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Liebe Leserin,  
lieber Leser! 

 

E s ist wieder so weit. Das Jahr 
ist scheinbar im Eilflug vergangen, 
und wir sind schon wieder mitten 
in der Adventszeit.  
In dieser werden wir wahrschein-
lich nur kurz verweilen, dann kom-
men die Weihnachtstage und das 
neue Jahr, und plötzlich ist Januar 
und alles ist wieder vergessen. 
Manche Geschenke erfreuen uns 
über  diese Zeit hinaus, andere ver-
schwinden in den Schubladen oder 
im Kleiderschrank oder an ande-
ren, viel geheimeren  Orten. 
Momentan befinden wir uns im 
letzten Monat des Jahres 2014, und 

unser Kalender endet bald. Das 
letzte Kalenderblatt meines Mo-
natskalenders ist nun aufgeklappt.  
Wir sollten uns jetzt etwas Zeit 
nehmen, darüber nachzudenken, 
was uns in diesem Jahr besonders 
gut gelungen ist oder worüber wir 
uns einfach nur geärgert haben.  
Vielleicht gelingt es uns dann, trotz 
der Schnelllebigkeit unserer Zeit 
einige Momente und Begegnungen 
des Jahres festzuhalten und als Er-
fahrungen oder auch als gute Vor-
sätze in das neue Jahr hinüber zu 
retten.  
Ein großes „Dankeschön“ möchte 
ich an dieser Stelle sagen und mich 
für Ihre Unterstützung und Ihr 
Vertrauen bedanken. 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 eine be-
sinnliche Adventszeit und gesegne-
te Weihnachten. 
Viel Freude, Mut und Gottvertrau-
en wünschen wir Ihnen für die Zu-
kunft und den damit verbundenen 
neuen Erlebnissen und Begegnun-
gen.  
Kommen Sie gut und gesund in das 
neue Jahr 2015. 
 
Ihr 
 
 

I m Weihnachts-
evangelium hören 
wir, dass Maria und 
Josef auf dem Weg 
zur Volkszählung in 
Betlehem keine Un-
terkunft bekamen. 
Der Evangelist Lu-

kas schreibt darüber: „Maria wi-
ckelte ihr Kind in Windeln und leg-
te es in eine Krippe, weil in der 
Herberge kein Platz für sie war!“ 
Auch heute sind wieder Menschen 
auf Herbergssuche - Menschen, die 
in Ihrer Heimat verfolgt werden, 
oft wochenlang auf der Flucht wa-
ren und die Angst um ihr Leben 
auch bei der Ankunft im Rheinisch-

Bergischen Kreis nicht einfach ab-
schütteln können.  
Wir sind aufgefordert, diese Men-
schen hier nicht abzuweisen, son-
dern ihnen mit Offenheit zu begeg-
nen, ihre Lage zu verstehen und 
ihnen bei uns die Möglichkeit zu 
geben, neue Kraft zu schöpfen.  
Gemeinsam mit den Mitarbeiten-
den unseres Caritasverbandes kön-
nen wir diesen Menschen durch 
unser Handeln die Grundsätze un-
seres Glaubens erlebbar machen.  
Das Kind in der Krippe erschien 
nicht zuerst den Reichen, sondern 
den „Hirten auf dem Felde“.  Wie 
ein roter Faden  zieht sich die Be-
gegnung mit Ausgegrenzten und 
den Menschen am Rande der Ge-

sellschaft durch das Leben Jesu.  
Weihnachten feiern wir die Geburt 
des Gottes, der uns vorbehaltlos 
annimmt mit unseren Schwächen 
und Stärken, der uns Heimat gibt 
und uns begleitet.    
„Flüchtlinge sind eine Chance“, so 
hat es unser neuer Erzbischof Rai-
ner Maria Kardinal Woelki formu-
liert. Indem auch wir den Flücht-
lingen unserer Tage eine „Her-
berge“ geben, können wir diese 
Chance nutzen. 
In weihnachtlicher Vorfreude  
grüße ich Sie alle 

Weihnachten – Fest des heimatgebenden Gottes 
Weihnachtsgruß von Kreisdechant Norbert Hörter 

Hans-Peter Bolz 
Kreiscaritasdirektor  

Es gibt Wichtigeres im Leben, 
als beständig dessen  
Geschwindigkeit zu erhöhen. 

Mahatma Gandhi 
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D ie Titelseite unseres Weih-
nacht-Blickpunkts zeigt eine Krip-
pe aus Süd-Schweden. Zu dieser 
Jahreszeit gehören sie einfach dazu 
– Krippen in den unterschiedlichs-
ten Formen und Materialien.  
Birgit Müller-Häuser aus der Cari-
tas Kindertagesstätte Ferrenberg 
hat ein eher seltenes Hobby. Sie 
sammelt Krippen aus aller Welt - 
bereits seit ihren Kindertagen.  
Mittlerweile haben sich ungefähr 
200 Exemplare auf dem Dachbo-
den angesammelt. Gut verpackt 
und sortiert warten sie dort in Kar-
tons und Schubladen auf die nächs-
te Ausstellung oder dass sie als De-
koration den häuslichen Bereich 
verschönern.  

