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THEMEN DIESER AUSGABE

Caritas RheinBerg

Der Mensch zählt

Auch ein Bischof genießt beim Essen die passende Würze. So besuchte Dr. Heiner Koch während seiner Visitati-
onsreise im Kreisdekanat den CAP-Markt in Bergisch Gladbach, um sich aus dem vielseitigen und preiswerten
Angebot für seinen Haushalt einzudecken. Verkäuferin Sabrina Pfahl und Caritas-Vorstandsmitglied Karl Hans
Larondelle berieten den prominenten Kunden bei seinem Einkauf. 

Betreiber des Integrationsbetriebes "CAP – der Lebensmittelpunkt" in Bergisch Gladbach-Paffrath ist die "mit-
ten im leben" GmbH, eine Tochtergesellschaft des Caritasverbandes für den Rheinisch-Bergischen Kreis e.V..

W
eihbischof

Dr. Heiner Koch kauft

im
 Paffrather CAP-M

arkt ein

Foto: Thomas Pütz
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25 Jahre Blickpunkt / Ein doppelter Geburtstag
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Paul Blazek

Schulleiter des
Gymnasiums
Bergisch Gladbach-
Herkenrath

Ich lese regelmäßig den blickpunkt,
freilich nicht von der ersten bis zur letz-
ten Seite. 

Als Leiter einer Schule schaue ich
immer wieder auf die Angebote gerade
der örtlichen Caritas, um entsprechend
beraten und weitervermitteln zu kön-
nen.

Auch der bundesweite Teil ist interes-
sant. Im Religionsunterricht kann man
hin und wieder auf die wirklich
umfangreichen Tätigkeiten der Caritas
hinweisen. Das führt nicht selten zu
großem Staunen.

Bei diesen – vielleicht nicht umfassen-
den – Leseabsichten vermisse ich von
meiner Seite her nichts in der Zeit-
schrift. Vielleicht ändern sich irgend-
wann meine Lesebedürfnisse.

Helene Hammelrath

Mitglied des
Landtags NRW
Stellv. Bürger-
meisterin
Bergisch Gladbach

blickpunkt lese ich regelmäßig, da die-
se Zeitschrift wichtige gesellschaftliche
und soziale Fragen aufgreift, die sich in
meiner politischen Arbeit widerspie-
geln.

blickpunkt rückt mit seinen Beiträgen
die Problemlagen unserer Gesellschaft
in den "Blickpunkt" und vermittelt mit
viel Feingefühl und Gespür den Leserin-
nen und Lesern ein unmittelbares Bild
der angesprochenen Inhalte. Damit sen-
sibilisiert blickpunkt seine Leserschaft,
gibt Denkanstöße, eröffnet neue Per-
spektiven und Sichtweisen und regt zum
Mitmachen und sich Einmischen an.

Zudem finde ich die Informationen
über die Arbeit der Caritas vor Ort und
über die Ansprechpartner sehr hilfreich
und wichtig, um mehr über die Thema-

tik in Erfahrung bringen zu können, bei
Bedarf Hilfe zu finden oder selbst
ehrenamtlich aktiv zu werden.

"Sozialcourage" deckt ein etwas breite-
res Themenspektrum ab. Für einen
größeren Adressatenkreis werden viele
hilfreiche Tipps und Ratschläge ange-
boten, die aus meiner Sicht nichts ver-
missen lassen.

Der blickpunkt feiert Doppel-Geburtstag. Seit nunmehr 25 Jahren informiert die
Caritas RheinBerg mit dem blickpunkt über Themen und Schwerpunkte der Caritas
im Verband und in den Kirchengemeinden. Die ersten Ausgaben wurden noch mit der
Schreibmaschine getippt, die Überschriften von Hand geklebt und im Haus vervielfäl-
tigt. Der blickpunkt erschien als doppelseitige Information mit dem Untertitel
"Gemeindecaritas informiert".

