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Vorwort

allzu menschlich, dass wir das Gewohnte
und Bewährte festhalten möchten. Denn
das kennen wir, das Künftige und Neue
noch nicht. Die wichtigste Form der Bewegung ist die aufeinander zu und nicht
voneinander weg. Auch wenn der Trend
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dieser Zeit genau dagegen spricht. Die
Weihnachtsgeschichte macht es uns vor.
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Da bewegen sich zwei Gruppen aufein-
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ander zu, die verschiedener nicht sein
könnten: Mächtige und Machtlose, Gewinner und Verlierer, Könige und Hirten.
In der Weihnachtsszene im Stall wird
bedeutungslos, was sie mitbringen – das
eigentliche Geschenk bekommen sie alle

Liebe Leserin, lieber Leser!

in einem KIND – das LEBEN selbst ist das

EVIMPULS Nr. 3/2019,

Wichtigste. Sie sind alle gleichermaßen

„EVIM bewegt!“ Das ist das Hauptthe-

Angewiesene. Ehre sei Gott in der Höhe

Dezember 2019

ma dieses Heftes. Eine App zur Gesund-

und Friede auf Erden! Gott selbst hat sich

heitsförderung, nutzbar seit 1. Oktober

bewegt – auf uns zu!

von allen Mitarbeitenden bei EVIM und
deren Partner/innen. Ein Angebot für eine

In diese Bewegung wollen wir uns mit all

tägliche Auszeit von 3-5 Minuten – mit

unserer Arbeit bei EVIM hineinnehmen

Anregungen, Tipps und Informationen,

lassen.

die im Stress des Alltags oft untergehen:
Kleine Hinweise zum Überdenken des

Außerdem berichten wir in dieser Ausga-

Gewohnten und Eingespielten. Praktische

be über erfolgreiche Projekte und Koope-

Übungen zur Gesunderhaltung des Kör-

rationen, über die Herausforderungen mit

pers und der Seele. Humorvolle Anregun-

Blick auf das neue Bundesteilhabegesetz

gen zur Selbst- und Fremdwahrnehmung.

und über kreative Angebote aus allen

Nützlich besonders für alle, die – wie bei

Arbeitsfeldern, die viel Gutes bewirken.

EVIM – tagtäglich mit Menschen zu tun

Und das, was Sie in diesem Magazin nicht

haben und sich oft über die Kräfte en-

finden, können Sie gern auch auf unserer

gagieren. Nein, nützlich für jede/n, weil

Homepage www.evim.de nachlesen.

sie/er tagtäglich auch mit sich selbst zu
tun hat. Eine wichtige niedrigschwellige

Ich wünsche Ihnen eine anregende und

Hilfestellung, sich selbst wahrzunehmen

spannende Lektüre, ein gesegnetes

und die/den anderen wertschätzend ge-

Weihnachtsfest und ein erfülltes Jahr

genüberzutreten. „EVIM bewegt“ – mich,

2020!

dich und andere…
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Bewegung macht aber auch Angst, weil
sie meist Veränderung bedeutet. Wir leben in „bewegenden“ Zeiten. Und es ist

Matthias Loyal
EVIM Vorstandsvorsitzender

Gefällt mir!
Besuchen Sie uns auf:
www.facebook.com/evim.wiesbaden
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n EVIM Bildung
Campus Klarenthal
gewinnt beim Leonardo
School Award
Eine eindrucksvolle Gala im Wiesbadener Kurhaus und die Preisverleihung an die Gewinner-Teams
aus weiterführenden Wiesbadener
Schulen war der ultimative Höhepunkt des Leonardo School Award,
der am 24. Juni mit einem großartigen Fest endete. In einer Kategorie
waren die Schülerinnen und Schüler
von Campus Klarenthal besonders
erfolgreich.
In der Kategorie M.I.N.T. Mathematik &
Informatik konnte das Schülerteam Katharina Eisele, Katharina Gossner, Runa
Dienst und Valerie Dau (Foto) jubelnd
und unter Konfettistürmen die begehrte
Leonardo-Trophäe entgegennehmen.
Das Sieger-Team entwickelte ein Brettspiel, das Grundschulkindern das Rechnen und den Umgang mit Zahlen näher
bringen soll. „Mit einer wundervollen
Geschichte und süßen Tieren kann man
hier den Bereich der Mathematik mit
Spaß und Erfolg meistern“, erläutern
die Schülerinnen. Damit es auch nicht
langweilig wird, werden verschiedene
Aufgaben in den vier Rechenoperationen gestellt. Auf die Idee für dieses
Projekt sind die Schülerinnen durch

senschaftlich begeisterten Schülerinnen

Baumarten. „Auf unserem einzigartigen

eigene Erfahrungen gekommen: „Wir

überzeugt. Begleitet hat das Projekt ihr

Schulgelände befinden sich zahlreiche

haben gehört, dass Mädchen oft nicht

Lehrer Matthias Buhrow.

wertvolle Baumarten, die auf Grund

gerne Mathe in der Schule machen. Ein

ihres Alters nicht mehr durch Natur-

Teil unserer Gruppe ist auf dem Campus

Über den 2. Platz in der Kategorie

verjüngung erhalten werden können“,

Klarenthal in die Grundschule gegangen.

M.I.N.T. Naturwissenschaften jubelte

beschreibt das Team den Ausgangspunkt

Dort haben wir gerne Mathe gemacht,

ein weiteres Schüler-Team der Schule

für ihre Projektidee. Für die Schüler der

weil wir auch mit anderen Materiali-

Campus Klarenthal: Felix Kranitz, Jo-

Klassen 8 und 9 war diese Herausforde-

en und Montessori zu tun hatten.“ Das

han Roß, Laura Alberty, Maxim Klink,

rung Anlass, diese Baumarten mittels

Montessorispiel sei übrigens etwas für

Leander Eschenfelder und Samuel Süs

moderner biotechnologischer Metho-

Jung und Alt, denn hier könne jeder

(Foto Seite 4). Die Schüler widmeten

den zu erhalten und unter Umständen

noch mal etwas dazu lernen oder üben.

sich in ihrem Projekt unter dem Motto

auch zu vermehren. „Dazu nutzten wir

Davon sind die kreativen und naturwis-

„Rettet den Baum!“ der Erhaltung von

in erster Linie Methoden der pflanzlichen
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Gewebekultur, wie Spross- und Meristemkultur.“ Durch das Projekt konnten
sie Techniken und Kompetenzen erwerben und anwenden wie zum Beispiel
die Herstellung und Anwendung von
Kulturmedien. Das Projekt begleitete
ihr Lehrer Dr. Helmut Roß.
„Wir freuen uns riesig, dass auch beim
diesjährigen Leonardo School Award
Projekte aus unserer Schule bei der
Preisverleihung ausgezeichnet wurden“,
sagte Schulleiter Carlos Müller, der die
hervorragende Arbeit der Schüler-Teams
würdigte. Die Erfolge zeigten auch, dass
Campus Klarenthal als anerkannte MINTfreundliche Schule großen Wert darauf
legt, die Schülerinnen und Schüler mit
Kreativität, Fachwissen und hohem Engagement auf die Herausforderungen
der Zukunft vorzubereiten. (hk)

n EVIM Freiwilliges
Engagement
EVIM Kooperationspartner
gewinnt Integrationspreis
für Flüchtlingsprojekt
Für das Sportprojekt „Schwimmen
lernen für Geflüchtete“ erhält der
Verein Delphin e.V. in Kooperation
mit dem EVIM Patenprogramm Be
Welcome und dem Sozialdienst Asyl

in unsere Gesellschaft zu integrieren.

angebot des Vereins wurden. Die

den Integrationspreis der Landes-

Neben dem sportlichen Ziel, Schwim-

hochkarätig besetzte Jury wählte das

hauptstadt Wiesbaden.

men zu lernen, haben Geflüchtete

Projekt unter sieben Mitbewerbern

durch dieses Angebot die Chance,

aus. Dr. Karin Falkenstein, Leiterin der

Seit Dezember 2016 haben Kinder,

neue Kontakte zu knüpfen, Spaß und

Abteilung Freiwilliges Engagement bei

Jugendliche und Erwachsene mit

Abwechslung im Alltag zu erleben und

EVIM: „Wir haben uns sehr gefreut,

Fluchterfahrung die Möglichkeit, im

selbstbewusster am Leben in der Ge-

mit dem Schwimmverein Delphin e.V.

Frei- und Hallenbad Kleinfeldchen,

sellschaft teilzuhaben.

einen engagierten Partner gefunden

Schwimmen zu lernen und auch das

zu haben, für den die Integration von

Sportabzeichen abzulegen. Initialzün-

Die Schwimmkurse, die Freiwillige

geflüchteten Menschen genauso wich-

dung für das Projekt war eine Anfrage

hoch engagiert unterstützen und be-

tig ist wie das Erlernen des Schwim-

vom EVIM Programm Be Welcome, das

gleiten, sind seit dem Start vor drei

mens. Gemeinsam konnten und kön-

Menschen mit Fluchterfahrung vielfäl-

Jahren so anhaltend gut nachgefragt,

nen wir viel erreichen.“ (hk)

tig unterstützt und begleitet, um sich

dass sie inzwischen zu einem Regel-
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Zusätzlich zu den vielen Räumen, die
sich zum Verstecken anbieten, den
Balancier-Möglichkeiten, der Feuerstelle und der Holzwerkstatt soll hier etwa
noch ein Tipi entstehen. Außerdem
bietet der neue Laubengang weitere
Möglichkeiten. „Kinder, die sich gerade
nicht auf das Montessori-Material einlassen können, dürfen sich ein Buch
nehmen und sich raus setzen auf den
Laubengang“, berichtet Sandra Michallik-Berent, die stellvertretende Leiterin der Einrichtung. In Pflanzkübeln
wachsen dort auch Gemüse wie KürDer dreijährige Marlon ist für die Erkundung des Außengeländes gerüstet.

bis, Mais oder Tomaten. Die Begrünung

n EVIM Bildung

außerdem aus allen Etagen heraus ei-

hinaus dafür, dass die Fenster auf der

nen direkten Zugang auf das weitläu-

Südwest-Seite des Hauses auf na-

Volles (Kinder-) Haus

fige Außengelände. Um den Umbau in

türliche Weise von außen verschattet

diesem Zeitrahmen im laufenden Be-

werden. Der pädagogische Ansatz des

Nach gut zehn Monaten ist das

trieb zu schaffen, ist eine gute Kom-

Kinderhauses besteht aus einer Ver-

Campus

munikation zwischen dem derzeit aus

bindung des Ansatzes von Maria Mon-

26 Personen bestehenden Kinderhaus-

tessori, dass Kinder mit dem entspre-

Team sowie Planer Magnus Born und

chenden Material am besten in ihrem

Bei der letzten Baubesprechung in der

den ausführenden Betrieben nötig ge-

eigenen Rhythmus lernen sowie den

Mensa des Campus Klarenthal herrscht

wesen. „Wenn draußen gebohrt wird,

Methoden der Naturpädagogik. Darü-

beste

Kinderhaus

Klarenthal

umfassend neu gestaltet

Stimmung.

