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Hans-Peter Bolz 

Kreiscaritasdirektor Caritas RheinBerg 

„Land unter“ hieß es im Juli in Bergisch Glad-
bach. Nach starken Regenfällen standen nicht nur 
der Buchmühlenplatz und zahlreiche angrenzende 
Geschäftsräume, sondern auch das gesamte Sou-
terrain des Hauses Hammermühle 1 unter Wasser. 
In dieser Wohnanlage bietet die Caritas Rhein-

Berg ein Betreuungsangebot für Senioren. Stun-
denweise ist somit die Caritas Ansprechpartner 
für Fragen und Anliegen der Bewohner.   
 
Zwei Senioren-Wohnungen, das Caritasbüro und 
der Gemeinschaftsraum befinden sich im überflu-
teten Bereich. „Innerhalb kürzester Zeit drang das 
Wasser überall in das Gebäude ein“ erzählt Cari-
tas-Hausleiterin Christel Steeg sichtlich er-
schüttert nach dem Unwetter.  
 
Allein durch ihr couragiertes Eingreifen und über-
legtes Handeln konnten die Bewohnerinnen der 
beiden Wohnungen vor den Fluten gerettet wer-
den. Obwohl Caritas-Mitarbeitende aus anderen 
Einrichtungen schnell vor Ort waren, gingen na-
hezu das gesamte Hab und Gut, viele Erinnerun-
gen und persönliche Gegenstände verloren oder 

waren nun unbrauchbar. „Rund um die Uhr“ wa-
ren Caritas-Mitarbeitende im Haus, um die beun-
ruhigten Bewohner zu unterstützen und die Orien-
tierung im Haus zu gewährleisten, da auch der 
Strom abgeschaltet war.                                     drö 

 

Kurz nach Redaktionsschluss 

 

 

aktuelle Untersuchungen zeigen deutlich, dass 
Familie in Deutschland nach wie vor für viele 
Menschen von großer Bedeutung ist. Die meis-
ten Jugendlichen möchten später eine eigene Fa-
milie gründen. Gleichzeitig stehen aber viele Fa-
milien unter Druck: Nur ein Viertel aller Fami-
lien in Deutschland hat so viel Zeit füreinander 
wie sie es sich wünschen. 
 
Familien müssen mehr denn je, flexibel, mobil 
und leistungsfähig sein, um den Anforderungen 
des Arbeitsmarktes zu entsprechen. Gleichzeitig 
wird von Ihnen erwartet, Kinder zu erziehen und 
behinderte, kranke, oder alte Angehörige zu ver-
sorgen.  
 
Familienpolitik muss als Querschnittspolitik ver-
standen werden. Entscheidungen in allen Politbe-

reichen müssen das Kriterium der Familienver- 
träglichkeit und Kinderfreundlichkeit erfüllen. 
Wie Familien gestärkt werden können, ist dieses 
Jahr zentrales Thema der Caritas. Mit der Kam-
pagne „Familie schaffen wir nur gemeinsam“ 
setzt sich die Caritas in Deutschland in besonde-
rer Weise für die Belange von Familien ein.  
 
Für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist 
eine flexible Zeitverteilung notwendig. Die Be-
rufstätigkeit muss ein ausreichendes Einkommen 
sicherstellen, ein angemessener Mindestlohn ist 
unumgänglich. Wir brauchen Eltern- und Pflege-
zeiten sowie eine Kinderbetreuung, die den 
Wunsch nach Familie und Beruf unterstützt. Der 
Ausbau der Frühen Hilfen und der Kindertages-
betreuung ist dringend erforderlich. Entschei-
dend ist dabei, das sich die Betreuungsangebote 
an den Bedürfnissen der Kinder orientieren. 
Wird das Konzept der „Großtagespflege“ dem 
gerecht? 
 
Lesen Sie in diesem Blickpunkt, welche Dienste 
und Einrichtungen die Caritas RheinBerg für 
Kinder und ihre Familien beriet hält. Mit unseren 

vielfältigen Angeboten leisten wir vielen Fami-
lien Solidarität, Unterstützung und konkrete Hil-
fe in den unterschiedlichsten Lebenslagen. 
 
Viele Kinder und einige Erwachsene aus unseren 
Einrichtungen haben unter dem Motto „Male 
deine Familie“ eindrucksvolle Bilder gemalt. 
Präsentiert werden diese am Donnerstag den 26. 
September um 14.00 Uhr in unserer Ausstel-
lung zur Caritas-Kampagne. Begleitend dazu 
wird Frau Professor Dr. Nadia Kutscher von der 
Katholischen Hochschule NRW die Quintessenz 
des 14. Kinder- und Jugendberichtes vorstellen. 
 
Die Caritas will eine breite gesellschaftliche Dis-
kussion anregen mit dem Ziel, bessere Rahmen-
bedingungen für Familien einzufordern. 
 
Ich lade Sie, liebe Leserinnen und Leser, herzlich 
ein, sich an dieser Diskussion zu beteiligen. 
  
