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Gewinnspiel zum Jubiläum
Die Caritas RheinBerg feiert den 50. Geburtstag – bei den unterschiedlichsten Gelegenheiten. 

50 Jahre Caritas RheinBerg - wenn das kein Grund für Glückwünsche ist?! Jeder, der gratulieren möchte, kann dies 
mit einer besonderen Glückwunschkarte tun, durch die man - nebenbei - auch noch einen tollen Preis gewinnen kann. 

Die Glückwunschkarte ist in allen unseren Einrichtungen, in AKZENTE und bei den Marktaktionen erhältlich. 

Unter allen Einsendungen bis zum 30.11.2015 wird ein toller Gewinn verlost. Unterstützt von der Geschäftsführung des 
frisch renovierten Kardinal Schulte Hauses - www.k-s-h.de - gibt es eine Übernachtung für zwei Personen mit Abend-
essen und Frühstück in Bensberg und traumhaftem Blick über die Kölner Bucht zu gewinnen. 

Mitmachen lohnt sich also!

AKZENTE
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 Vorwort

  Editorial
Caritas macht Freude, will entdeckt werden und hat Zukunft!

Liebe Leserin, lieber Leser,
mit dieser Ausgabe von AKZENTE laden wir Sie wieder ein, die Angebote und 
Entwicklungen unserer Dienste und Einrichtungen kennenzulernen.

Caritas macht Freude!
Vielleicht überrascht Sie diese Feststellung! Aber es ist tatsächlich so. Jeden 
Tag arbeiten hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im Verband und in den Gemeinden. Mit großem Engagement und großer 
Weitherzigkeit kümmern sie sich um Menschen in Not.  Wir bieten professio-
nelle Hilfen und stehen für eine offene, unvoreingenommene und wohlwollen-
de Grundhaltung gegenüber anderen Menschen. Das macht Freude!

Caritas will entdeckt werden!
Vielleicht sagen Sie jetzt: Kenne ich doch! Wir laden Sie dennoch ein, einen 
zweiten Blick zu wagen. Informieren Sie sich über wichtige Akzen-
te der Caritas: Wir leisten vielfältige, direkte Hilfen und sind gleich-
zeitig auch Lobbyist für diejenigen, denen Sprache und Einfl uss-
möglichkeiten fehlen. Wenn Sie mehr wissen wollen, sprechen Sie 
uns an, denn Caritas will entdeckt werden: als Ort sozialer Dienst-
leistungen, als Ort gelebten Glaubens,  als Ausbildungs- und Ar-
beitsplatz und als Ort freiwilligen, ehrenamtlichen Engagements.

Caritas ist Zukunft!
Caritas ist ein starkes Stück Kirche - Caritas als Ort der Kirche, als 
Kirche vor Ort.  Sie ist praktizierte Nächstenliebe. Den Hilfswerken 
und Sozialverbänden gab schon das II. Vatikanischen Konzil vor 
50 Jahren den klaren politischen Auftrag: „Zuerst muss man den 
Forderungen der Gerechtigkeit Genüge tun. Und man darf nicht 
als Liebesgabe anbieten, was schon aus Gerechtigkeit geschul-
det ist. Man muss die Ursachen von Übel beseitigen, nicht nur die 
Wirkungen.“  

Die Caritas RheinBerg wird am 27. April 2015 50 Jahre alt!
In eindrucksvoller Weise wurden in den 50 Jahren unserer Verbandsgeschich-
te die Arbeitsgebiete und die Angebote den sich wandelnden Bedürfnissen 
und den fachlichen Gegebenheiten angepasst - damit Menschlichkeit, damit 
Kirche und Caritas unter uns Zukunft haben. Doch auch nach über 50 Jahren 
gibt es nach wie vor Probleme und Benachteiligungen, die unsere Caritas-Hil-
fen für  junge und alte Frauen und Männer, Familien und Kinder in besonderer 
Weise erforderlich machen. 

Herzlich danken wir Ihnen für Ihr Interesse und die wohlwollende Unterstüt-
zung unserer Arbeit in den zurückliegenden Jahren. Gerne nehmen wir Ihre 
Anregungen zu unserer Arbeit entgegen  und freuen uns auf eine weiterhin 
gute Zusammenarbeit.

Wir wünschen eine interessante Lektüre der Jubiläumsausgabe von AKZENTE.

Herzlichst grüßt Sie der Vorstand der Caritas RheinBerg

Hans-Peter Bolz       Alfons Wasser

 „Es lohnt sich immer was zu tun, 
was man nicht für sich tut. Das ist 
auf dieser Erde fast für jeden zu 
fi nden.“ (Freya von Moltke)

Zitat
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   Vorwort
Unser Leitwort: „Der Mensch zählt“ 

„Ihr seid meine Freunde, wenn ihr die Liebe weitergebt,
die ich euch geschenkt habe“  (vgl. Joh 15, 12.14) 

Dieser Zu-Spruch Jesu an seine Freunde mündet, wenn man ihn 
annimmt, in einen An-Spruch: Seine Liebe konkret werden zu las-
sen in der Begegnung mit den Menschen. 

Diese Worte haben viele Frauen und Männer, Hauptamtliche und 
Ehrenamtliche,  in den vergangenen 50 Jahren  veranlasst,  sich 
in den Dienst für die Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis 
zu stellen. Vieles hat sich in der Gesellschaft während dieser Zeit 
verändert, nicht aber die Notwendigkeit, dass Menschen in Not 
die Hilfe und das Da-Sein anderer Menschen zwingend brauchen. 

In der 50-jährigen Geschichte des Caritasverbandes haben wir 
Zeichen für die Menschen gesetzt: für junge Menschen, für Fa-
milien, für Menschen mit Behinderung, für ältere Menschen, für 
Menschen in Not. Wir haben uns in den Jahren Aufgaben gewid-
met, die für die Menschen wertvoll sind, viel wertvoller, als man-
che denken. 

Durch alle Ereignisse der vergangenen 50 Jahre ziehen sich wie ein roter 
Faden die Bemühungen christlich geprägter Menschen, für andere da zu sein, 
um zu lehren und zu lernen, zu betreuen und zu begleiten, zu helfen und zu 
beraten. Die Fähigkeit, dem eigenen christlichen Auftrag treu zu bleiben und 
immer wieder neue Formen der Hilfe zu entwickeln, haben wir in der Vergan-
genheit unter Beweis gestellt. Diese Fähigkeit zur Veränderung wird auch in 
Zukunft immer wieder gefordert sein angesichts der rasanten Veränderung 
der Gesellschaft. 

Unser Leitwort „Der Mensch zählt“ dadurch umzusetzen, dass wir den Men-
schen in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen, haben wir als Caritas ge-
meinsam geschafft - mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Hauptberuf 
und im Ehrenamt, mit Partnern im gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis und 
darüber hinaus. 

Ich sage DANKE für das Erreichte und wünsche uns Gottes Segen für die 
gemeinsame Zukunft. Caritas schaffen wir nur gemeinsam! 

Kreisdechant Norbert Hörter

Vorsitzender des Caritasrates
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 Verbandsgeschichte

  Chronik 1965-1974
Caritas – ein Verein für Menschen in Not 
Bereits einige Jahre vor der offi ziellen Gründung des Kreiscaritasverbandes 
entstand unter der Leitung von Frau Maria Kirchhoff ein Caritassekretariat für 
das Dekanat Bergisch Gladbach als Koordinationsstelle für pfarrliche Caritas-
arbeit und als Träger eines  „Sonderkindergartens für das geistig behinderte 
Kind“ auf der Gladbacher Margarethenhöhe. 

Am 27. April 1965 gründen engagierte Christen aus den Erfordernissen der 
Pfarrgemeinden heraus den Caritasverband für den Rheinisch-Bergischen 
Kreis. Der Domkapitular und Kreisdechant Joseph Mäurer aus Wipperfürth 
wird erster Vorsitzender des Caritasverbandes; Dechant Reiner Hütten, Alten-
berg, sein Stellvertreter. Mitglieder des ersten Vorstandes sind Maria Kirchhoff 
aus Bergisch Gladbach, Dechant Johannes Blumentrath, Bensberg, und Willi 
Heider, Bergisch Gladbach. Der Odenthaler Bürgermeister Klaus Koch wird 
im Alter von 49 Jahren erster Caritasdirektor. Zuvor war Koch 21 Jahre Schu-
lungsheimleiter der Schulungsstätte Altenberg.

Mit den Caritas-Mitgliedern des Kreisdekanates werden in einer gemeinsa-
men Projektarbeit die Aufgabenteilung zwischen Pfarrgemeinden und Kreis-
caritasverband entwickelt. Kriterien für die Entwicklung eines darauf basieren-
den Stellenplanes sind:

• Was soll der Kreiscaritasverband (KCV) im Bewusstsein
der Pfarrgemeinden tun?

• Welche Aufgabenbereiche müssten vom KCV professionell
bearbeitet werden,
• weil Pfarreien nicht in der Lage sind,
• aus Verantwortung der kirchlichen Sozialarbeit,
• aus sozialpolitischen Überlegungen.

Wesentliches Kriterium der Hilfen ist die Integration von einzelnen Perso-
nen, Familien und Gruppen in der Gemeinde, z.B. soziale Minderheiten bzw. 
Randgruppen. Diesem Ansatz folgend entwickelt der Kreiscaritasverband zu-
sammen mit den Pfarreien ein Handlungs– und Personalkonzept. Das Ur-
sprungskonzept des Generalvikariates sieht 1967 für die Unterstützung der 
ehrenamtlichen Dienste in den Pfarrgemeinden auf Kreisebene zwei Perso-
nen, Geschäftsführer und Sekretärin, vor, die in Personalunion für Kirchenge-
meindeverband und Caritasverband zuständig sind. 

Ab 1969 können für die kirchlichen Sozial– und Caritasaufgaben über den 
Diözesancaritasverband vom Erzbistum neun weitere Planstellen und eine 
Praktikantenstelle eingerichtet werden. Mit Erweiterung des Stellenplans wird  
einer Aufgaben– und Funktionsbeschreibung für die hauptamtlichen Mitarbei-
terInnen Klaus Koch, Gisela Ludwig, Alfred Schiffer und Helga Hoste erstellt. 

Der Kreiscaritasverband übernimmt die Trägerschaft des Altenheimes Lind-
lar von der dortigen Katholischen Kirchengemeinde und ist nun Träger des 
Altenheims Lindlar, der Sonderkindergärten Porz und Margarethenhöhe, der 
Altentagesstätte Paffrath (TREFFpunkt Anna Haus), sowie der Spiel- und 
Lernstube Porz-Langel und eines Ausländerzentrums.
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 Verbandsgeschichte

   Chronik 1975-1984
Neugliederung von Kommune und Kirche 

Während in den ersten Jahren der Aufbau des Verbandes und seiner Hilfsan-
gebote, die Positionierung in Kirche und Gesellschaft vorherrschendes Thema 
beginnt das zweite Jahrzehnt mit massiven Einschnitten in der Finanzierung. 

Im Jahresbericht des Jahres 1975 lesen wir dazu:

„... die erhoffte Stellenplanerweiterung erfolgte nicht. Im Gegenteil. Die durch 
die fi nanzielle Entwicklung auch im Erzbistum Köln und seinen verantwort-
lichen Gremien verursachte Unsicherheit führte zu einem radikalen Einstel-
lungsstopp in allen Bereichen, außer im Anstaltswesen, wofür zusätzliche 
Finanzquellen erschlossen werden konnten. Diese Zwangslage trifft auch 
die Kreiscaritasverbände mit großer Wucht, zumal durch die der kommuna-
len Neugliederung angepasste kirchliche Strukturierung eine erhebliche Ver-
schiebung der Flächengrößen und Bevölkerungs- sowie Katholikenzahlen 
eingetreten ist. Der Kreiscaritasverband muss seine Prioritätenverwirklichung 
auf ein Mindestmaß zurückschrauben.“

Kreisdechant Leo Meiß, Pfarrer an St. Laurentius in Bergisch Gladbach, wird 
neuer Vorsitzender des Caritasverbandes. Die Bündelung aller katholischen 
Dienststellen und Beratungseinrichtungen unter dem Dach des Laurentius-
hauses wird angestrebt. Mit dem Tod von Maria Kirchhoff, Gründungsmitglied 
und engagierte Kämpferin gegen die Armut, verliert die Caritas im Rheinisch-
Bergischen Kreis eine herausragende Persönlichkeit. Das durch Frau Kirchhoff 
ehrenamtlich geführte Dekanatssekretariat Bergisch Gladbach wird aufgelöst.

Im Sommer 1975 gibt die Caritas erstmals das monatliche Informationsblatt 
„Caritas informiert“, den heutigen „Blickpunkt Caritas“, heraus. Auf dem Bahn-
hofsgelände wird ein erster Schaukasten aufgestellt und eine verstärkte Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit begonnen.

Aus der Caritas-Statistik des Jahres 1977:

-> 3.764 ältere Mitbürger beteiligten sich an pfarrlichen Veranstaltungen für 
Senioren und 3.981 nehmen an Altenfahrten teil. 

-> In 24 Altenbegegnungsstätten kamen bei 1.043 Treffen insgesamt 
32.038 Teilnehmer zusammen. Außerdem wurde 30 Müttern ein Kurauf-
enthalt vermittelt.

-> Aus überwiegend sozial benachteiligten Familien machten 45 Kinder bei 
einer Stadtranderholung mit und 65 Kinder bei einer außerörtlichen Fe-
rienmaßnahme. 

-> Die 7 hauptamtlichen (davon 3 beim KCV angestellte) und verschiedene 
nebenamtliche Familienpfl egerinnen leisteten in 116 Einsätze 14.730 Ar-
beitsstunden.

Nach Änderung der Satzung tritt am 20.03.1980 erstmals die Vertreterver-
sammlung der Caritas zusammen. Ebenfalls wird dort erstmals ein Caritasrat 
gewählt. Der Altenberger Pfarrer und neue Kreisdechant Hans Hausdörfer 
wird Caritas-Vorsitzender. In Bergisch Gladbach wird im gleichen Jahr eine 
Caritas-Pfl egestation gegründet. Rolf Proft, 42 Jahre, wird 1983 Nachfolger 
von Caritasdirektor Klaus Koch, der nach 18-jähriger Geschäftsführung in den 
Ruhestand geht.

Die Caritas im Erzbistum Köln 
kennt im Gegensatz zu anderen 
Diözesen in diesen Jahren keine 
aktive Mitgliedschaft von Einzel-
personen im Verband.

Während der in den 70er Jahren 
sehr kontrovers geführten „Mit-
glieder-Diskussion“ wird ein im 
Erzbistum Köln wohl einmalige 
Vorgang aus der Pfarrgemeinde 
St. Barbara, Overath-Steinenbrück 
vermeldet. 

„Seit 13 Jahren gibt es in dieser Ge-
meinde den Begriff der Mitglied-
schaft. Für Frau Kohlhagen als 
Vorsitzende der Pfarrcaritas und 
Frau Axmann (später lange Jahre 
Vorstandsmitglied des Verbandes 
und Motor der Litauenhilfe) die für 
die Organisation der Caritasarbeit 
verantwortlich zeichnet, ist es eine 
Selbstverständlichkeit, dass in der 
Gemeinde 545 Personen Mitglieder 
der Caritas sind ...“
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 Verbandsgeschichte

  Chronik 1985-1994
Kinder und Senioren im Fokus der Caritasarbeit
Die Schwerpunkte der Caritasarbeit dieses Jahrzehnts sind der Ausbau der 
Arbeit mit Kindern und der Ausbau des Pfl egesystems für Alte und Kranke. 
Dieses wird nicht nur aus den Schlagzeilen dieser Jahre deutlich, sondern 
spiegelt sich auch im Organisationsaufbau und den archivierten Jahresbe-
richten des Caritasverbandes wieder.

Die Caritas-Pfl egestation bietet in Zusammenarbeit mit dem Katholischen 
Bildungswerk und dem Sozialdienst des Marienkrankenhauses Seminare in 
„Häuslicher Krankenpfl ege“ in verschiedenen Pfarrgemeinden an. Die Caritas 
eröffnet eine weitere Pfl egestation für den Bereich Odenthal und Kürten. Neu 
für Kürten und Odenthal ist auch die Familienpfl egerin, die für die Station 
arbeitet.

Neben den drei Caritaspfl egestationen mit überwiegend examinierten Pfl ege-
fachkräften hat sich bei der Caritas ein Mobiler Sozialer Dienst (MSD) entwi-
ckelt. Die Einsatzleitung und fünf bis acht Zivildienstleistende betreuen alte 
und behinderte Menschen. Hierbei sind nicht die Pfl ege, sondern Hilfen zur 
Erhaltung und Erweiterung von Kontakten sowie Hilfen bei der Haushaltsfüh-
rung vorrangig. „Die Zivildienstleistenden werden in vier Wochen auf diesen 
Dienst vorbereitet und kontinuierlich fachlich begleitet.”

Die Trägerschaft von Kindergärten war und ist im Rheinisch-Bergischen Kreis 
eine Domäne der freien Träger. Während sich die Katholischen Kirchenge-
meinden und andere Träger insbesondere im Bereich der Regeleinrichtungen 
engagieren, entwickelt der Caritasverband insbesondere Angebote für

-> Kinder mit Sprachbehinderung und Handicaps im körperlich/geistigen 
Bereich,

-> Kinder, die auf Grund des sozialen Umfeldes der besonderen Unterstüt-
zung bedürfen.

Neben der Frühförderstelle befi nden sich 1993 fünf Kindergärten und -tages-
einrichtungen sowie zwei Horte und eine Randstundenbetreuung in Träger-
schaft des Caritasverbandes. Eine individuelle Schwerstbehindertenbetreu-
ung, die AG Hausaufgabenhilfe mit ihren Angeboten für 99 Kinder in fünf 
Bergisch Gladbacher Stadtteilen und eine Randstundenbetreuung in Odenthal 
runden die Hilfen für Kinder und deren Familien ab. Die AG Hausaufgabenhil-
fe feiert 20. Geburtstag und konstatiert: „Wer hätte 1973 gedacht, dass es um 
die Integration der ausländischen Bürger 20 Jahre später schlechter bestellt 
sein könnte, als in den siebziger Jahren?“ Der Kreiscaritasverband ermöglicht 
innerhalb der europaweiten Aktion „Euro-Children“ 21 Kindern aus Belfast Fe-
rien im Rheinisch-Bergischen Kreis.

Der Antrag des Trägerverbundes „Kreiscaritasverband/Amt für Diakonie“ auf 
Förderung einer „Beratungsstelle für Nichtsesshafte im Rheinisch-Bergischen 
Kreis“ mit Standort im Stadtgebiet Bergisch Gladbach wird durch den Haupt-
ausschuss positiv beschieden.

Der Jahresetat des Caritasverbandes weist Aufwendungen für alle Hilfen und 
Dienstleistungen in Höhe von 10.959.000 DM aus. Der Anteil der Eigenmittel 
und Spenden beträgt rund 20 %.
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   Chronik 1995-2004
Einmischen und Mitmischen 

„Caritas, das heißt vom Wesen her, sich einzumischen, heißt, Anwaltschaft 
nehmen für Schwache, für Arme, für Notleidende - sei es materiell, geistig 
oder seelisch“, so heißt es einleitend im Jahresbericht zum Beginn des vierten 
Jahrzehnts des Caritasverbandes.

In der Tat verändert sich die gesellschaftliche Situation in diesen Jahren rasant. 
Auf der einen Seite erleben wir Glanz und Glimmer der so genannten „Spaß-
gesellschaft“. Auf der anderen Seite verlieren immer mehr Menschen ihren Ar-
beitsplatz oder sind von Arbeitslosigkeit bedroht. In der Folge entstehen für die-
se Menschen große wirtschaftliche, aber auch seelische Probleme. Bundesweit 
mit der Kampagne „Not sehen und handeln“, im Rheinisch-Bergischen Kreis 
mit den Ergebnissen einer umfangreichen Klientenbefragung, dokumentiert die 
Caritas die Armutsentwicklung in Deutschland und fordert zum Handeln auf.

„Bei einer Gesellschaft, die immer weniger Orientierung hat, bei der immer 
mehr Menschen unter der Armutsgrenze leben, … müssen wir uns einmi-
schen als Verband und in den Gemeinden, müssen wir in diese Gesellschaft 
hineinreden, sei es in der Jugendhilfeplanung, im kirchlichen wie im kom-
munalen Bereich, sei es in der Sozialplanung der Kommunen oder sei es im 
Pfarrgemeinderat unserer Kirchengemeinden. Caritas, das heißt auf der Seite 
der Schwachen mit einer Option für das Leben zu stehen.“, schreibt Rolf Proft, 
Caritas-Geschäftsführer von 1983 bis 2001. 

Im Jahr 1998 wird der Odenthaler Pfarrer Klaus Anders zum Kreisdechant 
ernannt und neuer Vorsitzender des Caritasverbandes. Die Caritas Rhein-
Berg ist Arbeitgeber für 320 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, und täglich neh-
men über 300 Menschen die Hilfen der Caritas RheinBerg in Anspruch. Rund 
1.200 Frauen und Männer setzen sich in Gruppen der kirchengemeindlichen 
Caritasarbeit im Rheinisch-Bergischen Kreis ehrenamtlich für benachteiligte 
Menschen ein.

Ein Meilenstein in der Arbeit der Caritas RheinBerg ist 1999 die Eröffnung des 
neuen Caritas-Hauses in Bergisch Gladbach. Nach zwei Jahren Planungs- und 
Bauzeit kann das Haus Ende Oktober offi ziell seiner Bestimmung übergeben 
werden. Untergebracht in dem neuen Caritas-Haus sind auf 1.357 qm eine in-
tegrative Kindertagesstätte, in der erstmals auch behinderte Kinder unter drei 
Jahren aufgenommen werden können ein Frühförderzentrum für behinderte 
und entwicklungsverzögerte Kinder und verschiedene Beratungsdienste.

Am 10. Februar 2001 stirbt plötzlich und für alle unfassbar Caritas-Geschäfts-
führer Rolf Proft kurz nach der Feier seines 60. Geburtstages. Vorstand und 
Mitarbeitende schreiben dazu: „Rolf Proft lebte das Leitwort der Caritas Rhein-
Berg ,Der Mensch zählt‘ aus tiefster christlicher Überzeugung.” 

Hans-Peter Bolz, Dipl. Sozialpädagoge, lange Jahre bereits Mitglied der eh-
renamtlichen Vorstände von Caritas und SKFM, tritt am 1.12.2001 sein Amt 
als neuer Geschäftsführer an.

In der Öffentlichkeitsarbeit geht die Caritas RheinBerg neue Wege und bietet 
ihre Dienste und Hilfen nun auch „per Mausklick“ an. Der Verband präsentiert 
sich unter der Adresse www.caritas-rheinberg.de im Internet.

Erzbischof Joachim Kardinal Meisner weiht 2002 in Bergisch Gladbach das 
Caritas-Wohnhaus „Horizont“ ein. In „Horizont“ leben 17 chronisch alkohol– 
und medikamentenabhängige Frauen und Männer. 
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  Chronik 2005-2014
Caritas ist Bewegung
In Rösrath nimmt das neu errichtete Kinder– und Familienzentrum der Caritas 
seinen Betrieb auf. Neben einer Kindertagesstätte fi nden Familien aus dem 
Südkreis dort verschiedene Beratungsangebote und können „vor Ort“ Leis-
tungen des Frühförderzentrums erhalten.

Die Caritas RheinBerg stellt sich auf Hartz IV ein, stellt 30 Stellen für Förder-
jobs zur Verfügung und eröffnet für die Katholische Trägergruppe eine Koor-
dinationsstelle. Das NRW-Ministerium für Wirtschaft und Arbeit erteilt den Zu-
schlag für das Modellprojekt Kleiderbörsen-Netzwerk. „Body & Kleid“ besteht 
aus einem Kleiderladen und einer Nähwerkstatt. 20 junge Frauen und Mütter 
erhalten dort eine sehr fl exible Beschäftigung zwischen 15 und 30 Stunden 
pro Woche im Laden, in der Nähwerkstatt, in der Wäscherei und in der Dienst-
leistung für Kleiderbörsen und Kleiderkammern. Auf Grund wegfallender Fi-
nanzierung muss das Angebot im Frühjahr 2013 wieder beendet werden. 

