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Gemeinsam – 
besonders jetzt!



Liebe Leserin, lieber Leser!

„Gemeinsam – besonders jetzt!“ Das ist 
das Hauptthema dieses Heftes. In dieser 
herausfordernden Zeit fällt es schwer, 
einen Kompass zu behalten und hilfreiche 
Orientierung zu gewinnen. Manche füh-
len sich wie der „Hamster im Rad“ oder 
wie bei Monopoly, wenn es heißt: „Gehe 
zurück auf Los!“ Das Gefühl, „fremdge-
steuert“ zu sein, war schon lange nicht 
mehr so groß wie heute. Das führt bei 
manchen zu einer Flucht vor der Wirk-
lichkeit. Aber auch Schönfärberei war 
noch nie eine Lösung.

„Gemeinsam – besonders jetzt!“ Das 
heißt für uns bei EVIM: Wir vertrauen 
auf das Wichtigste, was uns gegeben ist 
und uns auch kein Virus nehmen kann. 
Ob am Bett eines Sterbenden, in der 
Begleitung Kranker und Pflegebedürf-
tiger, in der Sorge um das Aufwachsen 
und Lernen der Kinder. Das alles fand 
und findet statt: Menschlichkeit kennt 
keinen Lockdown!

„Gemeinsam – besonders jetzt!“ Wir er-
fahren uns als gleichermaßen Angewie-
sene und Geforderte. In dem, was wir 
miteinander und füreinander tun können, 
entsteht auch neue Gemeinsamkeit. Wir 
gewinnen Freiräume, um Dinge auszu-
probieren, die vor kurzem noch undenk-
bar waren. Wir lernen wie selten zuvor, 
das wirklich Notwendige von dem zu un-
terscheiden, was warten kann. Und wir 
entdecken dabei in uns schlummernde 
Möglichkeiten und manchmal auch neue 
Talente. Viel Fantasie und Kreativität sind 
jetzt gefragt. Es braucht Menschen, die 
dem scheinbar Unabwendbaren mit ei-
ner Hoffnung entgegentreten, die das 
Lähmende überwindet.

Im Schwerpunkt dieses Heftes berichten 
wir Ihnen darum vor allem, wie unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die ver-
gangenen Monate reflektieren, dazu wie 
immer noch manches Interessante aus 
der Arbeit von EVIM. Und das, was Sie 
in diesem Magazin nicht finden, können 
Sie gern auch auf unserer Homepage 
www.evim.de nachlesen. Oder auch in 
der neuen EVIM App!

Ich wünsche Ihnen eine anregende und 
spannende Lektüre, ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein erfülltes Jahr 
2021!

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Loyal
EVIM Vorstandsvorsitzender
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www.facebook.com/evim.wiesbaden

Gefällt mir!

EVIMPULS Nr. 3/2020, 
November 2020
Herausgeber:
Ev. Verein für Innere Mission in Nassau (EVIM)
Auguste-Viktoria-Str. 16 • 65185 Wiesbaden
Tel. 0611 99009 0 
Verantwortl. i.S.d.P.:
Pfarrer Matthias Loyal, Vorstandsvorsitzender 
Redaktion:
Matthias Loyal, Heide Künanz (hk) (verant-
wortlich), Karin Klinger (kk)
Mitarbeit an dieser Ausgabe: Simone Wittek-
Steinau, Carolin Albert, Judith Hommrich, 
Ulrike Köppen, Ursula Fude, Team Ambulante 
Hilfen HTK, Team WG Hömberg, Judith Piller-
Hilmer, Sascha Seyler, Lisa-Marie Neubauer-
Ochs, Daniel Seidenstücker, Team Schulische 
Eingliederungshilfen, Aline Kaiser, Ursula 
Bender, Team WG Limburg, Cornelia Franke, 
Artur Springer, Björn Bätz, Edgar Slatnow 
Satz/Layout:
Christian Mentzel, cmuk 
Druck:
PUSH! Medienservice KG 
Auflage:
3.500, erscheint 3 Mal pro Jahr 
Fotos:
Titel (großes Bild): depositphotos (Rawpixel), 
Titel kleine Bilder – EVIM, S. 3-4 – EVIM, S. 
6 – Landeshauptstadt Wiesbaden, S. 7-9 EVIM, 
S. 10 oben – Landeshauptstadt Wiesbaden, 
S. 10 untern – St. Josefs-Hospital, 2. 12-25 – 
EVIM, S. 27-29 ©thinkpen.de, S. 30-35 EVIM, 
S. 36  - depositphotos (Rawpixel). 
 



n EVIM Bildung

Kindertagespflege-
modell in Wiesbaden 
wird erweitert – EVIM 
Bildung als neuer 
Kooperationspartner

Für die Betreuung von unter 3-jährigen 
besteht in Wiesbaden ein hoher Bedarf. 
Die Plätze in Kindertagesstätten reichen 
trotz aller Bemühungen nicht aus, um 
den Rechtsanspruch auf die Betreu-
ung für alle Kinder sicherzustellen. Das 
Kindertagespflegemodell Kinderbrücke 
stellt eine professionelle Alternative 
dar und soll daher ausgebaut werden. 
EVIM Bildung hat sich als neuer Träger 
seit Juli 2020 den Kooperationspartnern 
angeschlossen. 

Aktuell gibt es in Wiesbaden 3.200  
Betreuungsplätze für Kinder unter drei 
Jahren, davon werden zehn Prozent 
in Tagespflege betreut. Mit EVIM als 

Partner sollen in den nächsten Monaten 
drei weitere Gruppen mit jeweils vier 
bis fünf Tagespflegepersonen entstehen 
und damit weitere 45 Betreuungsplät-
ze im Tagespflegemodell Kinderbrücke 
geschaffen werden. „Die Kinderbrücke 
ist ein sehr erfolgreiches Modell und 
ein elementarer Bestandteil in der Kin-
derbetreuung der unter Dreijährigen“, 
betonten Sozialdezernent Christoph 
Manjura und Gabriele Bootz von der 
Fachstelle Kindertagespflege im Amt 
für Soziale Arbeit anlässlich der Projekt-
vorstellung in Wiesbaden. Eine Beson-
derheit bei diesem Modell: Tagespflege-
personen betreuen maximal drei statt 
fünf Kinder in ihrem familiären Umfeld, 
um im Vertretungsfall und bei eigener 
Erkrankung die Betreuung der Kinder 
zuverlässig zu gewährleisten. Vorteile 
bieten zudem die enge Vernetzung und 
der Austausch der Tagespflegepersonen 
untereinander und der vielfältige Zu-
gewinn an Fachlichkeit durch die enge 
Anbindung an freie Träger im Kontext 
ihrer Betreuungsformen wie die Mög-

lichkeit zur Hospitation im Kitabereich, 
besonders während der Ausbildung. 

Manjura: „Die Fachlichkeit eines er-
fahrenen und wachsenden Trägers wie 
EVIM an der Seite zu haben, ist für uns 
eine wertvolle Ergänzung im Team der 
Kinderbrücke mit dem Kinderschutz-
bund und dem Kinderhaus - seit August 
2018 städtischer Träger - in Wiesbaden. 
Das stärkt die Stabilität des Angebo-
tes weiter.“  Geschäftsführer Gerhard 
Kopplow würdigte das Modellprojekt 
Kinderbrücke als ein „Segen für alle, 
die keinen Krippenplatz haben und drin-
gend auf eine Betreuung angewiesen 
sind.“ Außerdem böten nach seinen 
Worten die dezentralen Tagespflege-
gruppen einen Standortvorteil für die 
Eltern. Der mitunter weite Anfahrtsweg 
zur Kita kann durch eine Tagespflege-
gruppe in der Nähe verkürzt werden. 
Er lobte das Tagespflegemodell für die 
Betreuung der unter Dreijährigen als 
eine „hervorragende Ergänzung zur 
Kindertagesstätte“. (hk)
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Foto (v.l.n.r.): Gerhard Kopplow, Thomas Schulze und Jana Grosch (EVIM) sowie Gabriele Bootz, Fachstelle für Kindertagespflege und 
Sozialdezernent Christoph Manjura stellten die Kooperation vor. Geplant sind drei neue Tagespflegegruppen.
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n EVIM Bildung

(Mindestens) ein Blick nach 
vorn und ein paar zurück

Hochengagiert, pragmatisch und 
bestens vernetzt  – das sind nur 
einige Zuschreibungen, auf de-
nen sich die Wertschätzung und 
Anerkennung der beruflichen Le-
bensleistung des scheidenden Ge-
schäftsführers der EVIM Bildung 
begründet, der seit 1991 bei EVIM 
ist. Ein leidenschaftlicher Überzeu-
gungstäter für Bildungsförderung 
und Teilhabe in der Gesellschaft, 
ein unermüdlicher Unternehmer 
im besten Sinne des Wortes. Ger-
hard Kopplow geht Ende des Jah-
res in den Ruhestand – sicher, 
aber kann das sein?
 
EVIM Magazin fragt: 

Ihr Abschied als Geschäftsführer er-
folgt zum Ende des Corona-Jahres. 
Was bedeutet das für Sie?
Gerhard Kopplow: Ich wurde im Jahr 
2011 zum Geschäftsführer der neuge-
gründeten EVIM Bildung gGmbH beru-
fen. Zusammen mit Carlos Müller als 
Prokuristen haben wir in den vergan-
genen zehn Jahren die in die GmbH 
eingeflossenen Angebote stabilisiert, 
neue Angebote aufgebaut und die in-
neren Strukturen der GmbH gestaltet. 
Ich denke, dass diese Aufbauphase 
beendet ist und wir mit dieser Stabi-
lität auch die Herausforderungen der 
Coronakrise gut bewältigen können. 
Von daher kann ich die Leitung des 
Geschäftsbereiches beruhigt abgeben 
und übergeben.

Die Pandemie stellt alle vor große 
Herausforderungen. Worin sehen Sie 
Chancen und Risiken im Bildungsbe-
reich?

G. Kopplow: Die Chancen sehe ich in 
der gewachsenen Erkenntnis, dass Bil-
dung und Erziehung  im Rahmen von 
staatlichen oder staatlich anerkann-
ten Einrichtungen für die Kinder und 
Jugendlichen von elementarer Bedeu-
tung ist. Vielen Menschen im Land ist 
bewusst geworden, welch wertvollen 
Beitrag unsere Kitas, unsere Schulen 
und die Angebotsformen für Kinder und 
Jugendliche mit besonderen Bedarfen 
leisten. Die Risiken resultieren aus der 
Tatsache, dass die neuen Formen, in 
welchen Lernen jetzt stattfinden muss, 
in Windeseile aufgebaut werden muss-
ten. Hierbei alle Beteiligten mitzuneh-
men, alle Bedenken aufzugreifen, alle 
Ungeduldigen zu beruhigen war und ist 
die große Herausforderung, die nicht 
immer gelingt.

Gehen wir zurück in die Geschichte: 
Wie und mit welchem Auftrag kamen 
Sie zu EVIM?
G. Kopplow: Ich war Konrektor der 
Feldbergschule Idstein und bin im Jahr 
1991 von den damals Leitenden im 
Jugendhilfeverbund von EVIM (Hanne 

Münz-Baumann und Peter Rollmann) 
gefragt worden, ob ich die Leitung der 
Schule am Geisberg übernehmen will. 
Die Position war vakant, es hatte große 
Umbrüche im Kollegium gegeben, ei-
nige Stellen mussten besetzt werden, 
ein neues Konzept sollte entwickelt 
werden. 

Die Bildungsangebote waren damals 
bei EVIM in der Jugendhilfe verortet. 
Wie hat Sie diese Zeit geprägt?
G. Kopplow: Diese Zeit hat mich sehr 
geprägt: Ich sah, dass die schulischen 
Angebote deutlicher auf den individu-
ellen Förderbedarf der Kinder und Ju-
gendlichen ausgerichtet werden muss-
ten, hatte dazu aber nur vage Ideen 
und auch nicht besonders viel Mut, 
große Veränderungen zu wagen. Das 
Leitungsteam der Jugendhilfe hat mich 
gut beraten, ermutigt und begleitet in 
den Schritten, die ich dann eingeleitet 
habe.

Auf dem Foto stellten Sie mit Ihren 
Kolleginnen und Kollegen aus dem 
damaligen Jugendhilfeverbund drama-

Die Leitungsaufgabe – dramaturgisch dargestellt im Bild der Wandergruppe aus dem Jahr 
1999. Gerhard Kopplow, Peter Rollmann, Hans Haag und Ulla Löhr (v.l.n.r.)
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Was reizte Sie an der Aufgabe, die Ge-
schäftsführung der EVIM Bildung zu 
verantworten?
G. Kopplow: Der Zusammenschluss 
dreier Schulen (Campus Klarenthal, 
Schule am Geisberg und Schule für 
Kinder Beruflich Reisender) in einer 
GmbH bot zum Beispiel die Möglich-
keit, die in jeder Schule vorhandenen 
Kompetenzen schneller auszutau-
schen oder Beschäftigten und Bewer-
bern ein großes Spektrum von Ein-
satzmöglichkeiten zu bieten. Das hat 
sich auch sehr schnell umgesetzt und 
alle drei Schulen in ihrer Wirksamkeit 
gestärkt. Außerdem gab es die Mög-
lichkeit, im Bereich der frühen Bildung 
für Krippen- und Kitakinder tätig zu 
sein. Dieses Angebot an Orten auszu-
weiten, an welchen die Kinder und El-
tern bestimmter Wohngegenden uns 
dringend brauchten, reizte sehr. 

Die EVIM Bildung ist eine Erfolgs- 
story. Kitas, Schulen und schulische 
Angebote sind in nur einem Jahrzehnt 
entstanden oder wurden ausgebaut. 
Worin besteht Ihr Erfolgsrezept?
G. Kopplow: Wir bieten Angebote für 
bestimmte Kinder an bestimmten Or-
ten an, an welchen ein großer Bedarf 
für diese Hilfen besteht. Wir gehen 
davon aus, dass die Behörden ein gro-
ßes Interesse an fachlich guten und 
verlässlichen Angeboten haben und 
kooperieren mit ihnen bei der Gestal-
tung der Angebote. Wir sind gedul-
dig, weil wir vermuten, dass alle nur 
das Beste wollen, dies aber durchaus 
auch mal lange Zeit zur Umsetzung 
braucht. 

Inzwischen gibt es sechs Kitas in Trä-
gerschaft der EVIM Bildung. Wofür 
steht dieser Boom?
G. Kopplow: Der Rechtsanspruch auf 
einen Kitaplatz kann noch lange nicht 
umgesetzt werden. Eltern haben Ver-

trauen in die Bildung und Erziehung ih-
rer Kinder in Kitas, es gibt aber immer 
noch nicht genügend Plätze. Die Stadt 
Wiesbaden und andere Kommunen im 
Main-Taunus-Kreis unterstützen, dass 
verlässliche Träger jeweils mehrere Ki-
tas betreiben, um intern fachlich und 
personell gut aufgestellt zu sein. Wir 
sind gegenüber den Behörden sehr 
transparent, das stärkt das Vertrauen 
in unsere Arbeit.

Leuchtturmprojekte strahlen in die Bil-
dungslandschaft: die Schule für Kinder 
beruflich Reisender, Campus Klar-
enthal und die Begleitung von Kindern 
mit Förderbedarf im Schulalltag. Gibt 
es darunter ein Herzensprojekt?
G. Kopplow: Da bin ich eher beschei-
den: Wir wollen nicht leuchten über 
andere, wir tun, was wir können. Wenn 
es gelingt, freut es mich. Und wir pfle-
gen den Austausch mit anderen. Jeder 
kann von jedem lernen. Aber High-
lights gibt es schon: Das sind die vie-
len Momente in jeder Einrichtung, in 
welchen das einzelne Kind strahlt, weil 
es glücklich ist über das, was es ge-
rade gelernt oder geschafft hat. Wenn 
ich da mal zufällig dabei bin, ist das für 
mich das Licht des Tages.

