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Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie halten die zweite Ausgabe der Hafenzeitung in den Händen. Wieder 
enthält sie viele Einzelbeiträge, die in und um unser Projekt „Hafen 17“ 
entstanden sind: Ehrenamtliche und Hauptamtliche, Förderer und 
Kooperationspartner und natürlich Kinder und ihre Eltern haben Beiträge 
verfasst. Ihnen allen danke ich herzlich, dass wieder eine solch schöne 
und lesenswerte Fassung entstanden ist, die die engagierte Arbeit, die 
Freude an der Gemeinschaft und die Erfolge des Projekts anschaulich 
darstellt.

Im Februar 2011 ist unser vielbeachtetes Projekt in eine neue Phase 
eingetreten. Nach dreijähriger großzügiger Förderung durch die „Aktion 
Mensch“ wird der „Treff für Kinder“ nun allein mit Spendenmitteln fort-
geführt. Trotz der deshalb notwendigen konzeptionellen Veränderungen 
bleiben die Kernangebote des „Treffs für Kinder“ für gesunde Ernährung, 
Bildung und vieles mehr erhalten und sollen sich weiterentwickeln.

Dem Diakonischen Werk Kassel liegt das Projekt am Herzen. Wir werden 
uns dafür einsetzen, dass Hafen 17 weiterhin die notwendige Unterstüt-
zung erhält und die Kinder in der Unterneustadt mit ihren Eltern hier 
dauerhaft einen Lern- und Lebensort finden. 

In unserem Verständnis verwirklicht sich hier auf vielfältige Weise der 
diakonische Auftrag, dem wir uns als kirchliche Einrichtung verpflichtet 
sehen: In der Begegnung vieler verschiedener Menschen verbinden sich 
Professionalität und persönliches Engagement Haupt- und Ehrenamt-
licher mit der Kompetenz Betroffener und verschiedener Kooperations-
partner. Es entsteht ein Ort, an dem das Modell einer „Kirche mit ande-
ren“ verwirklicht und sich soziale und interkulturelle Fähigkeiten ganz 
selbstverständlich entfalten.

Allen bisherigen Unterstützerinnen und Unterstützern von „Hafen 17“ 
danke ich herzlich. Bitte begleiten Sie unser gemeinsames Projekt und 
damit die Kinder der Kasseler Unterneustadt weiter mit Ihrem Interesse 
und Ihrem Engagement!

In der Hoffnung, dass es nach dieser zweiten noch manche weitere 
Hafenzeitung geben wird grüße ich Sie herzlich

Ihr

Gerd Bechtel
Geschäftsführer des Diakonischen Werks Kassel

Vorwort
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Sofi a und Hafen 17
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Segensreiches Handeln
geschieht...

Als Pfarrerin im Quartier Unterneustadt ist mir das Senioren- und Nach-
barschaftszentrum zu einem meiner Lieblingsorte geworden: Hier ver-
dichtet sich das Leben; Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen 
und sozialen Kontexten treffen an diesem Ort zusammen. Grundschul-
kinder, ihre Mütter, seltener die Väter, hauptamtliche – und ehrenamt-
liche Mitarbeiter/Innen treffen hier aufeinander. Kurz nachdem ich als 
Pfarrerin in der Unterneustadt eingeführt worden war, kam ich in das 
Haus, um ein Plakat im Foyer aufzuhängen. Die Tür zum Hafen 17 war 
noch zu und es tummelten sich ein paar Kinder im Foyer. „Was machst 
du da und wer bist du denn?“ sprach mich ein Mädchen an. Ich stellte 
mich den Kindern vor und erklärte, dass ich Pfarrerin bin und gerade 
ein Plakat aufhänge, mit dem ich zu einem Gottesdienst einlade. „Ich 
gehe nicht in die Kirche!“ entgegnete mir das Mädchen. „Ich gehe in die 
Moschee!“, „Ich komme aus Indien und bin Hindu!“, „Ich komme aus 
Russland – ich weiß nicht, was ich bin!“

Der Hafen 17 leistet einen wichtigen Beitrag zur Identitätsbildung und 
zur Integration der Kinder. Die Kinder können sich hier körperlich stär-
ken und eignen sich lebenspraktische Fähigkeiten und soziale Kompe-
tenzen an. Sie erfahren hier: „Du bist nicht allein.“ Jedes Kind wird Dank 
der motivierten und zahlreichen Mitarbeiter/Innen wahrgenommen in 
seinen unterschiedlichen Bedürfnissen und die Kinder spüren „Ich bin 
nicht allein, ich werde gesehen.“ Theologisch gesagt, ist Hafen 17 ein 
Ort, an dem segensreiches Handeln geschieht und ein segensreiches 
Miteinander gelebt wird. Mögen sich genügend Freunde finden, um diese 
Arbeit auch in Zukunft zu ermöglichen.

