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Liebe Leserin, 
lieber Leser, 
 

schon wieder ist ein Jahr vorbei. 
Wir blicken zurück und fragen: 
 
Was ist gelungen, worüber haben 
wir uns gefreut? Was hat uns geär-
gert, und was ist einfach nur schief 
gelaufen? 
 
Viel ist geschehen: Wichtiges, das 
nachhaltig wirken wird und weni-
ger Wichtiges, das schon bald ver-
gessen ist.  
 
Wir sind unterwegs. Unterwegs zu 
den Menschen, die unsere Hilfe 
brauchen, unterwegs mit Risiken, 
mit großem Engagement und der 

Bereitschaft zur Veränderung. An-
gewiesen auf vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit und anregende Be-
gegnungen. 
 
Wir wollen mit unserem caritati-
ven Dienst eine Kirche sein, die 
sich nicht selbst genügt, sondern 
allen Menschen Anteil an der Hoff-
nung gibt, die uns in Jesus Christus 
geschenkt ist. 
 
Sie begleiten und unterstützen  un-
sere vielfältigen Dienste um der 
Menschen willen, die uns anver-
traut sind und die uns brauchen.  
 
Wir sind auf Ihre wohlwollende 
und auch kritische Begleitung und 
tatkräftige Unterstützung angewie-
sen. Für Ihre Verbundenheit und 

die gute Zusammenarbeit im ver-
gangenen Jahr danken wir Ihnen 
von Herzen. 
 
Bleiben Sie uns wohl gesonnen und 
begleiten Sie uns auch weiterhin 
mit Ihren Gedanken und Taten! 
 
Die Caritas RheinBerg, die Katholi-
sche Erziehungsberatung und die 
Mitten im Leben GmbH wünschen 
Ihnen und Ihren Lieben gesegnete 
Weihnachten, einige erholsame Ta-
ge zwischen den Jahren und ein gu-
tes und glückliches Jahr 2014 mit 
anregenden und wohltuenden Be-
gegnungen. 
 
Ihr 
 
 

Tipp Nr. 1: Verschenken Sie etwas, 
das nur Sie allein haben: Ihre Zeit. 
Ein Gutschein, der Ihr Zeit-
Geschenk genau beschreibt oder 
ein Gutscheinheftchen, – persönli-
cher geht's kaum. Wenn Sie ein 
bisschen Zeit haben,   
schenken Sie jemandem davon, 

der reichlich davon hat: eine 
Vorlesestunde, eine Fahrt ins 
Blaue oder an einen Wallfahrts-
ort, einen Besuch im Zoo ... 

schenken Sie jemandem davon, 
der zeitlich sehr beansprucht 
ist: Einkaufen, Kinder hüten, 
Wagen waschen, Treppe putzen, 
Lieblingsspeise kochen ... 

 

Unternehmen Sie gemeinsam et-
was Besonderes: Laden Sie jeman-
den ein – in den Film oder das The-
aterstück, wovon er mal ge-
schwärmt hat; ins Konzert mit der 
geschätzten Solistin, in eine Aus-
stellung mit Bildern des Lieblings-
malers. Oder ermöglichen Sie eine 
solche Unternehmung, indem Sie 
Kinder, Haus, oder Haustiere hü-
ten, für einen Abend oder Tag zu 
pflegende Angehörige in Ihre Ob-
hut nehmen. 
 
Tipp Nr. 2: Gestalten Sie selbst ein 
Geschenk: Mit Fotos von gemeinsa-
men Unternehmungen ein kleines 
Album  anlegen, das Ihre gemeinsa-

me Geschichte dokumentiert, oder 
einen Kalender. Vielleicht dazu die 
eine oder andere Erinnerung notie-
ren ... 
 
Tipp Nr. 3: Lange anhaltenden Er-
innerungswert haben Zeitschrif-
tenabonnements oder Dauerkarten 
– sei es für das Stadion, ein Muse-
um, eine Theatergemeinde, eine 
Konzertreihe ... 
 
Tipp Nr. 4: Mit einem Los der AK-
TION MENSCH spendieren Sie 
Spannung und unterstützen auch 
noch eine vernünftige Sache. 

 
Bernhard Riedl, in: Pfarrbriefservice.de 

... und das nicht nur zur Weihnachtszeit 
“Last Minute“-Schenk-Tipps für Menschen, die gerne Nachhaltigkeit verschenken 

Hans-Peter Bolz 
Kreiscaritasdirektor  

Geborgenheit und Aufbruch, 
loslassen und neu beginnen, 
gesegnet sein und zum Segen werden - 
all das ist der Spannungsbogen im Leben derer, 
die mit Gott unterwegs sind. 

