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Eine Ära geht zu Ende
CARITAS Bereichsleiterin Christine Seibert ist in den Ruhestand gegangen

HOFHEIM. „Ich bin mit und 
bei Caritas älter geworden“, 
erzählt Christine Seibert und 
schmunzelt. „Caritas“ ist latei-
nisch und bedeutet Nächsten-
liebe sowie Wertschätzung. 
Der Deutsche Caritasverband 
wurde 1897 gegründet und ist 
der Wohlfahrtsverband der ka-
tholischen Kirche in Deutsch-
land. Ihm gehört auch der Ca-
ritasverband für den Bezirk 
Main-Taunus in Hofheim an. 
Und dieser ist seit vielen Jah-
ren die berufliche Wirkungs-
stätte von Christine Seibert. 

Schon früh engagiert 

Seibert wurde 1960 in Wies-
baden geboren und wohnt 
auch heute wieder dort. Sie 
engagierte sich schon früh in 
der Jugendarbeit bei der PSG, 
der katholischen Pfadfinderin-
nenschaft Sankt Georg. Dort 
organisierte sie zahlreiche Be-
gegnungen mit ruandischen 
Pfadfinderinnen, war in Polen, 
Frankreich und Berlin. „Na-
türlich prägt einen eine solche 
Arbeit“, so Seibert. Deshalb 
habe sie auch das Studium 
Diplompädagogik gewählt. 
„Ich habe ziemlich lange stu-
diert“, lacht sie, „denn neben-
bei habe ich ja immer noch die 
Pfadfinderarbeit gemacht.“ 

Ihr Schwerpunkt beim Stu-
dium sei die Erwachsenenbil-
dung gewesen, aber hierfür ha-
be es in den 1980er Jahren nur 
wenige Stellen gegeben. Dafür 
fing sie bei der Caritas Wiesba-
den an, in einer Beratungsstel-

le für Geflüchtete. 1990 wech-
selte sie schließlich zur Cari-
tas Main-Taunus in eine Bera-
tungsstelle für Spätaussiedler, 
hauptsächlich aus Russland 
und Polen. Weitere Stationen 
ihrer Laufbahn waren der Be-

treuungsverein in Lorsbach 
und das Sozialbüro in Hof-
heim, das damals noch in der 
Kurhausstraße untergebracht 
war. In den Jahren 2000 und 
2001 gab es bei der Caritas 
Main-Taunus einen „Organisa-

tionsentwicklungsprozess“, an 
dem Christine Seibert mit-
arbeitete. Seitdem ist sie Be-
reichsleiterin für den Bereich 
„Hilfe in besonderen Lebens-
lagen“.  

Dieser beinhaltet den Be-
treuungsverein in Hatters-
heim, Beschäftigung und Qua-
lifizierung mit Arbeitsgelegen-
heiten für Geflüchtete und 
Fortbildung für Ehrenamtli-
che, die Facheinrichtung für 
Wohnungslose in Hatters-
heim, die Stadtteilprojekte in 
Hofheim mit den Familien 
Nord und Marxheim, die seit 
zehn beziehungsweise sechs 
Jahren bestehen, Integration 
und Ehrenamt in Liederbach, 
die Hattersheim-Hofheimer 
Tafel, das Sozialbüro Main-
Taunus und die Second-Hand-
Shops „Anziehpunkt“ in Hof-
heim, Schwalbach und Hat-
tersheim.  

Als neuestes „Baby“ kam zu-
letzt noch die Beratungsstelle 
für Geflüchtete in Flörsheim 
hinzu. Außerdem entwickelte 
Seibert fünf Projekte für Lang-
zeitarbeitslose. 

„Die mehr als 32 Jahre Cari-
tasarbeit haben mir Spaß ge-
macht“, erklärt sie. Besonders 
gerne habe sie sich in den Be-
reichen Ehrenamt, Integration 
und Gemeinwesenarbeit enga-
giert. Ihre Arbeit bestand vor 
allem darin, Konzepte zu er-
arbeiten, Anträge für finanziel-
le Hilfen zu stellen, Sachbe-
richte zu schreiben, Nachver-
handlungen zu führen und vor 
allem die Finanzierung all die-
ser Einrichtungen sicherzu-
stellen. „Vor allem die Zusam-
menarbeit mit den Kollegin-
nen und Kollegen war für 

mich immer eine tolle Erfah-
rung“, so Seibert, „irgendwie 
haben wir es immer hinge-
kriegt, dass es weitergeht oder 
dass man etwas verbessern 
konnte.“ 

Nun heißt es für Christine 
Seibert Abschied nehmen von 
ihrer 32-jährigen Wirkungs-
stätte. Sie tut es mit einem 
weinenden und einem lachen-
den Auge. „Irgendwann ist es 
genug“, sagt sie pragmatisch. 

