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Liebe Leserin, lieber Leser 
 
„Ob ich es heute noch schaffe,  
das Was ich dir gestern für morgen 
versprach pünktlich einzuhalten 
kann ich dir jetzt noch nicht 
mit Genauigkeit sagen, 
was mir unendlich leid tut…“ 
 
So lautet der Anfang eines Gedichtes von 
Jutta Schmidt mit dem Titel „Zeitzonen“ und 
spiegelt häufig unseren Arbeitsalltag wider, 
in dem wir den Eindruck haben, die Zeit 
läuft uns davon und wir hetzen ihr perma-
nent hinterher.  
 
Besonders der Advent, die Vor-Weihnachts-
zeit, ist für viele von uns eine vielfach hekti-
sche und arbeitsreiche Zeit. Es müssen noch 
Projekte abgeschlossen oder neu beantragt 
und Besprechungen geführt werden. Man 
quetscht hier und da noch einen Termin in 
den Kalender, da es ja eventuell kein Nach-

Weihnachten mehr gibt. Außerdem soll das 
Haus pünktlich geschmückt sein, die Ge-
schenke müssen rechtzeitig ausgesucht wer-
den und in dem einen oder anderen Zeitfens-
ter möchte man auch noch nett mit Freunden 
und Familie zusammen sitzen. Das macht 
uns häufig unzufrieden, da wir uns eigentlich 
Besinnlichkeit, Ruhe und ein wenig mehr 
Zeit wünschen. 
 
Ja, wir alle sehen Zeit mittlerweile als ein 
Geschenk an.  Da ist es besonders bewun-
derns- und dankenswert, wenn sich in dieser 
hektischen Zeit Menschen finden, die ihre 
Zeit „verschenken“ - nicht für teures Geld, 
aber auch nicht umsonst. In dieser Ausgabe 
des blickpunkt lenken wir Ihren Blick wie-
der auf einige Beispiele, wo das besonders 
gut gelingt. Auf diesem Weg bedanken wir 
uns ganz herzlich für dieses Engagement. 
 
Wir bedanken uns am Ende des Jahres 2012 
auch bei Ihnen, den Leserinnen und Lesern, 

für das entgegengebrachte Interesse, für vie-
le Anregungen und alle Unterstützung, die 
wir erfahren durften – im Namen aller Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und der vielen 
Menschen, die durch Ihre Unterstützung 
Hoffnung und Mut schöpfen. 

Bleiben Sie uns wohl gesonnen und beglei-
ten Sie uns mit Ihren Gedanken und Taten!  

Dann werden wir die Herausforderungen in 
2013 bewältigen. Eine frohe und gesegnete 
Weihnachtszeit und ein friedvolles neues 
Jahr wünscht Ihnen und Ihrer Familie 

der Caritas-Vorstand 

Hans-Peter Bolz      Karl Hans Larondelle 

Wir stehen in der Advents-
zeit, der Zeit, die uns auf 
Weihnachten hinführt. So 
kurz vor Weihnachten sind 
wir alle mitten in unseren 
Vorbereitungen für das 
große Fest – Geschenke 
überlegen und einkaufen, 

unsere Wohnungen schmücken, Plätzchen 
backen und vieles mehr. Bei all den sicher-
lich auch notwendigen Vorbereitungen dür-
fen wir nicht vergessen, dass Weihnachten 
doch noch mehr ist als das.  
 
Weihnachten – das ist das Fest des entge-
genkommenden Gottes. Da macht sich ein 

starker, allmächtiger Gott in einem Kind in 
der Krippe klein, schwach und ohnmächtig.  
 
Da liebt uns einer so sehr, dass er in unser 
Dunkel, unser Leid und unsere Begrenztheit 
kommt. Da macht sich Gott klein, damit wir 
etwas von der Größe Gottes begreifen kön-
nen. 
 
Da ist sich Gott nicht zu fein, in einem Stall 
zur Welt zu kommen, in dem Stall meines 
Lebens, in dem auch nicht immer alles auf-
geräumt und ordentlich ist. Gott wartet nicht 
darauf, dass wir uns auf den Weg machen – 
er kommt uns entgegen. Das ist das Ge-
heimnis und Geschenk von Weihnachten: 

Bevor wir irgendetwas tun und egal was wir 
tun, ist er schon da, kommt er uns entgegen.  
 
Weihnachten – das ist das Fest Gottes, das 
von seiner Liebe zu den Menschen erzählt. 
Und es ist das Fest der Menschen, die die 
Liebe dieses Gottes feiern. Ich wünsche uns 
allen, dass wir das in den kommenden Ta-
gen erfahren dürfen; ein frohes und geseg-
netes Weihnachtsfest, an dem die Liebe des 
entgegenkommenden Gottes spürbar wird. 
 
In weihnachtlicher Vorfreude  
grüße ich Sie alle 

Weihnachten – Fest des entgegenkommenden Gottes 
Weihnachtsgruß von Kreisdechant Norbert Hörter 
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Unter dem Motto „Prahlhans & Geizkra-
gen“ plant die Schuldnerberatung von Dia-
konie und Caritas im Rheinisch-Bergischen 
Kreis ein neues Präventionsprojekt: Um 
Kinder und Jugendliche möglichst frühzeitig 
den richtigen Umgang mit Geld zu lehren 
und sie vor Überschuldung zu bewahren, 
werden vor allem ältere lebenserfahrene 
Menschen gesucht, die in Kindergärten, Fa-
milienzentren und Schulen über das kom-
plexe Thema Finanzen informieren.  
 
„Überschuldung wird immer jünger“, sagte 
Andreas Reball-Vitt, Regionalbeauftragter 
des Diakonischen Werkes Köln und Region 
für den Rheinisch-Bergischen Kreis, bei der 
Vorstellung der Projektidee in Bergisch 
Gladbach. Laut Schuldenatlas ist ein Viertel 
aller überschuldeten Deutschen jünger als 
30 Jahre. In den letzten Jahren hat sich die 
Verschuldung bei den unter 20-Jährigen so-
gar verdreifacht. Von einer Überschuldung 
sprechen die Experten, wenn der Schulden-
berg auch in absehbarer Zeit nicht abgetra-
gen werden kann und weder Vermögen 
noch Kreditmöglichkeiten zur Verfügung 
stehen – kurz gesagt: wenn die Gesamtaus-
gaben höher sind als die Einnahmen. 
 
