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ungs- und Beratungstätigkeit in diesem 
Jahr verstärkt im öffentlichen Raum an-
sprechbar sein. Achten Sie bitte auf die 
Veröffentlichungen in den lokalen und 
regionalen Medien.
Mit dem aktuellen „Akzente“-Heft, das 
sich derzeit in der redaktionellen Bear-
beitung befindet,  bieten wir Ihnen einen 
weiteren Einblick in unsere Arbeit. 
Als gemeinsam verbindendes Element 
finden Sie seit Beginn des Jahres auf 
vielen Caritas-Materialien unser Jubi-
läums-Logo.  Entwickelt wurde das Logo 
von Benedikt Osterhammel, Medien-
fachmann aus Kürten. Die Vorgabe war, 
unsere Wort-Bildmarke unverändert in 
das Logo einzubauen.  
Er beschreibt das Logo: „Die durch den 
Schriftzug aufgebrochene Zahl 50 macht 
die Historie des Verbandes deutlich und 
weist durch die Öffnung der Ziffer auf 
den Aufbruch in die Zukunft hin. Die-
se ist weiterhin von dem Leitgedanken 
„Der Mensch zählt“ geprägt. Unser Sig-
num, das Flammenkreuz, steht mit sei-
ner Strahlkraft im Mittelpunkt des Jubi-
läums-Logos. Lichtgrau als Farbe für die 
Zahl um den Schriftzug wirkt dezenter 
als das harte Schwarz, ohne von der Bot-
schaft ,wir feiern ein Jubiläum‘ abzulen-
ken. Der Pinselstrich in ,bergisch-grün‘ 
bildet gleichsam den Sockel des Logos 
und macht deutlich, wo der Verband 
beheimatet ist, nämlich im Bergischen 
Land.“
Ich finde, eine gelungene Deutung für 
das Geburtstags-Logo. Was meinen Sie 
dazu?

Wolfgang Drötboom

Unser Caritasverband feiert 2015 sei-
nen 50. Geburtstag. Das ist natürlich 
ein Grund zu feiern. Und gerade in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten ist ein 
runder Geburtstag eine gute Gelegen-
heit, besonders denen Dank zu sagen, 
die dazu beitragen, dass dieses Jubiläum 
überhaupt gefeiert werden kann.  
Das sind natürlich die über 450 haupt-
amtlich Mitarbeitenden in den 40 Ein-
richtungen und Diensten im gesamten 
Kreis. 
Doch was wäre die Caritas RheinBerg 
ohne die vielen ehrenamtlich Engagier-
ten in den Katholischen Kirchengemein-
den, also „vor Ort“  und als Unterstützer 
im Verband? 
Die Caritas RheinBerg ist Teil des welt-
weiten Caritas-Netzwerks und arbeitet 
mit Verbänden und Organisationen, 
mit der Politik, den Kommunalverwal-
tungen und dem Rheinisch-Bergischen 
Kreis zusammen. Dies ist kein Selbst-
zweck, sondern dient „der Schaffung 
von Gerechtigkeit und gesellschaftlicher 
Solidarität. Wir übernehmen gesell-
schaftliche und soziale Verantwortung 
im Rheinisch-Bergischen Kreis. Unsere 
Dienste und Einrichtungen richten sich 
an alle Menschen, unabhängig von ihrer 
Herkunft, Religion oder Weltanschau-
ung.“ (Caritas Leitbild 2012) 
50 Jahre als katholischer Wohlfahrts-
verband im gesamten Rheinisch-Bergi-
schen Kreis tätig zu sein, bedeutet auch, 
Akzente unserer Arbeit den Partnern 
und in der Öffentlichkeit in besonde-
rer Weise darzustellen.  Daher werden 
Mitarbeitende unserer Fachdienste 
und Einrichtungen neben der Betreu-

