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Begrüßung;  Projektleitung Lydia Ossmann 

___________________________________________________________________ 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ich begrüße Sie herzlich zu unserem 

Fachtag zum Projekt Lotsenpunkte, den wir 

unter das Thema ‚Lotsenpunktarbeit - 

Armutssensibles Handeln vor Ort’ gestellt 

haben. 

 

Mein Name ist Lydia Ossmann, ich koordiniere das Projekt auf der Diözesanebene, meine 

Kollegin Margit Kraus-Figgen ist Mitarbeiterin im Projekt und einigen von ihnen schon 

vertraut. 

Gedacht war, dass Herr Dr. Thomas Möltgen noch hier neben uns stehen würde. Leider ist 

er erkrankt, wir wünschen ihm alles Gute und hoffen, dass er bald wieder dabei ist. 

 

Mehr als 70 Personen haben sich heute angemeldet. 

 

 
 

Das ist ein sehr ermutigendes Zeichen. Es zeigt, dass wir mit der Grundidee der 

Lotsenpunktarbeit auf ein Interesse stoßen, das Sie vor Ort genau so bewegt wie uns, die wir 

mit einer diözesanen Sicht auf die Dinge blicken. 

Ich bin sehr gespannt, was wir miteinander entwickeln können, welche Einblicke wir 

bekommen werden, welche Kreativität sich entfalten wird und wie es gelingen kann, dass 

Engagement, Kompetenz und Fähigkeiten denjenigen zugute kommen, die oft nicht zu den 

‚Insidern’ unserer Kirchengemeinden gehören. 
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 Heute sind hier… 

 aus den 16 Standorten des Modellprojektes: 

- die Koordinatorinnen, 

- die Projektverantwortlichen aus den jeweiligen Seelsorgebereichen und der 

Caritas oder der Fachverbände, 

 weitere Interessenten; haupt- und ehrenamtliche aus den Seelsorgebereichen oder 

Verbänden, die zwar nicht im engeren Sinn zum Modellprojekt gehören, aber 

dennoch in diesem Sinne begonnen haben zu arbeiten. Auch von Ihnen erhoffen wir 

uns weiterführende Impulse. 

 Seelsorger, Caritasbeauftragte, Vertreter/-innen aus Kirchenvorständen und 

Pfarrgemeinderäten 

 die Mitglieder der Projektgruppe 

 als Gäste Mitwirkende aus Projekten, die wir vor allem für den heutigen Nachmittag 

eingeladen haben, damit sie uns mit ihren Erfahrungen Impulse geben können. 

  

  

Besonders begrüße ich Herrn Prof. Dr. Udo Schmälzle, der uns heute Vormittag wichtige 

Gedankenanstöße aus seiner Sicht  vortragen wird. 

Ich wünsche uns allen einen ideenreichen und inspirierenden Tag! 
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Religiöser Einstiegsimpuls, Fridolin Löffler 

__________________________________________________________________________ 

 

 

- Markus 9 

 

30 Dann zogen sie von dort hinaus und wanderten durch Galiläa, doch wollte 

er nicht, dass es jemand erführe. 

31 Denn er war daran, seine Jünger zu lehren und ihnen zu sagen: Der 

Menschensohn wird Menschenhänden ausgeliefert. Und sie werden ihn töten. 

Und ist er getötet, wird er nach drei Tagen auferstehen. 32 Doch verstanden 

sie das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. 

 

 

33 Und so kamen sie nach Kafarnaum. Als er im Haus war, fragte er sie: Was 

habt ihr unterwegs bei euch gedacht? 34 Sie aber schwiegen; denn sie hatten 

unterwegs miteinander ein Gespräch geführt, wird der Größte sei. 

35 Und er setzte sich, rief die Zwölf und sagt zu ihnen: Will einer Erster sein, 

so sei er Letzter von allen – und aller Diener. 36 Und er nahm ein Kind, stellte 

es in ihre Mitte, und es in die Arme schließend, sprach er zu ihnen: 

37 Wer ein Kind, eines wie dieses, auf meinen Namen hin aufnimmt – nimmt 

mich auf. Und wer mich aufnimmt – nicht mich nimmt er auf, sondern den, der 

mich gesandt hat. 
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Lotsenpunktarbeit –
Armutssensibles Handeln vor Ort

Grundlagen – Impulse – Perspektiven

Herzlich Willkommen 

Projekt
„Lotsenpunkte“

Armutssensibles Handeln 
vor Ort  …
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Wer ist arm in einer reichen Gesellschaft?
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Tagesprogramm

Fachtag am 25. Februar 2014 Lotsenpunktarbeit „Armutssensibles Handeln vor Ort 3

Vormittag

9:45 Einstimmung
Da tut sich was!?

11:00 Vortrag
Prof. Dr. Schmälzle

11:45 Austausch und 
Ausblick

12: 30 Mittagsimbiss 

Nachmittag

13:30 Werkstattgespräche

15:00 Zusammenfassung 
und
Weg-Gedanken

16:00 Ende

Projekt
„Lotsenpunkte“„Lotsenpunktarbeit“

... da tut sich was!?

Erster Überblick :

�Projektausschreibung im April 2013
�Auswahl von 16 Standorten
�…
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Bonn Bad Godesberg
Düsseldorf
Köln
Leverkusen
Remscheid
Wuppertal
Langenfeld
Gummersbach
Brauweiler/Geyen/Sinthern
Verbund Grevenbroich
Neuss-Erftmündung
Verbund RheinBerg
Windeck
Much
St. Augustin
Verbund Euskirchen

Projekt
„Lotsenpunkte“... da tut sich was!?

� …
� Auftaktveranstaltung September 2013
� Koordinatorinnen sind tätig
� diözesane Prozessbegleitung läuft

Anliegen heute
� erste Erfahrungen austauschen 
� fachliche Anregungen + Impulse zum Weiterdenken 

bekommen
� Standards entwickeln
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„Lotsenpunkte“ = 
niedrigschwellige Anlaufstellen in allen Seelsorgebereichen 
für Menschen in prekären Lebenslagen. 
Sie sollen:

Projekt
„Lotsenpunkte“

Aspekte der 
Lotsenpunktarbeit

Ziele und 
Aufgaben

Sozialraum-

erkundung

Vernetzung

AngeboteMitwirkende

Öffentlich-
keitsarbeit
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Ziele und 
Aufgaben

• Lotsenpunkte starten mit 
Erkundungen

• Wo sind die Problemlagen vor Ort? 
Was ist offensichtlich? Wo gibt es 
versteckte Armut? 