Anja Baum
Pfarrerin ev. Kirche Unterneustadt 
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Projektbericht: „Schlaue Kinder“

Persönlichkeitsentwicklung, Förderung sozialer Kompe-
tenz und Vermittlung von Schlüsselkompetenzen sind 
die zentralen Themen im „Hafen 17 – Treff für Kinder“ 
des Diakonischen Werkes Kassel. Mit dem Hafen 17 
wurde vor drei Jahren ein Ort der Begegnung und des 
Miteinanders für Kinder in der Unterneustadt geschaffen. 
Hier finden Kinder Aufnahme, Unterstützung, Anregung 
und Förderung.

Regelmäßig nutzen 25 - 30 Kinder die Angebote im 
Kindertreff und fühlen sich wohl. Ein regelmäßiger Mit-
tagstisch, der in einer sehr wertschätzenden familiären 
Atmosphäre stattfindet, Erwachsene die für Kinder da 
sind, Zeit haben und zuhören. Die Kinder treffen auf 
Menschen, die ihnen zugewandt und sehr offen für die 
Erlebnisse ihres vergangenen Schultages, für ihre Anlie-

gen und Bedürfnisse sind. Die Kinder erleben, dass sie ernst genommen 
werden, wenn sie über die kleinen und großen Dinge ihres Lebens reden, 
über ihre Erfolge, aber auch über ihre kleinen und großen Sorgen. Die 
Kinder sind hier der Mittelpunkt. Kinder erhalten Unterstützung in schu-
lischen Dingen, bei den Hausaufgaben, aber auch bei dem Erlernen von 
Dingen des Alltags. Vielfältig und individuell sind die Angebote für die 
Kinder, um sie „schlau und fit fürs Leben“ werden zu lassen.

Das ehrenamtliche Engagement vieler (ganz unterschiedlicher) Men-
schen unterstützt die Arbeit des Hafen 17 und ermöglicht dadurch eine 
Vielfalt an Angeboten: über Musik, Sport, Bewegung und Vieles zum 
Thema gesunde Ernährung. Die Mitarbeit und der Einsatz von Ehrenamt-
lichen gestalten den Alltag im Kindertreff ganz wesentlich mit. 

Neben der Spielzeit gibt es regelmäßig Kreativangebote, an denen die 
Kinder teilnehmen können (Nähen, Stricken, Sticken, Malen, Filzen, 
Patchworkarbeiten, Basteln, Mandalas malen, Handwerken im Werk-
raum, wie z.B. „Gestalten mit Holz“ uvm.). Die Sportangebote im Bewe-
gungsraum sind der Gesundheit förderlich und sorgen für Ausgleich und 
Bewegung. Die Kinder arbeiten bei den „Koch- und Wühlmäusen“, im 
Garten und in der Küche. Dabei machen sie direkte Erfahrungen mit der 
Natur und lernen u.a. die Verarbeitung geernteter Früchte kennen. Die 
Küche bietet immer wieder vielfältige Möglichkeiten für kindgerechtes 
Ernährungslernen und Kochangebote - ganz konkret und praktisch und 
durch eigenes Tun lernen die Kinder: Kochen, Backen, hauswirtschaft-
liche Fertigkeiten, Versorgungsarbeiten und Vieles mehr.

Kreative Ideen motivieren die Kinder sich hier zu engagieren. Die Räu-
me des Hafencafés werden immer wieder mit Bildern und Werkstücken 

Hafen 17 – Treff für Kinder
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der Hafenkids dekorativ gestaltet. Sie zeigen damit die Aktivitäten, die 
Vielfalt und die Kreativität, die im Hafen 17 herrschen. Wichtig dabei 
sind der jahreszeitliche Rhythmus und die damit verbundenen Rituale. 
Rituale, die den Kindern ein Stück Sicherheit und Geborgenheit vermit-
teln, aber auch Halt und Orientierung geben können. Durch den gemein-
schaftlichen Vollzug besitzen viele Rituale einen einheitsstiftenden und 
einbindenden Charakter und fördern den Gruppenzusammenhalt. 