       Ihr 
 

 

Liebe Leserinnen und Leser,  
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Erziehen, bilden und pflegen: von Familien wird 
viel erwartet. Doch nicht immer stimmen die 
Rahmenbedingungen, damit sie allen Anforde-
rungen gerecht werden können. Manche Fami-
lien haben mehr Belastungen zu tragen, als sie 
bewältigen können: Geldsorgen, Arbeitslosig-
keit, eine sanierungsbedürftige Wohnung, zer-
brochene Beziehungen, chronische Krankheiten.  
 
Manche Eltern sind so erschöpft, dass sie nicht 
mehr die Kraft finden, ihren Alltag zu organisie-
ren und die Kinder zu versorgen. Das kann bis 
hin zur Vernachlässigung und zu Misshandlun-
gen führen. Oft wird die Belastung erst dann für 
Außenstehende sichtbar. 
 

Was tut die Caritas RheinBerg ? 
 
Die Caritas RheinBerg setzt sich in vielen Ar-
beitsfeldern mit esperanza - der Schwanger-
schaftsberatung, dem Frühförderzentrum und 
der Kurberatung dafür ein, die Situation von 
Familien in belasteten Lebenslagen zu verbes-
sern. Die Angebote sind so konzipiert, dass sie 
durch die Angebotsbündelung im Caritas-Haus 
der Familie einfach zu erreichen sind. 
 
Die professionelle Unterstützung hat das Ziel, 
den Betroffenen wieder die Verantwortung für 
die Gestaltung ihres Gemeinwesens und die 
Durchsetzung ihrer Interessen zu übertragen, 
ihre Fähigkeiten und Stärken zu entdecken, 
ihnen das Gefühl der Einflusslosigkeit zu neh-
men und sie zu Autonomie und Selbstbestim-
mung zu befähigen. 
 
Das beste Mittel gegen Armut ist eine Arbeit, 
die so bezahlt wird, dass Eltern und Kinder da-
von leben können. Das lässt sich aber schwer 
realisieren, wenn man alleine für Kinder Verant-
wortung trägt. Deswegen brauchen Ein-Eltern-
Familien eine spezifische Unterstützung, die sie 
entlastet, vor Armut bewahrt und ihnen Perspek-
tiven gibt. 
 

Was tut die Caritas RheinBerg?  
 
Die acht Kindertageseinrichtungen der Caritas  
haben ihre Angebote für unter dreijährige Kin-

der ausgebaut, um Arbeit und Betreuung besser 
realisieren zu können. 

Familien sind auf bezahlbare Wohnungen ange-
wiesen. Doch das genügt nicht, wenn die nötige 
Infrastruktur fehlt. Deshalb müssen Kommunen 
für ein familienfreundliches Umfeld sorgen.  

Was tut die Caritas RheinBerg? 
 
Die Caritas RheinBerg arbeitet im Rheinisch-
Bergischen Kreis mit unterschiedlichen Akteu-
ren vor Ort zusammen und beteiligt sich an der 
Umsetzung integrierter Handlungsstrategien. 
Sie fördert die Sozialraumorientierung der 
Dienste und Einrichtungen und mit der Fach-
beratung Gemeindecaritas die Kooperation und 
Vernetzung mit allen anderen kirchlichen Akteu-
ren vor Ort – insbesondere mit den Pfarrge-
meinden und deren Netzwerken von Ehrenamtli-
chen zu Lotsenpunkten - auch für Familien.  
 
Die Erfahrungen, Kompetenzen und Potentiale 
dieser Beteiligten zusammen mit den Ortsansäs-
sigen helfen dabei, die Lebensqualität von Fa-
milien im Gemeinwesen zu verbessern.  

 
Viele Familien sehnen sich nach mehr Zeit für-
einander - Zeit für die Kinder, Zeit um den 
Haushalt zu organisieren oder alt gewordene 
Familienmitglieder zu pflegen. Nach wie vor 
haben Frauen und Männer bei Pflege-
Leistungen unterschiedliche Rollen. Sie entspre-
chen nicht immer ihren Wünschen. 
 

Was tut die Caritas RheinBerg? 
 
Die Caritas RheinBerg entlastet Familien zum 
Beispiel durch familienfreundliche Öffnungszei-
ten in Kindertageseinrichtungen oder durch 
den Ausbau eines Online-Beratungsangebots 
für Familien, Kinder und Jugendliche. Damit 
schaffen wir insbesondere auch ein Angebot für 
alleinerziehende Mütter und Väter. Als Arbeit-
geber forciert die verbandliche Caritas Maß-
nahmen für eine bessere Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf.  

 
Wenn Eltern schwer erkranken, geraten Fami-
lien an ihre Grenzen. Neben der Sorge um die 
Gesundheit von Vater oder Mutter muss der All-
tag organisiert werden – denn das Familienleben 
läuft weiter. Nachbarn, Freunde und Verwandte 
können manche Lücke schließen, doch oft geht 
es nicht ohne die berufliche Hilfe von außen. 
 

Was tut die Caritas RheinBerg? 
 
