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Wir möchten jedem Menschen nach christlichen Werten und auf  

biblischer Grundlage wertschätzend begegnen und ihn unter-

stützend begleiten.  

Wir sind für die Menschen da.  
 

Philosophie des Sozialwerks 



 JAHRGANG 2020, AUSGABE 5   SEITE 3 

 

Liebe Leserinnen und Leser 

von Im Zentrum, 

Am Freitagabend, dem 13. 

November 1970, saßen fünf 

Männer und drei Frauen in der 

Wohnstube des alten Bauern-

hauses der Familie Hartmann 

in der Schulstr. 9 in Harres-

hausen zusammen. Sie berie-

ten darüber, welcher Art ein 

Wohltätigkeits-Projekt sein 

könnte, das zur Ehre Gottes 

entstehen sollte. 

Pastor Gottlob Ling eröffnete 

die Zusammenkunft, indem er 

die Tageslosung vorlas:  

Dem ging voraus, dass der 

Landwirt Heinrich Wilhelm 

Hartmann und seine Ehefrau 

Hedwig zu dem Entschluss ge-

kommen waren, ein wertvolles 

Stück Ackerland, das als In-

dustrie-Erwartungsland dekla-

riert wurde, einer Stiftung zu 

spenden. Diese Stiftung sollte 

hilfsbedürftigen Menschen zu-

gute kommen. 

Der Gedanke für ein solches 

Vorhaben entstand erst 

dadurch, dass ich als Sohn 

und Hoferbe einen klaren Ruf 

von Gott hatte, in die Mission 

nach Afrika zu gehen. Somit 

fiel ich als Bewirtschafter des 

seit Jahrhunderten im Fami-

lienbesitz geführten Hofes 

weg. Dieser Entschluss fiel mir 

nicht gerade leicht, hatte ich 

doch eine gute landwirtschaft-

liche Ausbildung und bis zu 

dem Ruf nichts anderes im 

Sinn, als den elterlichen Be-

trieb fortzuführen. Doch nach 

einer theologischen Ausbil-

dung erfolgte die Aussendung 

durch die Velberter Mission 

und Ausreise nach Sambia mit 

meiner Ehefrau Kristina am  

1. Februar 1970. 

Für meine Eltern war diese 

unerwartete Wendung ein 

Schock. Erst nachdem sie er-

kannten und akzeptierten, 

dass ich einer Führung Gottes 

gefolgt war, lag es ihnen am 

Herzen, mit einem Teil ihres 

Vermögens etwas Außerge-

wöhnliches für Gott und Men-

schen zu bewirken. 

Das Ergebnis der Zusammen-

kunft des besagten 13. No-

vember, u.a. mit fachkundiger 

Beratung von Architekt Willy 

Weisensee, führte dahin, dass 

man sich zum Bau eines Alten-

pflegeheims entschloss.  

Der zu gründende Verein soll-

te sich am christlichen Leitbild, 

der Bibel, orientieren und 

hilfsbedürftigen und älteren 

Menschen helfen, die Proble-

me des täglichen Lebens zu 

bewältigen. Christliche Nächs-

tenliebe, Barmherzigkeit, 

Wertschätzung und Respekt 

sollte allezeit die Motivation 

sein. Eine einfache Satzung 

wurde zusammengestellt. Die 

zehn Gründungsmitglieder 

wählten Pastor Gottlob Ling, 

den Schwiegersohn des Ehe-

paares Hartmann, zum Vorsit-

zenden, der dieses Amt über 

40 Jahre bis zum Jahr 2012 

inne hatte und danach zum 

Ehrenvorsitzenden bestimmt 

wurde. Heinrich Wilhelm Hart-

mann wurde zum stellvertre-

tenden Vorsitzenden nominiert 

und gewählt. Die Kranken-

schwester Ingmut Dossow 

wurde Schriftführerin und Ge-

schäftsführer Eckhard Dossow 

Kassenwart. 

Der Verein gab sich den Na-

men “Christliches Sozialwerk 

Harreshausen“ (CSWH), die 

Anwesenden unterschrieben 

das Gründungsprotokoll, und 

der Augenblick wurde durch 

ein Foto festgehalten. Da mei-

ne Frau und ich den Dienst in 

Afrika zu diesem Zeitpunkt be-

reits angetreten hatten, nah-

men wir nur sinnbildlich an 

der Gründungsversammlung in 

Form eines Fotos, das Friedhil-

de Ling hochhielt, teil. 

Die Atmosphäre der Grün-

dungsversammlung war mit 

der Gewissheit erfüllt , im Wil-

len Gottes zu handeln. Jeder 

war hoch motiviert, dass die-

50 Jahre 

Christliches Sozialwerk Harreshausen e.V. 

„Sie sollen erfahren, dass ich, 
der Herr, ihr Gott, bei ihnen 
bin, spricht Gott der Herr.“  

(Die Bibel, Hesekiel,  
Kap. 34, Vers 30) 
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ses Projekt zur Ehre Gottes 

zügig durchgeführt werden 

könnte. Ein einfältiger Glaube, 

wie sich herausstellte! 

Zunächst wurde der Antrag 

beim Amtsgericht für die Ein-

tragung der Stiftung gestellt. 

Daraufhin übertrugen Heinrich 

Wilhelm und Hedwig Hart-

mann das erwähnte Grund-

stück als Schenkung, das der 

gemeinnützige Verein gut ver-

kaufen konnte. Dadurch wur-

de die finanzielle Grundlage 

geschaffen. Ein weiteres 

Ackergrundstück von Hart-

manns, ihr Spargelacker, der 

sich direkt am Ortseingang 

„Auf der Allee links“ befand, 

wurde zusätzlich zur Verfü-

gung gestellt. Dies gab den 

Ausschlag für den Standort 

des heutigen Seniorenzent-

rums Bethesda. Dazu musste 

der Bebauungsplan des Acker-

landes durch die Stadtverwal-

tung in ein Sondergebiet um-

gewandelt werden. Das war 

nicht leicht. Der Glaube wurde 

auf die Probe gestellt.  

Wir planten zielbewusst, damit 

Bethesda (Haus der Barmher-

zigkeit) realisiert werden 

konnte. Es mussten noch 

manche Hürden genommen 

werden: Die Finanzierung, die 

Verzögerung der zu erwarten-

den und in Aussicht gestellten 

öffentlichen Mittel und Renta-

bilitätsberechnungen machten 

umfangreiche konzeptionelle 

und bauliche Veränderungen 

notwendig. Geänderte Bauvor-

schriften und –auflagen der 

Behörden waren weitere Er-

schwernisse. Und so wurde 

der Glaube weiter geprüft und 

es waren viele Gebete nötig. 

Von der Gründung bis zur 

Grundsteinlegung vergingen 

ganze 12 Jahre!  

Heute, 50 Jahre danach, kann 

man sagen, dass der Impuls 

zu diesem Projekt richtig war. 

Schon hunderten älteren Men-

schen ist das Sozialwerk Hei-

mat gewesen oder ist es noch 

heute. Nach über 40-jähriger 

Missions- und Entwicklungshil-

fe-Tätigkeit in vielfältigen mul-

tilateralen Projekten in Sambia 

bin ich nun im Rentenstand 

und seit 2012 der Vorsitzende 

des CSWH und somit Nachfol-

ger von Pastor Gottlob Ling. 

Dank der professionellen 

Heimleitung und Geschäfts-

führung von Mechthild und 

Tom Best und einem Stab von 

über 200 guten Mitarbeitern, 

erfreut sich das Seniorenzent-

rum Bethesda mit seinen 

Tochtergesellschaften und 

dem Haus Bethanien in 

Schaafheim einer guten Repu-

tation in der Öffentlichkeit. 

Um diesen guten Ruf zu erhal-

ten oder zu verbessern, ist das 

Haus ständig erweitert, besser 

eingerichtet, den sich ändern-

den Vorschriften optimal an-

gepasst und durch interne und 

externe Prüfungen „qualitäts-

zertifiziert“ mehrfach ausge-

zeichnet worden.  

Das hätten sich die zehn Ver-

einsgründer vor 50 Jahren in 

der Wohnstube von Wilhelm 

und Hedwig Hartmann nicht 

träumen lassen, dass aus ihrer 

bescheidenen Vision ein sol-

ches Werk „zur Ehre Gottes“ 

entstehen kann. Gott hat das 

Opfer angenommen und ihren 

Glauben sichtbar gesegnet! 

Pastor i.R. 

Traugott Hartmann 

Vorsitzender des Christlichen Sozial-

werks Harreshausen e.V. 

Die Gründungsversammlung am 
13. November 1970 im Wohn-
zimmer der Familie Hartmann 
Von links: Wilhelm Krapp, Ing-
mut und Eckhard Dossow, Gott-
lob Ling, Heinrich Wilhelm Hart-
mann, Willy Weisensee, Hedwig 
Hartmann und Friedhilde Ling, 
geb. Hartmann. Auf dem Tisch 
liegt das Porträtbild der Missio-
nare und Mitgründer Kristina 

und Traugott Hartmann. 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

als der Heimleiter Matthias 

Herth im Jahr 2001 die Idee 

ins Gespräch brachte, dass wir 

ihm nachfolgen könnten, wie-

sen wir dieses Ansinnen von 

uns. Der Gedanke war überra-

schend und schien uns abwe-

gig.  

Aber er war in der Welt und 

bewegte uns sehr. Wir bespra-

chen uns mit guten nahen und 

entfernten Freunden. Wir er-

hielten seelsorgerlichen Rat. 

Schließlich legten wir Gott un-

sere Fragen hin und baten ihn, 

die Führung in dieser Sache zu 

übernehmen.  

Danach öffneten sich viele Tü-

ren: Der Vorsitzende Gottlob 

Ling war von unserer Paar-

Bewerbung angetan. Die  

Heimaufsicht in Gestalt von 

Jürgen Mahr konnte unseren 

Lebensweg als kompatibel mit 

der Heimpersonalverordnung 

akzeptieren. Für das Architek-

turbüro, dass wir mit Klaus 

Rathgeber aufgebaut hatten, 

endeten viele vertragliche 

Pflichten am 31.12.2003.  

Letzte Sicherheit erlangten 

wir, als Mechthild 2002 bei 

Matthias Herth ein 6-wöchiges 

Praktikum absolvierte und 

Klaus Rathgeber dem Verkauf 

des Architekturbüros zustimm-

te.  

Nachdem der Vorstand des 

Sozialwerks die Bewerbung 

angenommen hatte, erhielt 

Mechthild eine 50%-Stelle und 

absolvierte eine Ausbildung 

zur Sozialmanagerin, die Tom 

dann ab 2004 ebenfalls beleg-

te. 

Obwohl Tom bereits seit 1996 

Mitglied des Vorstands war, 

eröffnete sich uns beiden eine 

neue Welt. In der praktischen 

Pflege waren wir Lernende. 

Hier waren und sind wir für 

alle kompetenten Pflege-

dienstleitungen und Pflege-

kräfte von Herzen dankbar. Es 

gab einen merklichen Sanie-

rungsstau. Die wirtschaftlich 

kritische Lage war zwar von 

hohen Rücklagen überdeckt, 

machte aber ein Eingreifen 

unausweichlich.  

