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Schön, dass Sie sich für unsere Broschüre
Akzente 2009 interessieren. Lesen Sie in die-
ser Ausgabe, was uns  in den letzten beiden
Jahren besonders wichtig war und welche Ar-
beitsschwerpunkte wir uns für die nächsten
Jahre vornehmen.

Zwei gesellschaftliche Entwicklungen stellen
uns vor besondere Herausforderungen: Unsere
Gesellschaft wird älter und ärmer. Materielle Not
und gesellschaftliche Vereinsamung werden
größer. Der Bedarf an neuen Wohnformen und
Unterstützungsangeboten im Alter wächst.
Armut und Armutsgefährdung treffen ganze ge-
sellschaftliche Gruppen: Menschen ohne Ar-
beit, ohne Berufsausbildung, Einwanderer und
Migranten, Alleinerziehende und auch kinder-
reiche Familien. Sie brauchen Unterstützung
und Hilfe. Armut kann die Würde des Men-
schen ganz unmittelbar verletzen.

Die Unterstützungsangebote und Dienstleis -
tungen der Caritas RheinBerg sind vielfältig und
breit gefächert.

Wir helfen Menschen 

◆ mit unseren Kindertageseinrichtungen und
Familienzentren bei einer kindgerechten Ent-
wicklung und unterstützen Familien, ihren
Erziehungsauftrag wahrzunehmen

◆ wenn sie arbeitslos sind, neue Perspektiven
zu entwickeln. Beschäftigungs- und Qualifi-
zierungsprojekte bieten eine Chance zur
Rückkehr in den ersten Arbeitsmarkt

◆ die Eltern werden, durch Beratung und Un-
terstützung in unserer Schwangerschafts-
beratungsstelle esperanza, sich auf ihr
neues Leben mit Kind vorzubereiten

◆ wenn Sie suchtkrank sind, Wege zu einem
Leben ohne Drogen, Alkohol, Zigaretten,
Medikamente oder Glücksspiel zu finden

◆ mit unserem ambulanten Pflegedienst und
unseren vielfältigen Unterstützungsangebo-
ten, gut versorgt und sicher in den eigenen
vier Wänden zu leben und alt werden zu
können

◆ die als Flüchtling oder Zuwanderer hier
leben, mit Unterstützung durch unseren
Fachdienst für Integration und Migration,
Perspektiven für ihr Leben in Deutschland
zu entwickeln.

Wir nehmen gesellschaftliche
Verantwortung wahr

Die gesellschaftlichen Herausforderungen wur-
den und werden größer, die finanziellen und wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen schwieriger,
komplizierter und aufwändiger. Trotzdem konn-
ten wir unsere bestehenden Dienste und Einrich-
tungen sichern, neue Projekte entwickeln und
uns sozialpolitisch im Rheinisch-Bergischen Kreis
positionieren. Wahrnehmung der gesellschaftli-
chen Verantwortung kann nur gelingen, wenn
sich alle gemeinsam dieser Aufgabe stellen. Die
Politik ist für die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen und die jeweiligen Ausführungsbestimmun-
gen verantwortlich. Wir erwarten, dass sich die
Politiker auch über das Wahljahr 2009 hinaus
ihrer sozialen Verantwortung bewusst sind und
werden sie daran erinnern. Caritas ist gelebter
Glaube und neben Eucharistie und Verkündigung
eine Form kirchlicher Wesensäuße rung. Caritati-
ves Handeln bedeutet, sich auf den Weg zu ma-
chen, Glauben in dieser Welt umzusetzen. So
wollen wir auch in Zukunft für alle Menschen im
Rheinisch-Bergischen Kreis da sein, die unsere
Hilfe brauchen und sie in Anspruch nehmen wol-
len.

Allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern in unserem Verband gilt
unser besonderer Dank für den engagierten
Einsatz und die erfolgreiche Zusammenarbeit.
Danke sagen wir von Herzen auch allen Freun-
den und Förderern der Caritas RheinBerg.
Ohne ihre ideelle und finanzielle Unterstützung
wären die umfassenden Dienstleistungen nicht
möglich. Und nicht zuletzt gilt unser Dank allen
Verantwortlichen in Politik und Kirche, von Or-
ganisationen und Vereinen für die konstruktive
und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Eine anregende und kurzweilige Lektüre der
Akzente 2009 wünschen Ihnen

Hans-Peter Bolz Karl Hans Larondelle

Helft den Menschen leben

Liebe Leserin, lieber Leser,
liebe Freunde der Caritas RheinBerg!
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Das Jahr 2009 beginnt mit
großer Traurigkeit

Wenige Tage nachdem Kreisdechant Msgr.
Klaus Anders mit uns gemeinsam den Jahreser-

öffnungs-Gottesdienst gefeiert hatte,
verunglückte er am 17. Januar 2009
bei einer Bergwanderung tödlich in
den von ihm geliebten Allgäuer Alpen. 
Kreisdechant Anders war von 1997 bis
2005 Vorsitzender des Vorstandes und
seit 2005 Vorsitzender des Caritasra-
tes.  Für die Arbeit der Caritas war er
ein wichtiger Fürsprecher und für die
Menschen, die für die Caritasarbeit im
Verband und in den Pfarrgemeinden

stehen, ein wertvoller Wegbegleiter. Wir vermis-
sen ihn: den Menschen, Christen und Priester
Klaus Anders. Wir sind ihm dankbar und werden
ihn in herzlicher Erinnerung behalten.

„Zukunft heute!“ - Neue Kindertages-
einrichtungen der Caritas RheinBerg
Durch Übernahme von Kindertageseinrichtun-
gen, die auf Grund diözesaner Vorgaben nicht
weiter in pfarrlicher Trägerschaft verbleiben
konnten, wird die Caritas RheinBerg im Juli
2007 mit nunmehr zehn Einrichtungen zu einem
der großen KiTa-Träger im Rheinisch-Bergi-
schen Kreis.
Damit ermöglicht die Caritas 503 Kindern in 30
Kindertagesstätten-Gruppen weiterhin Erzie-
hung auf Basis christlicher Werte - das garan-
tieren die 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Einrichtungen. In allen Einrichtungen wer-
den besondere Förderangebote für Kinder mit
Behinderung erbracht. Daher ist es nicht ver-
wunderlich, dass in den Caritas-Einrichtungen
103 behinderte Kinder integrativ gefördert wer-
den. 
Einhergehend mit der Integration der neuen
Einrichtungen bescherte die Landesregierung
Trägern, Eltern und Mitarbeitenden zum
01.08.2008 das neue Kinder- und Bildungsge-
setz NW (KiBiz) und ein bundesweites Ausbau-
programm der Betreuungsplätze für Kinder
unter drei Jahren. Die umfangreichen Änderun-
gen zum bisherigen Kindertagesstätten-Gesetz
und die Verlagerung des finanziellen Risikos auf
die Träger sind für alle Beteiligten eine hohe Be-
lastung und Herausforderung.

Integration wahr machen durch die
„mitten im leben GmbH“ und den
CAP-Markt in Paffrath
Ein Schwerpunkt der Arbeit der Caritas Rhein-
Berg ist die Hilfe für Menschen mit Behinderun-
gen in In te gra tiven
Kindertages stätten,
dem Frühförderzen-
trum, dem Wohnheim
mit Außen  wohn -
gruppe in Wermels-
kirchen. Im Jahr 2007
beschloss der Ca ri -
tas  rat, sozialversiche-
rungspflichtige Ar beitsplätze für schwerbe-
hinderte Männer und Frauen zu schaffen. Aus Ri-
siko- und Satzungsgesichtspunkten hat der Ca-
ritasverband im Jahr 2008 eine gemeinnützige
GmbH, die „mitten im leben GmbH“, eine 100 %-
Tochter der Caritas RheinBerg,  gegründet. 
Die „mitten im leben GmbH” hat gemeinsam mit
ihrem Partner, der  Genossenschaft der Werk-
stätten für behinderte Menschen Süd eG, am 24.
April 2008 einen CAP-Lebensmittelsupermarkt in
Bergisch Gladbach-Paffrath eröffnet. Hier haben
12 Menschen, davon 10 Menschen mit Behin-
derungen, einen 1. Arbeitsplatz auf dem 1. Ar-
beitsmarkt gefunden. „Der CAP-Markt ist ein
landesweites Vorbild“ stellte Angelika Gemkow,
die Landesbehindertenbeauftrage NRW, anläss-
lich eines Ortstermins erst vor wenigen Tagen
fest.

Die wirtschaftliche Entwicklung ist
nicht frei von Hemmnissen
Die Caritas RheinBerg hat auf dem sozialen
Markt viel zu bieten. Wir freuen uns über die Ak-
zeptanz und Anerkennung unserer Dienstlei-
stungen und sind mit den Ergebnissen der
zurückliegenden Geschäftsjahre zufrieden. Bei
einem Haushaltsvolumen von ca. 13,5 Mio.
Euro konnte die Caritas RheinBerg 2007 auf ein
wirtschaftlich erfolgreiches Jahr zurückblicken.
Auch für 2008 zeichnet sich ein positives Be-
triebsergebnis ab, obwohl das allgemeine wirt-
schaftliche Umfeld immer schwieriger wird. 
Als katholischer Wohlfahrtsverband und sozialer
Dienstleister mit 403 hauptamtlich Mitarbeiten-
den (256 Vollzeitstellen) veranschlagt der Cari-
tasverband rund 80 % des Haushaltvolumens

Vorstand und Caritasrat

Rückblicke und Ausblicke, Perspektiven und Zukunftsvisionen
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als Personalkosten. Die Tarifergebnisse der Jahre
2008 (+2,3 % = 230.000,00 €) und 2009 (ca.
+5,0 % = 500.000 €) für die Mitarbeitenden der
Caritas stellen den Verband allerdings vor große
Herausforderungen, da die  Mittel von Bund,
Land und Kreis trotz Notwendigkeit nicht im er-
forderlichen Umfang ansteigen werden. 

Caritas ist nah am Menschen
Wenn sich Kunden bei einem Unternehmen
über dessen Leistungen oder Service be-
schweren, ist das eine besondere Chance. Nur
durch Anregungen der Kunden und durch die
Mitarbeitenden können bedarfsorientiert Ange-
bote und Leistungen ausgerichtet werden. Vor-
aussetzung ist, dass alle Mitarbeitenden
wissen, wie sie mit Kunden und ihren Rekla-
mationen und Anregungen umgehen. Die Pro-
zesse des Beschwerdemanagements müssen
klar geregelt sein. Darum hat die Caritas Rhein-
Berg ein Beschwerdemanagement eingerichtet
und wird die Mitarbeitenden darin schulen, die-
ses wichtige Element der Qualitätssicherung für
ihre Arbeit und die Entwicklung des Verbandes
Gewinn bringend zu nutzen.
Im Rahmen der Ressourcenbündelung ist ein
Großteil der Leitungskräfte seit Jahresanfang
2009 – nach Velegung des Verwaltungsbe-
reichs – in der Geschäftsstelle im Laurentius-
haus erreichbar. Dadurch konnten bessere und
schnellere Kommunikationsstrukturen geschaf-
fen und Arbeitsabläufe optimiert werden. 

Stark für Familie - familienorientierte
Dienste im „Haus der Familie“
Was brauchen Familien zur Bewältigung ihres
Alltags?
Sind die Angebote der Caritas für Familien be-
darfsgerecht?
Wie kann man den Zugang zu Familien in
schwierigen Lebenslagen finden?
Wie können frühe Hilfen, Familienhebamme und
die weiteren familienunterstützenden und  
-entlastenden Dienste nicht nur inhaltlich, son-
dern auch räumlich miteinander vernetzt werden?
Diese Fragen bewegen die Caritas RheinBerg seit
längerer Zeit und führten in der Konsequenz zur
Bildung eines „Hauses der Familie” an der Ce-
derwaldstraße. Hier finden Familien künftig, be-
ginnend mit dem Netzwerk frühe Hilfen über das
Frühförderzentrum und einen Kindergarten bis hin

zur Jugend- und Familienhilfe, der allgemeinen
Sozialberatung und dem Betreuungsverein alle
familienrelevanten Dienste unter einem Dach.

Demenz-Wohngemeinschaft –
Wohnen und Leben in eigenen Räumen
Die Caritas RheinBerg wird im Sommer 2009
eine Wohngemeinschaft für Senioren mit einer
Alzheimerdiagnose als Alternative zum her-
kömmlichen Pflegeheim anbieten. In der ehe-
maligen Kindertagesstätte Romaney können
nach einigen Umbauar-
beiten 14 demente Se-
nioren zusammen
leben. Mit dieser Wohn-
form betritt der Verband
weitgehend konzeptio-
nelles Neuland: Selbst-
ständig in den „eigenen
vier Wänden“ leben –
auch wenn man nicht
mehr alleine wohnen
kann.
Die Kosten der Pflege
werden – wie in der eige-
nen Wohnung üblich –
mit der Pflege- bzw.
Krankenkasse je nach
Pflegestufe abgerechnet.
Die Umbaukosten wer-
den über Eigenmittel
der Caritas RheinBerg,
Spenden und Stif-
tungsgelder getragen.
Refinanziert werden die
entstehenden Betriebs-
kosten durch die Mieter
aufgrund eines abzu-
schließenden Mietver-
trages sowie eines
Leis tungsvertrages für
eine 24-Stunden-Präenz und Alltagshilfen. 

„Soziale Manieren für eine
bessere Gesellschaft“
Im „Super-Wahljahr 2009“ mit Europa-, Kom-
munal- und Bundestagswahlen sowie den
Pfarrgemeinderats- und Kirchenvorstandswah-
len ist es von besonderer Bedeutung, den Kan-
didaten und Mandatsträgern die Aufgaben der
Caritas aufzuzeigen.  

Verbandsstruktur
Caritas Rheinberg

Geschäftsstelle

Vorstand
Hans-Peter Bolz, Vorstandsvorsitzender
Karl-Hans Larondelle, stv. Vorsitzender

Caritasrat (Aufsichtsrat)
Kreisdechant Norbert Hörter, Vorsitzender
Heinz-Willi Schwamborn, stv. Vorsitzender

Winfried Berger Manfred Hartmann
Friedel Herweg Heinrich Hölzl
Gisela Hubert Arnold Köhler
Brigitte Krips

Vertreterversammlung
ca. 30 Mitglieder, davon
Kirchengemeinden 2/3,

Fachverbände und
Einrichtungen 1/3 der Stimmen

leitet

bestellt

wählt
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Wir übernehmen die Anwaltschaft für die be-
nachteiligten Menschen unserer Gesellschaft.
In unseren Einrichtungen versuchen wir, die Fä-
higkeiten jedes einzelnen Menschen zu fördern
und zu entwickeln, damit er befähigt wird, mehr
Eigenverantwortung und Selbstbestimmung zu
übernehmen und damit auch ein Stück mehr
seine „persönliche” Freiheit realisieren kann. Mit
dem Jahresthema 2009 „Soziale Manieren
für eine bessere Gesellschaft“ lenkt die Ca-
ritas in Deutschland den Focus auf Menschen,
die am Rande unserer Gesellschaft leben, und
setzt sich für selbstbestimmte Teilhabe, Würde
und Gerechtigkeit ein. 
Zur Kommunalwahl 2009 hat die Caritas im
Erzbistum Köln gemeinsam mit den Fach- und

Ortsverbänden die Kampa-
gne „Lasst keinen sitzen!
- Demokratie wahr ma-
chen" konzipiert. Das The -
ma Armut ist weiterhin –
und dies vor immer
schwieriger werdenden
wirtschaftlichen Rahmen -
bedin gun gen – ein zentra-
les Thema der Caritas
RheinBerg. Armut kann die

Würde des Menschen ganz unmittelbar verlet-
zen. Unsere zentrale Aufgabe ist es, dieser
Würde jedes einzelnen Menschen gerecht zu
werden, Missstände und Ungerechtigkeiten in
strukturellen, individuellen oder sozialen Berei-
chen anzusprechen und zu versuchen, diese
aus zugleichen. Mit dem diesjährigen Caritas-
Forum RheinBerg haben wir den Leitgedanken
der Kampagne aufgegriffen und durch das Re-
ferat von Diözesan-Caritasdirektor Dr. Frank J.
Hensel wichtige Impulse für die Arbeit erhalten.

Fachlich gute Arbeit leisten und
wirtschaftlich leistungsfähig bleiben!
Es ist leider so: Wenn man über Kinder, Ju-
gendliche, Familien oder alte Menschen
spricht, begegnet einem fast immer zuerst die
Frage nach den Kosten – und die Frage: Was
brauchen diese Menschen an Hilfe und Unter-
stützung, damit ihr Leben gelingen kann? Den-
noch werden wir an unseren Zielen festhalten,
trotz immer neuer wirtschaft licher Herausforde-
rungen, die unsere Arbeit erschweren:
◆ wir wollen Zukunft gestalten – nicht nur Be-

stehendes verwalten: durch die Weiterent-
wicklung unserer Dienste und durch neue
Projekte.

◆ Balance von Fachlichkeit und Wirtschaft-
lichkeit. Der Preis ist nicht alles – auch Qua-
lität und Nachhaltigkeit sind wichtig! 

Immer mehr zeigt sich, dass Strukturen und
Prozesse in der Gesellschaft und in unserem
„Unternehmen Caritas“ von permanentem
Wandel bestimmt sind. Der Umbau/Umbruch
des Sozialstaates ist in vollem Gange – auch in
unserer Kirche und in unseren Kommunen. Das
berührt natürlich die Arbeit der Caritas Rhein-
Berg. Und Zeiten des Umbruchs sind meist
nicht sonderlich angenehm – für alle Beteilig-
ten.

Fazit: 

Alle Arbeitsfelder, in denen die Caritas Rhein-
Berg tätig ist, sind sinnvoll und notwendig.
Alles, was wir tun, spiegelt sich in unserem Leit-
bild wider. Der Caritasverband hat auf dem so-
zialen Markt des Rheinisch-Bergischen Kreises
viel zu bieten, und es ist für die Kirche insge-
samt  bedeutsam, dass sich die Caritas Rhein-
Berg in all’ diesen Bereichen betätigt.

