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Liebe Leserin, 
lieber Leser, 
 

die Caritas RheinBerg ist ein großer und 
zugleich wichtiger sozialer Arbeitgeber im 
Rheinisch-Bergischen Kreis. Angesichts 
der schwieriger werdenden Rahmenbe-
dingungen – weniger Finanzmittel, demo-
grafischer Wandel, Wettbewerb mit ande-
ren freien Trägern – müssen wir immer 
stärker in vielen Bereichen betriebswirt-
schaftliche Grundsätze beachten, um die 
Dienste und Einrichtungen der Caritas 
langfristig zu sichern. 
 
Damit der Balanceakt zwischen sozialem 
Engagement und Wirtschaftlichkeit ge-
lingt, ist nicht zuletzt ein motiviertes und 
kompetentes Aufsichtsgremium wichtig.  

Der Caritasrat, der im Frühjahr dieses 
Jahres neu gewählt wurde, ist das Auf-
sichtsgremium unseres Verbandes. Wir 
stellen Ihnen die Mitglieder des Caritasra-
tes in diesem Blickpunkt gerne vor. 
  
Flucht stellt Menschen vor ungeheure 
Herausforderungen. Welche Notsituatio-
nen es auch sind, die Menschen dazu be-
wegen, ihre Heimat zu verlassen: Sie brau-
chen Hilfe in einem für sie fremden Um-
feld. Der Caritas Fachdienst Integration 
und Migration steht Flüchtlingen, Zuwan-
derern und Migranten seit Jahren als 
kompetenter Ansprechpartner zur Seite 
und angesichts der steigenden Flücht-
lingszahlen sind Rat und Hilfe sehr gefragt. 
 
Unser Verband feiert in diesem Jahr sei-
nen 50. Geburtstag. Wir blicken verhalten 
optimistisch in die Zukunft. 2014 ist es 

noch gelungen, das Haushaltsjahr ausge-
glichen zu beenden. Vorstand und Caritas-
rat stehen vor der Herausforderung, den 
Verband so auszurichten, das dieses Ziel 
auch 2015 und in den folgenden Jahren 
wieder erreicht wird. 
  
Veränderungen finden in nahezu allen 
Bereichen statt. Die Caritas RheinBerg hat 
sich einer selbstkritischen Analyse unter-
zogen und begonnen, Strukturen und Ab-
läufe neu zu organisieren. Wesentlich aber 
ist und bleibt, in unseren Diensten und 
Einrichtungen für den Nächsten da zu 
sein, nahe beim Menschen, denn: Der 
Mensch zählt! 
 
Viel Freude und Anregung  bei der Lektü-
re und einen schönen Sommer wünscht 
Ihnen   

Den 50. Geburtstag des Caritasver-
bandes haben wir bereits an einigen 
Stellen gefeiert und möchten dies 
auch mit verschiedenen Aktivitäten 
das ganze Jahr weiterhin tun. 
 
Darum lädt die Caritas RheinBerg 
alle ehren- und hauptamtlichen 
Caritas-Mitarbeitenden im Ver-
band und in den Gemeinden  zur 
Sternwallfahrt ein.  
 
Die Sternwallfahrt der Caritas star-
tet am Montag, 24. August 2015, 
um 13.00 Uhr, bzw. 13.30 Uhr an 
vier verschiedenen Ausgangspunk-
ten.  Die jeweiligen „Laufwege“ be-
tragen entweder 90 oder 120 Minu-
ten.  

Wir werden uns „sternenförmig“ 
von Schildgen, Scheuren, Voiswin-
kel oder vom Schöllerhof  auf die 
Kirche St. Pankratius in Odenthal 
zubewegen. 
 
Nach einer Stärkung im Bürger-
zentrum werden wir dann in der 
Kirche mit unserem Weihbischof 
Ansgar Puff zum Abschluss gemein-
sam den Gottesdienst feiern.  
 
Gegen 18.00 Uhr erfolgt mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln und mit 
Kleinbussen  die Rückkehr zu den 
jew. Ausgangspunkten.  Nach der 
Anmeldung, die spätestens bis zum 
24.07.2015 erfolgen sollte, erhal-
ten Sie weitere Informationen. 

Eine Einladung haben alle Dienst-
stellen der Caritas RheinBerg über 
die Hauspost erhalten. Die Caritas-
gruppen in den Gemeinden sind 
über die Teamverantwortlichen 
und zuständigen Seelsorger infor-
miert.  
 
Anmeldung ist ab sofort möglich. 
Weitere Infos bei Gabriele Broich, 
 02202 1008-514 oder 
  g.broich@caritas-rheinberg.de 

 
 
 

Caritas-Sternwallfahrt mit dem Weihbischof 

Hans-Peter Bolz 
Kreiscaritasdirektor  
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Am 27. April 1965 gründeten einige 
engagierte Frauen und Männer den 
Caritasverband für den Rheinisch-
Bergischen Kreis e.V.  
„Bereits einige Jahre zuvor hatten 
wir den Versuch der Verbands-
gründung gestartet; waren aber an 
der fehlenden Genehmigung durch 
das erzbischöfliche Generalvikariat 
gescheitert“, erzählte Gründungs-
mitglied Willi Heider. „Wir haben 
dann kurzerhand erst einmal  den 
Verein ´Katholische Erziehungsbe-
ratung e.V.´ gegründet  und nach ei-
nigen Jahren einen neuen Versuch 
gestartet.“ 
50 Jahre später, am 8. Mai 2015, 
feierten 200 Gäste aus Politik und 
Kirche, Wirtschaft und Verwal-
tung, sowie Kooperationspartner 
und leitende Mitarbeitende den 
runden Geburtstag des Caritasver-
bandes, der mittlerweile zu einem 
mittelständischen Unternehmen 
mit fast 450 Mitarbeitenden und 
einem jährlichen Geschäftsvolu-
men von bald 20 Mio. Euro heran-
gewachsen ist.  