Mit der Erweiterung der Angebote hat 
sich die Anzahl der Mitarbeitenden 
nach Gründung der GmbH verfünf-
facht. Und das in Zeiten, wo Arbeit-
geber händeringend Personal suchen. 
Wie schaffen Sie das?
G. Kopplow: Wie bei den Kindern 
denke ich, dass auch jeder Erwachse-
ne „gut“ sein will - dass er seine be-
sonderen Fähigkeiten einbringen und 
ausbauen kann, und dass er im Team 
anerkannt ist. Wir geben jedem einen 
sehr großen Spielraum in der Ausge-
staltung seiner Tätigkeit, erwarten von 
ihm aber auch, dass er dabei immer 
den gesamten Auftrag, den wir von 

turgisch-humorvoll die Leitungsaufga-
be dar. Unverkennbar: Sie stürmen 
los und niemand kann Sie aufhalten. 
Stimmt oder stimmt nicht? 
G. Kopplow: Stimmt nicht. 

Weshalb?
G. Kopplow: Zu dieser Zeit bin ich 
den Entwicklungen, die die Jugend-
hilfe im stationären und ambulanten 
Bereich schon eingeleitet hatte, eher 
hinterhergerannt. Das schulische Sys-
tem aus einem starren Korsett in ein 
Angebot zu überführen, das auf die 
sehr unterschiedlichen Fähigkeiten 
und Förderbedarfe der Schülerinnen 
und Schüler eingeht, war schon sehr 
aufwändig. Das Kollegium musste ge-
wonnen werden, die Arbeitsweise neu 
zu gestalten. Ziel war, Angebote auf-
zubauen, die sich an den besonderen 
individuellen Förderbedarfen orientie-
ren. Das führte zu hoher Flexibilität 
im Hinblick auf die Zusammensetzung 
der Lerngruppen, auf die Zeiten und 
Orte des Unterrichtes. 

Wovon Sind Sie überzeugt?
G. Kopplow: Ich bin überzeugt, dass 
Kinder und Jugendliche ihre besonde-
ren Fähigkeiten und sozialen Kompe-
tenzen entwickeln wollen. Sie wollen 
letztendlich „gut“ sein. Nicht allen ge-
lingt dies, die Ursachen sind vielfältig. 
Mit unseren Angebotsformen bieten 
wir Hilfen an, die diese Kinder aufgrei-
fen können, um ihre Ziele zu erreichen. 
Ob uns das gelingt, hängt von der Hal-
tung und Kreativität des Beschäftigten 
und der gesamten GmbH ab, die ihm 
den nötigen Rahmen sichern muss. Ich 
bin überzeugt, wenn wir gut sind, kön-
nen wir fast jeden erreichen. Schwierig 
oder unmöglich wird es, wenn andere 
Erwachsene Kinder oder Jugendliche 
für ihre nicht redlichen Zwecke binden. 
Dann kann es schon sein, dass wir das 
Kind verlieren.
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den Kindern, den Eltern und den Be-
hörden haben, im Blick hat. Es gibt 
sehr viele Menschen, die diesen Frei-
raum und diese Verantwortung gerne 
übernehmen und dadurch gerne bei 
uns arbeiten.

Sie blicken auf  fast drei Jahrzehnte 
Unternehmensgeschichte – wie hat 
sich EVIM verändert?
G. Kopplow: Ich blicke auf die Ge-
schäftsstelle und nehme eine große 
Veränderung wahr. Während die Ver-
waltung früher der technischen Ent-
wicklung eher etwas skeptisch ge-
genüberstand und mit - sicher auch 
berechtigter - großer Vorsicht Entwick-
lungen aufgegriffen hat, die bei ande-
ren Trägern schon umgesetzt waren, 
ist dieser Rückstand heute nicht nur 
aufgeholt, sondern ich erlebe, dass 
EVIM bei Innovationen auf technisch 
sehr aktuellem Stand ist.
Ich erlebe auch, dass alle Entscheidun-

gen vorher mit allen Geschäftsführun-
gen ausführlich besprochen und die 
Belange der Mitarbeiter stark berück-
sichtigt werden.

Was bedeutet EVIM für Sie?
G. Kopplow: Meine Tätigkeit empfin-
de ich meist gar nicht als beschwerli-
che Arbeit. Ich kann so tätig und wirk-
sam sein, wie es meiner Grundhaltung 
für die Gestaltung meines Lebens 
entspricht. Ich kann da sein, wo Men-
schen mich brauchen. Dies ermöglicht 
mir EVIM, dafür bin ich EVIM dankbar.

Sie gehen Ende des Jahres in den Ru-
hestand. Vor welchen Aufgaben steht 
die EVIM Bildung und welche Pläne ha-
ben Sie persönlich?
G. Kopplow: EVIM Bildung muss im-
mer prüfen, ob seine Angebote in der 
bestehenden Form oder überhaupt 
noch notwendig sind, ob andere An-
gebote sinnvoller wären und dies mit 

den Auftraggebern erörtern. Diesen 
Blick auf die jeweiligen Bedarfe haben 
insbesondere die Beschäftigten in ihrer 
täglichen Arbeit, der Austausch mit al-
len Beschäftigten über alle Ebenen ist 
die Basis für die Stärke der GmbH.

Noch eine Frage zum Schluss: Wie 
würden Sie heute Ihre Leitungsaufga-
be dramaturgisch darstellen?
G. Kopplow: Ich gehe ja öfter ins Fuß-
ballstadion als ins Theater. Daher sehe 
ich mich als Geschäftsführer durchaus 
in der Position des Trainers mit einem 
guten Trainingsstab und den Managern 
in der Geschäftsstelle.

Vielen Dank für das Gespräch und alle 
guten Wünsche für den neuen Lebens-
abschnitt!

Eine Delegation der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag mit Astrid Wallmann, Ines Claus, Fraktionsvorsitzende CDU – 
Landtag und Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz haben sich Ende Juli 2020 im Haus für Kinder Bleichstraße in Wiesbaden 
zum Thema Arbeit in einer Kita in Coronazeiten informiert – „eine vorbildhafte innerstädtische Kindertageseinrichtung“ hieß es 
von Seiten der Landtagsfraktion im Beisein von Gerhard Kopplow, Geschäftsführer der EVIM Bildung gGmbH und Einrichtungslei-
terin Birgit Fetz-Kappus.
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n EVIM Jugendhilfe

Hochschule Rhein-Main 
und EVIM Jugendhilfe 
kooperieren

15 Studenten und Studentinnen des Stu-
diengangs Recht und Management in der 
Sozialen Arbeit haben Anfang Juli 2020 
erfolgreich ihre Prüfung als Abschluss ih-
res Praxissemesters zum Thema „Junge 
Wohnungslose“ abgelegt.

Bereits im Januar war die Idee für ein 
gemeinsames Projekt entstanden. Prof. 
Dr. jur. Carsten Homann, Prodekan des 
Fachbereichs Sozialwesen hatte sich 

n EVIM

Projekt HauF bei EVIM 
zieht zum Abschluss  
erfolgreich Bilanz

Das Projekt HauF – Hauptschul-
abschluss und Freiwilligendienst 
für geflüchtete Menschen – bei 
EVIM ging nach über 3 Jahren zum 
31.07.2020 mit großem Erfolg zu 
Ende. 

Im April 2017 startete das Projekt 
mit dem ersten Vorbereitungskurs auf 
die Aufnahmeprüfung an der Abend-
hauptschule. Anschließend organisier-
ten die EVIM Freiwilligendienste einen 
Deutschkurs, begleiteten die Teilneh-
menden bei ihren Freiwilligendiensten 
(FdaG – Freiwilligendienst aller Gene-
rationen in Einrichtungen von EVIM, 
CAP, der Nassauischen Blindenfürsor-
ge, SZ Taunusstein, CMS, Maternus, 
Activ für Senioren e.V., Vitanas)  und 
unterstützten beim Besuch der Haupt-
schule. Bei Einsatzstellenbesuchen, 
Einzelterminen und Seminartagen 
konnten die Mitarbeiterinnen die HauF-

dafür eingesetzt, nachdem man sich 
schon im Rahmen des Fachtags für Jun-
ge Wohnungslose im vergangenen Jahr 
und später bei den Veranstaltungen zu 
dem Film „Systemsprenger“ kennenge-
lernt und sich gemeinsam für das Thema 
engagiert hatte. 

Patrick Lahr, Regionalleitung und Clau-
dia Grilletta, Teamleitung von „Upstairs“ 
waren dabei und leiteten zusammen mit 
den KollegInnen der Hochschule Rhein 
Main zwei der drei Arbeitsgruppen zum 
Thema. 

Bei der Prüfung wurde es klar: Das Er-
gebnis kann sich sehen lassen. Die Stu-

Teilnehmenden individuell beraten, 
Grundlagenwissen zum Pflegeberuf 
vermitteln und Anschlussperspektiven 
schaffen.
 
Seitdem haben in drei Jahrgängen ins-
gesamt 34 Teilnehmende ihren Haupt-
schulabschluss bestanden und 26 eine 

dierenden entwickelten einen Wegweiser 
für Fachkräfte in der Rhein-Main-Region, 
der durch den Dschungel der Behörden 
führt. Es wurde ein Best-Practice-Modell 
entwickelt zur Versorgung junger Woh-
nungsloser – dafür wurden mehrere 
Einrichtungen analysiert und verglichen. 
Die dritte Gruppe konnte einen Flyer für 
junge wohnungslose Mütter präsentie-
ren.
Ein toller Abschluss nach einer anstren-
genden Unterrichtszeit, die konsequent 
digital durchgeführt wurde und hier und 
da Zweifel aufkommen ließ, wie und ob 
sich ein Fach der sozialen Arbeit wirklich 
ohne persönliche Kontakte durchführen 
lässt. (sws)

Ausbildung im Pflege- und Gesund-
heitsbereich begonnen (bzw. werden 
12 dieses Jahr noch beginnen). Einige 
Teilnehmende aus dem ersten Jahr-
gang sind mittlerweile sogar – nach 
erfolgreichem Abschluss der Pflege-
helferausbildung – in der Ausbildung 
zur Pflegefachkraft. Andere sind als 
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n EVIM Altenhilfe

Sie sind die Ersten in Wes-
terburg – Ausbildungsstart 
nach der neuen generalis-
tischen Pflegeausbildung 

Nikolay Kolev und Leon Bobowski 
sind die ersten Azubis im Gertrud-
Bucher-Haus in Westerburg, die 
nach der neuen, bundesweit ein-
heitlichen Pflegeausbildung ihre 
zukünftige Berufskarriere starten. 
Ihre Stammeinrichtung für die 
praktische Ausbildung ist das EVIM 
Seniorenzentrum auf dem Huben-
berg. Dort fand Mitte August zum 
Auftakt ihrer Ausbildung ein zwei-
tägiger Orientierungsworkshop für 
alle neuen Azubis statt. 

„In diesem Jahr ist diese bei uns tradi-
tionelle Veranstaltung etwas ganz Be-
sonderes“, berichtet Pflegedienstleitung 
Judith Hommrich erfreut: zwei der sechs 
Teilnehmenden absolvieren erstmals 
die neue dreijährige Pflegeausbildung, 

Altenpflegehelfer*innen in den Einrich-
tungen nicht mehr wegzudenken.
 
Für viele Teilnehmende war die Zeit 
nicht einfach. Sie kämpften mit 

• hohen Anforderungen in der Schule – 
besonders für Menschen, die erst 
seit kurzem in Deutschland sind, die 
teilweise in ihren Herkunftsländern 
kaum Schulen besucht haben, die 
lateinische Schrift lernen mussten 
oder schon sehr lange die Schule 
beendet haben. 

• schwierigen Wohnsituationen in 
Flüchtlingsunterkünften. 

• der Vereinbarkeit von Freiwilligen-
dienst, Schule und Familie.

• Herausforderungen im Bereich Pflege.
• Ausländerrechtlichen und bürokrati-

schen Hürden.
 
„Wir freuen uns deshalb umso mehr, 
dass das Projekt so erfolgreich war. 
Auch alle Kooperationspartner und 
Unterstützer haben zu diesem Erfolg 
beigetragen“, freut sich Projektleiterin 
Carolin Albert. Egal ob durch ehren-
amtlichen Nachhilfeunterricht, durch 
die Förderung der Teilnehmenden in 
der Schule, die Unterstützung und An-
leitung an den Einsatzplätzen, durch 
die ständige Motivation der Teilneh-
menden, durch die Unterstützung des 
Übergangs in die Ausbildung, durch 
die Finanzierung des Projektes.  „Für 
all das und noch vieles mehr möchten 
wir uns ganz herzlich bedanken“, be-
tont Albert, die seit August als päda-
gogische Mitarbeiterin auch weiterhin 
in den Freiwilligendiensten bei EVIM 
tätig ist und dort eine Gruppe beglei-
tet. Außerdem begleitet sie weiterhin 
weltwärts-Freiwillige bei ihrem ent-
wicklungspolitischen Freiwilligendienst 
im Ausland. (ca)

die die drei bisherigen Pflegefachbe-
rufe in den Bereichen der Altenpflege, 
Gesundheits- und Krankenpflege und 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 
zusammenführt. Ausbildungsziel ist der 
Abschluss Pflegefachmann / Pflegefach-
frau. Dass zwei männliche Azubis in ei-
nem traditionell noch überwiegend von 
Frauen geprägten Beruf die ersten sind, 
freut auch die Pflegedienstleitung sehr. 
Nikolay Kolev ist 37 Jahre alt und kennt 
das Gertrud-Bucher-Haus bereits. Dort 
hatte er zuvor als Pflegehelfer gearbei-
tet und sich bewusst für die neue Pfle-
geausbildung entschieden. Leon Bobow-
ski (20 Jahre) stammt aus Braunschweig 
und kam aus persönlichen Gründen nach 
Westerburg. Für ihn ist Pflege ein Be-
rufswunsch, den er schon längere Zeit 
gehegt hatte. Gemeinsam mit vier an-
gehenden Altenpflegehelfern und einer 
angehenden Hauswirtschaftskraft nutz-
ten sie den Orientierungskurs, um sich 
als Auszubildende und ihre Stammein-
richtung intensiv kennenzulernen. Dafür 
hatten die Pflegedienstleitung und ihr 
Team ein spannendes Programm mit 

Die neuen Auszubildenen im Gertrud-Bucher-Haus mit ihren Leitungskräften: (vordere 
Reihe von links): Laura Bender (Azubi APH), Josie Köhn(Azubi APH, wiederholt), Niko-
lay Kolev (Azubi Generalistik), Leon Bobowski (Azubi Generalistik); (Hintere Reihe von 
links): Linus Schlag (Azubi APH) Sabine Ahlschwede-Ziegler(MA QM und SOD), Evelyn 
Abt (Azubi Hauswirtschaft), Judith Hommrich (PDL), Giulia Lotz (Azubi APH).
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einer Mischung aus Theorie und Praxis 
aufgestellt. Neben Infos zu Hygiene, 
Brandschutz und Arbeitssicherheit stand 
auch eine „Schnitzeljagd“ rund um die 
Einrichtung auf dem Programm. Anhand 
von 30 Fragen, die es zu beantworten 
galt, erfuhren die Neuen auf unter-
haltsame Weise viele Details über ihre 
Stammeinrichtung. Die Azubis lernten 
im Workshop zudem ihre persönliche 
Praxisanleitung kennen, die für sie wäh-
rend der gesamten Ausbildung zuständig 
ist, auch nach der Orientierungsphase, 
die 400 Stunden in der Stammeinrich-
tung umfasst. „Danach schicken wir die 
Azubis auf Reisen“, sagte schmunzelnd 
Judith Hommrich. Laut Ausbildungsplan 
folgen Praxiseinsätze unter anderem in 
der Pädiatrie, im Akutkrankenhaus und 
im ambulanten Bereich. Mit fünf quali-
fizierten Praxisanleitern ist das Gertrud-
Bucher-Haus bestens für die fachliche 
Begleitung der Auszubildenden gerüstet. 
Die theoretische Ausbildung erfolgt an 
der BBS Westerburg im Kooperations-
verbund mit dem DRK Bildungszentrum 
für Gesundheit am DRK KH Altenkir-
chen/Hachenburg.