Die Familienpflege und die Familienhebamme 
der Caritas unterstützt Familien bei Krankheit, 
während einer Risikoschwangerschaft oder nach 
der Entbindung. Die Fachkräfte sind dafür aus-
gebildet, verschiedene Familiensysteme in ihrer 
jeweiligen Lebenssituation professionell zu un-
terstützen. Sie sind fest angestellt, erhalten re-
gelmäßig Fortbildungen, nehmen an Teambe-
sprechungen und Supervisionen teil.  
 
Familien, die durch schwierige Lebenslagen mit 
der Erziehung der Kinder oder der Haushalts-
führung überfordert sind, erhalten Unterstüt-
zung durch die Sozialpädagogische Familien-
hilfe oder durch unser HaushaltsOrganisati-
onsTraining, kurz HOT.  
 

Die Caritas möchte Familien stärken! 
 
In Deutschland leben 8,1 Millionen Familien 
mit minderjährigen Kindern – das sind 20% al-
ler Haushalte. Davon sind 71,2% der Paare ver-
heiratet, 9,2% leben in Lebensgemeinschaften.  
 
Die Ehe ist nach wie vor die meistgelebte Fami-
lienform, hat sich aber seit 1998 um ein Fünftel 
reduziert. Auf 1,94 Eheschließungen kommt 
eine Scheidung. 19,7% aller Familien sind allein 
erziehend. Nur noch in  1% der Haushalte woh-
nen Eltern und deren Kinder mit Großeltern ge-
meinsam.  
 
Familie und Familienformen wandeln sich in 
Deutschland. Die Normalfamilie mit Ehe wan-
delt sich zu einer Vielfalt verschiedener Lebens-
formen. Gefragt ist hier eine solidarische Politik, 

Familien brauchen mehr Unterstützung 

© goodluz - fotolia.com 

© Andreas Klaukien - pixelio.de 

© Franz Heindl - pixelio.de 
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... falls ich einmal nicht mehr weiter weiß 

In Kooperation mit dem Gesundheitsamt des 
Rheinisch-Bergischen Kreises unterstützt das 
Caritasnetzwerk „Frühe Hilfen“ Familien mit 
Kindern im Alter von 0-3 Jahren in schwierigen 
Lebenssituationen. Eine der gemeinsamen Akti-
onen ist der Notfallaufkleber.  
 
Die ersten Jahre nach der Geburt eines Kindes 
sind häufig begleitet von Anpassungsschwierig-
keiten an die neue Lebenssituation. Eltern, Paa-
re, Alleinerziehende und das Neugeborene müs-
sen erst zueinander finden um eine gegenseitige 
Bindung aufbauen zu können. Dieser Übergang 
wird häufig auch als Krisenzeit bzw. Belas-
tungsprobe für Eltern/Alleinerziehende empfun-
den. Im ersten Lebensjahr finden die meisten 
Misshandlungsfälle von Kindern statt. Schaut 
man sich an, was alles in der Zeit passiert, ver-
wundert dies nicht, insbesondere, da die gesell-
schaftlichen Rahmenbedingen wie z.B. Werte, 
Ziel, soziale Unterstützung etc. fürs Kinderkrie-
gen nicht günstig stehen.  
 
„Frühe Hilfen“ begleitet Menschen, die dieses 
Wagnis dennoch eingehen, in den dabei auftre-

tenden Schwierigkeiten und Herausforderungen.  
Das Wissen um die „normalen Schwierigkeiten 
und Herausforderungen“ nach der Geburt  ist 
Entlastung und Hilfestellung und bedeutet im 
extremen Fall sogar Kinderschutz. Im Kontext 
der Frühen Hilfen geht es auch um die Frage: 
„Was können Eltern selbst tun, wenn sie in 
Überforderungssituationen kommen, um ihre 
Kinder zu schützen?“  

Ziel des Notfallaufklebers ist es, unüberlegte 
Handlungen  zu verhindern.  In Beratungen wird  
gemeinsam mit den Eltern überlegt, was zu tun 
ist, um Situationen nicht eskalieren zu lassen. 

Welche vertraute Person, die in Notsituationen 
eine verlässliche Ansprechpartnerin oder ein 
Ansprechpartner ist, kann angerufen werden? 
Sollte niemand zur Verfügung stehen, wird auch 
auf die gebührenfreie Elterntelefonnummer 
0800 111 05 50 und die Telefonseelsorge 0800 
1110-111 oder -222 verwiesen. 
 
An einem  gut sichtbaren Platz außerhalb des 
Kinderzimmers soll der Aufkleber zur Verfü-
gung stehen. Bei Bedarf kann dann die entspre-
chende Rufnummer für akute Unterstützung 
angewählt werden.  
 
Zuhören, sich mit jemandem austauschen, kann 
Entlastung in die  Überforderungssituation brin-
gen, um dann weitere Unterstützungsmaßnah-
men zu überlegen oder einfach nur wieder neuen 
Mut für die herausfordernde Situation zu gewin-
nen.  
 
Anfordern können Sie den Aufkleber beim  
Fachdienst Familie und Frauen  
Elke Macherey-Müller  
 02202 1008-701  

die deutlich macht,  dass die Unterstützung von 
Familien in ihrem Facettenreichtum eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe ist. 
 
