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Unter dem Motto „Ein Sozialtag für den
Landtag!“ machte die Caritas im Erzbis-
tum Köln im Herbst 2010 allen 58 Abge-
ordneten aus der Erzdiözese Köln ein
besonderes Angebot: Sie erhielten die Ge -
legen heit,  caritative Arbeit bei einem „So -
zialtag“ vor Ort hautnah mitzuerleben. 

Viele Abgeordnete wissen um aktuelle
soziale Probleme und Herausforderungen.
Einer, der sich ihnen direkt stellte, ist Rai-
ner Deppe. Als Vorlesepate und Hospitant
hat er sich beim „Sozialtag“ ein Bild über

die Realität in der Caritas-Kindertages-
stätte Sonnenblume, Burscheid, gemacht.
Deppe war dort nicht zum erstem Mal zu
Gast. Immer wieder nutzt er die Gelegen-
heit, am bundesweiten Vorlestag in Kin-
dertagesstätten und Schulen für das Buch
und das gemeinsame Lesen zu werben.
Durch praktische Mithilfe und Gespräche
lernte der Landtagsabgeordnete die sozia-
len Probleme und die soziale Arbeit der
Kindertagesstätte aus einer neuen Per-
spektive kennen.

Im Rahmen des Sozialtages nahm  Deppe
darüber hinaus an einer Sprachtherapie
und einem ergotherapeutischen Gruppen-
angebot teil. Zuvor hatte er bereits eine
Buchausstellung eröffnet, die in Koopera-
tion mit der Katholischen Öffentlichen
Bücherei in der Kindertagesstätte statt-
fand. Bei dieser Gelegenheit ehrte er die
Vorlesepatin Elisabeth Lauer, 73 Jahre,
für ihr ehrenamtliches Engagement.

Eine Gesprächsrunde mit Kreiscaritasdi-
rektor Hans-Peter Bolz, einer Elternrats-
vertreterin und der Leiterin, Brigitte Sar-
tingen-Kranz, rundete den Sozialtag ab. 

Liebe Leserinnen und Leser,
es ist heute nicht immer leicht, Menschen zu
helfen. Kostendruck, Bürokratie und be -
hörd  liche Vorgaben machen auch vor dem
nicht halt, der sich nach bestem Wissen und
Gewissen müht, die Menschen bestmöglich
zu beraten, zu betreuen, zu pflegen oder zu
unterstützen. 

Das gilt auch für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Caritasverband und in den
Caritasgruppen der Gemeinden. Sie alle
haben sich im vergangenen Jahr für die Anlie-
gen der Caritas eingesetzt - im Interesse und
zum Wohl der Menschen, die in Not sind und
die Hilfe brauchen. Heute sind insgesamt fast
500 Frauen und Männer hauptamtlich beim
Caritasverband (450), der Kath. Erziehungs-
beratung (31) und der „mitten im leben
gGmbH” (16) für sozial schwache und

benachteiligte Menschen aller Altersgruppen
tätig, teils rund um die Uhr. Sie alle setzen sich
dafür ein, dass das Leben der Menschen, die
Hilfe brauchen, gelingen kann. Und leisten
Hilfe unter schwierigen Bedingungen:

Ich denke dabei an die von uns betreuten
Menschen, deren wirtschaftliche Lage sich im
letzten Jahr nicht verbessert hat. Bei vielen
sind die Sorgen sogar gewachsen, die für man-
che von ihnen existentiell sind. Nicht selten
zeigen sich da Mutlosigkeit und Resignation.
Schlagwörter wie Kinder- und Altersarmut,
Arbeitslosigkeit, Hartz-IV-Reform mit der
geplanten Erhöhung des Regelsatzes um 5 auf
364 EUR beherrschen die Medien und
bestimmen natürlich auch unser Denken und
Handeln in der Caritas. Es geht nicht darum,
nur die physische Existenz zu sichern, sondern
auch um Teilhabe am gesellschaftlichen, kul-
turellen und politischen Leben. Ich denke an
die katastrophale Finanzlage der öffentlichen
Hand, die ein erschreckend hohes Niveau
erreicht hat. Und gleichzeitig wachsen die
Aufgaben. Das hat immer häufiger kurzsichti-
ge Entscheidungen der Politik für ineffektive
Hilfen zur Folge. Der Sozialetat darf nicht der

Sparstrumpf für kommunale Haushalte sein.
"Sozialstaat ist nicht das, was übrig bleibt,
wenn wir gut gewirtschaftet haben" konsta-
tiert der Münchner Kardinal Reinhard Marx.

