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Restdevisen, die vom letzten Urlaub übrig
geblieben sind, oder alte D-Mark-Bestän-
de, die unerwartet beim Aufräumen oder
Entrümpeln entdeckt werden, können
beim Caritasverband abgegeben werden.
Auch in einigen Pfarrgemeinden sowie in
den Caritas-Kindertagestätten gibt es die
Möglichkeit, Restdevisen abzugeben. Wir
leiten diese an den Diözesan-Caritasver-
band weiter. 
Der Erlös fließt in die Arbeit der Caritas-
Stiftung im Erzbistum Köln, die mit dem
Geld Projekte in sozialen Brennpunkten
fördert. Im Mittelpunkt stehen dabei vor
allem Projekte für Kinder so wie Initiativen
zur Hausaufgabenbetreuung oder Mittags -
tische für Schülerinnen und Schüler.

Liebe Leserinnen und Leser,
wenn Inklusion die konsequente Weiter-
führung von Integration ist, dann ist das
Recht der Kinder auf eine gemeinsame
Erziehung und Bildung nur konsequent.
Kindertagesstätten und Schulen müssten
so arbeiten und ausgestattet sein, dass alle
Kinder willkommen sind.

Wir greifen in diesem Jahr mit dem blick-

punkt nun schon zum dritten Mal das
Thema „Inklusion“ auf. Nicht, weil dieses
Thema gerade angesagt und damit Gegen-
stand vieler Ausschüsse und Vorträge ist.
Wir greifen das Thema auf, weil es eben

kein Expertenthema ist und auch nicht sein
darf. Alle – Kinder, Jugendliche, Pädago-
gInnen, Eltern, Verwaltung, Politik – kön-
nen dazu beitragen, dass Inklusion gelingt.

Vor allem aber bedarf es dazu eines be -
wuss ten und reflektierten Umgangs mit
eigenen Vorurteilen. Dafür ist es unaus-
weichlich, über die eigene Position und
Haltung zum Thema Inklusion nachzuden-
ken. Das gilt für jeden Einzelnen, aber
auch für uns als Caritas RheinBerg.

Das Thema Inklusion kann den Alltag
unmerklich begleiten, indem es ganz
selbstverständlich wird, dass ein Kind
ohne Behinderung einem Kind mit Behin-
derung hilft, genauso, wie ein älteres Kind
einem jüngeren Kind hilft, sich zu Recht
zu finden. Ebenso zeigt ein Kind mit
Behinderung einem Kind ohne Behinde-
rung, Dinge aus einem anderen Blickwin-
kel zu sehen, sowie Lebensfreude und
soziale Fähigkeiten. Wenn dieses in unse-
ren acht Caritas-Kindertagesstätten funk-

tioniert, warum sollte es dann nicht auch
im größeren gesellschaftlichen Raum
möglich sein.

Behinderung ist nicht heilbar. Sie ist inte-
graler Bestandteil der Persönlichkeit
behin derter Menschen und verdient
Respekt. Behindernde Strukturen und
behinderndes Verhalten aber sind heilbar. 

Mit unseren Caritas-Kindertagesstätten,
dem Frühförderzentrum, unseren Wohn-
einrichtungen und dem CAP-Markt der
caritaseigenen „Mitten im Leben“ GmbH
tragen wir dazu bei, Menschen mit Behin-
derung gesellschaftliche Teilhabe zu er -
leichtern. Das ist uns möglich, weil ein ge -
sellschaftlicher Konsens darüber herrscht,
dass die Wahrnehmung dieser Aufgaben
erforderlich ist. 

Ich möchte Sie einladen, beim CaritasFo-
rum RheinBerg am 7. September 2011
mit uns gemeinsam Ideen einer inklusiven
Gesellschaft zu entwickeln. 

Jede Münze zählt!
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Autonomie: 
Ich kann selbst über mich bestimmen!
Barrierefreiheit: 
Du machst mir den Weg frei!
Inklusion: 
Wir alle gehören zusammen!