Am zweiten Workshop-Tag waren dann 
Organisations- und Teamgeist gefragt. 
Die Azubis konnten beides beim Waf-
felbacken für die Bewohnerinnen und 
Bewohner unter Beweis stellen. Judith 
Hommrich lobte die jungen Leute. „Es ist 
schon eine gewisse Herausforderung, 93 
Personen zu versorgen, angefangen vom 
Rezepte recherchieren, über die Zube-
reitung bis zum Servieren in den Wohn-
bereichen.“ Das beste Lob kam von den 
Senioren selbst: „So etwas hatten wir 
aber lange nicht“, sagten sie vergnügt 
und ließen sich die duftenden Waffeln 
schmecken. Auch bei dieser Aktion erleb-
ten die Neuen die gute Teamarbeit und 
das Zusammenspiel der Professionen: 
Hauswirtschaft, Hausmeister, Koch, Pfle-
ge und Qualitätsmanagement, Sozial- 
dienst und Verwaltung.

Judith Hommrich hat in Bezug auf die 
ersten beiden Auszubildenden nach der 
neuen Pflegeausbildung ein gutes Ge-
fühl: „Die beiden können das und wer-

den das schaffen.“ Mit ihren Praxisanlei-
tenden aus dem Gertrud-Bucher-Haus 
wollen die beiden jungen Männer in den 
kommenden drei Jahren engen Kontakt 
halten. (hk)
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n EVIM Altenhilfe

Gemeinsam die neue 
Pflege gestalten - Koope-
rationsvereinbarung

Das St. Josefs-Hospital Wiesbaden, 
das St. Josefs-Hospital Rheingau und 
die EVIM Gemeinnützige Altenhilfe 
GmbH haben als Kooperationspartner 
im Ausbildungsverbund entsprechende 
Kooperationsvereinbarungen getrof-

wir eine tragfähige Grundlage für die 
neue Pflegeausbildung geschaffen, um 
jungen Menschen die Chance auf eine 
hochqualifizierte Ausbildung, exzellen-
te fachliche Weiterbildungen und ei-
genständige Studiengänge zu bieten“, 
sagten Thomas Reckmeyer, Geschäfts-
führer JoHo, und Frank Kadereit,  
Geschäftsführer EVIM Gemeinnützige 
Altenhilfe GmbH. 

fen. „Besonders in Zeiten des Fachkräf-
temangels und des demographischen 
Wandels ist es von entscheidender Be-
deutung, dass wir weiterhin junge Men-
schen für eine moderne, qualifizierte 
und zukunftsorientierte Pflegeausbil-
dung begeistern. Um das Pflegeberu-
fegesetz erfolgreich umzusetzen, sind 
wir als Akteure in den Bereichen Kran-
kenhaus und Altenpflege gemeinsam 
gefragt. Durch unsere Kooperation in 
Wiesbaden und im Rheingau haben 

Über den Dächern von Wiesbaden (v.l.n.r.): Martin Bosch, GF JoHo, Thomas Reckmeyer, GF JoHo, Dr. Bettina Schottler, Leiterin JoHo 
Akademie, Jens Gabriel, GF JoHo Rheingau, Andrea Kristionat, Ref. für Aus-, Fort- und Weiterbildung EVIM, Frank Kadereit, GF EVIM 
Altenhilfe

n EVIM Altenhilfe

Meilenstein für Top-
Pflegeausbildung 

Die EVIM Gemeinnützige Altenhilfe 
GmbH ist als Träger der prakti-
schen Ausbildung dem Ausbil-
dungsverbund Wiesbaden Rhein-
gau-Taunus-Kreis beigetreten.  

„Wir wollen damit ein Zeichen set-
zen, dass wir uns im Verbund für eine 
qualitativ hochwertige Ausbildung der 
zukünftigen Pflegefachfrauen und Pfle-
gefachmänner einsetzen“ sagt Andrea 
Kristionat, Referentin für Aus-, Fort- 
und Weiterbildung. Die Organisation 
und fachliche Begleitung der Auszubil-
denden wird von ihr auch über qua-

starken Partnern und dem neuen Ver-
bund begonnen.

lifizierte Praxisanleitungen gesteuert. 
Zum 1. Oktober 2020 haben insge-
samt rund 40 neue Auszubildende die 
generalistische Pflegeausbildung mit 

„Es ist denkwürdig was hier passiert“, erklärte Sozialdezernent Christoph Manjura (Bild-
mitte mit Vertrag) im Saal des „Treffpunkt aktiv“ in der Adlerstraße 19 in Wiesbaden 
anlässlich der Vertragsunterzeichnung für den Verbundskooperationsvertrag Wiesbaden-
Rheingau-Taunus-Kreis zwischen Pflegeschulen und berufspraktischen Ausbildungsstellen 
im Beisein von 20 ersten Repräsentanten der Ausbildungsgebiete.



11 EVIMPULS

Gemeinsam – 
besonders jetzt!



12EVIMPULS

n „Das Wir-Gefühl in der Gesellschaft 
nicht verlieren“ 

Mein Name ist Ulrike Köppen. Ich 
bin 32 Jahre alt und arbeite 
seit 14 Jahren im EVIM Seni-
orenzentrum Kostheim. Seit 
01.05.2020 bin ich als Pflege-
dienstleitung tätig:

Die Pandemie, die Anfang diesen Jah-
res noch sehr weit weg schien und von 

der wir glaubten, dass sie den Weg nach Europa vermutlich 
nicht finden würde, verunsicherte mich, unsere Mitarbeiter 
und vor allem die Bewohner in unserer Einrichtung sehr. 
Plötzlich ging alles sehr schnell. Unsere Einrichtung wurde für 
Besucher geschlossen, Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter 
galt es schnell und detailliert zu informieren, Schutzmaterial 
wurde zusammengetragen. Zu diesem Zeitpunkt befand ich 
mich noch in der Einarbeitungsphase und war völlig überfor-
dert mit der Situation. „Das hatte ich mir irgendwie anders 
vorgestellt“, dachte ich so bei mir. Eigentlich wollte ich den 
Arbeitsablauf einer Pflegedienstleitung verinnerlichen, statt-
dessen ging es überwiegend um Krisenmanagement und Fall-
zahlen. Was für ein Start!

Im Moment - Anfang September 2020 - ist die Situation ei-
nigermaßen stabil und mir persönlich geht es gut damit. Wir 
alle hatten in den vergangenen sechs Monaten Zeit, uns an 
die neuen Gegebenheiten und Regelungen zu gewöhnen und 
einen Weg zu finden, damit umzugehen. Einiges hat sich ge-
ändert und wir werden uns auch zukünftig immer wieder an-
passen müssen, wenn das Infektionsgeschehen es fordert.

Im Moment erlebe ich, dass etwas mehr Ruhe eingekehrt ist. 
Betriebs- und Arbeitsabläufe wurden so angepasst, dass es 
schon fast wieder „normal“ erscheint. Andererseits sind wir 
auf Mitarbeiterebene immer in Habachtstellung, denn die Ge-
fahr ist quasi greifbar. Zutrittslisten führen, Besuchstermine 

vereinbaren, Bestände prüfen und Mundschutz tragen – all 
das ist in den neuen Arbeitsalltag übergegangen.

Am stärksten geprägt hat mich in den vergangenen Monaten 
wohl die Akzeptanz der Bewohner und deren Angehörigen in 
Bezug auf die vergangenen und bestehenden Einschränkun-
gen. Ich selbst habe Freunde und Familie aus Vorsicht und 
Rücksicht gemieden und habe daher eine vorsichtige Vorstel-
lung davon, wie schmerzlich manch einer vermisst wurde. 
Aber auch der besonnene und professionelle Umgang mit der 
Situation seitens unserer Mitarbeiter war bewundernswert. 
Denn unverändert geblieben sind sowohl die physische als 
auch psychische Nähe zu unseren Bewohnern, die gerade in 
dieser Zeit von besonderer Wichtigkeit war und ist.

Besonders viele Gedanken mache ich mir nach wie vor um 
die Gesunderhaltung unserer Bewohner und Mitarbeiter. Auf 
Leitungsebene versuchen wir täglich Arbeitsabläufe noch si-
cherer zu gestalten, ohne dabei die individuellen Bedürfnisse 
und Gewohnheiten der Bewohner einzuschränken. Außerdem 
schaue ich stirnrunzelnd auf die bevorstehende kalte Jahres-
zeit, wo sich vieles wieder drinnen abspielt und einfache Er-
kältungen schnell Unruhe auslösen können.

Wir haben in der Vergangenheit eine neue Form von Solida-
rität und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft erlebt, als 
uns bewusst wurde, dass wir alle im selben Boot sitzen und 
gemeinsam in dieselbe Richtung rudern müssen. Meine Bot-
schaft wäre, dass wir daran arbeiten sollten, dieses Wir-Ge-
fühl nicht zu verlieren, mehr aufeinander acht zu geben und 
uns wertzuschätzen.

Die Arbeit bei EVIM bedeutet für mich, Chancen zu ergrei-
fen und dabei Unterstützung zu erfahren, mich persönlich auf 
vielerlei Ebenen weiter entwickeln zu können und als Mensch 
mit all meinen Stärken und Schwächen wahr und ernst ge-
nommen zu werden. EVIM ist über die Jahre für mich ein 
Wegbegleiter geworden, den ich nicht mehr missen möchte.

Seit Beginn der Pandemie in Deutschland sind die täglichen Herausforderungen auch in unse-
rem Unternehmen immens. In dieser Ausgabe berichten EVIM Mitarbeitende über ihre Arbeit 
unter Coronabedingungen. Im Fokus der Berichte, Statements und Interviews stehen ihre be-
ruflichen und persönlichen Erfahrungen:

Gemeinsam – 
besonders jetzt!
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n „Management des Ungewissen“ 

Ursula Fude, Mitarbeiterin 
Finanzbuchhaltung: 

Ich bin am 16.03.2020 ins Homeof-
fice gegangen ist. Zuhause habe ich 
mir einen Arbeitsplatz eingerichtet 

und nutze mein privates Notebook 
und einen zusätzlichen Bildschirm 

aus eigenen Beständen. Die Umstellung 
funktionierte gut, da unsere Abteilung digital sehr gut aufge-
stellt ist. Ich selbst komme mit dem Arbeiten von zu Hause 
aus klar, da ich dafür gute Bedingungen habe. Es ist für mich 
von Vorteil, im Homeoffice weitgehend unterbrechungsfrei zu 
arbeiten und somit konzentrierter und schneller Aufgaben zu 
erledigen. Das heißt allerdings nicht, dass ich weniger arbeite, 
eher mehr. Die Übergänge zwischen Arbeit und Freizeit sind 
fließender geworden. Das ist aus meiner Sicht kein Nachteil, 
erfordert allerdings auch mehr Selbstdisziplin.

Als Dauerlösung aus dem Homeoffice zu arbeiten, sehe ich 
nicht als das Ziel. Zum einen fehlt zu Hause die technische 
Ausstattung für bestimmte Arbeitsvorgänge. Zudem können 
Dokumente, bei denen Unterschriften erforderlich sind, nur 
in der Geschäftsstelle bearbeitet werden. Außerdem vermisse 
ich auch den persönlichen Kontakt zu meinen Kolleginnen und 
Kollegen. Wir arbeiten bewusst bei einer sozialen Organisation 
und wissen um den Wert, mit Menschen nicht nur digital in 
Kontakt und im kollegialen und persönlichen Austausch zu 
sein. Und, ja, ich vermisse im Homeoffice auch meinen Bü-

rostuhl aus gesundheitlichen Gründen.  Ich halte es für eine 
gute Option, auch in Zukunft alternierend im Homeoffice und 
im Büro der Geschäftsstelle zu arbeiten. Die vergangenen 
Monate haben gezeigt, dass das pandemiebedingte Modell 
tatsächlich funktioniert und nicht nur als Notlösung für ein 
paar Wochen. 

Meine Einstellung zum Umgang mit Corona in der Gesellschaft 
hat sich verändert. Am Anfang dachte ich noch, ob die ganze 
Aufregung darum nicht doch übertrieben ist. Wir hatten in 
der Vergangenheit auch schwere Krankheitswellen durch die 
Grippe und haben diese überstanden. Jetzt, ein paar Monate 
später, bin ich vorsichtiger in der Bewertung geworden. Zum 
einen, weil die Erkrankung sehr viel mehr anrichten kann als 
eine Grippe. Andererseits beunruhigt mich das Verhalten von 
Menschen, die sich bewusst nicht an die gängigen Schutz-
maßnahmen halten und damit andere gefährden. Natürlich 
ist es nicht leicht, auf Freiheiten zu verzichten, doch für die 
bewusste Missachtung dieser Maßnahmen habe ich, ehrlich 
gesagt, kein Verständnis. 

Die Herausforderungen, vor denen wir alle in Corona-Zeiten 
stehen, sind hoch und es gibt keinen Präzedenzfall in der Ge-
sellschaft. Jemand hat mal gesagt, dass es in Corona-Zeiten 
um das „Management des Ungewissen“ geht. Das finde ich 
eine treffende Beschreibung der Bedingungen, unter denen in 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Entscheidungen getroffen 
werden müssen. Bei aller berechtigten Kritik an Entscheidun-
gen, die zu spät, zu früh und nicht im Sinne jedes Einzelnen 
getroffen und später wieder korrigiert werden müssen: wir 
sind in Deutschland in einer vergleichsweise sehr guten Si-
tuation in Bezug auf andere Länder und Regionen unserer 
Welt. Dazu gehört auch, dass wir mit EVIM einen sehr guten 
Arbeitgeber haben und auch finanziell keine Einschränkungen 
erleben müssen, wie viele andere in der Gesellschaft, die in 
ihrer Existenz bedroht sind. 

Gemeinsam – 
besonders jetzt!

„Wir sind in Deutschland in 
einer vergleichsweise sehr 
guten Situation in Bezug 
auf andere Länder und 

Regionen unserer Welt.“
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n Engagiert, mutig und kreativ

Dass die wöchentlichen Teamsitzungen der Ambulan-
ten Hilfen der EVIM Jugendhilfe im Hochtaunus-Kreis 
in den großen Räumen der alten Villa der Flersheim-
Stiftung stattfinden, ist coronabedingt und auch Bei-
spiel dafür, dass man sich bei EVIM gegenseitig hilft. 
Stephanie Edling, Angelika Landrock und Rojda Gök 
(Foto v.l.n.r.), pädagogische Fachkräfte, sind froh über 
diese Möglichkeit, weil der persönliche Austausch mit 
den Kollegen nicht zu ersetzen ist.  

Stephanie Edling erinnert sich an die ersten Wochen der Pan-
demie als einen „luftleeren Raum“. Die Mitarbeitenden durften 
sich auf Grund der Maßgaben nicht mit den Betreuten treffen. 
„Wir waren alle in Sorge, wie die Familien in dieser Situation 
klarkommen“, sagt sie. Telefonate und Videoanrufe waren 
zwar möglich, aber alltagspraktische Unterstützung darüber 
kaum zu leisten. Gemeinsam wurde nach kreativen Wegen 
gesucht, um den Familien zu signalisieren: Wir vergessen 
Euch nicht und lassen Euch in dieser schwierigen Situation 
nicht allein! So wurden „Beschäftigungspakete“, also Tüten 
mit Sachspenden wie Bücher, Spiele und Puzzles gepackt und 
einmal pro Woche bei den Familien abgeliefert: an der Tür, 
im Treppenhaus mit einem Winken und persönlichen Worten 
oder im Briefkasten. Nach den ersten Lockerungsmaßnahmen 
wurde die gesamte Betreuung und Familienentlastung nach 
‚draußen‘ verlegt, was wetterbedingt möglich war. Auch hier 
erwies sich die Kreativität im Team und die berufliche Vielfalt 
als große Stärke. Mal ging es zum Spielen in den Wald, mal 
brachten die Mitarbeiterinnen den Hund mit, mal traf man 
sich auf dem Spielplatz, um mit den Eltern zu sprechen und 
den Kindern Abwechslung zu bieten. 