Der feierliche Gottesdienst in der 
Stadtkirche St. Laurentius, zele-
briert von Kreisdechant Norbert 
Hörter, wurde von Caritas-
Mitarbeitenden gestaltet. Musika-
lisch unterstützten Mitglieder der 
verschiedenen Kürtener Kirchen-
chöre unter Leitung von Kantor 
Stefan Barde.  Anschließend ging 
die Feier in der guten Stube der 
Stadt, dem Bergischen Löwen, wei-
ter. 
Kreiscaritasdirektor Hans-Peter 
Bolz machte in seiner Begrüßung 
deutlich, dass es für die Caritas 
wichtig sei, auch im Jubiläumsjahr 
die Menschen zu Wort kommen zu 
lassen und mit ihnen im Austausch 
zu sein. „Wir feiern nicht uns 
selbst, sondern die soziale Arbeit 
des Verbandes für die Menschen in 
Not bei uns im Rheinisch-Berg-
ischen Kreis.“  
50 Jahre sind vielleicht kein so be-
sonderes Jubiläumsdatum, doch 
repräsentieren diese Jahre eine 
Zeit, in der die Caritas RheinBerg 
für die Menschen dieser Region 

vieles bewegt und auf den Weg ge-
bracht hat.“ 
Die zahlreichen Gäste begrüßte er 
mit den Worten: „Sie  kennen und 
begleiten unsere Arbeit und wir 
wissen, wie wichtig Ihre Unterstüt-
zung ist.“ 
Nach Grußworten des Rheinisch-
Bergischen Kreises, vertreten 
durch die stellvertretende Landrä-
tin Claudia Seydholdt, und des Diö-
zesan-Caritasverbandes, vertreten 
durch Diözesan-Caritasdirektor 
Dr. Frank Johannes Hensel,  sowie 
einem kurzen audio-visuellen  
Rückblick stand der  Abend im Zei-
chen der Begegnung.  
Musikalisch untermalt  wurde die-
se durch dezente Jazz-Musik, dar-
geboten von der Gruppe „Da Capo 
Al Dente“.   
 
Foto ©M. Cyron:  
Dr. Frank J. Hensel,  Claudia Seyd-
holdt, Hans-Peter Bolz, Willi Hei-
der und Alfons Wasser, ehrenamtli-
ches Vorstandsmitglied (v. li.).  

Wolfgang Drötboom 

50 Jahre Caritas-Geschichte(n) 
Gründungsmitglied Willi Heider freut sich über den runden Geburtstag 
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Erzbistum Köln - Projekte, Grup-
pen und Initiativen, die sich in vor-
bildlicher Weise sozialen Themen 
und hilfebedürftigen  Menschen 
widmen, können sich ab sofort um 
den Elisabeth-Preis 2015 bewer-
ben.  
Mit dem Sonderpreis „jung+enga-
giert“ würdigt die CaritasStiftung 
besonders das Engagement von Ju-
gendlichen und jungen Erwachse-
nen bis 27 Jahre. 
Auch in diesem Jahr zeichnet die 
CaritasStiftung im Erzbistum Köln 

herausragendes soziales Engage-
ment im Erzbistum Köln aus. „Als 
kirchliche Stiftung sehen wir uns 
dem Prinzip der Nächstenliebe ver-
pflichtet. Menschen, die sich ehren- 
oder hauptamtlich für andere stark 
machen und so die Welt ein biss-
chen besser machen wollen, möch-
ten wir in ihrem Engagement stüt-
zen und ermutigen“, erklärt 
Thomas Hoyer, Vorstandsvorsit-
zender der Stiftung. 
Bewerben können sich Gruppen, 
Projekte und Initiativen aus dem 

Erzbistum Köln, die einer Pfarrge-
meinde, einem Caritas- oder Fach-
verband oder einer anderen katho-
lischen Einrichtung angeschlossen 
sind. 
Die Erstplatzierten des Elisabeth-
Preises sowie des Sonderpreises 
„jung+engagiert“ gewinnen jeweils 
2.500 Euro. Das Preisgeld für die 
Zweit- und Drittplatzierten beträgt 
jeweils 1.500 und 500 Euro. 
Die Bewerbung erfolgt online unter: 
www.elisabethpreis-caritasstiftung.de. 
Bewerbungsschluss ist der 17. August 2015  

Elisabethpreis 2015 - Mitmachen und gewinnen 

Marktaktion für gute Bedingungen in der Pflege  

Marktaktion für Integration und Migration  

RheinBerg - Anlässlich des Interna-
tionalen Tages der Pflege präsen-
tierten AWO, Caritas, Deutsches 
Rotes Kreuz, Diakonie und Paritäti-
scher Wohlfahrtsverband mit ei-
nem gemeinsamen Informations-
stand auf dem Wochenmarkt in 
Bergisch Gladbach ihre Leistungen 
im Bereich Pflege. Sie setzen sich 
dabei für gute Bedingungen in der 
häuslichen und stationären Kran-
kenpflege ein, für die Fortentwick-
lung örtlicher Strukturen und eine 
gute Ausbildung und forderten eine 
ausreichende Finanzierung durch 

das Land und die Pflegekassen.  
Im Rheinisch-Bergischen Kreis 
beschäftigen die Wohlfahrtsver-
bände und die ihnen angeschlosse-
nen Organisationen mehr als 1.000 

Mitarbeitende im Pflegebereich. 
Zum Angebot zählen zwölf ambu-
lante Pflegedienste, neun Pflegeein-
richtungen und sieben Tagespflege-
Einrichtungen sowie sieben betreu-
te Wohngemeinschaften, drei 
Kurzzeitpflegeeinrichtungen und 
drei Ausbildungseinrichtungen für 
Kranken- und Altenpflege. Insge-
samt pflegen die Wohlfahrtsver-
bände mehr als 1000 Menschen in 
Seniorenheimen und fast 1400 Se-
niorinnen und Senioren ambulant 
zu Hause.  

