
Heidelberg. „Not sehen und
handeln“ heißt die Devise für das
neue Sozialzentrum St. Elisabeth,
das auf dem Kirchengelände von
St. Michael zwischen Turner- und
Kirschgartenstraße entstanden
ist. Am Namenstag der Heiligen
Elisabeth (Freitag, 19. November)
wird das Zentrum eingeweiht
und seiner Bestimmung überge-
ben. Beginn ist um 16 Uhr mit ei-
nem öffentlichen Gottesdienst in
der Kirche St. Michael mit an-

schließendem Empfang und
Rundgang durch die neuen Ge-
bäude.

Das Sozialzentrum geht auf
eine Initiative der Kirchengemein-
de St. Michael in der Seelsorgeein-
heit Philipp Neri zurück. Sie muss-
te den dortigen Kindergarten St.
Elisabeth komplett sanieren. Dies
bedeutete Abriss und Neubau. Um
dieses Projekt herum gruppierten
sich weitere Partner als Träger für
ein breit gefächertes Hilfsangebot:

Caritasverband
Heidelberg,
SKM Heidel-
berg – Katholi-
scher Verein für
soziale Dienste,
effata – Eine-
Welt-Kreis und
die Sozialstati-
on Heidelberg
Süd.

Das neue
Sozialzentrum
will eine „Part-
nerschaft ge-
gen Armut“
sein durch eine
Vielfalt von An-

geboten. Es
will motivie-
ren, aus eige-
ner Kraft zu
handeln und
die Basis dazu
vermitteln.
Das Sozialzen-
trum ist auch
ein Raum für
fröhliches Kin-
derlachen, -lär-
men und -sin-
gen im neuen
Kindergarten
sowie für die
Planung und
Organisation
wirksamer Hil-
fe in der Sozial-
station Heidel-
berg-Süd. Auch bietet es die Mög-
lichkeit des altengerechten Woh-
nens in barrierefreien Apart-
ments.

Die Baukosten, die auf den
Kindergarten entfallen, werden
aufgebracht durch Zuschüsse der
Stadt Heidelberg und der katholi-
schen Gesamtkirchengemeinde
Heidelberg sowie Eigenmittel der

Seelsorgeeinheit Philipp Neri. Für
das Zentrum insgesamt waren
und sind neben den Eigenmitteln
der Träger in erheblichem Umfang
Spenden notwendig, damit die bei-
den Sozialeinrichtungen, Südstadt-
tafel und effata Weltladen in der
Südstadt, nicht von Anfang an
durch einen zu hohen Kosten-
druck belastet sind.

Heidelberg. Das neue Domi-
zil hat die Arbeitssituation für die
Sozialstation Heidelberg-Süd ent-
scheidend verbessert. Bereits im
November vergangenen Jahres
konnte das Team der Sozialstation
ihr neues Gebäude in der Kirsch-
gartenstraße beziehen – als erstes
des neuen Sozialzentrums St. Elisa-
beth. Organisation und Verwal-
tung sind effizienter geworden.
Ein großer Seminarraum verein-
facht die Kommunikation und er-
möglicht Fortbildungen im eige-
nen Haus. Ausreichend Parkmög-
lichkeiten für die zahlreichen Fahr-
zeuge erleichtern die An- und Ab-
fahrt. Die Lage mitten im Einsatz-
gebiet verkürzt die Wege. Träger
der Sozialstation sind die katholi-
schen Kirchengemeinden südlich
des Neckars.

Die Sozialstation Heidelberg-
Süd bietet kranken, alten und pfle-

gebedürftigen Men-
schen Hilfe im häusli-
chen Bereich an. Die
fachlich versierten
und kompetenten
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter be-
treuen, versorgen
und pflegen jeden,
der Bedarf hat. Die
Arbeit der Sozialstati-
on geschieht im Ver-
bund mit vielen ande-
ren Diensten der
Kranken-, Alten-
und Familienhilfe. Ei-
ne gute Ausbildung
ist selbstverständlich
für die Erfüllung ih-
res anspruchvollen Dienstes, sie
wird durch Anleitung und Fortbil-
dung immer wieder ergänzt und
auf aktuellem Stand gehalten. Die
Mitarbeiter bilden eine Dienstge-

meinschaft, in der sie sich gegensei-
tig achten und wertschätzen. Ein
enges Miteinander im Team hilft al-

len, schwierige Lebenssituationen
im Alltag zu bestehen, wo Krank-
heit und Tod gegenwärtig sind.

