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Armut geht alle an. Armut verschwin-
det auch in Europa nicht von allein.
Jeder und jede kann und muss etwas
dagegen tun. Direkt und konkret bei
sich „um die Ecke“. 

Gleichzeitig sollen Politiker mitbekom-
men, wie wichtig die Bekämpfung der
Armut ist. Caritas Europa nutzt das
europäische Jahr gegen Armut, um bei
Politikern diese Ziele einzufordern:

• Beseitigung der Kinderarmut in Europa
• Mindeststandards der sozialen Siche-

rung für jeden
• Bereitstellung von mehr sozialen und

gesundheitsbezogenen Dienstleistungen
• Sicherung guter Arbeitsplätze für alle

Menschen

Wenn Sie diese Ziele unterstützen,
unterschreiben Sie die Petition gegen
Armut. Ziel ist 1 Million Unterschrif-
ten. Setzen Sie ein klares Zeichen, ge -
meinsam gegen Armut!

Die Unterschriftenlisten zur Petition lie-
gen in allen Einrichtungen der Caritas
RheinBerg bis Ende November 2010
aus. Im Dezember 2010 wollen wir die
Listen aus dem Rheinisch-Bergischen
Kreis dem Europaabgeordneten Herbert
Reul aus Leichlingen übergeben. Jeder
kann mithelfen, die Vision „ZERO
POVERTY - Gemeinsam gegen Armut“

ein Stück mehr Realität werden zu las-
sen. 

Laden Sie die Petition von unserer
Internetseite www.caritas-rheinberg.de
herunter und sammeln Sie selber Unter-
schriften.

Bringen Sie Ihren Beitrag ein. Ideen und
einen Blog dazu gibt es auf den Inter-
netseiten 

www.zeropoverty.org

www.caritas.de   

Gemeinsam gegen
Armut
Verschließen wir nicht die Augen! Auch
im reichen Deutschland gibt es Armut.
Selten ist sie offensichtlich, oft ist sie
verschämt und heimlich.

Armut hat viele Gesichter: Die Alleiner-
ziehende, die sich Sorgen macht um die
Zukunft ihrer Kinder. Der Hartz IV-
Empfänger, der verzweifelt nach Arbeit
sucht und langsam den Anschluss ans
„normale Leben” verliert. Das Kind,
das sich krank meldet, weil die Eltern

das Geld für den Schulausflug nicht
zusammenbekommen. Die alte Frau,
deren Rente so knapp ist, dass sie Zei-
tungen austrägt, um über die Runden
zu kommen. Die Aufzählung lässt sich
leicht fortsetzen und ist zugleich sehr
bedrückend.

Armut fordert Mut: Es gehört viel Mut
dazu, beim Förderverein der Schule oder
bei der Caritasgruppe der Pfarrgemeinde
wiederholt wegen eines Antrages vorzu-
sprechen. Es gehört auch Mut dazu,
beim Elternabend  gegen den exklusiven
Klassenausflug zu stimmen. Es gehört
auch Mut dazu, am Stammtisch die
Parolen zu erwidern, wenn mal wieder
über „die Arbeitslosen“ gelästert wird. 

Armut erfordert Respekt: Wir als Cari-
tas RheinBerg erwarten einen würde-
vollen Umgang mit den Menschen,
denen der Griff zum Portemonnaie
nicht leicht fällt. Sie können dazu bei-
tragen, indem Sie nicht die Menschen
belächeln, die gegen die exklusive Klas-

senfahrt sprechen. Sie können dazu bei-
tragen, indem Sie nicht damit prahlen,
dass Sie sich den dritten Urlaub im Jahr
leisten können.  

Armut geht alle an: Wer Armut und
ihre Begleiterscheinungen nachhaltig
bekämpfen will, muss die Rahmenbe-
dingungen gestalten. Das ist in erster
Linie Aufgabe der Politik. Aber auch
wir können etwas tun. 

Sie und ich! Wie das geht, können Sie
hier im blickpunkt erfahren. Unter-
schreiben Sie die Petition gegen Armut
und beteiligen Sie sich an der Kampag -
ne „ZERO POVERTY - Gemeinsam
gegen Armut”. Unterstützen Sie die
Caritas RheinBerg in ihrem Bemühen,
den Rheinisch-Bergischen Kreis für alle
Menschen lebens- und liebenswert zu
machen. Sie können Projekte finanziell
unterstützen, manchmal hilft auch
schon ein Gespräch weiter. „Fragen Sie
doch mal Ihren Friseur”, bitten wir Sie
auf Seite 7.

