Heike Fischer (links) und Maria Beringhoff ernten frische, leckere Kräuter vom
Schlockerhof.
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Kunst ist nicht abgesagt!
Malen geht weiter – auch in Zeiten
von Corona. Die Künstlerinnen und
Künstler des Offenen Ateliers der
EVIM-Tagesstruktur zeigen in einer virtuellen Galerie auf der EVIM
Website ihre Werke, die in Zeiten
der Sozialen Distanzierung zu Hause entstanden sind.
Für Julia Collet und Oliver Schwarz ist
Malen eine Berufung. Die Pandemie
stellt sie wie die anderen vier Künstle-

mehr würdigt sie die Kreativität, die

lia Isterling aus, wie Ursula Bender,

rinnen und Künstler sowie die Leiterin

unter diesen Umständen entsteht.

Leiterin der EVIM Gemeindepsychia-

des Angebotes Julia Isterling vor gro-

trie Wiesbaden bestätigt: Man spüre

ße Herausforderungen. Die festen Ma-

Wie von Julia Collet, die mit großar-

die große Freude an ihrer Arbeit und

langebote in den Räumen des Offenen

tiger künstlerischer Hand den eigen-

daran, dass sie an der künstlerischen

Ateliers in den EVIM Einrichtungen

willigen „Dodo“ in immer neuen Ver-

und

wie in der Pfitznerstraße und in der

sionen kreiert. Ein Vogel-Fabel-Tier

Menschen teilhaben darf. Sie arbeite

Kapellenstraße in Wiesbaden – all das

aus dem Reich der Fantasie. Oder

mit den Klienten wertschätzend, mit

ist derzeit nicht möglich. Die geplante

ihre Momentaufnahme „Weidenborn“

Empathie und auf Augenhöre. Es sei

Ausstellungsbeteiligung in der Galerie

– eine wunderbare Komposition in

ihr ein Herzensthema, die Outsider-

Outsider Art in Wiesbaden aus Anlass

Aquarelltechnik mit Farbfilzstift. Ihr

Art-Künstlerinnen und Künstler in der

des fünfjährigen Jubiläums der Kunst-

Künstlerkollege Oliver Schwarz wid-

Gesellschaft sichtbar zu machen. Julia

plattform – auf einen späteren Termin

met sich in einem Werk dem Sujet der

Isterling ist davon überzeugt, „dass

verschoben. Der Corona-Virus hält

Manga-Figuren. In „The Great Escape“

sie mit ihrer Kunst einen großen Bei-

auch die Künstler*innen auf Abstand

erscheinen sie in einem Geflecht von

trag für die Gesellschaft leisten.“ Um

und wirbelt den Terminkalender kom-

Stacheldraht und regen den Betrach-

dies weiter zu fördern und voran zu

plett durcheinander. Doch ‚geht nicht‘

ter zum Nachdenken an. Beide Künst-

bringen, hat sie die Idee eines offe-

gibt es nicht für Julia Isterling. Die

ler seien zudem eine wertvolle Quelle

nen und inklusiven Künstlerhauses.

überaus engagierte Leiterin begleitet

der Inspiration für die anderen Teil-

„Inklusion ist dann erreicht, wenn sich

und ermutigt die Maler*innen, so gut

nehmerinnen und Teilnehmer an den

Kunstschaffende aller Genre auf Au-

es unter den gebotenen Umständen

Malangeboten, so Isterling. Selbst-

genhöhe treffen und an ihren Werken

möglich ist. Sie hält Kontakt über Sky-

bewusst regen sie Gespräche in der

arbeiten – unabhängig davon, wel-

pe, installierte eine WhatsApp-Gruppe

Gruppe an und ermutigen die ande-

chen Assistenzbedarf sie als Mensch

als Angebot, sich über das Schaffen

ren, Neues auszuprobieren.

haben“, sagt Julia Isterling, die auch

und die persönliche Situation auszu-

persönlichen

Entwicklung

der

Erste Vorsitzende des Vereins Kunst-

tauschen. Sie bietet sogar an, Mate-

Besonders beglückt ist die Leiterin,

werker e.V. ist. Dafür braucht es einen

rial nach Hause zu liefern, wenn die

dass ein Klient unter den schwierigen

Raum, in dem genau dies möglich ist.

