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Liebe Leserinnen und Leser, 

Transparenz schafft Vertrauen und Akzeptanz. 
Daher informieren wir Sie möglichst umfassend 
mit jeder Ausgabe unseres Blickpunkt über 
Schwerpunkte unserer Arbeit. Wir möchten Sie 
mit unserer Berichterstattung aber auch für unsere 
Arbeit gewinnen.  
   Der Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit und 
gleichzeitiger Erfüllung der vielfältigen ideellen 
Aufgaben wird immer schwieriger. Die Entwick-
lung der öffentlichen Haushalte zeigt, dass künftig 
unsere Arbeit für Menschen in Not noch schwieri-
ger werden wird.  
   Wir müssen immer wieder prüfen, welche Diens-
te und Leistungen wir weiter anbieten können, wel-

che wir ggf. reduzieren oder auch aufgeben müs-
sen. Das ist ein schwieriger Prozess für alle Be-
troffenen und Beteiligten.  
   Aktuell geht es um die Fortführung unserer Seni-
orenbegegnungsstätte „Mittendrin“. Mit Hilfe der 
Spenden-Verdopplungsaktion der Bethe-Stiftung 
können wir den hohen Trägeranteil an den Be-
triebskosten senken und den Fortbestand der Be-
gegnungsstätte sichern. 
   Zu den Grundsätzen unserer Arbeit gehört auch, 
dass wir Fremden mit Offenheit begegnen und das 
Wohl der Menschen, die uns anvertraut sind,  
schützen. Informieren Sie sich im Blickpunkt, wie 
wir die „Interkulturelle Öffnung“ der Caritas ange-
hen.  
   Unter dem Titel „Augen auf - hinsehen und 
schützen“ berichten wir, welche Maßnahmen wir 
zur Prävention gegen sexuellen Missbrauch be-
schlossen haben.  In unserem überarbeiteten Leit-
bild beschreiben wir, woran sich unser Tun orien-
tiert und wie wir unserem Leitwort „Der Mensch 
zählt“ gerecht werden wollen.  

Die katholische Kirche gibt in den letzten Monaten 
und Wochen reichlich Anlass zur Diskussion. 
Wenn wir über die Kirche in unserer Zeit sprechen, 
dann sprechen wir fast unausweichlich auch über 
ihre Krise, über den Verlust an Ansehen und 
Glaubwürdigkeit.  
   Unser neuer Papst Franziskus möchte „eine arme 
Kirche und eine Kirche für die Armen". Ich hoffe 
sehr, dass er die Nöte und Sorgen der armen und 
benachteiligten Menschen und den Kampf gegen 
Armut und Unterdrückung zu einer zentralen Auf-
gabe der Kirche macht. Franziskus möchte eine 
dienende Kirche. Das stimmt mich zuversichtlich! 
   Mit dem 30. April beendet Karl Hans Larondelle 
seine Tätigkeit als ehrenamtlicher Vorstand.  
   Lieber Herr Larondelle, von dieser Stelle unser 
aller und meinen ganz persönlicher Dank für die 
langjährige, sehr vertrauensvolle und erfolgreiche 
Zusammenarbeit im Vorstand. Alles Gute und 
viele Augenblicke des Glücks auf Ihrem weiteren 
Lebensweg im Kreis Ihrer Lieben! 
           Ihr  

Hans-Peter Bolz 

Kreiscaritasdirektor Caritas RheinBerg           

Vertreterversammlung 
 
Die nächste Vertreterversammlung des Cari-
tasverbandes für den Rheinisch-Bergischen 
Kreis e.V. findet am Dienstag, dem 9. Juli 
2013 statt. Die Delegierten erhalten recht-
zeitig eine Einladung mit Tagesordnung. 
 
Unter dem Thema „Für einen solidarischen 
Rheinisch-Bergischen Kreis“ steht Landrat 
Dr. Hermann-Josef Tebroke zum Ge-
spräch bereit. Die Kirche mit ihrem Wohl-
fahrtsverband Caritas ist in den Kommunen 
präsent und hat vielfältige Zugänge zu den 
Menschen vor Ort. In den Kirchengemein-
den und mit ihren verbandlichen Diensten 
und Einrichtungen leisten sie einen nachhal-
tigen Beitrag zur Sicherung und Entwick-
lung einer solidarischen Gesellschaft im 
Rheinisch-Bergischen Kreis. 

DAK FIT CHECK 
 
Fast ein Viertel der Mitarbeitenden nutzte 
das Angebot, die eigene Gesundheit che-
cken zu lassen. Im FIT CHECK-Parcours 
konnten nicht nur Cholesterin und Blutzu-
cker getestet werden. Am Balance-Board 
galt es Gleichgewicht zu halten und beim 
Lungenvolumen-Test „kräftig zu pusten“.  
 
Bei einer Mitarbeiter-Kurzbefragung wäh-
rend der beiden Veranstaltungstage wünsch-
ten immerhin 39 Teilnehmende gesundheits-
bezogene Kurse wie z.B. Rückenschule oder 
Entspannungstraining, die möglichst im An-
schluss an den Dienst in den Caritas-
Einrichtungen angeboten werden. Der Vor-
stand wird nun prüfen, ob und wie diese An-
gebote im Rahmen der betrieblichen Gesund-
heitsprävention installiert werden können.          drö 

Kurze Meldungen - schnell notiert 

Mit 93 % von 100 auf dem Balance-Board bewies 
Caritas-Chef Hans-Peter Bolz besondere Standfes-
tigkeit beim FIT CHECK. Clarissa Nirwing und 
Steffen Ränke (re.) von der DAK haben die beiden 
Tage für die Caritas organisiert. 
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Kurse und Veranstaltungen, die Boje-
Gruppen für Demenzkranke, die Alltagsge-
spräche und Beratungsangebote helfen Se-
nioren bei der Gestaltung des Alltags und 
sind eine wichtige Begegnungsmöglichkeit 
im Stadtteil. Das Angebot ist integrativ, 
interkulturell und generationsübergreifend. 
Die haupt- und ehrenamtlich  Mitarbeiten-
den in „Mittendrin“, der Begegnungs- und 
Bildungseinrichtung der Caritas Rhein-
Berg, leisten wertvolle Arbeit. Bei De-
menz, Seniorenbildung und allen Fragen 
des Alters bieten sie Lotsenfunktion, eben-
so beim ehrenamtlichen Engagement.  
 