Wir bedauern immer noch, 

dass einige Führungskräfte 

den Weg der organisatori-

schen Erneuerung nicht mitge-

„Werden wir in 5 oder 10 Jah-

ren unsere Arbeit immer noch 

so machen, wie heute?“ 

„Nein“ 

Frage von Erhard Peters  

im Zukunftsworkshop 2006 

Bewegte Jahre  

Das Sozialwerk auf  dem Weg in die Zukunft 
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hen wollten. Dass dieser zwin-

gend notwendig war zeigte 

sich besonders, als wir ab dem 

Jahr 2006 mit einem mehrmo-

natigen Workshop ein Zu-

kunftskonzept entwickelten, 

nach dem das Sozialwerk bis 

heute arbeitet. Erhard Peters, 

unser Coach in diesem Pro-

zess, stellte die Frage, ob wir 

glauben würden, dass wir die 

Arbeit in 5 oder 10 Jahren im-

mer noch so machen würden 

wie heute (also 2006). Einhel-

lig war die Meinung der Be-

reichsleiter und weiterer Mitar-

beiter, die in diesem Workshop 

mitarbeiteten, dass das nicht 

der Fall sein würde.  

Wie kann ein christliches Werk 

seinen Dienst in dieser kom-

plexen Welt versehen? Das 

Spannungsfeld von Fürsorge 

für Kunden und Mitarbeiter auf 

der einen und eine bis ins De-

tail reglementierte Organisati-

on und Finanzierung durch die 

Sozialsysteme auf der anderen 

Seite ist unermesslich. Wir 

sind dankbar, dass nicht nur 

strategisches Denken und gute 

Haushalterschaft, sondern 

auch die Treue eines guten 

Gottes unsere Arbeit bis heute 

begleiten.  

Der Vorstand und die Mitglie-

der des Werkes standen vor 

Wir sind für die Menschen da! 

Das soll auch in 50 Jahren 

noch über dem Sozialwerk  

stehen. 

Mechthild und Tom Best 

allem im geistlichen Bereich 

und mit klugen Entscheidun-

gen jederzeit hinter uns. Wir 

haben von Anfang an auf 

größte Transparenz gegenüber 

unseren Mitgliedern gesetzt 

und zum Beispiel einen zwei-

monatigen Rundbrief heraus 

gegeben, den es vorher nicht 

gab.  

Auch mit der Professionalisie-

rung der IM.ZENTRUM wurden 

Informationen an Kunden, Mit-

arbeitende und in die Öffent-

lichkeit getragen, um das Sozi-

alwerk transparenter zu ma-

chen. 

Dass es Unverständnis und 

Widerstand bei Veränderungs-

prozessen gibt, bleibt keiner 

Leitungsperson erspart. Umso 

mehr sind wir sehr dankbar, 

dass über die Jahre ein Füh-

rungsteam zusammen ge-

wachsen ist, dass uns hilft, 

gute Entscheidungen zu tref-

fen. Diese Leitungspersonen 

begleiten die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in ihren vielfäl-

tigen Diensten und Aufgaben, 

um unseren Kunden eine best-

mögliche Leistung zu bieten. 

Überhaupt haben wir großarti-

ge Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter in allen Arbeitsberei-

chen. 

Dankbar sind wir aber auch 

den vielen Partnern im Umfeld 

unserer Einrichtungen. Zuerst 

den Kirchen und Gemeinden, 

die die Senioren als Seelsorger 

im Blick haben. Viele ZEITs-

pender sind aus christlicher 

Nächstenliebe mit dabei, ohne 

das groß zu plakatieren.  

Den Landräten, Bürgermeiste-

rinnen und Bürgermeistern, 

die wir über die Jahre erleben 

durften, danken wir. Mit ihren 

Parlamenten, Verwaltungen 

und den Behörden und Äm-

tern haben sie uns und das 

Sozialwerk immer unterstützt.  

Als mittelständiges Unterneh-

men sind wir natürlich auch 

ein Wirtschaftsfaktor in der 

Region. Wir danken den Part-

nern in Handel, Handwerk, 

Gewerbe und Dienstleistung 

für die treue Zusammenarbeit. 

Einbeziehen möchten wir hier 

ausdrücklich auch die Ärzte-

schaft, Apotheken und Geldin-

stitute, mit denen wir partner-

schaftlich und lösungsorien-

tiert zusammenarbeiten dür-

fen. 

Von der ersten aufgeschriebe-

nen Philosophie des Werkes 

anlässlich der Qualitätszertifi-

zierung 2001 bis zum zuletzt 

2014 überarbeiteten Leitbild 

sind wir dem Wohl der Men-

schen verpflichtet. Dem Wohl 

der Mitarbeitenden in allen 

Dienstbereichen als auch den 

Menschen in der Region - be-

sonders denen, die aufgrund 

von Alter oder Erkrankung auf 

Menschlichkeit angewiesen 

sind.  

Wir sind für die Menschen da! 

Das soll auch noch in 50 Jah-

ren über allem Tun des Sozial-

werks stehen - spürbar für 

Kunden, Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter - das wünschen wir 

uns von Herzen.  

Ihre 

Mechthild  und Tom Best 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

liebe Mitglieder und Mitstreiter 

des Christlichen Sozialwerks 

Harreshausen e.V., 

zum 50. Geburtstag des 

Christlichen Sozialwerkes  

Harreshausen gratuliere ich 

Ihnen, auch im Namen des 

Magistrates und der städti-

schen Gremien, ganz herzlich. 

Für die Stadt Babenhausen 

und den Stadtteil Harreshau-

sen ist Ihr Seniorenzentrum 

eine wertvolle Bereicherung 

für pflegebedürftige und älte-

re Bürgerinnen und Bürger. Es 

bietet ihnen eine gute Mög-

lichkeit, auch in ortsnaher 

Umgebung eine gute Aufnah-

me zu finden. 

Ganz herzlich bedanken 

möchte ich mich bei Allen, die 

in den letzten 50 Jahren und 

heute mit ihrem unermüdli-

chen Einsatz und Herzenswär-

me eine hervorragende Pfle-

gearbeit geleistet haben und 

leisten. 

Ihr Christliches Sozialwerk soll 

ein Ort für alle Bewohner/

Bewohnerinnen, Gäste, Ange-

hörige und Mitarbeiter/innen 

sein und bleiben, an dem das 

„Miteinander und Füreinander“ 

an erster Stelle steht. 

Mich selbst hat die Herzlichkeit 

und Leistungsfähigkeit Ihrer 

Einrichtung veranlasst, sie als 

Altersruhesitz für meine Eltern 

vorzusehen. Hätte das Schick-

sal nicht anders entschieden, 

so wären unsere Bande noch 

deutlich enger geworden. 

Ich hätte meine lieben Eltern 

in den besten Händen ge-

wusst. 

Ich wünsche dem gesamten 

Grußwort 

zum 50. Geburtstag 

Team für die weitere Zukunft 

viel Erfolg, Kraft, alles Gute 

und Ausdauer für ihre wichtige 

Arbeit zum Wohle aller Pflege-

bedürftigen. 

Ihr  

Joachim Knoke 

Bürgermeister von Babenhausen 
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Grußwort  

zum 50-jährigen Jubiläum 

Meine sehr geehrten Damen 

und Herren, 

liebe Verantwortliche und Mit-

arbeiter des Christlichen Sozi-

alwerks Harreshausen, 

das 50-jährige Jubiläum des 

Christlichen Sozialwerks Har-

reshausen nehme ich zum An-

lass für einen kleinen Rück-

blick aus Freude über die Be-

reicherung für ältere Men-

schen. 

Es liegt für mich persönlich 

rund ein Vierteljahrhundert 

zurück, als ich den Bau eines 

Pflegeheimes damals im Bür-

germeister-Wahlkampf zu mei-

nem zentralen Wahlkampfthe-

ma machte. „Wohnen und Le-

ben in Schaafheim“ muss auch 

im Alter möglich bleiben“, – so 

war mein (Wunschtraum/

Slogan), den ich dann als Bür-

germeister gern umsetzen 

wollte.  

1996 wurde ich zum Bürger-

meister gewählt. Anfangs galt 

es zunächst für die gemeindli-

chen Gremien, nach einem 

idealen Standort zu suchen. 

Damals wurde noch über die 

„Alte Molkerei“ diskutiert. Die 

Hürden waren für die Umset-

zung durch die Gemeinde 

Schaafheim zu hoch und der 

Gemeindesäckel nicht ausrei-

chend gefüllt. Die Wichtigkeit 

war allen Verantwortlichen 

jedoch bewusst. Daher such-

ten wir nach einem privaten 

Investor. 

Ich bin sehr dankbar, dass wir 

mit dem Christlichen Sozial-

werk nicht nur einen privaten 

Investor, sondern auch einen 

Partner fanden, der unsere 

Gemeinde bis heute in der Se-

niorenbetreuung bereichert.  

2008 wurde das Seniorenhaus 

Bethanien in Schaafheim in 

der Nachbarschaft von Schule, 

Kindertagesstätte und Sport-

platz eröffnet. Gerne hat die 

Gemeinde Schaafheim das 

Grundstück in Erbpacht dem 

Betreiber zur Verfügung ge-

stellt. Mit der Nähe zum Wald 

und gut ausgebauten, angren-

zenden Waldwegen wurde ein 

idealer Standort gefunden, der 

es den Senioren ermöglicht, in 

Wohngruppen selbstbestimmt 

zu leben. 

Die Nachfrage nach Tages- 

und Kurzzeitpflegeplätzen, Es-

sen auf Rädern und einer mo-

bilen Pflege erhöhte sich, wo-

rauf auch hier das Christliche 

Sozialwerk mit der Bethesda 

mobilen Pflege und der Ein-

richtung Villa Bethesda in der 

Wilhelmstraße das Angebot 

optimierte. 

Für die Gemeinde Schaafheim 

ist das Christliche Sozialwerk 

ein wichtiger Partner. Mit Ih-

rem Angebot ermöglichen Sie 

Seniorinnen und Senioren, 

dass „Wohnen und Leben in 

Schaafheim“ möglich ist!  

In diesem Jahr dürfen Sie das 

50-jährige Jubiläum feiern. Ein 

halbes Jahrhundert ist es den 

Verantwortlichen des Christli-

chen Sozialwerks und seinen 

wertvollen Mitarbeitern eine 

Herzensaufgabe, sich liebevoll 

und mit Achtung um die an-

vertrauten Seniorinnen und 

Senioren zu kümmern.  

Dafür danke ich Ihnen von 

ganzem Herzen und wünsche 

Ihnen weiter viel Elan und En-

gagement für unsere älteren 

Menschen. 

Gott sei Dank, dass es Sie 

gibt! 

Ihr 

Reinhold Hehmann 

Bürgermeister von Schaafheim 
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Wie alles begann... 

Ein Zeltlager bahnte den Weg zum Sozialwerk 

Einst war ich mit meinem 

Schwager Gottlob Ling beim 

Rüben laden an der Rüben-

miete, die auf dem Acker 

„Lange Zippenröder“ lag. Die-

ser Acker lag in Harreshausen 

südlich der Bahnlinie nahe der 

Kiesgrube Schumann. Mein 

Entschluss, in die Mission nach 

Afrika zu gehen, war schon 

gefallen. Deshalb weilten auch 

meine Gedanken schon in Afri-

ka, als ich mit meinem Schwa-

ger frei über die Möglichkeiten 

redete, dass meine Eltern die-

sen Acker „versilbern“ könn-

ten. 