„Als größte Herausforderung erwies sich das Homeschooling“, 
bestätigten alle drei Mitarbeiterinnen. Oft hatten Schulen jene 
Familien, die ohnehin in einer schwierigen Situation sind, 
nicht bewusst im Blick gehabt. „Die Schulen haben sich zwar 
Mühe gegeben, waren aber selbst mit der Umstellung des Un-
terrichts vollauf beschäftigt“, beobachtete Angelika Landrock 
und bringt Beispiele: „Wie kann eine Alleinerziehende, die 
selbst erst Deutsch lernt, ihrem Sohn in der zweiten Klasse 
beim Lernen zu Hause behilflich sein? Wie können Familien, 
die keine Mailadresse und keinen Computer haben, die Ar-
beitsblätter erhalten? Oder mangels Druckers an die Schule 
senden?“ Aber sie erlebten auch großes Engagement: „Eine 
Lehrerin brachte wochenlang einem betreuten Kind die Auf-
gaben persönlich nach Hause und legte sie vor die Haustür.“ 

Trotz dem 150 Euro pro Kind für die Anschaffung eines Tab-
lets zur Verfügung stehen sollten, wurde dies mitunter von 
Behörden abgelehnt. Dann wurde Einspruch eingelegt. „Ein 
zusätzlicher Kommunikationsaufwand angesichts großer Bü-
rokratie“, bedauern die Kolleginnen. Zudem waren Behörden 
aus vielerlei Gründen extrem überlastet, was betreute Famili-
en zeitweise in große finanzielle Schwierigkeiten brachte. 

Die Mitarbeiterinnen befürchten, dass die Bildungslücke pan-
demiebedingt weiter auseinanderklaffen wird. „Die Kinder 
fallen hinten runter und kaum einer bekommt das mit“, so 
die Fachleute. Besonders belastend war im Lockdown, dass 
ein Kind wegen Überforderung im familiären Umfeld in Obhut 
genommen werden musste. Auf Grund der geltenden Hygie-
ne- und Schutzmaßnahmen bestand Besuchsverbot. „Es war 
für das Kind unfassbar schwer, nur mit der Mutter telefonieren 
zu dürfen“, erinnert sich Angelika Landrock. 

Rodja Gök ist erst seit Januar diesen Jahres bei EVIM. „Alle 
Prozesse haben sich verändert. Es ist nicht leicht, Familien 
zu begleiten und zu trösten, wenn man selbst keine fertigen 
Antworten hat“, beschreibt sie ihre Situation. 

„Wir stellen uns immer wieder die Frage, wie viel Normalität 
wir verantworten können“, sagt Stephanie Edling. Stolz sind 
die Kolleginnen auf das große Engagement im Team und die 
sehr gute Kommunikation mit allen Leitungsebenen und de-
ren zuverlässige Unterstützung. Hier zeige sich, wie viel Wert-
schätzung und Vertrauen die Zusammenarbeit prägen. „Das 
gibt Sicherheit im Team und im Beruf. EVIM ist auch in dieser 
Beziehung ein toller Arbeitgeber!“ Positive Erfahrungen gebe 
es auch mit den Jugendämtern, die „sehr kooperativ sind und 
unsere Arbeit unbürokratisch unterstützen“, wissen die Mitar-
beiterinnen auf Grund vielfältiger Erfahrungen zu berichten. >> 

Gemeinsam – 
besonders jetzt!
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Welche Auswirkungen die Pandemie auf die Gesellschaft und 
besonders auf die Kinder haben wird, vermag natürlich nie-
mand zu sagen. Gedanken machen sich die Fachkräfte be-
sonders darüber, dass der physische Kontakt zu den Kindern 
über einen langen Zeitraum nicht möglich ist. „Was bedeutet 
das letztendlich für deren Entwicklung?“ Insgesamt sehen 
die Mitarbeiterinnen unser sicheres gesellschaftliches System 

plötzlich in Frage gestellt. Andererseits erleben sie auch, dass 
soziale Berufe besonders wichtig sind und stabile berufliche 
Perspektiven auch in Krisenzeiten bieten. Im Vergleich zu an-
deren nehme EVIM zum Beispiel Praktikanten auf und ist an 
Neueinstellungen interessiert. „Bei EVIM fühle ich mich me-
gagut aufgehoben“, freut sich Rojda Gök. (hk)

n Team der Wohngruppe Hömberg, EVIM 
Jugendhilfe:

In der Zeit des Lockdown (Schul- und Kitaschließungen) war 
das Team durch das Homeschooling und die dadurch erwei-
terten Dienste körperlich sowie nervlich sehr belastet.

Auch für die Hauswirtschaftskraft war die Situation äußerst 
unbefriedigend, da ein vernünftiges Arbeiten in einem ständig 
vollen Haus sehr herausfordernd war.

Es war sehr anstrengend, da alle Kinder rund um die Uhr zu 
Hause waren und die Lernzeit koordiniert werden musste. Da 
wir zu jener Zeit noch relativ kleine Kinder im Haus hatten (4 
- 9 Jahre), war der Geräuschpegel zwischenzeitlich sehr hoch. 
Die Kinder hatten nach einiger Zeit sogar eine Art ‚Lagerkol-
ler‘, da sie auch ihre Eltern nicht besuchen durften. 

Es gab wenig Ausgleich für die Gruppe. Die Kinder konnten 
sich hauptsächlich nur im Haus und im Garten aufhalten. Zum 
Glück wohnen wir an einer nicht sehr befahrenen Straße. Dort 
konnten sie unter Einhalten der „Corona-Grenze“, Fahrrad, 
Roller oder Inliner fahren.

Der ganze Tagesablauf der Kinder hat sich in dieser Zeit na-
türlich verändert. In unserer Gruppe gab es feste Lernzeiten 
(9 bis 12 Uhr), in denen unsere Kindergartenkinder gesondert 
beschäftigt werden mussten, damit die Schulkinder konzen-
triert arbeiten konnten.

Wir haben versucht, den Alltag der Kinder trotz allem so nor-
mal wie möglich zu gestalten. Bestehende Rituale und Ta-
gesabläufe (z.B. Bettgehzeiten) wurden so gut es ging bei-
behalten.

Viele Gedanken machen wir uns um den Fall einer Corona-
Infektion bei einem Kind oder einem Mitarbeiter. Es wäre 
schwierig, einen Fünfjährigen 14 Tage in Quarantäne in sei-
nem Zimmer zu belassen. Welcher Mitarbeiter würde sich im 
schlimmsten Fall bereiterklären, 14 Tage ausschließlich mit 7 
Kindern in der Gruppe zu bleiben?

Die Hygienemaßnahmen, die sich während des Lockdown 
etabliert haben, führen wir natürlich weiter. Die Kinder haben 
sich gut daran gewöhnt und singen beim Händewaschen flei-
ßig zweimal ‚Happy Birthday‘.

Wichtig für die Zukunft wäre uns natürlich, dass sich alle so 
gut wie möglich an die Hygienebestimmungen halten und 
dass es trotzdem möglich ist, einen geregelten, möglichst 
normalen Alltag zu leben.

Gemeinsam – 
besonders jetzt!
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n Tagebuch aus der Corona-Zeit 

So haben wir in der „Kita im Seni-
orenzentrum“ in Schwalbach am 
Taunus den „Lockdown“ erlebt. 
von Judith Piller-Hilmer, Ein-
richtungsleiterin:

Freitag, 13.03.2020
Es ist bereits gegen 19:00 Uhr, als die 

Nachricht über die Kitaschließung schrift-
lich bestätigt wird. Nun heißt es, alle Eltern noch per Mail 
zu informieren. Es ist kaum zu fassen, am Montag werden 
wir öffnen, aber ohne Kinder. Das Seniorenzentrum darf nicht 
mehr betreten werden.

Montag, 16.03.2020
Alle Kollegen kommen zur Arbeit. Die Stimmung ist gedrückt. 
Können wir uns noch unterhalten? Wieviel Abstand ist dabei 
nötig? Wir setzen uns alle an einen großen Tisch. Nun müssen 
Ideen her, was gibt es auch ohne Kinder zu erledigen? Schnell 
ist ein großes Plakat vollgeschrieben mit Ideen. Wir gestal-
ten das Außengelände mit Farben, wir arbeiten an unserer 
Pädagogischen Konzeption und bilden uns in pädagogischen 
Fragen weiter. Wir nähen Masken für das Seniorenzentrum 
und basteln für die Senioren und vieles mehr. 

Montag, 23.03.2020 (eine Woche später)
Wir haben wieder Kinder! Aber unser Eingang führte bisher 
durch das Seniorenzentrum und ist so nicht mehr möglich. Bis 
heute wird die Kita ausschließlich über einen kleinen Seiten-
weg und durch das Außengelände betreten. Eltern betreten 
die Kitaräume nicht mehr und müssen ihre Kinder nun am 
Gartentörchen abgeben. Zwei Kinder, deren Eltern im sys-
temrelevanten Bereich tätig sind, kommen am Morgen mutig 
in die Kita marschiert.  „Sind wir wirklich die einzigen Kinder?“ 
Es ist viel Zeit zum Spielen, Basteln und Rollerfahren, die bei-
den bekommen unsere ganze Aufmerksamkeit.

April 2020
Ostern steht vor der Tür. Wir überraschen die Kinder mit ei-
nem Ostergruß vor ihrer Haustüre. Zwei Kolleginnen spielen 
den Osterhasen und fahren die Körbchen aus. Welche Freude 
bei den Kindern! Viele positive Rückmeldungen erreichen uns. 
Eine Mutter schickt ein Foto mit Smiley: Ups, da wurde das 
Wohnzimmerparkett mit den Kreideeiern aus dem Körbchen 
bunt verziert!

Mai 2020 
Die Kita wird langsam belebter, immer mehr Berufsgruppen 
zählen zum systemrelevanten Bereich. Andere Kinder, die 
noch nicht kommen dürfen, gehen am Zaun entlang und win-
ken. Wir haben die Fenster bemalt und die Steinplatten im 
Spielgarten mit Hüpfe - Kästchen angemalt. „Wir freuen uns 
auf Euch!“ wollen wir damit ausdrücken. Eine Mama reicht 
eine selbstgenähte Stoffgirlande über den Zaun: „Damit die 
Kita schön bunt und fröhlich aussieht!“ 

Juni 2020
Wir planen die eingeschränkte Öffnung. Das ist gar nicht so 
einfach. Kleingruppen sollen es sein, viel Abstand, Hygiene-
vorschriften sind einzuhalten und vieles mehr. Wir erreichen 
unser Ziel, allen Kindern wieder einen Besuch der Kita zu er-
möglichen. Die Kinder werden aufgeteilt in vier Gruppen und 
kommen zu versetzten Zeiten.  Es ist etwas ruhiger als sonst 
und wir haben viel Zeit für einzelne Kinder. Auch eine schöne 
Erfahrung. Wir haben in dieser Zeit viel gelernt. In der Team-
besprechung halten wir alle positiven Erfahrungen fest. Was 
werden wir davon mitnehmen und weiterführen können? 

August 2020
Leider können wir den Kontakt zu den Senioren noch nicht 
wieder persönlich herstellen. Das wird wohl noch lange dau-
ern. Doch wir bleiben optimistisch und setzen um, was mög-
lich ist. So wurden bereits Briefe ausgetauscht und mittwochs 
singen wir in unserem Garten, damit die Senioren uns von 
ihren Fenstern aus sehen und hören können. Die Eltern ver-
abschieden ihre Kinder weiter am Gartentor. Unsere Kita ist 
zu klein, um den Abstand zwischen den Eltern zu gewähr-
leisten. Wir haben uns schon an die vielen Veränderungen 
gewöhnt und es fühlt sich schon fast „normal“ an. Im Team 
überlegen wir, wie in diesem Jahr das Laternenfest sein wird. 
Zu schade, wenn es ganz ausfällt. Vielleicht ein Laternenspa-
ziergang ohne Eltern? Ja, in diesem Jahr ist alles anders und 
wir werden kreativ bleiben müssen.

„Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die ei-
nen Mauern und die anderen Windmühlen“ 

Chinesisches Sprichwort

In diesem Sinne, werden wir noch viele Windmühlen errich-
ten!

Gemeinsam – 
besonders jetzt!
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n  Sascha Seyler, Stellvertretender Leiter 
Controlling, Geschäftsstelle:

  Meine Familie und ich sind bislang gut 
durch die Pandemie gekommen. Wir 
halten uns selbstverständlich an die 
geltenden Regeln bzw. Empfehlun-
gen und selbst unsere 3-jährige 
Tochter weiß schon, wie und warum 

man sich noch intensiver die Hände 
wäscht und desinfiziert, um sich vor 

dem „kleinen Krabbelkäfer“ namens Coro-
na zu schützen. Selbstverständlich fühlt es sich immer noch 
ein bisschen unwirklich an, wenn man beim Einkaufen nur 
Menschen mit MNS sieht und viele Dinge nicht mehr möglich 
sind, aber es ist halt einfach eine besondere Zeit, die beson-
dere Maßnahmen erfordert. Daran gewöhnen will ich mich al-
lerdings nicht so richtig und ich hoffe, dass bald eine Rückkehr 
zu einer gewissen Normalität möglich wird – auch wenn diese 
vielleicht ein wenig von der bekannten (hoffentlich positiv) 
abweichen wird.

Besonders schwer war es, die eigenen Eltern und Geschwister 
nicht besuchen zu können und auch die Treffen im Freundes-
kreis waren auf ein Minimum reduziert. Aber man findet ja 
Wege und dann wurde der Stammtisch halt digital über Zoom 
aufrechterhalten.

Besorgniserregend sind für mich neben der gesundheitlichen 
Gefahr auch diverse Strömungen innerhalb unserer Gesell-
schaft. Dass die Pandemie genutzt wird, um politisch und fi-
nanziell Kapital daraus zu schlagen, indem die wildesten Ver-
schwörungstheorien verbreitet werden, hat mich tatsächlich 
überrascht. Auch wenn Menschen in Krisen empfänglicher für 
so etwas sein mögen, hat schließlich jeder von uns das glo-
bale Wissen in der Hosen- oder Handtasche und kann sich 
entsprechend seriös informieren (wenn man will). 

Wie so oft, lässt sich allerdings auch diesen Zeiten Positives 
abgewinnen. Die Entschleunigung während des „Lockdown“ 
tat wirklich gut. Sich mal wieder um die wichtigen Dinge zu 
kümmern und Gedanken zu machen, mehr Zeit mit der Fami-
lie zu verbringen etc., das hat geerdet. Man ging auf einmal 
vermehrt in den Wald, war viel häufiger im Garten und hat 
wieder mehr Sport gemacht, das wollen wir auf jeden Fall 
beibehalten.

Seit März befinde ich mich nun im Homeoffice und habe mich 
nach kurzen Startschwierigkeiten mit dieser Situation pri-
ma arrangieren können. Zum einen ging plötzlich alles ganz 
schnell und man war zu Hause und zum anderen wurde man 
ja auch privat auf einmal vor große Herausforderungen ge-
stellt. Da die Kindertagesstätten geschlossen waren, musste 
von heut auf morgen die Kinderbetreuung übernommen wer-
den und schon allein aus diesem Grund bin ich sehr dankbar 
dafür, dass EVIM mir/uns das so unkompliziert ermöglicht hat.

Als diese Doppelbelastung wegfiel, hat sich herausgestellt, 
dass viele Aufgaben tatsächlich viel konzentrierter erledigt 
werden können, weil es einfach weniger Störfaktoren gibt als 
im Büro. Dazu gehört aber auch ein gewisses Maß an Diszip-
lin. Und auch die Fähigkeiten, selbstständig zu arbeiten und 
Prioritäten zu setzen, sind noch mehr gefordert. Aber es ver-
leiht auch mehr Flexibilität, da die Fahrt(zeit) zur Arbeit und 
zurück entfällt und die Mittagspause mal zum Sport genutzt 
werden kann. So kann man dann auch privat vieles anders 
steuern. Unterm Strich muss die Arbeitsleistung aber wei-
terhin stimmen und dann, denke ich, können sowohl Arbeit-
geber als auch Arbeitnehmer davon profitieren. Ob ich nun 
ausschließlich im Homeoffice arbeiten möchte, weiß ich nicht, 
denn schließlich gehört u.a. der persönliche Austausch mit 
Vorgesetzten, Kollegen oder den Mitarbeitern der Einrichtun-
gen unbedingt dazu. Eine Kombilösung für die Zukunft würde 
ich mir hier sehr wünschen.

Gemeinsam – 
besonders jetzt!