Ulrich Heidenreich 
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Seit fast 20 Jahren organisiert bei 
der Caritas RheinBerg der Fach-
dienst für Integration und Migrati-
on in seinen Räumen Deutschkurse 
für Asylbewerber und Flüchtlinge. 
20 Jahre - eine lange Zeit. Und fast 
genau so lange bringt Anke Klein-
schmidt (Foto oben li.)  Menschen, 
die aus verschiedensten Gründen 
im Rheinisch-Bergischen Kreis ei-
ne neue Heimat zu finden hoffen, 
die deutsche Sprache bei. 
Das Recht, und auch die Pflicht, ei-
nen Integrationskurs (Deutschkurs 
und Orientierungskurs) zu ma-
chen, haben lediglich Menschen, 
die einen dauerhaften Aufenthalts-
status haben. Solch einen Status 
erhalten Asylbewerber  häufig erst 
nach mehreren Jahren, sofern der 
Asylantrag erfolgreich ist. Einen 
Anspruch auf einen Integrations-
kurs haben nur anerkannte Flücht-
linge. 
Neu einreisende und (noch) nicht 
anerkannte Flüchtlinge und Asyl-
bewerber müssen sich selbst um 
das Deutschlernen kümmern und 
die Kosten dafür tragen. Einen 
Sprachkursbesuch können Asylbe-
werber aus eigener Kraft nicht fi-
nanzieren. 
„Gerade diese Menschen müssen 
sich hier verständigen, aber erhal-

ten dafür kein Handwerkszeug“, 
beschreibt Fachdienstleiterin 
Raphaela Hänsch die Situation. 
Dabei sind Deutschkurse für Asyl-
bewerber, die keine oder noch kei-
ne Bleibeperspektive haben, in je-
dem Fall ein Gewinn: Die Kenntnis 
der Sprache ermöglicht erst die 
Kommunikation, insbesondere mit  
Behörden, Ärzten, Therapeuten 
oder in der Beratung zu Asylfragen. 
Außerdem ermöglicht sie bei Aner-
kennung als Flüchtling eine rasche-
re Integration.  
Die Flüchtlingsberatung der Cari-
tas RheinBerg wird zu einem Vier-
tel vom Land NRW und zu drei 
Vierteln von der Kirche, also aus 
Kirchensteuermitteln, finanziert. 
Neben der Verfahrensbegleitung 
leistet die Flüchtlingsberatung Hil-
fen im Alltag. 
Die Deutschkurse sind ein wichti-
ger Baustein dieser Flüchtlingsar-
beit der Caritas. Allerdings stehen 
sie immer wieder bedrohlich auf 
der Kippe, wenn da nicht das Ka-
tholische Bildungswerk und die 
CaritasStiftung im Erzbistum Köln 
finanziell unterstützen würden. 
Neu im Bund der Unterstützer ist 
die Kreissparkasse Köln, die den 
laufenden Kurs mit 750 Euro aus 
Zweckerlösen des PS-Sparens mit 

finanziert. KSK-Regionaldirektorin 
Tessa Hahn überzeugte sich vor 
Ort, wie die Spende wirkt. „Ich 
freue mich, wenn ich ihre Begeiste-
rung sehe und helfe gerne“ 
Sie macht den Teilnehmenden 
Mut, beim Erlernen unserer Spra-
che am Ball zu bleiben. 

Ein weiterer Hoffnungsschimmer: 
Im Rahmen des Modellprogramms, 
das das Land Bayern in Zusammen-
arbeit mit dem Bundesamt für Mi-
gration und Flüchtlinge entwickelt 
hat, werden seit Juni 2013 vom 
Freistaat finanzierte Deutschkurse 
für Asylbewerber in laufenden Ver-
fahren und Geduldete an bayern-
weit 40 Standorten angeboten wer-
den - vielleicht künftig auch in 
Nordrhein-Westfalen?  

Fotos/Text: drö 

Einen Deutschkurs machen? 
Für Menschen ohne Geld ein teures Vorhaben 

KSK‐Regionaldirektorin Tessa Hahn 

informiert sich über Caritas‐Angebote 
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Sie suchen einen netten Menschen, 
der Ihren Vater gelegentlich zum 
Einkaufen mitnimmt? Sie müssen 
wegen einer Kleinigkeit zum Mö-
belhaus und würden gerne das Ben-
zingeld teilen? Für alle, die für sich 
oder ihre Eltern nach mobilen Lö-
sungen suchen, geht die neue regio-
nale Mitfahrbörse „moveplus“ ins 
Internet. 
Diese Initiative des ADAC startet 
zunächst als Pilotprojekt im Groß-
raum Köln/Bonn. Über das Inter-
netportal www.generationplus.de 

können Interessierte Fahrgelegen-
heiten für kurze Strecken suchen 
oder anbieten und individuelle Ver-
einbarungen treffen. Außerdem 
bündelt die Mitfahrbörse Informa-
tionen zu bestehenden lokalen 
Fahrinitiativen und Bussen.  
Das Mitmachen bei „moveplus“ ist 
grundsätzlich für alle kostenlos. 
Interessierte Fahrer und Mitfahrer 
können über ein geschütztes Kon-
taktformular direkte und individu-
elle Vereinbarungen treffen. Fahrer 
können in ihrem Angebot angeben, 

ob sie eine Beteiligung an den Ben-
zinkosten wünschen. 
 Getragen wird die Mitfahrbörse 
vom Portal „GENERATIONplus“. 
Diese vom ADAC gegründete Inte-
ressensplattform richtet sich vor 
allem an ältere Menschen. Sie folgt 
der Überzeugung, dass jeder ein 
Leben lang das Recht auf uneinge-
schränkte Mobilität hat. Daher 
steht „moveplus“ allen Nutzern 
offen. 

