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Liebe Leserinnen und Leser, 

in diesen Tagen kommt man bei der Zei-
tungslektüre kaum umhin, sich mit der Cari-
tas zu beschäftigen. Die Caritasverbände der 
NRW-Bistümer haben eine gemeinsame Stu-
die zur Wirksamkeit existenzunterstützender 
Hilfen herausgegeben - und plötzlich steht 
die Caritas mitten im öffentlichen Interesse.  

Warum schlägt eine Studie der Caritas so 
hohe Wellen?  

Vielleicht liegt es ja am Ergebnis der Studie. 
Zum einen kommt diese zu dem Schluss, 
dass existenzunterstützende Hilfen wie Ta-
feln, Kleiderkammern und Suppenküchen 

Ausdruck einer tiefen Spaltung unserer Ge-
sellschaft sind. Für die Caritas ist diese Situ-
ation nicht akzeptabel. 

Wer die Studie als Geringschätzung des bür-
gerschaftlichen Engagements versteht, hat 
sie nicht gelesen. Deutlich wird die Wert-
schätzung der Mitarbeitenden von Tafel und 
Co. hervorgehoben. Ihnen geht es in ihrem 
Engagement um die konkrete Unterstützung 
für Menschen in Not. Die ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben für 
ihren engagierten Einsatz zum Wohle vieler 
bedürftiger Menschen in unserer Region aus-
drücklich Lob und Anerkennung verdient!  

Aber ich sage auch deutlich, dass das Ehren-
amt die notwendigen Leistungen des Staates 
nicht ersetzen kann und darf. Es ist die Auf-
gabe des Staates, die Ursachen von Armut zu 
bekämpfen. Wesentlicher Faktor ist dabei 
die Langzeitarbeitslosigkeit. Eine Feststel-
lung, die auch der Parlamentarische 

Staatssekretär bei der Bundesministerin für 
Arbeit und Soziales, Dr. Ralf Brauksiepe, 
MdB, äußerte.  

Ehrenamtlichem Engagement wie bei den 
Tafeln im Rheinisch-Bergischen Kreis 
kommt insofern eine wichtige ergänzende 
Funktion zu. 

Und doch: Die Studie wirft Fragen auf und 
gibt manche Antworten, die vielleicht poli-
tisch Verantwortliche gar nicht so gerne hö-
ren möchten. Teilhabe kostet Geld - nicht 
nur in der Armutsbekämpfung. Wenn wir 
allerdings eine wirklich inklusive Gesell-
schaft erreichen, haben wir alle etwas davon.  

 

                  Ihr 

Hans-Peter Bolz 

Kreiscaritasdirektor Caritas RheinBerg           

CAP-Markt bei WM erfolgreich 
 
90,9 % aller befragten Kunden würden den 
CAP-Markt ihren Freunden oder Kollegen 
weiter empfehlen. Diese gute Zahl war ein 
Ergebnis der Teilnahme des Integrationsbe-
triebes an der „Service-WM“ der Zeitungs-
gruppe Köln. Besonders gelobt wurden das 
vorbildliche Konzept und die Freundlichkeit 
des Personals.  
„Der CAP-Markt ist ein wunderbares Pro-
jekt, in dem Behinderte und Nichtbehinderte 
ein erfolgreiches Team bilden und ihre be-
sonders ausgeprägte Aufmerksamkeit auch 
den Kunden schenken.“ 

NEU: Patientenvorsorge 
 
Die „Christliche Patientenvorsorge“ der 
Deutschen Bischofskonferenz, des Rates der 
Evangelischen Kirche und weiterer Mitglie-
der der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen in Deutschland wurde neu aufge-
legt. Sie enthält grundsätzliche Erläuterun-
gen zur Patientenvorsorge und ein Formular 
zum Ausfüllen mit einer Vorsorgevoll-
macht, einer Betreuungsverfügung sowie 
Bestimmungen für die medizinische Be-
handlung in einer Patientenverfügung. 
 
Ergänzt haben wir das Heft 
mit einem erläuternden Einle-
ger des Caritas-Betreu-
ungsvereins. Die Broschüre 
kann in vielen Caritas-
Einrichtungen zum Preis von  
1,00 EURO erworben werden.  

Internetseite überarbeitet  
 
Ein neues Layout und einige neue Inhalte 
hat in den letzten Wochen der Internet-
Auftritt der Caritas RheinBerg erhalten.  

Die Navigation ist übersichtlicher gewor-
den, und fast jede Seite ist mit zwei Maus-
Klicks erreichbar. Schauen Sie doch einfach 
mal bei uns rein. 

www.caritas-rheinberg.de 

Kurze Meldungen - schnell notiert 
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Die Caritas RheinBerg verabschiedet Franz-
Josef Kuschel, Leiter des Fachbereichs 
„Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ in den 
Vorruhestand. Nach fast zwei Jahrzehnten 
erfolgreichen Wirkens begann am 01. April 
2011 die Freizeitphase seiner Altersteilzeit-
regelung. Unter seiner Federführung hat 
sich die Kinder-, Jugend- und Behinderten-

hilfe im Caritasverband mit einem differen-
zierten Angebot an ambulanten, teilstationä-
ren und stationären Diensten  kontinuierlich 
weiterentwickelt.  

Franz-Josef Kuschel hat sich als Sozialpäda-
goge fast 20 Jahre lang mit Herz und 
Verstand und mit großem Engagement für 
die Anliegen der Caritas im Rheinisch-
Bergischen Kreis eingesetzt. Er war immer 
ganz dicht bei den Kindern, bei den uns an-
vertrauten Menschen und ihren Sorgen.  

Das hat Spuren hinterlassen und die Caritas 
im Rheinisch-Bergischen Kreis als einen 
Dienst der katholischen Kirche mitgeprägt. 
Mit Kreativität und Mut, mit Kraft und Ge-
lassenheit hat sich Franz-Josef Kuschel für 
die Anliegen der ihm anvertrauten Men-
schen eingesetzt.  

Nicht zuletzt auch durch die unermüdliche 
Mitarbeit in zahlreichen politischen, kirchli-
chen und caritativen Ausschüssen und Gre-
mien im Rheinisch-Bergischen Kreis und  

im Erzbistum Köln hat er Kinder-, Jugend- 
und Familienpolitik mit geprägt. Ohne 
Übertreibung kann man sagen: Franz-Josef 
Kuschel ist ein Freund der Menschen und 
ein Mann der Caritas, ein „Caritas-Urge-
stein“: für die Caritas – nicht nur im Rhei-
nisch-Bergischen Kreis – ein Glücksfall. 