Meine Frau Kristl und ich wa-

ren längst in Sambia, als ein 

Lehrgangskollege unseres 

Theologischen Seminars Erz-

hausen, Willi Stoike, im Auf-

trag der Freien Christenge-

meinde Frankfurt ein Kinder-

zeltlager plante. Er bat meinen 

Vater, in einem seiner Wald-

stücke, mit den Kindern zelten 

zu dürfen. Gesagt, getan.  

Der Vater eines teilnehmen-

den Jungen, Willy Weisensee, 

kam mit seinem Mercedes von 

Frankfurt nach Harreshausen, 

inspizierte den Zeltlagerplatz 

und lernte dabei meine Eltern 

kennen. 

Er war ein erfolgreicher Archi-

tekt, der schon mehrere Seni-

orenheime für christliche Or-

ganisationen geplant und ge-

baut hatte. Wen wundert´s, 

dass die Gespräche schon sehr 

bald dahin mündeten, dass 

man auch in Harreshausen 

solch ein Projekt etablieren 

könne. Ein Haus Bethesda, ein 

Haus der Barmherzigkeit pla-

nen und bauen. 

Dieser Gedanke wurde weiter 

bewegt, auch im Gebet. Er 

wurde interessierten Men-

schen vorgestellt und so wur-

de am 13. November 1970 

Architekt Weisensee zur bera-

tenden Versammlung eingela-

den, was schließlich zur Ver-

einsgründung führte. 

Traugott Hartmann Ganz oben: Im Waldstück der 
Familie Hartmann hatten Kin-
der Spaß und die ersten Ban-
de zu einem Architekten wur-
den geknüpft. 

Oben: Heinrich Wilhelm und 
Hedwig Hartmann suchten 
Wege, ihr Land einem christli-
chen und sozialen Zweck zu-
gute kommen zu lasen.  
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Wie die Zeit vergeht… 

50 Jahre auf  Erfolgskurs 

Als die zehn Pioniere am 13. 

November 1970 den Verein 

Christliches Sozialwerk Harres-

hausen gründeten, vermute-

ten sie bestimmt nicht, dass 

sie einmal rund 220 Menschen 

beschäftigen und drei Tochter-

gesellschaften für die Men-

schen da sein würden. 

In 50 Jahren hat sich das Sozi-

alwerk weiter entwickelt und 

teilweise sogar neu erfunden. 

Innovation und mit der Zeit 

gehen steht zum Wohle von 

Kunden und Pflegebedürftigen 

seit der Gründung auf der 

Agenda. 

1982 begann der Dienst am 

Menschen mit dem Bau der 

stationären Pflegeeinrichtung 

Seniorenzentrum Bethesda. 

Zukunftsweisend entstanden 

zeitgleich hinter der Einrich-

tung Wohnungen, in die sozial 

Benachteiligte einziehen konn-

ten (Wohnen im Park).  

2008 war unter der Leitung 

von Mechthild und Tom Best 

ein wegweisendes Jahr in die 

Zukunft des Christlichen Sozi-

alwerks. In den 1980er Jahren 

waren stationäre Einrichtun-

gen gesellschaftlich gefragt. 

Im neuen Jahrtausend entwi-

ckelte sich dagegen der Be-

darf, so lange wie möglich, 

pflegerisch zu Hause versorgt 

zu werden. 

In Schaafheim sollte neben 

einer neuen stationären Ein-

richtung deshalb auch ein am-

bulanter Dienst entstehen. Die 

Aufteilung des Christlichen So-

zialwerks sozusagen als Dach-

verein und vier Tochtergesell-

schaften, nämlich das Senio-

renzentrum Bethesda und die 

Bethesda Service in Harres-

hausen, sowie das Senioren-

haus Bethanien und die Be-

thesda mobile Pflege in 

Schaafheim, wurde vollzogen. 

Die Versorgung von Seniorin-

nen und Senioren in der Regi-

on war jetzt viel breiter aufge-

stellt.  

Den gesellschaftlichen Bedarf 

„Ambulant vor stationär“ ent-

wickelte sowohl die Politik als 

auch das Christliche Sozial-

werk weiter. Im Jahr 2014 

machten der Vorstand und die 

Leitung deshalb den Schritt 

über die hessische Grenze ins 

bayerische Stockstadt. 

In der Ortsmitte baute der 

Verein die Main Residenz mit 

Eigentumswohnungen für Se-

nioren. Da sich im Vorderge-

bäude das geplante Versor-

gungszentrum mit Arzt, Apo-

theke und Physiotherapeut 

nicht verwirklichen ließ, etab-

lierte das Sozialwerk eine am-

bulant versorgte Senioren-

Wohngemeinschaft, die auf-

grund fehlender Vollbelegung 

jetzt einem Intensivpflege-

dienst zur Verfügung gestellt 

wurde.  

Die Zeit war auch reif für die 

Etablierung teilstationärer Ein-

richtungen, so genannte Ta-

gespflegen. Das heißt, am Tag 

besuchen Pflegebedürftige ei-

ne Einrichtung, in der sie sich 

mit anderen Senioren treffen, 

von einem Pflegeteam betreut 

und versorgt werden, um 

abends wieder in die gewohn-

ten vier Wände zurückzukeh-

ren. Deshalb eröffnete in der 

Wilhelmstraße in Schaafheim 

die Tagespflege Villa Bethes-

da.  

Der Erfolg gab dem Modell in 

Schaafheim Recht und führte 

zur Eröffnung einer weiteren 

Tagespflege unter dem Dach 

des Seniorenzentrums Bethes-

da: der Tagespflege am Park.  

Für die Menschen da sein, be-

deutet in der heutigen Zeit vor 

allem, ihnen Dienstleistungen 

vor Ort, also zu Hause anzu-

bieten. Nach mehreren Jahren 

Entwicklung ging das Projekt 

Mit den Unterschriften am 13. November 1970 bezeugten die Pi-
oniere des Sozialwerks, Wohltätiges tun zu wollen. 
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ELIA, vorerst mit Förderung 

der Europäischen Union, im 

Jahr 2017 an den Start. ELIA 

(Eigenständig Leben Im Alter) 

vermittelt Menschen, die auf-

grund ihres Alters den Garten 

nicht mehr bewältigen können 

oder nicht wissen, welchen 

Handwerker sie für Erledigun-

gen im und am Haus oder der 

Wohnung benötigen, die ent-

sprechenden Dienstleister. Das 

Besondere daran: ELIA beglei-

tet Kunden von der Angebots- 

bis zur Rechnungsstellung und 

gewährleistet durch eigens 

zertifizierte Firmen Qualität bei 

der Durchführung und Abwick-

lung.  

Der politische Leitspruch 

„ambulant vor stationär“ und 

der Sozialwerk-Ansatz 

„Selbstbestimmt alt werden“ 

erforderten 2017 eine erneute 

und schon lange gewollte Ver-

änderung der Struktur des Se-

niorenhauses Bethanien. 2017 

gingen die kreisweit ersten 

vollständig ambulant versorg-

ten Senioren-Wohngemein-

schaften an den Start. Die Se-

niorinnen und Senioren der 

vier Wohngemeinschaften be-

stimmen nun selbst, wer sie 

versorgt und wohnen und ent-

scheiden gemeinschaftlich. 

Nicole Damm-Arnold 

 
1970 

 
1982 

 
2008 

 
2014 

Tagespflege mit Herz 

 
2016 

Wohnen im Park  

Harreshausen (WIP) 

Tagespflege am Park  

 
2017 

Ambulantisierung 

Seniorenhaus  

Bethanien 

Unten: Mit dem Bau des Seni-
orenzentrums Bethesda und 
Wohnen im Park machte sich 
das Christliche Sozialwerk Har-
reshausen auf in eine Erfolgs-
geschichte, die bis heute an-
dauert. 

 
2004 
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Seniorenzentrum Bethesda 

Zu Hause fühlen. Zu Hause sein. 

Dort, wo heute das Jahr 1982 

in Stein gemeißelt am Eingang 

des Seniorenzentrums Bethes-

da steht, standen vor 38 Jah-

ren die GründerInnen des 

Christlichen Sozialwerks Har-

reshausen, sichtlich froh, nach 

vielen Widrigkeiten im 12. Jahr 

nach der Vereinsgründung 

zum Wohle Gottes das Senio-

renzentrum bauen zu können. 

Damals wie heute werden dort 

Pflegebedürftige von einem 

kompetenten Pflege– und Be-

treuungsteam liebevoll ver-

sorgt. Doch auch das älteste 

Unternehmen des Sozialwerks 

hat sich immer wieder entwi-

ckelt. Viele Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter würden sogar 

sagen, auch immer mal wieder 

„neu erfunden“.  

Samir Jacoub und Ingrid Ja-

coub-Hege übernahmen zuerst 

die Leitung des Seniorenzent-

rums. Mit den vielen jungen 

Mitarbeitenden gestalteten sie 

ein wohnliches „Zuhause“. Zu 

ihren Zeiten befanden sich die 

Gastronomie, die Wäscherei 

und Reinigung sowie die Hau-

stechnik noch unter den Fitti-

chen des Seniorenzentrums.  

Dem christlichen Gedanken 

entsprechend, suchte die stati-

onäre Einrichtung bundesweit 

nach christlich geprägtem 

Fachpersonal. So verlagerten 

viele junge Leute ihren Wohn-

sitz in die Babenhäuser Region 

und arbeiteten für das Senio-

renzentrum. Unter der Hand 

nannten die Mitarbeiter die 

Einrichtung „Schuhfabrik“, weil 

viele als Single zu arbeiten be-

gannen und „paarweise“ (wie 

Schuhe) wieder herauskamen.  

Vier Wohnbereiche boten zu-

erst 115 Plätze, in Einzel- und 

Mehrbettzimmer unterteilt. 

Nach zahlreichen An- und Um-

bauten, in denen aus Mehr-

bettzimmern meist Doppelzim-

mer und einige Einzelzimmer 

gemacht wurden, die Kapelle 

und das Café entstanden, hat-

ten schließlich 102 pflegebe-

dürftige Menschen auf vier 

Wohnbereichen Platz.  

Da die Zahl dementiell Er-

krankter immer mehr zunahm, 

wurde ein Bereich im Haus 

eingerichtet, der sich um die 

speziellen Bedürfnisse dieser 

Menschen kümmerte.  

Ganzheitliche Pflege mit bio-

grafischem Ansatz war und ist 

oberstes Ziel des Senioren-

zentrums Bethesda. Das lebt 

das Pflege– und Betreu-

ungsteam beispielsweise 

durch vielfältige Angebote wie 

Ganz oben: Grundsteinlegung 
für das Seniorenzentrum. 
Gottlob Ling legt froh eine Kel-
le Speis an. 
Oben: Das Seniorenzentrum 
und Wohnen im Park von 
oben. 
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Singen, Basteln, Kaffeetrin-

ken, Eisessen, Gottesdienste 

und Gymnastik. Sommer-, 

Frühlings-, Herbst– und Grill-

feste und der beliebte Weih-

nachtsmarkt schaffen wohn-

bereichsübergreifend Gemein-

schaft und Geselligkeit.   