Die Projektphase von „Punktum! – Hilfen für sexuell auffällig gewordene Ju-
gendliche” – endet mit einer Präsentation aller fünf NRW-Projekte im Beisein 
der NRW-Familienministerin Birgit Fischer. „Punktum!” wird nun als Regelan-
gebot weiter geführt.

Im Jahr 2004 hat sich der Caritasverband für den Rheinisch-Bergischen Kreis 
e.V. eine neue Satzung gegeben, und 2005 wählt die Vertreterversammlung 
einen Caritasrat, der in seiner Aufgabenstellung einem Aufsichtsrat entspricht  
und die Entscheidungen über den Haushalt und die Schwerpunktaufgaben 
des Verbandes trifft. Für das operative Geschäft sind nun der hauptamtliche 
Vorstand Hans-Peter Bolz und als ehrenamtlicher Vorstand Karl Hans Laron-
delle verantwortlich. 

2007 erscheint „Blickpunkt Caritas“ erstmals als Einhefter in der Zeitschrift 
„Sozialcourage“ und wird an über 2.000 Abonnenten versandt. Die Sülztal-
Halle wird zur Bühne für fast 1.000 Schülerinnen und Schüler der Gesamt-
schule Kürten. In Rahmen des Caritasprojektes „Stark ohne Gewalt“ haben 
sie in einer Projektwoche gemeinsam mit der Internationalen Performance-
gruppe GENROSSO das Musical „Streetlight“ einstudiert. Die Band „Brings“, 
der örtliche Handel und viele große und kleine Menschen unterstützen die 
Caritas in Rösrath bei der erstmals durchführten Aktion „Eine Million Sterne“.

Am 17. Januar 2009 verunglückt Kreisdechant Msgr. Klaus Anders tödlich 
bei einer Bergwanderung. Der neugewählte Kreisdechant Norbert Hörter wird 
Vorsitzender des Caritasrates. 

Im Mai 2013 tritt der Overather Alfons Wasser nach Wahl durch den Caritasrat 
sein Amt als ehrenamtlicher Vorstand des Caritasverbandes an. Er folgt da-
mit Karl Hans Larondelle, der dieses Amt sieben Jahre inne hatte. In dessen 
Amtszeit fi elen Entwicklung und Eröffnung des CAP-Marktes in Paffrath, der 
Bau und die Entwicklung der Demenz-WG Romaney und der Bau der Wohn- 
und Betreuungsanlage für Senioren in Kürten-Bechen mit Service-Wohnen, 
Tagespfl ege und Demenz-WG. 

Weitere Schlagzeilen und Hintergründe unserer Verbandsgeschichte fi nden 
Sie im Internet unter: akzente.caritas-rheinberg.de.
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   Plädoyer für ein Bundesqualitätsgesetz

zur Kindertagesbetreuung in den Kindertagesstätten

„Für die Entwicklung von Kindern ist eine hochwertige Betreuung, Bildung und 
Erziehung in Kindertagesstätten eine unerlässliche Voraussetzung. Um allen 
Kindern gute Bedingungen zu bieten, brauchen wir ein Qualitätsgesetz, das 
trotz der föderalen Struktur die Standards in Kindertageseinrichtungen defi -
niert“, fordert Caritas-Präsident Peter Neher im Juli 2014 anlässlich des KiTa-
Ländervergleichs der Bertelsmann-Stiftung. Nachdem der Rechtsanspruch 
auf einen KiTa-Platz für unter Dreijährige nun deutschlandweit umgesetzt ist, 
wird im Alltag der Kindertagesstätten überdeutlich, dass die Qualität der Be-
treuung in den letzten Jahren in den Hintergrund getreten ist. Im Klartext: Die 
Rahmenbedingungen, unter denen derzeit die Betreuung von Kindern statt-
fi ndet, wird über den quantitativen Ausbau vernachlässigt und hat sich unterm 
Strich gravierend verschlechtert. 

Dieses wird sehr deutlich in einem Diskussionsbeitrag von Magdalene Mei-
er, Leiterin des Caritas-Familienzentrums in Odenthal, anlässlich eines Ge-
sprächs „Kinder im Focus der Politik“ mit der stellvertretenden Ministerpräsi-
dentin des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann, im Januar 2015. 
„Die Kinder in den KiTa’s und auch die pädagogischen Fachkräfte brauchen 
bessere Rahmenbedingungen, um die ersten Lebensjahre zu erfolgreichen 
Bildungsjahren werden zu lassen. Es wird zwar politisch viel dafür getan, dass 
Eltern einen Betreuungsplatz für ihr Kind bekommen, damit sie berufstätig 
sein können. Die Kinder und ihre Bedürfnisse stehen dabei leider nicht im 
Focus der Politik. Darum steht für mich hinter dem Titel des heutigen Abends 
ein großes Fragezeichen.“

Ein Bundesqualitätsgesetz für alle Bundesländer und unabhängig von der 
Trägerschaft einer Einrichtung wäre das geeignete Mittel, einheitliche Qua-
litätsstandards festzulegen. Dringend notwendige Verbesserungen, die in ei-
nem solchen Gesetz festgeschrieben werden sollten, sind:

• Verbesserung Fachkraft-Kind Relation, 
• eine ausreichende Vor- und Nachbereitungszeit für

pädagogische Fachkräfte,
• Freistellung von Kita-Leitungen für Führungsaufgaben,
• genügend Zeit für Fort- und Weiterbildungen.

Diese Verbesserungen der Rahmenbedingungen entlasten die pädagogi-
schen Fachkräfte in den KiTa’s und bringen sie in die Lage, den Kindern ge-
recht werden zu können und die gesellschaftlichen Anforderungen an Kinder-
tagesbetreuung zu erfüllen.

Aber auch um den Beruf der Erzieherin attraktiver werden zu lassen und die 
Bewältigung des regional sehr unterschiedlichen Fachkräftemangels zu un-
terstützen ist ein Bundesqualitätsgesetz dringend notwendig und sollte mög-
lichst bald durch die Politik umgesetzt werden.

Kinder sind unsere Zukunft. Es liegt in unserer Verantwortung, sie auf ihrem 
Weg zu begleiten. Kinder brauchen Möglichkeiten, wirklich Kind sein zu dür-
fen und ihre Potenziale zu entfalten, hierfür den nötigen Rahmen bereitzustel-
len, ist unser aller Aufgabe.
 Jutta Oehmen, Fachbereichsleitung

Fachbereich
Kinder-, Jugend- und Familie
Cederwaldstraße 22
51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 1008-704
Fax 02202 1008-788
kijufam@caritas-rheinberg.de
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  Caritasnetzwerk Frühe Hilfen
„Es braucht ein ganzes Dorf um ein Kind zu erziehen“ 

Caritasnetzwerk Frühe Hilfen
Cederwaldstraße 22
51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 1008-702
Fax 02202 1008-788
fruehehilfen@caritas-rheinberg.de
Bürozeiten
Mo – Do 08.30 – 17.00 Uhr

KONTAKT
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Caritasnetzwerkkoordination im 
Rheinisch-Bergischen Kreis

Ehrenamtliche Familienbegleiter 
unterstützen und entlasten in All-
tagssituationen Familien mit kleinen 
Kindern bis zum 3. Lebensjahr,
die sich in schwierigen Lebens-
situationen befi nden.

Der Babybegrüßungsdienst ist ein 
Kooperationsprojekt mit dem Kreis-
jugendamt und der Stadt Burscheid. 

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
der Caritas RheinBerg besuchen 
Familien mit neugeborenen Kindern 
und haben Informationen und kleine 
Willkommensgeschenke im Gepäck.

Die Probleme der Familien sind in den letzten Jahren komplexer geworden. 
So profi tiert die Schwangerschaftsberatungsstelle „esperanza” in der Unter-
stützungsarbeit für die Familien von dem gut auf- und ausgebauten Netzwerk 
sowie dem 2007 entstandenen Projekt Caritasnetzwerk Frühe Hilfen. Die Ca-
ritas RheinBerg hat die Frühen Hilfen an „esperanza” angebunden. Ziel der 
Frühen Hilfen ist es, Familien und Alleinerziehende mit Kindern unter drei Jah-
ren frühzeitig zu unterstützen, um Kinder zu schützen und dem afrikanischen 
Sprichwort „Es braucht ein ganzes Dorf um ein Kind zu erziehen“ eine gute 
Grundlage zu geben.

Drei Jahre Projektlaufzeit hatten zum Ziel, in eine Regelfi nanzierung durch 
das neue Bundeskinderschutzgesetz zum 01.01.2012 zu gelangen.  Das Pro-
jekt wird heute noch durch unterschiedliche Stiftungen, Kirchengemeinden 
und Spenden fi nanziert. In den letzten sieben Jahren gab es ca. 180 Bera-
tungsanfragen unterschiedlichster Art an die Frühen Hilfen. 

2008 werden erstmals ehrenamtliche Familienbegleiterinnen geschult. Insge-
samt 15 ehrenamtliche Familienbegleiterinnen haben 65 Familien mit insge-
samt 157 Kindern aus allen gesellschaftlichen Schichten und Nationalitäten 
in ihrem Alltag unterstützt. Sie konnten Eltern entlasten, indem sie  zu Ärzten 
begleiten, bei Behördengängen unterstützen, der Mutter oder dem Vater  klei-
ne „Auszeiten“  zum Luft holen ermöglichen, zu weiteren Hilfen vermitteln und 
insbesondere erwerbstätigen Alleinerziehenden zur Seite stehen. 

Seit März 2014 bieten die Frühen Hilfen gemeinsam mit dem Kreisjugendamt 
und der Stadt Burscheid  zusätzlich noch einen Babybegrüßungsdienst in Bur-
scheid an, der auch im Rahmen des neuen Kinderschutzgesetzes als Angebot 
der Jugendhilfe in einigen Kommunen aufgebaut wird. Es gilt, Eltern einen frei-
willigen Besuch anzubieten, in dem die ehrenamtlichen Familienbegleiterinnen 
den Familien Informationen, Gutscheine und kleine Geschenke geben. Wird ein 
weiterer Hilfebedarf  für die Familien sichtbar, spricht die geschulte Familienbe-
gleiterin entsprechende Angebote mit der Koordinatorin ab.

Fazit: Ehrenamtliche Familienbegleiterinnen tragen zum Kinderschutz bei, 
sind jedoch keinesfalls ein Ersatz für eine professionelle Hilfe. Sie ersetzen 
jedoch manches Mal ein familiäres Netzwerk. 

Elke Macherey-Müller
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esperanza
  Katholische Schwangerschaftsberatung im Wandel 

„Viele lebendige Veränderungen prägen besonders die letzten 15 Jahre unse-
rer katholischen Schwangerschaftsberatungsstelle „esperanza“. Als erste An-
laufstelle für schwangere Frauen, ihre Partner und Familien, ist „esperanza“ 
wohnortnah in großen Teilen des ganzen Kreisgebietes vertreten. Die Bera-
tung ist so vielfältig wie die Menschen, die sich mit ihren Anliegen an uns wen-
den. Mehr als 400 Frauen, oftmals mit ihren Partnern, aber auch werdende 
Väter alleine erreicht die Beratungsstelle pro Jahr. Der große Einschnitt -  der 
Ausstieg aus der staatlich anerkannten Schwangerschaftskonfl iktberatung zu 
Beginn  2001 – ließ zunächst anderes befürchten. Es bestand die Sorge, die 
Frauen in ihrem Schwangerschaftskonfl ikt nicht mehr zu erreichen. 

”esperanza” (spanisch Hoffnung) symbolisiert jedoch einen Neuanfang.

Die Sexualpädagogik wird weiter entwickelt. Das Projekt Babybedenkzeit für 
Schulen entsteht. Hier wird mit Hilfe von Babysimulatoren den Jugendlichen 
die Möglichkeit geboten, praktische Erfahrungen mit einer potenziellen Eltern-
schaft zu erleben. Für den großen Wert der sexualpädagogischen Arbeit steht 
auch die Aktionswoche „Let`s talk about“, die 2014 ihr 10-jähriges Bestehen 
feiert. Jugendliche beschäftigen sich hier außerhalb der Schule mit den The-
men Liebe, Freundschaft und Sexualität. Häufi g besuchen uns Firm-Gruppen, 
die sich mit diesem Thema auseinandersetzen wollen.
Die „Psychosoziale Beratung im Kontext von Pränataldiagnostik“  wird aufge-
baut. Dahinter verbirgt sich einer der bewegensten ethischen Konfl ikte, in die 
Schwangere und ihre Partner geraten können. Werdende Eltern, die in der 
Schwangerschaft erfahren, dass ihr Kind eine Behinderung haben könnte, 
stürzen oft in eine große emotionale Krise. „Esperanza” bietet Beratung nah 
vor Ort, nämlich im Krankenhaus. Wir geben die Möglichkeit, sich mit dieser 
bedrohlichen Lebenssituation auseinanderzusetzen und neue Perspektiven 
zu entwickeln.  
Die erfolgreiche Installierung der Online- und Chat-Beratung unter www.
beratung-caritas.de ist die Antwort auf veränderte Kommunikationsformen in 

Informationen

„esperanza” unterstützt bei allen 
Fragen rund um Schwangerschaft, 
Geburt und die erste Zeit danach.

Angebote

• Väterberatung:
 Ein Beratungsangebot für
 (werdende) Väter

• Pränataldiagnostik:
 Beratung und Begleitung bei Fragen 

zu vorgeburtlichen Untersuchungen

• Sexualpädagogik:
 Sexualpädagogische Angebote in

Schulen, Kirchengemeinden und
Jugendgruppen

• Online-/Chatberatung:
 Einfache und sichere Beratung

im Internet

• Müttercafé „Mamma Mia“:
Offener Treff für junge Schwangere 
und Mütter mit Babyspielplatz

• Babynest
„Leichter Start mit Kind“:

 Ein Kursangebot für Mütter 
mit ihren Babys und Kleinkindern

1 x im Monat Außensprechstunden
Leichlingen - Kirchstr. 1
Overath - Hauptstr. 83
Rösrath - Scharrenbroicher Str. 27
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esperanza
Cederwaldstraße 22
51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 1008-701
Fax 02202 1008-788
familie-frauen@caritas-rheinberg.de
Bürozeiten
Mo – Fr  08.30 – 13.00 Uhr
Mo – Do  14.00 – 17.00 Uhr

KONTAKT
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unserer Gesellschaft. Niederschwellig und anonym kann zu allen Fragen und/
oder Sorgen rund um die Schwangerschaft direkt mit einer Beraterin „gespro-
chen“ werden. 
Der Paradigmenwechsel in der Schwangerschaftsberatung war die Väterbe-
ratung, die das Angebot bei „esperanza” abrundet. Der Vater mit seiner part-
nerschaftlichen Verantwortung und Freude auf das Kind ist hier im Blick.
Gerade für die Zielgruppe der jungen Schwangeren sind unsere fl ankieren-
den Maßnahmen ein hilfreiches Angebot. So ermöglicht z.B. „Babynest“   El-
tern einen guten Zugang zu einer Spielgruppe. Seit 2010 wird dieses Angebot 
durch das Müttercafé „Mamma Mia“ ergänzt. Es fi ndet im Caritas Haus der 
Familie statt und wird von den Müttern und ihren kleinen Kindern gerne be-
sucht. Beide Angebote fi nden in einer Kooperation mit der Katholischen Fami-
lienbildungsstätte statt.
Die gesellschaftlichen Probleme spiegeln sich  in der  Arbeit wider. Ein Groß-
teil unseres Klientels fühlt sich von einer materiell guten Absicherung  ausge-
schlossen und lebt mit Bezug von SGBII-Leistungen am Rande des Existenz-
minimums. Dies wird gerade in der Schwangerschaft und nach der Geburt als 
schmerzhaft erlebt.
Aktuell beschäftigen wir uns mit dem Gesetz zur vertraulichen Geburt, wel-
ches am 1.5.2014 in Kraft getreten ist. Ziel der vertraulichen Geburt ist es, der 
Frau eine medizinisch begleitete, geschützte wie rechtssichere Entbindung 
zu ermöglichen. Bis das Kind 16 Jahre alt ist, wird  die Anonymität der Mut-
ter gewahrt, dann kann das Kind seine Identität erfahren. Mit den anderen 
Schwangerschaftsberatungsstellen, der Adoptionsvermittlungsstelle, den Ju-
gendämtern, den Krankenhäusern, Standesämtern und Gerichten entwickeln 
wir ein praxistaugliches Verfahren für den Rheinisch-Bergischen Kreis.
Dass die katholische Schwangerschaftsberatung trotz des Ausstiegs aus der 
Konfl iktberatung auf einem guten Weg ist, zeigt der steigende Zulauf zur Be-
ratung, die in den letzten fünf Jahren um 16% zugenommen hat.

Überblick über Notlagen und Hilfen 

• Migrantinnen und ihre Familien nehmen bei „esperanza” mit einem Anteil 
von 46% einen hohen Anteil der Ratsuchenden ein. Hier bietet die Koope-
ration mit dem Fachdienst Integration und Migration (FIM) einen wichtigen 
Stützpfeiler und wird von Klientinnen und  Beraterinnen als Entlastung und 
Ergänzung wahrgenommen. 

• Voraussichtlich wird uns die aktuelle Zunahme der Flüchtlinge in den 
nächsten Jahren noch erheblich beschäftigen. 

• Auch die Gruppe der Alleinerziehenden hat in den letzten Jahren stark zu-
genommen. Werdende Alleinerziehende bzw. Alleinerziehende mit Kind 
müssen sich mit der Situation auseinandersetzen, keinen Partner an ihrer 
Seite zu haben. Die Sehnsucht nach einer „heilen“ Familie bricht an dieser 
Stelle oft zusammen, und existenzielle Ängste wie fehlende berufl iche Per-
spektive und materielle Nöte werden größer. „esperanza” begleitet hier die 
Frauen, so dass diese wieder Zugang zu ihren eigenen Kräften fi nden und 
neue Lebensperspektiven entwickeln können. 

• Über die Antragstellung an die „Bundesstiftung Mutter und Kind“  oder über 
den Bischofsfonds des Erzbistums Köln wird die fi nanzielle Unterstützung 
für schwangere Frauen in Notlagen in unbürokratischer Form geleistet. 
Dies geschieht z.B., indem eine Babyerstausstattung für das zu erwartende 
Kind beantragt wird.

 Monika Menne, Bettina Schleppe, Stefan Rust
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   Caritas-Kurberatung

„Nicht warten, bis die Kräfte am Ende sind“
„Familie, Kinder, Arbeit und Alltag unter einen Hut zu bringen, kann für Mütter 
und Väter sehr anstrengend sein. Eine Kur hilft, neue Kraft zu schöpfen. Die 
Caritas-Kurberatung ist eines der ältesten Angebote unseres Verbandes. Ein-
gerichtet wurde dieses Angebot ganz im Sinne der Elly Heuss-Knapp-Stiftung. 
1950 hat Elly Heuss-Knapp, die Frau des ersten Bundespräsidenten Theodor 
Heuss, die gemeinnützige Stiftung Müttergenesungswerk (MGW) gegründet. 
Neben anderen Wohlfahrtsverbänden konnte sie die Katholische Arbeitsge-
meinschaft (KAG) dazu bewegen, sich einem Thema zuzuwenden, das heute 
wie damals große Aktualität besitzt: die Gesundheit von Müttern. 
Der Caritasverband für den Rheinisch-Bergischen Kreis identifi ziert sich mit 
dem Ziel des Erhalts und der Wiederherstellung der Müttergesundheit und 
richtet im Jahr 1970 die Beratungsstelle im Verband ein.
Das alte Thema der Nachkriegszeit ist bis heute ein großes Thema für alle 
Mütter geblieben, und bis heute suchen jedes Jahr ca. 200 Frauen und eine 
Handvoll Männer in unserer Beratungsstelle Unterstützung. Dabei geht es 
nicht mehr nur um die erschöpften Mütter mit kleinen Kindern, sondern auch 
immer häufi ger um die Frauen, die ihre Angehörigen pfl egen. Auch kommen 
immer mehr Väter in die Beratung, denn das MGW hat sich auch Männern 
geöffnet, die „in Familienverantwortung stehen“.
Die Ablehnungsquote durch die Krankenkassen ist seit 2012 mit dem Inkraft-
treten der neuen Begutachtungsrichtlinie des MGW in Zusammenarbeit mit 
dem GKV-Spitzenverband auf ein historisches Tief von 13% gesunken. Übri-
gens: Die Aufwendungen der Krankenkassen für Vorsorge- und Rehabilitati-
onsmaßnahmen für Mütter und Väter betragen weniger als 1% der Gesamt-
ausgaben der Krankenkassen.
Im Jahr 2015 feiert das MGW sein 65-jähriges Bestehen, der Caritasverband 
wird 50 Jahre alt und die Caritas-Kurberatungsstelle wird  45 Jahre alt – sie ist 
sowohl aktuell als auch notwendig - wie eh und je. Marianne Hiol

Fachbereich
Kinder-, Jugend- und Familie
Cederwaldstraße 22
51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 1008-701
Fax 02202 1008-788
familie-frauen@caritas-rheinberg.de
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Fakten

in den letzten zehn Jahren wurden in 
unserer Beratungsstelle insgesamt 
1.900 Frauen und 25 Männer beraten. 
In Kur fuhren im selben Zeitraum 668 
Frauen und zehn Männer. Das Ange-
bot der sogenannten Nachsorge als 
Einzelgespräch oder Gruppenveran-
staltung nahm etwa jede dritte Frau in 
Anspruch. Im Schnitt wurde jede vierte 
Mutter aus Spendengeldern der KAG 
unterstützt.
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  Familienpfl ege 
Ein moderner Beruf mit viel Tradition
Familienpfl ege ist ein sozialer Beruf mit Tradition, hervorgegangen aus der Ar-
menpfl ege –, und ein zukunftsfähiger Beruf mit interdisziplinärer Bedeutung. 
Familienpfl ege eignet sich hervorragend, um Familien in der Wahrnehmung 
ihrer verschiedenen Funktionen bedarfsorientiert zu unterstützen und  Kri-
sen aufzuhalten. Sie bietet Familien in Not- und Krisensituationen in ihrem 
unmittelbaren Lebensumfeld alltagsorientierte, unterstützende und praktische 
Hilfen.
Seit  1980 gehört  die Familienpfl ege zum Angebot des Caritasverbandes 
für den Rheinisch-Bergischen Kreis, zunächst integriert  als  festes Angebot 
in der neugeschaffenen Sozialstation. Zu dieser Zeit wurden die Familien-
pfl egerinnen  eingesetzt, wenn Mütter erkrankt waren oder zur Kur fuhren. 
Die Aufgaben dienten der Aufrechterhaltung des Familienlebens. Der Auf-
trag war systemerhaltend und wurde in der Regel von den Krankenkassen 
für acht Stunden täglich bewilligt. Sie übernahm fast ausschließlich Einsätze 
im Kontext der Gesundheitshilfe. Das Rollenverständnis in den Familien ver-
änderte sich. Außerdem wurden Erziehungsaufgaben immer komplexer und 
differenzierter. Selbstverständlichkeiten der Haushaltsführung wurden nicht 
mehr unbedingt tradiert weitergegeben. Die  rasanten gesellschaftlichen Ent-
wicklungen und Veränderungen waren mit eine Ursache für den Wandel von 
Familienbildern/ -strukturen/ -systemen. Sie verursachten u.a. ein rapides An-
wachsen der Armutsproblematik vor allem bei Alleinerziehenden und Familien 
mit Kindern. 
Durch die gesellschaftliche, medizinische und technische Entwicklung er-
geben sich neue Aufgaben und Ziele für die Familienpfl ege. Deshalb erfolgt 
2004 eine Aktualisierung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Famili-
enpfl ege in NRW. 
Neben den klassischen Einsätzen über die Krankenkassen ist der Auftrag 
der Familienpfl ege heute: Die Familienpfl egerin dient Familien als Modell. Sie 
übernimmt nicht mehr in Krankheitssituation die Aufgaben des erziehenden 
Elternteils, sondern leitet in schwierigen Lebenssituationen den erziehenden 
Elternteil an und berät ihn. Dies geschieht  alltagspraktisch mit den Schwer-
punkten Alltagsstrukturierung, Erziehung und Entlastung. Das  Leistungsan-
gebot unserer Familienpfl ege umfasst  heute: 
• Vermittlung von Kompetenzen der Haushaltsführung und Kinderpfl ege  

(HOT), 
• Aufrechterhaltung des Familienlebens in Phasen elterlicher Krankheit,
• Betreuung und Versorgung der Kinder während der Sterbephase und nach 

dem Tod der Mutter (des Vaters),
• Hilfe bei Überlastung und psychischer Erkrankung,
• Schulbegleitung seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher.

