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Das Sozialdezernat informiert

„Immer spannend – und lohnend“  

Als schmales, kleines Mäd-
chen, das mit fünf Jahren 
durchsetzte, dass man sie 

einschulte, hatte sie sich ihr Leben 
komplett anders gedacht: Höhlenfor-
scherin, das wollte sie werden. Doch 
die Vorstellung, sich unter der Erde 
ein Bein zu brechen, und dann nicht 
zu wissen, wie man wieder heraus-
kommt, ließen in ihr andere Wün-
sche für spätere Tätigkeiten reifen. 

„Ich bin nicht abgeschottet und gut 
behütet in einer heilen Welt aufge-
wachsen“, erinnert sie sich. Die Pau-
sen ihrer Schulzeit verbrachte sie 
beispielsweise gemeinsam mit ihren 

Mitschülern aus der Grundschule, 
aber auch mit weiteren Kindern aus 
der damals noch Sonderschule ge-
nannten Schule für Lernbehinderte. 
Einer ihrer besten Freunde und Be-
schützer ging auf diese Sonderschule 
und kam der schmächtigen Kleinen 
in unguten Situationen zu Hilfe. „Das 
war damals schon gelebte Inklusi-
on“, sagt Brigitte Henzel. „Jeder hat 
Fähigkeiten, die er für andere Men-
schen einsetzen kann.“ 

Dieses Motiv „sich für andere ein-
zusetzen“ zieht sich wie ein roter Fa-
den auch durch ihr eigenes Leben. 
Vorbilder fand sie in einer Gemeinde-

schwester und einer Pfarrerin, die in 
der Heranwachsenden den Wunsch 
weckten, Theologie zu studieren. 
Doch die nüchterne Einsamkeit eines 
möblierten Studentenzimmers bewo-
gen sie, wieder in die Wärme ihres 
Elternhauses zu wechseln. Sie be-
gann eine Verwaltungsausbildung 
für den gehobenen Dienst beim Re-
gierungspräsidium in Darmstadt, die 
sie nach drei Jahren abschloss: „Mei-
ne Eltern waren glücklich.“ 

Ihre erste Anstellung fand sie in 
der Schulabteilung der Behörde und 
kam dann zum Staatlichen Schulamt 
in Frankfurt. Von dort wechselte sie  

Sie weiß das Räderwerk der städtischen Verwaltung perfekt zu bedienen: Brigitte Henzel, Amtsleiterin des Jugend- 
und Sozialamts der Stadt Frankfurt, verabschiedet  sich am Ende dieses Jahres aus dem Berufsleben.

Die Dienstzeit von Brigitte Henzel endet
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Was ist an Frankfurt so besonders?
Zum Beispiel ist unser ehrenamtli-
cher Dienst ein bundesweites Uni-
kat. Hier sind rund 400 Ehrenamtli-
che im Einsatz. Wir haben in den 
vergangenen drei Jahren einen Qua-
lifizierungs- und Profilierungspro-
zess für unsere Sozialbezirksvorste-
her aufgebaut. Wir führen zweimal 
im Jahr teilweise mehrtägige Fort-
bildungen durch. Es gibt jetzt Paten-
schaften, bei denen „alte Hasen“ 
den „Frischlingen“ zur Seite gestellt 
werden, und es gibt neuerdings 
auch eine Art kollegiale Beratung 
sowie ein Handbuch für die Sozial-
bezirksvorsteher. Der ehrenamtli-
che Dienst ist für die Stadt ganz 
wichtig. Er stellt den Kontakt zu den 
Menschen her, die den Weg in die 
Ämter nicht finden würden. 
Was war in Ihrer Amtszeit die größte 
Herausforderung?