Unter dem Dach des Senio-

renzentrums entstand die Ta-

gespflege am Park, die Ange-

hörige mit dem ganztägigen 

Angebot der Betreuung und 

Pflege bis heute entlastet und 

bis zu 20 Pflegebedürftigen 

pro Tag Abwechslung bietet.  

Aufgrund des eklatanten Per-

sonalmangels war es 2018 

nicht mehr möglich, die ge-

setzlich geforderte Fachkraft-

quote zu erfüllen, deshalb sah 

sich die Leitung gezwungen, 

den vierten Wohnbereich zu 

schließen.  

Aktuell bietet das Senioren-

zentrum Bethesda 82 Pflege-

bedürftigen ein neues Zuhau-

se. 67 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter setzen sich täglich 

für das Wohl der Bewohnerin-

nen und Bewohner ein.  

Nicole Damm-Arnold 
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Bethesda Service 

Im Alter daheim gut versorgt 

Im Jahr 2004 gründete das 

Sozialwerk die Bethesda Ser-

vice GmbH, um seine vielfälti-

gen Dienstleistungen auch den 

Menschen außerhalb des Seni-

orenzentrums Bethesda anbie-

ten zu können.  

Bis dahin wurde unter dem 

„Dach“ des Seniorenzentrums 

nur für die Bewohnerinnen 

und Bewohner gekocht, gewa-

schen und geputzt.  

Jetzt wollten die Verantwortli-

chen näher an den Kunden, 

ihnen Dienstleistungen schon 

zu Hause anbieten, wenn es 

langsam beschwerlich wird.  

Das Konzept „Essen auf Rä-

dern“ wurde in die Tat umge-

setzt. Dafür brauchte es eine 

größere Küche, die 2007 an 

das Gebäude in Harreshausen 

angebaut wurde. Neben rund 

90 Essen für Bewohner und 

Mitarbeiter kocht das Team 

der Gastronomie mittlerweile 

täglich rund 130 Essen für Kin-

dertagesstätten sowie für Kun-

den aus Babenhausen, Schaaf-

heim und Groß-Umstadt. 

Dafür braucht es einen gut 

geplanten Fahrdienst. Mit sie-

ben Fahrzeugen sind die Mit-

arbeiter im Dienst für die Men-

schen in den Tagespflegen 

und für die Essen-auf-Rädern-

Kunden unterwegs.  

Zudem betreibt das Gastrono-

mie-Team das hauseigene Ca-

fé und seit drei Jahren auch 

das Restaurant, das für Be-

wohner und externe Gäste 

zum Frühstück und Mittages-

sen geöffnet hat.  

Wenn Haus und Garten nicht 

mehr zu bewältigen sind, 

kommt seit 2017 ELIA 

(Eigenständig Leben Im Alter) 

und damit auch die Mitarbei-

terInnen von Technik und 

Transport, sowie von der Wä-

scherei und Reinigung ins 

Spiel. Letztere erledigen Gar-

ten– und Räumdienste, Repa-

raturen, waschen und bügeln 

Wäsche, übernehmen Putz-

dienste. Zudem halten die 

Haustechniker alle Gebäude 

und Anlagen des Christlichen 

Sozialwerks in Schuss.  

Diese Dienste sowie andere 

Dienstleister und Handwerker 

vermittelt das Projekt ELIA, 

das Kunden vom Finden eines 

Dienstleisters, über das Ange-

bot bis hin zur Rechnungsprü-

fung begleiten. Innerhalb von 

drei Jahren ist es zu einem 

wertvollen Baustein im Bereich 

Seniorendienstleistungen ge-

worden.  

Eine eigene Architektenabtei-

lung etablierte das Sozialwerk 

im Jahr 2010 innerhalb der 

Bethesda Service Gesellschaft. 

Neben den Zukunftsprojekten 

des Sozialwerks entwickelt sie 

auch bundesweit, vor allem 

soziale Bauprojekte. 

Im Jahr 2015 führt die Abtei-

lung mit zwei Architekten den 

Namen Lebensraum Architek-

ten und ist mit einer eigenen 

Webseite professionell aufge-

stellt. Für die Bethesda Service 

arbeiten derzeit 52 Mitarbei-

terInnen.  
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Seniorenhaus Bethanien 

Junge, bewegte Geschichte 

Das Seniorenhaus Bethanien 

ging 2008 als erste stationäre 

Pflegeeinrichtung mit 48 Plät-

zen in Schaafheim an den 

Start. Bis heute hat sie eine 

zwar noch junge, aber schon 

bewegte Geschichte. Zu der 

Zeit einzigartig etablierte die 

Leitung das Wohngruppen-

Konzept. In vier Wohngruppen 

auf zwei Etagen schmiegen 

sich je 12 Einzelzimmer um 

einen gemeinschaftlichen 

Wohn– und Essbereich, in 

dem gemeinsam gekocht, ge-

gessen und gelebt wird. Im 

Gebäude gibt es eine Kapelle 

und eine Begegnungsstätte 

(BiblioTeek). 

Im Seniorenhaus wurden die 

Feste schon immer gefeiert, 

wie sie fallen. Straßenfest und 

Weihnachtsmarkt waren be-

liebte Anlaufstellen für die Ein-

wohner Schaafheims.  

Dem Ansatz „Selbstbestimmt 

im Alter“ folgte die Leitung am 

1. Januar 2018. Sie wandelte 

das Seniorenhaus von einer 

stationären Einrichtung in vier 

ambulant versorgte Senioren-

Wohngemeinschaften um. 

Seitdem bestimmen Pflegebe-

dürftige und deren Angehöri-

ge, welche Pflegeleistungen 

sie von wem in Anspruch neh-

men, gestalten ihren Alltag 

selbst und bringen sich mit 

Eigenleistungen in die Wohn-

gemeinschaft ein. Trotzdem 

sind rund um die Uhr kompe-

tente Ansprechpartner vor Ort, 

helfen den Mietern und koor-

dinieren bei Bedarf. 

Nicole Damm-Arnold 
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Bethesda mobile Pflege 

Ambulant und teilstationär - alles aus einer Hand 

2008 gründete das Sozialwerk 

die Bethesda mobile Pflege. In 

zwölf Jahren entwickelte sich 

die gemeinnützige Gesellschaft 

von einem kleinen Pflege-

dienst zu einem Unternehmen 

mit 71 Mitarbeitenden, die 

rund 120 Kunden versorgen.  

Sowohl die gelben Autos mit 

dem grünen Kringel als auch 

die hellgrünen Elektro-Autos 

sind mittlerweile zum gewohn-

ten Bild in der Region Schaaf-

heim, Babenhausen, Seligen-

stadt, Großostheim und Stock-

stadt geworden. Die Kunden 

nehmen sowohl Pflege-, als 

auch Betreuungs- und Haus-

wirtschaftsleistungen von der 

Bethesda mobilen Pflege in 

Anspruch.  

Um dem Bedarf von „Ambu-

lant vor stationär“ weiter ge-

recht zu werden, fügte die Be-

thesda mobile Pflege vor vier 

Jahren die Tagespflegeeinrich-

tung Villa Bethesda in der Wil-

helmstraße in Schaafheim hin-

zu. Dort treffen sich täglich bis 

zu 15 Pflegebedürftige, die 

gemeinsam kochen und essen, 

lachen, sich unterhalten und 

beschäftigen. Mit viel Herz 

werden sie von einem kompe-

tenten Pflegeteam betreut, 

das den Gästen tatkräftig un-

ter die Arme greift, für Ab-

wechslung und Entspannung 

sorgt. Gemeinsam feiern steht 

auch hier regelmäßig auf dem 

Programm. Abends sind die 

Gäste wieder in ihren eigenen 

vier Wänden. Das entlastet die 

pflegenden Angehörigen und 

sorgt für die Aktivierung der 

Senioren. 

Durch die Ambulantisierung 

des Seniorenhauses Bethanien 

2018 und die Entscheidung 

der Mietergemeinschaften, die 

Bethesda mobile Pflege für die 

Pflege– und Betreuungsleis-

tungen zu engagieren, kam 

ein weitere Herausforderung 

für das ambulante Team hin-

zu. Rund um die Uhr helfen 

zwei Koordinatorinnen den 

vier Mietergemeinschaften bei 

der Organisation der täglichen 

hauswirtschaftlichen und orga-

nisatorischen Aufgaben. Für 

die pflegerischen Leistungen 

kommt ein kompetentes Team 

ins Haus.  

Die Bethesda mobile Pflege ist 

auch im zwölften Jahr des Be-

stehens noch nicht am Ende 

ihre Erfolgsgeschichte. Denn 

sie tut alles dafür, dass Pflege-

bedürftige so lange wie mög-

lich, zuhause wohnen bleiben 

können.  

Nicole Damm-Arnold 
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Das sind wir - seit 50 Jahren 

Kompetent - bunt - innovativ 
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Michael Prasch 

Als Freier Journalist 50 Jahre an der Seite des Sozialwerks 

Der Journalist Michael Prasch 

begleitet das Christliche Sozi-

alwerk Harreshausen seit des-

sen Gründung vor 50 Jahren 

mit seiner Berichterstattung. 

1936 in Bürstadt geboren und 

in Bayern aufgewachsen, 

schreibt der 84-Jährige seit 

1959 erst für die Frankfurter 

Neue Presse, für den hessi-

schen Rundfunk und die Deut-

sche Presseagentur in der Re-

gion Michelstadt. Um dem 

Frankfurter Raum näher zu 

sein, siedelt er später nach 

Dieburg, fasst dort „journa-

listisch Fuß“ mit Berichten für 

das Darmstädter und das Main 

Echo. Die Redakteurin Nicole 

Damm-Arnold hat den Freien 

Journalisten zum Sozialwerk 

befragt. 

Warum war die Zeit vor 50 
bzw. 38 Jahren, als das Senio-
renzentrum Bethesda gebaut 
wurde, reif für Seniorenein-
richtungen? 

Es gab schon immer Aufbruch-

phasen. Ende der 1970er Jah-

re zerfiel immer mehr die 

Großfamilie. Die Zeit war reif 

für neue Seniorenwohnfor-

men, vor allem stationäre Ein-

richtungen.  

Welchen haben Blick haben 
Sie auf das Christliche Sozial-
werk? 

Es ist eine sehr gut geführte 

Organisation. Die Geschäfts-

führung hat über Jahrzehnte 

für ein gutes Image gesorgt. 

Es macht sich bemerkbar, 

dass es eine christlich geführte 

Organisation ist.  

Ich habe immer nur Gutes ge-

hört. Es gibt viel Hundertjähri-

ge, das heißt, die Leute wer-

den dort gut gepflegt. Meine 

Nachbarn in Dieburg waren 

Mieter einer Mietswohnung im 

Park und haben immer nur 

Positives zu erzählen gewusst.  

Warum haben Sie immer wie-
der über das Sozialwerk be-
richtet? 