„Vielleicht Umweltschutz“ 

Jetzt will sie sich mehr um 
ihren wilden Dackelmix aus 
dem Tierheim kümmern, 
ihren großen Garten bewirt-
schaften, Fahrradfahren und 
Kochen. Auch in Sachen 
Sport und Gesundheit möchte 
sie mehr tun. Auf die Frage, ob 
sie sich auch weiterhin ehren-
amtlich engagiert, sagt sie: 
„Da schau ich mal, vielleicht 
was in Richtung Umwelt-
schutz.“  

Das Thema Caritas möchte 
sie erst einmal abschließen. 
Aber eine kleine Abschieds-
feier wird es noch geben, im 
Garten des Hauses St. Franzis-
kus in Hattersheim; auch das 
ein Projekt, das Seibert ange-
stoßen hat. Schade findet sie 
nur, dass sie wegen Corona 
nicht alle Kooperationspart-
ner einladen könne.  

Ein Nachfolger für Christine 
Seibert ist noch nicht gefun-
den. Alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in ihrem 
Fachbereich werden sie sehr 
vermissen und wünschen ihr 
von Herzen alles Gute im 
wohlverdienten Ruhestand.

Von unserem Mitarbeiter  
Peter Kolar

Caritas-Bereichsleiterin Christine Seibert geht in den Ruhestand. 
Ihr letzter Arbeitstag im Vincenzhaus war am 30. August.  
 Foto: Peter Kolar

Ehre für den ehemaligen Uni-Präsidenten
AUSZEICHNUNG Verdienstkreuz am Bande für Professor Dr. Rudolf Steinberg aus Hofheim 

HOFHEIM (red). Der Hessi-
sche Ministerpräsident Vol-
ker Bouffier hat Professor Dr. 
Rudolf Steinberg aus Hof-
heim am Mittwoch im Wies-
badener Schloss Biebrich das 
Verdienstkreuz am Bande 
des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland 
übergeben. Steinberg wird 
damit für seine Verdienste be-
züglich des Ausbaus und der 
Entwicklung der Frankfurter 
Goethe-Universität geehrt.  

Der studierte Politologe, 
Rechts- und Wirtschaftswis-
senschaftler Steinberg habe 
sich für die Frankfurter Goe-
the-Universität „weit über sei-
ne beruflichen Verpflichtun-
gen hinaus“ eingesetzt, be-
tonte der Hessische Minister-
präsident bei der Laudatio in 
Wiesbaden. Von Februar 
2000 bis Dezember 2008 war 
Rudolf Steinberg deren Präsi-
dent.  

Tiefgreifende Neuordnung 

Im Mittelpunkt seiner 
Arbeit stand eine tiefgreifen-
de Standort-Neuordnung der 
Frankfurter Universität, ver-
bunden mit der Verlagerung 
des Zentralcampus (Jura, 
Wirtschaftswissenschaften, 
Erziehungs- und Gesell-
schaftswissenschaften und 
Kultur- und Sprachwissen-
schaften) von Frankfurt-Bo-
ckenheim ins Westend, unter 
anderem mit der Errichtung 
des „House of Finance“ so-
wie dem Aufbau eines natur-
wissenschaftlichen Campus 
auf dem Frankfurter Ried-
berg. „Besonders hervorzuhe-
ben sind Rudolf Steinbergs 
Leistungen bei der Umwand-
lung der Goethe-Universität 
in eine Stiftungshochschule 
des öffentlichen Rechts. Die 

neu gewählte Rechtsform 
macht die Universität in fi-
nanzieller, rechtlicher und in-
haltlicher Hinsicht unabhän-
giger und bringt die Universi-
tätsidee zu-
rück in die 
Bürger-
schaft“, sagte 
Volker Bouf-
fier.  