„Besorgniserregend sind 
für mich neben der 

gesundheitlichen Gefahr 
auch diverse Strömungen 

innerhalb unserer 
Gesell schaft.“
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n „Hier ist der Mensch das wichtigste  
Kapital“ 

Lisa-Marie Neubauer-Ochs, Mitar-
beiterin im Bereich Fakturierung 

und Mahnwesen:

Am Anfang der Pandemie habe ich 
mich unsicher gefühlt. Man wuss-

te nicht, wie man sich verhalten 
soll, hatte Angst um Familie und Job 

und soziale Kontakte wurden von heute 
auf morgen runtergefahren. Anfangs wusste ich gar nicht so 
recht, wie man mit der neuen Situation umgehen soll, aber 
dann habe ich unter anderem Radtouren unternommen und 
gesünder gekocht.

Inzwischen findet viel Aufklärung statt. Daher fühle ich mich 
aktuell besser und sicherer und habe die Corona-Zeit bislang 
gut überstanden.

Im Bereich Fakturierung und Mahnwesen sowie Finanzbuch-
haltung sind wir im 3. Stock der Geschäftsstelle normalerwei-
se 18 Kolleginnen und Kollegen. Ich bin zuständig für Faktu-
rierung und Mahnwesen von drei Häusern der Altenhilfe, des 
ServiceWohnen für Senioren und einigen Einrichtungen der 
Bildung. Seit Mitte März arbeiten wir alle im Homeoffice und 
kommen bei Bedarf für wenige Stunden ins Büro. Allerdings 
immer eine Person pro Büro. Das führt dazu, dass es sehr 
still geworden ist. Wenn man sich mal auf dem Flur begegnet, 
geht man sich aus dem Weg und holt erstmal eine Maske. 
Auch gemeinsame kurze Begegnungen in der Küche bleiben 
aus, da man den Mindestabstand einhalten muss. 

Am Anfang war es sehr ungewohnt für mich, sich nicht mit 
den Kolleginnen persönlich austauschen zu können oder ge-
meinsam Pause zu machen, aber man hat trotzdem ein- bis 
zweimal pro Woche Austausch über Videokonferenzen, so-
dass man Erfahrungen teilen und Fragen stellen kann.
Früher habe ich mit meiner Büronachbarin Frau Datcu bei Be-
darf gemeinsam Übungen von der EVIM-App gemacht, kurz 
neue Energie gesammelt und zusammen gelacht. Zuhause 
mache ich das nicht, weil es nur gemeinsam Spaß macht.
Unverändert geblieben ist, dass man beim Betreten der Ge-
schäftsstelle lächelnd von Frau Zink empfangen wird. Sie 
kommt trotz Corona täglich in die Geschäftsstelle und küm-
mert sich liebevoll um die Wünsche der Mitarbeiter.

Natürlich mache ich mir in diesem außergewöhnlichen Jahr 
auch einige Sorgen. Es ist schon ein großes Geschenk, einen 
sicheren Arbeitgeber wie EVIM zu haben. Kurzarbeit war in 
unserem Bereich nie ein Thema. Ich hoffe, dass ich meinen 
Arbeitsplatz behalten kann, da auch EVIM mit temporären 
Schließungen von Einrichtungen zu kämpfen hatte und dies 
bestimmt finanzielle Einbußen mit sich gebracht hat. Sicher-
heit ist jetzt das A und O für mich und bestimmt auch für viele 
andere Kolleginnen und Kollegen.

Auch wenn Corona ein herber Einschnitt in das Leben bedeu-
tet und man stets von Unsicherheit begleitet wird, hat es mir 
immer geholfen, dankbar zu sein, für jeden gesunden Tag. 
Ich habe viele Tage Angst um die älteren Menschen in mei-
nem Umfeld gehabt und sie anfangs gemieden, aber es kann 
schon helfen, sich regelmäßig telefonisch nach der Familie zu 
erkundigen.
Auch, wenn meine Omas am Anfang nicht verstanden haben, 
warum sie plötzlich nicht mehr umarmt werden, so sind sie 
mittlerweile dankbar, dass ich sie schützen möchte.

EVIM ist ein guter Arbeitgeber. Ich bin froh hier arbeiten zu 
dürfen, weil man sich als Mitarbeiter sicher und geschätzt 
fühlt. Hier ist der Mensch das wichtigste Kapital und daran 
wird auch in dieser schwierigen Zeit nicht gespart.

Gemeinsam – 
besonders jetzt!

„Ich bin froh, hier arbeiten 
zu dürfen, weil man sich 
als Mitarbeiter sicher und 

geschätzt fühlt.“
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n Daniel Seidenstücker, Fachkraft Bäckerei 
Schlockerhof und Hygienebeauftragter, 
seit 2012 bei EVIM: 

Als im März die Werkstätten pande-
miebedingt geschlossen wurden, 
fehlten in der Bäckerei auf einen 
Schlag 16 Mitarbeitende. Mit sechs 
Kollegen und zwei Mitarbeitern, die 
in Notbetreuung waren, gelang es 

uns, zunächst die Lebensmittelpro-
duktion für das Ladengeschäft und die 

EVIM Einrichtungen und externe Kunden 
abzusichern. Das war eine riesige Herausforderung nicht nur 
in Bezug auf die Manpower sondern auch in Bezug auf die 
Umsetzung der gesetzlichen Schutz- und Hygienemaßnah-
men. 

Zu Beginn herrschte eine hohe Unsicherheit in Bezug auf das 
neue Virus und die sich daraus ergebenen Veränderungen. 
Das hat sich jetzt positiv verändert. Dafür waren viele Gesprä-
che und viel Aufklärung über die Krankheit und die Schutz-
maßmaßnahmen erforderlich. Die Schwierigkeit war, eine „un-
sichtbare Gefahr“, die weder zu fühlen, zu schmecken noch zu 
sehen ist, Menschen mit Beeinträchtigungen gut zu vermitteln 
und sie für alle Belange im Umgang damit zu sensibilisieren. 
Ich selbst habe in dieser Zeit unendlich viele Informationen 
gesammelt, gelesen, verglichen, mit anderen diskutiert, be-
raten und mich weitergebildet. Eine großartige Erfahrung war 
dabei die transparente Organisation der kollegialen Unterstüt-
zung und konkreten Hilfe im Geschäftsbereich. Dabei ging es 
nicht nur um den sinnvollen Einsatz und die Verteilung der 
ständig neu zu beschaffenden Hygiene- und Schutzartikel, 
sondern auch um den kollegialen fachlichen Austausch über 
deren Verwendung und sachgemäßen Einsatz. Das wurde bei 
EVIM supergut kommuniziert und war absolut transparent auf 
Leitungsebene organisiert. Auch IT-technisch ist in dieser Zeit 
unglaublich viel passiert. Das war faszinierend.

Verändert hat sich der gesamte Ablauf des Tagesgeschäftes 
auf dem Schlockerhof. Die Fahrdienste mussten zum Beispiel 
komplett neu organisiert werden, damit die Mitarbeitenden 
nach und nach auf den Hof kommen. Die Pausen wurden 
auseinandergezogen, um Abstandregeln einzuhalten. Das 
Mittagessen findet nicht mehr in der Kantine, sondern in der 
jeweiligen Gruppe statt. Die Arbeitsplätze wurden nach den 
gesetzlichen Schutz- und Hygienemaßnahmen neu struktu-
riert. Also, langweilig war’s nie.

Während des Lockdown hatten die Kollegen, darunter der So-
zialdienst und Berufsbildungsbereich, für die Mitarbeiter On-
lineangebote, Telefonate, Hausaufgaben und Arbeitsangebote 
organisiert. Durch Kundenunterstützung konnten somit auch 
zu Hause Übungsaufgaben erledigt werden. Nach der Rück-
kehr in die Werkstatt erleben wir, dass nicht wenige der beein-
trächtigten Menschen mehr Zeit brauchen, diese Erfahrungen 
zu verarbeiten. Viele fordern verstärkt Aufmerksamkeit ein, 
was das Miteinander in der Gruppe manchmal belastet und 
was zusätzlich Zeit fordert. Andererseits müssen wir Dienst-
leistungsaufträge erfüllen. Es gibt keinen Bonus „Behinder-
tenwerkstatt“, denn für den Kunden müssen Preis und Leis-
tung stimmen.

Die Entwicklung in der Gesellschaft ist sehr dynamisch und 
niemand kann etwas auf längere Sicht voraussehen. Es gibt 
ständig neue Erkenntnisse über die Erkrankung und die Maß-
nahmen werden angepasst. Im Umgang mit der Pandemie bin 
ich eher entspannt. Ich bin der Auffassung, dass wir mit dem 
Virus leben müssen. Auch mit einer Impfung ist die Krankheit 
nicht von heute auf morgen beseitigt. Die Frage für mich ist: 
Wie gehen wir mit dem Virus um? Angst ist keine Lösung 
und führt zu Panikreaktionen. Das braucht kein Mensch. Was 
wir tun können, um die Angst zu nehmen, sollten wir auch 
tun: Abstand halten, Schutzmasken tragen und Hygienere-
geln einhalten.

Wichtig in dieser Zeit ist für mich die Erfahrung einer hohen 
Verlässlichkeit im Team und des kollegialen Miteinanders bei 
EVIM. Dazu gehören für mich auch der sichere Arbeitsplatz, 
Vollbeschäftigung und verschiedene Formen der Wertschät-
zung wie der Dankegutschein. In vielen anderen Bereichen 
der Gesellschaft sieht es da ganz anders aus. Also, ich schaff 
gern bei EVIM!

Gemeinsam – 
besonders jetzt!
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n Eingliederungshilfe in der Schule:  
Während Corona ist alles anders
Helferinnen und Helfer berichten
 

Vanessa Blumenstein:
„Da die Schulen praktisch von heu-
te auf morgen geschlossen wurden, 
hatte sich die Arbeitssituation kom-
plett geändert. Es war nicht mehr 

möglich, meine zwei zu begleitenden 
Schüler persönlich in der Schule zu be-

gleiten. Die Schulaufgaben wurden digital bzw. auch in Pa-
pierform übergeben und waren von nun an zu Hause zu be-
arbeiten. Das persönliche Miteinander im Klassenverbund 
fehlte, das Erklären der Aufgaben im Unterricht, aber auch 
das „Ich habe ein offenes Ohr und bin für dich (vor Ort) da“ 
fehlte.

Nach der stufenweisen Wiederaufnahme des Unterrichts in der 
Schule, hat sich doch einiges im Stundenplan geändert. Das 
heißt, dass am Anfang nicht alle Klassen zur gleichen Zeit den 
Unterricht beginnen, dass das Händewaschen und -desinfizie-
ren, das Einhalten von Abständen und auch das Tragen einer 
Maske den Unterricht in der Klasse total auf den Kopf gestellt 
haben. Auch das persönliche Miteinander leidet sehr darunter.

Auf Grund der Abstandsregel und Schutzmaßnahmen kann 
man nicht mehr so nah am Kind arbeiten und sein, wie man 
es doch eigentlich möchte. Das macht das Ganze aus meiner 
Sicht schon etwas unpersönlicher, da es doch so wichtig ist, 
dem Kind nah zu sein und ihm zu helfen und es zu unterstüt-
zen. Mit Abstand ist dies sehr schwierig und eigentlich so gut 
wie gar nicht umzusetzen.

Nach den Sommerferien begann der „normale“ Regelunter-
richt. Dieser ist aber immer noch weit entfernt von einem 
regulären Unterricht. Die Zeit, die jeden Tag für das Hände-
waschen benötigt wird, geht von der Unterrichtszeit ab. 
Es bleibt zu hoffen, dass wir irgendwann ohne Corona sind 
und ein normaler Schulalltag einkehrt.“

Daniela Roßbach: 
„Während des Shutdown wollten die 
Eltern des Schülers, den ich unter-
stützt habe, keine Unterstützung in 
Anspruch nehmen. Daher konnte ich 
nicht arbeiten. Nach dem Shutdown 

hat sich eigentlich nicht viel verändert, außer dem Schüler 
immer wieder zu erläutern, dass er Abstand halten soll.“ 

Manuela Leber: 
„Für mich war die Zeit teilweise sehr 
positiv. Ich durfte zu meinem Schüler 
nach Hause gehen, was sehr schön 
und angenehm war. Man konnte die 
Eltern plus Geschwister besser ken-

nen lernen. Mein Schüler konnte sich in 
manchen Situationen besser konzentrie-

ren und sein Lernpensum wurde auch besser.

Ich habe mehr Zeit gehabt, mit meinem Schüler zu reden, 
über positive Lerninhalte oder solche, die ihm schwerfallen. 
Dadurch wurden seine Arbeitsaufträge noch spezieller an ihn 
angepasst.

Alles in allem, war es eine sehr interessante und schöne Er-
fahrung.“

Christine Möbus:
„Also bitte nicht den Kopf schütteln, 
aber: Corona hat meine Arbeit 
überwiegend positiv verändert. Si-
cherlich, Maskenpflicht, Abstand, 
Hygiene etc. haben unser aller Le-
ben negativ verändert, aber ich fin-
de, man muss auch mal das Positive 
sehen:

Dadurch, dass ich mit meinem Schüler via Skype, SMS, Tele-
fon und in vielen Stunden auf dem Hofgartenplatz in Sonnen-
berg allein war, ist unser Miteinander sehr viel persönlicher 
geworden. Statt oberflächliche Kurzgespräche in den Schul-
pausen, konnten wir uns nun wesentlich länger austauschen. 
Ich habe vieles über seine Eltern erfahren, Ängste, Wünsche, 
Pläne. Dies hat eine unglaubliche Nähe und Vertrauen zwi-
schen uns geschaffen. Dies wäre ohne Corona sicherlich nicht 
so geworden.

Zudem bin ich auch mit den betreffenden Lehrkräften viel 
enger im Austausch. Zwar hatten wir vor COVID-19 auch 
schon ein sehr gutes Verhältnis, aber die in Telefonaten aus-
getauschten Unsicherheiten über Schulbeginn, Ansteckung 
etc. haben auch hier zu viel mehr Nähe geführt. Als Nachteil 
sehe ich nur, dass täglich die Angst der Ansteckungsgefahr 
auf mir lastet.“

Gemeinsam – 
besonders jetzt!
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Aylin Topaloglu:
„Ich betreue einen Schüler der ein 
Gymnasium in Wiesbaden besucht. 
Während der Ausgangssperre und 
der Schulschließung wurden die 
Schüler online mit vielen Aufgaben

versorgt. Der Lehrplan sollte trotz-
dem so gut es geht verfolgt werden, 

jedoch waren die Kinder dabei haupt-
sächlich auf sich selbst gestellt. Ich versuchte mit Hilfe der 
Mutter, eine Struktur für den Alltag herzustellen: Wir erstell-
ten gemeinsam einen Tagesplan. Er hatte verschiedene Ar-

beitsphasen am Tag. Manche Fächer bewerkstelligte er allein, 
bei manchen half ich ihm, bei manchen seine Mutter. So ver-
suchten wir, ihn bei Problem-Fächern zu unterstützen und ihm 
einen geregelten Tagesablauf zu bieten. Wir skypten mehr-
mals am Tag. Besprachen morgens die Aufgaben und kontrol-
lierten sie nachmittags. Fragen wurden besprochen und wenn 
noch Zeit war, machten wir zum Abschluss ein Vokabelquiz. 
Das alles erforderte viel Organisation und Kommunikation so-
wie eine gute Vorbereitung. Jedoch merkte ich, wie wichtig 
das alles für ihn war und wie er sich jeden Morgen freute, 
mich über FaceTime sehen zu können.“

n Schnelle Umstellung der Arbeitsabläufe
 

Mein Name ist Aline Kaiser. Ich bin 
seit 2016 im Bereich Fakturie-
rung und Mahnwesen bei EVIM 
beschäftigt. Mein Hauptaufga-
bengebiet ist die Abrechnung 
der in Anspruch genommenen 

Leistungen unserer Klienten in 
der Behindertenhilfe. 