Musik spielt im Hafen ebenfalls eine große Rolle. Sie erfährt hier eine 
besondere Förderung. Es gibt ein Klavier und Gitarren wurden gekauft. 
Musikunterricht wird den Kindern angeboten (Flöte, Gitarre, Klavier). 
Und es wird viel gesungen. Durch den Musikunterricht lernen die Kinder, 
Verantwortung für sich zu übernehmen, sie lernen, dass regelmäßiges 
Üben, die regelmäßige Teilnahme am Unterricht zum Erfolg führen. Mu-
sikalische Bildung unterstützt die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kin-
der in vielen Bereichen. Der Umgang mit Musik trägt dazu bei, Ausdauer, 
Stetigkeit, Konzentration und Teamfähigkeit auszubilden und zu trai-
nieren. Ergänzend auch die Angebote, die die ganze Familie, mit in den 
Blick nimmt: Koch- und Ernährungsangebote für Eltern, Sprachlerngrup-
pen, die von Ehrenamtlichen angeboten werden, Müttergruppen mit viel 
Erfahrungsaustausch, Gesprächsmöglichkeiten und kreativem Arbeiten.  
Die Hilfen kommen an: Die Kinder und Familien fühlen  sich geborgen, 
sie fühlen sich in den Räumen wohl, sie fühlen sich wertgeschätzt, sie 
fühlen sich mit den Mitarbeitenden, mit den Erwachsenen, die sie unter-
stützen, verbunden!! Im Verlauf der dreijährigen Projektphase hat sich 
gezeigt: Die Hilfen kommen direkt und ohne Umwege bei den Kindern 
an. Sie erhalten vielfältige Unterstützung, Förderung und Begleitung im 
Alltag. Dies ist orientiert am Projektleitgedanken „der ausreichenden  
Versorgung und Kommunikation als Grundvoraussetzung für das Leben 
und Bildung als Schlüssel zur Integration und Partizipation.“

Im Februar 2011 endete die dreijährige Projektförderung von Aktion 
Mensch. Das Engagement im und für das Projekt „Hafen 17“ ist nach wie 
vor beeindruckend. Durch das vielfältige ehrenamtliche Engagement, die 
finanzielle Unterstützung und die Anerkennung, die diese Arbeit erfahren 
hat, hat sich das Diakonische Werk Kassel entschieden den „Hafen 17 – 
Treff für Kinder“ ab März 2011 als Spendenprojekt fortzuführen. Damit 
geht es weiter. Und die Vielzahl der Zeit- und Geldspender, der Stifter 
und Sponsoren, deren Unterstützung künftig noch mehr an Bedeutung 
gewinnen wird, wird zur Verstetigung des Angebotes beitragen.

Mechtild Meyer-Kluge
Sachgebietsleiterin
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Hafen 17: Elodie berichtet



Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

10:30 – 12:00

Frauengruppe

10:30 – 12:00

Frauengruppe

12:30 – 14:30

Mittagstisch

12:30 – 14:30

Mittagstisch

12:30 – 14:30

Mittagstisch

12:30 – 14:30r

Mittagstisch

12:30 – 14:30

Mittagstisch

14:00 – 15:30

Zappel Kids
Tanzen und mehr

Mit 
Anna-Lena
und Viola

14:00 – 16:00

Sport, Spiel
und Spaß

Mit 
Peter Außner

16:00 - 17:30

Jungengruppe

Mit 
Jens Domes

14:00 – 15:30

Koch - &
Wühlmäuse

Mit 
Frau Bourdon

14:00 - 16:15

Wir gehen auf 
den Lern-

bauernhof!

Minischweine,
Kaninchen und 
Schafe warten 

auf uns!

Seite 9

Wochenprogramm im Hafen 17
im Senioren- und Nachbarschaftszentrum Unterneustadt
Treffpunkt: Hafen 17 - Mittagstisch für Kinder

Stand Juli 2011
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Sarah und Hafen 17
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Franziska* kam im Februar 2008 in meine erste Klasse, weil sie das 
Schuljahr freiwillig wiederholen wollte. Sie hatte große Probleme gehabt, 
den Unterrichtsanforderungen gerecht zu werden. Durch die vielen Miss-
erfolge war sie schüchtern und unsicher. Bei neuen Aufgabestellungen 
verhielt sie sich orientierungslos. Ich musste ihr oft helfen.

Auch fiel es ihr schwer lesbar zu schreiben und ihre Hefte und Mappen 
ordentlich zu führen. Die geringeren Anforderungen im ersten Schul-
jahr gegenüber denen in zweiten Schuljahr waren eine große Chance 
für sie den Anschluss zu finden. Allerdings hätte sie das nicht ohne die 
Unterstützung im Hafen 17 geschafft. Da Franziska ein Kind mit Migra-
tionshintergrund ist und ihre Eltern wenig Zeit für sie haben, kann sie 
hier nach dem Mittagessen ihre Hausaufgaben erledigen und sich dabei 
helfen lassen.