Dieser Veränderung wird auch strukturell innerhalb des Caritasverbandes 
Rechnung getragen. Die Familienpfl ege wechselt 1999 von der Sozialstation/
dem Pfl egdienst, der sich hauptsächlich den Belangen der Senioren widmet, 
zum Fachdienst Familie und Frauen und 2010 zum Fachdienst Jugend- und 
Familienhilfe. Die Vernetzung und kollegiale Beratung innerhalb dieser Diens-
te hilft der Familienpfl ege, ihrem veränderten Auftrag gerecht zu werden.  
 Marie-Luise Fuchs-Osterhammel

Fakten

Die Familienpfl ege der Caritas Rhein-
Berg arbeitet  zu 80 % im Auftrag der 
Jugendämter im Rheinisch-Bergischen 
Kreis (§ 20 und 27 ff SGB VIII),  und zu 
20 Prozenz über SGB V § 38. Leider 
ist die Refi nanzierung im SGB V-Be-
reich gedeckt.

Caritas Familienpfl ege
Cederwaldstraße 22
51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 1008-701
Fax 02202 1008-788
familienpfl ege@caritas-rheinberg.de

KONTAKT
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   40 Jahre Frühförderung

Das Caritas-Frühförderzentrum und seine Geschichte 
1975 - Die Frühförderstelle wird unter Leitung von Georg Rieckhoff als Teil-
bereich der heilpädagogischen Caritas-Kindertagesstätte Margarethenhöhe, 
Bergisch Gladbach, gegründet. Die Frühförderung ist ein Angebot für behin-
derte Kleinkinder vor der Aufnahme in die Tagesstätte Margarethenhöhe. Die 
Betreuung ist auf die Altersgruppe der Kinder von 0 bis 3 Jahre begrenzt.

1988 - Die Frühförderstelle bietet in mehreren Kindergärten die ersten inte-
grativen Spielgruppen für behinderte und nichtbehinderte Kinder an. Dieses 
Spielangebot wird von den Eltern sehr stark nachgefragt.

1990 - Im Dezember erfolgt die organisatorische Trennung der heilpädagogi-
schen Tagesstätte und der Frühförderstelle, deren Leitung Jörg Hackenberg 
übernimmt.

1991 - Die Frühförderstelle erhält verstärkt Anfragen aus den Kindergärten; die 
Erzieherinnen bitten um Unterstützung im Umgang mit auffälligen Kindern. 
Das Frühförderangebot wird erweitert, so dass auch die Altersgruppe der Kin-
der von 3 bis 6 Jahren Zugang erhält. 

1992 - Es erfolgt die räumliche Trennung. Die Tagesstätte bezieht als integra-
tiv arbeitende Kindertagesstätte die eigenen Räume der ehemaligen Förder-
schule in Romaney; für die  Frühförderstelle werden Räume am Heiligenstock 
angemietet. Das Team besteht aus fünf pädagogischen Fachkräften und ei-
ner Psychologin. Die Diagnostik wird schwerpunktmäßig von der Psychologin 
durchgeführt. Die heilpädagogische Förderung fi ndet fast ausschließlich im 
Elternhaus sowie im Kindergarten statt.

1996 - Damit die Familien alle Hilfen unter einem Dach erhalten können, wird 
das Angebot um Sprachtherapie, Physiotherapie und Ergotherapie erweitert. 
Mit der Vergrößerung erhält die Einrichtung den neuen Namen: „Frühförder-
zentrum“.

1999 - Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen und des stetigen Ausbaus der An-
gebote wird der Raumbedarf größer. Es erfolgt der Umzug in das neu gebaute 
Caritashaus an der Bergisch Gladbacher Cederwaldstraße.

2004 - Im Caritas Kinder- und Familienzentrum in Rösrath wird eine Außen-
stelle des Frühförderzentrums aufgebaut. Ab diesem Zeitpunkt können auch 
dort die Hilfen vor Ort, also für den südlichen Teil des Rheinisch-Bergischen 
Kreises, angeboten werden.

2006 - Nach dem Tod des langjährigen Leiters Jörg Hackenberg wird die Pä-
dagogische Leitung von Angelika Huber und die Fachdienstleitung von Jutta 
Oehmen übernommen.

2009 - Das Frühförderzentrum erhält nach Verhandlungen mit Krankenkassen 
und dem Rheinisch-Bergischen Kreis die Anerkennung als „interdisziplinäre 
Frühfördereinrichtung“ (IFF). Neue Verträge mit den Kostenträgern (Sozial-
hilfeträger und Krankenkassen) werden abgeschlossen, und das Team wird 
durch eine Kinderärztin erweitert. Die Familien können seitdem zwischen 
„Komplexleistung Frühförderung“ (Diagnostik, Therapie, Heilpädagogische 
Förderung) und „Solitärleistung Frühförderung“ (Diagnostik und Heilpädago-
gische Förderung) wählen.



Caritas-Frühförderzentrum
Cederwaldstraße 22
51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 1008-118
Fax 02202 1008-188
fruehfoerderzentrum@caritas-rheinberg.de

Außenstelle Rösrath
im Kinder- und Familienzentrum
Scharrenbroicher Straße 27
51503 Rösrath
Tel. 02205 92015-15

KONTAKT
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Wie wir heute Frühförderung leisten:
Das Frühförderzentrum betreut Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten, Ent-
wicklungsverzögerungen und Behinderungen von der Geburt bis zur Einschu-
lung.

Das sind unsere Angebote:
• Interdisziplinäre Diagnostik
• Heilpädagogische Förderung
• Psychomotorik
• Ergotherapie
• Physiotherapie
• Sprachtherapie
• Ärztliche Beratung
• Psychologische Unterstützung
• Eltern- und Familienberatung / Familientherapie
• Schreibaby-Beratung

Die Angebote des Frühförderzentrums sind für die Familien kostenfrei. Die 
Leistungen werden mit dem zuständigen Sozialhilfeträger und den Kranken-
kassen abgerechnet. Das Einzugsgebiet des Frühförderzentrums sind die 
Städte Bergisch Gladbach, Rösrath und Overath sowie die Gemeinden Kür-
ten und Odenthal. 

Der Ablauf:
Für die Aufnahme in das Frühförderzentrum benötigen die Eltern eine Verord-
nung durch den Kinderarzt / die Kinderärztin. Zunächst  wird eine interdiszip-
linäre Diagnostik durchgeführt und ein Förder- und Behandlungsplan für das 
Kind erstellt. Die sich daraus ergebende Förderung soll die Entwicklung des 
Kindes in allen Entwicklungsbereichen unterstützen. Das Angebot fi ndet je 
nach Bedarf als Einzelbehandlung oder in kleinen Gruppen im Frühförderzen-
trum, in der Kindertagesstätte oder in der Familie statt. Dazu steht den Fami-
lien mit ihren Kindern ein Team mit den Fachdisziplinen Medizin, Psychologie, 
Heilpädagogik, Physiotherapie, Sprachtherapie und Ergotherapie zur Seite.
 Angelika Huber
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   Caritas-Kindertagesstätten 

Partizipation im Alltag der Kindertagesstätte „Sonnenblume“ 
„Partizipation heißt: Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben 
der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme 
zu fi nden“  Richard Schröder
 
In der Kindertagesstätte „Sonnenblume“ in Burscheid werden zu Beginn des 
neuen Kindergartenjahres nach den Herbstferien Projekte für die Kindergar-
tenkinder ab einem Alter von drei Jahren angeboten. Die Entscheidung, wel-
ches Kind an welchem Projekt teilnimmt, treffen bislang die Erzieherinnen unter 
Berücksichtigung des Alters sowie des Entwicklungsstandes des Kindes. Die 
Entscheidungen basieren auf gewissenhaften Beobachtungen und Einschät-
zungen der Fähigkeiten und Kompetenzen der Kinder. Gleichfalls werden die 
Wünsche der Eltern bei der Zuordnung der jeweiligen Projekte für ihre Kinder 
berücksichtigt. Eine gewissenhafte, aufwändige und oft nicht leichte Aufgabe 
– diese fremdbestimmende Einteilung!  Dabei werden das wirkliche Interesse, 
die Anliegen, die Vorlieben und die Neigungen der Kinder nicht berücksichtigt. 
Die Kinder werden selbst nicht gefragt und kommen nicht zu Wort.
Partizipation, die Mitbestimmung und  die Beteiligung an Entscheidungspro-
zessen ist nun der neue Schlüssel für gelingende Aneignungs- und Bildungs-
prozesse.
Durch eine zweitägige Veranstaltung im Juni 2014 mit den Referenten, Fran-
ziska Schubert-Suffrian und Michael Regner werden alle MitarbeiterInnen der 
Caritas-Kindertagesstätten im Rheinisch-Bergischen Kreis sehr gut, theore-
tisch und praktisch an Hand von Beispielen auf das Thema eingestimmt.
Um diesem Anspruch entsprechen zu wollen, beginnt das Team der Cari-
tas Kita Sonnenblume mit Beginn des neuen Kindergartenjahres 2014/2015 
hochmotiviert mit der Umsetzung der neu entwickelten Ideen zur Partizipati-
on. Die Beteiligung an den Projekten für die Kindergartenkinder ab drei Jah-
ren bietet sich geradezu an.
Und so sieht das nun aus: Abstimmung über die Projektbeteiligung (Auszug 
aus der Dokumentation) „Heute, am 20.Oktober 2014, versammelten sich die 
Vorschulkinder und die älteren Mittelkinder zur Abstimmung über die Projekt-
beteiligung im Mehrzweckraum. Zur Auswahl standen das ,Zahlenland‘, das 
,Experimentieren‘ und die ,Bewegung mit allen Sinnen‘ für die erste Staffel der 
Projekte im Kindergartenjahr 2014/2015. Die erste Staffel endet vor Weihnach-
ten und eine anschließende zweite Staffel bis zu den Osterferien soll folgen.
Nach einer kurzen Einführung über die Wichtigkeit der Abstimmung, dass je-
des Kind für sich entscheidet, an welchem Projekt es teilnehmen möchte, 
ohne sich am Freund oder an der Freundin zu orientieren, wurden die Projek-
te den Kindern vorgestellt, und es folgte eine anonyme Einzelabstimmung mit 
den Namenskarten der Kinder.
Diese waren den Kindern bekannt, weil sie häufi g im pädagogischen Kinder-
gartenalltag eingesetzt werden, wie beispielsweise im Morgenkreis.
Neutrale weiße Kartons stellten die Wahlurnen dar, die mit den entsprechen-
den Materialien symbolisch das passende Projekt markierten.
Die Kinder zeigten sich sehr geduldig und verfolgten die Abstimmung konzen-
triert. Jedes Kind begab sich einzeln hinter das „Kasperletheater“, welches 
uns als Wahlkabine diente. Anschließend verließen die Kinder kurz den Mehr-
zweckraum, damit die ruhige Atmosphäre gewährleistet blieb.
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Zur Auszählung kamen wir wieder zusammen und zählten gemeinsam die 
Namenskarten aus. Die Verteilung der insgesamt 26 Kinder sah wie folgt aus:

,Zahlenland‘      =    8 Kinder
,Experimentieren‘     =    8 Kinder
,Bewegung mit allen Sinnen‘      =       10 Kinder

Es versammelte sich die jeweilige Projektgruppe zum Gruppenfoto, und die 
bewusste Entscheidung spiegelte sich für uns dadurch wider, dass jedes 
Kind, ohne dass es namentlich aufgerufen wurde, sich selbständig und selbst-
bewusst dem gewählten Projekt zuordnen konnte.
Die Befürchtungen der MitarbeiterInnen, die Kinder durch mehr Mitbestim-
mung und einer unmittelbaren Beteiligung an Entscheidungsprozessen zu 
überfordern, bestätigten sich nicht. Dagegen waren die Rückmeldungen und 
Reaktionen der Eltern auf unser partizipatorisches Handeln nicht immer posi-
tiv. Es bestand durchweg die Sorge der Eltern, ob durch die Partizipation eine 
adäquate Förderung ihrer Kinder gewährleistet bleibt. Durch die transparente 
Information über die Umsetzung des o.b. Partizipationsprozesses konnten die 
Sorgen ausgeräumt werden.”
Die Zwischenbilanz: Inzwischen sind einige Monate ins Land gegangen. Der 
Prozess der Umsetzung der Partizipation hat den pädagogischen Alltag der 
Einrichtung sehr bereichert. Lösungswege gemeinsam mit den Kindern zu 
fi nden, stellt eine gewinnbringende Herausforderung dar. Täglich aufs Neue 
überraschen die Kinder mit ihren Ideen.
Auch die Bedenken der Eltern sind weniger geworden. Häufi g erreichen die 
MitarbeiterInnen positive Rückmeldungen der Eltern, dass die Kinder gleich-
falls im häuslich-familiären Bereich demokratisches Handeln einfordern.
Das Thema „Partizipation in der Sonnenblume“ hat inzwischen einen festen 
Platz in der Einrichtung gefunden. Unverzichtbar ist dabei der kollegiale Aus-
tausch. Die Kinder sind selbstbewusster geworden, nehmen sich und ihre Be-
dürfnisse ernst und haben dabei gleichfalls die Anliegen der anderen Kinder 
im Blick. Sie üben sich im partizipatorischen Handeln und lernen demokrati-
sche Strukturen fürs Leben. Formulierungen wie: „... wir haben entschieden/
abgestimmt, ich habe mich entschieden …“ werden selbstsicher von den Kin-
dern verfasst. Die Kinder diskutieren und argumentieren.
 Brigitte Sartingen-Kranz

Fazit:

Der stetige Dialog mit den Kindern 
bzgl. Entscheidungsprozessen und 
Mitgestaltungsmöglichkeiten hat das 
pädagogische Handeln verändert. 
Die Lebenswirklichkeit der Kinder unter 
Berücksichtigung jetziger und zukünf-
tiger Lebensbedingungen erfordert 
Persönlichkeiten, die demokratisches 
sowie solidarisches Handeln gelernt 
haben. Diese können sich selbstbe-
wusst und eigenverantwortlich für ihre 
Rechte und Pfl ichten engagieren. 

Caritas Familienzentrum Odenthal
Ferdinand-Schäfer-Straße 15
51519 Odenthal
Tel. 02202 708460

Caritas Kindertagesstätte Sonnenblume
Witzheldener Straße 7
51399 Burscheid-Hilgen
Tel. 02174 5213

Caritas Kindertagesstätte Bensberg
Friedhofsweg 11
51429 Bergisch Gladbach
Tel. 02204 1881

Caritas Kindertagesstätte Cederwald
Cederwaldstraße 24
51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 1008-401

Caritas Kindertagesstätte Ferrenberg
Ferrenbergstraße 96
51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 39527

Caritas Kindertagesstätte Katterbach
Im Scheurenfeld 8
51467 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 84043

Caritas Kindertagesstätte Kürten-Olpe
Hofwiese 5
51515 Kürten
Tel. 02268 6891

Caritas KIndertagesstätte Rösrath im
Kinder- und Familienzentrum
Scharrenbroicher Straße 27
51503 Rösrath
Tel. 02205 92015-20

KONTAKT
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   Koordinations- und Konditionstraining in der OGS 
Karate – ein schulübergreifendes Projekt
„Jan, der Fußkick nach vorne wäre die richtige Antwort gewesen“, konstatiert 
Karatelehrer Florian Ersfeld. Als alle wieder stehen, wird der Fußkick noch 
mal geübt. Manche machen das schon sehr geschickt, andere wiederum 
scheitern noch an der motorischen Umsetzung. 15 Schülerinnen und Schü-
ler der Wilhelm-Wagener-Schule (WWS), der GGS Mohnweg und der Freien 
Waldorfschule Bergisch Gladbach treffen sich wöchentlich zum Training in der 
WWS-Turnhalle. 

Schlagen und treten als AG in der Offenen Ganztagsschule (OGS)? 
„Eben nicht. Entscheidend hierbei ist die Tatsache, dass Karate - im Gegen-
satz zu anderen Kampfsportarten - nahezu körperlos trainiert wird. Das be-
deutet, dass Schläge und Tritte vor dem Trainingspartner abgestoppt werden. 
Es fi ndet keine direkte Trefferwirkung statt. Deshalb kann im Karate auch auf 
Handschuhe und ähnliches verzichtet werden. Karate hat ein Regelwerk, 
welches genau eingehalten wird.“ erzählt Ersfeld, der im Hauptberuf in der 
Caritas-OGS in der Wilhelm-Wagener-Schule arbeitet. 
Die OGS-Besucher sind Schüler der Klassen 1-6 der WWS. Diese ist eine 
Förderschule für Schüler mit den Förderschwerpunkten Lernen sowie Emoti-
onale und soziale Entwicklung. „Wir bemühen uns um Kinder, die dem Regel-
schulbetrieb nicht gewachsen sind. Das mag manchmal am minderen Selbst-
bewusstsein, an Konzentrationsschwächen oder der fehlenden Disziplin 
liegen. Eben all diese Eigenschaften, die bei Kampfsportlern so ausgeprägt 
sind.“, schildert Ersfeld die Intention des Karateprojekts.
Angefangen hat alles mit einer Teamsitzung zum Thema Projekte. Der  Wunsch: 
Es wäre toll, ein schulübergreifendes Projekt zu haben, um unseren Kindern 
von der Förderschule die Möglichkeit zu geben, unvoreingenommen Kontakt 
zu Gleichalterigen aufzubauen. Ersfeld schildert: „Schwupp, schon ist mein Arm 
oben. Karate-AG! Antwort: Karate?? Ach, ja, schöne Idee. Warum nicht!“
Dann kamen die Bedenken: 30 Jahre Erfahrung in diesem Sport, seit Ewig-
keiten Übungsleiter, immer noch begeistert, noch immer fasziniert; aber war 
das jetzt eine gute Idee? Kinder aus drei Schulen und dazu mit gänzlich un-
terschiedlichen Hintergründen und verschiedenen physischen, kognitiven und 
motorischen Fähigkeiten und dann ganz ohne die bewährten Vereinsstrukturen. 
Die OGS hat sich das  Ziel gesetzt, die Schüler in ihrer Freizeitgestaltung und 
der Tagesstrukturierung zu unterstützen. Da ist das Karateprojekt gemeinsam 
mit den umliegenden Schulen besonders kostbar, denn hier ist die Möglichkeit 
der unvoreingenommenen Kontaktaufnahme unter Gleichaltrigen gegeben. 
Also ran!
Zu Beginn  ist jede Technik festgelegt und genau abgesprochen. Doch im Ver-
lauf werden die Bewegungen freier, die Techniken spontaner. Die Schüler ler-
nen, ihren Körper zu kontrollieren und ihren Geist zu disziplinieren. Erst wenn 
diese Schritte erfolgt sind und der Übende kontrolliert und verantwortungsvoll 
mit seinem Partner üben kann, werden die Bewegungen lockerer. 
Dieses Bewusstsein um seine eigenen Stärken und Fähigkeiten kommt den 
wilden wie auch den zurückhaltenden Kindern zugute. Die „wilden“ Kinder er-
kennen, dass sie besondere Verantwortung für ihr Handeln übernehmen müs-
sen. Die „Zurückhaltenden“ lernen, dass sie nicht immer wehrlos sein müssen 
und gewinnen Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein.
Fazit: Der Anfang ist gemacht, und wir bewegen uns in die richtige Richtung, 
mit einer schönen Mischung aus Koordinations- und Konditionstraining, Spiel 
und Spaß. Florian Erstfeld

Offene Ganztagsschule WWS
Ginsterweg 9
51427 Bergisch Gladbach
Tel. 0178 1905578
ogs-wws@caritas-rheinberg.de

Offene Ganztagsschule 
Odenthal-Voiswinkel
St.-Engelbert-Straße 44
51519 Odenthal
ogs-voiswinkel@caritas-rheinberg.de

KONTAKT
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Caritas Jugend- und Familienhilfe
Cederwaldstraße 22
51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 1008-701
Fax 02202 1008-788
jugend-familienhilfe@caritas-rheinberg.de
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  Jugend und Familienhilfe
Kombinierte fl exible Hilfen sind ganzheitliche Hilfen 
Neben den speziell durch die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)  und 
die Familienpfl ege angebotenen Leistungen bietet der Fachdienst Jugend- 
und Familienhilfe  kombinierte fl exible Hilfen an. Diese familienunterstützen-
den Dienstleistungen für Familien werden vor allem von den Fachkräften der 
SPFH und den Fachkräften der Familienpfl ege erbracht. 
Entsprechend der Vielzahl an Problemlagen haben sich auch die sozialen 
Dienstleistungen ausdifferenziert. Für die betreffenden Dienstleistungen er-
gibt sich daraus die Notwendigkeit der gegenseitigen konzeptionellen und 
praktischen Abstimmung und Zusammenarbeit. Für die Mitarbeiterinnen hat 
dies auch den positiven Effekt des besseren gegenseitigen Kennenlernens 
und der gegenseitigen Wertschätzung.
Im „Betreuten Wohnen“ für Schwangere, junge Mütter und Väter haben sich 
die kombinierten Einsätze bereits bewährt. Hier arbeiten SozialpädagogIn-
nen, Familienpfl egerInnen  und auch Familienhebammen gemeinsam und 
können so den Familien unterschiedliche fl exible Hilfe anbieten Die Fami-
lienpfl egerinnen arbeiten   gemeinsam mit den Familienmitgliedern an der 
Bewältigung  des Alltages, dabei orientieren sie sich an den Kompetenzen 
der Familienmitglieder. Neben diesem niederschwelligen Arbeiten und dem 
Modelllernen bietet die Sozialpädagogische Familienhilfe die Stärkung in der 
Erziehungskompetenz und die Unterstützung bei Behördengängen, Bewer-
bungen Schulproblemen etc. Die Familienhebamme komplementiert diese 
kombinierten fl exiblen Hilfen, indem sie sich schwerpunktmäßig um die Ge-
sundheit des Säuglings und der Mutter kümmert. Alle Professionen haben 
immer das Kindeswohl und das gesamte Familiensystem im Blick. 
Für diese Familien und auch für Jugendliche im „Betreuten Wohnen“ gibt es in 
den Nachtstunden und am Wochenende eine Rufbereitschaft, an die sie sich 
bei auftretenden Problemen wenden können.
 Marie-Luise Fuchs-Osterhammel
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   Sozialer Trainingskurs (STK) 
Wichtiger Baustein für das Jugendgericht  
Die Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs für Jugendliche erfolgt als 
Aufl age des Jugendgerichtes wegen unterschiedlichster Delikte. Angefangen 
vom Fahren ohne Führerschein über Sachbeschädigung bis hin zur räuberi-
schen Erpressung, dem sogenannten Abziehen, und gefährlicher Körperver-
letzung. 
Das Urteil liegt im Ermessen des Jugendrichters bzw. des Jugendschöffenge-
richts. In der Regel werden bei Jugendlichen bis 21 Jahren Maßnahmen nach 
dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) verhängt, weil man davon ausgeht, dass 
viele dieser Straftaten auf dem Hintergrund von Entwicklungsdefi ziten/-verzö-
gerungen zu verstehen sind. Den Jugendlichen soll durch spezielle Angebote 
die Möglichkeit gegeben werden, diese Defi zite aufzuholen in der Hoffnung, 
dass dadurch das delinquente Verhalten abgebaut werden kann. Der STK ist 
als sozialpädagogisches Gruppenangebot ein wichtiger Baustein für das Ju-
gendgericht und in der Regel die letzte pädagogische Maßnahme, bevor ein 
Jugendarrest verhängt wird.
Der STK wird durch Anti-Gewalt-Trainer des Fachdienstes Jugend- und Fami-
lienhilfe durchgeführt, die langjährige Erfahrung in der Arbeit mit gewaltberei-
ten und delinquenten Jugendlichen haben.
In drei Vorgesprächen wird den  meist männlichen Tätern (ca. 95%) der Kurs 
und die Regeln für eine  Teilnahme (Pünktlichkeit, kein unentschuldigtes Feh-
len etc.) erklärt. Diese strikten Regeln sind für die Durchführung des Kurses 
immens wichtig. Der STK ist für die meisten Jugendlichen zum ersten Mal seit 
langer Zeit wieder ein Raum, in dem Regeln aufgestellt und deren Nichtein-
haltung zügig und konsequent geahndet werden. 
Der Kurs selber fi ndet an zehn wöchentlichen Treffen und einem Intensivwo-
chenende statt. Die Straftaten der Teilnehmer stehen während des Kurses im 
Fokus. Anhand von Rollenspielen werden die einzelnen Taten nachgespielt. 
Hierbei übernimmt der Täter die Opferposition, d.h. er wird beschimpft, er wird 
geschlagen (mit Softschlägern), er wird gedemütigt. Oft wird den Tätern erst 
in dieser Lage bewusst, welchen Schaden sie dem Opfer wirklich zugefügt 
haben. Manche empfi nden dann auch zum ersten Mal Schuld oder Mitleid.
Ein wertschätzender Umgang mit den Jugendlichen ist für die TrainerInnen 
ein unbedingtes Muss. Immer wieder sollte den Jugendlichen vermittelt wer-
den: Deine Tat war abscheulich und ist in keiner Weise zu beschönigen, aber 
„Du“ bist gut.
Man muss aber auch Realist bleiben. Innerhalb kurzer Zeit werden aus diesen 
„Jungs“ keine Pazifi sten. Aber den meisten können zumindest Denkanstöße 
gegeben oder Zukunftspläne mit ihnen entwickelt werden. Voraussetzung für 
eine Änderung ist nach wie vor der eigene Wille, die Verhaltensveränderung 
und auch die Einsicht, dass das nächste Gerichtsurteil „Jugendarrest“ lautet. 
 Ulla Honerbach