• Sozialraumdaten auswerten
und

• Aufspüren, fragen, sprechen, 
hinhören, sehen

• „an die Ränder gehen“

Projekt
„Lotsenpunkte“
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Runder Tisch

Ziele und 
Aufgaben

Vernetzung
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Vernetzung
Caritas und Pastoral
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Ziele und 
Aufgaben

Projekt
„Lotsenpunkte“Angebote
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Ziele und 
Aufgaben

Orte und Ideen

Weitere Fotos  zu möglichen Standorten
( hier : Spielplatz, Markt ) aus bildrechtlichen 
Gründen entfernt.
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„Lotsenpunkte“Mitwirkende
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Die Experten sind vor Ort!
• Betroffene, Projektverantwortliche, 

Koordinatorinnen, Ehrenamtliche der 
Seelsorgebereiche und caritativen 
Träger, Berufliche und Ehrenamtliche 
anderer Einrichtungen und Dienste

mit
• Engagement und Sachverstand
• Kenntnis des Lebensraumes
• Ideen
• Gespür für strukturelle 

Zusammenhänge + politische Arbeit

Ziele und 
Aufgaben

Projekt
„Lotsenpunkte“Mitwirkende
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Ziele und 
Aufgaben
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Projekt
„Lotsenpunkte“Öffentlichkeitsarbeit
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Ziele und 
Aufgaben

• Wie und womit treten wir in die 
Öffentlichkeit?

• Der Name „Lotsenpunkt“ –
nur Arbeitstitel oder gesetzt?

• Wollen wir einen gemeinsamen Namen 
und ein gemeinsames 
Erscheinungsbild?

• Gemeinsamkeit versus Kreativität der 
einzelnen Standorte

Projekt
„Lotsenpunkte“Öffentlichkeitsarbeit
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Ziele und 
Aufgaben
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Projekt
„Lotsenpunkte“

Armutssensibles Handeln 
vor Ort  …

• Menschen in ihren „Nöten“ entdecken, 
offensichtliche und verdeckte Armut wahrnehmen 

• an die Ränder der Gesellschaft gehen…und die 
Ränder finden sich auch in der Mitte der Gesellschaft

• Armut ist oft mit Scham verbunden, wir dürfen nicht 
noch mehr beschämen

• Zugänge eröffnen, ermutigen, Hilfe zur Selbsthilfe
• Nicht unsere Vorstellungen vom richtigen Leben 

sind entscheidend, sondern die Menschen geben 
uns vor, was zu tun ist.
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Gemeinden und Verbände als Solidaritätsstifter in Seelsorgebereichen 

 Prof. Dr. Udo Schmälzle 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: 

Die Kopien zur Präsentation wurden an die Anwesenden verteilt. 

Als weiteren inhaltlichen Beitrag zum Thema des Fachtages stellt Herr Prof. Dr. Schmälzle hier 

nachfolgend seinen Beitrag `Kirchen als Solidaritätsstifter`, veröffentlicht in der Dokumentation `Kirche 

findet Stadt`, Berlin, Februar 2013 zur Verfügung. 
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„Kirche findet Stadt“, dieser Titel steht für ein 
Programm. „Kirche“ zieht sich nicht zurück, 
sondern mischt sich als zentraler Akteur in 
die soziale Gestaltung der Zivilgesellschaft 
ein. Die Dynamik dieses Programmes ver-
ändert nicht nur die Gesellschaft, sie ergreift 
auch die Kirchen mit ihren Gemeinden und 
Werken. Während Sigmund Freud noch vor 
hundert Jahren mit dem Ende des konfessio-
nell verfassten Christentums rechnete, sehen 
heute Politiker und Stadtteilplaner „in den 
kirchlichen Wohlfahrtsverbänden mit ihren 
ortsansässigen Gemeinden (...) dauerhaft 
selbsttragende Strukturen“ bei der Arbeit an 
der „Sozialen Stadt.“1 Mit diesem Potenzial 
rechnen auch die Autoren des „Berliner Me-
morandums“ bei dem Aufbau von „stabilen, 
dauerhaften, verlässlichen und belastbaren 
Entwicklungspartnerschaften.“2

Sind die Kirchen mit ihren Gemeinden, mit 
ihren diakonischen und caritativen Werken 
überhaupt bereit und fähig, sich auf solche 
Partnerschaften einzulassen, oder konzentrie-
ren sie lieber ihre Kräfte auf das so genannte 
„geistliche Geschäft“? Viele Gemeinden folgen 
bis heute der Empfehlung Luhmanns3, „bei ih-
ren eigenen Leisten zu bleiben“ und sich nicht 

1 Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie 
des Landes NRW: Gemeinsam für den Stadtteil. Kooperati-
on von Freier Wohlfahrtspflege und Kommunen zur Stabili-
sierung benachteiligter Quartiere. Düsseldorf 2004, S. 144 

2 BAG Soziale Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit: 
Berliner Memorandum – Zivilgesellschaftliche Netzwerke 
in der Sozialen Stadt stärken. Berlin 2009, S. 16

3 Niklas Luhmann: Funktion der Religion. Frankfurt/M. 
1982, S. 56 ff.

„gesellschaftssanitär“ zu verzetteln. Damit ist 
in aller Kürze das Spannungsfeld umrissen, 
in dem sich die Akteure des ökumenischen 
Projektes Kirche findet Stadt bewähren muss-
ten. Dabei ist uns hinreichend bekannt, dass 
Kirchenleute und Theologen anders „ticken“ 
als Politiker und Sozialwissenschaftler. Frau-
en und Männer aus beiden Lagern haben in 
diesem Projekt zusammengearbeitet. Beide 
Gruppen sind von ganz unterschiedlichen 
„Treibsätzen“ motiviert. Beide bringen ganz 
unterschiedliche Erfahrungen und Kompeten-
zen mit. Die folgenden Thesen beschäftigen 
sich mit der Situation im theologischen Lager.