Die Caritas RheinBerg dankt Franz-Josef 
Kuschel von Herzen für sein langjähriges 
Wirken,  seinen vorbildlichen Einsatz und 
die stets gute und sehr vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit.  

Im Rahmen einer kleinen Abschiedsfeier 
wurde Franz-Josef Kuschel für seine Ver-
dienste vom Deutschen Caritasverband das 
Ehrenzeichen in Gold verliehen. Zum Ab-
schied sagen die Kolleginnen und Kollegen 
ihm arrivederci, denn der Italien-Liebhaber 
Franz-Josef Kuschel hat jetzt endlich die 
Zeit, seine Reisen nach Rom zu intensivie-
ren. Buon viaggio!  

  Hans-Peter Bolz 

Franz-Josef Kuschel sagt arrivederci  

Jutta Oehmen hat zum 1. April 2011 die 
Fachbereichsleitung des Fachbereichs Kin-
der-, Jugend- und Familienhilfe übernom-
men. Neben dieser neuen Aufgabe bleibt 
Jutta Oehmen Fachdienstleiterin für den 
Fachdienst Familie und Frauen sowie für 
das Frühförderzentrum leitend verantwort-
lich.  
 
Auch wenn Jutta Oehmen vielen Leserinnen 
und Lesern durch ihre über zwanzigjährige 
Mitarbeit bei der Caritas RheinBerg bereits 
bekannt ist, hat Blickpunkt ihr einige Satz-
anfänge geschickt, um sie vorzustellen.  
 
Meine Arbeit macht mir Spaß, weil … sie 
sinnvoll ist, ich tolle Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen habe, ich mich immer weiter 
entwickeln konnte und die Arbeit nie lang-
weilig war! 
 
Vom Arbeitsalltag entspanne ich, … indem 
ich faulenze, lese, in die Eifel fahre, mich 
mit Familie und Freunden treffe 

Mein größtes Hobby … Ich habe mehrere: 
wandern, Museen besuchen, lesen. 
 
Von der Familienministerin Kristina 
Schröder wünsche ich mir … klarere Vor-
gaben an Betriebe zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, so dass es auch für Män-
ner selbstverständlicher ist, für ihre Familie 
da zu sein - für die Kinder und zu pflegende 
Angehörige. Mütter wie auch Väter wün-
schen sich mehr "Zeit" für ihre Familie. 
Klarere Position: Mit der "gesetzlichen Ver-
pflichtung zur Selbstverpflichtung von Be-
trieben" zum Aufstieg von Frauen in Füh-
rungspositionen kann ich nichts anfangen. 
  
Sport bedeutet mir … Stressabbau und 
Spaß an Bewegung. 
  
Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, würde 
ich … den Schwerpunkt auf die Unterstüt-
zung von Familien, Kindern und Bildung 
legen: das ist unsere Zukunft; weiter den 
Schwerpunkt auf die Armutsbekämpfung 

legen: Hartz IV reformieren und die Rah-
menbedingungen verbessern, um den von 
Armut betroffenen Kindern Teilhabe zu er-
möglichen, z.B. in Kindertagesstätten, durch 
Ganztagsschulen, in Vereinen.  

Mein persönliches Lebensmotto lautet ...      
Lieber Gott, gebe mir Geduld, aber bitte 
zackig!                                                      drö 
  

Jutta Oehmen übernimmt Fachbereich 

Fotos: Caritas RheinBerg 
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Im Rahmen der Caritas-Kampagne 2011 
unter dem Motto: „Kein Mensch ist perfekt“ 
stellen wir Ihnen dieses Mal eine Aktion 
vor, bei der Sie sich beteiligen können. 

In Deutschland ist es - im Gegensatz zu vie-
len europäischen Ländern - nicht üblich, 
dass Kinder mit und ohne Behinderung ge-
meinsam aufwachsen und lernen.  

Die Caritas setzt sich dafür ein, dass die El-
tern von behinderten Kindern ein Wahlrecht 
zwischen Regel- und Förderschule haben 
und dass auch in Förderschulen Kinder ohne 
Behinderung beschult werden können. Sie 
fordert: In den Gesetzen der Länder ist ein 
Rechtsanspruch auf inklusive vorschulische 
und schulische Betreuung und Bildung fest-
zuschreiben. Alle Kinder, auch Kinder mit 
einem behinderungsbedingten Förderbedarf, 
sollen die Einrichtungen ihres Wohnumfel-
des nutzen können. Voraussetzung dafür 
sind ein barrierefreier Zugang, persönliche 
Assistenz, qualifiziertes Personal und indi-
viduelle Lernkonzepte. 

In dieser Blickpunkt-Ausgabe finden Sie 
eine Postkarte. Senden Sie bitte die Post-
karte an den Präsidenten der Kultusmi-
nisterkonferenz, Dr. Bernd Althusmann, 
und unterstützen Sie so die Caritas-
Aktion.   

Postkarten-Aktion und Einladung zum CaritasForum 

Eine Anmeldung zum 3. CaritasForum RheinBerg ist ab sofort möglich  
 02202 1008-516 oder  medien@caritas-rheinberg.de  
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Das Haus Horizont der Caritas RheinBerg 
ist ein Wohnheim für chronisch suchtkran-
ke Menschen. Im Wohnhaus und in der 
Außenwohngruppe leben 21 Menschen, 
die alkohol- bzw. medikamentenabhängig 
sind. Sie finden hier die Unterstützung, ein 
abstinentes Leben zu beginnen und ein 
möglichst gesundes und zufriedenes Leben 
aufzubauen.  

Der Aufenthalt der Bewohner wird vom 
Landschaftsverband Rheinland finanziert, 
sie selber verfügen über ein geringes Ta-
schengeld. Ein Teil des Pfarrfest-Erlöses in 
St. Johann Baptist, Bergisch Gladbach-
Refrath, wurde dem Caritasverband ge-
spendet, um es den Bewohnern zu ermögli-
chen, eine Ferienfahrt durchzuführen. 

Im Herbst war es so weit. Die Bewohner 
des Wohnhauses Horizont fuhren für drei 
Tage in Urlaub. Ziel war eine alte Mühle 
in der Nähe von Xanten. Urlaub ist für je-
den etwas Besonderes, und die meisten 
kennen die Freude darauf, die Erholung, 
die Anregung durch die fremde Umgebung 
und später das Erzählen vom Urlaub.  