Auf diese Weise konnten sich be-
reits Besucher im Altenberger Kü-
chenhof, im Kindergartenmuseum 
Bergisch Gladbach, der Krypta in 
St. Marien, Gronau, oder in den Fa-
milienbildungsstätten Bergisch 
Gladbach und Leverkusen an den 
Krippen erfreuen. Dabei könnten 

Formen und Größe kaum unter-
schiedlicher sein; die kleinste  be-
findet sich in einer Walnussschale. 
Dagegen ist die größte aus Sperr-
holz und anderen Materialien gear-
beitet. Sie stellt eine komplette 
Stadt mit Herodes-Palast auf etwa 
9 bis 10 m2 dar. Mit ihren ca. 70 
Jahren hat sie allerdings auch 
schon ein gewisses „Alter“ erreicht.  
Um diese Stadt mit Josef als Zim-
mermann, Maria, dem Jesuskind, 
Stadtbewohnern und den Hirten 
aufstellen zu können, muss vor-
übergehend ein großer Teil der  
Wohnzimmereinrichtung weichen. 
Die erste eigene Krippe hat sich 
Birgit Müller-Häuser mit ca. 15 
Jahren gekauft. Seitdem werden 
Urlaubsreisen auch zur Suche nach 
besonderen Stücken genutzt.  
In vielen Ländern ist sie fündig ge-
worden. So sind in mehreren Ord-
nern Fotos von Krippen aus vielen 
europäischen Ländern, aus Russ-
land, Tansania und sogar aus Peru 
und Mexiko zu sehen.  
Ein richtiges Highlight sind auch 
die unterschiedlichen Materialien: 
Hier kann man Krippen aus Ala-
baster, Glas, Ebenholz, Salzteig, 
Ton, Blech, Zinn, Ananasfaser, Ka-
lebasse und sogar aus Nudeln be-
wundern.  
Die Hobbysammlerin hat etwa 30 
Stück in Eigenarbeit hergestellt. 
Dabei sind auch hier die Materia-
lien sehr unterschiedlich: Papier, 
Scherenschnitt, Wachs, Ton und 
Laubsägearbeit. Irgendwann, wenn 
es die magere Zeit erlaubt, soll auch 

eine Krippe aus YTONG-Stein 
(Betonstein) hinzukommen.  
Freunde, Verwandte, Bekannte 
und Interessierte konnten in den 

vergangenen Jahren die mit viel 
Liebe zum Detail aufgestellten 
Krippen bewundern. Und nun ist 
wieder Vorweihnachtszeit – die 
Zeit des Stalles mit dem Stern über 
Bethlehem, mit Maria, Josef und 
dem Jesuskind und vielen Besu-
chern im heimatlichen Wohnzim-
mer. 

Fotos/Text: Irmgard Neu 

Weihnachtszeit mit Krippen aus aller Welt 
Caritas- Mitarbeiterin hat ein interessantes Hobby 

Birgit Müller‐Häuser begutachtet eine 

Neuerwerbung aus Mexico 
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Sie werden in dieser Zeit von den 
Medien, der Tagespost und Spen-
derbriefen häufiger animiert, auf 
die  Armen unserer Gesellschaft zu 
schauen. Es wird kälter draußen und 
dunkler, und uns wird nun eher bewusst, 
wie gut es uns geht im Gegensatz zu denen, 
die nicht genügend Geld für den täglichen 
Bedarf haben wie Strom, Wasser, Heizkos-
ten oder Lebensmittel. 

Auch wir umwerben Sie, denn nur mit 
Ihrer Hilfe können wir mit unserem Not-
groschenfonds vielfältigen Alltagssorgen 
von Menschen, die von der Caritas Rhein-
Berg betreut werden, begegnen. 
Wir rechnen mit Ihrer Unterstützung und 
danken Ihnen ganz herzlich.       

Michaela Winkler 
Spenden-Konto:  Kreissparkasse Köln 
DE67 3705 0299  0311  5663 43        

Beilagen-Hinweis: Karte Notgroschenfonds 

Wer sich im zweiten Halbjahr 
2015 für eine Krippen-Aus-
stellung interessiert oder die 
Krippen-Sammlung bereichern 
möchte,  kann sich direkt an Birgit 
Müller-Häuser,  02202 708041, 
wenden.   



Erlebnisse und Gemeinschaft – Caritas-Reisen  

O b beeindruckende Landschaf-
ten, historische Orte oder weitläufi-
ge Strände - für jeden Reisege-
schmack sollte etwas dabei sein“, 
wecken Gabriele Schleheck und 
Sylvia Schwarzer von den Caritas-
Reisen  Interesse am neuen Kata-
log. „Sie können sich in traditions-
reichen, deutschen Heilbädern er-
holen oder mit uns abwechslungs-
reiche Regionen an Nord- und Ost-
see entdecken. Aufgrund der gro-
ßen Nachfrage haben wir die Ange-
bote für Reisen ans Meer aufge-
stockt“, so Schleheck  zu dem ab-
wechslungsreichen Angebot.  
Die Senioren können mit der Cari-
tas zu den holländischen Nachbarn 
oder in die alte Hansestadt 
Stralsund, dem Tor zur Insel Rü-
gen, reisen. Bei einer  Reise für pfle-
gende Angehörige mit ihren an De-
menz erkrankten Partnern haben 
sie die Möglichkeit zum Austausch 
mit Gleichgesinnten und zum Auf-
tanken. 
„Wir wollen unseren Reisegästen 
den Urlaub so angenehm wie mög-

lich gestalten, und das beginnt 
schon an der Haustür. Unser Ab-
holdienst zum gemeinsamen Reise-
start ist bereits im Reisepreis ent-
halten. Dort nehmen unsere 
freundlichen und motivierten Rei-
sebegleiter Sie in Empfang und 
freuen sich auf die gemeinsame 
Reise zu schönen und interessan-
ten Zielen“ erläutert Schwarzer das 
Konzept der Caritas-Reisen.  „Das 
Wohl unserer Gäste liegt uns am 
Herzen, wir freuen uns, auch im 
kommenden Jahr viel dafür zu tun.  

G. Schleheck/S. Schwarzer 
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CaritasForum: „Mit dem Leben bezahlt ... 

Das Büro der Caritas-Reisen zieht in 
den Weihnachtsferien in die zentral 
gelegene Begegnungsstätte MIT-
TENDRIN an der Hauptstraße 249 
und ist dort ab Mitte Januar 2015 
für alle Anfragen wieder erreichbar.  
 