Die Caritaskampagne 2013 steht vor diesem 
Hintergrund unter dem Slogan: „Familie schaf-
fen wir nur gemeinsam“. So fordert die Kam-
pagne von der Politik beispielsweise   

 Die Reform des Elterngeldes zu einer auf 
die ersten drei Lebensjahre ausgedehnten 
Leistung, die allen Familien zugutekommt 

 Eine inklusive Bildungspolitik und individu-
elle Unterstützung von Kindern aus bil-
dungsfernen Familien als Teil der Armuts-
bekämpfung 

 Flexible und passgenaue Förderangebote 
beim Übergang von Schule in den Beruf 

 Die Einführung eines Rechtsanspruches auf 
die gesetzlichen Regelungen zur Familien-
pflegezeit 

 Den Ausbau von qualitativ hochwertiger 
Kinderbetreuung mit flexiblen Öffnungszei-
ten, gerade auch für die unter Dreijährigen 

 Das Verständnis der Frühen Hilfen als ge-
meinsame Aufgabe des Gesundheitswesens 
und der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
und somit die Verankerung im Gesundheits-
bereich (SGB V). Die Weiterentwicklung 
des im Bundeskinderschutzgesetz formulier-
ten Anspruches auf Frühe Hilfen zu einem 
Rechtsanspruch 

 Den Ausbau des Bildungs- und Teilhabepa-
kets, insbesondere eine großzügige Nachhil-
fepraxis 

 Den Ausbau der gesetzlichen und tariflichen 
Modelle zur Arbeitszeitflexibilität durch 
Zeitkontenregelungen 

 Die Förderung von sozialen Netzwerken zur 
flankierenden Unterstützung und Entlastung 
von pflegenden Angehörigen 

 Die Aufnahme des Kriteriums der Familien-
verträglichkeit in die Folgenabschätzung 

von Gesetzgebungsverfahren aller Politikbe-
reiche 

 
Die Caritas fordert eine Politik die hilft, Fa-
milie und Beruf, Pflege und andere Formen 
der Fürsorge miteinander zu vereinbaren 
und die Lasten gerechter zu verteilen.  
 
Eltern sollen für das, was sie in der Erziehung 
leisten, anerkannt werden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Jutta Oehmen,  
  Fachbereichsleiterin 

  
Fachbereich Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe 
 02202 1008-704 
  02202 1008-788 
familien-frauen@caritas-rheinberg.de 

Informationen 
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Viele Familien, die die Katholische Erziehungs-
beratungsstelle in Bergisch Gladbach aufsuchen, 
haben bei unterschiedlichen Fragestellungen 
eins gemeinsam: Es bleibt immer weniger Zeit 
für die Familie. Die größten Zeiträuber der Fa-
milien sind die Arbeit der Eltern und die Schule 
der Kinder.  
 
Durch unflexible Arbeitszeiten muss Familie um 
die Arbeit herum geplant werden. Immer mehr 
Kinder sind auf sich alleine gestellt, weil einer-
seits Betreuungsmöglichkeiten fehlen und/oder 
weil die Eltern ihrer Arbeit nachgehen müssen. 
Von den Eltern wird sehr häufig berichtet, dass 
die Arbeitsbedingungen wenig flexibel und fa-
milienfreundlich gestaltet sind.  
 
Viele Väter sehen ihre Kinder nur zum Schla-
fengehen und an Wochenenden, Mütter sind ne-
ben Arbeitnehmerin noch Versorgerin im Hin-
blick auf Essen, Einkaufen und Haushalt. In vie-
len Fällen versuchen Mütter noch dazu, ihre 
Kinder bei den Hausaufgaben oder beim Lernen 
zu unterstützen. 
 
Kinder wiederum sind immer größerem schuli-
schen Druck ausgesetzt. In immer kürzeren Zei-
ten soll immer mehr gelernt werden. Nach ei-
nem langen Schultag müssen noch  Sportvereine 
besucht oder andere organisierte Hobbys ge-
pflegt werden. Die restliche Zeit zu Hause wird 
dann bestimmt von Fragen „wie war die Schu-
le?“ oder „musst du noch Hausaufgaben ma-
chen?“ Nicht selten finden sich Eltern (meist 
Mütter) mit ihren Kindern dann am Ende eines 

Tages am Schreibtisch wieder, um gemeinsam 
Hausaufgaben zu machen. 
 
Diese Punkte führen häufig zu Konflikten und 
Streitigkeiten zwischen Eltern und Kindern. Die 
Atmosphäre in den Familien ist geprägt von 
Spannung, Druck und Gereiztheit und ist von 
einem entwicklungsfördernden Klima für die 
Kinder oft weit entfernt. Solche Konflikte kön-
nen bei Eltern wie bei Kindern zu chronischem 
Stress führen. Aber auch die Qualität der Eltern-
Kind-Beziehung leidet. Vor allem bei alleiner-
ziehenden Eltern ist diese Gefahr besonders 
groß. 
 