Denn

der Erschließungsgänge sorgt darüber

gleichzeitig

hört sich das an, wie ein startender Dü-

ber hinaus möchte man mit Eltern und

wird hier die offizielle Einweihung des

senjet. Deshalb musste immer mal ein

Kindern arbeiten, die besondere Un-

aus- und umgebauten Kinderhauses

Raum gewechselt werden“, erläutert

terstützung brauchen. So suche man

gefeiert, in dem seit August nun vier

Einrichtungsleiter Thomas Schulze.

derzeit nach einer Fachkraft, um ein

Elementargruppen mit je zwanzig Kindern im Alter zwischen drei und sechs

Kind betreuen zu können, das an eiInklusiver Ansatz

Jahren angeboten werden sowie zwei

ner Sauerstoff-Unterversorgung leidet.
„Wir haben schon Eltern aufgenom-

Krippengruppen mit je zehn Kindern,

Noch nicht vollständig abgeschlossen

men, als sie mit ihren Kindern gerade

die jünger als drei Jahre sind. Zur

ist die Gestaltung des Außengeländes.

zwei Wochen in Deutschland gewesen

Freude von Sozialdezernent Christoph
Manjura stehen jungen Eltern aus Klarenthal in der durch EVIM betriebenen
Einrichtung nun 64 zusätzliche Plätze
im Elementarbereich sowie fünf neue
Krippenplätze zur Verfügung. Alle Kinder profitieren davon, dass durch den
rund 1,4 Millionen Euro teuren Umbau
die Räume des ehemaligen Wohnheims
und der Verwaltung der einstigen Gartenbauschule nun wesentlich größer
und heller geworden sind. Durch den
neu errichteten Laubengang haben sie

5
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n EVIM Behindertenhilfe

Angefangen von den Planungen, dem

Ein neues Schmuckstück
auf dem Hügel in
Wiesbaden

nachbarte Ludwig-Eibach-Haus, über

befänden sich in jeder Elementargrup-

Edeltraut Höppner

und waren daran beteiligt. Hinzu ka-

pe auch ein bis zwei Kinder mit geisti-

hat das schöns-

men die Abstimmungen mit dem Lan-

gen Einschränkungen oder psychischen

te

von

deswohlfahrtsverband, dem Träger und

Problemen. „Dafür muss aber auch das

allen. Davon ist

allen direkt am Bau Tätigen. „Manch-

Team bereit sein. Zum Glück haben wir

die

mal“, so Einrichtungsleiter David Pfirr-

kein Fachkräfteproblem“, betont Tho-

Wohnverbund Pfitz-

mann im Rückblick, „kam da schon die

mas Schulze.

nerstraße in einer der

Frage auf, ob das zu schaffen ist.“ Doch

schönsten Wiesbadener Wohnla-

die Mühe der vergangenen fünf Jahre

Wachsende Familie

gen ganz und gar überzeugt.

hat sich gelohnt. Und wie sie sich ge-

Demnächst soll in Wiesbaden neben

Lächelnd sitzt sie auf dem Bett neben

dem Kinderhaus, der dort angesiedel-

ihren Puppen, schaut auf die bodentie-

„Die Klienten sind viel

ten Waldgruppe sowie den Einrichtun-

fen Fenster ins Grüne und sagt dann:

entspannter“

gen an der Hochschule Rhein-Main und

„Ich will nicht zurück.“ Das ist auch gar

in der Bleichstraße noch eine fünfte

nicht nötig, denn sie ist eine von 24 Kli-

Der Ersatzneubau besticht durch ein

Kindertagesstätte von EVIM betrie-

entinnen und Klienten mit Beeinträchti-

großzügiges Raumkonzept, das Berei-

ben werden. Auf einem Grundstück

gungen, die seit Anfang Juni im neuen

che der Tagesgestaltung und des Woh-

im Kreuzungsbereich von Emser und

Wohnhaus leben. Dieses ersetzt einen

nens vereint. In das neue Gebäude sind

Schwalbacher Straße haben jüngst die

Teil des Altbestandes, der in die Jahre

vorwiegend jene Klienten eingezogen,

Arbeiten für den Bau einer Einrichtung

gekommen ist.

die durch ihre Beeinträchtigungen ei-

sind“, verdeutlicht Thomas Schulze.
Da das russisch-arabische Paar auch
kein Englisch gesprochen habe, habe
er ihnen mit Piktogrammen die wichtigsten Informationen zu den Abläufen
in der Einrichtung vermittelt. Zur Zeit

Zimmer
Klientin

im

zeitweiligen Umzug der Klienten ins beden Abriss bis hin zum Neubau. In allen
Phasen wurden die Klienten, die Angehörigen und das Team ‚mitgenommen‘

lohnt hat!

mit vier erweiterten Elementargruppen

nen hohen Assistenzbedarf haben. Je-

für Kinder im Alter zwischen zwei und

Heute, mit Blick auf die schicke Fassa-

der wohnt in einem Einzelzimmer mit

sechs Jahren begonnen. „Der Bau wird

de, kann man nur noch erahnen, wie

bodentiefen Fenstern und kann dadurch

von der Stadt finanziert. Das Gelän-

aufwändig diese Baumaßnahme war.

am Geschehen draußen teilhaben. „Im

de stellt EVIM zur Verfügung, weil der
Bedarf an Betreuungsplätzen da ist“,
erläutert Gerhard Kopplow, Geschäftsführer der gemeinnützigen EVIM Bildung GmbH. Die zusätzliche Kindertagesstätte bringe auch den Vorteil mit
sich, dass sich die fünf Einrichtungen
gut gegenseitig unterstützen könnten. So sind derzeit wöchentlich sechs
bis zwölf Kinder aus der Bleichstraße
im Campus Kinderhaus Klarenthal zu
Gast, um das dortige Außengelände zu
nutzen. „Die Kinder freuen sich da jede
Woche drauf“, verdeutlicht Gerhard
Kopplow. Denn in der eigenen Einrichtung in der Innenstadt steht als Außengelände ausschließlich die Dachfläche
zur Verfügung. (hj)
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Gegensatz zu manch anderem finden es
die Klienten bei uns toll, an der Straße
zu wohnen. Das bringt zusätzlich Abwechslung und immer mal was Neues“,
freut sich auch David Pfirrmann. Zu jedem Zimmer gehört ein Bad, das alle
Vorzüge der Barrierefreiheit vereint.
Einige Klienten wurden vom Team der
Einrichtung besonders unterstützt, damit sie sich ihren Wohlfühlort schaffen
konnten. Bei anderen halfen engagiert
die Angehörigen, das Zimmer schön
einzurichten.
Begeistert

berichtet

Gruppenleiterin

Franziska Niller davon, wie wohltuend
das neue Raumgefühl und die moderne
Ausstattung auf die Menschen wirken.
„Die Klienten sind viel entspannter“,

Schaukeln mit dem Blick nach draußen. Auch in den Ruhe-Oasen fühlen sich die Klienten
sehr wohl.

sagt sie bei einem Rundgang durch das

auch jenen Klienten Einblick, die nicht

lände. Nachdem der Pavillon zunächst

Haus. „Das hätten wir in dieser Inten-

bei der Zubereitung mithelfen können

den Bauarbeiten weichen musste, ist

sität nicht erwartet.“ Wer zuvor in den

oder möchten. „Wir kochen zum Teil

er jetzt wieder an seinem angestamm-

Doppelzimmern wenig Schlaf gefunden

täglich frisch und lassen auch Speisen

ten Ort. Der Einrichtungsleiter und der

hatte, kommt jetzt nachts zur Ruhe und

aus Hattersheim anliefern“, sagt Fran-

künstlerische Leiter von Mal_anders,

sei dadurch auch am Tag spürbar besser

ziska Niller.

Artjom Chepovetskyy haben bereits

‚unterwegs‘. In der „Fernsehecke“, die

erste Ideen zu Auftragswerken für die

eher an eine Lounge mit Wintergarten-

Sehr gefragt ist der Snoezelen-Raum,

Art-Brut Künstlerinnen und Künstler.

ambiente erinnert, hat es sich ein Kli-

der es besonders Menschen mit starken

Vielleicht wird es im Neubau auch mal

ent gemütlich gemacht und schaut auf

Spastiken und hohem Bewegungsdrang

eine Galerie geben, wie David Pfirr-

dem Großbildschirm seine Lieblingsfil-

ermöglicht, körperlich und seelisch zu

mann es sich vorstellen kann.

me mit Laurel und Hardy. Eine andere,

entspannen: durch spezielle Lichtele-

lichtdurchflutete Ecke ist mit Entspan-

mente, aber auch durch ein Wasserbett,

Bei so viel Lob und Ehr für das neue

nungsschaukel und Sofalandschaft aus-

das die Resonanz der Klänge überträgt

Haus kommt da nicht Neid auf bei den

gestattet. Die Weitläufigkeit bringt aber

und Musik dadurch spürbar werden

Bewohnern, die im Altbestand geblie-

noch einen ganz anderen Vorteil. „Alle

lässt. Last but not least ist das große

ben sind? „Bisher nicht“, sagen beide

sind dadurch mehr in Bewegung und

Pflegebad „sehr beliebt bei den Leuten“,

Leitungskräfte. Denn in den großen

mobiler“, bemerkt schmunzelnd die

wie Franziska Niller zu berichten weiß.

Doppelzimmern im Altbestand wohnt

Gruppenleiterin.

jetzt jeweils nur ein Klient. Zudem habe
Mal_anders ist gefragt

Besondere Oasen in der
Wohnlandschaft

man durch die Belegung des Ersatzneubaus die Bewohnerstruktur in allen

Natürlich sind wenige Wochen nach

Häusern neu arrangiert. „Somit sind

dem Umzug noch nicht alle Details

nicht „nur“ 24 Umzüge erfolgt, sondern

Beliebte Treffpunkte sind natürlich die

perfekt. Ein Sonnenschutz auf der Ter-

wir haben insgesamt 50 Umzüge voll-

Orte, an denen gekocht und gebacken

rasse und die Begrünung gehören mit

zogen“, berichtet der Einrichtungsleiter.

wird, wo es nach Leckerem duftet, was

dazu. Aber auch die Wandgestaltung in

Das hat mit dazu beitragen, dass die

die Sinne erfüllt. Beide Etagen verfügen

den Gemeinschaftsbereichen. Hier hat

Zufriedenheit mit der Wohnsituation

über eine hochwertig ausgestattete Kü-

die Einrichtung den echten Heimvor-

sich insgesamt verbessert hat. (hk)

che. Eine große Durchreiche ermöglicht

teil mit dem Mal-Atelier auf ihrem Ge-

7
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n EVIM Altenhilfe
„Wir machen das Leben
unserer Bewohner bunt!“
Vier tolle Hafenfesttage
Wer das Jan-Niemöller-Haus am
Schiersteiner Hafen kennt, weiß,
dass der Slogan „Wir machen das
Leben unserer Bewohner bunt!“ sozusagen ins „Schwarze“ trifft. Hier
wird ‚Feste feiern‘ groß geschrieben und das nicht nur zum größten
und bekanntesten Stadtteilfest in
Wiesbaden.
Hafenfest – das bedeutet in Schierstein
am Rhein vier tolle Tage mit allem drum
und dran: Hafenbühne, DrachenbootRennen, Live-Musik, Flohmarkt, Enten-

Römer-Platz unter den hunderten Fest-

Unter den Gästen zur großen Hauspar-

rennen und schier endlose Festmeile mit

gästen, feiern mit Wein und Gesang und

ty ist auch Frau Kaiser mit ihrem Mann.

Vergnügungsplatz am Ende. Und das

freuen sich des Lebens. Aber auch im

Ihre 97-jährige Mutter sitzt an ihrer

Jan-Niemöller-Haus in Bestlage mitten-

Seniorenzentrum geht es stimmungsvoll

Seite und singt zur Livemusik leise

drin. „Das Hafenfest ist für unsere Be-

zu, wenn Achim Wölfinger bei der Som-

mit. „Meine Mutter ist vor drei Jahren

wohner und auch für unser Team ein

merparty im traumhaften Garten zum

in die Einrichtung gezogen. Seit dem

absolutes Highlight im Jahr“, bekennt

Schunkeln und zur Polonaise einlädt. Die

ist sie richtig aufgeblüht, kann nach ih-

Chefin Tanja Salder, die mit ihren Mitar-

neugierigen Blicke der vorbeiziehenden

rem Schlaganfall besser sprechen und

beitenden keine Mühe scheut, um den

Festbesucher sind allen sicher. Angehöri-

nimmt am Leben wieder teil“, erzählt

Senioren glückliche Tage zu bereiten.

ge feiern mit ihren Lieben und das Team

sie mit großer Dankbarkeit. Sie ist des

Daran haben aber auch viele Sponsoren

kümmert sich hingebungsvoll darum,

Lobes voll über das Team, das sich rüh-

und Freunde des Hauses Anteil, die die

dass alle nach ihren Vorlieben teilhaben

rend und mit viel Einsatz um die Men-

tollen Tage mit Sachspenden und auch

können. Eine Tombola wird mit Span-

schen kümmert. „Hier wird Fachlichkeit

finanziell unterstützen. Zum Auftakt ist

nung erwartet. Und klar, Pepe und Diego

mit Herz und Seele gelebt, von der

das Flohmarkt-Team mit einem großen

ziehen durch die Reihen, um vielleicht

Leitung und von den Mitarbeitenden“,

Stand mittendrin. Schon von weitem fal-

doch den einen oder anderen Happen

sagt sie und fügt hinzu: „Das kann man

len die tollen T-Shirts ins Auge, die das

vom Grill- und Salat-Buffet zu ergattern.

