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Caritas im Rheinisch-Bergischen Kreis

kippe in Afrika, wo Kinder im Dreck nach 
wiederverwertbaren Stoffen suchen.
Mit der Caritasbox stellt die Caritas dazu 
eine Alternative vor. In den Kirchenge-
meinden im Kreisdekanat soll künftig 
die Caritasbox ebenso stehen wie in Rat-
häusern, Schulen und bei Firmen und 
Dienstleistungsunternehmen. 
In der Caritasbox werden Handys und 
Original-Druckerpatronen gesammelt, 
die dann im Inland recycelt werden. Ein 
Teil des Erlöses fließt zurück in die Ca-
ritasStiftung des Diözesan-Caritasver-
bandes und kommt caritativer Arbeit in 
Gemeinden und Einrichtungen zugute. 
Außerdem werden Mittel für Caritas In-
ternational bereitgestellt, die Familien 
im Kongo durch Saatgut und landwirt-
schaftliche Geräte hilft, eine neue Le-
bensgrundlage aufzubauen. 
Die Koordinatoren der Aktion, Ingrid 
Effenberger und Wolfgang Drötboom, 
hoffen, Mitmenschen für das Thema sen-
sibilisieren und nachhaltig einen kleinen 
Beitrag für mehr Gerechtigkeit in der 
Welt leisten zu können. „Bis zum Jah-
resende wollen wir mindestens 30 dau-
erhafte Standorte für die Caritasbox im 
Rheinisch-Bergischen Kreis gefunden 
haben“ formuliert Drötboom  ein ehrgei-
ziges Ziel der Aktion.

Weitere Infos erhalten Sie unter der  
Telefon-Nummer 02202 1008-516,  
unter www.globale-nachbarn.de und 
www.caritas.de/caritasbox
Wolfgang Drötboom

15 neue Caritasboxen sind seit April 2014 
bereits im Rheinisch-Bergischen Kreis 
neu aufgestellt - bis zum Jahresende sol-
len es mindestens weitere 15 werden. 
Rohstoffe wie das Erz Coltan, aus dem 
das Metall Tantal gewonnen wird, wer-
den für die Herstellung von Handys, Lap-
tops und anderer elektronischer Geräte 
benötigt und aus Minen im Kongo und 
anderen Ländern Afrikas gewonnen. Die 
Arbeitsbedingungen dort, die politische 
Lage und das Geschäftsgebaren auslän-
discher Firmen haben verheerende so-
ziale Folgen für die Bevölkerung. Die Ca-
ritas-Kampagne möchte die weltweiten 
Verknüpfungen thematisieren und die 

Globalisierung menschlicher gestalten.
Natürlich hindert uns niemand daran, 
jedes  zweite Jahr ein neues Handy zu 
nutzen.  Die Netzbetreiber drängen uns 
dieses ja förmlich auf. Was passiert dann 
mit dem „alten” Handy?  Werfen wir es 
in den Mülleimer?  Dieses Handy landet 
vielleicht auf einer Elektroschrott-Müll-

Alte Handys gehören nicht in den Müll
n a c h h a lt I g e s  h a n d e l n

Liebe Leserinnen und Leser,
auf der Titelseite dieser Blickpunkt-
Ausgabe finden Sie eines der Motive 
zur Caritas-Jahreskampagne 2014 
mit dem Thema „Weit weg ist näher, 
als du denkst“. Sie ist Teil der Initia-
tive für Solidarität und gesellschaft-
lichen Zusammenhalt und stellt in 
diesem Jahr besonders die weltweite 
Verflechtung in den Mittelpunkt. 
Die Globalisierung hat viele Fa-
cetten. Wenn sich die Caritas auf 
die Bereiche Klimawandel, Kon-
sumverhalten, Flucht und Vertrei-
bung sowie Migration und Integ-
ration konzentriert, setzt sie damit 
Schwerpunkte, die für uns konkrete 
Handlungsmöglichkeiten eröffnen. 
Die Wegwerfmentalität im digita-
len Zeitalter bringt vor allem eines 
hervor: giftigen Elektroschrott, 
verseucht mit Blei, Quecksilber und 
Cadmium. Er landet auf Müllhal-
den in ärmeren Regionen der Welt, 
wo ihn die Menschen unter höchst 
gesundheitsschädlichen Bedingun-
gen ausschlachten.  Mit der Aktion 
„Caritasbox“ , die wir  erfolgreich im 
April gestartet haben, wollen wir ei-
nen Beitrag  zur Wiederverwendung 
wertvoller Rohstoffe leisten. 
Über die Produktionsbedingungen 
von Kleidung und den Beitrag, den 
wir mit „fairer Kleidung“ leisten 
können, informiert das diesjährige 
CaritasForum.
Wir können unsere Zukunft mitge-
stalten,  wenn wir bereit sind, un-
ser Handeln immer wieder auf den 
Prüfstand zu stellen. Hierzu lädt Sie 
die neue Blickpunkt-Ausgabe mit 
Berichten und Hintergrundinfor-
mationen ein. 