Ich habe immer von den Som-

merfesten berichtet, die be-

sonders liebevoll gestaltet sind 

und die Bewohner immer mit-

genommen haben. 

Tom Best rief mich immer an, 

wenn etwas Neues anstand. 

Umstellungen im Haus, die 

Küchenerweiterung, die De-

menzgruppe, 100-jährige Ge-

burtstage oder die Zeitspende. 

Es gab immer spannende The-

men. 

Was beeindruckt Sie am meis-
ten am Sozialwerk? 

Es war immer auf Expansions-

kurs, investierte gut und war 

dabei immer sehr kreativ. 

Neue Projekte verfolge ich von 

Berufs wegen, deshalb habe 

ich mich immer für das Sozial-

werk interessiert. Zum Beispiel  

die neueste Geschichte mit 

dem Wohnpark: Das wird ge-

braucht.  

Was wünschen Sie sich als Se-
nior von der Altenpflege? 

Ich möchte selbstbestimmt 

und möglichst zu Hause alt 

werden. Dass ich mich noch 

selbst versorgen kann, ist mir 

sehr wichtig. Und wenn es 

nicht mehr geht, ist es gut, 

dass es professionelle Einrich-

tungen gibt, sozusagen als 

Auffangstation für die letzten 

Meter.  

Sie sind auch noch mit 84 Jah-
ren journalistisch tätig. Den-
ken Sie nicht auch mal an 
Rente? 

Ich überblicke einen Zeitraum 

von einem halben Jahrhun-

dert. Mir gehen die Themen 

nicht aus. Ich habe noch so 

viele Dinge, über die ich 

schreiben kann. Solange das 

so ist, schreibe ich. Und das 

mache ich fast jeden Tag. 

Wenn ich den Job aber mit der 

früheren Zeit vergleiche, dann 

bin ich froh, dass ich schon 

ein halber Rentner bin (lacht). 

Heute sind Freie Journalisten 

nur noch Tagelöhner mit ext-

rem wenig Verdienst und im-

mer höheren Auflagen. 
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Kuchen im wöchentlichen Rhythmus  

Kaffeeklatsch im Park 

In diesem Jahr beschert der 

Sommer bis weit in den Sep-

tember angenehm warme und 

schöne Tage. Das lädt ein, 

Zeit draußen in der Natur zu 

verbringen. Obwohl Covid 19 

noch immer sehr präsent ist 

und vielen Plänen einen Strich 

durch die Rechnung macht, 

haben sich die Bewohner mitt-

lerweile damit arrangiert und 

lassen sich nicht davon abhal-

ten, die Feste zu feiern, wie 

sie fallen. 

So wie es in den letzten Mona-

ten bereits mit den Grillfesten 

gehandhabt wurde, wurden 

auch regelmäßige Treffen wie 

das Kaffeetrinken im Park um-

gesetzt. Jeder Wohnbereich 

für sich, um möglichst die 

Durchmischung zu vermeiden. 

Die meisten Bewohner haben 

sich an diese sonderbare Situ-

ation gewöhnt und genießen 

das, was stattfinden kann.  

Deshalb findet drei Wochen an 

einem Tag das gemütliche 

Treffen mit Kaffee und Kuchen 

im Grünen statt. Unter Son-

nenschirmen genießt jeder 

Wohnbereich für sich die vie-

len gebotenen Leckereien. Ei-

nes bleibt eben doch immer 

gleich: Die Qual der Wahl 

beim Kuchenbuffet. 

Die Gemeinschaft untereinan-

der war schon immer ein ho-

hes Gut im Alltag. In diesen 

besonderen Zeit hat das für 

die Seniorinnen und Senioren 

eine noch viel größere Bedeu-

tung. Gemeinsam Zeit verbrin-

gen und den einen oder ande-

ren aus früheren Zeiten erzäh-

len.  

Was neben dem Essen auch 

nie fehlen darf: Die Musik. 

Wenn hin und wieder die Wor-

te fehlen oder es nichts mehr 

zu erzählen gibt, dann spre-

chen auch mal Lieder.  

Dieses Format gefällt den Be-
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wohnern so gut, dass sie am 

liebsten jede Veranstaltung 

auf diese Art und Weise um-

setzen würden. Da das nicht 

für jede Aktivität möglich ist, 

haben sich die Verantwortli-

chen wieder etwas Neues aus-

gedacht. Nämlich einen Bayri-

schen Abend mit dem heißge-

liebten Musiker Bucky.  

Larina Harbusch 

Es mag wenige Dinge geben, 

von denen die Bewohner des 

Seniorenzentrums Bethesda 

nicht genug bekommen. Dazu 

zählt aber auf jeden Fall der 

Musiker Bucky.  

Seit vielen Jahren bereichert 

er mit Akkordeon, Mundhar-

monika, Keyboard und Gesang 

die zahlreichen Feste. Auch 

am bayerischen Abend unter-

hielt der Musiker wieder die 

Gäste der Wohnbereiche. 

Nachdem die Grillfeste trotz 

Beschränkungen ein so großer 

Erfolg waren, haben sich die 

Verantwortlichen wieder etwas 

besonderes zum Jahreszeiten-

wechsel einfallen lassen.  

Dieses Mal gab es einen Bayri-

schen Abend mit allem, was 

das Herz begehrt: Weißwürst-

chen, süßer Senf, Brezeln und 

das Bierchen durfte natürlich 

auch nicht fehlen.  

Bucky sorgte wieder für eine 

außerordentlich gute Stim-

mung. Und zwar so gut, dass 

nicht nur mitgesungen, son-

dern auch mitgetanzt wurde.  

Die Bewohner motivierten das 

Personal und so tanzten sich 

alle Anwesenden durch den 

Abend. Diese tolle Stimmung 

sorgte im Umkehrschluss bei 

Bucky für ein langes Zugabe-

programm. 

Larina Harbusch 

Ein Abend wie in Bayern 

Mit dem Lieblingsmusiker Bucky 
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Not macht erfinderisch 

Mobiler Kiosk für die Bewohner 

Mit Covid 19 wird sich die Ge-

sellschaft noch einige Zeit be-

schäftigen und wegen des Vi-

rus Beschränkungen einhalten 

müssen. Maske tragen, Ab-

stand halten und Hände desin-

fizieren gehören mittlerweile 

zum Alltag.  

Trotzdem gibt es im Senioren-

zentrum Bethesda immer wie-

der Ideen und kleine Überra-

schungen, die den Alltag der 

Bewohnerinnen und Bewohner 

bereichern. Für fast jede ge-

plante Veranstaltung, die auf-

grund der besonderen Um-

stände nicht stattfinden kann, 

haben sich kreative Köpfe eine 

Alternative überlegt. So bleibt 

auch eine schöne und beson-

dere Erinnerung an dieses 

Jahr. 

Im August hatte sich der Sozi-

aldienst eine ganz besondere 

Idee einfallen lassen: Einen 

mobilen Kiosk.  

Der Grund: Das hauseigene 

Café und Restaurant muss im-

mer noch geschlossen bleiben. 

Nicht nur das im Café sitzen 

ist nicht möglich, sondern 

auch das Kaufen von Snacks 

und Getränken. Von den per-

sönlichen Kaffeeklatsch-

Treffen mal abgesehen.  

Deshalb wurde die Idee eines 

mobilen Kiosks dann auch 

schnell in die Tat umgesetzt. 

Ein Speisewagen wurde dafür 

kurzerhand in ein kioskähnli-

ches Konstrukt umgebaut. Mit 

farbigen Verzierungen, Plaka-

ten und allerlei zu erwerben-

den kleinen Dingen ging es 

mit dem Wagen auf die einzel-

nen Wohnbereiche.  

Die Idee etablierte sich schnell 

und mit großem Erfolg. Vom 

großen Bonbonglas aus Kind-

heitszeiten, über Rätselhefte 

bis hin zu Zahnbürsten - der 

Kiosk hatte viel mehr zu bie-

ten als man auf den ersten 

Blick erkannte.  

Die Preise wurden niedrig ge-

halten, sodass jeder die Mög-

lichkeit hatte, sich „etwas zu 

leisten“. In erster Linie ging es 

nämlich nicht darum, dass Ge-

winn erwirtschaftet wurde. 

Der Kiosk sollte sich mit den 

Einnahmen lediglich selbst tra-

gen. 

Der Beweggrund für diese 

Idee ist letztlich das Wohlbe-
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finden der Bewohner. Seit Be-

ginn der Pandemie versuchen 

alle Seiten so viel Routine in 

den Alltag zu bringen wie 

möglich. Je mehr Veranstal-

tungen abgesagt werden müs-

sen, desto mehr fehlt den Be-

wohnern die bisher gewohnte 

Routine des Veranstaltungska-

lenders.  

Dank der Alltagsbegleiter wird 

dieser einzigartige Kiosk ein-

mal in der Woche über jeden 

Wohnbereich gefahren. So hat 

jeder Bewohner genügend 

Zeit, sich die Angebote näher 

zu betrachten, zu stöbern und 

sich selbst eine kleine Freude 

zu machen.  

Aber auch für diejenigen, die 

den mobilen Kiosk einmal ver-

passen oder gerade nicht das 

passende Kleingeld dabei ha-

ben, gibt es immer wieder 

kleine geschenkte Überra-

schungen, wie zum Beispiel 

etwas aus der Naschtüte.  

Larina Harbusch 

Bild ganz links und links: Not 
macht erfinderisch: Um den 
Bewohnern des Seniorenzent-
rums so viel Alltag wie möglich  
zu ermöglichen, bastelten die 
Alltagsbegleiter und der Sozi-
aldienst einen mobilen Kiosk 
und bestückten ihn mit Na-
schereien, Getränken, Karten 
und Blumen. 

Bild oben: Bei der „Fahrt“ über 
die Wohnbereiche fanden die 
„Kunden“ des Kiosks immer 
eine nette Kleinigkeit. 
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Neue Mitarbeiter  

Wir begrüßen herzlich 

Bethesda Service 

Wolfgang Barysch  ab 15.08.20  Fahrdienst 

Norbert Mondorf   ab 15.08.20  Fahrdienst 

Rudolf Matthes   ab 01.09.20  Haustechnik 

Seniorenzentrum Bethesda: 

Manuela Röser   ab 01.09.20  Betreuung 

Heike Braun   ab 01.09.20  Pflege 

Rita-Andrea Lesu  ab 01.09.20  Pflege 

Irina Issengulova  ab 01.09.20  Pflege 

Tim Behnke   ab 01.09.20  Pflege 

Lea Mayer    ab 01.09.20  Pflege 

Bethesda mobile Pflege: 

Paul Balthasar Grossen ab 03.08.20  Pflege 

Patricia Welzbacher  ab 15.08.20  Pflege 

Michelle Schmitt   ab 15.09.20  Betreuung 

Ausbildung: 

Haley Jane Mayer  ab 01.09.20  Ausbildung 

Leonie Lehrian   ab 01.09.20  Ausbildung 

Erfolgreicher Ausbildungsabschluss 

Garantierter Arbeitsplatz 

Das Seniorenzentrum 

Bethesda gratulierte 

den Auszubildenden 

des dritten Lehrjah-

res zur erfolgreich 

abgeschlossenen 

Ausbildung. Pflegedienstleite-

rin Julia Katte und Hausleiterin 

Luzia Dworschak freuen sich, 

die frisch gebackenen, kompe-

tenten und empathischen Pfle-

gefachkräfte ins Pflegeteam 

des Seniorenzentrums über-

nehmen zu können.  