Was macht den Reichtum einer Gesellschaft
aus? Wirtschaftliche Macht? Politische
Sicherheit? Oder kulturelle Vielfalt? Es ist
von jedem etwas. Dennoch: Eine Gesell-
schaft besteht aus Menschen. Und sie sind
es, die das Wohl einer Gesellschaft prägen –
und zwar in allen wichtigen Lebensberei-
chen. 
Um nichts anderes geht es bei Inklusion:
Jeder Mensch erhält die Möglichkeit, sich
vollständig und gleichberechtigt an allen
gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen –
und zwar von Anfang an und unabhängig
von individuellen Fähigkeiten, ethnischer
wie sozialer Herkunft, Geschlecht oder
Alter.
Inklusion ist also nicht unbedingt ein Exper-
tenthema. Hier sollte jeder mitreden! Es ist
ein Thema, das die Zustimmung aller erfor-
dert und deshalb gesamtgesellschaftliche
Bedeutung besitzt. Einen wichtigen Meilen-
stein markiert die UN-Behindertenrechts-
konvention, die Deutschland im März 2009
unterzeichnet hat. Damit sind die Forderun-
gen des internationalen Übereinkommens
rechtlich verankert. 
Das reicht allerdings nicht aus. Um Denken
und Handeln zu verändern, braucht es weit-
aus mehr. Es muss auch jedem bewusst sein,
wie wichtig Inklusion für das gesellschaftli-
che Miteinander ist. Sie kann nur dann
gelingen, wenn möglichst viele Menschen
erkennen, dass gelebte Inklusion den Alltag
bereichert.
Stufenlose Wege, mindestens 90 cm breite
Türen und 150 cm breite Flure erleichtern
nicht nur dem Rollstuhlfahrer, sondern auch
den Eltern mit Kinderwagen den Zugang
zum Arzt oder einer Behörde. 
Behindertenparkplätze gehören mittlerweile
zum Alltag in den Städten - wenn sie nicht
von gedankenlosen Mitmenschen zugeparkt
oder für den schnellen Sprung in das
Geschäft oder die Post zweckentfremdet
werden.
Die Stadt Bergisch Gladbach bietet eine
fortschrittliche Dienstleistung für blinde und
sehbehinderte Bürgerinnen und Bürger an:
Dokumente, Briefe, Bescheide können bei
Bedarf nicht nur in Großdruck oder elektro-

nisch zur Verfügung gestellt, sondern auch
in Blindenschrift angefordert werden.
Diese Beispiele belegen, dass sich Menschen
mit und ohne Behinderung zusammen
gesetzt haben, um ihr Umfeld für sich und
andere besser zu gestalten. 

Ein Buchtipp:

Damit Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rung im Alltag einfacher wird, hat der Diö-
zesan-Caritasverband eine kleine Arbeitshil-
fe herausgegeben. 
Beim gemeinsamen Feiern kommen sich
Menschen am ehesten näher.  Feiern stehen
auch im Mittelpunkt dieser Arbeitshilfe. Es
geht allerdings darum, Veranstaltungen, Fei-
ern, Feste aller Art so zu gestalten, dass
Menschen mit Behinderung an ihnen nicht
nur teilnehmen, sondern auch teilhaben, gar
„teilgeben" können. Es geht um die Option,
sich als Mensch mit Handicap bereits an der
Idee, an der Planung, Durchführung und
Auswertung beteiligen zu können. 
Es geht darum, Barrierefreiheit zu schaffen.
Barrieren sind nicht nur die Stufen für den
Rollstuhlfahrer auf dem blickpunkt-Titel.
Barrieren können sehr vielfältig sein. Sie
sind überall dort, wo Menschen auf Grund
von Handicaps nicht teilhaben können.

drö

Inklusion im Alltag verwirklichen
Im Juni 2011 ging die Caritas RheinBerg
in die Schule – die Jahrgangsstufe 9 des
Nicolaus-Cusanus-Gymnasiums in Ber-
gisch Gladbach hatte sich im Fach Politik
mit dem Verhältnis von Staat und Kirche
auseinandergesetzt.