moveplus – gemeinsam mobil bleiben 

Der Urlaub beginnt an der Haustür 

Kindertagesstätte weiterhin „Haus der kleinen Forscher“ 

Wünschen Sie nette Leute um sich? 
Möchten Sie herrliche Landschaf-
ten und regionale Küche genießen? 
Kein Problem!  
Zieht es Sie vielleicht an die Ostsee, 
nach Boltenhagen? Oder möchten 
Sie auf Dr.  Kneippś Spuren  wandeln? 
Dann bevorzugen Sie vielleicht  
eher Bad Wörishofen im Allgäu. 
Auch diesen Wunsch können die 
Caritas-Reisen Ihnen in 2014 erfül-
len.  
Erleben Sie ohne Gruppenzwang 
mit engagierten und kundigen Rei-
sebegleitern Erholung, Spaß und 
Gemeinschaft in Urlaubsregionen 

nah und fern. Lassen Sie sich von 
den Reisevorschlägen im neuen 
Katalog inspirieren, wir helfen 
Ihnen bei der Realisierung.  
Und wenn das Geld nicht reicht, 
informieren Sie sich im Caritas-
Reisecenter über Zuschussmög-
lichkeiten. Diskretion in der Bera-
tung ist für uns selbstverständlich. 
Auch Reiseinteressierten mit klei-
nen Handicaps bzw. bei der De-
menzreise nach Winterberg mit 
besonderem Hilfe- und Betreu-
ungsbedarf steht einer Teilnahme 
nichts im Wege.  Die neuen Reise-
kataloge „Reisen für Senioren 

2014“ erhalten Sie in den Pfarrbü-
ros der Katholischen Kirchenge-
meinden im Rheinisch-Bergischen 
Kreis und in Leverkusen oder in der 
Geschäftsstelle Ihres Caritasver-
bandes.                            

Wir gratulieren der Caritas-KiTa 
Ferrenberg, die nach der Zertifizie-
rung in 2009 und 2011 in diesem 
Jahr erneut als „Haus der kleinen 
Forscher“ ausgezeichnet wurde. 
 
Durch die Darstellung ihrer For-
scher-Konzeption und die gut vor-
bereitete Präsentation des Projek-
tes „KörperKinder“ konnten die 
Forscherteams mit einer über-
durchschnittlichen Leistung punk-
ten und somit für zwei weitere Jah-
re die Plakette „Haus der kleinen 
Forscher“ erwerben. Besuch des Landtagsabgeordneten Christian Lindner, FDP  (Archivfoto 2011/drö) 
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Den Elisabeth-Preis der Caritas 
Stiftung im Erzbistum Köln erhielt 
in diesem Jahr das Projekt „Das 
kommt gut … an!?“ des Caritasver-
bandes für den Rheinisch-Bergischen 
Kreis. Weitere Preise gingen an das 
Projekt „Patenschaften für Kinder 
psychisch kranker Eltern“ des Sozi-
aldienstes katholischer Frauen in 
Neuss sowie in der Kategorie 
„Junges Ehrenamt“ an die Mess-
dienergemeinschaft MINISEGEN 
der Pfarreiengemeinschaft Els-
bach-Erft mit dem Projekt „Ferien-
abenteuer“. 
Aus 39 Bewerbungen hat die Jury 
die Preisträger gewählt. Die Gewin-
ner wurden am Dienstagabend 
während der feierlichen Preisver-
leihung vor 220 Gästen im Max 
Ernst Museum des LVR, Brühl, von 
Joachim Kardinal Meisner und 
Angelika Rüttgers, Mitglied im Ku-
ratorium der CaritasStiftung, be-
kannt gegeben.  Unterstützt wurde 
die Preisverleihung von der Kreis-
sparkasse Köln. 
Mit dem Elisabeth-Preis würdigt 
und fördert die CaritasStiftung die 
sozial-caritative Arbeit im Erzbis-
tum Köln und das Engagement der 
ehren- und hauptamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. 
Das Projekt der Caritas RheinBerg 
in Kooperation mit der katholi-

schen Kirchengemeinde St. Marien, 
der Gesamtschule Kürten und der 
evangelischen Kirchengemeinde 
Delling startete erstmals zum 01. 
Februar 2013 mit dem zweiten 
Schulhalbjahr und gibt den Schüle-
rinnen und Schülern Gelegenheit, 
sich ein Halbjahr lang wöchentlich 
zwei Stunden in caritativen Ein-
richtungen zu engagieren und so 
soziale Kompetenz zu erlernen.  
„Schule öffnet sich mit diesem Pro-
jekt neuen sozialen Lernfeldern“, 
erläutert Schulleiter Klaus Schröder. 
„Die Initiative der Caritas bietet 
unseren Schülern neben der be-
ruflichen nun eine zusätzliche sozi-
ale Orientierungsmöglichkeit.“ freute er 

sich gemeinsam mit einigen Schü-
lerinnen und Schülern über den 
Preis. Die Elisabethplakette und die 
Urkunde werden in den nächsten 
Tagen in der Schule ausgestellt, 
bevor beides dann zum Caritasver-
band weiter wandert. 
Für Ingrid Effenberger, Projekt-
Initiatorin beim Caritasverband, 
bietet  das Projekt für die Einrich-
tungen auch einige Chancen zur 
Gewinnung junger Ehrenamtlicher. 
„Das Preisgeld in Höhe von 3.000 
Euro wird in die Fortführung und 
die Werbung weiterer Projekt-
partner an anderen Schulen inves-
tiert“ blickt sie mit Elan in die Zu-
kunft.                                          DiCV/ drö 

Caritasverband gewinnt Elisabeth-Preis 2013 
1. Platz für das Projekt der Gemeindecaritas in der Kategorie „Hauptamt“ 