Für die Bewohner von Horizont ist Urlaub 
etwas Außergewöhnliches. Sie kommen 
nach teils jahrzehntelanger Suchterkran-
kung zu Horizont, um dort abstinent zu 
leben. Für alle liegt der letzte Urlaub viele 
Jahre zurück und steht in Verbindung mit 
der Zeit, in der sie noch über eigenes Ein-
kommen verfügten und teilweise mit Part-
ner, Freunden oder Familie in Urlaub wa-
ren. 

Während der Ferienfahrt waren wir mit 
einem Ausflugsboot auf der Xantener 
„Südsee“, besuchten das Römermuseum 
und sind sogar einmal essen gegangen. Für 
alle ein besonderes Erlebnis, das sie sich 
schon lange nicht mehr leisten können. Ein 
Urlaub von drei Tagen, aus dem Postkarten 
geschrieben wurden und von dem man 
noch lange freudig erzählen kann. 

Die drei Tage waren jedoch noch mehr als 
Urlaub. Sie haben die Kontakte unterein-
ander gefördert und den Gemeinschafts-
sinn gestärkt. Es sind die kleinen Momen-
te, in denen man sich anders erlebt und 
begegnet.  

Gemeinsam über längere Zeit eng neben 
jemandem im Bus sitzen - zu sechst in ei-
nem Zimmer übernachten - gemeinsam am 
Feuer sitzen und lachen, gemeinsam essen 
gehen, lange mit allen an einem Tisch sit-
zen und sich unterhalten. 

Urlaub, Freude und Gemeinschaft ohne 
Alkohol zu erleben, ist für alle ein gutes 
Erlebnis und trägt mit dazu bei, den Weg 
der Abstinenz und Gesundung weiter zu 
verfolgen.  

Die Ferienfahrt wurde zu wesentlichen 
Teilen durch die Spende der Gemeinde 
finanziert, sie hat viel bewegt und möglich 
gemacht. Hierfür möchten wir uns herzlich 
bedanken. 

Die Bewohner und Mitarbeiter des 
Caritas-Wohnhauses Horizont   

Es klappert die Mühle - Horizont on Tour 
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Wer auf Tafeln, Warenkörbe und Kleider-
kammern angewiesen ist, fühlt sich dauer-
haft aus der Gesellschaft ausgegrenzt. Das 
ist eines der zentralen Ergebnisse einer Un-
tersuchung der Forschungsgruppe „Tafel- 
monitor“ von Professor Stefan Selke 
(Furtwangen) und Professorin Katja Maar 
(Esslingen) zur Wirksamkeit existenzunter-
stützender Angebote, die die Diözesan-
Caritasverbände in NRW in Auftrag gege-
ben haben. 

Die Spaltung der Gesellschaft, die sich in 
den existenzunterstützenden Angeboten 
fortsetzt, „ist für die Caritas in NRW nicht 
akzeptabel“, erklärte der Münsteraner Diö-
zesan-Caritasdirektor Heinz-Josef Kess-
mann vor der Landespressekonferenz in 
Düsseldorf. 

Existenzsicherung aber sei Aufgabe des So-
zialstaats, so Kessmann, und dürfe nicht auf 
die Armenfürsorge der Wohlfahrtsverbände 
und der Gesellschaft verschoben werden. 
Tafeln, Suppenküchen, Kleider- und Möbel-
shops könnten und dürften als akute konkre-
te Hilfen in Notsituationen nicht auf Dauer 
angelegt sein.  

Allerdings könnten die Einrichtungen nicht 
schnell abgeschafft werden, sagte Kess-
mann. Vielmehr sei es erforderlich, sie so 
weiterzuentwickeln, dass sie auch die 
„Selbstheilungskräfte“ der Armen aktivie-
ren.  

Laut Kessmann sollten etwa Suppenküchen 
und Kleiderkammern mit anderen Angebo-
ten der Caritas wie der Schuldner- und Er-
ziehungsberatung verknüpft werden. „Wir 
müssen an den Problemen ansetzen und 
nicht Symptome kurieren.“ Gleichzeitig 
führe das weg von der Essens- oder Kleider-

ausgabe in Hinterhöfen und hin zu Sozial-
kaufhäusern, in denen den Betroffenen „auf 
Augenhöhe“ geholfen und die Teilhabe-
chance von Menschen in Armut gefördert 
werde. 

Auch im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 
die Tafeln seit Einführung der Hartz IV-
Gesetze wie „Pilze aus dem Boden geschos-
sen“.  Lediglich in Odenthal gibt es keine 
Tafel, dafür aber einen gut frequentierten 
Kleiderkeller.  

Auch im Rheinisch-Bergischen Kreis sieht 
die Caritas diese Angebote nicht als Dauer-
lösung und ihre Sichtweise mit der Untersu-
chung der Forschungsgruppe „Tafelmoni-
tor“ bestätigt. 

Im Rheinisch-Bergischen Kreis haben ver-
schiedene Verbände in den letzten Jahren 
weitergehende Angebote entwickelt. „Body 
& Kleid“, die Second-Hand-Boutique der 
Caritas an der Gladbacher Stationsstraße, 
das von Caritas und Stadt Overath getragene 
Projekt „Fundus - menschen, möbel und 
mehr“ und die Fahrradwerkstatt „Radwerk“ 

von Diakonie und Caritas sind Beispiele 
dafür, wie nachhaltig eine Situation verän-
dert werden kann. In allen Projekten werden 
Menschen, die aus vielfältigen Gründen der-
zeit am ersten Arbeitsmarkt keine Chance 
haben, in verschiedenen Trainingsstufen 
qualifiziert. Das verbessert ihre Chancen, 
wie die guten Vermittlungsquoten nachwei-
sen.  

Gleichzeitig bieten diese Projekte den Men-
schen mit schmaler Geldbörse die Möglich-
keit, sich günstig neu einzukleiden, die 
schon lange benötigten Kinderzimmer-
Möbel preisgünstig zu erwerben oder für 
wenig Geld mit einem gebrauchten Fahrrad 
wieder Mobilität zu gewinnen. 

Noch besser wäre allerdings, wenn Tafeln 
als Soforthilfe und diese nachhaltigen Hil-
fen nicht gebraucht würden, weil die Men-
schen, die Arbeit suchen, auch die ihren Fä-
higkeiten entsprechenden Arbeitsplätze fin-
den würden. Der Weg dahin ist aber nicht 
ganz einfach. 

drö 

Caritas-Studie schlägt hohe Wellen 

NACHGEFRAGT 

Wie sieht die Zusammenarbeit der sieben Tafeln im Rheinisch-Bergischen 
Kreis mit dem Caritasverband oder der Gemeindecaritas vor Ort aus? 

