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Dein Platz

Dort, wo die Abendsonne

nicht verlöscht, die Blätter,

wenn sie fallen,

aufgefangen werden

und die Sterne ihren Glanz

nie mehr verlieren können -

da bist du.

Vreni Merz, 
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THEMEN DIESER AUSGABE

Caritas RheinBerg

Der Mensch zählt

EDITORIAL

Liebe Leserin, liebe Leser,

die Caritas widmet das Jahresthema
2010 den Menschen im Alter. Mit dem
Slogan „Experten fürs Leben“ setzt die
Caritas in Deutschland die Teilhabe-
kampagne des Jahres 2009 fort.

Waren es dort Menschen am Rande, für
die ein Mehr an Teilhabe gefordert
wurde, kommen in diesem Jahr beson-
ders die Menschen zu Wort, die durch
ihre Lebenserfahrungen zu wahren
Experten geworden sind. Mehr Sensibi-
lität für die Fähigkeiten älterer Men-
schen will die diesjährige Kampagne der
Caritas in Deutschland wecken. „Die
aktuellen Debatten zum Leben im Alter
sind oft verkürzt und mit negativen
Vorzeichen bedacht“, machte Caritas-
Präsident Peter Neher bei der Präsenta-
tion der Kampagne „Experten fürs
Leben“ in Berlin vor Journalisten deut-
lich. 

"Das Leben im Alter lediglich als demo-
grafisches Problem einer Gesellschaft
wahrzunehmen, wird alten Menschen
nicht gerecht. Und es trägt nicht dazu
bei, ein harmonisches Miteinander der
Generationen zu fördern", kritisiert
Neher. Im Gegensatz zu defizitorientier-
ten Altersbildern solle das Augenmerk
stärker auf den Potenzialen liegen, die
ältere Menschen haben. So seien viele
ältere Mitbürger bereit, sich für das
Gemeinwesen zu engagieren und mit
ihrem Wissen andere zu unterstützen.
Dies sei ein unverzichtbarer Faktor für
das Zusammenleben der Generationen. 

Ein positiver Blick auf das Alter soll
nicht davon ablenken, dass oftmals das
Leben im Alter auch mit der Abnahme
der Mobilität und einem wachsenden
Bedarf an Hilfe verbunden ist. Die mei-
sten Menschen wollen so lange wie

möglich in den eigenen vier Wänden
leben. Doch die Gesellschaft ist auf die-
se Entwicklung schlecht vorbereitet.

Die Caritas RheinBerg engagiert sich
bereits seit vielen Jahren für Senioren
im Rheinisch-Bergischen Kreis. Mit
„Mittendrin-ALTERnative Begegnung“
und „TREFFpunkt Anna Haus“ und
ihren Projekten wird nicht nur Begeg-
nung, sondern gesellschaftliche Teilhabe
ermöglicht. In drei Ser-
vice-Wohnanlagen bietet
die Caritas Unterstützung
zum Alt werden im eige-
nen Wohnraum und in
vertrauter Umgebung.
Mit den Wohngemein-
schaften Romaney gehen
wir neue Wege und för-
dern demenzkranke Seni-
oren darin, sich an der
Gestaltung ihres Lebens-
raumes und des Tagesab-
laufs aktiv zu beteiligen. 

Erinnern Sie sich an das
vierte Gebot? Es lautet:
„Ehre Vater und Mutter,
damit du lange lebest auf Erden“. Doch
warum sollte man sich ein langes
Erdenleben wünschen, wenn man im
Alter nichts mehr zu sagen hat? Auf den
folgenden blickpunkt-Seiten finden Sie
einige Ideen und Anregungen, wie bei
der Caritas RheinBerg „Experten fürs
Leben“ zu Wort kommen.

Ihr   

Hans-Peter Bolz

Kreiscaritasdirektor
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Begegnungsstätten – Zentren bürgerschaftlichen Engagements
Viele Jahre dümpelten die Altenbegeg-
nungsstätten in ihrer Bedeutung und
öffentlichen Wahrnehmung so vor sich
hin. Auf Grund der demographischen
Entwicklung geraten sie nun immer
mehr ins Blickfeld. 

Immer mehr Menschen werden immer
älter und leben alleine. Familiäre Netz-
werke werden brüchig oder sind gar
nicht vorhanden. Unterstützungs- und
Kommunikationssysteme, die sich aus
dem Gedanken des bürgerschaftlichen
Engagements speisen, erhalten dadurch
eine wachsende Bedeutung.

Zu fragen ist also: Wie können Formen
von gegenseitiger Unterstützung initiiert
und begleitet werden, damit ein langes
Leben in vertrauter Umgebung, im
Stadtteil, möglich wird? Wurden früher
60-jährige belächelt, wenn sie in einer
„Altentagesstätte“ ein Frühstück für
Hochbetagte organisierten, so sind es
heute gerade sie, die die Bedeutung der
Begegnungsstätten für sich erkannt
haben. 

Begegnungsstätten nehmen bereits heu-
te und zukünftig immer mehr eine
Schlüsselrolle ein, wenn es um soziale
Teilhabe Älterer geht wie auch um
generationsübergreifendes Miteinander.

