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Fundus ist umgezogen
Das Dutzend ist voll. Nach 12 Jahren
Qualifizierung und Gebrauchtmöbelabga-
be im Overather Wiesenauel hieß es nun
Abschied nehmen von den alten Räumen.
Im Laufe der Jahre ist die Anzahl der Teil-
nehmerplätze im Fundus von 6 auf 17
gestiegen. Aus diesem Grund war es für die
Maßnahme dringend notwendig, in größe-
re Räumlichkeiten zu ziehen. Nach langer
Suche wurde eine passende Halle ganz in
der Nähe der bisherigen gefunden.
Ca. 150 m weiter an der Weberstraße Nr.
12 wurde die neue Halle mit fast doppel-
ter Größe von allen Mitarbeitern und
Teilnehmern gemeinsam renoviert und
umgebaut. Die Eröffnung der neuen Räu-
me ist für Mitte Februar 2012 geplant
und wird dann über die lokalen Medien
bekannt gegeben.

Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr 2012 ist nun schon einige
Wochen alt. Bewährtes wird fortgeführt,
neuen Herausforderungen werden wir uns
engagiert und professionell stellen.

Die Weiterentwicklung, der Ausbau und
die Vernetzung der frühen Hilfen gemäß
dem neuen Bundeskinderschutzgesetz ist
für uns eine ganz wichtige Aufgabe und
Herausforderung in nächster Zeit.

Ein anderes wichtiges Vorhaben ist die im
Dezember 2011 vom Caritasrat einstim-
mig beschlossene Realisierung des Senio-

ren-Wohnprojektes in Kürten-Bechen. Die
Planungen sind nun abgeschlossen, die
Finanzierung steht, und wir können vor-
aussichtlich im März 2012 starten. Wir
werden eine moderne Wohn- und Betreu-
ungsanlage im Zentrum von Bechen
errichten, u.a. mit 21 barrierefreien Woh-
nungen, einer zusätzlichen Gruppenwoh-
nung für 12 Personen und einer Tages -
pflege mit 12 Plätzen.

Vor 50 Jahren hat Papst Johannes XXIII.
das II. Vatikanische Konzil einberufen
und im Oktober 1962 eröffnet. Dies ist
ein guter Anlass, auf der Grundlage der
Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“
("Freude und Hoffnung") die Aufgaben
der Kirche in der heutigen und morgigen
Gesellschaft neu zu bedenken und zu
reflektieren.

In einem umfassenden, strukturierten
Dialogprozess will die katholische Kirche
in Deutschland nach einem erneuerten,
christlichen Profil für den ihr aufgetra-

genen Dienst an dem Menschen suchen.
Dieser Dialog geschieht nicht nur auf
Bundes- und Diözesanebene. Es ist auch
eine Anfrage an uns im Rheinisch-Bergi-
schen Kreis. 

Wie heißt es doch im Vorwort der Pasto-
ralkonstitution über die Kirche in der Welt
von heute: „Freude und Hoffnung, Trauer
und Angst der Menschen von heute,
besonders der Armen und Bedrängten aller
Art, sind auch Freude und Hoffnung,
Trauer und Angst der Jünger Christi.“

Der gesellschaftliche Bedarf nach einer
Kirche mit dem Gesicht zur Welt ist
jedenfalls nicht kleiner geworden, son-
dern größer. Wie wir als Caritas an der
Gestaltung unserer Kirche mitarbeiten,
lesen Sie wieder in dieser Ausgabe unseres
blickpunkt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß
bei der Lektüre. 

Ihr

Kurz nach
Redaktionsschluss

Hans-Peter Bolz
Kreiscaritasdirektor Caritas RheinBerg

Foto: Caritas RheinBerg
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Im letzten Jahr hat die Caritas, auch hier im
Rheinisch-Bergischen Kreis, viel Gegenwind
bekommen, da sie sich erlaubt hat, die
Tafelbewegung zu kritisieren. Sie hatte in
einem Grundsatzpapier (s. a. blickpunkt
2/11) den Tafeln vorgeworfen, dass sie das
soziale Grundrecht auf eine menschenwür-
dige Grundsicherung untergraben würden. 