Caritas Jugend- und Familienhilfe
Cederwaldstraße 22
51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 1008-701
Fax 02202 1008-788
jugend-familienhilfe@caritas-rheinberg.de
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Beratungsstelle PUNKTUM!
Clevischer Ring 39
51063 KÖln
Tel. 0221 16861012
Fax 0221 16918048
punktum@caritas-rheinberg.de
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  PUNKTUM!
Sexuelle Gewalt - gestern und heute
Punktum! hat sich als Fachstelle gegen sexuelle Gewalt anlässlich des 50-jäh-
rigen Bestehens der Caritas die Frage gestellt, was sich zu diesem schwieri-
gem Thema verändert hat.
Eins ist sicher: Sexueller Missbrauch bleibt ein undurchsichtiges, stark dyna-
misches und vor allem auch ein unangenehmes Thema. Deswegen wagen 
wir einen kleinen Blick in die Vergangenheit: 
Die Entwicklungen in den letzten fünf Jahrzehnten können aus zwei Pers-
pektiven betrachtet werden. Was hat sich für Opfer und für Täter von sexuel-
ler Gewalt verändert? Begünstigt durch die Frauenbewegung in den späten 
60ern und frühen 70ern lag die große Aufmerksamkeit bei der Etablierung 
von Rechten und Hilfsangeboten für die Opfer. In den 80er Jahren etablierte 
sich zunehmend die Tatsache, dass auch Jungen Opfer von sexueller Gewalt 
sind. Und im Nachgang hierzu die Frage: Was machen wir mit den Tätern? 
Therapie vs. Zwang - oder bleibt gar nur der Strafvollzug? Und was genau 
sollte dann anders sein? Schnell wurde deutlich, dass die Zweidimensionalität 
gar nicht so einfach war. Studien belegten, dass erwachsene Täter bereits 
in der Jugendzeit erste Übergriffe begingen. Punktum! behandelt seit 2001 
jugendliche Sexualstraftäter. 
Schnell folgte auch der Blick auf Frauen als Täterinnen. Jedoch kommen Frauen 
nicht nur als bewusste Mitwisserinnen der Tat, sondern auch als die tatumset-
zenden Personen in Frage. Dennoch sind Jungen und Männer viel präsenter 
in den Statistiken vorzufi nden. Ein seit mehreren Jahren immer wieder aktu-
elles Thema ist die Sorge um Kinder, die sexuell auffälliges Verhalten zeigen. 
Auch dies ist ein Anzeichen, dass Themen aus dem Dunkelfeld immer mehr 
ins Hellfeld der Zah-
len rücken. Als letzter 
trauriger Aspekt sei 
der Kampf der Opfer 
und deren Angehöri-
ger genannt, immer 
wieder Rechte, Hilfs-
angebote und Partei-
lichkeit einzufordern. 
Opferschutz vor Tä-
terarbeit, eine banale 
und dennoch zu selten 
umgesetzte Priorität 
der Dinge.
Was ist denn nun an-
ders? Verstehen wir 
mehr, wenn wir Pers-
pektiven ändern und Polaritäten ertragen?
Als vages Ergebnis ist klar; es verändert sich! Wir haben die Augen offen, sind 
achtsam und geben den Menschen das, was sie brauchen, um den Kreislauf 
sowohl für Opfer wie auch für Täter zu beenden. Jetzt und die nächsten 50 
Jahre! 
 Guiseppe Catania
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   Rat suchen – Kooperation anbieten –
Lösungen fi nden

Erziehungsberatung als Orientierung in unsicheren Zeiten
„Es ist wahrscheinlich eine der wichtigsten und weit unterschätzten Funkti-
onen von Beratung heutzutage, zu einer Halt-Stelle im Leben von hoch be-
schleunigten Menschen zu werden.“ U. Alberstötter (2013)

Was braucht es, um auch unter Belastungen körperlich, mental und seelisch 
im weitesten Sinn gesund zu bleiben? In seinen mittlerweile klassischen Stu-
dien zur Salutogenese hat Aaron Antonovsky drei Faktoren herausgearbeitet, 
die dafür entscheidend zu sein scheinen: Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und 
Bedeutsamkeit bzw. Sinn.
Im Rückblick auf die letzten Jahrzehnte entsteht der Eindruck, dass die Pro-
blemlagen und Nöte, mit denen Ratsuchende Beratungsstellen aufsuchen, 
komplexer wurden. Sehr häufi g tritt erst einmal nur die sprichwörtliche „Spitze 
eines Eisbergs“ zu Tage. Mit Hilfe der genannten Begriffe lässt sich das gut 
nachvollziehen: Oft genug erscheint „die Welt, in der wir leben“, nicht mehr 
ausreichend verständlich. Die Strukturen subjektiver Erfahrung vermögen 
nicht mehr ausreichend Sicherheit und Zuversicht zu gewähren, sich im Ge-
tümmel der Herausforderungen zurechtzufi nden. „Ich versteh‘ das nicht mehr“ 
–  diese Aussage bringt das auf den Punkt.
Des weiteren scheinen die notwendigen Ressourcen blockiert, die es braucht, 
um die Aufgaben zu lösen, die das Leben stellt und die sich im Umgang mit-
einander ergeben. Sie stehen nicht zur Verfügung oder die Kräfte wirken zu 
schwach, die jemand dafür mobilisieren müsste. „Ich kann nicht mehr“ steht 
für diese Erfahrung. Entscheidend dafür, was dann daraus wird, ist jedoch, ob 

diese verloren gegangene Verstehbarkeit und die eingeschränk-
te Handhabbarkeit durch etwas anderes abgefedert werden kön-
nen. 
Im Kern kann dieses Abfedern durch ein Erleben von Bedeu-
tung und Sinn geschehen. Es gibt etwas, wofür es sich lohnt, am 
Ball zu bleiben. Es gibt etwas, wodurch die Mühen aufgewogen 
werden. Etwas weist über die Begrenzungen hinaus. Ist dieses 
Gefühl beeinträchtigt oder gar verloren gegangen, reicht manch-
mal der berühmte „kleine Tropfen“, der das Fass zum Überlaufen 
bringt. „Es hat doch keinen Sinn mehr“ ist dann der Satz, der sich 
aufdrängt.
In der Beratungsarbeit sind es genau diese drei Bereiche, in 
denen unsere Hilfe ansetzt. Wir geben Hilfestellung dabei, die 
anstehenden Aufgaben besser zu verstehen. Wir unterstützen 
dabei, die notwendigen Schritte zu gehen. Und schließlich, nicht 
zuletzt, ist es unser Anliegen, Ratsuchende darin zu stärken, 
wieder Anschluss an das zu fi nden, was in ihrem Leben „Sinn 
macht“. Ganz praktisch heißt das in erster Linie: den Rücken 
stärken. Und dies kann in verschiedenster Weise geschehen.
„Kann ich die Klamotten tauschen, wenn sie meinen Eltern ge-

fallen?“ - Der Satz fi ndet sich auf dem Cartoon. Was passiert da? Im Prinzip 
nichts Besonders: man möchte einfach nur nicht zu bezogen angezogen sein. 
Klingt kompliziert, ist aber Alltag. Wir brauchen die anderen und können sie in 
der Regel aber nicht dosieren (Max Frisch sagte das einmal). Autonomie und 
Bezogenheit sind zwei Grundbedürfnisse, die an sich kein Problem darstellen, 

Quelle: Arist von Schlippe & Björn von 
Schlippe (2012): Paradoxer Alltag -
Ganz normale Verrücktheiten.
Stuttgart: Klett-Cotta.
Abdruck mit freundlicher Genehmigung
des Autors
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sich jedoch in ihrer Wechselwirkung oft nicht genügend ausbalancieren. Mit 
den beiden Grundbedürfnissen Autonomie und Bezogenheit ist das Bedürf-
nis verbunden, sich kompetent zu fühlen, etwas bewegen zu können, Dinge 
entscheiden zu können, die einem wichtig sind, die einen interessieren, von 
denen man etwas hält. Von Kleinkind an geht es um das Ausbalancieren die-
ser Grundbedürfnisse, z.B. beim sicheren Rahmen für Bindung und Explora-
tionslust, aus deren Selbst-Verständlichkeit dann im guten Fall die Erfahrung 
wächst, etwas tun zu können, sich in der Welt bewegen zu können - und wo-
möglich das, was für jemanden die „Welt“ ist, gleich mit. Im Prinzip geht das 
immer so weiter im Lebenslauf, mit dem Unterschied, dass über die Jahre ein 
Erfahrungswissen zusammen kommt, aus dem heraus manche Erwartungen 
(an die eigenen Fähigkeiten, an die Mitwelt, an das Leben) wahrscheinlicher 
geworden sind als andere. Kants Fragen: Was kann ich wissen? Was darf ich 
hoffen? Was soll ich tun? sind ja keine Besitztümer der großen Philosophie. 
Sie zeigen sich im Alltag in allen möglichen Formen - und bleiben doch oft die 
Antwort schuldig. Das hat Folgen.
Vieles von dem, was wir als Anlässe und Merkmale zählen, wenn wir unsere 
Arbeit beschreiben, sind meist Kürzel für etwas. In unserem Fall stehen diese 
Kürzel für eine bestimmte Wechselwirkung von Erfahrung, Aufmerksamkeit 
und Widerspruch. Die Erfahrung bezeichnet Geschichten, die Menschen mit 
sich und miteinander erleben. Dabei kommt vieles zusammen, in der Regel 
mehr, als jemandem wach und andauernd in Gedanken und Gefühlen be-
wusst sein kann. Je nach aktuellen und gespeicherten Umständen gewinnen 
manche dieser Erfahrungsgeschichten ein Eigenleben. Sie setzen sich durch, 
und je mehr sie das tun, gewinnen sie einen Aufmerksamkeitsvorsprung. 
Immer auf der Suche nach Orientierung richtet sich die Aufmerksamkeit auf 
Muster. Muster fassen Unübersichtliches zusammen, reduzieren Komplexität. 
Manchmal hilft das weiter. 
Manchmal aber führt das zur Erstarrung der Aufmerksamkeit. Erfahrungen 
„fahren sich fest“, die Muster hören auf, Orientierung in der Fülle zu geben, 
sondern übernehmen sozusagen das Kommando. Sobald in Beschreibungen 
die Worte „immer“ und „nie“ die Oberhand gewinnen, ist die Wahrscheinlich-
keit hoch, dass es so weit ist. Erfahrung und Aufmerksamkeit haben sich „ver-
pappt””. Die Beratungsstelle kommt in der Regel ins Spiel, wenn sich dagegen 
Widerspruch regt: so soll es nicht sein! Es soll anders sein! Und wenn das 
nicht von alleine anders wird, dann holen wir uns Hilfe. Die andere Möglich-
keit: jemand anderes stellt sich mit seinem Widerspruch zur Verfügung. KiTa 
oder Schule, Bekannte oder Freunde wollen nicht hinnehmen, dass die Dinge 
so weiter laufen: Da sollte etwas geschehen! Es gibt da Hilfe, geht in die Be-
ratungsstelle!
Wir machen in den letzten Jahrzehnten zunehmend die Erfahrung, dass El-
tern, aber auch ihre Kinder, in den um sich greifenden Anforderungen den 
Kontakt zu einer grundlegenden Möglichkeit verlieren: die Möglichkeit, inne 
zu halten, sich Zeit zu nehmen und zu klären: worum geht es uns hier ei-
gentlich? Was ist wichtig? In der kürzlich veröffentlichten Familienstudie des 
AOK-Bundesverbandes wird festgehalten, dass fast die Hälfte der Eltern 
„über starken oder sehr starken Zeitstress“ klagte. Das war deutlich mehr als 
Klagen über fi nanzielle und psychische Belastungen, über starke körperliche 
Anstrengung oder über partnerschaftliche Belastungen. „Der stärkste Zusam-
menhang“, so heißt es in der Studie, „zeigt sich zwischen zeitlicher und see-
lischer Belastung. Zeitstress ist offenbar die zentrale Belastungsdimension 
bei Eltern“. Es scheint, als ob sie in einem Bereitschafts-Zirkel gefangen sind. 
Die Bereitschaft, sich den zunehmenden Anforderungen zu stellen, und die 
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Bereitschaft, auf die grundlegende Möglichkeit zu verzichten, sich erst einmal 
Zeit zum Klären und „zu sich kommen“ zu nehmen, schaukeln sich hoch - so 
lange es noch geht. 
Das geht an die Substanz, und der Blick wird verengt. So kann Orientierung 
verloren gehen - bei Eltern, bei Kindern, aber auch bei den Institutionen, die 
ebenfalls zunehmend bedeutsamer werden. Dagegen ist es schon erstaun-
lich, wie sich manchmal, wenn wir miteinander „in Ruhe über die Dinge reden“ 
können, wie von selbst der Blick wieder weitet und auf das richten kann, was 
wirklich zu tun ist. Und für wen das wichtig ist. Und wie das gehen kann. 
Das ist unser Angebot: Die Sorgen und Nöte ernst nehmen und gleichzeitig 
einen passenden Rahmen entwickeln, wie aus Sorgen und Nöten Ausgangs-
punkte für das Besinnen auf Notwendiges, Sinnvolles und vielleicht sogar 
Neues entstehen können. Das, was wir in Berichten zu unserer Arbeit schrei-
ben, skizziert dabei oft in erster Linie die zählbaren Dinge. Diese sind jedoch 
Kürzel und stehen für mannigfaltige Geschichten aus dem Leben. Und dafür, 
wie wir dabei behilfl ich sein konnten, in vielen dieser Geschichten neue Hoff-
nung entstehen zu lassen, Orientierung und eine wieder gewonnene Erfah-
rung davon, dass „der Mensch zählt“. 

Wolfgang Loth
Beratungsstelle für Eltern, Jugendliche und Kinder, Leichlingen

Katholische Beratungsstelle für Eltern, 
Jugendliche und Kinder
In Bergisch Gladbach
Paffrather Straße 7–9
51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 35016
eb-bergischgladbach@
erziehungsberatung.net

in Leichlingen
Kirchstraße 1
42799 Leichlingen
Tel. 02175 6012
eb-leichlingen@erziehungsberatung.net

Fachdienst Prävention
Bensberger Straße 190
51469 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 1008-0
Fax 02202 1008-588
praevention@erziehungsberatung.net
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  Senioren- und Gesundheitshilfe 
im Spannungsfeld des Marktes und des
demografi schen Wandels 
Der Anteil der Pfl egebedürftigen an der Gesamtbevölkerung wird in den kom-
menden Jahren voraussichtlich weiter drastisch zunehmen. Über zwei Drittel 
der pfl egebedürftigen Menschen in Deutschland werden aktuell im häuslichen 
Umfeld versorgt – überwiegend von Angehörigen und unterstützt vom am-
bulant tätigen Pfl egedienst, der Tagespfl ege oder den zusätzlich angebote-
nen Serviceleistungen wie „Essen auf Rädern“ und haushaltsunterstützenden 
Dienstleistungen. 
Insbesondere die in der häuslichen Pfl ege tätigen Pfl egenden sehen sich in 
diesem speziellen Bereich in ihrem Bemühen um die Gewährleistung hoch-
wertiger Pfl ege mit vielen spezifi schen Besonderheiten und Herausforderun-
gen konfrontiert.  Hinzu kommt, dass die Arbeit der Pfl egekräfte zu wenig 
wertgeschätzt wird und Pfl ege chronisch unterfi nanziert ist. Den Pfl egekräften 
wird zugemutet, ihre Arbeit fortschreitend zu „verdichten“, also in immer kür-
zerer Zeit die selbe Leistung zu erbringen. In Zahlen ausgedrückt: Die Perso-
nalkosten stiegen in den letzten zehn Jahren um 20 Prozent, die Vergütung 
durch die Kassen aber nur um sieben Prozent. Und 2013 sollte die Vergütung 
sogar abgesenkt werden.
Für uns als Caritas bedeutet die mangelnde Refi nanzierung der Pfl egetätig-
keit durch die Kassen, dass wir einen „Mangel an Zeit“ verwalten müssen. Wir 
wirken diesem Mangel mit zusätzlichem fi nanziellen Engagement der Katho-
lischen Kirchengemeinden und hohem Engagement unserer teils langjährig 
Mitarbeitenden entgegen. Weil dieses alleine auf Zukunft nicht ausreicht, ha-
ben wir uns 2013 an der landesweiten Kampagne „Hilfe! Mehr Zeit für Pfl ege!“ 
beteiligt.  Mit einem symbolischen Protest machten die Wohlfahrtsverbände 
und die Caritas-Mitarbeitenden auf die Schere zwischen dem notwendigen 
Aufwand und dem tatsächlich bezahlten Aufwand aufmerksam. Sie ließen 
Luftballons in den Himmel steigen, schmückten die Pfl egedienst-KFZ mit Pro-
testfähnchen und stellten sich in der Bergisch Gladbacher Fußgängerzone 
den Bürgern zum Gespräch. Und auch 2015 werden wir am „Tag der Pfl ege“ 
wieder präsent sein. Realität ist, dass die Pfl egedienste weiterhin unter ei-
nem enormen Druck stehen, weil ihre Leistungen von den Krankenkassen 
nur unzureichend refi nanziert werden. Das nimmt die Zeit für Kontakt, Nähe, 
Ansprache und Trost, also all das, was pfl egbedürftige Menschen besonders 
nötig haben.
Ein erstes Etappenziel ist erreicht. Durch das erste Pfl egestärkungsgesetz 
wurden zum 1. Januar 2015 die Leistungen für Pfl egebedürftige und ihre An-
gehörigen spürbar ausgeweitet und die vorhandenen Leistungen des SGB X 
und XI verbessert. Die verabschiedeten Dynamisierungen der Leistungen im 
PSG sind erfreulich, gleichen aber nur zum Teil die Kostensteigerungen der 
vergangenen Jahre aus. Mit dem zweiten Pfl egestärkungsgesetz soll dann 
ein neuer Pfl egebedürftigkeitsbegriff und ein neues Begutachtungsverfahren 
in Verbindung mit einer Entbürokratisierung der Pfl ege eingeführt werden. 
Weiter soll die bisherige Unterscheidung zwischen Pfl egebedürftigen mit kör-
perlichen Einschränkungen und Demenzkranken wegfallen. Im Zentrum soll 
künftig der individuelle Unterstützungsbedarf jedes Einzelnen stehen - eine 
Forderung, die die Caritas und die anderen Verbände der freien Wohlfahrts-
pfl ege seit mittlerweile  20 Jahren fordern. 

Andrea Raffenberg, Fachbereichsleitung
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   35 Jahre Pfl ege durch die Caritas 
Von der Gemeindeschwester zum ambulanten Pfl egedienst   
Früher wurden kranke und ältere Menschen durch Gemeindeschwestern ver-
sorgt. Diese waren bei den Pfarrgemeinden angestellt und erhielten Ihre  Ar-
beitsaufträge durch das Pfarrbüro. Dorthin konnten sich die Menschen wen-
den, wenn sie Hilfe benötigten. 
Später schlossen sich 15 katholische Pfarrgemeinden der Stadt Bergisch 
Gladbach zusammen und beauftragten den Caritasverband für den Rhei-
nisch-Bergischen Kreis, eine Sozialstation zu gründen. Diese Sozialstation 
wurde am 01.04.1980, lange vor der Verabschiedung eines Pfl egegesetzes, 
eröffnet. Das erste Büro der Sozialstation befand sich in der Geschäftsstelle 
des Verbands. 
Zu Beginn waren sechs Krankenpfl eger/innen, drei Familienpfl egerinnen, eine 
Altenpfl egerin, ein Sachbearbeiter für die Einsatzplanung und eine Schreib-
kraft beschäftigt. Fünf Dienstfahrzeuge waren im Einsatz, um die Versorgung 
der Pfl egebedürftigen sicher zu stellen. Die  PKW-Touren wurden über Steck-
tafeln organisiert, und die Dokumentation erfolgte handschriftlich auf Papier, 
wie das nebenstehende Foto zeigt. 
Vorwiegend handelte es sich bei den Einsätzen der Sozialstation um Pfl ege, 
Unterstützung und Beratung auch außerhalb der Altenpfl ege. Bis 1987 wurde 
das Netz bundesweit auf 1.600 Stationen mit 36.000 Beschäftigten ausge-
baut. Aufgrund des breiten Aufgabenspektrums der Sozialstationen gerieten 
diese schnell an ihre Kapazitätsgrenzen. Mit der steigenden Lebenserwar-
tung seit Mitte des 20. Jahrhunderts hat auch die Anzahl der Pfl egebedürf-
tigen sowie die Dauer der Pfl egebedürftigkeit zugenommen. Um die Kosten 
der Langzeitpfl ege zu tragen, mussten Betroffene immer häufi ger Sozialhilfe 
in Anspruch nehmen. 
Diese Entwicklung war wesentlicher Grund für ein Pfl egegesetz und der damit 
verbundenen gesetzlichen Pfl egeversicherung im Jahr 1995.  In der Folge 
entwickelten sich die modernen, professionellen Pfl egedienste.
 
Und die Zeit hat sich kolossal verändert ...
 
Heutzutage leben viele Familien, Verwandte und Freunde weit voneinander 
entfernt. Tritt ein gesundheitlicher Notfall ein, dann lässt die Berufstätigkeit 
kaum Zeit für intensive Betreuung. Als Pfl egedienst leisten wir  nicht nur in 
dieser Situation die nötige Unterstützung  und sorgen für Entlastung und Si-
cherheit. In Würde alt zu werden, trotz Hilfebedürftigkeit respektvoll behandelt 
zu werden und selbstbestimmt zu leben, dafür treten wir mit unserer täglichen 
Arbeit ein. 
Heute ist der ambulante Pfl egedienst des Caritasverbandes für Bergisch 
Gladbach, Kürten und Odenthal zuständig. Zwar fahren die Mitarbeiter wei-
terhin mit Dienstfahrzeugen, doch die Einsatzplanung erfolgt EDV-gesteuert, 
ebenso die Verwaltung und Abrechnung der Klientendaten. Die angeforder-
ten Leistungen müssen minutengenau geplant und erfasst werden. Dies ge-
schieht alles programmgesteuert über ein Handy (s. Foto), und ist eine ganz 
andere Arbeitssituation als noch vor einigen Jahren und eine enorme Umstel-
lung für die Mitarbeitenden.
Dieses Jahr begeht der ambulante Pfl egedienst sein 35-jähriges Bestehen. 
Die Versorgung unserer rund 215 Kunden erfolgt mit acht Pfl egefachkräften, 
zehn Pfl egehelfern, vier hauswirtschaftlichen Kräften und vier Auszubilden-

Jeder sechste Bürger im Kreis war
2013 älter als 65 Jahre. Der Anteil der 
„Senioren“ wird von derzeit 19 auf 28 
Prozent im Jahr 2030 steigen. Rund 
10.500 Menschen waren im Berichtsjahr 
2014 pfl egebedürtig.