Welche drei Länder nehmen 
weltweit die meisten Flüchtlinge 
auf?   
Der Fachdienst für Integration und 
Migration (FIM) nutzte eine 
Marktaktion in Bergisch Gladbach  
anlässlich des 50-jährigen Jubilä-
ums der Caritas RheinBerg,  um 
Lobbyarbeit für Flüchtlinge direkt 
und persönlich an die Frau und den 
Mann zu bringen. 
Im Vorfeld wurden vier Karten mit 
Fragen - aber vielfach doch ver-
blüffenden Antworten - entwickelt. 
Mit diesen Karten und kleinen 
Schokotäfelchen, die als Sofortge-
winn dienten, ausgerüstet, gingen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter auf den Gladbacher Wochen-
markt. Die anfängliche Scheu, Be-
sucher einfach anzusprechen und 
zu unserem kleinen Quiz einzula-
den, war schnell überwunden. 
Bei der Antwort auf die Eingangs-
frage   war in der Regel Deutschland 
eine erste Nennung. Wie über-
rascht waren die Beteiligten, denn 
die Antwort lautete: 

Pakistan (1.600.000) 
Iran (857.400) 
Libanon (856.500) 

Im Vergleich dazu wurden in 
Deutschland 202.834 Erst- und 
Folgeanträge von Asylsuchenden 
bearbeitet.  
Vielfach ergaben sich anschließend 

Gespräche darüber, wie die eigene 
Wahrnehmung durch die Medien 
geprägt  ist. In einigen Punkten 
konnten wir durch Zahlen, die die 
Relationen einfach mal anders auf-
zeigen, Denkanstöße geben. Es 
wurden Sorgen und Bedenken in 
Bezug auf Zuwanderung benannt, 
aber auch häufig eine Betroffenheit 
über die Situation in den Krisenge-
bieten und Mitgefühl für die Men-
schen, die flüchten müssen, geäu-
ßert.   
Vielfach wurde uns mit auf den 
Weg gegeben: „Gut, dass sich die 
Caritas in diesem Bereich enga-
giert!“ 

Raphaela Hänsch 
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Die Arbeit der Caritas RheinBerg 
wird vom Caritasrat mit neun Mit-
gliedern  begleitet und überwacht. 
Geborener Vorsitzender ist der 
Kreisdechant, die acht weiteren 
Mitglieder sind  ehrenamtlich tätig 
und wurden im April von der Ver-
treterversammlung für eine Amts-
zeit von fünf Jahren bis 2020 ge-
wählt.  

Die Mitglieder des Caritasrates 
bringen unterschiedliche berufliche 
Erfahrungen und Qualifikationen 
mit. Die ökonomische Kompetenz 
sollte ebenso berücksichtigt werden 

wie Kenntnisse über das operative 
Geschäft des Verbandes. Dies ent-
spricht auch den Empfehlungen der 
Deutschen Bischofskonferenz. 

Fragen von grundsätzlicher Bedeu-
tung, über die Durchführung neuer 
Aufgaben, über die Bildung von 
Schwerpunkten der Caritasarbeit 
im Verbandsbereich und über Fra-
gen der Öffentlichkeitsarbeit wer-
den im Caritasrat  beraten.  Ferner 
berät und verabschiedet der Cari-
tasrat den Wirtschaftsplan des Ver-
bandes.  An den Sitzungen des Cari-
tasrates nehmen der Vorstand und 

ein Vertreter des Diözesan-
Caritasverbandes beratend teil.  

In der ersten Sitzung wählte der 
Caritasrat Brigitte Krips von der 
Pfarrcaritas St. Michael, Wermels-
kirchen, zur stellvertretenden Vor-
sitzenden und als Mitglieder des 
Prüfungsausschusses Herrn Stefer, 
Herrn Schönenborn, Herrn Merten 
sowie Herrn Berger.  

Allen Gewählten auch von dieser 
Seite herzlichen Glückwunsch und 
gutes Gelingen bei diesem wichti-
gen Ehrenamt.                                         
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Der Caritasrat - ein Gremium mit großer Verantwortung      

Winfried Berger, 
Dipl. Betriebswirt 
 
Pfarrgemeinde  St. Marien, 
Kürten 
CR-Mitglied seit  2005 

Brigitte Krips, 
Lehrerin, Ratsmitglied 
 
Pfarrcaritas  St. Michael, 
Wermelskirchen 
CR-Mitglied seit  2001 

Benedikt Merten, 
GF Marien-Krankenhaus 
 
Vertreter der Katholischen 
Gesundheitshilfe 
CR-Mitglied seit  2015 

Michael Bürger, 
Rechtanwalt 
 
Pfarrgemeinde St. Joseph 
und St. Antonius 
CR-Mitglied seit 2015 

Ferdinand Schönenborn 
Jurist, Dezernent i.R. 
 
Pfarrgemeinde St. Lauren-
tius, Bergisch Gladbach 
CR-Mitglied seit  2015 

Hans-Peter  Stefer, 
Bankkaufmann 
 
Pfarrgemeinde St. Marien 
Kürten 
CR-Mitglied seit  2015 

Hildegard Metten, 
Geschäftsführerin 
 
Pfarrgemeinde St. Lauren-
tius, Bergisch Gladbach 
CR-Mitglied seit  2015 

Mechtild Münzer, 
Hausfrau, Ratsmitglied 
 
Pfarrgemeinde St. Nikolaus, 
Bergisch Gladb.-Bensberg 
CR-Mitglied seit  2013 

 

Kreisdechant 
Norbert Hörter, 
Vorsitzender 

 

Alfons Wasser, 
Ehrenamtlicher  
Caritas-Vorstand 

 

Hans-Peter Bolz, 
Hauptamtlicher 
Caritas-Vorstand 

Der neuer Caritasrat 



Die Umsetzung der Inklusion, un-
bestritten der richtige Weg, bedeu-
tet für die Fachkräfte in unseren 
Kindertageseinrichtungen erst ein-
mal Einschränkungen oder sogar 
den Verlust des Arbeitsplatzes. Die 
Caritas RheinBerg sucht gemein-
sam mit den Mitarbeitenden nach 
individuellen Lösungen, kommt 
aber an Kündigungen für Therapeu-
ten und an Änderungskündigungen 
für Mitarbeitende die in bislang in-
tegrativen Einrichtungen arbeite-
ten, nicht vorbei.  
 
Ab dem Kindergartenjahr 2016/17 
verändert sich die bisherige Grund-
lage zur Finanzierung der therapeu-
tischen Leistungen in den bisher 
integrativen Kindertagesstätten 
durch den Landschaftsverband 
Rheinland (LVR). Damit verbunden 
ist ein Systemwechsel der bisher 
bewährten integrativen Arbeit hin 
zur Inklusion.  
 
„Die Politik trifft Entscheidungen 
und verantwortet damit auch die 
finanziellen Rahmenbedingungen. 
Diese zwingen uns, die Arbeitsver-
träge der bislang bei uns fest ange-
stellten Therapeuten zu kündigen“, 
teilt Kreiscaritasdirektor Hans-
Peter Bolz seine Betroffenheit den 
Eltern der acht vom Caritasverband 
getragenen Kindertagesstätten mit. 
 