Allerdings nicht nur von der Caritas wird
den Tafeln zur Last gelegt, sich politisch im
Prozess des Abbaus des Sozialstaats miss-
brauchen zu lassen: Sie würden keine politi-
schen Forderungen stellen, weder zu Protest
mobilisieren noch arme Menschen befähi-
gen, sich zu organisieren. Die Tafeln würden
Arme „deaktivieren“ und nicht auf Distanz
zur Politik gehen.
Auch die Caritas-Kampagne 2012 „Armut
macht krank“, die Teil einer dreijährigen
Initiative der Caritas für Solidarität und
gesellschaftlichen Zusammenhalt ist, wird
nicht unwidersprochen bleiben. Die Grafi-
ken zur Kampagne werden sowohl innerver-

bandlich und auch in der Öffentlichkeit
bereits intensiv diskutiert. 
"Wer arm ist, muss nicht gleich aussehen,
als wenn er und seine Kleidung seit längerer
Zeit kein Waschwasser mehr gesehen hät-
ten" meinte ein Mitarbeiter zu den Fotos,
die wir in diesem Heft und als Großposter
in unserer Geschäftsstelle platziert haben.
"Das kann ich doch nicht auf den Briefbo-
gen drucken. Das schreckt meine Klienten
ab", vermerkte ein anderer. 

„Armut ist kein Hingucker!”

Stimmt! Wenn uns Armut in ihrer krassen
Form begegnet, schauen wir schnell weg.
Der Punk mit seinen ungepflegten Hunden
oder der Obdachlose, der in der Fußgänger-
zone den Euro erbettelt, ist von Passanten

und erst recht von den Händlern dort nicht
gerne gesehen. Wir möchten in unserer neu
gestalteten Fußgängerzone oder auf dem
schneeweißen Briefbogen nicht mit dieser
„Armut“ konfrontiert werden.
Doch gerade weil Armut aus unserer Gesell-
schaft gerne ausgegrenzt wird, ist es Aufga-
be der Caritas, mit ihren Stellungnahmen
und Kampagnen zu provozieren. Es ist ihr
gutes Recht, zu überspitzen, wenn z.B. mit
der Instrumentenreform der Bundesregie-
rung die Förderung von Langzeitarbeitslo-
sen praktisch wegfällt.

Gottes Option für die Armen ist
Maßstab für das Handeln der Kirche

und ihrer Caritas. 

"Dampf in der sozialen Maschine" zu sein -
das benannte ihr Begründer Lorenz Werth-
mann als erste Aufgabe der Caritas. Dabei
ging es ihm vor allem um praktische Unter-
stützung und politische Anwaltschaft für die
Armen und Ausgegrenzten, denen sich die

Caritas nach dem Vorbild Jesu Christi in
besonderer Weise verpflichtet weiß. Gottes
Option für die Armen ist Maßstab für das
Handeln der Kirche und ihrer Caritas. Des-
halb kann ihr Handeln kein neutrales Han-
deln sein.
Heute sind im Sinne Werthmanns die Sozi-
algesetzgebung und die Sozialpolitik die
staatlicherseits aufs Gleis gesetzte "Loko-
motive", die den "Zug Gesellschaft" voran -
 bringen soll. Diese Lokomotive braucht
aber "Dampf", um in Gang gebracht und
vorangetrieben zu werden. Diesen Dampf
erzeugen gesellschaftliche und kirchliche
Kräfte.
Der Zusammenhalt der Gesellschaft kann
nur durch tätige und gelebte Solidarität und
Gerechtigkeit, durch Respekt, der auch
unterschiedliche Lebensvorstellungen und

Provozieren und überspitzen – dürfen die das?!
Lebenserfahrungen einschließt, und in Ach-
tung der Würde des anderen gelingen.

Arme Menschen trinken, rauchen und
essen zu viele Chips vor dem Fernseher –

stimmt das?

Sind arme Menschen wirklich selbst schuld
an ihren Krankheiten? Etwas mehr Diszi-
plin, und die Sache ist geregelt? 
So einfach ist das aber nicht. Es stimmt:
Jeder Mensch ist grundsätzlich für sich und
seine Situation selbst verantwortlich. Doch
genauso bestimmen äußere Umstande und
Schicksalsschläge das Leben. Mangelnde Bil-
dung, Perspektivlosigkeit und fehlendes Ein-
kommen führen zu Armut und verfestigen
sie. Ein Teufelskreis beginnt, in dessen Ver-
lauf Krankheit ein häufiger Begleiter ist.
Belastende Arbeitsbedingungen im Nied-
riglohnsektor führen zu mehr Seh- und Hör-
problemen. Menschen, die länger als ein Jahr
arbeitslos sind, leiden überdurchschnittlich
oft unter psychischen Erkrankungen. 