Durch die räumliche Zusammenle-
gung mit MITTENDRIN und deren 
zahlreichen Beratungs- und Bil-
dungsangeboten, Boje-Gruppen für 
Demenzkranke, Kursen und Veran-
staltungen für Menschen ab 50, 
kann die Caritas verschiedene Ange-
bote im Seniorenbereich noch bes-
ser miteinander vernetzen. 
 
Und so erreichen Sie uns: 
Mit den Buslinien 335, 426, 427, 
430, 432, 434 und 439 Haltestelle 
„Forum, Bergisch Gladbach/Mitte“ 
in unmittelbarer Nähe und mit den 
Linien 222, 227, 420, 421, 423, 429, 
450-453, 455 an der Haltestelle 
„Markt“. 
 02202 238741 
  02202 241243 
 seniorenreisen@caritas-rheinberg.de 

... Kleidung für uns!“ Unter diesem 
Motto hatte die Caritas RheinBerg 
zum diesjährigen CaritasForum 
eingeladen. Über 100 Interessierte 
folgten der Einladung in die „gute 
Stube“ der Stadt - den Ratssaal in 
Bergisch Gladbach.  
Als in Bangladesch mehrmals hin-
tereinander hunderte Frauen in 
den Flammen von Textilfabriken 
erstickten und verbrannten, ließ 
dies auch bei uns kaum jemand 
kalt. Es wurde greifbar, welche Fall-
stricke in den Produktionsketten 
heutiger Waren stecken. Grund 
genug, mit dem CaritasForum 
durch ein Impulsreferat von Chris-
tiane Schnura, Kampagne für 
„saubere Kleidung“, diese Fallstri-
cke zu beleuchten und zu mehr Mut 
zur Nachhaltigkeit aufzurufen. 
Überfluss und Verschwendung prä-

gen den westlichen Lebensstil. Un-
ser Konsumverhalten hat Auswir-
kungen auf das Leben anderer 
Menschen und auf die Natur, so ein 
deutliches Fazit des Vortrags.  
Alternativen zur Billigproduktion 
wurden nach der Pause mit einer 
Modeschau und „sauberer Klei-
dung" von FairÄnderung aus Köln 
aufgezeigt. Faire oder grüne Mode 
ist zwar ein Nischenprodukt, doch 
bedient diese Nische die immer 
lauter werdende Forderung der 
Verbraucher nach mehr Transpa-
renz. Claudia Dähler, Geschäftsfüh-
rerin von FairÄnderung, versucht 
mit ihrem Laden-Sortiment Stan-
dards zu setzen in den produzieren-
den Ländern: gerechter Lohn, gere-
gelte Arbeitszeiten, soziale Absi-
cherung. umweltschonende Anbau- 
und Verarbeitungsmethoden. Dass 

diese Mode ankommt, machte der 
heftige Applaus der überwiegend 
weiblichen Gäste des CaritasFo-
rums deutlich.  
Weiterer Kooperationspartner des 
diesjährigen Forums war die Ka-
tholische Familienbildungsstätte 
Bergisch Gladbach, die nach dem 
Motto: „Aus Alt mach Neu“ farben-
frohe, trendige Mode und stilvolle 
Accessoires, entstanden in den 
Nähkursen der Bildungsstätte, aus-
stellte.                                             T/F: drö 



W ie in der Caritas Kinderta-
gesstätte Ferrenbergstraße auch 
den Kleinsten unsere Bistumska-
thedrale, der Kölner Dom, näher 
gebracht werden kann, macht der 
gekürzte Beitrag der „Elefanten“-
Betreuerinnen deutlich. Vielleicht 
entdecken Sie beim Lesen das eine 
oder andere Objekt, das auch Sie 
noch nicht im Dom entdeckt haben. 
Beim Anschauen eines Bildbandes 
über Köln äußerten die Kinder der 
altersgemischten ElefantenGruppe 
den Wunsch, Köln und vor allem 
den Dom näher  kennen zu lernen. 
Also wurde ein Köln-Buch zu ei-
nem Fotosafari-Bildband umfunk-
tioniert, und jeder der wollte, such-
te sich ein Bauwerk heraus, um es 
beim nächsten Besuch in Köln zu 
entdecken.  
Schon bald fuhren wir mit der Bahn  
in Köln ein und entdeckten gleich 
den „Zirkus“-Musical Dome, Isabe-
lls großen Triangelturm in Deutz 
und schließlich sogar „Ernie und 
Bert“, die man in Köln wohl mit 
Tünnes und Schäl anspricht. Und 
wir begegneten einem Fotografen, 
der sich mit einem großen Objektiv 
den Wasserspeiern  am Dom wid-
mete. 
Mit dem vergrößernden Foto-Blick 
entdeckten die Kinder  die Liebe 
zum Detail, und wir nahmen den 
ungeplanten Impuls  zum Anlass, 
mit den Kindern einen orange-
pinkfarbenen Dom  aus Karton in 
Kindergröße (s. Foto) zu gestalten: 
zwei Schultüten als Spitzen, sakrale 
Fenster und 16 kleine Wasserspei-
er, die so  verschieden und einzigar-
tig sind wie jeder kleine Künstler, 
der sie geschaffen hat.  
Nach dem Besuch des Originals 
entstanden viele neue Kirchen; aus 
Sand, Kleister und Steinen z.B. ein 
Dom-Mosaik. Auch eine Bildwand 
mit Handabdrücken im  Dom-Mo-
tiv wurde erstellt und natürlich 
Plätzchen mit zwei Domspitzen ge-
backen.  