Liebe Leserinnen und Leser,
vielleicht waren Sie erstaunt, auf 
dem Titel der ersten „Blickpunkt”-
Ausgabe des Jahres 2015 ein Motiv 
der Caritas-Jahreskampagne 2014 
mit dem Thema „Weit weg ist näher 
als du denkst“ zu sehen. Als letzter 
Teil der Initiative für Solidarität 
und gesellschaftlichen Zusammen-
halt stellt sie besonders die weltwei-
te Verflechtung in den Mittelpunkt. 
Auf den zweiten Blick wird klar: 
Die Themen der Caritas lassen sich 
nicht auf einen Zeitraum begrenzen 
- geschweige denn auf ein Kampag-
nenjahr. 
So finden Sie in dieser Ausgabe einige 
Artikel zum Thema Flüchtlinge und 
Asyl.  Nicht weil es gerade  en vogue  
ist, sich hinsichtlich Pegida bzw. dem 
regionalen Ableger Kögida zu positio-
nieren. Vielmehr geht darum, aufzu-
zeigen, dass die Caritas für eine bunte  
Vielfalt unserer Gesellschaft steht 
und sich dafür in ganz unterschiedli-
cher Art und Weise engagiert. 
Wir tun dieses übrigens nicht erst 
jetzt. Die „Spätaussiedler- und Aus-
länderberatung“, Vorläufer unseres 
heutigen Fachdienstes für Inte-
gration und Migration, nahm als 
eine der ersten Einrichtungen  im 
Caritasveband bereits in den 70er 
Jahren des letzten Jahrhunderts in 
Bergisch Gladbach die Arbeit auf. 
Damit sind wir beim zweiten The-
ma dieses Blickpunkts. Die Caritas 
RheinBerg feiert Geburtstag, sie 
wird im April 50 Jahre alt. Wenn das 
kein Grund zum Feiern ist - natür-
lich zusammen mit unseren Lese-
rinnen und Lesern ...

Ihre Ingrid Effenberger

Vorwort

Ingrid Effenberger
Fachberatung Gemeindecaritas
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Qualität statt Aktionismus
Asylsuchende haben ihre vertraute Hei-
mat verlassen müssen. Sie sind psychisch 
erschöpft, verfügen meistens über keine 
deutschen Sprachkenntnisse und nur 
über geringes Wissen über die Gegeben-
heiten in Deutschland. Sie sind daher ele-
mentar auf Unterstützung bei der ersten 
Orientierung angewiesen.
Der Bedarf nach Beratung und Unterstüt-
zung steigt stetig, denn immer mehr Asyl-
suchende werden noch vor der Asylanhö-
rung den Kommunen zugewiesen.
Das bedeutet: Immer mehr Asylsuchende 
sind in den verschiedensten Fragen zum 
Asylverfahren auf die Unterstützung 
durch unabhängige Beratungsstellen 
sowie ehrenamtliche HelferInnen ange-
wiesen.
Gleichzeitig haben sich, da in der Zeit von 
1997 bis 2011 die Zahlen der Asylbewer-
ber stark zurückgegangen waren, auch 
im Rheinisch-Bergischen Kreis sowohl 
die professionellen Beratungs- als auch 
die ehrenamtlichen Hilfsstrukturen ver-
ändert bzw. sind zurück gebaut worden.
Aktuell heißt das, dass die Beratungs-
und Unterstützungsangebote dem Be-
darf noch nicht wieder angepasst sind. 
Somit ist es zurzeit, trotz einer schon 
adhoc umgesetzten Aufstockung um eine 
halbe Stelle, leider nicht vermeidbar, dass 
es zu Wartezeiten oder kurzzeitigen Auf-
nahmestopps bei Beratungsanfragen an 

den Caritas-Fachdienst für Integration 
und Migration kommt.
Erfreulicher Weise haben sich in den 
vergangenen Wochen und Monaten viele 
Menschen bereit erklärt, sich ehrenamt-
lich im Flüchtlingsbereich zu engagieren. 
Als Caritasverband wollen wir dieses 
Engagement fördern und unterstützen, 
denn im Kontakt mit den Flüchtlingen 
ergeben sich häufig viele formale Fragen. 
Um ehrenamtliches Engagement erfolg-
reicher und einfacher zu gestalten ist es 
hilfreich, auf hauptamtliche Unterstüt-
zung zurückgreifen zu können. Auch für 
diese Anforderung  ist es aus der Sicht 
des Caritasverbandes  wünschenswert 
und notwendig, weitere Finanzmittel zu 
akquirieren, um erweiterte  Kapazitäten  
zur Verfügung stellen zu können. Aber 
schon jetzt ist der Caritasverband in die-
sem Bereich aktiv und bietet in Koope-
ration mit dem Katholischen Bildungs-
forum einen Qualifikationskurs an. Die 
Kursinhalte  werden vom Caritas-Fach-
dienst für Integration und Migration, 
kurz FIM, gemeinsam mit der Fachbera-
tung Gemeindecaritas vorbereitet. 
Während der erste Kurs in Bergisch 
Gladbach komplett ausgebucht ist und 
bereits begonnen hat, sind weitere Ange-
bote in der Vorbereitung. In Rösrath und 
Wermelskirchen laufen noch im Früh-
jahr weitere Kurse an.

