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F ür die Caritas 
waren die letz-

ten Jahre nicht ein-
fach. Die finanziellen 
Rahmenbedingungen 

sind nicht besser 
geworden. Kritiker 

meinen, wir würden nur auf einem hohen 

Niveau jammern. Das aber trifft nicht zu.  
 

Ansatz und Ziel unserer Arbeit als Caritas 

im Rheinisch-Bergischen Kreis ist, Teilnah-
me und Teilhabe aller Menschen - auch 
der Behinderten und Kranken mit allen ih-

ren Einschränkungen - nach den moderns-
ten fachlichen Erkenntnissen zu ermögli-
chen, nicht irgendwo in der Welt, sondern 

hier bei uns, dort wo die Menschen ihre 
Heimat haben. Es ist keine Traumtänzerei 
von Idealisten, wenn wir dies schreiben. Es 

ist ein in fast 50 Jahren gewachsener Rea-
lismus. 

 

Gerechtigkeit, Ebenbürtigkeit der Würde 
des Menschen, Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben sind die grundlegenden 

Voraussetzungen für einen sozialen Frie-
den, für die Fähigkeit einer Gesellschaft, 
sich positiv weiterzuentwickeln.  

 
Die Kirche leistet also mit ihrer Caritas 

einen wichtigen Beitrag für unsere Gesell-

schaft. Als katholischer Wohlfahrtsverband 

wollen wir uns jedoch nicht nur unserer 
gesellschaftlichen Funktion versichern. Im 

Verband stellen wir uns die Frage: „Wo 
verorten wir als Christen unseren Dienst in 
der Caritas?“  

 
Um dieser Frage nachzuspüren und da-

rauf Antworten zu finden, führte der Cari-

tasverband für den Rheinisch-Bergischen 
Kreis im vergangenen Jahr einen Leitbild-
prozess durch.  

 
Im Vorwort des neuen Leitbildes heißt es:  

„Deus caritas est – Gott ist Liebe. Im cari-

tativen Handeln der Kirche, d.h. im Liebes-
dienst der Christen, wird Gottes Liebe 
selbst erfahrbar, Gottes Liebe weiterge-

schenkt. Durch die Arbeit des Caritasver-
bandes wird diese Liebe durch den Dienst 
am Menschen greifbar, spürbar und erfahr-

bar.“  
 
Durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter kommt diese Liebe Gottes allen, die 
mit unseren Einrichtungen in Berührung 
kommen und vor allem denjenigen, für die 

wir da sind, zugute. 
 
 

 
 
Kreisdechant Norbert Hörter 

Teilnahme und Teilhabe 

... Vorwort des Caritasratsvorsitzenden 
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Leitgedanken 

... Caritas ist Anwalt und Dienstleister 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
 

die neue Ausgabe von Akzente ist so-
wohl ein Rückblick auf die für die Caritas 
RheinBerg wichtigen Entwicklungen der 

letzten beiden Jahre als auch eine Mo-
mentaufnahme aktueller Themen. 

 

Caritas ist mehr als eine Organisation. 
Das caritative Handeln ist eine Grundhal-
tung gegenüber Menschen, insbesonde-

re gegenüber Menschen in Not, gemäß 
dem Wort Jesu Christi: „Was ihr einem 
meiner geringsten Brüder (und Schwes-

tern) getan habt, das habt ihr mir getan“(Mt 
25,40).  

 

Caritas ist nicht nur Aufgabe und Ver-
pflichtung eines jeden Christen, sie ist ein  
wesentlicher Grundauftrag der Kirche. Die 

Caritas RheinBerg ist Teil der Kirche und 
trägt Verantwortung für den kirchlichen 
Charakter ihrer Einrichtungen und Dienste. 

 
Sie wendet sich im Sinne der christlichen 

Nächstenliebe in vielfältiger Weise den 

Menschen zu. Von der frühen Kindheit 
bis ins hohe Alter ist sie nahe bei den 
Menschen und ihren Nöten. Für viele 

Menschen sind unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wichtige Ansprechpartner 
und verlässliche Unterstützer – und das oft 

über einen längeren Zeitraum. Dieses per-

sonale Angebot ist und bleibt das Ent-
scheidende unserer Dienste und Leistun-

gen. 
 
Wir sind als Wohlfahrtsverband der 

Katholischen Kirche in allen Städten und 
Gemeinden des Kreises präsent und ha-
ben hierüber vielfältige Zugänge zu den 

Menschen vor Ort. Fast 440 hauptamtliche 
und viele ehrenamtliche Mitarbeitende er-
bringen gesetzlich geregelte und vom öf-

fentlichen Träger beauftragte Dienstleis-
tungen, die sowohl pflichtig als auch frei-
willig sind. Insbesondere die Finanzierung 

der freiwilligen Aufgaben bereitet uns in 
Anbetracht der angespannten Lage der 
öffentlichen Haushalte Sorgen. Müssen wir 

uns künftig mit weniger sozialen Dienstleis-
tungen abfinden, wenn gleichzeitig aus 
demografischen Gründen mit einem An-

stieg des Bedarfs und damit steigenden 
Kosten zu rechnen ist? Das „ob“ und „wie“ 
darf nicht allein fiskalpolitisch, sondern 

muss frühzeitig sozialpolitisch diskutiert 
werden.  

 

Immer mehr Hilfen und Unterstützungen 
sind auf Grund des komplexer werdenden 
Hilfebedarfs nur durch besondere berufli-

che Kompetenz zu leisten. Das Zusam-
menwirken aller haupt- und ehrenamtlich 
Tätigen sowie die Zusammenarbeit zwi-

schen Gemeindecaritas und verbandlicher 
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Caritas ermöglichen eine nachhaltige und 
umfassende Hilfe und Begleitung, die 

Menschen in Not brauchen. 
 
Die Stellung der Kirche und ihrer Caritas 

im Staat und das kirchliche Arbeitsrecht 
sind ein komplexes Thema. Die aktuelle 
öffentliche Debatte hierüber wird lauter. 

Auch wenn es immer mal wieder ärgerli-
che Anhaltspunkte für berechtigte Kritik 
gibt, so gehen doch die oft provokanten 

Verallgemeinerungen an der Wirklichkeit 
vorbei. Für konkrete Informationen und 
Gespräche zu diesem Thema stehen wir 

Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
Der Mensch steht im Mittelpunkt der Ar-

beit des Caritasverbandes. Hilfesuchende 
und Mitarbeitende haben ein Recht darauf, 
dass die Caritas RheinBerg diesen An-

spruch in die Praxis umsetzt. 
 
Ein Schwerpunkt unserer Arbeit in 

2013 wird die Inbetriebnahme der Senio-
ren-Wohn- und Betreuungsanlage in Kür-
ten-Bechen sein. Intensiv beschäftigen wir 

uns ebenso mit der Weiterentwicklung und 
dem Ausbau der Frühen Hilfen, der Inklusi-
on und der interkulturellen Öffnung. Der 

demographische Wandel mit einem zuneh-
menden Anteil alter Menschen ist eine be-
sondere Herausforderung und hat gravie-

renden Einfluss auf alle Gesellschaftsbe-

reiche. Stehen uns hierfür qualifizierte 
Fachkräfte mit angemessener Zeit und 

Vergütung für die Pflege zur Verfügung? 
Haben wir für unsere Kinder ausreichend, 
bedarfsgerechte Betreuungsplätze und 

genügend qualifizierte Erzieher? 
 
Auf diese und andere Fragen in Gegen-

wart und Zukunft müssen wir im gesell-
schaftlichen Konsens Antworten finden - 
beteiligen Sie sich daran! 

 
Herzlichen Dank sagen wir allen ehren- 

und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern sowie unseren Freunden, För-
derern und Partnern für ihre Solidarität und 
ihr großes Engagement für die Caritas 

RheinBerg. Über anregende und kritische 
Rückmeldungen würden wir uns sehr freu-
en.  

 
Eine interessante Lektüre der Akzente 
2013 wünschen Ihnen 

 
 

Hans-Peter Bolz und Alfons Wasser 

 
 

Caritasvorstand Hans-Peter Bolz und Alfons Wasser  
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Der Caritasrat 

... führt Aufsicht, berät und gibt Impulse 

D em Caritasrat obliegt neben der Aufsicht 

und Kontrolle des Vorstands die Entschei-

dung über verbandliche, politische und fachli-

che Fragen von besonderer Bedeutung im Rah-

men der von der Vertreterversammlung be-

schlossenen Ordnungen, Richtlinien und Ent-

scheidungen. Die Mitglieder des Caritasrates 

werden von der Delegiertenversammlung für 

eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt; im Jahr 

2014 finden Neuwahlen statt.  

Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe tritt der 

Caritasrat vier- bis fünfmal jährlich zu Sitzungen 

zusammen und bildet Ausschüsse zu Sachthe-

men, mit denen die Sitzungen intensiv vorberei-

tet werden.  

 

Schwerpunkte 2011/12: 

 Bericht über das Ergebnis der Prüfung der 

Jahresabschlüsse 2010 und 2011 durch die 

Prüfungsgesellschaft BPG 

 Beratung der Wirtschafts- und Stellenpläne 

für die Jahre 2012 und 2013 

 Beratung der Berichte des Bauausschusses 

und Beschlussfassung zum Senioren-

Wohnprojekt Kürten-Bechen 

 Beratung zur Umsetzung der „Ordnung zur 

Prävention von sexuellem Missbrauch an 

Minderjährigen im Erzbistum Köln“ 

 Beratung und Inkraftsetzung des neuen 

Leitbildes des Verbandes 

 Beratung zur Einführung des Chancen- und 

Risikomanagements 

 Beratung der strategischen Ziele des Vor-

standes 

Nach umfangeichen Beratungen und der Be-

schlussfassung im Caritasrat konnte am 25. 

April 2012 auf dem Gelände der Kirchenge-

meinde St. Marien in Kürten-Bechen der erste 

Spatenstich erfolgen. Bis Sommer 2013 sollen 

hier 21 barrierefreie Wohnungen, davon 10 mit 

öffentlicher Förderung, entstehen, eine Grup-

penwohnung für 12 demenzkranke Senioren, 

eine Tagespflege mit 12 Plätzen sowie Bera-

tungs- und Gemeinschaftsräume.  

Damit schließt die Caritas RheinBerg eine 

Versorgungslücke für ältere Bürgerinnen und 

Bürger in der Region. Das Kuratorium Deut-

sche Altershilfe (KDA) war in alle Planungspha-

sen eingebunden und bewertet diese Planun-

gen als wegweisend für eine zukunftsorientierte 

Wohnraumversorgung älterer Bürgerinnen und 

Bürger.  

Nicht die einzelnen konzeptionellen Bauteile 

bzw. Konzepte begründen den innovativen 

Charakter dieses Projektes. Es ist das Gesamt-

gefüge der unterschiedlichen, aufeinander auf-

bauenden Hilfestellungen - dies im ländlichen 

Raum und an einem zentralen Ort.  

Der Zielgedanke dieser Hilfen knüpft an den 

bestehenden Leistungen der Caritas Senioren-

hilfe an: Ältere Menschen werden darin unter-

stützt, so lange wie möglich selbstständig zu 

Hause leben zu können.  
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Erst wenn das nicht mehr möglich ist, sind 

kleine gemeinsame Wohneinheiten, die ambu-

lant betreute Wohngruppe oder die teilstationä-

re Hilfe einer Tagespflege sinnvoll. So wird ei-

ner Vereinzelung und sozialen Isolierung im 

Alter entgegen gewirkt. 

Weiterer Beratungsschwerpunkt war das  

2012 in Kraft getretene Bundeskinderschutzge-

setz. Damit ist erstmals die rechtliche Grundla-

ge dafür geschaffen, leicht zugängliche Hilfean-

gebote für Familien vor und nach der Geburt 

und in den ersten Lebensjahren des Kindes 

flächendeckend und auf einem hohen Niveau 

einzuführen bzw. zu verstetigen.  

Das neue Recht wird Familien und jungen 

Müttern in schwierigen Lebenslagen mehr Un-

terstützung geben. Doch es sind weiterhin viele 

Fragen offen. Wie sehen die landes- und kom-

munalpolitischen Umsetzungsstrategien aus? 

Werden vorhandene Projekte der freien Träger 

im Bereich „Frühe Hilfen“ finanziell unterstützt 

oder schaffen die Kommunen eigene „Frühe 

Hilfen“ Projekte? 

Der Caritasrat geht fest davon aus, dass un-

ser Engagement, unsere Initiativen aus den 

vergangenen vier Jahren fortgeführt und ausge-

baut werden können. Was an anderer Stelle 

jetzt erst mühsam aufgebaut werden muss, ist 

mit dem Caritasnetzwerk „Frühe Hilfen“ im 

Rheinisch-Bergischen Kreis bereits Realität. 

In der Dezember-Sitzung des Caritasrates hat 

dieser sein Mitglied Alfons Wasser, Overath, 

mit Wirkung ab 1. Mai 2013 zum neuen ehren-

amtlichen Vorstand des Caritasverbandes ge-

wählt.   

Er folgt damit Karl Hans Larondelle, der die-

ses Amt sieben Jahre inne hatte. Karl Hans 

Larondelle hat in seiner Caritas-Zeit sehr viel 

bewegt. So hat er u.a. den CAP-Markt, die De-

menz-WG und den Bau der Caritas Senioren-

Wohn- und Betreuungsanlage Kürten-Bechen 

intensiv begleitet. Wegen des Wechsels von 

Alfons Wasser in den Vorstand hat der Caritas-

rat Mechtild Münzer für die verbleibende Amts-

periode als neues Mitglied in den Caritasrat 

kooptiert.  