Selbst die diesjährigen Martins-
Laternen stellen 16 ganz individu-
elle, selbst gefertigte Kathedralen 
dar. Jeder hat somit jetzt ein eige-
nen Dom mit festlicher Innenbe-
leuchtung. 
 In der vergangenen Woche beglei-
tete uns beim weiteren Besuch in 
der Dom-Stadt sogar ein Reporter 
des Dom-Radios auf unserer Foto-
Safari durch das  gotische Bauwerk. 
Ein Kind suchte „Josef mit dem 
gelben Pulli und dem Stock“, ein 
anderes „eine Mama“. Altäre, Fens-
terbilder und Böden wurden inten-
siv be„sucht“ und mit allen Sinnen 
entdeckt. 
Große Freude kam auf, als Felix sei-
nen “Konrad“ im Gang beim Drei-

königsschrein fand. „Da ist mein 
Konrad“. Er und seine Begleiter 
legten sich zu Konrad auf dem Bo-
den, um ihm ganz nah zu sein.       
So erhielt das Bodenmosaik von 
Konrad zu Hochstaden, der 1248 
die ersten Pläne des Domes  in der 
Hand hielt, eine ganz besondere 
Bedeutung.  
Auch Maya wollte ihrem „heiligen 
Josef“ näher kommen und wollte 
am nebengelegenen Gitter hoch 
klettern, um das imposanten Fens-
terornament  zu erreichen. Um Un-

fällen oder dem Rausschmiss durch 
die Domschweizer aus dem Weg zu 
gehen, gaben wir ihr ein Fernglas  
zur Hilfe, und schon war Josef im 
Fokus.  
Beim nächsten Mal müssen wir 
nach „einer Frau Mama auf einem 
Stuhl mit Kirche auf dem Kopf“ su-
chen. Auch wenn wir den internati-
onalen Besuchergruppen im Dom  
sicherlich und sichtlich oft ein 
Dorn im Auge waren - das muss uns 
ganzheitliche Bildung wert sein.  
Weitere Exkursionen stehen noch 
aus: Wir wollen den „Dicken Pitter“ 
entdecken. 
Wieder einmal hat Begeisterung 
und Wahrnehmungsschärfung uns 
eine Welt eröffnet, die voller Ge-

heimnisse und Faszination ist.  
Wir haben eine Sache im Detail an-
geschaut und in „100 Sprachen“ auf 
eine ganz einzigartige und komple-
xe Weise künstlerisch und gleich-
zeitig inhaltlich umgesetzt und 
übersetzt. Große Kunst, Religion 
und Architektur sind Kinderthe-
men, wenn wir es schaffen, sie auf 
ihre Erfahrungswelt herunter zu 
brechen, sie spürbar und erlebbar 
machen. 

Elefanten-Team:  B. Schmitz,  
B. Müller-Häuser, L. Hagenbücher  

Auf Fotosafari rund um den Dom  
Elefanten auf der Suche nach Konrad, Ernie, Bert und den Wasserspeiern 
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M it dem Projekt „Alles Palet-
ti“ bewarb sich der Caritasverband 
für den diesjährigen Elisabethpreis 
bei der CaritasStiftung im Erzbis-
tum Köln.  
Während die 41 Mitbewerber  ihre 
Konzepte, Fotos und Zeichnungen 
einreichten, konnte der Beitrag  
unserer Möbelwerkstatt „Fundus“ 
gleich praktisch eingesetzt werden. 
Das Foto zeigt den Laudator, Weih-
bischof Ansgar Puff, am Rednerpult 
mit dem großen C(aritas), herge-
stellt aus alten Paletten.  

Mit ihrem Beitrag „Alles Paletti“ 
hat „Fundus“ eine Einrichtung der 
Jugendberufshilfe  bei der Caritas 
RheinBerg,  zwar nicht einen der 
Hauptpreise gewonnen, doch wur-
de ihr außergewöhnlicher Beitrag 
bei der Preisverleihung oftmals fo-
tografiert.  
Aktuell arbeitet „Fundus“ in einem 
Projekt zusammen mit dem öster-
reichischen Künstler Sepp Peiffer 
und seiner Initiative „Kunst vom 
Rand“. Alte „Gotteslob“-Bücher 
werden geschnitten und in einem 
speziellen Verfahren zu Platten 
verarbeitet. Aus diesen Platten 
werden Möbel gebaut, u.a. anläss-
lich des Katholikentages 2016 in 
Leipzig als Designer-Möbel für die 
neue Propsteikirche. 
Das Projekt ist in vielfacher Hin-
sicht charmant: Es eröffnet rund 20 
am Arbeitsmarkt benachteiligten 
jungen Erwachsenen, die in „Fun-
dus“ gefördert werden, eine inte-
ressante, neue und zusätzliche 
Möglichkeit, über praktische hand-
werkliche Arbeit ihre Talente und 
Stärken zu entdecken.  
Zugleich wird ein konkreter Bei-
trag zu einem ökologisch sinnvol-
len und den ursprünglichen Cha-
rakter des Materials wertschätzen-
den Umgang mit den ausrangierten 

alten „Gotteslob“-Büchern geleis-
tet, denn die Bücher werden nicht 
einfach bis zur Unkenntlichkeit ge-
schreddert, sondern künstlerisch 
so gepresst, geleimt und aufberei-
tet, dass auch in den fertigen Mö-
beln noch Spuren des alten Drucks 
und damit des geistlichen Inhalts 
sichtbar sind. Neben dem Künstler, 
dem Schreiner als Fachanleiter so-
wie den pädagogischen Mitarbei-
tern von „Fundus“ sind auch Eh-
renamtliche in das Projekt einge-
bunden. 