Die Frage, die in Beratungsgesprächen dann im-
mer wieder auftaucht, ist: Wo findet Familie 
unter solchen Bedingungen eigentlich 
noch  statt? 
 
„Die Beratungsarbeit versucht mit unterschiedli-
chen Überlegungen und Interventionen den Fa-
milien Entlastung und Ideen für ein förderliches 
Familienklima anzubieten. Das können Ideen 
praktischer Art sein über ein verbessertes Zeit-
management, klarer Absprache und Aufgaben-
teilung zwischen den Familienmitgliedern, ge-
meinsame Aktivitäten und vieles andere mehr.  
 
Hilfreich ist in jedem Fall, ein gegenseitiges 
Verständnis für die jeweiligen Belastungen zu 
entwickeln“, erläutert Diplom-Psychologe Jens 
Langer, Leiter der Stelle, den Beratungsansatz. 
 
„Es gibt Lebenssituationen, die unglücklich und 

ratlos machen. Mit manchen Problemen kommt 
man allein nicht weiter. Familienmitglieder und 
Freunde sind dann oft nicht die richtigen Ge-
sprächspartner. In der Erziehungsberatung wird 
Menschen zugehört und mit Ihnen nach passen-
den Lösungswegen aus der Krise gesucht - da-
rum ist es erforderlich, ein engmaschiges Hilfe-
netz im Rheinisch-Bergischen Kreis vorzuhal-
ten“, erläutert Hans-Peter Bolz, Geschäftsführer 
der Katholischen Erziehungsberatung e.V.  
 
Der Verein ist Mitglied im Caritasverband für 
den Rheinisch-Bergischen Kreis e.V. und arbei-
tet eng und vertrauensvoll mit dessen Diensten 
und Einrichtungen zusammen.  
 
„Allein und gemeinsam mit anderen Diensten 
wie Jugendhilfe, Schuldnerberatung oder auch 
der Caritas-Suchthilfe gelingt es der Beratungs-
stelle auch, deutlich höhere Kosten, die auf 
Grund  belastender Familiensituationen oftmals 
entstehen, zu vermeiden.“ macht Bolz mit Blick 
auf die immer wieder aufkommende Diskussion 
hinsichtlich der Förderung der Erziehungsbera-
tung deutlich. 
 

  Familie im Spannungsfeld von Beruf und Schule 

Die Jahresberichte der Katholischen Er-
ziehungsberatungsstellen können Sie bei den 
Beratungsstellen anfordern oder im Internet auf 
der Seite 
 

www.erziehungsberatung.net 
 
herunter laden. 

 
Erziehungsberatungsstelle 
Bergisch Gladbach 
Paffrather Straße 7-9 

 02202 35016 
 eb-bergischgladbach 
      @erziehungsberatung.net 
 
Erziehungsberatungsstelle 
Leichlingen  
Kirchstraße 1 
 021756012 
 eb-leichlingen 
      @erziehungsberatung.net 

Informationen 

© Maria.P.- fotolia.com 
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Wir danken unseren Spendern und Förderern 

Information 

Caritas RheinBerg, Stabsstelle Fundraising 
Ansprechpartnerin: Michaela Winkler 
 02202 1008-517 
 m.winkler@caritas-rheinberg.de 
 
Caritas-Spendenkonten:  
311 014 769 BLZ 370 502 99 
bei der Kreissparkasse Köln 
 
363 703 1014 BLZ 370 626 00 
bei der VR-Bank eG 

Demenz verändert den Menschen. Nicht nur für 
den erkrankten Menschen, auch für Partner und 
Verwandte ist dies nicht einfach. Wenn De-
menzkranke nicht mehr allein bleiben können, 
sind die sich kümmernden Personen stets einge-
spannt, und es bleibt kaum Raum für eigene 
Bedürfnisse. Sowohl für den Demenzkranken 
als auch für sein Umfeld ist in dieser Situation 
eine Person, die, wenn auch nur für wenige 
Stunden, eine Auszeit vom Alltag verspricht, 
eine große Erleichterung.  
 
Für die Caritas RheinBerg war diese Situation 
der Anlass, vor fast zehn Jahren das Projekt 
STUNDENWEISE ins Leben zu rufen. Im 
Rheinisch-Bergischen Kreis gibt es Menschen, 
die sich ehrenamtlich in STUNDENWEISE 
engagieren und nach einer mehrwöchigen Schu-
lung diese Auszeit vom Alltag ermöglichen.  
 
Gordian Schüssler ist einer von ihnen. Mit 
Anfang 20 kann er bereits auf einige Jahre Eh-
renamt zurückblicken. Für sein Engagement 
erhielt er im April diesen Jahres den 
„Odenthaler“, einen Ehrenamtspreis, welcher 
einen Einsatz sichtbar macht, der sonst im Ver-
borgenen bliebe.  
 