Die fünf Kurs-Module sind:
•	 Ankommen in Deutschland - zur psy-

chosozialen Situation von Flüchtlin-
gen

•	 Aufenthaltsrechtliche Situation von 
Flüchtlingen

•	 Strukturen und Hilfsangebote vor 
Ort

•	 Nähe und Distanz auf dem Hinter-
grund der interkulturellen Kommu-
nikation

•	 Arbeitsfelder und Reflexion der Hilfen
 
Deutschkurse und bei Bedarf auch Al-
phabetisierungskurse werden ebenfalls 
in Kooperation mit dem Katholischen 
Bildungsforum und den jeweiligen Kir-
chengemeinden oder auch dem FIM or-
ganisiert. Sie werden mit ehemaligen 
Lehrerinnen oder Menschen, die Quali-
fikation des Goetheinstituts „Deutsch als 
Fremdsprache“ erworben haben, durch-
geführt. Nach Möglichkeit werden die 
Deutschkurse in Abstimmung mit den 
einzelnen Städten und Kommunen ins-
talliert und koordiniert.

Weitere Information:
I. Effenberger ,  Fachberatung 
Gemeindecaritas/Koordination
%02202 1008-508
R. Hänsch FIM
%02202 1008-601, -602
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Archivfoto Caritas RheinBerg – Das Katholische Bildungswerk und die 
CaritasStiftung im Erzbistum Köln unterstützen die Deutschkurse. Mit im 
Bund der Unterstützer ist die Kreissparkasse Köln, die 2013/14 die Kurse aus 
Zweckerlösen des PS-Sparens mit finanziert. KSK-Regionaldirektorin Tessa 
Hahn (re. im Bild) informierte sich bei einem Besuch über das Angebot.
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Auf der Flucht und heimatlos

Vor etwa 60 Jahren wurde die Genfer 
Flüchtlingskonvention von der interna-
tionalen Gemeinschaft ausgehandelt. Sie 
definiert, wer als Flüchtling gilt, dessen 
internationalen Rechtsstatus sowie sei-
ne Rechte und Pflichten. Anstoß gab die 
Fluchtbewegung aufgrund des Zweiten 
Weltkrieges. Damals hatten sich viele 
Staaten geweigert, Flüchtlingen Zuflucht 
zu gewähren. Seit dieser Zeit gibt es ste-
tig neue Krisen und Konflikte, welche 
Menschen zwingen, ihre Länder zu ver-
lassen. 
Ende 2013 wurde mit 51,2 Millionen 
Menschen weltweit auf der Flucht ein 
Höchststand seit Ende des Zweiten 
Weltkrieges erreicht. Dies geht aus dem 
Bericht des UN-Flüchtlingshilfswerks 
UNHCR hervor, das die Ursache beson-
ders auf die Verschärfung der Konflikte 
in Syrien, Zentralafrika, Somalia, dem 
Irak und Südsudan zurückführt.
Was es allerdings bedeutet, in ein frem-
des Land zu kommen, ohne Kenntnis 
der Sprache, ohne Freunde und mit 
dem Wissen, dass Zuhause die Familie 
zurückgeblieben ist, können sich viele 
Menschen in unserem Kreis nicht vor-
stellen.
Für unseren „Blickpunkt” sprachen wir 
mit einer syrischen Familie über ihre 
Flucht und die Situation in Bergisch 
Gladbach.
Abd-al-Qadir K.*, der Familienvater, 
arbeitete in Syrien als Journalist, war 
aber anderer Meinung als die Regie-
rung. Freunde machten auf die gefähr-

liche Situation aufmerksam. Zunächst 
schickte er seine Frau und die beiden 
kleinen Töchter nach Ägypten. Als er 
nachgekommen war, versuchte er dort, 
in Ägypten, eine neue Arbeit zu finden. 
„Wir wollten keine Flüchtlinge sein. Ein 
Flüchtling, was ist das?“ berichtet seine 
Frau Samira*. Doch es gab keine Mög-
lichkeit, eine Anstellung zu finden, und 
schließlich blieb ihnen doch nichts an-
deres übrig, als sich als Flüchtlinge zu 
melden. 
„In dieser Zeit nahm Deutschland 5000 
Flüchtlinge auf, und wir stellten einen 
Antrag auf Ausreise“ erinnert sie sich. 
Sie hatten sich in Ägypten eine Wohnung 
gemietet, doch das Geld ging zur Nei-