Ingrid Effenberger, Fachberaterin für die Gemeindecaritas bei der Caritas 
RheinBerg, gibt einen Überblick. 

Mit der Overather Tafel gibt es einen regelmäßigen Austausch. Auf die Bera-
tungsangebote / Einrichtungen der Caritas und andere Hilfsangebote  wird 
durch Auslage von Informationsmaterial aufmerksam gemacht. 

Bei der Tafel Rösrath arbeiten Mitglieder der Gemeindecaritas St. Nikolaus im 
Vorstand mit. Dadurch ist eine gezielte Weitergabe von Hilfsangeboten und 
Einrichtungen der Caritas sowie ein regelmäßiger Informationsaustausch gege-
ben. 

Der Wermelskirchener Tafelverein wurde auf Initiative der Gemeindecaritas 
St. Michael und Apollinaris gegründet. Eine enge Verzahnung von Gemeinde-
caritas und Tafel ist durch Personen, die in beiden Angeboten mitarbeiten, ge-
geben. So können die Angebote der Caritas zeitnah genutzt werden.  

Die Verteilung von Lebensmitteln ist und bleibt, so Brigitte Krips, die Hauptauf-
gabe der Tafel. Die Vorsitzende der Tafel nannte aber auch das zweite Stand-
bein des Vereins: die Beratung, das heißt vor allem die Herstellung von Verbin-
dungen bzw. Vermittlung von Kontakten, beispielsweise zur städtischen Senio-
renberatung oder zu Diakonie und Caritas. 
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Einschätzungen und Meinungen zur „Tafel-Studie“ 

Informationen 
Die Studie ist als Buch im Freiburger Ver-
lag Lambertus erschienen. 
 
Caritas in NRW (Hrsg.): Brauchen wir Ta-
feln, Suppenküchen und Kleiderkammern? 
Hilfen zwischen Sozialstaat und Barmher-
zigkeit  

Verlag Lambertus, Freiburg 2011, 15,80 €. 

In NRW gibt es mehr als 1.000 existenzun-
terstützende Einrichtungen für sozial 
Schwache, darunter rund 540 der Caritas. 
Ein Großteil davon entstand erst nach In-
krafttreten der Hartz-IV-Reform 2005. Sie 
werden vor allem von Langzeitarbeitslosen 
und deren Angehörigen genutzt. 
 
Im Gespräch mit dem „Kölner Stadt-An-
zeiger“ nahm Wolfgang Weilerswist Stel-
lung zur Studie. Weilerswist ist nicht nur 
der Vorsitzende der Mechernicher Tafel, 
sondern seit Anfang des Jahres auch Spre-
cher der insgesamt 54 Tafeln im Bezirk 
Köln, dem vor Detmold, Arnsberg, Düssel-
dorf und Münster größten Tafel-Bezirk in 
Nordrhein-Westfalen.  
 
Grundsätzlich, so Weilerswist, könne er den 
Denkansatz der Kritiker verstehen. Nur sei 
die Sicht der Tafel-Mitglieder vor Ort eine 
andere. Hier konzentriere man sich auf die 
Beschaffung und Ausgabe von Lebensmit-
teln und arbeite bewusst mit Ehrenamtlern. 
Um das leisten zu können, was die Kritiker 
anmahnen, also Betreuung und Beratung, 
fehle der hauptamtliche Apparat. Weilers-
wist: „Das ist zu groß für uns.“ Die Tafel als 
Konzept sei in der Tat keine Dauerlösung. 
 
Auch im Internet wird diskutiert 
 
Nachstehend finden Sie Beiträge aus ver-
schiedenen Internetforen. 
  
„Ich glaube, dass mehr Bedürftige lieber 
ihre Lebensmittel bei Lidl, Aldi, REWE & 
Co. holen würden, als bei der nächsten Tafel 
in der Schlange zu stehen. 
Hartz IV oder Rente erhöhen? "Wenn´s 
nicht reicht, gehen Sie doch zur Tafel..." 
„Die Tafel - so gut sie auch gemeint sind - 
liefern dem Sozialstaat immer wieder einen 
einfachen Grund, sich aus der Verantwor-
tung zu stehlen.“ 
 
  

NACHGEFRAGT 
Die kirchlichen Sozialverbände Caritas und Diakonie haben bereits im Jahr 
2008 bundesweit mit einem Positionspapier vor einer Verfestigung von Armut 
durch Sozialdienste wie Armenküchen und Tafeln gewarnt.  

Blickpunkt nahm dies damals zum Anlass, bei Kreis-Caritasdirektor Hans-
Peter Bolz nachzufragen: „Warum warnt ausgerechnet die Caritas vor einer en-
gagierten Bürgerbewegung, die doch auch bei uns boomt?“ 

Hans-Peter Bolz: „Die Caritasverbände in NRW wenden sich mit ihrem Positi-
onspapier in keinster Weise gegen das bürgerschaftliche Engagement der Ta-
felbewegung oder das Engagement der Gemeinden, z.B. bei Kleiderkammern 
und Lebensmittelausgaben. Sie wollen ihre Sorge zum Ausdruck bringen, dass 
es immer mehr Menschen gibt, die ohne diese Almosen offensichtlich nicht 
mehr ihr Leben gestalten können. Die Caritas selbst ist Träger von allein 150 
Tafeln, 110 Suppenküchen und 250 Kleiderkammern. Über diesen Boom der 
existenzunterstützenden Angebote kann sich niemand wirklich freuen. Es ist ja 
nicht nur ein Zeichen für eine leistungsfähige und aktive Bürgergesellschaft; es 
ist auch ein schmerzhaftes Zeichen für Armut und Not in unserer Gesellschaft.  

Es ist wirklich ein Armutszeugnis, dass es in unserem hoch technisierten und 
reichen Land überhaupt so etwas wie Armenküchen und Tafeln geben muss. 
Wir befürchten, dass sich die Politik mit Hinweis auf dieses Engagement immer 
mehr aus der Verantwortung heraus zieht und sich nicht um eine nachhaltige 
Armutsbekämpfung bemüht..  