Jeden Samstag holt der Preisträger seine an 
Demenz erkrankte Begleitung ab, und sie gehen 
gemeinsam wandern. Immer mit dabei ist sein 
Hund. Die Namen werden vergessen, aber nach 
einiger Zeit wird er als Person erkannt, und der 

Hund schlägt dabei die Brücke. Während der 
Wanderung hat der Erkrankte die Leine in der 
Hand und bestimmt, wohin es geht, soweit dies 
die Wege zulassen. Dabei passieren auch schon 

einmal skurrile Geschichten, die eine geschickte 
Steuerung erfordern.  
 
So eine Wanderung wird nie langweilig, er er-
fährt viele Geschichten von früher, über das 
ehemalige Arbeitsleben bis hin zu Hobbies, man 
weiß nie was einen beim nächsten Mal erwartet. 
„Es sind immer andere Geschichten, es ist im-
mer etwas Neues, manchmal kennt man auch 
die Geschichte, sie wird nur anders erzählt“, 
erzählt Gordian Schüssler. Besonders die Wei-
tergabe von Traditionen sieht er als Bereiche-
rung an. „Schade, dass so etwas heutzutage oft 
verloren geht, weil so wenige junge Leute etwas 
mit alten Leuten machen“, bedauert der Ehren-
amtler.  
 
In seinem Alter engagieren sich etwa noch fünf 
weitere junge Menschen in der Region, doch 
„sie sind zu wenige“, wie er feststellt. Der Eh-
renamtspreis hat ihn bestätigt, dabei sieht er sich 
aber vor allem als Stellvertreter für diejenigen, 
die dasselbe machen wie er. Trotz seiner Ein-
spannung in Studium und Praktika will er seine 
Tätigkeit nicht beenden, denn er arbeitet aus 
Überzeugung. 
 
Durch das Engagement vieler Ehrenamtlicher 
erfahren Menschen in schwerer Zeit eine große 
Unterstützung. Dabei sind dem Alter keine 
Grenzen gesetzt. 

Rebbeca Schmitz 

 

Ehrenamt - keine Frage des Alters 

Gordian Schüssler (M.)  mit dem „Oden‐

thaler“, einem Preis für das Ehrenamt in 

der Gemeinde, und den Juroren Johannes 

Berens und Dietmar Tönnies (li.) bei der 

Preisverleihung. 

Die CaritasStiftung hat gemeinsam mit der 
Kämpgen Stiftung und Leben ohne Drogen 
e.V. die Mobilität im Betreuten Wohnen Sucht 
sicher gestellt und anteilig ein neues KFZ finan-
ziert. 
Der Lions Club Bergisch Gladbach/Bensberg 
fördert die Sommeraktivitäten in Senioren-
Begegnungsstätten „Mittendrin“ und „TREFF-
punkt Anna Haus“. 
Die Sozialstiftung der Kreissparkasse Köln 
und die Dr. Franz-Stüsser Stiftung unterstüt-
zen die Caritas RheinBerg bei der Weiterent-
wicklung der „Frühen Hilfen“ im Kreisgebiet.  
Die Kreissparkasse Köln stellt der Caritas aus 

den Zweckertragsmitteln „PS Sparen und Ge-
winnen“  Mittel für Spielgeräte im Außengelän-
de der Kindertagesstätte Rösrath, der KiTa Ce-
derwald in Bergisch Gladbach und dem Famili-
enzentrum Odenthal sowie für die Sprachkurse 
bei FIM und die Arbeit der Katholischen Erzie-
hungsberatung zur Verfügung. 
 
Aus Platzgründen können wir an dieser Stelle 
immer nur einige Spenden würdigen. Wir sagen 
für die von uns betreuten Kinder, Jugendlichen 
und Erwachsenen herzlichen Dank für jede 
Unterstützung - auch für die vielen nicht ge-
nannten Spenden. 
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Ausflüge sind ein wichtiger Baustein von „Kids 
& Co - Hilfe für Kinder, Eltern und Jugend-
liche aus suchtbelasteten Familien“ in der 
Arbeit mit Familien, in denen ein Elternteil 
suchtkrank ist.  

Wir, die Leute von „Kids & Co“, erleben dieses 
Angebot  immer wieder als ausgesprochen hilf-
reich. Viele Familien sind durch die Suchtbelas-
tung mit ihren sozialen Kontakten oft ins Hin-
tertreffen geraten. Sie spüren beim Umgang mit 
den Regeln für ein gutes soziales und Verbin-
dung schaffendes Zusammenleben  oft  Verun-
sicherung. Damit einher geht oft eine mangeln-
de Antriebskraft bei den Eltern, ein schönes und 
auch kostengünstiges Erlebnis für die ganze 
Familie  zu initiieren. 

„Wir waren wie eine große Familie“ sagt ein 
Vater nach einem solchen Tag auf einem Bau-

ernhof. Vorausgegangen war ein erlebnisreicher 
Ferientag von „Kids & Co“ mit einer Gruppe 
von Großeltern, Eltern und ihren  Kindern auf 
dem Bauernhof Peters in Bärbroich.   