Der Caritasrat besich gt die Baustelle der Senioren‐Wohnanlage in Kürten‐Bechen 

Heinrich Hölzl, Kreisdechant Norbert Hörter, Winfried Berger, Dr. Margot Bock, Friedel Herweg, 

Heinz Willi Schwamborn, Brigi e Krips, Manfred Hartmann, Mech ld Münzer (v. li.) 
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Höhepunkte und Randno zen 

... kleine Ereignisse mit großer Wirkung 

 1/2012,  „Frühe  Hilfen“:  Einen  Scheck  über  2.000,‐  Euro  konnte 
Benedikt Merten,  Geschä sführer  des  Gladbacher Marien‐Kran‐

kenhauses, im Januar 2012 an Kreiscaritasdirektor Hans‐Peter Bolz 

für das Caritasnetzwerk „Frühe Hilfen“ übergeben. Mitarbeiter des 

Marien‐Krankenhauses  ha en  bei  der  eigenen  Adventstombola 

fleißig Geld gesammelt, das  jetzt Familien mit kleinen Kindern zu‐

gutekommt. 

 2/2012,  Familien‐ und  Jugendhilfe:  Im Modellprojekt    „Betreutes 

Wohnen für  junge Schwangere und Mü er/Väter“ des Fachdiens‐

tes  Jugend‐  und  Familienhilfe  wird  die  erste  minderjährige 

Schwangere   von einem mul professionellen Team aus   Sozialpä‐

dagogischer  Familienhilfe,  Familienpflege  und  Familienhebamme 

betreut.  

 3/2012,  KiTa  Sonnenblume:    Start  des Mo‐Ki  (Money  and  Kids) 

Projekts  ‐ Präven onsprojekt  für die Vorschulkinder  in Koopera ‐

on mit der Schuldnerberatung RheinBerg.   

 6/2012,  KiTa  Ferrenberg:  Durchführung  einer  vom  Elternbeirat 

angeregten Elternbefragung zu verschiedenen Themen, wie allge‐

meiner  Zufriedenheit,  pädagogische  Aspekte, Mi agsverpflegung 

etc.   Während einer Elternversammlung  im September findet die 

Präsenta on der Ergebnisse sta .  

 Familienzentrum Odenthal: Auszubildende der  Ford‐Werke, Köln, 

bauen  im Außengelände  eine Kle erbude  für die KiTa‐Kinder. Es 

war eine tolle Woche der Zusammenarbeit zwischen Auszubilden‐

den, Kindern und Erzieherinnen. Als Dankeschön haben die Kinder 

einen eigens für diesen Anlass eingeübten Schubkarrentanz aufge‐

führt. 

 Gesamtverband: Am 28.  Juni 2012 ha en  rund 1.600 haupt‐ und 

ehrenamtliche  Caritas‐Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  wieder 

ein  gemeinsames  Ziel:  Kloster  Knechtsteden.  Unter  dem  Mo o 
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„Wie  im Himmel – bewegt  in bewegten Zeiten“ machten sie sich ge‐

meinsam auf den Weg um zu beten, zu singen und zu schweigen. Aus 

dem Rheinisch‐Bergischen Kreis waren über 80 Caritas‐Ak visten aus 

den Gemeinden und aus dem Verband dabei.  

 7/2012, KiTa  Sonnenblume: Übernahme der Patenscha  über  einen 

städ schen Spielplatz durch die KiTa und Gestaltung des Spielplatzes 

durch die Vorschulkinder der KiTa. 

 10/2012, „Frühe Hilfen“: Der „No allau leber“, entwickelt in Koope‐

ra on  mit  dem  Kreisgesundheitsamt,  mit  Erste  Hilfe‐Nummern  für 

Mü er/Väter mit Babys geht an den Start. Familien  in akuten Über‐

forderungssitua onen  sollen umgehend einen Ansprechpartner kon‐

tak eren  können,  um  nicht    unüberlegte Handlungen  zu  unterneh‐

men. Den „No allau leber“ können sich Eltern gut sichtbar  ins Kin‐

derzimmer  hängen  oder  an  einen  anderen  gut  erreichbaren Ort.  Er 

wird  in  der  Beratung  bei Ärzten,  Schwangerscha sberatungsstellen, 

Entbindungssta onen oder von Hebammen ausgehändigt. Damit kann 

in prekären Situa onen schnelle Hilfe gerufen werden. 

 11/2012, KiTa  Ferrenberg:  Teilnahme  am bundesweiten Vorlese‐Tag 

mit der Vorlese‐Pa n Maria Miebach und Kreiscaritasdirektor Hans‐

Peter Bolz. Unter allen 22.000 teilnehmenden Ini a ven wurden zehn 

Bücherkoffer verlost. Die KiTa gewann einen der prall gefüllten Koffer. 

 12/2012, Familienzentrum Odenthal: Der Nikolausgottesdienst zum 
Thema „Ein Licht leuchtet auf in der Dunkelheit“ war eine ruhige, be-
sinnliche Stunde, die alle Teilnehmer sehr genossen haben. Auch die 
anschließende Feier – anders als sonst, ohne Plätzchen und Kaffee, 
dafür mit kleinen Überraschungen - fand in einer sehr gemütlichen At-
mosphäre statt. 

 12/2012, Frühförderzentrum: Die Ak on des KStA „wir helfen“ spen‐

det 17.000 Euro  für die systemische Beratung von Eltern mit   behin‐

derten Kindern. 
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Schlagzeilen 2012/13 

... es stand in der Zeitung 
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U te K.,  allein erziehend mit einjährigen 

Zwillingen und dem vierjährigen Leonard, 

wohnt sehr ländlich in einem kleinen Haus. Fa-

miliäre Unterstützung und nachbarschaftliche 

Hilfe  fehlen.  

Im Rahmen des Caritas-Netzwerks „Frühe 

Hilfen“  entlastet eine ehrenamtliche Familien-

begleiterin  die Mutter einmal wöchentlich, in-

dem sie z.B. gemeinsam mit allen Kindern ei-

nen Spaziergang unternimmt, der Mutter beim  

Füttern nach dem Mittagsschlaf, beim Anziehen 

der Kinder hilft, sich mit Leonard beschäftigt, 

während die Zwillinge gewickelt werden und 

ihm so Aufmerksamkeit schenkt, damit er sich 

von der Mama nicht im Stich gelassen fühlt. 

Ziel des Caritasnetzwerkes „Frühe Hilfen“ ist 

es, Eltern möglichst früh und vor allem in ihrem 

räumlichen und sozialen Umfeld zu unterstüt-

zen und dort mit passender Hilfe zu versorgen, 

um eine Kindeswohlgefährdung präventiv zu 

verhindern. 

Denn: das Risiko der Vernachlässigung von 

Kindern steigt, je schwächer die persönlichen 

Netzwerke der Eltern ausgeprägt sind. 

Das Caritasnetzwerk „Frühe Hilfen" hat sich 

ausgehend von Bergisch Gladbach in die Städ-

te und Gemeinden Burscheid, Rösrath und 

Overath ausgedehnt.  

 

Neben der Entlastung der familiären Situation 

entsteht Beziehung  zwischen Mutter und Fami-

lienbegleiterin und zwischen den Kindern und 

der Familienbegleiterin. Dies ist Voraussetzung 

dafür, dass Familie gelingen kann. Erst wenn 

Mutter und Familienbegleiterin ein gutes Ver-

hältnis zueinander aufgebaut haben, kann die 

Mutter vertrauensvoll die Familienbegleiterin mit 

ihren Kindern alleine auf Tour schicken. Und sie 

hat endlich einmal Zeit für sich. 

Hat sich daraus erst einmal eine Konstanz im 

Leben der Familie entwickelt, wird die Familien-

begleiterin zur wertvollen Widerstandskraft ge-

genüber psychischen Belastungen..  

Im Jahr 2012 nahmen 39 Familien die Unter-

stützung und Beratung durch das Caritasnetz-

werk „Frühe Hilfen“ in Anspruch, weitere acht 

Familien warten auf eine ehrenamtliche Famili-

enbegleitung. Insgesamt sind  im Rheinisch-

Bergischen Kreis 17 ehrenamtliche Familienbe-

gleiterinnen im Einsatz. 

Die ehrenamtlichen Familienbegleiterinnen 

geben Hilfe und Unterstützung im Alltag und 

freuen sich auf ein gegenseitiges Miteinander, 

denn: „Familie schaffen wir nur gemeinsam!“ 

„Frühe Hilfen“ 

... für einen guten Start ins Leben 
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F rühförderung umfasst Förder- und Unter-

stützungsangebote für Kinder, die in ihrer 

Entwicklung auffällig, verzögert oder behindert 

sind beziehungsweise für Eltern von Kindern, 

die sich Sorgen um die Entwicklung ihrer Kin-

der machen. Frühförderung hat das Ziel, be-

troffenen Kindern und ihren Familien zu helfen, 

so dass sich das Kind möglichst gut entwickeln 

kann. Frühförderung bedeutet, die Stärken ei-

nes Kindes individuell zu entwickeln, Fähigkei-

ten zu entfalten. Es ist ein freiwilliges Angebot, 

das Eltern in Anspruch nehmen können. 

Das Frühförderzentrum Rhein-Berg betreut 

Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten, -verzö- 

gerungen und Behinderungen von der Geburt 

bis zur Einschulung.  

Die Angebote umfassen: interdisziplinäre 

Diagnostik, heilpädagogische Förderung, Ergo-

therapie, Physiotherapie, Sprachtherapie, ärztli-

che Beratung, psychologische Unterstützung, 

Eltern- und Familienberatung. Für die Kinder 

wird ihrem besonderen Förderbedarf entspre-

chend ein Behandlungsplan erstellt. In beglei-

tenden Gesprächen werden die Eltern und Be-

zugspersonen der Kinder in den Prozess mit 

einbezogen. 

Die Eltern werden auch bei der Auswahl einer 

Kindertagesstätte bzw. Schule als geeignetem 

Förderort beraten. Mit den aufnehmenden Ein-

richtungen werden die notwendigen Rahmen-

bedingungen, die Grundvoraussetzung für das 

Gelingen der inklusiven Erziehung sind, geklärt. 

Nicht in allen Fällen ist eine inklusive Einrich-

tung einer speziellen Fördereinrichtung vorzu-

ziehen. Es ist zu prüfen, welcher Ort die besse-

ren Chancen der Förderung bietet, denn ange-

messene Rahmenbedingungen sind erforder-

lich, damit Inklusion gelingen kann. Die Aufnah-

me eines Kindes mit besonderem Förderbedarf 

sollte hinsichtlich Gruppenzusammensetzung 

und den personellen und räumlichen Voraus-

setzungen beurteilt werden. Die aufnehmenden 

Gruppen müssen geeignet sein und sollten 

nicht überfordert werden. Es muss ein Team 

aus interdisziplinären Fachleuten (Pädagogen, 

Therapeuten, Schulbegleiter, Inklusionshelfer) 

zur Verfügung stehen. Barrierefreiheit, Neben-

räume für Einzel- und Gruppenarbeit sollten 

ebenfalls vorhanden sein. 

Bei der Umsetzung von Inklusion sollten die 

langjährigen Erfahrungen aus integrativen und 

heilpädagogischen Kindertagesstätten und 

Schulen unbedingt mit einbezogen werden. 

Frühförderung 

... erste Schri e zur gelungenen Inklusion 
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... werdende Väter im Blick 

S eit vielen Jahren berät und begleitet die 

Caritas-Beratungsstelle „esperanza“ 

Schwangere und ihre Familien auf dem Weg in 

einen neuen Lebensabschnitt.  

Esperanza bietet  eine Vielzahl unterschiedli-

cher Angebote wie die „Beratung bei vorgeburt-

lichen Untersuchungen (Pränatal-Diagnostik), 

die Sexualpädagogischen Angebote „MFM“ 

 (Mädchen-Frauen-Meine Tage) und  „Babybe-

denkzeit“  sowie weitere Gruppenangebote, wie 

die Arbeit mit Schulklassen und Firmgruppen. 

Nach der Entbindung besteht die Möglichkeit, 

am Müttercafé „Mamma Mia“ oder der Spiel-

gruppe „Babynest“ teilzunehmen.  

Neben der persönlichen oder telefonischen 

Anfrage besteht ebenso die Möglichkeit, über 

das Internet, die Online- oder Chatbera-

tung,Kontakt aufzunehmen.  

Lag früher der Fokus auf der Frau, ist heute 

der Blick ganzheitlich auf das System „Mutter, 

Vater, Kind“ gerichtet. Ein besonderes Augen-

merk wird auf die Einbeziehung der werdenden 

Väter in die Zeit der Schwangerschaft, Geburt 

und die ersten Lebensjahre des Kindes gerich-

tet. So bilden werdende Väter mittlerweile auch 

eine eigene Zielgruppe für geschlechtsspezi-

fisch ausgerichtete Angebote zur Geburtsvorbe-

reitung. Werdende Väter sind nicht weniger 

interessiert als werdende Mütter, doch sie brau-

chen eigene Orte und Formen der Auseinander-

setzung mit ihrer Situation. Es hat sich in Zu-

sammenarbeit mit dem katholischen Vinzenz 

Pallotti Hospital in Bensberg eine Vätereinheit 

während des Geburtsvorbereitungskurses für 

Paare bewährt. Hier werden an einem von sie-

ben Abenden die werdenden Eltern getrennt. 

Die Männer haben somit die Möglichkeit, mit 

anderen werdenden Vätern Hoffnungen, Be-

fürchtungen und Ängste zu besprechen. Sie 

machen hier die Erfahrung, dass die anderen 

Teilnehmer ähnliche Fragen beschäftigen wie 

sie selbst.  

Einerseits geht es um pragmatische Fragen wie: 

„Wie mache ich das mit der Beantragung des Eltern-

geldes, was ist eigentlich mit dem Mutterschutz und 

wie ist das mit den ganzen anderen Ämtergängen, die 

da auf uns zu kommen?“ Andererseits nehmen  Be-

ziehungsfragen viel Raum ein: „Meine Freundin/Frau 

ist jetzt so sensibel, wird das mal wieder anders? El-

tern sein - bedeutet das den Verlust meiner/unserer 

Freiheit? Wie verändert das Kind unser Leben und wie 

ist das mit der Sexualität nach der Geburt? man hört 

da so einiges...! Was heißt es, ein guter Vater zu sein 

und wie können wir Erziehung und Beruf vereinbaren? 