Über die Arbeit des Künstlers und 
seine Initiative informiert im In-
ternet: www.kunstvomrand.at 
Fotos zu beiden Projekten finden 
Sie unter www.fundus-overath.de 
 
Fundus - menschen, möbel und 
mehr, Weberstr. 12, Overath,  
 02206 858640  

Alles Paletti beim „Gotteslob“  

Fundus wird für Jugendliche zur Künstler-Werkstatt 
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Foto: Martin Karski  

Fotos: kunstvomrand 
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E s muss schon einen sehr wich-
tigen Grund haben, wenn die Cari-
tas RheinBerg an zwei Tagen alle 
acht Kindertagesstätten und die 
beiden Offenen Ganztagsschulen 
schließt. So geschehen im Sommer 
2014, als über 120 Mitarbeitende in 
der VHS Bergisch Gladbach zwei 
Tage gemeinsam die Schulbank 
drückten.  
In Kooperation mit dem Katholi-
schen Bildungswerk im Rheinisch-
Bergischen Kreis fand dort die 
Caritas-Fachtagung mit dem Titel 
„Partizipation in Kindertagesein-
richtungen“ statt. 
„Partizipation ist für uns selbstver-
ständlich. Wir fragen die Kinder 
immer, was sie wollen, nehmen uns 
Zeit für sie und hören ihnen zu. Das 
ist doch nichts Neues.“ 
„Wir können doch nicht alles mit 
den Kindern diskutieren. Außer-
dem wollen die das auch gar nicht. 
Wir haben das mal versucht, aber 
dabei kam nicht viel Neues heraus.“ 
Diese Aussagen pädagogischer 
Fachkräfte zu Beginn von Partizi-
pationsfortbildungen weisen auf 
unterschiedliche Vorstellungen 
hin, was Partizipation in Kinderta-
geseinrichtungen bedeuten könnte. 
Obwohl die grundsätzliche Bereit-
schaft, Kinder zu beteiligen, groß 
ist, bereitet die Umsetzung oftmals 

Kopfzerbrechen oder gerät rasch 
an Grenzen. Um Kindertagesein-
richtungen als demokratische Orte 
zu gestalten und Kindern Partizi-
pation zu ermöglichen, müssen 
sich die Fachkräfte also erst einmal 
darüber verständigen, was sie unter 
Partizipation verstehen. 
Was Partizipation ist, definiert 
Richard Schröder, ehemaliger Lei-
ter des ersten Kinderbüros der Re-
publik „ProKids“ in Herten, so: 
„Partizipation heißt, Entscheidun-
gen, die das eigene Leben und das 
Leben der Gemeinschaft betreffen, 
zu teilen und gemeinsam Lösungen 
für Probleme zu finden“ (Schröder 
1995, S. 14).  
In drei Impulsreferaten und diver-
sen Themenworkshops der beiden 
Referenten Franziska Schubert-
Suffrian, Fachberaterin im Ver-
band Evangelischer Kindertages-
einrichtungen in Schleswig und 
Holstein und Rüdiger Hansen, Dip-
lom-Sozialpädagoge und Modera-
tor für kinderfreundliches Planen, 
wurden an beiden Tagen die theo-
retischen Grundlagen sowie das 
Handwerkszeug zur Umsetzung 
von partizipativen Prozessen erar-
beitet und Haltungsfragen disku-
tiert. Dabei ging es auch darum, die 
konkrete Umsetzung in den einzel-
nen Kindertagesstätten der Caritas 
vorzubereiten. 

Wenn Kinder die Möglichkeit ha-
ben, sich zu beteiligen und gemein-
sam mit anderen Lösungen für 
Probleme zu finden, versetzen sie 
uns als Erwachsenen immer wieder 
ins Staunen. Denn in partizipativen 
Prozessen wachsen die Kinder 
förmlich mit der Ihnen übertrage-
nen Verantwortung und entwi-
ckeln Kompetenzen, die wir ihnen 
in vielen Fällen nicht zugetraut 
hätten. 

Partizipation in der Kindertages-
stätte bedeutet, einen Weg zu fin-
den, der die Bedürfnisse der Kinder 
ernst nimmt und ihnen Erfah-
rungsräume zugesteht, ohne die 
Verantwortung der Erwachsenen 
zu leugnen.  
Einen Weg, der Kindern die Mög-
lichkeit gibt, sich als aktiv Han-
delnde und ihre Umwelt verän-
dernde Akteure zu erleben. Dafür 
sind Partizipationsprojekte und 
eine partizipative Alltagsgestaltung 
die idealen Umsetzungsmöglich-

(Fortsetzung auf Seite 8) 

„Gemeinsam Lösungen für Probleme finden“ 
Caritas-Fachtagung zur Partizipation in Kindertagesstätten 
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„Bis jetzt hing alles vom guten Wil-
len und von der guten oder schlech-
ten Laune des Erziehers ab. Das 
Kind war nicht berechtigt, Ein-
spruch zu erheben. Dieser Despotis-
mus muss ein Ende haben.“ 

Janusz Korczak, 1920 



keiten. 
Ziel der Veranstaltung war es, die 
individuellen Selbstbestimmungs-
rechte jedes einzelnen Kindes, die 
Mitbestimmungsrechte der Kinder 
als Gruppe an den Belangen der 
KiTa und die Beteiligung im Ge-
meinwesen zu steigern und in der 
Konzeption der Einrichtung zu 
verankern.  

Die Formen der institutionalisier-
ten Beteiligung, wie Kinderrat oder 
Kinderparlament, und konkrete 
projektorientierte Beteiligung sol-
len fester Bestandteil der pädagogi-
schen Arbeit in den Einrichtungen 
werden. Eine KiTa-Verfassung soll 
entstehen. 
Partizipation von Kindern in Kin-
dertageseinrichtungen ist der 
Schlüssel zu Bildung und Demokra-

tie und beginnt in den Köpfen der 
Erwachsenen. Sie müssen die Be-
teiligung der Kinder beschließen 
und gestalten, wodurch sich die 
pädagogische und politische Arbeit 

der Einrichtungen nachhaltig ver-
ändern und intensive Teament-
wicklungsprozesse ausgelöst wer-
den können.  