Die Landwirtin Peters empfing uns mit Kuchen, 
Kakao und Kaffee und führte uns über ihren 
Hof mit vielen Möglichkeiten für Kinder und 
Erwachsene, in Kontakt mit Kühen, Schafen, 
neugeborenen Lämmern und Hühnern zu kom-
men. Mit den selbst eingesammelten Eiern und  
dem frisch gemahlenen Weizen wurden Waf-
feln gebacken. Anschließend konnten die Kin-
der auch noch Kissen mit Schafwolle füllen, die 
dann von einem Vater in großer Geduld zusam-
mengenäht wurden. 

Diese Erlebnisse ermöglichen eine sehr  direkte 
und emotional dichte Kommunikation  mit uns 
Beraterinnen und helfen bei der Gestaltung 

einer vertrauensvollen (Arbeits-)Beziehung. 
Auch die Familien mit- und untereinander kom-
men auf diese Weise leichter  in ein Gespräch. 

Wir bemühen uns, solche Ausflüge in regelmä-
ßigen Abständen anzubieten und halten dieses 
zusätzliche Angebot in diesem speziellen Ar-
beitsbereich der Erziehungsberatungsstelle in- 
zwischen für unverzichtbar.  Wir bieten damit  
einen stabilen Rahmen und die Basis für Erfah-
rungen von Zugehörigkeit und familiärer Ent-
wicklung. Die Finanzierung erfolgt ausschließ-
lich über Spenden - so sind auch diesem sinn-
vollen Angebot enge Grenzen gesetzt. 

Bei der Nachbefragung eines Kindes nach mög-
lichen Verbesserungsvorschlägen sagt es nur 
ein Wort: „länger“. 

Hildegard Wunsch, Dipl.-Heilpädagogin   

„Wir waren wie eine große Familie“ 
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Gemeinsam mit der CaritasStiftung im Erzbis-
tum Köln laden wir Sie zu einer Informations-
veranstaltung „Vorsorgen für sich selbst und 
andere“ ein. 
 
Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 18. 
September 2013, 9.00 - 12.30 Uhr in der 
Pfarrgemeinde Herz Jesu, Bergisch Glad-
bach-Schildgen, statt. 
 
Wer sein ganzes Leben selbstbestimmt und aktiv 
gestaltet hat, möchte dies auch im letzten Le-
bensabschnitt weiterführen. Sie können regeln, 
wie in wichtigen Lebensbereichen für Sie ent-
schieden werden soll, und festlegen, welche 
medizinischen Maßnahmen ergriffen werden, 
wenn Sie einmal nicht mehr in der Lage sind, 

Ihren Willen zu äußern. 
 
Fachreferentinnen erläutern die Themen: 
 Vorsorgevollmacht für 

- finanzielle/ rechtsgeschäftliche sowie 
- gesundheitliche Angelegenheiten 

 Betreuungsverfügung 
 Patientenverfügung 
 
Diese und andere Veranstaltungen zu den The-
men Erbrecht/Testament und Stiften, Patienten-
verfügung, Bestattungsvorsorge finden Sie in 
einem Faltblatt der CaritasStiftung. Sie können 
dieses Faltblatt gerne bei uns anfordern. 
 
 02202 1008-514 oder per EMail 
 g.broich@caritas-rheinberg.de 

  Info zur Patientenvorsorge 

Die Caritas RheinBerg beteiligt sich an der 
Aktion „Stell mich an, nicht ab!“ zur Integrati-
on von Langzeitarbeitslosen. 
 
Im Mittelpunkt der Kampagne, die vom Deut-
schen Caritasverband und der Kath. Bundesar-
beitsgemeinschaft Integration durch Arbeit 
(IDA) zum Bundestagswahlkampf 2013 initiiert 
worden ist, stehen Menschen, die vom Thema 
Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind.  

Mit dieser Aktion soll an möglichst vielen Or-
ten darauf aufmerksam gemacht werden, dass 
Langzeitarbeitslosigkeit ein großes Problem ist, 
das nicht tabuisiert werden darf, sondern in die 
Öffentlichkeit muss. Viele Langzeitarbeitslose 
wollen arbeiten und brauchen unsere Hilfe zur 
Integration in die Gesellschaft.  
 
In die Öffentlichkeit geht die Kampagne mit 
lebensgroßen Aufstellern aus Pappe, die als 

Stellvertreter für viele langzeitarbeitslose Men-
schen stehen sollen. Die Caritas RheinBerg 
plant z.Zt. eine Aktion, die nach den NRW-
Sommerferien stattfindet und in den Medien 
angekündigt wird. 
Weitere Informationen: 
Fachdienst Schule-Beruf und Arbeit 
Werner Schmitten,  02206 9003813 
 w.schmitten@caritas-rheinberg.de 
 www.caritas.de/stell-mich-an  

 Aktion: „Stell mich an, nicht ab!“ 



blickpunkt 3 2013                                                                                                                                                       CARITAS IM RHEINISCH-BERGISCHEN KREIS  8    

 

Im November 2013 werden wieder „Eine Million Sterne“ erstrahlen - als Zei-
chen der Hoffnung für Menschen in Not in Deutschland und weltweit. Die Akti-
on knüpft an das Caritas-Jahresthema "Familie schaffen wir nur gemeinsam" an.  
Wenn zum siebten Mal die von Caritas international initiierte Solidaritätsaktion 
an zahlreichen Orten Deutschlands stattfindet, so werben die Veranstalter dies-
mal mit der Caritas-Kampagne "Familie schaffen wir nur gemeinsam"  für eine 
höhere Wertschätzung für Familien.  
 