Wie gehen wir mit den Großeltern und der sonstigen 

Verwandtschaft um?“  

Für die werdenden Väter ist das Gespräch mit ande-

ren Männern und einem männlichen Berater stärkend 

und hilfreich - einerseits für die Stabilisierung ihrer 

Paarbeziehung und andererseits, um die tragfähige 

und eigenständige Beziehung zu ihrem Kind zu ver-

festigen.  

So leistet esperanza als Schwangerschaftsberatung 

und mit der Väterberatung einen wichtigen Beitrag 

zum Gelingen von Elternschaft.  
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Caritas Kurberatung 

... au anken für den Alltag 

D ie Kurberatungsstelle des Caritasverban-

des für den Rheinisch-Bergischen Kreis 

e.V. bietet Müttern oder Vätern, die eine Kur 

machen wollen, Unterstützung bei der Beantra-

gung und Vermittlung.  

Es besteht die Möglichkeit, eine Mütterkur 

(ohne Kinder), eine Mutter-Kind-Kur oder eine 

Vater-Kind-Kur bei der Krankenkasse zu bean-

tragen.  

Die Kurberatung der Caritas bietet folgende 

Dienstleistungen“: 

Informationen zum Ablauf einer Kur  

Informationen zur Antragstellung  

Zurverfügungstellung der Antragsunterlagen 

und Tipps zum Ausfüllen 

Antragstellung bei der Krankenkasse 

Unterstützung beim Genehmigungsverfah-

ren 

Beratung im Falle einer Ablehnung (Wi-

derspruchsberatung) 

Vermittlung eines geeigneten Kurhauses  

Beratung zur Gesamtsituation der Familie 

Vermittlung weiterführender Hilfen 

Die Kurberatungsstelle arbeitet dabei eng mit 

der KAG (Katholische Arbeitsgemeinschaft) 

und dem Müttergenesungswerk als Dachver-

band zusammen. 

Die Kurberaterin versteht sich als Anwältin 

der kurbedürftigen Frauen und Männer, da 

Krankenkassen zum Teil nach wie vor Anträge 

auf andere Kostenträger verweisen oder ohne 

Begründung ablehnen.  

Die erschöpften Frauen und Männer haben 

oft nicht die Kraft, sich für ihre Belange einzu-

setzen und sich auf ein kräftezehrendes Wider-

spruchsverfahren einzulassen.  

Die Beratungsstelle unterstützt die Antragstel-

ler in diesem Prozess. Zudem kann die Bera-

tungsstelle auf Spendengelder zurückgreifen, 

um bei finanziellen Engpässen zu unterstützen. 
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  Als Träger von acht Kindertagesstätten und 

zwei Offenen Ganztagsschulen (OGS) liegt 

unser Schwerpunkt auf der Integration von Kin-

dern mit Behinderung sowie in der Umsetzung 

eines hochwertigen Bildungsverständnisses. 

Kompetente und hoch motivierte pädagogische 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in 

unseren Einrichtungen an der Erfüllung dieser 

dienstleistenden Aufgabe. 

Hierbei ist das Kind in seiner Individualität, mit 

seinen eigenen Entwicklungsschritten und sei-

nen familiären Beziehungen der Mittelpunkt des 

pädagogischen Alltags in den Kindertagesstät-

ten und Offenen Ganztagsschulen. Die Basis 

hierfür bilden die sozialen Bezüge des Kindes, 

seine Interessen und seine Persönlichkeit. 

Die Umsetzung dieser hochwertigen Bildung, 

Erziehung und Betreuung wird durch ein diffe-

renziertes Fort- und Weiterbildungsangebot so-

wie durch externe Fachberatung begleitet. 

Die gesellschaftlichen Erwartungen an Kin-

dertageseinrichtungen sind in den letzten Jah-

ren enorm gestiegen. Dies sind zum einen Er-

wartungen von Eltern an den Umfang der Be-

treuungszeit, aber auch Erwartungen an Bil-

dung und das Recht jedes einzelnen Kindes auf 

eine ganzheitliche Bildung, Erziehung und Be-

treuung. 

Bildung verstehen wir als eigenständigen Pro-

zess des Kindes. Sie entwickelt sich in Bezie-

hung zu sich selbst, zu anderen und in Bezie-

hung zur Kultur und zur Religion. In den Bil-

dungsprozessen eignen sich Kinder die Welt in 

diesem umfassenden Sinne an.  

Deshalb ist es in unseren Einrichtungen 

selbstverständlich, eine förderliche Umgebung 

für die Selbstbildungsprozesse der Kinder be-

reitzustellen, seine Lernprozesse durch qualifi-

zierte pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter aktiv zu begleiten und zu fördern. 

Die Partizipation von Kindern sowie das Ler-

nen im Alltag, in dem das kindliche Spiel eine 

herausragende Bedeutung einnimmt, gehören 

zu den zentralen Prinzipien der elementarpäda-

gogischen Didaktik. 

In Anwaltschaft für die Bedürfnisse und Inte-

ressen der Kinder verstehen die pädagogischen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren 

Kindertagesstätten und Offenen Ganztagsschu-

len Bildung, Erziehung und Betreuung als einen 

ganzheitlichen Prozess, in dem alle physischen, 

sozialen, emotionalen und kognitiven Potenzia-

le der Kinder gestärkt und gefördert werden.  

Die vorhandenen Rahmenbedingungen ha-

ben sich diesen verändernden Entwicklungen 

jedoch kaum angepasst. Sie haben sich auch 

mit der Einführung des Kinderbildungsgesetzes 

in den letzten drei Jahren kaum verändert. Bes-

sere personelle und strukturelle Rahmenbedin-

gungen in Kindertageseinrichtungen sind not-

wendig, um das Recht des Kindes auf eine 

hochwertige Bildung, Erziehung und Betreuung 

einlösen zu können. 

So benötigen die pädagogischen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter ausreichend Zeit für die 

Vor- und Nachbereitung ihrer pädagogischen 

Bildung braucht Raum  

... Bildungsarbeit als vor‐ und außerschulisches Angebot 
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Arbeit sowie für die Entwicklung und die Umset-

zung ihrer familien- und sozialraumorientierten 

Konzepte und Aufgaben, die zurzeit nicht zu 

Verfügung steht. 

Auch die Einrichtungsleitungen benötigen 

ausreichende Zeitkontingente, um die Arbeit 

der Kindertageseinrichtung verlässlich und für 

alle zufriedenstellend planen und koordinieren 

zu können. 

Um die Rechte des Kindes auf Zeit und Raum 

einzulösen und um Kindern eine angemessene 

Aufmerksamkeit und Achtsamkeit entgegenzu-

bringen, muss die Anzahl der Kinder in den 

Gruppen gesenkt und die Erzieherinnen-Kind-

Relationen verbessert werden. 

Die Rahmenbedingungen in Kindertagesein-

richtungen werden zunehmend schwieriger, 

auch durch den Mangel an pädagogischen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern. Frei werdende 

Stellen können auf Grund der Stellenmarkt-

Situation kaum nachbesetzt werden. Hier gilt 

es, in Zukunft die Attraktivität des Berufsbildes 

zu erhöhen.  

In den vergangenen Jahren wurde die Weiter-

entwicklung der am Bedarf von Familien orien-

tierten Angebote in unserem Verband durch die 

Arbeit der Familienzentren gefördert. 

Der überwiegende Teil unserer Einrichtungen 

ist als Familienzentrum zertifiziert. Viele Eltern 

suchen hier Unterstützung und Begleitung in 

Fragen der Erziehung und Bildung ihrer Kinder, 

zu Fragen des Alltags und gezielt zu Fragen 

der religiösen Erziehung.  

Die Elternarbeit der pädagogischen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter findet in enger Zusam-

menarbeit mit den Eltern in den Einrichtungen 

statt. Diese sind für uns Experten der Erzie-

hung ihrer Kinder und werden in die Arbeit der 

Kindertageseinrichtung einbezogen. 

Das Spannungsfeld, in dem sich Kindertages-

stätten und Offene Ganztagschulen befinden, 

gleichzeitig Anwalt für die Bildungsinteressen 

der Kinder und Dienstleister für Eltern und öf-

fentlich finanzierte Institutionen zu sein, klafft 

zunehmen auseinander und steigert den Druck, 

dem sich diese Institutionen ausgesetzt sehen. 

Unsichere finanzielle Rahmenbedingungen und 

die sich stetig verändernden gesetzlichen Vor-

gaben führen zu Verunsicherungen und stehen 

im krassen Gegensatz zu einer kontinuierlichen 

Bildungsarbeit. 

Fotos: Caritas RheinBerg/drö 
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D ie Pädagogen von Punktum arbeiten mit 

jungen Menschen im Alter von 12 bis 21 

Jahren, die sexuell übergriffig wurden. Um die 

Taten nicht zu bagatellisieren, sprechen die 

Fachleute bei den älteren Jugendlichen auch 

von Sexual(straf)tätern.  

Sexualisierte Gewalt macht ohnmächtig und 

sprachlos, nicht nur die Geschädigten, sondern 

auch die betroffenen Familien und Einrichtun-

gen, in denen die Täter leben. 

In die Beratungsstelle kommen Jugendliche, 

die verurteilt wurden, deren sexuelle Übergriffe 

bekannt wurden oder wenn es Anzeichen für 

einen sexuellen Übergriff gab. 

Zu den ersten Gesprächen kommen zum Teil 

die Eltern, Erzieher, Mitarbeiter des Jugendam-

tes oder der Bewährungshilfe mit. „Punktum“ 

beantwortet Fragen und hilft, das noch kaum 

Aussprechbare in Worte fassen zu können. Die 

Mitarbeitenden ermutigen die übergriffigen Ju-

gendlichen, den ersten Teil ihrer Verantwortung 

zu übernehmen, indem sie berichten, was sie 

getan haben.      

In erster Linie ist es die Aufgabe der Bera-

tungsstelle, die Opfer zu schützen. Wenn dies 

sichergestellt werden kann, unterstützt 

„Punktum“ die Jugendlichen in der Aufarbeitung 

ihrer Taten und in ihrem Wunsch, nicht wieder 

übergriffig zu werden.  

Die Familien brauchen die Unterstützung der 

Einrichtung dabei, eine neue Haltung ihrem 

Kind gegenüber zu entwickeln. Sie können ler-

nen, die Übergriffe als Tat zu erkennen und 

nicht zu bagatellisieren, ihrem Kind Konsequen-

zen erlebbar zu machen und es gleichzeitig als 

ihr eigenes Kind weiterhin anzunehmen.  

Als eine extrem schwierige Situation erleben 

Familien den Missbrauch unter Geschwistern, 

insbesondere deswegen, weil der übergriffige 

Jugendliche die Familie verlassen muss.  

Der Übergriffige soll lernen und verstehen, 

was er tat, und das geschädigte Kind sollte das 

Erlebte aufarbeiten können. Für Geschwister, 

die nicht voneinander getrennt werden, ist  kei-

ne ausreichende psychische Entwicklung mög-

lich. 

Die Mitarbeitenden von „Punktum“ erleben 

ihre Arbeit als sehr hilfreich für alle Beteiligten. 

Sie sind Unterstützer in einer Lebenssituation, 

die für viele kaum denkbar ist und sich ohne 

fremde Hilfe nicht bewältigen lässt. Die Klienten 

bekommen keine Absolution, aber sie erfahren, 

wie sie Verantwortung übernehmen und wie 

persönliche und familiäre Perspektiven erarbei-

tet werden können. 

So trägt „Punktum“ bereits seit 12 Jahren da-

zu bei, sexuelle Übergriffe aufzuarbeiten und 

Systeme so weit zu sensibilisieren, dass Über-

griffe verringert werden. Zunehmend unterstützt 

„Punktum“ auch andere Jugendhilfeträger in 

ihrem Bemühen, Missbräuche präventiv zu ver-

hindern und Kinder und Jugendliche zu schüt-

zen. 

Punktum 

... arbeiten mit jungen Menschen 
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S eit September 2011 betreut der Fachdienst 

Jugend- und Familienhilfe im Modellprojekt 

„Betreutes Wohnen für junge Schwangere / Müt-

ter / Väter“ junge Menschen, die aufgrund ihres 

Alters, ihrer sozialen, gesundheitlichen oder 

intellektuellen Möglichkeiten nicht in der Lage 

sind, ihr Kind ohne Unterstützung zu betreuen. 

Die jungen Menschen befinden sich in einer 

Lebensphase, in der die Gründung einer Familie 

meist nicht  vorkommt.  Sie befinden sich eher 

in der Phase, in der es darum geht, die schuli-

schen oder beruflichen Weichen zu stellen. 

Noch selbst mit der Suche nach der eigenen 

Identität beschäftigt, muss diese Zielgruppe  

zusätzlich eine Elternidentität und Verantwort-

lichkeit entwickeln, was sie häufig überfordert 

und der Entwicklung eines Säuglings nicht för-

derlich ist. 

Auch sind Beziehungen kaum gefestigt, viele 

haben keinen Rückhalt in ihrer Herkunftsfamilie 

und im sozialen Umfeld. Die Neuorientierung 

des Alltags mit Kind, der Verlust an Freiheit   

und die dadurch resultierende Übernahme von 

Verantwortung sind in diesem Lebensabschnitt 

kaum zu bewältigen.  

Um den jungen Müttern ein Umfeld zu geben, 

in dem die Frauen und das Baby gefördert, ge-

stärkt und entsprechend begleitet werden, sind 

Sozialpädagoginnen und -pädagogen, Familien-

pflegerinnen und Familienhebammen für diese 

Frauen da.  Zusätzlich zu dieser Begleitung 

können die Mütter in Notsituationen rund um die 

Uhr anrufen und sich Hilfe holen. Eine Rufbe-

reitschaft steht auch nachts und am Wochenen-

de zur Verfügung.  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 

„Betreuten Wohnen“ sorgen dafür, dass eine 

angemessene kindgerechte Wohnung angemie-

tet und gemeinsam mit der Mutter eingerichtet 

wird. Anträge werden gestellt, und die junge 

Mutter wird zu Behörden, Ärzten und Beratungs-

stellen begleitet.  