   Der demographische Wandel wird einen 
generellen Bevölkerungsrückgang  und ei-
ne deutliche Zunahme der alten Menschen 
mit sich bringen. Im RBK beträgt der Be-
völkerungsanteil der über 65-Jährigen 
22,4%; das sind 61.806 Personen. Die Zah-
len werden in den nächsten 10, 20 Jahren 
noch erheblich zunehmen.  
   „Mittendrin“ stand auf der Kippe.  Die 
Einrichtung wäre wegen fehlender Finanz-
mittel im Betriebskostenbereich bereits 
zum 31. März 2013  geschlossen worden, 
wenn sich mit der Bethe-Stiftung nicht ein 
„Lichtstreif am Horizont“ aufgetan hätte.  
Die Stiftung, die 1996 von dem Ehepaar 
Roswitha und Erich Bethe gegründet wur-
de, hat sich bei Bekanntwerden der Schlie-
ßungsabsicht gemeldet und eine Verdopp-
lungs-Aktion angeboten. Jede Spende bis 
zu einem Betrag von 2000,-- €, die in der 
Zeit vom 8. April 2013 bis 8. August 2013 
eingeht, wird von der Bethe-Stiftung ver-
doppelt, bis zu einer Gesamthöhe von 
50.000,-- €. 
   Das Thema Spendenverdopplung ist in 
Deutschland noch nicht so weit verbreitet. 
Die Bethe-Stiftung bewilligt diese Aktion, 
um zum einen die Eigeninitiative zu stär-
ken und zum anderen auch die Bevölke-
rung durch breite Öffentlichkeitsarbeit auf-
zurufen, sich ihrer Verantwortung bewusst 
zu werden und sich zum Wohl der Senioren 
in Bergisch Gladbach-Mitte zu engagieren. 
Die ehrenamtliche Botschafterin der Stif-

tung, MdL Helene Hammelrath, unterstrich 
in einem Pressegespräch anlässlich des Ak-
tionsstarts, dass es der Bethe-Stiftung ein 
vorrangiges Ziel ist, dieses wichtige Ange-
bot zu erhalten und sie sich dafür stark 
macht. „Die Stiftung begrüßt sehr das En-
gagement, das die Caritas und die 
„Mittendrin“-Besucher für den Fortbestand 
der Einrichtung aufbieten.“ 
   Caritasdirektor Hans-Peter Bolz zeigte 
sich zuversichtlich, dass die Aktion zu ei-
nem guten Erfolg führt. „Dass die Caritas 
bereits für die Zukunft plant, machen die 
umfangreichen Arbeiten zur Vorbereitung 
der Verdopplungsaktion deutlich. Wir wol-
len mit unseren Begegnungseinrichtungen 
auch einen Beitrag für eine zukunfts- und 
bedarfsorientierte, vernetzte Seniorenarbeit 
in den Wohnquartieren leisten. In Anbe-
tracht der wachsenden Zahl älterer Mitbür-
ger sind die Erhaltung von Begegnungs-
möglichkeiten und Schaffung von alters-
gerechten Bildungsangeboten wesentliche 
Aufgaben,“ führte er aus. „Daher danken 
wir der Bethe-Stiftung und der Stadt, das 
sie uns durch ihre Förderung dabei unter-

stützen.“ 
   Damit dieses zu einem Erfolg wird, soll 
unter großer Beteiligung der Besucherinnen 
und Besucher sowie der Bergisch Gladba-
cher Bevölkerung ein bunter Fächer von 
„Mittendrin“-Aktionen an den Start gehen. 
   „Neben Ohrenschmaus und Kunst für 
Auge und Herz wird die eigene Bewegung 
bei Tanz, Stadtführung, Fahrradtouren auch 
nicht zu kurz kommen“ machte Michaela 
Winkler, bei der Caritas Ansprechpartnerin 
für Spenden und Stiftungen, Geschmack 
auf eine äußerst abwechslungsreiche Ver-
dopplungs-Aktion.  
   Der Caritasverband für den Rheinisch-
Bergischen Kreis e.V. bittet für das Projekt 
um Spenden auf das zweckgebundene Kon-
to 3111 566 343 bei der Kreissparkasse 
Köln (BLZ 370 502 99) Stichwort: Ver-
dopplungs-Aktion.  
   Auf der  Caritas-Homepage können Sie 
sich über Veranstaltungen, Beteiligungs-
möglichkeiten an der Aktion, den Spenden-
stand informieren und auch online spenden:  
 

www.mittendrin.caritas-rheinberg.de 

Aus Eins mach Zwei! 
Spendenverdopplungs-Aktion der Bethe-Stiftung für „Mittendrin“ 

Text/Foto: drö 
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Für die Caritas RheinBerg ist es ein wichti-
ges Ziel, die Arbeit des Gesamtverbandes 
kultursensibel zu gestalten. Doch was steckt 
hinter Begriffen, wie „kultursensibel“ oder 
„Interkulturelle Öffnung“? Darüber sprach 
Blickpunkt-Redakteur Wolfgang Drötboom 
mit Raphaela Hänsch, Leiterin des Fach-
dienstes für Integration und Migration 
(FIM).  

BP: Ist IKÖ, also die Interkulturelle Öff-
nung der Caritas, eine besondere Aufga-
be von FIM? 

Ja und Nein. Sicherlich sind wir auf Grund 
unserer Aufgabenstellung einer der Dienste, 
die den meisten Kontakt zu Menschen ha-
ben, die ursprünglich in anderen Kulturkrei-
sen beheimatet sind. Doch das allein wäre 
ja nicht hinreichend. Es ist allerdings so, 
dass für den FIM das Thema IKÖ ausdrück-
lich durch die verschiedenen Auftraggeber 
an mehreren Stellen in verschiedenen Hand-
lungsfeldern als Aufgabe benannt ist. Hinzu 
gekommen ist, dass der Caritas-Vorstand 
bereits 2011 IKÖ zu einer gesamtverbandli-
chen Aufgabe erklärt und im Herbst 2012 
ein Konzept zur weiteren Umsetzung be-
schlossen hat. An dieser Umsetzung des 
Konzeptes kann und wird sich der FIM mit 
seinen Mitarbeitenden aktiv beteiligen, 
wenngleich es eine gesamtverbandliche 
Aufgabe bleibt. Insgesamt aber zeigt sich im 
Alltag vieler Dienste, dass die Veränderung 
der Klientel die kulturelle Vielfalt der Ge-
sellschaft widerspiegelt. So haben wir z.B. 
mit den Kindertagesstätten Orte einer inter-
kulturellen Erziehung. Die kulturelle Viel-
falt in den KiTas ermöglicht neue Lerner-
fahrungen - für Kinder, Eltern und Mitar-
beitende gleichermaßen.  

BP: Hat dieses Bekenntnis des Vorstan-
des zur Interkulturellen Öffnung/IKÖ 
denn schon Veränderungen gebracht? 

Aber ja. Im neuen Leitbild der Caritas 
RheinBerg machen wir deutlich, dass wir 
die Verschiedenheit und die Vielfalt der 
kulturellen Prägung als Bereicherung und 
Chance sehen - in der Caritas RheinBerg 
und im gesellschaftlichen Leben. Nun ist es 
Aufgabe aller „Caritäter“, diesen Leitsatz 
mit Leben zu füllen. 