◆ Wir sind ein herausragender Anbieter sozia-
ler Dienstleistungen im Rheinisch-Bergi-
schen Kreis.

◆ Wir sind Anwalt der Armen, Schwachen und
Benachteiligten gegenüber Politik und Kir-
che.

◆ Wir sind ein partnerschaftlicher Dienstgeber
und verlässlicher Kooperationspartner.

Qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und die Gewährung entsprechender Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten, Qualität und Ak-
zeptanz der betroffenen Menschen und der Öf-
fentlichen Hand haben diese Aufgabenerfüllung
ermöglicht. Trotz enger werdender finanzieller
Spielräume sind wir optimistisch, dass wir auch
in Zukunft eine qualifizierte Arbeit mit motivier-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die
Hilfe und Rat suchenden Menschen leisten
können. Hans-Peter Bolz



1/2007

◆ Die traditionelle Jahreseröffnungsfeier fällt
dem Orkan Kyrill zum Opfer.

◆ Einen Segensgruß übermittelten die Stern-
singer von St. Laurentius beim Besuch der
Senioren des Caritas-Servicewohnens in
Haus Marienberg. 

2/2007
◆ Die Suchthilfe erweitert ihr Angebot durch eine

anonyme Online-Beratung im Caritas-Bera-
tungsportal unter www.beratung-carinet.de.

◆ „Armut in unserer Nachbarschaft“ - mit einer
Fotoausstellung im Kreishaus, die von der
stellvertretenden Landrätin, Claudia Seyd-
holdt, eröffnet wird, weist die Caritas auf ein
wachsendes gesellschaftliches Problem hin.

3/2007
Fachberatung Gemeindecaritas und Fundrai-
sing organisieren erstmals eine Caritas-Tippel-
tour durch Bergisch Gladbach. Besucht
werden die Fotoausstellung im Kreishaus, das
Caritasbüro der Pfarrgemeinde St. Josef Heid-
kamp, Pflegedienst und Offene Altenarbeit,
Wohnhaus Horizont und das Caritashaus an
der Cederwaldstraße.

4/2007
Das Programm „Kombilohn-NRW“ zur Einrich-
tung von subventionierten sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitsstellen startet. Die Caritas
RheinBerg richtet eine Koordinierungs- und Be-
ratungsstelle ein.

5/2007
◆ Träger und Spitzenverbände üben heftige

Kritik am Entwurf des neuen Kinderbil-
dungsgesetzes NRW (KiBiz) und haben
damit teilweise Erfolg. Der Entwurf wird an
einigen Punkten nachgebessert.

◆ Der Caritasrat beschließt die Gründung
einer gemeinnützigen Caritas-GmbH - die
mitten im leben GmbH - für die Trägerschaft
eines noch zu gründenden Integrationsbe-
triebes. Ein Jahr später wird der CAP-Markt
in Bergisch Gladbach-Paffrath eröffnet.

6/2007
Die Caritas Kindertagesstätte Rösrath und die
Kindertagesstätte St. Pankratius Odenthal (ab

1.8.2007 in Trägerschaft des Caritasverbandes)
erhalten die Zertifizierungsurkunden und das
Gütesiegel „Familienzentrum NRW“.

7/2007
Bei der Caritas RheinBerg und den kirchlichen
Kooperationspartnern wird ein erfolgreicher
Verlauf der Arbeitsgelegenheiten („Förderjobs“)
bilanziert. Für 27,41 % der Förderjobber konnte
bislang trotz vieler Hemmnisse am Arbeitsmarkt
eine konkrete berufliche Perspektive entwickelt
werden.

8/2007
Die Caritas RheinBerg kann durch die Über-
nahme von Kindertagesstätten im Rahmen des
Programms „Zukunft heute!“ 53 neue Mitarbei-
tende in sechs Einrichtungen begrüßen.

9/2007
Mit einem Benefiz-Essen im „Nußbaumer Hof“
unterstützen der Nußbaumer Gourmet-Club,
zahlreiche Künstler und Bürger die Senioren-
begegnungsstätte der Caritas TREFFpunkt
Anna Haus bei der Finanzierung einer neuen In-
nenausstattung. 

10/2007
Ehren- und hauptamtlich Tätige der Caritas in
Pfarrgemeinden und Verband wallfahren an-
lässlich des Elisabeth-Jahres nach Marburg,
der Wirkungsstätte der Hl. Elisabeth von Thü-
ringen.

11/2007
◆ Der „Caritas-Blickpunkt” erscheint erstmals

als Einhefter in der Zeitschrift „Sozialcou-
rage” und wird an über 3.000 Abonnenten
versandt.

◆ Die Aula der Sülztal-Halle wird zur Bühne für
fast 1.000 Schülerinnen und Schüler der
Gesamtschule Kürten. In Rahmen des Cari-
tasprojektes „Stark ohne Gewalt“ haben sie
in einer Projektwoche gemeinsam mit der
Internationalen Performancegruppe GEN-
ROSSO das Musical „Streetlight“ einstu-
diert.

◆ Die Band „Brings“, der örtliche Handel, die
VR-Bank und viele, viele große und kleine
Menschen unterstützen die Caritas in Rös-
rath bei der Aktion „Eine Million Sterne“.

Schlagzeilen

... was uns unter anderem beschäftigt hat ...
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12/2007

„Menschen in der Caritas“ heißt die Foto-Aus-
stellung, die einen Monat lang im Caritashaus
Cederwaldstraße zu besichtigen ist. Aus über
2.500 Aufnahmen, die Milan Cyron, ehrenamt-
licher „Caritas-Haus-Fotograf“ in den letzten
fünf Jahren bei Veranstaltungen „geschossen“
hat, werden 50 großformatige Bilder präsen-
tiert.

1/2008
„Aktion Mensch“ schafft Mobilität für HORI-
ZONT-Bewohner und finanziert einen VW-Bus
mit einer elektrisch ausfahrbaren Trittstufe. So
können auch gehbehinderte Bewohner das
Fahrzeug nutzen und am gesellschaftlichen
Leben teilhaben.

2/2008
Das „Caritasnetzwerk frühe Hilfen“ ist in Rhein-
Berg gestartet und bereitet einen ersten Kurs
zur Qualifizierung ehrenamtlicher Familienbe-
gleiterInnen vor.

3/2008
◆ Schreibaby-Sprechstunde - ein neues An-

gebot der Caritas RheinBerg für Eltern im
Frühförderzentrum.

◆ „Alt und Jung in einem Buch“ ist das Ziel
von Schriftsteller Stefan Gemmel. Im Rah-
men einer gemeinsamen Aktion von Diöze-
san-Caritasverband und Caritas RheinBerg
in der Zusammenarbeit mit den Gesamt-
schulen Kürten und Bergisch Gladbach-
Paffrath sowie der Begegnungsstätte
TREFFpunkt Anna Haus entstehen zu Foto-
grafien lyrische Texte von Senioren und
Schülern.

4/2008
◆ Mit einem „Fest der Begegnung” feiert die

Caritas RheinBerg die Eröffnung der neuen
Internationalen Begegnungsstätte. Diese ist
nun, gemeinsam mit dem Fachdienst Inte-
gration und Migration (FIM), im Jugendheim
der Pfarrgemeinde St. Josef, Heidkamp, be-
heimatet.

◆ Nach dreimonatiger Umbauzeit wird der
CAP-Markt im Beisein von Landessozialmi-
nister Karl-Josef Laumann eröffnet.
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5/2008
Vom Bibeltext „Wo zwei oder drei in meinem
Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter
ihnen“ lassen sich über 120 ehrenamtlich und
hauptamtlich Tätige aus dem Rheinisch-Bergi-
schen Kreis  inspirieren und nehmen an der Di-
özesan-Wallfahrt der Caritas zum Kloster
Knechtsteden teil.

6/2008
Unter dem Motto „Schule aus - Du bist raus“
diskutieren beim zweiten CaritasForum Rhein-
Berg Vertreter der Jugendhilfe, Schule und Ar-
beitsverwaltung im Bensberger Rathaus zur
Jugendarbeitslosigkeit und entwickeln Strate-
gien zur besseren Vernetzung zwischen den
Bereichen. 

7/2008
◆ Über 1.000 Besucher beim „Bieselwald-

Cup 2008 - dem alljährlichen integrativen
Fußballturnier der Caritas-Kindertagesstätte
in Köln-Porz/Wahnheide – ist in der dritten
Auflage so gut besucht wie nie.

◆ Eine Wasserlandschaft stellt für die Kinder
einen Erlebnisraum dar. Hier können sie Na-

turerfahrungen machen, die in der Lebens-
wirklichkeit der Kinder heute sehr ein-
schränkt oder  gar nicht möglich sind. Dass
im Außengelände der Caritas-Kindertages-
stätte dieses Projekt möglich wurde, ist dem
tatkräftigen Engagement der Eltern und
dem finanziellen Engagement der Bur-
scheid-Stiftung der Kreissparkasse Köln zu
verdanken, die mit 2.500 Euro nicht unwe-
sentlich zum Bau der Wasserlandschaft bei-
getragen hat.

8/2008
Eine kleine Zeitreise – zurück in die 70er – un-
ternimmt die Theatergruppe „Caritatinum“ mit
ihrem neuen Theaterstück „Blinde Fische“. Vor
ausverkauftem Haus und begeistertem Publi-
kum geht es während zwei Vorstellungen um
Schlaghosen, Trompetenärmel, Miniröcke, Pril-
Blumen, Stirnbänder, freie Liebe, Kommunen
und, und, und – Stichworte, die in kurzen
Zügen die 70er umschreiben. 

9/2008
Zwei Tage nach Inkrafttreten neuer Regelungen
für Zuwanderer titeln beim Herbstforum Caritas
RheinBerg, Katholisches Bildungsforum und
Kreiskatholikenrat: „Integration – (k)ein Thema?!“.
Referent der Veranstaltung in der Internationalen
Begegnungsstätte der Caritas ist der Fraktions-
vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
Wolfgang Bosbach, MdB.

10/2008
Im Rahmen einer Lesung mit der Autorin Antje
Szillat präsentieren Caritas RheinBerg und der
Diözesan-Caritasverband in der Wilhelm-Wa-
gener-Schule gemeinsam das Buch „Motiv:
Angst“. Es greift zusammen mit eigens zum
Buch entwickelten Unterrichtsmaterialen das
Thema „Mobbing in Schulen“ auf.   

11/2008
Die Leitungskräfte der Caritas RheinBerg treffen
sich gemeinsam mit dem Vorstand zur „Zu-
kunftskonferenz” in der Malteser Kommende,
Ehreshoven, um zu informieren und die Schwer -
punkte für die nächsten Jahre zu diskutieren. 

12/2008
Mitarbeiter der „Aktion Mensch“ besuchen den
CAP-Markt und informieren sich über die mit
ihrer finanziellen Unterstützung geschaffenen
Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung.
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Die „mitten im leben GmbH”, eine 100 %-Toch-
ter der Caritas RheinBerg, hat gemeinsam mit
ihrem Partner, der  Genossenschaft der Werk-
stätten für behinderte Menschen Süd eG, am
24. April 2008 einen CAP-Lebensmittelsuper-
markt in Bergisch Gladbach-Paffrath eröffnet.

Der Weg zum CAP-Markt
◆ Konzepte schreiben, überarbeiten, anpas-

sen, über den Haufen werfen und irgend-
wann doch fertig werden.

◆ Einige hundert Gespräche führen.
◆ Gutachten erstellen lassen und bewerten.
◆ Verträge entwerfen, lesen, verhandeln und

abschließen.
◆ Stiftungen ansprechen, überzeugen, Geld

beantragen.
◆ Banken ansprechen, überzeugen, Geld be-

antragen.
◆ Eine eigene Firma, die „mitten im leben

GmbH”, gründen.
◆ Einen Laden einrichten und ungenannt Vie-

les mehr.

Warum über ein Jahr
Arbeit für einen
Supermarkt?
Weil damit sozialversi-
cherungspflichtige Ar-
beitsplätze für schwer- 
behinderte Männer und
Frauen am 1. Arbeits-
markt geschaffen wur-
den.

Weil für den Teil der Bevölkerung in Paffrath, der
fußläufig auf die Nahversorgung mit Lebens-
mitteln angewiesen ist, nach über 1½ Jahren
Leerstand des Ladenlokals die Versorgungs-
lücke geschlossen wurde.

CAP – der soziale Supermarkt
„CAP” leitet sich vom englischen Wort für Be-
nachteiligung „HandiCAP“ ab.
Im CAP-Markt Paffrath arbeiten behinderte und
nicht behinderte Menschen zusammen. Diese
schrankenlose Zusammenarbeit trägt wesent-
lich und beispielhaft zur Integration von Men-
schen mit Handicaps in die Gesellschaft bei.

CAP – preiswert und kundenorientiert
Der CAP-Markt Paffrath bietet aus einer Hand
Qualität, Frische und freundlichen Service zu
einem fairen und günstigen Preis an.
Der CAP-Markt Paffrath hat alles, was für das
tägliche Leben benötigt wird. Obst, Gemüse,
Molkerei- Wurst- und Fleischprodukte, Brot,
Getränke und viele weitere Lebensmittel und
Artikel des täglichen Bedarfs. Eben ein echtes
Vollsortiment. Der CAP-Markt Paffrath lässt den
Kunden die Wahl: Einkaufen zu Preisen wie
beim Discounter oder die Auswahl aus einem
reichhaltigen Sortiment von Markenartikeln.
Dafür kooperiert der CAP-Markt mit der
EDEKA, dem Hauptlieferanten. Großer Wert
wird jedoch darauf gelegt, den Kunden regio-
nale und besonders frische und ökologisch
wertvolle Produkte anzubieten.

CAP – Einkauf mit Spaß
Im CAP-Markt Paffrath finden die Kunden
immer freundliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die sich Zeit für sie nehmen, Fragen be-
antworten und alles zeigen.

CAP – Service inklusive
Im CAP-Markt Paffrath sind Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter beim Einkauf behilflich, und die
Ware wird auf Wunsch kostengünstig ins Haus
geliefert.

... und das Ergebnis?
Vom Ergebnis her betrachtet stellt sich die
Frage nach der Vorarbeit kaum noch.
Das Ergebnis überzeugt!

Wir bedanken uns bei den Förderern:
◆ Dem Landschaftsverband Rheinland, der

Aktion Mensch, der Kämpgen Stiftung und
der Kröly Stiftung,

◆ darüber hinaus bei allen, die zum Gelingen
des CAP-Marktes in Paffrath beigetragen
haben

◆ und den Kunden des CAP-Marktes.

Thomas Pütz
Geschäftsführer „mitten im Leben GmbH”

„mitten im leben”

Caritas RheinBerg gründet die „mitten im leben GmbH”
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Es gibt ein vielfältiges soziales ehrenamtliches
Engagement in den Pfarrgemeinden und Seel-
sorgebereichen unseres Kreisdekanates. Hier-
bei dominieren zahlenmäßig die traditionellen
Dienste: Besuchsdienste, die die Menschen in
Krankenhäusern, Altenheimen oder auch zu
Hause, nicht nur an Geburtstagen und Feierta-
gen, besuchen. Oft gibt es Altenclubs, Eltern-
Kind-Gruppen oder auch Hospiz-Gruppen.
Insbesondere dort, wo Caritas- oder Familien-
büros installiert sind, lassen sich auch Babysit-
terdienste,  Hausaufgabenhilfen oder weitere
familienspezifische Hilfen finden. Nicht zu

 vergessen die finan-
zielle oder materielle
Einzelfallhilfe für Men-
schen oder Familien in
Notlagen. Die Caritas
in den Pfarrgemein-
den existiert. Keine
Frage! 

Allerdings werden die
sozialen Probleme der
Menschen größer und
unterschiedlicher. Die
Zunahme sozialer
Probleme angesichts
Sozialabbau und Ein-

brüchen im solidarischen Gemeinwesen (Ar-
beitslosigkeit, Auflösung der Familienstruktur,
Geburtenmangel, Zunahme der Pflegebedürf-
tigkeit) fordert eine noch klarere Positionierung
der Christen - eine Option für die Armen.

Aus diesem Grund bedarf  das caritative/diako -
nische Handeln, die  Gemeindecaritas ebenso
wie Liturgie und Verkündigung, einer eigenen
andauernden Sorge, konzeptioneller Planung
sowie einer verlässlichen Organisation - auch
im Seelsorgebereich. Aus Sicht des Caritasver-
bandes ist daher zu begrüßen, dass im Rah-
men der Entwicklung der Pastoralkonzepte für
den Seelsorgebereich auch die caritative Ori-
entierung ihren Platz hat. Wir halten es auch für
eine gute Entscheidung der Bistumsleitung,
künftig in den Pastoralteams eine pastorale
Kraft als Caritasbeauftragte/n als Ansprech-
partner und Begleiter für die ehrenamtlich
 Tätigen und als Ansprechpartner für die Fach-
beratung Gemeindecaritas zu installieren. Denn

vieles kann leichter und schneller getan werden,
wenn sich der Seelsorgebereich und der Cari-
tasverband noch stärker miteinander vernetzen
und mehr voneinander wissen. Pfarreien sollen
durch die Fachberatung Gemeindecaritas in
ihrer sozialen Kompetenz gestärkt und unter-
stützt werden. Bereits bestehende caritative
Aktivitäten können so stabilisiert und ausgebaut
werden. Soziale Notlagen, die es in jeder Pfarr-
gemeinde und in jedem Seelsorgebereich gibt,
warten darauf, in Angriff genommen zu werden. 
Das Feld der tätigen Nächstenliebe in der Pfar-
rei ist zu komplex, als dass es von Einzelperso-
nen/einer Gruppe allein bestellt werden könnte.
Caritasarbeit muss eine Aufgabe der gesamten
Gemeinde sein, denn die tätige Nächstenliebe
als Ausweis der Christen wird in Zukunft noch
notwendiger werden. Gerade die Kirche ist es
ja, die zu entscheidenden ethischen Fragen ein-
deutig Stellung bezieht. Nicht Resignation ist
deshalb angesagt, sondern im guten Sinne
selbstbewusst nach vorne zu gehen.