Eine eigenverantwortliche Lebensführung, in 

der die Bedürfnisse der Kinder erkannt werden, 

wird mit den Müttern entwickelt. Die berufliche 

und  schulische Perspektive der jungen Mütter 

wird mit in den Blick genommen. 

Die Mitarbeiterinnen unterstützen die jungen 

Familien, damit die Versorgung, Pflege und Er-

ziehung der Kinder  dauerhaft gewährleistet 

sind. 

Jugend‐ und Familienhilfe  

... jung und schwanger: wohnen im Modellprojekt 
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F estgefahren. - Die Miete ist fällig. - Mein 

Freund ist ausgezogen. - Das Konto ist 

leer! Alles läuft aus dem Ruder. Was  soll ich 

tun? 

Derartige Krisen sind schwer alleine durch zu- 

stehen. Gemeinsam wird in der Allgemeinen 

Sozialberatung überlegt, welche Wege aus der 

festgefahrenen Situation heraus führen. Die 

Fragestellungen zu den individuellen Proble-

men der Menschen im Rheinisch-Bergischen 

Kreis sind sehr unterschiedlich.  Welche Stelle 

kann mir weiterhelfen? Welche Behörde ist 

zuständig?  

Im Zuge der Spezialisierungen und sozial-

rechtlichen Veränderungen ist es schwierig, 

den Überblick zu wahren. Die Beratungsstelle 

dient als Wegweiser, die richtigen Anlaufstellen 

im sozialen System zu finden. Das soziale 

Netzwerk im Rheinisch-Bergischen Kreis ver-

fügt über viele spezifische Schnittpunkte. Im 

Dschungel der sozialrechtlichen Vorschriften 

und Möglichkeiten wird sortiert, wer jetzt Unter-

stützung leisten kann.  

Die Allgemeine Sozialberatung ist ein nieder-

schwelliges Beratungsangebot, das allen Rat-

suchenden offen steht: 

vertraulich – kostenfrei – unabhängig  

 

 

Der Ratsuchende bleibt Akteur seines eige-

nen Handelns. Er wird unterstützt, selbstbe-

stimmt zu handeln und Verantwortung für sich 

und andere zu übernehmen. Das Augenmerk 

wird auf die Beseitigung der individuellen Pro-

blemlage und auf die verursachenden Faktoren 

und stabilisierenden Strukturen gelegt. Diese zu 

erkennen und zu verändern dient der nachhalti-

gen Stabilisierung. 

Ehrenamtliche Mitarbeiter der Caritas und 

andere Engagierte werden in ihrer Tätigkeit 

unterstützt. Der gegenseitige Informationsaus-

tausch dient der Stärkung des sozialen Netz-

werkes vor Ort. 

Der Rheinisch-Bergische Kreis ist ein großer 

Flächenbezirk. Es besteht die Möglichkeit, in 

Overath, Rösrath, Kürten, Wermelskirchen und 

Bergisch Gladbach-Refrath Termine vor Ort in 

den Pfarrgemeinden zu vereinbaren. Dieses 

Angebot findet in enger Kooperation mit den 

ehrenamtlichen Caritasverantwortlichen der 

Pfarrgemeinde  statt. Die ehrenamtlichen und 

hauptamtlichen Kompetenzen sind gut mitei-

nander vernetzt. Die Sozialberatung in den 

Seelsorgebereichen wird  auch durch Stiftungs-

mittel des Ehe- und Familienfonds des Erzbis-

tums Köln unterstützt.  

Allgemeine Sozialberatung 

... ein Routenplaner im Sozialen Netzwerk  

Jobcenter AfA 

Bildungspaket 

Einglied
erung 
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V or 20 Jahren wurde die Rechtliche Betreu-

ung eingeführt und hat die bis dahin prakti-

zierte Vormundschaft über Erwachsene ersetzt. 

Das 20-jährige Bestehen war im vergangenen 

Jahr Anlass zu einer bundesweiten Aktionswo-

che der verbandlichen Caritas. Alle Beteiligten 

sind überzeugt, dass sich dieses Betreuungs-

gesetz, trotz einiger Mängel, im Kern bewährt 

hat. Die Rechtliche Betreuung ist ein geeigne-

tes Mittel, Menschen bei der Ausübung ihrer 

Rechte zu begleiten, zu unterstützen, und so-

weit nötig auch zu schützen. 

Motivation für die gesetzliche Neuregelung 

war, die Diskriminierung der Betroffenen zu 

beseitigen, nie weiter als nötig einzugreifen und 

die Betroffenen mit ihren Wünschen und Vor-

stellungen mehr in den Blick zu nehmen. Das 

Betreuungsgesetz verfolgt das Ziel, dem be-

treuten Menschen ein selbstbestimmtes Leben 

unter Achtung seiner Grundrechte zu ermögli-

chen.  

Rechtliche Betreuung ist Rechtsfürsorge, sie 

ist Soziale Arbeit, auch wenn sie keine Sozial-

leistung ist. Betroffene erhalten Unterstützung, 

Beratung und Stellvertretung. Damit garantiert 

die Rechtliche Betreuung sowohl begleitende 

Hilfe als auch Schutz. Dabei müssen aber Er-

forderlichkeit und Verhältnismäßigkeit immer 

beachtet werden, und die Betreuung besteht 

nur so lange, wie sie notwendig ist. 

Das Betreuungsrecht baut auf das Engage-

ment von Familienangehörigen und Ehrenamtli-

chen. Ein ausschließlich von Vereins- und Be-

rufsbetreuern getragenes Betreuungswesen ist 

nicht finanzierbar und entspricht nicht dem Pro-

fil einer demokratischen Gesellschaft. Die Be-

treuungsvereine der verbandlichen Caritas sind 

daher im System unerlässlich. Sie stehen mit 

ihren beruflichen und ehrenamtlichen Mitarbei-

tern für ein Klima von Miteinander und Solidari-

tät. 

Freiwilliges und ehrenamtliches Engagement 

ist keine Selbstverständlichkeit und braucht 

unterstützende Rahmenbedingungen. Unser 

Betreuungsverein ist Anlaufstelle für ehrenamt-

liche/familienangehörige Betreuerinnen und Be-

treuer. 

Die betreuten Menschen haben einen An-

spruch auf die bestmögliche Rechtliche Betreu-

ung – unabhängig davon, ob es sich um einen 

beruflichen oder ehrenamtlichen Betreuer han-

delt. Familienangehörige und Freiwillige erhal-

ten die notwendigen Informationen, Beratungen 

und Austausch. Berufliche Betreuer benötigen 

eine der Aufgabe entsprechende Qualifikation. 

In unserem Betreuungsverein ist das Qualitäts-

standard. 

Seit Inkrafttreten des Betreuungsrechtes ist 

die Zahl der Betreuungen stetig gestiegen. Al-

lein von 1995 bis heute hat sich ihre Zahl bun-

desweit verdoppelt, Tendenz weiter steigend. 

Neben der demographischen Entwicklung – die 

Menschen werden älter und haben häufig kein 

familiäres Umfeld mehr – führt der Abbau sozia-

ler Netze zum Anstieg der Betreuungszahlen. 

Auch die Zahl von jungen psychischen kranken 

Menschen steigt.  

Die Information über betreuungsvermeidende 

Hilfen und Alternativen gewinnt zunehmend an 

Stellenwert. Die Information und Beratung  über 

Vorsorgemöglichkeiten durch Vollmacht, Be-

treuungs- und Patientenverfügung ist somit ein 

weiterer wichtiger Baustein des Caritas-Betreu-

ungsvereins. 

20 Jahre Rechtliche Betreuung 
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A rmut wirkt sich auf alle Lebensbereiche 

aus. Die Bildungschancen für Kinder und 

Jugendliche  sind für arme Kinder und Jugendli-

che wesentlich schlechter als für Kinder aus 

finanziell besser situierten Familien. Das deut-

sche Schulwesen benachteiligt besonders die 

Kinder, die von zu Hause aus bereits finanziell 

benachteiligt sind.  

Unter den Folgen leiden sie oft ein Leben lang. 

Sie sind sowohl als Kinder als auch als Erwach-

sene häufiger krank, haben weniger Selbstbe-

wusstsein und oftmals psychosomatische Be-

schwerden. Arme Kinder und Jugendliche kön-

nen weniger Freizeitangebote nutzen und des-

halb ihre sozialen Kompetenzen schlechter als 

die in materiell besser gestellten Verhältnissen 

lebenden Gleichaltrigen entwickeln. Arme Kin-

der sind auch als Erwachsene häufiger arm. Sie 

können sich aus dem Teufelskreis der Armut  

nicht befreien. Oftmals wird Armut von Genera-

tion zu Generation weiter vererbt. 

Kinder von Hartz IV-Empfängern sind beson-

ders betroffen. Die anfallenden Kosten für Lehr-  

und Lernmittel sowie Beiträge für Ausflüge etc. 

müssen aus dem Regelsatz erbracht werden. 

Seit dem Schuljahr 2009/10 wird es bundesweit 

pro Schuljahr einen Einmalbetrag von 100 Euro 

pro Kind für Schulmaterialien geben. Dies deckt 

aber bei weitem nicht alle anfallenden Kosten. 

Das Mittagsessen in den Ganztagsschulen ist 

meist so teuer, dass eine Familie, die in Hartz 

IV Bezug ist, sich dieses ohne Unterstützung 

nicht leisten kann. Aber mit hungrigem Bauch 

lernt sich schlecht. Die sozialen Verhältnisse -

mit Armut und Arbeitslosigkeit verbunden - be-

deuten für Kinder und Jugendliche eine wesent-

liche Verschlechterung ihrer Startchancen. 

Die Schuldnerberatung RheinBerg, eine Ko-

operation von Caritasverband und Diakonie, 

bietet seit Anfang 2009, unterstützt durch Stif-

tungsmittel der RheinEnergieStiftung, das Pro-

jekt "Haushalts- und Finanzkompetenz" an. Mit 

kreisweiten kontinuierlichen präventiven Ange-

boten für Kinder, Jugendliche und junge Eltern 

werden Multiplikatoren und junge Eltern unter-

stützt, um frühzeitig und nachhaltig einer Über-

schuldung vorzubeugen. Kindern und Jugendli-

chen können Bildungsinhalte und Strategien zur 

Krisenbewältigung vermittelt werden, damit sie 

gar nicht erst in die Schuldenfalle geraten. Jun-

ge, oft überforderte Eltern erlernen Haushalts- 

und Finanzkompetenzen, die sie auch in ihrer 

Erziehungskompetenz stärken. Auf diese Weise 

können auch nachfolgende Generationen vor 

Überschuldung bewahrt werden. Es werden 

umfassende Kenntnisse im Bereich Haushalt 

und Finanzen vermittelt. Themen wie Markt-, 

Konsum- und Kreditverhalten stehen ebenso im 

Fokus wie Fragen zur Bedürfnisbefriedigung 

und Streben nach Anerkennung. Transparenz 

im Bereich der Finanzen eröffnet die Möglich-

keit einer wirksamen Budgetplanung. 

Da die Mittel der Stiftung auslaufen, wurde 

überlegt, wie dieses wichtige Angebot fortge-

führt werden kann. Es entstand die Projektidee 

„Prahlhans & Geizkragen“. Hierbei soll in Zu-

sammenarbeit mit Ehrenamtlichen das Angebot 

an Kindertageseinrichtungen und Schulen inten-

siviert und die Nachhaltigkeit gestärkt werden. 

Für die Finanzierung der hauptamtlichen Koor-

dinatorin wird derzeit versucht, Mittel zu akqui-

rieren. Eine hohe Sensibilisierung für dieses 

Thema bietet Kindern Zukunftschancen.  

Schuldnerberatung 

... materielle Armut bedingt Bildungsarmut 
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D auerhafte und existenzsichernde Er-

werbsarbeit ist ein sozialpolitisch und 

sozialethisch zentraler Faktor, der über gesell-

schaftliche Integration sowie wirtschaftliche und 

soziale Gerechtigkeit und Teilhabe entscheidet. 

Menschen definieren sich, ihren sozialen Sta-

tus und den ihrer Mitmenschen zu einem we-

sentlichen Teil über Arbeit.  

Durch Arbeit und die damit verbundenen Leis-

tungen kann ein Mensch seine eigenen Fähig-

keiten entfalten und gewinnt durch deren Be-

stätigung ein besseres Selbstwertgefühl.  

Beschäftigungs- und Arbeitslosigkeit führen 

häufig nicht nur zu finanziellen Einbußen, son-

dern sind oft Auslöser für schmerzhafte soziale 

Ausgrenzung und Isolation. 

Die Caritas RheinBerg hat es sich als Wohl-

fahrtsverband im Rheinisch-Bergischen Kreis 

zur Aufgabe gemacht, darauf hinzuweisen und 

zu verdeutlichen, dass Erwerbslosigkeit ein 

Armuts- und Ausgrenzungsrisiko ist. 

Als Träger von Arbeitsprojekten wirkt sie da-

ran mit, dass es in einer solidarischen Gesell-

schaft für alle einen Zugang zu und eine Teilha-

be an dauerhafter und existenzsichernder Er-

werbsarbeit geben muss. 

Die Caritas RheinBerg arbeitet daran, lang-

zeitarbeitslosen Menschen im Rheinisch-

Bergischen Kreis eine Möglichkeit zu schaffen, 

die ihnen hilft, über Hinführung zu Arbeit und 

über Beschäftigung ihre Probleme zu überwin-

den und ihre Würde wieder zu erlangen. 