BP: Wie funktioniert das in der Praxis? 

Innerhalb des IKÖ-Konzeptes wurden 
Handlungsempfehlungen formuliert, die nun 
in kleinen Schritten umgesetzt werden. Dazu 
ein Beispiel: Nicht selten werden Mitarbei-
tende in unseren sozialen Diensten und 
Einrichtungen sowie freiwillig Engagierte in 
der interkulturellen Arbeit mit rechtlichen 
Fragestellungen, Sprachbarrieren und kul-
turellen Besonderheiten konfrontiert. Dann 
erleichtert es die Arbeit enorm, kompetente 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
vor Ort zu kennen, die weiter helfen können. 
Als ein mittelfristiges Ziel soll allen Diens-
ten und Einrichtungen wie auch in der ge-
meindlichen Caritasarbeit die Unterstüt-
zung durch Übersetzer ermöglicht und im 
Verband eine Finanzierung für die Dolmet-
schertätigkeit  entwickelt werden. 

BP: Ist es Ziel, demnächst alle gedruck-
ten Informationen in mehreren Sprachen 
anzubieten? 

Wichtiger erscheint mir, dass sich die Mit-
arbeitenden der verschiedenen Einrichtun-
gen mit der Frage befassen, ob es Menschen 
mit Migrationshintergrund gibt, die für das 
Angebot in Betracht kommen. Daraus ergibt 
sich die Erfordernis, Informationen passge-
nau an die Frau und den Mann zu bringen, 
von ganz alleine - und das kann vielleicht 
auch die türkischsprachige „enformasyon“ 
z.B. in der Seniorenarbeit sein. 

BP: Interkulturelle Sensibilisierung und 
Kompetenz geht demnach also eher über 
die Mitarbeitenden und weniger über das 
Papier? 

Ja natürlich, und interkulturelle Kompetenz 
wächst auch nicht allein durch den Urlaub 
im Ausland. Daher bietet der Verband ent-
sprechende Seminare an. Als Handlungs-
empfehlung soll aus jedem Caritasdienst 
bzw. jeder Einrichtung mindestens ein Mit-

arbeiter daran teilgenommen haben.  

BP: Dazu gehört sicherlich auch, mehr 
über andere Kulturen und Religionen zu 
erfahren? 

Wie heißt es so treffend: Andere Länder - 
andere Sitten! Nun werden mit einer Migra-
tion nach Deutschland diese Sitten ver-
ständlicherweise nicht an der Grenze abge-
geben. Gleiches gilt auch für die Religion. 
Beides gehört zur Identität der Menschen, 
die in unser Land kommen. Und so ist es 
mehr als angebracht, wenn wir uns mit an-
deren Sitten, Gebräuchen und Religionen 
auseinandersetzen und uns kundig machen. 
Auch hierzu ein Beispiel: Während bei uns 
die christliche Fastenzeit mehr und mehr 
aus dem Bewusstsein verschwindet, hat der 
Ramadan, der islamische Fastenmonat, bei 
den Muslimen eine viel stärkere Bedeutung. 
Vom 9.7. bis 8.8.2013 werden viele unserer 
Mitbürger konsequent fasten und sich in 
besonderer Weise dem Gebet widmen.  

BP: Welchen Einfluss hat der Ramadan 
denn auf die Arbeit in der Caritas? 

Darüber etwas zu wissen, ist für den Alltag 
in unseren Einrichtungen interessant und 
wichtig. Ein mehr an Wissen, die Reflexion 
der eigenen kulturellen Prägung und die 
Sensibilität, wann ein Dialog über unter-
schiedliche persönliche kulturelle und reli-
giöse Hintergründe in der Zusammenarbeit 
wichtig ist, ermöglichen die ein oder andere 
Veränderung in unserer Arbeitsweise und 
sind so Schritte auf dem Weg zu einer 
„inter-kulturell geöffneten“ Organisation. 

BP: Frau Hänsch, vielen Dank und viel 
Erfolg bei der weiteren Arbeit. Foto: Stephanie Hofschlaeger/pixelio.de 

Engagiert für ein gemeinsames Leben in Vielfalt 
IKÖ - Interkulturelle Öffnung der Caritas 

© scusi-fotolia.com 



                5  CARITAS IM RHEINISCH-BERGISCHEN KREIS                          Blickpunkt 2 l 2013  

Der Arbeitskreis Psychosoziale Prävention 
im RBK hat in den vergangenen 17 Jahren 
eine Präventionskette für Kinder in der 
Kindertagesstätte und der Schule sowie für 
Jugendliche in den berufsbildenden Schu-
len erarbeitet und betreut. In den aktuellen 
Medien hat darüber hinaus der Film 
„Heimspiel“ eine besondere Resonanz 
hervorgerufen. 

Im Jahr 1995 hat sich im Rheinisch-
Bergischen Kreis der Arbeitskreis Psycho-
soziale Prävention gebildet. Beteiligte 
Institutionen sind neben dem Fachdienst 
Prävention des Katholische Erziehungsbe-
ratung e.V., das Jugendamt, die Polizei, 
der Kinderschutzbund, die AIDS-Hilfe und 
die Mädchenberatungsstelle. Deren Mitar-
beitende, die über weit reichende prakti-
sche Erfahrungen mit den verschiedenen 
Problematiken der Kinder und Jugendli-
chen verfügen, haben eine Präventionsket-
te erarbeitet. Im Rahmen der Prävention 
werden Beratung und Hilfe für Kinderta-
gesstätten, Schulen und die berufsbilden-
den Schulen angeboten 

Das Themenspektrum reicht über 
„Gefühle“ in der KiTa bzw. der Schule 
über den Bereich Sucht mit Tabak, Alko-
hol und Drogen, Ess-Störungen, Sexualität, 
neue Medien bis hin zu Gewalt bei Jugend-
lichen. Aktuell ist das Thema „Gefühle“ 
als Ausstellung für Schüler und Schülerin-
nen des 3. und 4. Schuljahres während der 
Zeit vom 20.4. bis 19.7.2013 im Kreishaus 
des Rheinisch-Bergischen Kreises zu se-
hen.  

Für diese Mitmachausstellung steht die 
Stärkung der leiblichen und seelischen 
Gesundheit des einzelnen Kindes im Fo-
kus. Es geht dabei um die Ermutigung des 
Kindes zu den Fragen „Habe ich ein gutes 

Geheimnis?“ oder „Habe ich ein böses 
Geheimnis?“ und „Wie ist mein Bauchge-
fühl?“ An den insgesamt elf Spielstationen 
konnten sich bisher ca. 7.000 Kinder mit 
den unterschiedlichen Aspekten zum The-
ma „Gefühle“ beschäftigen.  