Der Fachdienst Gemeindecaritas leistet einen
besonderen Beitrag zur Gestaltung der Diako-
nie der Kirche und vernetzt berufliche und eh-
renamtliche Aktivitäten der Caritas. Somit ist die
Fachberatung Gemeindecaritas wesentliches
Bindeglied zwischen gemeindlicher und ver-
bandlicher Caritas und zu Akteuren im lokalen
Lebensraum. Der Fachdienst fördert den Ge-

Gemeindecaritas und Ehrenamt

Ohne Geld – aber nicht umsonst

Die Fachberatung Gemeindecaritas in der Caritas
RheinBerg unterstützt die Pfarrgemeinden bei der
Wahrnehmung ihrer diakonischen Verantwortung.
Grundlegende Aufgaben sind:

• Aufbau und Förderung von Ressourcen durch sozial-
raum-projektorientierte Arbeit mit Pfarrgemeinden,
Gruppen von Ehrenamtlichen/Freiwilligen, Selbsthil-
fegruppen und Initiativen von Betroffenen

• Förderung des ehrenamtlichen/freiwilligen/bürgerli-
chen Engagements und der dafür günstigen gesell-
schaftlichen und kirchlichen Rahmenbedingungen

• Zusammenarbeit mit Verantwortlichen der Pastoral
und mit pastoralen Diensten zur Gestaltung der Dia-
konie der Kirche

• Zusammenarbeit mit Diensten und Einrichtungen der
verbandlichen Caritas und anderen Kooperations-
partnern.

Vieles kann leichter
und schneller getan
werden, wenn sich
der Seelsorgebereich
und der Caritas-
verband noch stärker
miteinander vernetzen
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meindebezug  ver band licher Dienste und Ein-
richtungen, koordiniert und unterstützt die ge-
meindenahen Dienstleister innerhalb der Caritas
RheinBerg wie Allgemeine Sozialberatung, Of-
fene Altenarbeit, Caritas-Netzwerk frühe Hilfen. 

Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Pfarrgemeinde kennen die
soziale Situation vor Ort. Sie bilden zusammen
ein lokales kirchliches Netzwerk, in dem sie of-
fene oder verdeckte Nöte der Menschen wahr-
nehmen. Eine lebendige Pfarrei vermittelt
Zugang zur Hilfe, organisiert Hilfe oder leistet
diese selbst wo sie kann - die Fachberatung
Gemeindecaritas unterstützt sie dabei. 

Ingrid Effenberger
Wolfgang Drötboom

◆ die Familienhebamme, die länger als üblich
junge Familie in aufreibenden Situationen
unterstützend und klärend im Sinne des
Kindeswohls begleiten kann

◆ zwei Geschwistern wird die Teilnahme an
einer Ferienmaßnahme ohne ihr behindertes
Geschwisterchen mit der Übernahme der
Restkosten durch eine Spende ermöglicht

◆ die Schreibabysprechstunde und die Früh-
chengruppen können als zusätzliche Ange-
bote nur dank Spenden finanziert werden

◆ die geduldige und konsequente Begleitung
von Jugendlichen, die zwischen Schule,
Schulabbruch und Lehrstellensuche außer-
schulisch gefördert und gefordert werden

◆ unsere älteren Mitbürger, denen die Ange-
bote in unseren Begegnungsstätten
menschliche Zuwendung und Abwechslung
in den von den Belastungen des Alterns ge-
kennzeichneten  Alltag bringen

◆ die Weihnachtsfeier in einer Seniorenbe-
gegnungsstätte, die dank Spenden in einem
würdevollen und feierlichen Rahmen für die
Senioren stattfindet

Sie suchen ...
eine Möglichkeit Gutes zu tun - hier in der Re-
gion, vor Ort, gezielt und mit direkter Wirkung?

Es gibt ...
viele Situationen, in denen mit einer Spende für
die Caritas-Arbeit genau diese Wirkung erzielt
wird und die Spender ein Zeichen im Sinne
christlicher Nächstenliebe und gesellschaftlicher
Solidarität setzen.

Der Mitarbeiterin „rund um’s Spenden“, Mi-
chaela Winkler, fallen sofort Situationen ein, bei
denen Ihre Spende gut eingesetzt wäre: 

◆ der Mittagstisch für nichtsesshafte Men-
schen, der zweimal pro Woche ein Stück
Heimat und menschliche Nähe vermittelt,
wird nur über Spenden finanziert

◆ die Beratung für Eltern, deren Kinder behin-
dert sind und die ihr Leben darauf ausrich-
ten müssen und wollen

◆ die Seilkletterlandschaft, die von den Kin-
dergarteneltern zwar aufgebaut werden
könnte, bei deren Errichtung aber Kosten für
die fachkundige Anleitung und Beratung
entstehen 

Fundraising
Ein Blumenstrauß an Unterstützungsmöglichkeiten

Foto: Stephanie Hofschlaeger - pixelio
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und die vielen Situationen, in denen die Cari-
tasmitarbeiterinnen und –mitarbeiter mit den
existenziellen Nöten von Menschen konfrontiert
sind und erfahren, dass eine kleine Hilfestellung
große Entlastung und Kraft für die Betroffenen
bringt. Oft hat eine kleine und größere Spende
den Caritasverband in den letzten Jahren in die
Lage versetzt, Menschen in einer schwierigen
Lebenssituation gezielt zu helfen - dort, wo fi-
nanzielle Mittel der öffentlichen Hand nicht oder
nicht mehr zur Verfügung stehen.

Der Spenderwille ist maßgebend
Die Spender helfen gerne, aber  gezielt und
richtig. Und sie verlangen, dass die Organisa-
tion die Spenden glaubwürdig einsetzt. Dieser
Maxime wird Rechnung getragen, und sie ist
Richtschnur unseres Handelns. Jede ange-
nommene Spende wird in vollem Umfang für
den gedachten Zweck zeitnah verwendet. Falls
Absicht des Spenders und  die Arbeit im Fach-
dienst nicht übereinander passen, wird in Rück-
sprache mit den Spendern eine andere
Möglichkeit gesucht ... und wir finden in der
Regel eine gute Lösung.

Den verlässlichen Unterstützern gilt
besonderer Dank
Seit vielen Jahren gibt es verlässliche Ansprech-
partner für die besonderen Anliegen in den Fach-
diensten und Einrichtungen, die die Caritas-Arbeit
regelmäßig unterstützen.

Pfarrliche Gruppierungen wie
die Katholischen Frauenge-
meinschaften (kfd), Caritas-
gruppen und Kolpingfamilien,
aber auch evangelische Ge-
meinden, die Erlöse aus Pfarr-
festen, Basaren, besonderen
Veranstaltungen für die Arbeit in
den Diensten einsetzen.

Regional tätige Lions-Clubs, die mit den Erlö-
sen ihres Engagements z.B. die Arbeit mit be-
hinderten Kindern und Senioren-Aktivitäten in
den Begegnungsstätten oder bei Reisen unter-
stützen.

Unterstützungsvereine wie „Lichtblicke“, die Ak-
tion der NRW-Radios, „Wir helfen“ des „Kölner

Stadt-Anzeigers”, „Die gute Tat“ - Altenhilfe der
„Kölnischen Rundschau”, die Spenden, die sie
durch ihre Aktionen erhalten haben,  für Cari-
tas-Projekte und Einzelhilfen zur Verfügung stel-
len.

Dank „Lichtblicke” konnten vielen Familien Hil-
fen vermittelt werden, z.B. die Sicherstellung
des Mittagessens in der Kindertagesstätte, die
Ferienfreizeit für Kinder, deren Eltern ohne Ar-
beit sind und die Neuausstattung eines Kinder-
zimmers, das durch Brandschaden zerstört
wurde.

Es sind die Sparkassen und Banken, die bei
ihren jährlichen Ausschüttungen wie dem Prä-
mien-Sparen die Caritasarbeit bedenken und
somit manche Anschaffung in den Einrichtun-
gen ermöglicht haben, wie z.B. das Gerätehaus
im Kindergarten, Stühle für die Seniorenein-
richtung und die Anschaffung von Materialien. 

Es sind viele Einzelspender, die mit einer Dau-
erspende oder jährlich mit einem größeren
 Betrag unterstützen. Damit konnten beispiels-
weise in schwierigen Familiensituationen Fami-
lienhelferinnen verstärkt eingesetzt werden, der
Mittagstisch für das Netzwerk Wohnungsnot fi-
nanziert, Menschen in Betreuung kleine drin-
gende Alltagsnotwendigkeiten zur Verfügung
gestellt werden.

Stiftungen und die
eigene Stiftungsidee –
hoch aktuell und
zukunftsträchtig

Ein Beispiel: Kinder lieben
ihren Geburtstag und Einla-
dungen zu anderen Geburts-

feiern. Und doch kann es sein, dass durch die
angespannte finanzielle Situation der Eltern Kin-
der ihren Geburtstag nicht feiern oder Geburts-
tagseinladungen nicht annehmen können, da
kein Geld für Geschenke da ist.

Das Caritas Projekt „Geburtstagskiste – das
kindliche Recht auf das Feiern von  Geburtsta-
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gen“ wird durch die erst kürzlich entstandene
Thomas Verzelletti Stiftung möglich. Es ist sehr
schön, dass  das erste Engagement dieser Stif-
tung im Rheinisch-Bergischen Kreis erfolgt. 

Die unter dem Dach der CaritasStiftung Köln
treuhänderisch geführte Thomas Verzelletti Stif-
tung zeigt, wie man sich als Stifter engagieren
und gleichzeitig die Stiftungsverwaltung in kom-
petente und erfahrene Hände legen kann. 

Weil das Leben
weitergeht –
Kondolenzspenden für
die Caritasarbeit
Die liebevoll gestalteten
Kränze halten je nach Wetter-
lage nur wenige Tage, die üp-
pigen Pflanzschalen passen
mit den Blumen und Stauden
nicht alle auf ein Grab. Viele
Menschen entscheiden sich
beim Tod eines Angehörigen,
auf Grabschmuck zugunsten
einer Spende für einen „guten
Zweck” zu verzichten; zuneh-
mend verfügen Menschen
dies in ihrem Testament.

Mit den Broschüren zu Kondolenzspenden
macht die Caritas RheinBerg auf die Möglich-
keit aufmerksam, eine solche Spende  zu Gun-
s ten der Caritasarbeit einzusetzen; insbe-
sondere für die Familienpflege oder andere
wichtige Aufgaben. Mit diesen Spenden kann
z.B. Kindern, die ihre Mutter durch den Krebs-
tod verloren haben, eine Familienpflegerin noch
eine Zeit zur Seite gestellt und damit auch dem

verwitweten Lebenspartner  Unterstützung ge-
geben werden.

Die wunderbare Geschenkevermehrung –
Geschenkspenden
Der besondere Geburtstag, das Firmenjubi-
läum, eine besondere Familienfeierlichkeit sind
Gelegenheiten, die Menschen dazu nutzen, an-
stelle von Geschenken zu einer Spende zu
 Guns ten eines ihnen persönlich wichtigen An-
liegens aufzurufen.
Die Caritas RheinBerg konnte sich schon über
viele solcher Geschenke-Spenden freuen.
Exemplarisch wird eine Spende herausgegrif-
fen, mit der eine Gruppe für Frühchen-Eltern
starten konnte. Glücklicherweise konnte die
„Elton hilft Stiftung” dafür gewonnen werden,
für ein weiteres Jahr die Finanzierung zu über-
nehmen.
So ist aus dem Geschenkeverzicht der Jubila-
rin eine wunderbare Geschenkevermehrung für
mehrere Eltern und ihre Kinder geworden,
deren Startbedingungen ins Leben mit großen
Schwierigkeiten und vielen Existenznöten ver-
bunden waren. Geschenk-Spenden sind damit
wirklich ein ganz besonderes Geschenk!

Und nun ist es an Ihnen …
Die Caritas RheinBerg freut sich, wenn Sie von
der  Wichtigkeit von Spenden für ihre Arbeit
überzeugt werden konnten, denn vieles wird
damit erst möglich und wird zukünftig eine noch
größere Bedeutung bekommen.  Wenn Sie
Ideen zur Unterstützung haben oder haben
möchten, sprechen Sie die Mitarbeiterin „rund
um’s Spenden und Stiften“ an. Wenn Sie uns
direkt unterstützen wollen, nutzen Sie unsere
Bankverbindung.

Kreissparkasse Köln
BLZ 370 502 99
Konto 311 014 769

Ihnen allen gilt herzlicher Dank für Ihr „Bergisch
Hätz” – die bergische Variante von christlicher
Nächstenliebe. 

Michaela Winkler
Stabsstelle Fundraising

Christliche Nächsten-
liebe, die die

Menschenfreundlich-
keit Gottes für

Menschen in unserer
Nähe in unserer
Nachbarschaft

erfahrbar macht.
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Immer wieder geht es durch die Medien. Die
Bevölkerung ist schockiert. Wie kann so etwas
passieren? Besorgnis, Entsetzen, Hilflosigkeit
ergreift die Herzen der Menschen. Es geht um
die wiederkehrende Berichterstattung zum
Thema Kindesmissbrauch, Vernachlässigung
und Misshandlung bis in den Tod. Jeder weiß:
da muss man doch etwas tun. Doch kaum
einer weiß, was. Klar, die Augen und Ohren
offen halten, ob in nächster Nähe, beispiels-
weise der Nachbarschaft, etwas passiert. Aber
reicht das aus? Und wann und wo und wie
setzt man an, dieses erschreckende, nahezu
allgegenwärtige Problem zu lösen?

Die Situation schreit nach Hilfe
Es ist signifikant, dass gerade Säuglinge und
Kleinkinder besonders gefährdet sind. Der

Grund hierfür liegt darin, dass die Zahl der über-
forderten Mütter bzw. Eltern immer mehr zu-
nimmt. Das wissen wir aus der Praxis unserer
familien-unterstützenden Dienste, wie z.B. der
Schwangerschaftsberatung, der Mutter/Vater-
Kind-Kurvermittlung, der Familienpflege, dem
Frühförderzentrum sowie der Erziehungsbera-
tung. Armut, Arbeitslosigkeit, ungewollte
Schwangerschaft, Suchtprobleme, allgemeine
Überforderung den Alltag zu bewältigen, Tren-
nung sowie Scheidung, Minderjährigkeit und
eine geringe Bildung sind nur einige Ursachen
– sozusagen die Spitze des Eisbergs. Hinzu
kommen oft eigene Misshandlungserfahrungen
und fehlende soziale Kontakte, die den Müttern

und Vätern im eigenen Umfeld einen unterstüt-
zenden Rahmen geben könnten. Diese
Aspekte bzw. deren Summe führen zu Über-
forderung, Verzweiflung und Wut über die ge-
samte eigene scheinbar ausweglose Situation.
Es ist nicht an uns, zu urteilen oder gar zu ver-
urteilen. Wir müssen Wege finden, diese Situa-
tionen von Familien zu entschärfen und helfend
einzugreifen.

Das Caritasnetzwerk „frühe Hilfen“ ist ein inno-
vatives Präventionsprojekt, um Misshandlung
und Gefährdung von Kindern zu verhindern.
Konzipiert wurde dieses Frühwarnsystem, um
insbesondere Säuglinge und Kleinkinder unter
drei Jahren zu schützen. Die Erfahrung zeigt,
dass der besonders frühe Kontakt zu mögli-
chen „Problemfällen“ wichtig ist, um die Flut an

Schreckensmeldungen einzudämmen. Wie sich
jeder vorstellen kann, wird die Hemmschwelle,
sich Außenstehenden anzuvertrauen, umso
höher, je schlimmer die Situation und damit das
eigene Verhalten sind. Hinzu kommt zum einen
das Schamgefühl der Mütter und/oder Väter,
dem ganzen mehr als gar nicht gewachsen zu
sein. Zum anderen steigt der gesellschaftliche
Druck, eine gute Mutter und/oder ein guter
Vater sein zu müssen. Um gerade diese psy-
chologischen Hindernisse zu umschiffen ist es
wichtig, die gefährdeten Familien erst gar nicht
in diese ausweglose Situation hineinrutschen zu
lassen. Dafür sorgen die frühen Kontakte der
Kooperationspartner sowie der frühzeitige Ein-

Frühe Hilfen

Die Situation schreit nach Hilfe
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satz von professionellen und ehrenamtlichen
Helfern in dem Umfeld, in dem die Familien
leben. Somit zeichnet sich das Projekt „frühe
Hilfen“ durch eine so genannte
 Niedrigschwelligkeit sowie eine Sozial raum -
orient ierung aus.

Das Projekt „frühe Hilfen“
Den Startpunkt des Projekts bildete das Bera-
tungs- und Hilfenetz „esperanza“ der Caritas
RheinBerg, das während und nach der
Schwangerschaft Familien mit kleinen Kindern
im Rheinisch-Bergischen Kreis auf ihrem
Sprung in ein neues Leben unterstützt. espe-
ranza erreicht auf Grund des Beratungsange-
botes ca. 400 werdende Eltern pro Jahr bereits
in der Schwangerschaft.  Dies ermöglicht, sehr
frühzeitig passende Hilfen zu installieren und
damit präventiv zu wirken.

Die im Team von esperanza  tätige Koordinato-
rin für „frühe Hilfen“ baut das Netzwerk mit viel
Engagement aus, indem sie weitere Kooperati-
onspartner wie Hebammen, Krankenhäuser,
Kinderärzte, Gynäkologen, das Kreisgesund-
heitsamt und die Jugendämter hinzu gewinnt. 

Neben der Vermittlung der passgenauen Hilfen
der schon bestehenden professionellen
 Hilfsangebote wie Familienpflege, Sozialpä -
dagogische Familienhilfe, Fami lien hebamme
etc. wird niedrigschwellige Unterstützung in
Form von geschulten, ehrenamtlichen Famili-
enbegleiterinnen angeboten. Acht Familien-
begleiterinnen wurden in einer Schulung
zusammen mit der Katholischen Familienbil-
dungsstätte in Bergisch Gladbach ausgebildet
und auf ihre Aufgabe vorbereitet.

