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Caritas im Rheinisch-Bergischen Kreis 



Hans-Peter Bolz 
Kreiscaritasdirektor 

 
Ein ereignisreiches und spannendes 
Jahr ist zu Ende gegangen. Es hat 
uns allen viel abverlangt bei dem Be-
mühen, unserem Auftrag gerecht zu 
werden.   
 
Mit ca. 480 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in fast 30 Diensten und 
Einrichtungen sind wir als Caritas 
immer auch Kirche vor Ort und auf 
diese Weise für viele Menschen er-
fahrbar als ein Ort des Lebens, des 
Glaubens und der barmherzigen Zu-
wendung.  
 
Ich habe einen interessanten Text 
von Alfred Delp gefunden. Vor 70 
Jahren, im Dezember 1944 schrieb 
der Jesuit in seiner Haft: „Das 
Schicksal der Kirchen wird in der 
kommenden Zeit nicht von dem ab-
hängen, was ihre Prälaten und füh-
renden Instanzen an Klugheit, Ge-
scheitheit, politischen Fähigkeiten 
usw. aufbringen. … Das Schicksal 
wird davon abhängen, ob die Kirche 
noch einmal den Weg zu den Men-
schen finden wird - die Rückkehr der 
Kirchen in die Diakonie: in den 
Dienst der Menschheit.“ 
 
Diese – wiederholt auch von Papst 
Franziskus – betonte Hinwendung 
zu mehr Barmherzigkeit, ist eine 
ganz grundsätzliche Orientierung 
für die Ausrichtung und Gestaltung 
unserer caritativen Arbeit und für 
den Umgang der Kirche, der Caritas 
mit den Menschen.  Papstes Fran-
ziskus gibt mit seinem Auftreten, 
seinen Gesten und seinen Worten-
gerade uns Mitarbeitenden in der 
Caritas neue Hoffnung und neuen 
Mut - für das Jahr 2014 und darüber 
hinaus.. 
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Vorwort 

100 Jahre im Dienst am Menschen - Caritas RheinBerg und Katholische Er-
ziehungsberatung ehrten fünf Mitarbeiterinnen bei der Jahreseröffnungsfeier. 

Caritas RheinBerg, Katholische Er-
ziehungsberatung und die mitten im 
leben GmbH  laden ihre Mitarbei-
tenden zu Beginn des Jahres ein, 
gemeinsam zu feiern. 
 
 Der Segen Gottes und die Kraft für 
die Aufgaben des neuen Jahres wer-
den im gemeinsamen Gottesdienst, 
den Kreisdechant Norbert Hörter  
zelebriert, erbeten. In Texten und 
Predigt spannte der Kreisdechant 
den Bogen vom Christsein zur  neu-
en bundesweiten Kampagne der 
Caritas „Weit weg ist näher, als du 
denkst“ und machte deutlich, wel-
che Verantwortung wir in Deutsch-
land für unsere globalen Nachbarn 
haben. 
 
Die Kollekte, die in diesem Jahr für 
Einzelhilfen an Klienten des Fach-
dienstes für Integration und Migara-
tion, kurz FIM, erbeten wurde, er-
brachte einen Spendenbetrag von 
über 400 Euro.   
 
Das Trio „Da Capo al Dente“, mit 
Jens Gebhardt am Saxophon, Gregor 
Kuttenkeuler  am Piano und Klaus 
Otten am Bass begrüßte anschlie-
ßend die zahlreich erschienenen 
Gäste im Spiegelsaal des Bergischen 
Löwen. Gute Musik, Unterhaltung 
und Begegnung - bei Finger-Food 

und fair gehandeltem Kaffee - ein 
gelungener Teil zwei der Jahreser-
öffnungsfeier und ein passender 
Rahmen, um langjährig Mitarbei-
tende zu ehren und im Kreis der 
Kolleginnen und Kollegen nochmals 
für die lange Treue zu danken.  
  