Mich hat es vor einigen Jahren bei Besuchen anlässlich von Hilfstransporten in 
unsere Partnerstadt Marijampolé/Litauen sehr schockiert, dass Menschen  vor 
den Kirchen saßen, reihenweise bei der Armenküche anstanden und um Almo-
sen zum Überleben bettelten. Ich habe mir damals nicht vorstellen können, 
dass im Jahr 2009 auch in Bergisch Gladbach hunderte Menschen Schlange 
stehen müssen, um im wahrsten Sinne des Wortes über das nächste Wochen-
ende  zu kommen.“  

Nachdruck aus: Blickpunkt Ausg. 1/2009 
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STUNDENWEISE - Begleitung für Menschen mit Demenz 

 

 

Fachdienst Offene Altenarbeit 
Roswitha Kneip 

 02202 97790-10 
  02202 97790-27 

 offene-altenarbeit@ 
      caritas-rheinberg.de 

Pflegebedürftige Menschen, die in ihrer 
Alltagskompetenz eingeschränkt sind, 
erhalten seit fast drei Jahren von der 
Pflegekasse ein zusätzliches Betreu-
ungsgeld von 100 oder 200 EURO. 
Wird dieses Geld für Alltagsbegleiter 
genutzt, können bis zu vier Betreuungs-
stunden wöchentlich ohne Eigenleistung 
beansprucht werden.  

Mittlerweile kennen viele Familien, die 
einen Menschen mit Demenz betreuen, 
das Angebot „STUNDENWEISE“ der 
Caritas RheinBerg. Die 71 geschulten 
Alltagsbegleiter sind schon lange in un-
terschiedlichen Familien oder Boje-
Gruppen tätig und sorgen so für ein klei-
nes, aber für viele pflegende Angehöri-
ge wichtiges Entlastungsangebot. 

Durch die starke Nachfrage dieses nied-
rigschwelligen Betreuungsangebotes 
möchte die Caritas RheinBerg in die 
nächste Runde der Schulungen von All-
tagsbegleitern für Menschen mit De-
menz gehen. 

Aus diesem Grund werden Personen 
gesucht, die Interesse an der Betreuung 
und Begleitung von Menschen mit De-
menz haben und im Team von STUN-
DENWEISE oder in einer Boje-Gruppe 
mitarbeiten wollen.  

Zur Vorbereitung auf diese Tätigkeit 
wird ab  5. November 2011 in Zusam-
menarbeit mit dem Katholischen Bil-
dungsforum ein weiterer Kurs für die 
Begleitung von Menschen mit Demenz 
im Alltag in Overath angeboten.  

Ziel der Schulung ist es, die Teilnehmer 
für die Begleitung und Betreuung von 
Menschen mit Demenz in der häusli-
chen Umgebung vorzubereiten. „Die 
ausgebildeten Alltagsbegleiter gehen 
mit den demenzkranken Menschen spa-
zieren, begleiten sie in die Stadt, führen 
Gespräche, spielen etwas gemeinsam 
oder sind einfach da“, berichtet Roswi-
tha Kneip, Fachdienstleiterin der Offe-
nen Altenarbeit der Caritas RheinBerg. 
Die Kursreihe umfasst eine Abendver-

anstaltungen und drei Samstage. Die 
Schulungskosten betragen 97 EURO, 
die den Alltagsbegleitern nach 12 
Einsätzen zurück erstattet werden. Der 
Kurs bietet die Möglichkeit, nach erfolg-
reichem Abschluss als Mitarbeiter das 
Caritas-Team bei STUNDENWEISE 
und in den Boje-Gruppen bei der 
Betreuung der Menschen mit Demenz 
und der Entlastung der Angehörigen zu 
unterstützen. 

Wer Spaß am Umgang mit Menschen 
hat und bereit ist, sich auf Neues einzu-
lassen, kann sich über die Inhalte und 
die spätere Arbeit als ehrenamtlicher 
Alltagsbegleiter der Caritas informieren. 

 

 

 

Information/Anmeldung 

Caritas mit neuer Polo-Flotte unterwegs 
Ein imposantes Bild bot sich im VW-
Zentrum Bergisch Gladbach der Stein-
Gruppe: Acht nagelneue VW Polo in modi-
schem Silber stehen aufgereiht und warten 
auf ihre künftigen Fahrerinnen. Stellvertre-

tend übernahm die kommissarische Pflege-
dienstleiterin Andrea Schmitter von Groß-
kundenberater Ralf Hilpisch die Schlüssel 
für die neue Fahrzeugflotte. Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Caritas-

Pflegestation Bergisch Gladbach und des 
Caritas-Frühförderzentrums werden in Zu-
kunft mit den flotten Zweitürern zu den 
Menschen fahren, die ihre Hilfe brauchen. 

„Die Mobilität unserer Mitarbeitenden ist 
die Voraussetzung für die tägliche Pflege. 
Nur mit zuverlässigen Autos kommen sie 
pünktlich an ihr Ziel und können vor Ort 
gute Pflege leisten“, bestätigte Caritas-
Fachbereichsleiterin Andrea Raffenberg den 
Zweck der neuen Fahrzeugflotte: „Wir le-
gen in unserer Arbeit viel Wert auf Qualität. 
Da einwandfrei funktionierende Autos 
grundlegend für unsere Zuverlässigkeit sind, 
haben wir uns für diese neuen VW-Polo ent-
schieden.“  

Die „Flotte“ der Caritas Pflegestation für die 
Kommunen Kürten, Odenthal und Bergisch 
Gladbach fährt jedes Jahr etwa 180.000 km 
für ihre zu pflegenden Kunden. Da ist es 
nicht weiter verwunderlich, dass der Fuhr-
park der Caritas-Pflegestation regelmäßig 
erneuert werden muss.                             drö Foto: Caritas RheinBerg/drö 
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STUNDENWEISE 

• Beratung für Angehörige 

• Einzelbetreuung 

• Gruppenangebote „Boje“ 

• Tanzcafé 

Informationen erhalten Sie, bei: 

Offene Altenarbeit  
Roswitha Kneip 

 02202 97790-10 
  02202 97790-27 

 offene-altenarbeit@ 
      caritas-rheinberg.de 

 

Information/Anmeldung 

STUNDENWEISE - Neue Boje-Gruppen  

Sie sind keine Minute für sich. Ständige 
Angst ist im Hinterkopf vor unkontrollier-
baren Aktionen der Erkrankten. Dazu der 
seelische Stress, mit ansehen zu müssen, 
wie der Partner, Mutter oder Vater immer 
fremder werden, zum Kind werden, ihre 
Wesen verändern Und das nicht immer 
zum Vorteil.  