Klienten dies wünschen – Ton, Pa-

aktuellen Bedingungen den Schritt

(hk)

pier und Farben. Und sie weiß, wie

gewagt hat, einer Veröffentlichung

schwierig es gerade für Menschen mit

seiner Werke zuzustimmen. „Das ist

Zur Bildergalerie: https://www.

psychischen Erkrankungen ist, sich

ganz toll“, sagt sie und die Freude

evim.de/betreuungsangebote/

zurecht zu finden, wenn alle Gewiss-

darüber ist ihr am Telefon sichtlich

evim-behindertenhilfe/kulturar-

heiten nicht mehr sicher sind. Umso

anzumerken. Genau das zeichnet Ju-

beit/
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das Sterben leichter zu machen.

Leserbrief an die
Redaktion:

Lotte war eine immer fröhliche Frau.

das haben wir uns viele Male ange-

Man konnte sie nicht leicht verstehen,

schaut. Auch sangen wir oft Kinder-

aber sie lachte viel und freute sich

lieder, „Hänschen klein“, „Alle meine

Ehrenamtliche Begleitung von Lotte*

auch über Kleinigkeiten. Sie genoss

Entchen“, also die ganz einfachen. Am

durch den Hospizverein Wiesbaden

es, dass ich nur zu ihr kam und konn-

liebsten mochte sie „Kommt ein Vogel

Auxilium e.V.

te anderen gegenüber auch mal giftig

geflogen“, das letzte Wort („muss“)

werden, wenn sie mich in Beschlag

sollte ich immer auslassen und sie

Zum ersten Mal habe ich eine Frau

nehmen wollten. Die wurden dann

fügte es ein. Ein paar Mal kam mei-

mit geistigen und körperlichen Ein-

geschimpft und sogar weggeschubst.

ne damals vierjährige Enkelin mit, die

schränkungen begleitet, mehr als ein

Wir einigten uns schnell aufs Du und

beiden spielten mit den Puppen oder

Jahr lang. Lotte - sie lebte seit vier-

die Vornamen. Einmal in der Woche

mit einem Ball. Zusammen sangen wir

zig Jahren in einer Wohngruppe von

besuchte ich sie. Zu Anfang gingen

die „Vogelhochzeit“ und Lotte klatsch-

EVIM, war über 80 Jahre alt. Das Be-

wir spazieren zum gegenüberliegen-

te mit. Die beiden kamen prima und

treuungspersonal schilderte mir, dass

den kleinen Park oder in die Cafeteria.

„auf Augenhöhe“ miteinander aus.

erstmalig eine Generation von Men-

Sie war damals noch in der Tagespfle-

schen mit geistiger Einschränkung alt

ge, dort gab es das Essen und auch

Später ging es ihr schlecht und sie

werden darf. Viele aus der vorigen Ge-

Schränke mit Spielen. Auch dort habe

musste im Bett liegen. Sie war offen-

neration wurden im Dritten Reich um-

ich die Betreuung als nett und liebe-

sichtlich traurig und ratlos und wusste

gebracht. Noch nie wurden sie so gut

voll erlebt. Es war eine große Anzahl

nicht recht, was mit ihr los war. Ein-

betreut wie heute, so dass sie auch

der

Menschen

mal schickte sie mich mit den Wor-

eine Chance haben alt zu werden.

dort, die alle ihre jeweiligen Wünsche

ten „Geh fort!“ weg. Zuerst war ich

äußerten, manchmal lautstark.

enttäuscht, aber dann sagte ich mir

Vorausschicken

möchte

ich

in Tierbüchern, am schönsten fand
sie „Ich bin das kleine Bärenkind“,

unterschiedlichsten

noch,

„Wenn du das nicht aushältst, ist es

dass ich tief beeindruckt war von der

Später schob ich Lotte im Rollstuhl,

nicht weit her mit deinem Vorsatz, im-

Freundlichkeit

Zugewandtheit

am Ende war sie bettlägerig, sie war

mer die Wünsche der Begleiteten in

des Betreuungspersonals im Haus 28.