Angelika Huber, Renate Otto, An-
tonella Pantaleo-Piazza, Ingrid Set-
tertobulte- Mortsiefer, Margarete 
Sladkowski feierten in 2013 ihr 
20jähriges Dienstjubiläum bei der 
Caritas RheinBerg. Uwe Labatzki 
und Hildegard Wunsch arbeiten 
diesen Zeitraum bereits beim Ka-
tholische Erziehungsberatungsver-
ein.  „Der Blumenstrauß  soll Ihre 
Augen und Ihr Herz erfreuen; das 
Los der Aktion Mensch soll Ihnen 
Glück bringen“ beglückwünschten 
EB-Vorsitzende Marianne Peters 
und Caritas-Vorstand Alfons Wasser 
die Jubilare. 
 
„In allem, was war und was kommt, 
sind wir auf Ihr Mittun angewiesen. 
Ich bin zuversichtlich, dass wir ge-
meinsam auch das neue Jahr 2014 
mit seinen Herausforderungen 
meistern können“ verabschiedete  
Kreiscaritasdirektor Hans-Peter 
Bolz die Mitarbeitenden nach einer 
gelungenen Jahreseröffnung in den 
Alltag.                                   Foto/Text: drö 

Jahreseröffnungsfeier 

Mit Da Capo al Dente in das Jahr 2014 



In einigen Pfarrgemeinden des 
Rheinisch Bergischen Kreises gibt 
es bereits seit mehreren Jahren un-
komplizierte Angebote für Senio-
rinnen und Senioren, um sich zu 
begegnen und miteinander ins Ge-
spräch zu kommen. Von zwei sehr 
schönen Angeboten möchten wir 
Ihnen an dieser Stelle berichten: 
 
„Gemeinsam statt einsam“  
Seniorenfrühstück in St. Michael , 
Wermelskirchen 
 
Bereits seit mehr als zehn Jahren 
findet jeweils am zweiten Dienstag 
im Gemeindesaal der Pfarrgemein-
de St. Michael in Wermelskirchen 
ein Frühstück für Senioren unter 
dem Motto „Gemeinsam statt ein-
sam“ statt. Im Anschluss an die Se-
niorenmessen kommen regelmäßig 
20 – 25 Personen ab 10 Uhr zusam-
men, um gemeinsam zu frühstü-
cken, zu erzählen und Neuigkeiten 
zu erfahren.  
 
Initiiert von der Pfarrcaritas St. 
Michael haben die Frauen der kfd 
die Organisation dieses Vormitta-
ges übernommen, bereiten Kaffee 
und Brötchen zu und verwöhnen 
die Besucherinnen und Besucher. 

Ein Mitarbeiter der gemeindlichen 
Caritasgruppe ist meist  mit dabei 
und informiert über Arbeit der Ge-
meindecaritas, lädt zur alljährli-
chen Wallfahrt ein, gibt Neuigkei-
ten aus der Gemeinde weiter und 
macht auf interessante Veranstal-
tungen aufmerksam. 
 
Eigentlich gibt es das Angebot, die-
ses Frühstück aus Mitteln der Cari-
tas zu finanzieren. Da die Spenden 
aus den eigenen Reihen jedoch so 
zahlreich sind, trägt sich das Früh-
stück komplett. 
 
Gespräch und Kaffee im Gemein-
desaal in Heidkamp 
 
Auch in Heidkamp treffen sich be-
reits seit mehreren Jahren an je-
dem 2. Mittwoch im Monat ca. 25 
Seniorinnen und Senioren nach der 
Seniorenmesse, die um 15.00 Uhr 
stattfindet, im Pfarrsaal in Heid-
kamp zu Kaffee und Kuchen. Auch 
hier gibt es die Möglichkeit, sich 
zwanglos auszutauschen, Informa-
tionen aus der Nachbarschaft zu 
erhalten und dann und wann auch 
mit Gedichten und Liedern aus den 
eigenen Reihen unterhalten zu 
werden.  

 
Die Mitarbeitenden der Gemeinde-
caritas bereiten diese Nachmittage 
sehr liebevoll vor. Höhepunkt die-
ser gemeinsamen Treffen ist die 
alljährliche Adventsfeier, an dieser 
bis zu 80 Personen teilnehmen.  
Auch hier trägt sich das Kaffeetrin-
ken selber. In diesem Jahr können 
zudem Seniorinnen und Senioren 
aus Herkenrath mit dem Bus abge-
holt werden, um an diesem geselli-
gen Beisammensein teilzunehmen. 
 
Diese beiden sehr unkomplizierten 
Angebote zeigen, wie wichtig es ist, 
gut zugängliche Orte der Begeg-
nung in unmittelbarer Nachbar-
schaft  zu schaffen. 
 