Brückenbauer sein im Sinne der Präven-
tion und Integration - diese neuen Rol-
len und Aufgaben haben die Caritas-
Begegnungsstätten für sich mit ihren
Besuchern übernommen. 

Es wird nun viel von ihnen erwartet!
Nicht nur die Besucher stellen hohe
Ansprüche an die Leitungskräfte, son-
dern auch das Gemeinwesen. Selbst im
Gesundheitswesen schaut man voller
Erwartung auf diese Neuausrichtung  -
und zwar im Sinne eines Kosten senken-
den Faktors. 

Die beiden Caritas-Begegnungszentren
sind mittlerweile wohnortnahe Halte-
punkte, Begegnungs- und Hilfezentren
in den Bergisch Gladbacher Stadtteilen
Paffrath und Stadtmitte. Zukünftig
werden sie immer mehr für die Stär-
kung der Selbsthilfepotenziale ihrer
Besucher und Besucherinnen zuständig
sein und für den sozialen Zusammen-
halt im Stadtteil verstärkt Mitverant-
wortung tragen. Der TREFFpunkt
Anna Haus in Paffrath sowie „Mitten-
drin“ in der Stadtmitte orientieren sich
natürlich an der Bedarfslage der Men-
schen im Quartier und richten danach
ihre Angebote aus. In beiden Einrich-
tungen gilt bei allem Neuen:  das Alte,
Traditionelle, dort wo es sinnvoll und

zielführend ist, weiter zu pflegen und
daneben neue Profile und Angebote - je
nach aktuellem Bedarf - weiter zu ent-
wickeln. Niedrigschwelligkeit und Ver-
trauen über persönliche Kontakte sind
dabei wichtige Elemente. Unsere beiden
Begegnungsstätten sind so vielgestaltig
wie der Stadtteil selbst, in dem sie sich
befinden, und orientieren sich am
Bedarf, der dort angetroffen wird.
Unsere Begegnungsstätten sind „Fachin-
stitutionen mit hochkomplexer Wahr-
nehmung und Anschluss an Familiensy-
steme“.

Welche Zukunftsvisionen und Aufga-
ben haben beide Begegnungsstätten für
2010 und die Folgejahre?

• Durch gezielte generationsübergrei-
fende Arbeit soll das Miteinander
und die Solidarität zwischen Genera-
tionen auch außerhalb von Familien-
beziehungen gefördert werden.

• Kompetenzen älterer und jüngerer
Menschen im Stadtteil sind gezielt
miteinander zu vernetzen.

• Neue soziale Beziehungen sollen
unterstützt werden im Sinne von
„Wahlverwandtschaften“ (wie z.B.
die „Ideenschmiede“ in Mittendrin).

• Tragfähige soziale Netze sollen ent-
standenen Hilfe- und Unterstüt-
zungsbedarf abfedern, wie z.B. das
Projekt „WiP - Wir in Paffrath“ oder
die Demenzbetreuungsgruppen in
beiden Einrichtungen.

Durch bereits existierende gemeindena-
he Netzwerke haben sich neue Rollen
und Aufgaben für Menschen in der Zeit
nach Beruf und Familie entwickelt. Die-
se sinn- und lustvoll erlebten Aufgaben
bringen Lebensqualität für alle Beteilig-
ten und sind somit, ganz im Sinne unse-
res Gesundheitswesens, ein wichtiger
Baustein der Prävention. So existieren
bereits Einkaufsfahrdienste, ehrenamtli-
che Sozialberatungen, Hilfen beim
Schriftwechsel, handwerkliche Unter-
stützung, Entlastungshilfen für Familien
von Demenzkranken, ehrenamtliche
Köche zaubern Mittagstische und vieles

© Rainer Sturm · www.pixelio.de
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Die Lebensreisende – ein Erlebnis im Demenz-Projekt STUNDENWEISE

mehr. Und es geschieht noch mehr! Ver-
eine, Wohnungsbaugesellschaften,
VDK, Kolpingfamilie, Banken, Apothe-
ken, Geschäfte und viele mehr setzen
sich mit Bewohnern des Quartiers am
„Runden Tisch“ zusammen, um
gemeinsam an der Vision der Begeg-
nungsstätten im Hinblick eines sozial
gestalteten Stadtteils mitzuwirken.

Das bedeutet: Der eher rein gesellige
Charakter der Begegnungsstätte verän-
dert sich hin zu einer zentralen Kon-
takt-, Beratungs- und Vermittlerstelle.
Er werden vielfältige Serviceleistungen
angeboten wie Mahlzeiten, Nachbar-
schaftshilfen, Bildung und ein breites
Geselligkeits- und Beratungsspektrum.
Caritas Begegnungsstätten wandeln sich:

Von der Altenbegegnungsstätte zum
Zentrum bürgerschaftlichen Engage-
ments. R. Kneip

Das Thema Demenz ist in unserer
Gesellschaft, in der das Altersleben eine
immer größere Bedeutung erhält, von
hoher Aktualität. Meist ist das Thema
mit Sorge und Angst besetzt – mit Blick
auf die Angehörigen und mit besonde-
rer Sorge um das eigene Älterwerden.

Menschen mit Demenz geht die Konti-
nuität – das Fortschreiten des Lebens –
abhanden. Nicht verloren geht das Erle-
ben, die Lebensfreude und die Sehn-
sucht nach dem Miteinander.