und

krebskrank. Oft gingen wir auch in ihr

den Vordergrund zu stellen.“

Sie gehen mit allen zum großen Teil

Zimmer, sie wollte gern mit mir allein

Schwerst-Mehrfachbehinderten liebe-

sein. Sie erzählte mir viel, was ich lei-

Lotte durfte im Haus 28 in ihrem Bett

voll um bis hin zu Umarmungen und

der nicht immer verstand und dann

sterben, eine junge Betreuerin saß bei

Streicheln. Bestimmt ist die Arbeit

nur nickte…

ihr. Ich bin sehr froh, dass ihr das er-

oft schwer, aber besser kann man sie
nicht machen!

möglicht wurde. Die Betreuerin hatte
Lotte hatte zwei Hobbys. Ihr Zimmer

früher Angst davor geäußert, beim

war voller Puppen, meistens durfte

Sterben anwesend zu sein und erzähl-

Besonders ist auch, dass sich die Mit-

eine sogar in ihrem Bett liegen, wurde

te am Totenbett, dass es nun nicht

arbeiterInnen der Wohngruppe Zeit

beschmust und beim Namen genannt.

mehr schwer für sie war und dass

genommen haben für eine Vorberei-

Dann hatte sie einen Webrahmen und

diese Sterbebegleitung eine wertvolle

tung auf die Betreuung von Lotte in

„webte“ aus grober Wolle lockere Ge-

Erfahrung war. Diese besondere Be-

ihrer letzten Lebensphase. Der Hos-

flechte, die sie ihren Puppen anzog.

gleitung war für mich eine beeindru-

pizverein AUXILIUM wurde angefragt

Über Wolle freute sie sich immer. Zu

ckende Erfahrung.

für die Begleitung, für Beratungsge-

ihrem letzten Geburtstag bekam sie

spräche und einen „Letzte-Hilfe-Kurs“

von den Betreuern einen neuen Web-

für die Betreuenden. So konnte AUXI-

rahmen.

*Name wurde geändert
von Ilse Groth-Geier, Hospizbe-

LIUM einen Teil dazu beitragen, Lotte
und sicherlich irgendwann auch ande-

Ich brachte Bilderbücher mit, „Oh

gleiterin und Vorstandsmitglied

ren Bewohnerinnen und Bewohnern

wie lieb“, freute sie sich über Bilder

von AUXILIUM
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Berichte

Berichte über unsere Arbeit

n EVIM Freiwilligendienste

nald Kiwalabye vom Flughafen abgeholt

ren Einsatz-

wurde. Er begleitete mich die ersten

stellen nach

Unterwegs mit weltwärts:
Uganda – Tansania –
Malawi

Tage und gab mir einen Einblick in sein

Mpamba in der

Schools Tree Project in Jinja, am Vikto-

Nähe von Nkhata

riasee und der Quelle des Nils. Gemein-

Bay am wunderschönen Malawisee.

sam besuchten wir Schulen, hielten

Vor Ort bekam ich einen Einblick in

EVIM Mitarbeiterin Carolin Albert

dort Workshops zu Umweltthemen und

ihre Einsatzstellen: eine Grund- und

berichtet von einer besonderen

pflanzten mit den Schülerinnen und

eine weiterführende Schule sowie ei-

Dienstreise.

Schülern Bäume auf dem Schulgelän-

nen Kindergarten. Auch wenn vieles

de. Ab nächstem Jahr sollen dort auch

ähnlich ist, unterscheiden sich die Ins-

Freiwillige von EVIM mitarbeiten.

titutionen stark von deutschen Schulen

Aktuell (Mitte März – d.R.) – angesichts der angespannten Lage und mo-

und Kitas; z.B. in der Ausstattung, den

mentanen Einschränkungen durch die

Wir besuchten auch die NGO Kachep in

Klassengrößen und schwindelerregen-

Corona-Pandemie - erscheint es fast

Karamoja, im Norden des Landes. In

den Betreuungsschlüsseln. Besonders

unwirklich. Doch noch vor wenigen Wo-

dieser sehr trockenen Region liegt die

beeindruckt war ich von der jungen Er-

chen war ich auf einer Reise in Uganda,

Armutsrate bei weit über 50 %. In den

zieherin, einer absoluten Powerfrau, die

Tansania und Malawi. Einer Dienstreise

Jahren 1980 und 2011 war die Region

voller Elan mit 30 Kleinkindern tanzt

von EVIM. Denn neben den rund 150

von einer besonders schweren Dürre-

und singt und dabei gleichzeitig auf ihr

Freiwilligen in Deutschland, betreuen

periode und einer gravierenden Hun-

eigenes Baby aufpasst.