Dabei kommt es nicht unbedingt 
auf Inhalte und ein Programm an, 
sondern darauf, eine Atmosphäre 
zu gestalten, die es den Menschen 
ermöglicht zueinander zu finden, 
miteinander ins Gespräch zu kom-
men und gemeinsame Ideen zu 
entwickeln. 
 
Vielleicht auch eine Idee für Sie? 
 

Ingrid Effenberger 
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Wo Menschen sich begegnen... 



Die Arbeit mit und für Menschen 
ist für Sie mehr als ein Job. Sie en-
gagieren sich gerne für andere und 
suchen eine interessante berufliche 
Herausforderung. Besondere Qua-
lität und ein starkes Profil sowie 
christliche und humanitäre Werte 
gehören für sie selbstverständlich 
zum Arbeitsalltag. Sie sind offen für 
Neues, wollen sich weiter entwi-
ckeln und arbeiten gerne im Team. 

Wenn Sie einige dieser Aussagen 
mit ja beantwortet haben, stellt 
sich eigentlich nur  die Frage:  

Warum arbeiten Sie noch nicht 
bei der Caritas? 

In der Caritas engagieren sich bun-
desweit rund eine halbe Million 
hauptberufliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für Menschen in 
Not. Dabei bringen sie ihre Fach-
lichkeit ein und setzen ein Zeichen 
ihres Glaubens. In den verschiede-
nen Diensten und Einrichtungen 
der Caritas arbeiten Menschen mit 
unterschiedlichen Kompetenzen 
und Qualifikationen: Erzieherin-
nen und Erzieher, Ärztinnen und 
Ärzte, Sozialarbeiterinnen und So-
zialarbeiter, Krankenschwestern 
und -pfleger, Reinigungskräfte und 

viele andere mehr. Als Ansprech-
partner, Ratgeberinnen, Begleiter 
und Therapeutinnen tragen sie 
Verantwortung für die Qualität und 
den Auftrag der Caritas, Menschen 
in schwierigen Lebenslagen zu hel-
fen.  

Ausbildung bei der Caritas 

Mit über 400 Mitarbeitenden ist 
auch die Caritas RheinBerg ein  
Unternehmen, das jährlich vielen 
jungen Menschen und einigen Um-
schülern den Einstieg oder Wieder-
einstieg in den Beruf ebnet.  In den 
Kindertagesstätten absolvieren 
Berufskollegschülerinnen und - 
schüler  ihr  Pflichtpraktikum oder 
Berufsanerkennungsjahr und ler-
nen, Theorie und Praxis miteinan-
der zu verbinden.  In den Bera-
tungsdiensten machen Bachelor-
Studenten  oftmals ihre ersten Er-
fahrungen in sozialen  Arbeitsfel-
dern.  Und auch bei der Caritas gibt 
es noch den klassischen Ausbil-
dungsberuf.  

„Ich konnte mir vorher gar nicht 
vorstellen, wie vielfältig die Arbeit 
bei der Caritas ist“ antwortet Britta 
Hoster, die ihre Ausbildung zur 
Bürokauffrau absolviert hat, auf die 

frage, was Sie denn zur Ausbildung 
bei einem Wohlfahrtsverband ge-
reizt hat. „Von den verschiedenen 
Arbeiten der Sekretariate, der 
Sachbearbeitung im Personalwe-
sen, dem Controlling bis zur Mate-
rialverwaltung habe ich als Azubi  
viele Aspekte der Verwaltung im 
Sozialbereich kennen gelernt“ er-
zählt Hoster, die nach der Ausbil-
dung bei der Caritas blieb und nun 
im Fachbereichssekretariat für die 
Organisation und Veranstaltungs-
vorbereitung zuständig ist, aber 
auch Ansprechpartnerin für Kun-
den und Mitarbeitende „bei kleinen 
Anfragen oder auch bei mittleren 
Katastrophen“ sein muss.  „Meine 
Arbeit macht mir auch nach fast 
zehn Jahren bei der Caritas noch 
viel Spaß und bereits seit der Azu-
bi-Zeit weiss ich, was ich nicht will: 
„Die Buchhaltung ist nicht mein 
Ding“.  