Die Projektidee „Prahlhans und Geizkra-
gen“ baut auf einer mehrjährigen Erfahrung 
auf: Seit vier Jahren organisiert Karin Ober-
zier Angebote zur Schuldenprävention in 
KiTas, Familienzentren, Schulen und im 
Offenen Ganztagsbereich. Rund 1500 Kin-
der, Jugendliche und auch Erwachsene ha-
ben bisher an ihren Veranstaltungen teilge-
nommen. „Dabei ist es uns gelungen, viele 
unterschiedliche Zielgruppen anzuspre-
chen“, freut sich Oberzier, „von Vorschul- 
und Grundschulkindern über Jugendliche 
bis zu jungen Erwachsenen und Eltern.“ Ih-
re Teilzeitstelle ist in das Team der Schuld-
nerberatung integriert, die vom Diakoni-
schen Werk Köln und Region und der Cari-
tas RheinBerg getragen wird. Finanziert 
wurde sie bisher von der „RheinEnergie-
Stiftung Familie“, die Projekte im Versor-
gungsgebiet der RheinEnergie AG fördert, 
um das Familienleben zu stärken. 
  
„Die Nachfrage vor allem durch Lehrer an 
weiterführenden Schulen steigt“, berichtet 
Christiane Heger, Leiterin der Schuldnerbe-
ratung in Bergisch Gladbach. Da Karin 

Oberzier dies alleine kaum noch abdecken 
kann, ist eine Ausweitung auf ehrenamtlich 
Mitarbeitende geplant. Karin Oberzier 
möchte ehrenamtlich Engagierte, die zum 
Beispiel aus dem pädagogischen Bereich 
oder der Finanzbranche stammen, zukünftig 
ausbilden und anleiten: „Dies bedeutet auch, 
den eigenen Umgang mit Geld zu reflektie-
ren, sich mit Ein- und Ausgaben auseinan-
derzusetzen und Finanzdienstleistungen nut-
zen zu lernen.“  
 
Erst dann sei ein glaubwürdiger Auftritt vor 
Jugendlichen möglich, zum Beispiel an 
Haupt- und Realschulen: Hier stellen die 
Jugendlichen Einnahmen und Ausgaben in 
einer praxisnahen Budgetplanung gegen-
über. Sie befassen sich mit Handyrechnun-
gen und Kreditkäufen und den Kosten einer 
eigenen Wohnung inklusive Miete, Strom, 
Wasser, Telefon und Internet, GEZ-
Gebühren und Versicherungen. Sie lernen 
verschiedene Kreditformen kennen und wer-
den auf Schuldenfallen hingewiesen.  
 
Insbesondere Haupt-, Förder- und Berufs-
schulen mit sozialpädagogischer Betreuung 
zeigen großes Interesse an den Informatio-
nen der Schuldnerberatung. „Gerade Schü-
ler mit geringer Qualifikation sind potenzi-
ell gefährdet, sich über den Tisch ziehen zu 
lassen“, meint Oberzier. „Gerade bei den 
Jüngeren ist die Entwicklung von Über-
schuldung erschreckend.“  

Schuldenprävention beginnt schon im 
Kindergarten  
 
Darum möchte Karin Oberzier auch schon 
jüngeren Kindern vermitteln, „dass man für 
Geld nicht alles kaufen kann“ und „Geld 
nichts anderes als ein Tauschmittel für Wa-
ren oder Dienstleistungen ist.“ Nach ihrer 
Erfahrung wissen schon die Kleinen sehr 
wohl um den besonderen Stellenwert des 
Geldes, je nachdem, wie offen in der Fami-
lie über Geld und finanzielle Vorgänge ge-
sprochen wird. „Es besitzen zu wollen, stellt 
auch für sie einen großen Reiz dar.“  
 
Um das Thema auch in den Familien anzu-
stoßen, organisiert die Sozialpädagogin El-
ternnachmittage und -abende zu „Konsum-
erziehung und Taschengeld“. Auch die Er-
zieherinnen lernen in speziellen Fortbildun-
gen etwas über „frühe Konsum- und Gelder-
ziehung in der KiTa“. Oberzier: „Warum 
Menschen in die Schuldenfalle hinein gera-
ten, mag von Fall zu Fall ein sehr persönli-
ches Schicksal sein.“ Grundlegende Ursa-
chen sieht sie aber auch in der „Verführung 
der Werbeindustrie mit ihren vielfältigen 
Konsumanreizen“. 

Martina Schönhals 
 

Information: 
Schuldnerberatung RheinBerg 
Karin Oberzier,   02202 93737-0 

„Überschuldung wird immer jünger“  
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Dass Sport gut tut und auch noch Spass 
macht, ist den Boje-Gästen hinlänglich be-
kannt. In den wöchentlichen Gruppentreffen 
trainieren die an Demenz erkrankten Gäste 
ihr Gleichgewicht bei sportlicher Gymnas-
tik, wobei die Bauchmuskulatur durch die 
kräftigen Lachsalven ebenfalls ihr Fett ab-
bekommt.  
An ein Lauftraining hatte aber bisher noch 
niemand gedacht – was sich aber ändern 
könnte. Denn an einem Stationslauf der 
besonderen Art waren erstmalig Boje-Gäste 
und Mitarbeiterinnen des Caritas-
Demenzprojektes STUNDENWEISE und 

Freunde beteiligt. Ob mit oder ohne Rollator 
– die Gäste der Altenberg-Boje begrüßten 
klatschend und johlend die Teilnehmer des 
Aktionslaufs „Demenz bewegt“. Gegen 14 
Uhr erreichten die Läufer aus Wermelskir-
chen kommend das Martin Luther Haus in 
Altenberg. Hier konnten sich zunächst die 
Läufer kurz erfrischen und sich über das 
Caritas-Demenzprojekt STUNDENWEISE 
sowie das breite Hilfenetz des  Demenz-
Servicezentrums im Rheinisch-Bergischen 
Kreis informieren. Nach der kurzen Rast 
machten sich dann die Läufer auf den Weg 
in Richtung Bergisch Gladbach. Männer 

und Frauen - mit und ohne Behinderungen, 
Mitarbeiter der Kreispolizei und von STUN-
DENWEISE, Dr. Hartwig Orth vom Mari-
enkrankenhaus mit seinem Hund als Schritt-
macher. 
Alle freuten sich über das sonnige Herbst-
wetter und das sportliche Miteinander.  So 
eilten die Laufstarken mit gesteigertem 
Tempo der nächsten Station am Marien-
krankenhaus entgegen. Und wer weiß – 
vielleicht läuft beim nächsten Aktionslauf 
ein Team von STUNDENWEISE mit? 

R. Kneip 
  

Wünschen Sie nette Leute um sich? Möch-
ten Sie herrliche Landschaften und regiona-
le Küche genießen? Kein Problem!  
 
Zieht es Sie vielleicht an die Ostsee, nach 
Kühlungsborn? Oder möchten Sie auch 
einmal König sein - dann bevorzugen Sie 
vielleicht eher das idyllisch gelegene Oden-
waldstädtchen Bad König. Auch diesen 
Wunsch können die Caritas-Reisen Ihnen in 
2013 erfüllen.  
 
