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Einsatz für Kultur und Sport 
AUSZEICHNUNG Sechs Bürger aus dem Kreis erhalten Landesehrenbrief 

MAIN-TAUNUS-KREIS 
(red). Sechs Bürgerinnen und 
Bürger aus dem Main-Taunus 
sind für ihren jahre- oder jahr-
zehntelangen ehrenamtlichen 
Einsatz mit dem Ehrenbrief 
des Landes Hessen ausge-
zeichnet worden. Landrat Mi-
chael Cyriax, der die Aus-
zeichnung im Landratsamt 
übergab, würdigte die Geehr-
ten als „Vorbilder für bürger-
schaftliches Engagement im 
Main-Taunus-Kreis“. Die Bür-
ger aus Hofheim, Kelkheim, 
Hochheim, Hattersheim und 
Eschborn hatten sich Ver-
dienste in den Bereichen Kul-
tur und Sport erworben. 

Sigrid Eskuche-Horn führt 
seit 20 Jahren den Verein Mu-
sikschule Kelkheim. Dabei 
kooperiert sie mit Schulen 
und organisiert diverse Kon-
zertreihen. Aus dem Unter-
richt der Musikschule sind 
den Angaben zufolge mehrere 
hauptberufliche Profimusiker 
hervorgegangen, etwa der Pia-
nist Christoph Soldan. 

Ulrike Milas-Quirin hat sich 
an ihrem Wohnort Hatters-
heim, aber auch beim Kreis 
und in der Region für kultu-

relle Projekte eingesetzt, etwa 
beim Verein „Lebenswertes 
Hattersheim“ oder auch der 
Aktion „Stolpersteine“, mit 

der an die Verfolgung von 
Sinti und Roma unter den Na-
tionalsozialisten erinnert wur-
de. 

Dr. Jürgen Fink aus Esch-
born ist seit vielen Jahren Vol-
leyballtrainer und aktiver 
Spieler bei der Turngemeinde 

Schwalbach. Darüber hinaus 
firmiert er als stellvertreten-
der Vorsitzender des Vereins. 
Für seinen Verein hat er be-
reits rund 600 Spiele absol-
viert. 

Dr. Gerhard Marquordt aus 
Hofheim führte von 2005 bis 
2018 Vorsitzender des Kunst-
vereins Hofheim. Unter ande-
rem setzte sich für das Bild-
hauersymposium in der Stadt 
ein und sorgte dafür, dass 
mehrere der Kunstwerke in 
der Stadt bleiben konnten. 

Ahmed Shatanawi aus 
Hochheim führt den dortigen 
Boxclub. Sozial schwache Ju-
gendliche werden dort nicht 
nur sportlich unterstützt, son-
dern beispielsweise auch bei 
der Suche nach einem Ausbil-
dungsplatz. Auch bei der 
Flüchtlingsintegration hat 
Shatanawi geholfen. 

Frank Strathmann war bis 
im vergangenen Jahr Vorsit-
zender des TV Diedenbergen. 
In seiner Amtszeit steigerte 
der Hofheimer Verein seine 
Mitgliederzahl deutlich. 
Außerdem wurde das Ange-
bot unter anderem um Ge-
sundheitsförderung erweitert.

Dr. Gerhard Marquordt, Frank Strathmann, Ahmed Shatanawi, Dr. Jürgen Fink, Kreistagsvorsitzenden 
Wolfgang Männer, Sigrid Eskuche-Horn, Ulrike Milas-Quirin und Landrat Michael Cyriax (von links).  
 Foto: Heiner Engelter

„Um andere Menschen froh zu machen“
FESTAKT Neues Domizil der Caritas-Sozialstation ist am Samstag feierlich eingeweiht worden 

HOFHEIM. „Nur satt und 
sauber ist nicht unsere Sa-
che“, erklärt die langjährige 
Mitarbeiterin Brigitta Korn-
blum, „wir können noch 
menschlich arbeiten.“ Stolz 
ist sie nicht nur auf ihre wert-
volle Arbeit, sondern auch 
auf die tollen, neuen Räum-
lichkeiten im Schmelzweg 1, 
die am vergangenen Samstag 
feierlich eingeweiht wurden. 
Vertreter der Kommunen und 
Kirchengemeinden sowie vie-
le Freunde und Wegbegleiter 
hatten sich zu diesem festli-
chen Akt eingefunden, und 
natürlich auch, um den neu-
en Standort in Augenschein 
zu nehmen. 