Jeden Tag nach Schulschluss läuft sie fröhlich dorthin, sie fühlt sich 
sichtlich wohl. Auch die angebotenen Freizeitaktivitäten wie Singen, 
Flöten, Kochen, Sportspiele sowie Nähen in der Werkstatt haben ihr viel 
Selbstvertrauen gebracht. Sie wurde so selbstbewusst, dass sie sogar in 
einem Kaufhaus als Model über einen Laufsteg lief.

Von ihren Erlebnissen im Hafen 17 erzählt Franziska ihren Mitschülern 
und mir oft mit glänzenden Augen. Der Hafen 17 ist in ihrem Leben eine 
feste Konstante geworden, die positiven Veränderungen sind spür- und 
messbar.

Birgit Lehmann
Lehrerin Grundschule Unterneustadt 

* Name von der Redaktion geändert

Es lohnt sich...
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Koch- und Wühlmäuse 
im Hafen 17

Donnerstags treffen sich die rund zehn Koch- und Wühlmäuse von 
14 – 15:30 Uhr in unserem Gruppenraum.

Je nach Jahreszeit wird gekocht, gebacken oder der Garten versorgt. Wir 
haben Marmelade selbst gekocht, Plätzchen gebacken, Grüne Soße für 
die Eltern hergestellt und vieles mehr.

Dass die Erbsen aus der Erde wachsen (es sind ja Schoten!) und noch 
süß schmecken, wissen die Kinder nun auch.

Beim Einkaufen haben wir uns die Verpackungen mal richtig angeschaut 
und wissen jetzt, wie viel Zucker sich in so manchen Lebensmitteln 
befindet. 

Die Kinder haben sogar ein eigenes Kochbuch erstellt: Es galt ein 
Gericht auszuwählen und zu kochen, das mit dem ersten Buchstaben 
der jeweiligen Köchin beginnt. Das war echt super!

Im März hatten wir die Unterstützung der AOK Kursleiterin U. Klute, die 
uns noch einmal kompakt vermittelt hat, wie wichtig es ist auf gesunde 
Ernährung zu achten und dass Essen richtig Spaß machen kann.

Ingeborg Bourdon
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AOK Ernährungskurs im Hafen 17

An sechs Nachmittagen haben Grundschulkinder von der 1. bis zur 4. 
Klasse einen Einblick in gesunde Ernährung erhalten. Begonnen wurde 
immer mit einer Bewegungseinheit, bei der die Kinder viel Spaß hatten. 
Unterteilt war der Kurs in verschiedene Themen.

Beim Thema Frühstück haben wir Müsli selbst hergestellt. Mit der Flo-
ckenquetsche wurden Haferkörner zur Flocken gequetscht. Mit klein-
geschnittenem Obst, Milch und Joghurt war ein leckeres Müsli schnell 
fertig. Welche leckeren Snacks man aus Obst und Gemüse zubereiten 
kann und dass Kochen auch ganz schön kreativ ist, haben wir bei klei-
nen Zwischenmahlzeiten erleben können.

Die Kinder haben sich mit der Lebensmittelpyramide beschäftigt und 
gelernt, dass sie von den großen Lebensmittelgruppen viel und von den 
kleinen wenig essen sollen und dass alle Gruppen wichtig sind, damit wir 
gesund und fit bleiben. Auf einer kleinen Pyramide konnten die Kinder 
zu Hause ankreuzen, was sie gegessen und getrunken haben und so ein 
Ernährungstagebuch führen.

Eine Schokoladentraumreise hat uns gezeigt, dass es besser ist langsam 
und mit Genuss zu naschen und Schokolade nicht schnell mal zwischen-
durch zu essen. Auch über Essregeln und Tischmanieren haben wir uns 
ausgetauscht und darüber, dass es ganz wichtig ist in Ruhe zu essen und 
sich nicht durch Computer, TV etc. ablenken zu lassen.

Ulrike Klute,
Dipl. Oecotrophologin, AOK-Kursleiterin 
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Junge! Junge!

Der Jungenclub im Hafen 17 findet 
jeden Mittwoch von 16 bis 17:30 Uhr 
statt. Mit Jugendarbeiter Jens Domes 
und dem Zivildienstleistenden Niklas 
Werner nehmen rund 15 Jungs zwi-
schen 6 und 11 Jahren am abwechs-
lungsreichen Angebot teil.

Am besten gefallen den Kindern die Angebote an der frischen Luft. So 
haben sie im März 2011 einen Papierbootfahrwettbewerb auf der Fulda 
veranstaltet.