Erleben Sie ohne Gruppenzwang mit enga-
gierten und kundigen Reisebegleitern Erho-
lung, Spaß und Gemeinschaft in Urlaubsre-
gionen Nah und Fern. 

Lassen Sie sich von den Reisevorschlägen 
im neuen Katalog inspirieren – träumen Sie 
von einer unvergesslichen Reise – wir hel-
fen Ihnen bei der Realisierung.  
 
Und wenn das Geld nicht reicht, informie-
ren Sie sich im Caritas-Reisecenter über 
Zuschussmöglichkeiten. Diskretion in der 
Beratung ist für uns selbstverständlich. 
Auch Reiseinteressierten mit kleinen Handi-
caps bzw. bei der Demenzreise mit besonde-
rem Hilfe- und Betreuungsbedarf steht einer 
Teilnahme nichts im Wege.   
 
Die neuen Reisekataloge „Reisen für Se-
nioren 2013“ erhalten Sie in den Pfarrbü-

ros der Katholischen Kirchengemeinden 
im Rheinisch-Bergischen Kreis und Le-
verkusen oder in der Geschäftsstelle Ihres 
Caritasverbandes. 

Rheinisch-Bergischer Kreis. Für die Menschen im 
Rheinisch-Bergischen Kreis, natürlich be-
sonders für die älteren Jahrgänge, wurde 
jetzt die sogenannte Notfallkarte eingeführt. 
Diese kann im Fall der Fälle Leben retten.  

Initiator des Projekts 
ist der Kreissenioren-
beirat, bestehend aus 
Vertretern der acht 
kreisangehörigen Kom- 
munen und dem Rhei-
n i s c h - B e r g i s c h e n 
Kreis - in Kooperation 
mit der Caritas Rhein-

Berg. Die Sozialstiftung der Kreissparkasse 
Köln unterstützte das Projekt. 

Die Karte im handlichen Format zum Auf-
klappen beinhaltet eine ganze Reihe von 
wichtigen Informationen: Namen und An-
schrift des Hausarztes, die Erreichbarkeit 
von Angehörigen, weitere Angaben wie 
beispielsweise Grunderkrankungen, Medi-
kamenteneinnahmen oder auch Besonder-
heiten wie Herzschrittmacher. Wird auf der 
Straße oder in der Wohnung eine hilflose 
Person gefunden, die selbst keine Auskunft 
geben kann, bekommen Notarzt oder Ret-
tungsdienst durch die Notfallkarte schnell 

wertvolle 
Informa-
t i o n e n 
und kön-
nen rasch 
helfen. 
Ausgegeben wird die Notfallkarte kostenlos 
über die örtlichen Seniorenvertretungen 
sowie die kommunalen Senioren- und Pfle-
geberatungsstellen in den Rathäusern der 
Städte und Gemeinden im Rheinisch-
Bergischen Kreis. Zudem ist der Lebensret-
ter bei vielen Ärzten und Apotheken, sowie 
in den Kreishäusern in Bergisch Gladbach-
Heidkamp und Gronau verfügbar. 

Kleine Karte sorgt für schnelle und richtige Hilfe im Notfall 

Ihr Urlaub beginnt schon an der Haustür 

Sportlich aktiv durch das Altenberger Tal 
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Köln. Den Elisabeth-Preis der CaritasStif-
tung im Erzbistum Köln erhielten in die-
sem Jahr die „Malteser Migranten Medizin 
Praxis Köln“ sowie das Projekt 
„MIKADO“ für Kinder aus suchtbelaste-
ten Familien vom Sozialdienst katholischer 
Männer in Köln. Preisträger in der Katego-
rie „Junges Ehrenamt“ ist das Projekt 
„Café Leichtsinn“ und das C-Team der 
Katholischen Jugendwerke Rhein-Berg.  

Aus 36 Bewerbungen hat die Jury die 
Preisträger gewählt. Die Preise waren in 
den Kategorien „Ehrenamt“ und „Haupt-
amt“ mit jeweils 3.000 Euro für den ersten, 
2.000 Euro für den zweiten und 1.000 Euro 
für den dritten Platz dotiert. Das Preisgeld 
für die Kategorie „Junges Ehrenamt“ be-
trug 2.000 Euro. Die Gewinner wurden 
erst während der feierlichen Preisverlei-
hung von Joachim Kardinal Meisner und 
Angelika Rüttgers, Mitglied im Kuratori-
um der CaritasStiftung, bekannt gegeben.  

Den ersten Preis für Hauptamtliche ge-
wann das Projekt „MIKADO/StandUp“ 
der Drogenberatung des SkM in Köln. 
Kinder und Jugendliche aus suchtbelaste-

ten Familien haben häufig wenig Kontakt 
zu anderen Gleichaltrigen. In den MIKA-
DO-Gruppen können sie Gemeinschaft mit 
anderen betroffenen Kindern erleben. 

Der erste Preis für Ehrenamtliche ging an 
die „Malteser Migranten Medizin Praxis 
Köln“, eine Initiative des Malteser Hilfs-
dienst e.V. Hier finden Menschen ohne 
gültigen Aufenthaltsstatus und Menschen 
ohne Krankenversicherung einen Arzt, der 
die Erstuntersuchung und Notfallversor-
gung übernimmt. 

Preis für das junge Ehrenamt geht nach 
Bergisch Gladbach 

Das „Café Leichtsinn“ und das C-Team 
der Katholischen Jugendwerke Rhein-Berg 
e.V. freuen sich über ihren Preis in der 
Kategorie „Junges Ehrenamt“. Nachdem 
die Stadt das Café in Bergisch Gladbach 
schließen wollte, entschlossen sich die 
Jugendlichen, es ehrenamtlich weiterzu-
führen. Sie absolvierten Erste-Hilfe-Kurse, 
und Hygienelehrgänge und erwarben die 
Jugendleiter-Card. Diese Jugendlichen 
sind jeden Freitag und Samstag im Dreier-

team ehrenamtlich im Einsatz. Mit im 
Team sind auch zwei junge Menschen mit 
Down-Syndrom. 

Die feierliche Preisverleihung fand am 
Donnerstag, dem 15. November 2012, vor 
über 250 Gästen im KOMED im Media-
park in Köln statt. Unterstützt wurde die 
Preisverleihung von der PAX-Bank Köln. 

Mit dem Elisabeth-Preis würdigt und för-
dert die CaritasStiftung die sozial-
caritative Arbeit im Erzbistum Köln und 
das Engagement der ehren- und hauptamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Vorbildliche Initiativen sind ausgezeichnet! 