Um Informationen aus erster Hand zu
erfahren, hatte das NCG die Caritas ein-
geladen. So stellte die Fachberaterin
Gemeindecaritas, Ingrid Effenberger, das
Subsidiaritätsprinzip mit Beispielen aus
der Caritasarbeit der Pfarrgemeinde und
des Caritasverbandes vor.
Wo erhalte ich Hilfe, wenn ich Zoff mit
meinen Eltern habe? Kann ich zur
Schuldnerberatung gehen, weil ich 190
Euro Handyschulden habe? Wer hilft mir
bei Fragen zu einer Schwangerschaft?
Mein Freund säuft sich jeden Samstag
voll. Wer kann ihm helfen?
Eine Schulstunde lang hatten die Schu -
̈lerinnen und Schüler Gelegenheit, die
Caritas-Mitarbeiterin mit Fragen zu lö -
chern. Am Schluss drehte diese den Spieß
um und fragte die Schüler, was ihnen bei
der Caritas besonders gut gefalle.

David M. hob besonders die Möglichkeit
der anonymen Beratung im Internet her-
vor. Wichtig ist ihm, dass die Beratenden
meist der Schweigepflicht unterliegen.

Jana B. fand bemerkenswert, dass die
Caritas Lösungen für Menschen mit den
unterschiedlichsten Problemen bereit hält.

Ljubou und Charlotte fand gut, dass bei
der Caritas auch ehrenamtliche Helfer tätig
sind. Sie meinten, dass alle Menschen die
selben Chancen verdient haben. Daher hat
das Caritas-Motto: „Der Mensch zählt“
für sie eine besondere Bedeutung.

„Ich finde die Caritas ist ein sehr guter
Verband, da er in vielen Situationen Men-
schen kostenfrei Hilfe anbietet und jeder
kommen kann, ohne sich vorher erklären
zu mu ̈ssen”, fand Mandy v. H.

Svenja W. meinte abschließend, dass die
Caritas sehr hilfreich ist, da jeder Mensch
mal in eine Notlage geraten kann und
dann Hilfe benötigt.

Und was finden Sie bei der Caritas gut?

Caritas & Schule

Caritasverband für das Erzbistum Köln e.V.

Georgstraße 7, 50676 Köln,  0221 2010-0

HERAUSGEBER / BEZUG:
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Kranke Mütter brauchen unsere Unterstützung
Kindererziehung, Job, Haushalt - immer
mehr Mütter (und auch Väter) sind am
Ende ihrer Kräfte. Für solche Fälle gibt es
zum Glück die Mütter-Kur und Mutter-
Kind-Kur. Leider stellen sich die Kranken-
kassen oft quer. 

Die Zahl der abgelehnten Kur-Anträge von
Müttern stieg nach Angaben des Mütterge-
nesungswerkes (MGW) erneut um 3 % und
liegt mit 34 % bei der Ablehnungsquote
von 2006, dem Jahr vor der gesetzlichen
Verankerung der Mütter- und Mutter-Kind-
Kurmaßnahmen als Pflicht  leis tung der
gesetzlichen Krankenkassen.

"Kranke Mütter brauchen die Unterstüt-
zung dringender als je zuvor", betonte
Bettina Wulff, Schirmherrin des Mütter-
genesungswerkes, auf der diesjährigen
Pressekonferenz in Berlin. "Zu den kör-
perlichen Erkrankungen kommen viele
psychosoziale Belastungsfaktoren, die
Mütter krank machen. Hierzu zählen
ständiger Zeitdruck, berufliche Belastung,
mangelnde Unterstützung und fehlende
Anerkennung."

"Das Verhalten der Krankenkassen den
Müttern gegenüber, deren Kuranträge
abgelehnt werden, ist missachtend und
teilweise gesetzeswidrig", kritisierte Anne
Schilling, Geschäftsführerin des Mütterge-
nesungswerkes auf der Pressekonferenz.
"Der politische Wille hinter der Pflichtlei-
stungsregelung war, den Frauen den
Zugang zu diesen spezifischen Gesund-
heitsleistungen zu erleichtern. Davon
kann keine Rede sein. Das ist nicht länger
hinnehmbar."