1. Das biblische Mandat verpflichtet.

Bereits der Prophet Jeremia ruft den Verbann-
ten in Babel zu: „Bemüht Euch um das Wohl 
der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, 
und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem 
Wohl liegt euer Wohl“ (Jer 29,7). Er ermutigt 
das verschleppte Volk Israel, sich in der Frem-
de nicht abzusondern, sondern sich in der 
Stadt zu engagieren: „In ihrem Wohl liegt euer 
Wohl!“ Die Bibel kennt von Anfang an die Ver-
suchung von Frommen und Gottesfürchtigen, 
sich in ihren Gemeinden zu verkriechen und 
im stillen Kämmerlein die böse Welt vor Gott 
zu beklagen. Dabei macht sich dieser Gott, zu 
dem solche Menschen voller Inbrunst beten, 
von Anfang an zum Anwalt der Opfer von Un-
gerechtigkeit und Gewalt. Im Buch Genesis 
ruft Jahwe Kain zu: „Das Blut Deines Bruders 
Abel schreit zu mir vom Ackerboden“ (Gen 4, 

Kirchen als Solidaritätsstifter

Prof. em. Dr. Udo Fr. Schmälzle OFM
Universität Münster
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10). Das Bundesbuch warnt vor der Ausbeu-
tung von Waisen und Witwen: „Wenn Du sie 
ausnützt und sie zu mir schreien, werde ich 
auf ihren Klageschrei hören“ (Ex 22, 22). Es 
bleibt in der Bibel nicht bei Appellen. Mose 
bekommt dies bei seiner Berufung in Ägypten 
zu spüren: „Ich habe das Elend meines Volkes 
gesehen und ihren Schrei gehört. Ich kenne ihr 
Leid (…) Jetzt geh! Ich sende Dich zum Pha-
rao!“ Zu deutsch: Misch dich ein und befreie 
mein Volk! Die deutlichste Warnung vor der 
frommen Versuchung finden wir am Ende des 
Matthäusevangeliums, wenn der Evangelist 
das Szenario des Weltgerichts mit dem wie-
derkommenden Christus eröffnet, der sich mit 
den Durstigen, Fremden, Nackten, Kranken 
und Gefangenen solidarisiert (Mt 25, 35-37). 
Selbst Derrida und Levinas4 kennen dieses bi-
blische Mandat und berufen sich auf die bibli-
sche Tradition der „Asylstädte“ (Dt 4, 41-43), 
wenn es darum geht, neue Formen der „hos-
pitalité“ und eine „Ethik der Gastfreundschaft“ 
für Migranten, Asylsuchende und Heimatlose 
zu entwickeln, die heute an den Rändern unse-
rer Länder und Metropolen landen.

2. Das Bodenpersonal in Gemeinden und 
Verbänden muss sich positionieren!

Beide Kirchen sind mit ihren Gemeinden und 
Verbänden in unseren Städten und ländlichen 
Regionen noch präsent. Beide befinden sich je-
doch in den letzten Jahrzehnten in einem gewal-
tigen Umbruch. Dieser Umbruch betrifft nicht 
nur Finanzen und Personal. Viele Kirchenge-
meinden ringen um ihr spirituelles Profil und 
wissen nicht mehr, was in den gegebenen Un-
übersichtlichkeiten ihr Kerngeschäft ist.

Wie die Gemeinden dieses Kerngeschäft 
zwischen den Koordinaten Liturgie, Mystik 
und Diakonie positionieren, davon hängt ganz 
entscheidend ab, ob sie sich an den Aktivitäten 
des Projektes Kirche findet Stadt beteiligen. 
Viele Gemeinden delegieren soziale Problem-

4 Emmanuel Levinas: Jenseits des Buchstabens, Bd.1: Tal-
mud-Lesungen. Frankfurt/M., 1996, S. 57

lagen an die „Zweitstruktur“ und machen Po-
litik, Diakonie und Caritas für die Missstände 
in ihren Stadtteilen verantwortlich. Wir sind 
in beiden Kirchen immer noch mit einem di-
akonalen „Blackout“ bei Hauptamtlichen und 
Gemeindemitgliedern konfrontiert. Auslöser 
für diesen „Blackout“ sind berufliche und spi-
rituelle Selbstkonzepte, in denen das ange-
sprochene biblische Mandat zum diakonalen 
Handeln unterentwickelt oder ausgeblendet 
bleibt. In den bislang empirisch untersuchten 
Sozialraumprojekten hat sich gezeigt, dass 
zentrale Initiativen nicht von den Hauptamtli-
chen in Gemeinden und Verbänden ausgingen, 
sondern von solchen Männern und Frauen ge-
tragen wurden, die aus der Mitte von Gemein-
den kamen und als Christinnen und Christen 
einfach nicht mehr zulassen wollten, dass 
Menschen in ihrer Stadt immer stärker ins so-
ziale Abseits gedrängt wurden.5

Vor dem Ökumenischen Kirchentag in Mün-
chen hat Gerhard Nachtwei6 für die beiden Kir-
chen die Devise ausgegeben: „Die Kirche von 
morgen wird eine mystische Kirche sein, oder 
sie wird nicht mehr sein!“ Kennzeichen dieser 
„mystischen Kirche“ ist der Versuch, „Kirche“ in 
den gegebenen ökumenischen Verwerfungen 
„vom größeren Gott her zu denken“. Wenn Ge-
meinden aus dieser Devise eine Pastoral „Gott 
pur“ machen und nur auf das rein geistliche 
Geschäft mit Sakramentenspendung, Liturgie 
und Gottesdienst setzen, landen sie in einer 
Sackgasse und werden – dem Sprachspiel ei-
nes Regionaldekans folgend – „auf den Altären 
ihrer Kirchen verdampfen“. Gibt es dazu eine 
Alternative?

3. Diakonie hat ihren Glutkern in der Mystik.

In jüdisch-christlicher Tradition ist Jahwe An-
walt und Berufungsinstanz von Wehrlosen 

5 Udo Fr. Schmälzle, in Zus.arbeit mit St. Schürmeyer, T. Gunne-
mann, M. Therre, A. Honnacker: Menschen, die sich halten – 
Netze, die sie tragen. Analysen zu Projekten der Caritas im 
lokalen Lebensraum. Münster 2009, 2. A., S. 499 ff.

6 Gerhard Nachtwei: Zukunft der Ökumene. In: Diakonia 1, 
2009
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und Ausgebeuteten. Die Bereitschaft zur Be-
gegnung mit den Armen öffnet den Weg zur 
Gottesbegegnung. Mystik und Diakonie sind 
damit fundamental aufeinander verwiesen. 
Franz von Assisi macht seine Bekehrung zum 
Evangelium im Testament am Ende seines Le-
bens an der Begegnung mit dem Aussätzigen 
vor den Toren der Stadt Assisi fest. Die Chris-
tusmystik einer Elisabeth von Thüringen hat 
dieselben Wurzeln.

Soziale Stadtentwicklung nimmt Menschen 
in den Blick, die benachteiligt sind, „denen 
häufig nichts zugetraut wird und die sich 
selbst wenig zutrauen“ (Berliner Memoran-
dum). Diese „Option für die Armen“ ist auch 
die Option der Bibel. „Nur meine Bereitschaft 
auf den Nächsten zuzugehen (...) macht mich 
fühlsam Gott gegenüber.“7 Für Ulrich Bach8 
gibt es nicht die von Moltmann9 geforderte 
„doppelte Bruderschaft“ in der Gemeinde mit 
„Glaubenden und Armen“. Für ihn gibt es nur 
eine Bruderschaft in Christus. „Christus wird 
niemand Bruder sein, der ihn in den Gerings-
ten verleugnet.“ In der Begegnung mit diesen 
Menschen aus nichtbürgerlichen Milieus, aus 
anderen Konfessionen und Religionen liegt die 
Zukunft der Gemeinden. 