Die Lebensreisende

Ich habe sie vor dem Fenster angetrof-
fen. Ein zerknülltes Tuch in der Hand.
Wartend, unruhig hin und her schwan-
kend, weinend. Worte, Wortfragmente,
ein Gestammel und Silbenweinen eines
Kindes. Wort-Laute, die nicht mehr zur
Person passten, die vor mir stand. Sie
ist eine hübsche Frau, die auf ein stattli-
ches Leben zurückblicken könnte. Voll-
er Stolz auf die Tochter, Familie, das
schöne Haus. Nur – sie ist keine Bürge-
rin mehr „von dieser Welt“. Verwirrt
steht sie vor mir, mit angstvollem Blick
nach etwas suchend. Zeit, Raum und
Alltagsfertigkeiten verschwinden. Sie
wusste nicht wer ich bin, auch nicht wie
ich heiße. Duzte mich und tat so, als ob
wir  uns schon ewig kennen. Sie erkennt
niemanden mehr: Weder ihre Tochter,
die Frauen aus der Frauengruppe, noch
die Nachbarn. Diese Menschen besu-
chen sie. Aber der Grund, warum sie
hier waren, den kann sie nicht mehr
ausmachen. Auch wenn ich ihr die
Beziehungen erkläre: sie weiß nichts
von einer Tochter.

Die Demenz hat es geschafft, sie mit
solcher Konsequenz  aus ihren Bezie-
hungen, den aktuellen, zu lösen. Sie ist
die Reisende in die Vergangenheit: Sie
sitzt im Zug, der sie in ihre eigene ver-
gangene Lebensgeschichte fährt. Und
der Zug ist nicht aufzuhalten. Wir kön-
nen nur noch auf das Trittbrett auf-
springen. Nur noch in ihrem Fahrtwind
mitlaufen, um sie zu erreichen. Wir set-
zen uns mit ihr in das Zugabteil und
erkennen: Alles, was eigentlich nicht
stimmt – stimmt eben doch! 

Kaffee zubereiten – früher alltägliche
Handlung. Heute Ratlosigkeit und Alb-
traum, weil sie etwas tun soll, was sie
aber nicht mehr zusammen bringt. 

"Mama schimpft." Weil der Tisch noch
nicht gedeckt ist? Ratlosigkeit, weil sie
keine Tassen findet. Umher rennen.
Wahllos. Weinen.

In ihrer Biographie geht es rückwärts.
Zuerst lebte sie ihr Leben mit Mann
und Kind, dann Kindheit, jetzt die frühe
Zeit mit Mutter und Vater. Als ich sie
später wieder in der Wohngruppe sehe,
kommt sie mir entgegen gelaufen. Freu-
destrahlend. In dem Wortschwall und
Silbengelache verstehe ich: Da bist du
ja. Ich habe dich überall gesucht.
„Mama“ – sie nimmt meine Hand und
legt ihren Kopf auf meine Brust. 

Und dann nippt sie am Kakao, springt
auf, wandert unruhig umher. Nimmt
einen anderen Platz ein, die Tasse vom
Nachbarn wird angetrunken. Sie ist
wieder auf der Reise – beschäftigt mit
ihrer unruhigen Vergangenheit – ihre
augenblickliche Ist-Zeit.

R. Kneip

Fachdienst Offene Altenarbeit

Dipl. Päd. Roswitha Kneip

Telefon 02202 97790-10

E-Mail: offene-altenarbeit@caritas-rheinberg.de

INFORMATION

© R.K. Jerzy · www.pixelio.de
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Wolfgang Drötboom
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Telefon 02202 1008-516

E-Mail medien@caritas-rheinberg.de

INFORMATION

Portrait eines Auto-Experten: „Ich muss doch im Leben bleiben!”
Erinnern Sie sich noch? Er startete am
Freitag um 21.45 Uhr direkt nach dem
Krimi, um für ein wichtiges Thema
hohe Zuschauerzahlen zu erreichen. Die
Rede ist von „Der 7. Sinn“, der seit
1966 viele Jahre in der ARD über die
Mattscheiben flimmerte. 96 Prozent der
Bevölkerung kennen laut einer Umfrage
den Verkehrskrimi, der in drei Minuten
die Zuschauer zu rücksichtsvoller Fahr-
weise ermuntern sollte. 

In Kooperation mit der deutschen Ver-
kehrswacht wurden wöchentlich Tipps
zum richtigen Verhalten im Straßenver-
kehr präsentiert. Besonders beliebt waren
Filmbeispiele, in denen demonstriert wur-
de, wie man es eben nicht machen sollte.
1.754 Mal ließen es die Macher krachen,
und "Der 7. Sinn" ist damit bis heute die
am längsten im deutschen Fernsehen
gelaufene Programmsendung. 

Der Chef dieser Macher heißt Alfred
Noell, ist mittlerweile 76 Jahre alt und
ließ es über 40 Jahren knallen und
scheppern. Er ist der Erfinder, Regisseur
und Drehbuchautor des „7. Sinn“.
Mittlerweile gibt es sogar eine chinesi-
sche Ausgabe seiner Verkehrserzie-
hungs-Sendung. 