Fakten
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den. Das Portfolio des Dienstes erstreckt sich über Hilfe bei der Körperpfl ege, 
medizinische Behandlungspfl ege, hauswirtschaftliche Leistungen, Beratun-
gen, Begleitungen von Einstufungen und Prüfungen, Betreuungsleistungen, 
Hol- und Botendiensten bis zum Essen  auf Rädern und Hausnotruf.
Die tätige christliche Nächstenliebe und die Pfl ege alter und kranker Men-
schen gehören zu den ureigensten Aufgaben der Kirche. Seit jeher sind Kir-
che und Krankenpfl ege untrennbar miteinander verknüpft, und auch heute 
noch ist der enge Kontakt der Caritas-Pfl egestation zu den Pfarrgemeinden 
ein wichtiger Bestandteil unser Aufgaben. 
Fazit: In einer Gesellschaft des langen Lebens nimmt auch die Zahl der pfl e-
gebedürftigen älteren Menschen zu. Viele von ihnen werden, ob sie zu Hau-
se oder in einer Wohngemeinschaft leben, auf Betreuung und professionelle 
Pfl ege angewiesen sein. Eine unserer größten Aufgaben ist und wird daher 
in den kommenden Jahren die Ausbildung von Pfl egefachkräften sein. Über 
die vielfältigen Perspektiven und Möglichkeiten dieses Berufes ist häufi g zu 
wenig bekannt - dieses muss sich ändern. Altenpfl ege ist ein Beruf mitten im 
Leben und nah am Menschen.  Renate Ecker

Caritas Pfl egedienst
Romaney 39
51467 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 977900
Fax 02202 9779027
pfl egedienst@caritas-rheinberg.de

KONTAKT
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   Caritas-Tagespfl ege 
Gemeinsam durch den Tag 

„Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen.“
 Guy de Maupassant
 
Es ist ruhig im Raum. Alle sitzen gespannt auf ihren Plätzen und schauen nach 
vorne. Tabea, Klara und Elisa, drei junge Mädchen aus der Kirchengemeinde 
St. Marien,  sind gekommen, um den Gästen der Tagespfl ege für Senioren 
einen abwechslungsreichen Adventsnachmittag zu gestalten. Sie spielen auf 
ihren Instrumenten bekannte Weihnachtslieder, zu denen die Besucher sin-
gen, und tragen nach dem gemeinsamen Kaffee trinken eine Geschichte vor.
„Über solche Besuche, die eine besondere Abwechslung in den Alltag der 
Tagespfl ege bringen, freuen sich die Senioren sehr“, erzählt Tanja Lorenz-
Emmerich, die seit der Eröffnung die Caritas-Tagespfl ege leitet. „Ebenso er-
freuen die Besuche der Kinder des katholischen Kindergartens Bechen und 
des Montessori Kinderhauses Dürscheid oder der Bechener Kommunionkin-
der, die für unsere Hausgäste schon mehrfach selbst gebastelte Geschenke 
mitbrachten oder etwas aufführen. Diese Besuche bereichern den Alltag, der 
mit verschiedenen Freizeit- und Beschäftigungsaktivitäten wie z. B. einer Zei-
tungsrunde, Seniorengymnastik, Spaziergängen, Gedächtnistraining, Ausfl ü-
gen in die Umgebung usw. gefüllt ist. Durch unser Angebot und die ehrenamt-
liche Unterstützung gibt es für jeden ein passendes Angebot.“ 
Die Gäste der Tagespfl ege kommen aus den unterschiedlichsten Gründen. 
Die einen sind zu Hause oft alleine und suchen Abwechslung und Gesell-
schaft. Andere werden von den Angehörigen gepfl egt, die durch die Tages-
pfl ege eine Entlastung und freie Zeit für sich fi nden, um auf Dauer die mitunter 
anstrengende Pfl ege durchführen zu können. Oder aber sie gehen neben der 
Pfl ege weiterhin ihrem Beruf nach und wissen ihre Angehörigen in dieser Zeit  
in der Tagespfl ege gut betreut.
Die Tagespfl ege des Caritasverbandes für den Rheinisch-Bergischen Kreis 
wurde Juli 2013 eröffnet, fördert und aktiviert die praktischen Fähigkeiten der 
Gäste und bietet Abwechslung, Geselligkeit und soziale Kontakte. 
Die Caritas-Tagespfl ege fördert die Gäste individuell und ermöglicht es ih-
nen, die eigene Wohnung und die vertraute Umgebung so lange wie möglich 
zu erhalten. Darüber hinaus leistet die Tagespfl ege einen ganz wesentlichen 
Beitrag zur Entlastung der pfl egenden Angehörigen. Sofern eine Pfl egestufe 
vorliegt, übernimmt die Pfl egekasse einen Teil der Kosten. 

Tanja Lorenz-Emmerich

Tagespfl ege Bechen
Becherfeld 3
51515 Kürten
Tel. 02207 7056014
Fax 02207 7056011
tagespfl ege-bechen@caritas-rheinberg.de

KONTAKT
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  Leben in der Demenz-WG 
Gemeinschaft erfahren und Lebensqualität erhalten 
Der Schwerpunkt in der Betreuungsarbeit der Wohngemeinschaft liegt nach 
wie vor in alltagsnahen und lebenspraktischen Erlebnisfeldern. Die meisten 
Mieter haben von Grund auf Lust, etwas zu tun, und genau das versuchen wir 
aufzugreifen und zu fördern.
Die aktivierenden Angebote sind vertraute Tätigkeiten wie z.B. Wäsche fal-
ten, bügeln und sortieren,  Böden fegen, Staub wischen, Tische decken und 
abräumen. Die gemeinschaftliche Zubereitung der Speisen, das  Dekorieren 
des Wohnraums sowie das Herrichten der eigenen Zimmer  gehören zur Ta-
gesordnung. Der Tagesablauf wird abgerundet durch begleitete Spaziergänge 
und Einkäufe im Dorf oder gemeinsame Aktivitäten im Garten.
Spannend bleibt die wöchentliche Menüplanung. Hier gilt es, jede Woche aufs 
Neue zwischen den unterschiedlichen Geschmäckern zu verhandeln. Die Er-
folgsrezepte sind nun Bestandteil in unserem WG-Kochbuch.
Menschen mit Demenz haben eine gestörte räumliche, zeitliche und personel-
le Orientierung. Deshalb ist es für sie schwer, den Tag eigenständig zu struk-
turieren oder sich sinnvoll zu beschäftigen. Die WG hat einen strukturierten 
Tages– und Wochenablauf, der für persönliche Wünsche und Bedürfnisse der 
Mieter Raum lässt. Hierbei unterstützt uns die individuelle Biographiearbeit.
Im Jahr 2014 haben wir erstmalig einige Projekte in Zusammenarbeit mit den 
Angehörigen durchgeführt. Besonders beliebt war das Backprojekt mit all´ 
seinen leckeren Spezialitäten wie Torten, Weckmännern, Plätzchen, Brot und 
Brezeln in allen Variationen. Erstaunlich war, mit welcher Ruhe und Sorgfalt 
einige Mieterinnen das Backwerk herstellten – als wenn sie nie etwas anderes 
gemacht hätten. 
Solche Aktivitäten bringen viel Freude - vor allem, wenn man die Resultate am 
Nachmittag in der Kaffeerunde gemeinsam präsentieren und verkosten kann. 
Genau das ist unser Ziel: Wir möchten den Mietern das Gefühl vermitteln, 
wertvoll zu sein - und das auch bei demenziellen Einschränkungen. Es ist 
großartig zu beobachten,  wenn Mieter untereinander Streitigkeiten ausfech-
ten oder sich gut verstehen und der Eine dem Anderen hilft – ein Zusammen-
leben in einer familienähnlichen Gemeinschaft.
In einem weiteren Projekt wurden etliche Wände mit zahlreichen dekorativen 
Bastelarbeiten, die am Jahreskreis orientiert sind, verschönert - die WG ist 
bunter geworden.
Neben den hauswirtschaftlichen Aktivitäten darf am Nachmittag die arbeits-
freie Zeit nicht zu kurz kommen: Sitzen und Plaudern, die Pfl ege von Kontak-
ten, Gesellschaftsspiele, Leserunden, Friseur und Fußpfl ege. Gemeinschaft 
erfahren durch Musik hören, dazu singen und Frohsinn verspüren, einfach 
gemütlich beisammen sein mit der Bezugsperson und Angehörigen bei einer 
Tasse Kaffee gehören auch zum WG-Leben. Bewegungsorientierte sowie kre-
ative und musikalische Angebote fi nden bei unseren Mietern großen Anklang. 
Fester Bestandteil ist hier der wöchentliche Besuch einer Ehrenamtlerin; sie 
unterstützt uns bei den freizeitlichen Aktivitäten das gesamte Jahr über. Auch 
diverse musikalische Nachmittagsrunden erfreuen unsere Mieter und werden 
von Ehrenamtlern ausgerichtet.
Im Sommer wird der WG-Garten zweckmäßig verschönert. Die Mieter schaf-
fen sich Gartenmöbel an, ein Hochbeet wird aufgebaut und mit Kräutern be-
pfl anzt. Die Terrasse wird gestaltet und zwei weitere Gartenbänke dort plat-
ziert. Besonders stolz sind alle auf die neue Baumsitzgruppe im Mittelpunkt 
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des WG Gartens; sie ist im Rahmen einer Projektwoche von Auszubildenden 
der Kölner Ford-Werke angefertigt worden. Die Angehörigen veranstalteten 
daraufhin ein Grillfest, um den Garten gebührend einzuweihen.
Seit Anfang 2014 wird die WG von einem Seelsorgehelfer in religiösen As-
pekten begleitet. In regelmäßigen Abständen fi nden Gebetsrunden und Wort-
Gottesdienste statt. Ein Jahresüberblick erleichtert Mietern und Angehörigen 
die Teilnahme.

Im Herbst 2014 besuchte uns die „Kölnische Rundschau“ und stellte die Arbeit 
im Rahmen der Berichterstattung über die Rundschau-Altenhilfe vor. Mit de-
ren Unterstützung konnten wir vielfältige Beschäftigungsutensilien für unse-
re WG anschaffen. Für 2015 haben sich die Angehörigen unserer Bewohner 
für noch mehr Bewegung im Alltag eingesetzt. Geplant ist ein wöchentliches 
Bewegungsangebot, das in Kooperation mit dem Kreissportbund RheinBerg 
stattfi nden wird. Verordnet wird die Maßnahme durch die betreuenden Haus-
ärzte.
 

Susanne Altenpohl-Kramer
        

Demenz-Wohngemeinschaft
Romaney 39
51467 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 9599451
Fax 02202 9779027

Becherfeld 1 u. 3
51515 Kürten-Bechen
Tel. 02207 7056012
wohngemeinschaften@caritas-rheinberg.de

KONTAKT



Service-Wohnanlagen
Hammermühle 1
51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 246790
hammermuehle@caritas-rheinberg.de

Haus Marienberg
Dr.-Robert-Koch-Straße 20a
51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 9382146
haus-marienberg@caritas-rheinberg.de

Service-Wohnen Max Bruch
Max-Bruch-Straße 33
51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 240448

Wohnanlage Bechen
Becherfeld 1 und 3
51515 Kürten-Bechen
Tel. 02207 7056010
wohnenplus@caritas-rheinberg.de

KONTAKT
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  Service-Wohnen
Händchen halten und in Erinnerung schwelgen
Deutlich zu spüren war die Vorfreude der Senioren beim Konzert über Wil-
li Ostermann Mitte Oktober 2014 im Marien-Krankenhaus. Ungeduldig und 
voller Erwartung trafen schon eine Stunde vor Beginn der „Willy-Ostermann 
Story“ die ersten Senioren ein. Verständlich, schließlich sind die Lieder und 
Melodien des Künstlers mit der kölschen Seele vielen Besuchern noch aus 
ihrem eigenen Erleben bekannt. „Es ist uns wichtig, dass die Senioren die 
Erinnerungen an ihre Jugendzeit aufl eben lassen können“, erläutert Klaudia 
Drötboom, Leiterin des Caritas-Servicewohnens auf dem Marienberg.

Einen Ohrenschmaus der Extraklasse versprach das Programm. Völlig zu 
Recht, denn die Stimmung stieg bei den Zuhörern von Minute zu Minute. Vom 
ersten Ton an, als Volker Hein (Text und Gesang) und H.P. Katzenburg (Pia-
no) den Raum betraten, sangen, klatschten und wippten die Senioren voller 
Freude mit.
Gemeinsam Händchen halten und dabei melancholisch in Erinnerungen 
schwelgen, die Besucher waren schlichtweg angetan von der Darbietung des 
Duos.
Die Biographie von Willi Ostermann „von der Kinddäuf bis zum Himmelspöö-
zje“ wurde mit witzigen Anekdoten und Geschichten im Wechsel mit Liedern 
vorgetragen. Volker Hein und H.P. Katzenburg machten Ostermann erlebbar. 
Die beiden Vollblutmusiker, beide geboren in Köln, sind mit diesem ganz be-
sonderen Programm seit vier Jahren erfolgreich in Köln, Bonn und der Um-
gebung unterwegs. „Wir wollten damals unser erstes kölsches Programm auf 
die Beine stellen, dabei bieten sich die Lieder von Willi Ostermann perfekt an.“ 
So wurden viele bekannte kölsche Lieder und Anekdoten erzählt. Die Zuhörer 
fühlten sich rührig an ihre Jugend erinnert.  Das ging ihnen richtig zu Herzen. 
„Von den etwa 100 Zuhörern waren 25 Bewohner aus unserem Wohnhaus 
dabei, allesamt begeistert und emotional bewegt“, berichtet Drötboom erfreut.

Gastbeitrag von Judith Pitschmann, MKH
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   Stundenweise – Entlastung und Information
Theoooo wir fahren nach Lotsch …“ 
… stimmt der Fahrer an.  „… steh auf du faules Murmeltier“ wird er von den 
hinteren Sitzreihen übertönt. Und schon ist das Gelächter groß. Ja, ja, erzählt 
der ehrenamtliche Fahrer, so geht es hier fast immer zu. Jede Woche fährt 
er die Gäste in die „Boje-Betreuungsgruppe“ für Demenzerkrankte und bringt 
sie wieder nach Hause. Allein die Fahrt ist schon ein Erlebnis und  alle singen 
frohgelaunt mit. 
Mal eine Auszeit nehmen und verschnaufen können, das wünschen sich die 
pfl egenden Angehörigen. Oft rund um die Uhr im Einsatz, das schafft man nicht 
auf Dauer. Viele pfl egende Angehörige von Menschen mit Demenz gehen bis 
an die Grenzen ihrer Möglichkeiten, oftmals sogar weit darüber hinaus.
„STUNDENWEISE“ bietet als Betreuungsangebot der Caritas RheinBerg für 
Demenzerkrankte Entlastung sowie eine Auszeit für die pfl egenden Angehöri-
gen und schafft Freiräume, um wieder Kraft zu schöpfen.

Inzwischen sind 81 geschulte Helfer im Rheinisch-Bergischen Kreis im Ein-
satz, begleiten und betreuen die demenziell veränderten Menschen und ent-
lasten die Angehörigen. Sie kümmern sich mit viel Engagement um die De-
menzerkrankten sowohl in der gewohnten häuslichen Umgebung als auch in 
den wohnortnahen „Boje-Gruppen“. Mit Herz und Seele sind sie dabei, neh-
men sich Zeit für die Erkrankten und haben ein offenes Ohr für die Ängste 
und Sorgen der pfl egenden Angehörigen. Dadurch wächst man zusammen. 
Schon oft sind Freundschaften entstanden, die über Jahre andauern und über 
eine Betreuung hinaus gehen. Die Freude, anderen Menschen zu helfen und 
sich mit christlicher Nächstenliebe auf den Erkrankten einzulassen und dieses 
spüren zu lassen - das ist Ehrenamt!
„STUNDENWEISE“ wächst kontinuierlich, denn die Anfragen nehmen stetig 
zu. Allein im Einzugsgebiet des Rheinisch-Bergischen Kreises sind ca. 13.000 
Menschen an Demenz erkrankt. Es wurde bereits eine Anzahl von „Boje-Be-
treuungsgruppen“ geschaffen, die sich von Rösrath über Frankenforst, BGL-
Stadtmitte, Odenthal bis Kürten-Dürscheid erstrecken. Weitere Betreuungs-
gruppen sind geplant, um den steigenden Bedarf zu decken.
 
Wir brauchen Sie -
Menschen, die sich für die Demenzkranken und die Familien stark machen!

Andrea Knop 

Stundenweise – 
Vermittlung von Entlastungshilfen
und Informationsstelle Demenz
Romaney 39
51467 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 9779010
Fax 02202 9779027
stundenweise@caritas-rheinberg.de

KONTAKT



AKZENTE 2015  35

 Senioren und Gesundheit

  Altwerden im Quartier
„Jeder will alt werden, aber keiner will es sein.”  
Dieser Ausspruch des Schriftstellers Martin Held drückt sehr treffend aus, wie 
sich der vielbenannte „demografi sche Wandel“  momentan in unserer Gesell-
schaft auswirkt. Das Reizwort ist zwar in aller Munde, aber nicht unbedingt 
im Bewusstsein von Bürgern und Politikern angekommen. Doch wie sieht die 
Realität zwischen Verdrängen und Schönreden im Alltag von älteren Men-
schen aus? 
Eine Antwort auf diese Frage bieten Seniorenbegegnungsstätten. In Bergisch 
Gladbach mit immerhin fünf Einrichtungen für rund 100.000 Bewohner vertre-
ten, verfügen sie über eine breite Palette von Angeboten. Sie sind Drehschei-
ben und Anlaufstellen für alle Fragen rund um´s Älterwerden, für Aktivitäten 
(fast) jeder Art und vor allem:  Bezugspunkt in dem Stadtteil, in dem Senioren 
leben und möglichst lange noch möglichst selbstständig leben wollen.

„Mittendrin - Treff für Alt und Jung“

„Mittendrin“ ist ein Haus mit offenen Türen,  und jeder wird herzlich willkom-
men geheißen!“ (Besucherin) Noch im Frühjahr 2013 stand „Mittendrin“, das 
Begegnungsangebot der Caritas für Senioren, „auf der Kippe“. Die Einrich-
tung wäre fast wegen fehlender Finanzmittel geschlossen worden, wenn sich 
nicht die Bethe-Stiftung als Retter mit einer Spenden Verdopplungsaktion an-
geboten hätte. Die viermonatige  Spendensammlung mit vielen kleinen und 
großen Aktionen ermöglichte  im September 2013 den Einzug in die neuen, 
hellen Räume, zentral gelegen an der Hauptstraße 249. Mit der räumlichen 
Zusammenlegung mit dem Informations- und Buchungsbüro für Seniorenrei-
sen bietet die Einrichtung in der  Seniorenbildung und für alle Fragen des 
Alters eine wichtige Lotsenfunktion im Herzen von Bergisch Gladbach.
Nun galt es die neuen Räume mit Leben zu füllen. Mit viel Engagement und 
tatkräftiger Unterstützung durch 42 ehrenamtliche Helfer konnte in „Mitten-
drin“ ein breites Spektrum an Kurs- und Veranstaltungsangeboten geschaffen 
werden, das der Altersgruppe 50+ bei der Gestaltung des Alltags hilft und  ein 
wichtiger Bestandteil in der Stadt geworden ist. 
So facettenreich unsere Gäste sind, so bunt ist auch das Programm von „Mit-
tendrin“. Hier exemplarisch einige Beispiele aus unseren reichhaltigen Ange-
boten:
„Buongiorno, mi chiamo Claudia e tu?“ Mit diesen Worten startete der erste 
Italienischkurs bei „Mittendrin“. Schon in der ersten Stunde lernten die Teil-
nehmer, sich in Mini-Dialogen auf italienisch zu unterhalten. Nach mehr als 
einem Jahr klappt das mittlerweile schon ganz gut. „Come mai vai in Italia?“ 
Warum fährst du nach Italien? fragt die Kursleiterin Claudia Dietze. „Per amo-
re“, antwortet der älteste Teilnehmer, der gerade seinen 80. Geburtstag gefei-
ert hat. „Con tua moglie“? Mit deiner Ehefrau? „No, no, da solo“, nein, nein, 
allein. Alle lachen. 
„Spaß muss sein, dann lernt es sich viel besser,“ sagt die Kursleiterin, die 
mehr als 30 Jahre am Gymnasium unterrichtet hat, „in der Schule waren Vo-
kabeltests Pfl icht; meine erwachsenen Teilnehmer hier machen sie sogar 
freiwillig, vor allem die Älteren wollen noch etwas für die grauen Zellen tun.“ 
kommentiert die Kursleiterin. „Ich hoffe, sie bleiben mir noch lange erhalten.“
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Aber auch Geselligkeit ist ein wesentlicher Bestandteil von „Mittendrin“. Das 
zweimal wöchentlich stattfi ndende Gedächtnistraining, in dem die grauen Zel-
len auf Trab gebracht werden, gehört für die BesucherInnen zu einem festen 
Bestandteil der Woche. Das Miteinander und der Spaß stehen hier im Vorder-
grund. Aussage einer Besucherin: „Wenn ich nicht herkomme, bin ich krank“.

Mehrmals wöchentlich fi nden verschieden Spielekreise statt. So äußert sich 
eine Besucherin der „Mittwochstruppe“: „Mittwoch – ein Festtag - mit netten 
Menschen spielen, reden, essen … fast wie eine Familie! Ein Tag für Leib und 
Seele“.
Als besonderer Höhepunkt fand im November 2014 das erste Mitsingkonzert 
bei „Mittendrin“ statt. 30 Stühle waren aufgestellt, es kamen 45 Personen, die 
voller Inbrunst die alten Schlager der 20er Jahre, kölsche Lieder und Volks-
weisen mitsangen. „Ich tanze mit dir in den Himmel hinein“ - wer kennt sie 
nicht, diese Melodie. „Darauf haben wir in der Tanzstunde Walzer getanzt“, 
rief eine Sängerin, die sich noch gern an die erste Tanzstunde vor mehr als 
60 Jahren erinnert. 
Ob es weitere Mitsingkonzerte geben wird, möchte eine Teilnehmerin nach 
der Pause wissen. Peter Müller, der die Sängerinnen und Sänger auf dem Ak-
kordeon und der Gitarre begleitet, nickt. Spontan wird die letzte Strophe des 
Volksliedes „Keiner schöner Land in dieser Zeit“ umgedichtet. Aus Tal wird 
Saal, „dass wir uns hier in diesem Saal, noch treffen so viel hundertmal…“ Ob 
es hundertmal werden, wird sich zeigen; der Termin für das nächste Mitsing-
konzert steht jedenfalls schon fest.
 

Mittendrin
Treff für Alt und Jung
Hauptstraße 249
51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 189060
mittendrin@caritas-rheinberg.de

KONTAKT
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TREFFpunkt Anna Haus
Mit dem TREFFpunkt Anna Haus in Paffrath hat die Caritas RheinBerg einen 
weiteren Standort, der sich in seinem fast 50-jährigen Bestehen als wichtige 
Anlaufstelle für Senioren im Stadtteil etabliert hat. Knapp 60 Ehrenamtler, die 
im Jahr mehr als 6.500 Stunden leisten, tragen und gestalten diese Begeg-
nungsstätte ganz wesentlich mit. Mit ihrer Hilfe wurde unter anderem  2009  
„WiP – Wir in Paffrath“ geschaffen, ein Netzwerk, in dem mit Geschäftsleuten 
und anderen Akteuren die Situation von Senioren im Quartier ständig disku-
tiert und weiterentwickelt wird. 
Ein besonderer Schwerpunkt ist darüber hinaus, Begegnungen zwischen Alt 
und Jung zu initiieren und zu fördern, zum Beispiel durch eine Literaturwerk-
statt 2007 mit einem Jugendbuchautor. Von dem Profi  inspiriert erarbeiteten 
die 25 TeilnehmerInnen im Alter von 9 bis 90 Jahren Texte zu ausdrucksstar-
ken Fotos.