Sie setzt sich bereits seit vielen Jahren ein für 

benachteiligte junge Erwachsene mit erhöhtem 

Förderbedarf am Übergang Schule – Beruf, sie 

unterstützt Wiedereinsteigerinnen nach Erzie-

hungszeit sowie langzeitarbeitslose Frauen und 

Männer mit multiplen vermittlungserschweren-

den Voraussetzungen (z.B. Wohnungslosigkeit, 

Überschuldung, Straffälligkeit, gesundheitliche 

Beeinträchtigungen / chronische Erkrankungen, 

fortgeschrittenes Alter etc.). 

In Kooperation mit weiteren AkteurInnen hilft 

sie Menschen, ihre Beschäftigungsfähigkeit 

(wieder-)zu erlangen und zu erhalten, so dass 

sie eine Chance erhalten, zukünftig ihre Exis-

tenz auf dem ersten Arbeitsmarkt aus eigener 

Kraft (dauerhaft) zu sichern. 

Sie sieht es als ihre Aufgabe an, dass Be-

troffene - über die Hinführung zu Ausbildung / 

Arbeit hinausgehend - eine umfängliche Unter-

stützung bekommen mit dem Ziel der Beseiti-

gung ihrer gesellschaftlichen Randständigkeit. 

Sie verhilft mit ihren Dienstleistungen Men-

schen mit begrenzten finanziellen Mitteln zu 

Teilhabe und Mobilität und sie trägt dem Aspekt 

der Nachhaltigkeit Rechnung, indem Gebrauch-

tes recycelt wird und hierdurch wertvolle und 

begrenzte Rohstoffe einer erneuten ökologisch 

sinnvollen Verwendung zugeführt werden. 

Qualität ist ein Markenzeichen der Caritas 

RheinBerg. Vor dem Hintergrund der Hartz IV- 

Gesetzgebung stand 2012 für die Caritas 

RheinBerg als Träger von Arbeitsprojekten eine 

Zertifizierung an.  

Diese wurde mit Bravour gemeistert. Die Cari-

tas RheinBerg hat von unabhängiger Stelle 

bestätigt bekommen, dass Rat- und Hilfesu-

chende in ihren Arbeitsprojekten beste Unter-

stützung finden.  

Dies freut uns sehr und ist eine gute Nach-

richt für alle von Arbeitslosigkeit Betroffenen 

und die in den Projekten tätigen Bürgerinnen 

und Bürger! 

Hilfe zur Arbeit 

... Leitgedanken der Caritas zu Arbeit und Beschä igung 
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S uchtmittelabhängigkeit ist eine Familien-

krankheit. Ist ein Familienmitglied sucht-

mittelabhängig, leidet die ganze Familie mit. Es 

wird alles getan, um den Konsum des Abhängi-

gen unter Kontrolle zu bringen. Dabei werden 

verschiedenste Methoden angewandt. Z.B. Ent-

sorgen oder Verstecken des Suchtmittels, Su-

chen nach den heimlichen Vorräten, Mittrinken 

bzw. Konsumieren, Bitten, Flehen, Verspre-

chen, Fordern, Beschimpfen, Drohen, Beschul-

digen.  

Die Versuche der Familie, den Suchtmittel-

konsum des Familienmitgliedes in den Griff zu 

bekommen, bestimmen zunehmend das ge-

samte Denken, Fühlen und Handeln der Fami-

lie.  

Es werden immer neue Versuche unternom-

men, immer neue Hoffnungen geweckt und 

gleichzeitig immer neue Enttäuschungen erlebt. 

Die Suchterkrankung des Betroffenen wird zu-

sehends zum Mittelpunkt des Familienlebens.  

Die Gefühle der Angehörigen sind denen des 

Abhängigen dabei sehr ähnlich. Sie fühlen sich 

hilflos, schuldig und frustriert. Hinzu kommen 

Ärger und Wut, denn vielfältigste Bemühungen 

führen allzu häufig zu keinem befriedigenden 

Ergebnis. Veränderungen sind meist nur von 

kurzer Dauer, und alsbald beginnt das Spiel von 

Neuem.  

Handelt es sich bei dem Suchterkrankten wo-

möglich noch um das eigene Kind, kommen 

weitere sehr emotional besetzte und belastende 

Facetten hinzu. Es stellt sich die Frage nach 

dem vermeintlichen Versagen als Eltern. Eltern 

haben den, Impuls das eigene Kind retten zu 

müssen, das Bestreben, den Betroffenen not-

falls zu seinem Glück, sprich zur Suchtmittelab-

stinenz, zwingen zu wollen. Damit einher gehen 

häufig gut gemeinte, aber oftmals wenig hilfrei-

che Ratschläge aus dem sozialen Umfeld.   

Ebenso tragisch ist es, wenn Kinder und Ju-

gendliche von der Suchterkrankung ihrer Eltern 

betroffen sind. Gerade Kinder sind dem verän-

derten Verhalten ihrer Mutter oder ihres Vaters 

machtlos und ohnmächtig ausgeliefert. Sie glau-

ben gar, an den Problemen der Eltern Schuld 

zu tragen. Sie schämen sich und versuchen mit 

allen Mitteln zu verhindern, dass andere sehen 

können, was in ihrer Familie geschieht. 

Für viele erwachsene Kinder von Suchtkran-

ken sind diese Erfahrungen in ihrem Elternhaus 

eine schwerwiegende Hypothek für ihr weiteres 

Leben. Sie haben Probleme mit dem Selbst-

wertgefühl, scheuen Veränderungen in ihrem 

Leben, neigen zu komplizierten Beziehungen 

und Partnerschaften und sind nicht zuletzt 

selbst erheblich suchtgefährdet.  

Die professionelle Suchtkrankenhilfe - wie 

auch die Suchtselbsthilfe - tragen diesem Phä-

nomen Rechnung und bieten für Angehörige 

eigene Beratungsangebote an.  

Als einer der bekanntesten Vertreter der 

Selbsthilfe ist hier „Al-Anon“ zu nennen. Diese 

Gruppen richten sich bereits seit über 50 Jahren 

an Angehörige und Freunde alkoholabhängiger 

Menschen. Auch in Bergisch Gladbach existiert 

Abhängigkeitserkrankung 

...  die Angehörigen sind mit betroffen 
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eine entsprechende Gruppe, die sich regelmä-

ßig im Marienkrankenhaus trifft. Ebenso trifft 

sich auch bei den Caritas Suchthilfen seit Jah-

ren eine Angehörigen-Selbsthilfegruppe.  

 

Bereits seit über zehn Jahren engagiert sich 

die Katholische Erziehungsberatungsstelle mit 

ihrem Angebot „Kids & Co“ in diesem Bereich. 

Hier wird Kindern und Jugendlichen eine dem 

Alter entsprechende Beratung und Unterstüt-

zung angeboten.  

 

Auch die Caritas Suchthilfen bieten Angehöri-

gen suchterkrankter Menschen eine eigene 

Beratung an. In der Praxis wird dabei sehr klar 

getrennt zwischen der Beratung des Suchtkran-

ken selbst und der des Angehörigen. Beide 

erhalten eine voneinander unabhängige Unter-

stützung bei unterschiedlichen Beraterinnen/

Beratern. Im weiteren Prozessverlauf besteht 

dann auch die Möglichkeit von Paargesprä-

chen.  

 

Relativ neu bieten die Caritas Suchthilfen 

darüber hinaus eine professionell angeleitete 

Angehörigengruppe an. Auch hier steht der 

persönliche Austausch der betroffenen Angehö-

rigen untereinander im Vordergrund. Die Betei-

ligten erleben in der Gruppe ein hohes Maß an 

Gemeinschaft, Solidarität und Verständnis und 

profitieren von dem individuellen Ideen- und 

Erfahrungsschatz der anderen Teilnehmenden.  

 

 

Die Angehörigengruppe trifft sich jeweils am 

ersten und dritten Donnerstag im Monat in der 

Zeit von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr. Ein Einstieg 

ist jederzeit möglich, die Teilnahme ist zeitlich 

nicht begrenzt und für die Teilnehmenden kos-

tenfrei. Auf Wunsch sind ergänzende Einzelge-

spräche möglich.  

© Gerd Altmann_Shapes_AllSilhoue es.com www.pixelio.de 
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D ie beiden  großen Häuser und die be-

trächtlichen  Außenanlagen machen viel-

leicht den Eindruck, dass die Caritas Rheinberg 

mit diesem Projekt der Wohnungswirtschaft 

beitreten möchte. Dass sie in ein solch großes 

Projekt mit entsprechenden Risiken eintritt, ist 

aber in Wirklichkeit die Umsetzung der Diskus-

sion und Entscheidung des Caritasrates, der 

sozialen Vereinzelung  älterer Menschen entge-

gen zu wirken.  

Insbesondere in ländlichen Regionen ist es 

aus vielschichtigen Gründen dazu gekommen, 

dass viele junge Menschen die Nähe zur Stadt 

suchen. Zurück bleiben häufig die älteren Men-

schen, die sich in ihrer Region verwurzelt füh-

len.  

Neue Wohn- und Betreuungsangebote finden 

Senioren manchmal an den Rändern oder au-

ßerhalb ihrer Wohngemeinde. Das Bechener 

Wohn- und Betreuungsprojekt liegt mitten im 

Ort - fußläufig sind Lebensmittelgeschäfte, Ärz-

te, Apotheken und der Bäcker etc. erreichbar. 

Dieses Normalitätsprinzip ist ein qualitativer 

Leitgedanke aller Leistungen der Caritas Rhein-

berg. In den Häusern können sich die Mieter 

barrierefrei bewegen.  

Alle Räume sind mit dem Rollstuhl erreichbar, 

sogar an eine Ladestation für E-Roller ist ge-

dacht. Die Zuschnitte der Wohnungen variieren 

etwas, aber eine größere Familienfeier ist darin 

kaum möglich. Dafür und zum geselligen Bei-

sammensein stehen ein Gruppenraum und eine 

Gemeinschaftsküche zur Verfügung. Hier wird 

eine Mitarbeiterin der Caritas Rheinberg sowohl 

die Nutzungsabstimmungen der Mieter koordi-

nieren als auch eigene Beschäftigungs- und 

Bildungsangebote machen. Ob sich auch ein 

regelmäßiges Gemeinschaftskochen entwickelt, 

wird die Zeit und das Interesse der Mieter zei-

gen.  

Die Mietkosten orientieren sich an den Bau-

kosten. 11 Wohnungen sind frei finanziert und  

Projektentwicklung 

... wohnen und leben im Zentrum 
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zugegebenermaßen nicht billig. Dahingegen 

können neun Wohnungen im Rahmen eines 

Wohnberechtigungsscheins vermietet werden. 

Alle Wohnungen sind zudem mit schönen Kü-

chen ausgestattet.  

Im Rahmen der Feiern zur Grundsteinlegung 

und zum Richtfest hatten einige Anwohner und 

Interessierte schon die Chance, den Bau zu 

besichtigen. Manche von ihnen nutzten die 

Gelegenheit, für ihre Eltern eine Wohnung zu 

reservieren. So wissen sie diese gut und sicher 

aufgehoben und gleichzeitig in ihrer Nähe. Bei 

der Konzeptionierung der Wohngemeinschaft 

für demenzkranke Senioren wurde mit der 

Chance eines Neubaus ein etwas anderer Weg 

als mit der Wohngemeinschaft in Romaney 

gewählt.   

Gerade in einem noch nicht ausgeprägten 

Erkrankungsstadium ist es den Mietern wichtig, 

ein eigenes Bad zu haben. In Kürten-Bechen 

haben alle 12 Mieter der Wohngemeinschaft ein 

eigenes kleines Appartement mit eigenem Bad, 

mit eigenem Ausgang zur Terrasse oder in den 

Garten. Der gemeinschaftliche Wohn-

Essbereich grenzt an den Zaun des Freigelän-

des des benachbarten Kindergartens. Die Pla-

ner sind gespannt, wie sich das nachbarschaft-

liche Mehrgenerationswohnen entwickelt. Den 

Blick auf die Kinder haben auch die Gäste der 

Tagespflege.  In der Zeit von Montag bis Sams-

tag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr  kann die Cari-

Interessierte für die Wohnungen können 

sich an den Projektleiter Frank Köchling 

wenden.  

Zur Beratung, welche pflegerische Hilfestel-

lung die Wohngemeinschaft oder die Tages-

pflege im Einzelfall bieten kann, steht Fach-

bereichsleiterin Andrea Raffenberg zur Ver-

fügung. 
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S o könnte man die Arbeit der Gemeinde-

caritas der letzten Jahre kurz und treffend 

umreißen.  

Die Arbeit in diesem Bereich ist einem ständi-

gen Wandel unterzogen und muss sehr flexibel 

auf die Gegebenheiten in den einzelnen Seel-

sorgebereichen und Gemeinden reagieren. Die 

altbekannte Caritasarbeit in den Kirchenge-

meinden existiert so nicht mehr. Aufgrund der 

veränderten Gemeindestrukturen hat sich die 

Caritasarbeit vor Ort in sehr unterschiedlichen 

Ausprägungen entwickelt.  

Diese Unterschiedlichkeit ist eng mit den je-

weiligen Lebenssituationen im „Quartier“ ver-

knüpft. Gibt es beispielsweise einen Stadtteil, in 

dem der überwiegende Teil der Bevölkerung 

aus Senioren besteht, so ist die Angebotsstruk-

tur hier sicher eine andere als in einem Viertel, 

in dem sehr viele junge Familien oder Alleiner-

ziehende beheimatet sind. 

 

Daher ist es wichtig und notwendig, zunächst 

einmal zu schauen, was bereits vorhanden ist, 

was miteinander verbunden werden kann und 

was vielleicht eine schöne Idee ist, aber an die-

sem Ort keinen Platz hat und deshalb vielleicht 

auch nicht angenommen wird. So wird es immer 

entscheidender, nicht nur auf Missstände und 

Notsituationen vor Ort zu reagieren, sondern 

präventiv tätig zu werden und passgenaue Pro-

jekte zu entwickeln. Um dies leisten zu können, 

ist ein Zusammenspiel von ehrenamtlichen Mit-

arbeiten vor Ort und hauptamtlichen Fachdiens-

ten hilfreich und zielführend. 