In den Kirchengemeinden schlummert ein 
soziales und spirituelles „Kapital“, das bei der 
Bewältigung aktueller sozialpolitischer Her-
ausforderungen und Ohnmachtserfahrungen 
zum Tragen kommen kann. In den untersuch-
ten Sozialraumprojekten sind wir in den Ge-
meinden immer wieder auf folgende Haltung 
gestoßen: „Den Menschen in diesem Stadtteil 
können wir eh nicht helfen! Also fangen wir 
erst gar nicht an!“ Wenn es jedoch gelang, an 
die Ressourcen in diesen Menschen zu glauben 
und sie zu mobilisieren, konnten Probleme an-
gepackt werden, vor denen Politik und Kirche 
bislang kapitulierten.

7 Benedikt XVI.: Gott ist die Liebe. Die Enzyklika Deus cari-
tas est. Freiburg 2006

8 Ulrich Bach: Dem Traum entsagen, mehr als ein Mensch zu 
sein. Neukirchen 1986, S. 83

9 Jürgen Moltmann: Neuer Lebensstil. München 1977, 
S. 127

Wenn wir in schwierigen Situationen nicht nur 
auf die erprobten Konzepte und Kompetenzen 
– sozusagen auf das, was wir können – setzen, 
sondern mit dem „Geist“ rechnen, der Chris-
tinnen und Christen gerade dann zugesagt ist, 
wenn sie mit ihrem Latein am Ende sind, dann 
kommt im „Empowerment“ eine spirituelle Di-
mension ins Spiel, die hilft, in Ohnmachts- und 
Grenzerfahrungen nicht sofort zu kapitulieren. 
Wenn der Psychiater Dörner im Blick auf seine 
Klientel auf diese „power“ zu sprechen kommt, 
beginnt er zu schwärmen: „Man stelle sich nur 
einmal vor, die für die ausgeladenen Hilfsbe-
dürftigen einer Region zuständigen diakoni-
schen Profis kehrten gemeinsam mit ihnen 
in die Region zurück und vereinigten sich mit 
den dortigen Kirchenbürgern; das ergäbe ein 
kaum zu schlagendes Modell an Bürger-Profi-
Mix, Ressourcendichte und damit an kommu-
naler Lebendigkeit.“10

4. Die Kirche von morgen wird eine 
diakonische Kirche sein, oder sie wird nicht 
mehr sein!

Die historischen Fakten sind eindeutig. Christ-
liche Gemeinden mussten in der Geschichte 
sich dann nicht um ihre Zukunft sorgen, wenn 
sie sich in kritischen Phasen auf die Seite der 
Menschen geschlagen haben, die im biblischen 
Mandat angesprochen wurden. Umgekehrt ha-
ben die beiden christlichen Kirchen mit ihren 
Gemeinden immer dann ihre Glaubwürdigkeit 
eingebüßt, wenn sie ihre Interessen mit Mit-
teln der Macht auf Kosten von Menschenleben 
verfolgten. An den Folgen der Konfessionskrie-
ge leiden wir bis heute. Gemeinden, die sich 
um das Schicksal von Menschen kümmern, die 
in ihrem Raum leben, bekommen ihre Zukunft 
geschenkt. Auch für sie gilt die Verheißung im 
Buch Jeremia: „In ihrem Wohl liegt Euer Wohl“. 
Dabei geht es weder um eine gesellschaftssa-
nitäre Instrumentalisierung von Diakonie und 

10 Klaus Dörner: Leben und sterben, wo ich hingehöre. Drit-
ter Sozialraum und neues Hilfesystem. Neumünster 2007, 
S. 11



Kirchen als Solidaritätsstifter |  29 

Caritas, noch um einen diakonalen Schleich-
weg bei der Lösung der spirituell-liturgischen 
Akzeptanzkrise der Kirchen in der Gegenwart, 
sondern es geht um die Aktualisierung des bi-
blischen Mandats schlechthin. Eine Kirche, die 
nicht dient, dient zu nichts und gibt sich selbst 
auf. Bereits Delp und Bonhoeffer haben noch 
vor dem Zusammenbruch des nationalsozia-
listischen Terrorregimes ihren Kirchenleitun-
gen in diesem Sinne ins Gewissen geredet. 

5. Den „schlafenden Riesen“ wecken und das 
Potenzial von Netzwerken nutzen!

Nicht nur die Kirchen befinden sich im Um-
bruch, auch in der Sozialpolitik sind wir mit 
einem Paradigmenwechsel im Blick auf die lei-
tenden Strukturmaximen konfrontiert:

weg vom Fall-, hin zum Raumprinzip; »
weg von der Zentralisierung, hin zur Regio- »
nalisierung;
weg von der Komm-, hin zur Geh-Struktur; »
weg von der Defizit-, hin zur Ressourcen-  »
orientierung;
weg vom Planstellenkarussell der Haupt- »
amtlichkeit, hin zu neuen Formen der 
Kooperation zwischen Haupt- und Ehren-
amtlichen.

Wenn in diesem sich gegenwärtig beschleuni-
genden Paradigmenwechsel nicht Kinder und 
Jugendliche, alte Menschen, Pflegebedürftige, 
kinderreiche Familien, Alleinerziehende, Ar-
beitslose und Hartz-IV-Empfänger auf der Stre-
cke bleiben sollen – was vielfach schon der Fall 
ist –, dann müssen vor Ort neue soziale Netz-
werke aufgebaut werden, die für alle Akteure 
der Zivilgesellschaft offen sein sollten. In der 
Tat sind an vielen Orten einzelne Christinnen 
und Christen, aber auch Kirchengemeinden 
gemeinsam mit anderen Einrichtungen in Vor-
leistung getreten und haben für entsprechende 
Aktivitäten im Sozialraum als Solidaritätsstif-
ter die Lunte gelegt.11 Kirchengemeinden, Aka-
demien, Bildungswerke, Diakonie und Caritas 
können zu Agenturen für neue Formen eines 

11 vgl. Schmälzle 2009; ferner: Eugen Baldas (Hg.): Com-
munity Organizing: Menschen gestalten ihren Sozialraum. 
Freiburg 2010

„Bürger-Profi-Mix“ werden, an dem sich auf 
breiter Ebene auch Menschen aus anderen Re-
ligionen und zivilgesellschaftlichen Gruppie-
rungen beteiligen. 