Die CaritasStiftung im Erzbistum Köln wur-
de am 11. November 1999 vom Diözesan-
Caritasverband für das Erzbistum Köln e.V. 
gegründet. Ihre Ziele sind es, insbesondere 
Kinder, Jugendliche und Familien zu stär-
ken und Armut entgegenzuwirken. Die Stif-
tung verwaltet derzeit treuhänderisch 25  
Stiftungen und verfügt über ein Stiftungska-
pital von rund 20 Millionen Euro.  

Weitere Info: www.caritasstiftung.de 

 

Foto: Diözesan-Caritasverband  
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LEBENSTANDEM - ein generationsübergreifender Dialog  

Wie würden Sie pantomimisch den Begriff 
„Schneekette“ darstellen? Diese Frage war 
definitiv eine der größten Herausforderun-
gen des generationsübergreifenden Spiele-
nachmittags, der jüngst im Rahmen des von 
der CaritasStiftung im Erzbistum Köln ge-
förderten Projektes „LEBENSTANDEM“ in 
der Seniorenbegegnungsstätte TREFFpunkt 
Anna Haus in Bergisch Gladbach mit Senio-
ren und Schülern der Integrierten Gesamt-
schule Paffrath (IGP) stattfand. 
 
Mit dieser spielerischen Begegnung zwi-
schen Alt und Jung wurde ein weiterer Bau-
stein der Reihe von generationsübergreifen-
den Kontakten hinzugefügt, die im Bergisch 
Gladbacher Stadtteil Paffrath im Rahmen 
des Projektes „LEBENSTANDEM“ dauer-
haft und längerfristig etabliert werden sol-
len. 
 
LEBENSTANDEM bedeutet, die Stärken 
und Interessen von Menschen in unter-
schiedlichen Lebensphasen und Lebenssitu-
ationen gewinnbringend für beide Seiten 
zueinander zu bringen und individuelle Fä-
higkeiten zur gegenseitigen Unterstützung 
zu nutzen. 
 
So zielt das „LEBENSTANDEM Berufser-
fahrung“ in zwei Richtungen:  zum einen 
gilt das Angebot des sozialen Engagements 
für Jugendliche, ihre sozialen Kompetenzen 
zu erweitern, sich beruflich zu orientieren 
und ihre Bewerbungschancen zu erhöhen.  

Einsatzmöglichkeiten sind innerhalb der 
weit gefächerten Angebotspalette der Be-
gegnungsstätte (Hobbywerkstatt, Mittags-
tisch, Erzählcafé, Ausflüge, Sport- und Be-
wegungsangebote etc.) so wie in der Einzel-
betreuung von Senioren möglich. 
 
Zum anderen ist gedacht an Mentorenpart-
nerschaften durch ehrenamtliche Ruheständ-
ler, die jeweils einen Jugendlichen auf dem 
Hintergrund ihrer eigenen beruflichen Er-
fahrung begleiten und diesen ganz individu-

ell bei Themen und Fragen von Ausbildung 
und Beruf unterstützen. 
 
Eine gemeinsame Unternehmung der ersten 
vier generationsübergreifenden Tandems 
stand Anfang November auf dem Stunden-
plan:  im Schulmuseum Katterbach erlebten 
die Senioren und die Schülerinnen und 
Schüler eine Schulstunde wie vor 100 Jah-
ren.  
 
Dabei heimsten allerdings die Senioren des 
Öfteren durch ungebührliches Benehmen 
Rügen und (angedeutete) Züchtigungen mit 
dem Rohrstock ein. In jedem Fall gab diese 
gemeinsame Erfahrung ausreichend Anlass 
für einen angeregten Austausch zwischen 
den Generationen. 
 
 
 

TREFFpunkt Anna Haus 
Schmidt-Blegge-Straße 18 
51469 Bergisch Gladbach 
 
 Ute Sander, Leiterin 
 02202 59210 
treff.annahaus 
      @caritas-rheinberg.de 

Informationen 

Text/Fotos: U. Sander 
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Am Freitag, dem 9. November 2012, be-
suchten Kinder aus der Elefantengruppe der 
Caritas Kindertagesstätte Ferrenberg das 
kaufmännische Berufskolleg an der Ober-
heidkamper Straße in Bergisch Gladbach. 
 
Mit großem „Hallo“ wurden die Kleinen aus 
der KiTa in der „Schule für Erwachsene“ 
(so nennen die Kinder das BKSB) empfan-
gen. Neugierig schauten sie sich um. Woll-
ten sie doch schon immer einmal wissen, 
was sich hinter dem großen Gebäude in der 
Nachbarschaft befindet. Nach dem gemein-
samen Singen eines Martinsliedes machten 
sich die Kleinen voller Elan an den Verkauf 
ihrer selbst gebackenen Kekse. 
 
Denn die Finanzierung der Musikkapelle 
und des St. Martins hoch zu Ross beim Mar-
tinszug der KiTa am 14. November 2012 
bedurfte noch finanzieller Unterstützung. 
Was lag da näher, als in der Schule in der 
Nachbarschaft Plätzchen zu verkaufen? Zu-
mal es sich auch noch um eine kaufmänni-
sche Schule handelt. Da muss es doch einen 
Marktplatz für kleine Nachwuchskaufleute 
geben. Gesagt, getan. Voller Enthusiasmus 
machten sich die Kleinen ans Plätzchenba-
cken für die Großen.  
 
Mit selbst gebastelten Bauchläden ausge-
stattet verkauften die 2-3jährigen Kinder der 
Elefantengruppe in den beiden Pausen im 

Lehrerzimmer und auf dem Schulhof ihre 
Plätzchentüten. Dabei zeigte sich schon in 
jungen Jahren das Verkaufstalent des einen 
oder anderen. So zeigte Felix großes Ge-
schick als Geldeintreiber. Bevor er die ge-
wünschte Ware auslieferte, kassierte er die 
willigen Kunden ab. Eine eifrige Mitstreite-
rin fand er in Lotta, die penibel darauf ach-
tete, dass das eingenommene Geld auch 
wirklich in ihrer Kasse landete. Aber auch 
die anderen Kinder nahmen ihre Aufgabe 
durchweg ernst. Lauthals wurden die Schü-
lerinnen und Schüler mit dem Ausruf 
„Plätzchen zu verkaufen!“ aufgefordert, ih-
ren Pausenkonsum auf das dargebotene Ge-

bäck umzustellen. Vor allem die weibliche 
Schülerschaft zeigte sich dafür zugänglich. 
 
Die Verkaufsaktion war ein voller Erfolg. 
Das komplette Plätzchen-Sortiment wurde 
an den Mann bzw. die Frau gebracht. Letz-
ten Endes kann der Martinszug der Kinder-
tagesstätte mit etwa 150 Euro Reinerlös un-
terstützt werden. Es war eine schöne und 
sinnvolle Aktion, deren Wiederholung so-
wohl von Seiten der Schule als auch der 
KiTa befürwortet wird. 