Es zeigt sich, dass arme Menschen Unter-
stützung brauchen, um den Teufelskreis von
Armut und Krankheit zu durchbrechen. Die
Plakatmotive der Caritas-Kampagne 2012
greifen das Thema auf. Sie zeigen eine Geld-
börse mit dem Foto einer geliebten Person.
Das Foto sagt: "Du bist nicht allein. Du bist
mir wichtig. Ich bleibe bei dir." 

W. Drötboom/Kampagnenmaterial

15,6 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland
waren 2011 von Armut bedroht. Es sind vor allem Haus-
halte mit Kindern und langzeitarbeitslose Menschen
betroffen. Alleinerziehende mit Kindern bis zu drei
Jahren haben ein überdurchschnittlich hohes Armuts -
risiko von mehr als 40 Prozent. 

WER IST ARM?
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Dank an Jubilare für Einsatz mit Herzblut

Insgesamt 43 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter feierten 2011 Jubiläum: 10, 20
oder 30 Jahre im Dienst der Caritas bzw.
der Katholischen Erziehungsberatung. Die
Jahreseröffnungsfeier am 10. Januar 2012
bildete den Rahmen für die Ehrung der
Jubilare, und das vor beeindruckender
Kulisse. 

Über 200 Mitarbeitende der Caritas
RheinBerg, dem Katholische Erziehungs-
beratung e.V. und der „mitten im leben”
GmbH hatten sich im Spiegelsaal des Bür-
gerhauses "Bergischer Löwe" eingefun-
den, um gemeinsam in die Arbeit des neu-
en Jahres zu starten. Begonnen hatte die
Jahreseröffnungsfeier mit einem gemein-
samen Gottesdienst in der Pfarrkirche St.
Laurentius. 

In seiner Predigt ging Kreisdechant Hörter
auf die Solidarität Gottes mit uns Men-
schen ein. In der Sprache der Bibel heißt
Solidarität: „Ich bin da“. Für den anderen
da zu sein zeichne insbesondere die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in den Einrich-
tungen der Caritas und der Katholischen
Erziehungsberatung aus. Gleichzeitig sei
dies auch eine Verpflichtung, denn die
Menschen würden sich oft in großer Not
an die Einrichtungen wenden. 

"Ich möchte mich im Namen beider Trä-
ger dafür bedanken, dass Sie die positive
Entwicklung der caritativen Arbeit zum
Wohle der Menschen in Not mitgetragen,
gefördert und unterstützt haben", hob
Kreiscaritasdirektor Bolz hervor. Und dies
trotz mancher Unwägbarkeiten, die das
Wohlfahrtswesen in den letzten Jahren
aufgrund politischer Entscheidungen und
knapper Kassen mit sich gebracht habe. 

Zusätzlich berichtete Hans-Peter Bolz,
dass in vielen Gesprächen mit den Men-
schen im Rheinisch-Bergischen Kreis
immer wieder die qualitativ hochwertige
Arbeit beider Träger hervorgehoben wür-
de. Und dazu hätten auch die Jubilare bei-
getragen. Er bedankte sich für ihren
langjährigen, treuen Einsatz und stellte
heraus, dass eine jahrelange Betriebszu-
gehörigkeit in der heutigen Zeit keine
Selbstverständlichkeit mehr sei. Deshalb
seien beide Träger stolz darauf, dass dem
Trend des häufigen Arbeitsplatzwechsels
nicht gefolgt würde; schließlich sei der
Großteil der Belegschaft schon sehr viele
Jahre im Verband und in den Einrichtun-
gen der Erziehungsberatung tätig. "Dem
Caritasverband bis zu 30 Jahre die Treue
zu halten, verdient eine besondere Aner-

kennung", betonte Bolz und bezog dieser
Anmerkung auf Caritas-Fachbereichslei-
ter Thomas Pütz, der bereits 30 Jahre in
verschiedener Funktion bei der Caritas
RheinBerg arbeitet, allerdings an der Feier
nicht teilnehmen konnte.