Die Teilnahme von SeniorInnen im Juli 2011 an der Projektwoche der Inte-
grierten Gesamtschule Paffrath (IGP); dabei ging es um die Erarbeitung und 
Präsentation von pantomimischen Szenen zum Thema „Alt und Jung in einer 
Welt“.
Eine generationsübergreifende Kunstaktion im Rahmen der „Seniorenkul-
turwoche“ 2013 zum Thema „Alter(n) ist nichts für Feiglinge“: insgesamt 45 
TeilnehmerInnen in altersgemischten Kleingruppen von 4-5 Personen disku-
tierten kurz, was sie darunter verstehen und brachten nachfolgend ihre Ideen 
farbig zu Papier.
Dabei hatte der Kontakt zwischen den Generationen vielfältige Facetten:  
angefangen von gegenseitigen Unterstützungsleistungen beim Anlegen der 
Malerkittel über den Austausch darüber, ab wann man eigentlich alt ist, mit 
welchen Farben und Formen Alter, Mut oder Feigheit auszudrücken sind usw. 

Erzählcafés mit diversen Klassen zu Themen wie „Generationenkonfl ikte frü-
her und heute“ , „Berufe früher und heute“, „Sexualität früher und heute“ u.v.m.
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kam es zu vielen lustigen und nachdenklichen Gesprächssequenzen, die ge-
legentlich auch über das Thema und die Kunst hinausgingen.

Das Projekt „LEBENSTANDEM“.          
Dafür werden im Rahmen eines einjährigen Praktikums jeweils eine Schülerin 
der 10. Klasse und eine Seniorin zusammen gebracht (als „Lebenstandem“), 
um regelmäßig gemeinsame Aktivitäten durchzuführen, die den Interessen 
beider entsprechen:  Schach oder andere Spiele spielen, Shoppen, Spazie-
ren gehen, Kaffeetrinken gehen usw. – eben das, wonach Frauen jeder Al-
tersklasse der Sinn steht. In jedem Fall gibt es immer reichlich Anlass zum 
Erzählen aus den jeweiligen Leben.
So entstehen sehr besondere freundschaftliche Beziehungen, die trotz des Al-
tersunterschiedes Begegnungen „auf Augenhöhe“ und Einblicke in bestimmte 
Lebensbereiche der jeweils anderen Person ermöglicht haben und die eine 
Teilnehmerin folgendermaßen beschreibt:

->   „Alte Leute riechen komisch.“
->   „Junge Mädchen ziehen sich viel zu aufreizend an und tragen eine Tonne 

Make-up.“
->   „Alte Leute meckern immer rum und schwärmen ausschließlich von den 

alten Zeiten.“
->   „Jugendliche beschäftigen sich nur mit ihren Handys oder anderen techni-

schen Spielzeugen.“
->   „Alte Leute sind verklemmt und verschließen sich vor der Aufklärung.“
->   „Die Jugend von heute hat keine Manieren mehr.“
 
Über diese Vorurteile sind bestimmt schon sehr viele gestolpert und dachten:  
Das trifft weder auf mich noch auf meine Freunde oder Bekannten zu! Aber 
es ist nicht leicht, solche Vorurteile aus dem Weg zu räumen, da die große Al-
tersspanne es nicht gerade begünstigt, Kontakte zu der anderen Generation 
zu knüpfen, ausgenommen in der Verwandtschaft. So ist es  für beide Seiten 
eine große Bereicherung, wenn man die Möglichkeit geboten bekommt,  die 
jeweilige andere Generation näher kennenzulernen …
„Meine Vorurteile wurden beseitigt:  meine Partnerin war offen für Neues; sie 
war  neugierig und liebevoll, und sie roch keineswegs komisch.  Und ich hoffe, 
dass auch ich das Bild der verzogenen, unangemessen gekleideten Göre, 
die sich nur mit ihrem Handy beschäftigt, widerlegen konnte. Meine Partnerin 
und ich haben sogar eine Freundschaft geschlossen, die ich niemals missen 
möchte,” schreibt  Julia, 16 Jahre für den Bericht zum Projektabschluss.  
 

Martina van Assel / Ute Sander

TREFFpunkt Anna Haus
Schmidt-Blegge-Straße 19
51469 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 9210
Fax 02202 283688
treff.annahaus@caritas-rheinberg.de

KONTAKT



Reisen für Senioren
Hauptstraße 249
51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 238741
Fax 02202 241243
seniorenreisen@caritas-rheinberg.de

KONTAKT
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  Seniorenreisen
Erholung mit Sicherheit, Spaß und Gemeinschaft
Caritas-Seniorenreisen sind ein wichtiges Angebot im Bereich unserer sozia-
len Dienste. Um den Alltag zu meistern, braucht jeder Mensch Zeiten der Er-
holung und Entspannung. Die Seniorenfreizeiten, ein gemeinsames Angebot 
der Caritas RheinBerg und des Caritasverbandes für die Stadt Leverkusen, 
bieten nicht nur Urlaub vom Alltag, sondern vor allen Dingen 
Ferien in der Gemeinschaft.
Das Team der Caritas-Seniorenreisen in Bergisch Gladbach 
blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2014 zurück, das mit dem 
Umzug in die Räume der Begegnungsstätte „Mittendrin“ ei-
nen „packenden Abschluss“ fand. Viele Kisten, prall gefüllt mit 
Katalogen, farbenfrohen Prospekten und Reiseunterlagen, 
wollten von der Geschäftsstelle zum neuen Domizil an der 
Hauptstraße 249 transportiert werden. Durch die räumliche 
Zusammenlegung mit „Mittendrin“ und den dort stattfi nden-
den Beratungs- und Bildungsangeboten, Boje-Gruppen für 
Demenzerkrankte, Kursen und Veranstaltungen für Men-
schen ab 50, ist es für das Team der Seniorenreisen mög-
lich, neue Kunden sowie neue Reisebegleiter anzusprechen 
und den Service zu optimieren. Hinzu kommt, dass nun das 
Büro besser erreichbar ist und die Caritasreisen direkt am 
Laufweg vieler Passanten auf sich aufmerksam machen.
Gerade auch den Menschen, die aus fi nanziellen Gründen 
sonst nicht in der Lage sind, zu verreisen, wollen wir Ur-
laubsmöglichkeiten eröffnen. Dazu dienen kirchliche Zu-
schüsse und Stiftungsmittel, die allen zur Verfügung ste-
hen, deren Einkommen zu gering ist.

Unser Reisekonzept berücksichtigt  

•  die individuellen Fähigkeiten und Interessen eines jeden Reisegastes
•  die persönliche Betreuung durch unsere geschulten, ehrenamtlichen

Reiseleiter und Reiseleiterinnen rund um die Uhr vor Ort
•  spannende Ausfl üge und tägliche Programme mit bleibenden Erlebnissen 
•  ein „Rundum-sorglos-Paket”, das von der Abreise zu Hause inklusive Ge-

päckbeförderung bis zur Ankunft zurück im eigenen Heim für alles sorgt
•  Nachtreffen zur Pfl ege neu entstandener Freundschaften 
und bietet sowohl für Alleinreisende, Paare und Zwillinge, wie das Titelfoto 
des aktuellen Reisekatalogs zeigt, ein abwechslungsreiches Programm.

Der nächste Urlaub kommt bestimmt ... Das Team der Seniorenreisen hat für 
das Jahr 2015 für jeden Reisegeschmack etwas dabei. Aufgrund der großen 
Nachfrage wurden die Angebote für Reisen ans Meer erweitert; so können 
sich die reislustigen Senioren in verschiedenen traditionsreichen deutschen 
Heilbädern erholen oder entdecken mit den Seniorenreisen abwechslungs-
reiche Regionen an Ost- und Nordsee. Unsere freundlichen und motivierten 
Reisebegleiter freuen sich auf die gemeinsame Reise mit unseren Gästen 
und auf schöne und interessante Ziele.

Gabriele Schleheck/Sylvia Schwarzer

Das Team der Caritas-Seniorenreisen in Bergisch Gladbach 
blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2014 zurück, das mit dem 
Umzug in die Räume der Begegnungsstätte „Mittendrin“ ei-

Reisen für Senioren
2015

Der Mensch zählt
Caritasverband Leverkusen e.V.Caritasverband für den Rheinisch-Bergischen Kreis e.V.

Erholung
Sicherheit
Gemeinschaft 
Spaß   
Genuss   

Doppelte Freude mit
Caritas-Seniorenreisen!
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   Langzeitarbeitslose
„Gebt uns eine Chance, wir wollen arbeiten!“    
Im Bundestagswahlkampf 2013 machten BAG IDA (Bundesarbeitsgemein-
schaft Integration durch Arbeit) und Caritas mit der Aktion „Stell mich an, 
nicht ab!“ auf die schwierige Situation von Langzeitarbeitslosen aufmerksam. 
In mehr als 100 Städten, auch im Rheinisch-Bergischen Kreis, gingen viele 
Langzeitarbeitslose auf die Straße und auf den Marktplatz, in Fußgängerzo-
nen und vor den Reichstag. Ihre Botschaft: „Gebt uns eine Chance, wir wollen 
arbeiten!“
Wer über längere Zeit arbeitslos ist, verliert den Anschluss ans Berufsleben. 
Gesundheitliche und psychische Probleme machen diese Menschen unat-
traktiv für Betriebe. Deshalb brauchen sie eine spezielle Förderung, denn 
auch sie wollen arbeiten. Die Caritas RheinBerg engagiert sich seit fast 20 
Jahren mit großen Erfolg in diesem Bereich. Wir engagieren uns, obwohl die 
Rahmenbedingungen keinesfalls gut und verlässlich sind; zumal die Bundes-
regierung die Förderung von Langzeitarbeitslosen zurückgefahren hat.
Seit Einführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Jahr 2005 sind 
etwa 500.000 Menschen, die Grundsicherung beziehen, dauerhaft arbeits-
los. Diese Menschen haben heute kaum noch eine Chance am Arbeitsmarkt. 
Nur jeder zehnte Langzeitarbeitslose erhält ein Förderangebot zur berufl ichen 
Eingliederung. Das führt häufi g zu sozialer Ausgrenzung und Isolation. Die 
Folgen für die Menschen und ihre Familien sind fatal.
Weil uns diese Menschen wichtig sind, engagiert sich die Caritas RheinBerg 
auch weiterhin und ist mit den Projekten „Fundus - menschen, möbel und 
mehr“, Overath, am neuen Label EiNZIGWARE® beteiligt. Die gemeinsam 
von Caritas und Diakonie getragene Fahrradwerkstatt „Radwerk“ in Bergisch 
Gladbach wird als weiterer EiNZIGWARE®-Standort im Rheinisch-Bergi-
schen Kreis dazu kommen.
Im Februar 2015 ist EiNZIGWARE® an den Start gegangen. EiNZIGWARE® 
ist das neue Upcycling-Label von mehr als 20 Caritas-Unternehmen und ver-
bindet die Wiederverwertung gebrauchter Güter mit der Unterstützung be-
nachteiligter Menschen: Gebrauchte Kleidung und Gegenstände werden von 
langzeitarbeitslosen Menschen kreativ aufgearbeitet.
EiNZIGWARE® macht aus entbehrlichen Klamotten unentbehrliche Lieblings-
kleidung, aus alten Möbeln neue „Mitbewohner“ und aus einer ganzen Menge 
Sachen richtig tolle Dinge.
EiNZIGWARE® gibt Gegenständen neues Leben und Menschen neue Chan-
cen. Von der Kleidersammlung über die Werkbank zur Webseite und auf den 
Laufsteg – EiNZIGWARE® ist eine Bewegung.
Unsere Warenmeister sind die Kraft hinter EiNZIGWARE®. Sie denken mit 
der Hand und basteln im Kopf. Ihre Unikate sind eigentlich zu schön zum 
Verkaufen. Aber im solidarischen Projekt bringt jeder Verkauf neue Chancen.
Ökologisch – sozial – kreativ: Diesen Anspruch von EiNZIGWARE® unter-
stützt, wer eines der originellen Produkte erwirbt unter www.einzigware.de.

Thomas Pütz, Fachbereichsleiter
 
Foto-Hinweis: Auf den beiden Fotos sehen Sie den Ausschnitt der Paletten-Küche von Fundus. 
Diese wurde, ebenso wie der Liederstuhl, entstanden aus ausrangierten Gotteslob-Büchern, im 
Februar 2015 im Bergisch Gladbacher Kunstmuseum Villa Zanders im Rahmen der Ausstellung 
„Topf und Deckel – Kunst und Küche“  gezeigt.

Fachbereich
Lebens- und Integrationshilfe
Laurentiusstraße 4–12
51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 1008-511
Fax 02202 1008-588
lebens-integrationshilfe@
caritas-rheinberg.de

KONTAKT



Caritas-Betreuungsverein
Cederwaldstraße 22
51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 1008-304
Fax 02202 1008-315
betreuungsverein@caritas-rheinberg.de

KONTAKT
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  Betreuungsverein der Caritas RheinBerg

Wir sind da -  für die Menschen, die infolge von Krankheit oder Behinderung 
nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Wir überneh-
men ihre rechtliche Vertretung, helfen bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche 
und ermöglichen damit ihre gesellschaftliche Teilhabe.
Wir sind da – für die Familienangehörigen und ehrenamtlichen Betreuer, die 
mit hohem Engagement die Aufgabe der rechtlichen Betreuung für einen An-
gehörigen oder fremden Menschen übernehmen. Wir gewinnen und beraten 
die Ehrenamtlichen, bieten ihnen Unterstützung in ihrer Betreuungsarbeit, 
stellen Arbeits- und Informationsmaterial zur Verfügung und sorgen für einen 
Austausch untereinander.
Wir sind da – für Menschen, die sich über Möglichkeiten der Vorsorge im 
Rahmen von Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen 
informieren möchten. Diese Aufgaben der Betreuungsvereine sind gesetzlich 
vorgeschrieben, und wir tun sie gerne. 
„Wir sind da“. Allerdings fürchten wir, dem immer weniger gerecht werden zu 
können. Unter dem Slogan „Betreuungsvereine in Not – Wir sind dann mal 
weg?!“ haben 2014 bundesweit die Betreuungsvereine der verbandlichen Ca-
ritas auf die prekäre fi nanzielle Situation der Betreuungsvereine aufmerksam 
gemacht. Sowohl das Führen von rechtlichen Betreuungen über den Bun-
deshaushalt als auch die Beratungsangebote für die Ehrenamtlichen und die 
Information zur Vorsorge über die Sozialministerien der Länder sind nicht aus-
reichend, zum Teil gar nicht fi nanziert. 
Fast alle Betreuungsvereine, auch die Caritas RheinBerg, können das An-
gebot nur mit erheblichem Einsatz aus Eigenmitteln aufrecht erhalten. Das 
Betreuungswesen braucht Betreuungsvereine. Und die Betreuungsvereine 
brauchen eine Erhöhung der Vergütung für die berufl ich geführten Betreuun-
gen und eine Verbesserung der Finanzierung der sogenannten Querschnitts-
arbeit.
Genau das fordern wir. Nicht für uns, sondern für die uns anvertrauten Men-
schen. Nur so kann auch in Zukunft gelten: „Wir sind da!“

Annelie Hammes

Caritas-Vorstand Hans-Peter Bolz und Annelie 
Hammes, Leiterin des Betreuungsvereins, infor-
mieren den Bundestagsabgeordneten Wolfgang 
Bosbach über die fatale Finanzierungssituation 
des Betreuungsvereins.
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   Fachdienst Integration und Migration
Mittler zwischen unterschiedlichen Kulturen
Immer mehr Menschen kommen aus dem Ausland nach Deutschland. Sie 
wollen hier arbeiten, Krieg und Verfolgung vergessen oder mit ihrer Fami-
lie zusammenziehen. Die Caritas RheinBerg hilft ihnen mit dem Fachdienst 
Integration und Migration (FIM) beim Start in ein neues Leben – und fordert 
Solidarität mit Flüchtlingen und Arbeitsmigranten.
Für den Fachdienst für Integration und Migration (FIM) war das Jahr 2014 
bisher das turbulenteste in diesem Jahrtausend. Am 01.01.2014 erhielten die 
Bürger aus Rumänien und Bulgarien das Recht auf vollständige Arbeitneh-
merfreizügigkeit. Es wurde ein dramatischer Anstieg der Zuwandererzahlen 
erwartet, und in der Beratungsstelle war ein verstärkter Zuzug deutlich spür-
bar. Im Programm „Migrationsberatung für Erwachsene“ war es möglich und 
nötig, EU-Bürgern, aber auch Zuwanderern aus sogenannten Drittstaaten, bei 
den unterschiedlichsten, zum Teil neuen Fragestellungen, z.B. Information zur 
Krankenversicherung, Anerkennung von Berufsausbildungen, Sprachkurse, 
Bildungs-und Sozialsystem, zu helfen.
Ehrenamtliche in den Pfarrgemeinden stellen sich die Frage, wie sich die 
Lebenssituation von Migranten aus EU-Ländern und von Flüchtlingen unter-
scheidet und wie man ihnen helfen kann. Die Mitarbeitenden der Integrations-
agentur unterstützen dieses ehrenamtliche Engagement und führen Informa-
tionsveranstaltungen in den Pfarrgemeinden durch.
Das Caritasjahresthema 2014 „Weit weg ist näher als du denkst“ steckte vol-
ler Bezüge zum Arbeitsalltag des FIM. Caritas macht Kino - unsere Aktion zur 
Kampagne! Gezeigt wurde „Die Piroge“, ein Spielfi lm, der, nah angelehnt an 
die Realität, Einblicke in die lebensgefährliche Überfahrt von Flüchtlingen über 
das Mittelmeer gewährt. Die kriegerischen Konfl ikte in Syrien, dem Sudan 
und vielen anderen Brennpunkten ließen Flucht und Vertreibung nicht nur im 
Film mit drastisch steigenden Asylbewerberzahlen zum beherrschenden The-
ma des Jahres werden. In der Flüchtlingsberatung mussten den Klienten zum 
Teil lange Wartezeiten zugemutet werden. Die Plätze in den Sprachkursen 
reichten nicht. Neue Kurse wurden auf den Weg gebracht, neue Ehrenamtli-
che meldeten sich, und das Erzbistum Köln hat die Aktion „Neue Nachbarn“ 
ins Leben gerufen und engagiert sich in Ergänzung der bisherigen Arbeit der 
Caritas-Migrationsdienste mit umfangreichen Mitteln.
Als vom Land NRW anerkannte Integrationsagentur entwickelt FIM sozial-
raumorientierte Angebote und fördert den interkulturellen und interreligiösen 
Dialog durch die Mitorganisation einiger Veranstaltungen und eigener Fort-
bildungsangebote. Innerhalb des Verbandes wurde ein interkultureller Werk-
statt-Tag für Mitarbeitende durchgeführt.
Das bürgerschaftliche Engagement der Migrantenorganisationen und Maß-
nahmen zur interkulturellen Sensibilisierung konnten sowohl in der Internati-
onalen Begegnungsstätte, einem Ort des vielfältigen interkulturellen Lebens 
und Lernens, wie auch durch die Organisation des mittlerweile vierten inter-
nationalen „Flohfestes“ gefördert werden. 
FIM bemüht sich, allen Hilfesuchenden ein zeitnahes und kompetentes Bera-
tungsangebot zu ermöglichen und auch Menschen ohne legalen Aufenthalts-
status in Notsituationen zu unterstützen. Auf Grund der sehr hohen und teils 
sehr komplexen Beratungsanfragen ist die Zeitnähe leider nicht im dem Um-
fang zu garantieren, wie es mit Blick auf die Not der Menschen geboten wäre.

Raphaela Hänsch

Fachdienst Integration
und Migration (FIM)
Lerbacher Weg 4
51469 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 1008-802
Fax 02202 1008-688
fi m@caritas-rheinberg.de

KONTAKT



Betreutes Wohnen
Bensberger Straße 190
51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 1008-201
Fax 02202 1008-288
suchthilfe@caritas-rheinberg.de

KONTAKT
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  Caritas Suchthilfen
Ambulant betreutes Wohnen – Sprungbrett in den Alltag 
„Ein neuer Start - bevor DAS wieder losgeht.“ Dieser Satz eines Betreuten 
drückt dessen Erfahrung und Sorge aus, nach der Rückkehr aus der Ent-
giftung bzw.  einer Therapie zu Hause rückfällig zu werden. Eine Suchter-
krankung kann  Schwierigkeiten in allen Lebensbereichen verursachen, die 
oftmals nur mit professioneller Unterstützung zu bewältigen sind. Im „Betreu-
ten Wohnen für Suchtkranke“ des Caritasverbandes für den Rheinisch-Bergi-
schen Kreis wird Menschen konkret und lebenspraktisch geholfen mit dem 
Ziel, ein abstinentes und eigenständiges Leben führen zu können. 
Durch Hausbesuche, Alkohol- und Drogenkontrollen, Gespräche, Anleitung 
und Begleitung können Dinge, die in der Vergangenheit liegen geblieben sind, 
geklärt  und neue Perspektiven entwickelt werden. Die Unterstützungen be-
treffen die Bereiche Gesundheit, Finanzen, Wohnraum, Haushaltsführung, 
Arbeit,  Beschäftigung, soziale und familiäre Kontakte, Freizeitgestaltung und 
die Regelung von behördlichen Angelegenheiten. Da es für viele Suchtkran-
ke schwer ist, zum Neustart einen geeigneten Wohnraum zu fi nden, und es 
hilfreich ist, nicht alleine zu leben, bietet das Betreute Wohnen neben der 
Betreuung in eigenem Wohnraum auch 19 Plätze in Wohngemeinschaften an. 
Gruppenangebote des Betreuten Wohnens helfen, den Alltag zu durchbre-
chen und in Kontakt zu anderen abstinent lebenden Menschen zu treten. Das 
Betreute Wohnen kann zu den Sportangeboten „Bewegung ist Belebung“, 
in die Beratungsstelle, Selbsthilfe, ambulante Therapie oder das Wohnhaus 
Horizont vermitteln. Menschen, die vom Wohnhaus Horizont in das Betreute 
Wohnen wechseln, haben die Möglichkeit, die Tagesstruktur des Wohnhau-
ses  zu nutzen. Durch die Unterstützung, den Kontakt zu Menschen mit der 
gleichen Erkrankung, dem gleichen Ziel und durch die Vermittlung in weiter-
gehende Hilfen gelingt es vielen Menschen, neu  zu starten, ohne dass sie 
wieder von ihrer Suchterkrankung eingeholt  werden.