ge und die Zusage ließ auf sich warten. 
„Wäre der Antrag nach weiteren vier Wo-
chen nicht bewilligt worden, hätten wir 
nach Syrien zurück  gemusst. Was hätten 
wir tun sollen?“ fragt sich die Mutter, die 
ihre schlafende Tochter auf dem Arm 
hält. In Syrien wären sie keine Fremden 
gewesen, Eltern und Bekannte leben 
dort. Doch mit der ersten Flucht hatten 
sie ihr soziales Umfeld zurückgelassen, 
und so wäre von Ägypten aus eine Rück-
kehr kaum möglich gewesen. Sie hätten 
versteckt leben müssen, mit unabsehba-
ren Folgen. Doch sie hatten Glück, nach 
acht Monaten Wartezeit wurde ihr An-
trag bewilligt.
Seit März 2014 lebt die Familie in 
Deutschland. Über den Fachdienst In-
tegration und Migration (FIM) der 
Caritas RheinBerg  wurden sie für wei-
tergehende Hilfen an die Caritasverant-
wortlichen der Pfarrgemeinde St. Lau-
rentius vermittelt. Frau Höptner, Frau 
Lahres und Frau Blass unterstützen die 
Familie seitdem intensiv und stehen bei 
vielen Fragen tatkräftig zur Seite. „Un-
sere Willkommenskultur lässt sehr zu 
wünschen übrig“ berichtet Resi Höptner. 
„Man hört immer wieder  Sätze wie, ´wir 
können sie nicht alle aufnehmen ,̀ wir 
nehmen sie nicht alle auf. Man muss sich 
nur mal die Nachbarländer anschauen, 
was da los ist“. 
Im Juni zog die Familie aus der Notun-
terkunft in der Gierather Straße in eine 
eigene Wohnung. Bereits seit April be-
suchen die Eltern den Sprachkurs. Sie 
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Ein Flüchtling ist eine Person, die 
„... aus der begründeten Furcht vor 
Verfolgung wegen ihrer Rasse, Reli-
gion, Nationalität, Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten sozialen Gruppe 
oder wegen ihrer politischen Über-
zeugung sich außerhalb des Landes 
befindet, dessen Staatsangehö-
rigkeit sie besitzt, und den Schutz 
dieses Landes nicht in Anspruch 
nehmen kann oder wegen dieser 
Befürchtungen nicht in Anspruch 
nehmen will . . .“ 
Genfer Flüchtlingskonvention, 1951  

Quelle: unhcr
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sprechen bereits so gut Deutsch, dass sie 
andere Flüchtlinge bei Behördengängen 
unterstützen. 
„Wir haben es selbst erlebt, zuerst in Sy-
rien, dann in Ägypten. Damals brauch-
ten wir selbst Hilfe, jetzt wird uns ge-
holfen und wir können anderen Leuten 
helfen. Wir machen etwas, das ist ein gu-
tes Gefühl“ erzählt Samira. 
Die Familie möchte auf jeden Fall zurück 
nach Syrien. „Wir denken, unser Land 
braucht uns“ berichtet die Mutter fest 
überzeugt. Sie haben viele Freunde ver-
loren, andere sind in verschiedene Län-
der verstreut. Ihre Eltern sind zurück-
geblieben, und seit mehr als zwei Jahren 
haben sie diese nicht mehr gesehen. Für 
die Eheleute, für die Familie eine große 
Bedeutung hat, ist es ein großes Prob-
lem, so weit weg zu sein und auch keine 
Möglichkeit zu haben, sich zu besuchen 
und zu stützen. 
In Deutschland sind die beiden zur Zeit 
auf der Suche nach einer Arbeitsstel-
le. Die Mutter freut sich bereits auf den 
nächsten Sprachkurs und wünscht sich 
eine Anstellung als Übersetzerin. In Sy-
rien war sie Architektin. Sie geht aller-
dings davon aus, in Deutschland in ihrem 

alten Beruf keine Arbeit zu finden. Beide 
sind froh, nun in einem friedlichen Land 
leben zu können, doch richtig sicher füh-
len sie sich auch hier nicht. Parolen, wie 
„Ausländer raus“, das Massaker  an den 
Kollegen des Familienvaters in Paris und 
andere fremdenfeindlichen Aktionen 
machen ihnen Angst. 
Die Hoffnung stirbt zuletzt – und so hof-

fen sie, so bald wie möglich nach Syrien 
zurückkehren zu können. Auch, wenn 
dies noch einige Zeit dauern kann.