Was ändert sich zum Kindergar-
tenjahr 2016/17? 
 
Bisher wurden in integrativen 
Gruppen festangestellte therapeuti-
sche Mitarbeiter durch den LVR fi-
nanziert. Ab dem Kindergartenjahr 
2014/15 zahlt der LVR eine jährli-
che Pauschale in Höhe von 5.000 
Euro pro behindertes Kind.  Zwar 
können nun in jeder Kita behinder-
te Kinder oder von Behinderung be-
drohte Kinder wohnortnah betreut 
werden. Doch ermöglicht diese Pau-
schale nicht die Refinanzierung der 
bisherigen Therapeutenstellen.  
 

Keine Berücksichtigung finden 
auch die  aktuellen und künftigen 
Kostensteigerungen.  Die therapeu-
tischen Leistungen  sollen ab Au-
gust 2016 gemäß der Heilmittelver-
ordnung über die Krankenkassen 
finanziert werden. Dafür benötigen 
Eltern jeweils eine ärztliche Ver-
ordnung. Das bedeutet für die El-
tern einen teils erheblichen Mehr-
aufwand. Auf Eltern mit behinder-
ten Kindern kommt  zudem neben 
dem höheren Aufwand auch eine 
finanzielle Mehrbelastung zu. Denn 
sie werden ab diesem Kitajahr auch 

Kita-Gebühren bezahlen müssen. 
Bisher waren die davon befreit. 
 
Derzeit sind bei der Caritas Rhein-
Berg die fest angestellten Sprach-
therapeutinnen, Motopäden/innen, 
Logopädinnen, Physiotherapeutin-
nen in den Kita-Alltag integriert 
und tauschen sich permanent mit 
dem pädagogischen Personal aus.  
 
Damit ist eine ganzheitliche und 
fachübergreifende Förderung der 
Kinder gewährleistet. Sie sind 
gleichwertiger Teil des KiTa-Teams 
und werden als solche auch von den 
Kindern wahrgenommen. Die För-

derung findet in einer für die Kinder 
vertrauten Umgebung und Situati-
on statt. Künftig soll nach den 
Richtlinien des LVR  auf dem Ver-
ordnungsweg die therapeutische 
Förderung wahrgenommen werden.  
 
„Die Grundlage einer inklusiven 
Förderung – der Normalitätsgedan-
ke – wird hier unterlaufen. Denn 
nun kommen Spezialisten von au-
ßen, die in einer völlig anderen Be-
ziehung zum Kind stehen und nicht 
mehr in den Kitaalltag integriert 
sind. Wechselnde Therapeuten und 

zusätzlicher Organisationsaufwand 
für Eltern werden die Folge sein.“  
kritisiert Andreas Hack, beim Cari-
tasverband zuständiger Fachdienst-
leiter für Kindertagesstätten, die 
beschlossenen Änderungen der 
Landesförderung. Die Caritas 
RheinBerg hat aktuell acht Kitas im 
Rheinisch-Bergischen Kreis. Es gibt 
sieben integrative Einrichtungen 
mit zehn integrativen Gruppen. Da-
für hält die Caritas RheinBerg aktu-
ell 8,8 Therapeutenstellen vor.  
 
„Die Caritas RheinBerg kann die ab 
dem Kindergartenjahr 2016/17 feh-
lenden Mittel zur Weiterbeschäfti-
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gung der therapeutischen Fachkräf-
te nicht ausgleichen“ stellt Hans-
Peter Bolz klar. „Für wenige Thera-
peutinnen wird auf Grund Ihrer 
vielfältigen Ausbildung eine Weiter-
beschäftigung an anderen Arbeits-
plätzen bei der Caritas RheinBerg 
möglich sein.  Für andere beinhaltet 
die neue Förderrichtlinie auch die 
Suche nach einem neuen Arbeits-
platz und das ist äußerst bedauer-
lich“, sagt Bolz.  
 
Den Vorwurf, dass sich die Träger 
der Integrativen Einrichtungen 
nicht zeitig genug bei der Politik ge-
meldet hätten, weist Hans-Peter 
Bolz deutlich zurück. Die Wohl-
fahrtsverbände, andere Träger und 
die Berufsverbände haben auf Lan-
desebene frühzeitig darauf hinge-
wiesen, welche Problemlage mit 

FINK, so der Name der neuen För-
der- und Betreuungssystematik, 
verbunden ist. 
 
Die Befürchtungen vieler Fachkräf-
te, dass die richtige Inklusionsidee 
ohne gute  Planung und finanzielle 
Unterstützung ablaufen soll und so 
schon vor ihrem eigentlichen Be-
ginn zum Scheitern verurteilt ist, 
sind leider nicht von der Hand zu 
weisen. Dieses zeigt sich auch bei 
der Besoldung der Mitarbeitenden, 
die in sogenannten integrativen 
Gruppen arbeiten und bislang nach 
der Besoldungsgruppe S8 oder S4 
„als Erzieher/in bzw. Ergänzungs-
kraft mit schwierigen fachlichen 
Tätigkeiten“ bezahlt werden. 
 
Weil es die integrativen Gruppen in 
der Fördersystematik einer künftig 

inklusiven Kindertagesstätte nach 
FINK nicht mehr gibt,  bedeutet 
dieses für  einige Mitarbeiterinnen  
den Erhalt  einer Änderungskündi-
gung, verbunden mit einer Herab-
gruppierung von S8 nach S6 bzw. 
bei Ergänzungskräften von S4 nach 
S3 gemäß der AVR, den Allgemei-
nen Vertragsrichtlinien.  
 
Dass grundsätzlich die Arbeit in den 
Kindertagesstätten in den letzten 
20 Jahren nicht einfacher geworden 
ist, wird von niemandem ernsthaft 
in Frage gestellt. Nicht umsonst 
streiken derzeit viele Erzieherinnen 
für bessere Arbeitsbedingungen 
und eine höhere Bezahlung.  Da ist 
es geradezu grotesk , dass die Träger 
nicht in die Lage versetzt werden, 
zumindest des Status Quo zu halten. 