Nur über solche umfassenden Netzwerke 
wird es zukünftig möglich sein, von der Basis 
aus den Druck auf Parteien und ihre Politiker 
so zu mobilisieren, dass sie gezwungen sind, 
auch in der Sozialpolitik neue Prioritäten zu 
setzen. Wenn dies nicht geschieht, dann ver-
kommen alle diese neuen Formen einer akti-
vierenden Sozialarbeit sehr schnell zur Arbeit 
an Symptomen, ohne die fundamentalen Wur-
zeln sozialer Ungerechtigkeit zu beseitigen.

6. Kirchliche Wohlfahrtsverbände müssen zu 
Praxisagenturen werden.

Nicht nur die Kirchengemeinden sind gefor-
dert, auch die kirchlichen Wohlfahrtsverbände 
müssen sich verändern. Während im traditi-
onellen Wohlfahrtsstaat die freien Verbände 
die Interessen ihrer Klientel als anwaltlich 
agierende Diskurs- und Lobbyagenturen ge-
genüber dem Staat verteidigten, sind sie in 
einem „aktivierenden Sozialstaat“12 als „Praxis- 
agenturen“ herausgefordert. Dabei bekommt 
die exemplarische Projektarbeit eine ganz 
besondere Bedeutung. Es kommt nicht nur 
darauf an, an den Staat zu appellieren und For-
derungen zu stellen, sondern es muss aufge-
zeigt werden, wie Menschen dazu ermächtigt 
werden können, sich selbst zu vertreten, um 
die verloren gegangene Souveränität über die 
eigene Lebensgestaltung wieder zurückzuge-
winnen. Die Glaubwürdigkeit von kirchlichen 
und nicht-kirchlichen Lobbyaktivisten wird 
zukünftig in der plural verfassten Zivilgesell-
schaft sehr stark davon abhängen, wie es sel-
bigen gelingt, exemplarisch zu zeigen, dass 
ihre Forderungen umzusetzen sind, wenn die 
Politik entsprechende Rahmenbedingungen 
schafft. Nur auf diesem Weg werden auch die 
Kirchen mit ihren Werken weiter Solidaritäts-
stifter bleiben können.

12 Norbert Wohlfahrt: Aktivierender Staat. Freie Wohl-
fahrtspflege und Bürgergesellschaftliches Engagement, 
in: Soziale Arbeit 3, 2003, S. 11-18
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Impulsfragen zum Einstieg in die Gesprächsrunden: 

 

 

 

 

 

 

1. Sozialraumerkundung 
Moderation: Dorothee Mausberg 

Praxisbeitrag: Robert Güde, Quartiersprojekt „Treffpunkt Süd“ 

 

 
 

Hauptanliegen der Mitwirkenden der 
„Lotsenpunkt“-Standorte: 

Hauptanliegen der Interessierten an der 
„Lotsenpunktarbeit“: 

Wie finden wir die Menschen, die uns am 
dringendsten brauchen? 

Wie kann ich in einer kleinen Gemeinde 
Notlagen entdecken? 

Ist Quartiersarbeit eine Alternative? Wie sind Menschen zu erreichen, die sich 
nicht selbst melden können oder wollen, 
aber Hilfe benötigen? 

Wie ermittele ich einen Sozialraum? Was ist Quartiersarbeit? 

Kooperation Gemeinde – Seniorenhaus; 
Ansätze: Essen in Cafeteria, 
Gottesdienste, Kita kommt, 
Singen….neue Kooperationsfelder 
gesucht und gefunden 

Förderung der Grundlagen der 
Quartiersarbeit / „Nachbarschaftsblick“; 
Positive Wahrnehmung=Basis 

 
 

Projekt 
„Lotsenpunkte“ 
 
 



            

 Sozialraumbegehung: Wer gibt die Ziele 
vor? 
Wer kann mitmachen? 
Wer arbeitet weiter? 

 Bringt mich eine Bedarfsanalyse weiter? 

 Wie können wir als Soziallotsen den 
Sozialraum erkunden? 

 Methodik der Sozialraumerkundung 
interessant 

 Öffentlichkeitsarbeit – Aber wie? 

 Kooperation von Trägern (Finanzierung / 
Ressourcen / Nachhaltigkeit) 

 Bedarfsorientierte und partizipative 
Projektplanung / Konzeptentwicklung 

 Anlaufschwierigkeiten ; 
Erfahrungsaustausch gewünscht 

Zusammenfassende Moderation: 
In der Gruppe waren ganz überwiegend Interessenten anwesend, die sich über 
grundsätzliche Fragen der Sozialraumorientierung, Netzwerkarbeit informieren bzw. 
einen ersten Eindruck haben, „Schnuppern“ wollten. Entsprechend grundsätzlicher Art 
waren die vorgetragenen Fragen. (s. o.) Wichtige weitere Fragen waren folgende: 

 Grundsätzliche Strukturierung der Arbeit? 

 Erste Schritte…wie fängt man an?  

 Wie überprüft man effizient und schnell, ob die eigenen Wahrnehmungen und 
Theorien zu Hilfebedarf zutreffend sind?  

 Wie sind in den Gemeinden lange eingeführte, traditionelle Gremien (wie z. B. 
Pfarrgemeinderäte) effektiv einzubeziehen, ohne Menschen wegzudrängen, ohne 
Konkurrenzdenken zu schüren? 

Wichtig auch die Erkenntnisse der bereits Aktiven: Sozialraumorientierung braucht Zeit 
und viel Offenheit. 
 
Empfehlungen von Herrn Güde: 

 Nur persönliche Betroffenheit bewegt zu Aktivität; es sollte immer ein persönlicher 
Bezug vorhanden sein.  

 Je abstrakter die Idee, desto weniger Resonanz.  

 Es ist wichtig, immer bestehende Netzwerke nutzen.  

 Institutionen und Vereine, „Schlüsselinstanzen“ einbinden. 

 Persönliche Vernetzung in den Stadtteil schaffen. 

 Eigene Ansprüche reduzieren; kleinschrittig vorgehen und an einer Stelle beginnen; 
nicht überall gleichzeitig aktiv werden. 

 Achtung vor „Schubladen-Denken“. 

 Armut bedeutet auch: Kontaktarmut- nicht nur materielle Armut. 

 

 



            

2. Interessen Betroffener… konkret! 
Moderation: Michaela Hofmann 

Praxisbeitrag: Siggi Heidt, Sozialbüro Köln-Chorweiler 

 

 
 

Beiträge der „Lotsenpunkt“-Standorte: Beiträge der Interessenten: 
 

Wie finde ich Zugang zu Betroffenen, die 
nicht „Hilfe-suchend“ sind? 

Was erwarten „Betroffene“ von der 
Gemeinde (-Caritas)? 

Der Betroffene ist der ausschlaggebende 
„Punkt“ unserer Arbeit! Wie kann 
geholfen werden ohne zu erniedrigen 
oder zu beschämen? 