überall spüren.“

Haus extra für das Fest bedrucken ließ.

Die beiden Hunde gehören zum Haus

„Fast alles, was wir hier anbieten, haben

wie die Störche zu Schierstein. „Bei uns

Höhepunkt und Abschluss des Hafen-

uns nette Menschen gespendet“, freut

sind Gäste auf vier Pfoten immer gerne

festes ist das großartige Feuerwerk auf

sich Tanja Salder über das bunte Allerlei

gesehen“, freut sich Tanja Salder. Da-

dem Rhein. Auf der Terrasse des Seni-

auf den Tischen. So konnten am Ende

her haben wir unseren Slogan auf den

orenzentrums sitzen die Unentwegten

insgesamt fast 400 Euro gezählt werden,

T-Shirts auch illustriert“, schmunzelt sie.

unter den Senioren mit einem Gläschen

die den Bewohnern zu Gute kommen.

Darauf zu lesen sind die Namen der sü-

Sekt wie in einer Loge. Andere schau-

ßen Meerschweinchen und der beiden

en aus ihren Fenstern auf die Fontänen

„Wir gehören zu Schierstein und zeigen

verschmusten Katzen, die im Haus sogar

und den Sternenreigen. „Schön war’s

auch unsere Verbundenheit“, sagt die

zu Hause sind. „Die Bewohner lieben die

wieder“ ist in ihren Augen zu lesen! (hk)

Chefin vom Ganzen. Daher sind rüstige

Tiere heiß und innig,“ hört man immer

Bewohner an den Tischen auf dem Hans-

wieder.

EVIMPULS
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das Budget für Arbeit eingeführt und

selbst bezahlen – egal, ob sie in ei-

die Möglichkeit, dass auch „normale“

ner eigenen Wohnung oder in einem

Teilhaben und Teilsein –
Reformpaket BTHG

Unternehmen langfristig geförderte

Wohnheim leben. Mit dem Wohnheim

Arbeitsplätze für beeinträchtigte Men-

schließen sie einen Vertrag ab über die

schen einrichten können. Neu geregelt

Miete und über die Leistungen zum Le-

Das Gesetzespaket zum BTHG -

wurde in einem ersten Schritt auch die

bensunterhalt, die sie dort in Anspruch

Bundesteilhabegesetz – wurde zum

deutliche Verbesserung bei der Anrech-

nehmen möchten, z.B Verpflegung.

1.1.2017 verabschiedet und sieht

nung von Einkommen und Vermögen

umfassende Neuregelungen im

von Menschen mit Beeinträchtigungen.

Was sind die wichtigsten Inhalte der

Recht der Rehabilitation und Teilha-

Ebenfalls neu eingeführt wird seit 2018

Gesetzesänderungen?

be beeinträchtigter Menschen vor.

in sieben Schritten ein neues Teilhabe-

Ziel ist es, die Lebenssituation von

Plan-Instrument, anhand dessen fest-

Renate Pfautsch:

Menschen mit Beeinträchtigungen

gestellt wird, welche Form und welchen

• Es gibt zukünftig keine Unterschei-

zu verbessern und auf dem Weg zu

Umfang an Unterstützung eine Person

dung mehr zwischen ambulanten und

einer inklusiven Gesellschaft wei-

braucht. Dies ist notwendig, da sich die

stationären Wohnplätzen.

ter voranzukommen. Da das BTHG

Definition des Begriffs der Behinderung

sehr umfangreich ist, wird es als

geändert hat – weg von der Defizitbe-

• Die Hilfe-Arten werden getrennt. Man

„lernendes“ Gesetz stufenweise bis

schreibung einer Person hin zu einstel-

unterscheidet die Fachleistung, die

2023 umgesetzt.

lungs- und umweltbedingten Barrieren,

eine Person wegen ihrer Beeinträch-

die Menschen an einer gleichberechtig-

tigung braucht, sowie die Unterstüt-

EVIM Magazin fragt quasi „zur Halb-

ten Teilhabe an der Gesellschaft hindern

zung zum Lebensunterhalt. Das sind

zeit“ nach bei Renate Pfautsch, Ge-

können.

existenzsichernde Leistungen, wie

schäftsführerin der EVIM Gemeinnützige Behindertenhilfe GmbH:

zum Beispiel Geld für Wohnen und
Welche weiteren Reformen sind ge-

Verpflegung, Strom, Telefon, Freizeit.

plant?
• Die Fachleistung heißt zukünftig (ab
Renate Pfautsch: Die einschneidens-

2022) nicht mehr Betreuung, sondern

te Reformstufe im Gesamtpaket zum

Assistenz. Man unterscheidet zwi-

BTHG startet zum 1. Januar 2020. Das

schen kompensatorischer Assistenz

stellt Leistungserbringer und Kosten-

(man tut etwas für eine Person oder

träger vor große Herausforderungen.

stellvertretend für sie) und befähi-

Ab 2020 ist die Fachleistung (Einglie-

gender Assistenz. Dabei unterstützt

derungshilfe), die jemand auf Grund

man sie bei dem Ziel, es selbst zu

seiner Beeinträchtigung braucht, nicht

lernen oder selbst tun zu können.

mehr an eine bestimmte Wohnform
gebunden. Es können nun individuelle

• Der Gesamtplan beschreibt und

Leistungspakete vereinbart werden, die

fasst alle Ziele und Leistungen der

zugeschnitten auf die eigenen Bedürf-

Eingliederungshilfe für eine Person

nisse sind. Außerdem wird die Fachleis-

zusammen. In einem Gesamtplan-

tung getrennt von den existenzsichern-

verfahren erhebt der Träger der

den Leistungen. Das sind die Ausgaben

Eingliederungshilfe den Bedarf, be-

für den Lebensunterhalt, zum Beispiel

teiligt die Betroffenen, ihre Ange-

Renate Pfautsch: Es gab Änderun-

Wohnen, Ernährung, Kleidung. Dafür

hörigen, juristischen Vertreter oder

gen im Schwerbehindertenrecht. Dazu

ist zukünftig die Gemeinde zuständig,

Vertrauten an allen Schritten und

gehören insbesondere die Stärkung

in der jemand wohnt. Diese zahlt das

steuert den Prozess. Dabei werden

der Schwerbehindertenvertretung und

Geld, den sogenannten Regelbedarf, di-

auch mögliche andere Leistungsträ-

Mitbestimmungsrechte im Bereich Ar-

rekt an die Personen aus. Dafür müs-

ger (z.B. Krankenkasse, Rentenver-

beit, auch in Werkstätten. Es wurde

sen diese die Miete und die Verpflegung

sicherung) in Teilhabekonferenzen

Was hat sich bisher geändert?
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mit einbezogen, um weitere Anträge

allem sind wir vorsichtig optimistisch,

Zielgruppenübergreifende Arbeiten (In-

und Verzögerungen zu vermeiden

den Übergang in die neue Systematik

klusion nach innen) konsequent inner-

(Leistungen aus einer Hand).

der Trennung von Fachleistung und

halb der Behindertenhilfe ausgebaut.

existenzsichernden Leistungen ohne

Dies bietet sowohl Klienten als auch

• Durch das BTHG wird sich die finan-

viele Reibungsverluste zu schaffen. Wir

Mitarbeitenden viel Raum zur Entwick-

zielle Situation von vielen Menschen

sind mit unserem Vorbereitungsstand

lung. Damit haben wir die Umsetzung

mit Behinderung verbessern. Durch

gut aufgestellt. Wichtig ist, dass neben

der Personenzentrierung innerhalb des

die Herauslösung der Eingliederungs-

der zentralen Steuerung alle Mitarbei-

BTHG, die jetzt für alle verpflichtend

hilfe aus der Sozialhilfe gelten andere

tende in ihren Bereichen auch für diesen

ist, vorweggenommen, was von großem

Einkommens-und Vermögensgren-

Prozess Verantwortung übernehmen.

Vorteil für uns ist. Die Integration von

zen, sodass viele nichts mehr zu den

Unsere Kommunikations- und Arbeits-

Kulturprojekten in die Betreuungsarbeit

Leistungen zuzahlen müssen oder

struktur nach innen und außen funkti-

rundet die Vielseitigkeit der EVIM Be-

ihre Renten behalten können. Auch

oniert sehr gut, insbesondere auch die

hindertenhilfe ab, die uns ausmacht.

wird das Einkommen des (Ehe)part-

enge Zusammenarbeit mit dem Bereich

ners nicht mehr berücksichtigt.

Controlling und Rechnungswesen.

Wie sehen Sie die künftige Entwicklung
in der EVIM Behindertenhilfe?

• Damit Personen mit Beeinträchtigung

Sie verantworteten 22 Jahre in leitender

wissen, was für Leistungen es bei wel-

Position die Arbeit der EVIM Behinder-

Renate Pfautsch: Der Trend zur Über-

chen Leistungserbringern gibt und ihr

tenhilfe und scheiden altersbedingt zum

regulierung und Bürokratisierung durch

Wunsch- und Wahlrecht ausüben kön-

31. Dezember 2019 aus. Was sind die

Verordnungen zu Lasten der genuinen

nen, gibt es ergänzende, unabhängi-

wichtigsten Meilensteine im Rückblick

Arbeit in der Begleitung der Klienten

ge Beratungsstellen, an die sie sich

auf diese Zeit?

hat leider auch in der Behinderten-

kostenlos wenden können. Dort sollen

hilfe permanent zugenommen. Dies

auch Menschen mit Beeinträchtigung

Renate Pfautsch: Wichtige Meilen-

steht insbesondere im Widerspruch zu

andere beraten (Peer Councelling).

steine waren die stufenweise Zusam-

den Zielen des BTHG nach Normalität,

menlegung der ursprünglich getrennten

gleichberechtigter Teilhabe und Selbst-

Wie bereitet sich die EVIM Behinder-

Fachbereiche Behindertenhilfe, Gemein-

bestimmtheit der Betroffenen. Diese

tenhilfe auf die neue Reformstufe 2020

depsychiatrie und Werkstättenverbund

vermeintliche Absicherung darf auch in

vor?

unter ein gemeinsames Dach. Damit

Zukunft nicht die Lebensqualität und die

konnte zusammenwachsen, was als Ein-

Freiheit der Menschen sowie die Moti-

Renate Pfautsch: Es ist ein wirkli-

gliederungshilfe zusammen gehört, ein

vation und Kreativität der Mitarbeiter

cher Kraftakt, der viele Ressourcen

gemeinsames Verständnis davon entwi-

einschränken. Von daher wünsche ich

bindet und enormen bürokratischen

ckelt werden, mit welcher Grundhaltung

mir, dass unsere Angebote sich weiter-

Aufwand bedeutet. Es gibt eine große

und welchem Anspruch Menschen mit

hin an den Bedürfnissen des einzelnen

Informationsflut zu bewältigen, stän-

Beeinträchtigung bei EVIM begleitet

Menschen orientieren, Raum für Ent-

dige Neuerungen und Änderungen, die

werden. Wir haben schon früh unsere

wicklung, Innovation und Experimen-

mit Mitarbeitern, Klienten, juristischen

Angebote dezentralisiert und uns an in-

tierfreudigkeit für beide Seiten bieten

Betreuern, Angehörigen, Behörden,

haltlichen Modellprojekten zur Umset-

– allgemeine Risiken eingeschlossen.

Leistungsträgern kommuniziert wer-

zung der Personenzentrierung beteiligt.