Heute halten Sie eine 40seitige Zeitschrift in Händen. Denn seit 2007, seit genau zehn
Ausgaben, erhalten Sie den blickpunkt als Einhefter in der bundesweit erscheinenden
Caritas-Zeitschrift „Sozialcourage“. Unser blickpunkt kommt zusammen mit der
„Sozialcourage” in rund 2.500 Haushalte und Einrichtungen in unserer Region.  

Sie erhalten so aktuelle Informationen der Bundesebene, des Diözesan-Caritasverbandes
und Ihres örtlichen Caritasverbandes in einer Zeitschrift. Wir haben in dieser Zeit über
Armut, Ausbildung, Demenzerkrankungen und die Hilfen der Caritas RheinBerg berich-
tet. Viermal im Jahr streifen wir gemeinsam mit unseren Lesern durch den Caritasver-
band und stellen darüber hinaus die Caritasarbeit in den Seelsorgebereichen vor. 

Das Geschenk für unsere Leser zum Geburtstag: Die Jubiläumsausgabe erhalten Sie
im Vier-Farb-Druck und mit einigen kleinen Layout-Änderungen. Damit ist der blick-
punkt noch näher am Mantelteil, der vom Deutschen Caritasverband erstellt wird.

Zu unserem Jubiläum haben wir auch einige Leserinnen und Leser befragt, wie sie
den blickpunkt lesen, was sie gut finden und was sie vermissen. Auch Ihre Rückmel-
dungen interessieren uns - denn wir wollen die nächsten 25 Jahre natürlich nutzen,
noch besser zu werden und den blickpunkt noch mehr an den Wünschen unserer
Leser ausrichten. Wolfgang Drötboom, Redaktion
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Günther Schmitz

Seit vielen Jahren
in der Gemeindeca-
ritas Herz Jesu in
Bergisch Gladbach-
Schildgen tätig

Seit Beginn meiner Ehrenamtler-Zeit
sind für mich der blickpunkt - als
Information des Kreiscaritasverbandes -
und die Zeitschrift "Sozialcourage" -
als überregionale Information der
ehren amtlichen Caritas - Pflichtlektüre.

Der blickpunkt informiert über die
Arbeit des Kreiscaritasverbandes, die
hilfreich den Einsatz der Gemeindecari-
tas unterstützt, wenn das eigene Unter-
stützungsangebot nicht ausreicht und
die „Fachkraft“ benötigt wird. 

Die Beiträge über die unterschiedlichen
Fachdienste erschließen das umfangrei-
che Angebot des Verbandes. Soweit es
möglich ist, sollte auch ein persönlicher
Kontakt zwischen den Gruppen der
Gemeindecaritas und den Fachdiensten
hergestellt werden. Dies erleichtert die
Zusammenarbeit. Kreiscaritas und
Gemeindecaritas sind untrennbar mit-
einander verbunden. 

Zur Vertiefung dieser Zusammenarbeit
wünsche ich mir eine Seite im blick-
punkt, auf der regelmäßig auch Aktio-
nen der Gemeindecaritasgruppen vorge-
stellt und diskutiert werden können. 

Die Zeitschrift „Sozialcourage“ hilft,
den Blick über den eigenen Tellerrand –
sprich Gemeinde, Kreis und Diözese –
zu erweitern, und man erhält viele
Anregungen für die eigene Arbeit in der
Gemeinde.

Für jeden, der in der Gemeindecaritas-
arbeit Verantwortung übernommen hat,
sollten blickpunkt und „Sozialcoura-
ge“ Pflichtlektüre sein. 

Für alle anderen Mitarbeiter/Innen in
der Gemeindecaritas können die Publi-
kationen eine wertvolle Hilfe zur Moti-
vationssteigerung sein, weil man dann
erkennt, wie viele Menschen in der
Gemeindecaritas tätig sind und im Geis -
te des Evangeliums handeln.