Foto: Diözesan-Caritasverband  
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Wohnungslosigkeit zu vermeiden 
und Menschen ohne Obdach zu 
helfen haben Caritas und Diakonie  
sich gemeinsam auf die Fahne und 
dem Netzwerk Wohnungsnot 
Rhein Berg in das Konzept ge-
schrieben. Im Dezember 1993, also 
vor nunmehr 20 Jahren, hieß die-
ses allerdings noch „Hilfen für al-
leinstehende Wohnungslose“.  
Mit seiner kreisweiten Hilfe und 
Unterstützung für Menschen, die 
im Rheinisch-Bergischen Kreis 
aufgrund besonderer Lebensver-
hältnisse und sozialer Schwierig-
keiten akut von Wohnungsverlust 
bedroht oder unmittelbar von 
Wohnungslosigkeit betroffen sind, 
ist das Netzwerk Wohnungsnot in 
dieser Zeit zu einem unverzichtba-
ren Element der Sozialstruktur im 
Rheinisch-Bergischen Kreis gewor-
den. Angefangen hat alles in einer 
Einraum-Beratungsstelle auf dem 
Gelände der Evangelischen Gna-
denkirche in Bergisch Gladbach. 
Von dort ging es über den Quirls-
berg in die heutigen Räume an der 
Hauptstraße 289-291. Hinzu 
kommt eine Außenstelle an Venau-
en 9 in Rösrath. 
Das Hilfeangebot in ökumenischer 
Trägerschaft des Caritasverbandes 
für den Rheinisch-Bergischen 

Kreis e.V. und des Diakonischen 
Werkes des Evangelischen Kir-
chenverbandes Köln und Region 
richtet sich an Rat- und Hilfesu-
chende, die fürchten, ihre Woh-
nung zu verlieren oder sie bereits 
verloren haben und ohne eigenen 
Wohnraum in ungesicherten Ver-
hältnissen bei Freunden, Bekann-
ten, in städtischen Obdächern oder 
auf der Straße leben. 
Neben den Wohnungsproblemen 
ist die Lebenslage der meisten Rat- 
und Hilfesuchenden durch eine 
Problemhäufung gekennzeichnet. 
Drohender Wohnungsverlust geht 
vielfach einher mit Schwierigkei-
ten in den Bereichen Beschäftigung 
und Arbeit, Gesundheit, Finanzen 

sowie sozialer Kontakte und gesell-
schaftlicher Teilhabe. 
Netzwerk Wohnungsnot Rhein-
Berg hilft, an den Problemen etwas 
zu verändern, die dazu geführt ha-
ben, dass eine Wohnung verloren 
wurde und auch in neuem Wohn-
raum Schwierigkeiten zu erwarten 
sind. 
Betroffene und ihre Angehörigen 
erhalten Information, Beratung 
und Unterstützung. Gemeinsam 
mit ihnen versucht Netzwerk Woh-
nungsnot RheinBerg, die viel-
schichtigen Schwierigkeiten zu 
mildern und im besten Falle die 
Probleme zu lösen. 
Oftmals kann so mittels präventi-
ver Hilfen drohende Wohnungslo-
sigkeit verhindert werden. Woh-
nungslose Bürgerinnen und Bürger 
erhalten Unterstützung bei der 
Wohnungssuche sowie Rat und 
Hilfe bei der Beseitigung ihrer mul-
tiplen Problemlagen. Mittels nach-
gehender Hilfen werden Betroffene 
in ihrem (wieder-)erlangten Wohn-
raum stabilisiert, und damit wird 
erneutem Wohnungsverlust entge-
gengewirkt. 
Bürgerinnen und Bürger in Woh-
nungsnot können sich Unterstüt-
zung in den beiden Fachberatungs-
stellen in Bergisch Gladbach und 

Wohnen als Grundrecht 

Im Grundgesetz ist kein Grundrecht 
auf Wohnen formuliert. Jedoch be-
einträchtigen die Folgen von Obdach-
losigkeit verschiedene Grundrechte, 
wie zum Beispiel Menschenwürde 
(Art. 1 Abs. 1 GG), die körperliche Un-
versehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG), Ehe 
und Familie (Art. 6 Abs. 1 2 GG) sowie 
die freie Entfaltung der Persönlich-
keit (Art. 2 Abs. 1 GG). 

Obdachlosigkeit im Sozialstaat 
Netzwerk Wohnungsnot RheinBerg hilft und feiert Geburtstag 
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Rösrath holen. In den Rathäusern 
in Burscheid, Leichlingen, Overath 
und Wermelskirchen sowie im Job-
center-Standort Wermelskirchen 
findet eine monatliche Sprechstun-
de statt.  
Die Mitarbeitenden besuchen von 
Wohnungsverlust bedrohte und 
wohnungslose Menschen in ihrem 
bedrohten Wohnraum, in den kom-
munalen Obdächern oder an soge-
nannten Szene-Treffpunkten in 
den Innenstädten.  
Netzwerk Wohnungsnot Rhein-
Berg erreicht jährlich ca. 400 Men-
schen kreisweit. Davon ist der 
überwiegende Teil männlich und 
mittleren Alters. Aber auch junge 
Menschen sind betroffen – in den 
letzten Jahren machen sie ca. ein 
Viertel aller Rat- und Hilfesuchen-
den aus. Vielfach sind sie bei 
Freunden oder Bekannten unter-
gekommen und befinden sich oft-
mals in einer sehr prekären Situati-
on, da dieses Mitwohnen erfah-
rungsgemäß wenig Sicherheit bie-
tet. Die Betroffenen können oft nur 
kurze Zeitspannen bleiben und ih-
re Aufenthalte finden häufig ein ab-
ruptes und fremdbestimmtes Ende. 
Das Team von Netzwerk Woh-
nungsnot RheinBerg schaut mit 
Zufriedenheit auf 20 Jahre profes-
sionelle und hilfreiche Unterstüt-
zung von Menschen in Wohnungs-
not.  
Anlass zu freudigen Festivitäten 
gibt es jedoch nicht, denn 20 Jahre 
Wohnungsnot im Rheinisch-
Bergischen Kreis bedeuten existen-
tielle Probleme für viele Betroffene 
und belastende Folgewirkungen, 
die über die oder den Einzelnen 
weit hinausreichen. Und leider ist 
Wohnungsnot aktuell kein abneh-
mendes Problem – im Gegenteil.  
 