Für Menschen mit Behinderungen be-

den müssen, um alle in diesem Pro-

2008 haben wir als erster Leistungser-

deutet das neue Gesetz, dass sie in ih-

zess mitzunehmen und dafür zu sorgen,

bringer in Hessen mit dem Projekt Per-

rem Leben mehr selbst bestimmen und

dass von allen Seiten die jeweiligen

SEH diese auch in einem völlig neuen

selbstverständlicher Teil des Lebens in

neuen Aufgaben übernommen werden

Finanzierungsmodell umgesetzt, was

der Gesellschaft sein können. Dazu ge-

können. Dies geschieht unter großem

ein sehr mutiger und innovativer Schritt

hören künftig auch mehr Unterstützung

Zeitdruck. Vieles ist noch nicht abschlie-

war, der viel Resonanz ausgelöst hat. In

und mehr Möglichkeiten im Bereich des

ßend geregelt, da die Grundlagen dafür

der Folge haben wir die Dezentralisie-

Arbeitslebens.

sich noch in politischer Bearbeitung und

rung, die Flexibilisierung zwischen den

juristischer Überprüfung befinden. Trotz

Angeboten und das Einrichtungs- und

EVIMPULS

Vielen Dank für das Gespräch.
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Stimmen zum BTHG
Das sagen Klienten:
Herr Hoffmanns: „In gewissen Punkten ist das Gesetz wichtig und richtig (…) aber im Ganzen gesehen ist es unüberlegt von den Politikern, dass z.B. alle Klienten ein Konto bekommen – manche
Klienten wissen noch nicht mal, was ein Konto ist.“ (…) Dadurch, dass die Hilfeplankonferenzen
wegfallen, kann man sich nicht mehr artikulieren. Außerdem müssen mehr Anträge gestellt werden.“
Frau Stiefel: „Ich finde das BTHG nicht so gut, weil mir lieber ist, dass die Betreuer das Geld auszahlen. (…)Ich habe Bedenken, dass ich mit dem Geld nicht klar komme, das ich auf mein Konto
bekomme.“
Herr Dickhardt: „Ich habe Bedenken wegen dem Finanziellen, ich weiß nicht, wie das abläuft. Ich
bin gespannt was kommt.“
Eckhard Martiny, Angehöriger:
„Mit dem neuen BTHG soll Menschen mit Behinderungen ermöglicht werden, selbstständig zu entscheiden, wie sie die ihnen zur Verfügung gestellten Mittel künftig einsetzen möchten. Hier hätte man
(…) unterscheiden sollen zwischen beeinträchtigten Menschen, welche mit ihren finanziellen Mitteln
eigenverantwortlich umgehen können und denen, die dazu nicht in der Lage sind.
Die, die dazu nicht in der Lage sind, werden in aller Regel in einer besonderen Wohnform betreut und
haben keinen Entscheidungsspielraum über die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel, da diese durch
die dem Träger entstehenden Betreuungs- und Wohnkosten weitestgehend gebunden sind. Insofern
wäre eine Beibehaltung des alten Verfahrens für diese Betroffenen die sinnvollere Variante gewesen.
(…) Die Zahl der Verfahrensbeteiligten nach dem neuen BTHG hat sich verdoppelt (Landeswohlfahrtsverband, Träger, Sozialamt, Betreuer). Dadurch ergibt sich ein erhöhter Organisations- und
Abstimmungsbedarf zwischen allen Beteiligten, der zu erheblichen Reibungsverlusten führen kann.
(…) So bleibt für mich nur zu hoffen, dass für den Betreuten keine finanziellen Nachteile durch das
neue BTHG entstehen und seine Betreuung zumindest im bisherigen Umfang sichergestellt ist.“
Ralf Thies, EVIM Fachpersonal Schlockerhof zum „Budget für Arbeit“:
„Das Budget ist prinzipiell eine sehr gute Idee, denn es bietet mehr Sicherheit für die Klienten. Die
Möglichkeit der Rückkehr in die Werkstatt nach einem Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ist
ein wichtiger Bestandteil des BTHG, besonders für jene Klienten, die länger in der Werkstatt gearbeitet
haben und den Übergang wagen. (…) Arbeitgeber erhalten einen Lohnkostenzuschuss – ebenfalls
ein wichtiger Aspekt. (…) Wir haben Ende Mai den ersten Antrag auf Budget für Arbeit gestellt. Die
Eingangsbestätigung erhielten wir am 18. September (!); ein Gesprächstermin wurde inzwischen für
Ende Oktober vereinbart. Auf dem Hintergrund, dass wir zwei weitere Anträge stellen wollen, werden
wir in Abstimmung mit allen Beteiligten den Bescheid zum ersten Antrag abwarten, um eventuelle
formale Fehler zu vermeiden.“
Vielen Dank allen, die sich an der Umfrage beteiligt haben. Redaktionelle Kürzungen sind gekennzeichnet.
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n EVIM Jugendhilfe
Insgesamt 90 Jahre EVIMJubiläen fröhlich gefeiert
Jugendhilfe lud Ehemalige und Kooperationspartner auf den Geisberg ein
Ein 90jähriges Jubiläum – zusammengesetzt aus vielen kleinen Jubiläen –
war Anlass für ein fröhliches, buntes
Sommerfest unter den alten Bäumen
des Hofguts Geisberg, auf dem EVIM
zahlreiche Angebote der Jugendhilfe macht. „Zusammen sind wir 90“
schrieb Regionalleiterin Sandra Heppler
in ihrer Einladung: Zu 90 Jahren addieren sich „10 Jahre Flexible Betreuung
Geisberg“, „25 Jahre Tagesbetreuung
Wiesbaden“, „30 Jahre Außen Betreutes Wohnen“ und „25 Jahre Wohngrup-

schen Spezialitäten und einem Stand

und Schülerinnen mit Verhaltensauffäl-

pe 6 Wortmann-Weil-Stift“. Zudem fei-

mit selbst gemachter Marmelade konn-

ligkeiten, die aber zu Hause leben. Sie

erte man noch die Neueröffnung der

ten auch die drei Lamas, die eine „pro-

erhalten Hilfe beim Schulbesuch und in

„Flexiblen Betreuung Wiesbaden“.

fessionelle“ Rolle in der tiergestützten

der Freizeit; gearbeitet wird auch viel

Pädagogik spielen, gestreichelt werden.

mit erlebnispädagogischen Mitteln, um

Dahinter verbergen sich die auf fast

Und die verschiedenen Teams der je-

die Gruppenfähigkeit zu stärken. Die

jede denkbare Situation angepassten

weiligen Angebote stellten sich und ihre

„Wohngruppe 6“ lebt ebenfalls auf dem

Angebote der Jugendhilfe, die alle das

Arbeit vor. So zeichnet sich das „Außen

Geisberg. Das Besondere ist das tierge-

gleiche Ziel verfolgen: Kindern und

Betreute Wohnen“ beispielsweise da-

stützte Pädagogikangebot: Die Jugend-

jungen Menschen, die aus unterschied-

durch aus, dass Jugendliche aus einer

lichen kümmern sich nicht nur um drei

lichen Gründen nicht zu Hause bei ihren

Wohngruppe in die erste eigene Woh-

Lamas, sondern profitieren auch von

Eltern wohnen können, ein Zuhause auf

nung ziehen und von EVIM-Fachleuten

mehreren Mitarbeitern, die ihre Thera-

Zeit – von wenigen Tagen bis zu meh-

dabei unterstützt werden. Sie helfen

piehunde mitbringen. Außerdem pfle-

reren Jahren – zu geben, in dem sie fit

den Jugendlichen bei Wohnungssuche

gen sie gemeinsam ein Terrarium mit

für das Leben gemacht werden und, so

und Klärung der schulischen Situation,

afrikanischen Riesenschnecken - auch

Sandra Heppler „einfach angstfrei groß

beim Einteilen des Geldes und bei der

diese Lebewesen wollen freundlich be-

werden können“. Sicherheit, Schutz

Bewältigung aller Fragen des Alltags.

handelt werden. Die Neueröffung „Flex

und Stabilität stehen im Vordergrund,

Die „Flexible Betreuung Geisberg“ ist

Wiesbaden“ wird in ähnlicher Form be-

die Betreuung ist so engmaschig wie

ein ganz individuelles Betreuungsan-

treute Wohnangebote für Jugendliche

nötig. Der Kontakt zu den Eltern ist

gebot, das besonders belasteten Ju-

dezentral in der ganzen Stadt anbieten.

ebenfalls so, wie es die Situation je-

gendlichen aus instabilen Verhältnissen

Viele der Klienten finden den Zugang

weils erfordert. Eng kooperiert EVIM

eine Unterbringung auf dem Gelände

über „upstairs“. Sie brauchen langfris-

dabei auch mit den Wiesbadener Be-

anbietet. Sie sollen dabei Zugang zu

tigere Hilfe nach einer Kriseninterventi-

hörden, deren Vertreter sich die Gele-

ihren eigenen Ressourcen finden und

on. Über all dies tauschten sich die Be-

genheit zum Besuch des Sommerfestes

so ebenfalls zu einem selbstständigen

sucher – darunter auch viele Ehemalige

auf dem schönen Gelände am Geisberg

Leben angeleitet werden. Die Tages-

der EVIM-Wohnangebote – beim Som-

nicht entgehen ließen. Neben kulinari-

betreuung am Geisberg hilft Schülern

merfest aus. (abp)
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n EVIM Altenhilfe
Café Kränzchen – erste
Sahne!
Vor einem Jahr öffnete das Café
Kränzchen in Kostheim seine Türen. Seitdem ist die urgemütliche
Location in unmittelbarer Nähe
der

Maaraue

Anziehungspunkt

für Ausflügler, Nachbarn, Famili-

gen“, sagt Petra

en und für die betagten Bewohner

Hund. Besonders schön ist, dass die

des Hauses, die das „Kränzchen“

Koordinatorin Patricia Häuser beruf-

im Erdgeschoss des Seniorenzen-

liche Erfahrung aus der Lounge des

trums besuchen. Ein Stammgast

Flughafens Frankfurt mitbringt und

ist ein ganz besonderer.

„einen guten Draht“ zu den Menschen hier hat. Sie schreibt auch die

Die Chefin des Hauses, Petra Hund,

Dienstpläne für’s Café und organisiert

blickt zufrieden auf das erste Jahr

die Kommunikation im Team. „Davon

zurück. Stolz präsentiert sie die neue

profitieren wir alle“, freuen sich die

Eiskarte, die zusätzlich zur Speise-

Einrichtungsleiterin und Teresa Ger-

karte auf den Tischen ausliegt. Das

stein, Mitarbeiterin im Sozialdienst,

„Erdbeetörtchen“ – eine Eigenkreati-

dass das Café-Team jetzt richtig gut

on mit frischer Erdbeergarnitur und

aufgestellt ist.

einer Portion Sahne gehört ebenso zu den coolen Angeboten wie der

Neue Eiskarte

„Daycream“: Himbeereis auf CremeDouble mit frischen Himbeeren und

Die neue Eiskarte ist ein weiteres Bei-

einem Zweig Rosmarin. Das Auge isst

spiel dafür. „Wir haben einen ganzen

bekanntlich mit. Petra Hund bringt

Abend im Mai dafür genutzt, um eige-

eine langjährige Erfahrung mit, denn

ne Kreationen und Ideen für Eisbecher

das „Kränzchen“ ist bereits das zweite

vorzustellen, zu testen und zu bewer-

Café, das die rührige Einrichtungslei-

ten“, sagt Petra Hund. Die „Finalisten“

terin in einem Seniorenzentrum auf

unter den Eisbechern wurden schluss-

den Weg gebracht hat. Sie legt nicht

endlich fotografiert, sodass der Gast

nur viel Wert darauf, dass alles bis auf

auf der Eiskarte nun die Qual der Wahl

den letzten Krokantsplitter stimmt.

hat.

Sie weiß auch, dass allein mit Ehrenamtlichen ein Café mit höchsten An-

Das Café hat inzwischen auch eine

sprüchen kaum zu stemmen ist. Da-

Ausschanklizenz.

her hat sie sich dafür eingesetzt, das

kennt, weiß, dass sie damit schon

hochengagierte Freiwilligenteam mit

die nächsten Ideen hat, um die Gäste

drei Hauptamtlichen zu verstärken,

noch mehr zu verwöhnen. Im Herbst

die stundenweise den Wochenendbe-

wurden Mitarbeitende und Bewohner

trieb mit „wuppen“. Das Café ist von

zur Weinprobe mit Kostheimer Win-

Freitag bis Sonntag am Nachmittag

zern eingeladen, um die Weinkarte

geöffnet. „Sonntags sind wir zu dritt,

regional auszurichten.