Allen ausgebildeten Bürokaufleu-
ten hat die Caritas bislang eine 
Weiterbeschäftigung im Verband 
ermöglicht. „Ich halte es für wich-
tig, jungen Menschen nach der Aus-
bildung wenn es irgendwie möglich 
ist, auch eine Weiterbeschäftigung 
anbieten zu können. Darum bilden 
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Arbeiten bei der Caritas  - mehr als ein Job 
Ausbildung und Arbeit bei der Caritas RheinBerg  



Im Jahr 2014 kümmert sich die 
deutsche Caritas um weltweite Ver-
knüpfungen und Verflechtungen. 
Sie möchte der Globalisierung ein 
menschlicheres Gesicht geben, sie 
positiv gestalten. In 2014 werden 
wir mit verschiedenen Aktionen im 
Verband und natürlich auch in der 
Öffentlichkeit das Thema aufzu-
greifen.  
 

Kaffee trinken und helfen - 
Coffee to help 

 
Vielleicht haben Sie im neuen Jahr 
etwas Zeit, um unseren ersten Tipp 
bald in die Praxis umzusetzen.  

Laden Sie Freunde ein und tun Sie 
gemeinsam Gutes: mit einer Coffee 
to help-Party, bei der Sie über ein 
Hilfsprojekt Ihrer Wahl berichten 
und dafür Spenden sammeln. Cari-
tas international bietet alle Utensi-
lien, die Sie für eine stimmungsvol-
le Coffee to help-Party brauchen.  
 
Sie laden Kollegen, Freundinnen, 
Verwandte oder Nachbarn zum 
Kaffee ein. Anstelle eines Mitbring-
sels bitten Sie um eine kleine Spen-
de für Ihr persönliches Hilfspro-
jekt. Das könnte beispielsweise ein 
Projekt für hilfsbedürftige Kaffee-
bauern und ihre Kinder in Bolivien 

sein oder ein anderes passendes 
Projekt von Caritas international, 
etwa in einem Land, das Sie persön-
lich kennen. Informationsmaterial 
erhalten Sie bei Caritas internatio-
nal. Beim Kaffeetrinken erzählen 
Sie Ihren Gästen von dem Projekt. 
Alles, was Sie für eine stimmungs-
volle Kaffeerunde sonst noch benö-
tigen, können Sie bei Caritas inter-
national bestellen - von Einla-
dungskarten über Zuckertütchen 
bis hin zu Kaffeetassen im Coffee to 
help-Design.  
Weitere Informationen, Projekte, 
Berichte  und Tipps: 
 www.coffeetohelp.at             CI/drö 

Kampagne 2014 – „Weit weg ist näher, als du denkst“ 

TIPP: Neuer Seniorenwegweiser Bergisch Gladbach 
Eine Neuauflage des Seniorenweg-
weisers hat die Stadt bergisch Glad-
bach zu Jahresbeginn herausgege-
ben.  
 
Unter Federführung des Senioren-
büros der Stadt finden Senioren 
und nicht nur diese  auf  52 Seiten 
wichtige und interessante Hinweise 
für viele Situationen des Alltags.  
 
In den Rubriken: Beratung und 
Information, Bildung und Freizeit, 

Wohnen, Gesundheit und Pflege 
finden Sie neben anderen Adressen 
mehr als zehn Beratungs- und 
Dienstleistungsangebote der Cari-
tas RheinBerg und 15 Informati-
onspunkte der Katholischen Kir-
che.  
 
Erhältlich ist der Seniorenwegwei-
ser u.a. beim Seniorenbüro  der 
Stadt Bergisch Gladbach im Stadt-
haus Konrad-Adenauer-Platz 9, 
51465 Bergisch Gladbach. 

wir  nicht zeitgleich mehrere Büro-
kaufleute  aus“, erläutert Vor-
standsvorsitzender Hans-Peter 
Bolz die Ausbildungsstrategie des 
Verbandes.  

Ein besonderes Arbeitsplatz-
Problem hat Andrea Raffenberg, 
Fachbereichsleiterin Senioren und 
Gesundheit, und damit auch für 
den Pflegedienst verantwortlich. 
„Gerne würde auch die Caritas 
RheinBerg mehr Pflegefachkräfte 
einstellen, doch der Stellenmarkt 
zeigt, dass dieses Vorhaben kein 
leichtes Unterfangen ist .  Mit unse-
ren Stellenangeboten  in der Zei-
tung finden Interessierte uns neben 
einer Vielzahl anderer Pflegediens-

te. Also macht sich auch bei uns der 
vielzitierte Pflegefachkraft-Mangel 
bemerkbar“.  