Die Jungengruppe nutzt die Werkstatt im Hafen 17 und den Bewegungs-
raum für ihr Angebot. Im Bewegungsraum ist vor allem das „Zahlen-
fußball“ ein angesagtes Spiel. Auch durch das mittlerweile etablierte 
Stempelsystem – bei Anwesenheit gibt es einen Stempel; wenn mög-
lichst viele Jungs 10 Stempel haben, geht es ab ins Kino! – kommen alle 
Jungs regelmäßig und pünktlich mittwochs um 16 Uhr in den Hafen 17. 
Doch das ist nicht die einzige Motivation zum Jungenclub zu kommen. 
Hier sind die Jungs für sich alleine und können ihren eigenen Interessen 
nachgehen. „Wir haben Spaß“, sagt Robert und Lamin bringt es auf den 
Punkt: „Jungenclub ist nur für Jungen! Hier gibt es kein Gezicke!“

Jens Domes, Jugendarbeiter
Niklas Werner, Zivildienstleistender
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„Tanzen ist Musik sichtbar
gemacht.“

Um  den Kindern im Hafen Spaß an der Bewegung und der Musik zu ver-
mitteln sowie das Bewusstsein für das eigene Körpergefühl zu fördern, 
haben wir die Tanzgruppe gegründet, die sowohl Elemente des Jazz als 
auch des orientalischen Bauchtanzes aufgreift.

Hierfür haben wir, Anna-Lena, Rosa und Viola, mit den Kindern zwei 
Choreographien eingeübt: zum einen das Bauchtanzstück „Waka waka“ 
von Shakira, zum anderen einen Jazz-Tanz zum Lied „The DJ got us 
falling in love again“ von Usher. Damit die Kinder sich die Schrittab-
folgen der Choreographien merken können, fördern wir zu Beginn jeder 
Stunde die Konzentration mit Übungen aus der Theaterpädagogik. Dies 
sind beispielsweise Rollenspiele oder Pantomime. Anschließend beginnen 
wir unsere Muskeln aufzuwärmen durch Dehn- und Lockerungsübungen 
sowie durch die Schrittabfolgen einiger Passagen des Tanzes. Im Folgen-
den üben wir die Choreographie Schritt für Schritt ein. Jede Stunde wird 
mit einer Massage zum Rhythmus der Musik abgeschlossen, um uns zu 
entspannen.

Im Rückblick auf die vergangenen Monate des gemeinsamen Tanzens ist 
es schön zu beobachten, wie positiv die Kinder sich entwickelt haben. 
Anfängliche Schwierigkeiten mit einzelnen Bewegungen wurden von Mal 
zu Mal weniger. Die größte Herausforderung war die Aufrechterhaltung 
der Konzentration innerhalb der 1½ Stunden Tanzunterricht. Je mehr 
Tanzerfahrung die Kinder sammelten, desto leichter fiel es ihnen sich 
über diesen langen Zeitraum zu konzentrieren.

Die Belohnung für unser gemeinsames Üben stellte der begeisterte 
Applaus des Publikums bei der Verabschiedung von Frau Klos dar. Man 
sah, dass die Kinder stolz waren über die Anerkennung, die die 
Zuschauer ihnen entgegen brachten. 

Viola Kümpel
Anna Lena Schott
Praktikantinnen/Ehrenamtliche

Bewegung, Kreativität und Körpergefühl –
Tanzen im Hafen 17
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Öncelikle bize bu olanaĝı 
sundukları için bültün yetkililere 
çok teşekkür ederim. Ben çok 
menmunum. Bir çok şeyi burda 
öĝrendim. Devamlı bizlerin 
yaninda olmalarını istiyorum. 
Haftada iki kere yada üç kere 
olsa daha iyi ama. Öĝretmenler 
çok iyi menmunum. Hiç 
sıkılmiyorum. Hafencafé nin sade 
bizlere deĝil çocuklarinizada çok 
faydaları var. 

Erstens danken wir der Leitung vom Hafencafé. Wir sind sehr zufrieden, 
weil wir viel lernen und sprechen. Wir wollen immer weiter machen mit 
diesem Kurs. Gerne würden wir 2-3 mal pro Woche kommen. Die Lehre-
rinnen sind sehr nett und höflich. Es wird nie langweilig. Das Hafencafé 
nutzt uns und unseren Kindern.