Was macht ein gelernter Journalist mit
Volontariat bei der „Rheinischen Post“
und gefragter TV-Macher bei vielen
Fernsehanstalten nun im Ruhestand?

Natürlich fotografieren. Entweder er
steht auf dem Stuhl oder liegt flach auf
dem Rasen, um die richtige Perspektive
und den passenden Lichteinfall zu erwi-
schen - so fällt man als Senior auf. 

Es war also kein Zufall, dass nach
einem gemeinsamen Ausflug von
Bewohnern des Seniorenwohnhauses
der Kath. Kirchengemeinde St. Lauren-
tius, Bergisch Gladbach,   und Bewoh-
nern der Caritas-Servicewohnanlage
Haus Marienberg  die Erzählung vom
engagierten Fotografen die Runde
machte und so auch die blickpunkt-
Redaktion erreichte. 

"Ich habe natürlich recherchiert und
weiß, dass Sie für die Öffentlichkeitsar-
beit zuständig sind. Beim Caritas-Jah-
resthema kann ich Sie sicherlich auch
unterstützen", begrüßte  mich Alfred
Noell beim ersten Treffen. Und schon
sprudelten die Ideen nur so heraus - ein
Mensch voller Tatendrang.  Dabei ist
die Mitarbeit bei der Caritas nicht sein
einziges Ehrenamt.

"Für Radfahrer sowie erwachsene
Fußgänger und Kinder nimmt die
Unfallhäufigkeit mit dem Herbstbeginn
zu", sagt Alfred Noell, bis 2004 Vorsit-
zender des Vereins "Hilfe für das ver-
kehrsgeschädigte Kind" (HVK). Über
viele Jahre hat er sich für die Verkehrs-
sicherheit, insbesondere bei Kindern,

engagiert und erfolgreich für Reflekto-
ren an Schulranzen und Fahrradspei-
chen gekämpft. 

Nicht ganz so kämpferisch ist sein aktu-
elles Ehrenamt. Gemeinsam mit 27
anderen Senioren beaufsichtigt er wech-
selweise in der Villa Zanders die Kunst-
ausstellungen des Vereins „Galerie +
Schloss e. V.“. Dass ihm dabei die
Gemälde und Skulpturen mit Oldtimer-
Motiven und schnellen Flitzern die
Liebsten sind, liegt auf der Hand.
Regelmäßig schreibt Alfred Noell in
Magazinen über sein Lieblingsthema
Oldtimer. Dabei kann er aus einem
Fundus an Fachwissen und den vielen
Begegnungen an den Rennstrecken und
Ralleyrouten der ganzen Welt schöpfen.

Auf die Frage nach der Triebfeder für
dieses Engagement kommt die Antwort
prompt: „Ich muss doch auch als älte-
rer Mensch im Leben bleiben. Lange-
weile kann ich mir doch gar nicht lei-
sten, denn wer rastet, der rostet“, sagt
Alfred Noell lachend und wendet sich
einer umfangreichen Foto-Auswahl zu,
die er mitgebracht hat. 

Auch das hat natürlich seinen Grund.
Nachdem wir beim ersten Treffen die
beiden Kalender der Caritas RheinBerg
von 2009 und 2010 kritisch betrachtet
und der Fachmann mit Lob nicht gespart
hatte, ging der Blick nach vorne. Für
2011 wird der Kalender das Motto
haben: „Anekdoten, Brunnen und Skulp-
turen“. Und Alfred Noell wird sich dafür
ehrenamtlich engagieren und die Texte
und Fotos liefern. 

Wer also in den nächsten Wochen in
seiner Heimatgemeinde einen älteren
Herrn mitten auf dem Marktplatz flach
auf dem Boden liegend oder auf einer
Leiter stehend sieht, braucht sich nicht
zu wundern - es ist nur der Fotograf für
den Caritas-Kalender 2011.

Foto: Klaus Lawrenz / auslese rhein&berg
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Caritas-Seniorenreisen

Anneliese Ditzler/Gabriele Schleheck

Telefon 02202 1008-505

E-Mail seniorenreisen@caritas-rheinberg.de

INFORMATION

Caritas-Seniorenreisen – neuer Reisekatalog 2010 erschienen!

Elisabethpreis 2009 – dabei sein ist alles

Seit 2000 organisieren die Caritasver-
bände RheinBerg und Leverkusen  Rei-
sen für Seniorinnen und Senioren im
Alter von 60 und mehr Jahren gemein-
sam. Diese führen bei einer Reisedauer
zwischen 6 und 14 Tagen überwiegend
in klassische Kurorte wie Bad Kissin-
gen, Bad Pyrmont oder Bad Wiessee,
aber auch zu Zielen an Nord- und Ost-
see. Die Caritas will mit ihrem Reise-
programm keinesfalls in Konkurrenz zu
den zahlreichen kommerziellen Anbie-
tern der Touristik-Branche treten, son-
dern konzentriert sich ganz bewusst auf
Bereiche, die den speziellen Bedürfnis-
sen ihrer Kunden und Teilnehmer ent-
sprechen und häufig zu kurz kommen.