Vorwort

Hans-Peter Bolz
Kreiscaritasdirektor
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Caritas im Rheinisch-Bergischen Kreis

20 Jahre Kids&Co
„Not sehen und handeln”, so lautet das 
Leitmotiv der Caritas in Deutschland. 
„Wir haben die Not von Kindern sucht-
kranker Eltern gesehen und haben eine 
Antwort darauf gefunden: Kids&Co“. 
Wir freuen uns, dass dieses Angebot nun 
20 Jahre Bestand hat, und die Erfah-
rung hat uns gelehrt, wie wichtig für die 
Kinder suchtkranker Eltern ein solches 
verlässliches Angebot ist. Es bietet die 
Chance, frühzeitig bei Familienkrisen zu 
intervenieren, Kinder und Jugendliche 
in ihrer Entwicklung zu unterstützen 
und die Eltern in ihrer Erziehungsver-
antwortung zu stärken“, umriss Marian-
ne Peters, Vorsitzende der Katholischen 
Erziehungsberatung, die Motivation der 
Vorstände und Geschäftsführungen, 20 
Jahre  lang für Erhalt und Sicherung des 
Angebotes zu kämpfen. Das Jubiläum des 
Leistungsbereiches Kids&Co feierte die  

Katholische Erziehungsberatung im Juni 
mit einer Fachtagung im Kreishaus. Vor 
rund 100 Gästen würdigten Landrat Dr. 
Hermann-Josef Tebroke und Johannes 
Böhnke vom Diözesan-Caritasverband 
Köln (Foto: mit Kids&Co.-Leiterin Hil-
degard Wunsch) die geleistete Arbeit. Sie 
wiesen darauf hin, dass in der „Projekte-
Landschaft“ nur sehr wenige eine solch 
längjährige Kontinuität haben. Unter 
dem Titel „Ich bin sowieso immer tapfer“ 
hielt Kurt Funk, Leiter der SKM-Fach-
klinik für Drogenkranke in Bornheim, 
den Hauptvortrag. Auf sehr anschau-
liche Weise zeigte er die Not der Sucht-
kranken auf. Abhängigkeitserkrankten 
Menschen fällt es schwer, sich den Rol-
lenerwartungen im Erwerbsleben, sowie 
als Vater oder Mutter zu stellen. Rück-
fälligkeit haftet  immer noch der Makel 
des Scheiterns sowie des Nicht-Wollens 

an.  Umso dringlicher sei es, so Funk, 
auch die Not der Kinder in den Blick zu 
nehmen, denn: „...traumatisierte und  
benachteiligte Kinder und Jugendliche 
treffen auf suchtkranke, traumatisierte 
und ressourcenschwache Eltern. Ihnen 
zu helfen, stellt die am Hilfeprozess Be-
teiligten vor enorme Herausforderungen 
….“ .Nach Vortrag und einer Pause stell-
ten die Mitarbeiterinnen der Beratungs-
stellen in Bergisch Gladbach und Leich-
lingen, Hildegard Wunsch, Anja Antoine 
und Rita Heinen ihre praktische Arbeit 
vor. Punktgenau zur Tagung wurde ein 
Filmclip zum Thema - erstellt für die Ar-
beit mit Jugendlichen - fertig und konnte 
präsentiert werden.
Dieser Clip ist auf der Homepage www.
erziehungsberatung.net zu sehen.
 