Das war zweifellos die Ankunft von 
Tausenden von Flüchtlingen im Jahr 
2015. Vor allem minderjährigen un-
begleiteten Flüchtlingen galt unsere 
besondere Fürsorge. Sie mussten un-
tergebracht, versorgt und betreut 
werden. Diese großartige Leistung 
war nur durch das hohe Engagement 
aller Kolleginnen und Kollegen zu 
schultern. Teilweise kamen sogar 
Kollegen aus der Rente zurück und 
haben Schichten übernommen.
Fällt Ihnen der Abschied schwer?
Eigentlich nehme ich schon das gan-
ze Jahr Abschied. Viele Gremien und 
Sitzungen besuchte ich zum letzten 
Mal. Verabschiedet habe ich mich 
zum Beispiel bereits im Frühjahr von 
der Personalversammlung und vom 
Fachmarkt „Frühe Hilfen“. 

Drei Fragen an Brigitte Henzel

zum damals noch getrennten Ju-
gend- und Sozialamt nach Frankfurt. 
In Bockenheim wurde sie Amtsvor-
mund und damit auch zuständig für 
bis zu 30 minderjährige Kinder und 
Jugendliche. Als sie in die wirtschaft-
liche Jugendhilfe wechselte, über-
nahm sie auch bald eine Aufgabe im 
Personalrat, den sie dann zwei Jahre 
leitete. „Ich war für diese Aufgabe 
nicht komplett freigestellt“, betont 
Brigitte Henzel. Ihr war wichtig, 
nicht nur Kontakt zu denen zu hal-
ten, für die sie sich einsetzte, son-
dern auch selbst im Arbeitsprozess 
zu stehen. Später wechselte sie ins 
Grundsatzreferat, wo sie intensiv an 
den anstehenden Umstrukturie-
rungsprozessen beteiligt war. „Es 
war immer spannend und herausfor-
dernd, aber immer auch lohnend“, 
erinnert sie sich. Es sei zufriedenstel-
lend zu sehen, wie die Mitarbeiten-
den der Sozialverwaltung deren Be-

deutung ebenso ernst nahmen wie 
sie selbst und sich zum Wohl der 
Menschen einsetzten. 

Das funktionierte deshalb gut, 
weil Brigitte Henzel ein Mensch ist, 
der Begabungen und Fähigkeiten an-
derer erkennt und sich entwickeln 
lässt. Das zeigt sich auch daran, dass 
nach ihrem Wechsel in andere Abtei-
lungen der Sozialverwaltung viele 
kollegiale Beziehungen bis hin zu 
Freundschaften erhalten blieben. 

Wenn sie nun das Amt für eine 
Neue hinterlässt, so mit dem Gefühl, 
alles, was ihr wichtig war, auch „an-
geschoben“ zu haben. „Ich habe 
nichts übrig gelassen.“

Zwar betont sie immer wieder, 
dass sie eigentlich „vom Land“ 
kommt, doch Frankfurt ist ihr ans 
Herz gewachsen. Deutlich wird dies, 
wenn sie sich daran erinnert, wie die 
Stadt mit ihren Ämtern, freien Trä-
gern und unzähligen Freiwilligen 
2015 die Aufnahme tausender Flücht-
linge bewältigt hat: „Diese Stadt ist 
schon besonders.“

Jutta Perino und Lieselotte Wendl

Die Fragen stellten Jutta Perino und 
Lieselotte Wendl

Der Magistrat der Stadt Frankfurt 
hat im August der Ernennung 

der 48-jährigen Diplom-Pädagogin 
Nanine Delmas als neuer Leiterin 
des Jugend- und Sozialamtes zuge-
stimmt. Damit ist die Nachfolge der 
bisherigen Stelleninhaberin Brigitte 
Henzel frühzeitig vor deren Verab-
schiedung in den Ruhestand zum  
31. Januar 2020 geregelt.

Die gebürtige Karlsruherin mit 
deutsch-französischen Wurzeln 
blickt auf langjährige Führungser-
fahrung zurück und war Leiterin des 
Referats Jugend und Sport der Stadt 
Kaiserslautern.        ffm

Neue Leiterin: Nanine Delmas 
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