wir von der Abteilung Freiwilliges Enga-

gersnot betroffen. Allein 1980 starben

gement auch bis zu 10 Freiwillige, die

21 % der Bevölkerung, darunter 60 %

Mit vielen Eindrücken, gefestigten und

einen entwicklungspolitischen Freiwilli-

der Kinder. Bis heute ist die Region auf

neu

gendienst im Ausland machen.

Hilfen des Welternährungsprogramms

kehrte ich Anfang März nach Deutsch-

der UN angewiesen. Kachep unterstützt

land zurück. An den Flughäfen herrsch-

Der Kontrast könnte kaum größer sein.

durch ein Aufforstungsprojekt und eine

te bereits angespannte Stimmung und

Damals: Aufregende Besuche von Pro-

Anlaufstelle zur Untersuchung und Be-

verschiedene

jekten und Kooperationspartnern in ei-

handlung von krankem Vieh.

wegen Corona. Das Ausmaß dieser

nem malawischen Dorf. Klatsch- und

geschlossenen

Partnerschaften

Vorsichtsmaßnahmen

Krise war damals allerdings noch nicht

Tanzspiele mit den Freiwilligen und den

Von Uganda ging es dann weiter nach

abzusehen: Am 16. März entscheidet

Kindern des dortigen Kindergartens. Ge-

Tansania, besser gesagt in die Küsten-

das Bundesministerium für wirtschaft-

drängtes Sitzen in den üblichen Trans-

stadt Dar Es Salaam, die größte Stadt

liche Entwicklung und Zusammenarbeit

portmitteln: zu dritt auf einem Motor-

Tansanias. Dort besuchte ich den Kin-

(BMZ), das für das Programm welt-

radtaxi

zwischen

dergarten Colerosa Daycare. Seit Som-

wärts verantwortlich ist, dass alle Frei-

Unbekannten – mit neun Leuten in einem

mer 2019 arbeiten hier das erste Mal

willigen aufgrund der Corona-Pandemie

Taxi. Lautes Treiben auf einem Markt in

Freiwillige von EVIM mit.

auf schnellstem Wege zurück nach

der malawischen Hauptstadt Lilongwe.

Von Tansania aus reiste ich weiter nach

Deutschland geholt werden müssen.

Überall Menschen. Immer unter Strom.

Malawi auf das Zwischenseminar der

Alle Freiwilligen von EVIM konnten zum

dort eingesetzten Freiwilligen. Umge-

Glück noch in der gleichen Woche zu-

Jetzt: Homeoffice in der hessischen

ben von wunderbarer Natur und schrei-

rückfliegen. Auch Benni und Franz sind

Provinz. Blick auf grüne Wiesen, Wald

enden Affen auf dem Zomba-Plateau,

wieder in Deutschland.

und menschenleere Straßen. Die sozi-

reflektierten wir mit 8 jungen Menschen

alen Kontakte, beschränkt auf das Nö-

unterschiedlicher Organisationen ihre

Jetzt bleibt zu hoffen, dass sich die

tigste. Leere Busse und Bahnen. Umso

Erfahrungen des ersten halben Jahres

Lage weltweit entspannt und wir unse-

schöner, sich nun die bunten Bilder in

in Malawi, besuchten soziale Projek-

re neuen Kontakte nutzen können, um

Erinnerung zu rufen:

te und beschäftigten uns gemeinsam

in diesem Sommer wie geplant neue

mit entwicklungspolitischen Themen.

Freiwillige nach Ghana, Benin und Ma-

Meine Reise begann in Uganda, wo ich

Im Anschluss reiste ich mit den beiden

lawi zu entsenden.

von unserem Kooperationspartner Ro-

EVIM-Freiwilligen Benni und Franz zu ih-
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oder

eingeklemmt
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