Aus dieser Not hat die Caritas 
RheinBerg eine Tugend gemacht , 
setzt künftig auf eigenen Berufs-
nachwuchs und bildet seit 1. Okto-
ber 2013 auch in diesem Bereich 
aus. Schulbesuch und praktische 
Arbeit – immer in Begleitung ihres 
Ausbilders – wechseln sich ab in 
der dreijährigen Ausbildungszeit.  
Die Altenpflegerinnen oder der 
Altenpfleger werden künftig in ei-
nem der zukunftsichersten Berufs-
felder arbeiten, die der Arbeits-
markt zu bieten hat. Und auch die 
Bezahlung ist vielfach besser als ihr 

Ruf. Immerhin erhält ein Berufsan-
fänger exam. Pflegefachkraft Am-
bulant bei der Caritas im Jahr 
33.443,46 € Brutto zzgl. Zeitzu-
schläge (AVR Anl. 32 E Kr 8a Stufe 
1). Zusätzlich fließen 4,8 % des 
Bruttogehalts in die Kirchliche Zu-
satzversorgungskasse und sichern 
somit auch ein Auskommen in spä-
teren Jahren mit ab.  

Unseren aktuellen Stellenmarkt 
finden Interessierte auf unserer 
Internetpräsenz unter:  

stellenangebote.caritas-
rheinberg.de 

Text: D. Sälzer/drö 
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Die Ehrenamtsarbeit reicht in viele 
verschiedene Bereiche des tägli-
chen Lebens der Seniorinnen und 
Senioren. Aber was macht Sweety – 
ein Australian Sheppard – im Al-
tenheim? 

Seit nunmehr drei Jahren besucht 
Günter Neu mit seiner Hündin, die 
auf den Namen „Sweety“ hört, drei 
Altenheime innerhalb von Bergisch 
Gladbach. Begonnen hat alles mit 
einer Anzeigensuche der Organisa-
tion „Tiere helfen Menschen“. Die-
sem ersten Kontakt folgte schon 
bald ein erster gemeinsamer Be-
suchstermin im Peter-Landwehr-
Haus der Caritas-
Betriebsführungs- und Trägerge-

sellschaft mbH (kurz: CBT). Die 
positiven Reaktionen der älteren 
Menschen und die Freude, die auf 
den Gesichtern zu sehen ist, lassen 
jeden Besuch zu etwas Besonderem 
werden.  

Sweety freut sich dabei auf viele 
Streicheleinheiten und die Hunde-
Leckerlie, die dabei von der Hand 
der Senioren in das Maul des Tieres 
wandern. Sie geht dabei ganz be-
sonders vorsichtig vor. 

Die Nachfrage nach Hunden, die 
mit ihren Besitzern in Altenheime 
gehen, wächst ständig. So kamen 
nach einiger Zeit auch das Helmut-
Hochstätter-Haus sowie das Haus 
Blegge im Besuchsrhythmus hinzu. 

Inzwischen hat Günter Neu seiner 
Hündin auch kleine Kunststücke 
beigebracht. Darauf sind die Senio-
ren immer besonders gespannt. 

„Es wäre toll, wenn auch andere 
Hundebesitzer meinem Beispiel 
folgen würden“ so Günter Neu. 
„Die älteren Menschen freuen sich 
immer auf die Besuche. Sogar De-
menzkranke reagieren positiv auf 
die feuchte Hundeschnauze und 
das freudige Schwanzwedeln von 
Sweety.“ 

Text: Irmgard Neu 

Foto: CBT-Peter Landwehr 
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Sweety ist im Seniorenheim  



„Sie sind in unserem Haus der Fa-
milie ganz herzlich willkommen. 
Mit Ihrer Unterstützung konnten 
in den letzten Jahren hier und im 
gesamten Rheinisch-Bergischen 
Kreis viele Hilfen, insbesondere für 
Kinder und deren Familien, initi-
iert und ausgebaut werden. Dafür 
bedanken wir uns ganz herzlich“, 
begrüßte Kreiscaritasdirektor 
Hans-Peter Bolz die Vorsitzende 
von „wir helfen e.V.“, Hedwig Ne-
ven DuMont im Caritashaus an der 
Cederwaldstraße und Alexander 
Wüerst, den Vorstandsvorsitzen-
den der Kreissparkasse Köln.  
 