Eine ganz normale Kur?
Frau O. kam zum ersten Mal im Oktober 2010 in die Caritas-Beratungsstelle für
Mütter-/Mutter-Kind-Kuren. Zu diesem Zeitpunkt war sie seit gut einem Jahr
Witwe und erzog ihre zwei Kinder (11 und 13 Jahre alt) allein. Frau O. leidet seit
2006 an C.O.P.D., eine Lungenkrankheit, die die Versorgung mit einem Heimsau-
erstoffgerät erforderlich macht. Aufgrund ihrer gesundheitlichen Beschwerden
wurde Frau O. im November 2011 berentet.
Zusätzlich zu ihrer krankheitsbedingten Atemnot klagte Frau O. über Erschöp-
fung, Niedergeschlagenheit, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Gereizt-
heit und Vergesslichkeit. Zusätzlich berichtete sie von Erziehungskonflikten und
von Streitereien der Kinder untereinander. Frau O. war am Rande ihrer psychi-
schen und physischen Belastbarkeit angelangt und konnte den Verlust ihres Man-
nes aufgrund der hohen Alltagsbelastung kaum verarbeiten.
Im Gespräch mit der Beraterin wurde deutlich, dass für Frau O. eine Mutter-
Kind-Kur die beste Möglichkeit ist, wieder zu Kräften zu kommen und auch das
Verhältnis zu ihren Kindern zu verbessern. Es wurde die CBT-Klinik auf Borkum
ausgewählt, da das Nordseeklima gut ist in Bezug auf ihre Lungenerkrankung
und vor allem ältere Kinder dort in den Ferien gut betreut werden können.
Frau O. erhielt alle notwendigen Unterlagen von der Beraterin und reichte nach
einigen Wochen die ausgefüllten Atteste von ihrem Hausarzt und dem Kinderarzt
sowie ihren Selbstauskunftsbogen beim Caritasverband ein. Die Beraterin stellte
den Antrag bei der Krankenkasse, und dieser wurde recht zeitnah bewilligt.
Nun  kam allerdings neue Probleme auf Frau O. zu: Auf Borkum war die notwen-
dige Sauerstoffversorgung nicht gewährleistet, der Sauerstoff musste extra auf die
Insel geliefert werden. Diverse Telefonate folgten: Wie kann das Problem gelöst
werden? Die Krankenkasse war nicht bereit, die Mehrkosten für die Lieferung
und die Fährkosten von über 300 € zu übernehmen  und schlug vor, ein anderes
Kurhaus zu wählen. Allerdings kam kein anderes Kurhaus in Frage, da der ältere
Sohn zu diesem Zeitpunkt bereits 14 Jahre alt war, so dass viele andere Kurhäuser
die Aufnahme verweigert bzw. kurz vor der allgemeinen Ferienzeit bereits ausge-
bucht waren.
Frau O. kann die Zusatzkosten nicht selbst tragen kann – sie lebt von Rente und
Sozialhilfe – und wusste noch nicht einmal, wie sie die Fahrkarte bezahlen sollte,
die vor Antritt der Kur erstmal von den Müttern selbst bezahlt werden muss,
bevor die Krankenkasse die Kosten nach Beendigung der Kur rückerstattet. Frau
O. befürchtete, die bewilligte Kur gar nicht erst antreten zu können.
Zum Glück gibt es die Möglichkeit, über das Müttergenesungswerk Spendengel-
der zu beantragen. Mit Hilfe dieser Gelder konnten für Frau O. die Zusatzkosten
für die Sauerstofflieferung übernommen sowie ein kleines Taschengeld ausgezahlt
werden. Die Fahrtkosten konnten ebenfalls vorgestreckt werden. Die Erleichte-
rung bei Frau O. darüber war sehr groß.
Im Rahmen der so genannten therapeutischen Kette wurde Frau O. von der Bera-
terin zum Nachgespräch eingeladen. Da Frau O. an diesem Tag wieder unter star-
ker Atemnot litt, konnte sie den Weg in die Beratungsstelle nicht bewältigen; aus
diesem Grund wurde das Nachgespräch telefonisch geführt. Frau O. äußert sich
mehr als zufrieden über den Kuraufenthalt und ebenfalls über die Betreuung
durch den Caritasverband. „Ohne Sie hätte ich den Weg in die Kur nie geschafft!“