Ich denke an  das Bekanntwerden von
gewalttätigen und insbesondere sexuellen
Übergriffen und sexuellem Missbrauch
durch Priester und kirchliche Bedienstete,
die die Glaubwürdigkeit der Kirche in unse-
rem Land schwer erschüttert haben. Sie
belasten jeden, der sich mit der Kirche ver-
bunden fühlt. 

Ich wünsche mir, dass auch 2011 für die hil-
fe- und ratsuchenden Menschen durch unser
Handeln erkennbar wird, dass letztendlich
immer „der Mensch zählt“! 

In diesem Sinne freue ich mich, dass Sie
auch in dieser blickpunkt-Ausgabe Beispiele
dafür finden, wie gesellschaftliches Mitein-
ander gelingen kann. Neue Wege der Bera-
tung, ein zukunftsweisendes Bauprojekt und
nicht zuletzt die Auseinandersetzung mit
dem Caritas-Jahresthema 2011 „Kein
Mensch ist perfekt.“ machen deutlich, dass
der Mensch im Mittelpunkt unseres Han-
delns steht.

Hans-Peter Bolz

Kreiscaritasdirektor Caritas RheinBerg

Sozialtag – MdL Rainer Deppe liest vor!

Brigitte Sartingen-Kranz und die Burscheider Kultur-

ausschussvorsitzende Silke Riemscheid eröffnen

gemeinsam mit den Vorlesepaten Elisabeth Lauer und

MdL Rainer Deppe die Buchausstellung der KÖB in der

Kindertagesstätte. Fotos/Text: W. Drötboom



blickpunkt 1 | 201 1 CARITAS IM RHEINISCH-BERGISCHEN KREIS   3

Haben Kinder, Jugendliche oder Eltern ein
Problem, so können sie sich künftig neben
den persönlichen Anfragen auch online an
die Caritas RheinBerg und die Katholische
Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche
und Eltern wenden. Beide bieten seit eini-
ger Zeit eine Online-Beratung an. Zahlrei-
che Beratungsanfragen erreichen die Mit-
arbeiter schon jetzt über die allgemeine
E-Mail Adresse. Aus diesem Grund haben
sich der Caritasverband und die Katholi-
sche Erziehungsberatung entschlossen, das
bestehende Angebot für Ratsuchende um
die Onlineberatung zu erweitern. Dabei
wird versucht, dem wachsenden Einsatz
von Medien gerecht zu werden und die
Hemmschwelle auch durch die Möglich-
keit, anonyme Anfragen per E-Mail zu
stellen, zu berücksichtigen. 

Online-Beratungen finden über das Inter-
net statt. Es ist eine Form brieflicher Bera-
tung. Dabei können Abstand und Häufig-
keit der Nachrichten-Kontakte selbst
gewählt werden. Die Beratung kann ano-
nym erfolgen. Nähere Informationen über

die praktische Durchführung der Online-
beratung sind unter der Internet-Platt-
form www.beratung-caritasnet.de erhält-
lich. Ratsuchende erhalten innerhalb von
zwei Arbeitstagen eine Rückmeldung auf
ihre Anfrage. Dabei ist die Beratung für
die Ratsuchenden kostenlos. 
Die Plattform bietet Zugang zur Online-
Beratung für verschiedene Lebens- und
Problemsituationen.

Das Beratungsangebot des Katholische
Erziehungsberatung e.V. richtet sich an

Familien mit ihren Fragen zur Erziehung.
In Einzel- und Familiengesprächen erhal-
ten Eltern, Jugendliche und Kinder Unter-
stützung, um mit bestehenden Unsicher-
heiten oder Problemen besser umgehen zu
können. 

Die Schwangerenberatung esperanza bietet
ein Beratungs- und Hilfenetz vor, während
und nach einer Schwangerschaft.

Die Suchtberatung unterstützt Menschen
mit Suchtproblemen und deren Angehörige. 

Arbeitslosigkeit, Scheidung, sinkende Ein-
kommen und verlockend erscheinende
Kreditangebote – Gründe für Überschul-
dung gibt es viele. Menschen in finanziel-
len Krisen können sich bei der Schuldner-
beratung auch online beraten lassen.

Menschen, die nicht wissen, an wen sie
sich mit ihren Problemen im sozialen
Bereich wenden können, wird in der All-
gemeinen Sozialberatung der Caritas ein-
fach, unbürokratisch und unentgeltlich
geholfen.