Foto/Text:: BKSB 

Einblick: Unser Tag in der Demenz WG 
Im Juli 2012 besuchten wir, Leila (14) und 
Marie (13), an einem Tag die Wohngemein-
schaft für demenziell erkrankte Menschen 
der Caritas RheinBerg in Romaney. Wir 
hatten eine Art Heim erwartet und waren 
sehr skeptisch. 
 
Doch was wir vorfanden überraschte uns. 
Wir fanden eine gemütlich eingerichtete 
Großraumwohnung vor, die mit ihren vielen 
Kleinigkeiten auch gut das Zuhause unserer 
Großeltern hätte sein können. 
 
Als wir ankamen, lernten wir insgesamt 16 
Seniorinnen und Senioren kennen, die ver-
schiedene Stufen der Demenzerkrankung 
erreicht hatten. Eine Mitarbeiterin erklärte 

uns zunächst einige Dinge zu dieser Krank-
heit und dann konnte es auch schon losge-
hen. Wir waren gespannt, was uns der Tag 
bringen würde und wollten auch im Alltag 
mitarbeiten. 
 
So lasen wir Geschichten vor, machten ge-
meinsam Gymnastik und sangen zusammen 
alte Volkslieder, die die Bewohner zum Teil 
sehr viel besser kannten als wir. Außerdem 
bereiteten wir mit den Bewohnern gemein-
sam das Mittagessen vor, lernten Kartoffeln 
zu schälen und mühten uns mit den Zwie-
beln für die Bratkartoffeln ab. Gegen 14.00 
Uhr endete unser ungewöhnlicher Ferientag. 
Während unseres Aufenthaltes wurde uns 
mehr und mehr bewusst, wie sehr sich die 

Demenzerkrankung auf den alten Menschen 
auswirkt und wie viel Geduld und Herz es 
benötigt, mit diesen Menschen zu arbeiten 
und sie zu verstehen. 
 
Für uns war es ein Tag der „Entschleu-
nigung“, der auch anstrengend war. Aller-
dings war es auch ein tolles Erlebnis und 
wir möchten uns ganz herzlich bei den Mit-
arbeiterinnen bedanken, die uns so nett be-
gleitet und uns diese Möglichkeit gegeben 
haben. 
 
Marie Effenberger 
& Leila Rifahi 

Früh übt sich, was ein richtiger Kaufmann werden will 
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... so lautet der Name eines Projektes, wel-
ches Jugendlichen aller 8. und 9. Klassen 
der Gesamtschule Kürten die Gelegenheit 
bietet, soziale Einrichtungen in ihrer Umge-
bung kennenzulernen und über einen länge-
ren Zeitraum in diesen mitzuarbeiten.  
 
Die Schüler und Schülerinnen haben die 
Möglichkeit, sich im Rahmen einer AG für 
ein freiwilliges Engagement in einem Aus-
maß von ca. 2 Stunden pro Woche für ein 
Schulhalbjahr in einer sozialen Einrichtung 
ihrer Umgebung zu engagieren. Die Aufga-
ben in KiTas, Büchereien, dem Reitthera-
peutischen Zentrum, der Kleiderkammer, 
der Demenz WG und zahlreichen anderen 
Bereichen sollen ein möglichst breites 
Spektrum an Tätigkeiten abdecken, die ohne 

besondere Vorkenntnisse leistbar sind.  
 
Wir, das sind der Caritasverband für den 
Rheinisch-Bergischen Kreis e.V. in Koope-
ration mit der katholischen Pfarrgemeinde 
St. Marien Kürten, der evangelischen Ge-
meinde, der Diakonie und der Gesamtschule 
Kürten, hoffen, dass sich so eine win-win-
win Situation für alle ergibt.  
 
Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, 
sich selbst im Umgang mit Menschen zu 
erfahren, schwierige Situationen zu meistern 
und ihre soziale Kompetenzen zu erweitern. 
Belohnt werden sie schließlich am Ende des 
Halbjahres mit einem Zertifikat, welches sie 
für ihre Bewerbungen nutzen können. Die 
Schule kann ihr AG-Programm über die her-

kömmlichen Lernfelder hinaus sinnvoll er-
weitern und die Kirchengemeinden vor Ort 
haben die Chance, sich in ihrem christlichen 
Engagement neu zu präsentieren. 
 
Der Caritasverband stellt den Rahmen si-
cher und dient als Motor für das Projekt. So 
soll sichergestellt werden, dass die Jugendli-
chen durch die Praktikumsstelle, die Kon-
taktlehrer der Gesamtschule und die Seel-
sorger begleitet werden, damit alle Freude 
am Miteinander haben und es bei allen Be-
teiligten gut ankommt. 
 
Je nachdem, wie das Projekt in Kürten ange-
nommen wird, würden wir es gerne auch an 
anderen Schulen im Rheinisch-Bergischen 
Kreis anbieten, um somit einer größeren 
Anzahl von jungen Menschen zu zeigen, 
dass soziale Arbeit nicht nur lohnenswert 
ist, sondern vor allem auch Spaß macht. 

 
Info: I. Effenberger,  02202 1008-508 

Stilecht mit Spanferkel, Kraut und einem „kühlen Klaren“ wurde Ende Oktober 2012 mit allen am Bau Beteiligten das Richtfest unserer 
„Wohn- und Betreuungsanlage“ in Kürten-Bechen gefeiert. Auf das Dach der Wohnanlage trauten sich (v. li.): Zimmermann Andreas Höl-
ler,  Frank Köchling, Projektleiter Caritas RheinBerg; Verwaltungsleiter Wilfried Orbach, Karl Hans Larondelle, Vorstand Caritas Rhein-
Berg. Im Frühsommer 2013 soll die Anlage bezugsfertig sein.  

Foto: Caritas RheinBerg 

Richtfest in Kürten-Bechen 

Foto: W. Drötboom 
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Jetzt kommen die Kleinen ganz groß raus: 
Im Rahmen der Erntedankfeier des Caritas 
Familienzentrums Odenthal, wurde das neue 
U3-Spielgelände der KiTa feierlich einge-
weiht. Damit steht ab sofort auch den jünge-
ren KiTa-Kindern und den Kindern mit be-
sonderem Förderbedarf  ein eigener, span-
nender Raum zum Spielen und Entdecken 
auf dem Außengelände zur Verfügung.  