Gabriele Behr

Pfarrgemeinderats-
vorsitzende
St. Nikolaus und
St. Joseph, Vor -
sitzende des Kreis-
katholikenrates

Der Kreiskatholikenrat im Rheinisch-
Bergischen Kreis sieht sich, neben ande-
ren Aufgabenstellungen, auch in der Ver-
pflichtung, ein Sprachrohr der Menschen
zu sein, die mit schwierigen Lebensver-
hältnissen zu kämpfen haben. Um diese
Aufgabe – ein Sprachrohr zu sein – anzu-
nehmen, braucht es das Wissen um die
Lebensumstände in den einzelnen Milieus
und Generationen. Und dieses Wissen
erhalten wir zum Teil aus den Medien
oder dem eigenen Lebensumfeld. 

Da wir aber nicht immer im unmittelba-
ren Umfeld genügend Informationen aus
erster Hand erhalten oder Begegnungs-
möglichkeiten haben, sind wir dankbar
für die Artikel und Reportagen im blick-
punkt bzw. im Heft "Sozialcourage". 

Die Erweiterung des eigenen Horizonts
macht dabei nicht nur auf die bedrän-
genden Lebensverhältnisse vieler Men-
schen und deren Not aufmerksam, son-
dern zeigt darüber hinaus auch
mögliche Handlungsperspektiven auf.
Die Berichte vermitteln damit einerseits
ein wenig Zuversicht, dass wir die Men-
schen nicht alleine lassen, und ermun-
tern zum anderen zum Handeln vor
Ort. Sie fordern uns in unserem sozia-
len Kontext auf, ebenfalls konkrete Zei-
chen zu setzen: Das kann heißen, dass
wir in den Seelsorgebereichen das Enga-
gement der Caritasgruppen in besonde-
rer Weise stärken. Das kann aber auch
bedeuten, dass wir in den Gremien den
satzungsgemäßen Auftrag wahrnehmen,
uns im öffentlichen und politischen
Raum zu Wort zu melden und die
Bemühungen der Sozialverbände auf
dieser Ebene zu unterstützen. 

Um diese Art der Unterstützung bemüht
sich der Kreiskatholikenrat schon seit
Jahren, und er ist deshalb umso dank-
barer, dass es die fundierten Informatio-
nen aus blickpunkt und "Sozialcoura-
ge“ seit vielen Jahren gibt. 

Hans-Peter Bolz

Vorstandsvorsit-
zender des
Caritasverbandes
für den Rheinisch-
Bergischen Kreis
e.V.

25 Jahre blickpunkt ist schon ein ange-
messener Anlass, das Editorial einmal
auf Seite drei zu verschieben. Denn wir
lassen in dieser Jubiläumsausgabe
zuerst unsere Leserinnen und Leser zu
Wort kommen. Und wir freuen uns
natürlich darüber, dass Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, unsere „Hauszei-
tung“ zusagt.

Seit nunmehr zehn Ausgaben erhalten
Sie viermal im Jahr ein richtiges Cari-
tas-Magazin.  Neuigkeiten und Denk-
anstöße aus der Region, des Erzbistums
Köln und des Deutschen Caritasverban-
des werden Ihnen per Post oder über
die Kirchengemeinde „frei Haus“ gelie-
fert.

Es ist schon spannend, bei jeder Ausga-
be mitzuerleben, wie der blickpunkt
entsteht und es trotz enormen Zeit-
drucks der Redaktion immer wieder
gelingt, den von Freiburg gesetzten
Abgabeschluss einzuhalten. 

Ich bin der Meinung, der finanzielle
und personelle Aufwand lohnt, wenn
viermal im Jahr über 2.500 Exemplare
versandt werden und darin kompetent
und aus erster Hand über Caritas-The-
men berichtet wird.

Dabei gebührt der Dank allen, die im
Verband am Konzept, den Texten, an
der Gestaltung und der Adresspflege mit-
arbeiten, insbesondere unserem Chef -
 redakteur Wolfgang Drötboom. Sven
Lesemann von der Agentur Leuchtfeuer
gibt dem blickpunkt den letzten Schliff
und ist immer in der Lage, auch „fünf
vor zwölf“ noch einen aktuellen Text
kurzfristig zu setzen. Druck und Versand
erfolgen pünktlich durch den Deutschen
Caritasverband in Freiburg. 