Die Aufgaben des Besuchsdienstes
durch die Familienbegleitung
Hier stehen regelmäßige Kontakte und Besu-
che der Familien, bei denen das Frühwarnsy-
stem "angeschlagen" hat, im Vordergrund.
Dazu gehören die Begleitung, Hilfestellung und
Unterstützung von Eltern mit Neugeborenen
z.B. zu Fragen von Ernährung und Pflege des
Säuglings, sinnvolles finanzielles Wirtschaften
sowie die Entlastung durch alltagspraktische
Hilfen wie Kinderbetreuung, Hilfe bei Behör-

dengängen, regelmäßige Gespräche und Ver-
mittlung von weiteren Hilfen.

Inhalte des Frühwarnsystems
„frühe Hilfen“
◆ Gefährdungen von Kleinstkindern frühzeitig

erkennen und ihnen entgegenwirken
◆ verlässliche und dauerhafte Bindungen zwi-

schen Kind und Eltern, ggf. ersatzweise
auch anderer Bezugspersonen, stärken.

◆ Kindern eine altersgemäße Förderung ihrer
Entwicklung sichern, die ihnen Zugang und
Teilhabe an Bildungsprozessen eröffnet

◆ im Einzugsgebiet des Netzwerkes eine hö-
here Aufmerksamkeit und Wachsamkeit für
Kinderrechte und Kindeswohl erreichen

Gewinnung von Kooperationspartnern
der Gesundheits-, Kinder- und
Familienhilfe
Das Ziel, ein soziales Frühwarnsystem zu in-
stallieren, wird erreicht, in dem sich Kooperati-
onspartner der Gesundheits-, Kinder- und
Familienhilfe bezüglich kritischer bzw. krisen-
hafter Entwicklungen in Familien innerhalb eines
zu schaffenden Netzwerkes verständigen.
In der Gewinnung von Kooperationspartnern
liegt ein sehr arbeitsintensiver Teil des Projektes,
der sich als äußerst wirksam und zukunftsori-
entiert gestaltet. Die verbindliche Zusammenar-
beit mit den einzelnen Partnern benötigt viel
Einfühlungsvermögen, Geduld und Hartnäckig-
keit, da viele beteiligte Personen unter einen Hut
gebracht werden müssen und alle Kontakte
einer permanenten Pflege bedürfen. 

Bis Ende April 2010 wird das Caritas-Netzwerk
“frühe Hilfen“ auf- und ausgebaut und soll nach
Abschluss komplett zum regulären Angebot der
Familienhilfe der Caritas gehören.

Jutta Oehmen
Leitung Familie und Frauen
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Diese selbstbewusste Aussage ist mittlerweile
von einigen Kindern unserer Tagesstätte zu
hören. Verantwortlich dafür ist das gleichna-
mige Denk- und Sprachförderprogramm für
Kinder.  Ein Projekt des Diözesan-Caritasver-
bandes für das Erzbistum Köln.  

Die Sprachförderung im Elementarbereich bil-
det einen Schwerpunkt unseres Bildungsver-
ständnisses und findet in unserer Einrichtung
Umsetzung im pädagogischen Alltag sowie in
unterschiedlichen Förderansätzen. In dem
Sprachkonzept der Caritas Kindertagesstätte
„Sonnenblume“ ist festgehalten, wie sich in den
Regelgruppen die Sprachförderung gestaltet.
Dieses Intelligenz- und Sprachförderprogramm
ist Bestandteil des Sprachkonzeptes.   
Einen wichtigen Baustein der gezielten Förde-
rung und Unterstützung stellt das kombinierte
Denk- und Sprachförderprogramm „Keiner ist
so schlau wie ich“ von Prof. Edeltrud Marx und
Prof. Dr. Karl Josef Klauer dar. Dies ist ein von
Experten entwickeltes Verfahren, das nach-
weislich die kindliche Sprachkompetenz und In-
telligenz steigert. Das Arbeitsmaterial besteht
aus einem Übungsheft mit 60
Aufgaben, das im Einzel- oder
Gruppentraining durchgeführt
wird. Jedes Kind erhält ein ei-
genes Arbeitsheft. Das Pro-
gramm dient dazu, die
Entwicklung von Kindern auf
behutsame und kindgemäße
Weise wirksam zu fördern und
Wege aufzuzeigen, die bei der
Bewältigung anspruchsvoller
Aufgaben hilfreich sein können. 

Die Strategie, die dem Förder-
ansatz zugrunde liegt, ist die
des „Vergleichens“. Beim Ver-
gleichen geht es darum, Ge-
meinsamkeiten zu entdeck en,
Unterschiedlichkeiten und Be-
ziehungszusammenhänge fest-
zustellen. Insgesamt gibt es
sechs Aufgabenklassifizierun-
gen. Dabei brauchen die Kinder
die Kategorien nicht zu kennen,
es kommt nur darauf an, dass

wir wissen, worum es bei den verschiedenen
Aufgaben geht.

Die Ergebnisse wissenschaftlich fundierter Er-
kenntnisse liegen diesem Förderkonzept zu-
grunde.

Wir freuten uns sehr darüber, dass wir über die
Einstiegsphase im Frühjahr 2008 wissenschaft-
lich von MitarbeiterInnen der Kath. Fachhoch-
schule in Köln im Rahmen einer Evalua tions studie
begleitet wurden. Die erforderlichen Arbeitsma-
terialien sind uns gleichfalls zur Verfügung ge-
stellt worden. 

Bereits nach dem ersten „Durchlauf” konnten
wir eine sehr eindeutige Steigerung der Sprach-
kompetenz der Kinder – aber auch des Den-
kens – erkennen. Dies äußerte sich darin, wie
und in welcher Form die Kinder sich den Zu-
gang zur Lösung verschafften und diesen Weg
auch sprachlich begleiteten.

Brigitte Sartingen-Kranz
Leiterin der Einrichtung

Sprachförderprogramm

„Keiner ist so schlau wie ich ...”
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Am 25.10.2007 hat der Landtag das neue Ge-
setz zur Bildung und Förderung von Kindern
(Kinderbildungsgesetz) beschlossen und zum
01.08.2008 in Kraft gesetzt. Es löst das seit
1992 geltende GTK (Gesetz über Tageseinrich-
tung für Kinder) ab. 

Aus Sicht der bisherigen Erfahrungen mit die-
sem Gesetz sind einige positive Akzente zu
 erkennen, jedoch gleichzeitig sind auch gravie-
rende Problemstellungen vorhanden.

zu 1. Nun haben mehr jüngere Kinder die
Möglichkeit, eine Kita zu besuchen. Al-
lerdings sind nicht in allen Kindertages-
stätten die ausreichenden personellen
und konzeptionellen Rahmenbedingun-
gen zu einer qualitativen Umsetzung ge-
geben. An dieser Stelle fehlen den
Einrichtungen bisher die ausreichenden
räumlichen und sachlichen Ausstattun-
gen und das notwendige Personal.

zu 2. Zwar ist eine gewisse Flexibilisierung der
Betreuungsangebote für Eltern nun
möglich, jedoch entscheidet über ein be-
darfgerechtes Angebot auch weiterhin
die Planung des örtlichen Jugendamtes.
Zudem sind nun weitaus mehr Kinder
über Mittag in den Kindertagesstätten,

was eine erhebliche Mehrbelastung des
Personals mit sich bringt, ohne dass
dem gegenüber mehr Personal einge-
stellt werden kann.

zu 3. Das neue Finanzierungssystem bringt
einen erheblich höheren Verwaltungs-
aufwand für Leitungen und Träger der
Kindertagesstätten mit sich. 
Problemstellungen zeichnen sich hier vor
allem in der Betreuung der Kinder ab vier
Monaten bis drei Jahren ab. Hier wurde
die Personaldecke der Kindertagesstät-
ten im Endeffekt sogar reduziert.

zu 4. Sprachförderung war schon immer eine
wichtige Aufgabe der pädagogischen
Arbeit in den Kindertagesstätten. Sie er-
fährt nun eine deutliche Aufwertung, je-
doch sollten die Rahmenbedingen
verbessert werden.

zu 5. Die Aufnahme der Entwicklung der Kin-
dertagesstätten zu Familienzentren in
das neue KiBiz ist aus fachlicher Sicht
sehr zu begrüßen und ermöglicht eine
qualitativ neue Dimension.

zu 6. Das ergänzende Angebot der Kinderta-
gespflege ist sehr wünschenswert und
entlastet Eltern. Der Ausbau kann sich
nunmehr entwickeln. Die qualitative Si-
cherstellung sollte jedoch gewährleistet
sein.

Abschließend ist zu sagen, dass die positiven
Akzente des Gesetzes durchaus zu begrüßen
sind. Das KiBiz hat für enorme Verwirrungen in
der Kindergartenlandschaft gesorgt. Es ist weit-
gehend ein Finanzierungsgesetz, dass in der
Konsequenz den weiteren Ausbau einer quali-
fizierten, pädagogischen Bildungsarbeit in den
meisten Kindertagesstätten nicht zulässt.

Andreas Hack
Leitung KiTa Ferrenbergstraße 

Das Kinderbildungsgesetz

Eine subjektive Zwischenbilanz
aus Sicht der Kindertagesstätten

Die Kernelemente des Gesetzes sind:

1. Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter
drei Jahren

2. Unterteilung der Angebotsstruktur in drei Zeitkontin-
gente (25, 35, 45 Wochenstunden)

3. Pauschalierung des Finanzierungssystems auf
Grundlage von Kindpauschalen

4. Aufnahme der Sprachförderung als gesetzliche
Regelaufgabe

5. gesetzliche Verankerung der Familienzentren
6. Aufwertung der Kindertagespflege als gleichwertige

Alternative zu den Kindertageseinrichtungen



Seit dem Schuljahr 2007/2008 bietet die Ka-
tholische Grundschule Voiswinkel sowohl in
pädagogischer als auch in organisatorischer
Zusammenarbeit mit dem Caritasverband für
den Rheinisch-Bergischen Kreis e.V. und der
Gemeinde Odenthal eine Ganztagsbetreuung
für behinderte und nicht behinderte Kinder an.

Der monatliche Beitragssatz ist einkommens-
abhängig und beläuft sich auf 40,- bis 150,- €
pro Monat zuzüglich eines Essensbeitrags. Die
OGS will so die Chancengleichheit für Kinder
unterschiedlicher sozialer Herkunft und einen
Beitrag zur besseren Organisation von Berufs-
tätigkeit und Familie fördern. Die 25-30 von der
Gemeinde Odenthal erwarteten Kinder ent-
sprachen von Anfang an nicht dem Bedarf, und
so fingen wir am 01.08.2007 mit der Betreuung
von 45 Kindern in zwei neu gestalteten Räumen
der Schule und einem großen Mehrzweckraum
mit anschließender Küche mit der Arbeit an.

Die ersten vier Wochen benötigten wir, um uns
gegenseitig kennen zu lernen, denn weder das
Personal hatte vorher miteinander gearbeitet
noch kannten wir die Kinder, die am ersten Tag
vor uns standen. Nach dem ersten Monat per-
sönlicher Annäherung begannen wir mit klar
strukturierten Hausaufgabengruppen, damit die
Kinder möglichst immer eine feste Bezugsper-
son haben, und unserem Nachmittagsangebot.
Jedes Kind konnte sich aus einer Reihe von
Freizeitangeboten wie Sport, Werken, Kunst,
Biologie, Englisch, Computer oder Töpfern
etwas auswählen. Diese Entscheidung wird je-
weils für ein Schulhalbjahr getroffen. Manche
Projekte werden beständig weitergeführt, an-
dere sind dazu gekommen, wie Korfball, Ko-
chen, Stricken, Chemie oder Theater. Alle
Projekte sind für die Kinder unentgeltlich, damit
jedes Kind unabhängig vom sozialen Status
seinen Interessen nachgehen kann.

Um diese Förderangebote durchführen zu kön-
nen, arbeiten wir eng mit der Schule, OJO
 (Offene Jugendarbeit Odenthal) dem TV-Vois-
winkel und Privatanbietern zusammen. Inzwi-
schen ist es auch möglich, dass angestellte
Fachkräfte ein Freizeitangebot durchführen, da
wir zusätzlich zu der Leitung mit 33 Stunden,
der Halbtagskraft und den zwei geringfügig Be-
schäftigten mit unterschiedlichen Arbeitstagen
noch eine weitere geringfügig beschäftigte Kraft

einstellen konnten. Darüber hinaus arbeitet ein
Schulpraktikant (FOS) in der Einrichtung mit.
Auf Grund des großen, unüberschaubaren und
öffentlichen Außengeländes stellt uns die Ge-
meinde Odenthal an zwei Nachmittagen pro
Woche ihren  Zivildienstleistenden zur Verfügung.
Im Hausaufgabenbereich werden wir zusätzlich
von einer ehemaligen Gymnasiallehrerin unter-
stützt, die ehrenamtlich zweimal pro Woche mit
einer Gruppe von vier Kindern die Hausaufga-
ben erledigt, was uns eine große Hilfe ist. Seit
einem Jahr wird das tägliche Mittagessen nicht
mehr durch einen Cateringservice organisiert,
sondern wir können täglich ein frisch gekochtes
Mittagessen anbieten, was durch zwei sich ab-
wechselnde Küchenkräfte möglich geworden ist. 

Zusätzlich zu den Unterrichtstagen in der Zeit von
11:30-16:00 Uhr bieten wir auch an den so ge-
nannten Brückentagen, in den Osterferien, drei
Wochen in den Sommerferien und eine Woche
in den Herbstferien eine Betreuung von 8:00 bis
15:00 Uhr an. Diese Zeit ist weitaus stressfreier;
es gibt ein großes gemeinsames Frühstück, Ak-
tionen in unserem OGS-Bereich oder Ausflüge in
den Zoo, in den Aquazoo, Stadtrallye, Besuch
beim WDR, Fahrradtouren. Regelmäßige Team -
sitzun gen, Lehrergespräche, Austausch mit dem
Jugendamt, und gemeinsame Sitzungen mit Trä-
ger und Schule gewähren eine kontinuierliche
Weiterentwicklung unserer Offenen Ganztags-
schule.

Angelika Kraemer
Leitung OGS

Offene Ganztagsschule Voiswinkel
Förderprogramme schaffen Chancengleichheit
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Ausblick

Für das kommende Schuljahr haben sich bis jetzt 20 Kin-
der angemeldet, das heißt, wir nähern uns der ursprüng-
lich vom Caritasverband angedachten Zahl  von 75
Kindern in drei Gruppen an. Im Moment können wir noch
keiner Familie eine Zusage machen, da die Raumfrage
bisher noch nicht geklärt werden konnte. Schule und
OGS sind sich einig, dass die bisher genutzten Räume
zu klein bzw. zu wenig sind, um alle Kinder  adäquat be-
treuen und fördern zu können. Wir hoffen, möglichst bald
eine Lösung mit der Gemeinde Odenthal finden zu kön-
nen.
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„Meine Frau vergisst alles …“ schildert ein le-
benserfahrener Mann seine Situation. „Ich
schaffe das alleine nicht mehr! Wer kann mir
helfen?“

„Ich habe einen Leistenbruch und soll ins Kran-
kenhaus - seitdem ich meine Firma wegen
Krankheit aufgeben musste, bin ich nicht mehr
krankenversichert, ich kann die Beiträge ohne
Einkommen doch nicht bezahlen!“

Ein junger Mann  versucht, seinen Berufsab-
schluss nachzuholen. Durch den Besuch der
Berufsfachschule kann er seinen Lebensunter-
halt nicht mehr selbst erwirtschaften. „Wovon
soll ich leben? Ich kann die Miete und den
Strom nicht bezahlen!“

Viele Menschen mit unspezifischen Fragestel-
lungen und komplexen Notsituationen suchen
Unterstützung. Die Allgemeine Sozialberatung
der Caritas RheinBerg hilft diesen Menschen,
sich im weit verzweigten „Sozialen Netz“ zu-
rechtzufinden. In der Beratung wird gemeinsam
überlegt, wie Lösungen gefunden werden oder
welche Spezialisten im Einzelfall konkrete Un-
terstützung leisten können.  Das Angebot ist auf
Informationen zur Selbsthilfe ausgelegt.

Die Mitarbeiterin der Caritas RheinBerg  infor-
miert zu  Ansprüchen aus der Sozialgesetzge-
bung,  zum Beispiel  Krankenversicherung,
Arbeitslosengeld I und II,  Wohngeld oder Kin-
derzuschlag. Bei speziellen Fragestellungen
wird der Kontakt zu den  entsprechenden
Fachdiensten und Ansprechpartnern herge-
stellt. 

Die Allgemeine Sozialberatung ist Ansprech-
partner für die Caritasgruppen in den Kirchen-
gemeinden und andere Fachdienste. 

Rita Baldsiefen
Sozialberatung

Allgemeine Sozialberatung

Ein neuer Baustein im Haus der Familie
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Carla B. ist behindert und hat auf dem Arbeits-
markt nie richtig Fuß fassen können. Sie ist pfif-
fig und gewitzt, kennt sich aber mit Ämtern und
Behörden nicht aus. Ihr Mann Wolfgang hat
einen guten Job, arbeitet viel, aber er ist etwas
schwerfällig in seiner Auffassungsgabe und
sehr gutgläubig. Den vielen Verlockungen der
Werbung konnten sie beide nicht widerstehen
und haben so mehr gekauft, als sie sich leisten
konnten. Je mehr sie die Übersicht über ihre
Einkünfte und Verpflichtungen verloren, desto
schwieriger wurde die Regelung der alltäglichen
Dinge. Letztlich waren sie wie gelähmt, konn-
ten, auch unabhängig vom Geld, keine Ent-
scheidungen mehr für sich treffen.

Freunde und Familie zogen sich zurück. Sie
konnten die Hilflosigkeit der beiden nicht ver-
stehen, machten ihnen Vorwürfe, verknüpften
ihre Hilfe mit für die beiden nicht einlösbaren
Forderungen. Carla, der Familie sehr wichtig ist,
litt besonders hierunter. Ihre Angstattacken
nahmen zu, sie wurde immer unfähiger, für sich
selbst zu sorgen. Zu der zunehmenden Isola-
tion kam die Angst um Wolfgangs Arbeitsplatz.
Die Gläubiger drohten mit Lohnpfändungen.