Über das Jahr 2011 hatten alle Jubilare in
ihren Einrichtungen im Kollegenkreis
bereits das Jubiläum gefeiert und wurden
in der gemeinsamen Hauszeitschrift
„INTERN“ beglückwünscht. Zusätzlich
erhielten  die „Zwanzigjährigen“ nun im
Rahmen der Ehrung einen Blumenstrauß
und ein Jahreslos der „Aktion Mensch“,
überreicht von Marianne Peters, Vorsit-
zende des Katholische Erziehungsbera-
tung e.V., Caritas-Vorstandsmitglied Karl
Hans Larondelle und dem Vorsitzenden
des Caritasrates, Kreisdechant Norbert
Hörter.

Bei Kaffee, Kuchen und Brötchen nutzten
die Mitarbeitenden aus über 30 verschie-
denen Einrichtungen die Gelegenheit, sich
gegenseitig ein gutes Jahr 2012 zu wün-
schen und sich über Neuigkeiten aus dem
Alltag auszutauschen.  

Foto: M. Cyron / Text: drö
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„frühe Hilfen” nun gesetzlich geregelt
Spenden sicherten Arbeit der letzten Jahre
Einen Scheck über 2.000,- Euro konnte
Benedikt Merten, Geschäftsführer des
Gladbacher Marien-Krankenhauses, im
Januar 2012 an Kreiscaritasdirektor
Hans-Peter Bolz für das „Caritasnetzwerk
frühe Hilfen" übergeben.
Mitarbeiter des Marien-Krankenhauses
hatten bei der eigenen Adventstombola
fleißig Geld gesammelt, das jetzt Familien
mit kleinen Kindern zugutekommt. Bolz
freute sich über diese großherzige Spende
und dankte den Mitarbeitenden des Mari-
en-Krankenhauses sehr herzlich. 
Bereits vor vier Jahren ging das „Caritas-
netzwerk frühe Hilfen" im Rheinisch-Ber-
gischen Kreis an den Start. Das Caritas-
netzwerk will die Erziehungskompetenz
der Eltern stärken, ihnen helfen, eine ver-
lässliche und dauerhafte Bindung zu
ihrem Kind aufzubauen und so eine
altersgemäße Entwicklung des Nach-
wuchses sichern. Denn die häufigsten
Gründe, warum Kinder durch Erwachse-
ne zu Schaden kommen, sind Vernachläs-

sigung und Misshandlung durch Überfor-
derung der Eltern. Säuglinge und Klein-
kinder sind besonders gefährdet. 
Zur Aufrechterhaltung und zum notwen-
digen Ausbau des Netzwerkes ist die
Caritas auf jede Spende angewiesen, da
bislang für den Aufbau, die Qualifizie-
rung und Fortbildung von ehrenamtlichen
Familienbegleiterinnen keine finanziellen
Mittel der öffentlichen Hand bereit
gestellt wurden.
Zwar hat am 16. Dezember 2011 der
Bundesrat einstimmig dem Bundeskinder-
schutzgesetz zugestimmt und damit die
rechtliche Grundlage dafür geschaffen,
leicht zugängliche Hilfeangebote für
Familien vor und nach der Geburt und in
den ersten Lebensjahren des Kindes
flächendeckend und auf einem hohen
Niveau einzuführen bzw. zu verstetigen,
jedoch es sind weiterhin viele Fragen
offen. Wie sehen die landes- und kommu-
nalpolitischen Umsetzungsstrategien aus?
Werden vorhandene Projekte der freien