Wolfgang Drötboom 

Vor 27 Jahren warb der damalige 
Caritas-Geschäftsführer Rolf Proft 
die Studienabsolventin Jutta Oeh-
men vom Diözesan-Caritasverband 
ab. Nun hat es die Caritas Rhein-
Berg umgekehrt getroffen, denn 
Jutta Oehmen, bislang Fachbe-
reichsleitung Kinder- Jugend und 
Familienhilfe, übernimmt zum 
1.7.2015 die Geschäftsführung beim 
SkF e.V. Bonn und Rhein-Sieg Kreis.  
 
Ob in der Gemeindecaritas, der 
Weiterentwicklung der Mütter-
Kind-Kuren,  den Projekten „Mit 
Pfiff in die Zukunft“ und „Body und 
Kleid“; die Arbeit mit und für Fami-
lien war  für Jutta Oehmen immer 
ein besonderes Anliegen.  Nach Ih-
rem berufsbegleitenden Masterstu-
dium  „Sozialmanagement“ über- 
nahm sie neben der Fachdienstlei-
tung „Familie und Frauen“ die Ge-
samtverantwortung für den Fachbe-
reich.  
 
Bei einer Feier im Caritas-Haus der 
Familie wurde sie Mitte Mai von 
Kolleginnen und Kollegen verab-
schiedet.  „Ihre Beharrlichkeit, die 
bestmöglichen Hilfen für Kinder 

und Ihre Familien zu schaffen und 
auszubauen, zeichnen sie aus. Für 
ihren vorbildlichen Einsatz  im cari-
tativen Dienst unserer Kirche und 
die immer konstruktive, kollegiale 
und vertrauensvolle Zusammenar-
beit sind wir dankbar“,  sagte ihr 
Kreiscaritasdirektor Hans-Peter 

Bolz  zum Abschied. 
Die Leitungskonferenz überraschte 
Jutta Oehmen zum Abschied mit 
einem Fotoalbum, gefüllt mit Bil-
dern, Anekdoten und Sprüchen aus 
der vielfältigen Caritas-Arbeit.  

 
Wolfgang Drötboom 

Jutta Oehmen wird SkF-Geschäftsführerin in Siegburg 
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Eingerahmt von Franz‐Josef Kuschel, bis 2010 FBL Kinder‐, Jugend‐ 

und Familienhilfe und Verwaltungsleiter  Wilfried Orbach, nahm Jutta 

Oehmen Abschied von der Caritas RheinBerg (v. li.) 



Sie waren die Hingucker im Bergi-
schen Löwen. Beim Empfang der 
Caritas RheinBerg anlässlich des 
50. Geburtstags konnten die vielen 
Gäste gar nicht umhin, die Unikate 
der EiNZIGWARE®-Kollektion un-
serer Möbelwerkstatt „Fundus“ in 
Augenschein zu nehmen. 
 
Und das Erstaunen fand in Sätzen, 
wie „Das ist ja ganz toll!“, „So einen 
Tisch aus Büchern hätte ich auch 
gerne“, „Kann man diese Sachen 
auch kaufen?“ seinen Ausdruck. 
 
Ja, Mann und auch Frau, kann die 
ausgestellten Exponate kaufen. Seit 
kurzer Zeit  gibt es die bundesweite 
Internet-Plattform EiNZIGWA-
RE® , auf der  Unikate angeboten 
werden.  
Das Label EiNZIGWARE® wurde 
von der Agentur qu-int entwickelt 
und kann für Produkte verwendet 
werden, die von benachteiligten 
Menschen in Einrichtungen der 
Caritas aus Altmaterialien kreativ 
hergestellt werden.  
 
Die einzigartigen Stücke entstehen 
in aufwendiger, handwerklicher Ar-
beit – daraus ergibt sich eine Chan-
ce für Menschen mit Vermittlungs-
hemmnissen am allgemeinen Ar-
beitsmarkt. Sie können hier ihr 
handwerkliches Talent entdecken 
und, motiviert durch das hohe Maß 
an umsetzbarer Kreativität, den 
(Wieder-)Einstieg in sinnstiftende 
Arbeit finden.   
 
Warum Upcycling? 
Zu viele Produkte landen im Müll 
statt in der Wiederverwertung. 
Dadurch steigt der Bedarf an neuen 
Rohstoffen. Die Ausbeutung der Er-
de und, soweit die Gewinnung der 
Rohstoffe unter menschenunwürdi-
gen Bedingungen erfolgt, auch von 
Menschen in Entwicklungsländern 
wird weiter angeheizt. Rohstoffe 

und Wiederverwertung waren des-
halb ein Schwerpunkt-Thema der 
Caritas im Jahr 2014. Damit ist 
ganz klar auch unser Verbraucher-
verhalten angesprochen. 
 
Upcycling ist schön und gut – und 
mit EiNZIGWARE® ganz beson-
ders. 
EiNZIGWARE® macht aus entbehr-
lichen Klamotten unentbehrliche 
Lieblingskleidung, aus alten Mö-
beln neue Mitbewohner und aus 

einer ganzen Menge Sachen richtig 
tolle Dinge. EiNZIGWARE® gibt 
Gegenständen neues Leben und 
Menschen neue Chancen.  
Von der Kleidersammlung über die 
Werkbank zur Webseite und auf 
den Laufsteg – EiNZIGWARE® ist 
eine Bewegung. 
 
Durch unsere Möbelwerkstatt 
„Fundus“ und demnächst auch 
durch die gemeinsam von Caritas 
RheinBerg und Diakonie - Köln und 
Region getragene Fahrrad-
Werkstatt „Radwerk“ sowie durch 
die EiNZIGWARE®-Internet-Platt-
form können auch Sie als Blick-

punkt-Leser Teil dieser Bewegung 
werden.  Schauen Sie während der 
Öffnungszeiten einfach mal rein 
und erkundigen sich nach EiNZIG-
WARE® oder sehen Sie sich auf der 
Internetseite www.einzigware.de 
alle Unikate an, die bundesweit an-
geboten werden.  
 
In der nächsten Blickpunkt-
Ausgabe werden wir Ihnen 
„Radwerk“ als weiteren Standort 
für EiNZIGWARE®  vorstellen.  

8 

Sie suchen ein ganz besonderes 
Geschenk? 
 