Seit 17. März 2020 arbeite ich von zu Hause aus, mitten 
in der Mainzer Neustadt. Wenn ich vor die Tür gehe, ist die 
Pandemie sehr präsent. Gerade in der Anfangszeit fühlte ich 
mich wie in einer wahrgewordenen Dystopie; ein mysteriöses 
Virus, das um die ganze Welt geht, Menschen, die sich um 
Klopapier oder knappe Lebensmittel streiten, Schlangen vor 
den Lebensmittel- und Drogeriegeschäften, auf den Straßen 
maskierte Menschen. Hiobsbotschaften wie Kündigungen, 
Kurzarbeit häuften sich im Bekanntenkreis. Ich sorgte mich 
sehr um die Gesundheit meiner Familie und hoffte, dass das 
alles bald ein Ende hat. Soziale Kontakte fuhr ich auf das 
allernötigste herunter. Da ich zudem auch in der Endphase 
meines nebenberuflichen Studiums steckte, erlebte ich diese 
Zeit als sehr nervenaufreibend und von Sorgen und Ängsten 
geprägt. Da über das Virus nun mehr bekannt ist, man auch 
besser weiß damit umzugehen, sind die Sorgen viel weniger 
geworden. Auch im Hinblick auf meinen Arbeitsplatz bei EVIM 
fühle ich mich sicher und bin froh, ein Teil davon zu sein.
Seit der Pandemie verbringe ich mehr Zeit in der Natur und 
genieße meine Heimat, den Hunsrück und Rheinhessen. Mit 
Freunden telefoniere ich nun regelmäßiger als davor, häufig 
auch per Videoanruf.

Das zuhause Arbeiten habe ich schätzen gelernt und bin im-
mer noch überrascht, wie schnell die beteiligten Abteilungen 
und Entscheider auf die Krise reagiert haben und alle not-
wendigen Schritte umgesetzt haben, damit ein Arbeiten im 
Home-Office möglich ist! 

Es finden jede Woche Videokonferenzen mit den Kolleginnen 
und unserer Vorgesetzten statt, um uns auf den aktuellen 
Stand zu bringen. Bestimmte Tätigkeiten können wir nur in 
der Geschäftsstelle erledigen. Um zu gewährleisten, dass wir 
nicht gleichzeitig im Büro sind, koordinieren wir unsere An-
wesenheitszeiten miteinander. Dies funktioniert reibungslos. 
Nichtsdestotrotz vermisse ich die persönlichen Kontakte im 
Büro, den Plausch auf dem Flur und die gemeinsamen Mit-
tagspausen. Das ausschließliche Arbeiten am heimischen PC 
kann ich mir deshalb langfristig nicht vorstellen, sondern ei-
nen Wechsel zwischen Home Office- und Bürotagen.

Ich betreue aktuell drei Einrichtungen in der Behinderten-
hilfe und erkundige mich regelmäßig nach der Lage „an der 
Front“. Glücklicherweise gab es bis Ende August noch keinen 
„Corona-Fall“. Dies ist besonders auf die gewissenhafte Arbeit 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort zurückzuführen. 
Ihr Einsatz in der Krise ist meiner Meinung nach besonders 
wertzuschätzen! 

Die Pandemie hat mich gelehrt, dankbarer zu sein und nicht 
alles als selbstverständlich hinzunehmen. Dankbarer dafür, 
gesund zu sein, einen Arbeitsplatz zu haben und in einem 
Land leben zu dürfen, das verantwortungsbewusst mit der 
Krise umgeht. 

Gemeinsam – 
besonders jetzt!
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n Ursula Bender, Leitung EVIM Gemein-
depsychiatrie Wiesbaden:

Quantitativ gesehen gab es eindeutig 
mehr zu tun: Mit der Schließung der 

Einrichtungen, den Besuchsverbo-
ten für die besonderen Wohnfor-
men, mit der notwendigen Quali-
tätssicherung bei den Umsetzungen 

der unzähligen RKI Empfehlungen 
zur Eindämmung des Infektionsge-

schehens, mit den Anpassungen der Hy-
gienepläne und Schutzkonzepte infolge von Gesetzesände-
rungen… um hier nur die wichtigsten Aktivitäten zu nennen.

War es denn auch qualitativ anders, was auf uns zukam im 
beruflichen Alltag?
Alles was bisher Schwerpunkt unserer Arbeit war: die Ver-
netzung unserer Bereiche, die übergreifenden Teams, die 
Vernetzung der Klientenbeiräte und Kommunikationsmög-
lichkeiten über offene Treffs, unsere bereichsübergreifenden 
Strukturen….alles  erschien mehr oder weniger von Heute auf 
Morgen zu zunächst unüberschaubarem Hemmnis für unse-
ren beruflichen Betreuungsalltag  geworden zu sein. Wie soll-
te da Teilhabe gelingen?

Und gleichzeitig war es für uns alle die Ausgangsbasis 
schlechthin, in dem Sinne, dass wir mit Hilfe dieser verläss-
lich etablierten Netzwerke die Monate der Pandemie auf diese 
Weise meistern konnten und auch zukünftig meistern werden. 
Mit enormer gemeinsamer Anstrengung, großer Disziplin und 
Einsatzbereitschaft!

Welche Erfahrungen sind besonders prägend?
Wir haben uns noch nie in so kurzer Zeit, so schnell und fle-
xibel auf Veränderungen von außen einstellen müssen. Wenn 
ich das einmal behaupten darf, haben wir selten so viel in so 
kurzer Zeit gelernt! Wir haben unsere Kommunikationswege 
verändert und angepasst, ebenso unsere Leistungsangebo-
te. Die plötzliche Notwendigkeit sich verstärkt virtuell zu ver-
netzen, um Präsenztreffen- und angebote  kompensieren zu 
können, war für alle von uns eine immense Herausforderung! 

Eine große Vielfalt kreativer Wege im Rahmen unserer Betreu-
ungsangebote wurde eingeschlagen und umgesetzt:  indivi-
duelle Gegebenheiten, in denen sich unsere Klientinnen und 
Klienten befinden, müssen immer in Bezug auf das aktuellen 
Geschehen berücksichtigt werden; passgenaue Unterstüt-

zungsangebote gemeinsam mit dem Betreuten/der Betreuten 
zu entwickeln, um größtmögliche Teilhabe zu ermöglichen bei 
einem gleichzeitig eingeschränkten gesellschaftlichen Leben, 
stellt eine tägliche Herausforderung dar.

Wie erreichen wir die Menschen, die wir betreuen? Die Wege 
sind in jedem Fall breitgefächerter geworden: beispielsweise 
virtuelle Tagesstrukturangebote, wie  z.B. „Zeit für Mich“, „ 
Spanischkurs Online“, „Virtuelles Offenes Atelier“, „Short-sto-
ries“- ein Online Erzählangebot“, ein virtueller Adventsbasar, 
um nur einen kleinen Ausschnitt zu zeigen, gehören dazu. 
Supervisionen, Klausuren, Treffen der Klientenbeiräte , Fach-
tage…. können inzwischen Dank der  großen Unterstützung 
von Seiten der EVIM IT online stattfinden. 

Treffen in Kleingruppen unter dem Schirm der  AHA Regeln , 
Präsenzangebote mit angepassten Hygieneplänen, erfordern 
die Anstrengung aller Bereiche und  wären nicht umsetzbar, 
wenn unsere  Schnittstellenarbeit nicht auf so stabilen Füßen 
stünde. Dass wir nicht in allem perfekt sind, auch das merken 
wir, aber wir strengen uns enorm an, Reibungsverluste in den 
Abläufen zu minimieren. 

Wenn der sogenannte Sozialraum für alle für eine (un)ge-
wisse Zeit geschmälert wurde und wird, dann sind wir alle 
aufgefordert , diesen in verantwortbaren und angemessenen 
„Häppchen“ zu erhalten und kontinuierlich aufs Neue leben-
dig zu gestalten: Über ein Sich-begegnen, ob virtuell oder 
präsent, ein Sich-austauschen, ein Sich-zuhören und Sich-
gegenseitig-Stützen, wo nötig: das ist, was Lebendigkeit und 
Gemeinsamkeit ausmacht und so wichtig für unseren Alltag 
ist.

Dafür benötigt es klare und transparente Kommunikations-
strukturen, unterstützende technische Wege und Wissen über 
computerunterstützte Wege und die Bereithaltung notwen-
diger Instrumente und Wertschätzung der täglichen Arbeit.
Und…wir sollten uns unbedingt unsere Erfahrungen aus den 
vergangenen Monaten für die Fortentwicklung unserer Struk-
turen und inhaltlichen Arbeit nutzbar machen!

Für mich ist EVIM der Ort, wo das alles stattfinden kann!  

Gemeinsam – 
besonders jetzt!
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n Christian Schang und die Kolleginnen 
und Kollegen der Wohngruppe Limburg, 
EVIM Jugendhilfe:

Die vergangenen Monate sind sicher für 
jeden von uns eine sehr spezielle Zeit 

gewesen, in der jeder Einzelne und 
wir als Gesamtes auf den Prüfstand 
gestellt wurden. Es ist schwer abzu-
sehen, wie sich die Situation in den 

nächsten Wochen und Monaten ent-
wickeln wird und welche Herausforde-

rungen noch auf uns zukommen werden. 
Ich denke, ich persönlich darf mich glücklich schätzen, in 
diesen Zeiten nicht von Existenzängsten betroffen zu sein, 
oder mich in erschwerten Lebensumständen zu befinden, wie 
etwa viele unserer Betreuten während des Lockdown, egal 
ob in einer Wohngruppe oder zu Hause mit eingeschränkter 
Unterstützung. 

Aber gerade hier habe ich viele positive Überraschungen 
erlebt. Ich glaube einige von uns haben sich in dieser Zeit 
wenigstens einmal kurz ausgemalt, was schlimmstenfalls 
passieren könnte, wie die Kids und wir mit den extremen 
Bedingungen umgehen würden und welche Krisen und Pro-
bleme da auf uns zukommen könnten. Die Verunsicherung 
war bei allen spürbar, zurecht. Und trotzdem haben sich die 
Kinder unserer Wohngruppe mehr als bewiesen und gezeigt, 
wie man als Einzelperson, aber auch als Gruppe, mit einer 
solchen Herausforderung umgehen kann. 

Der Lockdown hat dazu geführt, dass sich der Alltag sehr 
entschleunigte und plötzlich wieder Zeit für andere Dinge 

zur Verfügung stand. Es wurde mehr miteinander geredet; 
regelmäßig haben wir jeden Abend vollzählig zu Abend ge-
gessen, anschließend die Tagesschau gesehen und teilwei-
se lange noch über die neuesten Ereignisse diskutiert. Aus-
flüge mussten jetzt nicht mehr unbedingt viel Geld kosten, 
um etwas besonderes zu sein, sondern einfach nur gemein-
sam unternommen werden, egal wohin. Man konnte sich bei 
Streitigkeiten nicht mehr, so wie sonst, aus dem Weg gehen, 
das Haus verlassen oder die meiste Zeit des Tages einfach 
draußen bleiben, um ein Gespräch zu vermeiden und sich 
selbst nicht erklären oder dem anderen zuhören zu müssen. 
Teilweise wurden Probleme aufgedeckt, die über Jahre nicht 
vollständig geklärt wurden und so permanent unterschwellig 
das Verhältnis belasteten, wodurch gegenseitig ein falscher 
Eindruck voneinander entstand. 
Schwierig war es besonders für diejenigen, die vorher regel-
mäßig nach Hause fahren durften und nun für eine lange Zeit 
auf ihre Familien verzichten mussten. Aber auch hier haben 
die Kids gezeigt, dass sie als Gruppe zusammenhalten kön-
nen. Man hat sich gegenseitig getröstet und einander Mut 
gemacht. Es wurden Pläne für die Zeit nach dem Lockdown 
geschmiedet und gemeinsame Vorsätze gefasst. Manchmal 
denke ich, dass viele Erwachsene sich ein Beispiel an der Dis-
ziplin und den Nehmerqualitäten unserer Kinder in dieser Si-
tuation nehmen können. 

Für mich sind auch heute noch viele dieser Veränderungen in 
der Gruppe spürbar. Dennoch ist der Alltag sehr schnell wieder 
zurückgekehrt und hat einiges von dem, was entstanden ist, 
wieder genommen. Wir alle vermissen es, dass wir mehr Zeit 
miteinander verbringen und uns bewusster mit uns selbst und 
dem, was wirklich wichtig ist, beschäftigen können. Man spürt 
viel stärker als sonst, wie sehr äußere Einflüsse den Alltag 
bestimmen und zu Stress und schlechter Stimmung führen. 
Der Fokus hat sich verändert und für mein Gefühl ist es noch 
einmal deutlicher geworden, dass er unter diesen Umstän-
den nicht immer zu einhundert Prozent auf den Kindern liegt. 
Wenn man bedenkt, wie viel Energie für Dinge aufgewendet 
werden muss, die im Interesse Dritter sind, muss man sich 
offen fragen, wie sehr wir selbst dafür verantwortlich sind und 
was wir besser machen könnten. 

Ich würde mir wünschen, dass uns ein zweiter Lockdown er-
spart bleibt, auch wenn ich dieser Zeit die ein oder andere 
positive Erfahrung für unsere Gruppe abgewinnen konnte. 
 

Gemeinsam – 
besonders jetzt!

„Die Kids haben gezeigt, 
dass sie als Gruppe 

zusammenhalten können.“
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n Cornelia Franke, Einrichtungsleiterin im 
Seniorenzentrum Kortheuer-Haus,Usingen

 • Wie geht es Ihnen persönlich? 
Es geht mir gut. Danke!

• Wie erleben Sie die Zeit der Pan-
demie an Ihrem Arbeitsplatz?
Ganz zu Beginn war da eine gro-

ße – fast ungläubige – Verunsiche-
rung. Wir waren im Leitungsteam 

rund um die Uhr mit der Reaktion auf 
stetig neue Informationen und der Umorganisation von Ab-
läufen beschäftigt. Ich hatte nicht immer das Gefühl, dass 
wir das schaffen können und auch Angst davor, in meinen 
Entscheidungen Fehler zu machen. Mit der Zeit kam auch die 
Sicherheit zurück. Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass 
wir im Kortheuer-Haus das packen werden. 

• Welche Erfahrungen haben Sie am stärksten geprägt?
Am intensivsten waren für mich die Kontakte mit den An-
gehörigen während der Phase des kompletten Besuchs-
verbotes. Es gab extrem unterschiedliche Reaktionen von 
absolutem Zuspruch und Verständnis für unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter bis hin zu heftiger Ablehnung. Das 
hat mich oft sehr berührt, aber vereinzelt eben auch scho-
ckiert. Großartig war es zu sehen, mit wie viel Verantwor-
tungsbewusstsein und Engagement sich die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Kortheuer-Hauses auf die Situation 
eingestellt und ihre gewohnten Abläufe immer wieder neu 
angepasst haben.

• Was ist anders geworden?
Alles ein bisschen und doch auch wieder nichts … 
Ich denke, dass die Erfahrungen der letzten Monate uns alle 
auf persönlicher und beruflicher Ebene herausgefordert ha-
ben. Ich glaube (und hoffe auch ein bisschen), dass positive 
Veränderungen, wie zum Beispiel in dem Gefühl der Verant-
wortung füreinander, auch über die Zeit von Corona bleiben 
werden!

• Was ist unverändert geblieben?
Unser Auftrag! So wie ich kommen alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Kortheuer-Hauses zur Arbeit, um die uns 
anvertrauten Menschen zu versorgen und zu schützen. Alle 
geben ihr Bestes.  Klar haben wir in der Krisenzeit überall 
Prozesse und Abläufe anpassen müssen und Dinge anders 
priorisiert. Aber an unserem Auftrag hat sich grundsätzlich 
nichts geändert.

• Worüber machen Sie sich besonders viele Gedanken im Zu-
sammenhang mit Ihrer Arbeit?
Schon länger beschäftigt mich das Thema „Rückkehr zur 
Normalität“ ganz besonders. Das bewusste Entwickeln und 
Annehmen einer „neuen Normalität“ mit - oder besser trotz – 
Corona scheint manchmal fast eine größere Herausforderung 
zu sein, als innerhalb der Krise „nur“ zu reagieren. 

• Was ist Ihre Botschaft an andere auf Grund Ihrer Erfahrun-
gen in dieser Zeit?
Vergesst bitte nicht so schnell, dass Corona die besten und die 
schlechtesten Eigenschaften in uns zum Vorschein gebracht 
hat. Daraus können wir viel über uns und unser Miteinander 
lernen. Mir ist es zumindest so ergangen. 