Carla, die vor vielen Jahren schon mal für kurze
Zeit einen Betreuer hatte, entschloss sich
schließlich, eine rechtliche Betreuung für sich
zu beantragen und überzeugte ihren Mann,
dies gleich für sich auch zu tun. 

Das war vor knapp zwei Jahren. Seitdem hat
sich mit Hilfe der Betreuerin einiges geändert.

So wurden nicht nur Schulden teilweise getilgt
oder durch Verhandlungen ganz erlassen, son-
dern auch tragbare Ratenvereinbarungen ge-
troffen und das Einkommen vernünftig
eingeteilt. Wolfgang hat seinen Job behalten,
und Carla arbeitet mittlerweile in einer ge-
schützten Werkstatt. Sie hat dort ihren Platz ge-
funden. Jetzt ist sie wieder in guter ärztlicher
Behandlung und hat Hilfe gefunden, die Bezie-
hung zu ihrer Familie und ihrem Mann besser
zu gestalten. Seitdem die Familie von Wolfgang
sieht, dass vieles in eine bessere Richtung läuft,
ist der Kontakt entspannter. Es haben wieder
gegenseitige Besuche stattgefunden, und man
unterstützt die Eheleute mit ganz konkreten Hil-
fen. Ein Kinobesuch oder mal Eis-Essen ist wie-
der drin. Wolfgang konnte Carla am
Hochzeitstag zum Essen einladen, und viel-
leicht fahren sie im Sommer zum ersten mal für
ein langes Wochenende weg …

So wie Carla und Wolfgang gibt es Menschen,
die es infolge einer Krankheit oder Behinderung
nicht mehr schaffen, ihre Angelegenheiten
selbst zu erledigen und ihre Rechte zu vertre-
ten. Manche von ihnen geraten gar in Abseits,
werden an den Rand gedrängt. Rechtliche Be-
treuung setzt genau hier an. Sie vertritt die In-
teressen der Betreuten, unterstützt und
begleitet sie. Für einige, wie für Carla und Wolf-
gang, ist die Betreuung ein Weg zurück in die
Gemeinschaft.

Annelie Hammes
Doris Warscheck

Betreuungsverein

Unterstützung in Lebenskrisen,
wenn es alleine nicht mehr weitergeht
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Im Fachdienst für Integration und Migration hat
die Flüchtlingsberatung eine lange Tradition. Die
Armut ist hier in den unterschiedlichsten Le-
bensbereichen spürbar. Flüchtlinge verfügen
nicht über die Ressourcen, die für eine men-
schenwürdige Gestaltung des Lebens mit ge-
sellschaftlicher Teilhabe erforderlich sind. Viele
von ihnen leiden zudem massiv unter seelischer
Not, die aus der Fluchtgeschichte und aus dem
Leben in Isolation am Rande der deutschen
Gesellschaft resultiert. Sie sind oft traumatisiert,
sprechen kein Deutsch und leben häufig auf
Dauer in Ungewissheit, wie es aufenthalts-
rechtlich für sie weitergeht. 

Einige Beispiele aus der Beratungspraxis sollen
die Lebensumstände von Flüchtlingen „leben-
dig“ werden lassen:

◆ Familie X. ist vor fünf Jahren aus der Heimat
geflohen und hat in Deutschland Asyl bean-
tragt. Zwei der vier Kinder sind in Deutsch-
land geboren; alle besuchen die Schule
bzw. die KiTa. Herr X. hatte sich in der Hei-
mat politisch engagiert und hat Verfolgung
durch das Regime zu befürchten. Das
BAMF [Bundesamt für Migration und Flücht-
linge] lehnte den Asylantrag ab, da Herr X.
seine Tätigkeiten nicht nachweisen konnte.
Zurzeit läuft noch ein Klageverfahren. Die
Zukunft von Familie X. in Deutschland ist un-
sicher – droht bald die Abschiebung?

◆ Familie Y., vier Personen: Vater, Mutter,
Sohn (10 J.), Tochter (5 J.), lebt von sozialen
Leistungen nach dem AsylblG [Asylbewer-
berleistungsgesetz]. Sie ist in einer kleinen
Wohnung innerhalb einer städtischen Sam-
melunterkunft untergebracht und bekommt
monatlich insgesamt 736,25 € zum Leben
(Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel,
Energiekosten, Fahrtkosten etc.). Diese Fa-
milie hat somit monatlich 337,75 € weniger
zur Verfügung als Empfänger von Arbeitslo-
sengeld II in der gleichen Familienkonstella-
tion. Darüber hinaus hat die Familie keinen
Anspruch auf eine gesetzliche Krankenver-
sicherung. Eine medizinische Behandlung
ist nur bei akuter Krankheit nach Ausstellen
eines Behandlungsscheines  durch das So-
zialamt möglich. Erst nach vier Jahren in
Deutschland kann Familie Y. unter be-

stimmten Voraussetzungen Leistungen auf
Sozialhilfeniveau beantragen und wird dann
gesetzlich krankenversichert.

◆ Herr H. leidet sehr darunter, nicht arbeiten
zu dürfen. Gerne würde er seine Familie
selbst versorgen. Doch für ihn gilt: Findet er
einen Arbeitgeber, wird zuerst geprüft, ob
bevorrechtige Arbeitnehmer (Deutsche, EU-
Bürger, Arbeitsberechtigte etc.) für die Stelle
zur Verfügung stehen. Nur wenn das nicht
der Fall ist, darf Herr H. arbeiten. Bisher fand
sich immer jemand anderes ...
Erst nach vier Jahren kann er unter be-
stimmten Voraussetzungen eine allgemeine
Arbeitserlaubnis bekommen.

◆ Familie R. ist froh, dass die Kinder hier zur
Schule gehen und schon gut Deutsch spre-
chen. Den Besuch eines regulären Deutsch-
kurses können die Eltern sich nicht leisten.
So sind sie bei Behördengängen und beim
Rechtsanwalt immer auf eine Übersetzung
durch die Kinder angewiesen, auch dann,
wenn es um traumatische Erlebnisse in der
Heimat oder ihre Zukunftsängste geht.

In seiner Publikation zur Migrations- und Inte-
grationspolitik von 2008 fordert der Deutsche
Caritasverband den Schutz von Flüchtlingen.
Die aufenthalts- und sozialrechtlichen Rahmen-
bedingungen, mit denen Flüchtlinge häufig
 dauerhaft leben müssen, erschweren bzw. ver-
hindern die Teilhabe an der Gesellschaft und
verstoßen gegen die Menschenwürde.
Der Fachdienst für Integration und Migration (FIM)
setzt an dieser Stelle mit dem Beratungsangebot
an. Grundsatz ist, ein offenes Ohr für alle Anliegen
der Flüchtlinge zu haben. Hier bleibt der FIM oft-
mals einziger Ansprechpartner für Flüchtlinge. Zur
Zielsetzung gehört, dass die Klienten möglichst
gut über ihre Situation und Perspektiven mit allen
dazugehörigen Rechten und Pflichten informiert
sind und diese im Rahmen des Möglichen aktiv
mitgestalten können. In der Beratungsarbeit mit
Flüchtlingen wird deutlich, dass Integration unter
den gegebenen Voraussetzungen kaum möglich
ist. Sie können so über viele Jahre nicht richtig
hier „ankommen“ und leiden gleichzeitig noch
unter dem Verlust ihrer Heimat.
Den Weg aus der Armut ermöglichen nicht nur
finanzielle Mittel allein. Flüchtlinge benötigen
einen uneingeschränkten Zugang zum Arbeits-

Integration und Migration

Wurzeln schlagen nicht erwünscht
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Wussten Sie schon, dass ... 

... rund 105.000 Menschen mit unsicherer Aufenthaltsperspektive in Deutschland leben?

... Flüchtlinge nach der Einreise zunächst ein Jahr Arbeitsverbot haben?

... viele Flüchtlinge von den Leistungen des AsylblG und damit deutlich unter Sozialhilfeniveau leben?

... die Höhe der Leistungen nach AsylblG seit Inkraftreten 1993 nicht erhöht wurde?

... diese Leistungen in der Regel in Form von Gutscheinen ausgezahlt werden sollen und somit für 
die Betroffenen Einkäufe in Discount-Märkten oder der „Tafel“ kaum möglich sind?

... die Schulpflicht für Flüchtlingskinder in NRW erst seit 2005 gilt?

Allgemein wird Bildung als eines der höchsten
Güter in unserer Gesellschaft angesehen. Aus der
PISA-Studie wissen wir, dass der Bildungserfolg
in Deutschland in besonders starkem Maße
durch die soziale Herkunft beeinflußt wird. Be-
sonders schlecht steht es dabei um junge Men-
schen mit Migrationshintergrund. Ein Viertel der
in Deutschland lebenden Menschen unter 25
Jahren hat einen Migrationshintergrund. Im Be-
rufsbildungsbericht aus dem Jahre 2008 wird die
Brisanz für Jugendliche mit Migrationshintergrund
auf dem Ausbildungsmarkt deutlich. 40% aller ju-
gendlichen Bewerber ohne Migrationshintergrund
münden in ein Ausbildungsverhältnis. Bei den
jungen Menschen mit Migrationshintergrund ist
es mit 29% weniger als jeder Dritte.

Aus dem Berufsbildungsbericht geht hervor, dass
die Gründe für den schlechten Übergang ins Be-
rufsleben von Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund vielschichtig sind. Sie liegen oft im nicht
vorhandenen oder nur unterdurchschnittlichen
Schulabschluss. Auch das Elternhaus spielt eine
bedeutsame Rolle. Die Eltern sind oft selber
schlecht qualifiziert, und auch deren soziale Ein-
bindung vor Ort gestaltet sich oft schwierig. Die-
ses wichtige Thema der Ausbildung von jungen
Menschen mit Migrationshintergrund wird im

Fachdienst Schule-Beruf und Arbeit insbeson-
dere im Angebot der Kompetenzagentur Rös-
rath-Overath immer wieder aufgegriffen und dort
durch sozialpädagogische Angebote versucht,
die berufliche und soziale Integration dieser jun-
gen Menschen zu fördern.

Aber auch Betriebe mit Migrationshintergrund
stehen im Focus der Arbeit des Fachdienstes.
Betriebe mit Migrationshintergrund sind in den
letzten 15 Jahren zu einem immer stärker wer-
denden Wirtschaftsfaktor geworden. Die Anzahl
dieser Betriebe steigt. Trotzdem bilden sie deut-
lich weniger aus als Betriebe ohne Migrationshin-
tergrund. Sie bilden fünfmal weniger aus. In
Deutschland sind es insgesamt nur 6 %. Dieses
Potenzial zur Schaffung von Ausbildungsplätzen
in Betrieben mit Migrationshintergrung greift das
neue JOBSTARTER-Projekt „AiM-Ausbildung in
Migrantenbetrieben” auf. Das Projekt akquiriert
im Rheinisch-Bergischen Kreis und im Oberber-
gischen Kreis neue Ausbildungsstellen in Betrie-
ben mit Migrationshintergrund. Während der
dreijährigen Laufzeit sollen über 100 neue Aus-
bildungsplätze geschaffen werden. Die neu ein-
gerichteten Ausbildungsplätze stehen dann allen
jungen Menschen, die eine Ausbildungsstelle su-
chen, offen. Werner Schmitten

Leitung Schule-Beruf und Arbeit

Migration und Ausbildung

Ein Thema für den Fachdienst Schule-Beruf und Arbeit

markt und auch mehr Anbindung an soziale
Netzwerke. Die sprachliche Barriere und oft un-
sichere Zukunftsperspektiven erschweren dies.
Aber auch wenn nicht am Ende einer jeden Be-
ratung eine konkrete Lösung für das Problem
steht, wird immer wieder deutlich, dass auch
das Gespräch alleine schon stabilisierend wir-

ken kann und das Gefühl vermittelt, mit den ei-
genen Ängsten und Nöten nicht alleine zu sein.
Die Gespräche mit dem Berater/der Beraterin
dienen so manchem Ratsuchenden als eine
erste „Brücke nach draußen“ außerhalb des
Wohnheimumfeldes. Raphaela Hänsch 

Leitung FIM
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Die Caritas Heimstatt in Wermelskirchen ist eine
Einrichtung für Menschen mit geistiger- und
Mehrfachbehinderung. Im Stammhaus und in
der Außenwohngruppe leben 49 Bewohner.
„Empowerment”, „Assesment” und „Paradig-
menwechsel”, das sind heutzutage die Schlag-
worte in der Arbeit mit geistig behinderten
Menschen.

Der behinderte Mensch soll verstärkt in die
Lage versetzt werden, seine Wünsche zu äu-
ßern und auszuleben.

Im Konzept der Caritas Heimstatt steht zum
Thema Selbstbestimmung: „Selbst zu bestim-
men heißt auszuwählen und Entscheidungen
zu treffen.“ In diesem Satz kommt deutlich zum

Ausdruck, dass sich aus der
behinderungsbedingten Ab-
hängigkeit kein automatisiertes
Betreuungsrecht ableitet,
„für(sorglich)“ auszuwählen und
stellvertretend Entscheidungen
zu treffen. 

Menschen mit Behinderung
brauchen und suchen Betreuer,
die Entscheidungsprozesse so-
weit wie möglich bei ihnen
 lassen, sie begleiten, unterstüt-
zen, Alternativen aufzeigen und
Handlungskonzequenzen sicht -
bar machen.

Im Betreuungsalltag kann der Grundsatz, die
Entscheidung behinderter Menschen zu
 respektieren, zu erheblichen Schwierigkeiten
führen. Als Beispiel sei der übermäßige Ziga-
retten konsum des Herrn S. angeführt.

Der Betreuer befindet sich hier in dem Span-
nungsfeld, das Rauchen als Ausdruck der
Selbstbestimmung zu respektieren oder den Zi-
garettenkonsum des Bewohners einzuschrän-
ken. Allzu leicht gerät der Betreuer dann auf die
Schiene, stellvertretend zu entscheiden, weil er
die Tragweite der Folgen des Rauchens ja bes-
ser abschätzen kann als der Bewohner.

Realistischerweise muss man sagen, dass
Selbstbestimmung auch Grenzen hat, wenn es

um Sicherheit und Gesundheit geht. Es ist aber
von enormer Wichtigkeit, diese Grenzen aus-
zuloten und sich nicht von vorneherein von
übertriebener Vorsicht und Sorge leiten zu las-
sen. Dies bedeutet auch, dem behinderten
Menschen Optionen aufzuzeigen, die er gar
nicht kennt. In der täglichen Routine und unter
Zeitdruck besteht die Gefahr, dass dies in der
Praxis durchaus auch mal zu kurz kommen
kann.

Deshalb haben die Mitarbeiter der Caritas Heim-
statt Wermelskirchen sich für 2009 das Jahres-
motto „Selbstbestimmung im Betreuungsalltag“
gegeben. Dazu gehören schwerpunktmäßig die
regelmäßige Vor- und Nachbereitung von Grup-
pengesprächen, Team sitzungen und Hausver-
sammlungen so wie die Berücksichtigung der
Bewohnerwünsche bei der individuellen Betreu-
ungsplanung. Es ist erfreulich, festzustellen, wie
die Bewohner in diesem kontinuierlichen Prozess
lernen, ihre Bedürfnisse mitzuteilen und wie
Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl er-
kennbar gestärkt werden. Entscheidend ist, dass
wir uns im Alltag und unter Zeitdruck immer wie-
der selbst für unsere Rolle als Helfer und Unter-
stützer sensibilisieren, um so die größtmögliche
verantwortbare Unabhängigkeit von Menschen
mit Behinderung zu gewährleisten und zu ver-
bessern.

Karl-Heinz Muschik,
Leitung der Caritas Heimstatt

Caritas Heimstatt Wermelskirchen

Das Jahresmotto: Selbstbestimmung im Betreuungsalltag

Nicht mehr die
Versorgung steht im
Vordergrund, sondern
die Hilfe zur
Selbstbefähigung.
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Ausgesperrt. Frau B. stand „draußen vor der
Tür“.

Mitte 50, zweimal verheiratet und zweimal ge-
schieden. Aus der ersten Ehe gibt es eine Toch-
ter. Aber zu dieser hat sie seit vielen Jahren
keinen Kontakt. Dem Kind hat man erzählt,
dass seine Mutter gestorben ist.

Nach ihrer zweiten Scheidung zog Frau B. wie-
der bei ihrer Mutter ein. Mit dieser lebte sie ge-
meinsam, bis die Mutter verstarb.

Mit dem Tod der Mutter verlor Frau B. ihr Zu-
hause. Sie hat es nicht geschafft, die Wohnung
zu behalten oder eine andere anzumieten.
Frau B. stand auf der Straße. Die Stadt brachte
sie in der Obdachlosenunterkunft unter. Ich be-
gegnete Frau B. zum ersten Mal in dieser Ob-
dachlosenunterkunft. 

Sie war arbeitslos und lebte zu dieser Zeit von
Sozialhilfe. Sie ging putzen im Rahmen von ge-
meinnütziger Arbeit. Hierdurch hatte sie etwas
Sinnvolles zu tun, und mit dem zusätzlichen
Geld konnte sie die Pflege für das Grab der
Mutter bezahlen. Gesundheitlich ging es Frau
B. schlecht: Rückenprobleme, sie ist zucker-

krank und hat ein angeborenes Leberleiden.
Hinzu kommen dauerhafte Angstzustände -
Angst vor jeder neuen Situation und dem Leben
grundsätzlich. Das mit der Angst hatte begon-
nen, nachdem sie als junge Frau bei der Arbeit
einen Unfall hatte.

Bei jedem Besuch in der Obdachlosenunter-
kunft sah man, wie Frau B. an der Umgebung
litt. Sie hatte in ihrem Leben gelernt, sich ruhig
und unauffällig zu verhalten und alles sauber
und ordentlich zu halten. Nun lebte sie in enger
Nachbarschaft mit Lärm, Chaos und Gewalt.
Und dennoch schaffte Frau B. es nicht, eine
Wohnung zu suchen und auszuziehen.

Die Situation änderte sich, als ich von einem
Vermieter ein Angebot für eine kleine Wohnung
in einem Mehrfamilienhaus bekam. Ich packte
Frau B. ins Auto, und wir haben uns die Woh-
nung angesehen. Trotz vieler Ängste hat ihr die
Wohnung zugesagt, und der Mietvertrag kam
zustande.