Sozialstation ist tragende 
Säule im Pflegebereich 

„Wir sind zusammengekom-
men, um die neue Caritas-
Diakonie-Sozialstation einzu-
weihen“, sagte Torsten Gun-
nemann, Geschäftsführer der 
Caritas Main-Taunus, „das be-
deutet auch, dass wir uns mit 
dem Thema ,Alter’ beschäfti-
gen werden.“ Herzlich be-
grüßte er die Bürgermeister 
von Hofheim und Kelkheim, 
Christian Vogt und Albrecht 
Kündiger, sowie Eppsteins 
Erste Stadträtin Sabine Berg-
old.  

Ebenfalls freute er sich über 
das Kommen von Bianca 
Lingnau, Referentin für am-
bulante Pflege im Diözesan-
caritasverband, Michael Poe-
nitz, den zuständigen Refe-
renten im Main Taunus Kreis, 
und seinen Kollegen und jet-
zigen Nachbarn, Stephan Ra-
cky, Geschäftsführer des 
Deutschen Roten Kreuzes 
(DRK). „Neu ist, dass so vie-
le von uns um so viel älter 

werden“, so Gunnemann. Da 
sei zwangsläufig pflegerische 
Unterstützung gefragt. Die 
Sozialstation wirke als eine 
tragende Säule im Pflegebe-
reich.  

Wenn er Menschen nach 
der Arbeit der Caritas frage, 
bekomme er meist zur Ant-
wort: „Das sind doch die mit 
den kleinen weißen Autos, 
die überall durch die Gegend 
fahren.“ Tatsächlich seien 
diese ein Aushängeschild für 
die Öffentlichkeit. 

Am 1. April 1981 wurde die 
Einrichtung als „Ökumeni-
sche Zentralstation“ ins Le-
ben gerufen, im nächsten Jahr 
steht also ein größeres Jubilä-
um an. Seitdem haben sich 
die Anforderungen und Rah-
menbedingungen stark ge-
wandelt. 

„Trotz der geforderten Leis-
tung der Mitarbeitenden der 
Sozialstation stellen sie sich 
diesen Herausforderungen 
und Anforderungen immer 
mit einem Lächeln im Ge-
sicht“, erklärte Gunnemann. 
Diese Arbeit finde nicht im 
großen Scheinwerferlicht 
statt. Aber gerade deswegen 
sei es dieser Dienst am Men-
schen, den die Gesellschaft 
dringend brauche. Die Anfor-

derungen gingen kontinuier-
lich weiter: etwa durch die 
Übernahme der Dienstleis-
tungen von drei alternativen 
Wohngemeinschaften, auch 
im Projekt Klingenborn, so-
wie die generalistische Pflege-
ausbildung.  

Dem gegenüber stehen im-
mer mehr pflegebedürftige 
Menschen und der Fachkräf-
temangel. Als Ausbildungsbe-

trieb möchte die Caritas-So-
zialstation den Pflegeberuf at-
traktiver machen. Dazu tra-
gen nun die neuen Räumlich-
keiten bei. „Dank der Firma 
Polar Mohr können wir nun 
sehr gute Rahmenbedingun-
gen schaffen“, so Gunne-
mann. „Wir leben, um andere 
Menschen froh zu machen“, 
mit diesem Zitat von Elisa-
beth von Thüringen begrüßte 

Hofheims Bürgermeister 
Christian Vogt die Gäste. 
Vogt hat satzungsgemäß auch 
den Vorsitz der Caritas-So-
zialstation inne.  