Wer

Petra

Hund

um den Besucheransturm zu bewälti-
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n EVIM Altenhilfe

der Einrichtung. Das war aber nicht

Die glücklichsten Kaninchen
von Wiesbaden

alen Dienst. „Wir wollten ein Gehege,

nungszeiten im Café-Bereich bewir-

Julchen und Ilse sind jetzt be-

ner besser einzusehen.“ Die Idee reifte

ten.“ Darüber hinaus steht auch der

stimmt die beiden glücklichsten

dann, in der untersten der drei Garten-

angrenzende Raum zur Verfügung.

Kaninchen von ganz Wiesbaden.

ebenen der Einrichtung ein Stück Rasen

Denn die beiden weißen Langoh-

umzustechen, einzuzäunen und „kanin-

Das Café ist mit seinen 50 Plätzen (25

ren haben im Rahmen von „Wies-

chengerecht“ auszustatten.

im Innenbereich und 25 auf der Ter-

baden engagiert“ von einem Team

rasse) bestens für die Gäste gerüstet,

der GWW Wohnbaugesellschaft ein

darunter „überwiegend Ältere“, wie

wunderbares neues Außengehege

Petra Hund zu berichten weiß. Aber

bekommen.

Das Café kan auch für Veranstaltungen gemietet werden. Das nutzen
häufig Bewohner, um mit ihren Gästen
Geburtstag zu feiern. „Bis zu 12 Personen können wir während der Öff-

auch Großeltern mit ihren Enkeln

optimal, sagt Sandra Ewert vom Sozidas zum einen für die Tiere großzügiger sein sollte und auch für die Bewoh-

Hochbeete umgesetzt
Am Donnerstag bereitete ein Team des
Freiwilligenzentrums das Ganze vor

kommen hierher, Familien, Ausflügler

Im Johann-Hinrich-Wichern-Stift in der

und setzte mehrere Hochbeete in eine

und der eine oder andere Nachbar.

Walkmühlstraße lebten die beiden Ka-

andere „Gartenetage“ um. Sie wur-

Schmunzelnd berichtet sie von einem

ninchen schon seit einigen Jahren. „Wir

den mit frischen Kräutern und Gemü-

ganz besonderen Gast. Kurz nach der

haben schon immer Tiere im Haus ge-

sepflanzen neu bepflanzt. Dann wur-

Eröffnung im Juni vergangenen Jah-

habt“, sagt Einrichtungsleiterin Christi-

den Zaunpfosten einbetoniert und am

res kam eine hochschwangere junge

na Campe. Drei Mitarbeiterinnen brin-

nächsten Tag kam das GWW-Team und

Frau und bestellte einen koffeinfreien

gen regelmäßig ihre Hunde mit, es gibt

die Firma Galabau Michael aus Heisten-

Kaffee. Wenige Wochen später kam

ein Aquarium, das mit Bewohnern ge-

bach, um das Gehege fertigzustellen.

das junge Paar mit dem ersten „Café-

pflegt wird. Und die Vorgänger-Kanin-

Die Landschaftsbaufirma hatte auch die

Baby“ vorbei und gehört seitdem zur

chen haben teilweise stolze Alterswerte

fachliche Planung übernommen und die

Stammkundschaft, die sich mit lecke-

erreicht. Julchen und Ilse sind noch re-

Materialien zum Selbstkostenpreis be-

ren Eis-, Kaffee- und Kuchenspeziali-

lativ jung und hatten bisher ihr Quartier

reitgestellt. Ein winterfester Stall wur-

täten im Café Kränzchen verwöhnen

unter der Treppe im Eingangsbereich

de ebenfalls gebaut, mit einer kleinen

lässt. (hk)
Öffnungszeiten:

freitags,

sams-

tags, sonntags – 15 Uhr bis 18
Uhr,

Hauptstraße

161,

Mainz-

Kostheim, Kontakt für neue Ehrenamtliche: T 06134 95899803

EVIMPULS
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Vanessa Dieser (li.) und Aylin Sturm freuen sich über die tolle Aktion für die tierischen Mitbewohner. Die beiden staatlich examinierten
Altenpflegerinnen haben mit einem FSJ im Wichernstift ihre berufliche Karriere begonnen und sind seit Oktober 2018 als Fachkräfte im
Team.

Rampe zum Ein- und Ausstieg. Das Ge-

sich an der Gesellschaft der Tiere erfreu-

mit 12 Mitarbeitern und Mitarbeiterin-

hege ist sogar mit einem Netz vor dem

en. Mitgeholfen haben auch Mitarbeiter

nen erschienen waren. Das gewünsch-

Zugriff von Greifvögeln geschützt. Die

und Mitarbeiterinnen des Wichern-Stifts

te Motto war in diesem Jahr „Piraten“

Freude war groß, als die beiden Kanin-

– auch einige, die eigentlich an diesen

– bereits im vergangenen Jahr hatten

chen nach Fertigstellung der Arbeiten

Tagen frei gehabt hätten. „Wir hatten so

die Rathaus-Leute eine „Fußballparty“

ihr neues Heim in Besitz nehmen konn-

viele Leute hier, dass wir an den beiden

organisiert. Das reichte von stilechter

ten. Silvia Kraus von der GWW berich-

Tagen auch noch einige andere Garten-

Dekoration bis zum passenden Büffet,

tete, dass sich hier einige Mitarbeiter

arbeiten erledigen konnten“, freut sich

Musik und Tanz, Tombola und Spielen.

und Mitarbeiterinnen aus unterschied-

die Einrichtungsleiterin. Natürlich wurde

Piratenhüte thronten auf den Köpfen,

lichen Abteilungen zum ersten Mal be-

auch gemeinsam gegrillt und auf das

bunte Cupcakes schmeckten hervorra-

gegnet seien. „Wir sitzen sonst ja alle

gelungene Projekt angestoßen.

gend und die Tische waren liebevoll mit

den ganzen Tag am Schreibtisch. Das

Blumen, Goldmünzen und schwarzen

war eine tolle Abwechslung.“

Piraten in der Kapellenstraße

Anziehungspunkt für Bewohner

Der zweite EVIM-Einsatzort bei „Wies-

„Das Fest macht wirklich großen Spaß“,

baden engagiert“ war das Wohnhaus

sagte eine Bewohnerin, während an-

Gespannt beobachtet hat die ganze

Kapellenstraße

Behindertenhilfe.

dere ausgelassen tanzten. Und auch

Aktion auch Bewohner Dieter Ahl. „Da

Hier leben 12 Bewohner und Bewoh-

die Protokollabteilung, die sonst alle

gehe ich jetzt bestimmt öfter mal gu-

nerinnen mit psychischen Beeinträchti-

Empfänge, Ehrungen und sonstigen

cken“, sagt der alte Herr, der seit gut ei-

gungen. Für sie wurde ein großes Mot-

offiziellen Veranstaltungen im Rathaus

nem Jahr im Wichernstift wohnt. Er mag

to-Sommerfest organisiert – und zwar

betreut, hatte ihren Spaß bei der Pira-

die Kaninchen sehr gerne, wie auch die

von den Event-Profis der Protokollab-

tenparty. (abp)

meisten Bewohner und Bewohnerinnen

teilung des Wiesbadener Rathauses, die

Luftschlangen dekoriert worden. Sogar
eine „Schatzsuche“ war im Programm.
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n EVIM Bildung

Baumbestand, einer Apfelwiese mit

begeistert ihre Kinder waren und von

Feuerstelle am Tatengarten oder ein

ihren Erlebnissen mitten im Grünen

Ausflug in die benachbarte Fasanerie

erzählten. Besonders erfreut ist die

boten jede Menge Abwechslung und

Kita in der Bleichstraße, dass ab Ende

Bewegungsmöglichkeiten. Eindrucks-

August der Fahrdienst nun dreimal

voll war für die Kleinen auch der große

wöchentlich in EVIM-eigenen Autos

Die Sommerhitze mit Temperatu-

Pferdestall am Campus. Dort fanden

Kita-Kindern Spiel, Lernen und Bewe-

ren um die vierzig Grad war für

die Ausflügler einen Unterschlupf, als

gung in der Natur ermöglichen kann.

die Kinder in der Kita Bleichstra-

sie von einem Regenguss überrascht

„Wir haben auch eine Kooperation mit

ße in der Wiesbadener Innenstadt

wurden. „Wir durften in dieser Zeit die

Schloss Freudenberg und von dort die

eine besondere Herausforderung.

Mensa für unsere Mittagsverpflegung

Unterstützung, dass wir deren Ange-

Daher suchte das Team nach ei-

nutzen“, sagt die Leiterin und erinnert

bote nutzen können“, berichtet Birgit

ner Lösung. Dank einer spontanen

sich schmunzelnd an das Improvisie-

Fetz-Kappus. Zudem ist die grüne Um-

Idee und der Flexibilität des Trä-

ren mit den Tischen und Stühlen, die

gebung nah am Campus ein weiteres

gers EVIM Bildung wurde daraus

für die Zweijährigen natürlich eine

Ziel.

eine Erlebniswoche – für Kinder,

Nummer zu groß waren. „Die Kinder

Fachpersonal und Eltern.

waren von der freien Natur so begeis-

Da die spontane, hitzebedingte Ak-

tert, dass sie lieber draußen essen

tion so gut ankam, wurde jetzt nach

wollten“, beobachtete die Leiterin.

Möglichkeiten gesucht, nochmals eine

Ab nach draußen - Eine
spontane Idee wurde ein
Highlight für die Jüngsten

Eine Woche lang zogen die rund 30 Jungen und Mädchen in Begleitung ihrer
vier Erzieherinnen mit Sack und Pack

Naturkindergarten-Woche anzubieten.
Festes Angebot Naturerlebnis

morgens los in Richtung Bushaltestel-

„Wir freuen uns sehr, dass wir in den
Herbstferien dazu Gelegenheit haben

le. Dort stiegen sie mit Leuchtgurten,

Natürlich war die Woche organisato-

werden“, so Birgit Fetz-Kappus. „Es ist

Trinkflaschen und Mützen ausgerüstet

risch auch anstrengend für das Fach-

eine wunderbare Erfahrung, dass EVIM

in die Buslinie nach Klarenthal. Die Lei-

personal. Aber es hat sich gelohnt!

uns dabei so unterstützt und wir hier

terin, Birgit Fetz-Kappus, hatte nämlich

Die anfängliche Skepsis der Eltern war

die Möglichkeit haben, Neues auszu-

beim Campus Schulleiter Carlos Müller

rasch verflogen, als sie merkten, wie

probieren.“ (hk/bfk)

offene Ohren für ihre kurzfristige Anfrage gefunden, in der Schulferienzeit
den Kindern eine Naturerlebniswoche
auf und um den Campus herum zu verschaffen und somit die Hitzebelastung
für alle erträglicher zu machen.
Staunen über Apfelwiese
und Pferde
„Es war einfach toll, wie flexibel und
schnell innerhalb des Trägers reagiert
wurde“, dankt Birgit Fetz-Kappus im
Rückblick auf diese Zeit. Sie lobt ebenso ihr Erzieherinnen-Team, das sich
spontan auf die neuen Abläufe einstellen konnte und alle Veränderungen
sehr engagiert mit getragen hat. Die
Innenstadt-Kinder haben die Naturerlebnis-Woche richtig genossen. Das
Campus Gelände mit dem attraktiven

EVIMPULS

Auf dem Weg ins Grüne sind die Jüngsten aus dem Haus für Kinder in der Wiesbadener
Innenstadt.
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n EVIM Behindertenhilfe

schaften hatten jeweils 0:0 gespielt, so

der Vergangenheit schon mehrfach den

dass bei völliger Punkt- und Torgleich-

Pokal gewinnen konnten. Und auch in

heit keine Platzierungen festgestellt

diesem Jahr überzeugten die Altstars

werden konnten. Somit einigte sich die

mit Routine und Cleverness. Sie er-

Turnierleitung auf eine spanende Reg-

zielten früh das 1:0 und konnten den

lung. Alle Teams traten gleichzeitig zum

Vorsprung sicher über die Zeit bringen.