Frau B. lebt nun in dieser Wohnung. Sie hat die
Räume mit Möbeln ihrer Mutter eingerichtet. Sie
ist nach Hause gekommen. 

Frau B. ist eine unauffällige Mieterin. Mittlerweile
bekommt sie eine kleine Rente und ergänzende
Grundsicherung.

Frau B. ist ein einsamer Mensch geblieben.
Aber sie hat sich einen Vogel gekauft. Der leistet
ihr Gesellschaft und macht ihr keine Angst. Sie
versorgt das Tier gewissenhaft, und es soll ein
zweiter hinzu kommen, denn Frau B. hat ge-
hört, dass man Wellensittiche nicht alleine hal-
ten soll. Sie weiß, dass sie für das Wohl des
Tieres verantwortlich ist, und sie teilt ihr Geld
noch sparsamer ein, damit sie sich die Versor-
gung des zweiten Vogels leisten kann.

Frau B. und ich halten Kontakt. Wir regeln ihre
Angelegenheiten gemeinsam in der Zuversicht
„Mit Hilfe hat Hoffnung eine Chance“.

Judith Becker
Netzwerk Wohnungsnot RheinBerg

Netzwerk Wohnungsnot RheinBerg

Mit Hilfe hat Hoffnung eine Chance

„Wenn das Leben vollkommen
aus den Fugen gerät,
wenn alle Sehnsüchte
unerfüllt bleiben und sich
kein Ausweg zeigt, 
wenn die Angst regiert,
das Sterben überall und
so nahe ist. Dann stirbt
auch die Hoffnung“

aus: „Arme habt ihr alle Zeit”
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Millionen von Menschen in Deutschland sind
von bewusstseinsverändernden Substanzen
abhängig. Die Ursachen hierfür sind vielfältig.
Sie sind in den sozialen Rahmenbedingungen,
aber auch in der einzelnen Person und im
Suchtmittel selbst begründet. Die Folgen der
Suchterkrankung sind mit zunehmender Dauer
und Chronifizierung ähnlich. Sie wirken sich zer-
störerisch auf die Bereiche Gesundheit, Arbeit,
Bildung, Finanzen, Wohnen, Familie und die so-
zialen Kontakte aus.

Steigende Arbeitsbelastung, Arbeitslosigkeit,
Existenzängste, Leben am finanziellen Exis -
tenzminimum, familiäre Konflikte, Behinderun-
gen und Benachteiligungen aufgrund von
Erkrankung, Herkunft oder Religion schränken
die Entwicklungsmöglichkeiten und die Teilhabe
an der Gemeinschaft zunehmend ein. Die Fol-
gen sind Ausgrenzung und Armut.

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen werden
zu persönlichem Leid und sind für den Einzel-
nen mit zunehmender Dauer und gescheiterten
Anpassungsversuchen immer schwerer zu be-
wältigen bzw. zu ertragen. Wenn das Sein und
die Umstände unveränderbar scheinen, steigt
die Gefahr, suchtkrank zu werden. Durch den
Missbrauch von Alkohol, Medikamenten und
Drogen werden die Wahrnehmung und das Be-
wusstsein verändert. Die Lebensumstände
werden vermeintlich erträglicher und berau-
schender. Es kann aber auch der Einstieg in die
Sucht sein.

Armut und Ausgrenzung stehen hier in direk-
tem Zusammenhang zu Krankheit und bedin-
gen sich vielfach wechselseitig. 

Gesundheit 
Die süchtige Einnahme von Alkohol und Drogen
schädigt die Gesundheit zum Teil beträchtlich.
Innere Organe werden vergiftet und geschädigt,
Nerven werden angegriffen und zerstört. Folge
davon können schwere physische und hirnorga-
nische Schädigungen und psychische Begleiter-
krankungen sein. Viele Suchtkranke nehmen die
reguläre Gesundheitsfürsorge allerdings nur äu-
ßerst zurückhaltend in Anspruch. Schamgefühl,
 teilweise fehlender Versicherungsschutz, man-

gelnde finanzielle Mittel, fehlende Motivation und
Absprachefähigkeit sind mögliche Ursachen
dafür. Medizinische Behandlung wird erst dann in
Anspruch genommen, wenn es gar nicht mehr
anders geht. 

Arbeit und Bildung 
Suchterkrankung äußert sich beispielsweise in
Kontrollverlust und durch Dosissteigerung. Wäh-
rend es anfangs noch möglich ist den Suchtmit-
telkonsum zu verbergen, gelingt dies mit
zunehmender Dauer der Suchterkrankung immer
weniger. Es kommt zu Verspätungen und Fehl-
zeiten bei der Arbeit. Der gesundheitliche Verfall
beeinträchtigt die berufliche  Leistungsfähigkeit.
Abmahnungen und Kündigungen sind die Fol-
gen. Die mangelnde Erwerbsfähigkeit reduziert
die Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Langzeitar-
beitslosigkeit und Berentung wegen voller Er-
werbsminderung sind oftmals die Folge.
Suchterkrankung erschwert und verhindert somit
die Teilhabe am Erwerbsleben. 

Der gesteigerte Konsum von Alkohol und Dro-
gen erschwert auch – und zum Teil erheblich –
die Teilhabe an Bildung in Schule und Beruf. Be-
schäftigung- bzw. Vermittlungschancen auf dem
Arbeitsmarkt sinken und führen vielfach zu Tä-
tigkeiten im Niedriglohnsektor und damit zu wei-
teren Einschränkungen und Benachteiligungen.

Finanzen 
Der gesundheitliche Zustand und der Verlust
von Arbeit führen zu materieller Armut und wei-
tergehendem sozialen Abstieg. Arbeitslosen-
geld I und II, geringe Renten und die
Grundsicherung durch das Sozialamt werden
zur Lebensgrundlage. Die durch die Erkrankung
bedingte Not(-wendigkeit), Suchtmittel zu be-
schaffen, verstärkt die materielle Not und führt
zu Verschuldung oder Straffälligkeit. 

Wohnen
Mit steigendem Konsum wird es für Sucht-
kranke immer schwieriger, den Alltag konstruk-
tiv zu bewältigen. Dies macht sich auch im
Wohnraum bemerkbar. Zunehmende Verwahr-
losung in Verbindung mit möglichen Be-
schwerden der Nachbarn und ausstehenden

Caritas Suchthilfen

Ausgrenzung und Armut machen krank –
Krankheit grenzt aus und macht arm
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Mietzahlungen können zu Wohnungsverlust
führen. Die erfolgreiche Wohnungssuche ist für
Menschen, die arbeitslos und oftmals auch bei
der Schufa eingetragen sind, schwierig und
langwierig. Suchtkranke haben somit nur einen
sehr eingeschränkten Zugang zum freien Woh-
nungsmarkt. 

Soziale Netzwerke
Menschen, die suchtkrank sind, gestehen sich
über einen langen Zeitraum ihre Krankheit nicht
ein. Sie merken, dass ihr Konsumverhalten nicht
mehr adäquat ist und versuchen, ihre Krankheit
zu verbergen. Heimlichkeiten und Rückzug von
der Familie und dem weiteren, gerade auch dem
suchtmittelfreien sozialen Umfeld sind die Folge.
Auf Ansprache wird versucht, die Krankheit zu
leugnen oder den Konsum zu bagatellisieren.
Enge soziale Kontakte zerbrechen an der Sucht-
erkrankung. Trennung, Isolation und Einsamkeit
sind die Folgen.

Fortgesetzter Suchtmittelkonsum führt dazu,
dass sich die Kontakte Suchtkranker vielfach
und ausschließlich auf ein ebenfalls konsumie-
rendes Umfeld beschränken.  Alternativ ziehen
sich die Betroffenen gänzlich in die Isolation zu-
rück. Die Ausgrenzung geht somit sowohl von
der Gesellschaft wie von dem Betroffenen
selbst aus.

Auswege
Der Weg aus der Sucht bedingt, dass der
Suchtkranke eine Krankheitseinsicht entwickelt
und sich eindeutig für die Abstinenz entschei-
det. Beides ist Grundvoraussetzung für Verän-
derung, Gesundheit und Teilhabe.

Jede Krise stellt immer auch eine neue Chance
dar, Alternativen im Umgang mit der Krankheit
zu suchen und auch zu finden. Beziehungskri-
sen, drohender Verlust der Arbeit, der Familie
und der Wohnung können Auslöser dafür sein.
Krisen beinhalten aber immer auch die Gefahr,
dass sich der physische, psychische und so-
ziale Abstieg nochmals beschleunigt. 

Die Caritas RheinBerg bietet differenzierte Hilfen
an, um Wege aus der Sucht zu finden. Das
Spektrum geht  von der Existenzsicherung im
Rahmen niedrigschwelliger Angebote über die

Beratung und Informationen zu suchtspezifi-
schen Fragestellungen bis hin zur Behandlung
im Rahmen der ambulanten Rehabilitation. Es
besteht auch die Möglichkeit der Vermittlung in
eine stationäre Entzugs- oder Entwöhnungs-
behandlung. Die nachstationäre Rehabilitation
ist ein weiterer wesentlicher Baustein der Cari-
tas Suchthilfen und dient dazu, Behandlungs-
erfolge nachhaltig zu sichern. 

Darüber hinaus unterstützt die Suchthilfe gezielt
die Selbsthilfe. Hier wird, ebenso wie in den
professionell angeleiteten Motivations- und
Therapiegruppen, ein Austausch mit anderen
Suchterkrankten gefördert und ein wechselsei-
tiges modellhaftes Lernen unterstützt. Dies för-
dert die Krankheitseinsicht und ermöglicht es,
neue Handlungsstrategien im Umgang mit der 
Sucht zu entwickeln.   

Menschen, die durch ihre Suchterkrankung in
den Bereichen Gesundheit, Arbeit, Wohnen
und soziale Kontakte besonders beeinträchtigt
sind, erhalten ambulante Eingliederungshilfe im
Betreuten Wohnen oder stationäre Eingliede-
rungshilfe im Wohnhaus Horizont der Caritas
RheinBerg. 

Alle Hilfen sind eng miteinander verzahnt. In dem
Maße, wie die Suchterkrankung alle Lebensbe-
reiche beeinträchtigt hat, kann durch differen-
zierte, bedarfsorientierte und aufeinander
abgestimmte Hilfen eine Veränderung  erfolgen,
die Armut und Ausgrenzung entgegenwirkt und
zur Teilhabe an der Gesellschaft führt.

Dabei gilt für alle Hilfen der Grundsatz der „Hilfe
zur Selbsthilfe“. Der Wunsch zur Veränderung
jedes einzelnen Suchtkranken ist die Bedingung
für eine effektive professionelle Hilfe und damit
Grundvoraussetzung für einen Entwicklungs-
und Veränderungsprozess in Richtung eines
suchtmittelfreien, selbstbestimmten Lebens. 

Darüber hinaus steht die Gesellschaft – und
damit wir alle – in der Verantwortung, dafür
Sorge zu tragen, dass der Einzelne Schutz und
Unterstützung in der Gemeinschaft findet und
die dortigen Lebensbedingungen verkraftbar
und zu bewältigen sind.

Christoph Winterhoff
Leiter Wohnhaus „Horizont”
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formte Blatt, über jede erblühte Blume mit einer
Begeisterung, die ich sonst nur von Kindern
kenne. In solchen Momenten frage ich mich:
„Wer hilft hier wem?” Ich, indem ich bei ihr bin
und versuche, ihr schöne Momente zu besche-
ren, oder sie mir, indem sie mir zeigt, wie man sich
auch an „Kleinigkeiten“ erfreuen kann. 
Wir erreichen den See, und wie erwartet schwim-
men in der Mitte einige Enten. Die Tiere kennen
uns anscheinend schon, und als sie uns sehen,
steuern sie geradewegs auf uns zu. Frau K. ist
begeistert und macht mich darauf aufmerksam.
„Gut dass wir Entenfutter mithaben“ sage ich,
öffne die Tüte und halte sie Frau K. hin. Sie
schaut, als sähe sie das Futter das erste Mal. So
ist das halt mit der Demenz.  
Anschließend umrunden wir den See und kom-
men gut gelaunt und hungrig von der Bewe-
gung an der frischen Luft bei ihr zu Hause an. 
Ihre Tochter hat schon Essen vorgekocht, und
ich brauche es  nur noch in der Mikrowelle zu
wärmen. Das Essen schmeckt ihr, wir unterhal-
ten uns gut über den gemeinsamen Spazier-
gang, und beim anschließenden Kaffee
beschließen wir, das sehr bald noch mal zu ma-
chen. Mein Gott, wie schnell sind die zwei Stun-
den jetzt vergangen. 
Ich verabschiede mich mit dem Versprechen,
sehr bald wieder zu kommen und verlasse die
Wohnung.

Schade eigentlich. Sobald ich weg bin, wird Frau
K. dieses schöne Erlebnis vergessen haben. Aus
Gesprächen mit ihrer Tochter weiß ich, dass Frau
K. stets behauptet, es wäre heute niemand da
gewesen, und sie hätte den ganzen Tag alleine in
ihrer Wohnung verbracht. Aber ich weiß ganz
genau: in der Zeit in der wir zusammen am See
waren, ging es ihr gut, und sie hat den Ausflug
genossen. 
Ich komme zu Hause an und bin ziemlich erle-
digt. Ich habe zwei Haushalte geputzt, und die
psychische Anstrengung ist auch nicht zu un-
terschätzen.  Klar, ich reinige Böden, wasche
Wäsche, putze Fenster, gehe einkaufen usw..
Aber ich sehe das aus einer anderen Perspek-
tive. Ich weiß, was meinen zu Betreuenden
wichtig war,  weiß zum Teil, was sie mögen, was
sie nicht mögen. Und gebe ihnen so ein Stück
Lebensqualität zurück. 

Wera Butenschön
Koordination

Alltagsmanagement

ALLMA – Unterstützung im Senioren-Alltag

Im Alter sind viele Menschen aufgrund körper-
licher Einschränkungen oder Krankheiten wie
z.B.  Parkinson oder Demenz nicht mehr in der
Lage, ihren Haushalt alleine zu  bewältigen. Hilfe
bringt hier ALLMA, das Alltagsmanagement
des Caritas-Pflegedienstes.

Unsere Seniorenbegleiter bieten
Unterstützung im Haushalt, helfen
beim Kochen und beim Einkauf. Wir
begleiten zu Ärzten und Behörden.
Unsere Seniorenbegleiter helfen
nicht nur Erkrankten sondern entla-
sten auch ihre Angehörigen.
 Besteht eine Pflegestufe oder sind
erhöhte Betreuungsleistungen be-
willigt, können unsere  Leis  tungen
über die Pflegekasse abgerechnet
werden. Selbstverständlich besteht
auch die Möglichkeit, unsere Leis -
tungen privat abzurechnen.

Einblick in den Alltag
einer Seniorenbegleiterin
Ich bin auf dem Weg zu Frau K. in Odenthal.
Sie ist mein dritter Einsatz für heute. Frau K. ist
Mitte 70, körperlich fit  mit beginnender De-
menz.  Sie hat eine Reinigungskraft und wird
liebevoll von ihren Angehörigen versorgt. Meine
Aufgabe ist es, sie zum Trinken zu bewegen,
mit ihr  Mittag zu essen und den Tag zu gestal-
ten. Ich freue mich richtig auf den Einsatz. Frau
K. ist sehr humorvoll, lacht gerne, und ich habe
sie noch nie schlecht gelaunt erlebt. Sie ist aber
nicht mehr in der Lage, alleine das Haus zu ver-
lassen. Die Sonne strahlt, da bietet sich ein
Spaziergang zum nahe gelegenen See an. 
Ich werde von Frau K. strahlend begrüßt, sie er-
kennt mich zwar nicht, freut sich dafür umso
mehr, dass jemand da ist. Meine Idee mit dem
Spaziergang nimmt sie begeistert an, und ge-
meinsam machen wir uns auf den Weg.

Als wir am See ankommen, ist Frau K. hellauf be-
geistert. „So was Schönes habe ich ja lange nicht
mehr gesehen, hier war ich ja noch nie!“ ruft sie
begeistert aus. Ich lächle vor mich hin. Wir waren
schon sehr oft hier, und von den Kolleginnen weiß
ich, dass auch sie mit Frau K. hier spazieren
gehen. Aber für Frau K. ist es jedes Mal das erste
Mal, und es ist schön, ihre Begeisterung zu
sehen. Sie freut sich über jedes besonders ge-

Allma bietet:
persönliche Beratung
und haushaltsnahe
Dienstleistungen
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Die Mehrheit der Demenzkranken und Alzhei-
mer-Patienten lebt zu Hause. Sie werden liebe-
voll und gut versorgt und betreut. Sie erhalten
Hilfe beim Waschen und Anziehen, das Essen
wird ihnen serviert, wenn es nötig ist, wird ihnen
das Essen gereicht. Spazierengehen, vertraute
Spiele spielen, alte Lieder singen, den Tag ge-
stalten … 

Aus der Arbeit von STUNDENWEISE ist be-
kannt, dass diese 24-Stunden-Rundum-
Betreuung für die Angehörigen eine ständige
Verantwortung und Belastung ist, die sie oft an
ihre eigenen Grenzen bringt. Nie weggehen. Nie
alleine sein. Kein Stadtbummel. Nicht alleine ins
Badezimmer oder zur Toilette gehen. Nicht
mehr abends mit Freunden treffen. Kein Frei-
raum, keine Minute ohne Verantwortung. 

Die statistischen Zahlen sprechen für sich: Lan-
desweit wird damit gerechnet, dass die Zahl
der Erkrankten von 935.000 im Jahr 2000 über
1.415.000 (2020) auf 2.290.000 (2050) steigen.
Das Risiko, an einer Demenz zu erkranken, liegt
bei den 75- bis 90-Jährigen bei etwa einem
Fünftel, d.h. 20 % der Menschen dieser Alters-
gruppe werden dement sein. Im
Rheinisch-Bergischen Kreis leben
aktuell 14.000 Menschen mit einer
Demenzerkrankung. 