Die Risiken, in Deutschland woh-
nungslos zu werden, steigen. 
 
Preisgünstige und somit für Men-
schen mit geringem Einkommen 
bezahlbare Wohnungen sind in 
wirtschaftlich dynamischen Regio-
nen knapp bzw. Mangelware. Hier 
geht ein extremes Ansteigen der 
Mietpreise einher mit einem unzu-
reichenden Angebot an preiswer-

tem Wohnraum sowie einer zuneh-
menden Verarmung der Menschen 
in unteren Einkommensgruppen. 
Aber nicht nur bei einkommens-
schwachen MieterInnen ist die 
Versorgung mit Wohnraum und 
somit ein elementares Grundbe-
dürfnis in Frage gestellt bzw. nicht 
erfüllt. Mittlerweile ist Wohnungs-
not als Problem in der Mitte unse-
rer Gesellschaft angekommen. Die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Woh-
nungslosenhilfe e.V. (BAG W) und 
der Deutsche Verein für öffentliche 
und private Fürsorge e.V. sprechen 
für das Jahr 2012 von 414.000 
Menschen, die man als sogenannte 
„Wohnungsnotfälle“ bezeichnet. 
Hierzu zählen sie 130.000 Bürge-
rinnen und Bürger, die von Woh-
nungslosigkeit bedroht sind. Hinzu 
kommen 284.000 wohnungslose 
Personen. Die BAG W warnt vor 
zunehmender Straßenobdachlosig-
keit, d.h. Menschen, die ohne jede 
Unterkunft oftmals krank und ver-
elendet auf der Straße leben und 
denen der Zugang zu einem men-
schenwürdigen Leben verschlossen 
ist. 
Für all diese Menschen müssen in 
einem Sozialstaat wie Deutschland 
wirkungsvolle Instrumente zur Lö-
sung der Misere gesucht und gefun-
den werden, denn wie es im Schat-
tenbericht der Nationalen Armuts-

konferenz zum 4. Armuts- und 
Reichtumsbericht der Bundesre-
gierung 2012 geschrieben steht: 
„Alle Menschen haben ein Recht 
auf angemessenen Wohnraum, den 
sie bezahlen können“. 
 
Zum runden Geburtstag ein  
Geburtstagsgeschenk 
 
Hilfen für Menschen mit Woh-
nungsnot leben von guter Netz-
werk-Arbeit. Darum lädt der  Ver-
ein „Gemeinsam gegen Kälte“ in 
Kooperation mit Netzwerk Woh-
nungsnot RheinBerg alle Bürgerin-
nen und Bürger zu einem besonde-
ren musikalischen Ohrenschmaus 
ein.  
Am Donnerstag, 6. Februar 2014 
findet um 20.00 Uhr im Altenber-
ger Dom zu Gunsten des Netz-
werks Wohnungsnot ein Benefiz-
konzert des bekannten Düsseldor-
fer Cellisten Thomas Beckmann 
statt.  Hierzu finden Sie auf Seite 12 
weitere Informationen. Sie sind 
herzlich eingeladen. 
 

Text: Judith Becker/drö 
 
Fotos: Von Wohnungsnot bedrohte 
und wohnungslose Menschen im 
Rheinisch-Bergischen Kreis foto-
grafierten 2011 für eine Ausstellung 
ihr „Zuhause“ 
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Noch im Frühjahr 2013 stand MIT-
TENDRIN, das Begegnungsangebot 
der Caritas für Senioren, „auf der 
Kippe“.  Die Einrichtung wäre we-
gen fehlender Finanzmittel im Be-
triebskostenbereich bereits zum 31. 
März 2013  geschlossen worden, 
wenn sich mit der Bethe-Stiftung 
nicht ein „Lichtstreif am Horizont“ 
aufgetan hätte.   
 
Die Stiftung, die 1996 vom Ehepaar 
Roswitha und Erich Bethe gegrün-
det wurde, hatte sich bei Bekannt-
werden der drohenden Schließung 
umgehend gemeldet und eine Spen-
den-Verdopplungs-Aktion angebo-
ten. Jede Einzelspende bis zu ei-
nem Betrag von 2000,-- €, die in 
der Zeit von April bis August 2013 
einging, wurde von der Bethe-
Stiftung verdoppelt.  
 