Bereits zum 12. Mal wurde am 16.

Siebenmeterschießen an: Im Tor stand,

Somit blieb der Schlocker Hauspokal

August auf dem Gelände des Schlo-

mit Sven Fronzek, ein neutraler Torhü-

2019 im Hause Schlocker.

ckerhofes der beinahe schon le-

ter und die Teams stellten zunächst fünf

gendäre Schlocker Hauspokal aus-

Schützen. Da bei der Geschäftsstelle die

Besonders zu erwähnen ist noch das

getragen.

Nerven blank lagen, schied das Team

Cheerleading Team der Geschäftsstelle,

mit nur drei verwandelten Treffern aus.

das unermüdlich die eigene Mannschaft

Die Teams versammelten sich am Frei-

Es kam zum Stechen, das die Reha-

anspornte. Ebenso sollte Werner Mitter-

tagmittag und das Staunen war groß,

Werkstatt für sich entscheiden konnte.

nacht von der Wohnanlage Schlocker

denn bis auf eine Ausnahme waren alle

In der Schlocker Gruppe standen die

erwähnt werden, der als Bewohnerver-

Mannschaften in weiß gekleidet. Dies

Platzierungen fest und somit spielten

treter die Siegerehrung vornahm, Sven

führte direkt zu einer gelösten Stim-

die Reha-Werkstatt, die Jugendhilfe,

Fronzek und Jürgen Krill, die sich Ur-

mung, denn nun wollten alle WEISSEN

die Schlocker Altstars und die Schlo-

laub genommen hatten, um den Platz

zusammen gegen das eine BUNTE Team

cker Kicker das Halbfinale aus. Die Er-

zu präparieren, sowie die vielen Helfe-

antreten. Man einigte sich allerdings

gebnisse waren nun klarer und die je-

rinnen und Helfer, die sich um den Auf-

schnell darauf, den geplanten Turnier-

weils besseren Mannschaften konnten

und Abbau, sowie die Versorgung mit

verlauf einzuhalten und so trafen in

sich durchsetzen. Im Endspiel kam es

Getränken und Kuchen kümmerten.

der Gruppe Wiesbaden, die Geschäfts-

dann zum Aufeinandertreffen zwischen

Zuletzt noch Peter Griebel, der mit sei-

stelle, die Reha-Werkstatt und die Ju-

der Reha-Werkstatt, dem Vorjahressie-

ner launigen Moderation zu einem ge-

gendhilfe aufeinander. In der zweiten

ger und den Schlocker Altstars, die in

lungenen Pokalkampf beitrug. (rt)

Kräftemessen beim
Schlocker-Hauspokal –
gewonnen haben alle

Gruppe kam es dann zu reinen Schlocker Begegnungen, denn die Schlocker
Altstars, die Schlocker Kicker und das
Schlocker Inklusionsteam traten zum
Kräftemessen an. Die Begegnungen
dauerten jeweils 10 Minuten und waren von großem Ehrgeiz, allerdings
auch großer Fairness und gegenseitigem Respekt geprägt. Der Unparteiische musste nicht einmal zur Gelben,
geschweige denn Roten Karte greifen
und glücklicherweise kam es auch zu
keinen Verletzungen. In packenden
Spielen wurden zuerst die Halbfinalisten ausgespielt. In der Mannschaft der
Geschäftsstelle stach besonders Jörg
Wiegand hervor, der erstmals das Tor
hütete und ein ums andere Mal mit
gekonnten Glanzparaden seine Gegner zur Verzweiflung trieb. Da sich die
Stürmer lediglich durch das Auslassen
der Chancen hervortaten, kam es zu einer kuriosen Situation. Alle drei Mann-
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Auf einen Blick …
n Mainzer Firmenlauf
Läuft: Team EVIM mit Teilnehmerrekord dabei
Ein azurblauer Himmel begleitete die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim
diesjährigen Mainzer Firmenlauf. Das
bunte und fröhliche Sport-Event zieht
jährlich tausende Laufbegeisterte an.
Zahlreiche Teams aus Unternehmen,
Firmen und Organisationen gehen dabei an den Start, um die Strecke über
5000 m durch die historische Mainzer
Innenstadt zu bewältigen. Mit dabei das
Team EVIM aus fast allen Arbeitsbereichen – in diesem Jahr mit Teilnehmerrekord! Ganz besonders toll: Zahlreiche
Klienten waren unter den 107 EVIM Aktiven mit am Start und kämpften um
persönliche Bestzeiten. Marco Andrä,
EVIM Fachpersonal der Reha-Werkstatt,
berichtete: „Unsere Klienten waren
megastolz auf ihre Zeiten. Ein Klient erreichte mit 24 min ein besonders gutes

sich die Urkunden ausdrucken lassen.

auf das Beste, im nächsten Jahr wieder

Ergebnis.“ Zur Erinnerung konnte man

Das motiviert so manchen Teilnehmer

mit dabei zu sein.

n Schön war`s!

Ein Highlight war der leckere Hauptgang mit einem Glas kühlen Wein

Bei wunderbarem Spätsommerwetter

bei untergehender Abendsonne und

fand am 23. August die 3. Tafel im Grü-

das darauf folgende Dessertbuffet bei

nen statt. Auf der Wiese des Schlocker-

Kerzenschein. Das außergewöhnliche

hofes erstreckte sich, umgeben von wild

Ambiente bei milden Temperaturen

wachsenden Pflanzen und zirpenden

auch am späteren Abend ließ die Gäs-

Grillen, eine 20 Meter lange hübsch ge-

te bis in die Dunkelheit hinein die tolle

deckte und dekorierte Tafel. Organisiert

Stimmung genießen. Ein kleines Dan-

wurde das besondere Event unter frei-

keschön für die Gäste war eine Mini-

em Himmel von der Cook&Chill Küche

Schlockerkruste aus der hauseigenen

der EVIM Service GmbH, die ihre 62 an-

Bäckerei und ein Glas selbst gekochte

gemeldeten Gäste mit einem Gläschen

Erdbeermarmelade.

Sekt oder alkoholfreiem Traubensecco
vom Weingut Eppelmann in Stadecken

Wir freuen uns schon jetzt

Elsheim begrüßte. Das 4-Gänge-Menü

auf die 4. Tafel im Grünen am

mit Produkten und Kräutern aus eige-

21.08.2020. Anmeldung unter:

nem Anbau wurde mit musikalischer

tafel-im-gruenen@evim.de (ak)

Untermalung serviert.

EVIMPULS
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n „Aug of Order“

Bei der Entstehung des Bildes ging
es den Künstlern des „Offenen Ateli-

Eigens zum diesjährigen Wiesbade-

ers“ um die Auseinandersetzung mit

ner Psychiatrietag unter dem Thema

dem Thema, wie sie als psychisch Er-

„Mittendrin! Von der Ausgrenzung zur

krankte von der Außenwelt bzw. Ge-

Inklusion“ im Wiesbadener Rathaus

sellschaft gesehen werden und wie

hat die Künstlergruppe des Offenen

sie selbst diese sehen und erleben,

Ateliers der EVIM Gemeindepsychiat-

das Empfinden von Unsicherheit auf

rie Wiesbaden ein Gemeinschaftswerk

beiden Seiten, das Gefühl beäugt zu

geschaffen.

werden oder gar das unangenehm berührte Wegschauen des Gegenübers.

Die großflächige Bildcollage unter

Zu dem Bild sagte Julia Isterling: „Das

dem Titel: „Aug of Order“ - „Sehen

Bild schaut uns an und wir schauen

und gesehen werden“ wurde am 31.

zurück. Es möchte die Beklommen-

August im Foyer des Wiesbadener

heit nicht unter den Teppich kehren,

Rathauses ausgestellt und war ein

die oft zwischen den Menschen steht,

echter Blickfang! Immer wieder ver-

sondern Mut machen, sich zu trauen

weilten dort Besucher und ließen sich

hinzuschauen. Symbolisiert durch den

von dem Gesamtwerk beeindrucken.

Regenbogen, dessen Farben ja auch

Vielen Dank auf diesem Wege an alle

zwischen Licht und Dunkelheit ent-

Beteiligten Künstlerinnen und Künst-

stehen.“ (ub)

ler und an Julia Isterling, die künstlerische Leiterin des Offenen Ateliers.

n Aktion
„Sauberhafter Schulweg“

Dort wurden Handschuhe verteilt,

schrott, Verpackungen, Laminat und

Zweierteams mit Müllsäcken ausge-

Metall zu befreien. In einer abschlie-

stattet und letzte Absprachen getrof-

ßenden Reflektionsrunde wurde deut-

Ein Leserbrief der Salvia Klasse Cam-

fen. Eine kleine Pause in der Fasanerie

lich, dass in uns allen das Bedürfnis

pus Klarenthal zur Müllsammelaktion

eingerechnet waren wir insgesamt

geweckt wurde, solche Aktionen viel

der Entsorgungsbetriebe der Landes-

drei Stunden damit beschäftigt, un-

häufiger zu starten. Dafür wollen wir

hauptstadt Wiesbaden (ELW):

sere Umwelt von Zigarettenstummeln,

uns als Klasse nun in der Schule stark

Plastikmüll, Taschentüchern, Elektro-

machen!“

„Zum Abschluss des Schuljahres
2018/2019 haben wir uns, die Salvia Klasse aus dem Jahrgang 7, entschieden, an der Aktion „Sauberhafter
Schulweg“ teilzunehmen. Diese wurde
von der ELW ausgeschrieben. Wir organisierten uns in einer AG und arbeiteten einen genauen Ablauf für die
Müllsammelaktion aus. Als Klassengemeinschaft entschieden wir uns, die
Wege rund um das Campus-Gelände
von Müll zu befreien. Dies schloss auch
den Weg von der Fasanerie durch den
Wald ein. Wir starteten am 25. Juni um
8.30 Uhr vor unserem Klassenhaus.
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n Rein ins Vergnügen –
Erlebniswoche pur

gewunken und uns herzlich gegrüßt

war. Der SV Oelsberg stellte den Ju-

haben“, so das Team. Und, da Essen

gendlichen die Umkleideräume und

Leib und Seele zusammenhält, wird

die sanitären Anlagen auf dem Sport-

Neun Jugendliche der Wohngruppe

auch der Steakhausbesuch beim Land-

platz zur Verfügung. Die Duschen mit

Limburg und ihre beiden Betreuer Anja

gasthof Weidemüller in Bogel in bester

der farbigen LED – Bodenbeleuchtung

Czarnetzy und Jens Rudlof packten in

Erinnerung bleiben.

kamen besonders gut an. Dafür ganz

den Ferien ihre Rucksäcke, Taschen
und Zelte zusammen und machten

herzlichen Dank an den Sportverein!
Sportverein bot Unterstützung

sich gemeinsam auf nach Oelsberg.