Weitere Informationen zu Kur-Aufenthalten von Müttern/Vätern- und Kindern:
Caritas-Beratung und Kurvermittlung, Marianne Hiol,  02202 1008-701, -708
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Stark durch AusbildungIn der diesjährigen Jahrespressekonferenz
geht das Müttergenesungswerk (MGW)
hart mit den Krankenkassen ins Gericht.
In jüngsten Medienberichten wird Bezug
genommen auf einen Bundesrechnungs-
hofbericht zum Verhalten der Kranken-
kassen in Bezug auf Mütter- und Mutter-
Kind-Kuren, der von „Willkür und
Beliebigkeit“ spricht. Anne Schilling:
„Das Müttergenesungswerk kritisiert seit
Jahren die Ablehnungspraxis der Kran-
kenkassen. Wenn der Bericht dies
bestätigt, dann ist politische Kontrolle
umso dringlicher.“ 

Eine Ablehnung ist nicht nur für jede ein-
zelne Mutter eine vergebene Chance,
immer leiden auch Kinder und ganze
Familien. Die sinkende Zahl der Kurteil-
nehmerinnen gefährdet inzwischen die
Struktur des Versorgungssystems selbst.
Allein in den vom MGW anerkannten
Mütter- und Mutter-Kind-Kurkliniken
sank die Belegung um 10% im Vergleich
zu 2009.

Mit dem Motto „Stark durch Ausbil-
dung“ hat die Caritas RheinBerg in
Kooperation mit dem türkischen General-
konsulat am 27. Mai 2011 in einer
gemeinsamen Veranstaltung bei türkisch-
stämmigen Jugendlichen und deren Eltern
aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis für
das Thema Ausbildung geworben. 
Wie funktioniert die duale Ausbildung in
Deutschland? Wo erhalte ich Unterstüt-
zung bei der Ausbildungsplatzsuche? Wel-
che Anforderungen werden an den Auszu-
bildenden im Betrieb gestellt? Wo gibt es
noch freie Ausbildungsstellen? 
Auf viele dieser Fragen rund um das The-
ma Ausbildung haben die türkischen
Jugendlichen und ihre Eltern bei der drei-
stündigen Veranstaltung, die in den Räu-
men der GHS Ahornweg in Bergisch
Gladbach stattfand, ganz konkrete Ant-
worten erhalten. 
Nach einführenden Informationen in
Expertengesprächen standen dann zahl-
reiche Kooperationspartner aus der Regi-
on (IHK, Handwerkskammer Köln,
Agentur für Arbeit, Berufskolleg Bergisch
Gladbach, AWO Jugendberatung, RAA
oder auch die Kompetenzagentur Rös-
rath-Overath) an Infoständen den Eltern
und Jugendlichen als Ansprechpartner zur
Verfügung.
Thomas Pütz, Fachbereichsleiter der Cari-
tas RheinBerg, begrüßte den türkischen
Generalkonsul Mustafa Kemal Basa und
freute sich über die gute Besucherresonanz.
„Die Caritas möchte mit dieser Veranstal-
tung unsere türkischstämmigen jungen
Menschen und Eltern im Rhei nisch-
Bergischen Kreis beim Einstieg in eine
berufliche Ausbildung unterstützen und
ihnen mit den zahlreichen Kooperations-
partnern Perspektiven und Unterstützungs-
angebote aufzeigen. Somit leisten wir auch
einen wichtigen Beitrag zur Integration der
hier im Rheinisch-Bergischen Kreis leben-
den türkischen Mitbürger und Mitbürge-
rinnen“, so Thomas Pütz.
Generalkonsul Mustafa Kemal Basa hob
in seiner Ansprache  nochmals die Wich-
tigkeit einer guten Qualifizierung für jun-
ge Menschen hervor: „Diejenigen, die
einen guten Beruf erlernt haben, sind eher
in der Lage, gesellschaftliche Anerken-