Caritasnetzwerk frühe Hilfen

 Tel. 02202 1008-707

 Fax 02202 1008-788

Mail: @caritas-rheinberg.de

Ansprechpartnerin: Elke Macherey-Müller 

INFORMATIONEN

Träger im Bereich „frühe Hilfen“ finanzi-
ell unterstützt oder schaffen die Kommu-
nen eigene frühe Hilfen-Projekte?
Dazu Kreiscaritasdirektor Hans-Peter
Bolz: „Das neue Recht wird Familien und
jungen Müttern in schwierigen Lebensla-
gen mehr Unterstützung geben. Wir gehen
natürlich fest davon aus, dass unser Enga-
gement, unsere Initiativen in den vergan-
genen vier Jahren fortgeführt und ausge-
baut werden können. Der Bedarf ist groß.
Allein 2011 wurden 41 Familien mit 69
Kindern unterstützt. Unser Angebot ist
mit seinem dezentralen Ansatz passgenau
für den Rheinisch-Bergischen Kreis zuge-
schnitten.“
Das neue Gesetz fordert, dass alle wichti-
gen Akteure im Kinderschutz – z.B. Kran-
kenhäuser, Ärztinnen und Ärzte, Schwan-
gerschaftsberatungsstellen und eben die
Caritas – in einem Kooperationsnetzwerk
zusammen arbeiten. 
"Was an anderer Stelle jetzt erst mühsam
aufgebaut werden muss, ist mit dem
,Caritasnetzwerk frühe Hilfen’ im Rhei-
nisch-Bergischen Kreis bereits Realität",
meint dazu Projektkoordinatorin Elke
Macherey-Müller. "Mit den Sozialdien-
sten der Krankenhäuser und der Kranken-
hausseelsorge, aber auch mit Jugendäm-
tern, den Familienzentren und Ärzten gibt
es einen regelmäßigen Austausch. Sobald
wir eine Förderzusage erhalten, können
die frühen Hilfen kreisweit angeboten
werden."
Vorerst heißt es aber auch für die Caritas
RheinBerg, abzuwarten und mit Spenden-
und Stiftungsmitteln die erfolgreiche
Arbeit fortzusetzen. 

Foto/Text: drö
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Nä wat is dat schön, nä, wat es dat schön.
So ein Besuch im Zoo ist richtig nett. Das
wussten nicht nur die Kölner Volkssänger
Horst Muys und Willy Millowitsch; dies
konnten auch 21 Gruppen mit insgesamt
151 Kindern und 36 Erwachsenen aus
Caritas-Einrichtungen, der Katholischen
Erziehungsberatung, aus Offenen Ganz-
tagsschulen und Förderschulen aus dem
Rheinisch-Bergischen Kreis von Mitte Juli
bis Ende Dezember letzten Jahres erfah-
ren. Mit Beginn der Sommerferien startete
die Aktion „Ein tierisches Vergnügen für
Kölner Kids & Co“. 

Das OVB Hilfswerk „Menschen in Not
e.V.“ und der Kölner Zoo luden 10.000
Kinder zu einem kostenlosen Besuch in
den Zoo in. Zusammengebracht hatte die
beiden Partner der Vingster Pfarrer Franz
Meurer (s.a. blickpunkt 4/2011).

Tausende Kinder aus der Region Köln
müssen die Sommerferien oftmals – aus
welchen Gründen auch immer – daheim
verbringen. Das ist nicht ganz einfach,
„falls Freundinnen und Freunde mit ihren
Eltern an die See oder in die Berge fahren
und dann viele spannende Dinge erzählen
können“, sagt Pfarrer Meurer.

Diese Aktion ist ein sehr schönes Beispiel
da für, wie Teilhabe mit ein wenig gutem
Willen, Ideen und Engagement umgesetzt
werden kann. Der Grundsatz „es gibt
nichts Gutes, außer man tut es“ ist mit
dieser Aktion der Wirklichkeit ein
Stückchen näher gekommen. Wir bedan-
ken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei
dem OVB Hilfswerk, dem Kölner Zoo,
Pfarrer Franz Meurer als Mitinitiator und
den Betreuern in den einzelnen Einrich-
tungen.                                       

I.Effenberger 
Foto: Inga Striethörster

Ideenreichtum bei Spendern und Förderern
Eine tolle Idee hatte Familie W. vor Weih-
nachten. Im Kreise der Familie und Ver-
wandtschaft überlegte sie, Menschen aus
unserer Umgebung mit einem besonderen
Weihnachtsgeschenk zu bedenken. Zur
Umsetzung dieser Idee wandten sie sich
an den Caritasverband und fanden in
Michaela Winkler eine Ansprechpartne-
rin. 