Vier Monate später konnte in neu-
en, hellen Räumen, zentral gelegen 
an der Hauptstraße 249, Helene 
Hammelrath, MdL, als ehrenamtli-
che Botschafterin der Bethe-Stif-
tung, einen Scheck über 27.037,76 
Euro an Kreiscaritasdirektor Hans-

Peter Bolz, Besucherin G. Biesen-
bach und Mitarbeiterin Martina 
van Assel überreichen.  
 
Viele große und kleine Aktionen 
hatten alle ein Ziel: „Wir bleiben 
MITTENDRIN“.  „Neben der Tat-
sache, dass der Betrieb von 
‚MITTENDRIN-TREFF für Alt und 
Jung‘ nun weiterhin gesichert ist, 
zählen auch das Engagement und 
der Ideenreichtum, der durch die 
Aktion entstanden ist. Und davon 
konnte ich mich als Teilnehmerin 
einiger Veranstaltungen persönlich 
überzeugen.“ lobte Helene Ham-
melrath das große ehrenamtliche 
Engagement und die Spendenbe-
reitschaft zum Erhalt der Einrich-
tung.  
 
Auch am neuen Ort  finden nun 
Kurse und Veranstaltungen sowie 
einige Boje-Gruppen für Demenz-
kranke statt. Die Alltagsgespräche, 
Beratungs- und Bildungsangebote 
helfen der Altersgruppe 60+ bei der 
Gestaltung des Alltags und sind ei-
ne wichtige Begegnungsmöglich-
keit im Stadtteil.  

„Das Angebot ist integrativ, inter-
kulturell und generationsübergrei-
fend. Wir möchten künftig noch 
stärker das Wohnquartier in unsere 
Arbeit einbeziehen. Wir wollen mit 
unseren Senioren-Begegnungsein-
richtungen somit auch einen Bei-
trag für eine zukunfts- und bedarfs-
orientierte, vernetzte Seniorenar-
beit im Stadtteil leisten. In Anbe-
tracht einer wachsenden Zahl älte-
rer Mitbürger und drohender Ver-
einsamung im Alter ist der Erhalt 
von Begegnungsmöglichkeiten und 
Schaffung von altersgerechten Bil-
dungsangeboten eine gesellschaftli-
che Aufgabe“ führt Hans-Peter Bolz 
aus. „Wir danken der Bethe-Stif-
tung, dass sie uns dabei unterstützt 
hat.“ 
 
Sie finden den „MITTENDRIN-
Treff für Alt und Jung“ an der 
Hauptstraße 249 in Bergisch Glad-
bach. Über das aktuelle Programm 
können sie sich dort und im Inter-
net informieren. 
mittendrin.caritas-rheinberg.de 

Text/Foto: W. Drötboom 

Vielfältiges Engagement für MITTENDRIN 
Bethe-Stiftung übergibt einen Scheck über 27.037,76 Euro   
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Bühne frei für starke Jugendliche 
Publikum ist begeistert von Projektwoche und Musical-Aufführung 

Das gab es in der Sporthalle am Sta-
dion in Bergisch Gladbach auch 
noch nicht. Statt Fuß- und Hand-
ball war vor mehreren hundert Zu-
schauern ein Musical angesagt, und 
der Inhalt hatte es in sich.  
„Streetlight“ erzählt die wahre Ge-
schichte des Afroamerikaners 
Charles Moats aus Chicago, der 
1969 vor seiner Haustür erschossen 
wurde. Schauplatz ist „the hole“, 
ein berüchtigter Stadtteil, in dem 
Jugendbanden aufeinander treffen 
und in dem Gewalt und Hoffnungs-
losigkeit alltäglich sind. Charles hat 
sich der Gewaltlosigkeit verschrie-
ben; er spielt in einer Band mit Na-
men „Streetlight“. Doch die Gang-
kämpfe ziehen seinen Freundes-
kreis in diesen Sumpf. Charles 
stirbt für seine Vorstellungen von 
einer besseren Welt. 
Die internationale Band Gen Rosso 
gastierte auf Einladung der Caritas 
im Rahmen des Projekts 
„Starkmacher-Schule“ am 16. und 
17.10.2013 mit dem Musical 
„Streetlight“ in Bergisch Gladbach. 

Neben den Musikern und Tänzern 
der Band gab es aber noch weitere 
Akteure – die Schülerinnen und 
Schüler der Gemeinschaftshaupt-
schule Im Kleefeld und der Wil-
helm-Wagener-Schule, Refrath. 
Den Auftritten vorausgegangen war 
eine Vorbereitungszeit von etwa 
einem Jahr. In dieser Zeit wurden 
Lehrende zu Lernenden und mit 
der Methode des Heidelberger 
Kompetenztrainings (HKT) ver-
traut gemacht.  Im Unterricht wur-
den anschließend Empathie, Tole-
ranz, gegenseitige Wertschätzung 
und die Möglichkeiten der eigenen 
Kompetenzen und Fähigkeiten ver-
mittelt.  
Daran schloss sich die Projektwo-
che mit Gen Rosso an, und über 500 
Schülerinnen und Schüler hatten 
nun die Qual der Wahl. Sollten sie 
sich im Rahmen des anschließen-
den Workshops für die Teilnahme 
an „Festäo“ einem brasilianischen 
Tanz), Bühnengestaltung, Orches-
ter, Rap/Gesang, Schmuck und 
Schminken, Hip hop oder eine an-