Viele Hände arbeiten für „Ihren“ blick-
punkt - viel Vergnügen beim Lesen.

Ihr 
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Caritas RheinBerg

Stabsstelle Gemeindecaritas

Ingrid Effenberger

Telefon: 02202 1008-508

E-Mail: i.effenberger@caritas-rheinberg.de

INFORMATION

Experten fürs Leben - Ausstellung „on Tour“

Lebenskrisen überwinden, Herausforde-
rungen meistern, Lebensfreude und
Dankbarkeit spüren – daran wächst der
Mensch im Laufe seines Lebens. Von
dieser Größe können junge Menschen
pro fi tieren, wenn sie erkennen, was für
ein Schatz sich in jedem älteren Men-
schen verbirgt. Er oder sie kann helfen,
den eigenen Herausforderungen im All-
tag zu begegnen.
Mit den „Experten fürs Leben“ nimmt
die Caritas die Potenziale alter Men-
schen in den Blick, vergisst aber auch
ihre Bedürfnisse nicht. Denn im Mitein-
ander der Generationen gewinnt nicht
nur die Jugend durch das Expertenwis-
sen betagter Menschen. Auch die Alten
brauchen die Jungen, die ihnen Begeg-
nung, menschliche Nähe oder Hilfe im
Alltag schenken. Ohne die Unterstüt-

zung von jüngeren Menschen ist das
Altern oft trostlos und einsam. Mit dem
Beitrag der jungen Generation kann
alten Menschen Freude, Vertrauen und
Zuversicht gegeben werden.
Dieser Austausch zwischen den Genera-
tionen ist die zentrale Botschaft der Jah-
reskampagne  2010. Sie ruft zu mehr
Begegnung und Solidarität zwischen Alt
und Jung auf. 
Mit einer Foto- und Bilderausstellung
zur Jahreskampagne 2010 „Experten
fürs Leben“ weist der Caritasverband
für den Rheinisch-Bergischen Kreis e.V.
in Ko operation mit den CBT-Wohnhäu-
sern „Pe ter Landwehr“ und „Marga-
retenhöhe“, Bergisch Gladbach, auf die
Thematik hin. Die Ausstellung wurde
im April durch Lutz Urbach, Bürger-
meister der Stadt Bergisch Gladbach, im

Bensberger Ratssaal eröffnet. Gezeigt
werden Fotos der Fotografin Conny
Heusgen von Bewohnerinnen und Be -
wohnern der CBT-Wohnhäuser sowie
großformatige Portraits aus der Ausstel-
lung „Blickkontakt“. Schüler der Inte-
grierten Gesamtschule Paffrath zeichne-
ten die Senioren im Peter Landwehr
Haus - eine Zeit des intensiven Aus-
tauschs zwischen Jung und Alt.
Die Ausstellung ist als Wanderausstel-
lung konzipiert. Informationen zur Aus-
leihe und zu den freien Terminen erhal-
ten Sie bei:

Foto: Simone Van Den Berg - FOTOLIA
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Veranstaltungsprogramm

zur Jahreskampagne 2010

EXPERTEN FÜRS LEBEN
in Kooperation des Caritasverbandes 

für den Rheinisch-Bergischen Kreis e.V.

und den CBT-Wohnhäusern in

Bergisch Gladbach

HEIMATGESCHICHTE

16. Juni 2010, 15.30 Uhr

Vortrag Franz Heinrich Krey: 

"Baumeister, Maler und Komponisten –

Kunst in Bergisch Gladbach"

Ort: CBT-Wohnhaus Margaretenhöhe

Margaretenhöhe 24 

51465 Bergisch Gladbach

THEATER

29. Juni 2010, 17.00 Uhr

„Das war`s … noch lange nicht!“ 

Eine Produktion der Theaterwerkstatt 50 + rund um das

Thema „Generationen im Wandel der Zeit“. Es geht u.a. um

die Fragen „Wie sitzt man vor einem Fernsehgerät?“ oder

„Darf ich mir als Witwe einen jungen Liebhaber nehmen?“

Ort: Caritas-Begegnungsstätte „mittendrin“

Laurentiusstraße 4–12, 51465 Bergisch Gladbach

FEIERN

9. Juli 2010, 14.00 – 17.00 Uhr

„30 Jahre Sozialstation“ – Sommerfest

Neben leckeren Waffeln und netten Menschen erwarten

Sie Informationen rund um Pflege und Betreuung.