„Unermüd-
lich und mit 
viel Leiden-
schaft hat er 
sowohl die 
bauliche als auch die struktu-
relle Innovation ,seiner’ Uni-
versität vorangetrieben. Auch 
nach seiner Emeritierung 

und seinem Ausscheiden als 
Präsident der Frankfurter 
Goethe-Universität hat der 
77-Jährige sein Engagement 
unermüdlich weitergeführt 

und ist der 
Hochschule eng 
verbunden ge-
blieben.“ 

Der Geehrte 
sei nach wie vor 
Mitglied im Vor-
stand der Freun-
de und Förderer 
der Universität 
und Vorsitzen-

der des Kuratoriums des 
„Vereins zur Förderung des 
interreligiösen Dialogs an der 
Goethe-Universität Frankfurt 

am Main e.V.“, der das „Haus 
der Stille“ auf dem Campus 
Westend betreibt. Auch an 
der Einrichtung eines Stif-
tungsfonds bei der Stiftung 
pro universitate (Förderstif-
tung der Goethe-Universität) 
mit einem Kapital von der-
zeit 100 000 Euro sei Profes-
sor Steinberg maßgeblich be-
teiligt gewesen. Seit Juli 2009 
agiere Professor Dr. Stein-
berg zudem als Vorstandsvor-
sitzender des Stiftungsrats 
des Frankfurt Institute für 
Advanced Studies. 

„Neben seinem Einsatz für 
die Frankfurter Goethe-Uni-
versität hat sich Rudolf Stein-
berg vor allem auch im kultu-

rellen Bereich engagiert. Er 
war und ist Mitglied in vielen 
Kuratorien und Beiräten. 

Von 2009 bis 2013 war er 
Mitglied des Kuratoriums der 
Ingrid-zu-Solms-Stiftung und 
stellvertretender Vorsitzen-
der des Stiftungsrats der Her-
bert-Quandt-Stiftung. Seit Ja-
nuar 2014 ist Professor Stein-
berg Vorsitzender des Kura-
toriums der Polytechnischen 
Gesellschaft, wobei er zuvor 
bereits als stellvertretender 
Vorsitzender fungierte.  

Darüber hinaus ist er stell-
vertretender Vorsitzender des 
Hochschulrats der Hoch-
schule für Gestaltung in Of-
fenbach, seit 2012 Mitglied 
des Verwaltungsrats der Sen-
ckenberg Gesellschaft für Na-
turforschung sowie Mitglied 
des Beirats der Frankfurter 
Gesellschaft für Handel, In-
dustrie und Wissenschaft. 
Dass so viele Tätigkeiten von 
einer Person ausgeübt wer-
den können, ist unglaublich 
und verdient Respekt und 
Anerkennung“, sagte der Re-
gierungschef. 

Für sein herausragendes En-
gagement wurde Professor 
Dr. Steinberg im Jahr 2009 
bereits mit dem Hessischen 
Verdienstorden ausgezeich-
net. 2012 wurde ihm die Eh-
renplakette der Stadt Frank-
furt am Main verliehen.

Von links: Professor Dr. Norbert Winkeljohann und Frau Maria, Ministerpräsident Volker Bouffier, Professor Dr. Rudolf Steinberg und 
Frau Angelika Schriever-Steinberg, Hans Sarkowicz und Frau Bettina Mähler. Foto: Hessische Staatskanzlei

„Unermüdlich und mit 
viel Leidenschaft hat Pro-
fessor Dr. Steinberg die 
bauliche und strukturelle 
Innovation ,seiner’ Uni-
versität vorangetrieben.“ 

Volker Bouffier,  
Ministerpräsident des  

Landes Hessen

Der damalige Bundespräsident 
Theodor Heuss stiftete im Jahr 
1951 den Verdienstorden der 
Bundesrepublik Deutschland.  
Er wird für besondere Verdiens-
te um die Bundesrepublik 
Deutschland sowie für Leistun-
gen im politischen, wirtschaft-
lichen, sozialen und geistigen 
Bereich verliehen.  
Der Verdienstorden der Bun-
desrepublik Deutschland wird 
in acht Stufen verliehen. Im 

Folgenden sind sie nach Höhe 
der Stufen geordnet, begin-
nend mit der niedrigsten: Ver-
dienstmedaille, Verdienstkreuz 
am Bande (umgangssprach-
lich: „Bundesverdienstkreuz“), 
Verdienstkreuz 1. Klasse, Gro-
ßes Verdienstkreuz, Großes 
Verdienstkreuz mit Stern, Gro-
ßes Verdienstkreuz mit Stern 
und Schulterband, Großkreuz 
sowie Sonderstufe des Groß-
kreuzes.
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Einladung zum 
„Handy Café“