Alle Beratungsangebote sind für Ratsu-
chende kostenlos.

Ältere Menschen bilden künftig die größ-
te Bevölkerungsgruppe in Deutschland,
auch in Kürten-Bechen. Dies sorgt für
große soziale, ökonomische und politi-
sche Herausforderungen. 

Die eher sachlichen Blickrichtungen
ergänzen Kirche und Caritas mit der Auf-
forderung, den älteren Menschen in sei-
nem Bedürfnis nach Gemeinschaft und
Sinnerleben zu sehen. Es wird einerseits
viel mehr Senioren geben und anderseits –
auf dem Hintergrund wegbrechender
familiärer und gesellschaftlicher Bin-

dungsstrukturen – weniger soziale „An -
schlüsse“. Mit dem Projekt  „Leben in
Gemeinschaft“ in Bechen wirkt die Cari-
tas als Wohlfahrtsverband der Katholi-
schen Kirche mit einem „beziehungsstif-
tenden“ Wohnangebot dieser negativen
Entwicklung zur Vereinzelung entgegen. 

Auf diesem Hintergrund plant der Caritas-
verband auf einem rd. 3.000 qm großen
Grundstück der Kirchengemeinde ein
zukunftsweisendes Senioren-Wohnprojekt.
Die Planungen der Caritas sehen neben der
Schaffung von altersgerechtem Wohnraum
eine Tagespflege, eine Demenz wohn ge -
mein schaft sowie generationsübergreifen-
de Be geg nungsräume vor. Das Vorhaben
wird vom Kuratorium Deutsche Altershil-
fe (KDA) als besonders innovativ einge-
schätzt und in deren Fachzeitschrift in
Kürze veröffentlicht. 

In seiner Sitzung am 23. November 2010
hat der Caritasrat, das Aufsichts- und Kon-

trollgremium des Verbandes unter Vorsitz
von Kreisdechant Norbert Hörter, einstim-
mig beschlossen, das Projekt durchführen
zu wollen.  Gleichzeitig beauftragte er den
Vorstand mit der Weiterführung der Pla-
nung und der Stellung des Bauantrags.
Architekt Günther Molitor aus Kürten
wird die Vorplanung des Senioren-Wohn-
projektes in Kürten-Bechen leiten. 

Die Katholische Kirchengemeinde St. Mari-
en, Kürten, wird sich ebenfalls in diesem
Projekt engagieren. Mit Stiftungen wurde
Kontakt aufgenommen, um neben Eigen-
und Fremdmitteln eine Gesamtfinanzierung
der umfangreichen Baumaßnahme sicher-
zustellen.  Sobald die Finanzierungszusagen
und behördlichen Genehmigungen vorlie-
gen, kann mit dem Bau begonnen werden. 

Die Caritas rechnet mit einer Bauzeit von
ca. einem Jahr, so dass im Frühjahr 2012
die neuen Wohnungen von Senioren bezo-
gen werden konnten.

Caritas und Katholische Erziehungsberatung beraten online

Senioren-Wohnprojekt der Caritas in Kürten-Bechen
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Jahreskampagne 2011: Kein Mensch ist perfekt
Menschen sind verschieden, und diese
Vielfalt macht eine Kultur, eine Gesell-
schaft lebendig. Auch Menschen mit
Behinderung nehmen für sich das Recht
auf Individualität und Vielfalt in
Anspruch. Die Caritas stellt 2011 die
selbstbestimmte Teilhabe von Menschen
mit Behinderung in das Zentrum ihrer
jährlichen Kampagne. 

Sie wäre lieber blond – na und? Er mag
keine Volksmusik – was ist daran beson-
ders? 

Eine gute Frage – und ein Sprung mitten
in das Kampagnenthema 2011 der Cari-
tas in Deutschland.

Wenn sich Menschen mit Behinderung
mit ihren Vorlieben ins Bild setzen, sind
wir erstaunt. Vielleicht auch positiv über-
rascht, denn sie durchbrechen die unsägli-
che Verbindung von Behinderung und
Mitleid. Die drei Protagonisten der Kam-
pagne „Kein Mensch ist perfekt“ sind
mutig. Sie muten anderen zu, den ganzen
Menschen zu sehen und nicht bei der
Behinderung stehen zu bleiben. So eröff-
nen sie auf den Kampagnenplakaten das
Gespräch. Ein Gespräch auf gleicher
Augenhöhe.  