Ort: Wohngemeinschaften Romaney, 

Romaney 39, 51467 Bergisch Gladbach

SITZTANZ

20. Juli 2010, 15.30 Uhr

„Den Jahreskreis mit allen Sinnen erleben!”

Annerose Schulze lädt ein zu einem „bewegten“ Nachmittag

Ort: CBT-Wohnhaus Peter Landwehr

Franz-Heider-Straße 5, 51469 Bergisch Gladbach

PINSELSTRICHE

26. September 2010, 14.30 Uhr

Ausstellung von Kunstwerken des

Kreativkreises / CBT Wohnhaus

Margaretenhöhe

In gemütlicher Atmosphäre Bilder zu

verschiedenen Themenbereichen

genießen und mit den Künstlern ins

Gespräch kommen.

Ort: CBT-Wohnhaus Margaretenhöhe 

Margaretenhöhe 24,

51465 Bergisch Gladbach

KULINARISCHES

September / Oktober 2010

Ein bergisches Kochduell der Generationen.

Der genaue Veranstaltungstermin wird ab

Juli veröffentlicht unter 

www.caritas-rheinberg.de

Ort: Integrierte Gesamtschule Paffrath

Borngasse 86,

51469 Bergisch Gladbach Foto: Claudia Hautumm-www.fotolia.de
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Im Rahmen der Haussammlung werden
wieder Ehrenamtliche in den Seelsorge-
bereichen unseres Kreisdekanates unter-
wegs sein und um eine Spende für die
Arbeit der Caritas im Seelsorgebereich
bitten. Sie tragen mit Ihrer Spende dazu
bei, dass die Gemeindecaritas auch wei-
terhin Projekte und Hilfsangebote für
Menschen in Not finanzieren kann. 

Anderen Menschen helfen, etwas Gutes
tun, neue Erfahrungen machen, etwas
Sinnvolles leisten und sich mit Gleichge-
sinnten austauschen, das sind wesentli-
che Motive für ehrenamtliche Tätigkeit.
Im ehrenamtlichen Engagment kann ich
etwas über meine Stärken erfahren und
das angenehme Gefühl erleben, ge -
braucht zu werden. Wer anderen Men-
schen hilft, der tut damit nicht nur etwas
für den Nächsten, der hat auch selbst
etwas davon. Kurz gesagt: 

Gutes tun tut gut und das in
einem doppelten Sinne. 

„Gutes tun tut gut” – so lautet auch das
Motto der diesjährigen gemeinsamen
Sammlung von Caritas und Diakonie.
Die ehrenamtlichen sowie die hauptbe-

ruflichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter von Caritas und Diakonie helfen
Menschen , die es schwer haben im
Leben: weil sie behindert sind, unter
Krankheit oder Alter leiden, weil sie
arbeitslos oder drogensüchtig sind oder
weil sie allein nicht mehr weiter wissen. 

Mit Ihrer Spende im Rahmen der Som-
mersammlung können wir benachteilig-
ten Menschen helfen, ihre Alltagspro-
bleme besser zu bewältigen und ihnen
wieder neue Hoffnung geben. Bitte
unterstützen Sie die Arbeit von Caritas
und Diakonie mit Ihrer Spende oder
indem Sie sich ehrenamtlich in den
Diensten und Einrichtungen von Cari-
tas und Diakonie engagieren. Damit tun
Sie nicht nur anderen etwas Gutes, son-
dern auch sich selbst – ganz im Sinne
unseres diesjährigen Sammlungsmottos
"Gutes tun tut gut". 