Pflegende Angehörige von Demenzkran-
ken sind oft am Rande völliger geistiger 
und körperlicher Erschöpfung. Sie brau-
chen dringend eine Auszeit, um einmal 
durchzuatmen, Kraft zu schöpfen für den 
weiteren 24-Stunden-Pflegealltag. 

STUNDENWEISE schafft Pflegepausen 
für pflegende Angehörige von Menschen 
mit Demenz und positive Erlebnisse für 
die Erkrankten. Diese STUNDENWEISE 
Pflegepause gibt es nun mit neuen 
„Boje“-Gruppen auch in Odenthal und 
Overath.  

Seit April 2011 ermöglicht die „Boje“ in 
Overath im Evangelischen Gemeinde-
zentrum der Versöhnungskirche, Kapel-
lenstraße 17, demenziell veränderten 
Menschen Lebensfreude und zugleich 
drei Stunden Entlastung für ihre pflegen-
den Angehörigen. Jeden Donnerstag von 
10.00 bis 13.00 Uhr erleben die Erkrank-
ten gemeinschaftliches Leben, knüpfen 
neue soziale Kontakte außer Haus und 
genießen das gemeinsam zubereitete Mit-
tagessen.  

Kooperationspartner der Caritas Rhein-
Berg sind für diese Boje-Gruppe die 
Evangelische Kirchengemeinde Overath 
und der Katholische Seelsorgebereich 
Overath.  

Seit dem 31. Mai 2011 ermöglicht die 
„Boje“ der Caritas RheinBerg auch im 
Pfarrheim St. Pankratius, Dorfstr. 4, in 
Odenthal demenziell veränderten Men-
schen Lebensfreude und zugleich drei 
Stunden Entlastung für ihre pflegenden 
Angehörigen. 

Jeden Dienstag von 15.00 bis 18.00 Uhr 
treffen sich die Erkrankten in geselliger 
Runde. Nach einer guten Tasse Kaffee 
und selbst gebackenen Waffeln stehen 

Gymnastik, Spaziergang und viele kreati-
ve Angebote auf dem Plan, die sich im-
mer an den Interessen und Fertigkeiten 
der Gäste orientieren.  

Das geschulte ehrenamtliche Team um 
Hannelore Herd hat ein Ziel im Auge: die 
Stärkung des Selbstwertgefühls der Er-
krankten durch positive Erlebnisse.  

Die „Boje“ als ehrenamtliches Entlas-
tungsangebot zeigt, wie wichtig es ist, 
Trägerkooperationen zu starten, um ge-
sellschaftliche Verantwortung breit gefä-
chert umsetzen zu können. So stellt die 
Katholische Kirchengemeinde St. Pankra-
tius die Räume zur Verfügung, STUN-
DENWEISE der Caritas RheinBerg orga-
nisiert, begleitet und berät pflegende An-
gehörige und Ehrenamtliche. 

Entlastungshilfen im häuslichen Bereich 
sind im Rahmen von Einzelbetreuungen 
schon realisiert. Wünschenswert und ge-
sucht sind weitere Helfer und Helferinnen 
aus dem Umkreis von Odenthal, die nach 
entsprechender Schulung ihren Betreu-

ungseinsatzort finden oder einen Abhol-
dienst übernehmen.  

71 DemenzbegleiterInnen sind bereits im 
Raum Bergisch Gladbach, Rösrath und 
Overath aktiv – vielleicht finden sich in 
Odenthal auch einige neue Helfer, die en-
gagiert an dieser gesellschaftlichen Auf-
gabe mitarbeiten wollen. 

 

Ein starkes Team: Um Angehörige von Demenzkranken zu entlasten, bilden  (v.l.) Wal-
traud Weck, Andrea Hager, Elke und Manfred Kallwass das Team für eine neue Caritas 
„Boje“-Gruppe in Overath. 

©BLZ-Foto: Klaus Daub 
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Vorsorgen - für sich selbst und andere 

 

 

Caritas-Fundraising 

Michaela Winkler 

 02202 1008-517 

  02202 1008-525 

 m.winkler@caritas-rheinberg.de 

 

Viele ältere Menschen denken darüber nach, 
ob sie alles für ihr eigenes Leben geregelt 
haben. Themen der Vorsorge und auch der 
Testamentsgestaltung gewinnen an Bedeu-
tung, aber auch Überlegungen, wie die jetzi-
ge Lebensphase und die Zeit danach sinn-
voll gestaltet werden kann. Wir laden Sie 
ein, sich mit diesen Themen zu beschäftigen 
– auch aus christlicher Sicht. 

Informieren Sie sich darüber, wie Sie Ihre 
Wünsche im Testament darstellen können. 
Gestalten Sie Ihr Leben und wirken Sie 
auch darüber hinaus als Stifter/Stifterin, bei-
spielsweise durch die Gründung einer eige-
nen Stiftung, die ganz nach Ihrem Willen 
gestaltet wird. Fachkundige Referenten ste-
hen bei unserer Veranstaltung für Ihre Fra-
gen zur Verfügung! 

Die Themen:  

Das richtige Testament -  
Rechtsanwalt Albert Potthast, 
Fachanwalt für Erbrecht  

Sichern Sie Ihr Vermögen – durch Grün-
dung einer Stiftung 
Michael Ruland,  
zertifizierter Stiftungsberater Pax-Bank 

Geben Sie Ihrem Lebenswerk eine Zu-
kunft – werden Sie Stifter oder Stifterin!
Thomas Hoyer,  
Vorstandsvorsitzender CaritasStiftung  
im Erzbistum Köln 

Die Teilnahme ist kostenfrei. 

Begrenzte Platzkapazität, daher Anmeldung 
erbeten bis zum 21. Juni 2011.  

 

 

Information/Anmeldung 

Foto-Wettbewerb: Caritas - weltweit 
In einigen Wo-
chen ist es wieder 
so weit: Übervol-
le Autobahnen, 
Enge in den Fern-
zügen der Bahn, 
völlig ausgebuch-
te Flugzeuge  - es 
ist Ferienbeginn. 

Alljährlich zu Be- 
ginn der Sommer-
ferien machen 
sich viele Millio-
nen Menschen - 

nicht nur in Deutschland - per Schiff, Auto 
Bahn oder Flugzeug auf in die weite Welt. 
Wer es etwas geruhsamer mag, fährt mit 
dem Fahrrad in die nähere Umgebung oder 
wandert „auf Schusters Rappen“. Egal, ob in 
der Nähe oder in der Ferne: meist gibt es 
unterwegs oder am Ziel Interessantes zu ent-
decken. 