Inklusion und Integration

Der Metabegriff für Begegnungen dieser
Art heißt Inklusion. Inklusion bedeutet das
selbstverständliche und gleichberechtigte
Zusammenleben aller Menschen von An -
fang an. Im Gegensatz zum Begriff der Inte -
gration, bei der sich ein fremder Mensch in
eine (unveränderte) Gemeinschaft inte-
griert, d.h. eingliedert, will die Inklusion in
unseren Köpfen ein Bild der Vielfalt entste-
hen lassen. Anders gesagt: Es gibt eine
Menge Menschen in Deutschland. Alle sind
verschieden. Manche haben eine Behinde-
rung, die ihr Leben prägt, aber das ist nicht
in jeder Situation das Entscheidende. Damit
der Mensch und nicht die Behinderung
zählt, braucht es die Selbstverständlichkeit,
dass Behinderung dazu ge hört, genau so
wie es große und kleine, temperamentvolle
und zurückhaltende Menschen gibt. 

Diese Selbstverständlichkeit fehlt. In unse-
rem Berufsalltag, in den Kindergärten und
Schulen, bei den Vereinen und in den Pfar-
reien könnte es mehr Inklusion geben. 

Aus unterschiedlichen Gründen, sicherlich
auch historischen – in der Nazizeit wurden
Tausende behinderte Menschen ermordet
und zwangssterilisiert – haben wir in der

Bundesrepublik Deutschland bis in die
90er Jahre viel Energie darauf verwendet,
fördernde Einrichtungen aufzubauen. 

Seit einigen Jahren stehen die Einrichtun-
gen in einem Veränderungsprozess. Sie
setzen auf eine bewusste Dezentralisie-
rung in kleinere Wohneinheiten, auf die
Integration in den allgemeinen Arbeits-
markt oder die verstärkte Vernetzung im
Sozialraum.  Betroffene Menschen sollen
zwischen unterschiedlichen Betreuungs-
möglichkeiten wählen können. Das per-
sönliche Budget setzt diesen Ansatz in der
Hilfeplanung und Finanzierung um.  Aber
es gibt noch kein selbstverständliches
Miteinander. Menschen mit und ohne
Behinderung sind in der Begegnung häu-
fig ungeübt und verkrampft.

Entscheidend sind die Kommunen

Im Blick der Caritas sind die Personen, die
auf Grund ihrer Behinderung  einen An -
spruch auf Leistungen zur Eingliederungs-
hilfe nach SGB XII haben. Im Jahr 2007
erhielten 679 000 Menschen Leistungen
zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.
5 Prozent waren älter als 65 Jahre, 29 Pro-
zent jünger als 18 Jahre. Nicht nur weil die
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Was ist zu tun?

Beteiligung von Menschen mit Behin-
derung bei allen für sie relevanten
Gesetzesvorhaben und Bestimmungen
auf allen politischen Ebenen.

Gezielte Sozialraumplanung, gemein-
sam mit Betroffenen.

Nutzung der Ressourcen: Betroffene
beraten Betroffene, Angehörige coa-
chen sich gegenseitig.

Sensibilität bei Betreuungsleistungen,
die notwendig sind. Gerade bei Men-
schen mit hohem Unterstützungsbedarf
ist die Gefahr, in eine gut gemeinte
vormundschaftliche Beziehung abzu -
glei ten, nach wie vor gegeben.

Barrierefreiheit in allen Bereichen, von
den stufenlosen Zugängen über die
Gestaltung der Webseiten bis hin zur
menschlichen Assistenz, z.B. durch
Gebärdendolmetscher.

gekürzter Artikel aus: Jahrbuch 2011 der
„neue Caritas“, 

Herausgeber: Deutscher Caritasverband. 

Autorin: Barbara Fank-Landkammer

Referatsleiterin „Öffentlichkeitsarbeit und
Fundraising“, Deutscher Caritasverband e.V.

weiterführende Links:

www.kein-mensch-ist-perfekt.de
www.teilhabeinitiative.de 

Eingliederungshilfe Teil der kommunalen
Haushalte ist, spielt die Kommune in der
Umsetzung des Inklusionsgedankens die
wichtigste Rolle. Gelingt es den Gemein-
den, sich so zu organisieren, dass sich
Menschen mit Behinderung einbringen
können? Und zwar gemäß ihrer Fähigkei-
ten. Nicht jede/r möchte Behindertenbeauf-
tragter sein. Vielleicht ist der Job als Kas-
senwart beim Fußballverein, das Mitsingen
im Kirchenchor oder die Kandidatur für
den Jugendhilfeausschuss viel spannender?
Was braucht es als Ausgleich, damit trotz
Behinderung dieses Mittun möglich ist?
Manchmal ist es eine persönliche Assi-
stenz, manchmal sind es technische Mittel
oder konkrete Förderungen. Wie sprechen
Kommunalpolitiker(innen) von der Finan-
zierung dieser Aufgaben? Sind es „reine
Kostenfaktoren“, „Ursachen für die stei-
gende Kreisumlage“ oder sprechen sie von
„Aufgaben und zukunftsweisenden Her-
ausforderungen“?