So helfen Sie mit Ihrer Spende

Bei der Caritassammlung im Advent
2009 sind im Bereich des Caritasver-
bandes für den Rheinisch-Bergischen
Kreis 104.321 Euro gesammelt worden.

Das bei den Sammlungen gespendete
Geld kommt zu 95 Prozent der ehren-
amtlichen Caritasarbeit in den Seelsor-
gebereichen zugute. Lediglich fünf Pro-
zent werden über den örtlichen
Caritasverband für Sachkosten wie
Druck und Versand des Sammlungsma-
terials an den Diözesanverband weiter
geleitet. Mit den Spendengeldern wer-
den Menschen in finanziellen Notlagen
durch die Caritasgruppen in den Seel -
sorgebereichen unterstützt.

Hier einige Beispiele:

• Eine gering verdienende Mutter von
zwei minderjährigen Kindern konnte
2009 endlich eine Kur antreten: Die
Frau hatte nach vielen Jahren die
Chance, sich zu erholen, auszuspan-
nen und Kraft zu tanken für den tur-
bulenten Alltag. Doch ein Kuraufent-
halt schafft zusätzliche Kosten. Hier
konnte mit Sammlungsgeldern gehol-
fen werden.

• Klassenfahrten sind für manche Fami-
lien eine große finanzielle Belastung.
Damit Kinder aus benachteiligten
Familien nicht zu Hause bleiben müs-
sen, springt die Caritas der Gemeinde
ein und gibt einen Zuschuss.

• Einige Eltern können das Mittagessen
ihrer Kinder im Kindergarten nicht in
voller Höhe bezahlen. In solchen Fäl-
len unterstützt die Gemeindecaritas
anteilig die regelmäßige Teilnahme.

• Zur Erstkommunion fehlt es an Geld
für den Einkauf von Kommunionklei-
dung und zur Bewirtung der Gäste.
Auch da springen die Caritas-Grup-
pen ein und unterstützen Familien mit
einer finanziellen Einmalzahlung.

„Gutes tun tut gut” - Sommersammlung vom 22. 05. – 12. 06. 2010 

Caritas RheinBerg

Stabsstelle Gemeindecaritas

Ingrid Effenberger

Telefon: 02202 1008-508

E-Mail: i.effenberger@caritas-rheinberg.de

INFORMATION

© fux - www.fotolia.de
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Viele ältere Menschen denken darüber
nach, ob sie alles für ihr eigenes Leben
geregelt haben. Themen der Vorsorge
und auch der Testamentsgestaltung
gewinnen an Bedeutung, aber auch
Überlegungen, wie die jetzige Lebens-
phase und die Zeit danach sinnvoll ge -
staltet werden kann. 

Wir laden Sie ein, sich mit diesen The-
men zu beschäftigen – und dies auch
aus christlicher Verantwortung.

Informieren Sie sich darüber, wie Sie
Ihre Wünsche im Testament darstellen
können. Gestalten Sie Ihr Leben und
wirken Sie auch darüber hinaus als Stif-
ter/Stifterin, beispielsweise durch die
Gründung einer eigenen Stiftung, die
ganz nach Ihrem Willen gestaltet wird.

Fachkundige Referenten stehen Ihnen
bei unserer Veranstaltung für Ihre Fra-
gen zur Verfügung!

Dank an die Spender!

Um wirkungsvoll helfen zu können, ist
auch die Caritas auf Unterstützung

Vorsorgen - für sich selbst und andere
Informationsveranstaltung der CaritasStiftung zu Erbrecht/Testament, Stiften/Stiftungsgründung

angewiesen. In Anbetracht leerer Kassen
stoßen wir immer öfter an die Grenzen
der Machbarkeit. Um so wichtiger ist
Ihre Hilfe, denn auch Ihr Engagement
hält unsere Gesellschaft zusammen. 

• So konnte mit Unterstützung der Stif-
tung „Daheim im Heim“ ein Heimki-
no für unsere neuen Wohngemein-
schaften für Demenzkranke ein ge-
  rich tet werden.