Die Ausstellung „Der Klang meines Kör-
pers“ befasst sich mit dem Thema Ess-
Störungen und spricht insbesondere die 
Teenies der 9. Klassen an. Die dargestell-
ten Portraits Betroffener geben einen Ein-
blick in die Ursachen, und sie informieren 
über bestehende Hilfsangebote im Internet 
oder von Beratungsstellen. 

Im Rahmen der Gewaltprävention ist seit 
kurzem ein neues Angebot verfügbar. Es 
wurde vom Fachdienst Prävention der 
Katholischen Erziehungsberatung gemein-
sam mit dem Jugendkulturhaus UFO der 
AWO, dem Kriminalkommissariat Krimi-
nalprävention/Opferschutz der Kreispoli-
zeibehörde des Rheinisch-Bergischen 
Kreises und der Info- und Bildungsstelle 
gegen Rechtsextremismus im NS-Doku-
mentationszentrum der Stadt Köln entwi-
ckelt und trägt den Namen „Heimspiel“.  

Aufhänger ist der gleichnamige Kurzfilm. 
Dieser erzählt die Geschichte des Ethikleh-
rers Andreas Vossen, der seine Freizeit als 
Hooligan verbringt. Seine beiden Leben 
sind sauber von einander getrennt.  Einer-
seits das gutbürgerliche Leben mit seiner 

Frau und in der 
G e s e l l s c h a f t 
und anderer-
seits das sams-
tägliche Trei-
ben als Hoolig-
an. Als einer 
seiner Schüler 
diesen Gegen-
satz erkennt, 
entbrennt ein 
e r b i t t e r t e r 
Kampf, der 
„ u n t e r  d i e 
Haut“ geht.  

"Heimspiel" ist eine Abschlussarbeit an 
der ifs - internationale filmschule köln. Der 
Film wurde 2009 mit dem "Preis der deut-
schen Filmkritik" als bester deutscher 

Kurzfilm ausgezeichnet.  

Der Film „Heimspiel“ regt Diskussionen 
der Jugendlichen zum Thema Gewalt an. 
Im Rahmen des Präventionsprojektes wur-
de „Heimspiel“ bisher in sechs Klassen der 
berufsbildenden Schulen Bergisch Glad-
bach gezeigt.  

In Workshops konnte anschließend heraus 
gearbeitet werden, welche Folgen Gewalt-
handlungen haben und wie man sich vor 
Gewalt schützen kann. Den Teilnehmen-
den werden darüber hinaus die unter-
schiedlichen Aspekte rund um das Thema 
Gewalt vermittelt, damit die verschiedenen 
Sichtweisen beleuchtet werden können und 
um auf diese Weise in kritischen Situatio-
nen angepasst zu reagieren. 

Mit der o.g. Präventionskette für die ver-
schiedenen Altersgruppen haben die Fach-
kräfte der verschiedenen vorgenannten 
Institutionen einen Weg zur Sensibilisie-
rung und Hilfe geebnet. Die Einbindung 
der pädagogischen Fachkräfte an den 
Schulen ist durch das Konzept ebenso 
gewährleistet.   

Hinweis: Weitere Informationen zum 
Medienpaket „Heimspiel“ sowie zu Ju-
gendkriminalität sind im Internet einge-
stellt unter: www.polizei-beratung.de 
/heimspiel. Fragen zu den vorgestellten 
Themen beantwortet Ihnen Anja Fries 
vom Fachdienst Prävention der Katholi-
schen Erziehungsberatung unter Telefon 
02202 1008-200.                                      ne 

Kinder, Teenies und ein „Heimspiel“ 

Fotos:  www.polizei-beratung.de  

Foto: Archiv/drö 
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Am 30. April 2013 wird Karl Hans Laron-
delle als ehrenamtlicher Vorstand des Cari-
tasverbandes ausscheiden.  Er hatte dieses 
Amt sieben Jahre inne und war zuvor bereits 
einige Jahre Mitglied des Caritasrates. Zu-
künftig will er mehr Zeit mit seiner Familie 
verbringen und hatte bereits bei seiner Wie-
derwahl in 2011 sein Ausscheiden mit Fer-
tigstellung der Senioren Wohn- und Betreu-
ungsanlage in Kürten-Bechen, deren Pla-
nung und Erstellung er maßgeblich mit vo-
ran gebracht hat,  angekündigt. Blickpunkt 
nutzte die Gelegenheit und hat drei Fragen 
an das ausscheidende Vorstandsmitglied 
gestellt.  
 
In Ihrem Berufsleben waren Sie im Ma-
nagement eines großen Unternehmen 
tätig. Was ist bei der Caritas als großem 
Wohlfahrtsverband anders? 
 
Ein großes Unternehmen hat den Schwer-
punkt und die Ausrichtung  immer auf Zah-
len, Umsätze, Profit, Gewinn-und Verlust-
rechnung. Das ist bei einem Wohlfahrtsver-
band, wie dem Caritasverband,  anders. 
Natürlich darf auch die Caritas strukturell 
keine roten Zahlen schreiben, sonst ist sie 
innerhalb kürzester Zeit nicht mehr in der 
Lage, die  Angebote aufrecht zu erhalten). 
Doch die Kernaufgabe ist nicht die Gewinn-
maximierung, sondern im Focus ist immer 

der Mensch - die Würde des Menschen und 
nicht der Profit. Ein gutes Beispiel ist die 
Gründung des Cap Markt. Dort war und ist 
die Zielsetzung behinderte Menschen in den 
1. Arbeitsmarkt zu bringen und nicht mit 
einem Lebensmittelsupermarkt Gewinne zu 
erzielen.  Dies würde ein „normales“ Un-
ternehmen nicht tun. Aber uns ist es mit 
Hilfe vieler gelungen. 
 
Sie haben im Ehrenamt einem mittelstän-
dischen Unternehmens mit über 450 Mit-
arbeitenden  vorgestanden. Wie hat das 
Zusammenspiel zwischen Haupt- und 
Ehrenamt funktioniert? 
 
In meinem Fall, und nur darüber kann ich 
sprechen, hat es sehr gut funktioniert. Ich 
konnte und habe sehr viel vom Hauptamt, 
also von den „Profis“ gelernt und ich konn-
te einen unverbrauchten Blick in die Orga-
nisation einbringen. 
Ich denke, beide Seiten haben davon profi-
tiert und ich bin, so mein Eindruck, von 
allen akzeptiert worden. Aber sicherlich ist 
dabei wichtig, dass von beiden Seiten eine 
Wertschätzung vorliegt. Dies hängt von der 
gesamten Atmosphäre in einem Unterneh-
men ab. Nun hat  die Caritas RheinBerg 
eine fast 50-jährige Tradition mit ehrenamt-
lich Tätigen zusammen zu arbeiten und von 
daher gab es keine Komplikationen. 