Was ist lebenswert?

Wer sich mit dem Leben mit Behinderung
auseinandersetzt, landet unweigerlich bei

der Frage, ob Behinderung vermeidbar ist.
Der medizinische Fortschritt in der Präna-
taldiagnostik konfrontiert inzwischen  viele
werdende Eltern mit dem routinemäßigen
Anspruch auf eine Fruchtwas ser un ter su -
chung. Der Bundesgerichtshof stellte mit
seinem Urteil vom Juli 2010 die Präimplan-
tationsdiagnostik (PID) bei künstlich ge -
zeug ten Embryonen in bestimmten Fällen
straffrei. 

Beide Verfahren haben das Ziel, Genverän-
derungen festzustellen, um bei der Gefahr
einer Behinderung zu entscheiden, ob ein
Abbruch vorgenommen wird oder die
Embryonen erst gar nicht eingepflanzt
werden. Auf den ersten Blick scheinen die-
se Verfahren geeignet, Eltern (und Kin-
dern) Leid zu ersparen. Bei Erbkrankheiten
versprechen sie eine größere Sicherheit, ob
die Nachkommen betroffen sein könnten
oder nicht. Doch führt ein Gendefekt wirk-
lich zur Krankheit? Es sind Wahrschein-
lichkeitsrechnungen, die manchmal nur bei
15 bis 20 Prozent liegen. Keiner weiß, ob
die Kombination mit anderen Genen, ob
Umwelt- oder soziale Einflüsse zu einem
Ausbruch der Krankheit, respektive zu
einer Behinderung führen werden.

Welche Signale gehen von diesen medizi-
nischen und juristischen Möglichkeiten
aus? Das Signal des perfekten Menschen,

der machbar ist? Müssen sich Mütter und
Väter behinderter Kinder die Frage gefal-
len lassen: „War das nicht schon in der
Schwangerschaft erkennbar?“ Oder erle-
ben sie eine Gesellschaft, die für die Viel-
falt menschlichen Lebens inklusive Behin-
derungen offen ist? Können sie weiterhin
auf diese solidarische Gesellschaft bauen?

Die Caritas setzt sich mit ihrer Kampagne
2011 für das Lebensrecht von Menschen
mit Behinderung ein – ohne wenn und
aber! Dabei leitet sie der Gedanke, dass
das menschliche Leben nicht vorausseh-
bar ist. Jede und jeder kann morgen von
einer Behinderung betroffen sein, die es
anzunehmen gilt. Das christliche Men-
schenbild schließt Krankheit und Behin-
derung nicht aus, sondern ein. Auch ein
behinderter Mensch ist das Ebenbild
Gottes. 

Bernd Boscolo-pixelio.de
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Es ist schön, einmal denen etwas Gutes zu
tun, die das ganze Jahr über Gutes tun. In
unserem Fall den ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfern der Caritas-Gruppen
aus den Pfarreien im Nord- und Südbe-
reich des Rheinisch-Bergischen Kreises
und einer Gruppe von Ehrenamtlichen
aus Projekten und Einrichtungen des Ver-
bandes. 

Möglich wurde das durch die Unterstüt-
zung von Helga Loepp, Mitglied im
Kreistag des Rheinisch-Bergischen Kreises
und der Landschaftsversammlung und
verschiedener Ausschüsse des Land-
schaftsverbandes Rheinland.

So fuhr am 9. Dezember 2010 eine Grup-
pe von fast 50 ehrenamtlich tätigen  Frau-
en und Männern nach Brühl. Das Max
Ernst Museum Brühl des Landschaftsver-
bandes Rheinland ist das weltweit erste
und einzige Museum, das dem Werk des
Jahrhundertkünstlers und Weltbürgers
Max Ernst (1891-1976) gewidmet ist. Es
zeigt einen Überblick über das umfangrei-
che Schaffen des Dadaisten und Surreali-
sten. 