Hildegard Wunsch
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Caritas im Rheinisch-Bergischen Kreis

Odenthaler Teddys trösten die Kleinen
In der Aufbauphase des Babybegrü-
ßungsdienstes in Burscheid nahmen wir, 
die „Frühen Hilfen” der Caritas Rhein-
Berg, auch Kontakt zur Odenthaler Eh-
renamtsbörse auf. Dabei lernten wir  
eine Gruppe Ehrenamtlicher kennen, die 
nun unsere Arbeit unterstützt. 
Im Odenthaler Haus der Begegnung tref-
fen sich regelmäßig einige Frauen und 
ein Mann von den „Odenthaler Trostted-
dys“  und stricken die namengebenden 
Trostteddys. Ursprünglich hatte sich 
die Gruppe gefunden, um neben aktiver 
Freizeitgestaltung kleine Teddys zu stri-
cken, die an Krankenhäuser für Frühge-
borene gegeben werden sollten. Dieses 
Vorhaben scheiterte an den Hygienevor-
schriften. Die Strickbegeisterten ließen 
sich davon nicht entmutigen. Sie fanden 
mit dem neuen Babybegrüßungsdienst 
dankbare Abnehmer. 
Bei den Trostteddys selbst gilt die Devi-
se: Keiner ist wie der Andere. Jeder Ted-
dy sieht anders aus, aber jedem einzelnen 
sieht man an, dass er liebevoll gestrickt 
oder gehäkelt wurde. Ein Trostteddy 
soll einem Kind, wie der Name schon 
sagt, Trost spenden. Es gibt viele ver-
schiedene Situationen in einem Kinder-
leben, in denen ein kleiner, gepolsterter 

Freund hilfreich sein kann. Ein Termin 
beim Kinderarzt, ein Krankenhausauf-
enthalt, ein Streit mit Freunden oder 
Geschwistern oder auch ein Verlust im 
direkten Umfeld des Kindes.  Ein Trost-
teddy hört und sieht Dinge, die ein Kind 
sonst mit sich allein ausmachen würde. 
Er unterstützt und ermutigt. 
Die Gruppe, die sich zum Großteil im 
Rentenalter befindet, organisiert auch 
die eigene „Nachwuchsförderung“. 
Einmal im Monat findet ein Stricktref-
fen im Familienzentrum der Caritas in 
Odenthal statt. Dort handarbeiten die 
Ehrenamtlichen gemeinsam mit einer 
Kleingruppe von Kindergartenkindern. 
Während die Großen kleine Teddys stri-
cken, zeigen die Kinder, wie geschickt 
sie beim weben und stricken mit der 
handgefertigten Strickmaschine aus 
Holz sind.  Auch die gute alte Strickliesel 
kommt hier zum Einsatz. 
Wer jetzt denkt, dass die Gruppe hier 
ausschließlich mit Mädchen zusammen 
sitzt, der irrt gewaltig. Zwei oder drei 
Jungs finden sich jedes einzelne Mal treu 
an der Seite von Richard Pyka, dem Lei-
ter der Odenthaler Trostteddys,  ein.  
„Nein danke! Wir stricken.“  sagen die 
Jungs wenn sie zeitgleich zur KiTa-

Strickrunde von ihren Kumpels zum 
Fußball auf dem Außengelände aufge-
fordert werden, erzählt uns Magdalene 
Meier, die Leiterin der KiTa. Richard  
Pyka vermittelt den Jungen, dass Stri-
cken „cool“ ist. Und genau das antwor-
ten sie, wenn andere  Jungs sagen, dass 
Stricken etwas für Mädchen ist. „Diese 
Strickrunde im Familienzentrum führt 
Jung und Alt zusammen, und das ist 
phantastisch“, meint denn auch Magda-
lene Meier. In den Gesprächen zwischen  
Ehrenamtlern und Kindern geht es nicht 
nur ums Handarbeiten, sondern  auch 
um Erlebnisse  aus früheren Zeiten und 
dem Leben der Kinder heute.  Die Kinder  
fühlen sich ernstgenommen und beach-
tet. Sie erleben, dass es Freude macht, 
etwas Gutes für andere zu tun. 
Zwei große Ladungen Teddys haben wir 
nun schon erhalten, und es werden hof-
fentlich noch viele weitere folgen. Damit 
dies aber möglich wird, sind die Ehren-
amtlichen auch auf Wollspenden ange-
wiesen und freuen sich immer, wenn je-
mand brauchbare Wollreste im Haus der 
Begegnung abgibt.