Das neue Sozialzentrum St. Elisabeth hat eine far-
benfrohe Fassade erhalten, die gegen das Alltags-
grau anleuchtet.  Fotos: pm

„Herausfordernd bei dem
Bau des Sozialzentrums St. Elisa-
beth mit Kindertagesstätte und So-
zialeinrichtungen war die vielge-
staltige Nutzung und die Einbin-
dung in die vorhandene Bebau-
ung“, sagt Björn Burger, Architekt
und Bauleiter vom Büro Burger Ar-
chitekten und Partner, das die He-
rausforderung bestens meisterte –
sehr zur Zufriedenheit des Bau-
herrn, der Kirchengemeinde St.
Michael. Durch das Sozialzentrum
wird der Raum um die Kirche neu
gestaltet und belebt mit dem beste-
henden modernen Kirchengebäu-
de als Mittelpunkt. Darum grup-
pieren sich die Sozialstation Hei-
delberg-Süd mit dem Haus für Al-
tersgerechtes Wohnen, das Gebäu-
de mit Kindertagesstätte, Südstadt-
tafel und effata Weltladen sowie
als Bestand das Caritas-Haus.

Die Neubauten werden mit
Fernwärme versorgt und entspre-
chen aktuellen Umweltstandards,
alle Geschosse sind barrierefrei
über Aufzüge zu erreichen. In der
Kindertagesstätte konnten trotz
des engen Budgets Fußbodenhei-
zung und Parkettbelag eingebaut
werden. Am Bau waren überwie-
gend Firmen aus Heidelberg und
der Region beteiligt, die fristge-
recht und kostengünstig die Bau-
maßnahmen bewältigten. Das Au-
ßengelände des Kindergartens
blieb erhalten, so dass die Kinder
im nächsten Frühjahr draußen wie-
der spielen können. Südstadttafel
und effata Weltladen in der Süd-
stadt sind bequem von der Turner-
straße aus zugänglich.

Die „roten Engel“ sind bereit zum Ausschwärmen – mit der neuen Sozialstation Hei-
delberg Süd wurden die Wege kürzer und die Verwaltung vereinfacht.

Viel frische Ware, aber auch Ware aus der Kühlthe-
ke, gibt’s bei der Südstadttafel – links Geschäftsfüh-
rer Michael Deimann mit zwei Mitarbeiterinnen.

Sozialzentrum St. Elisabeth  - Anzeige -

Partnerschaft zum Wohl der Schwächeren
Am Freitag wird das Zentrum eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben Heidelberg. Im Laden der

Heidelberger Südstadttafel werden
Lebensmittel zu äußerst niedrigen
Preisen verkauft, um Bedürftigen
zu helfen mit ihrem kargen Ein-
kommen sich selbst oder gar eine
ganze Familie zu versorgen. Es wer-
den keine Almosen verteilt, son-
dern jeder ist bemüht, den gefor-
derten Preis zu zahlen. Zum Ein-
kauf berechtigt sind Empfänger öf-

fentlicher Leistungen (Wohngeld,
ALG II, Hilfe zum Lebensunter-
halt, Hartz IV…), Inhaber des Hei-
delberg-Passes oder Bezieher gerin-
ger Einkommen (750 Euro für die
erste, 250 Euro für jede weitere Per-
son im Haushalt). Der Berechti-
gungsausweis wird direkt im La-
den ausgestellt.

Ehrenamtliche führen den
Tafelladen unter der Koordinati-
on von Heike Fillbrandt (SKM
Wohnungslosenhilfe), einer
hauptamtlichen Mitarbeiterin,
die den Ehrenamtlichen zur Seite
steht. Die hauptamtliche Ge-

schäftsführung des Tafelladens
hat Michael Deimann von der Ca-
ritas-Geschäftstelle inne. Er küm-
mert sich unter anderem um die
Einrichtung und die Lebensmit-
telbeschaffung sowie die Finan-
zen und die Organisation.

Durch die Nähe zur Caritas-
Geschäftsstelle verbindet der Tafel-
laden die Einkaufsmöglichkeit mit
dem Beratungsangebot des Caritas-
verbandes Heidelberg. „Wir wol-
len den Menschen Mut machen,
sich grundlegend zu informieren“,
sagt er, „um Wege aus der Armut
zu finden.“

St. Elisabeth

Aus der Sicht
der Architekten

Sozialstation Heidelberg-Süd

Helfende Engel mit roten Autos
Unterstützung Pflegebedürftiger im häuslichen Bereich im Verbund mit anderen Diensten

Südstadttafel

„Einkaufe un
schwätze“
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