"Wir wissen aus unserer tagtäglichen
Arbeit, dass viele Kindern und Familien
hier in Bergisch Gladbach und Umgebung
aufgrund knappster Finanzen sehr einge-
schränkt leben müssen. Vieles, was uns
normal erscheint, ist für sie der pure

Luxus." teilte Winkler mit und stellte
über die Leiterin der Familienpflege einen
Kontakt her.  Ein Besuch im Altenberger
Märchenwald und im Tummeldschungel
ist für alle Familienmitglieder ein tolles
Geschenk und ermöglicht ein unbe-
schwertes Erleben, das in dieser Familie
sonst aufgrund der räumlichen Enge und
des knappen finanziellen Budgets  nicht
realisiert werden kann.

Mit Unterstützung des Ehe- und Familien-
fonds des Erzbistums Köln und der Bür-
gerstiftung Overath konnte das Angebot
der Caritas-Sozialberatung weiter regio-
nalisiert werden. In einigen Caritasbüros

unterstützen nun Mitarbeitende des Ver-
bandes die Ehrenamtlichen und die Rat-
suchenden mit zusätzlichem Knowhow. 

Die „RheinEnergieStiftung Familie“ sichert
die Fortführung und den Ausbau des
„Caritasnetzwerk frühe Hilfen“ im Rhei-
nisch-Bergischen Kreise auch im Jahr 2012. 

Der Förderverein des Lions Club Bergisch
Gladbach / Bensberg unterstützt Senioren-
ausflüge und die Sommerfeste der beiden
Senioren-Begegnungsstätten der Caritas.

Allen Spendern, auch den vielen unge-
nannten Förderern, sagen wir im Namen
der Kinder, Familien und Senioren ein
herzliches Dankeschön!

Fundraising: „Ene Besuch im Zoo”
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Gemeindecaritas: Die Caritas in Kürten hat viele Gesichter

Die ehrenamtliche Caritasarbeit in den
Kirchengemeinden und Seelsorgeberei-
chen gehört zu den Wurzeln der Caritas.
Kirche ohne Caritas ist undenkbar. Die
Caritasarbeit in den Gemeinden ist bereits
viele hundert Jahre alt - doch altbacken
ist sie trotzdem nicht. Das Gesicht der
Gemeindecaritas hat sich gewandelt und
wird immer wieder neu an den Notsitua-
tionen der Hilfesuchenden ausgerichtet.  

So geht nun in der Katholischen Kirchen-
gemeinde St. Marien in Kürten das 13. Ca -
ritasbüro im Rheinisch-Bergischen Kreis an
den Start. Im Beisein des gesamten Seelsor-
geteams und vieler Multiplikatoren wie der
IG Biesfeld, der Kürtener Tafel und der
Senioren- und Pflegeberatung der Gemein-
de wurde es am 11. Januar 2012 offiziell
eröffnet.

Insgesamt sechs ehrenamtliche Caritas-
mitarbeiterinnen aus den verschiedenen
Kirchorten haben ihre Bereitschaft
erklärt, für Fragen Hilfe suchender Men-
schen aus den Gemeinden zur Verfügung
zu stehen und gemeinsam mit ihnen
Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. 

In seiner Begrüßung machte Dechant
Fischer nochmals deutlich, wie wichtig
ein derartiges Angebot in dieser Zeit ist,
da immer mehr Menschen – auch im
ländlichen Bereich – aufgrund von Nie-
driglöhnen oder Arbeitslosigkeit auf wei-
terführende Hilfen angewiesen sind. Wie
sie diese erhalten können und welche

Möglichkeiten eventuell angedacht wer-
den sollten, können Themen in den ein-
zelnen Sprechstunden sein.

Somit wird es nicht darum gehen, Men-
schen mit kleinen Geldbeträgen ihr Aus-
kommen erträglich zu machen, sondern
ihnen durch strukturelle Hilfen eine
gesellschaftliche Teilhabe  zu ermöglichen.
Die Besonderheit einer Flächengemeinde
wie St. Marien findet Berücksichtigung
darin, dass das Beratungsangebot an zwei
verschiedenen Orten der Kirchengemein-
de, in Dürscheid und in Bechen, angebo-
ten wird.

In ihrem Tun werden die ehrenamtlichen
Mit arbeiterinnen im Wesentlichen von der
allgemeinen Sozialberatung der Caritas

und der Fachberatung Gemeindecaritas
bei der Caritas RheinBerg begleitet und
unterstützt.