dere der insgesamt 25 Möglichkei-
ten entscheiden?  
Eines steht jedenfalls fest: Alle wa-
ren mit Eifer dabei. Das konnte 
man am Tag der Aufführung deut-
lich sehen. Bis zum Schluss wurde 
gestylt, und die Aufregung der jun-
gen Menschen war deutlich spür-
bar. Fragen wie: „Habt Ihr meinen 
Auftritt gesehen? Wie war ich?“ 
machten klar, welchen Spaß und 
welche Freude alle hatten. 
Die Band Gen Rosso ist zwischen-
zeitlich in eine andere Stadt weiter 
gezogen, um dort mit ihrer Musik 
die Botschaft von Frieden und Ge-
schwisterlichkeit und damit zum 
Aufbau einer geeinten Welt beizu-
tragen. Für die SchülerInnen 
schlägt sich die Nachbereitung im 
Unterricht zur Stärkung der eige-
nen Persönlichkeit nieder. Das Pro-
jekt ist damit aber noch nicht been-
det. Den Abschluss bildet bis zum 
Schuljahresende das soziale Ler-
nen.  
www.starkmacherschule.de 

Irmgard Neu 

Streetligth 

Foto: A. Woznicki/DiCV 
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Wenn Erwachsene und ältere Schü-
ler wieder in die Kindertagesstätte 
gehen und voller Begeisterung einer 
Gruppe Kinder vorlesen, dann ist 
bundesweiter Vorlesetag.  
Dieser Tag wird seit 2004 jedes Jahr 
im November von der Stiftung Le-
sen und von der Wochenzeitung 
„Die Zeit“ und seit 2011 auch von 
der Deutschen Bahn initiiert. In 
diesem Jahr fand der bundesweite 
Vorlesetag zum zehnten Mal statt. 
Dagmar Schättler, Leiterin der Cari-
tas-Kindertagesstätte Katterbach, 
hatte sich mit ihrem Team dazu et-
was Besonderes einfallen lassen 
und mit einem Plakat Vorlesepaten 
für diesen Tag gesucht. Und das mit 
Erfolg - mit acht Vorleserinnen im 
Alter von 11 bis 75 Jahren konnte 
ein wahrer Lesemarathon gestartet 
werden.  
Als besonderer Gast besuchte am 
Freitagmorgen im Rahmen des 10. 
bundesweiten Vorlesetages die 
stellvertretende Bürgermeisterin 
Ingrid Koshofer die Caritas-
Kindertagesstätte, um eine Stunde 
lang den Kita-Kindern vorzulesen. 
Mitgebracht hatte sie „Das Grüffolo 
Kind“ von Axel Scheffler und Julia 
Donaldson. Die bebilderten Grüffo-
lo-Bücher stehen bereits seit gerau-
mer Zeit auf der Buchliste vieler 

Kinder ganz weit oben. Daher war 
es kein Wunder, dass die Kindergar-
tenkinder im passend dekorieren 
Gruppenraum mit großen Augen an 
den Lippen der prominenten Amts-
trägerin klebten und interessiert 
zuhörten.  
Viel Mut bewiesen Schüler der vier-
ten Klasse der benachbarten Ge-
meinschaftsgrundschule, die be-
reits am frühen Morgen den Vor-
lese-Startschuss gaben. Und es gab 
Wiederholungs-Vorleser, denn ein 
Vater, dem am Morgen die Aktion 

so viel Spaß gemacht hatte, legte am 
Nachmittag noch eine Extrarunde 
ein. Als Dankeschön erhielten alle 
Lesepaten eine von den Kindern 
gestaltete Dankeschön-Karte und 
einen Blumenstrauß oder eine klei-
ne Süßigkeit. Der Vorlese-
Marathon war ein toller Erfolg, 
denn einige Paten wollen weiterhin 
in der Kindertagesstätte vorlesen 
und auf jeden Fall auch im nächsten 
Jahr wieder dabei sein. 
 

Text: W. Drötboom/Foto: D. Schättler 

Phantastische Geschichten in der Turnhalle 
Vorlese-Marathon in der Caritas-Kindertagesstätte Katterbach 

Das Caritas-Magazin „Sozialcourage“ hat 
sich frisch gemacht: Nach zehn Jah-
ren erscheint die Zeitschrift in neu-
em Layout und auf neuem Papier, 
gestaltet von der Münchner Agen-
tur Herburg Weiland. 
Ansprechen wollen die Caritas-
Verbände als Herausgeber damit 
nicht nur freiwillig Engagierte und 
ehrenamtlich Interessierte, son-
dern vermehrt auch junge Men-
schen mit sozialen Interessen.  
Passend zum schlankeren und lufti-
gen Auftritt macht das neue Heft 

Übergewicht vor allem bei Kindern 
zum Thema. Mütter-Kind-Kurein-
richtungen vermitteln Caritas-
Rezepte für ein leichteres Leben: 
Sich bewegen, richtig einkaufen 
und mit Bedacht konsumieren. Das 
wirkt besser und nachhaltiger als 
Hungerkuren und vermeidet die 
soziale Ausgrenzung als Dicker-
chen. 
Für unseren RheinBerg-Beihefter  
vollzieht sich der Layout-Wechsel 
in zwei Schritten. Unsere Weih-
nachtsausgabe, die Sie gerade in 

Händen halten, hat bereits neue 
Schriften und einen luftigeren Satz-
spiegel erhalten.  
Mit der Beihefter-Ausgabe 1/14 
werden weitere Elemente folgen. 
Lassen Sie sich überraschen.  
An dieser Stelle möchten wir uns 
bei allen bedanken, die für die Ver-
teilung und Weitergabe unserer In-
formationen sorgen.  
Kostenlos abonnieren können Sie 
„Sozialcourage“ und „Blickpunkt“ 
mit der beiliegenden Karte, die Sie 
gerne auch verschenken können.   