Hans-Peter Bolz
Kreiscaritasdirektor Caritas RheinBerg

1.000.000 Unterschriften gegen Armut

Weitere Informationen und Unterschriften-Listen
erhalten Sie bei:

Caritas RheinBerg

Wolfgang Drötboom

Referent des Vorstands

Telefon: 02202 1008-516

Telefax: 02202 1008-525

E-Mail: w.droetboom@caritas-rheinberg.de

INFORMATION
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Vertreterversammlung 2010

Neuer Caritasrat
gewählt
Die jährlich tagende Vertreterversamm-
lung ist das höchste Gremium des
Wohlfahrtsverbandes der Katholischen
Kirche im Rheinisch-Bergischen Kreis.
Zum ersten Mal leitete Kreisdechant
Norbert Hörter als Vorsitzender die
Vertreterversammlung des Caritasver-
bandes. 

Bei der Neuwahl des Caritasrates in der
Bergisch Gladbacher  Internationalen
Begegnungsstätte der Caritas wählten
die Mitglieder acht Frauen und Männer
aus den Pfarrgemeinden und karitativen
Einrichtungen für die nächsten fünf
Jahre in das Aufsichts-Gremium.

Mit einer gut gefüllten CAP-Markt-
Tasche bedankte sich Kreisdechant
Hörter im Namen des Caritasrates und
der Caritas-Mitarbeitenden bei Gisela
Hubert, die nach neun Jahren nicht
mehr kandidierte. Neun Jahre lang
habe sie durch ihre ehrenamtliche Mit-
arbeit den Caritasverband bereichert
und geprägt, betonte der Kreisdechant
bei der Verabschiedung. Alfons Wasser
aus St. Rochus in Overath-Heiligenhaus
wurde neu in das Gremium gewählt.
Der Caritasrat ist der Aufsichtsrat des

Verbandes. Er setzt sich wie folgt zu -
sammen:

Kreisdechant Norbert Hörter, Vors.
Winfried Berger, Kürten
Manfred Hartmann, Bergisch Gladbach
Heinrich Hölzl, Kürten-Biesfeld
Friedel Herweg, Odenthal
Arnold Köhler, Leichlingen
Brigitte Krips, Wermelskirchen
Heinz Willi Schwamborn, Overath
Alfons Wasser, Overath

Ebenfalls standen Berichterstattungen,
Beschlussvorlagen und Anpassungen an
die neue Mustersatzung auf Diözesan -

ebene auf der Tagesordnung. Im An -
schluss referierte die Geschäftsführerin
der Bürgschaftsbank für Sozialwirt-
schaft und stellvertretende Bürgermei-
sterin der Stadt Bergisch Gladbach,
Helene Hammelrath, zum Thema: „Der
demographische Wandel und sozialpoli-
tische Herausforderungen im Rhei-
nisch-Bergischen Kreis“. Da der Deut-
sche Caritasverband e.V. Gesellschafter
dieser Bank ist, interessierte die 35
Frauen und Männer, wie diese Bank
dabei unterstützt, Projekte wie z.B.
Seniorenwohnen oder Umbau einer
Demenz-WG zu realisieren. drö

Notizen aus
der Caritas
• Die Caritas RheinBerg und die Katho-

lische Erziehungsberatung trauern um
Monsignore Pfarrer Leo Meiß. Er ver-
starb am 5. Juni 2010 im Alter von
78 Jahren. Pastor Meiß war von 1974
bis 1980 Kreisdechant im Rheinisch-
Bergischen Kreis. In dieser Funktion
war er auch Vorsitzender des Caritas-
verbandes. Von 1978 bis zu seinem
Tod war er Mitglied des Katholischen
Erziehungsberatung e.V., von 1978
bis 1994 und von 1997 bis 2003 der
zweite Vorsitzende des Vereins. 