Rebecca Schmitz/drö

* Die Namen der Familie sind aus Sicher-
heitsgründen geändert. Bei den Fotos 
handelt es sich aus diesem Grund um 
Agenturfotos. 
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Wir sagen „Danke”!

Ohne ihre Unterstützung wären auch in 
der Caritas RheinBerg viele Dinge nicht 
möglich. Dafür sagen die Kinder  der Ca-
ritas-KiTa-Katterbach (Foto) herzlichst  
danke.
Unser Projekt „Schulsachen-büdchen“ 
geht dank der Unterstützung der  Aktion 
„Socialcourage” und der verlässlichen 
Unterstützung durch die  „Elton hilft-
Stiftung“  in die nächste Runde. Es kön-
nen im Schuljahr 2014/2015 viele Kinder 
und Jugendliche von dieser Aktion un-
terstützt werden.
„wir helfen” - die Aktion des Kölner 
Stadtanzeiger förderte die Elternbe-
ratung des Frühförderzentrums sowie 
unsere Hilfsangebote für Jugendliche im 
Übergang zwischen Schule und Beruf.
Die Bürgerstiftung der Sparkasse 
Wermelskirchen förderte die Anschaf-
fung eines Sofas für die Außenwohn-
gruppe der Caritas-Heimstatt.
Die Aktion Glücksspirale unterstützt für 
das Wohnhaus Horizont die Anschaf-
fung eines Autos, um ambulante Hilfen 
für ehemals suchtkranke Menschen 
durchzuführen.
Die Sozialstiftung der Kreissparkas-
se förderte die Koordination unseres 
Ehrenamtsprojektes „Baby-Begrü-
ßungsdienst“ für junge Familien in Bur-
scheid und Umgebung, unser Angebot 
für Jugendliche in der Übergangsphase 
zwischen Schule und Beruf und unser 
Projekt zur Online-Sucht. Alle Projekte 

zeigen, wie aktuelle Problemlagen mit 
Ehrenamts-Knowhow, fachlichem Kön-
nen und dem Mut zur Innovation ange-
packt werden können.
Weihnachtsgeschenke besonderer Art 
erfreuten uns auch in 2014. Firmen und 
Familien verzichteten auf Weihnachts-
grüße und -präsente zu Gunsten der Ar-
beit mit Familien und Flüchtlingen.  
Bei den Adventsfeiern 2014 haben die 
Mitarbeiter des Bergisch Gladbacher 
Marien-Krankenhauses (MKH) wie-
der fleißig gespendet. Der Reinerlös der 
beliebten Tombola kommt dem Fach-
dienst für Integration und Migration 
(FIM) zugute. Die Mitarbeiter  engagie-
ren sich seit Jahren für Flüchtlingen in 
Bergisch Gladbach und im Rheinisch-
Bergischen Kreis.
„Besonders dringend benötigen wir in 
der Arbeit immer wieder finanzielle Mit-
tel für Sprachkurse, Dolmetscherkosten 
und Einzelfallhilfen in individuellen 
Notlagen der Flüchtlinge“, erklärt jetzt 
Fachdienstleiterin Raphaela Hänsch. 
„Über das Engagement der Mitarbeiter 
des MKH und die tolle Finanzspritze 
über 1.502 € freuen wir
uns wirklich sehr und danken herzlich 
auch im Namen all derer, die wir damit 
unterstützen können.“

Michaela Winkler

Spendenkonto: BIC COKSDE33XXX   
IBAN DE67 3705 0299 0311 0147 69

Termine
14.04.2015, 19.30 Uhr: Vertreterver-
sammlung mit Wahl des Caritasrates.

08.05.2015, 17.00 Uhr: Festgottes-
dienst, anschließend Begegnung mit den 
Partnern aus den Kirchengemeinden, 
Politik und Verwaltung,, Partnerverbän-
den und  befreundeten Organisationen.

12.06.2015, 18.00 Uhr: Fest für alle 
Mitarbeitenden des Caritasverbandes, 
der Katholischen Erziehungsberatung 
und der Mitten im Leben GmbH.