In diesem Jahr will Caritas international mit den Spendeneinnahmen aus der 
Aktion „Eine Million Sterne“ Kinder und Familien in Südrussland und Westsibi-
rien unterstützen. Das Leben vieler russischer Kinder ist geprägt von großer 
Armut. Viele Familien zerbrechen aufgrund von Gewalt, Arbeitslosigkeit und 
Alkoholmissbrauch. Hier setzt die Hilfe der lokalen Caritas an: In den am 
schlimmsten betroffenen Regionen hat die Caritas so genannte Kinderklubs er-
öffnet. Anstatt die Kinder in Heime abzuschieben, stehen ihnen und ihren oft 
völlig überforderten Eltern in den Kinderklubs geschulte Fachkräfte der Caritas 
zur Seite. 
 
Im Anschluss an die Aktion in Bechen findet die Eröffnung der „Könige“-
Ausstellung von Götz Sambale, Köln, in der Katholischen Kirche St. Antonius 
statt. Das Programm wird auf Plakaten und in der Presse bekannt gegeben. 
 
Interessierte sind herzlich eingeladen, uns bei der Planung, Vorbereitung und 
am 23.11.2013 zu unterstützen. Weitere Information erhalten Sie bei: 
i.effenberger@caritas-rheinberg.de oder  02202 1008-508 

Samstag, 23. November 2013 

ab 16.00 Uhr in Kürten-Bechen an der Kirche  

Aktion in Kürten-Bechen 

Wer hätte bei der Pressekonferenz zu Beginn 
der Spenden-Verdopplungsaktion der Bethe-
Stiftung zu Gunsten von MITTENDRIN am 8. 
April 2013 daran geglaubt, dass wir heute, 
knapp drei Monate später, auf so viele gelun-
gene Aktionen zurück blicken und uns über 
viele Spenden freuen können.  
 
Den Auftakt machte „Musica Viva“, die zu 
einer musikalischen Frühlingsreise einluden. 
Einige Tage später brachte Moderatorin Doro 
Dietsch Kunstwerke, allesamt gespendet für 
MITTENDRIN, erfolgreich unter den Ham-
mer. Zwei Tage später das nächste Highlight: 
Benefiz-Konzert der „Pink Pömps“ mit zahl-
reichen Gästen im Pfarrsaal Heidkamp. Stadt-
führungen,  „Reinguck“-Angebote bei den ak-
tuellen Kursangeboten, ein „Literarisches Sekt-
frühstück“ mit dem Schnupperangebot 
„Sommerbücher für den Urlaub“, Waffelba-
cken der Besucher, Konzerte und eine 
„Bergische Kaffeetafel met allem dröm un 

dran“ folgten Schlag auf Schlag. Es ist  nicht 
möglich, alle großen und kleinen Aktionen 
aufzulisten, die alle das Ziel hatten: „Wir blei-
ben MITTENDRIN“.  Bei Redaktionsschluss 
ist die Spenden-Verdopplungsaktion noch 
nicht abgeschlossen. Aber eines ist sicher: Sie 
ist ein großer Erfolg!  
 
Denn neben der Tatsache, dass der Betrieb von 
MITTENDRIN weiterhin gesichert ist, zählt 
auch das Engagement und der Ideenreichtum, 
der durch die Aktion entstanden ist. So haben 
Besucherinnen und Besucher beim WDR-
Familientag auf dem Markt Informationen ver-
teilt und Spenden gesammelt. Die kfd-Gruppen 
von Paffrath und Schildgen haben Veranstal-
tungen zu Gunsten von MITTENDRIN organi-
siert. Kursleiter boten an, ihre Angebote 
„erschnuppern“ zu lassen. Die Bezieher der 
AKZENTE aus anderen Orten haben von dem 
eingelegten Überweisungsträger Gebrauch ge-
macht.  

Alle diese Menschen sind nur einige der vie-
len, die MITTENDRIN zu ihrer eigenen Sache 
gemacht haben. Dafür möchten wir Ihnen an 
dieser Stelle im Namen aller, die von Ihrem 
Engagement und Ideenreichtum profitieren 
werden, unseren herzlichsten Dank ausspre-
chen. 
 
Am 15. August 2013 hat unsere Begegnungs-
einrichtung MITTENDRIN am neuen Standort 
Hauptstraße 249 ihre Türen geöffnet. Dort 
können wir künftig in eigens für die Senioren 
angemieteten Räumen weiterhin ein qualifi-
ziertes Programm in der Stadtmitte anbieten.   

drö 

 
MITTENDRIN-ALTERnative Begegnung 
Hauptstraße 249 
51465 Bergisch Gladbach 
02202 189060 
 mittendrin@caritas-rheinberg.de 
 

 und sagen ein herzliches Dankeschön 