• Mit Hilfe der beiden Lions Clubs Ber-
gisch Gladbach-Bensberg und Bens-

berg-Schloss können auch in  diesem
Jahr die beiden Caritas-Seniorenbe-
gegnungsstätten ihr umfangreiches
Sommerprogramm durchführen.

• Ein herzliches Dankeschön geht auch
an die CaritasStiftung im Erzbistum
Köln, die Projekte der Kindertages-
stätten, die Erstellung der Außenanla-
gen des Wohnhauses Romaney und
die Arbeit der Caritas-Suchthilfe fi -
nan ziell un ter stützt.

Allen genannten und ungenannten
Spenderinnen und Spendern recht herz-
lichen Dank. 

Sie können sicher sein, dass Ihre Spende
den Menschen, die von uns betreut oder
unterstützt werden, direkt hilft.

Blickpunkt Caritas erscheint viermal jährlich als
Einhefter in der Zeitschrift „Sozialcourage”. 
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Überforderungen, sexuelle Übergriffe, Gewalt – unsere Kinder werden in einer Welt groß, auf die wir sie sehr aufmerk-

sam und einfühlsam vorbereiten müssen. Prävention und Aufklärung können wirkungsvoll verhindern, dass sie zu

»Opfern« werden. Aus diesem Grund hat der Arbeitskreis Psychosoziale Prävention unter der Projektleitung des Deut-

schen Kinderschutzbundes eine Mitmachausstellung für den Rheinisch-Bergischen Kreis entwickelt, in der Grundschul-

kinder behutsam an diese sensible Thematik herangeführt werden sollen: Sie lernen, sich selbst wahrzunehmen, sich

und ihr Gegenüber richtig einzuschätzen, im entscheidenden Moment »ja« oder »nein« zu sagen ...

Wenn diese Ausstellung dazu beitragen kann, dass im Rheinisch-Bergischen Kreis selbstbewusste junge Menschen her-

anwachsen, die gelernt haben, unschönen oder gar gefährlichen Situationen erfolgreich aus dem Weg zu gehen, hat

unser Projekt sein Ziel erreicht.     Text: RBK, Foto: W. Drötboom

Donnerstag, 24. Juni  2010

15.00 Uhr – 18.00 Uhr

Bürgerhaus Herzogenhof

Altenberger-Dom-Straße 36

51519 Odenthal 

Begrenzte Platzkapazität,

daher Anmeldung erbeten bis zum

16. Juni 2010 an:

Michaela Winkler, Fundraising

Telefon: 02202 1008-517

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

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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"Psst – wir schlafen!" Mit diesem
Schild und einem Foto von drei selig an
ihre Stofftiere gekuschelten Zweijähri-
gen begrüßt die Kita Olpe in der Mit-
tagszeit die Eltern. Bereits seit über
einem Jahr betreut die Caritas Kinder-
tagesstätte auch Zweijährige. 

"Die Öffnung der Kita für die Zwei-
jährigen kann als Erfolg gewertet wer-
den", resümiert Ingrid Breick, die Leite-
rin der Kita. "Die größeren Kinder, die
Eltern und wir Erzieherinnen erleben die
Kleinen als eine echte Bereicherung."

Schon vom ersten Jahr an waren die
Plätze für die Zweijährigen ausgebucht.
Ziel der Kita-Mitarbeiterinnen war es,
die Kleinen ebenso wie die schon seit
Jahren zugehörigen Integrativkinder in
die Gesamtgruppe möglichst reibungs-
frei einzugliedern. „Wir wollten so
wenig wie möglich trennen, obwohl wir
natürlich auch allen gerecht werden
müssen“ schildert Jenni Brochhaus, eine
der Erzieherinnen für die Zweijährigen.
„Ich glaube, dies ist uns gut gelungen!“ 

Auf der einen Seite wurde daher der all-
morgendliche Sitzkreis zeitlich gekürzt,
damit Klein und Groß mit Aufmerk-