Wie komme ich weiter bei Betroffenen? 
…wenn man nicht nur finanzielle und 
materielle Wünsche und Bedürfnisse 
begleiten möchte? 

Wie definiere ich „Zielgruppe“? Handwerkszeug gefragt:  
Nicht über andere reden- sondern auf 
Augenhöhe handeln und wertschätzen 

Viele Wünsche nach materieller 
Versorgung- Reizwort: Almosen!? 

 

Wie sieht Hilfe zur Selbsthilfe konkret 
aus? 

 

Wir sind noch „neu“ als Lotsenpunkt und 
haben nur wenig „Betroffene“. Was 
könnte auf uns zukommen? 

 

Welche Probleme haben die anderen 
Standorte? 

 

Interesse an Praxisbeispielen des 
Sozialbüros Chorweiler 

 

 

Plakatabschrift: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotsenpunkt für… 

Direkte 

Hilfe 
Vernetzung 

Bedarfserhebung 

 

Träger 

Prüfung 
z.B. 

Jugendamt 

Politischer 

Teil 

Angebote 

Finanzielle 

Hilfen für 

Menschen in 

Beratung 

Andere-

Wohin? 

Klarheit über 
Fragestellung 



            

3. Niedrigschwellige Angebote 
Moderation: Andreas Welzel 

Praxisbeitrag: Georg Rudolph, Kath. Familienzentrum Köln-Kalk 

 

 
 

 

Beiträge der „Lotsenpunkt“-Standorte: Beiträge der Interessenten: 
 

Tipps gewünscht: Wie kommt man an die 
Familien heran? Wie erreicht man die 
Menschen? 

Wo (!) ist ein Standort sinnvoll, um 
Hemmschwellen zu vermeiden? (2x) 

Kriterien für Niedrigschwelligkeit aus 
Klientensicht!? 
Was heißt: Niedrigschwelligkeit? (2x) 

Wie kann ich niedrigschwellige Angebote 
bekannt machen? 

Wie kann man eine Beratungsstelle 
niedrigschwellig gestalten?  

Wie veröffentliche ich den Standort? …in 
Kooperation mit Familienzentren? 
Wie begeistere ich Interessenten? (2x) 

Kinderbeaufsichtigung während des 
Lotsengespräches!? 

Persönliche Kontakte wichtig 

Personen über vielfältige alternative 
Angebote (z.B. Café) erreichen 
 

Arbeit= Beziehungsgeschehen (2x) 
Offene Türen anbieten 

Keine Königswege! 
(Räumliche) Möglichkeiten vor Ort 
ausschöpfen 

Vernetzung über Beziehung  
Niedrigschwellig = ohne Bedingungen!? 
Armut= ohne finanzielle aber auch ohne 
soziale Ressourcen 

Alle Personengruppen / Altersgruppen 
berücksichtigen 
Kreativ bei der Standortsuche sein; bei 
„bekannten Institutionen“ andocken 

Wartesituation: Kärtchen ziehen? 
„Blamagefrei“?! 

Vom Familienzentrum zum sozialen 
Zentrum; Vernetzung mit Bestehendem 

Vernetzungsgedanke wichtig 
 

Anfangen bei den Kindern  Wunsch: Anregungen und Ideen für die 
praktische Arbeit zu bekommen 
 

Wie schaffen wir es, Kundschaft zu 
bekommen? 
Ideen zur Zusammenarbeit mit den 
Familienzentren vor Ort gewünscht 
(Angebote!?) 

 

Mehr Infos bekommen  

Bürokratie!?  

 



            

4. Mitarbeitende 
Moderation: Kai Diekelmann 

Praxisbeitrag: Ingrid Effenberger, Gemeindecaritas CV RheinBerg 

 

Einstiegsfrage: Was bewegt mich in Bezug auf Mitarbeitende im „Lotsenpunkt“…? 

 

Beiträge der „Lotsenpunkt“-Standorte: Beiträge der Interessenten: 
 

…Gewinnung von…. 
…Einführung / Begleitung 
…Stärkung / Unterstützung 
…Grenzen benennen 
…Erkennen von Motivation 

Wie gewinne ich „neue“ Mitarbeitende? 

Die Arbeit mit EA ist mir am wenigsten 
vertraut 
Wie erhalten sie genügend Sicherheit für 
ihre Arbeit? 
Wie „verstehen“ EA, dass sie eine eigene 
Qualität in die Arbeit einbringen und nicht 
professionelle Sozialberatung ersetzen 
sollen…zuhören, da-sein, Wege 
suchen… 

 

Mitarbeitende: 
Kommunikation untereinander wichtig 
Verständnis für die gemeinsame Sache 
Gemeinsame Sprache finden 
Sich verstehen; Kennenlernprozess 
wichtig; Motivation fördern 

 

 

 

 
 

 

 



            

Beiträge der „Lotsenpunkt“-
Standorte: 

Beiträge der Interessenten: 
 

Störungen im „Bestand“ 
Nachfolge? 
Fehlende Beziehung zwischen z.B. 
Caritas und ehrenamtlichen 
Mitwirkenden 

 

Gewinnung von Mitarbeitenden in der 
Startphase; 
Zuordnung und Zusammenarbeit von 
Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen; 
Ein Ort oder dezentral? 

 

Zusammenfassende Moderation: 

 „Lotsenpunkte“ können sowohl innovativ (gewollt) als auch als Konkurrenz zu 
bereits vorhandenen ähnlichen Strukturen (ungewollt) sein, z.B. aus Sicht von 
Pfarr-Caritas-Tätigen; wichtig ist, die Dinge an einem Tisch zu klären. 

 Das Leitspruch von Frau Effenberger lautet: „Die Potenziale sind da! Sie 
müssen ‚nur‘ gehoben werden.“ Es gibt viel mehr Hilfebereitschaft und 
„überschüssige“ Zeit, Güter, Finanzquellen, als man vermutet. 

 Es gilt, etablierte und neue Potenziale zusammenzubringen und 
Eifersüchteleien zu vermeiden. Eine gemeinsame Vision entwickeln! 

 „Lotsenpunkte“ sind nicht mehr (aber auch nicht weniger) als 
Erstkontaktanlaufstellen, d.h. keine zu hohen Ansprüche, jedes Problem bereits 
selbst lösen zu wollen; sondern Signale aussenden, die Vertrauen schaffen; 
Vertrauen aber auch in die Eigenkräfte des Hilfe Suchenden. 