Die Kreissparkasse Köln hatte das 
Caritas-Haus der Familie ausge-
wählt, um ihre Jahresspende 2013  
in Höhe  20.000 Euro an „wir hel-
fen e.V.“ zu übergeben.  Der Besuch 
bot der Caritas Gelegenheit, die Ar-
beit im Haus der Familie vorzustel-
len und aufzuzeigen, wie die Unter-
stützung durch „wir helfen e.V.“ für 
Familien wirkt.  
 
Seit über 10 Jahren finden Fami-
lien im Haus an der Bergisch Glad-
bacher Cederwaldstraße unter-
schiedlichste Unterstützungsange-
bote konzentriert an einem Ort. 

„Das erspart gerade Familien mit 
behinderten Kinder lange Wege, 
die sonst oftmals erforderlich sind, 
um die erforderlichen Unterstüt-
zungsangebote zu erhalten“, erläu-
tert Fachbereichsleiterin Jutta 
Oehmen das Konzept des Hauses.  
 
Im Erdgeschoss des Hauses befin-
det sich eine Kindertagesstätte, die 
in 2012 für ihr Integrationskonzept 
mit dem „Integrationspreis 100pro 
Rheinisch-Bergischer Kreis“ ausge-
zeichnet wurde. Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter engagieren 
sich hier für eine gemeinsame Er-
ziehung von Kindern mit und ohne 
besonderen Förderbedarf und ar-
beiten eng mit dem in der ersten 
Etage befindlichen Caritas-
Frühförderzentrum zusammen. 
Die systemische Elternberatung in 
der Frühförderung wurde 2013 
durch „wir helfen e.V.“ unterstützt, 
da sich die Förderung der öffentli-
chen Gesundheitshilfe und den 
Krankenkassen auf die Beratung 
beschränkt, die sich ausschließlich 
auf die Therapie der Kinder  be-
zieht.  
 
Ebenfalls im Haus ist das mit Mit-
teln aus dem Bildungs- und Teilha-

bepaket geförderte Projekt FÖMI 
(Förderung von Migranten) behei-
matet.  
 
Ziel von FÖMI ist, Schüler/-innen 
von Haupt- und Förderschulen und 
deren Eltern mit Migrationshinter-
grund in der Übergangsphase von 
der Schule in den Beruf zu unter-
stützen und deren berufliche und 
soziale Integration zu fördern.  
 
„wir helfen e.V.“  unterstützt FÖ-
MI, um jugendliche Migranten mit 
Unterstützung von Schulen zu wei-
terem Lernen zu motivieren, damit 
die Suche nach einem Ausbildungs- 
und Arbeitsplatz erfolgreich wird. 
 
Hans-Peter Bolz zeigte sich beim 
Rundgang erfreut über das große 
Interesse der  beiden Gäste und 
fasste zusammen: „Die Caritas-
Einrichtungen arbeiten nach dem 
Leitgedanken: Der Mensch zählt - 
Vielfalt bereichert. Menschen mit 
Behinderungen und Menschen aus 
anderen Ländern sind ein ganz 
normaler Teil der Gesellschaft und 
gehören von Anfang an dazu.  Da-
für, das Sie uns dabei unterstützen, 
sind wir sehr dankbar.“ 

Foto/Text: drö 

„wir helfen e.V.“ und Kreissparkasse Köln  

zu Gast bei der Caritas RheinBerg  
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Aktion Lichtblicke - „Ein Geschenk aus dem Radio“ 
Sechs Lichtblicke-Hilfeanträge der 
Caritas RheinBerg und 14 Anträge 
aus der gemeindlichen Caritasar-
beit der Kirchengemeinden im 
Kreisdekanat wurden in 2013 von 
der Aktion Lichtblicke bewilligt.  
 
Die Aktion Lichtblicke, eine Spen-
denaktion der lokalen Radiosender 
in NRW in Kooperation mit Caritas 
und Diakonie, hilft Menschen in 
Not und in ausweglosen Situatio-
nen unbürokratisch und lässt ihnen 
Hilfen zielgenau zukommen.  
 