Mit einem schönen Abschlussfoto auf
dem Sportplatz dankten die Teilneh-

Das Fachpersonal hatte eine überaus

Als ein echtes Plus erwies sich der Mai-

mer allen Unterstützern für ihre wun-

abwechslungsreiche Aktivfreizeit vor-

feuerplatz, auf dem die Zelte standen.

derbare Aktivfreizeit!

bereitet, die super bei den Jugendli-

Dort spendeten die Bäume Schatten,

chen ankam. Zu den Highlights ge-

was bei der Sahara-Hitze auch nötig

hörten der Waldschwimmbadbesuch,
Dorfbrunnenwettsitzen, Wasserskifahren in Heuchelheim, Bogenschießen
in Reitzenhain, Lagerfeuer und eine
Kanutour auf der Lahn.
Willkommen im Ort
Die Teilnehmer waren auch bei den
Oelsberger Bürgern gerne gesehen.
„Es war toll zu erleben, dass die Anwohner uns beim Vorbeifahren zu-

Jugendwohngruppe EVIM, WG Limburg mit Anja Czarnetzky und Jens Rudlof, Thomas
Keller und Wolfgang Bärz vom SV Oelsberg, sowie Franzi Rudlof mit Hund Ringo

n Fahrradspende

n Licht im Pflegedschungel

50 Fahrräder wurden in den letzten

Das neue, bundesweite Pflegeportal

leistern der Sozialwirtschaft mitent-

sechs Jahren beim Bürgerservice

für Betroffene, Angehörige und An-

wickelt und angeboten wird. EVIM ist

im Rathaus abgegeben und nicht

bieter „mit pflege leben“ ist seit dem

mit seinen Angeboten aktiv dabei.

abgeholt. Der Krifteler Bürgermeis-

22. Oktober 2019 online und bietet

www.mitpflegeleben.de

ter Christian Seitz hat sie daher als

umfassende Hilfe bei der Orientierung

im Pflegedschungel. Es ist die erste
Plattform, die direkt von den Dienst-

Spende an den Schlockerhof gegeben. Dort werden sie in der Fahrradwerkstatt wieder fit gemacht für den
Straßenverkehr und für einen kleinen
Betrag verkauft. Bei der Fahrradauswahl dabei war Michael Ackermann,
der im Schlockerhof Räder repariert,
aber auch die Fahrradwerkstatt des
Krifteler Familienzentrums leitet. Ein
Teil der gespendeten Räder soll dann
auch in der Kleiderkammer „Come in“
verkauft werden.
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EVIM bewegt - Gastbeitrag

Mitarbeiterwerte im
digitalen Zeitalter

einfach nur umdenken, neu und digi-

Seine optimale Wirkung kann ein Di-

tal. Um eine langfristige Wirkung zu

gital Health Management jedoch erst

erzielen, muss die betriebliche Gesund-

entfalten, wenn die Führungspositionen

Werte und Wertschätzung spielen eine

heitsförderung zu einem Digital Health

mit gutem Beispiel vorangehen. Es ist

zentrale Rolle, wenn es darum geht,

Management werden, das ein neues

nicht nur ein Tool für Mitarbeiter. Auch

Menschen zu motivieren – vor allem

Gesundheits- und Wertebewusstsein

Abteilungsleiter und Geschäftsführer

im Arbeitsalltag. Die Befürchtung,

schafft. Gleichzeitig muss es ein Teil

profitieren von täglicher Beratung durch

dass diese Werte durch die Digitalisie-

des täglichen Business jedes Mitarbei-

Experten zu den Themen Ernährung,

rung immer mehr verschwimmen und

ters sein, egal wo sich dieser gerade

Psychologie und Fitness. Durch die di-

schließlich verloren gehen könnten, ist

auf der Welt befindet, egal zu welcher

gitale Integration in den Arbeitsalltag

jedoch nur eine Seite. Der digitale Wan-

Uhrzeit, egal mit welchem Endgerät und

existieren Work-Life-Balance und Wert-

del birgt auch Chancen, die wir erken-

Betriebssystem.

schätzung nicht länger nur als Begriffe

nen und ergreifen müssen. Werte und

auf dem Papier. Sie werden zu gelebten

Wertschätzung sind in der modernen

Dabei geht es nicht nur darum, Bewe-

Werten, die nachhaltig Einfluss auf das

Arbeitswelt wichtiger denn je und die

gung in den Arbeitsalltag zu integrie-

Wohlbefinden der Mitarbeiter haben. So

Digitalisierung eröffnet neue und vor al-

ren oder Interesse für Ernährung zu

gewinnen letztendlich auch die Unter-

lem mehr Möglichkeiten, diese zu leben.

wecken. Auch schnelle, einfache Kom-

nehmen durch ein motiviertes Team,

munikation, zum Beispiel über einen

gutes Betriebsklima und die Senkung

Heute reicht es nicht mehr, einen Ge-

Messenger, Wertschätzung und Werte-

von Krankenfehltagen.

sundheitstag anzubieten oder Kurse in

vermittlung sowie eine gesunde Feh-

Stressbewältigung für die Mitarbeiter

lerkultur spielen eine wichtige Rolle bei

Bernhard Schindler

zu buchen. Rund neunzig Prozent aller

der Mitarbeitermotivation. Mitarbeiter

Founder und CEO

Arbeitgeber hat noch kein nachhaltiges

dürfen, sie sollen sogar Fehler machen!

Profession Fit Gmbh

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Nur so können sie ihr volles Potential

installiert. Viele führen einen Mangel an

entdecken, das sie dann positiv für die

Zeit als Grund an. Dabei müssten sie

Firma einsetzen können.

www.evim-bewegt.de
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EVIM bewegt
Betriebliche Gesundheitsförderung
rückt immer stärker in den Fokus
unserer Gesellschaft. Der Wunsch
nach einer ausgewogenen Work
Life Balance und die Qualitätssicherung durch gesunde und zufriedene
Mitarbeitende gehören mit zu den
wichtigsten Gründen. Ein neues
digitales Portal bei EVIM will nicht
nur Effizienz in die Gesundheitsförderung bringen. Es bietet noch viel
mehr.
Fast jeder, der ein Smartphone nutzt
– das sind in Deutschland aktuell 57

ebenfalls anmelden und die digitale

sagt Bernhard Schindler, Gründer und

Millionen Menschen – weiß Applications

Gesundheitsförderung nutzen.

Geschäftsführer der Profession Fit

oder kurz Apps zu schätzen. Die digi-

GmbH. In vier Kategorien können sich

talen Helferlein sind nicht mehr weg-

Die EVIM App ist kurzweilig und in-

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ge-

zudenken. Mobile „Anwendungen“, so

teressant. Sie bietet Anreize, fast

sünder bewegen, ernähren, verhalten

die deutsche Übersetzung, wie zum

spielerisch gesundheitsschädigende

und miteinander umgehen. Um auf die

Beispiel WhatsApp oder Google Maps,

Gewohnheiten zu erkennen, zu re-

persönlichen Wünsche eines jeden Ein-

machen unseren Alltag leichter und

flektieren und nachhaltig zu ändern.

zelnen bestmöglich eingehen zu kön-

bequemer. EVIM hat sich dafür mit

„Die App bietet 365 Mal Gesundheits-

nen, werden bei der Erstanmeldung

einem erfahrenen Anbieter - Profes-

tage, die mittels videobasierter werk-

zum Portal einige Fragen gestellt, um

sionFit - zusammengetan und mit ihm

täglicher Videoclips, welche nach dem

festzustellen, was jedem Einzelnem am

eine speziell für das Unternehmen

Präventionsgesetz und dem Leitfa-

Herzen liegt. Und – ganz besonders

zugeschnittene App konzipiert. Diese

den des GKV Spitzenverbands nach

wichtig – es werden keine persönli-

sorgt dafür, dass Präventionsangebo-

Expertenstandards erstellt wurden“,

chen Gesundheitsfragen gestellt und

te zur Gesunderhaltung allen Mitarbeitenden ganz einfach zur Verfügung
stehen – und zwar 24 Stunden täglich
und an jedem Ort. Ob Stress abbauen, Rückenschmerzen vorbeugen oder
überflüssige Pfunde loswerden, jeder
kann über „EVIM bewegt“, so der Name
der EVIM App, Informationen individuell maßgeschneidert abrufen – flexibler und effizienter geht es nicht, um
sich selbst etwas Gutes zu tun. Wer
kein Smartphone hat und lieber am PC
digital unterwegs ist, kann die EVIM
App auch als Desktopvariante in allen
Bildschirmformaten downloaden. Ein
besonderes Plus der EVIM App: Partner der Mitarbeitenden können sich

EVIMPULS
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ger noch besser vernetzen und kommunizieren. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt: Einladungen zum Firmenlauf
oder zum persönlichen Nordic Walking
im Stadtpark, Informationen über attraktive Angebote, Produkte und Aktionen im Dienstleistungsbereich wie zum
Beispiel in der Gärtnerei, in der Zentralküche, beim Schlockerbäcker oder im
Hofladen in Hattersheim, Einladungen
zu öffentlichen Konzerten, Ausstellungen, Jubiläen,Tage der offenen Tür oder
Elterninfoveranstaltungen. Wer diese
Themen ans „Schwarze Brett“ Blackboard bringen möchte, kann das bequem über die Admins erledigen lassen
es finden keinerlei Auswertungen zum

Übrigens: Feedback ist ganz wichtig!

persönlichen Gesundheitszustand oder

Alle Videoclips können bewertet und

Videopräferenz statt.

durch Kontaktaufnahme via Mail zum

Darüber hinaus kann das Forum auch

Trainer, auch persönliche Fragen ge-

Marktplatz für all diejenigen sein, die

stellt werden.

etwas anzubieten haben oder die etwas

Montags ist immer Bewegungstag,
dienstags betrieblicher Knigge. Der

oder einfach selbst im Forum „posten“.

suchen. Und, wer zum Beispiel eine

Donnerstag dient der Sucht- und

Darüber hinaus bietet die EVIM App

eigene Gruppe aufmachen will, kann

Stressprävention und psychischen

für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Kolleginnen und Kollegen im Messen-

Gesundheit am Arbeitsplatz. Am Frei-

von EVIM noch einen weiteren echten

ger dazu einladen. Oder schnell von

tag dreht sich alles um die richtige Er-

Mehrwert. Sie funktioniert auch als

unterwegs eine Kurznachricht senden

nährung und Fit ins Wochenende. Am

eine interne Kommunikationsplattform.

– über den Messenger kein Problem!

Mittwoch erhält jeder Mitarbeitende

Denn die Kommunikationsplattform

eine individuelle Anwendung auf der

Kolleginnen und Kollegen können sich

der EVIM App ist vor allem eines: eine

Grundlage des Erstabfragebogens.

über das Forum oder über den Messen-

Mitmachplattform, die vom Interesse,
von der Mitwirkung und von den Ideen
der EVIM Mitarbeitenden lebt.

6 Beispiele

GESUNDHEIT
Daily Clip
Neben Fitness, Ernährung und Knigge

ANGST + SUCHT

sind Angst und Sucht zwei wesentliche
Themen in unserem Daily Clip. Experten setzen sich im Video täglich mit
schwierigen Situationen und Herausforderungen auseinander, geben wertvolle

GT
BEWE

Tipps und Lebenshilfe. Ein Clip dauert
ca. 2-3 Minuten und Sie können ihn
anschauen, wann und wo immer sie
gerade Zeit haben.
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MotiFit: Persönlichkeitsbildung
In den MotiFit-Clips treten bekannte

„ERSTE!“

Sprecher und Persönlichkeiten auf, wie

Bewegung: Challenge

z.B. Dr. Marco von Münchhausen. Diese

Wer schafft die meisten Schritte? Und

geben Tipps und Ratschläge zu Themen

wer steigt die meisten Treppen? In un-

wie Motivation, persönliche Stärken

serem Challenge-Modul können sich

entdecken oder Zeit- und Stressma-

Kollegen oder ganze Abteilungen ge-

nagement. Wie der Daily-Clip dauert

genseitig herausfordern. Der Wettbe-

ein Video ca. 2 Minuten und kann da-

werb soll die Bewegungsfreude fördern

durch gut in den Arbeitsalltag integriert

und Spaß in den Arbeitsalltag bringen.

werden.

MEHR ZEIT DURCH
ZEITMANAGEMENT

Kommunikation

be i ei ner
Wer h at Lust
r
Lauf gr uppe fü
r
An fänge
?
m it z um ach en

Informieren und mit Kollegen vernetzen: Messenger
Über unseren Messenger können Sie
Kurznachrichten schicken und schnell

News und Erfahrungen

Fah rge me
in s ch af t
aus Tau n u
s s te in
ge s uch t.

austauschen: Forum
Sie haben ein neues Lieblingsrezept
entdeckt, wollen ein Fitnessstudio empSNOWBOARD
ZU VERKAUFEN

fehlen oder einfach nur ein Paar Skier
verkaufen – im Forum können Sie nach
Lust und Laune posten, was Sie gerade

und einfach Infos austauschen. Sie

bewegt. Und Ihre Kollegen können na-

wollen eine Laufgruppe oder eine Fahr-

türlich fleißig liken und kommentieren.

gemeinschaft gründen? Auch kein Problem. Legen Sie die Gruppe im Messenger an, laden Sie Ihre Kollegen ein und
machen Sie aus, wann und wo Sie sich
treffen wollen.