• Was bedeutet Ihnen Ihre Arbeit bei EVIM?
Es geht mir gut damit, durch meine Arbeit ein Teil von EVIM 
zu sein. Gerade in Krisen, wie Corona, hat dies für mich an 
Wert gewonnen. Das Vertrauen, der Rückhalt und vor allem 
die Unterstützung, der ich mir von Wiesbaden aus auch im-
mer bis zu uns nach Usingen sicher sein konnte: Das bedeutet 
mir etwas!

Gemeinsam – 
besonders jetzt!

„Es war großartig zu 
sehen, mit wie viel 

Verantwortungsbewusst-
sein und Engagement sich 

die Mitarbeitenden auf 
die Situation 

eingestellt haben!“
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n Artur Springer, Mitarbeiter in der Perso-
nalabteilung, Geschäftsstelle:

 • Wie geht es Ihnen persönlich? 
Im Großen und Ganzen fühle ich 
mich gut. Am Anfang der Krise 
war ich sehr gestresst und ange-
spannt. Kinderbetreuung, Arbeit 
und Haushalt - alles musste und 

muss unter einen Hut gebracht wer-
den.

• Wie erleben Sie die Zeit der Pandemie an Ihrem Arbeits-
platz?
Zuerst war es sehr anstrengend im Büro und dann im Home 
Office aufgrund fehlender Kinderbetreuung. Seitdem die Kita 
wieder offen ist, bin ich effizienter und schneller und wesent-
lich gelassener sowie stressfreier bei der Arbeit im Home Of-
fice. 

• Welche Erfahrungen haben Sie am stärksten geprägt?
Aus meiner Sicht sind in einer solchen Zeit der Zusammenhalt 
und das Verständnis füreinander sehr wichtig. Egoismus ist 
hier fehl am Platz.

• Was ist anders geworden?
Privat: ich verbringe viel mehr Zeit mit meiner Familie, was 
mir sehr wichtig ist. Ich bin aber auch vorsichtiger geworden, 
z. B. in Sachen Urlaub in Kroatien, da frag ich mich dann 
schon, ob das sein muss? Vieles ist plötzlich auf digitalem 
Wege zu erledigen, was vorher nicht denkbar war, z. B. Ein-
trittskarten im Schwimmbad mit Zeitslots. 
Beruf: Home Office als neues Instrument für den Mitarbeiter, 
seine Arbeit stressfreier und effizienter zu erledigen. Bisher 
war ich auch nicht krank. Ob das etwas damit zu tun haben 
kann?

• Was ist unverändert geblieben?
Privat: trotz Kontakteinschränkung der Kontakt zu anderen 
Menschen unter Einhaltung der Hygienevorschriften.
Beruf: Trotz Home Office habe ich festgestellt, dass die Anwe-
senheit im Büro erforderlich und auch wichtig ist.

• Worüber machen Sie sich besonders viele Gedanken im Zu-
sammenhang mit Ihrer Arbeit?
Ob vielleicht auch nach der Krise weiterhin Home Office mög-
lich ist. Vielleicht eine Mischung aus Bürozeiten und Home 
Office. Das wäre wie eine Gehaltserhöhung für mich, da keine 
Kosten für die Anfahrt anfallen. Ich komme jeden Tag aus der 
Gegend um Frankfurt nach Wiesbaden gefahren. Mit Home 
Office lassen sich bei mir auch Beruf und Familie besser ver-
einen. 

• Was ist Ihre Botschaft an andere auf Grund Ihrer Erfahrun-
gen in dieser Zeit?
Seid FÜREINANDER da, helft EINANDER. Habt Verständnis für 
andere. Die Corona-Zeit betrifft uns alle gleichermaßen und 
zusammen sind wir stark. 

• Was bedeutet Ihnen Ihre Arbeit bei EVIM?
Die Arbeit bei EVIM ist mir sehr wichtig. EVIM als Arbeitgeber 
zu haben, ist wie ein starker Partner an seiner Seite, auf den 
man sich verlassen kann. Die Flexibilität und die Möglichkei-
ten (Home Office, aber auch Bürozeiten in Absprache), die 
EVIM gerade in der Corona-Zeit den Mitarbeitern angeboten 
hat, sind einfach Goldwert. Das hat mir gezeigt, dass die Mit-
arbeiter EVIM wichtig sind.

Wir danken allen Mitarbeitenden für ihre Mitwirkung an diesem Magazin-Spezial! Die Beiträge 
sind im Zeitraum Ende August bis Oktober entstanden. Aktuelle Entwicklungen nach Redakti-
onsschluss konnten nicht berücksichtigt werden. Wir bitten um Verständnis.

Gemeinsam – 
besonders jetzt!
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B e r i c h t e

Berichte über unsere Arbeit

n EVIM Behindertenhilfe

Strategieprozess in 
der EVIM Behinder-
tenhilfe gestartet

Die Strategie der EVIM Behinderten-
hilfe gibt uns die Richtung vor, in die 
wir in den nächsten Jahren gemeinsam 
gehen wollen. Gerade in schweren Zei-
ten, wie durch die Corona-Pandemie 
verursacht, ist es wichtig, die gemein-
samen Ziele nicht aus dem Blick zu 
verlieren und auch darüber hinaus 
ihnen zu folgen.

Als Geschäftsführer war es mir von 
Beginn an ein wichtiges Anliegen, einen 
umfassenden Strategieprozess durch-
zuführen und somit die Basis für die 
zukünftige Zusammenarbeit und auch 
für die fachliche und strukturelle Ent-
wicklung zu legen. Dieser Strategie-
prozess ist in dieser Form auch eine 
Fortführung des Werteprozesses der 
EVIM Behindertenhilfe. Der für mich 
leitende Satz „Unsere Handlungen sind 
begründbar, nachvollziehbar und ver-
lässlich“ steht als Grundlage dieses 
Prozesses und als Verbindung zwischen 
dem Werte- und dem Strategieprozess.

Um eine solche Verbindung herstellen 
zu können, bedarf es Zeit und einer 
ausführlichen Auseinandersetzung 
mit Werten und Zielen wie in unse-
rer zweitägigen Führungsklausur am 
24./25.06 diesen Jahres. Die Basis für 
die zu erarbeitende Strategie sind die 
Bedingungen und Zielsetzungen der 
jeweiligen Einrichtungen. Es ist uns 
in dieser Klausur gelungen, aus einer 
Vielzahl von einzelnen Themen, von 
fachlichen Herausforderungen und aus 
Alltagsthemen, die uns in unterschied-
licher Ausprägung immer wieder be-
gegnen, eine Verdichtung auf konkrete 
Ziele vorzunehmen.

Im Sinne der Nachvollziehbarkeit und 
Verlässlichkeit möchte ich an dieser 
Stelle die Vision, die hinter diesen Zie-
len steht, den Weg zu diesen Zielen 
und die damit verbundenen weiteren 
Schritte und Maßnahmen vorstellen.

Die Vision, die in dieser Klausur vorge-
stellt und weiterentwickelt wurde, folgt 
der Zielsetzung, die Personenzentrie-
rung als Kern der EVIM Behinderten-
hilfe weiter zu stärken, die damit ver-
bundene Haltung fachlich fortlaufend 
zu stärken und zu reflektieren und die 
dafür notwendigen Rahmenbedingun-
gen zu schaffen. Diese Stärkung muss 
im Lichte des Bundesteilhabegeset-
zes - BTHG - als zentrale gesetzliche 
Änderung in unserer Arbeit stets im 
Dialog mit den KlientInnen und den 
MitarbeiterInnen erfolgen. Diese Vi-
sion war die Grundlage für unseren 
Strategieprozess.

Konkret haben auf dieser Basis aufbau-
end alle Einrichtungen im Rahmen einer 
Analyse der Stärken-Schwächen-Chan-
cen und Risiken, die für den jeweiligen 
Bereich derzeit und auch zukünftig 
bestehen, eine ausführliche Präsen-
tation erarbeitet und als Gesprächs-

grundlage mit der Geschäftsführung 
und den weiteren Einrichtungsleitun-
gen eingebracht. Diese Präsentationen 
wurden mit der Methode graphic-recor-
ding direkt visualisiert und dienten als 
Grundlage für anregende Diskussion 
und dynamischen Austausch. Durch 
dieses Vorgehen ist ein buntes Bild mit 
einer Vielzahl an Facetten entstanden. 
Der Satz „Wir kennen und vernetzen 
unsere Angebote“ wurde in dieser Form 
noch einmal ganz neu aufgegriffen und 
im Sinne der gemeinsamen Strategie-
entwicklung fortentwickelt.

Die Inhalte des ersten Klausurtages 
wurden in einem großen Bild gesam-
melt und zum Tagesabschluss zusam-
mengefasst. Es ist so ein Bewusstsein 
entstanden für Gemeinsamkeiten, für 
unterschiedliche Herausforderungen 
aber auch für den gemeinsamen Weg, 
den die Führungskräfte der EVIM Be-
hindertenhilfe beschreiten möchten.

Der zweite Klausurtag stand ganz im 
Zeichen der konkreten Strategieent-
wicklung. Auf der Basis der Vorstellun-
gen vom Vortag war es nun die Auf-
gabe, in einer gemeinsamen Strategie 
gemeinsame aber auch individuelle 
Zielsetzungen zusammenzuführen, die 
auch für einen Zeitraum von drei bis 
fünf Jahren Gültigkeit haben. 
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Auch hier kam erneut die Methode gra-
phic-recording zum Einsatz. Das Blatt 
war lediglich mit vier Zieldimensionen 
vorstrukturiert: MitarbeiterInnen, Kli-
entInnen, Finanzen und Prozesse. Die 
Aufgabe bestand darin, für diese vier 
übergreifenden Themenfelder jeweils 
verbindliche Ziele herauszuarbeiten und 
diese begrifflich so zu fassen, dass sie 
SMART und auch für den Alltag in die 
Einrichtungen übertragbar sind.

Das zu Beginn noch fast leere Blatt 
füllte sich schnell mit Themen, die 
sich aus dem ersten Tag für alle klar 
herauskristallisiert hatten. So konnte 
schnell eine Zielformulierung zu Fort- 
und Weiterbildungen gefunden werden. 
Die Formulierung, „Der Leitungskreis 
stellt interne Fort- und Weiterbildun-
gen verbindlich und nachhaltig sicher“, 
zeigt hier, dass die Zielsetzungen auch 
Themen aufgreifen, in denen wir Nach-

holbedarf sehen und die Formulierungen 
zudem auch so gewählt sind, dass diese 
überprüfbar sein können. Die Zielfor-
mulierung „Prozesse sind beschrieben 
und werden gelebt. Ein intuitives QM-
System unterstützt die Qualität der 
Arbeit“ zeigt aber auch deutlich, dass 
neben dem Kern unserer Arbeit mit den 
KlientInnen auch eine Vielzahl unserer 
Unterstützungsprozesse und die ergän-
zenden Dienstleistungen in den Blick zu 
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nehmen und fortzuentwickeln und zu 
verbessern sind.     

In dieser Arbeitsform wurde an unter-
schiedlichen Zielformulierungen ge-
arbeitet. Hierbei wurde um einzelne 
Worte gerungen, wurden Ideen entwi-
ckelt und Ziele ausgearbeitet, Formu-
lierungen verworfen und große Ziele 
auf kleine Bausteine aufgeteilt. Diese 
Auseinandersetzung mit den Zielen hat 

den Leitungskreis thematisch eng zu-
sammengebracht und hat als Prozess 
eine gemeinsame Haltung gefördert und 
einen Zusammenhalt hervorgebracht, 
den wir gerade in der aktuellen Krise 
benötigen, der uns als EVIM Behin-
dertenhilfe aber auch darüber hinaus 
stärken wird.

Im Kern der Zielsetzung steht neben 
der Personenzentrierung ausdrücklich 
die Umsetzung des BTHG und direkt an-
grenzend die beiden Themen der Digita-
lisierung und der Sozialraumarbeit. Man 
könnte nun sagen, diese Themen sind 
so abstrakt und könnten auch einfach 
nur Absichtserklärungen sein. Dies ist 
aber gerade in unserem Strategiepro-
zess nicht der Fall. Die hier gewählten 
Formulierungen „Wir begleiten KlientIn-
nen bei der Teilhabe im individuellen So-
zialraum und schaffen Vernetzung“ und 
„Wir bieten unseren MitarbeiterInnen 
und KlientInnen eine IT-Infrastruktur, 
die Innovation und Effektivität ermög-
licht und niedrigschwellige Teilhabe und 
Nutzung bietet“ zeigen, dass nicht nur 
ein hoher Selbstanspruch mit diesen 
Zielen verbunden ist, sondern dass die-
se auch im Sinne der Teilhabe und der 
Arbeitsorganisation für MitarbeiterInnen 
und KlientInnen gleichermaßen in den 
Blick zu nehmen sind und somit eine 
umfassende Aufgabe der Leitungskräfte 
und der gesamten EVIM Behindertenhilfe 
darstellen.

Dies ist nun auch der nächste Schritt, 
den es gemeinsam in den Blick zu neh-
men gilt. Pandemiebedingt konnten wir 
die Vorstellung der Ziele und Ideen noch 
nicht wie geplant umsetzen. Dies soll in 
einem ersten Schritt über diesen Artikel 
erfolgen. Unsere Kraftanstrengungen 
sind derzeit vor allem auf die Bewälti-
gung der aktuellen Situation gerichtet. 
Wir hoffen allerdings sehr, dass dieser 
Prozess intensiver Diskussion und regen 

Austausches mit allen Mitarbeitenden 
nächstes Jahr im Frühling/Frühsommer 
fortgeführt werden kann.

Konkret werden zu allen Zielsetzun-
gen in den nächsten Jahren Projekte, 
Arbeitsgruppen und themenbezogene 
virtuelle Teams entstehen können und 
müssen. Die ersten Projekte sind derzeit 
bereits in der Erarbeitung. So sind die 
Auseinandersetzung mit Möglichkeiten 
der virtuellen Betreuung, aber auch die 
Bearbeitung der Schnittstellen unserer 
IT-Systeme bereits eine erste direkte 
Folge dieses Strategieprozesses. Auch 
die Schulungen zum neuen Teilhabe-
planungsinstrument PiT im Main-Tau-
nus-Kreis und die damit verbundenen 
Fragen der Qualitätszirkel etc. haben 
bereits mit kleinen Schritten begonnen. 

Der Strategieprozess kann aber nur 
seine wirkliche Kraft entfalten, wenn 
wir diesen mittel- und langfristig auf 
konkrete Aufgaben in der Praxis über-
tragen. Nicht das losgelöste Bild ist das 
Ziel, sondern konkrete Projekte und 
Ideen, die aus dem Bild entstehen und 
die so dann den Arbeitsalltag ergänzen 
und bereichern. 

In dieser Form kann das hier vorgestell-
te Strategiebild unsere Landkarte durch 
die aktuelle Krise aber vor allem darüber 
hinaus sein. Die dort benannten Themen 
lohnen es, dass wir sie im Sinne der 
Teilhabe und der Personenzentrierung 
und im Sinne der Weiterentwicklung 
der EVIM Behindertenhilfe gemeinsam 
im Blick behalten und gemeinsam an-
gehen.

Ich freue mich auf diese Arbeit mit allen 
Mitarbeitenden im Bereich!
Björn Bätz
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und muss gewechselt werden. Gleich-
zeitig wirkt der Unterschrank wie ein 
Provisorium und steht mittlerweile 
auch auf ziemlich wackligen Beinen. 
Oberhalb der ganzen Konstruktion be-
finden sich zwei einzelne Bretter, die 
als Regale dienen. Sie erfüllen ihren 
Zweck, sehen dabei aber so überfüllt 
und überlastet aus, dass es fast ein 
Wunder scheint, dass sie sich nicht der 
Erdanziehungskraft ergeben. 

All das muss raus. Er errichtet einen 
neuen, stabilen und passgenauen Un-
terschrank. Darauf kommt dann die 
neue Arbeitsplatte mit der Spüle. Am 

Ende bringt er oberhalb einen neuen 
Hängeschrank und ein Regal an, was 
den Namen Regal auch wirklich ver-
dient. Fertig…und der freie Tag ist rum. 