 „Lotsenpunkte“ entwickeln sich dynamisch, gerade dann, wenn beteiligte Personen 
wechseln, dazu kommen, ausscheiden – „Lotsenpunkte“ sind nie fertig. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



            

5. Vernetzung 
Moderation: Fridolin Löffler 

Praxisbeitrag: Georg Leutert, Café Mittendrin / Offener Treff;  Heilige Familie, Köln 

 

Beiträge der „Lotsenpunkt“-
Standorte: 

Beiträge der Interessenten: 
 

Wie weit, wie eng soll das Netz sein  

Kommen die Menschen zum 
Lotsenpunkt oder gehen wir zu den 
Menschen hin 

 

Wer gehört zum Netz?  

Wen muss man ausschließen?  

Zusammenfassende Moderation: 
 
Durch den Praxisbeitrag und die Diskussion wurde wichtig: 
Am Anfang das Netz weit spannen, alle möglichen Menschen und Partner einbinden. 
Es klärt sich mit der Zeit, was Bestand hat. 
Netzwerke gelingen nur auf Augenhöhe, es gibt kein Netzwerk von oben. 
 
Hauptantreiber für Netzwerke sind eine transparente Kommunikation und 
Beziehungskultur. 
 
Netzwerkdenken ist Beziehungsdenken; sowohl „Komm-„  wie „Geh-Hin-Struktur“. 

 

 

 

6. Idee „Lotsenpunkte“-  

Projektschritte planen und reflektieren 

Moderation: Margit Kraus-Figgen 

 

          
Beiträge der „Lotsenpunkt“-
Standorte: 

Beiträge der Interessenten: 
 

…Wie geht es bei den Anderen? 
Wunsch nach Austausch und 
Anregung.. Wie machen es die 
Anderen?  (3x) 
Wer ist alles beteiligt? 

Problemfelder bei der Umsetzung erkennen 
und lösen können!? 
Motivieren 



            

Beiträge der „Lotsenpunkt“-
Standorte: 

Beiträge der Interessenten: 
 

Lotsenpunktarbeit: 
Alles ist  interessant! Ist ein tolles 
Projekt! 
Frage: Wie geht es nach dem Jahr / 
nach dem „Projektende“ weiter? (2x) 
Öffentlichkeitsarbeit: Wie? 
Interesse an Berichten aus der Praxis 

Caritas/Diakonie als wesentlichen Bestandteil 
kath./christlicher Gemeinde stärken / 
vertiefen… Liegt hier Konfliktpotential? 

Was sind die nächsten Projektschritte? Interesse daran, tatsächlich Neues zu 
erfahren… 
Zurzeit steht neue Konzeptplanung für eine  
Lebensmittelvergabe an. 

Interesse am Projektstart/ - verlauf 
anderer Lotsenpunkte 

Wie definiere ich Zielgruppe? 
Wie erreiche ich Zielgruppen? 
Interesse am Themenkreisen: Einsamkeit im 
Alter, vernachlässigte Kinder, Alleiner-
ziehende Mütter und Väter… 
Wie sehen die ersten drei Schritte eines 
solchen Projektes aus? 

Beiträge der „Lotsenpunkt“-
Standorte: 

Beiträge der Interessenten: 
 

Lassen sich genügend Ehrenamtliche 
finden? Erfahrungsaustausch 
erwünscht 

Wie bekomme ich den Gedanken, die 
Haltung „Lotsenpunkt“ in die Gemeinden 
transportiert? 

Hauptanliegen: 
Einbindung des Ehrenamtes unter das 
Konzept ohne all zu viel 
Energieverluste. 

Es ist toll und wichtig, gemeinsam vor Ort 
wirksam zu sein 

Zusammenfassende Moderation: 

 Großes Interesse an Erfahrungsaustausch der Projektbeteiligten zum 
Themenspektrum  Projektplanung/Projektschritte 

 Zentrale Frage bei Interessenten: Wie startet man? 

 Zentrale Frage bei den diözesan begleiteten Standorten: Wie geht es (nach 
den 2 Jahren) weiter? 

 Als wichtige Projektaufgabe benannt: Klärung der Zusammenarbeit von 
Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen 
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Weg-Gedanken, Prof. Dr. Udo Schmälzle 

__________________________________________________________________________ 

Kommentierungen im Nachklang der Werkstattgespräche: 

- Rückfrage nach der Schwerpunktbildung und Zielgruppenentscheidung 

bei der Arbeit in den Lotsenpunkten angesichts einer Fülle von Notlagen 

und den begrenzten Ressourcen:  

- Sie sprechen ein ganz zentrales Problem an, mit dem wir immer wieder bei 

der Arbeit konfrontiert sind. Mir hat es immer weitergeholfen; wenn ich mich 

jeden Morgen frage und mir darüber Rechenschaft abgeben:  

- Wer hat heute das (vordringliche) Recht, von mir als Christ oder Christin in 

meinen Verpflichtungen und Lebensräumen wahrgenommen zu werden? 

Auch für uns ist es hilfreich, eine „Option für die Armen“ zu entwickeln. Hier 

können von den Lotsenpunkten Signale ausgehen und auch für andere 

pastoralen Felder Lernprozesse ausgelöst werden. 

- Beim Ausbau der „Lotsenpunkte“ wichtig:  

Nicht nur darauf setzen, dass die Menschen von alleine kommen. Es muss 

auch eine „Geh-Struktur“ geben. „Lotsenpunkte“ bewegen sich im 

Spannungsbogen von „Komm- und Geh-Struktur“. Für die „Komm-Struktur“ ist 

entscheidend, ob eine Gemeinde „Gastfreundschaft“ pflegt, ihre Räume zur  

Verfügung stellt, einfach offen ist für die Menschen. Wie sagt der Papst: „Wir 

sollen nach den Schafen riechen!“ 

Wenn es Probleme gibt, dass Ratsuchende den „Lotsenpunkt“ nicht 

aufsuchen: In Erfahrung bringen, wo im Sozialraum ganz sicher „Not“ zu 

finden ist. Diese Orte aufsuchen! 

Beim Entdecken helfen Kontaktpartner im Netzwerk; z. B. Mitarbeitende der 

Kitas, GrundschullehrerInnen, Ärzte, ambulante Pflege- und Sozialdienste. Die 

Verantwortlichen einer der viel beschworenen „Mittelschichtgemeinden“ 

können sehr schnell in Kontakt mit Menschen aus der sogenannten 

„Unterschicht“ treten, wenn sie in Grabbelstuben, Kitas, Grundschulen präsent 

sind und den Kontakt mit Erzieherinnen und dem Lehrpersonal pflegen.  

 

 

Projekt 
„Lotsenpunkte“ 
 
 



Es hilft, Begegnungsmöglichkeiten (Kaffeeklatsch …) zu schaffen; wenn 

Menschen auf Menschen mit Herz treffen, setzt oft ein Schneeballeffekt ein. 

Dann werden Anlaufstellen schnell überrannt … 

Und: Man darf nicht enttäuscht sein, wenn Menschen „nur“ Geld haben wollen. 