Ein gutes Beispiel hierfür sind die Caritasbü-

ros in den einzelnen Seelsorgebereichen des 

Kreises. Die ehrenamtlich Mitarbeitenden dieser 

Anlaufstellen leben zumeist in den jeweiligen 

Gemeinden und kennen sich dort gut aus. Über 

die Fachberatung Gemeindecaritas erhalten Sie 

zusätzliche Informationen zu den einzelnen 

Fachdiensten, vermitteln bei Bedarf an diesen, 

Gemeindecaritas 

... komm und sieh! 
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oder holen sich Hilfestellungen zu spezifischen 

Fragen.  

Einige Fachdienste, z.B. die Allgemeine Sozi-

alberatung, bieten aufgrund des Bedarfs mittler-

weile Sprechstunden in den kirchlichen Räumen 

der Caritasbüros an. Darüber hinaus bestehen 

enge Kontakte zur Suchthilfe, der Schuldnerbe-

ratung, der Offenen Altenarbeit, dem Fachdienst 

Integration und Migration und dem Fachdienst 

Familie und Frauen. 

Aufgabe der Fachberatung Gemeindecaritas 

ist es, zu den einzelnen Anlaufstellen im Kreis 

Kontakt zu halten, zu erfahren, welche Missstän-

de und Notlagen vorrangig sind und wie gemein-

sam Lösungen gefunden werden können oder 

welche Kooperationspartner ggf. gefunden wer-

den müssen.  

„Die ehrenamtliche Arbeit in unseren Gremien 

und Einrichtungen sowie in den Pfarrgemeinden 

ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Cari-

tas“ ,so heißt es in dem Anfang 2013 präsentier-

ten überarbeiteten Leitbild. Die 

ehrenamtliche Arbeit wird immer vielfältiger und 

muss gepflegt werden. 

Menschen, die bereit sind, sich ehrenamtlich in 

der Caritasarbeit zu engagieren, haben häufig 

sehr genaue Vorstellungen, was sie gern tun 

möchten und wie viel Zeit sie zur Verfügung 

stellen können. Hier gilt es Möglichkeiten zu 

finden, wo es geeignete Tätigkeitsbereiche gibt. 

Bei aller Arbeit, die ein Ehrenamt vielleicht 

macht, muss es doch letztendlich Freude ma-

chen.  

Dabei ist gut darauf zu achten, ehrenamtliche 

Mitarbeitende nicht zu überfordern, sondern 

ihnen Hilfestellungen zu geben und sie in ihrer 

Arbeit zu begleiten.  

Dazu gehören auch Fortbildungen und eine 

Kultur der Anerkennung. Denn dort, wo Men-

schen sich angenommen fühlen, sind sie auch 

gerne bereit, tätig zu werden. 

© Caritas RheinBerg/drö 
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D emographischer Wandel – ein Thema in 

allen Publikationen.  Viele Bereiche, sei 

es die Werbung, die Bauindustrie, die Politik, 

haben die  älteren Menschen als Wähler, Geld-

geber, Wohnungsinteressenten oder als Kun-

den entdeckt und versuchen, die Bedürfnisse 

dieser Zielgruppe in finanziell lohnende Projek-

te zu bündeln.  

Wir, die Caritas RheinBerg, setzen uns seit 

über 45 Jahren intensiv mit dem älteren Men-

schen auseinander. Aus mehreren Blickwinkeln 

sehen wir die ältere Generation eingebettet in 

ihren Stadtteil, betrachten ihren Alltag, ihre ge-

sundheitliche Verfassung und ihre Kommunika-

tion mit anderen. Ganz oben steht das Bedürf-

nis nach Begegnung, Austausch und eigener 

Lebensgestaltung. Auch wenn sich gesundheit-

liche Einbußen bemerkbar machen, steht  

Selbstbestimmung und Kommunikation als Be-

dürfnis vorne an.  

So setzen die beiden Caritas Begegnungs-

stätten - „TREFFpunkt Anna Haus“ und „Mitten-

drin“ - Zeichen für lebenswerte Stadtteile. Und 

zwar für alle Generationen. Denn gerade im 

Austausch, durch intensive Begegnungen von 

jungen und älteren Menschen, wird das Leben 

bunter, Standpunkte neu bedacht, eigene Akti-

vitäten belebt.  Als „Lebenstandem“ gestalten 

sich Begegnungen von Jung und Alt im TREFF-

punkt Anna Haus. Ältere begleiten junge Men-

schen in ihrer Berufsfindung, und im Gegenzug 

unterstützen die Jungen ihre Tandempartner 

mit jugendlichen Schwung. In nachbarschaftli-

cher Nähe ist für alle ein Treffpunkt entstanden, 

in dem man mal eben eine Tasse Kaffee auf 

der Terrasse trinken kann – bei einem Schwatz 

so ganz nebenbei Neues erfährt.   

Kurse und Veranstaltungen, die Boje-

Gruppen für Demenzkranke, die Alltagsgesprä-

che und Beratungsangebote helfen der Alters-

gruppe 50+ bei der Gestaltung des Alltags und 

sind eine wichtige Begegnungsmöglichkeit im 

Stadtteil. Doch „Mittendrin“, das Begegnungs-

angebot für Menschen 60+ im Zentrum von 

Bergisch Gladbach, stand „auf der Kippe“.   

Die Einrichtung wäre wegen fehlender Fi-

nanzmittel im Betriebskostenbereich bereits 

zum 31. März 2013  geschlossen worden, wenn 

sich mit der Bethe-Stiftung nicht ein „Lichtstreif 

am Horizont“ aufgetan hätte. Die Stiftung, die 

1996 vom Ehepaar Roswitha und Erich Bethe 

gegründet wurde, hat sich bei Bekanntwerden 

der Schließungsabsicht beim Caritasverband 

gemeldet und eine Verdopplungs-Aktion ange-

boten.  

Jede Spende bis zu einem Betrag von 2000 €, 

die in der Zeit vom 8. April 2013 bis 8. August 

2013 eingeht, wird von der Bethe-Stiftung ver-

doppelt. 

Die Caritas RheinBerg will mit den Senioren-

Begegnungseinrichtungen auch einen Beitrag 

für eine zukunfts- und bedarfsorientierte, ver-

netzte Seniorenarbeit in den Wohnquartieren 

leisten. In Anbetracht der wachsenden Zahl 

älterer Mitbürger sind die Erhaltung von Begeg-

nungsmöglichkeiten und Schaffung von alters-

gerechten Bildungsangeboten wesentliche Auf-

gaben. 

Seniorenbegegnung 

... Gemeinscha  und Bildung im „Quar er“ 
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I ch stehe vor dem Obstregal. Rotbackige Äp-

fel lachen mich an. Die alte Dame neben mir 

nimmt zwei davon. Wupps! Der eine verschwin-

det in ihrer Jackentasche. In den anderen beißt 

sie herzhaft hinein! Und ich traue meinen Au-

gen nicht: Süßigkeiten stapeln sich im Ein-

kaufswagen.  

An der Kasse wird die alte Dame mit ihrer 

Tochter vertraut begrüßt. Die beiden Äpfel wer-

den ebenso bezahlt wie die Unmengen von 

Karamellbonbons. Die alte Dame strahlt ob 

ihres erfolgreichen Einkaufs. Eine Tüte „Süßes“ 

wird von der Tochter „in Zahlung“ gegeben – es 

sind die Bonbons des Einkaufs der vergange-

nen Woche.  

Demenzkranke leben unter uns – in Familien, 

Dörfern, Stadtvierteln, Nachbarschaften.  Sie 

begegnen uns im Supermarkt, beim Friseur im 

Hausflur und auf der Straße. Nicht immer ver-

halten sie sich gesellschaftskonform. Die De-

menz lässt sie Dinge tun, die aus ihrer aktuel-

len Befindlichkeit entspringen und für uns nicht 

auf den ersten Blick erklärbar sind. Die Demenz 

stellt alles auf den Kopf: das Leben des Er-

krankten, der Pflegenden, die Lebenspläne! 

„Warum tut sie/er das? Ich schäme mich so für 

sie!“ 

Das Zusammenleben kann klappen und posi-

tiv gestaltet werden, wenn das Krankheitsbild 

bekannt und die Umgebung darüber informiert 

ist. Wertschätzung und Geduld sind die Basis 

eines gelingenden Miteinanders. 

In den Fortbildungsreihen des Demenzprojek-

tes STUNDENWEISE der Caritas RheinBerg 

lernen Angehörige, Verkäuferinnen und ehren-

amtliche Begleiter das Krankheitsbild Demenz 

kennen. Sie lernen wie ein Miteinander gelin-

gen kann. Seit 2004 wurden etwa 400 Kursteil-

nehmer geschult. Aktuell begleiten 75 ehren-

amtliche Helfer etwa 106 Demenzerkrankte im 

Rahmen des Caritas-Demenzprojektes. Ob Zu-

hause oder in den neun Boje-Betreu-

ungsgruppen entlasten sie die Angehörigen für 

eine bestimmte Zeit, meist wöchentlich. Das 

Engagement der vielen Ehrenamtlichen bei 

STUNDENWEISE genießt ein hohes Ansehen 

bei den örtlichen Pflegekassen, die die relativ 

geringen Kosten der Entlastung übernehmen.  

Demenzerkrankungen werden bereits als 

neue Volkskrankheit bezeichnet. STUNDEN-

WEISE unterstützt die Pflegenden mit individu-

ellen Hilfezeiten, passgenauer Begleitung, be-

sonders da wo andere Einrichtungen nicht grei-

fen können. Unser Ziel ist es, Ruhepausen für 

die Pflegenden anzubieten, denn ihre Gesund-

heit ist keine unerschöpfliche Ressource.  Die 

vielen Ehrenamtlichen bei STUNDENWEISE 

zeigen hohes Engagement. In den unterschied-

lichsten Aufgabenfeldern, ob als Fahrer des Ab-

holdienstes, im Team der Boje-Betreuungs-

gruppen, der Telefonberatung - sie alle können 

sich die Zeit einteilen, haben Freude, sind krea-

tiv und abgesichert. Sie werden vor allen Din-

gen für ihre Aufgabe geschult und begleitet.  

STUNDENWEISE – vielleicht auch eine Auf-

gabe für dich und mich? 

STUNDENWEISE 

... der Apfel verschwindet in der Jackentasche 
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D en demografischen Wandel in der ambu-

lanten Pflege durch Nachhaltigkeit meis-

tern!  

Nie waren die Altersstruktur der Gesellschaft 

und die daraus resultierenden Veränderungen 

für den Arbeitsmarkt präsenter als heute. 

„Mit der demografischen Entwicklung, der 

steigenden Zahl hochbetagter Menschen und 

damit verbunden der wachsenden Zahl chro-

nisch und multimorbid erkrankter Personen 

erlangt das Thema ‚Pflege‘ sowohl auf der indi-

viduellen als auch der gesellschaftlichen Ebene 

einen höheren Stellenwert“ (INQA, 2008, S. 3) 

Der einsetzende Geburtenrückgang und der 

gleichzeitig einsetzende Anstieg der Lebenser-

wartung führen zu neuen Herausforderungen 

für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft wie auch 

für die Unternehmen. Der Arbeitsmarkt wird 

aufgrund der Entwicklung schrumpfen, die Mit-

arbeiter werden altern. 

„Der Pflegeberuf ist von diesem sozialen 

Wandel besonders stark betroffen. Die steigen-

de Lebenserwartung führt zu einer steigenden 

Nachfrage nach gesundheitsbezogenen Dienst-

leistungen und Produkten. Gleichzeitig  finden 

Veränderungen in den Haushalts- und Famili-

enstrukturen sowie eine steigende Frauener-

werbsbeteiligung statt. Daraus resultiert, dass 

die Versorgung durch Angehörige abnimmt und 

der Bedarf an professioneller ambulanter Pflege 

steigt. 

Einem schrumpfenden Erwerbspersonenpo-

tenzial steht demnach eine kleinere Anzahl 

potentieller Pflegekräfte gegenüber. 

Heute schon ist zu beobachten, dass die Zahl 

an professionellen Pflegekräften rückläufig ist. 

Viele Ausbildungsplätze bleiben in der Pflege 

unbesetzt.“ Quelle: Arbeitsbedingungen und 

Arbeitsbelastungen in der ambulanten Pflege 

vor dem Hintergrund des demografischen Wan-

dels, 2009, Daniela Stadtler. 

Der Caritas Pflegedienst ist ein Team von 

Pflegefachkräften, Pflegehelferinnen und Haus-

wirtschafterinnen. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versor-

gen täglich fast 180 Klienten, sind hoch moti-

viert und arbeiten sehr selbstständig. Gerne 

würde auch die Caritas RheinBerg mehr Pflege-

fachkräfte einstellen - der Stellenmarkt macht 

deutlich, dass dieses Vorhaben kein leichtes 

Unterfangen ist. Auch bei der Caritas macht 

sich der Pflegefachkraft-Mangel bemerkbar! 

Daher setzt der Verband zunehmend auf den 

eigenen Berufsnachwuchs und bildet selbst aus 

– denn das Alter hat Zukunft. 

Wer Interesse an der Arbeit mit älteren Men-

schen hat, gerne selbständig arbeitet und flexi-

bel ist, sollte sich daher bei der Caritas Rhein-

Berg um einen Ausbildungsplatz in der Alten-

pflege bewerben.  

Altenpflegerin oder Altenpfleger 

... Ausbildungsberuf mit Zukun  
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D er Schwerpunkt in der Betreuungsarbeit 

der Wohngemeinschaft Romaney liegt 

nach wie vor in alltagsnahen und lebensprakti-

schen Tätigkeiten. 

Die meisten Mieter haben von Grund auf 

Lust, etwas zu tun, und dies versuchen wir auf-

zugreifen und zu fördern. Die aktivierenden 

Angebote sind vertraute Tätigkeiten wie z.B. 

Wäsche falten, Wäsche bügeln und sortieren,  

Böden fegen, Staub wischen, Tische decken 

und abräumen, Speisen zubereiten, backen, 

dekorieren, Gartenpflege etc.. 