LIEBLINGSREZEPT

Ideen bekannt machen: Blackboard
Das Blackboard ist die ideale Plattform, um Infos aus dem Unternehmen
zu teilen oder Events, wie etwa einen
Firmenlauf oder ein Sommerfest, anzukündigen. Aber auch Interessantes zum
Thema Gesundheit vom Experteninterview über einen saisonalen Ratgeber bis

EVIMPULS

hin zu aktuellen Studien können hier
publik gemacht werden.
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Das sagen EVIM Mitarbeitende:

• „Ich habe die Er wartung , dass EVIM Mitarbeitende
aktuell und transparent auf dem Laufenden gehalten werden, was im Unternehmen passiert, wie zum
Beispiel über die Umsetzung von Tarifanpassungen
oder wichtige Entscheidungen im Unternehmen.
Sehr gut finde ich das Angebot von Talingo, sich bei
Bedarf extern beraten zu lassen.“
Sascha Seyler
• „Ich bin ein Teil von EVIM bewegt, weil mich die täglichen Momente des Innehaltens motivieren, et was für
mich zu tun, auf mich bewusst zu achten. Ich habe die
Er wartung, dass wir Mitarbeiter durch EVIM bewegt noch
besser in Kontakt kommen.“
Tobias Emmel
• „Ich bin ein Teil von EVIM bewegt, weil interner Austausch wichtig ist und man schnell und übersichtlich
Neuigkeiten und gute Tipps erfährt (Internes Netzwerk). Desweiteren ist es eine Plattform, um sich mit
Kollegen auszutauschen.“
Marc Diemer
• „Ich bin Teil von EVIM bewegt, weil ich neugierig bin!“
Isabel Illgen
• „Ich bin Teil von EVIM bewegt, weil ich so auch meine Mittagsessensgruppe schnell und unkompliziert mit
dem Messenger erreichen kann.“
Frank Kadereit
• „Ich bin Teil von EVIM bewegt, weil Stillstand auf Dauer schadet!“
Petra Ketel
• „Ich bin ein Teil von EVIM bewegt, weil diese App ein Zeichen in die Zukunft für EVIM bedeutet. Ich denke,
dass diese App erst der Anfang ist und uns noch tolle Möglichkeiten er warten, wie unser Arbeitstag smarter
werden kann.“
Bastian König
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n Viel Engagement für upstairs
– die Anlaufstelle für junge
Menschen in Not

auf dem Spendenkonto. Herzlichen

Ruhestand bevor und den wollte er nut-

„Eigentlich“ nehmen wir ja aus hygieni-

Anlässlich ihrer Hochzeit und eines

zen, um Spenden für upstairs zu sam-

schen Gründen keine gebrauchten Ku-

runden Geburtstags baten Rolf und

meln. Ein Projekt, das er aus beruflichen

scheltiere bei der EVIM Jugendhilfe an.

Uli W. statt Geschenken um eine

Zusammenhängen kannte. Wir freuen

Aber, wie ein altes Sprichwort besagt:

Spende. Stolze 6.721 Euro landeten

uns über 665 Euro für das Projekt!

Ausnahmen bestätigen die Regel.

Glückwunsch und ein großes DANKE!
Bei Achim G. stand der Schritt in den

n Neuer (bäriger) Kollege bei
der EVIM Jugendhilfe

Als die E-Mail kam, dass ein Kuschelbär
ein neues Zuhause sucht, war die nette

n Des einen Freud,
des anderen Leid

aufbewahrt, was in Bussen und in Hal-

Absage schon fast fertig geschrieben, als

testellenbereichen aufgefunden oder

der Blick noch einmal auf die Größe des

abgegeben wurde. Und das passiert

angebotenen Bären fiel: stolze 2,30 Me-

Oh Schreck …. er ist weg! Wenn der

gar nicht so selten, wie man meint. Es

ter!!! Oups.

Griff zum Geldbeutel ins Leere geht,

gibt also viele ehrliche Finder!

Nach einem Anruf bei Klaus Friedrich,

wird einem meist erst mal ganz an-

Fachbereichsleiter der Jugendhilfe, war

ders. Verlegt? Verloren? Gestohlen?

Oft werden Fundstücke aber gar nicht

klar: Den nehmen wir und er bekommt

Wer im Bus unterwegs war, sollte sein

abgeholt und so fristen Geldbeutel,

einen Ehrenplatz! Und so brachte der

Glück unbedingt beim ESWE-Verkehr-

Bargeldfunde etc. ein trauriges Dasein

bisherige Besitzer, Marc Rambach, den

Fundbüro versuchen. Dort wird alles

in den Regalen. Nach Ablauf der Auf-

beeindruckenden Riesenbären persön-

bewahrungsfristen werden die Geldbe-

lich vorbei. Vielen Dank Herr Rambach!

träge einem guten Zweck gespendet
und so konnte sich „upstairs“ über den
Betrag von 500 Euro freuen.
Holger Elze, Kaufmännischer Prokurist/
Geschäftsbereichsleitung Rechnungswesen & Vertrieb überbrachte die gute
Nachricht persönlich bei einem Besuch
im Projekt-Wohnmobil. Vielen Dank für
den Besuch und das tolle Engagement.

n Mitarbeiter spendet
Tombola-Gewinn

Bei der letzten Tombola zog Mitarbei-

Bei der Firma Sieben IAO GB d. C. Haus-

stairs – die Anlaufstelle für junge Men-

hahn GmbH & Co.KG mit Sitz in Mainz

schen in Not“ zu spenden.

ter Sascha Caldori „das große Los“ und
entschied sich, seinen Gewinn an „up-

ist es inzwischen Tradition, dass bei der
Weihnachtstombola auch drei Schecks

Er überreichte den Scheck gemeinsam

mit je 500 Euro verlost werden. Und

mit Regionalleiter Roland Lebert bei ei-

diese Schecks sind etwas ganz Be-

nem persönlichen Besuch im Projekt-

sonderes: Der Mitarbeiter gewinnt das

Wohnmobil an das upstairs-Team.

Geld nicht für die eigene Tasche, sondern für den guten Zweck. Die 500 Euro

Vielen herzlichen Dank an Sascha Cal-

sollen wohltätigen Einrichtungen in der

dori und Herrn Lebert und an die Firma

Region zugutekommen und der Mitar-

Sieben IAO für die tolle Idee!

beiter entscheidet, welche Organisation
„seinen“ Gewinn bekommt.
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n Runder Geburtstag zu Gunsten des Projektes Silver Surfer

geplanten Projekt „Silver Surfer“ und

ware angeschafft werden und schon

da sein Geburtstag kurz bevorstand,

bald können die Seniorinnen und Se-

bat er um Spenden für dieses Projekt.

nioren virtuell kegeln oder Federball

Manfred W. ist ein treuer Spender, der

Mit den gespendeten 1.230 Euro kann

spielen.

schon die Anschaffung der Senioren-

jetzt im Jan-Niemöller-Haus ein großer

Rikschas unterstützt hat. Er hörte vom

Smart-TV, nebst entsprechender Soft-

Danke für die Unterstützung!

n Zeugnisse und Schultüten
Ein wichtiger Termin im Kalender für
Eltern und Kinder ist das alljährliche
Sommerfest der Schule für Kinder beruflich Reisender. Die Erstklässler werden feierlich von „ihren“ Lehrern mit
einer Schultüte begrüßt und die Schulabgänger erhalten ihre Zeugnisse mit
einigen persönlichen Worten des Lehrers. Die reisenden Familien können
sich bei Bratwürstel, Salat und Kaffee
und Kuchen untereinander und mit den
Lehrern austauschen und für die Kinder
gibt es immer spannende Spiele und
kleine sportliche Herausforderungen.
Es ist schon eine ganz besondere Schule, bei der der Lehrer mit einem Lernmobil zu den Kindern kommt und sie
von der ersten Klasse bis zum Schulabschluss durchgehend begleitet. Und
wenn der Arbeitsstandort der Eltern
einmal außerhalb von Hessen ist, dann
kommunizieren Lehrer und Schüler im
virtuellen Klassenzimmer.

n Vorlesekoffer

sind mit 20 sorgfältig ausgewählten
Büchern für Kinder von 1,5 Jahren bis

Seit vielen Jahren verschenken die

12 Jahren. Da ist garantiert für jedes

Stiftung Lesen und die Deutsche Bahn

Kind etwas besonderes dabei.

Stiftung als gemeinsame Aktion Vorlesekoffer an soziale Institutionen in

Die zehn signalroten Vorlesekoffer

Deutschland. Mit Büchern zum Lesen

können jetzt wechselnd von den EVIM

und Vorlesen soll die Lust am Lesen

Wohngruppen genutzt werden. Wir sa-

oder Vorlesen geweckt werden.

gen DANKE für die tolle Unterstützung.

In diesem Jahr konnte sich die EVIM
Jugendhilfe über zehn Exemplare der
tollen Vorlesekoffer freuen, die gefüllt
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n Ein Adventsbasar ganz
besonderer ART

therapeutin für beide Wohnhäuser,

Bewohnern und Bewohnerinnen des

wollte mit einem schönen Highlight

Wohnverbundes, des Betreuten Woh-

die Weihnachtszeit einleiten und das

nens und der Tagesstätte mit viel Ge-

Bewohner und Mitarbeiter im Wohn-

Jahr festlich ausklingen lassen. Als

schick, Kreativität und Geduld gebunden

haus Kapellenstraße läuten mit einem

ausgebildete Floristin lag der Verkauf

und dekoriert. Ein zusätzlicher Anreiz

stimmungsvollen Basar die Adventszeit

von selbstgefertigten Adventskränzen

für das Kränzebinden wird über einen

ein. Was zunächst ein Geheimtipp war,

nahe. Ihre Anregung wurde von den

kleinen Zuverdienst geboten. Eine Be-

hat mittlerweile eine zehnjährige Tradi-

Bewohnern und Bewohnerinnen der

wohnerin des Lindenhauses sagt: “Das

tion. Schon vor der Eröffnung sind die

Kapellenstraße begeistert angenommen

Dekorieren von den Adventskränzen

Produkte gefragt.

und mit umgesetzt.

hat mir viel Freude bereitet, und ich

Der Duft von würzigem Punsch und

Seitdem wird Jahr für Jahr gemein-

higend. Ich denke darüber nach, mir

herzhaft-knackigen Würstchen lockt

sam Grünschnitt beim Forstamt in

nächstes Jahr einen Kranz für private

schon von Weitem in den adventlichen

Taunusstein ausgesucht und beim

Zwecke anzuschaffen, den ich mir dann

Innenhof. Dort erklingen Weihnachts-

Großeinkauf Dekoration ausgewählt.

selbst dekoriere.“ (ub)

lieder zur Posaune und zu mittelalterli-

Im November werden die Kränze von

empfand dies zudem als nervenberu-

chen Saiteninstrumenten. An den Verkaufsständen sind Adventskränze von
klassisch bis modern, Kunsthandwerk
aus der EVIM Tagesstätte und Leckeres
vom Schlockerhof die Renner. Einige
Gemeindemitglieder der Bergkirche
gehören mittlerweile zum festen Kundenkreis. Nachbarn kommen teilweise
schon vor der Eröffnung, um sich einen
festlichen Kranz zu reservieren.
Kränze zu binden kommt gut an
Die Idee zum Adventsbasar entstand
in einem schwierigen Jahr mit vielen
Veränderungen. Flora Daniel, Ergo-

Handgebunden und kreativ sind die Adventskränze, an denen die beiden Bewohnerinnen
mitgewirkt haben. Unterstützt wurden sie dabei auch von Flora Daniel, Ergotherapeutin
und Tatjana Cherifi, Teamleitung.

Wir wünschen Ihnen ein
gesegnetes Weihnachtsfest
und ein erfülltes Jahr 2020!
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