Was möchten 
Sie der Caritas 
RheinBerg für 
die Zukunft mit 
auf den Weg 
geben? 
 
Ich wünsche dem 
Caritasverband, 
dass er in Zu-
kunft mehr und 
früher, das gilt 
für alle Wohlfahrtsverbände, in Entschei-
dungen der Politik eingebunden wird. Damit 
zum Beispiel ein so unmögliches Gesetz wie 
es das Kinderbildungsgesetzt, kurz Kibiz, in 
der Praxis ist, nicht noch einmal passiert.  
Auch Ausschreibungen, die nur nach dem 
billigsten Anbieter schielen und damit die 
Qualität außer Acht lassen, sollten abge-
schafft werden. 
Zudem wünsche ich dem Caritasverband 
alles Gute für die Zukunft und dass er sein 
Motto:“ Der Mensch zählt“ nie aus den 
Augen verliert. Dass er die Anwaltschaft für 
die Menschen, die sich aus den ver-
schiedensten Gründen nicht wehren können, 
immer wahrnimmt, auch unter schwieriger 
werdenden wirtschaftlichen Bedingungen.  

 
Vielen Dank für das Gespräch und alles 
Gute für die „Nach-Vorstandszeit“.    drö 

10.000 Stunden für die Caritas. DANKE! 
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"Bergisch Gladbach ist eine reiche Stadt"  

... das Ehrenamt macht es möglich! 
"Bergisch Gladbach ist eine reiche Stadt - 
sie hat nur kein Geld" - so begrüßte Bürger-
meister Lutz Urbach beim "Abend des Eh-
renamts" am 11. März 2013 im Spiegelsaal 
des Bürgerhauses Bergischer Löwe seine 
Gäste. Die Ehrenamtskarte ist nun auch in 
Bergisch Gladbach angekommen und dient 
als Anerkennung für die vielen ehrenamt-
lich Tätigen der Stadt, die mit ihrem Enga-
gement viele Mitbürger unterstützen. Eine 
Vielzahl von Städten in Nordrhein-
Westfalen hatten die Ehrenamtskarte be-
reits eingeführt. 
 
Die Karte ermöglicht den neuen 153 Inha-
bern, durch Vorzeigen in diversen Geschäf-
ten unterschiedlicher Branchen - von Blu-
menläden über Museen bis hin zu Einzel-
händlern – eine Menge an Vergünstigungen 
in allen am Projekt beteiligten Städten in 
Nordrhein-Westfalen.  
 
Bekommen kann jeder die Ehrenamtskarte, 
der sich mindestens fünf Stunden in der 
Woche oder 250 Stunden im Jahr ehren-
amtlich und ohne Vergütung einsetzt. Das 
bedeutet, dass auch verschiedene Tätigkei-
ten in unterschiedlichen Organisationen 
zusammen gezählt werden können, um der 
Bedingung von 250 Stunden im Jahr zu 
entsprechen.  Um die Ehrenamtskarte zu 
erlangen, muss ein Antrag, der bei der Stadt 

erhältlich ist, ausgefüllt 
werden. Zudem muss die 
Organisation oder Ein-
richtung das ehrenamtli-
che Engagement durch 
Unterschrift und Stempel 
bestätigen. Wer sich in 
mehreren Organisationen 
ehrenamtlich engagiert, 
muss für jede Tätigkeit 
einen Antrag ausfüllen 
und anschließend bei der 
ausgebenden Stelle ein-
reichen. 
 
Alle Vergünstigungen, die in Bergisch  
Gladbach und in ganz NRW erlangt werden 
können sowie die Städte und Gemeinden, 
die bereits an dem Projekt der 
„Ehrenamtskarte“ teilnehmen, können un-
ter www.ehrensache.nrw.de noch einmal 
nachgelesen werden. 
 

Die Ehrenamtskarte, die in Bergisch Glad-
bach ausgestellt wurde, ist drei Jahre gültig 
und kann nach Ablauf mit einem neuen 
Antrag verlängert werden. Ehrenamtlich 
tätige Frauen und Männer aus dem Bereich 
der Caritas wenden sich  für weitere Infor-
mationen an: 
Ingrid Effenberger,  Tel. 02202 1008-516 

Caritasrat: Wasser wechselt - Münzer kommt 

 

In der Dezember-
Sitzung des Cari-
tasrates wurde  
Alfons Wasser, 
Overath, mit Wir-
kung ab 1. Mai 
2013 zum neuen 
ehrenamtl ichen 
Vorstand des 
Caritasverbandes 
gewählt.  Er folgt 

damit Karl Hans Larondelle, der dieses 
Amt sieben Jahre inne hatte und zukünftig 
mehr Zeit für seine Familie und vor allem 
für seine vier Enkel haben möchte. Karl 
Hans Larondelle hat in seiner Caritas-Zeit 
sehr viel bewegt. So hat er u.a. den CAP-
Markt, die Demenz-WG und den Bau der 

Caritas Senioren-Wohn- und Betreuungsan-
lage Kürten-Bechen intensiv begleitet.  
 
Alfons Wasser ist Ende November letzten 
Jahres aus dem aktiven Erwerbsleben ausge-
schieden und war zuletzt als Bankkaufmann 
in der internen Revision der VR-Bank in 
Bergisch Gladbach tätig. Er gehört seit 
Sommer 2010 dem Caritasrat an.  
 
Wegen des Wechsels in den Vorstand ist für 
den Rest der Wahlperiode des Caritasrates 
für Alfons Wasser ein neues Mitglied zu 
kooptieren. Daher hat der Caritasrat in sei-
ner letzten Sitzung ab 1.5.2013 Mechtild 
Münzer als neues Mitglied des Caritasrates 
kooptiert.  Mechtild Münzer ist aus dem 
aktiven Erwerbsleben ausgeschieden. Sie 

war zuletzt im Bil-
dungsmanagement 
für die Familienbil-
dung beim Deut-
schen Roten Kreuz 
(DRK) tätig. Ehren-
amtlich ist sie unter 
anderem als CDU-
Mitglied im Rat der 
Stadt Bergisch Gla-
dbach tätig und 

sitzt dem Jugend- und Sozialausschuss vor. 
Weiter ist sie Vorstandsmitglied des Katho-
lische Erziehungsberatung e.V..  
 
Herzlich willkommen in den neuen Ämtern. 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit 
Ihnen!                                                        drö 

Foto: I. Effenberger / Text:  F. Wasserfuhr 

 



Blickpunkt  2 l 2013                                                                                                                                                    CARITAS IM RHEINISCH-BERGISCHEN KREIS 8  

Neues Leitbild - kurz vorgestellt! 