So steht die Auswahl seniorengerechter
Unterkünfte und Zielorte natürlich im
Vordergrund. Geborgen in der Gemein-
schaft, aber ohne Gruppenzwang, kön-
nen die Teilnehmer an angebotenen
Aktivitäten teilnehmen oder den Auf-
enthalt nach eigenen Vorstellungen

gestalten. Geschulte ehrenamtliche Rei-
sebegleiter stehen von Anfang an zur
Seite, unterstützen die Teilnehmer bei
auftretenden Problemen und Fragen
und organisieren ein abwechslungsrei-
ches Freizeitprogramm vor Ort.

Reiseinteressierten mit kleinen Handi-
caps bzw. bei der Demenzreise mit
besonderem Hilfe- und Betreuungspro-
gramm steht einer Teilnahme nichts im
Wege. Sollten einmal Pflegedienstlei-
stungen vonnöten sein, können diese

selbstverständlich auch am Urlaubsort
organisiert werden.

Zum Saisonauftakt im März 2010 bie-
ten die Caritas- Seniorenreisen erstma-
lig eine kombinierte Rund- und Erho-
lungsreise in die Türkei auf den Spuren
des Apostel Paulus und des frühen
Christentums an.

Die neuen Reisekataloge „Reisen für
Senioren 2010“ erhalten Sie in den
Pfarrbüros der Katholischen Kirchenge-
meinden des Rheinisch-Bergischen 
Kreises und Leverkusens sowie in der
Caritas-Geschäftsstelle, Laurentius-
straße 4-12, 51465 Bergisch Gladbach. 

Für Reiseinteressierte mit geringem Ein-
kommen können unter Umständen Rei-
sekostenzuschüsse gewährt werden.

Am 17. November 2009, dem Gedenktag der Hl. Elisabeth,
wurde zum zehnten Mal der Elisabethpreis der CaritasStiftung
im Erzbistum Köln verliehen.

Mit der Vergabe dieses Preises wird das Engagement der
ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in Pfarrgemeinden und Verbänden gewürdigt. Prämiert wer-
den besondere Projekte und vorbildliche Initiativen, die sich
dem christlichen Menschenbild verpflichtet fühlen und sich
mit der kirchlichen Caritas identifizieren. In diesem Jahr hatte
die Jury mit 66 eingereichten Projekten eine umfangreiche
Auswahlliste. Jeweils drei Projekte aus dem ehrenamtlichen
und aus dem hauptamtlichen Bereich schafften es auf die
Nominierungsliste. Gespannt auf die Entscheidung der Jury
warteten die Akteure von „WiP – Wir in Paffrath“, denn
immerhin war die Nominierungshürde geschafft.   „WiP – Wir
in Paffrath“ unterstützt mit seinem gut funktionierenden
Netzwerk das Leben und Wohnen älterer Menschen im Stadt-
teil. Initiator und Motor ist die Caritas Begegnungsstätte
TREFFpunkt Anna Haus.

Angelika Rüttgers und Generalvikar Dr. Dominik Schwader-
lapp betonten  in ihrer Laudatio  im blauen Saal des Kölner
Senatshotels, dass alle Initiativen, die ihre Arbeit vorgestellt
haben, eine großartige Arbeit leisten und die Auswahl letzt-
endlich sehr schwer gefallen war. Dennoch hieß es, zwei
Hauptpreisträger zu benennen.

Den mit 5.000 € verbundenen 1. Preis in der Kategorie „Haupt-
amtsprojekte“ gewann die Schülerfirma „Schüler in Arbeit“ der

CJG-Förderschule St. Antonius im
St. Josefshaus in Reichshof-Ecken-
hagen. Schulmüde Jugendliche
werden hier durch individuelle Le -
bens perspektiven und neue Lern -
motivationen auf das Arbeitsleben
vorbereitet. Ebenfalls über 5000 €
konnte sich die Initiative „FIZ
e.V.“ – Freunde des interkulturel-
len Zentrums Köln - freuen. Seit
32 Jahren schafft dieses Zentrum
in Chorweiler und Seeberg Begeg-
nungsmöglichkeiten für Menschen
verschiedener Nationalitäten, Kon-
fessionen und Genera tionen. Als
dessen Existenz bedroht war,
gründeten die Mitarbeiter den Ver-
ein „FIZ e.V.“, um mit ehrenamtli-
chem Engagement den Fortbestand zu sichern.

Über die überreichte Urkunde konnten sich die „WiP“-Akteu-
re freuen. Wenn auch mit einem kleinen Bedauern, denn trotz
der herausragenden Nominierung waren sie plötzlich nur eines
von 64 anderen Projekten der Preisverleihung. Ein Abend, der
Raum für Begegnungen ermöglichte und mit schöner Musik
bei einem Glas Kölsch abgerundet wurde, entschädigte getreu
dem olympischen Motto “Dabei ist alles“. 

I. Effenberger, Fachberatung Gemeindecaritas

Der Caritasverband für den Rheinisch-

Bergischen Kreis gratuliert  der Caritas

Stiftung ganz herzlich und bedankt sich

für 10 Jahre Unterstützung seiner Arbeit.