„Sozialcourage“ und „Blickpunkt“ in neuem Layout 
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„Blickpunkt Caritas“ erscheint viermal 
jährlich, davon zweimal als Einhefter in 
der Zeitschrift „Sozialcourage“  
  
Herausgeber (V.i.S.d.P.Ges.): 
Caritasverband für den  
Rheinisch-Bergischen Kreis e.V.  
Laurentiusstraße 4-12 
51465 Bergisch Gladbach  
Hans-Peter Bolz, Kreiscaritasdirektor  
Redaktion: 
Wolfgang Drötboom (drö) 
Dorothea Sälzer (Lektorat), Irmgard Neu 
 02202 1008-516  
   medien@caritas-rheinberg.de 
Auflage: 2.500, davon 2.100 im Versand 
Redaktionsschluss: 
20.12.2013, das Heft 1/14 
erscheint am 22. Februar 
2014 als „Sozialcourage“-
Einhefter. 

IMPRESSUM 

Eine Million Sterne 
Die Wochen vor dem Weihnachts-
fest sind eine sehr geschäftige Zeit. 
Die letzten Geschenkeinkäufe wer-
den gestartet, das Festtagsessen 
und Besuche wollen geplant und 
vorbereitet werden - oftmals ein 
hektisches Unterfangen. Da tut gut, 
kurz vor dem Beginn des Advents 
einmal innezuhalten ,  andere Men-
schen in den Blick zu nehmen, eine 
Kerze als Zeichen der Solidarität 
anzuzünden. 
In Kürten-Bechen und bundesweit 
81 anderen Orten setzten Caritas-
verbände und Einrichtungen unter 
der Federführung von Caritas in-
ternational, dem Hilfswerk der 
deutschen Caritas, mit „Eine Milli-
on Sterne“ ein Zeichen der Hoff-
nung.  
Unterstützt wurden sie dabei in 
Kürten-Bechen durch viele ehren-
amtliche Helferinnen und Helfer. 
Die WDR-TV-Moderatoren Fug 
und Janina führten durch das Pro-
gramm. MaJo & Chris, Liederma-
cher aus Lindlar, sorgten für den 
guten Ton und die KLJB Bechen 

kümmerte sich um das leibliche 
Wohl. Mitglieder der Pfarrgemein-
de St. Marien und Mitarbeitende 
der Caritas brachten 500 Kerzen 
zum Leuchten - Windböen  mach-
ten es allerdings unmöglich, alle 
gleichzeitig  leuchten zu lassen.  
Trotzdem: Die leuchtende Brücke 
der Verbundenheit, wie auch die 
Königskrone, die auf die Könige-
Ausstellung aufmerksam machte, 
waren  gut erkennbar. 

Informationen 

Wir sagen danke! 

Um wirkungsvoll helfen zu können, 
ist auch die Caritas auf Unterstüt-
zung angewiesen. In Anbetracht 
leerer Kassen stoßen wir immer öf-
ter an die Grenzen der Machbar-
keit. Um so wichtiger ist Ihre Hilfe, 
denn auch Ihr Engagement hält un-
sere Gesellschaft zusammen.  
Die Deutsche Fernsehlotterie sorgte 
für riesengroße Freude. Als eines 
von zwei sozialen Projekten in Ber-
gisch-Gladbach hat die Caritas 
sozusagen das „große Los gezogen“ 
und eine Förderung in Höhe von 
67.007 Euro von der Deutschen 
Fernsehlotterie erhalten. Gefördert 
wird ein regionales Modellprojekt 
zum Thema Medienabhängigkeit 
von Kindern und Jugendlichen der 
Caritas-Suchtberatung. 
„Von Anfang an ...“, das Frühe Hil-
fen-Projekt des Dekanates Bergisch 
Gladbach in Kooperation mit der 

Caritas,  und das Betreute Wohnen 
der Caritas für junge Mütter  und 
Kinder werden durch den Ehe- und 
Familienfonds des Erzbistums 
Köln  gefördert. 
Das Stifterzentrum des Erzbis-
tums Köln unterstützt den Oasen-
tag für Ehrenamtler im TREFF-
punkt Anna Haus. 
Die Aktion Lichtblicke ermöglich-
te durch eine Spende die Neugestal-
tung des Außengeländes der Caritas 
Kindertagesstätte Bensberg. 
 
Allen genannten und ungenannten 
Spenderinnen und Spendern recht 
herzlichen Dank.  
Sie können sicher sein, dass Ihre 
Spende den Menschen, die von uns 
betreut oder unterstützt werden, 
direkt hilft.  

M. Winkler 

 

Spenden & Stiftungen 
Michaela Winkler 
 02202 1008-517 
 02202 1008-525 
m.winkler@caritas-rheinberg.de 
 
Spenden-Konten:  
Kreissparkasse Köln 
DE67 3705 0299  0311 0147 69 
VR-Bank eG Bergisch Gladbach 
DE93 3706 2600 3637 0310 14 
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