KRIFTEL (red). Am Montag, 
21. September, lädt das Fami-
lienzentrum Kriftel zum „Han-
dy Café“ ein: Das ist ein Ange-
bot für alle Menschen, die Fra-
gen rund um ihr Tablet, Han-
dy oder Laptop haben und 
nicht wissen, wo sie diese stel-
len können. In entspannter At-
mosphäre ist in der Zeit von 
11 bis 12.30 Uhr ausreichend 
Zeit, Fachmann Peter Groh je-
de Frage zu stellen und den 
Umgang mit den Geräten zu 
üben. Anmeldungen: info@fa-
milienzentrum-kriftel.de oder 
(0 61 92) 91 01 87.

Erholen im  
„Café Pause“

KRIFTEL (red). Das „Café Pau-
se“ für pflegende Angehörige ist 
am Montag, 14. September, von 
15.30 bis 17 Uhr geöffnet. Eine 
Anmeldung ist erforderlich, 
teilt die Gemeinde Kriftel mit. 
Das zwanglose Treffen – orga-
nisiert vom Familienzentrum 
Kriftel – soll den Menschen, die 
Angehörige pflegen, eine Aus-
zeit ermöglichen, Mut machen 
und ihnen zeigen, dass sie nicht 
alleine sind. Sie haben die Mög-
lichkeit, sich mit Gleichgesinn-
ten auszutauschen, finden 
Unterstützung und Verständ-
nis, hilfreiche Informationen 
sowie Impulse durch einen an-
deren Blickwinkel. Der Veran-
staltungsort wird nach Anmel-
dung bekannt gegeben. 

INFO: 
Anmelden kann man sich bei 
Seniorenberaterin Gabriele 
Kortenbusch, (0 61 92) 40 04-26, 
oder per E-Mail an gabriele. 
kortenbusch@kriftel.de.

Trickdiebe  
machen Beute

HOFHEIM (red). In der Innen-
stadt sind am Mittwoch und 
Donnerstag Trickdiebe aufge-
treten, die gleich zwei Mal Beu-
te gemacht haben. Zunächst be-
trat ein Pärchen am Donners-
tag um 10.22 Uhr den Verkaufs-
raum eines Juweliergeschäftes 
in der Hauptstraße und täusch-
te Kaufinteresse vor. Als die bei-
den das Geschäft wieder verlas-
sen hatten, musste der Laden-
inhaber feststellen, dass ein 
„Spannring“ im Wert von weni-
gen Hundert Euro verschwun-
den war.  

Er beschrieb das Duo: zum 
einen ein circa 1,80 Meter gro-
ßer, etwa 40 Jahre alter Mann 
mit athletischer Figur und kur-
zen dunklen Haaren. Bekleidet 
mit weißer Basecap, grauer Ni-
ke-Trainingsjacke, weißen 
Sneaker und blauem Einweg-
mundschutz. 

Zum anderen eine etwa 1,55 
Meter große, etwa 35 Jahre al-
te Frau mit dunklen Haaren. 
Bekleidet mit weißer Basecap, 
schwarzer Lederjacke, weißem 
Oberteil mit rotem Streifen, 
Jeans, schwarze Beuteltasche 
und blauem Einwegmund-
schutz. Beide sollen gebroche-
nes Deutsch mit starkem Ak-
zent gesprochen haben.  

Kurz nach der Anzeigenauf-
nahme meldete sich eine 79-
jährige Hofheimerin bei der 
Polizei und zeigte einen Trick-
diebstahl an, der sich bereits 
am Mittwochmittag ereignet 
hatte. Demnach war die Senio-
rin um 12.35 Uhr vor der Hof-
heimer Stadtbücherei von 
einem ca. 1,80 Meter großen 
Mann mit kurzen schwarzen 
Haaren und athletischer Figur 
angesprochen worden.  

Er habe um Wechselgeld ge-
beten und bei der Geldüberga-
be einen Zehn-Euro-Schein aus 
dem Portemonnaie der Geschä-
digten entnommen. Anschlie-
ßend sei er in Richtung des Chi-
non-Centers geflüchtet. Ob es 
sich bei den zwei Taten um den 
gleichen Mann gehandelt hat, 
ist derzeit noch unklar und 
Gegenstand weiterer Ermittlun-
gen. Weitere Geschädigte sowie 
Hinweisgeber melden sich bitte 
bei der Kripo, (0 61 92) 20 79-0.
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