Carina Wegner
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Caritas im Rheinisch-Bergischen Kreis

TIPP: Willi Ostermann Story kommt in das MKH  

Ostermanns Lebensstationen – von der 
„Kinddäuf“ bis zum „Himmels-pööz-
je“ – werden in Anekdoten und seinen 
unvergessenen Liedern lebendig. Sei-
ne Schlager sind ebenso amüsante wie 
scharfsinnige Milieuschilderungen, 
deren Popularität bis heute unübertrof-
fen ist. Aus ihnen spricht und klingt der 
unverfälschte „rheinische Optimismus“, 
von dem auch Ostermanns Lebenslauf 
geprägt war. 
Am Mittwoch, 15. Oktober 2014, ist es 
so weit. Um 15.30 Uhr findet im großen 

Seminarraum des Marien-Krankenhau-
ses (MKH) ein Ohrenschmaus der Ext-
raklasse statt. 
Volker Hein (Text und Gesang) und H.P. 
Katzenburg (Piano) werden Willi Os-
termann erlebbar machen. Kölsche Ori-
ginale, Lieder und Melodien, die vielen 
über die Grenzen Kölns hinaus bekannt 
sind, werden  an diesem Nachmittag in 
Wort und Gesang geboten. 
Ein Liederheft ermöglicht jedem mit-
zusingen. In Zusammenarbeit mit dem 
MKH bietet der Veranstalter, das Cari-

tas-Service Büro Haus Marienberg, allen 
Senioren die Möglichkeit, Erinnerungen 
an die Jugend aufleben zu lassen.
Zuwege und Räume sind mit Rollator 
und Rollstuhl gut erreichbar. Karten 
sind ab sofort zum Preis von 10 € (Tages-
kasse 12,00 €) im Caritas-Servicebüro, 
Haus Marienberg, Etage -1, oder in der 
Caritas Geschäftsstelle im Laurentius-
haus, 3. Etage, erhältlich. 

Informationen: % 02202 938 2146 

Foto-Ausstellung: „Jugend in Brasilien“

Andrea Bruns war viele Jahre Mitarbei-
terin im Fachdienst Prävention der Ka-
tholischen Erziehungsberatung. In dieser 
Zeit hat sie während einer 15-monatigen 
Freistellungszeit in einem Hilfsprojekt 
von Caritas International für Jugendli-
che in Recife, einem Austragungsort der 
FIFA-WM 2014, mitgearbeitet. 
Als Kennerin der Situation wird Andrea 
Bruns die Foto-Ausstellung des Deut-
schen Caritasverbandes „Jugend in Bra-
silien – ein Blick hinter die WM-Fassade“ 
mit einem Impuls eröffnen.
Voll Spannung und Vorfreude richteten 
sich im Frühsommer alle Blicke auf die 
WM in Brasilien. Wie aber sieht das Le-

ben jenseits der Stadien in den Armen-
vierteln aus? 
In einem medienpädagogischen Projekt 
der Caritas Brasilien haben Kinder und 
Jugendliche mit Hilfe der Fotografie ge-
lernt, ihren Alltag zu reflektieren und 
darzustellen. Herausgekommen sind be-
eindruckende Aufnahmen und interes-
sante Geschichten aus ihrem Leben. Bis 
zum 14.09.2014 ist die Wanderausstel-
lung „Jugend in Brasilien - ein Blick 
hinter die WM-Fassade“ in der Büro-
gemeinschaft Suchthilfen/FD Präventi-
on zu sehen. 
Die Ausstellung ist Teil der Aktionen und 
Projekte der Caritas-Kampagne „Globa-

le Nachbarn - Weit weg ist näher, als du 
denkst“, mit der die Caritas in diesem 
Jahr weltweite Verbindungen und Ver-
flechtungen in den Vordergrund rückt.  