Das Hilfsangebot bezieht sich auf folgende Bereiche:

• Unterstützung bei behördlichen Angelegenheiten
• Unterstützung bei einer Tagesstruktur
• Unterstützung bei der Stabilisierung, Erhaltung oder

Herstellung von Suchtmittelabstinenz
• Unterstützung bei der Einteilung von Finanzen
• Erarbeitung von Konfl iktlösungsstrategien
• Entwicklung von Verhaltensmustern bei Suchtdruck
• Unterstützung bei der Freizeitgestaltung
• Hilfe bei der Aufrechterhaltung des selbstständigen Wohnens

Christof Winterhoff

Fakten

Betreutes Wohnen ist eine Maßnahme für 
Menschen, die

• an einer Suchterkrankung leiden,

• das 18. Lebensjahr vollendet haben,

• einen eigenständigen festen Wohnsitz 
im Rheinisch-Bergischen Kreis haben,

• motiviert sind, an ihrer Erkrankung zu 
arbeiten,

• Hilfestellung bei der Problembewälti-
gung unterschiedlicher Problemberei-
che benötigen,

• aus eigener Kraft zurzeit nicht in der 
Lage sind, am gesellschaftlichen Leben 
teil zu haben.
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   Allgemeine Sozialberatung
Gespräch: „Armut hinter reicher Fassade“
Die Bergisch Gladbacher Stadtteile Refrath, Frankenforst und Bensberg gel-
ten als die „reichen Orte“ auf der Stadtkarte. Obwohl die Stadt selbst hochver-
schuldet ist, gehört  sie im Ranking des statistischen Landesamtes mit einem 
durchschnittlichen Einkommen der privaten Haushalte von 23.934 € zu den 
TOP-Fifty der NRW-Städte. Das lässt vermuten, dass Armut hier kein Thema 
sein kann.   
Rita Baldsiefen, Sozialberaterin der Caritas RheinBerg, sieht das etwas an-
ders. Ihr Fazit: Vieles ist nur schöner Schein, und es gibt gerade hier oft starke 
Gegensätze. Es mangelt auch hier an Geld, Gesundheit und Gemeinschaft. 
Sie hört genau hin, wenn die Menschen ihr von sich und ihrem Umfeld erzäh-
len.
Rita Baldsiefen kann nicht nur zuhören, sondern auch erzählen von dem, was 
die Menschen, die zu ihr kommen, bewegt. Davon hat die 43-Jährige eine 
Ahnung wie kaum ein anderer im Caritasverband: Seit sieben Jahren arbeitet 
sie als Beraterin der Allgemeinen Sozialberatung im Caritas-Haus der Familie 
an der Cederwaldstraße.
„Gerade in den gut situierten Stadtteilen wird viel Energie darauf verwendet, 
um den Eindruck zu wahren. Auch wenn ich fast nichts mehr zu essen habe: 
Ich fi nanziere die teure Wohnung und kann hier bleiben. Im Stadtteil leben 
schließlich die eigenen Freunde und Bekannten und natürlich die Freunde 
oder Schulkameraden der Kinder.“ schildert sie die Situation mancher Ratsu-
chenden.
„Die Wahrheit ist, dass auch dort die Menschen nicht vor Schicksalsschlägen 
oder dem Verlust von Arbeit gefeit sind. Besonders berührt hat mich eine Fa-
milie, in der der Vater seiner selbstständigen Berufstätigkeit nicht mehr nach-
kommen konnte, weil die Mutter an Krebs erkrankte und die noch nicht schul-
pfl ichtigen Kinder versorgt werden mussten. Die Rechnungen häuften sich, 
und der Schuldenberg wuchs rasant. Um damit klar zu kommen, braucht man 
einfach ein sehr stabiles Umfeld oder einen starken Familienverbund. Aber 
gerade daran hapert es in unserer mobilen Gesellschaft sehr häufi g.“
„Arm zu sein, lässt sich in Stadtteilen ohne große fi nanzielle Gegensätze bes-
ser ertragen. Denn wenn alle wenig haben, fällt man nicht so auf.“ bringt es 
Baldsiefen auf den Punkt. Und sie weiß, wovon sie redet, denn sie hat be-
reits tausende Menschen beraten: Pro Jahr führt sie rund 500 Gespräche mit 
Hilfesuchenden. Einige von ihnen kommen, weil sie nicht wissen, wohin  mit 
ihren Fragen. „Es gibt auch Familien in Bergisch Gladbach, die viele Kinder 
haben. Vier bis sieben Kinder gibt es mehrmals. Auch wenn viele das nicht 
für möglich halten. Die kommen zu mir wegen Problemen in der Schule oder 
Pubertätsproblemen, oder weil sie nicht wissen, wie sie ihre Kinder auf eine 
Ferienreise mitschicken sollen.“ 
„Mein Einsatzgebiet ist zwar der Rheinisch-Bergische Kreis, aber es gibt auch 
Anfragen und Anrufe aus der weiteren Region oder wie zuletzt aus Berlin.“ 
 
„Meine Eltern wohnen in Bergisch Gladbach und kommen alleine nicht mehr 
zurecht. Ich lebe in Berlin und kann nicht mal eben nach ihnen sehen. Mein 
Vater hat sein Leben lang hart gearbeitet, und jetzt lässt seine Gesundheit 
nach. Meine Mutter schafft die Versorgung nicht alleine. Das Haus ist zu groß. 
Die Treppen kommen sie kaum noch hoch. Nach Berlin wollen meine Eltern 
nicht umziehen. Was soll ich denn machen?“



Allgemeine Sozialberatung
Cederwaldstraße 22
51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 1008-306
Fax 02202 1008-315
sozialberatung@caritas-rheinberg.de

Beratungszeiten fi nden auch in den
Lotsenpunkten Overath, Rösrath, Kürten 
und Wermelskirchen statt.

KONTAKT

AKZENTE 2015  45

 Lebens- und Integrationshilfe

Die Sorge um die Eltern lastet schwer, besonders durch die Entfernung. Ge-
meinsam wird die Situation der Eltern hinterfragt. Was glaubt der Sohn, wel-
che Unterstützung die Eltern brauchen? Was wollen die Eltern? Im Gespräch 
wird deutlich, das die Wohnsituation besonders schwierig ist. Das Haus ist 
groß, der Garten benötigt viel Pfl ege. Die Treppen … , das Bad … .
In den Kommunen gibt es die Möglichkeit, sich genau zu diesem Themenbe-
reich beraten zu lassen. Ansprechpartner ist die jeweilige Seniorenberatungs-
stelle. Mit den richtigen Kontaktdaten ausgerüstet, plant der Sohn, gemein-
sam mit seinen Eltern die Beratungsstelle aufzusuchen.
Nach dieser Fernberatung wendet sich Baldsiefen einer wartenden jungen 
Frau zu. „Ich arbeite und erhalte aufstockendes Geld vom Amt. Ich verstehe 
die Berechnung nicht,“ sagt sie und schiebt hinterher: „... und ich komme ein-
fach nicht mit dem Geld aus!“ Gemeinsam wird der Bescheid angesehen und 
besprochen. Jeden Monat erhält die junge Frau einen anderen Betrag - weil 
sie in jedem Monat ein anderes Gehalt erzielt. Verdient sie mehr, muss sie 
Geld zurückzahlen, verdient sie weniger, bekommt sie Geld vom Jobcenter 
nachbezahlt. Jeder Monat wird vorläufi g geplant und anschließend mit den 
richtigen Beträgen überarbeitet. Hier den Überblick zu erhalten, ist auch für 
die Fachfrau nicht einfach. Nach der Beratung weiß die junge Frau, wie das 
Gehalt berechnet wird, und kann planen, wann sie Geld bekommt oder be-
zahlen muss.
„Jeder Tag in der Beratung ist anderes, und die Fragen betreffen viele Be-
reiche. Unser Sozialsystem ist sehr komplex, Beratungsstellen gibt es viele 
- aber wer macht eigentlich was? Daher ist die Allgemeine Sozialberatung der 
Caritas RheinBerg so wichtig. Sie ist der Wegweiser zur richtigen Stelle - zum 
richtigen Ansprechpartner!“ resümiert Rita Baldsiefen und wendet sich dem 
nächsten Ratsuchenden zu. 

Rita Baldsiefen/Wolfgang Drötboom
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   Caritas-Heimstatt
Menschen mit Behinderung die Teilhabe aktiv gestalten 
Das Recht auf Teilhabe behinderter Menschen ist im Sozialgesetzbuch IX 
festgeschrieben und hat deshalb eine gewichtige politische Bedeutung be-
kommen, die es in der Praxis umzusetzen gilt. Im umfassenden Sinne de-
fi niert sich Teilhabe aktiv am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben 
sowie an Ausbildung und am Arbeitsleben teilhaben zu können. 
Diesem Recht wird im Verbundsystem der Caritas Heimstatt in Wermelskir-
chen seit Jahren Rechnung getragen. Das System besteht aus Stammhaus, 
Außenwohngruppe und dem ambulant betreuten Wohnen. In der Regel zieht 
ein neuer Bewohner zunächst in das Stammhaus, obwohl auch Quereinstie-
ge möglich sind. Hier wird er im Rahmen seiner Möglichkeiten bestmöglich 
gefördert. Oftmals entsteht durch die Förderung der Wunsch, sich weiter zu 
entwickeln. 
Für die in Frage kommenden Bewohner empfi ehlt sich ein Umzug in die we-
sentlich kleinere Außenwohngruppe. Hier haben die Bewohner die Möglich-
keit, ihre lebenspraktischen Fähigkeiten sowie die sozialen Kompetenzen zu 
erweitern und zu verinnerlichen. Es gilt hier die Formel: Erweiterte Kompeten-
zen führen zu mehr Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und vor allem zu 
mehr Eigeninitiative. 
Dieses neue Selbstbewusstsein und die damit verbundene Selbstbefähigung 
erleichtert den behinderten Menschen, die Teilhabe in den unterschiedlichen 
Lebenssituationen aktiv selbst zu gestalten. So entstand unter dem Motto: 
„Wohnen so wie ich es mag“, als drittes Standbein das ambulant betreute 
Wohnen. In dieser Wohnform leben die Bewohner in einer eigenen Wohnung 
und werden stundenweise bei der Umsetzung ihrer Problemlösungen, Inte-
ressen und Wünsche unterstützt. Diese Bewohner sind nun nicht mehr pri-
mär auf das wohlwollende Entgegenkommen ihrer Mitmenschen angewiesen, 
sondern können im Wesentlichen von sich aus am Leben teilnehmen. Bis 
heute haben dies sechs Bewohner der Caritas-Heimstatt geschafft - ein schö-
ner Erfolg.
 

Karl-Heinz Muschik

Caritas-Heimstatt
• Wohnhaus
• Außenwohngruppe
• Ambulant betreutes Wohnen

Am Vogelsang 16
42929 Wermelskirchen
Tel. 02196 726610
Fax 02196 726620
heimstatt-wermelskirchen@
caritas-rheinberg.de

KONTAKT



Schuldnerberatung RheinBerg
Projekt Prahlhans & Geizkragen
Paffrather Straße 7–9
51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 93737-0
Fax 02202 93737-27
info@schuldnerberatung-rheinberg.de
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  Prahlhans & Geizkragen 
Präventionsprojekt der Schuldnerberatung RheinBerg  
Um eine Überschuldung zu vermeiden, müssen Kinder und Jugendliche früh-
zeitig den sinnvollen Umgang mit Geld lernen. Erst diese Kompetenz erlaubt 
es ihnen, eigene Bedürfnisse und den Konsum von Gütern in Verbindung mit 
den Risiken einer Verschuldung zu beurteilen. Da die Fähigkeiten, mit Geld 
umzugehen, häufi g weder im Elternhaus noch in Kindertagesstätten, Schulen 
und im sozialen Umfeld vermittelt werden, bedarf es der gezielten Wissens-
vermittlung. 
Diese Fertigkeiten will das Projekt der Schuldnerberatung RheinBerg „Prahl-
hans & Geizkragen“ fördern. Gemeinsame Träger sind der Caritasverband 
und das Diakonische Werk Köln und Region. Finanziert wird das Projekt u.a. 
durch die Aktion Lichtblicke der NRW-Radios. Ziel des im November 2013 
gestarteten Projektes ist es, den Kindern und Jugendlichen Kenntnisse in fi -
nanziellen Bereichen zu vermitteln, um ihre persönlichen Kompetenzen zu 
erweitern. 
Im Jahr 2014 wurden dazu 48 Veranstaltungen im Rheinisch-Bergischen 
Kreis durchgeführt. Die Dauer der einzelnen Module reicht von einer einmali-
gen Unterrichtsstunde in den Schulen bis hin zu vier- bis fünfwöchigen Work-
shops im Vorschulbereich. In Zusammenarbeit mit der jeweiligen Schule klärt 
der Projekt-Mitarbeitende Schüler umfassend über Schuldenrisiken auf und 
regt sie zu wirtschaftlicher Selbstständigkeit an. Die Themen werden mit den 
Schülern und der Lehrerschaft abgestimmt. Die einzelnen Unterrichtseinhei-
ten sind so angelegt, dass sie alltagstauglich sind. Im Rahmen von Praxistrai-
nings soll z.B. trainiert werden, wie eine gesunde Ernährung trotz geringen 
Budgets realisiert werden kann. 
Parallel zu den Veranstaltungen in den Kindergärten und Grundschulen wer-
den Informationsveranstaltungen für die Eltern angeboten, um ihren Kindern 
den bewussten Umgang mit Geld und Konsum näher zu bringen. Unterstützt 
wird die Präventionsarbeit der Schuldnerberatung von ehrenamtlich Tätigen. 
Insgesamt sechs ehrenamtliche Frauen und Männer konnten bisher aktiviert 
und durch die hauptamtliche Mitarbeiterin entsprechend geschult werden. Sie 
erhalten durch die Schulungen das Rüstzeug für diese spannende Tätigkeit. 
Neben Einblick in die Schuldenproblematik mit dem Ziel, danach in der Lage 
zu sein, die Problematiken in ihre zielgruppenorientierte Arbeit zu integrieren, 
wird die Fähigkeit vermittelt, z.B. im Unterricht mit den Kindern und Jugendli-
chen Lösungsmodelle zu erarbeiten. 
Die ehrenamtlichen Projektmitarbeiter engagieren sich in ihrer Freizeit und 
leisten wertvolle Arbeit in der Schuldenprävention. Der zeitliche Umfang kann 
variabel gestaltet werden. Tätig sind sie bei der Durchführung und Nachberei-
tung der verschiedenen Angebote (Workshops, Veranstaltungen, Infoveran-
staltungen für die Eltern). Einführende Schulungen und Hospitationen berei-
ten die Ehrenamtlichen vor. 
Die Stärkung der Finanzkompetenz von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Familien muss weiter oder überhaupt in den Focus der Öffentlichkeit rücken! 
Die Schuldnerberatung ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Beratungsarbeit 
im Kreis, aber da ist das „unerwünschte Ereignis“ bereits eingetreten, und so 
lange wir nicht dauerhaft wirksame Maßnahmen im Bereich Schuldenpräven-
tion in KiTas, Familienzentren, Schulen und in jungen Familien anbieten, wird 
es auch weiterhin das unerwünschte Ereignis der Überschuldung geben!

Waja Berde, Präventionsfachkraft
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   CAP ... der Lebensmittelpunkt 
innovativ und erfolgreich in Bergisch Gladbach 
Hinter dem Kürzel CAP - abgeleitet aus dem englischen Wort Handicap - ste-
hen mittlerweile über 100 CAP-Märkte deutschlandweit. CAP-Märkte sind 
Lebensmittelmärkte, die als Integrationsprojekte Arbeitsplätze für behinderte 
Menschen bieten und gleichzeitig eine ortsnahe Versorgung der Bevölkerung 
gewährleisten. Mit der Eröffnung des CAP-Lebensmittelmarktes im Jahr 2008 
hat der Caritasverband für den Rheinisch-Bergischen Kreis Neuland betreten 
und war Pionier, denn der Markt in Paffrath war gleichzeitig der erste Markt 
in Caritas-Trägerschaft im Erzbistum Köln. Neben dem sozialen Anliegen ist 
„CAP – der Lebensmittelpunkt“ ein gut sortierter Supermarkt mit Frischwurst- 
und Fleischtheke sowie einem Bäcker. Teil der Philosophie ist es, sich durch 
frische und regionale Produkte ebenso auszuzeichnen wie durch Freundlich-
keit und besonderen Service. Die Preise sind vergleichbar mit allen anderen 
Vollsortimentern und können im Grundsortiment mit den Discountern mithalten. 
Ein wichtiges Anliegen des Paffrather Marktes ist es, die wohnortnahe Lebens-
mittelversorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Gerade für Senioren oder 
andere in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen ist dies in einem Stadtteil 
mit überwiegend älterer Bevölkerung von besonderer Bedeutung. Um diesen 
Effekt noch zu verstärken, bietet der CAP-Markt seit fünf Jahren einen Bring-
Service an und beliefert damit Einzelkunden, aber auch verschiedene Wohn-
einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Jugendliche und Senioren, so-
wie Kindertagesstätten, die ihren Mittagtisch „vor Ort“ selbst zubereiten. 
Einkaufen im Alter ist gar nicht so einfach, denn manchmal scheitert es schon 
am Weg vom Bus zum Supermarkt oder vom Parkplatz zum Geschäft. Ge-
rade ältere Menschen haben Probleme, weil sich überall Barrieren auftun. 
Daher wurde der Markt so konzipiert, dass man mit Gehhilfe oder Rollstuhl 
überall hindurchkommt und die Waren so in den Regalen platziert sind, dass 
auch Senioren sie gut erreichen können. Immer ist genug Personal da, das 
weiterhelfen kann. Kunden können ihre Bestellung auch telefonisch aufge-
ben, sich die Waren ganz bequem nach Hause liefern lassen, oder beim Ein-
kauf selbst sich von einem Mitarbeiter begleiten lassen. Die Unterstützung 
hört nicht an der Kasse auf. Sollte der Einkauf mal zu schwer sein, so packen 
die Mitarbeiter an und tragen die Waren zum Auto oder zu dem nahe gelege-
nen Seniorenwohnhaus.
Für viele ältere Bewohner ist dadurch der Markt in der Tat zu einem Lebens-
mittelpunkt geworden. „Genau dieser Service erhöht den Wohnwert in Paffrath 
und manch einer kann mit diesen Hilfen länger eigenständig in den eigenen 
vier Wänden wohnen bleiben.“ hören die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im-
mer wieder von ihrer Kundschaft und aus der Politik. Letztere möchte gerne, 
dass die Caritas auch in anderen Stadtteilen und Kommunen des Rheinisch-
Bergischen Kreises einen CAP-Markt eröffnet. Doch auch Integrationsbetrie-
be müssen sich am Markt behaupten. Daher wird an potenziellen Standorten 
geprüft, ob das CAP-Konzept erfolgversprechend umgesetzt werden kann. 
„Sicherlich muss hier auch bei der Bevölkerung noch ein Umdenken stattfi n-
den“ meint Thomas Pütz, Geschäftsführer der caritaseigenen Mitten im Leben 
GmbH. „Wenn ein Großteil der Einkäufe nicht am Wohnort getätigt wird und 
beim Nahversorger nur die Waren eingekauft werden, die man andernorts 
vergessen hat, werden aus den Stadtteilen und auf dem Land auch die letzten 
Läden verschwinden.“ prognostiziert Pütz.

Wolfgang Drötboom

CAP-Markt Paffrath
Neue Nußbaumer Straße 2
51466 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 96475-13
Fax 02202 96475-14
capmarkt@mitten-im-leben.eu
www.cap-markt-paffrath.de

KONTAKT
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  Gemeindecaritas
Wo Menschen sich begegnen …
... da erwacht eine gute Idee zum Leben, werden Energien freigesetzt, be-
kommt die Caritas ein Gesicht. Aus diesem Grund ist die Gemeindecaritas 
ein besonders interessanter Bereich innerhalb des Caritasverbandes. Diese 
Schnittstelle zwischen Caritas im Verband und der Caritas in den Gemeinden 
lässt viel Raum, gemeinsam neue Ideen und Projekte zu entwickeln und rela-
tiv zeitnah auf gesellschaftliche Entwicklungen zu reagieren.
Nicht, dass die anderen Fachdienste und Einrichtungen des Verbandes das 
nicht auch tun würden, doch sind diese aufgrund ihrer fi nanziellen und struk-
turellen Abhängigkeiten und als Dienstleister für die öffentliche Hand dabei 
deutlich eingeschränkter.
Als Stabsstelle, die direkt dem Vorstand unter-
stellt ist und mit Haupt- und Ehrenamtlichen der  
einzelnen Kirchengemeinden und Seelsorgebe-
reiche  zusammen arbeitet, hat die Fachbera-
tung in diesem ganz eigenen Spannungsfeld die 
Möglichkeit, die einzelnen Ideen aufzugreifen 
und gemeinsam weiter zu entwickeln.
An manchen Stellen geht es nur darum, beste-
hende Hilfsangebote, die bereits vor Ort ange-
boten werden, miteinander zu vernetzen, um so 
neues Potenzial freizusetzen. Als ein Beispiel 
hierfür ist die aktuell sehr umfassende Arbeit für 
und mit Flüchtlingen zu nennen. Dank der Cari-
tasbüros und Lotsenpunkte, die zum Teil bereits 
seit 20 Jahren gute Einzelfallhilfen leisten, kön-
nen im direkten örtlichen Umfeld, bereits vorhan-
dene Hilfsangebote genutzt und neue entwickelt 
werden. Alle Lotsenpunkte sind gut verortet, ko-
operieren mit katholischen Trägern, aber auch 
ökumenischen und kommunalen Hilfsangeboten.
Erfreulicherweise haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten viele 
Menschen bereit erklärt, sich ehrenamtlich im Flüchtlingsbereich zu engagie-
ren. Als Caritasverband wollen wir dieses Engagement fördern und unterstüt-
zen, denn im Kontakt mit den Flüchtlingen ergeben sich häufi g viele formale 
Fragen. 

Ehrenamt im Verband und in den Gemeinden
Was für die Arbeit mit ehrenamtlich engagierten Menschen in den Kirchenge-
meinden gilt, muss gleichermaßen auch innerhalb des Verbandes umgesetzt 
werden. Ob im „Café au lait“ dem Treff der Caritas-Suchthilfen, bei „Stunden-
weise“, dem Entlastungsangebot für die Angehörigen von Demenzkranken 
oder auch bei „Prahlhans & Geizkragen“, dem Präventionsprojekt der Schuld-
nerberatung RheinBerg - ohne das Ehrenamt im Verband gäbe es diese Pro-
jekte wahrscheinlich nicht. 
Viele Veranstaltungen, wie die Marktaktionen im Jubiläumsjahr und auch un-
sere Veröffentlichungen, sähen ohne die Unterstützung durch ehrenamtliche 
MitarbeiterInnen sicherlich anders aus. Allein im Jahr 2014 waren 399 Ehren-
amtler im Verband 20.996 Stunden tätig. 
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Im Rahmen der Ehrenamtskoordination müssen Menschen, die sich in ihrer 
Freizeit für andere engagieren, begleitet und wertgeschätzt werden. Um eh-
renamtliches Engagement erfolgreicher und einfacher zu gestalten ist es hilf-
reich, auf hauptamtliche Unterstützung zurückgreifen zu können. Daher bietet 
die Caritas RheinBerg in Kooperation mit dem Katholischen Bildungsforum 
Qualifi kationskurse zu unterschiedlichen Fragestellungen an. Kursinhalte für 
die Flüchtlingshilfe werden vom Caritas-Fachdienst für Integration und Mig-
ration, kurz FIM, gemeinsam mit der Fachberatung Gemeindecaritas vorbe-
reitet. Bei Fragen der Mittelbeschaffung für die ehrenamtliche Arbeit und der 
Antragstellung von Stiftungsmitteln arbeitet die Fachberatung eng mit dem 
Fundraising des Verbandes zusammen. 
Neben der Entwicklung tragfähiger Strukturen und unterstützender Netzwer-
ke steht die Beziehungsarbeit nach wie vor an erster Stelle. Menschen müs-
sen sich begegnen, Dinge miteinander aushandeln und gemeinsam tun, erst 
dann kommen Ideen mit Herz und Verstand in Bewegung. 

Aufgabe der Fachberatung Gemeindecaritas ist es, hier als eine Art „Trüffel-
schwein“ zu fungieren. Sie muss neben der fachlichen Kompetenz vor allem 
Interesse an den Menschen haben, an ihren Vorstellungen, Ideen und Ta-
lenten. Diese zu bündeln und Menschen zu fi nden, die vielleicht gut dazu 
passen, ist eine der grundlegenden Aufgaben, die diese Stabsstelle zu leisten 
hat. Sie dient hier als Vermittlerin, Fürsprecherin und Koordinatorin. 
Fazit: Ehrenamt, insbesondere in kirchlichen Strukturen, verändert sich stän-
dig. Menschen sind nach wie vor bereit, sich in der Caritas zu engagieren, 
haben jedoch häufi g feste Vorstellungen, was und in welchem Umfang sie 
etwas tun möchten. Wenn dies im Vorfeld gut kommuniziert wird, ist es mög-
lich, auch über einen längeren Zeitraum verlässliche engagierte Menschen für 
caritative Aufgaben zu gewinnen. 

Ingrid Effenberger, Fachberatung Gemeindecaritas 

Miteinander soziale
Netze stärken

Gemeinsam mit den Pfarrgemein-
den entstehen Projekte, Aufgaben 
und Dienste, die dazu beitragen, 
die sozialen Lebensbedingungen 
von Menschen in ihrem Lebens-
raum zu verbessern.