Mit Hinblick auf diese immer grö-
ßer werdende Zahl dementer älte-
rer Menschen wird die Caritas
RheinBerg ab Sommer 2009 ein
neues Wohn-und Betreuungskon-
zept anbieten. 

Mit den Wohngemeinschaften Ro-
maney für demenziell erkrankte
Menschen wird ein relativ neues
Konzept verwirklicht. „Wohnge-
meinschaft“ – ein Begriff, der vie-
len vertraut ist aus Studentenzeiten
oder von jungen Leuten. Wohnge-
meinschaften für ältere Menschen
oder sogar für Demenzkranke –
daran muss man sich erst gewöh-
nen. 

DIE IDEE 
Selbständig in den „eigenen vier Wänden“
leben, auch wenn man nicht mehr alleine woh-
nen kann. Gesellschaft haben, auch wenn man
alleinstehend ist. Bestens betreut und gepflegt
sein, auch wenn man nicht in ein Heim ziehen
möchte. Fähigkeiten, die viele Menschen noch
haben, und die nicht oder kaum gefragt sind,
weil dafür oft Zeit und Geduld fehlen, werden
aktiviert, genutzt und gefördert. 

In den beiden familienähnlichen Wohngemein-
schaften Romaney für demenziell erkrankte
Menschen ist dies alles – und noch mehr –
möglich. Das Leben in der Gemeinschaft be-
lebt das Wohlgefühl, sie kann das Fortschrei-
ten der Demenz verzögern und den Krank-
heitsverlauf positiv beeinflussen. 

DIE WOHNUNGEN
Die beiden Wohngemeinschaften Romaney
sind das neue Zuhause für sechs bzw. acht de-
menziell erkrankte Menschen. Sie bieten einen
überschaubaren und geschützten Lebensraum,
in dem sich die Erkrankten leicht zurechtfinden. 

Wohngemeinschaften Romaney

„Ich kann mehr als Du denkst!”
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Jede Mieterin und jeder Mieter der
Wohngemeinschaften bewohnt ein ei-
genes Zimmer (ca. 20 qm), das sie/er
mit persönlichen Möbeln und vertrau-
ten Dingen selbst liebevoll und ge-
mütlich einrichtet. 

Das großzügige und komplett um-
zäunte Gartengelände lädt zum Auf-
enthalt „im Grünen“ ein. Hier wird
neben Rasenflächen und Beeten ein
Sinnesgarten entstehen, der reichhal-
tige Anregungen zur Beschäftigung
an der frischen Luft bieten wird. 

DIE TAGESGESTALTUNG
Vieles geht noch! Vielleicht möchte ein
Mieter den Tisch decken, Geschirr
abtrocknen, einen Kuchen backen, im
Garten Unkraut zupfen oder ein Beet
gestalten. Einer ist vielleicht ein Spät-
aufsteher und möchte lange schlafen,
eine andere ist vielleicht eine „Nacht-
eule“. Der Tagesrhythmus in den

Wohngemeinschaften passt sich individuell an.
Je nach Interesse oder Können beteiligen sich
die Mitglieder der Wohngemeinschaften am
„Familienleben“. 

Die Räume sind hell und lichtdurchflutet konzi-
piert. In den individuell eingerichteten Wohn  kü-
chen findet gemeinsames Erleben statt. Hier
trifft man sich und bereitet die Mahlzeiten zu. 
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Alltagshelferinnen unterstützen die Organisation
des Haushalts und begleiten die Mieterinnen
und Mieter rund um die Uhr. Ist eine pflegeri-
sche Versorgung erforderlich, stehen ambu-
lante Pflegefachkräfte zur Verfügung. 

MIETER UND MIETERVERSAMMLUNG
Ein Großhaushalt bedarf der Planung und Orga-
nisation. Die Mieterversammlung, in der sich die
Mitglieder der Wohngemeinschaften von ihren

Angehörigen oder gesetzlichen Betreuern vertre-
ten lassen können, entscheidet über alle Fragen
des Zusammenlebens. Beratend steht diesem
Gremium die Leitung der Klinik für Geriatrie am
Marienkrankenhaus Bergisch Gladbach zur Seite. 

VORAUSSETZUNGEN / LEISTUNGEN /
KOSTEN
Voraussetzung für den Einzug ist eine Einstu-
fung mindestens in Pflegestufe 1 sowie eine
ärztlich diagnostizierte Demenz. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner haben eine
Versorgungssicherheit „rund um die Uhr“. Sie
können sich weiterhin von ihrem vertrauten
Hausarzt behandeln lassen – für Demenz-
kranke ist es von großer Wichtigkeit, bei allen
Änderungen, die sie erfahren, den vertrauten

Arzt an ihrer Seite zu wissen. Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Wohngemeinschaften
arbeiten eng mit den Angehörigen und Haus-
ärzten zusammen. 

Die Caritas RheinBerg ist seit Jahrzehnten in
der Pflege und Betreuung alter Menschen er-
fahren. Sie berät vor der Entscheidung zum Ein-
zug in die Wohngemeinschaften individuell und
umfassend über die Leistungen, die erbracht

werden. Ein schriftliches Angebot informiert
über die entstehenden Kosten. Detailliert wer-
den Wege der Finanzierung aufgezeigt und eine
persönliche Unterstützung bei den erforderli-
chen Antragstellungen angeboten. 

Die größte Priorität bei aller Planung und Orga-
nisation haben die Mieter. Sie sollen ein neues
Zuhause haben, in dem sie sich wohlfühlen,
ihren Alltag mitgestalten und sich am Leben
freuen. Die Unterstützung der Caritas-Mitarbei-
terinnen und -Mitarbeiter ist ihnen dabei gewiß! 

Bei Fragen zu den Wohngemeinschaften wen-
den Sie sich an Katja Görtz-Barth, Tel. 02202 –
9599451.

Dorothea Sälzer 

Foto:  pixelio
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Damit bringt der Kabarettist Dieter Hildebrandt
es auf den Punkt. Denn seien wir doch mal ehr-
lich: Den positiven Blick auf das Alter hat vor-
wiegend die Werbewirtschaft eingenommen.
Für Cremes und Gesundheitsprodukte sind die
Alten ein kapitalträchtiger Markt. Auch für Wohl-
fahrtsverbände und Vereine sind die Ruhe-
ständler eine heiß umworbene Zielgruppe – für
das Ehrenamt. Aber sonst? In der Altenpflege
haben wir Personalmangel. Denn wer beschäf-

tigt sich schon gerne tagtäglich
mit dem körperlichen Abbau,
Einschränkungen, Hilfebedürftig-
keit, Einsamkeit? Das Alter ver-
langt nach Hilfe, Unterstützung,
Zuwendung. „Ich bin jetzt 72
Jahre alt, aber ich fühl mich nicht
alt. Weißt du, im Kopf denke ich,
bin ich immer noch 26. Hab’
viele Ideen! Aber mein Körper

macht mir manchmal einen Strich durch die
Rechnung ...“ Kaum hat das Opa Willi ausge-
sprochen, denkt seine Tochter: „Oh, nicht
schon wieder das Gejammer!“ Warum gehen
wir so abweisend damit um? Warum machen
wir im Supermarkt einen Bogen um die alte
Nachbarin mit verkleckerter Jacke? Wir gehen
ihr aus dem Weg, weisen sie zurück. Zemen-
tieren wir damit nicht noch mehr die Einsam-
keit, die Verlassenheit? Und damit das
Negativ-Image des Alters? Ältere Menschen
brauchen manchmal nur „ein Ohr“, eine hel-
fende Hand, um sich wieder als Mensch zu füh-
len. Menschen ohne Kontakte fühlen sich
aufgegeben und geben sich im Laufe der Zeit
selbst auf. 

„Weißt Du, seit Oma nicht mehr da ist, rede ich
manchmal laut mit mir selbst. 24 Stunden kön-
nen verdammt lang sein wenn du allein bist.
Wichtig ist mir deshalb meine Handwerker-
gruppe und meine Fahrradclique.“

„Aufleben statt aufgeben“!
Viele ältere Menschen sind aktiv – für sich und
andere. Ob in der eigenen Familie zum Enkel-
Sitten, sie parlieren im Kurs italienisch, kochen
gemeinsam oder begleiten Demenzkranke

beim Spaziergang. Gemeinsam statt einsam,
Gemeinwohl und Eigennutz sind nutzbringende
Gegensätze. Weit über 22.000 Gäste, Besu-
cher oder Bewohner leben auf in den Angebo-
ten der Offenen Altenarbeit der Caritas
RheinBerg. Nicht nur an Karneval wird in den
Begegnungsstätten, den Senioren-Reisen ge-
lacht und gesungen. Auch in den Wohnanlagen
und den Demenzbetreuungsgruppen wird für
Kopf, Herz und Bauch gesorgt. Und eine herz-
liche Umarmung lässt die Wangen wieder leicht
erröten. 

W.i.P. (Wir in Paffrath) für die Seele
Fast 20.000 Besucher pro Jahr besuchen un-
sere beiden Begegnungsstätten TREFFpunkt
Anna Haus und MITTENDRIN. „Das tut meiner
Seele gut.“ - hört man hier von Menschen des
Öfteren. Zum Beispiel von Ehrenamtlichen auf
die Frage nach ihrer Motivation für ihren Einsatz
oder von Besucherinnen, die gern die Ange-
bote wahrnehmen. Hier krempeln alle die Ärmel
hoch und gestalten ihre Zukunft. Sie geben
nicht auf, sondern treten ein für ein positives
Zusammenleben „aller Lebensalter“ im Stadt-
teil. Beide Caritas-Begegnungsstätten sind
Dienstleistungszentren mit Werkstattcharakter.
Die Besucher kreieren nicht nur neue Kochre-
zepte - sie probieren auch neue Formen des
miteinander Umgehens. So wurde im Sommer
2008 „W.i.P.“ (Wir in Paffrath) aus der Taufe ge-
hoben. W.i.P., das Netzwerk verschiedener
 Bewohner und Akteure (Wohnungsbaugesell-
schaft, Geschäftsleute, Schulen, Kirchenge-
meinde, Vereine etc.) mit dem Ziel, die
Lebensqualität im Stadtteil zu verbessern und
insbesondere den Verbleib von älteren Men-
schen in eigener Häuslichkeit möglichst lange
zu unterstützen. Viele Ideen kamen auf den
Tisch. Unter dem Motto: „Nur nicht aufgeben,
sondern Altes beleben“ entstand eine proviso-
rische kleine Kleiderkammer mit gespendeter
Damenkleidung, die sehr gut nachgefragt wird.
Beim Nachbarschaftsdämmerschoppen wer-
den Neuigkeiten schnell ausgetauscht, Ideen
geschmiedet oder sich zum gemeinsamen Ein-
kauf verabredet. Und wer isst schon gerne al-
leine? Ab Mitte April sorgen ehrenamtliche

Offene Altenarbeit

„Im Prinzip ist das Altwerden bei uns erlaubt –
aber es wird nicht gerne gesehen.”

„Das tut meiner
Seele gut.”
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Kräfte für einen zweiten Mittagstisch. Frischer
Eintopf, gemeinsam geschnibbelt, steht mitt-
wochs auf der Karte. Damit starten weitere
 Leistungspakete zur gemeindenahen und be-
darfsgerechten Versorgung in der eigenen
Häuslichkeit. „W.i.P.“ sorgt für einen monatli-

chen Haushaltscheck: Türen ölen, Gardinen ab-
hängen ..., für Einkaufshilfen – und die „Bank“
kommt für Geldgeschäfte ins Haus. Preisgüns -
tige Mahlzeiten im Abo sorgen für ein breiteres
Polster im Geldbeutel und für gesunde,
schmackhafte Ernährung. Der TREFFpunkt
Anna Haus, das pulsierende Herz von W.i.P.,
wird von den Bewohnern und örtlichen Dienst-
leistern nun als Service-und Versorgungszen-
trum gemeinsam in den Blick genommen. 

STUNDENWEISE 
„Nur wer sich erinnern kann, weiß, wer er ist“.
Gelingt dies einem Menschen nicht mehr, weil
er an einer Demenzerkrankung leidet, gerät die
gesamte Familie, das gesamte Beziehungsge-
flecht aus den Fugen. Nichts und niemand ist

mehr so wie es war. Die Ein schränkungen der
geistigen Leistungsfähigkeit, das Auftreten von
Persönlichkeitsveränderungen, die zuneh-
mende Unselbstständigkeit, Hilfebedürftigkeit,
Unruhe und der gestörte Tag-Nacht-
Rhythmus machen das Zusammenleben in der

Familie äußerst kompliziert. Auch die Tatsache,
dass der Erkrankte gerade im Frühstadium der
Krankheit zu Misstrauen und Argwohn neigt,
ständig auf der Suche ist nach Brille, Handta-
sche und Geld, die ewigen Vorwürfe von Dieb-
stahl und Eifersucht machen es den pflegenden
Angehörigen natürlich sehr schwer, die Ruhe zu
bewahren. Freunde wenden sich ab. Die Rund-
umbelastung erreicht ungeahnte Ausmaße, so
dass die Gefahr besteht, dass die Pflegenden
selbst an der Überforderung erkranken. Viele
Anrufe erreichen die Caritas RheinBerg – Hilfe-
rufe nach Verstehen, Entlastung bei der
 Betreuung und Pflege. Oft brauchen die Pfle-
genden einfach nur ein Ohr, um sich den Frust
und die Sorgen vom Herzen zu reden. Die vie-
len Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von

Foto: Rainer Sturm – pixelio
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tern kann in vielen Familien für Erholungspau-
sen sorgen. Besonderen Anklang finden zurzeit
die fünf Betreuungsgruppen (Bojen). Jede
Woche drei Stunden Zeit für sich - zum Durch-
atmen, für störungsfreien Schlaf. Und der Er-
krankte selbst erlebt in der Gruppe eine
gesellige Runde. Nette Menschen tun mit ihm
all’ das, was er gerne mag. Es wird viel gelacht,
erzählt über Vertrautes, aber auch gemeinsam
Obstsalat erstellt. All’ das gibt Selbstvertrauen
und Sicherheit und damit ein Stück Wohlbefin-
den zurück. Und so soll es sein. Wohlbefinden
auf beiden Seiten. Entlastungsangebote sind in
Bergisch Gladbach (3x), Kürten (1) und Rösrath
(1) vorhanden. Weitere Betreuungsgruppen
sind im Aufbau (Refrath und Overath). Wichtig
sind kurze Wege, um das Entlastungsangebot
für Angehörige und Helfer attraktiv zu machen.
Daher werden ortsnahe Mitwirkende und
Räume gesucht für neue Helferkreise. STUN-
DENWEISE unterstützt freiwillig Mitarbeitende
und pflegende Angehörige. So trifft sich der
Helferkreis alle sechs Wochen zum Austausch.
Mit seinem umfangreichen Seminarprogramm
hilft STUNDENWEISE, den Umgang an De-
menz erkrankten Menschen zu erleichtern. Mo-
natlich finden Informationsveranstaltungen in
unterschiedlichen Regionen statt. Informatio-
nen dazu bei STUNDENWEISE, Tel. 02202-
9779010. Je früher Sie Hilfe und Informationen
anfragen, desto besser, denn nur gestärkte
Menschen können auch eine starke Hilfe sein. 

Roswitha Kneip
Leitung Offene Altenarbeit

„STUNDENWEISE“ – ob ehrenamtlich oder
hauptamtlich – leihen den Pflegenden und Er-
krankten ihr Ohr und reichen ihnen die helfende
Hand, um dem grauen Alltag ein kleines Stück
Farbe zu geben. 

„STUNDENWEISE“, 2004 entstanden, hat sich
zu einem Demenzzentrum des Caritasverban-
des für den Rheinisch-Bergischen Kreis e.V.
entwickelt, welches viele Bausteine zur Unter-
stützung bereithält wie: zwei Informations- und
Beratungsstellen, das häusliche Unterstüt-
zungsmodul, fünf „Boje”-Betreuungsgruppen,
zwei Erholungsreisen für Erkrankte und Pfle-
gende sowie zwei Qualifizierungskurse pro Jahr
und monatliche Fachvorträge. 27 freiwillige Hel-
ferinnen und Helfer sind als Demenzbegleiter
tätig. In den Betreuungsgruppen begleiten sie
wöchentlich etwa 25 Erkrankte über drei Stun-
den (= 3.744 Stunden im Jahr). Zu Hause wer-
den wöchentlich 16 pflegende Familien
entlastet (= 1.728 Stunden im Jahr). Ob im
Fahrdienst, beratend in der Informationszen-
trale, Suppe kochend für die Gruppe oder als
Demenzbegleiter, insgesamt sind die freiwilligen
Helferinnen und Helfer über 6.000 Stunden bei
STUNDENWEISE aktiv! Eine grandiose Lei-
stung! 

Hilfe! Sonst werde ich
langsam selbst verrückt 
Rüdiger, 74 Jahre alt, sucht verzweifelt seine
Hausschuhe (sie liegen im Kühlschrank). Was
er mit der Marmelade anstellen soll, hat er ver-
gessen. Maria, 82 Jahre, erkennt ihre Tochter
nicht mehr, sucht nach der längst verstorbenen
Mutter und macht die Nacht zum Tag. Jeden
Tag, 24 Stunden lang, immer das Gleiche,
immer wieder die gleichen Fragen. Das halten
Sie nicht lange aus denken Sie? Und doch wer-
den 90 % der Demenzkranken zu Hause be-
treut und gepflegt! Ein Knochenjob. Ein Dienst,
der manches Mal Unmenschliches fordert.
Kaum Luft zum Atmen lässt. Nicht mal der
Gang zur Toilette ist möglich, ohne dass der Er-
krankte schon rufend durchs Haus irrt oder an
die Tür klopft. Kein Wunder wenn der pflegende
Angehörige nach Unterstützung und Hilfe ruft.
Meist kurz bevor er selbst die Nerven verliert
oder gar selbst erkrankt. STUNDENWEISE mit
seinen 27 Demenzbegleiterinnen und Beglei-

Foto: R. Matchka – pixelio
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Der Katholische Erziehungsberatung e.V. und
seine Beratungsstelle in Bergisch Gladbach fei-
erte in 2008 den 50. Geburtstag. Seit Bestehen
des einige Jahre jüngeren Caritasverbandes ko-
operieren beide Vereine eng miteinander, und das
zentrale Anliegen der Gründerväter gilt auch
heute noch: Die Entwicklung und Entfaltung vie-
ler Kinder und Jugendlicher bedarf der fachkun-
digen Begleitung und Unterstützung. Dazu soll
eine Erziehungsberatung nach christlich-katho-
lisch orientierten Werten beitragen. Die Bera-
tungsstellen für Eltern, Jugendliche und Kinder in
Bergisch Gladbach und Leichlingen wurden auf-
und ausgebaut und haben sich zu einem aner-
kannten und unverzichtbaren Angebot der Kin-
der- und Jugendhilfe im Rheinisch-Bergischen
Kreis entwickelt. Sie helfen Familien bei der er-
folgreichen Bewältigung ihres Erziehungsalltages.