Foto: Robert Boecker, Kirchenzeitung
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Vom 21. November bis zum 12. Dezem-
ber 2009 waren zur Adventssammlung
der Pfarrcaritas unter dem Motto: „Not
hat ein Gesicht“ bundesweit wieder viele
ehrenamtlich Engagierte unterwegs. In
der bergischen Stadt Overath waren es
die Bezirkshelferinnen der Katholischen
Frauengemeinschaft (kfd), um für die
Arbeit der Pfarrcaritas Spenden einzu-
werben. Mit der Spende tragen die Ove-
rather dazu bei, dass die Pfarrcaritas
Projekte und Hilfsangebote für Men-
schen in Not finanzieren kann. Wo es
wirklich Not in der Pfarrgemeinde gibt,
ist auf den ersten Blick nicht immer zu
sehen - denn Not versteckt sich. 

Niemand der älteren Mitbürger gibt
gerne zu, dass er in seinen eigenen vier
Wänden vereinsamt. Viele ältere Men-
schen haben auch im ländlichen Bereich
durch das Wegbrechen „traditioneller“
Familienstrukturen Halt, Zuspruch und
ganz praktische Hilfen, z.B. bei Versi-
cherungsangelegenheiten, Anträgen und
im Ämterverkehr, verloren. 

Alleinerziehende Mütter und Väter ver-
suchen zunehmend, erst einmal alleine
„über die Runden zu kommen“.
Arbeitslosigkeit ist trotz einer Arbeitslo-

senquote von  nahezu 10 % in Overath
für die betroffenen Familien immer
noch schambesetzt. Um Hilfe anzufra-
gen, braucht diese Hilfe also ebenfalls
ein Gesicht – oder besser: Hilfe braucht
viele Gesichter.

Mit der Einrichtung eines  „Frühstücks-
Cafés“ konnte in pfarreigenen Räumen
durch die Pfarrcaritas ein Begegnungs-
ort geschaffen werden, in dem sich  alte
und junge Menschen, Familien mit Kin-
dern und alleinerziehende Mütter und
Väter treffen. Inzwischen kommen
während der Öffnungszeit - jeden Don-
nerstag von 9.00 bis 12.00 Uhr - zwi-
schen 20 und 30, manchmal sogar 50
Menschen verschiedenster Nationalitä-
ten und Religionen aus den zum Pfarr-
verband gehörenden Gemeinden. Ein
örtlicher Bäcker gewährt Rabatt auf
Brötchen und Brot, eine Lebensmittel-
kette sowie ein türkischer Gemüseladen
sponsern das „Tischlein-deck-dich“,
also die notwendigen Lebensmittel. 

Organisiert wird das Pfarrcaritas-Projekt
von einem Team um Antonia Boden, die
seit einiger Zeit die Pfarrcaritas leitet
und so der Hilfe ein Gesicht gibt. Aber
auch Menschen, denen Hilfe zuteil wird,

gestalten Angebote der Pfarrcaritas mit.
So auch einige Flüchtlinge aus dem Kon-
go, die z.B. im Frühstücks-Café die ande-
ren Gäste mit wunderbarer und einfühl-
samer Caféhaus-Musik unterhalten und
so den Besuch zu einem einmaligen
Erlebnis machen.

Parallel zum Frühstücks-Café findet in
angrenzenden Räumen jeden Donnerstag
von 9.00 bis 11.30 Uhr im „Walburga-
haus“, Kolpingplatz, die Sprechstunde
der Pfarrcaritas statt. Dort finden Men-
schen Ratschläge und Unterstützung in
persönlicher Atmosphäre. Aus dieser
Beratungsarbeit heraus hat sich ein wei-
teres Angebot der Pfarrcaritas entwickelt
- das Projekt „Schiefertafel“, um insbe-
sondere der Not von Kindern zu begeg-
nen. Hierfür wurde der Kontakt zu
Schülern des Paul Klee Gymnasiums
gesucht. Sechs Schülerinnen des 10. Jahr-
gangs, zwei Lehrer im Ruhestand sowie
zwei Frauen geben zurzeit 12 Kindern
Nachhilfeunterricht und  unterstützen sie
bei der Erledigung der Hausaufgaben. 

"Hier macht es Spaß zu lernen" sagt
zum Ende einer Nachhilfestunde der
zehnjährige Tobias froh und erleichtert.
Er profitiert dabei vom ehrenamtlichen
Engagement der Jugendlichen und
Erwach senen, die  der Hilfe ein Gesicht
geben.

Dass Hilfe nicht ungesehen bleibt, zeigt
die Resonanz auf die vielfältige Arbeit
der Pfarrcaritas St. Walburga. Gerade
erst erhielt diese im Rahmen des  "Eli -
sabeth-Preises 2009" der CaritasStif-
tung des Erzbistums Köln als Würdi-
gung der Arbeit eine Urkunde verliehen. 