Die Kolleginnen und Kollegen, 

sowie der Vorstand und die 

Leitung des Sozialwerks gratu-

lieren herzlich zur bestande-

nen Prüfung und freuen sich 

auf gute Zusammenarbeit.  

Der Prüfungsstress ist überstanden, jetzt sind sie die neuen Pfle-
gefachkräfte im Seniorenzentrum Bethesda. Julia Katte (links) 
und Luzia Dworschak (rechts) sind stolz auf Irina Issengulova, 
Tim Behnke und Lea Mayer. 

Weihnachtsfeier 

entfällt leider 

Die Leitung und der Vorstand 

haben sich die Entscheidung, 

ob die Weihnachtsfeier in Zei-

ten von Corona stattfinden 

kann, nicht leicht gemacht. 

Gerade das gemeinsame Fei-

ern ist doch so wichtig für die 

Stimmung in den Unterneh-

men.  

Aufgrund der gesetzlich vorge-

schriebenen Corona-Auflagen 

und -Verordnungen ist es aber 

nicht möglich, die Mitarbeiter-

Weihnachtsfeier stattfinden zu 

lassen. Wir hoffen, dass wir 

nach der Pandemie, mit Impf-

stoff und Medikamenten 

nächstes Jahr alles nachholen 

können, was wir in diesem 

Jahr ausfallen lassen mussten.  
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Fortbildung 

2020 

Folgende Schulungen werden 

in den Unternehmen angebo-

ten und sind zu absolvieren: 

Jeden Dienstag (ab 

18.10.2020) 

9:30-11:15 Uhr Gruppe 1 

Kapelle Seniorenhaus 

Bethanien 

Praxisnahe Dokumentation im 

Pflegebericht für alle Pflege-

kräfte der Bethesda mobilen 

Pflege, Team B 

Oktober 

26.10.2020 

13:30-14:30 Uhr 3. Termin 

für Mitarbeitende der Pfle-

ge und Betreuung bei der 

Bethesda mobile Pflege 

28.10.2020 

12:30-13:30 Uhr Mitarbei-

tende der Wäscherei und 

Reinigung 

13:30-14:30 Uhr 3. Termin 

für Mitarbeitende der Pfle-

ge und Betreuung im Seni-

orenzentrums Bethesda 

Kapelle Seniorenzentrum 

Arbeitssicherheit am Arbeits-

platz 

Altenpflegeakademie:  

Folgende Zertifikate sind 

bis 28.10.2020 bei der 

Pflegedienstleitung abzu-

geben: 

Fortbildung für Betreuungs-

kräfte § 53c (Thema mit PDL 

absprechen) 

DSGVO für alle Pflegekräfte 

Schmerzmanagement bei 

chronischen Schmerzen 

 

November 

03.11.2020 ab 14:00 Uhr 

Mitarbeitende der Pflege/

Betreuung/Essen auf Rä-

der 

Kapelle Seniorenzentrum 

Hygieneschulung / Infektions-

schutzgesetz 

12. + 19.11.2020 

14:30-16:30 Uhr Mitarbei-

tende des Sozial– und Be-

teuungsdienstes des Seni-

orenzentrums und der Be-

thesda mobilen Pflege 

Reflexionsgespräche mit Frau 

Harbusch 

Altenpflegeakademie:  

Folgende Zertifikate sind 

bis 26.11.2020 bei der 

Pflegedienstleitung abzu-

geben: 

Fortbildung für Betreuungs-

kräfte § 53c 

Schmerzmanagement bei 

chronischen Schmerzen für 

Mitarbeitende der Pflege 

Hygienische Händedesinfekti-

on in der ambulanten und sta-

tionären Altenhilfe für Mitar-

beitende der Pflege 

Fragen zu den Schulungen 

nehmen Annette Theisen und 

Thomas Berg  

(Telefon 7286-717  

annette.theisen@cswh.de, 

thomas.berg@cswh.de) entge-

gen.  

Seligenstadt informiert 

Seniorenkino 

Aufgrund der Corona-Pande-

mie stehen die Termine für 

das Seniorenkino im Oktober 

und November noch nicht 

fest. Je nach Infektionsge-

schehen werden die Veran-

stalter kurzfristig über die 

Homepage der Stadt Seligen-

stadt (seligenstadt.de/

veranstaltungen) und über die 

örtliche Presse Termine und 

Filme bekannt geben. Alle 

Freundinnen und Freunde des 

Kinofilms können sich aktuell 

auch im Kino Turmpalast oder 

bei der städtischen Senioren-

beratung über Termine und 

Filme informieren.  

Voraussetzungen für den Be-

such des Kinos sind, dass die 

Hygiene- und Abstandsregeln 

eingehalten werden. Hierzu 

gehören das Tragen eines 

Mund-Nasen-Schutzes und der 

Mindestabstand von 1,5 Meter 

beim Betreten und Verlassen.  

Der Kartenverkauf startet am 

Tag der Vorstellung um 13:20 

Uhr an der Kinokasse. 

Für Kinobesucher mit Rollstuhl 

steht eine transportable Ram-

pe für die Eingangstreppen 

zur Verfügung. "Bitte melden 

Sie sich vorher an, dann kön-

nen die Außensitze im Saal 

reserviert werden, falls Sie 

nicht im Rollstuhl sitzen möch-

ten“, informiert Peter Schlos-

ser vom Kino Turmpalast  

(Tel.: 0 61 82 - 88 96 11). 
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Immer Donnerstags ab 8.30 Uhr  

im Seniorenzentrum Bethesda 

Aufgrund der Corona-

Pandemie konnte in den letz-

ten Monaten auch der Ge-

sprächskreis für pflegende An-

gehörige in Seligenstadt nicht 

stattfinden. „Da wir wissen, 

wie wichtig diese Treffen für 

die Betroffenen sind, haben 

wir beschlossen, ab Oktober 

wieder zum Erfahrungsaus-

tausch einzuladen“, informiert 

Bürgermeister Dr. Daniell Bas-

tian. Allerdings unter Auflagen 

wie das Einhalten des Sicher-

heitsabstands, der Hygienere-

geln und das Tragen eines 

Mund-Nasen-Schutzes beim 

Betreten und Verlassen des 

Raumes. 

Der nächste Gesprächskreis 

findet am 3. November 

2020 von 15:00-16:30 Uhr im 

Altenclub Haus Wallstraße, 

Wallstr. 38-40, 63500 Seligen-

stadt statt. 

Um die coronabedingten Auf-

lagen erfüllen zu können, ist 

es zwingend erforderlich, dass 

sich alle Interessierten bis 

spätestens zwei Tage vor dem 

jeweiligen Gesprächskreis bei 

der Seniorenberaterin Anke 

van den Bergh (Tel.:  

0 61 82 - 8 71 10) anmelden. 

Gesprächskreis 

für Angehörige 
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Das hat man 1970 gekocht 

Rezept: Omas leckere Wirsingrouladen mit Kartoffelstampf 

Bildquelle: wisst-ihr-noch.de 

Zutaten für 7 Portionen: 

Für die Rouladen: 

1,5 kg Wirsing 

750 g  Gehacktes  
  halb und halb  

2   Eier 

1 1/2 El  Senf 

1 1/2  Brötchen trocken 

1 1/2 Tl Salz 
  Pfeffer 
1 1/2 Prise Muskatnuss 

1   Gemüsezwiebel  
  (2/3 fürs Hack,  
  1 El für die Soße, 
  der Rest kommt in  
  die Auflaufform 

Zubereitung: 

Einen großen Topf mit Wasser 

erhitzen. 

Die Zwiebeln schälen und klein 

würfeln. 2/3 der Zwiebeln, Ei-

er, Senf, Gewürze und das in 

Wasser eingeweichte und aus-

gedrückte Brötchen zu dem 

Hackfleisch geben, alles vermi-

schen und nach dem mischen 

nochmals mit Salz abschme-

cken. 

Die äußeren Wirsingblätter 

vom Kohlkopf lösen und im 

kochenden Wasser ca. 4 Minu-

ten blanchieren. Die Wirsing-

blätter kurz mit Wasser ab-

brausen und abtropfen lassen. 

Im Gründungsjahr des Christlichen Sozialwerks Harreshausen e.V., 1970, aßen die Menschen in 
Deutschland gerne Hausmannskost . Auf dem Familientisch landeten frisch gekochte Köstlichkeiten 
aus frischen Zutaten vom eigenen Gemüsegarten. Darin wuchsen liebevoll gezüchtete Tomaten, 
Gurken und anderes Gemüse. Das frische Gemüse wurde in Gläsern für den Winter haltbar gemacht 
und der Vorratskeller aufgefüllt.  

500 ml  Gemüsebrühe 

2 El   Butterschmalz 

1 kleine  Tomate  

Für die Soße: 

80 g   Bacon 

2 El   Mehl 

1 El  Tomatenmark 

1 Tl   Senf 

1 Tl  Butterschmalz 

2 El   gehackte Gemüse

  zwiebel 

500 ml  Gemüsefond und 

  der Rest der Ge 

  müsebrühe 

Speisestärke zum Binden 
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Unser Café und Buchladen 

hat für Sie geöffnet! 

Öffnungszeiten:  

Montag bis Donnerstag 
10.00-12.00 Uhr außer mittwochs 

Montag bis Sonntag 

15.00-18.00 Uhr außer dienstags  

Freitag und Samstag 

9.00-12.00 Uhr 

Sonntags hat nur unser Café von  

15.00-18.00 Uhr geöffnet. 

Ein Stück vom unteren Strunk 

des Blattes herausschneiden 

und 3 Blätter überlappend le-

gen. Eine gute Handvoll des 

Gehackten auf die Blätter le-

gen. Die Wirsingblätter wie ein 

Päckchen um das Hackfleisch 

legen und zur Roulade rollen. 

Mit einem Küchengarn umwi-

ckeln. 

Backofen auf 170-180 Grad 

vorheizen, eine Auflaufform 

mit Butterschmalz fetten. Die 

Wirsingrouladen in die Form 

legen. Die Reste der Gemüse-

zwiebel (bis auf 1 El) und die 

Tomaten mit in die Form ge-

ben. Auf der mittleren Schiene 

im Ofen bei 170-180 Grad 45-

55 Minuten garen. 

Nach 25 Minuten mit 300 ml 

Gemüsebrühe angießen (dafür 

vorher die gekörnte Gemüse-

brühe im Wirsing Kochwasser 

auflösen). 

Die Rouladen aus dem Braten-

fond nehmen, das Küchengarn 

entfernen und im Ofen warm 

halten. 

Den Bacon in etwas Butter-

schmalz scharf anbraten. To-

matenmark mit einem Esslöffel 

gehackte Zwiebeln und dem 

Mehl anrösten. Wenn dies eine 

dunkle Farbe hat, mit dem 

Bratenfond und der restlichen 

Brühe auffüllen und alles ein-

mal aufkochen. Dabei mit ei-

nem Schneebesen gut rühren. 