Sternsinger unterwegs im Haus Marienberg
Am 5. Januar 2012 besuchten gleich sechs
Könige die Senioren im Haus Marienberg.
Einer der Bewohner des Caritas-Service-
wohnens, Peter Nöthen (re. mit Banjo),
sorgte mit seinen Freunden für musikali-
sche Unterstützung der „echten” Sternsin-
ger. 
Wie bereits in den letzten Jahren ließen
diese es sich nicht nehmen, die Senioren
im Haus Marienberg während des Neu-
jahrsempfangs mit ihrem Besuch zu
erfreuen. Sie segneten die Wohnungen
und erbaten Spenden für Kinder in Bang-
ladesch, die ihnen umfangreich in die
Spendendosen gelegt wurden.

Die Öffnungszeiten sind:

in Dürscheid,
Kirchberg 4,
jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat 
von 15.00 – 16.30 Uhr

in Bechen,
Odenthaler Straße 3,
jeden 2. Freitag im Monat 
von 10.00 – 11.30 Uhr 

Während diesen Zeiten ist das
Team telefonisch zu erreichen unter
0157 3464 80.

Foto: I. Effenberger/Caritas RheinBerg

Foto: K. Drötboom
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demenzkranker Senioren ausgerichtet.
Auch wer keinen Umzug für sich geplant
hat, findet bei Bedarf an pflegerischer
oder sozialer Unterstützung ein Angebot
in der neuen Tagespflege. Auch an Senio-
ren aus dem sozialen Nahbereich ist
gedacht. In den großzügigen Gemein-
schaftsräumen finden regelmäßig Veran-
staltungen rund um alle Fragen des Älter-
werdens statt. 

"Es ist das größte Projekt der Caritas
RheinBerg seit der Gründung 1965"
erklärt Karl Hans Larondelle, stellvertre-
tender Vorstand. Ermutigt zu diesem Pro-
jekt wurde die Caritas durch die Gemein-
de Kürten und insbesondere durch das
Positionspapier "Wohnen im Alter" der

Interessengemeinschaft Bechen. Mit fi-
nanzieller Unterstützung der Kirchenge-
meinde St. Marien und der Kürtener
"Stiftung Maria-Rost-Altenheim" wird
hier ein aufeinander abgestimmtes Kon-
zept umgesetzt, welches das Kuratorium
Deutsche Altenhilfe als zukunftsweisend
heraushebt. "In den vergangen Wochen
haben schon einige Bürgerinnen und Bür-
ger ihr Interesse an den Wohnungen
geäußert" so der der Projektleiter Frank
Köchling. Auch wenn noch kein konkre-
ter Einzugstermin genannt werden kann,
steht er gerne für erste Informationen zur
Verfügung. Tel. 02202 1008-514.

"Die Planungen sind abgeschlossen, die
Finanzierung steht, und wir können im
Frühjahr starten." so der Vorstand der
Caritas Rheinberg Hans-Peter Bolz nach
der beschlussfassenden Caritasratssitzung
unter Vorsitz von Kreisdechant Norbert
Hörter. 

Gemeint ist der Baubeginn einer moder-
nen Wohn- und Betreuungsanlage im
Zentrum von Kürten-Bechen. Dort, auf
dem Gelände der Kirchengemeinde, sollen
21 barrierefreie Wohnungen nach einer
Bauzeit von ca. 12 Monaten älteren Bür-
gerinnen und Bürgern  ein neues, sicheres
und komfortables Zuhause bieten. 

Eine zusätzliche Gruppenwohnung ist
baulich auf die besonderen Bedürfnisse

Blickpunkt Caritas erscheint viermal jährlich, davon zweimal als Einhefter in der Zeitschrift „Sozialcourage”. 
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Caritas-Termine
1. Halbjahr 2012
07. Februar, 18.00 Uhr
Sitzung des Caritasrates

20. Februar
Erscheinungstermin blickpunkt 1/2012

17. April, 18.00 Uhr
Sitzung des Caritasrates

10. Mai
Erscheinungstermin blickpunkt 2/2012

26. Juni, 18.00 Uhr
Sitzung des Caritasrates

26. Juni, 19.30 Uhr 
Vertreterversammlung des Caritasverban-
des, hierzu sind alle Delegierten herzlich
eingeladen. Die Delegierten erhalten
rechtzeitig eine Tagesordnung und die
Unterlagen