Der von der Bergisch Gladbacher „Natur- 
und Abenteuerschule“ gestaltete U3-
Außenbereich überzeugt dabei durch seine 
naturnahe Gestaltung und durchdachte, in 
sich geschlossene Struktur. Mit Sandküche, 
Nurdachhaus und unterschiedlichsten Ba-
lanciermöglichkeiten bietet das neue Spiel-
gelände den Jüngsten ihr eigenes kleines 
Reich, in dem sie ganz spielerisch ihre Mo-

torik und Sensorik erfahren und erweitern 
können. Im Sommer lassen sich Teilberei-
che des neu gestalteten Geländes zudem mit 
einem Sonnensegel beschatten. 
 
In ihrer Ansprache hob KiTa-Leiterin 
Magdalene Meier genau diesen Punkt her-
vor: „Jüngere Kinder und Kinder mit beson-
derem Förderbedarf stellen an die Erziehe-
rinnen und die Ausstattung einer KiTa ganz 
besondere Anforderungen. Zudem verfügen 
sie noch nicht über die motorischen Fähig-
keiten älterer KiTa-Kinder. Mit unserem 
neuen Außenspielgelände tragen wir diesem 
Wissen Rechnung – und geben den Kindern 
die Möglichkeit, ihre Umwelt intensiv und 
dennoch besonders geschützt zu erkunden.“ 
 
Kreiscaritasdirektor Hans-Peter Bolz be-
dankte sich in seiner Ansprache insbesonde-
re bei den zahlreichen Sponsoren, die dieses 
Projekt ermöglicht haben: „Bei den zahlrei-
chen KiTas in unserer Trägerschaft ist es 
uns leider nicht immer möglich, jedes Pro-
jekt – und sei es auch noch so sinnvoll – 
adäquat zu unterstützen. Umso mehr freuen 
wir uns, wenn Sponsoren die Belange von 
Kindern am Herzen liegen, und sie ihre 
KiTa vor Ort direkt unterstützen. Hier und 
heute möchten wir uns aber nicht nur bei 
Banken und Unternehmen, sondern auch 
beim Elternrat und dem Förderverein des 

Odenthaler Familienzentrums bedanken, die 
in jedem Jahr Projekte ihrer KiTa mittragen 
und finanziell unterstützen!“ 
 
Zum feierlichen Abschluss wurde das Ge-
lände durch Pfarrvikar Serge Ivannikov ein-
gesegnet – passend zur Erntedankfeier 
dankte er dabei Gott für alles, was wächst 
und entsteht. 
 
Eingerahmt wurde die gesamte Feier durch 
die Kinder des Caritas Familienzentrums. 
Aus ganzem Herzen wurde „Du hast uns 
Deine Welt geschenkt“ angestimmt, um für 
die Gaben des Jahres zu danken. Mit eige-
nen Texten und Plakaten, auf denen zu se-
hen war, was die Kinder geerntet haben, 
wurde dieser Dank zu einem sehr persönli-
chen und herzlichen Festbeitrag.  Für eine 
Überraschung sorgte die liebevoll inszenier-
te Tanzaufführung der „kleinen Raupe Nim-
mersatt“, die mit einer überraschenden und 
gelungenen Hip-Hop Einlage für Lacher 
und Applaus bei den Gästen sorgte. 
 
Bei Snacks und Erfrischungen fanden am 
Ende der Feier alle Festteilnehmer/innen 
Zeit für ausgiebige Gespräche und die Be-
sichtigung des gelungenen neuen Spielge-
ländes. 

Foto/Text:: KiTa Odenthal/H. Koch 

Caritas-Familienzentrum weiht neues U3-Spielgelände ein  

Caritas schenkt 
„Rösi“ der Stadt  
Rösrath 

Mit der Skulptur „Rösi“ hat die Stadt Rösrath ein neues Wahrzeichen geschenkt bekommen. Mit über einer Tonne Gewicht, 50 Me-
tern Stahlseil und einem bunten Mosaikkleid aus Acrylfarbe ist „Rösi“ wahrlich keine leichte Kunst. Entstanden ist „Rösi“ als Projekt 
der Pädagogischen Übermittagsbetreuung (ÜMI), die von der Caritas bereits seit 2009 an der Hauptschule angeboten wird.  

Foto: Caritas RheinBerg 
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Die Arbeit mit und für Menschen mit Mi-
grationshintergrund ist eine wichtige Aufga-
be, in der die Caritas RheinBerg seit mehr 
als 40 Jahren zusammen mit Haupt- und 
Ehrenamtlichen in vielfältiger Weise enga-
giert ist. 
 
Für Menschen mit Migrationshintergrund ist 
das Erlernen und Verfestigen der deutschen 
Sprache in der neuen Heimat neben dem 
Knüpfen und der Pflege von sozialen Kon-
takten besonders relevant. Begleitend zu den 
verpflichtenden Sprachkursen z.B. der VHS 
ist es wichtig, dass es im Alltag weitere 
Möglichkeiten gibt, Deutsch zu sprechen.  
 
Daher entstand 2007 die Idee, ein Angebot 
in der Internationalen Begegnungsstätte der 
Caritas RheinBerg zu schaffen, das es Mi-
granten ermöglicht, die deutsche Sprache 
ohne Prüfungsstress weiter zu üben. Dabei 
waren folgende Merkmale wichtig:  
 
Die Themen sollten selbst gewählt werden, 
um die Orientierung in Deutschland zu er-
leichtern. Die Atmosphäre sollte so sein, 
dass keine Scheu besteht, zu sprechen – egal 
wie gut man deutsch spricht.  Es sollte ein 
Gruppenangebot - offen und freiwillig -  
sein, freundschaftliche Kontakte erleichtern 
und jederzeitige Teilnahme ermöglichen. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer soll-
ten selbst Experten sein und eigene Themen 

einbringen, denn das hilft, die „neue“ Hei-
mat besser kennenzulernen. Natürlich sollte 
es ein regelmäßiges Angebot sein, wöchent-
lich stattfinden und von Ehrenamtlichen 
vorbereitet und durchgeführt werden. Nicht 
zuletzt sollte es Spaß machen! 
 
Die Idee: das Sprachcafé 
 
Seit 2007 findet jede Woche das Sprachcafé 
in den Räumen des Fachdienstes für Integra-
tion und Migration in Bergisch Gladbach 
statt und wird von Menschen unterschied-
lichster Herkunft besucht.  
 
Im Durchschnitt werden die Treffen von 
acht bis zehn Personen wahrgenommen. Der 
„harte Kern“ besteht zurzeit aus einigen äl-
teren Herren aus Russland und der Ukraine 
sowie einem nordafrikanischen Studenten.  
 