Die Lebensbedingungen von Kindern und ihren
Familien sind in den vergangenen Jahren kom-
plexer und vielfältiger geworden: Arbeitslosigkeit,
Integration von Zuwanderern, Verarmung in der
Gesellschaft und Orientierungslosigkeit sind für
viele ein Problem und stellen auch die Erzie-
hungs- und Familienberatung immer wieder vor
neue Herausforderungen. Stetig steigt die Nach-
frage nach Beratung und Hilfe. Die Erziehungs-
beratung ist ein Ort, wo den Menschen zugehört
wird und mit ihnen nach für sie stimmenden Lö-
sungswegen aus Krisen gesucht wird.

Der Katholische Erziehungsberatung e.V. mit den
beiden Beratungsstellen in Bergisch Gladbach
und Leichlingen sowie dem Fachdienst Präven-
tion ist und bleibt ein verlässlicher Partner für Kin-
der, Jugendliche und ihre Familien und für alle,
die mit ihm kooperieren und zusammenarbeiten.
Wir brauchen im sozialen Dienstleistungsbereich
auch in Zukunft gesicherte Rahmenbedingun-
gen, um auf die gesellschaftlichen Veränderun-
gen und die vielfältigen Bedürfnisse lebensnah
und menschlich reagieren zu können. Dabei ist
für die Beratungsstellen eine enge Zusammen-
arbeit mit den Jugendämtern und anderen Insti-
tutionen selbstverständlich.

Aus welchen Gründen suchen Menschen
bei der Erziehungsberatungsstelle Rat?
Fast 1.500 Personen und ihre Familien haben
im vergangenen Jahr die kostenfreie Hilfe der

beiden Beratungsstellen in Anspruch genom-
men. 

◆ Belastung durch familiäre Konflikte
(ca. 31%) war der häufigste Grund. Darunter
fallen Trennung und Scheidung, Eltern-Kind-
Konflikte sowie migrationsbedingte Konflikte

◆ Auffälligkeiten im Sozialverhalten (16%).
Die betroffenen Kinder u. Jugendlichen zei-
gen Anzeichen von Rückzug oder Isolation,
Geschwisterrivalität oder gesteigerte Ag-
gressivität - meist bedingt durch familiäre
Konflikte aber auch durch Schulkonflikte

◆ Eingeschränkte Erziehungskompetenz
(15,1%). Darunter fallen vor allem Erzie-
hungsunsicherheiten der Eltern sowie päd-
agogische Überforderung

◆ Schulische und berufliche Probleme
(11%). Dazu zählen Mobbing, Schulverwei-
gerung, Konzentrationsprobleme u.a.

◆ Belastung durch Probleme der Eltern
(10%). Es handelt sich überwiegend um El-
tern mit psychischen oder chronischen Er-
krankungen bzw. Stressfaktoren wie
Schulden, Arbeitslosigkeit etc.

◆ Entwicklungsauffälligkeiten von jungen
Menschen (8%). Dazu zählen Entwick-
lungsrückstände sowie Zwänge und Ängste

◆ Unzureichende Förderung der Kinder
und Jugendlichen in der Familie (4%), vor-
wiegend bedingt durch soziale, wirtschaftliche
oder gesundheitliche Probleme der Eltern

◆ Gefährdung des Kindeswohls (3%). Dies
ist kein primärer Anmeldegrund der Eltern.
Diese Klienten erscheinen zunächst wegen
anderer Auffälligkeiten. Im Verlauf der Bera-
tung wird dann eine Gefährdung des Kindes-
wohls (z.B. durch psychische und körperliche
Gewalt) nach einem internen Prüfverfahren
festgestellt und als Merkmal erfasst

◆ Unversorgtheit junger Menschen (1%).
Damit ist gemeint, wenn Bezugspersonen
wegen Krankheit (stationärer Aufenthalt in

Katholische Erziehungsberatung e.V.

Caritas RheinBerg und Kath. Erziehungsberatung e.V.
arbeiten eng zusammen
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Klinik), Inhaftierung o.ä. nicht zur Verfügung
stehen

Kooperation mit Familienzentren
Mit 13 Familienzentren steht allein die Erzie-
hungsberatungsstelle Bergisch Gladbach in
Kooperation. 

Die Angebote umfassen 
◆ Offene Sprechstunden
◆ Elterncafés 
◆ Elternabende 
◆ Supervision für Erzieher-/innen (in Einzelfällen)
◆ Besprechungen mit Erzieher-/innen  
◆ Beobachtung der Kinder vor Ort 

In Elterncafés und Elternabenden werden mit in-
teressierten Eltern zu ausgesuchten Themen In-
formationen vermittelt und Erfahrungen ausge-
tauscht. In den offenen Sprechstunden ist es für

Eltern möglich, sich individuell zu Er-
ziehungsfragen beraten zu lassen.
Die personalintensive Präsenz der
Erziehungsberatung in den Famili-
enzentren findet bei den Familien
immer mehr Akzeptanz und Zulauf.
Auch die Zusammenarbeit mit den
Mitarbeitern der Familienzentren ge-
staltet sich positiv. Dies zeigt sich
vor allem in der Zunahme von Fall-

besprechungen mit den Erzieherinnen in den Ein-
richtungen. 

Die Katholische Erziehungsberatung sieht in der
Zusammenarbeit mit den Familienzentren einen
wichtigen und wertvollen Beitrag zur frühen Un-
terstützung von Eltern und Kindern in Erzie-
hungsfragen. Sollen die begonnenen Koopera-
tionen mit den Familienzentren sinnvoll weiter-
geführt werden, bedarf es auch hier dringend
zusätzlicher personeller Ressourcen. Nur durch
die Förderung aus zusätzlichen Kirchenmitteln
für Sonderaufgaben in der Erziehungsberatung
konnte die bisherige Arbeit in den Familienzen-
tren realisiert werden.

Projekt „Netzwerk Frühe Förderung
Burscheid, Kürten und Odenthal“
(Neff-BuKO)
Neff-BuKO, das Gemeinschaftsprojekt des Ka-
tholischen Erziehungsberatungsvereins mit dem

Amt für Jugend und Soziales des Rheinisch-Ber-
gischen Kreises, wurde ausgeweitet und ge-
währleistet eine noch engere Verzahnung der
Bereiche von Jugendhilfe, Gesundheitshilfe
sowie Schule und Bildung im Einzugsgebiet und
den anderen Kommunen des Rheinisch-Bergi-
schen Kreises. Neben vielfältigen Vernetzungs-
aktivitäten in Gremien und mit Fachkollegen aus
verschiedenen Diensten wurden speziell Multi-
plikatoren geschult, die mit den „Unter-Dreijähri-
gen“ in der Gesundheitshilfe, Tagespflege, in
Spielgruppen und Kindertagesstätten arbeiten. 

„Kids & Co“
Auch bei „Kids & Co“ ist die Zahl der Beratun-
gen gestiegen. Häufig sind es Kinder und Ju-
gendliche ab zwölf Jahren, die Hilfe suchen,
weil ihre Eltern alkoholkrank sind oder andere
Suchtmittel konsumieren. Ziel ist es, Kindern
aus suchtbelasteten Familien zu helfen. Die Be-
raterInnen wollen ihnen Kompetenzen vermit-
teln, die sie vor Sucht schützen. Sie sind
Gesprächspartner und Unterstützer für die Kin-
der und ihre Eltern.

Fachdienst Prävention
Informieren - stärken - vorbeugen: Das sind die
Aufgaben des Fachdienstes Prävention des Ka-
tholische Erziehungsberatung e.V.. Ob zum
Thema Sucht und allen ihren Erscheinungsfor-
men oder zum Themenbereich Sexualität,
HIV/AIDS: Der Fachdienst bietet sich als Experte
und kompetenter Gesprächspartner für Vorbeu-
gung an - für Multiplikatoren in der Jugendarbeit,
in Schulen und ausbildenden Betrieben, für Be-
troffene und ihre Eltern. Die Experten setzen Im-
pulse, initiieren Projekte und kümmern sich um
Vernetzung und Kooperation mit den Hilfesyste-
men im Rheinisch-Bergischen Kreis.

Die Kooperation zwischen der Caritas RheinBerg
und dem Katholischen Erziehungsberatung e.V.
sowie deren Diensten hat sich bestens bewährt
und ermöglicht ein breites, abgestimmtes Bera-
tungsangebot. Weitere Informationen erhalten In-
teressierte unmittelbar bei den Beratungsstellen
und unter www.erziehungsberatung.net.

Sollen die begonnenen
Kooperationen mit den
Familienzentren sinnvoll
weitergeführt werden,
bedarf es dringend
zusätzlicher personeller
Ressourcen
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Neben den Fachbereichen und Einrichtungen, die
für Kunden und Klienten in ganz unterschiedlicher
Weise Dienstleistungen vorhalten, kommt kein
mittelständisches Unternehmen ohne gut funk-
tionierende zentrale Dienste aus. Neben den so-
zialen Diensten ist der Fachbereich Verwaltung
für den Betrieb der Caritas RheinBerg und für ein
Bestehen am sich schnell verändernden Markt
dringend erforderlich. Gerade in einer Zeit knap-
per Ressourcen ist ein umfassendes Controlling,
eine transparente Finanz– und Personalbuchhal-
tung für die Dienste und Einrichtungen, aber auch
für die Partner und Auftraggeber außerhalb des
Verbandes, unverzichtbar.

Fachdienst Personalwesen
Der Fachdienst Personalwesen ist Dienstleister
für den Vorstand, die Fachbereichsleitungen,
die Fachdienstleitungen und die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in den Einrichtungen des
Caritasverbandes. 

Zu den Aufgaben gehören unter anderem 

◆ die Ausfertigung von Dienstverträgen und
die Durchführung der Lohn- und Gehalts-
abrechnungen

◆ Mitarbeiterbetreuung und Umsetzung der
Arbeitsvertragsrichtlinien, die Prüfung und
Gewährung von Beihilfen

◆ Prüfung und Beratung zu Fragen des Ar-
beits-, Sozialversicherungs- und des Steu-
errechts

◆ Beratung und Abwicklung von Mutterschutz
und Elternzeit

◆ Arbeitsschutz und Information der MAV
◆ Abrechnungen mit diversen Kostenträgern

(Agentur für Arbeit, Krankenkassen, etc.)
◆ die Durchführung der betrieblichen und per-

sönlichen Altersvorsorge mit der Kirchlichen
Zusatzversorgungskasse

◆ Abstimmung mit den Krankenkassen, Sozi-
alversicherungsträgern, Finanzbehörden
und der Kirchlichen Zusatzversorgungs-
kasse

◆ die Erstellung diverser Personallisten mit
den unterschiedlichsten Anforderungen für
Vorstand, Fachbereichsleitung, Fachdienst-
leitung und MAV

◆ Personalentwicklung und Ausbildung

Die Personalstelle ist zuständig für insgesamt
403 Personen, 333 Mitarbeiterinnen und 64

Mitarbeiter, die zum Stichtag 31.12.2008 beim
Caritasverband beschäftigt waren. Davon ste-
hen 324 in einem sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigungsverhältnis (159 vollbeschäftigt,
165 teilzeitbeschäftigt), zwei sind in der Ausbil-
dung, einer ist in einer Umschulungsmaß-
nahme, drei sind in Altersteilzeit, sechs im
Anerkennungsjahr und 61 sind geringfügig be-
schäftigt. 
Darüber hinaus übernimmt die Personalstelle
die Betreuung und Abrechnung für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Katholischen Erzie-
hungsberatung e.V. sowie für die „mitten im
leben GmbH”. Inklusive der externen Fälle
waren im Jahr 2008 72 Abgänge und 74 Zu-
gänge zu bearbeiten. Im Schnitt wurden im
Jahr 2008 440 Personalfälle monatlich abge-
rechnet. Von den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des Caritasverbandes befanden sich
zum Stichtag zwei in Mutterschutz und 26 in El-
ternzeit. 

Fachdienst Rechnungswesen
Zu den Aufgaben gehören:
◆ Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Abrech-

nung diverser Leistungsentgelte und das
Mahnwesen

◆ buchhalterische Erfassung aller Geschäfts-
vorfälle

◆ Abrechnung von Mieten und Nebenkosten,
Vertrags- und Abrechnungswesen ver-
schiedener Versicherungen

◆ Erstellung des Jahresabschlusses
◆ Mahnwesen

Planung und Controlling
Zu den Aufgaben gehören:
◆ Unterstützung der Fachdienste bei der Er-

reichung der wirtschaftlichen Ziele
◆ Bearbeitung von Anträgen und Verwen-

dungsnachweisen
◆ Erstellung von betriebswirtschaftlichen Aus-

wertungen und Monatsberichten als Infor-
mation für Vorstand, Fachbereichsleitung
und Fachdienste

◆ Aufstellung von Budgets und Kalkulationen
in Zusammenarbeit mit Fachbereichen und
Fachdiensten

EDV Organisation
Zu den Aufgaben gehören:
◆ Planung und Installation der Soft- und Hard-

ware

Verwaltung

Arbeitgeber, Ausbilder und mittelständisches Unternehmen
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◆ EDV-Beratung für Dienste und Einrichtungen
◆ Entwicklung und Pflege des Extranets
◆ „Feuerwehr“ bei Ausfällen der EDV, Fehlbe-

dienung, etc.
◆ Organisation von in-

ternen EDV-Schulun-
gen

Das Finanz- und Rech-
nungswesen wird von or-
ganisationsinternen bzw.
kirchlichen Prüfstellen
kontrolliert. Die Jahresab-
schlüsse werden von der
BPG – Beratungs- und
Prüfungsgesellschaft,
Münster, – ge prüft. Diese
Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft hat dem Cari-
 tasverband eine sorgfäl-
tige Buchhaltung bestä-
tigt. 

Der Diözesan-Caritas-
verband bescheinigte
der Caritas RheinBerg
ein angemessenes Con-
trolling. Öffentliche Mittel,
die von der Caritas ver-
wendet wurden, unterlie-
gen der Kontrolle der
öffentlichen Hand. Der
Gesamtaufwand liegt bei ca. 16 Millionen € im
Jahr 2009. Da die Caritas RheinBerg subsidiär
tätig ist und viele Aufgaben für die öffentliche
Hand wahrnimmt, erfolgt auch ein Großteil der
Finanzierung durch öffentliche Mittel der Kom-
munen, des Landes NRW und des Bundes.
Seit einiger Zeit werden auch Mittel des Euro-
päischen Sozialfonds generiert. Der Anteil der
kirchlichen- und caritativen Mittel liegt bei 9 %.
Dies sind rund 1.476.000 €. Hier wird kirchli-
ches Engagement in Geld sichtbar.

Für eine Kostentransparenz und eine korrekte
Abrechnung ist eine saubere Zuordnung der Ko-
sten notwendig. Unterschiedlichste Richtlinien,
seien es Bilanzrichtlinien oder auch EU-Richtli-
nien in Einzelprojekten, sind zu beachten. Daher
ist der Verband betriebswirtschaftlich in ca. 70
Kostenstellen und 4 Bilanzkreise unterteilt.

Die vielfältigen Daten aus Personalwesen und
Buchhaltung werden durch das Controlling be-
gleitet und für Vorstand und Fachdienste aufbe-

reitet. Dies geschieht mittels EDV. Zwischenzeit-
lich sind in mehreren Netzwerken ca. 200 PC´s
im Einsatz. Die Arbeit im sozialen Bereich ist

ohne EDV nicht mehr
denkbar. An nahezu
allen Arbeitsplätzen ist
eine umfangreiche
 Dokumentation erforder-
lich und die Arbeit in
Qualität und Umfang ge-
genüber den Zuschuss-
g ebern zu belegen.

Besonderer Schwer-
punkt der Jahre 2007-
2009 war die verwal-
tungsseitige Begleitung
zur Integration der
neuen Kindertagesstät-
ten in den Verband und
der Umbau der ehema-
ligen Kindertagesstätte
Romaney zu einem
Wohnhaus für Men-
schen mit Demenzer-
krankungen.

Ausblick: 
Für das Jahr 2009 und
die folgenden Jahre ist
nicht nur durch die der-
zeitige Finanzkrise mit

Erschwernissen zu rechnen. Auch die zuneh-
menden Ausschreibungen von Leistungen und
damit verbundene Konkurrenz erschwert die Ar-
beit. Oft muss die  qualitativ hochwertige Arbeit
gegenüber preiswerteren Anbietern gerechtfer-
tigt werden. So unterliegt auch soziale Arbeit
einem ständig wachsenden Druck durch Zeit-
und Geldvorgaben. Es gibt kaum noch Bereiche,
die pauschal finanziert werden. Der Wechsel hin
zu abrechenbaren Leistungen und Fachlei-
stungsstunden ist in großen Teilen vollzogen.

Eine weitere Entwicklung ist, dass die öffentli-
che Hand das finanzielle Risiko immer mehr auf
die Leistungserbringer abwälzt. Das finanzielle
Risiko erfordert nicht nur ein stärkeres Perso-
nal- und Finanzcontrolling, sondern auch inten-
sive Planung und Steuerung durch Leitung und
Mitarbeitende. Ein erhöhter Verwaltungsauf-
wand ist die Folge - gleichzeitig werden Over-
headkosten nicht refinanziert.

Wilfried Orbach
Verwaltungsleiter
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Organigram

Caritas im Überblick
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