Eine Rechnung will er nicht schreiben 
und darauf angesprochen, warum er 
das alles macht, sagte er: „Die drei 
Jungs haben es einfach verdient.“  

Verdient hat ganz besonders Mar-
ko Springer ein großes und sehr 
herzliches EVIM-Dankeschön für  
seine wunderbare Unterstützung! 
DANKE (es)

Auf einen Blick … 

n „Die drei Jungs haben es 
einfach verdient!“

Was macht man an einem arbeitsfrei-
en Tag bei Sonnenschein und 30 Grad?  
Bestimmt fällt jedem dazu etwas Pas-
sendes und vor allem Kühlendes ein. 
Marko Springer, seines Zeichens Kü-
chenbauer, hat da so seine ganz eige-
nen Pläne.

An einem arbeitsfreien Montag im 
September baut er vor der Nieder-
waldstraße 22 in Wiesbaden seine 
Werkzeugbank auf und beginnt mit der 
Arbeit. Im Haus Nummer 22 befindet 
sich die Wohngemeinschaft von drei 
jungen Männern des Betreuten Woh-
nens der EVIM Behindertenhilfe. Schon 
früher hat er in der WG mit seinem 
handwerklichen Können ab und zu mal 
ausgeholfen und kleinere Reparatu-
ren übernommen. Mal ein wackelndes 
Waschbecken befestigt, die Mischbat-
terie in der Küche gewechselt oder 
tropfende Abflüsse trocken gelegt.

An diesem Montag aber hat er Größeres 
vor: Die Arbeitsplatte mit eingebauter 
Spüle ist arg in die Jahre gekommen 

n Proben mal anders

Die Stadtkapelle Westerburg hat Ende 
August ihre Probe ans Getrud-Bucher-
Haus verlegt. Die Herren und Damen 
moderierten die verschiedenen Titel an 
und gaben auch die eine oder andere 
kurzweilige Info noch mit dazu. Die 
Bewohner auf den Balkonen und am 
Haupteingang konnten auf diese schöne 
Weise 45 Minuten Live-Musik sichtlich 
genießen. DANKE allen Musikern für 
diese tolle Idee – das war großartig! (jh)
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n  Gemeinsam für die Kinder 
Gutes tun

Dieser Ansatz brachte zwei Väter auf 
die Idee, für die Kita im Senioren-
zentrum Schwalbach ein Hochbeet 
zu bauen. Beide handwerklich fitten 
Männer besorgten kurzerhand das Ma-
terial und montierten das Hochbeet 
zu Hause vor. Rindenmulch und Erde 
brachten sie bei der Anlieferung auch 
gleich mit. Bei tropischen Tempera-
turen wurde das Hochbeet unter den 
neugierigen Augen der Kinder zusam-
mengebaut. Zwei der Kinder waren 
besonders stolz, waren es doch ihre 
Papas, die als Baumeister werkelten. 

Als das Geschäft Blumen-Scherer von 
der Aktion hörte, spendeten die In-
haber ganz schnell die Bepflanzung: 
sieben verschiedene Küchenkräuter, 
darunter sogar eine „Cola-Gewürz-
pflanze“. Die Kinder waren mit Feu-
ereifer bei der Aktion dabei und ver-
sorgen jetzt ihren kleinen Garten mit 
Wasser. „Das war eine ganz wunder-
bare Aktion“, freute sich die Leiterin 
der Kita Judith Hilmer und dankte von 
Herzen für diese tolle Bereicherung 
in der Einrichtung am Europa-Ring.
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Jede Klasse hatte ein Zeitfenster von 2 
Stunden und lief sozusagen unter sich. 
Eingeladen als Zuschauer waren die 
Eltern der Kinder und enge Angehö-
rige – unter Einhaltung von strengen 
Hygieneauflagen. 

„Wir wissen, dass die Coronazeiten ge-
rade in den ärmeren Vierteln in Cali, 
in der auch unsere Partnerschule liegt, 
viele Menschen in ihren Existenzen 
bedroht“, so Uwe Brecher – deshalb 
wäre es gerade in den aktuellen Zei-
ten umso wichtiger, Solidarität zu be-
weisen. Auch der Verein Montebellos 
Kinder e.V. als deutscher Partnerver-
ein des Colegio de las Aguas war vor 
Ort dabei, lieferte wie immer die be-
gehrte Läuferverpflegung und unter-

stützte tatkräftig bei der Organisation. 
„Wir brauchen dringend die Spenden 
über unseren Sponsorlauf, denn im 
Colegio de las Aguas führen die auch 
dort so notwendigen Coronamaßnah-
men zu erheblichen Mehraufwänden, 
die schwer zu decken sind“, so Sibylle 
Naumann, Schatzmeisterin des Ver-
eins. Auch die Nachmittagsbetreuung 
der Kinder sei spendenfinanziert und 
nicht ohne die Unterstützung von Mon-
tebellos Kinder e.V. nicht zu leisten. 

Wir danken allen Läufern, Spendern, 
Lehrern und Organisatoren! Anmer-
kung d. R.: Das Endergebnis lag bei 
Redaktionsschluss noch nicht vor. Ak-
tuelle Informationen zum Projekt un-
ter: www.montebelloskinder.de

n Sponsorlauf für Montebello: 
Die Schüler vom Campus  
liefen auch 2020 ihre Runden

Auch das Coronavirus konnte das En-
gagement der Schüler und Lehrer 
des Campus Klarenthal für den guten 
Zweck nicht bremsen: Der alljährliche 
Sponsorlauf für unsere Partnerschule 
Colegio de las Aguas fand auch in die-
sem Jahr statt! 

„Es war sehr schnell nach Start des 
neuen Schuljahres klar, dass wir auch 
unter erschwerten Bedingungen un-
ser Schulprojekt Colegio de las Aguas 
unterstützen wollen“, so Uwe Brecher,  
Schulleiter und Sportlehrer am Cam-
pus Klarenthal. Natürlich liefen nicht 
alle Schüler an einem Tag innerhalb 
von 2 Stunden, natürlich wurde un-
ter ganz anderen Hygienemaßnahmen 
gelaufen, natürlich mit einem viel grö-
ßeren Organisationsaufwand. Diese 
Herausforderung hatte Uwe Brecher 
mit Lehrern und Schülern gerne ange-
nommen. Und so entstand nach eini-
gen Brainstorming-Runden das neue 
Laufkonzept: Ab dem 21. Septem-
ber bis zum letzten Schultag vor den 
Herbstferien liefen die Schüler ihren 
Sponsorlauf. Und zwar über 14 Tage, 
auf einer eigens auf der Pferdekop-
pel angelegten Laufstrecke, die in der 
Länge den gewohnten Runden in der 
Parkanlage Warmer Damm entspricht. 
Gelaufen wurde jeweils klassenweise: 

Das Foto zeigt die beeindruckende Lauf-Bilanz der Klasse Ahorn, Jahrgang 5: Insgesamt 
wurden fast 700 Runden gelaufen! Diese Klasse hat damit über 3000 Euro an Spenden 
erlaufen! Die Kinder haben zudem noch ausgerechnet, dass ihre Runden einer Gesamt-
strecke von über 230 km entsprechen.
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n  Neue Virtuelle Kunstgalerie 

Die neue Virtuelle Kunstgalerie von 
EVIM ist immer geöffnet! Die Künst-
lerinnen und Künstler des  Offenen 
Ateliers der Tagesstruktur und von 
Mal_anders präsentieren hier neuere 
Werke. Viele davon sind in den ver-
gangenen Monaten entstanden. 

Zum Galeriebesuch geht’s hier:

https://www.evim-kulturarbeit.
de/galerie
https://www.instagram.com/
evim_virtuelle_galerie/

n  EVIM mit neuer App 

Unter dem Motto „Schneller.Näher.
Dran.“ steht die neue öffentliche EVIM 
App, die ab sofort in den App-Stores von 
Google Play und Apple zum kostenlosen 
Download zur Verfügung steht. Die An-
wendung ermöglicht schnellen Zugang 
zu Jobangeboten, zur Ausbildung und 
zum Freiwilligen Engagement bei EVIM. 
Über Push-Nachrichten verpassen Inte-
ressenten jetzt garantiert kein neues 
Stellenangebot in den Arbeitsfeldern 
des Vereins: in der Altenhilfe, Behin-
dertenhilfe, Jugendhilfe, Bildung und 
in Serviceangeboten. Schneller näher 
dran sind die Nutzer auch über das Mo-
dul Direktkontakte an über 60 sozialen 
Einrichtungen und Angeboten von EVIM 
in Hessen und Rheinland-Pfalz. Außer-
dem bietet der Marktplatz in der App 
schnellen Zugang zu den Dienstleistun-
gen, wie zum Beispiel Digitalisierung, 
Fahrradwerkstatt, Gärtnerei, Großkü-
che und Catering sowie vieles andere 
mehr. Auch wenn coronabedingt wenige 
Veranstaltungen angeboten werden, ist 

der Kalender ein weiteres attraktives 
Modul. Und unter Aktuelles gibt’s jede 
Menge Infos, wie die neue Artikel-Serie 
‚MitMenschen unterwegs‘, die EVIM in 
Portraits noch persönlicher und leben-
diger werden lässt. In diesem Modul 
bietet EVIM mit Instagram, Youtube und 
Facebook aktuelle Infos zum Beispiel 
zu den Freiwilligendiensten und Einbli-
cke in Kulturprojekte wie die Virtuelle 
Kunstgalerie oder die Band Ruhestörung. 

Die öffentliche App wurde mit der Firma 
vmapit GmbH aus Mannheim entwickelt. 
Im Rahmen der Technologiesponsoring-
Initiative „appack – für Vereine“, die 
von Stifter-helfen und vmapit getragen 
wird, werden Vereine und gemeinnützige 
Organisationen bei der Entwicklung einer 
eigenen individuellen App unterstützt.

Weitere Infos: www.evim.de/app  - 
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Nun zu den weiteren kulinarischen 
Details: das kühle Wassermelonen-To-
maten Gazpacho mit Blätterteigstange 
war vorzüglich mild und ausbalanciert 
im Geschmack. Genau das Richtige bei 
sommerlichen 25 Grad am Abend. Aus 
dem Gemüsegarten kreierten die Kö-
che einen Gartensalat mit gerösteten 
Kernen, der mit Granatapfeldressing 
und -frucht eine besondere Note er-
hielt. Da bekanntlich Essen und Trinken 
Leib und Seele zusammenhält, sei auch 
der Wein erwähnt. Aus dem Rheinhes-
sischen wurde leckerer Rebensaft vom 
Weingut Eppelmann kredenzt, den Ken-
ner am Tisch zu Recht als einen „klaren, 
sauberen Riesling“ bewerteten und da-
bei genussvoll das Glas in die Abend-
sonne hielten. Vor der Hauptspeise 
wurden hier und da die ersten Tisch-
laternen angestellt und man lauschte 
der Musik. Der talentierte Maximilian 
Rollmann mit E-Gitarre und Gesang 
war ein Glücksgriff für diese Veranstal-
tung. Mit Charme und Witz moderierte 
der 31jänrige gekonnt durch seine ein-
gängigen Songs aus Rock und Pop und 
erhielt dafür viel Beifall!

Mit Spannung wurde die Hauptspeise 
erwartet – Saltimbocca vom Seeteufel 
mit Rucola-Risotto, Petersilien Pesto 
und Grilltomaten. Für die Liebhaber der 
vegetarischen Küche wurde Couscous-
Burger mit roten Linsen und Röstzwie-
beln verfeinert mit karamellisierter Ap-
fel und Honig-Senf-Sauce serviert. Und 
zum krönenden Abschluss waren vier 
Dessertvariationen angekündigt, die an 
den Tischen hörbar mit einem langge-
zogenen Hmmm! goutiert wurden.

Wie in Südfrankreich so auch in Hat-
tersheim: Nach diesem Hochgenuss sa-
ßen die Gäste noch lange zusammen, 
genossen Wein und Gesang und waren 
rundum zufrieden. Die Gäste verab-
schiedeten sich vom Küchenteam und 
Service mit großem Dank und sichtli-
cher Freude, die auch Masken nicht 
verbergen konnten, für dieses überaus 
gelungene Event. 
„Im nächsten Jahr feiern wir Jubiläum“, 
freut sich schon jetzt Antje Kaukel. 
Dann findet die Veranstaltung am 27. 
August 2021 zum fünften Mal statt. Die 
ersten Anmeldungen dafür gab es noch 
an diesem Abend. (hk)

n Tafeln im Grünen 

Bei Veranstaltungen im Freien ge-
hört zum Gelingen – wetterbedingt 
- immer auch ein Quäntchen Glück 
dazu. Das war der diesjährigen Ta-
fel im Grünen Ende August in be-
sonderer Weise beschieden. Ein 
lauer Sommerabendwind und ein 
sensationeller Farbenrausch am 
Abendhimmel ließen so manchen 
Gast mehr als einmal wohlig seuf-
zen: Wie in Südfrankreich!

Dort, wie auch bei diesem Event, kom-
men die Gäste vor allem zum mitein-
ander Genießen zusammen. In diesem 
Jahr mit Gästerekord: siebzig Besucher, 
darunter ein Geburtstagsjubilar. „Wir 
hatten über 160 Anfragen, sogar aus 
Oberursel“, sagte Chefin Antje Kaukel, 
die mit ihrem zwölfköpfigen Team, da-
runter vier Köchen, das Maximum an 
Kapazität ermöglichte. Coronabedingt 
wurde aus der traditionellen langen Ta-
fel im Grünen ein „Tafeln im Grünen“ an 
neun Tischen. Dass dies alles andere 
als eine Notlösung war, bestätigte die 
großartige Resonanz der Gäste. Ein ei-
gens für jeden Tisch zuständiger Service 
sorgte mit dafür, dass es den Menschen 
an nichts mangelte und die Sommer-
Wespen kaum eine Chance hatten. Mit 
viel Liebe zum Detail waren nicht nur die 
Tische dekoriert, sondern auch die Loca-
tion. Sogar eine Sitzecke auf der Wiese 
fehlte nicht. Solcherart eingestimmt und 
mit einem charmant gereichten Glas 
Prosecco zur Begrüßung freuten sich 
die Gäste auf den leiblichen Genuss: Die 
Speisekarte verhieß vier Gänge, dazu als 
Gruß aus der Küche die beliebte Schlo-
ckerkruste mit Wildkräuterbutter aus 
eigener Herstellung. Als Gastgeschenk 
stand an jedem Platz eine süße Überra-
schung: ein Glas Schokokirschmarme-
lade mit Chili, nett verpackt (übrigens 
auch im Hofladen erhältlich.)
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n  EVIM - Mehr als leckere 
neue Angebote! 

• Apfelsaft  aus unserer Streuobst-
wiese in Flaschen oder im 5-Liter-
Pack.  Ebenso bieten wir aus eigener 
Schlockerhof-Ernte Paprika, Physalis, 
Tomaten und mehr an. 
        

• Ganz frisch und neu im Sorti-
ment – unsere Frühstücksartikel!
Mehr als leckere, süße Aufstriche aus 
eigener Herstellung der EVIM Zentral-
küche, vorwiegend mit Früchten des 
Schlockerhofes Hattersheim. 

• Für alle Müslifans haben wir ein 
eigenes Müsli und gebackenes 
Knuspergranola kreiert. Gesund 
und lecker mit natürlichen Zutaten! 

Alle Produkte direkt im Hofladen am 
Schlockerhof in Hattersheim, Dürer-
straße 25.

Nähere Informationen und Bestel-
lung unter cook.chill@evim.de oder 
telefonisch unter 06190/899860 
(Mo-Fr von 7.00-14.00 Uhr) und 
Verkauf im Hofladen.

• Snackboxen
Einzeln und hygienisch einwandfrei verpackt, süß oder pikant, sind unsere 
Snackboxen für jeden Anlass eine mehr als leckere Empfehlung: als Pausen-
snack, für ein Picknick im Grünen oder als Abendessen für zu Hause.

Gut zu wissen: Das verwendete Verpackungsmaterial ist hergestellt aus FSC-
zertifiziertem Karton und PLA aus 100% erneuerbaren Ressourcen!

   www.mehr-als-lecker.de 

    EVIM Service GmbH
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Wir wünschen Ihnen ein 

gesegnetes Weihnachtsfest 

und ein erfülltes Jahr 2021!