Ulviye Yilmaz
Teilnehmerin der Frauengruppe

Hoş geldiniz im Deutschkurs 1
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Hafencafé biz Türk kadınları için çok iyi bir Almancakurs yeri, Hafencafé 
bizler için Almanca öĝrenmenin yani sıra bazı beklentilerimize yakınlıkla 
Cevap veriyor. Hafencafé bizim kapıkomusumuz ve birçok sosyal 
faliyetleri var. Hafencafé birçok güzel yönlerinin yani sıra yöneticileride 
çok iyi. Çok teşerkür ederiz. 

Im Hafencafé treffen sich türkische Frauen zum Deutschkurs. Im 
Hafencafé sind viele Aktivitäten. Viele Antworten werden gegeben. Das 
Hafencafé ist mein Nachbartreff und hat viele soziale Begegnungen. Der 
Leitung vom Hafencafé danken wir sehr. Hier sind alle sehr nett.

Aynur Köseler
Teilnehmerin der Frauengruppe

Hoş geldiniz im Deutschkurs 2
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Patricia und Hafen 17
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Fischen will gelernt sein

Dass man besonde-
re Ereignisse aus der 
Kindheit oft lange in 
Erinnerung behält und 
mit Freude daran zu-
rückdenkt, ist kein Ge-
heimnis. Doch was sind 

besondere Ereignisse für ein Kind? Nintendo, Gameboy und Playstation 
gehören zwar fest zum Alltag, sie können aber ein wahres Erleben nicht 
ersetzen. Setzlinge, Knospen und sogar die Tatsache, dass Erdbeeren an 
Pflanzen wachsen, sind Begriffe und Gegebenheiten, die in Teilen unse-
rer Gesellschaft fast wie ein Geheimnis wirken.

Vieles gilt es neu zu entdecken: Als die Hafenjungs zum Schlittenfahren 
aufbrachen, war nur einer guten Mutes: der Jugendarbeiter. Die Kinder 
waren auf einmal sehr ruhig. Kaum einer traute sich den Berg ohne zu 
bremsen hinunter zu sausen; kaum einer war bisher auch nur einmal 
Schlitten gefahren. 

Ähnlich ging es zu als die Hafenkids das erste Mal auf den Kinderbauern-
hof kamen. Kaninchen, Schweine und Schafe erwarteten sie dort. Ganz 
fasziniert wurde alles bestaunt und genau unter die Lupe genommen. 
Schon bald arbeiteten die Kinder mit. Sägen, Hacken und den Stall
misten – und es machte allen Spaß.

Sehr gespannt gingen Jugendarbeiter Jens Domes und Zivi Niklas Werner 
das Ferienprogramm in den Osterferien 2011 an. Bei einem Ausflug war 
klar: Die Kinder wollten Lagerfeuer machen. Also wurde Teig angerührt 
und am Feuer Stockbrot gebacken.

Als die Kinder eine alte abgerissene Laube entdeckten, machten sich 
alle an die Arbeit, um aus den Überresten eine kleine Hütte zu bauen. 
Die Begeisterung mit Hammer und Nägeln selbst zu gestalten hatte die 
Kinder schnell erfasst.

Mit ein paar Stöcken, altem Draht und Stockbrotresten wurde anschlie-
ßend versucht in der Fulda Fische zu angeln. Gestern erzählte mir einer 
der Jungs, dass sie seitdem öfter auch allein an ihre Angelstelle gehen, 
um ihr Glück beim Fischen zu versuchen, obwohl bisher noch kein Fisch 
angebissen hat. 

Niklas Werner
Zivildienstleistender bis Juni 2011
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Engagierte Einblicke

Die Ehepaare Gescholowitz und Jaeger berichten von ihrem besonderen 
Engagement für die Kinder im Hafen 17.  Die Zusammenarbeit entstand, 
als es galt die Brüder-Grimm-Stadt Kassel im Tessin märchenhaft mit 
einer Schneewittchengruppe zu vertreten. 

„Unsere 9-tägige Tessinreise war für uns alle eine außergewöhnliche 
Herausforderung und Verantwortung. Inmitten einer traumhaften Land-
schaft standen unsere Kinder im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses 
und hatten ein straffes Programm zu absolvieren. Schneewittchen wurde 
mit ihrem Gefolge bei Kinderfesten und Umzügen sehr bewundert. Das 
hat den Kindern ein neues Selbstwertgefühl vermittelt. Der schöns-
te Teil im Tagesablauf war die gemeinsame freie Zeit. Da konnten wir 
uns richtig kennenlernen. Vertrauen und gegenseitige Achtung haben 
sich entwickelt. Schöne Stunden werden uns allen immer in Erinnerung 
bleiben. Unser Berghotel lag auf ca. 1700 Metern Höhe auf dem Monte 
Generoso. Nach 17 Uhr waren wir dort mit den wenigen anderen Gästen, 
der benachbarten Bergbauernfamilie und den Bergziegen quasi allein. 
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Bei gemeinsamen Spielen und Abendspaziergängen konnten wir so rich-
tig relaxen. Besonders stolz sind wir darauf, dass fünf unserer Kinder im 
wunderbar gelegenen Bad das Schwimmen gelernt haben. Wir sind im 
Tessin zu einem tollen Team zusammengewachsen.