Andreas Hack 
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Buch-Tipp 
Justine und die Kinderrechte  
von Antje Szillat,  
Verlag: Edition Zweihorn 
Herausgeber: Diözesan-Caritasverband 
für das Erzbistum Köln e.V. 
ISBN: 978-3-935265-37-9  

Justine und ihr Katerfreund Joschi 
haben eine ganz besondere Aufga-
be: die Mission Kinderrechte. Und 
wo immer die Rechte der Kinder 
nicht geachtet werden, wo immer 
die Großen die Kleinen mal wieder 
einfach übersehen, da tauchen Jus-
tine und Joschi auf und schwupp 
sorgen dafür, dass sich daran 
schnellstens etwas ändert. Die Er-
wachsenen können sie nicht sehen 
und staunen  über den plötzlichen 
Mut der Kinder. Diese sind durch 
Justines Dasein bestärkt und fröh-
lich, dass sie nicht mehr alleine 
sind. 12 kurzweilige Geschichten, 
die den Kindern Mut machen, ihre 
Rechte wahrzunehmen und durch-
zusetzen. Empfohlen für Kinder im 
Grundschulalter und für alle Er-
wachsenen.                                             drö 

Kinder haben das Recht auf Beteili-
gung bei Entscheidungen, die sie 
betreffen! 

Artikel 3, UN-Kinderrechtskonvention 

Z um Thema "Mittendrin statt 
nur dabei: Gesellschaftliche Partizi-
pation junger Menschen" tauschte 
sich eine Delegation aus Israel vom 
3. bis 6. November 2014 an vier Ta-
gen in sieben verschiedene Städten 
NRWs aus.  
In der neuen Wohn- und Betreu-
ungsanlage Kürten informierte In-
grid Effenberger über das Schulpro-
jekt, das die Caritas zusammen mit 
der evangelischen und katholischen 
Kirchengemeinde in Kooperation 
mit der Gesamtschule in Kürten 
initiiert hatte. Im Projekt „Das 
kommt gut … an!“ haben Schülerin-
nen und Schüler der Klassen 8-10 
die Möglichkeit, sich in Form von 
Nachmittags-Praktika für ein hal-
bes Jahr in den örtlichen Jugend-
zentren, Senioreneinrichtungen, 
Kindergärten etc. sozial zu engagie-
ren.  
Die beiden Schülerinnen Hanna 

und Katharina berichteten voller 
Freude und Elan von dem Projekt, 
ihrer Arbeit und wie viel Spaß ihnen 
das Ganze macht. Der das Projekt 
betreuende Lehrer Jürgen Szonn 
erzählte, das viele Schülerinnen 
und Schüler ihren Einsatz verlän-
gern oder sich nun ehrenamtlich 
engagieren.  
Für die israelischen Gäste bot die-
ses Projekt viele Anreize und auch 
Antworten auf die Frage, wie man 

junge Menschen zu gesellschaftli-
cher Partizipation animieren kann.  
„Die Gruppe war sehr beeindruckt 
von Ihrem Projekt sowie von der 
Einrichtung der Caritas und hat viel 
aus dem Termin mitgenommen.  
Wir hoffen, dass auch in Zukunft 
Delegationen von dieser Verbin-
dung profitieren können.“ resü-
mierte abschließend Miriam Kiene, 
die für die dbb jugend nrw das Pro-
gramm vorbereitet hatte.               drö 

Bürgermeister aus Israel zu Gast in Bechen 
Das Caritas-Schulprojekt „kommt gut ... an!“ bei den Besuchern  

Foto: dbb-jugend, M. Kiene 



... - eine wegweisende Hilfe 

W enn ich mich heutzutage in 
einer plötzlichen Notlage befinde 
und unmittelbare Hilfe brauche, ist 
es nicht immer leicht, jemanden zu 
finden, der mir erst einmal Zeit 
schenkt und mir zuhört. Jemanden, 
der sich meiner Probleme an-
nimmt, ohne auf die Uhr zu schau-
en und bereits den nächsten Notfall 
vor der Tür sitzen hat.  Für den Fall, 
dass sich mein Problem nicht von 
heute auf morgen lösen lässt, kann 
es sehr hilfreich sein, einen An-
sprechpartner zu kennen, der mir 
in meiner Not beisteht und mich 
auch über einen längeren Zeitraum 
begleiten und mir immer wieder 
wegweisende Hilfen aufzeigen 
kann. 
Im Rheinisch-Bergischen Kreis be-
finden sich Lotsenpunkte in Rös-
rath, Bergisch Gladbach-Heidkamp 
und Wermelskirchen. Sie stellen als 
Kooperationsprojekt des Diözesan-
Caritasverbandes mit der Caritas 
RheinBerg und der jeweiligen 
Pfarrgemeinde eine erste Anlauf-
stelle für Hilfesuchende in den 
Pfarrgemeinden dar.  
Eine Anlaufstelle, für die keine wei-
ten Wege gegangen werden müs-
sen, sondern die sich in Wohnort-
nähe befindet. Hier finden Ratsu-
chende unabhängig und kostenfrei 
Unterstützung bei persönlichen, 
sozialen oder wirtschaftlichen 
Problemen. Die ehrenamtlichen 
Helfer kennen sich vor Ort gut aus 
und können gegebenenfalls schnell 
und unbürokratisch eine Hilfe or-
ganisieren.   
Wenn die junge Mutter plötzlich 
alleine da steht und dringend je-
manden braucht, der am Nachmit-
tag auf ihr Kind aufpasst. Wenn sie 
nicht weiß, wie sie sich nun im Ge-
wirr der Formulare und Anträge 
zurecht zu finden soll und Hilfestel-
lung beim Ausfüllen benötigt. Bei 
diesen und vielfältigen weiteren 
Problemen bietet der Lotsenpunkt 
„wegweisende Hilfen“. Welche Sport-

angebote gibt es im Umkreis? Wo 
gibt es eine gute Kinderbetreuung 
in der Nähe? Was kann auf kurzen 
Wegen organisiert werden und wo 
besteht die Möglichkeit, etwas in 
der Nachbarschaft zu koordinie-
ren? 