„Fundus“ bietet als EiNZIGWARE  
„Bücher - mal ganz anders“ 
In Streifen geschnitten als Bücher-
tetris hinter Glas (s. Artikel S. 11) 
Maße: 62x53 cm, Preis: 48 €  
 
Mehr erfahren Sie unter:  
 02206 858630 
www.fundus-overath.de  
einzigware-fundus 
@caritas-rheinberg.de 
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In Deutschland herrscht vermehrt 
Kinderarmut, die auf den ersten 
Blick nicht unbedingt gesehen 
wird. Oftmals fehlt es Familien aus 
finanziell schwierigen Verhältnis-
sen jedoch an Mitteln, um einen 
funktionierenden Schulalltag ihrer 
Kinder zu gewährleisten. 
 
Das Projekt „Schulsachenbüd-
chen“ macht sich verschämte Kin-
derarmut zum Thema und verfolgt 
das Ziel, Kindern unkomplizierte 
Hilfe in Form von Sachmitteln zu-
kommen zu lassen. Darunter fällt 
z.B. der Farbkasten, ein Lineal oder 
Schulheft – auf den ersten Blick 
Kleinigkeiten, die für viele Fami-
lien zu einem großen Problem wer-
den.  
 
Die Idee zum Projekt Schulsachen-
büdchen ist vor fünf Jahren vom 
Caritasverband für den Rheinisch-

Bergischen Kreis e.V. zusammen 
mit der Elton hilft-Stiftung auf den 
Weg gebracht worden. Nach einer 
erfolgreichen Projektphase mit sie-
ben Schulen im Rheinisch-
Bergischen Kreis erfährt das Pro-

jekt Schulsachenbüdchen  durch 
das zusätzliche Engagement der 
Aktion  Lichtblicke e.V. eine Erwei-
terung um weitere zehn neue Schu-
len in RheinBerg, Rhein-Sieg, Bonn 
und Euskirchen. Die Katholische 

Jugendagentur Bonn gGmbH, als 
Träger des Offenen Ganztags in 
Bonn, Euskirchen und dem Rhein-
Sieg-Kreis, startet in Kooperation 
mit der Caritas RheinBerg.  
 

Die Elton hilft-Stiftung, sowie die 
Aktion Lichtblicke der NRW-
Radios, fördern das Projekt 
„Schulsachenbüdchen“ durch fi-
nanzielle Mittel. „Das Projekt will 
die Hemmschwelle für Kinder 
senken,  Hilfe anzunehmen“ sagt 
Thomas Hoyer von der „Aktion 
Lichtblicke“.  
 
Michaela Winkler, Caritas Rhein-
Berg, sieht mittelfristig in Sponso-

renläufen und Schulveranstaltun-
gen die Möglichkeit,  Bewusstsein 
für Kinderarmut zu schaffen und 
die Finanzierung nachhaltig sicher 
zu stellen.  

Foto/Text: Anna-Lena Lohmüller/drö  

Im gerade zu Ende gegangenen 
Schulhalbjahr hat ein sehr erfolg-
reiches Projekt mit der Internatio-
nalen Vorbereitungsklasse (IVK) in 
der Realschule Kleefeld stattgefun-
den.  
 
Seit dem 20. April unterstützt die 
Caritas RheinBerg jeden Montag 
von 14:00-16:00 Uhr mit Hilfe von 
sechs ehrenamtlichen Frauen zwi-
schen 12 und 16 Kinder der soge-
nannten Seiteneinsteigerklasse in 
ihrem Spracherwerbsprozess. 
 
Die Kinder treffen sich wöchentlich 
in Kleingruppen von 2-3 Schülern 
mit jeweils einer Ehrenamtlichen 
und spielen, sprechen und tauschen 
sich über vorher gemeinsam festge-
legte Themen, wie z.B. „Wir feiern 
Geburtstag“, „Meine neue Schule“ 
oder „Wir feiern Ostern“ aus. Auch 
wurden schon kleinere Ganztags-
ausflüge vor Ort unternommen, wie 
ein Zoobesuch, ein Ausflug zum 

Dom mit Besteigung und eine klei-
ne Stadtrallye, zum Phantasialand 
oder auch zur freiwilligen Feuer-
wehr an der Paffrather Straße. 
 
„Ziel dieses Projektes ist es, Kinder 
auf diese Art nicht nur in ihrer 
Sprech- und Sprachfertigkeit zu 
fördern, sondern auch ein bisschen 
Landeskunde zu vermitteln und 
Spaß zu haben“ sagt Julia Mutz, 
Leiterin des Sprachförderprojekts 
der Caritas RheinBerg.  Sie infor-
miert darüber hinaus an der Real-
schule im Kleefeld bedürftige Fa-
milien montags von 11:00-12:30 
über das Bildungs- und Teilhabe- 
Paket.  
 
Dass über das Sprachförderprojekt 
hinaus sogar persönliche Beziehun-
gen entstehen können, zeigt das 
Beispiel von E., einem 15-jährigen 
Mädchen aus Afghanistan, die sich 
regelmäßig mit einer Ehrenamtli-
chen mittlerweile auch jeden Frei-

tag trifft. Diese begleitet nicht nur 
das Mädchen, sondern unterstützt 
darüber hinaus die gesamte Familie 
bei Behördengängen und anderen 
Dingen, die den Alltag in Deutsch-
land erleichtern können.  
 
„Ich bin total begeistert. Das ist ein 
tolles Projekt. Eine gelungene In-
tegration meiner Schülerinnen und 
Schüler in unsere Gesellschaft ist 
für Schulen allein kaum machbar. 
Daher bin ich über jede Unterstüt-
zung  von außen sehr, sehr dankbar. 
Ich sehe auch die große Motivation, 
die sich gerade durch den Input von 
außen bei den Kindern der IVK ein-
stellt. Der abstrakte Erwerb von 
Sprachkenntnissen, was sich in der 
Schule nur durch nachgestellte Si-
tuationen, im „So tun - als ob“ 
auflockern lässt, wird durch dieses 
Sprachförderprojekt authentisch 
und lebenswirklich. Das beflügelt 
den Spracherwerbsprozess der Kin-
der“, sagt Svenja Maas-Gerhards, 
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Sprachförderprojekt an der Realschule im Kleefeld 

Das „Schulsachenbüdchen“ 

Projekteröffnung in St. Augustin‐Menden 



50 Jahre Caritas RheinBerg – das 
muss gelebt und auch gefeiert wer-
den. Aus diesem Anlass veranstal-
ten die Erzieherinnen und einige 
Erzieher der Caritas Kindertages-
stätten verschiedene Mitmach-
Aktionen. Am 25. März  waren ne-

ben Markt-Beschickern und Käu-
fern viele Kinder auf dem Markt-
platz in Bergisch Gladbach zu se-
hen. An drei verschiedenen Anlauf-
stellen konnten Kinder des Famili-
enzentrums Odenthal sowie der 
Kita`s Bensberg,  Ceder-
wald, Ferrenberg und 
Katterbach forschen, ma-
len, backen und singen. 
  