Nach der Begrüßung durch Helga Loepp
und der informativen Führung konnten
sich die Ehrenamtlichen bei Kaffee und
Kuchen austauschen, kennen lernen und

aufwärmen, um anschließend gestärkt
einen Spaziergang rund um’s Schloss in
die Brühler Innenstadt zu machen. Auf
dem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt
trafen sich immer wieder Gruppen und
Grüppchen zum Erzählen, zum Schauen
und Einkaufen oder auch zum Glühwein-
Trinken. 

Ehrenamt: „Ausflug mit Kunst und Klaaf!“

Gemeinsam für einen sozialen Rheinisch-Bergischen Kreis

Caritas RheinBerg, Stabsstelle Gemeindecaritas

Ingrid Effenberger

Telefon: 02202 1008-508

E-Mail: i.effenberger@caritas-rheinberg.de

INFORMATION

Sprecherwechsel in der freien Wohlfahrts-
pflege Rheinisch-Bergischer Kreis - Cari-
tas übernimmt Federführung in der AG
Wohlfahrt. 

Seit Beginn des Jahres 2011 ist Hans-Peter
Bolz, Kreiscaritasdirektor für den Rhei-
nisch-Bergischen Kreis, Sprecher der Ar -
beitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege (AG-FW) im Rheinisch-Bergischen
Kreis für die Jahre 2011 und 2012. Turnus-
gemäß hat er das Amt von Werner Eßer,
Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt,
übernommen. In der Arbeitsgemeinschaft
der Freien Wohlfahrtspflege im Rheinisch-
Bergischen Kreis haben sich die fünf Wohl-
fahrtsverbände (AWO Rhein-Oberberg e.V.,
Diakonie, DRK, Der Paritätische, Caritas
RheinBerg) zusammengeschlossen. Sie bie-

ten in ihren Diensten und Einrichtungen
Beratung und Unterstützung und wirken als
Lobby für sozial Benachteiligte. Ziel sind
eine flächendeckende soziale Infrastruktur
und gerechte Lebensverhältnisse für alle
Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis.
Obwohl sie teilweise durchaus „Konkurren-
ten“ im Bereich sozialer Dienste und Ein-
richtungen sind, arbeiten die Wohlfahrtsver-
bände vor Ort eng zusammen. „Neben
einem regelmäßigen Informationsaustausch
steht die Behandlung aktueller sozialer The-
men und Entwicklungen auf der Tagesord-
nung“, fasst Hans-Peter Bolz die wesentli-
chen Inhalte der AG-FW-Arbeit zusammen.
„Dabei verstehen wir uns als Partner der
Kreis- und Kommunalpolitik, die wir kon-
struktiv-kritisch unterstützen wollen.“ Dies

spiegele sich unter anderem in der Mitarbeit
in verschiedensten Gremien und Arbeits-
kreisen wie dem „Kreis-Ausschuss für Ar -
beit und soziale Sicherung“ wider. In diesem
Kontext wolle man sich aber auch zu Fehl-
entwicklungen äußern. „Das entspricht
unserem Profil als Lobby für Menschen, die
aus unserer Gesellschaft ausgeschlossen zu
werden drohen oder bereits außen vor
sind“, verdeutlicht der neue AG-FW-Spre-
cher das gemeinsame Anliegen der Wohl-
fahrtsverbände.  Bereits im Februar hat sich
die Ar beitsgemeinschaft mit Vertretern der
im Kreistag vertretenden Fraktionen  zu -
sammen gesetzt, um  den Informations- und
Meinungsaustausch über die künftigen Lei-
stungen und Finanzierungen im Jugend-,
Sozial- und Gesundheitsbereich fortzuset-
zen. drö

Foto: E. Macherey-Müller
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Das JOBSTARTER-Projekt „AiM“ der Caritas RheinBerg
schaffte im ersten Jahr 30 neue Ausbildungsplätze

Die Sozialstiftung der Kreissparkasse Köln und die Caritas
RheinBerg haben das Thema Ausbildung in Migrantenbetrie-
ben auf einer gemeinsamen Agenda. Bereits 2009 wurde
AiM (Ausbildung in Migrantenbetrieben) durch die Stiftung
gefördert. So konnten im ersten von drei Projektjahren
bereits 30 neue Ausbildungsplätze im Rheinisch-Bergischen
Kreis und im Oberbergischen Kreis geschaffen werden. In
einem Vorgängerprojekt konnte die Caritas RheinBerg 88
Unternehmen mit Migrationshintergrund dafür gewinnen,
erstmals auszubilden. 