Der türkische Generalkonsul Mustafa Kemal Basa bei

der Begrüßung.

Informationen über Vater-/Mutter-/Kind-Kuren

Vermittlung einer Kur über unseren Kooperations-
partner, das Müttergenesungswerk

Unterstützung beim Genehmigungsverfahren mit
den Krankenkassen

Beratung zur Gesamtsituation der Familie

Der Caritasverband unterliegt der Schweigepflicht

UNSERE LEISTUNGEN

Caritas RheinBerg

AiM-Ausbildung in Migrantenbetrieben

Cederwaldstraße 22

51465 Bergisch Gladbach

Ansprechpartner: Funda Eren

Tel: 02202 1008300

Mail: aim@caritas-rheinberg.de 

KONTAKT

nung zu erlangen, mehr zu verdienen, im
Arbeitsmarkt aufzusteigen oder ein eige-
nes Unternehmen zu gründen“, so der
Generalkonsul.
Die Caritas RheinBerg engagiert sich seit
vielen Jahren im Übergang von der Schule
in den Beruf mit diversen Angeboten für
junge Menschen und unterstützt sie auf
ihrem Weg ins Berufsleben. So unter
anderem auch mit dem JOBSTARTER
Projekt „AiM – Ausbildung in Migran-
tenbetrieben“ wo jungen Menschen eine
Zukunftsperspektive durch die Schaffung
von neuen Ausbildungsstellen in Unter-
nehmen mit Migrationshintergrund
ermöglicht wird.
Das Projektteam von „AiM“ hatte die
Veranstaltung vorbereitet und die zahlrei-
chen Kooperationspartner mit eingebun-
den. Unterstützt wurde die Veranstaltung
vom Integrationsrat der Stadt Bergisch
Gladbach.
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… für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter – Hauptamtliche und Ehrenamtliche,
die in ihrer täglichen Arbeit Zeit und
Kraft investieren und für andere Men-
schen „da“ sind. 

Oft fällt es schwer, innezuhalten und Zeit
für sich selber einzusetzen. Die Caritas
RheinBerg hat – wie es in der Einladung
zur ersten Veranstaltung einer neuen Rei-
he heißt, „Tankstellen“ für die Seele ein-
gerichtet und angeboten.

„Hildegard von Bingen – mit allen Sinnen
genießen” war das Thema dieser ersten
„Tankstelle”. Die Kunsthistorikerin Kerstin
Meyer-Bialk berichtete über das Leben die-
ser Frau, die als erste Vertreterin der deut-
schen Mystik des Mittelalters gilt. Sie gilt
allgemein als Person, die durch eigene Den-
kansätze neue Impulse setzte und damit
einen umfassenden Blickwinkel ermög -
lichte. Ihr selbstbewusstes und charismati-
sches Auftreten führte zu ihrer großen
Bekanntheit. Sie predigte als erste Nonne
öffentlich dem Volk und wurde für viele
Menschen ihrer Zeit wegen ihres Glaubens
und ihrer Lebensart zur Wegweiserin.

Der Gedanke der Einheit und Ganzheit ist
auch ein Schlüssel zu Hildegards natur-
und heilkundlichen Schriften. Diese sind
ganz davon geprägt, dass Heil und die
Heilung des kranken Menschen allein von
der Hinwendung zum Glauben, der allein
gute Werke und eine maßvolle Lebens-
Ordnung hervorbringt, ausgehen kann.