Die kleinen Sternenfor-
scher waren mit Feuerei-
fer dabei, als es um das 
Bemalen der „Eier“-
Planeten ging. Für den 
anschließenden Planeten-
lauf um die Sonne gaben 
die Kinder ihren bemal-
ten Eiern einen Namen 
und schon ging es los. Das 
schnellste Kind jeder 
Gruppe wurde per Zeit-
messung ermittelt. Der 4-
jährige Jona erreichte mit 

5 Sekunden die schnellste Zeit. Als 
Preise winkten für jedes teilneh-
mende Kind ein Forscherdiplom, 
Luftballons, bemalte Eier oder bun-
te Tüten. Jona – ausgestattet mit 
Schutzbrille - und Birgit Schmitz 
von der Kita Ferrenberg schossen 

anschließend im Rahmen der Sie-
gerehrung eine Mini-Rakete, beste-
hend aus Natron, Zitronensäure 
und etwas Wasser, in den Himmel. 
Eine andere Gruppe versuchte sich 
inzwischen im Farbenmischen mit-

tels Zuckerstückchen, Farbe und 
Wasser. Für die kleinen Maler be-
deuteten die neu gewonnenen Far-
ben den erfolgreichen Abschluss 
ihrer ersten Experimente zur Far-
benlehre. 
  
Renate Otto, neue Leiterin des Fa-
milienzentrums Odenthal, sorgte 
mit ihrer Gitarre und den gesang-
lich bestens vorbereiteten Kindern 
für einen ersten Hauch von Früh-
ling mit den vorgetragenen Musik-
stücken. Bei Liedern, die den Ku-
ckuck, das Grün der Kleider, die 
Musikanten aus dem Schwaben-
land oder die Vogelhochzeit besan-
gen, hatten die kleinen Sängerin-
nen und Sänger, ebenso wie die 
zahlreichen Besucher, viel Spaß. 
Bei dem Musikantenlied traten Le-
on und Florentine sogar als Vor-
sänger auf – von Lampenfieber kei-
ne Spur. 
  
An einem weiteren Stand wurden 
mehr als 400 im Kindergarten ge-
backenen Muffins verziert - und 
teilweise von den Verzierern auch 
gleich mit Genuss verputzt. Mit ih-
ren Leckereien machten die klei-
nen Bäcker viele Wochenmarkt-
Beschicker und -Besucher auf ihren 
Stand vor der St. Laurentiuskirche 

aufmerksam. Eine gelun-
gene Veranstaltung, die 
den kleinen und großen 
Marktbesuchern viel 
Freude gebracht hat. Eine 
weitere  Aktion des Cari-
tas-Familienzentrums 
Rösrath fand im Mai auf 
dem dortigen Markt statt.  
  
Auf unserer Internetprä-
senz finden Sie eine Foto-
schau mit Aktionsbil-
dern.   

Text: Irmgard Neu 
Foto: Caritas RheinBerg 

Kleine Forscher, singende Kinder und viele Muffins 
 

Aktionen der Caritas Kindertagesstätten auf dem Wochenmarkt 
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Eine kleine Rundreise durch den 
Rheinisch-Bergischen Kreis unter-
nahmen Anastasia Mavridou, Stif-
tungsreferentin der Kämpgen-
Stiftung und Caritas-Fundraiserin 
Michaela Winkler, um sich vor Ort 
von der nachhaltigen Wirkung der 
Caritas-Projekte, die durch die Stif-
tung gefördert werden, zu überzeu-
gen. 
In Bergisch Gladbach standen die 
Schwangerenberatung mit dem 
Schwerpunkt der Beratung von El-
tern nach Pränataldiagnostik, die 
Arbeit im Frühförderzentrum mit 
Diagnostik, Beratung, Therapie und 
Gruppenangeboten und der Integ-

rationsbetrieb CAP-Markt auf dem 
Programm.  
In Overath bei Fundus, dem Be-
schäftigungs- und Begleitungsange-
bot für junge Menschen, konnte  
Anastasia  Mavridou (li. neben 
Claudia Figiel)  mitarbeiten und 
unter Anleitung einer 
„EiNZIGWARE®-Meisterin“ (s. S. 
8) ein Bücherbild produzieren, be-
vor die Reise zum Kinder- und Fa-
milienzentrum Rösrath weiterging. 
Bei der Rückfahrt mit der KVB von 
Thielenbruch in die Kölner City, 
stand, wie der Zufall es will, die 
Straßenbahn mit dem Caritas-
Wagen „Not sehen und handeln“  
bereit - perfektes Timing!          MWi 

Im Juni verschönerten 24 Ford-
Mitarbeitende im Rahmen des 
Community Involvement-Projekts 
an mehreren Tagen in Teams die 
Caritas-Kita Katterbach.   

Nicht nur die 
vorher geplan-
ten Räume er-
hielten einen 
neuen An-
strich - auch 
die Turnhalle 
wurde akkurat 
verziert. Eine 
sehr gelungene 
Aktion, die ei-
ne Bereiche-

rung für unsere Einrichtung ist. 
 
 Anlässlich des Jubiläums der Cari-
tas RheinBerg füllen zahlreiche 

Spenden unseren Notgroschen-
fonds, mit dem wir gezielt Familien 
und Klienten in finanziell schwieri-
gen Situationen weiterhelfen kön-
nen. 
 
Dank der Unterstützung der Rund-
schau Altenhilfe " Die gute Tat" und 
anderer Spender, können auch in 
diesem Jahr wieder  Senioren mit 
kleinem Haushaltsbudget an Cari-
tas-Seniorenreisen teilnehmen. 
 
Bedanken möchten wir uns aber 
auch bei den Besuchern unseres 
„50 Jahre“-Fest-Gottesdienstes am 
8. Mai 2015.  Die Kollekte für die 
Erdbebenopfer in Nepal ergab den 
stolzen Betrag von 1.000 Euro, der 
durch das Engagement der Bethe-
Stiftung verdoppelt wurde und  
dem Bergisch Gladbacher Verein 
BONO-Direkthilfe e.V.  zugeflossen 
ist.  
 