Seit fast 16 Jahren hat der Caritasverband 
für den Rheinisch-Bergischen Kreis e.V. 
ein Leitbild, das über seine Grundsätze und 
sein Selbstverständnis informiert. Wenn 
wir uns an die Zeit vor 16 Jahren zurücker-
innern, merken wir, wie viel Zeit vergan-
gen ist. Heute beschäftigen uns auch neue 
Themen, und mit dem Zeitenwandel geht 
auch ein verändertes Selbstverständnis ein-
her.  
  
Dies hat den Caritasverband dazu veran-
lasst, seine Grundsätze zu überprüfen und 
weiter zu entwickeln. Themen wie Inklusi-
on, Ehrenamt, aber auch Prävention sexuel-
len Missbrauchs sollten in einem neuen 
Leitbild berücksichtigt werden. Auch die 
Frage, wie künftig Rücksicht auf die Belas-
tungen des Einzelnen genommen wird, 
sollte bei einer Neufassung einfließen.  
 
Im Jahr 2011 nahmen sich Frau Sartingen-
Kranz, Marie-Luise Fuchs-Osterhammel, 
Wolfgang Langenstück, Wilfried Orbach, 
Wolfgang Drötboom sowie der Vorstand 
Karl Hans Larondelle und Hans-Peter Bolz 
dieser Aufgabe federführend an. Nach einer 
breiten innerverbandlichen Diskussion ist 
das neue Leitbild fertig und wurde am 
04.12.2012 in Kraft gesetzt. Im Vorwort 
hebt Kreisdechant Norbert Hörter mit den 
Worten „Deus caritas est – Gott ist Liebe“ 
hervor, dass im caritativen Handeln Gottes 
Liebe selbst erfahrbar wird.   
 
„Unser Leitbild nennt Ideale und Werte, die 
unser tägliches Handeln im Verband leiten, 
prägen und zu verwirklichen sind.“ Mit 

diesen Worten leitet der Caritas-Vorstand, 
Hans-Peter Bolz und Karl Hans Larondelle, 
das neue Leitbild ein. Es wirkt nach innen 
und außen, fordert inhaltliche Akzeptanz 
und soll ein Impuls für eine persönliche 
Identifikation sein.  
 
Das Leitbild formuliert, wie Dienstleistun-
gen erbracht werden, mit Ressourcen um-
gegangen wird und ebenso den Umgang im 
Miteinander. Unter dem Motto „Der 
Mensch zählt“ schließen sich die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter an. „Was ihr für 
einen meiner geringsten Brüder getan habt, 
das habt ihr mir getan“ (Mt 25,40). Diese 
Botschaft Jesu wird Grundlage des Han-
delns, das zum einen berufliche Tätigkeit 
und zum anderen Teilnahme am christli-
chen Auftrag ist.  
 
Der Verband ist Teil des weltweiten Cari-
tas-Netzwerks und arbeitet als solches zum 
Zweck der Schaffung von Gerechtigkeit 
und gesellschaftlicher Solidarität zusam-
men. Nach dem Motto „Not sehen und han-
deln“ soll jeder, der Hilfe braucht, diese 
auch erhalten. Menschen sollen vor Not 
bewahrt, unterstützt, ihre Selbsthilfekraft 
gestärkt und ihre Selbstständigkeit geför-
dert werden. Dabei wird die Vielfalt der 
Menschen als Bereicherung und Chance 
verstanden.  
 
Das Ehrenamt stellt einen unverzichtbaren 
Bestandteil in der Caritas dar und wird 
ebenso im Leitbild berücksichtigt. Für die 
Weiterentwicklung einer Dienstgemein-
schaft, die von Offenheit und Respekt für-

einander geprägt ist, ist die Mitarbeiterver-
tretung im neuen Leitbild explizit benannt. 
Dienstgeber und Dienstnehmer arbeiten 
vertrauensvoll zusammen und die Entschei-
dungsträger sind offen für Vorschläge, Er-
wartungen und Anregungen der Mitarbei-
tenden.  
 
Unter dem Thema „Wir stärken und för-
dern“ wird das Spannungsfeld zwischen 
caritativem Anspruch und Wirtschaftlich-
keit angesprochen. Fachkompetenz soll 
ebenso wie Kreativität, Verantwortungsbe-
wusstsein und Leistungsbereitschaft ge-
stärkt und gefördert werden, dabei wird 
regelmäßige Fort- und Weiterbildung als 
selbstverständlich und wichtig angesehen. 
Den Schluss bildet der Schriftzug „Helfen 
hat einen Namen: Caritas“. 

Rebecca Schmitz 
 
Die nebenstehende Kurzfassung des Cari-
tas-Leitbildes finden Sie auch als Aushang 
in allen Caritas-Einrichtungen, während Sie 
das Leitbild-Booklet über medien@caritas-
rheinberg.de anfordern oder über den QR-
Code herunterladen können.  

 
Unsere Broschüre AKZENTE 2013  kön-
nen Sie ab 1.6.2013 gerne bei uns kosten-
los anfordern.  
 
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit 
Wolfgang Drötboom 
 02202 1008-516 
  02202 1008-588 
medien@caritas-rheinberg.de 

Informationen 

Akzente 2013: Caritas - Dienstleister und Anwalt 

Die Caritas RheinBerg versteht sich als 
sozialer Dienstleister und Anwalt der Be-
nachteiligten. Mit den Berichten, die Sie im 
AKZENTE-Heft 2013 lesen können, macht 
der Katholische Wohlfahrtsverband dieses 
in eindrucksvoller Weise deutlich.   

Die Caritas stellt sich dort als mittelständi-
sches Sozialunternehmen, dass seine 
Dienstleistung für jene erbringt, die auf der 
Schattenseite des Lebens und am Rand der 
Gesellschaft stehen, vor. Das Motto der 

Verbandes „Der Mensch zählt“ ist dabei 
leitend, so erbringt dieser seine Dienstleis-
tungen unter Beachtung der Würde und 
Selbstbestimmung der Menschen, die die 
Hilfe des Verbandes anfragen.  

Bezieher der Zeitschrift „Blickpunkt“ er-
halten das Heft automatisch mit der Post. 
Weitere Exemplare können bei der Caritas 
RheinBerg angefordert werden. Gern kön-
nen Sie unsere Publikationen auch kosten-
los abonnieren.                                         drö 
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Der Schutz von Kindern und Jugendlichen 
war und ist uns als Caritasverband für den 
Rheinisch-Bergischen Kreis e.V. ein we-
sentlicher und unverzichtbarer Bestandteil 
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 
Zurückliegende Missbrauchsfälle - auch in 
den Einrichtungen der Katholischen Kirche 
- waren Anlass, intensiv über folgende Fra-
gen nachzudenken:  
 
Wie können wir Kindern und Jugendlichen 
Lebensräume und geschützte Orte bieten, 
in denen sie sich angenommen fühlen und 
sicher sind? 
 