„Es kann einfacher sein, sich an je-
manden ´um die Ecke` zu wenden, 
den man kennt“, weiß Rita Baldsie-
fen, „die Hemmschwelle ist dann 
wesentlich geringer, Hilfe zu su-
chen und anzunehmen.“ Sie arbei-
tet bei der Caritas RheinBerg u.a. 

als zuständige Ansprechpartnerin 
für die Ehrenamtlichen in den Lot-
senpunkten. Sie sorgt für einen re-
gelmäßigen Austausch und ist ein-
mal im Monat selbst vor Ort, um 
weitergehende Unterstützung und 
Sozialberatung anzubieten. 
Mit dem Ziel, Menschen in schwie-
rigen Situationen Zeit und ein offe-
nes Ohr zu bieten, gemeinsam Lö-
sungen zu finden und tatkräftige 
Unterstützung zu geben, gestalten 
die ehrenamtlich Mitarbeitenden 
ihr Angebot. Durch die Kooperati-
on mit dem Caritasverband haben 
sie einen guten Überblick über die 
weiterführenden Unterstützungs-
möglichkeiten der Caritas. In jedem 
Lotsenpunkt arbeitet ein Team von 
etwa fünf Ehrenamtlichen, die sich 
immer zu zweit einen Dienst teilen. 
Niemand ist allein zuständig.  
Am 31. Januar 2015 läuft die erste 
Projektphase aus, gleichzeitig be-
ginnt die Verlängerung für weitere 
zwei Jahre. Auch für die nächste 
Projektphase werden interessierte 
Ehrenamtliche gesucht, die sich lo-
kal für ihre Mitmenschen engagie-
ren möchten. 

Rebecca Schmitz 
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Der Begriff „Lotse“ kommt ursprüng-
lich aus der Seefahrt. Ein Lotse ist in 
der Seefahrt meist ein erfahrener 
Nautiker (Kapitän) mit mehrjähriger 
praktischer Erfahrung, der bestimmte 
Gewässer so gut  kennt, dass er die 
Führer von Schiffen sicher durch Un-
tiefen, vorbei an Schifffahrtshinder-
nissen und dem übrigen Schiffsver-
kehr geleiten kann. Orientierungs- 
oder auch Lotsenpunkte sind ebenso 
die Leuchttürme, die man entlang der 
Küste oder auch vor Klippen und Un-
tiefen findet. 

Quelle: Wikipedia 

Hans-Peter-Dehn_pixelio.de 
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E in wichtiger Dienst der Caritas 
RheinBerg, der Menschen in der 
Wahrnehmung der gesellschaftli-
chen Teilhabe unterstützt, gerät zu-
nehmend selbst in finanzielle Not. 
Daher fordern der Deutsche Cari-
tasverband (DCV), der Sozialdienst 
katholischer Frauen (SkF) und der 
Kath. Verband für soziale Dienste in 
Deutschland (SKM) bundesweit als 
Träger von Betreuungsvereinen ei-
ne bessere und leistungsgerechte 
Finanzierung. 
Der Slogan der Kampagne lautet 
„Wir sind da“. „Allerdings fürchten 
wir, unsere Hilfe und Unterstüt-
zung einstellen zu müssen. Für die 
Gewinnung und Beratung von Fa-
milienangehörigen und ehrenamtli-
chen Betreuern zahlen die meisten 
Bundesländer keine ausreichende 
Förderung. Die gesetzliche Vergü-
tungspauschale für unsere berufli-
chen Mitarbeiter, die Rechtliche 
Betreuungen führen, wurde seit 
2005 nicht mehr angehoben. Es 
fehlt also Geld für beide Schwer-
punkte unserer Arbeit. Um das aus-
zugleichen, müssen unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter immer 
mehr Betreuungen führen und ha-
ben immer weniger Zeit für Betreu-
te, Angehörige und Ehrenamtliche. 

Das schadet der bisher hohen Quali-
tät unserer Arbeit“ fasst Betreuerin 
Annelie Hammes die Problemlage 
zusammen.   

Durch die nicht ausreichende Fi-
nanzierung sind Betreuungsvereine 
in ihrer Existenz gefährdet. Einige 
Vereine haben bereits aufgegeben, 
weil sie die Lücken nicht mehr aus 
eigener Kraft schließen können. 
Wenn sich nichts ändert, müssen 
bundesweit 800 Betreuungsvereine 
– darunter 280 der verbandlichen 
Caritas – ihre Arbeit einstellen. 
Wenn es dazu kommt, wird es rich-
tig teuer. Bis zu eine Millionen 
Menschen wären davon betroffen, 
wenn sie ihre oft über Jahre ver-

trauten ehrenamtlichen und be-
ruflichen Betreuer/-innen verlieren 
würden. Diese Betreuungen müss-
ten dann von freiberuflichen Be-
treuern übernommen werden. Zu-
sätzliche Kosten: 1,5 Milliarden Eu-
ro.  
„Das Betreuungswesen braucht Be-
treuungsvereine. Und die Betreu-
ungsvereine brauchen eine Erhö-
hung der Vergütung der beruflich 
geführten Betreuungen und eine 
Verbesserung der Finanzierung der 
Querschnittsarbeit“ verdeutlicht 
Kreiscaritasdirektor Hans-Peter 
Bolz das Ziel.  
Um ihrem Anliegen zusätzliches 
Gewicht zu verleihen,  stellte die 
Caritas RheinBerg dem Rheinisch-
Bergischen Bundestagsabgeordne-
ten Wolfgang Bosbach die Arbeit 
ihres Betreuungsvereins vor und 
erläuterte die Notwendigkeit einer 
gesetzlichen Änderung. Die am Ge-
spräch ebenfalls teilnehmende Re-
ferentin Barbara Dannhäuser der 
gemeinsamen Bundesarbeitsstelle 
„Rechtliche Betreuung“ des DCV, 
SkF, SKM betonte: „Die uns anver-
trauten Menschen setzen auf unser 
Engagement und wir möchten 
ihnen auch in Zukunft zusichern: 
Wir sind da!“  