24. 08.2015, 13.00 Uhr:  Ehren- und 
hauptamtlich Tätige der Caritas  wer-
den sich von verschiedenen Punkten im 
Rheinisch-Bergischen Kreis als Wall-
fahrer auf den Weg machen, um zum 
Abschluss zusammen mit unserem Re-
gionalbischof und Vorsitzenden des Di-
özesan-Caritasverbandes, Weihbischof 
Ansgar Puff, in St. Pankratius, Odenthal, 
Gottesdienst zu feiern.

drö 
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Auf dem Rücken junger Menschen
Vor vier Jahren wurde der Bundesfrei-
willigendienst gegründet. In viele Ein-
richtungen, in denen bislang Zivis ihren 
Dienst taten, kamen nun die Bufdis. Ein 
nahtloser Übergang? Nein, denn es hat 
sich vieles verändert - besonders für die 
jungen Menschen, die sich freiwillig en-
gagieren. Bernhard Raspels, „Kirchen-
zeitung für das Erzbistum Köln”, hat die-
ses kommentiert. Wir bedanken uns bei 
Herrn Raspels für die Abdruckerlaubnis.
„Ehrenamt darf nicht zum Lückenbüßer 
werden, wo dem Staat die Mittel fehlen.“ 
Recht hat Bundespräsident Joachim 
Gauck, der jüngst diesen Merksatz bei 
der Auszeichnung von 26 Ehrenamtlern 
prägte. Man darf ergänzen: Der Staat 
darf auch nicht das soziale Engagement 
junger Menschen ausnutzen, die als 
„Bufdis“ – Bundesfreiwilligendienst- 
Leistende – allgemein- gesellschaftliche 
Aufgaben übernehmen.
Als mit dem Aussetzen der Einberufungen 
zur allgemeinen Wehrpflicht auch der Zi-
vildienst hinfällig wurde, sann man rasch 
auf Abhilfe, um die Lücken bei den sozialen 
Dienstleistungen zu schließen. Der Bun-
desfreiwilligendienst  (BFD) war geboren. 
2011 wurde er eingeführt, am 1. Januar 

2015 wurden einige Richtlinien zur För-
derung der „Bufdis“ verändert. Aber auch 
vier Jahre nach seiner Einführung sind sie, 
was die finanzielle Unterstützung angeht, 
immer noch nicht mit den früheren Zivil-
dienstleistenden gleichgestellt.
Der Staat überträgt den „Bufdis“ wichti-
ge gesamtgesellschaftliche Aufgaben in 
sozialen, ökologischen und kulturellen 
Bereichen sowie im Sport und im Zivil- 
und Katastrophenschutz sowie in der 
Integration.
Eine entsprechende finanzielle Absi-
cherung – vergleichbar mit der direkten 
wie auch indirekten Besoldung der Zivil-
dienstleistenden – hält er ihnen vor.
Zur Erinnerung: Ein Zivildienstleisten-
der erhielt 2010 mindestens über 280 
Euro Sold monatlich, zusätzlich einen 
finanziellen Ausgleich für Verpflegung, 
Unterkunft und Kleidung. Es gab Weih-
nachtsgeld (172,56 Euro) und ein Entlas-
sungsgeld (690,24 Euro). Es gab die freie 
Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln
zwischen Wohnort und Dienststelle. Es 
gab weitere Vergünstigungen bei Vorlage 
des Zivildienstausweises. Dafür erhiel-
ten die Eltern für die Dauer des Dienstes 
kein Kindergeld.

Von all diesen Leistungen kann 
der„Bufdi“ nur träumen: Kein Weih-
nachtsgeld, kein Entlassgeld, keine Zu-
schüsse für die Fahrten zur Dienststelle, 
das monatliche Taschengeld ist deutlich 
niedriger als der frühere Zivildienstsold. 
Hinzu kommt, dass viele Dienstleistende 
weit mehr als 25 Prozent ihres monatli-
chen Einkommens für die Fahrtkosten 
ausgeben. Von ihrem Taschengeld bleibt 
ihnen nicht viel.
Der Staat nutzt die Bereitschaft junger 
Menschen zum gesellschaftlichen En-
gagement schamlos aus, obwohl sie ihm 
zwölf Monate ihres Lebens freiwillig zur 
Verfügung stellen. Er gibt ihnen noch 
nicht einmal das, was er Zivildienstleis-
tenden zu zahlen bereit war. „Bufdis“ 
füllen nicht nur die Lücken, die die Aus-
setzung des Zivildienstes riss.
Die öffentliche Hand missbraucht ihren 
Einsatzwillen zu seinem einseitigen ma-
teriellen Vorteil, indem er die Dienstpos-
ten und ihre Träger mit zu wenig Geld 
für die Freiwilligen ausstattet. So sparen 
sich öffentliche Kassen auf dem Rücken 
junger hilfsbereiter Menschen reich.