Wussten Sie schon, dass es die Caritas nicht 
nur in Deutschland gibt? Die Caritas finden 
Sie weltweit - wenn Sie genau hinschauen. 
Das weltweite Erkennungszeichen ist das 
Logo mit dem Flammenkreuz. Oft klein, 
aber in leuchtendem Rot doch sehr markant. 

Auf dieses kleine, weltweit bekannte Zei-
chen der Barmherzigkeit möchte Blick-

punkt mit dem Sommer-Foto-Wettbewerb 
Ihr Augenmerk richten. Das Foto links ent-
stand in der Kirche des im Jahr 1140 ge-
gründeten Klosters Strahov nahe der Prager 
Burg. Es gehört weltweit zu den ältesten 
Klöstern des Prämonstratenserordens. Ein 
Besuch dort lohnt sich, denn die Theologi-
sche Bibliothek und die Gemäldesammlung 
sind einzigartig.  

Der LKW fuhr uns in Litauen vor das Ob-
jektiv. Vielleicht entdecken ja auch Sie die 
Caritas irgendwo auf dieser Welt. 

Einsendeschluss ist am 30. September 
2011. Unter allen Teilnehmern werden drei 
Familienspiele, gespendet vom Verein „Die 
Spielbaustelle e.V.“, verlost. Einige Fotos 
werden in Blickpunkt 4/11 veröffentlicht. 
Schicken Sie die Fotos als Datei an: 
medien@caritas-rheinberg.de oder als Ab-
zug an unsere Redaktionsanschrift.  

Foto: Caritas RheinBerg/drö 
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blickpunkt Caritas erscheint viermal  
jährlich, davon zweimal als Einhefter 
in der Zeitschrift „Sozialcourage“  
  
Herausgeber (V.i.S.d.P.Ges.): 
Caritasverband für den  
Rheinisch-Bergischen Kreis e.V.  
Laurentiusstraße 4-12 
51465 Bergisch Gladbach  
Hans-Peter Bolz, Kreiscaritasdirektor  
 
Redaktion: 
Wolfgang Drötboom (drö) 
℡ 02202 1008-516  

 medien@caritas-rheinberg.de 
 
Foto Titelseite:  
Klaus-Uwe Gerhardt-www.pixelio.de 
 
Auflage: 2.000, davon 1.500 im Versand 
Die nächste Ausgabe erscheint Aug. 2011  
Redaktionsschluss: 15.06.2011 

In eigener Sache 

Haben Sie in der Zeitschrift „Sozialcourage“ unseren Blickpunkt vermisst? Wie 
in der letzten Ausgabe angekündigt, erhalten Sie künftig zweimal jährlich den 
Blickpunkt  weiterhin als Einhefter in der „Sozialcourage“.  Zwei weitere Blick-
punkt-Ausgaben verschicken wir zeitversetzt zur „Sozialcourage“ als zwölfseiti-
ges Einzelheft. Die Maßnahme ermöglicht uns, Sie noch umfassender über Ent-
wicklungen rund um die Caritas im Rheinisch-Bergischen Kreis zu informieren.  

Wir finden, dies ist ein guter Zeitpunkt, um einmal unsere Abonnenten zu Wort 
kommen zu lassen. Uns interessiert, was Ihnen an unserem Blickpunkt gefällt 
und was wir aus Ihrer Sicht noch besser machen können. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um 
unseren eingelegten Fragebogen so vollständig wie möglich zu beantworten. 
Bitte bedenken Sie dabei, dass uns nur Ihre persönliche Meinung interessiert. Es 
gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Ihre Angaben werden selbstver-
ständlich in anonymisierter Form ausgewertet und absolut vertraulich behandelt.  

Eine Bitte zum Schluss: Sollte sich Ihre Anschrift geändert haben oder möchten 
Sie uns auch außerhalb der Befragung zum Blickpunkt eine Rückmeldung ge-
ben, schreiben Sie uns: Caritas RheinBerg, Redaktion Blickpunkt, Laurentius-
straße 4-12, 51465 Bergisch Gladbach, E-Mail: medien@caritas-rheinberg.de. 

IMPRESSUM 

Rubbellose, PS-Lose und vieles mehr ... 

 

 

Caritas-Fundraising 

Michaela Winkler 

 02202 1008-517 

  02202 1008-525 

 m.winkler@caritas-rheinberg.de 

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

Vielen sozialen Einrichtungen fehlt Geld. 
Da braucht ein Kindergarten ein neues Klet-
tergerüst, das Jugendheim eine Video-Aus- 
rüstung, der Seniorentreff will einen Aus-
flug machen und, und, und. Doch woher 
nehmen?, fragen sich Mitarbeiter und Ge-
schäftsführung oft. Die Lotterie "Helfen und 
gewinnen" ist eine Möglichkeit, sich zusätz-
liche Finanzmittel zu beschaffen. Jetzt gibt 
es in vielen Caritas-Einrichtungen und auf 
Festen wieder die Rubbellose der Lotterie 
der Wohlfahrtsverbände zu kaufen.  

Auch andere Lose tragen dazu bei, bei ge-
meinnützigen Einrichtungen Löcher zu stop-
fen oder Außerplanmäßiges zu ermöglichen 
- die PS-Lose der Sparkassen.  

Aus dem Zweckerlös des PS-Sparens unter-
stützte die Stadtsparkasse Wermelskir-
chen mit 5.000 EURO den Umbau im Cari-
tas-Wohnhaus für Menschen mit Behinde-
rung in Wermelskirchen. Hier wurde für 
ältere Bewohner eine neue Tagesgruppe ge-
schaffen. 

Ein Geldregen ging auf die Caritas-
Kindertagesstätten Katterbach, Kürten-Olpe 
und das Caritas Familienzentrum Odenthal 
nieder. Die Raiffeisenbank Kürten-
Odenthal eG stellte den Kindertagesstätten 

in der Region aus dem Zweckerlös von 
„gewinnen-sparen-helfen“ jeweils 1.000 
EURO zur Verfügung. 

Gerade an Schulen oder bei sportlichen Ak-
tivitäten sollte Kindern die Möglichkeit des 
Mitmachens und der Dazugehörigkeit gege-
ben werden. Dann darf es aber auch nicht an 
Mitteln und Utensilien fehlen. Kinder dür-
fen sich nicht ausgeschlossen fühlen. 