Wie können wir unsere haupt-, neben- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, die die Verantwortung für den 
Schutz von Mädchen und Jungen tragen, 
dabei unterstützen? 
 
Unser Anliegen ist es, eine Kultur der 
Achtsamkeit zu entwickeln und aufzubau-
en. Deren Bestandteil ist das Wissen um 
Entwicklungs- und Lebensbedingungen 
junger Menschen, die Akzeptanz von Gren-
zen, rechtliche Verpflichtungen und Ver-
fahrenswege im Umgang bei Fällen sexuel-
lem Missbrauchs. 
 
Wie setzen wir das um? 
 
Auf der Grundlage der vom Erzbistum 
Köln am 1. April 2011 in Kraft gesetzten  
Präventionsordnung zu sexuellem Miss-
brauch an Minderjährigen gehen wir in ei-
gener Verantwortung im Verband folgende 
Schritte: 
 
1. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

der Caritas RheinBerg und ehrenamt-
lich Tätige mit Kinder- und Jugendkon-
takt müssen entsprechend den gesetzli-
chen Regelungen ein erweitertes poli-
zeiliches Führungszeugnis vorlegen. 
Die Prävention von sexuellem Miss-
brauch ist Thema im Vorstellungsge-
spräch, während der Einarbeitungszeit 

und in weiterführenden Mitarbeiterge-
sprächen. 

2. Mitarbeitende in leitender Position im 
Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, 
Fachbereichsleitungen und der Vor-
stand sowie alle Mitarbeitenden im 
Kontakt mit Kinder und Jugendlichen 
werden geschult. Bestandteil der Schu-
lungen sind Themen wie Entwicklungs- 
und Lebensbedingungen junger Men-
schen, ein achtsamer Umgang mit 
Grenzen und Grenzverletzungen, Tä-
terstrategien, Dynamiken in Institutio-
nen und Missbrauch begünstigenden 
institutionellen Strukturen, rechtliche 
Verpflichtungen und Verfahrenswege 
bei sexuellem Missbrauch. 

3. Alle Honorarkräfte, Übungsleiter, Prak-
tikanten, Menschen im Freiwilligen 
Sozialen Jahr (FSJ) und im Bundesfrei-
willigendienst (BFD) werden belehrt. 

4. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
unterschreiben eine Selbstverpflich-
tungserklärung. Diese verpflichtet zu 
der Erklärung, dass die Mitarbeitenden 
nicht wegen eines Straftatbestandes im 
Kontext von sexuellem Missbrauch 
verurteilt worden sind, dass kein Er-
mittlungsverfahren eingeleitet worden 
ist und dass sie alles nach ihren Kräften 
Stehende tun, dass niemand den ihnen 
anvertrauten Mädchen und Jungen see-
lische, körperliche oder sexualisierte 
Gewalt antut. 

5. Wir bestellen geschulte Fachkräfte, die 
uns in allen Fragen der Prävention von 
sexuellem Missbrauch an Minderjähri-
gen als Ansprechpersonen zur Verfü-
gung stehen. Intern sind dies Ruth Ha-
beland, Mitarbeiterin von Punktum – 
Behandlungsstelle für Jugendliche, die 
sexuelle Gewalt ausüben, und Agnes 
Scharffe, Mitarbeiterin der Katholi-
schen Erziehungsberatungsstelle in 
Bergisch Gladbach. Wichtig – gerade 
für Opfer von sexuellem Missbrauch -  
ist uns jedoch auch die externe Beset-
zung mit einer geschulten Fachkraft: 
Wir konnten Katrin Fassin vom Kin-
derschutzbund dafür gewinnen.  

6. Darüber hinaus sind wir im Rahmen 
der Präventionsordnung eingebunden in 
das Verfahren des Erzbistums Köln und 
arbeiten eng zusammen mit der dorti-
gen Präventionsstelle und den An-
sprechpersonen bei Verdachtsfällen. 

7. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die 
derzeitige Erstellung eines Kriseninter-
ventionsplanes, der allen - von den Mit-
arbeitern bis zu den Leitungskräften in 
unserem Verband - Sicherheit geben 
soll im Umgang bei sexuellen Grenz-
verletzungen und sexualisierter Gewalt. 

Unser Ziel und unser Auftrag ist es, dass 
Kinder, Jugendliche und auch erwachsene 
Schutzbefohlene in allen Bereichen unserer 
Einrichtungen sicher sind.  
 

Jutta Oehmen, 
FBL Kinder, Jugend und Familienhilfe 
 02202 1008-704 
  02202 1008-788 
 j.oehmen@caritas-rheinberg.de 

Informationen 

Grafiken dieser Seite: © Erzbistum Köln 

Prävention von sexuellem Missbrauch 
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IMPRESSUM 

Fernsehlotterie, Rubbellose und vieles mehr ... 
Mit Unterstützung von Hyundai zeichnet 
die Zeitschrift „Socialcourage“ jährlich 
besonderes ehrenamtliches Engagement aus. 
So kann sich der Nussbaumer Männerkoch-
club für sein Engagement in der Stadtteil-
Arbeit des TREFFpunkt Anna Haus  über 
ein Preisgeld von 1.000 € freuen.  
 
1967 wurde die Stiftung Deutsches Hilfs-
werk mit Sitz in Hamburg gegründet. Be-
kannt ist diese Stiftung als die „Deutsche 
Fernsehlotterie“, durch die viele gemeinnüt-
zige Projekte unterstützt wurden und wer-
den. Für das im Bau befindliche Wohn- und 
Betreuungsprojekt in Kürten-Bechen erhielt 
die Caritas RheinBerg nun eine Zuwendung 
über 287.000 €.  
 
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 Mitarbeitende und 
Geschäftsführung oft. Ab dem 1. Mai 2013 
läuft die aktuelle Saison der Lotterie der 
Wohlfahrtsverbände HELFEN & GEWIN-
NEN, und es gibt es in vielen Einrichtungen 
und auf Festen wieder die bekannten Rub-
bellose zu kaufen.  

Die Bürgerstiftung Overath unterstützt die 
Trainingsmaßnahmen von „Fundus“ und 
Projekte der Gemeindecaritas in Overath 
mit 5.000 €.  
Ohne die Hilfe der CaritasStiftung im Erz-
bistum Köln könnte eine neue Schaukel im 
Außengelände des Caritas-Familien-
zentrums in Rösrath nicht installiert werden.  
Auch wurden die Kücheneinrichtung in der 
neuen Wohn- und Betreuungseinrichtung 
Bechen sowie die frühen Hilfen mitfinan-
ziert. 
Das Stiftungszentrum des Erzbistums 
Köln fördert den „Sterntalerfonds“ der Cari-
tas RheinBerg.  
Mit Unterstützung der Rundschau-
Altenhilfe „Die gute Tat“ können wieder 
einige Senioren einen begleiteten Urlaub 
mit Caritas-Seniorenreisen genießen. Diese 
Senioren hätten sonst auf Grund der persön-
lichen finanziellen Situation nicht teilneh-
men können.  
Kondolenz- und Anlass-Spenden helfen der 
Caritas zu helfen. Damit können Einzelhilfen rea-
lisiert, neue Hilfen angestoßen und bewährte Hil-
fen weiter geführt werden.  
 