Für all´ die Tätigkeiten sucht das Team
immer interessierte Menschen und
Unterstützer, damit Hilfe auch zukünf-
tig ein Gesicht hat. drö

„Hier macht es Spaß zu lernen”

Foto: Robert Boecker, Kirchenzeitung

Pfarrcaritas St. Walburga, Overath

Antonie Boden, Leiterin

Telefon 0160 985 080 21

E-Mail: m.fuchs-osterhammel@caritas-rheinberg.de

INFORMATION

Seine Freude zeigte auch Alexander Duszat, eher bekannt als Entertainer Elton. Als Overather Teilnehmer erhielt er

gemeinsam mit der Pfarrcaritas St. Walburga und der Caritas RheinBerg durch Angelika Rüttgers, Gattin des NRW-

Ministerpräsidenten, und Generalvikar Dr. Dominik Schwaderlapp eine Urkunde für das Engagement beim „Overat-

her Schulbüdchen“ überreicht. Die „Elton-Stiftung“ stellt für die Dauer von drei Jahren sicher, dass an der Overat-

her Hauptschule Bildung für Kinder aus ärmeren Familien nicht daran scheitert, weil ein zerbrochenes Geodreieck,

fehlende Hefte oder Schreibutensilien aus finanziellen Gründen nicht ersetzt werden können.
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Mit einer neu aufgelegten Broschüre
wirbt die Caritas RheinBerg um Spenden
für Einzelfallhilfen im Seniorenbereich. 

Wir freuen uns über jede Spende, denn
ohne die tatkräftige und finanzielle
Unterstützung vieler wäre die Arbeit
der Caritas kaum möglich. Wir können
an dieser Stelle nur einige Beispiele
nennen, wie sich Menschen für Mit-
menschen in Not engagieren. Unsere
Aufzählung steht auch stellvertretend
für das Engagement der Menschen, die
nicht öffentlich erwähnt werden möch-
ten. Diesen und allen ungenannten
Spendern sagen wir herzlichen Dank.

Ein Theater-Workshop in der Caritas-
Begegnungseinrichtung „Mittendrin“
und eine Seillandschaft an der Kita
Cederwald (s.u.) konnten mit großzügi-

Weil das Leben weitergeht ...
ger Unterstützung der CaritasStiftung
realisiert werden.

• "Helfende Geschenke" - Geburtstage
und Jubiläen sind immer ein Anlass für
Geschenke. Wir freuen uns, dass auch
die Menschen beschenkt werden, die
die Caritas betreut. So konnte für das
Projekt "fundus - möbel und mehr"
eine neue Säge angeschafft und die
Familienpflege sowie das "Haus der
kleinen Forscher" der Caritas-Kita
Ferrenberg in ihrer Arbeit mit Kindern
unterstützt werden.

• "Wir helfen e.V." - eine Initiative des
„Kölner Stadt-Anzeiger” hilft uns
u.a. dabei, einen Nothilfefonds für
Kinder in unseren Kindertagesstätten
einzurichten. Die "Rundschau-Alten-
hilfe" verhalf mit der vorweihnachtli-
chen Paketaktion 257 Senioren in
den rheinisch-bergischen Pfarrge-
meinden zu einem schönen Weih-
nachtsfest.

• „Danke” sagen - ist Tradition im
„TREFFpunkt Anna Haus”. Bei
ihren ehrenamtlichen Helfern be-
dankten sich die Mitarbeiterinnen
mit Unterstützung des Pfarrverban-
des Bergisch Gladbach-West.

• "Gottesdienst feiern und helfen" -
denn Liturgie und Caritas sind
untrennbar miteinander verbunden.

Mit der Kollekte der Pfarrgemeinde
St. Joseph, Heidkamp, beim Caritas-
Sonntag 2009 wurden Bewohner des
Wohnhauses „Horizont“ unterstützt.
Und die kfd Herz Jesu, Schildgen,
spendete 200 € für das Netzwerk
„frühe Hilfen“.

• Die Kollekte anlässlich der Visitati-
onseröffnung und des Neujahrsemp-
fangs der Katholischen Kirche im
Rheinisch-Bergischen Kreis ergab
eine Spende von 810,01 € für die
Arbeit des gemeinsam von Diakonie
und Caritas getragenen „Netzwerk
Wohnungsnot”.

• Nicht nur im Gebet gedachten  die
Mitarbeitenden von Caritas Rhein-
Berg und Kath. Erziehungsberatung
e.V. der Erdbeben-Opfer auf Haiti.
Bei der Kollekte zum Jahreseröff-
nungsgottesdienst sammelten sie
773,73 € für die Soforthilfe von Cari-
tas International. 

Blickpunkt Caritas erscheint viermal jährlich als
Einhefter in der Zeitschrift „Sozialcourage”. 
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"Solche Belastungsproben wünschen wir uns öfter" rief Caritas-Fundraiserin Michaela Winkler spontan den

Helfern auf dem Außengelände der Kindertagesstätte Cederwald zu, als diese die neue Seillandschaft teste-

ten. Ermöglicht wurden die Bauarbeiten durch Spenden der CaritasStiftung im Erzbistum Köln und des Lions

Club Bergisch Gladbach / Bensberg sowie der Mitarbeit zahlreicher Eltern. Foto: Caritas RheinBerg

Michaela Winkler, Fundraising

Telefon 02202 1008 517

E-Mail: m.winkler@caritas-rheinberg.de

Spendenkonto:

Caritas RheinBerg 311 014 769 bei der
Kreissparkasse Köln, BLZ 370 502 99

INFORMATION
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"Hand in Hand" ist ein neues Puzzle-
Stück im Angebot der Beratungsstelle für
Eltern, Jugendliche und Kinder in Ber-
gisch Gladbach und richtet sich an Kin-
der psychisch kranker Eltern. blickpunkt
sprach mit Dorothee Rupprecht,  Berate-
rin und Projektverantwortliche.