Mit Salz abschmecken.  

Dazu passt selbst zubereitetes 

Kartoffelpüree oder wie Oma 

sagen würde: Kartoffelstampf. 

Guten Appetit! So schmeckt es 

wie zu Omas Zeiten! 

Bildquelle: kochenausliebe.com 
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Pastor, psychologischer Bera-

ter und Hobby-Programmierer 

Benno Brzeski lebt die ver-

schiedensten Leidenschaften 

in seinem Alltag. Neben seiner 

eigenen kleinen Praxis, die er 

mit seiner Frau Dorothea 

führt, ist er nämlich auch Mit-

glied beim Christlichen Sozial-

werk Harreshausen e.V.. 

Die Kirche hat eine Zeit lang 

nur zu Ostern und Weihnach-

ten eine Rolle für Benno 

Brzeski gespielt. Über ein Buch 

seiner Mutter findet er erst-

mals heraus, was Glaube für 

ihn bedeutet. Durch „Leben 

wie ein Königskind“ hat er sich 

bekehrt und anschließend 

auch taufen lassen.  

Nach knapp zehn Jahren in 

seinem Beruf als gelernter  

KFZ-Mechaniker entschied er, 

noch einmal die Schulbank zu 

drücken. Aber nicht irgendeine 

Schulbank, sondern die am 

Theologischen Seminar in Erz-

hausen. Er folgte seinem Ruf 

und wurde Pastor.  

Nach der fünfjährigen Ausbil-

dung leitete Benno Brzeski 

über 20 Jahre den Gemeinde-

dienst dreier Gemeinden. Un-

ter anderem auch in Baben-

hausen. Irgendwann merkte 

er, dass es „Zeit für etwas 

Neues“ wurde. „Die eindrucks-

volle und ereignisreiche Zeit 

neigte sich dem Ende zu und 

ich wollte noch einmal neu 

durchstarten.“  

Durch seine langjährige Arbeit 

als Pastor fiel ihm auf, dass 

eine psychologische Beratung 

auf vielen Ebenen sehr wichtig 

ist. Besonders, wenn man mit 

Menschen zusammenkommt, 

denen man helfen möchte. „Es 

ist von immensem Wert, wenn 

man weiß, wie man sich ge-

genseitig mental unterstützen 

kann“, sagt der 61-Jährige. 

Das, was seiner Meinung nach 

in vielen Bereichen fehlt, woll-

te er in seiner Arbeit aufgrei-

fen, um so einen Unterschied 

zu machen. 

Deshalb durchlief Brzeski nach 

seiner Arbeit bei den freikirch-

lichen Gemeinde eine Weiter-

bildung zum Consultant mit 

Schwerpunkt „psychologischer 

Vom Berater zum Programmierer 

Benno Brzeski  

Bild oben: Mit „Lieblings-
mensch“ und Ehefrau 
Dorothea verbringt Benno 
Brzeski gerne Zeit auf der Ter-
rasse auf eine gute Tasse Kaf-
fee. 
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Berater“. Heute berät er ge-

meinsam mit seiner Frau 

Dorothea Ehepaare und Fir-

men. In ihrer Praxis bieten sie 

Seelsorge und Therapie. Einen 

Auffangort für Menschen, die 

nach Unterstützung suchen. 

Benno Brzeski hat aber noch 

eine weitere Leidenschaft, 

nämlich das Programmieren. 

Er programmiert Webseiten 

und gestaltet sie mit den 

Kenntnissen, die er sich selbst 

beibrachte.  

Einen einzigen Lehrgang habe 

er damals berufsbedingt abge-

schlossen. Damit öffnete sich 

ihm eine vollkommen neue 

Welt: die Internet-Gestaltung. 

Aufgrund einer Anmerkung, 

eine Schwäche für Details zu 

Bei einem Buch und auf sei-
nem Lieblingssessel im Wohn-
zimmer kann der 61-Jährige 
gut entspannen. 

haben, kaufte er sich ein Buch 

und brachte sich das Program-

mieren selbst bei. Seitdem 

programmiert er Webseiten 

als Hobby. Sein neuestes Pro-

jekt: eine dynamische Seite 

für eine Onlineschule zu ge-

stalten. 

Benno Brzeskis Leidenschaft 

beinhaltet, so gesehen, die 

Liebe zur Gesellschaft und zu 

Gesprächen. Gleichzeitig aber 

auch die Ruhe, sodass er sich 

zurückziehen und an seiner 

Webseiten-Gestaltung weiter-

basteln kann.  

Benno Brzeski begleitet das 

Christliche Sozialwerk seit vie-

len Jahren mit Rat und Tat. 

Seit mehreren Jahren betreut 

er die Zeitspenderinnen und 

Zeitspender, die in den sozia-

len Einrichtungen ehrenamt-

lich Zeit mit den Seniorinnen 

und Senioren verbringen und 

organisiert Veranstaltungen 

rund um diesen wichtigen Be-

reich. Des Weiteren unter-

stützte er bis September 2020 

die Arbeit des Vorstandes als 

Beirat.  

Larina Harbusch 
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10 Jahre Auditorin  

Gisela Kanderlaft kennt das Sozialwerk wie ihre Westentasche 

Im August prüften zwei Dekra-

Auditorinnen das Christliche 

Sozialwerk und seine Tochter-

unternehmen im Bereich Qua-

litätsmanagement sozusagen 

auf „Herz und Nieren“. Eine 

der Damen sogar schon zum 

zehnten Mal in Folge. Das 

Führungsteam ließ es sich 

deshalb nicht nehmen, sich 

bei Gisela Kandalaft mit einem 

Blumenstrauß zu bedanken. 

Sie kennt die Strukturen der 

Unternehmen schon so gut, 

dass sich ihr vieles von selbst 

erklärt. „Ich freue mich trotz-

dem jedes Mal erneut auf das 

Audit. Denn es gibt immer et-

was Neues“, sagte die Audito-

rin.  

Auch in diesem Jahr ergab das 

Auf  Sommertour in Harreshausen 

Dr. Jens Zimmermann interessiert sich für  

SPD-Politiker und Bundestags-

abgeordneter Dr. Jens Zim-

mermann schaute im Rahmen 

seiner Sommertour bei Tom 

Best vom Christlichen Sozial-

werk in Harreshausen vorbei. 

Dabei gab es wichtige Themen 

zu besprechen. Wie ist es zu 

schaffen, dass die steigenden 

Kosten in der Pflege nicht im-

mer auf die Pflegebedürftigen 

abgewälzt werden? Tom Best 

warb für den Sockel-Spitze-

Tausch (www.pflege-

dschungel.de/sockel-spitze-

tausch). 

Ferner stellte der Geschäfts-

führer dem interessierten Poli-

tiker das Digitalisierungspro-

jekt Bethesda 2020 und den 

Audit eine erneute Zertifizie-

rung, worauf die Mitarbeitern-

den, das Führungsteam und 

der Vorstand stolz sein kön-

nen.  

Nicole Damm-Arnold 

Von links: Mechthild Best, 
Roswitha Schmitt, Gisela Kan-
dalaft, Tom Best, Annette 
Theisen, Thomas Berg. 

Senioren-Wohnpark im Genos-

senschaftsmodell vor.  

Nicole Damm-Arnold 

Tom Best und Dr. Jens Zim-
mermann führen interessante 
Gespräche. 
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Es hätte viel zu feiern gegeben 

Jubilare machten das Beste draus  

Im August und September 

hätte das Sozialwerk gerne 

vier Jubilare bei einem ge-

meinsamen Jubiläumsfrüh-

stück hochleben lassen. Doch 

die Corona-Pandemie machte 

auch dem einen Strich durch 

die Rechnung. Gefreut haben 

sich die Jubilare trotzdem.  

Pflegedienstleiterin Bettina 
Ferrante (rechts) und deren 
Stellvertreterin Sybille Beck 
(links) freuten sich über Rosa-
lie Hussli-Sakallis zehnjähriges 
Dienstjubiläum bei der Bethes-
da mobilen Pflege. Sie rollten 
ihr deswegen sogar einen ro-
ten „Handtuch“-Teppich mit 
Rosenblättern aus und über-
gaben der Jubilarin ein Ge-
schenk. Die Pflegefachkraft 
verstärkt mittlerweile das 
Team im Büro und als stellver-
tretende Pflegedienstleiterin 
die Villa Bethesda. 

In 20 Jahren Betriebszugehö-
rigkeit hat Jessica Mahr 
(rechts) schon viele Höhen 
und Tiefen bei der Bethesda 
Service mitgetragen. Darauf 
ist sie genauso stolz wie Ge-
schäftsführer Tom Best, der 
ihr zum besonderen Jubiläum 
mit einem Geschenk gratulier-
te. Sie ist eine wichtige Unter-
stützung mit vielen Aufgaben, 
vor allem im Bereich Essen auf 
Rädern.  

Fahrdienstleiter Sven Schnei-
der (rechts) und Jessica Mahr 
sind stolz, dass Reinhard Wag-
ner schon zehn Jahre Essen 
auf Rädern zu den Kunden 
fährt. Das Jubiläum hat Rein-
hard Wagner zum Anlass ge-
nommen, ins Rentendasein zu 
wechseln. Dafür wünschen 
ihm die Leitung, der Vorstand 
und die Kollegen alles Gute. 

Doreen Ittershagen (Mitte) ist 
seit 15 Jahren für die Men-
schen da. Die studierte Sozial-
pädagogin organisiert im Sozi-
aldienstteam den Einsatz der 
Betreuungskräfte, Beschäfti-
gungsmöglichkeiten und Ver-
anstaltungen für die Bewohne-
rinnen und Bewohner des Se-
niorenzentrums Bethesda. 
Pflegedienstleiterin Julia Katte 
(links) und Leitungsassistentin 
Nicole Damm-Arnold dankten 
ihr für die Treue und die wert-
volle Arbeit, die ihr, laut eige-
nen Angaben, jeden Tag von 
neuem Spaß mache.  

Das Führungsteam, der Vor-

stand und das Kollegenteam 

gratulieren allen Jubilaren aufs 

Herzlichste. Sie wünschen sich 

weiterhin so gute Zusammen-

arbeit und freuen sich auf die 

nächsten zehn Jahre.  
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Warum schöne Fotos nur in 

soziale Netzwerke posten, 

wenn sie sich auch an der 

Wand gut machen? Ob treuer 

Hund, verschmuste Katze oder 

farbenfroher Wellensittich - 

tierische Freunde wirken nicht 

nur positiv aufs Gemüt, son-

dern gerade im Alter auch auf 

die Gesundheit. Sara Travaci, 

eine Künstlerin aus Harreshau-

sen, möchte das Tierheim 

Harreshausen finanziell unter-

stützen und verkauft zur 

Spendengenerierung einen 

Wandkalender für das Jahr 

2021 mit Motiven aus und um 

Harreshausen. Dafür hat sie 

ein Jahr lang liebevoll die 

Ecken und Kanten von Harres-

hausen in Szene gesetzt. Für 

jeden verkauften Kalender der 

We-Stay-Home-Ausgabe ge-

hen rund zehn Euro an das 

Tierheim an der Harreshäuser 

Allee.  