• 30 Jahre Caritas-Pflegedienst und
erstes Sommererleben in den Wohn-
gemeinschaften Romaney waren für

die Caritas zwei gute Gründe, am 
9. Juli 2010 mit vielen Menschen zu
feiern. Neben aktiven und ehemali-
gen Mitarbeitenden und VIPs kamen
Nachbarn, Freunde und Verwandte
der Bewohner, um bei strahlendem
Sonnenschein zu klönen und Spaß
zu haben (siehe auch Seite 8).

• Spiel und Spaß haben die Sonnen-
blumen-Kinder (s. Foto) unserer
Kindertagesstätte in Burscheid. Bei

sommerlichen Temperaturen pro-
bierten sie das neue Riesen-Trampo-
lin - eine Spende der Burscheid-Stif-
tung der Kreissparkasse Köln -
gleich aus.

• Der Caritas-WM-Tipp zur Fußball-
Weltmeisterschaft ist entschieden.
Sieger wurde mit 150 Punkten der
Tipper Martin Effenberger. Herzli-
chen Glückwunsch zum Gewinn
eines TIPP-KICK-Spiels, gestiftet
von der EDWIN MIEG OHG.

• Der Lions Club Bergisch Glad-
bach/Bensberg unterstützt die Som-
meraktivität der beiden Caritas-
Seniorenbegegnungsstätten mit
jeweils 500 €.  

Allen genannten und ungenannten
Spendern herzlichen Dank!

Foto: drö - Caritas RheinBerg

Bild: Hötzl, Wasser, Kreisdechant Hörter, Krips, Schwamborn, Herweg, Berger (v.li)
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Armut grenzt aus

Sie begegnen uns im Alltag: Menschen
ohne Obdach, die ihr ganzes Hab und
Gut auf dem Fahrrad transportieren. 

Hier ist Armut erkennbar - doch viel-
fach verstecken sich die Menschen, die
arm sind. Armut grenzt aus: wenn Kin-
der nicht an Schulausflügen teilnehmen,
weil ihre Eltern kein Geld dafür haben,
wenn der Erfolg in der Schule ausbleibt,
weil der Platz zum Hausaufgaben
machen fehlt oder die Nachhilfe uner-
schwinglich ist, wenn die soziale Her-
kunft mehr Einfluss auf die Zukunft
hat, als das individuelle Können.

Armut ist mehr als eine fehlende
materielle Absicherung

Oft ist sie verbunden mit gesundheitli-
chen Problemen und psychischen Bela-
stungen. In immer mehr Fällen vererbt
sich Armut, weil die soziale Herkunft
direkte Auswirkungen auf die Bildungs -
chancen der Kinder hat.

Armut spaltet die Gesellschaft

Ausdrücke wie „die da oben“, „Unter-
schicht“ oder „Prekariat“ zeugen da -
von. Ein weiteres Zeichen: Bei der Bun-
destagswahl 2009 lag die Wahl betei-

li gung in „armen“ Stadtteilen deutlich
niedriger als in „wohlhabenden“. Men-
schen der Mittelschicht haben Angst
„abzusteigen“. Die Solidarität inner-
halb der Gesellschaft schwindet. In
unserer Arbeit begegnen uns immer
mehr Menschen, die unter Armut lei-
den, wie die Beispiele aus unserer Cari-
tas-Familienpflege zeigen.

Familie M: zwei Kinder,
4 und 8 Jahre

Herr M. arbeitet als „Ungelernter“ im
Schichtdienst. Die Mutter arbeitete bis
zu ihrer Krebserkrankung. Es folgten
bis heute viele Krankenhausaufenthalte
und immer wieder Chemotherapien.

Die Familie lebt in einer kleinen Woh-
nung, die Kinder haben ein gemeinsa-
mes kleines Kinderzimmer. Wegen der
Erkrankung der Mutter nahm sich der
Vater immer wieder unbezahlten
Urlaub, um seine Frau zu betreuen. Seit
2008 betreut die Caritas-Familienpflege
die Familie. 

Bei Krankenhausaufenthalten werden
die Einsätze über die Krankenkasse
finanziert (Einsatzzeiten während der
Frühschicht ab 5.00 Uhr, in der Spät-
schicht bis 23.00 Uhr).