Wir laden herzlich ein, zur
Vernissage am Montag, 

1. September 2014, 19.00 Uhr, 
Bensberger Straße 190 
(Eingang Suchthilfe) 
Info: Thomas Lübbe, 
% 02202 1008-222
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Caritas im Rheinisch-Bergischen Kreis

Caritas macht Kino

„La Pirogue“ erzählt von dem Fischer 
Baye Laye, der sich widerwillig als Kapi-
tän anheuern lässt, um eine Gruppe von 
Migranten über den Atlantik zu bringen. 
Sie alle haben Pläne, träumen von Kar-
rieren als Fußballer und Musiker oder 
einfach nur davon, ein vernünftiges Aus-
kommen zu finden. 
Aber wie reagieren, wenn Wasser und 
Benzin knapp werden, wie schlafen 
auf einer schmalen Holzpritsche, wie 
Mensch bleiben, wenn sich alles aufs 
schiere Überleben reduziert?  Nur Baye 
Laye kann sich vorstellen, was wirklich 
auf die Piroge zukommt …
Dass der preisgekrönte Film „La Pirogue 
- die Piroge“ keine Fiktion ist, können 
wir tagtäglich in den Nachrichtensen-
dungen mit erleben. Gerade darum 
möchten wir im Herbst  den Film in zwei 
Kinos des Kreises zeigen und mit den Zu-
schauern über die Piroge, Menschen auf 
der Flucht und unsere Möglichkeiten ins 
Gespräch kommen. 
Die New York Times schreibt in ihrer 
Film-Kritik „… die Geschichte, die Mous-

sa Touré erzählt, ist beides: schmerzhaft 
individuell – über die einzelnen Männer 
auf dem Boot – und gleichzeitig uner-
messlich, da die Erfahrung, die sie schil-
dert, von Millionen von Menschen auf 
der Welt geteilt wird. Und dafür findet er 
genau das richtige Maß …“ 

Kinoabend im

Schloßstrasse 46 - 50 
51429 BGL-Bensberg
Mi.  29.10.2014, 20.00 Uhr 

Telegrafenstraße 1,
42929 Wermelskirchen 
Mi.  12.11.2014, 18.30 Uhr 

Eintritt: jew. 3,50 € 

Infos: R. Hänsch, 
Tel. 02202 1008-601
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Wir sagen danke!
Ohne Ihre Unterstützung wären auch in 
der Caritas RheinBerg viele Dinge nicht 
möglich. Dafür sagen wir danke.
Bürgerschaftliches Engagement hat vie-
le Facetten.  So waren im letzten Jahr 
352 Menschen insgesamt 25.286 Stun-
den ehrenamtlich in Diensten und Ein-
richtungen der Caritas RheinBerg tätig.  
Mit einem Sonderprogramm bedankte 
sich der Kölner Kabarettist Jürgen Be-
cker  bei ihnen für dieses Engagement.  
Becker bereitete allen im Bergischen Lö-
wen einen tollen Abend und reihte sich 
zum wiederholten Mal in die  Caritas-
Unterstützer ein, denn er trat ehrenamt-
lich auf.  
Ein kostengünstiges Sommerferien-
programm in unseren Senioren-Begeg-
nungsstätten ermöglicht alljährliche der 

Lions-Club Bergisch Gladbach/Bens-
berg mit einer Spende. 
Gemeinsam mit der Kämpgen-Stiftung 
unterstützen die Marianne und Emil 
Lux-Stiftung und die VR Bank Kürten 
Odenthal  das Schaukelvergnügen der 
Kinder in der Caritas-KiTa Katterbach 
mit einer  Vogelnest-Schaukel.
Die CaritasStiftung im Erzbistum 
Köln unterstützt nicht nur die Angebote 
der Caritas für Jugendliche im Übergang 
Schule/Beruf, sondern auch die Arbeit 
des Betreuungsvereins und dessen Bera-
tung für ehrenamtliche Betreuer.
Regelmäßig unterstützt die Burscheid 
Stiftung der Kreissparkasse Köln 
Projekte der Caritas-KiTa Sonnenblume 
in Burscheid-Hilgen.
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Social Day der Thomas-Morus-Akademie 
„Das ist voll nett von Deinem Chef ...