Bereichsleiterin Kerstin 
Jährling-Roth hatte drei Jahre 
lang nach geeigneten Räu-
men gesucht. Für die mittler-
weile mehr als 60 Mitarbei-
tenden sei der neue Standort 
eine große Erleichterung. 
Aber sie stünden auch vor 
extremen Herausforderun-
gen. Dass es nicht einfacher 
werde, beteuerte auch die 
Einrichtungsleiterin Lorena 
Kunkel: „Aber wir sind ein 
ganz tolles Team, darauf wol-
len wir heute anstoßen.“ Pfar-
rer Josef Peters sprach die Se-
gensworte und weihte die 
Räumlichkeiten ein. „Einer 
trage des anderen Last“, zi-
tierte er aus der Bibel und bat 
für alle um Geduld und Zeit. 
Schmunzelnd meinte er, die 
kleinen weißen Autos müss-
ten noch alle mit dem Heili-
gen Christophorus nachge-
rüstet werden. Das Flötentrio 
Idstein untermalte die Feier-
stunde. Bei aller Freude 
bleibt die große Bitte: „Wir 
brauchen Pflegekräfte!“  

Siehe „Wir werden uns gut 
vorbereiten“

Von unserem Mitarbeiter 
Peter Kolar

Von links: Kerstin Jährling-Roth (Bereichsleitung Caritasverband 
für den Bezirk Main-Taunus), Christian Vogt (Bürgermeister der 
Stadt Hofheim), Torsten Gunnemann (Geschäftsführer des Caritas-
verbands Main-Taunus) und Pfarrer Josef Peters.

Die neuen Räumlichkeiten der Caritas-Sozialstation Hofheim-Eppstein-Kelkheim im Schmelzweg 1 beim Unternehmen Polar Mohr sind 
am Samstag feierlich eingeweiht worden.  Fotos: Peter Kolar

Caritas-Diakonie-Sozialstation 
Hofheim-Eppstein-Kelkheim 
Schmelzweg 1, Hofheim 
Ansprechpartnerin: Kerstin 
Jährling-Roth, Telefon (0 61 92) 
29 34 30 
jaehrling-roth@caritas-main-
taunus.de 
www.caritas-main-taunus.de
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„Wir werden uns 
gut vorbereiten“
HOFHEIM (jd). Auszüge aus 

der Ansprache von Kerstin Jähr-
ling-Roth, Bereichsleitung im 
Caritasverband für den Bezirk 
Main-Taunus, zur Einweihung 
der Caritas-Sozialstation:  

„Lange habe ich nach passen-
den Räumen gesucht. Man 
könnte sagen ,Was lange währt, 
wird endlich gut’. Es wäre natür-
lich sehr gut, wenn wir das auch 
zur Personalgewinnung / Fach-
kräftegewinnung sagen könn-
ten. Leider ist das so nicht über-
tragbar.  

Es gibt viele chronisch Kranke, 
die Zahl der älteren, pflegebe-
dürftigen Mitmenschen steigt 
zumindest bis im Jahr 2050. Die 
Politik hat die Pflege zwar ,auf 
dem Schirm’, aber leider kommt 
das sehr spät, denn der Pflege-
notstand ist schon lange erkenn-
bar gewesen, und es wurde zu 
wenig für die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen getan, ins-
besondere in Krankenhäusern 
und der stationären Pflege. 

Noch nie mussten so viele Pa-
tienten im Kreis und bundesweit 
von ambulanten Diensten auf-
grund des Personalengpasses ab-
gewiesen werden. Im Jahre 2018 
wurden allein 5 440 Altenpflege-
fachkräfte und 4 171 Kranken-
pflegekräfte gesucht. Immer we-
niger Mitarbeiter müssen immer 
mehr Arbeit leisten. Das Perso-
nalportfolio eines ambulanten 
Dienstes hat sich zudem massiv 
geändert durch die Leistungsän-
derung der Pflegeversicherung.  