Da sich der Gesundheitszustand nicht
verbesserte,  ist eine Familienpflegerin
zur Unterstützung der Mutter im Haus-
halt, bei der Kinderbetreuung, zur Haus-
aufgabenbetreuung oder auch zur Beglei-
tung der Mutter zu Therapien eingesetzt.
Das Jugendamt ist der Auftraggeber. Die
finanzielle Lage hat sich durch den Weg-
fall des Gehaltes der Mutter und Ausfälle
des Lohnes des Vaters sehr verschlechtert.
Die Familie muss Überziehungs zinsen
zahlen, die ihr monatliches Einkommen
nochmals schmälern. 

Aus Stolz möchte die Familie in diesem
Bereich keine Hilfe in Anspruch neh-
men. Für die Kinder können kleinere
Dinge - wie das Geburtstagsgeschenk
oder ein Besuch des Hallenbades - nur
aus Spendenmitteln finanziert werden.

Arme Menschen
brauchen Perspektiven 

Die Caritas setzt sich für eine solidarische
und gerechte Gesellschaft ein, in der ar -
me und benachteiligte Menschen Per-
spektiven für ein gelingendes Leben ent-
wickeln können. Das Ziel der
Cari tas-Arbeit: schwache und benachtei-
ligte Men schen besonders zu stärken,
damit sie ihre Ziele selbstständig errei-
chen können.

Foto: Marlit Hartkopf - www.pixelio.de
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Kostenlose Beratung, Hilfe, Information und auch
die Bescheinigung können Sie bei der Schuldnerbe-
ratung RheinBerg, einer gemeinsamen Beratungs-
einrichtung von Caritas und Diakonie, Paffrather
Straße 7-9, 51465 Bergisch Gladbach,
Telefon 02202/9 37 37 0, erhalten. 

Öffnungszeiten sind Di, Mi, Do von 9 – 13 Uhr und
Di, Do von 14 – 17 Uhr. Erstgesprächstermine
werden kurzfristig, ohne Warteliste, vergeben.

INFORMATION

Frau Meyer lebt nach dem Tod ihres
Mannes alleine und erzielt als Ver-
käuferin ein Netto-Einkommen von
€ 800,--. Ihre Bank wird ihr nun
trotz Kontopfändung das gesamte
Einkommen auszahlen. Auch bar-
geldlose Verfügungen sind während
des gesamten Monats möglich. Frau
Meyer kann also viel ruhiger die
anfallenden Ausgaben kalkulieren
und erledigen. Und sollten am
Monatsende € 40,-- übrig bleiben,
kann Frau Meyer dieses Ersparte mit
in den nächsten Monat nehmen.

Unklar ist noch, ob diese € 40,-- im
Folgemonat ausgegeben werden
müssen oder ob das Ansparen einer
Rücklage bis zur Grenze des jeweili-
gen Freibetrages möglich ist.

Kontopfändungsschutz seit 1. Juli 2010 in Kraft
Schuldnerberatung

„Guten Tag, ich würde gerne meine
Miete überweisen.”  „Tut mir leid, das
geht nicht. Ihr Konto ist seit gestern
gepfändet, wir dürfen nichts mehr aus-
zahlen.”

Solche oder ähnliche Situationen haben
bisher viel Kopfzerbrechen und Ärger
im Verhältnis zwischen Kunden und
Bank / Sparkasse entstehen lassen – und
sie gehören hoffentlich der Vergangen-
heit an. 

Zum 01. Juli 2010 traten neue Regelun-
gen zum Kontopfändungsschutz in
Kraft: Es wurde ein Kontopfändungs-
schutzkonto (sog. P-Konto) eingeführt.

Vorbei sein sollen die Zeiten, wo die
Bank oder Sparkasse ihre gepfändeten
Kunden abweisen muss und kein Geld
auszahlen darf, obwohl sie um die
knappen Mittel des Kunden weiß.

Vorbei sein sollen nun die Zeiten, wo
bei jedem Kontopfändungsbeschluss die
Kundin zum Amtsgericht gehen muss,
um sich innerhalb von 14 Tagen einen
Freigabebeschluss zu holen.

Vorbei sein sollen auch jene Zeiten, wo
Sozialleistungsempfänger ihr Konto

innerhalb von 7 Tagen leer räumen mus-
sten, obwohl der BELKAW-Abschlag
erst einige Tage später fällig wird.