Inspiration fand die selbst-

ständige Kommunikationsdes-

ignerin bei ihrer Freundin Joel-

le, die sich bereits seit mehre-

ren Jahren für Menschen mit 

Demenz einsetzt. Da Sara ein 

großes Herz für Hunde besitzt, 

nutzt die Akademikerin nun ihr 

Können, um etwas Gutes zu 

tun. „Damit die Fotos nicht nur 

digital bleiben und um das 

Babenhäuser Tierheim finanzi-

ell zu unterstützen, habe ich 

mir überlegt, die schönsten 

Bilder in einem Wandkalender 

festzuhalten“, sagt Travaci. 

Auf der Website 

www.dasistharreshausen.de 

kann der Kalender bis Mitte 

November vorbestellt werden. 

Bis Ende des Jahres erhält je-

der Besteller dann seinen per-

sönlichen Wandkalender.  

Ob zur reinen Unterstützung 

oder als Geburtstags– oder 

Weihnachtsgeschenk für Oma 

und Opa: Der Harreshäuser 

Wandkalender wird gleichzei-

tig mit 12 schönen Heimatmo-

tiven Wände verschönern und 

gleichzeitig die Arbeit des Tier-

schutzvereins Babenhausen/

Münster unterstützen.  

Joelle Wörtche 

Haustiere bedeuten Lebensfreude und Gesundheit 

Harreshausen für einen guten Zweck in einem Wandkalender 

Bestellungen auf der Home-

page 

www.dasistharreshausen.de 

für je 24,90 €, wovon rund 

zehn Euro pro Kalender den 

Tierschutzverein Baben-

hausen/Münster unterstützt. 

Sara Travaci setzt Harreshau-
sen für einen guten Zweck in 
Szene. 
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Naschgarten für Senioren-Wohngemeinschaften 

ELIA-Partner pflanzt Obst 

Der Haus- und Gartenservice 

Tauchmann verwandelte das 

Hochbeet der Gartenanlage 

am Seniorenhaus Bethanien in 

einen Naschgarten für die Mie-

terinnen und Mieter der vier 

Wohngemeinschaften.  

In rund vier Tagen entfernten 

Inhaber Sven Tauchmann ge-

meinsam mit drei Mitarbeitern 

erst den Wildwuchs, ebneten 

die Flächen und füllten die 

Beete mit frischer Erde auf. 

Um die Terrassenbeete pflege-

leicht zu halten, verlegten sie 

eine Matte, die das Wuchern 

von Unkraut verhindert. Da-

rauf brachten die Gartenex-

perten feinen Rindenmulch 

auf.  

Gemeinschaftlich entschied die 

Mietergemeinschaft mit den 

Koordinatorinnen, dass auf der 

Gartenfläche Stachelbeeren, 

Himbeeren, Kirschen, Äpfel 

und Pflaumen wachsen sollen. 

„Viele hatten zu Hause einen 

eigenen Garten und wussten 

daher genau, was sie wollten 

oder nicht“, erzählt Koordina-

torin Stephanie Rudolph. 

Nach intensiver Beratung 

pflanzte die ELIA-zertifizierte 

Firma Tauchmann Obstbäume, 

die maximal drei Meter hoch 

werden, sodass die Seniorin-

nen und Senioren zum Pflü-

cken jederzeit an die Früchte 

kommen.  

Während der Neugestaltung 

der Gartenfläche schauten im-

mer wieder Mieterinnen und 

Mieter vorbei, fragten interes-

siert nach oder schauten den 

Gärtnern beim Arbeiten zu. 

„Wir freuen uns schon aufs 

Naschen“, erzählte eine Senio-

rin und rieb sich die Hände.  

„Bis es soweit ist, wird aber 

wohl noch ein Jahr vergehen“, 

meinte Sven Tauchmann lä-

chelnd. Die Obststräucher und 

-bäume müssten erst einmal 

ordentlich anwachsen und 

Wurzelwerk bilden. Der Him-

beerstrauch habe allerdings 

schon Blüten, deshalb sei er 

zuversichtlich, dass ein paar 

einzelne Früchte schon ge-

nascht werden können.  

„Erdbeeren und Kräuter wollen 

die WG-Mitglieder selbst noch 

pflanzen“, erklärte Stephanie 

Rudolph. Dazu haben sie sich 

nur fachmännischen Rat von 

Tauchmann geholt, wie man 

die Pflanzen unter die Folie 

bringe.  

Der Gartenexperte Tauch-

mann legte den Naschgarten 

am Seniorenhaus gerne an 

und machte einen besonders 

guten Preis. „ELIA hat mir 

schon viele Aufträge vermit-

telt. So kann ich davon etwas 

an die Senioren zurück ge-

ben.“ 

Nicole Damm-Arnold 

Haus- und Gartenservice 

Tauchmann 

Grafenstraße 19 

64823 Groß-Umstadt 

Telefon: 01 76 - 45 78 18 66  
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Infoabend 

Herzliche Einladung 

Liebe Interessierte und  

Angehörige, 

liebe ZEITspenderinnen,  

liebe ZEITspender! 

Unter Einhaltung der Hygiene-

Auflagen finden unsere Infor-

mationsabende zum Thema 

„Leben im Alter“ wieder statt. 

Wir werden die aktuelle Situa-

tion genau beobachten und 

informieren Sie gerne bei Än-

derungen.  

Am 13. Oktober 2020 refe-

riere ich in der Begegnungs-

stätte des Seniorenhauses 

Schaafheim zum Thema 

„Verhalten in Notfallsituatio-

nen“ und freue mich schon 

jetzt auf Fragen und anregen-

de Gespräche. 

Am 10. November 2020 

widme ich mich im Café des 

Seniorenzentrums Bethesda 

dem sensiblen Thema „Wie 

gehe ich mit dem Tod von be-

treuten Senioren um?“  

Die Informationsabende 

finden jeden zweiten Dienstag 

im Monat statt. Eingeladen 

sind alle an den Themen Inte-

ressierte, gerne auch Angehö-

rige. Mit dabei sind die ZEIT-

spender und diejenigen, die 

sich mit dem Gedanken ausei-

nandersetzen, ehrenamtlich 

tätig zu werden.  

Unsere Treffen finden jeweils 

ab 19 Uhr in gemütlicher Run-

de statt. Ich freue mich auf 

anregende Gespräche mit al-

len Besuchern der Informati-

onsabende. 

Ihr Benno Brzeski 

ZEITspende-Coach 

Geburtstage 

Oktober 

Am 1. Oktober wird Christel 

Groß 73 Jahre jung. 

Am 4. Oktober feiert Lona Lie-

bing ihren 90. Geburtstag. 

Sigrid Scharwinski wird am 6. 

Oktober 84 Jahre alt.  

November 

Elke Schulz-Pierre feiert am 6. 

November ihren 79. Geburts-

tag. 

Am 22. November wird Sieg-

fried Babinsky 78 Jahre alt. 

Roswitha Boldt wird am 27. 

November 71 Jahre jung. 

Wohnen im Park 

Haus B/C 

Wohngemeinschaften 

in Harreshausen und 

Schaafheim 

Geburtstage 

Oktober 

Anna Wagner wird am 12. Ok-

tober 97 Jahre alt. 

Emma Winter feiert am 17. 

Oktober ihren 99. Geburtstag. 

Regina Krautwurst wird am  

22. Oktober 96 Jahre jung. 

Am 23. Oktober feiert Elvira 

Heim ihr 91. Wiegenfest. 

November 

Fritz Hartmann begeht am  

8. November seinen 83. Ge-

burtstag. 

Am 9. November wird Vera 

Brandt 84 Jahre jung. 

 

Der Vorstand und die Hausver-

waltung gratulieren allen Jubi-

laren der Wohngemeinschaf-

ten sowie der von Haus B/C 

herzlich, wünschen weiterhin 

viel Gesundheit und Gottes 

Segen.  
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Das Christliche Sozialwerk Harreshausen e.V. ist überkonfessionell, mildtätig und gemeinnüt-

zig. Es besteht seit 1970. Seit über 30 Jahren betreibt das Sozialwerk das Seniorenzentrum 

Bethesda in Harreshausen. Vorsitzender ist Pastor i. R. W. Traugott Hartmann. 

Das biblische, urchristliche Fundament ist der Motor der Aktivitäten des Sozialwerks. In ge-

lebter Diakonie dienen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den hilfsbedürftigen Menschen 

ohne Ansehen von Person, Geschlecht und Weltanschauung. Spender und ZEITspender un-

terstützen uns in dieser Aufgabe. 

 

 

Das Seniorenzentrum Bethesda ist der Sitz des Sozialwerks. In drei Wohn-

bereichen leben hier Senioren aller Pflegestufen. Neben der ausgezeichne-

ten Pflege und vielseitigen Angeboten kommt den Bewohnern die ruhige 

Lage und der große Park zugute. Die „Tagespflege am Park“ nimmt zudem 

täglich bis zu 20 Gäste auf. 

Auf dem Gelände befinden sich zudem 28 Seniorenwohnungen. Verschiede-

ne Leistungspakete sorgen dafür, dass die Mieter eine preiswerte, individu-

elle Unterstützung erfahren. Neben den Servicepaketen können sie die Ge-

meinschaftseinrichtungen und Angebote des Seniorenzentrums nutzen. 

Im Seniorenhaus Bethanien in Schaafheim vermietet das Sozialwerk Räume 

in vier Wohngemeinschaften an Pflegebedürftige aller Pflegegrade, insbe-

sondere an dementiell Erkrankte. Service– und Pflegeleistungen kommen 

als ambulante Angebote von Pflegediensten hinzu. Auch in Harreshausen 

bieten wir eine solche Wohngemeinschaft an. 

Für die Pflege zu Hause und in Wohngemeinschaften bietet die Bethesda 

mobile Pflege alle Leistungen der ambulanten Kranken- und Altenpflege an. 

Dazu gehört die professionelle Beratung und Unterstützung bei der Bean-

tragung von Pflegeleistungen. Die ambulante Pflege betreibt auch die ‚Villa 

Bethesda - Tagespflege mit Herz‘ in Schaafheim mit bis zu 15 Gästen. 

Mit der Bethesda Service GmbH hat das Sozialwerk eine Gesellschaft ge-

gründet, die Menschen im Alter mit Rat und Hilfe zur Seite steht. Essen und 

Wäsche auf Rädern, Wohnungsanpassungen, Hilfe in Haus und Garten so-

wie weitere Dienst- und Hilfeleistungen werden von geschultem Personal 

für Senioren in der Region angeboten. 

Lernen Sie uns kennen. Unsere Zeitschrift IM ZENTRUM  

erhalten Sie kostenlos. Anruf genügt. 

Christliches Sozialwerk Harreshausen e.V.  

Am Obertor 40  www.cswh.de, E-Mail: info@cswh.de 

64832 Babenhausen – Harreshausen  Beratungshotline 06073 7286-111 

Seniorenzentrum Bethesda gGmbH Seniorenhaus Bethanien 

Bethesda mobile Pflege gGmbH  Bethesda Service GmbH 

Mitgliedschaft  BSFP Bundesverband der Sozialwerke 

  freikirchlicher Pfingstgemeinden KdÖR 