Die Übernahme der Versor-
gung der drei selbstbestimmten 
Wohngemeinschaften – eine 
echte Alternative zur stationä-
ren Pflegeeinrichtung – war eine 
immense Herausforderung und 
hat die Station an ihre Grenzen 
gebracht. Neben der Übernah-
me der Demenz-WG steht ein 
Begleitprozess für das komplet-
te Team an, um das alles gemein-
sam weiter zu stemmen.  

Bessere Räumlichkeiten allei-
ne lösen den Pflegenotstand 
nicht, aber gute Rahmenbedin-
gungen eröffnen Räume in der 
Gestaltung und schaffen mehr 
Möglichkeiten. Wir werden uns 
gut vorbereiten und versuchen, 
die ambulante Versorgung als at-
traktives Arbeitsfeld zu vermit-
teln. Das braucht Zeit, motivier-
te Mitarbeiter, gute Arbeitsmit-
tel und eben auch attraktive gu-
te Räumlichkeiten.“ 

Der Brexit  
ist vollzogen 

HOFHEIM. Am 31. Januar 
2020 ist es passiert: Der Bre-
xit wurde vollzogen. Die 
CDU Hofheim lädt vor die-
sem Hintergrund alle interes-
sierten Bürger zu einer aktu-
ellen Veranstaltung am Frei-
tag, 28. Februar, ins Restau-
rant Beef’n’Beer ein: Michael 
Gahler, Mitglied des Europäi-
schen Parlaments, kommt 
zum Gespräch nach Hofheim 
und steht Rede und Antwort 
zum Brexit, seinen Folgen für 
Europa und Hessen sowie zu 
weiteren aktuellen Themen 
der europäischen Politik.  

Michael Gahler ist außen-
politischer Sprecher der EVP-
Fraktion sowie Mitglied des 
Auswärtigen Ausschusses im 
Europäischen Parlament und 
somit als Ansprechpartner 
prädestiniert dafür, den Teil-
nehmern einen Ausblick auf 
die zukünftigen Beziehungen 
der EU mit dem Drittstaat 
Großbritannien zu geben. 

„Wie genau es zwischen den 
Briten und der EU weitergeht 
und vor allem, was das für 
uns hier in Hessen, hier in 
Hofheim bedeutet, das er-
scheint auch nach dem voll-
zogenen Brexit völlig un-
klar“, erläutert der stellver-
tretende Vorsitzende der 
CDU Hofheim, Sebastian Ex-
ner.  

„Wir freuen uns daher, dass 
wir mit unserem Europaabge-
ordneten Michael Gahler 
einen echten Experten in 
Hofheim begrüßen können, 
der uns sicherlich einen Ein-
blick zumindest in die Vor-
stellungen der EU von den 
künftigen Beziehungen zu 
Großbritannien gewähren 
wird.“

Michael Gahler.  
 Foto: CDU Hofheim / VRM lokal

Kinderkleider  
und Spielzeug

LANGENHAIN (red). Am 
Samstag, 29. Februar, wird im 
Evangelischen Kinder- und Fa-
milienhaus, Sportplatzstraße 
12, von 11 Uhr bis 13 Uhr der 
barrierefreie Langenhainer 
Frühjahr-Sommer-Kinderklei-
derbasar veranstaltet. Hier 
kann gut erhaltene Kinderklei-
dung den Besitzer wechseln.  

Außerdem werden Schuhe, 
Spielzeug, Bücher und Klein-
kinderzubehör wie Kinderwa-
gen oder Autositze angeboten. 
Ein Vorverkauf für Schwange-
re und Mütter mit Neugebore-
nen findet von 10 Uhr bis 11 
Uhr statt. Eigene Kinderwagen 
und Buggys dürfen aus Platz-
gründen nicht mit in den Ver-
kaufsraum genommen werden. 

Mehr Informationen gibt es 
unter www. langenhain. 
com/basar
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