Zu den Inhalten des Sprachcafés gehören 
kulturelle, politische und gesellschaftliche 
Themen unterschiedlichster Prägung. Zu-
sätzlich bieten regelmäßige Ausflüge den 
Teilnehmern die Möglichkeit, Beziehungen 
zu knüpfen und die Umgebung, in der sie 
leben, besser kennenzulernen. Prominente 
Ziele der letzten Jahre waren z.B. eine Be-
sichtigung der Fordwerke in Köln, das 
Beethovenhaus oder der Japanische Garten 
in Leverkusen, Schloss Burg sowie eine 
Führung durch das Deutsche Zentrum für 

Luft- und Raumfahrt in Köln. Die Vielfalt 
der Themen spiegelt sich auch bei den wö-
chentlichen Treffen wider. Diese Treffen 
und die jeweiligen Themen werden abwech-
selnd von den Ehrenamtlern vorbereitet. Sie 
sprechen die Themen mit den Teilnehmern 
ab, sammeln Material und entwickeln Ideen. 
Durch die gemeinsamen Erlebnisse wird 
Deutschland ein Stück mehr zur neuen Hei-
mat.  
 
Einsamkeit wird durch die Zugehörigkeit zu 
dieser Gruppe gemildert. Durch den offenen 
Charakter des Sprachcafés können viele 
Menschen Anschluss finden, Freundschaf-
ten werden geknüpft und die deutsche Spra-
che wird weiter verfestigt. 
 
All das wurde möglich durch das langjähri-
ge, verlässliche ehrenamtliche Engagement 
von Anke Kleinschmidt, Norbert Sander, 
Walter Speicher und Bruno Spohr, die die-
ses Angebot seit 2007 mit vielen Ideen en-
gagiert begleiten. Zusammen haben sie das 
Sprachcafé aufgebaut, Teilnehmer gefunden 
und begleitet, das Konzept und die Inhalte 
weiter entwickelt und Höhen und Tiefen des 
Projektes erlebt. Sie begleiten die Menschen 
aus aller Welt auf ihrem schwierigen Weg, 
sich in Bergisch Gladbach ein neues Hei-
matgefühl aufzubauen. Ein Beispiel von 
Caritasarbeit, die Gemeinschaft bewegt und 
Zukunft stiftet.              Text/Fotos: R. Stude 

Das Sprachcafé im FIM der Caritas RheinBerg 

Eckdaten 
Wann:  Mittwoch, 10:00 – 12:30 Uhr 
Wo:  Internationale Begegnungs-
 stätte Lerbacher Weg 4, 
 51469 Bergisch Gladbach 
 
Ansprechpartner: 
Rolf Stude, Fachdienst für Integration 
und Migration  02202 1008-605 
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Spende für das Frühförderzentrum 
Die Tage vor dem Weihnachtsfest sind eine 
sehr geschäftige Zeit. Das Festtagsessen und 
Besuche müssen geplant und vorbereitet 
werden. Die letzten Geschenkeinkäufe wer-
den gestartet und in vielen Firmen werden 
Weihnachtsgrüße und kleine Geschenke an  
Kundschaft und Geschäftspartner verschickt 
- oftmals ein hektisches Unterfangen. 

Anders bei der Munny Orthopädie GmbH 
mit Sitz in Bergisch Gladbach. Sie verzich-
tet in diesem Jahr auf den Versand von 
Weihnachtsgeschenken an die Kunden. 
Stattdessen überreichte Geschäftsführer 
Detlef Müller einen Scheck über 1.000 Euro 
an die Leiterin des Caritas Frühförderzent-
rums  (FFZ) Angelika Huber (li.) und die 
Physiotherapeutin Ulla Pütz. 

„Eine tolle Idee, mit dem Geld können wir 
Familien bei den Fahrten zum Frühförder-
zentrum unterstützen“, freuten sich die bei-
den Mitarbeiterinnen des Frühförderzent-

rums, in dem jährlich  über 250  Kinder und 
ihre Familien intensiv beraten und behandelt 
werden. 

Die Behinderung eines Kindes stellt Fami-
lien vor viele Herausforderungen. Die inten-
sive Betreuung und Förderung bringt häufig 
mit sich, dass ein Elternteil seine Arbeits-
stelle aufgeben muss. Die damit verbunde-
nen finanziellen Einschränkungen bei 
gleichzeitig erhöhtem Bedarf für ihr behin-
dertes Kind stellt manche Familie vor Prob-
leme.  

Um die so hilfreiche Therapie für ihr behin-
dertes Kind im Frühförderzentrum weiterhin 
in Anspruch nehmen zu können, soll es für 
diese Familien nicht an den Fahrtkosten 
scheitern. Ein Zuschuss zur Busfahrkarte 
oder zu den Benzinkosten ist dank dieser 
Spende möglich. 

Text/Foto: M. Winkler 
 

Informationen 

Wir sagen Danke! 

Um wirkungsvoll helfen zu können, ist auch 
die Caritas auf Unterstützung angewiesen. 
In Anbetracht leerer Kassen stoßen wir im-
mer öfter an die Grenzen der Machbarkeit. 
Um so wichtiger ist Ihre Hilfe, denn auch 
Ihr Engagement hält unsere Gesellschaft 
zusammen.  
 
So konnte mit Unterstützung der Rundschau 
Altenhilfe „die gute Tat“ eine neue Bestuh-
lung für unsere Demenz Wohngemeinschaf-
ten angeschafft werden. 
 
Der Ehe- und Familienfonds des Erzbistums 
Köln fördert die Beratung im Pastoralraum 
und unterstützt den Ausbau des jungen Eh-
renamtes und das betreute Wohnen für jun-
ge Mütter.  
 
Ein herzliches Dankeschön geht auch an die 
CaritasStiftung im Erzbistum Köln, die un-
sere Elternberatung im Frühförderzentrum 
und die Neugestaltung des Außengeländes 
der Caritas-Kindertagesstätte Rösrath finan-
ziell unterstützt. 
 
Der neue U3-Spielplatz an der Caritas-
Kindertagesstätte in Odenthal (Bericht S. 9)

konnte dank des gemeinsamen Engage-
ments vieler entstehen. Wir bedanken uns 
bei der Katholischen Kirchengemeinde St. 
Pankratius, der REWE Tönnies OHG, der 
Kämpgen Stiftung, der Aktion Lichtblicke, 
der Kreissparkasse, der CaritasStiftung für 
das Erzbistum Köln, dem Förderverein des 
Familienzentrums und weiteren Helfern. 
 
Spendenaufrufe anlässlich einer Silbernen 
Hochzeit und zwei runde Geburtstage er-
möglichen uns die Unterstützung von Fami-
lien durch den „Sterntaler-Fonds“. Wir gra-
tulieren den Jubilaren und danken den 
Spendern. 
 
Beratung und Unterstützung für Familien 
ermöglichen ebenfalls die Kölner Stadt-
Anzeiger-Aktion „wir helfen“ und die Köl-
ner Pax-Bank-Stiftung. 
 