Spannend bleibt die wöchentliche Menüpla-

nung. Hier gilt es jede Woche aufs Neue zwi-

schen den unterschiedlichen Geschmäckern zu 

verhandeln. Nun gibt es das WG-Kochbuch mit 

einer Sammlung von Erfolgsrezepten, die bei 

den Mietern gut ankamen. 

Menschen mit Demenz haben eine gestörte 

räumliche, zeitliche und personelle Orientie-

rung. Deshalb ist es für sie schwer, den Tag 

eigenständig zu strukturieren oder sich sinnvoll 

zu beschäftigen. Die WG hat einen strukturier-

ten Tages– und Wochenablauf, der aber für 

individuelle Wünsche und Bedürfnisse der Mie-

ter Raum lässt. Hierbei unterstützt die individu-

elle Biographie-Arbeit. 

Im Jahr 2012 haben die Mitarbeitenden erst-

malig einige Projekte durchgeführt. Besonders 

beliebt war das Backprojekt mit all´ seinen le-

ckeren Spezialitäten wie Torten, Weckmänner, 

Plätzchen, Brot und Brezeln in allen Variatio-

nen. 

Erstaunlich war, mit welcher Ruhe und Sorg-

falt einige Mieterinnen das Backwerk herstellten 

– als wenn sie nie etwas anderes gemacht hät-

ten. Solche Aktivitäten bringen viel Freude, vor 

allem, wenn man die Resultate am Nachmittag 

in der Kaffeerunde gemeinsam präsentieren 

und verkosten kann. 

Genau das ist das Ziel: Den Mietern das Ge-

fühl vermitteln, etwas wert zu sein, etwas tun zu 

können. Es ist großartig, zu beobachten, wenn 

Mieter untereinander kleine Streitigkeiten aus-

fechten oder sich gut verstehen und der eine 

dem anderen hilft – ein Zusammenleben in 

einer familienähnlichen Gemeinschaft. 

Ein weiteres Projekt verschönerte etliche 

Wände mit vielen dekorativen Falttechniken, 

hergestellt in kreativer Einzel- und Gruppenar-

beit. Die WG ist bunter geworden. 

Neben den hauswirtschaftlichen Aktivitäten 

kommt am Nachmittag die arbeitsfreie Zeit zum 

Zuge: Sitzen und Plaudern, die Pflege von Kon-

takten, Spaziergänge im Garten und Wohnbe-

reich, Gesellschaftsspiele, Leserunden, Friseur 

und Fußpflege, Musik hören dazu singen und 

tanzen, einfach gemütlich beisammen sein mit 

der Bezugsperson bei einer Tasse Kaffee. 

 Bewegungsorientierte sowie kreative und 

musikalische Angebote finden bei unseren Mie-

tern großen Anklang. Fester Bestandteil sind 

hier wöchentliche Besuche von Ehrenamtlern 

und z.B. der beliebte „Hundebesuch“ und der 

Singkreis. 

Seit Mitte 2012 wird die WG von einem Seel-

sorgehelfer religiös begleitet. In regelmäßigen 

Abständen finden Gebetsrunden und begleitete 

Gottesdienste statt. So blickt die Wohngemein-

schaft auf eine harmonische  und erfolgreiche 

Zeit zurück und die Mieter haben viele neue 

Ideen für die Zukunft. 

Leben in der Wohngemeinscha  

... Tagesstruktur, Abwechslung und Normalität 
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L ohnt es sich, für die Caritas zu spen-

den? Die Caritas ist doch ein reicher 

Wohlfahrtsverband - warum sollte ich dann 

noch spenden? 

Ja! Es lohnt sich auf jeden Fall, denn viele 

Caritas-Dienstleistungen werden nur oder über-

wiegend aus Spenden finanziert. Von der Kir-

chensteuer erhalten die jeweiligen Caritasver-

bände für ihre Aufgaben entsprechend ihrer 

Größe einen kleinen Teil: Für die Caritas Rhein-

Berg sind dies 9 % ihrer Gesamtausgaben. 

Mit diesen kirchlichen Mitteln kann der Ver-

band wichtige Aufgaben erledigen; aber für wei-

tere notwendige Aufgaben reicht dieses Geld 

nicht, so dass er auf zusätzliche Mittel angewie-

sen ist. Beispielsweise können die frühen Hil-

fen, das Café au lait der Suchthilfen, die Famili-

enhebamme, der Mittagstisch im Netzwerk 

Wohnungsnot oder die Schreibaby- Sprechstun-

de sind Dienstleistungen ohne Spendengelder 

nicht existieren.   

Spenden helfen aber auch dabei, mehr für 

Menschen in sozialen Notlagen zu erreichen: 

Betreuung von Kindern mit erkrankten Eltern, 

Erholungszeiten für Angehörige von Demenz-

kranken, Freizeitmaßnahmen für die Bewohner 

des Wohnhauses „Horizont“ für chronisch 

Suchtkranke und Familien der Suchthilfen - um 

nur einige zu nennen. 

Wichtig ist zu wissen, dass der Verband kein 

Geld an Personen auszahlt, sondern mit den 

Spenden Hilfe zur Selbsthilfe fördert und er-

möglicht.  

Ich weiß nicht, ob ich einer großen Organi-

sation wie der Caritas wirklich vertrauen 

kann. 

Der Spenderwille zählt und ist für die Caritas 

bindend. Jede eingehende Spende wird ent-

sprechend des Spenderwillens in voller Höhe 

dort eingesetzt und verbucht, wofür der Spen-

der die Spende gedacht hat. Dazu ist der Ver-

band rechtlich verpflichtet. 

Erhält der Verband Spenden  ohne Zweckbin-

dung, können diese dort eingesetzt werden, wo 

noch dringend Gelder für eine Projektdurchfüh-

rung benötigt werden. Diese Spenden geben 

auch einen gewissen Spielraum, um Notsituati-

onen im Laufe des Jahres aufzufangen. 

Gerade wenn Spender bei einem besonderen 

Anlass für ein Projekt sammeln, ist es wichtig, 

dass sie gut über das Spendenprojekt informiert 

sind. 

Manchmal kommt es auch vor, dass sich 

Spender nicht ganz sicher sind, wofür sie spen-

den möchten. Im Gespräch gelingt es meist, die 

Idee des Spenders und die vorhandenen Spen-

denprojekte zusammenzubringen. Wenn es gar 

nicht passt, dann vermittelt die Caritas auch an 

Caritas International, der Auslandhilfe des Deut-

schen Caritasverbandes, oder andere Hilfs-

dienste. 

 

 

 

 

 

Reizthema: Spenden 

... vier Fragen an die Caritas‐Fundraiserin 
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Ich habe 300 € bei meiner Geburtstagsfeier 

gesammelt. Wie kann dieses Geld sinnvoll 

eingesetzt werden? 

Es ist sehr verständlich, dass man sich fragt, 

wie wirksam die eigene Spende ist. Für die 

Caritas-Spendenprojekte: Mittagstisch, Café au 

lait, Sterntalerfonds für Kinderhilfen, Notgro-

schenfonds, Familienpflege oder Haus Horizont 

ist jeder Euro ein Segen. Es gibt viele Beispiele, 

die zeigen, dass kleine Spenden sehr konkret 

Kindern, Familien und Senioren helfen. Hierzu 

drei Situationen: 

20 Euro sind ein wichtiger Beitrag für den 

Mittagstisch im Netzwerk Wohnungsnot, der 

einmal wöchentlich für Menschen ohne Heimat 

angeboten wird.  

50 Euro ermöglichen der Familienhilfe eine 

Geburtstagsfeier für ein Kind zu unterstützen, 

das sonst seinen Geburtstag mit anderen Kin-

dern zusammen nicht feiern könnte. 

100 Euro können zusammen mit Geldern aus 

einer Pfarrgemeinde zu einer sinnvollen Hilfe 

verdoppelt werden, damit Kindern, einer Familie 

oder Senioren eine Freizeit oder eine Ferien-

fahrt ermöglicht wird. 

Größere Spenden ab 200 Euro helfen bei  

Angeboten wie  beispielsweise dem Mütter-

Café, der Schreibaby-Sprechstunde, dem 

Selbstsicherheitstraining für Jugendliche und 

den Angeboten in den Seniorenbegegnungs-

stätten. 

Die Caritas RheinBerg hatte schon mehrfach 

die glückliche Situation, dass mit größeren An-

lass- und Kondolenzspenden „wackelige“ Spen-

denprojekte zwischenfinanziert werden konnten, 

bevor eine andere Finanzierung durch eine Stif-

tung oder öffentliche Mittel greifen konnte. 

Hier haben viele Verwandte, Freunde und 

Bekannte eines Jubilars dazu beigetragen, dass 

z.B. das Projekt STUNDENWEISE, die frühen 

Hilfen oder die Familienhebamme weiter ange-

boten werden konnte, um belastete Familien mit 

kleinen Kindern und Familien mit Demenzkran-

ken gezielt zu unterstützen. Alle Spenden sind 

für die Caritas ein besonderes Geschenk! 

 

Ich habe noch so tolle Spielsachen oder Mö-

bel. Die können doch sicher noch eingesetzt 

werden? 

Ja und Nein! Bei neuwertigen Sachspenden 

wird im Einzelfall geprüft, ob dafür eine ange-

messene Verwendung zur Verfügung steht. 

Bei gebrauchten Sachspenden sind Hygiene-

vorschriften z.B. bei Spielsachen und Pflegemit-

teln sehr aufwendig zu handhaben. Instandhal-

tung und Reparatur bei Gebrauchsgegenstän-

den und Musikinstrumenten stellt den Verband 

vor besondere Herausforderungen. Auch aus 

Lagerkapazitätsgründen kann und will die Cari-

tas nicht jede Spende entgegennehmen. Möbel 

und Haushaltsgegenstände nimmt das Projekt 

Fundus nach Sichtnahme entgegen; Fahrräder 

die Fahrradwerkstatt „Radwerk“. Kleidung und 

Spielsachen können leider nicht mehr entgegen 

genommen und aufbereitet werden. Daher wird 

an die Kleiderkammern im Kreisgebiet verwie-

sen.  

 

 

Spendenkonten: 

 

Kreissparkasse Köln 

Kontonr:  311 014 769  BLZ 370 502 99 

IBAN:     DE67 3705 0299 0311 0147 69  

BIC:     COKSDE33 

 

VR-Bank Bergisch Gladbach 

Kontonr:  363 703 1014  BLZ 370 626 00 

IBAN:      DE93 3706 2600 3637 0310 14 

BIC:     GENODED1PAF 
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I m Jahr 1994 entstand „Kids&Co“ - „Hilfe für 

Kinder suchtkranker Eltern“. Zunächst als 

Projekt gestartet, ist Kids&Co inzwischen ein 

Leistungsbereich der Beratungsstelle für Eltern, 

Jugendliche und Kinder des Katholische Erzie-

hungsberatung e.V. in Bergisch Gladbach. 

Im Fokus sind die Kinder und Jugendlichen, 

die sich in  besonderen, oft sehr belastenden 

Lebens- bzw. Familiensituationen mit ihren 

suchtkranken Eltern befinden.  

Zunächst sollen die Betroffenen gesehen und 

gehört werden. Im weiteren Verlauf werden sie 

begleitet, erhalten Unterstützung, Beratung, 

evtl. Therapie. Dies kann sowohl einzeln als 

auch in der Gruppe stattfinden. Der Bedarf der 

Betroffenen wird individuell erarbeitet, eine Ju-

gendliche sagt dazu: „Ich brauche keine Thera-

pie, ich will nur, dass mal einer mit mir redet.“ 

Durch Beratung der Gesamtfamilie  und El-

terngespräche  kann Entlastung für die oft an-

gespannte familiäre Atmosphäre erreicht wer-

den. Die  Erziehungskompetenzen und der el-

terliche Selbstwert werden gefördert und ge-

stärkt. Es besteht eine enge Zusammenarbeit 

mit Kooperationspartnern der Suchthilfe und der 

Prävention und je nach Bedarf auch mit weite-

ren fallgebundenen Institutionen wie z.B. Ju-

gendämtern, Schulen oder Kindergärten. 

 

Was bedeutet „Kids&Co“ konkret? 

  

„Co“ steht für  Co-Abhängigkeit und die Aus-

wirkungen, die die Sucht eines Familienmitglie-

des - eines Elternteils, manchmal auch beider 

Eltern - auf das Leben, die Bedürfnisse und das 

Verhalten der Kinder haben. 

 Die Atmosphäre innerhalb einer Familie, die 

durch eine Suchterkrankung der Eltern geprägt 

wird, ist in vielfältiger Weise schwierig. Die Fa-

milienmitglieder kreisen um das Verhalten des 

Suchtkranken. Für die Kinder selber ist wenig 

bis kein Raum. Die Stimmung ist oft geprägt 

von Unberechenbarkeit und Unzuverlässigkeit. 

Die Kinder sind angespannt und überfordert, 

übernehmen Rollen und Verantwortungen, die 

weder altersgerecht noch entwicklungsfördernd 

sind. Zugleich sind Gefühle von Schuld, Verwir-

rung und Scham bei den betroffenen Kindern 

und Jugendlichen vorhanden. Somit wird inner-

halb der Familien die Problematik häufig nicht 

thematisiert, nicht besprochen. Es herrscht im 

wahrsten Sinne des Wortes Sprachlosigkeit.  

 

Kids & Co 

... gemeinsam Wege finden 
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Von den Kindern dieser Familien wird die 

Tabuisierung weitergeführt, es erfolgt ein Ver-

stecken und Geheimhalten vor Freunden und 

anderen nahestehenden Personen. Letztlich 

führt dieser Schutzmechanismus zu Ausgren-

zung und Einsamkeit. Die Betroffenen ziehen 

sich zurück und isolieren sich somit selbst. Die-

ses durch die vielfältigen An- und Überforde-

rungen entstehende Gefühlschaos ist  für die 

Kinder und Jugendlichen äußerst anstrengend, 

es raubt Energie und Zeit, es mangelt an Si-

cherheit und Selbstbestimmung.  