Diese Beispiele stehen für die um-
fangreiche Unterstützung von Stif-
tungen, Spendern, Förderern und 
durch tatkräftiges „Anpacken“.   
  
Dafür bedanken wir uns auch im 
Namen derer, denen Sie mit Ihrem 
Engagement den Alltag erleichtern.  

Michaela Winkler 

„Blickpunkt Caritas“ erscheint viermal 
jährlich, davon zweimal als Einhefter in 
der Zeitschrift „Sozialcourage“  
  
Herausgeber : 
Caritasverband für den  
Rheinisch-Bergischen Kreis e.V.  
Laurentiusstraße 4-12 
51465 Bergisch Gladbach  
Hans-Peter Bolz, Kreiscaritasdirektor  
Redaktion: 
Wolfgang Drötboom (verantw.) 
Irmgard Neu 
 02202 1008-516  
   medien@caritas-rheinberg.de 
Auflage: 2.500, davon 
2.250 im Versand 
Redaktionsschluss: 
10.07.2015, das Heft 3/15 
erscheint am 20. August  
2015 als „Sozialcourage“-

IMPRESSUM 

Informationen  

Spenden & Stiftungen 
Michaela Winkler 
 02202 1008-517 
 02202 1008-525 
m.winkler@caritas-rheinberg.de 
 
Spenden-Konten:  
Kreissparkasse Köln 
DE67 3705 0299  0311 0147 69 
VR-Bank eG Bergisch Gladbach 
DE93 3706 2600 3637 0310 14 
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Kämpgen-Stiftung besucht Caritas-Einrichtungen 
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Die Caritas sagt Danke! 

Baubesprechung in der KiTa  



Als der Caritasverband vor 50 Jah-
ren gegründet wurde, waren die 
Verbrechen der Nazi-Herrschaft - 
begangen im Namen des Deutschen 
Volkes - noch sehr präsent. Das ist 
heute, mehr als 70 Jahre später, 
deutlich anders. Manches aus die-
ser Zeit wird verdrängt und droht 
schlichtweg in Vergessenheit zu 
geraten.  
 
Mit der Ausstellung „Gegen das 
Vergessen“ möchten die Caritas 
und deren Kooperationspartner 
den fast vergessenen nationalsozia-
listischen  Massenmord  wieder in 
das öffentliche Bewusstsein brin-
gen. 
 
Die »Aktion T4«, Teil des zentral 
organisierten nationalsozialisti-
schen Krankenmordes, brachte 
rund 70.000 Kranken und  Men-
schen mit Behinderungen den Tod. 
Die »Aktion T4« war die erste sys-
tematisch geplante, gegen eine 
Minderheit der Bevölkerung im 
Deutschen Reich gerichtete Ver-

nichtungsaktion, die 1940 und 1941 
in sechs eigens eingerichteten Tö-
tungsanstalten in Gaskammern er-
mordet wurden.  
 
Unter den Opfern war auch Ger-
trud Stockhausen, die Mutter des 
weltweit bekannten, inzwischen  
verstorbenen Komponisten Karl-
Heinz Stockhausen. Als noch nicht 
schulpflichtiges Kind wird Stock-
hausen Zeuge, wie seine psychisch 
kranke Mutter von Bärbroich aus 
zuerst in die Provinzial-Heil- und 
Pflegeanstalt Galkhausen und 1941, 
im Rahmen der Euthanasie-Aktion 
„T4" der Nazis, über die neue Auto-
bahn in den Westerwald gefahren 
wird. Noch am Transporttag wird 
Gertrud Stockhausen mit 89 ande-
ren Menschen in die Gaskammer 
getrieben.  
 
Am Dienstag, 27. Oktober 2015, 
10:00 – 12:30 Uhr wird in der Kir-
che St. Maria Empfängnis in 
Bärbroich, dem ehemaligen Wohn-
ort der Familie Stockhausen, eine 

Ausstellung zum nationalsozialisti-
schen Krankenmord und dessen 
juristischer Aufarbeitung eröffnet.  
Anschließend  wird die Ausstellung  
bis zum 15. November 2015 wäh-
rend der dortigen Öffnungszeiten 
im Rathaus in Bensberg, Wilhelm-
Wagener-Platz, zu sehen sein. 
 
Der Trompeter Markus Stockhau-
sen, Sohn des Komponisten Karl-
Heinz Stockhausen, wird während 
der Eröffnung im Gespräch vom 
Schicksal seiner Großmutter und 
der Betroffenheit der Familie be-
richten und mit seiner Musik die 
Veranstaltung begleiten.                   drö 

Caritas-Ausstellung „Gegen das Vergessen“ 
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Informationen  

 
Weitere Infos erhalten Sie bei der 
Meden- und Öffentlichkeitsarbeit 
 
  02202 1008-516 
   02202 1008-588 
medien@caritas-rheinberg.de 

Die Caritas RheinBerg versteht sich 
seit 50 Jahren als sozialer Dienst-
leister und Anwalt der Benachtei-
ligten. Mit den Berichten, die Sie im 
AKZENTE-Heft 2015 lesen kön-
nen, macht der Katholische Wohl-
fahrtsverband dieses in eindrucks-
voller Weise deutlich. 
 
Die Caritas stellt sich als mittel-
ständisches Sozialunternehmen 
vor, das seine Dienstleistungen für 
jene erbringt, die Unterstützung im 
Alltag benötigen, auf der Schatten-
seite des Lebens oder am Rand der 
Gesellschaft stehen. Das Motto der 
Verbandes „Der Mensch zählt“ ist 
dabei leitend. Die Caritas erbringt 

seine Dienstleistungen unter Be-
achtung der Würde und Selbstbe-
stimmung der Menschen, die die 
Hilfe des Verbandes anfragen. 
 
Bezieher der Zeitschrift „Blick-
punkt“ haben AKZENTE bereits 
erhalten. Weitere Exemplare kön-

Bestellung  

 
Weitere Infos und Einzelexemplare 
erhalten Sie bei der Stabsstelle 
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit 
  02202 1008-516 
   02202 1008-588 
medien@caritas-rheinberg.de 

AKZENTE 2015 erschienen 