Da entstand die Idee einer erneuten Freizeit –  Voraussetzung: kein 
Pflichtprogramm und viel Freizeit für die Kinder.

Im Frühjahr letzten Jahres konkretisierte sich die Idee eines zweiten 
gemeinsamen Urlaubes mit den Kindern, diesmal am Edersee.

Die Tage am Edersee haben wir wie eine große Familie verbracht. Täg-
lich wurde morgens der Tagesplan gemeinsam überlegt und dann ging 
es los. Aus unserer Tessingruppe waren wieder fünf Kinder dabei. Es hat 
uns riesig gefreut, wie positiv sie sich im zurückliegenden Jahr entwi-
ckelt haben. Es waren fröhliche und harmonische Tage.

Wir durften in diesen zweieinhalb Jahren

• ein gut organisiertes und zukunftsweisendes Projekt kennenlernen 
und entsprechend mitarbeiten,

• mit kompetenten und engagierten Mitarbeitern sehr vertrauensvoll 
zusammenarbeiten,

• mit tollen Kindern zusammenkommen, die uns sehr viel Vertrauen 
und Zuneigung entgegengebracht haben,

• auch deren Eltern kennenlernen, die stets involviert waren und alles 
mitgetragen haben.”

Elke und Reinhard Jaeger
Kiwanis-Club Kassel-Wilhelmshöhe
Sigrid und Frede Gescholowitz
Kiwanis-Club Kurhessen-Kassel
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Musikförderung im Hafen 17

„Ein Kind, das ein Instrument spielen kann, hat im Leben immer einen 
Anker! - Nach diesem Motto freuen wir uns in der eigenen Stadt Kinder 
fördern zu können,  die sonst diese Möglichkeit nicht hätten.

Dass gleichzeitig gemeinsames Mittagessen, Spielen, Basteln, Kochen, 
Lernen und Gemeinschaftsdenken diesen Kindern mit auf ihren Lebens-
weg gegeben wird, sowie der Umgang mit älteren Menschen, ist alles 
besonders wichtig. Wir werden diese Unterstützung fortsetzen.“

Sigrid und Dr. Walter Giesler 
Spender aus Anlass eines runden Geburtstages

 „Die Begleitung durch Förderer, die die Kinder wertschätzen und an 
ihrer Entwicklung Anteil nehmen, ist für die Kinder eine äußerst positive 
Erfahrung. Sie stärkt uns zugleich bei der Umsetzung und Weiterführung 
des Hafen 17.“

Pfr. Gerd Bechtel
Geschäftsführer Diakonisches Werk Kassel
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Sibel und Hafen 17
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Zufällig hörte ich vom Projekt Hafen 17. Also zunächst einmal im In-
ternet informieren und schauen, ob ich dort ein Praktikum absolvieren 
möchte. Nach einem Vorstellungsgespräch mit Frau Klos … gesagt, 
getan! In den folgenden Wochen ging ich mit einer Portion Aufregung in 
den Hafen 17. Es galt sich den neugierigen Blicken und Fragen der Kin-
der zu stellen. „Wie heißt du?“ „Bleibst du jetzt bei uns im Hafen?“ usw.

Ja, ich würde bleiben! Ganze acht Wochen, in denen ich mein päda-
gogisches Talent und neue Fähigkeiten an mir selbst entdeckte. Ich half 
bei den Hausaufgaben, spielte mit den Kindern, machte beim Sport, 
Nähen und Kochen mit. Nachdem die acht Wochen meines Praktikums 
vorüber waren, war klar, dass ich weiterhin gern im Hafen 17 ehren-
amtlich tätig sein würde. Nach Beendigung meines Studiums kam ich 
zweimal in der Woche in den Hafen 17, um zu helfen und mich auch ein 
wenig „gebraucht“ zu fühlen. Eine neue Aufgabe hatte Frau Klos sofort 
für mich parat: Die Frauengruppe am Mittwoch (6-8 Pers.) mit noch zwei 
weiteren Ehrenamtlichen, Monika Bergel und Catharina Schäfer, zu über-
nehmen. Wir sind ein tolles Team. 

Der Hafen 17 ist für mich ein Ort, an den ich immer wieder gern 
(zurück) komme.