Der Mangel an Fürsorge kann unter Umstän-

den bis hin zu Verwahrlosung und Gewalterfah-

rungen führen. Die Reaktionen der Kinder kön-

nen sehr unterschiedlich ausfallen und sich 

zum Beispiel in Form von Überanpassung zei-

gen. Ebenso können Beziehungsstörungen 

beobachtet werden, Aggressionen, Leistungs-

schwierigkeiten, Rückzug und weiteres auffälli-

ges Sozialverhalten in unterschiedlicher Form 

und Ausprägung bis hin zu manifesten psychi-

schen Störungen wie Angsterkrankungen und 

Depressionen. Selbstverständlich gilt es zu 

bedenken, dass neben vielen Gemeinsamkei-

ten jede Familie ihre eigene Situation und Ge-

schichte hat, die berücksichtigt und gewürdigt 

werden muss. 

„Co“ als lateinische Vorsilbe bedeutet so viel 

wie „zusammen“ oder „mit anderen“.  Und ge-

nau darum geht es auch. Betroffene Kinder und 

Jugendliche sollen nicht nur innerhalb des Be-

ratungskontextes erfahren, dass sie nicht allein 

gelassen sind. In Gruppen (wie z.B. der Koch-

Gruppe: „Einfach mal genießen“) besteht zu-

dem die Möglichkeit, mit anderen Kindern zu-

sammen zu treffen, die ähnliche Sorgen und 

Nöte haben, die über ähnliche Erlebnisse und 

Erfahrungen verfügen. Auch dieser Austausch 

kann als sehr hilfreich und befreiend erlebt wer-

den.  

Hier können sich die Kinder angenommen 

und sicher fühlen, ein Versteckspiel erübrigt 

sich. Zugleich entsteht ein Abstand zur belas-

tenden häuslichen Situation, es gibt die Mög-

lichkeit, gemeinschaftlich kreativ zu werden, 

Selbstwirksamkeit zu erfahren, Erfolgserlebnis-

se zu haben und damit einhergehend Lob und 

Anerkennung zu erlangen.  

Die betroffenen Kinder und Jugendlichen er-

fahren Schutz und eine verlässliche Anbindung, 

Sicherheit und Gemeinschaft. Soziale Kompe-

tenzen werden erweitert, der Selbstwert ge-

stärkt. Gute, gesunde Lebens- und Entwick-

lungsbedingungen innerhalb der Familien und 

das individuelle Entdecken eigener Möglichkei-

ten und Perspektiven sind das Ziel. 
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Fünf Jahre CAP‐Markt 

... Dankeschön einer ungenannten Seniorin 

F ünf Jahre. Wo sind die geblieben? Lange 

Zeit mussten wir in Paffrath weite Wege 

gehen, um Lebensmittel einzukaufen. Seit fünf 

Jahren haben wir den CAP-Markt. Mitten im Ort. 

Mit Bäckerei und Metzgerei und Drogeriesa-

chen – allem, was man ständig braucht. Das 

Schönste: wenn ich viel eingekauft habe und 

nicht alles schleppen kann, werden die Einkäufe 

auch nach Hause gebracht. Bis in die Woh-

nung. Von einem netten jungen Mann. Das kos-

tet zwar einen Euro mehr, aber dafür ist alles 

auf einmal da und ich brauche nicht mehrmals 

zu laufen. 

Bei der Geburtstagsfeier im Markt wurde viel 

gelobt. Vom Landschaftsverband und von der 

Caritas, von den Lieferanten und vielen ande-

ren. Da wurde über die Bedeutung gesprochen, 

dass gehandiCAPte Menschen wieder Arbeit 

gefunden haben. Das ist doch wirklich gut, die 

müssen nicht von Grundsicherung leben, son-

dern arbeiten für ihr Geld. Das tut der Seele gut, 

wenn man nicht quasi auf Almosen angewiesen 

ist. Ich weiß! Grundsicherung oder Hartz IV sind 

keine Almosen, aber man fühlt sich so. Man 

kommt sich immer vor wie ein Bittsteller. Und 

wenn man wieder einen Job hat, muss man 

zwar regelmäßig arbeiten gehen und früh auf-

stehen, aber man ist auch wieder „etwas wert“. 

Weiß ich aus eigener Erfahrung. 

Schön, so ein Laden im Ort. Man trifft hier 

auch den einen oder die andere und kann ein 

Schwätzchen halten. Inzwischen gibt es auch 

einen Kaffee – das macht den kleinen Tratsch 

im Dorf noch besser. Was haben wir eigentlich 

ohne den CAP-Markt gemacht? Der ist wirklich 

ein „Lebensmittelpunkt“ geworden, wie die in 

ihrer Werbung immer schreiben.  

Morgens war die offizielle Feier mit geladenen 

Gästen. Da konnten wir „normalen“ Kunden 

aber auch einkaufen und schon mal spinksten. 

Es gab eine fünfstöckige Geburtstagstorte (klar: 

pro Jahr ein Stockwerk).  Und Brötchen. Und 

Kaffee. Sekt natürlich auch. Und – nachdem der 

offizielle Teil zu Ende war – gab es all‘ das auch 

für uns Normalsterbliche. Integration im besten 

Sinne. Da feiern nicht nur die oberen Zehntau-

send. Nein, wir kleinen Kunden waren auch alle 

eingeladen. Und wurden von den netten Mitar-

beitern genauso umsorgt und versorgt wie am 

Morgen die geladenen Gäste. So ist das bei uns 

in Paffrath! 

Und unser Pastor war auch da und hat den 

CAP-Markt und die Mitarbeiter und die Kunden 

gesegnet zum Geburtstag. Caritas ist eben 

nicht nur irgendein Laden, da steckt auch eine 

Gesinnung hinter. Ist doch prima, wenn man 

das merken kann. 

Und in fünf Jahren feiern wir den zehnten Ge-

burtstag. Wir sind gespannt, wie eine zehnstö-

ckige Torte aussieht – und ob die nicht umkippt. 

Aber das kriegen die von der Caritas auch hin! 
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Verwaltung 

... Mitarbeitende, Finanzen und IT 

D ie insgesamt 439 Mitarbeitenden stellen das 

wichtigste Potential im Caritasverband dar. 

Sie bringen in vielen verschiedenen Diensten und 

Einrichtungen ihr Fachwissen und Engagement 

ein, um den steigenden Qualitätsanforderungen 

und Aufgabenprofilen  gerecht zu werden. 

Mit einem Anteil von über 84 % weiblicher Mitar-

beitender und ca. 280 Beschäftigten in Teilzeit ist 

es dem Verband ein Anliegen, dass berufliche und 

familiäre Interessen miteinander in Einklang ge-

bracht werden können.  

Neben der tariflichen Vergütung zahlt die Caritas 

einen Beitrag zur Altersvorsorge. Alle Vergütun-

gen liegen über dem gesetzlichen Mindestlohn.  

Der Verband ist sehr bemüht, bestmögliche Ar-

beitssituationen zu schaffen, um Gesundheit und 

Leistungsfähigkeit  jedes einzelnen zu erhalten 

und zu fördern. Regelmäßige interne und externe 

Fortbildungen, Praxisberatung und Supervision 

fördern die fachliche und persönliche Qualifikation 

der Beschäftigten. 

11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im April 

2013 für vier Jahre gewählt wurden, nehmen die 

Aufgabe der Mitarbeitervertretung wahr und erhal-

te hierfür eine entsprechende Freistellung und 

notwendige Fortbildungsmöglichkeit. Dienstgeber 

und Mitarbeitervertreter wollen weiterhin gemein-

sam Verantwortung tragen und vertrauensvoll 

zusammenarbeiten. 

 2010 hat die Arbeitsrechtliche Kommission den 

Tarif des öffentlichen Dienstes (TVöD) als Leittarif 

übernommen und die Vergütung der  Mitarbeiten-

den in der Pflege und im Sozial- und Erziehungs-

dienst angepasst. Keiner der beschäftigten Mitar-

beitenden hat durch diese Tarifangleichung Be-

nachteiligungen erfahren, da ausdrücklich eine  

Besitzstandswahrung vereinbart war. Die berech-

tigten Tarifsteigerungen von mehr als 6,5% in den 
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Jahren 2012/2013 stellen eine schwierige Heraus-

forderung und zusätzliche Belastung für  den Trä-

ger dar, weil diese Kosten nicht vollständig von 

den Finanzgebern berücksichtigt werden.  

Bei unverändert schwierigen Rahmenbedingun-

gen in der Finanzierung, insbesondere der Perso-

nalkosten, konnte der Caritasverband in den letz-

ten Jahren bei steigendem Geschäftsvolumen 

ausgeglichene Jahresergebnisse erzielen. Die 

Gesamtausgaben des Verbandes lagen in 2012 

bei ca. 18 Mio. Euro. Der Personalaufwand bildet 

mit 76 % den größten Teil an den Gesamtkosten. 

Das „personale Angebot“ in Diensten und Einrich-

tungen ist das „Entscheidende“ bei der Caritas. 

Die Verwaltung und das Verbandsmanagement, 

also der sogenannte Overhead, tragen dazu bei, 

dass unter schwierigen Finanzierungsbedingun-

gen eine gute Balance von Wirtschaftlichkeit und 

hoher Fachlichkeit gelingt. 

Die Einnahmen des Verbandes, in etwa gleicher 

Höhe wie die Ausgaben, werden finanziert durch 

öffentliche Mittel z. B. für Kindertagesstätten oder 

Beratungsdienste, durch Mittel der Kranken- und 

Pflegekassen bei der Caritas-Sozialstation und 

auch von Selbstzahlern. Der nicht unerhebliche 

Anteil an Kirchensteuermitteln, Eigenmitteln und 

Spenden beträgt rund 2,2 Mio. Euro und macht 

ca. 13 % der Einnahmen aus.  

Eine ordnungsgemäße Verwendung von Mitteln 

ist für den Verband ein oberstes Ziel. Jährlich er-

folgt eine Untersuchung von Buchführung und 

wirtschaftlicher Lage durch eine beauftragte Prü-

fungsgesellschaft. Verwendungsnachweise wer-

den durch die Zuschussgeber kontrolliert. Alle 

Kontrollen und Sonderprüfungen z.B. durch die 

Finanzbehörde, Krankenkassen, den Zoll, die 

Prüfungsämter oder den medizinischen Dienst der 

Pflegekasse, wurden ohne wesentliche Beanstan-

dungen mit einem positiven Vermerk abgeschlos-

sen.  

Der Verwaltungsbereich hat an einem Bench-

marking (Betriebsvergleich) mit anderen Caritas-

trägern teilgenommen. Die dabei gewonnenen 

Erkenntnisse führen zu einer verbesserten Arbeit 

der Verwaltung. Ein besonderer Handlungsbedarf 

ergibt sich in den nächsten zwei Jahren durch die 

Weiterentwicklung und dem  Ausbau des IT- und 

EDV-Systems, was mit erheblichen Investitionen 

verbunden ist. Neben den Bereichen Personal-, 

Rechnungswesen und Controlling haben auch die 

Caritas-Kindertagesstätten und der ambulante 

Pflegedienst jeweils an einem gesonderten 

Benchmarking teilgenommen. 

Die Caritaseigene gemeinnützige „mitten im 

leben“ GmbH ist Träger des Integrationsbetriebes 

„CAP-Markt“ in Bergisch-Gladbach-Paffrath. Der 

CAP-Markt konnte in seinen ersten fünf Jahren 

jeweils einen positiven Jahresabschluss erzielen. 

Die Umsätze sind nicht im Wirtschaftsplan des 

Caritasverbandes enthalten. 
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Organigramm 

... ein Verband stellt sich vor 

Stand: Mai 2013 
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Unser Leitbild 

... mehr als nur Worte 



 

 

43 

 

H erausgeber 

Caritasverband für den Rheinisch-Bergischen Kreis e.V. 

Laurentiusstraße 4-12, 51465 Bergisch Gladbach 

Telefon 02202 1008-0, info@caritas-rheinberg.de 

Telefax 02202 1008-588, www.caritas-rheinberg.de 

vertreten durch: Hans-Peter Bolz, Vorstandsvorsitzender 

 

R edaktion, Layout und Fotos 

Wolfgang Drötboom (verantwortl., Layout, Fotos) 

Dorothea Sälzer, Eva Schlömer (Lektorat) 

Fachdienst- und Einrichtungsleitungen (Mitarbeit) 

Fotos: siehe jeweiligen Fotonachweis am Bild 

Titelfoto: © Jo.Weber - Fotolia.com 

 

D ruck 

Wir drucken unsere Publikationen grundsätzlich CO2-Neutral und  
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Integrationsbetriebe oder unsere arbeitstherapeutischen  Projekte. 

 

I nternet 

Wir haben erstmals weitergehendes Akzente-Material auf unserer 

Internet-Präsenz eingepflegt. Über www.akzente.caritas-rheinberg.de 

können Sie Informationen, die im Heft keinen Platz gefunden haben,  

nachlesen oder auch herunterladen. 

 

K ritik und Anregungen 

Benötigen Sie weitere Exemplare oder möchten Sie zu diesem  

AKZENTE-Heft eine Rückmeldung geben, schreiben Sie eine 

Mail an akzente@caritas-rheinberg.de  
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Ein Rückblick  

... in Bildern  

 Spatenstich in Kürten-Bechen 

 Ford-Azubis bauten Kletterhaus in Odenthal 

 Pfarrer Rainer Schmidt beim CaritasForum RheinBerg 

 Caritasrat H. Hölzl und Vorstand A. Wasser im Gespräch 

 Die MAV organisierte den Caritas-Betriebsausflug nach Köln  

 Einweihung des U3-Spielplatzes im Caritas-Familienzentrum  

 Schüler schaffen im  Caritas-Kunstprojekt die Skulptur „Rösi“ 

 Die KiTa Cederwald erhält den 100pro Integrationspreis 2012 