Kleinen wieder Spielzeugkisten ausge-
schüttet haben und alle wieder mit
anpacken, um alles aufzuräumen.“

Eine besondere Herausforderung bestand
in der Sprachentwicklung der U3-Kinder.
Während die Dreijährigen meist schon
über eine recht verständliche Sprache ver-
fügen und ihre Wünsche und Sorgen gut
artikulieren können, sprechen die Zwei-
jährigen noch sehr unverständlich in
ihrem „je eigenen Dialekt“. Dies bedeutet
für alle Erzieherinnen, dass sie zunächst
einmal jedes Kind individuell „entschlüs-
seln“ und sich „einhören“ müssen. Zum
Glück sind die Kleinen in dieser Hinsicht
sehr mit Geduld gesegnet und wiederho-
len ihren Wunsch einfach so lange, bis
die Erwachsenen es begriffen haben.

Insgesamt haben die ersten eineinhalb
Jahre U3-Betreuung in der Caritas Kin-
dertagesstätte Olpe deutlich gemacht,
dass das beste Erfolgsrezept schon im
Motto der Kita verborgen liegt: „Es ist
normal, verschieden zu sein.“ „Wenn
man von dieser Einstellung ausgeht,
fällt es nicht mehr schwer, mit den ver-
schiedenen Gruppen umzugehen und
alle in eine familienergänzende Gemein-
schaft zu bringen“, findet Ingrid Breick.
Das Ergebnis ist ein für alle Kinder
abwechslungsreicher Kita-Alltag, der
die Zwei- bis Sechsjährigen in gleicher
Weise fordert und fördert.

Die Leiterin Ingrid Breick: „Ich bin
begeistert, wie gut alle Gruppen zusam-
mengefunden haben und wie harmo-
nisch die ersten Monate verlaufen sind.
Auch die Eltern haben mit Verständnis
und positivem Zuspruch sehr viel zu
diesem Erfolg beigetragen.“ Die Kita
habe gezeigt, dass sie für die Zukunft
gerüstet ist: Ab 2011 wird das Alter der
Kinder um ein weiteres Jahr nach unten
gesetzt. Dann ist die Kita Olpe auch für
die unter Zweijährigen geöffnet. Ingrid
Breick: „Wir freuen uns darauf!”

samkeit folgen können, und die Spiel-
ecken wurden mit Angeboten für die
Kleinen erweitert, damit jedes Alter an
jeder Stelle etwas für sich findet. Auf
der anderen Seite gibt es im Kurspro-
gramm oder an einzelnen Vormittagen
Angebote nur für die U3- oder nur für
die älteren Kinder. Dies bietet die Mög-
lichkeit, noch einmal individuell auf die
Fähigkeiten und Fertigkeiten der jewei-
ligen Altersstufe einzugehen. 

Und wie reagieren die „Großen“ auf die
U3-Kinder? „Erstaunlich fürsorglich
und sehr interessiert“, lobt Jenni Broch-
haus. Vor allem die drei- und vierjähri-
gen Mädchen haben sich mit Begeiste-
rung auf die Kleinen „gestürzt“. Sie
umsorgen sie und übernehmen gerne
die Verantwortung, sie auch mal beim
Spielen gezielt zu betreuen. „Es ist jeden
Tag ein kleines Event, wenn die Zwei-
jährigen nach dem Mittagsschlaf
geweckt und gewickelt werden“ so die
Erzieherin. „Fast immer möchten
größere Kinder uns Erzieherinnen dabei
begleiten. Da fällt es nur wenig ins
Gewicht, dass die größeren Kinder
manchmal ‚genervt’ sind, wenn die

„Psst – wir schlafen!” 
U3 – Erfahrungen in unserer Kindertagesstätte Kürten-Olpe

Fo
to

: T
. B

ro
ch

ha
us

Caritas-Kindertagesstätte Kürten-Olpe

Ingrid Breick 

Telefon: 02268 6891

E-Mail: kita-olpe@caritas-rheinberg.de

WEITERE INFO