Ich habe Fähigkeiten an mir entdeckt, die ich vorher nicht kannte, und 
im gleichen Zug habe ich gelernt, mir selbst mehr zuzutrauen.

Die Zeit im Hafen 17 möchte ich auf keinen Fall missen und ich werde 
immer gern an diese Zeit zurückdenken, denn:

Hafen 17 ist spitze!

Neeke Schäfer
Ehrenamtliche / M.A. Soziologie

Meine Geschichte im Hafen 17
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Eine alte Indianerin 
pflegte ihren spani-
schen Nachbarn stets 
ein paar Rebhuhn-
eier oder eine Handvoll 
Waldbeeren zu bringen. 
Die Nachbarn sprachen 
kein Araukanisch mit 
Ausnahme des be-
grüßenden „Mai-mai“, 
und die alte Indianerin 
konnte kein Spanisch, 
doch sie genoss Tee 
und Kuchen mit aner-
kennendem Lächeln.

Die Nachbarskinder bestaunten ihre farbigen Umhänge, von denen sie 
mehrere übereinander trug, ihre kupfernen Armbänder und ihre Hals-
ketten aus Silbermünzen.

Sie wetteiferten darum, den melodischen Satz zu behalten, den die Frau 
jedes Mal zum Abschied sagte. Schließlich konnten sie ihn auswendig, 
und sie fragten einen anderen Indianer, der zugleich Spanisch sprach, 
was er bedeutet.

„Er bedeutet“, antwortete dieser, „ich werde wiederkommen; denn ich 
liebe mich, wenn ich bei euch bin.“

[Alte Legende aus: „Oh! Noch mehr Geschichten für andere Zeiten“. 
Andere Zeiten-Verlag: Hamburg 2010]

Ganz ähnlich geht es auch den Mitarbeitern im Hafen 17 in der Arbeit 
mit den Kindern.

Wenn die Arbeit, die man tut, aus dem Herzen kommt, wird sie nicht 
nur gern von den Kindern angenommen, sondern schenkt auch immer 
wieder etwas zurück für das eigene Glück.

Claudia Alsenz

"Ich liebe mich, 
wenn ich bei euch bin"
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Mitarbeiter im Hafen 17 
im Juni 2011

Anna-Lena und Hafen 17

Ehrenamtliche im Hafen 17 (von links): 
Fr. Blauert, Hr. Rudolph, Fr. N. Schäfer, Fr. Bolde, Fr. Augsten,
Fr. Bergel, Fr. K. Schäfer,
Praktikantinnen Isis und Tamara
(Fr. Sager, Fr. Apel und Fr. Iske fehlen)



Ingeborg Bourdon, Claudia Alsenz
MitarbeiterInnen des Hafen 17

Sie können uns erreichen:
Claudia Alsenz 
Tel: 0561/ 506 999-50 oder -40
claudia.alsenz@dw-kassel.de

Sarina, Viola, Anna-Lena,
PraktikantInnen im Hafen 17

Peter Außner gestaltet den Sport im Hafen.
Frau Geschewski bietet den Musikunterricht.
Jens Domes leitet die Jungengruppe an.

Im „Hafen 17 – Treff für Kinder“ arbeiten eine Vielzahl von engagierten 
Menschen, die ihre Kreativität und Gaben meist ehrenamtlich mit Freu-
den einbringen.

Auch Sie können sich gern bei uns melden, wenn Sie Zeit oder Ideen für 
den Hafen 17 haben.

Frau Weiland
die gute Seele in der Küche
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Treff fur Kinder

Spielen  Kochen  Lernen  Sport machen  Freunde Finden

Haltestelle 
Unterneustädter Kirchplatz

Soziale Gruppenarbeit
Schill Out

Spielplatz Willi-Seidel-Haus

Unterneustädter Grundschule Gefängnis

Kiosk Spielplatz Fulda

Spendenaufruf

Der Hafen 17 ist ein rein spendenfinanziertes Projekt.

Alle Angebote werden daher durch Spenden- und Sponsorengelder ermöglicht.

Darum bitten wir um Ihre Unterstützung:
Helfen Sie mit, dass Hafen 17 als Treff für Kinder erhalten bleibt!

Herzlichen Dank!

Spendenkonto 1554 Ev. Kreditgenossenschaft Kassel BLZ 520 604 10
Verwendungszweck: Hafen 17

Diakonisches Werk Kassel
Hafen 17
Hafenstraße 17
34125 Kassel
Tel. 0561 - 50 69 99 50
www.dw-kassel.de

Kassel Unterneustadt