Die Erläuterungen zu Leben und Werk der
Hildegard von Bingen wurden ergänzt
durch Informationen, die Karin Sahler, Mit-
arbeiterin im Haus Horizont der Caritas
RheinBerg, zu Ernährung, Gesundheit und
Kräuterwissen gab. Erstaunlich das Wissen,
dass eine Frau des Mittelalters zur Wirkung
von Kräutern und Gewürzen auf die
Gesundheit der Menschen hatte.

Und dass gesundes Essen auch richtig gut
schmecken kann, erfuhren die Teilnehmer
durch die Bewirtung mit Dinkelbrot, Kräu-
terbutter, Rosinenbrot und Quittengelee.

Ein herzliches Dankeschön an die Caritas
RheinBerg für einen interessanten, lehrrei-
chen und leckeren Nachmittag für Leib
und Seele ihrer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Dorothea Sälzer

Beinwell, eines der Kräuter der Hildegard
von Bingen, ist eine alte Heilpflanze, die
bei Gelenkschmerzen, Hautschäden, Kno-
chenbrüchen, Muskelschmerzen, Prellun-
gen, Quetschungen, Schmerzen bei Verlet-
zungen, Schwellungen, Verletzungen des
Bewegungsapparates, Verstauchungen,
Rheuma eingesetzt werden kann.

Leserbrief: Caritas tut was ...

Haben Sie schon einen „Bufdi” getroffen?

Telefon 02202 1008-503

Telefax 02202 1008-588

E-mail: info@caritas-rheinberg.de

Ansprechpartnerin: Monika Selbach 

INFORMATIONEN

Ob Behinderten-Betreuung, Vorlesen im
Pflegeheim oder Essen auf Rädern – nach
dem endgültigen Aus für den Zivildienst
machten sich am 1. Juli 2011 die ersten
„Bufdis“ ans Werk. Das Kürzel steht für
Bundesfreiwilligendienstleistende.

Der neue Dienst, der nach Aussetzung der
Wehrpflicht seit Juli 2011 den Zivildienst
ersetzt, ist aus Sicht des Bundesfamilien-
ministeriums bereits jetzt eine Erfolgsge-
schichte. Doch Kritiker aus den Reihen
der Sozial- und Wohlfahrtsverbände spre-
chen von „Fehlstart“ und „schlechter
Vorbereitung

Der Übergang zum Bundesfreiwilligen-
dienst, der mindestens sechs, höchstens
24 Monate dauert, ist eine wirkliche
Zäsur. Nicht nur junge Männer kommen
für den neuen Dienst in Frage, sondern
auch Frauen. Anders als beim bisherigen
Zivildienst ist auch keine Altersgrenze
vorgesehen. 

Nach Angaben aus dem federführenden
Bundesfamilienministerium sind 19.700
Zivis im Juni 2011 noch im Dienst gewe-
sen. Zum 1. Juli habe man bereits 17.300
Freiwillige gefunden, davon 14.300 junge
Männer, die ihren Zivildienst freiwillig
verlängert haben.

Allerdings: Noch vor gut einem Jahr – im
März 2010 - leisteten 77.000 Zivis ihren
Dienst. Ihre Arbeit soll nun von 35.000
„Buf dis“ übernommen werden, so die
Planung. 

Grundsätzlich begrüßt auch die Caritas
RheinBerg den Bundesfreiwilligendienst
(BFD). „Dieser Dienst bietet eine gute
Möglichkeit, wichtige Lebenserfahrungen
zu sammeln, und etwas Sinnvolles zu tun”,
so Kreiscaritasdirektor Hans-Peter Bolz.
Ermöglicht er doch Menschen jeglichen
Alters den Einblick in interessante soziale
Arbeitsfelder. Soziales Handeln und genera-
tionsübergreifendes Lernen wird erleichtert.

Für die Caritas RheinBerg ist freiwilliges
Engagement allerdings nicht neu. Schon
jetzt bietet die Caritas viele Engagementfel-
der, z.B. in den Kindertagesstätten sowie in
der Seniorenarbeit.