Allen genannten und ungenannten Spende-
rinnen und Spendern recht herzlichen Dank.  
Sie können sicher sein, dass Ihre Spende 
den Menschen, die von uns betreut oder un-
terstützt werden, direkt hilft.  
 

M. Winkler 

 

 

Spenden & Stiftungen 
Michaela Winkler 
 02202 1008-517 
  02202 1008-525 
 m.winkler@caritas-rheinberg.de 
 
Spenden-Konten:  
311 014 769 bei der Kreissparkasse 
Köln, BLZ 370 502 99 
 
363 703 1014 bei der VR-Bank eG 
Bergisch Gladbach, BLZ 370 626 00 
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Elisabeth Lauer und Stefan Caplan nahmen 
am Vorlesetag die Kinder der KiTa Son-
nenblume mit auf eine Erzählreise. Zu die-
sem besonderen Tag besuchte auch Kreis-
caritasdirektor Hans-Peter Bolz, der am 
Vormittag bereits in der Caritas-KiTa Fer-
renberg vorgelesen hatte, die Einrichtung. 
 
Den bundesweiten Vorlesetag am 
16.11.2012 nutzte die KiTa Sonnenblume 
in Burscheid-Hilgen, um Kindern das Buch 
„Steinsuppe“ vorzulesen. Den Erzählpart 
übernahmen Elisabeth Lauer (Foto u., re.) 
und Stefan Caplan an diesem Tag gemein-
sam. Die Ehrenamtlerin Lauer ist den Kin-
dern bereits seit zwei Jahren als „Erzähl-
Oma“ bekannt. Sie stellt im zweiwöchentli-
chen Rhythmus Geschichten vor. Die 
Amtsgeschäfte von Stefan Caplan,  Bürger-
meister der Stadt Burscheid, waren an die-
sem Tag eindeutig fröhlicher Natur.  
 
Nachdem es sich die Kinder auf dem gro-
ßen Sofa gemütlich gemacht hatten, begeis-
terten die beiden Vorlesepaten die Jungen 
und Mädchen mit dem Buch „Steinsuppe“ 
durch die lebendig vorgetragenen Texte. 
Insbesondere durch allerlei Zwischenfragen 
und Hinweise waren die Kinder schnell im 
Vorlese-Fieber. Den kleinen Zuhörern war 
recht schnell klar, dass normalerweise kein 

Wolf – auch kein alter Wolf – gemeinsam 
mit Henne, Ente, Pferd, Ziege, Hund und 
anderen Tieren eine Steinsuppe kocht. 
KiTa-Leiterin Brigitte Sartingen-Kranz  
veranschaulichte die Geschichte zur Freude 
der Kinder mit einem mitgebrachten Koch-
topf, einem Stein und echtem Gemüse wie 
Möhren, Lauch, Kohl, Sellerie, Zucchini. 
Mit glänzenden Augen erzählten die Jun-
gen und Mädchen, was sie über die ver-
schiedenen Gemüsearten und das Kochen 
von Steinen wussten.  
 
Zur Themenauswahl für die Vorlesetermine 
berichtet Elisabeth Lauer, dass die Bücher 
nach dem Alter der Kinder, der jeweiligen 
Jahreszeit und dem KiTa-Programm vari-
iert. Einmal erzählte sie die gleiche Ge-
schichte innerhalb eines Jahres allerdings 
noch einmal. Die Kinder bemerkten sofort, 
dass dieses Buch schon einmal vorgelesen 
wurde.  
 
Auf die Besuche von Elisabeth Lauer kön-
nen sich aber auch ältere Menschen freuen. 
Wöchentlich führt sie ihr Weg mit ihrem 
Besuchshund in das Luchtenberg-Richartz-
Haus in Burscheid. Ein kurzes glückliches 
Strahlen in den Bewohneraugen ist ein gro-
ßes Dankeschön für dieses Engagement. 
Auch Bürgermeister Caplan hatte gemein-
sam mit den Kindern einen solch großen 
Spaß an dem Vorlesetag, dass er spontan 
anbot, eine ähnliche Veranstaltung in sei-
nem Burscheider Büro zu wiederholen.  

Irmgard Neu 

Beim Vorlesetag in Bergisch Gladbach wa-
ren die Vorleserin „Oma Maria“ Miebach 
und Kreiscaritasdirektor Hans-Peter Bolz 
aktiv. Die beiden trafen sich in der Caritas-
Kindertagesstätte Ferrenberg, um den Kin-
dern passend zum derzeitigen KiTa-
Programm „Die sieben Geißlein“ vorzule-
sen.  
 
Während der Caritasdirektor sonst wenig 
Zeit findet, in einer der acht Caritas-
Kindertagesstätten im Rheinisch-Bergi-
schen Kreis vorzulesen, kommt Maria Mie-
bach seit zwei Jahren jede Woche zu einer 
„Vorlesung“ in die Einrichtung. Meist 
bringt sie ein Märchen aus der 
Grimm´schen Sammlung mit, die in diesem 
Jahr immerhin bereits den 200. Geburtstag 
feiert. Stilecht kostümiert lauschen die Kin-
der dann ihrer Erzählung.                       drö 

Vorlesetag: „Steinsuppe“ in der Caritas-KiTa „Sonnenblume“ 

Ehrenamt in der Caritas - ohne Lohn, aber nicht umsonst! 

Was wäre die Caritas ohne die vielen Freiwilligen, die ehrenamtlich in den unterschied-
lichsten Bereichen des Verbandes mitwirken.  

Im vergangenen Jahr waren in den Einrichtungen und Diensten der Caritas RheinBerg 
260 Menschen mit 18.022 Stunden für ihre Mitmenschen tätig. Mehr als 50 % der Stun-
den wurden in der Demenzhilfe, als Reisebegleiterin und in den Seniorenbegegnungsstät-
ten geleistet. Sie sind keine „Lückenbüßer“, sondern gestalten eigenständige Pro-
grammangebote und sind somit eine Bereicherung für die Einrichtungen, Angebote und 
deren Nutzer.  

Ob im Sprachcafé (s. Seite 10), im Senioren-Kino von Haus Marienberg, dem Café au 
Lait in der Suchthilfe, als Vorlesepatin oder als Fotograf - sie sind einfach da. Die Caritas 
bietet Menschen, die sich für ein freiwilliges Engagement im sozialen Bereich interessie-
ren, verschiedene Engagementfelder innerhalb und auch außerhalb des Verbandes. Inte-
ressierte haben die Möglichkeit, ein Projekt nach einem Themenschwerpunkt oder ein-
fach nach dem ihnen zur Verfügung stehenden Zeitkontingent auszuwählen.           

Weitere Informationen: Ingrid Effenberger, Tel. 02202 1008-508  

Foto: Caritas RheinBerg 
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