Durch die Förderung der KSK-Sozialstiftung mit 35.000 €
konnte  die AiM-Arbeit in 2010 erfolgreich fortgesetzt wer-
den. "Eine funktionierende Gesellschaft braucht eine Kultur
des Helfens und des Miteinanders von Starken und Schwa-
chen. Solidarität und Integration lassen sich nicht staatlich
verordnen, sie müssen gelebt werden." beschreibt Josef
Hastrich das Motiv für das Engagement der Kreissparkasse
Köln.

Sozialstiftung der Kreissparkasse Köln fördert AIM

„Tu Gutes und rede darüber” Georg-Volkmar Graf Zedtwitz-Armin

Die Hilfsbereitschaft und die Solidarität
vieler Menschen in Deutschland mit
Menschen in Not, machen die Arbeit der
Caritas RheinBerg erst möglich. 

Mit ihrer ehrenamtlichen Unterstützung
und Dank ihrer Spende können wir
Menschen in Not schnell und effizient
helfen. Spenden sind in Anbetracht leerer
Kassen der öffentlichen Hand mittlerwei-
le eine wichtige Finanzierungsquelle für
die Hilfen der Caritas RheinBerg.

• Die Kölner Stadt-Anzeiger-Aktion
"wir helfen – weil fremd sein
schmerzt und Miteinander Mut
macht" unterstützt Initiativen in und
um Köln, die das friedliche Zusam-
menleben von Kindern und Jugendli-
chen unterschiedlicher Herkunft för-
dern. Der Fachdienst Schule-Beruf
und Arbeit wird für seine Integrati-
onsarbeit gefördert.

• Mit Unterstützung durch die Caritas-

Stiftung im Erzbistum Köln können
wir Eltern, deren Kinder behindert
sind, umfassend im Frühförderzen-
trum beraten und unterstützen.

• Der Gourmet-Club Nußbaum unter-
stützte dieses Mal mit seinen Koch-
künsten und dem Erlös des 4-Gänge-
Menues mit 720 Euro den Bau eines
Terrassencafés des TREFFpunkt
Anna Haus in der sanierten Senioren-
wohnanlage an der Schmidt-Blegge-
Straße. Küchenchefin Heidi Methe
und ihre fünf männlichen Mitköche
sowie die Künstler, die zwischen den

Gängen musizierten, sorgten für
einen leckeren und unterhaltsamen
Abend! 

Unser Dank geht an alle Spender und
Unterstützer - vor allem auch an die vie-
len, die hier nicht genannt sind. Die Auf-
zählung macht nur beispielhaft das
Engagement von Institutionen, Stiftun-
gen und Einzelpersonen deutlich. 

Caritas RheinBerg

Stabsstelle Fundraising

Michaela Winkler

Telefon: 02202 1008-517

E-Mail: m.winkler@caritas-rheinberg.de

Caritas-Konto: 311 014 769 bei der Kreissparkasse
Köln, BLZ 370 502 99

INFORMATION

Foto: Caritas RheinBerg / drö

Kreiscaritasdirektor Hans-Peter Bolz, die AiM-Mitarbeiterinnen Myriam Mayolle, Sigird

Weidig und Projektleiterin Funda Eren präsentieren gemeinsam mit Josef Hastrich,  stell-

vertretender Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Köln, die Projektergebnisse.
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Eltern und übernehmen für ihr Alter
unangemessene Verantwortung in ihren
Familien. Ihnen fehlt es an Spielraum, um
Kind sein zu dürfen und an Unterstüt-
zung, um die eigenen altersentsprechen-
den Entwicklungsschritte zu bewältigen.
Sie haben wenig Kraft für die Schule, für
Kontakte zu Gleichaltrigen, für die Ver-
selbstständigung und sind oft durch
Loyalitätskonflikte gebunden.

BP: Kommen auch Eltern oder andere
Familienangehörige zu KiDS & CO?

Ja, Eltern werden bei Kindern immer mit
einbezogen. Sie wollen trotz der eigenen
Suchtmittelbelastung gute Eltern sein. Sie
wollen hinschauen, wie es ihren Kindern
geht und welche Auswirkungen sich
durch die elterliche Suchtbelastung zei-
gen. Sie wollen ihre Kinder in ihrer Ent-
wicklung unterstützen und fördern. Und
Familienangehörige, die trotz aller
Schwie rigkeiten nach Lösungen für ein
gutes Miteinander  suchen und gerade
nach Krisen  (exzessiven Suchtphasen,
sta tio nären Unterbringungen, Rückfällen,
Trennungen etc.) neue Wege und Um -
gangsformen  finden wollen. Auch Mütter
und Väter, die trotz einer Trennung nach
Lösungen und Formen suchen, wie der
Kontakt zum suchtbelasteten Elternteil
gestaltet und begleitet werden kann. 