                                                    T/F: drö 

Betreuungsverein der Caritas in Not 
Bundestagsabgeordneter Wolfgang Bosbach informiert sich  

„... Wieder mal ein Zeichen für die 
schlechte Lobby im Sozialwesen. 
Alle Betreuer  arbeiten seit neun 
Jahren ohne eine Anpassung an 
Inflation, Kostensteigerung und 
Veränderung des Klientels. 

Bei Ärzten und Rechtanwälten un-
vorstellbar. Gut, dass nun eine Lob-
by entsteht. Hoffentlich nicht zu 
spät. Viel Erfolg den Vertretern bei 
ihren Aktionen.“ 

Leserbeitrag auf caritas.de 
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Rück- und Ausblick  

A ndrea Bruns (Foto) war viele 
Jahre Mitarbeiterin im Fachdienst 
Prävention der  Katholischen Er-
ziehungsberatung und hat 15 Mo-
nate in einem Hilfsprojekt der 
Caritas für Jugendliche in Recife, 
einem Austragungsort der FIFA-
WM 2014, mitgearbeitet: „Die Fuß-
ball-WM hat herzlich wenig mit der 
Wirklichkeit in Brasilien zu tun“, 
bestätigt Bruns anlässlich der Er-
öffnung einer Foto-Ausstellung mit 
dem Titel „Jugend in Brasilien - ein 
Blick hinter die WM-Fassade“. 
Die Caritas-Suchthilfen hatten ge-
meinsam mit dem Fachdienst Prä-
vention im Rahmen der diesjähri-
gen Caritas-Kampagne die Ausstel-
lung von Caritas International in 
ihre Räume geholt. 
Sie habe großen Respekt vor den 
vielen Brasilianern, die mit völliger 
Selbstverständlichkeit nach einem 
Vollzeitjob noch abends zur Schule 
gehen oder zu einer weiteren Ar-
beitsstelle aufbrechen, erzählte 
Bruns. Die Caritasarbeit in Brasili-

en bemüht sich deshalb, den Kin-
dern und Jugendlichen eine Per-
spektive aufzuzeigen – und das jen-
seits von Bandenkriegen und Dro-
genkriminalität. 

--- 
Um fehlende Perspektiven in der 
Heimat geht es im Kino-Film „Die 
Piroge“. Unter dem Motto „Caritas 
macht Kino“ hatte der  Fachdienst 
für Migration und Integration 
(FIM) im Oktober und November 
den Film in zwei Kinos gezeigt und 

zu einem anschließenden Filmge-
spräch eingeladen. 
Wegen des großen Erfolges - viele 
Interessenten konnten wegen des 
Andrangs den Film im Bensberger 
Cineplex  nicht sehen - bietet FIM 
einen weiteren Kinoabend an.  
Dieser wird am 28. Januar 2015, 
19.30 Uhr im Cineplex beginnen. 
Der Eintritt für diesen sehenswer-
ten Film beträgt  3,50 €. Reservie-
rungen sind unter Tel. 02202 1008-
605 möglich.                                 drö 

Wir sagen danke! 

D er Ehe- und Familienfonds 
des Erzbistums Köln unterstützt 
unsere ehrenamtlichen Hilfsange-
bote für junge Familien, die von ei-
ner hauptamtlichen Kraft koordi-
niert werden, wie den  „BabyBe-
grüßungsdienst" und „Von Anfang 
an" sowie die Vernetzung von haupt- 
und ehrenamtlicher Arbeit im Ver-
band und in Gemeinden. 
Das Stiftungszentrum des Erzbis-
tums unterstützt  die beiden Kitas 
Cederwald und Bensberg mit der 
Ausstattung von religionspädagogi-
schem Material. 
Außenspielgeräte kommen in die Jahre 
und so benötigen wir auch hier immer wie-
der Spenden:  In der Kindertagesstätte 
Ferrenberg freuen sich die Kinder über 
neue Außenspielgeräte  Dank der Unter-
stützung durch die Pax Bank Stiftung und 
der Thomas-Verzelletti-Stiftung. 

Der Bergische Bauverein, der Ver-
ein Bürger für uns Pänz e.V. und 
die Bensberger Bürgerstiftung 
lassen die Kinderherzen in der 
Caritas Kindertagesstätte Bensberg  
wieder höher schlagen, da dringend 
notwendige Spielmaterialien für 
drinnen und draußen angeschafft 
werden konnten. 

Michaela Winkler 

Spenden & Stiftungen 
Michaela Winkler 
 02202 1008-517 
 02202 1008-525 
m.winkler@caritas-rheinberg.de 
Spenden-Konten:  
Kreissparkasse Köln 
DE67 3705 0299  0311  5663 43 
VR-Bank eG Bergisch Gladbach 
DE93 3706 2600 3637 0310 14 

Informationen 
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28. Januar 2015 

19:30 Uhr 

Information / Reservierung: 

       02202 1008-605 

Zusatztermin 