... dass er Dir frei gegeben  hat,  um un-
ser Baumhaus zu bauen.“ Zwischen zwei 
Apfelstückchen schiebt der 5-jährige 
Ben der Mitarbeiterin  Monika  Weiß der 
Thomas-Morus-Akademie Bensberg die-
ses   Lob  beim Mittagessen in der Caritas 
Kindertagesstätte rüber. Ben hat stau-
nend mit den anderen 56 Kindern der Ca-
ritas Kindertagesstätte Katterbach be-
obachtet, wie jeweils vier Mitarbeiter der 
Thomas-Morus- Akademie  in zwei „Bau-
trupps“ ihr ehemals kaputtes Baumhaus 
in ein buntes, neues  Spielehäuschen ver-
wandeln. Mit Unterstützung der Schrei-
ner des Overather Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsprojekts FUNDUS ent-
stand ein Wichtelhäuschen: farbenfroh 
und den kindlichen Interessen angemes-
sen.
20 Mitarbeiter der Thomas-Morus-Aka-
demie Bensberg, die  im Alltag Tagungen, 
Expertengespräche, Kongresse, Work-
shops, Ferienakademien und Erkundun-
gen konzeptionieren und realisieren,  
tauschten  im Frühjahr 2014 an einem  
Tag ihren Schreibtisch gegen die Arbeit 
in einer  Caritas Kindertagesstätte. 
Die Idee zum Social Day kam  von  Anne  
Pesch und  Sandra  Gilles,  die  ihre Ein-
richtungsleitung und Teamkollegen 
schnell davon überzeugen konnten. Mit   

der   Caritas  Rhein-Berg war umgehend  
ein Partner vor Ort gefunden, und so 
wurden drei geeignete Projekte in den  
Caritas-Kindertagesstätten festgelegt:
Neben  dem Errichten eines  Baumhau-
ses  in der  Kindertagesstätte in Katter-
bach und einer  Pflanzaktion in  der  Kin-
dertagesstätte in Bensberg  stand  eine 
Sandkastenaktion mit Sanierung des 

Fallschutzes an der Kindertagesstätte 
in der Cederwaldstraße den engagierten 
Mitarbeitern zur Auswahl. 
„Viele Kinder  verbringen einen großen 
Teil ihres Tages in der Kindertagesstät-
te. Da sind Anreize und Bewegungsmög-
lichkeiten für die kindliche Entwicklung 

sehr wichtig.   Damit  dieses  möglich  ist, 
ist eine  finanzielle Unterstützung und 
ein tatkräftiges Anpacken  in den Caritas-
Kindertagesstätten immer willkommen.“ 
begrüßt Caritas-Fundraiserin Michaela 
Winkler diese vorbildliche Initiative. 
Die  durch das  Land NRW zur  Verfügung  
gestellten Investitionsmittel im Kinder-
tagesstättenbereich  reichen kaum für 
notwendige Instandsetzungsarbeiten 
im  Außenbereich und erst   recht nicht 
für  die Umsetzung neuer Ideen in den 
Einrichtungen.  
So kam denn  auch  das Geld für die Ma-
terialbeschaffung für das Baumhaus als 
Spende  von der Pfarrcaritas Herz Jesu, 
Schildgen. Bettina Groth und ihr Team 
kennen die Finanzprobleme der Caritas- 
Kindertagesstätte Katterbach aus jah-
relanger Kooperation und unterstützen  
Kinder und Familien dankenswerter-
weise auch in vielen  Einzelfällen.
„Wir als TMA-Team konnten ganz neue  
Erfahrungen machen“ resümiert Dr. 
Wolfgang Isenberg, Leiter der Thomas-
Morus-Akademie Bensberg, den Social 
Day bei der Caritas RheinBerg.  „Und   wir 
haben  gesehen, dass es für weitere Social 
Days  noch viele Möglichkeiten gibt.“                  