Auch 2013 gab es zahlreiche Fami-
lien mit Kindern im Rheinisch-
Bergischen Kreis, die in einer aus-
sichtslosen finanziellen Notsituati-
on gefangen waren. Dank der vielen 
Spenden konnte die Aktion Licht-
blicke ein wenig Hoffnung in das 
Leben dieser Kinder und Jugendli-
chen bringen.  
 
„Sie sind ein Engel“, hat Michaela 
Winkler vom Caritasverband für 
den Rheinisch-Bergischen Kreis 

schon oft gehört, wenn sie Men-
schen in Not Lichtblicke-Gelder 
weiterleiten konnte. Nach einer ab-
wehrenden Antwort sagte eine al-
leinerziehende Mutter: „Wenn Sie 
kein Engel sind, dann ist aber die 
Aktion Lichtblicke ein Geschenk 
aus dem Radio“. Die Wiederbe-
schaffungskosten nach einem Woh-
nungsbrand oder die Fahrtkosten 
zu Therapien mit dem behinderten 
Kind sind markante Beispiele für 
Lichtblicke-Anträge, die den Cari-
tasverband erreichen.  
 
Neben der Einzelfallhilfe unter-
stützt die Aktion Lichtblicke auch 
gemeinnützige Institutionen bei 
größeren Projekten, wie etwa die 
Präventionsarbeit „Prahlhans & 
Geizkragen“ für Vor- und Grund-
schulkinder   seitens der hiesigen 
Schuldnerberatung  in Trägerschaft 
der Caritas RheinBerg und der Dia-
konie - Köln und Region. „Der 
Kaufdrang von Kindern und Ju-
gendlichen steigt in den letzten 
Jahren gravierend an.  Umso wich-

tiger wird auch die Präventionsar-
beit dieser Altersgruppen in der 
Schuldenberatung. Ziel ist Präven-
tion ist, Kindern bei der Heranfüh-
rung  im Umgang mit Geld zu hel-
fen und zu unterstützen. berichtet 
Projektleiterin Waia Berde.  
 
Wenn Sie sich über  die „Aktion 
Lichtblicke e.V.“  informieren oder  
diese unterstützen wollen,  finden 
Sie unter  www.lichtblicke.de 

drö 

Wir sagen danke! 
Stiftungen sind mittlerweile bedeu-
tende demokratische Institutionen. 
Durch Gründung einer Stiftung 
können nach persönlichem Ermes-
sen des Stifters Gelder bestimmten 
Zwecken zufließen. Damit ist es 
möglich, unabhängig von politi-
schen und wirtschaftlichen Ten-
denzen, eigene Ziele zu verfolgen 
und zu verwirklichen. Ohne die Un-
terstützung von Stiftungen wären 
viele Dinge in unserer Arbeit kaum 
möglich.  
 
Der Mittagstisch in der Fahrrad-
Werkstatt Radwerk  wurde vom 
Stiftungszentrum des Erzbistums 
Köln ebenso gefördert wie die An-
schaffung einer Küche für die Seni-
orenbegegnung in MITTENDRIN 
durch die CaritasStiftung. 
 
Wenn ein Haus gebaut und bezogen 
wurde, merken die Bewohner meist 

schnell, wo etwas fehlt oder noch 
wünschenswert wäre. Das Problem: 
Ist die Ausstattung, Dach und Fach 
bezahlt, fehlt meist das Geld hier-
für. Mit Unterstützung der Rund-
schau Altenhilfe konnten sowohl 
die Tagespflege wie auch die De-
menz-WG in der neuen Caritas 
Wohn- und Betreuungsanlage in 
Bechen mit zusätzlichem Aktivie-
rungsmaterial ausgestattet werden. 
 
Und nicht jeden Schaden zahlt die 
Versicherung. So konnten nur mit 
Hilfe der Rundschau Altenhilfe  
nach dem Hochwasserschaden vom 
Juni 2013 im Service-Wohnen 
Hammermühle verschiedene Er-
satzanschaffungen  erfolgen. 
 
Allen genannten und ungenannten 
Spenderinnen und Spendern recht 
herzlichen Dank.   

M. Winkler 

Informationen  

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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