BP: An wen wendet sich „Hand in
Hand“?

Rupprecht: Das Projekt „Hand in
Hand“, das seit September 2009 der Be -
ra tungsstelle für Eltern, Jugendliche und
Kinder angegliedert ist, bietet diesen Kin-
dern und ihren Familien Unterstützung
und Beratung. Wir informieren, beraten
und bieten begleitende, stützende und
stabilisierende Hilfe für betroffene Kin-
der und Jugendliche aller Altersstufen.

BP: Wie erreichen Sie die Kinder und
Jugendlichen?

Die Finanzierung von „Hand in Hand“ erfolgt

im Umfang einer halben Stelle durch die Sozi-

alstiftung der Kreissparkasse Köln. Ihre Spen-

de trägt zu einer Sicherung  des Angebotes bei.

Kreissparkasse Köln, Konto-Nr.  332000257,

BLZ: 370 502 99

Weitere Info: 

Katholische Erziehungsberatung e.V.

Dorothee Rupprecht 

Telefon 02202 35016

E-Mail:

eb-bergischgladbach@erziehungsberatung.net

Rupprecht: Psychisch kranke Eltern
wollen ihren Kindern gute Eltern sein,
doch im Erziehungsalltag sind sie und
ihre Partner schnell überfordert. Sie
brauchen selbst ihre ganze Kraft für die
Bewältigung der Herausforderungen
der psychischen Erkrankung. 

BP: Wie reagieren Kinder und Jugendli-
che auf die Familiensituation?

Rupprecht: In den meisten Fällen fühlen
die Kinder sich verwirrt und schuldig,
weil sie die Verhaltensweisen des
erkrankten Elternteils nicht verstehen
und weil sie nichts dagegen tun können.
Aus Loyalitätsgründen übernehmen die-
se Kinder altersunan-
gemessene Verantwor-
tung in ihren Familien.
Oft haben sie wenig
Kontakt zu Gleich-
altrigen, da sie das
Reden über ihre Fami-
liensituation als Verrat werten. Ihre Not
und Irritation signalisieren diese Kinder
oft durch Hilferufe in Form von Ent-
wicklungs- und Verhaltensauffälligkei-
ten. Hinzu kommt, dass diese Kinder
und Jugendlichen  ein erhöhtes Risiko
von 10% - 50% haben, selbst psychisch
zu erkranken - gegenüber 1% bei der
restlichen Bevölkerung.

BP: Vielen Dank für das Gespräch. Wir
wünschen Ihnen viel Erfolg bei dieser
wichtigen Arbeit.

Das Gespräch führte W. Drötboom

Rupprecht: Hierzu ein Beispiel: Han-
nah* kommt in Begleitung ihrer Ver-
trauenslehrerin in die Beratungsstelle.
Das 14-jährige Mädchen ist der Lehre-
rin aufgefallen, weil es so traurig und
übernächtigt aussieht. Als sie mit Han-
nah das Gespräch sucht, hört sie von
ihrem belasteten Alltag mit einer psy-
chisch kranken Mutter.

Hannah hat in ihrem Leben schon 6x
die Schule und 5x den Wohnort
gewechselt.  Viele Klinikaufenthalte der
Mutter, drei (unterschiedliche) Stiefvä-
ter und die Sorge um den kleinen Bru-
der, der von ihr in den Kindergarten
gebracht werden muss, bevor sie selbst
zur Schule geht, haben Hannah schon
früh in die Selbstständigkeit und die
Verantwortungsübernahme gebracht. 

Im Gespräch in der Beratungsstelle
erzählt Hannah von Freunden in anderen
Städten, zu denen sie nur per e-Mail
Kontakt halten kann, von der knappen
Freizeit, von den Aufgaben im Haushalt
und der Betreuung des kleinen Bruders.
Sie berichtet von Zeiten „als wir allein
erziehend waren“, und von Zeiten, wo
ein neuer Partner sich gewalttätig verab-
schiedete und „wir geschieden“ wurden. 

BP: Wie können Sie Kinder und Jugend-
liche, z.B. Hannah, denn unterstützen?

Rupprecht: Eine psychische Erkrankung
ist für die Betroffenen und für alle
beteiligten Familienangehörigen eine
sehr belastende Situation. Die Kinder
stehen ihren Eltern oft ratlos gegenüber.
Sie haben viele ungestellte Fragen, grü-
beln und wissen nicht, was sie tun sol-
len. Es ist uns ein besonderes Anliegen,
Kindern von psychisch kranken Eltern
die Möglichkeit zu geben, ihre Fragen
zu stellen und dadurch Entlastung von
verwirrenden Schuld,- Scham,- und
Angstgefühlen zu erfahren.

BP: Sehen Eltern denn nicht auch selbst
die Nöte ihrer Kinder?

"Bei uns zu Hause ist es

gar nicht mehr so gemüt-

lich. Ich schäme mich

manchmal, Freunde

mitzubringen"

* Name geändert

Katholische Erziehungsberatung e.V.
Hand in Hand – Hilfe für Kinder psychisch kranker Eltern