BP: Wie sehen denn die Hilfen von KiDS
& CO aus? 

Einzel-, Eltern-, und/oder Familienge-
spräche und spieltherapeutische Einzel-
stunden können beim Verstehen und Ent-
lasten, beim Umgang mit den eigenen
Gefühlen, beim Wahrnehmen und Ausbau-
en der Stärken helfen und zu mehr Lebens-
kraft und Lebensfreude führen. Auf großes
Interesse stößt zurzeit die Gruppe „Ein-
fach mal genießen -  kochen, brutzeln,
backen und genüsslich speisen“. Fünf Tref-
fen finden statt, in denen die Kids neues
ausprobieren, die eigenen Fähigkeiten und
Stärken entdecken, Freude und Spaß haben
sowie  Entlastung und Förderung erleben. 

BP: Vielen Dank für das Gespräch und
Erfolg bei Ihrer nicht ganz einfachen
Arbeit.

Mit dem Verkaufserlös des Adventskalen-
ders fördern die LIONS-Fördervereine
Bensberg-Schloss e.V. und Bergisch Glad-
bach/Bensberg e.V. neben anderen sozia-
len Projekten wieder KiDS & CO. Anlass
genug, dieses Angebot der Katholischen
Erziehungsberatung einmal vorzustellen.
Im Interview stand Maria Albrecht-Böhn-
ke dem Blickpunkt Rede und Antwort.

BP: Frau Albrecht-Böhnke, was ist KiDS
& CO eigentlich?

In der Katholischen Erziehungs- und
Familienberatungsstelle Bergisch Glad-
bach ist KiDS & CO - Hilfe für Kinder,
Jugendliche und Eltern aus suchtbelaste-
ten Familien - eine wichtige Anlaufstelle
für die Betroffenen. Es kommen Kinder
und Jugendliche, die die Auswirkungen
der Suchtmittel (Alkohol, Drogen etc.) in
ihren Familien hautnah erleben und darü-
ber verängstigt, wütend, irritiert und hilf-
los sind und eine Anlaufstelle für ihre
Nöte und Anliegen brauchen.

BP: Warum ist KiDS & CO gerade für die
Kinder so wichtig?

Kinder und Jugendliche sind in besonde-
rer Weise Betroffene. Sie sind den fami-
liären Bedingungen ohnmächtig ausge-
setzt und stehen unter Dauerstress. Sie
machen sich oft große Sorgen um ihre

Erziehungsberatung: Lions fördern KiDS & CO

Blickpunkt Caritas erscheint als Einhefter in der
Zeitschrift „Sozialcourage”. 
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INFORMATION / ANMELDUNG

In eigener Sache

Drei Jahre lang erhielten Sie den blickpunkt viermal im Jahr als achtseitigen Einhefter
in der „Sozialcourage“. Ab der kommenden Ausgabe wird sich daran etwas verändern:
In den „Sozialcourage“-Ausgaben 1 und 3 des Jahres werden Sie weiterhin den blick-

punkt vorfinden. Darüber hinaus erhalten Sie als „Sozialcourage“-Abonnent im Juni
und im Dezember zusätzlich eine zwölfseitige Ausgabe des blickpunkt.

Diese Maßnahme ermöglicht uns, Ihnen auch weiterhin den blickpunkt im Vierfarb-
druck zur Verfügung zu stellen. Durch die veränderten Erscheinungstermine, ein geän-
dertes Format und durch den erweiterten Umfang sparen wir zudem Kosten. Gleichzei-
tig ermöglicht uns diese Umstellung, die Konfektionierung und den Versand des
blickpunkt zweimal im Jahr durch die Bewohner von „Horizont”, dem Caritas-Wohn-
haus für chronisch Suchtkranke in Bergisch Gladbach, durchführen zu lassen.

Eine Bitte zum Schluss: Sollte sich Ihre Anschrift ändern oder möchten Sie uns zum
blickpunkt eine Rückmeldung geben, schreiben Sie uns an: Caritas RheinBerg, Redakti-
on blickpunkt, Laurentiusstraße 4-12, 51465 Bergisch Gladbach, E-Mail: medien@cari-
tas-rheinberg.de.