Das Interesse der  „Elton hilft“-Stiftung ist 
es, sich zugunsten von Kindern mit Armuts-
risiko im Rheinisch-Bergischen Kreis zu 
engagieren. Schnell und unkompliziert 
konnte so eine Projektidee zwischen Schul-
leitung der Hauptschule Overath, der Caritas 
und der Stiftung umgesetzt werden. Mit Er-
folg! Es entstand das Schulsachen-Büdchen 
im Schüler-Café. Weitere Schulsachenbüd-
chen entstehen mit Hilfe der „Elton hilft“-
Stiftung u.a. an der KGS Wermelskirchen,  
in Rösrath. Weitere Schulsachen-Büdchen 
sind an der Caritas-OGS in Odenthal und 
der GGS Kürten-Biesfeld geplant. 

Mit Sachspenden unterstützt die Bergisch 
Gladbacher Firma „Wünsch´S Würstchen 
GmbH“ den Mittagtisch des Netzwerk 
Wohnungsnot RheinBerg regelmäßig. Die-
ses Angebot für Menschen in Not kann nur 

durch Spenden aufrecht erhalten werden. 

Ohne die Hilfe der CaritasStiftung im Erz-
bistum Köln wäre die Mobilität im Caritas-
Selbsthilfeprojekt „Bewegung ist Belebung“ 
deutlich schwerer umzusetzen. Auch die 
Sprachförderung für erwachsene Migranten 
beim Fachdienst für Integration und Migra-
tion (FIM) wird durch die CaritasStiftung 
gefördert.  

Auch Kondolenz- und Anlass-Spenden 
helfen der Caritas zu helfen. Damit können 
Einzelhilfen realisiert werden, neue Hilfen 
angestoßen und bewährte Hilfen weiter ge-
führt werden. Dafür sagt die Caritas Rhein-
Berg DANKE!  

Informationen 
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Ein Meilenstein in der Arbeit der Caritas 
RheinBerg war die Eröffnung des neuen 
Caritas-Hauses in Bergisch Gladbach 1999. 
Es war von seiner Konzeption her beispiel-
haft. Untergebracht waren und sind in dem 
neuen Caritas-Haus auf 1.357 qm eine inte-
grative Kindertagesstätte, in die erstmals 
auch behinderte Kinder unter drei Jahren 
aufgenommen werden konnten; ein Früh-
förderzentrum für behinderte und entwick-
lungsverzögerte Kinder sowie bis 2009 die 
Dienste der Caritas-Suchthilfe und des 
Migrationsdienstes für ausländische Mit-
bürger und Flüchtlinge.  

Durch die räumliche Nähe in einem Haus 
ergaben sich jedoch nicht nur organisatori-
sche und wirtschaftliche Vorteile, sondern 
auch Verbesserungen für die Menschen, die 
die Einrichtungen aufsuchten. 

Das Konzept der vernetzten Dienste unter 
einem Dach wird im Verlauf von 10 Jahren 
nach Einweihung des Hauses mit dem 
"Caritas-Haus der Familie" erfolgreich fort-
geschrieben.  

Alle familienorientierten Angebote der Ca-
ritas RheinBerg sind nun in diesem Haus 
untergebracht. Ein Prozess, der 1999 mit 
dem Fachdienst Familie und Frauen begann 
– hierzu gehören die Familienpflege, espe-
ranza, die Schwangerschaftsberatungsstel-
le, die Mutter/Vater-Kind-Kurberatung. 

2004 fusionierte dieser Bereich mit der Ju-
gend- und Familienhilfe - mit den ambulan-
ten flexiblen Hilfen für Familien,  wie der 
Sozialpädagogischen Familienhilfe  
(SPFH), der Aufsuchenden Familienthera-
pie (AFT) usw. 

Seit 2010 finden Familien alle für sie rele-
vanten Hilfen und Dienstleistungen von der 
Schwangerschaftsberatung, dem Frühför-
derzentrum bis zur individuellen Hilfe der 
Allgemeinen Sozialberatung und der recht-
lichen Betreuung durch den Caritas-
Betreuungsverein im Caritas-Haus der Fa-
milie. Ähnlich wie bei Gewerken bietet die 
Caritas Rhein Berg nun „alles unter einem 
Dach“. 

Das hat viele Vorteile  

Die Wege für Familien sind kürzer und ha-
ben sich „entbürokratisiert“. So verweisen 
die Mitarbeiter/innen von esperanza betrof-
fene Eltern häufig an die im Frühförder-
zentrum entwickelte Sprechstunde für 
Schreibabys, die sich nur eine Etage tiefer 
befindet. 

Die Kindertagesstätte im Haus nutzt die 
vielfältigen Hilfsangebote für die Familien 
der Kindertagesstättenkinder. Die Eltern 
müssen nur zwei Etagen bewältigen, wenn 
sie zum Beispiel eine Mutter-Kind-Kur be-
antragen wollen. Im Caritasnetzwerk Frühe 

Hilfen werden die Frühen Hilfen von 
Schwangerschaftsberatung, Familienhe-
bamme und Frühförderzentrum koordiniert. 
Mit dem ehrenamtlichen Angebot der Fa-
milienbegleiterinnen werden dazu noch die 
professionellen Dienste wunderbar ergänzt. 

Aber auch für die Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen sind die Strukturen klarer gewor-
den. Der Alltag wird dank schnell getroffe-
ner Absprachen unkomplizierter, und pass-
genaue Hilfen für Familien können gemein-
sam und schnell entwickelt werden. 

Die enge Zusammenarbeit inspiriert, Hilfen 
weiterzuentwickeln oder neue Hilfen zu 
kreieren. So entstand beispielsweise das 
Müttercafé „Mama Mia“ als ein offener 
Treff für junge Mütter mit ihren Babys.  

Derzeit entwickeln die Mitarbeiter/innen 
der Familienpflege, die Familienhebamme 
und die Sozialpädagogische Familienhilfe 
ein Konzept „betreutes Wohnen für junge 
Schwangere“. 

Das Netzwerk der Hilfen für Familien wird 
im Caritashaus der Familie mit Leben ge-
füllt!  

Jutta Oehmen 

Jutta Oehmen, 
Fachbereichsleiterin 

 02202 1008-704 
  02202 1008-788 

 j.oehmen@caritas-rheinberg.de 

 

Fachdienst Familie u. Frauen 

Fachdienst Jugend-und Familienhilfe 

 02202 1008-701 

 familie-frauen 
      @caritas-rheinberg.de 

 jugend-familienhilfe 
      @caritas-rheinberg.de 

Information/Anmeldung 

Caritashaus Cederwald wird Caritas-Haus der Familie 

Foto: Wolfgang Drötboom/Caritas RheinBerg 