 Michaela Winkler
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Caritas im Rheinisch-Bergischen Kreis

CaritasForum 
2014

„Mit dem Leben bezahlt - 
Kleidung für uns“

Donnerstag, 18. September 2014, 19.00 Uhr
im Rathaus Bergisch Gladbach,

Konrad-Adenauer-Platz  

Das CaritasForum 2014 steht unter dem Leitgedanken „Weit 
weg ist näher, als Du denkst“ und greift die Arbeitsbedingungen 
in der globalen Textilindustrie auf.  Diese sind geprägt von nied-
rigen Löhnen, langen Arbeitszeiten und mangelnden Arbeits-
rechten. Die niedrigen Preise, die Bekleidung und Sportschuhe 
auf dem Weltmarkt erzielen, lassen sich nur durch ausbeuteri-
sche Arbeitsverhältnisse in Ländern wie Bangladesh oder In-
donesien realisieren, die die unteren Enden der globalen Lie-
fer- und Wertschöpfungsketten einnehmen. Durch outsourcing 
und subcontracting werden Produktionsschritte an Vertrags-
unternehmen abgegeben; die Auftraggeber können so nicht nur 
Kosten reduzieren, sondern sich auch aus der Verantwortung 
stehlen, sollte es entlang der Produktionskette zu Menschen-
rechtsverletzungen durch die Unternehmen kommen. 
AktivistInnen aus Nord und Süd kämpfen dafür, dass die Ein-
haltung von arbeitsrechtlichen Mindeststandards entlang der 
gesamten Zulieferkette in der Verantwortung des Mutterkon-
zerns liegt. Es ist kein Zufall, dass es fast ausschließlich Frau-
en sind, die unter oft unmenschlichen Bedingungen die hier so 
beliebte Markenkleidung herstellen. Die Annahme scheint zu 
sein, dass arbeitende Frauen sich nicht organisieren und kei-
nen Widerstand gegen solche Arbeitsbedingungen leisten. Doch 
dem Mythos von Geschick und Gefügigkeit setzen immer mehr 
Frauen-NGOs und Gewerkschaften teils auch transnationale 

Organisierungsprozesse entgegen – nicht zuletzt, um zu verhin-
dern, dass die Verbesserung von Arbeitsrechten in einem Land  
zur Abwanderung der Arbeitsplätze in ein anderes Land bzw. in 
den informellen Sektor führt.
Im Rahmen des CaritasForums werden wir uns über die Ar-
beitsbedingungen in der weltweiten Textilindustrie informie-
ren. Gemeinsam werden wir darüber diskutieren, wie Verbrau-
cherInnen aktiv werden können und welche Kaufalternativen 
es gibt. Dabei werden wir uns auch mit dem Einkauf im Schul-
umfeld beschäftigen. Jedes Jahr kaufen unzählige Abi-Klassen 
zum Abschluss ihrer Schulzeit T-Shirts, die sie sich bedrucken 
lassen. Kaum einer fragt, unter welchen Bedingungen die T-
Shirts hergestellt wurden. Auch hier wollen wir gemeinsam 
überlegen, welche Kaufalternativen es gibt. 

Die Referentin Christiane Schnura ist 
Sozialpädagogin und seit 2001 Koordina-
torin der Kampagne für „saubere” Klei-
dung, Wuppertal. 
Sie leitet verschiedene internationale und 
nationale Projekte im Bereich Arbeits-
rechte in der weltweiten Bekleidungsin-
dustrie.
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Das Rahmenprogramm:

• Modenschau mit „sauberer“ Kleidung 

• Ausstellung der Kath. Familienbildungsstätte

• Infostand zum Caritas-Jahresthema 2014

• Informationen zur „Caritasbox“

Veranstalter:

Caritas RheinBerg in Kooperation mit

• Katholische Familienbildungsstätte

• Katholisches Bildungswerk