Hier kann es weiterhelfen, auf diese Dauerbesucher zuzugehen und mit Ihnen 

die Ursachen für diese „Dauernot“ zu eruieren, Lösungsmöglichkeiten zu 

besprechen und Kontakte zu Fachberatungen zu stiften. 

 

 

 

- Zum Themenkreis: Zusammenarbeit von Hauptamtlichen und 

Ehrenamtlichen: 

Nach meinen Erfahrungen vertragen es Hauptamtliche schlecht, wenn 

ehrenamtlich Mitwirkende in bestimmten Gebieten kompetenter sind als 

Hauptamtliche. Dabei liegt in diesen Fähigkeiten von Ehrenamtlichen ein 

großer Schatz. Die Hauptaufgabe der Hauptamtlichen ist, diesen Schatz zu 

entdecken und für die Menschen nutzbar zu machen. Deshalb lohnt es sich, in 

den Lotsenpunkten einmal mit den Hauptamtlichen zu klären: 

Wie verstehe ich meine Arbeit?  

Was ist mein berufliches Profil und Selbstkonzept?  

Wo liegen die Stärken der Ehrenamtlichen in meinem Lotsenpunkt? 

Wie gehe ich als Hauptamtlicher damit um?  

Es gilt, nicht in Konkurrenz zu verfallen, großherzig zu sein, Ehrenamtlichen 

nicht Kompetenzen abzusprechen, sondern Kompetenzen zuzusprechen, 

dass diese Leute Selbstbewusstsein entwickeln.  



Umgekehrt: Ehrenamtlich Mitwirkende, die ihre Tätigkeit für einen Egotrip und 

die eigenen Belange funktionalisieren, sind keine Hilfen bei der Arbeit im 

Lotsenpunkt, sondern machen Probleme und werden zur Belastung.  

Es gibt klare Bereiche, in denen professionelle Hilfe unverzichtbar ist. Zum 

Beispiel in der Begleitung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, in 

der Schuldnerberatung, in der Ehe-, Familien- und Lebensberatung. 

Wir brauchen auch in Zukunft eine „amtliche“ und eine „nicht-amtliche“ 

Hilfestruktur vor Ort.  

Es ist wichtig, die Selbsthilfe der „Rat-Suchenden“ zu stärken. Dabei hilft es, 

Menschen in Kontakt zu bringen; Beziehung zu ermöglichen. 

Eine Falle für hauptamtlich Mitwirkende in Projekten: Zu glauben, dass man 

alles kann bzw. alles können muss! Es ist wichtig, sich als Partner zu 

verstehen. 

 

- Zur Frage der Weiterentwicklung der „Lotsenpunktarbeit“: 

Wenn mit der Errichtung von Lotsenpunkten bei Menschen im Lebensraum 

Erwartungen geweckt werden, dürfen sie nicht enttäuscht werden. Immer nur 

so viele Probleme in den Blick nehmen, wie sie mit den gegebenen 

Ressourcen und Kompetenzen auch zu bewältigen sind. Meine Erfahrungen in 

den untersuchten Lebensraumprojekten zeigen, dass es wichtig ist, dass 

Ehrenamtliche bei ihrer Arbeit Erfolgserfahrungen haben. Mit jedem Erfolg 

wächst der Mut, auch neue Aufgaben anzupacken. Es empfiehlt sich also, 

schrittweise vorzugehen, zu Deutsch: „Das Maul nicht zu voll zu nehmen!“  

Dazu kommen oft fehlende Finanzen für die notwendigen Aufgaben. Sich nicht 

mutlos machen lassen, wenn Geld fehlt. 

Häufige Erfahrung in den Projekten, die ich selber angeleiert habe: 

Einer guten Sache läuft das Geld hinterher! 
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Weg-Gedanken, Fridolin Löffler 

__________________________________________________________________________ 

Im letzten Teil des heutigen Tagesevangeliums verweist Jesus auf ein Kind, das er in 

die Mitte stellt und in seine Arme schließt. 

Ich weiß, dass der biblische Text es nicht ganz hergibt - doch ich will am Ende dieses 

Werkstatttages „das Kind in uns“ in die Mitte stellen. 

In jedem von uns steckt ein Kind, eine absichtslose Neugier, die Lust am Spiel, am 

Lachen, am Verkleiden.  

Eine Einfachheit und Naivität, das tiefe Wissen, dass der Bettler ein König und der 

König ein Armer ist und der Traum von einer gerechten Welt. 

In Jedem von uns steckt dies alles - oft überlagert, verschüttet oder versteckt. 

Ich denke, wir brauchen den Zugang zum „Kind in uns“, um die Kraft, die in der 

Umarmung des Kindes durch Jesus war, zu spüren - um einen Zugang zu finden zu 

Jesu zärtlicher Zugewandtheit zu jedem Menschen. 

Karneval und Fastelovend sind anerkannter und erprobter Raum, um in andere 

Rollen zu schlüpfen, um zu spielen und um sich selber nicht zu ernst zu nehmen. 

Oder um der Lust am Verkleiden, am Humor und am Lachen unverklemmt Raum zu 

geben. 
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Wenn wir Ihnen jetzt zum Schluss die rote Pappnase mitgeben, dann mit dem 

Wunsch für einen schönen Fastelovend und mit der Hoffnung, dass Sie etwas von 

„dem Kind in sich“ entdecken und die Kraft und den Mut finden, 

- sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, herzlich lachen zu können, 

- vielleicht Gott dabei seinen Raum lassen können 

- und dass Sie „das Kind in sich“ umarmen können. 

 

Wenn uns das gelingt, dann hat die „Lotsenpunktarbeit“ eine gute Chance! 
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Verabschiedung Lydia Ossmann 

___________________________________________________________________ 

Liebe Teilnehmende des heutigen Fachtages, 

 

das diözesan begleitete Projekt „Lotsenpunkte“ ist begrenzt – nicht aber die Idee der 

„Lotsenpunkte“! 

 

Wir möchten Sie nun verabschieden… 

 

 mit einem dicken Dankeschön für das heutige Mitdenken und für Ihr Tun vor Ort, 

 mit dem Wunsch, dass vieles von dem, was an Gedanken und Ideen entstanden ist, 

vor Ort fruchtbar werden kann, 

 mit der Zusage, dass wir Sie zu weiterem Austausch einladen werden! 

 

Und… 

 

 mit dem Geschenk der Clownsnasen, das dafür stehen soll, die Fülle der Aufgaben 

mit Leichtigkeit, Freude und Humor anzugehen! 

 

         

                                                                                                                

Kommen Sie gut nach Hause – und haben Sie Freude an den Karnevalstagen!  

Lydia Ossmann, Projektleitung       
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