Fachberatung Gemeindecaritas
Laurentiusstraße 4–12
51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 1008-508
Fax 02202 1008-788
gemeindecaritas@caritas-rheinberg.de

KONTAKT



Fundraising
Laurentiusstraße 4–12
51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 1008-517
Fax 02202 1008-25
spenden@caritas-rheinberg.de

Näheres zum Projekt unter
www.on-und-weg.info
„on und weg“, Beratungsprojekt für 
Mediennutzer und deren Familien

Caritas Suchthilfen
Bensberger Straße 190
51469 Bergisch Gladbach
Telefon 02202 1008-201
Ansprechpartner: Heiko Walter

KONTAKT
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  Fundraising heißt
...  Freunde gewinnen
Spender vertrauen zu Recht darauf, dass mit ihrer Spende Menschen 
angemessen geholfen wird!
Unsere Spender können sicher sein, dass jede Spende für den zugedach-
ten Zweck verwendet wird und erhalten einen entsprechenden Nachweis. 
Zusammen mit einzelfallfördernden Stiftungen und der Förderung durch die 
Pfarrgemeinden können wir in vielen Einzelfällen helfen.
Besonders freuen wir uns, wenn Menschen sich zum Botschafter einer guten 
Sache machen und  ihre Familien, Freunde und Bekannten anlässlich eines 
runden Geburtstages, eines Jubiläums  oder eines Todesfalls für unsere Pro-
jekte und die von uns betreuten Menschen um Spenden bitten.  

Förderer erwarten zu Recht die sachgemäße Verwendung von beantrag-
ten Fördergeldern!
Bei der Projektfi nanzierung arbeiten wir seit Jahren erfolgreich mit zahlrei-
chen regionalen und überregionalen Förderern, Stiftungen und Unternehmen 
zusammen. Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit sind hier als langjährige 
Förderer die  CaritasStiftung im Erzbistum Köln und ihre Treuhandstiftungen, 
die Stiftungen der Kreissparkasse Köln, das Stiftungszentrum sowie der Ehe- 
und Familienfonds des Erzbistums Köln; Kämpgen-Stiftung, die Aktion Licht-
blicke e.V. der NRW-Radios, Spendenaktion „wir helfen“ des Kölner Stadtan-
zeigers und „DIE GUTE TAT“ der Rundschau Altenhilfe, Fördervereine „Leben 
ohne Drogen e.V.,“  und „ Bürger für uns Pänz e.V., die örtlichen Lions Clubs; 
die Aktion Mensch, Stiftung Wohlfahrtspfl ege NRW, die Zweckertragsförde-
rung der Sparkassen und der regionalen Banken sowie die Elton hilft -Stiftung 
und die Bethe-Stiftung zu nennen.
Den Anliegen der Spender und Förderer entsprechen wir bei der Caritas 
RheinBerg damit, dass wir  mit dem Bereich Fundraising das von Spendern 
und Förderern  in uns gesetzte Vertrauen  mit größtmöglicher Transparenz in 
der Mittelverwendung beantworten: Wir suchen den persönliche Kontakt mit 
Spendern und Förderern, stellen detaillierte Projektbeschreibungen zur Ver-
fügung und legen unsere Arbeit ausführlich dar.
Exemplarisch möchten wir das Zusammenspiel von regionalem und überregi-
onalem Förderengagement anhand des Onlinesucht-Projektes „on und weg“ 
der Caritas Suchthilfen darlegen. „on und weg“ ist ein eigenständiges Be-
ratungsangebot für potenziell abhängigkeitsgefährdete junge Internetnutzer. 
„on und weg“  wird für drei Jahre modellhaft vom Deutschen Hilfswerk, der So-
zialstiftung der Kreissparkasse Köln, der CaritasStiftung  im Erzbistum Köln, 
dem Förderverein „Leben ohne Drogen e.V.“  und mit Eigenmitteln der Caritas 
RheinBerg fi nanziert. Dank dieses Zusammenspiels können innovative Ideen 
entwickelt und verfolgt werden, die den Menschen im Rheinisch-Bergischen 
Kreis zu Gute kommen.
Fundraising in der Caritas RheinBerg – transparent und engagiert für die 
Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis.
 Michaela Winkler

Herzlichen Dank

an unsere Spender und langjährigen 
Förderer - mit ihnen als Förderfreunde 
sind wir 50 Jahre alt geworden.
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   Verwaltung
... Mitarbeitende, Finanzen und IT 
Die insgesamt 434 Mitarbeitenden stellen das wichtigste Potenzial im Caritas-
verband dar. Sie bringen in zahlreichen Diensten und Einrichtungen ihr Fach-
wissen und Engagement ein, um den steigenden Qualitätsanforderungen und 
den sich verändernden Aufgabenprofi len gerecht zu werden.
Der Anteil weiblicher Mitarbeiter beträgt rund 82%. Vielen Beschäftigten bie-
tet der Caritasverband die Möglichkeit der Teilzeitarbeit. Insgesamt sind 286 
Teilzeitkräfte im Verband beschäftigt. Uns ist es wichtig, dass berufl iche und 
familiäre Interessen in Einklang gebracht werden können.
Die Tatsache, dass ca. 76 % des Aufwandes in das personale Angebot und 
deren Weiterentwicklung fl ießen, macht deutlich, wie wichtig es dem Verband 
ist, Mitarbeiter zu binden und zu qualifi zieren. Nicht nur mit einer Vergütung 

über dem gesetzlichen Mindest-
lohn, sondern darüber hinaus an die 
Lohnqualität im öffentlichen Dienst 
angepasst und mit einem Beitrag 
zur betrieblichen Altersvorsorge, 
bemüht sich die Caritas RheinBerg, 
bestmögliche Arbeitssituationen für 
Beschäftigte im Verband zu schaf-
fen.
Darüber hinaus  ist eine wert-
schätzende und partnerschaftliche  
Zusammenarbeit mit der Mitar-
beitervertretung wichtig. 11 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter nehmen 
diese Aufgabe wahr und erhalten 
hierfür eine entsprechende Freistel-
lung und notwendige Fortbildung. 
Die Tarifsteigerungen von mehr als 
5% in den Jahren 2014/2015 stellen 
eine schwierige Herausforderung 
und zusätzliche Belastung für  den 

Träger dar, weil diese Kosten nicht vollständig von den Finanzgebern berück-
sichtigt werden. Die Forderung der Caritas nach einer auskömmlichen Refi -
nanzierung von Tarifl öhnen in der Beratung, Kindertagesbetreuung und Pfl e-
ge ist nicht neu - aber sie ist eine sehr dringende. Die Kostenträger und die 
Politik müssen endlich dafür sorgen, dass faire und tarifgebundene Löhne in 
der Refi nanzierung vollumfänglich berücksichtigt werden. So sind beispiels-
weise die jährlichen pauschalen Anhebungen der KiBiz-Budgets von 1,5% 
keinesfalls kostendeckend. In naher Zukunft werden die ersten Tageseinrich-
tungen – und nicht nur die des Caritasverbandes - mit den KiBiz-Pauschalen 
nicht mehr auskommen. Doch nur mit einer kostendeckenden Refi nanzierung 
ist es auf Dauer möglich, die erforderliche Infrastruktur im Sozialbereich zu 
halten.
Bei unverändert schwierigen Rahmenbedingungen in der Finanzierung, ins-
besondere des Personalaufwandes, konnte der Caritasverband in den letzten 
beiden Jahren, bei leicht steigendem Geschäftsvolumen, ausgeglichene Jah-
resergebnisse erzielen. Allerdings ist dieses Ergebnis im Wesentlichen nur 
durch außerordentliche Faktoren erreicht worden.   



Fachbereich Verwaltung
Laurentiusstraße 4–12
51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 1008-504
Fax 02202 1008-588
verwaltung@caritas-rheinberg.de

KONTAKT
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Die Gesamtausgaben des Verbandes liegen 2014 bei ca. 19 Mio. Euro. Die 
Einnahmen des Verbandes liegen in etwa gleicher Höhe wie die Ausgaben.
Die Ausgaben werden fi nanziert durch öffentliche Mittel, z. B. für Kindertages-
stätten oder Beratungsdienste, durch Mittel der Kranken- und Pfl egekassen 
bei der Caritas-Sozialstation und auch von Selbstzahlern. Der nicht unerheb-
liche Anteil an Kirchensteuermitteln beträgt rund 1,7 Mio. Euro und macht ca. 
9 % der Erträge aus.
Die ordnungsgemäße Verwendung von Mitteln ist für die Verwaltung oberstes 
Ziel. Neben der Prüfung der Verwendungsnachweise durch die Zuschussge-
ber und den erfolgten Sonderprüfungen z.B. durch die Finanzbehörde, Kran-
kenkassen, die Prüfungsämter oder den Medizinischen Dienst der Kranken-
versicherung wird der Verband jährlich 
durch eine Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft geprüft. Alle Prüfungen wurden 
ohne wesentliche Beanstandungen mit 
einem positiven Vermerk abgeschlos-
sen. 
Ein besonderer Handlungsbedarf ergibt 
sich in nächster Zeit in der Weiterent-
wicklung und im  Ausbau des IT- und 
EDV-Systems sowie der Optimierung 
des Datenschutzes, was mit erhebli-
chen Investitionen verbunden ist.
Die caritaseigene gemeinnützige  „mit-
ten im leben“ GmbH ist Träger des 
Integrationsbetriebes „CAP-Markt“ in 
Bergisch Gladbach-Paffrath. Der CAP-
Markt konnte in den ersten fünf Jahren 
jeweils einen positiven Jahresabschluss 
erzielen. Diese Umsätze sind nicht im 
Wirtschaftsplan des Caritasverbandes 
enthalten.

Fazit: Die Struktur der Erträge macht die Risiken für eine nachhaltige Finan-
zierung der Aufgaben deutlich, die der Caritasverband im Rahmen seiner 
satzungsmäßigen Aufgaben wahrnimmt. Insbesondere die Finanzierung der 
freiwilligen Aufgaben bereitet uns in Anbetracht der angespannten Lage der 
öffentlichen Haushalte Sorgen. Die prekäre Situation der öffentlichen Haus-
halte weist darauf hin, dass künftig unsere Arbeit für Menschen in Not noch 
schwieriger werden wird. 

Wilfried Orbach
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   Der Caritasrat führt Aufsicht, berät und gibt Impulse
Dem Caritasrat obliegt neben Aufsicht und Kontrolle der Vorstandsarbeit die 
Entscheidung über verbandliche, politische und fachliche Fragen von beson-
derer Bedeutung im Rahmen der von der Vertreterversammlung beschlos-
senen Ordnungen, Richtlinien und Entscheidungen. Die Mitglieder des Cari-
tasrates werden von der Delegiertenversammlung für eine Amtszeit von fünf 
Jahren gewählt. 
Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe tritt der Caritasrat vier- bis fünfmal jährlich 
zu Sitzungen zusammen und bildet Ausschüsse zu Sachthemen, mit denen 
die Sitzungen intensiv vorbereitet werden. 
 
Schwerpunkte der Jahre 2013/14:
• Bericht über das Ergebnis der Prüfung der Jahresabschlüsse 2012 und 

2013 durch die Beratungs- und Prüfungsgesellschaft BPG mbH, Münster
• Beratung der Wirtschafts- und Stellenpläne für die Jahre 2014 und 2015
• Beratung der Vorlagen zur Baumaßnahme zum Senioren-Wohnprojekt 

Kürten-Bechen
• Beratung des Schwerpunktthemas „Entwicklung und Finanzierung des Kin-

dertagesstätten-Bereichs“
• Beratung des Abschlussberichtes zum Senioren-Wohnprojekt Kürten-Be-

chen
• Beratung der strategischen Ziele des Vorstandes und der mittelfristigen Fi-

nanzplanung für die Jahre 2015-2017 
 
Ziel ist, den wirtschaftlichen und 
personellen Herausforderungen ge-
wachsen zu sein und das katholische 
Profi l zu wahren. Vor diesem Spagat 
stehen die Dienste und Einrichtun-
gen der Caritas RheinBerg täglich! 
Die Frage, wie gute inhaltliche und 
organisatorische Caritasarbeit ge-
leistet werden kann, ohne die Res-
sourcen in jedem Bereich aus den 
Augen zu verlieren, beschäftigt Vor-
stand und Caritasrat. Die Antwort 
auf diese Frage ist immer schwieri-
ger zu beantworten und wird in den 
kommenden Jahren immer wichtiger 
werden. Die Caritas RheinBerg hat 
auch in den Jahren 2013/2014 mit 

Innovationskraft und trotz erheblicher Risiken den unterschiedlichen Bedar-
fen von Kindern, Jugendlichen, Familien und Senioren mit entsprechenden 
Förder- und Unterstützungsmaßnahmen Rechnung getragen. 
Wie können wir bei den aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen und He-
rausforderungen die Caritas RheinBerg zukunftsfähig weiterentwickeln und 
weiterhin eine gute und verantwortungsvolle Unternehmensführung sicher-
stellen? 
Mit dieser Frage haben sich der Vorstand und der Caritasrat intensiv befasst. 
Die Jahresergebnisse des Caritasverbandes waren in den letzten Jahren 
zwar positiv, jedoch meist aufgrund außerordentlicher Effekte. Aufgrund der 

Caritasrat
Vorsitzender
Kreisdechant Norbert Hörter
Laurentiusstraße 4–12
51465 Bergisch Gladbach
Tel. 02202 1008-0
Fax 02202 1008-588
caritasrat@caritas-rheinberg.de
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wirtschaftlichen Entwicklung und Perspektiven sehen sich Vorstand und Cari-
tasrat veranlasst, den Gesamtverband einer Analyse zu unterziehen, um auf 
dieser Basis ein Zukunftssicherungskonzept zu erarbeiten, mit dem mittelfris-
tig die Aufgabenwahrnehmung des Caritasverbandes gesichert werden kann. 
Um die Zukunftsfähigkeit des Caritasverbandes zu sichern, ist die Frage zu 
beantworten, welche Geschäftsfelder bzw. Aufgaben künftig aus ideeller Sicht 
vom Caritasverband bearbeitet werden sollen und wie diese wirtschaftlich ab-
gesichert werden. 
Seit Jahren sind sinnvolle und gut etablierte Angebote der Caritas aufgrund 
fehlender rechtlicher Anerkennung und nicht ausreichender, verlässlicher 
Finanzierung gefährdet. Es fehlt an Planungs- und Finanzierungssicherheit 
für gute und bewährte Angebote und Arbeitsstrukturen. Die Erarbeitung des 
Zukunftssicherungskonzeptes soll im Sommer 2015 mit Hilfe einer Unterneh-
mensberatung erfolgen.

Aus dem Bericht des Caritasrates an die Vertreterversammlung 2015
 

Die Vertreterversammlung, das höchste Organ des Caritasverbandes, wählte 
im April 2015 den neuen Caritasrat. Diesem steht Kreisdechant Norbert Hör-
ter als geborenes Mitglied vor. Gewählt wurden: 

Der Vorstandsvorsitzende Hans-Peter Bolz 
und das ehrenamtliche Vorstandsmitglied 
Alfons Wasser nehmen beratend an den 
Sitzungen des Caritasrates teil.

Winfried
Berger

Brigitte
Krips

Benedikt
Merten

Hildegard
Metten

Mechthild
Münzer

Ferdinand
Schönenborn

Hans-Peter
Stefer

Info
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   Caritas RheinBerg 2020
Wir nehmen die Zukunft in den Blick 
Mit dieser Jubiläumsausgabe von AKZENTE  blicken wir einerseits auf die 
50-jährige Arbeit des Caritasverbandes im Rheinisch-Bergischen Kreis zu-
rück und nehmen zugleich die Zukunft in den Blick. Wir wollen aufzeigen, vor 
welchen Herausforderungen wir stehen und wie wir ihnen begegnen wollen. 
Nah bei den Menschen zu sein, das ist der Kern unserer Arbeit; bei den Men-
schen mit ihren Anliegen, Sorgen und Nöten. Wir ermutigen und unterstützen 
sie, ihre eigenen Stärken zu entdecken und zu nutzen, damit sie ihr Leben 
möglichst selbst gestalten und aktiv an der Gesellschaft teilnehmen können. 
Wir nehmen dabei den ganzen Menschen in den Blick; das schließt Ausgren-
zung und Abwertung aus.
Es ist uns ein ganz besonderes Anliegen mit den vielen ehrenamtlich tätigen 
Männern und Frauen, die in den Pfarrgemeinden, in den Kommunen und zu 
einem großen Teil auch unmittelbar in unseren Diensten und Einrichtungen tä-
tig sind, eng und vertrauensvoll zusammen zu arbeiten. Sie ergänzen unsere 
Dienste, die wir so fl exibler und ortsnäher anbieten können.
Die Caritas RheinBerg wird auch in Zukunft ihre Stimme erheben für  Kinder, 
Jugendliche und  Familien; ebenso für junge Menschen ohne Arbeit oder Aus-
bildung, Menschen mit Behinderungen und/oder Pfl egebedürftigkeit und nicht 
zuletzt für Flüchtlinge. Die Caritas steht für eine bunte Vielfalt unserer Gesell-
schaft und engagiert sich seit den 70er Jahren dafür in ganz unterschiedlicher 
Art und Weise. Aktuell entstehen in den einzelnen Gemeinden und Seelsor-
gebereichen des Rheinisch-Bergischen Kreises mit Unterstützung des Ca-
ritasverbandes Kooperationen, um den Menschen aus vielen Nationen und 
Kulturen die Integration zu erleichtern. Dabei werden bereits bestehende 
Strukturen in den Kommunen genutzt und mit den einzelnen Initiativen im 
Feld partnerschaftlich zusammengearbeitet.
Neben der konkreten Beratung und Unterstützung engagieren wir uns mit 
unserem Spitzenverband in der anwaltschaftlichen Interessensvertretung be-
nachteiligter Menschen auf kommunaler Ebene wie auf Landes- und Bundes-
ebene. Wir setzen uns für eine fl ächendeckende soziale Infrastruktur und ge-
rechte Lebensverhältnisse für alle Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis 
ein.
Die Caritas RheinBerg ist ein sozial wirtschaftendes Unternehmen. Wir haben 
unsere Angebote bedarfsgerecht weiter entwickelt und erfolgreich an neuen 
Leistungen für hilfesuchende Menschen gearbeitet. Auch in Zukunft wird sich 
die Caritas RheinBerg fortlaufend fragen: Machen wir das Richtige am rechten 
Ort zur rechen Zeit? Dabei orientiert sich eine Überprüfung der Dienste und 
Einrichtungen und der Unternehmenssteuerung immer auch am caritativen 
Auftrag und an der sozialen Verantwortung gegenüber Kunden, Mitarbeitern 
und anderen Bezugs- und Anspruchsgruppen.
Im  bestehenden Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit, Problemen der 
Refi nanzierung von Diensten und christlich-ethischem Anspruch muss  in den 
kommenden Jahren ein Weg gefunden werden, wie ohne Vernachlässigung 
der unternehmerischen Belange die Anwaltschaftlichkeit und solidaritätsstif-
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tende Funktion stärker profi liert werden kann. „Zwischen Grundsatz und Um-
satz” - so lässt sich die Herausforderung beschreiben, vor der wir in nächs-
ter Zeit stehen. “Die Kirche ist kein Unternehmen mit wirtschaftlichen Zielen. 
Finanzen sind Mittel zum Zweck, und das müssen sie bleiben.“ So sagte es 
der vormalige Generalvikar, Dr. Stefan Heße, anlässlich der Präsentation des 
Finanzberichts des Erzbistums Köln. Dies gilt in besonderer Weise auch für 
die Caritas. 
Wir orientieren unsere Tätigkeit an dem im Leitbild formulierten Selbstver-
ständnis. Sorgen bereitet uns jedoch vor allem die Tatsache, dass der öffent-
liche Leistungs- und  Kostenträger, der für viele Bereiche einen gesetzlichen 
Sicherstellungsauftrag hat, sich bei der notwendigen  Finanzierung teilweise 
der Verantwortung entzieht. Das unterfi nanzierte Kinderbetreuungssystem in 
Nordrhein-Westfalen ist nur ein Beispiel. Wir erwarten von den Auftraggebern, 
dass sie die Tarifbindung der Caritas akzeptieren und in alle Finanzierungs-
vereinbarungen aufnehmen - so, als ob sie als Kommunen selber die Leistung 
mit eigenem Personal erbringen würden. 
Die demografi sche Entwicklung der Gesellschaft stellt auch die Caritas 
RheinBerg vor eine dauerhafte Herausforderung. Der Fach- und Führungs-
kräftemangel ist voll angekommen. Nicht allen Bedarfen können wir mehr ge-
recht werden - weil Personal fehlt. Freie Erzieherstellen können immer öfter 
nicht, wie gewünscht und erforderlich, zeitnah besetzt werden. Auch konnten 
wir in jüngster Vergangenheit leider nicht allen Kundenanfragen für Pfl ege im 
Krankheitsfall und im Alter eine bedarfsgerechte Lösung anbieten. Gut qua-
lifi zierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unverzichtbare Voraussetzung 
für einen fachgerechten caritativen Dienst. Fortbildung und Supervision sind 
selbstverständlich. Wir bieten Fach- und Schulpraktika an und stellen Ausbil-
dungsplätze zur Verfügung. Eine gesellschaftliche Aufwertung und bessere 
Vergütung der Erzieher- und Pfl egeberufe ist längst überfällig.
Der Mensch zählt – ungeachtet seiner Herkunft und Religionszugehörigkeit, 
seines Geschlechtes oder des sozialen Status. Das ist und bleibt das Leitmo-
tiv der Caritas RheinBerg!
  Hans-Peter Bolz, Kreiscaritasdirektor
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Hans-Peter Bolz, Kreiscaritasdirektor 

 

 

 

Sozialrechtliches Dreieck 

Der Begriff sozialrechtliches Drei-

ecksverhältnis beschreibt das Ver-

hältnis von Hilfeberechtigtem, Leis-

tungserbringer und zuständigem öf-

fentlichen Leistungs- und Kostenträ-

ger.  

Der Hilfeberechtigte (z.B. Pflegebe-

dürftiger) hat gegen den zuständigen 

öffentlichen Leistungs- und Kosten-

träger (z.B. die Pflegekasse) einen 

Anspruch auf eine Sachleistung (z.B. 

Grundpflege). Der Leistungs- und 

Kostenträger erbringt die Leistung 

nicht selbst. Er hat mit Leistungser-

bringern (z.B. einem Pflegedienst) 

einen Vertrag abgeschlossen. Dieser 

sieht vor, dass der Hilfeberechtigte 

vom Leistungserbringer die konkrete 

Hilfe bekommt. Der Leistungserbrin-

ger führt die Leistung aus. 

Sozialrechtliches Dreieck

Der Begriff „sozialrechtliches Dreiecksverhältnis” be-
schreibt das Verhältnis von Hilfeberechtigtem, Leis-
tungserbringer und zuständigem öffentlichen Leis-
tungs- und Kostenträger. 
Der Hilfeberechtigte (z.B. Pfl egebedürftige) hat gegen 
den zuständigen öffentlichen Leistungs- und Kosten-
träger (z.B. die Pfl egekasse) einen Anspruch auf eine 
Sachleistung (z.B. Grundpfl ege). Der Leistungs- und 
Kostenträger erbringt die Leistung nicht selbst. Er hat 
mit Leistungserbringern (z.B. einem Pfl egedienst) einen 
Vertrag abgeschlossen. Dieser sieht vor, dass der Hil-
feberechtigte vom Leistungserbringer die konkrete Hil-
fe bekommt. Der Leistungserbringer führt die Leistung 
aus.
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Internet
Wir haben weitergehendes AKZENTE-Material auf unserer
Internet-Präsenz eingepfl egt. Über www.akzente.caritas-rheinberg.de
können Sie weitere Informationen, die im Heft ggf. keinen Platz gefunden 
haben, nachlesen oder auch herunterladen.

Kritik und Anregungen
Gerne nehmen wir Ihre Anregungen, Kritik und Lob, Verbesserungsvorschlä-
ge und Kommentare entgegen. Benötigen Sie weitere AKZENTE-Hefte? 
Schreiben Sie uns eine E-Mail an akzente@caritas-rheinberg.de.

Sie möchten helfen?
Wir freuen uns immer über ehrenamtliche Unterstützung oder eine Spende.

Wir suchen Sie!
Bei allen Fragen des ehrenamtlichen Engagements in unseren Einrichtun-
gen und Diensten wenden Sie sich bitte an die in AKZENTE genannten 
Kontaktpersonen oder per E-Mail: gemeindecaritas@caritas-rheinberg.de

Sie möchten spenden?
Durch Angabe eines Verwendungszwecks bei Ihrer Spende können Sie ge-
zielt Projekte unterstützen und sind so in unsere Arbeit eingebunden.
Kreissparkasse Köln, IBAN DE67 3705 0299 0311 0147 69
Gerne können Sie auch die Möglichkeit der Online-Spende unter
www. spenden.caritas-rheinberg.de nutzen.
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