Die Caritas RheinBerg sagt allen - auch den vielen 
weiteren Spendern - ein herzliches Danke-
schön.                                                      drö 

Spenden & Stiftungen 
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 
 
NEU: Spenden Sie online unter:  
www.spenden.caritas-rheinberg.de 

Informationen 

HOT - HaushaltsOrganisationsTraining 

Die Familienpflege der Caritas Rhein-
Berg  hat zwei weitere ausgebildete 
HOTrainerinnen. Ursula Schneider und 
Susanne Weingarten konnten in einer Fei-

erstunde in der Caritasakademie in Köln-
Hohenlind ihre Zertifikate entgegenneh-
men.  
 
Die Familienpflegerinnen tragen dazu bei, 
dass die Überforderungen von vielen Eltern 
abnehmen und sie mit ihren Kindern wieder 
besser den Alltag leben können. Im Haus-
haltsOrganisationsTraining werden durch 
kleine Hilfestellungen und eine klare, wert-
schätzende Haltung große Veränderungen 
herbeigeführt.  Familien, bei denen HOT 
eingesetzt wird, profitieren von den neu 
erlernten Kompetenzen.  
 
Die Familienpflege der Caritas RheinBerg 
hat nun fünf ausgebildete Haushaltorganisa-
tions-Trainerinnen, die der wachsenden 
Nachfrage seitens der Jugendhilfe zur Ver-
fügung stehen.  

M. L. Fuchs-Osterhammel 

Foto: Privat 

Die Firma „Pro Büro Bergisch Gladbach“ organi-
sierte eine Tombola zu Gunsten des Caritas-
Sterntaler-Fonds für Kinder u. Jugendliche. 

Foto: Caritas RheinBerg 
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Die Kinder der Caritas-KiTa Sonnenblume 
in Burscheid-Hilgen ließen am 27.3.2013 
gemeinsam mit ihren Erzieherinnen 100 
Luftballons in den Himmel steigen. Anlass 
hierfür war das bundesweite Modellpro-
gramm „Mehr Männer in KiTas“, kurz 
MAIK genannt.  Der Diözesan-
Caritasverband für das Erzbistum Köln und 
die Caritas RheinBerg beteiligten sich an 
dieser Maßnahme mit dem bundesweiten 
Projekt. 

KiTas in ganz Deutschland wünschen sich 
mehr Männer. Unter diesem Schlagwort 
fand am 27. März 2013 deutschlandweit ein 
Aktionstag für eine Steigerung des Männer-
anteils an pädagogisch arbeitendem Perso-
nal in KiTas statt. Der bundesweite Anteil 
der Erzieher in diesem Bereich beträgt 
3,8%. Dieser Wert ist viel zu gering, da 
Kinder weibliche und männliche Rollen-
vorbilder brauchen. EU-weites Ziel ist, den 
Anteil der männlichen Fachkräfte für KiTas 
bis Ende des Jahres 2013 auf 20 % zu stei-
gern.  

Im Erzbistum Köln arbeiten derzeit 147 
Männer als Bundesfreiwillige, Absolventen 
eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) 

und als Therapeuten bei insgesamt rund 
6.500 Beschäftigten in den KiTas; dies  
entspricht einem Anteil von 2,3 %. 

Um eine Steigerung dieser Zahlen zu errei-
chen, wird während der dreijährigen Pro-
jektlaufzeit gemeinsam mit Verbund- und 
Kooperationspartnern wie der Caritas 
RheinBerg., der Agentur für Arbeit und den 
KiTas versucht, das Interesse von Jungen 
und Männern am Beruf des Erziehers zu 
wecken.  

Daneben ist es Ziel, die Arbeitszufrieden-
heit zu erhöhen, das Image des Erzieherbe-
rufes zu verbessern und entsprechend die 
Öffentlichkeit für dieses Thema zu sensibi-
lisieren. Zu diesem Zweck nehmen bundes-
weit 16 Modellprojekte mit 1.300 KiTas in 
13 Bundesländern teil. Eine Vielzahl unter-
schiedlicher Maßnahmen wie Schülerprak-
tika, Schnuppertage, Freiwilligendienste 
und Mentorenprogramme werden auf diese 
Weise durch den Europäischen Sozialfonds 
für Deutschland – ESF – und das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend - BMFSFJ - mit einem Betrag 
in Höhe von über 13 Millionen Euro geför-
dert. 

Der Caritasverband für den Rheinisch-
Bergischen Kreis beteiligte sich an dem 
Modellprogramm in seiner KiTa Sonnen-
blume in Burscheid-Hilgen mit einem Luft-
ballonaufstieg unter dem Motto „Wir lassen 
den Männeranteil steigen“. Bereits bei den 
Vorbereitungen mussten die Projektreferen-
ten Pablo Andreae und Dominik Duballa 
viele Fragen der Kinder beantworten. 100 
Luftballons wurden mit Helium befüllt, mit 
der Anhängekarte bestückt und für den gro-
ßen Augenblick vorbereitet. Strahlende 
Kinderaugen warteten anschließend den 
Aufruf für das Loslassen der Ballons ab, 
das von den verschiedenen Pressevertretern 
und ihren Fotografen festgehalten wurde. 
Bis auf einzelne Luftballons, die sich in 
einem benachbarten hohen Baum verfin-
gen, starteten nun die bunten Ballons auf 
ihre sechs bis achtstündige Reise über Fel-
der, Wiesen und Auen. 

In der KiTa Sonnenblume ist damit aber die 
Arbeit im Projekt MAIK aber noch nicht zu 
Ende. Am 25.04.2013 findet der Boys` Day 
statt. KiTa-Leiterin Brigitte Sartingen-
Kranz, die Erzieherinnen und der derzeitige 
Praktikant können dann zehn Schüler der 7. 
bzw. 8. Klasse verschiedener Schulen der 
umliegenden Städte begrüßen. Aufgeteilt 
auf vier Gruppen stehen an diesem Tag der 
pädagogische Gruppenalltag einer KiTa, 
Informationen zu den Ausbildungsformen 
und die Berichte eines jugendlichen Erzie-
hers über den Beruf  auf dem Programm. 

100 Luftballons finden ein Ziel - vielleicht 
Schüler und junge Männer, die künftig eine 
andere positivere Sichtweise auf den Beruf 
Erzieher haben.                                   ne 
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