Bernhard Raspels
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Caritas im Rheinisch-Bergischen Kreis8

Der demografische Wandel ist eine der 
großen Zukunftsfragen unserer Gesell-
schaft. Ich wünsche mir, dass die Ver-
antwortlichen in der Politik über dieses 
Thema mit der gleichen Leidenschaft 
diskutieren, wie dies beispielsweise bei 
der PKW-Maut geschehen ist“, betont 
Caritas-Präsident Peter Neher vor Jour-
nalisten bei der Präsentation der Cari-
tas-Kampagne 2015 in Berlin.
Unter dem Motto „Stadt-Land-Zukunft“ 
beschäftigt sich die aktuelle Kampag-
ne des Deutschen Caritasverbandes mit 
den Auswirkungen des demografischen 
Wandels. Nach Berechnungen des Statis-
tischen Bundesamtes wird die Bevölke-
rung in Deutschland bis zum Jahr 2060 
von heute etwa 82 Millionen Menschen 
auf dann rund 65 bis 70 Millionen Men-
schen sinken. 
Klar ist, dass die Zahl älterer Menschen 
deutlich zunehmen, der Anteil Jüngerer 
hingegen sinken wird. Wie gelingt es, mit 
diesen Veränderungen konstruktiv um-
zugehen? Welche Herausforderungen 
sind damit verbunden und welche Chan-
cen, die genutzt werden sollten? Mit die-
sen Fragen setzt sich die Caritas ausei-

nander und lädt mit der Kampagne alle 
Interessierten ein: „Hilf mit, den Wandel 
zu gestalten“.
Die Caritas-Kampagne will einen Bei-
trag leisten bei der Suche nach Ideen 
und beispielgebenden Projekten. Auf der 
Kampagnenwebsite „www.stadt-land-
zukunft.de” werden Lösungen gesam-
melt, diskutiert und Projektbeispiele 
vorgestellt, die schon jetzt innovative 
Antworten auf Fragen des demografi-
schen Wandels geben.
In die gleiche Richtung geht das Pro-
gramm LEADER. Unter dem Motto: 
„Das Bergische Wasserland” bewirbt 
sich der Rheinisch-Bergische Kreis ge-
meinsam mit dem Oberbergischen Kreis 
und acht Kommunen um den Zuschlag, 
eine der geförderten LEADER-Regionen 
zu werden. 
LEADER ist eine französische Abkür-
zung und meint übersetzt die „Verbin-
dung von Aktionen zur Entwicklung der 
ländlichen Wirtschaft“. Es ist ein euro-
päisches Förderprogramm mit dem Ziel, 
die ländlichen Gebiete zu stärken und 
zu entwickeln. Und zwar nicht nur, was 
Wirtschaft und Arbeitsplätze angeht, 

sondern auch was Tourismus, Dorfent-
wicklung und Kultur betrifft. 
Die Bürgerinnen und Bürger sollen sich 
einbringen. In Aktionsgruppen vor Ort 
wird entschieden, welche Strategien und 
Projekte gefördert werden – denn die 
Menschen selbst wissen am besten, was 
ihrem Lebensumfeld am besten dient. 
Darum engagiert sich auch die Cari-
tas RheinBerg seit einigen Monaten im 
Handlungsfeld 2: „Integration, Migrati-
on und Inklusion mitten im Bergischen 
Land.“ 
Dort haben wir mit dem „Baby-Begrü-
ßungsdienst“ und dem Schulprojekt 
„Kommt gut an ...“ zwei wegweisende 
Projekte für die Region eingebracht. 
Nun gilt es abzuwarten, wie der Wettlauf 
ausgeht, denn der Status als LEADER-
Region, der im Rahmen des Wettbe-
werbs verliehen wird, sichert zum einen 
Fördermöglichkeiten und erleichtert 
auch die Antragstellung auf Förderung 
aus anderen Fördertöpfen für einen Zeit-
raum bis 2020. 
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