Jeder Kunde kann die Umwandlung
eines bestehenden Kontos in ein P-Kon-
to beantragen – es darf aber immer nur
ein P-Konto von einer Person im Gut-
habenbereich geführt werden. Als
Gemeinschaftskonto, z. B. zusammen

mit dem Ehepartner, ist dies nicht mög-
lich.

Das neue P-Konto wird ermöglichen,
dass die Bank / Sparkasse einen Grund-
freibetrag von 985,15 € ohne gesonder-
te Antragstellung bei Gericht auszahlen
darf. Bestehen Unterhaltsverpflichtun-
gen, Mehrbedarfe o.ä., kann dieser Be -
trag durch Bescheinigung einer geeigne-
ten Stelle (z.B. Schuldnerberatung)
erhöht werden.

Es ist die erklärte Hoffnung des Gesetz-
gebers, dass diese neuen Regelungen
mehr Entspannung in das Bank-Kunden-
Verhältnis bringen und die Kontoführung
auch bei Pfändungen für beide Seiten
vereinfachen, so dass jedem Kunden auch
ohne Kontrahierungszwang die Mittel
für eine vernünftige Teilhabe am bargeld-
losen Geldverkehr ermöglicht werden.

Familie H., eine Tochter, 5 Jahre

Die Mutter hat nach dem Hauptschulabschluss eine Ausbildung abgebrochen.
Mit 21 Jahren hat sie die Tochter bekommen und ist seitdem bis heute arbeitslos.
Der Vater hat keinen Schulabschluss und keine Ausbildung. Die Familie lebt von
Hartz IV. Zur Zeit besteht wenig Aussicht auf eine beruflichen Eingliederung.
Aufgrund der finanziellen Lage werden kaum Freizeitbeschäftigungen wahrge-
nommen. Die Familie lebt sehr isoliert, weil sie kein Geld für Bahnfahrten oder
z.B. einen Zoobesuch, Sportvereine, Besuche im Schwimmbad etc. hat. Die einzi-
ge Aktivität der Tochter ist Turnen im Verein. Dies wird vom Kinderschutzbund
finanziert. Ausflüge oder die Geburtstagsfeier der Tochter konnten bisher über
Spendenmittel der Caritas RheinBerg organisiert werden. 

Teilhabe als Grundbedürfnis

Teilhabe heißt: gleiche Zugangsmöglich-
keiten für alle zu allen gesellschaftlichen
Bereichen. Teilhabe bedeutet dazuzu-
gehören, einen Platz in der Gesellschaft
zu haben und gebraucht zu werden.  

Teilhabe heißt auch, Handlungsspiel-
räume zu haben und die eigene Lebens-
situation verändern zu können. Men-
schen, die in verfestigter Armut leben
und ausgegrenzt sind, haben diese Teil-
habechancen nicht oder kaum. Sie
fühlen sich abgehängt von den Prozes-
sen und der Zukunft einer Gesellschaft. 

Armut bedeutet, 
• sich schamvoll in die Schlange der

Tafel zu stellen, weil es sonst nicht
mehr reicht,

• zu hoffen, dass die Kinder nicht
erfahren, dass man bei der Tafel
Lebensmittel bezieht,

• bei der Klassensammlung für die
Tafel etwas zu geben, obwohl man
selber dorthin geht,

• das Stadtfest, die Kirmes, das Pfarr-
fest mit den Kindern „zu meiden,
weil es finanziell nicht drin ist”,

• sich an Gemeinschaftsgeschenken
nicht zu beteiligen, da die Kosten
einfach zu hoch sind.

Was fällt Ihnen zu unserem Schwer-
punktthema „Armut“ ein? Schreiben
Sie uns. Wir werden einige Rückmel-
dungen auf unserer Internetseite veröf-
fentlichen. drö

E-Mail: medien@caritas-rheinberg.de

WWW.ZEROPOVERTY.ORG
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Caritas in der Gemeinde

Die Gemeindecaritas St. Nikolaus, Rös-
rath, und die Rösrather Tafel in Träger-
schaft der Evangelischen  Gemeinde Vol -
berg-Forsbach-Rösrath unterstützen im
zweiten Jahr bedürftige Familien mit der
Aktion „Schulranzen für Schulneulinge“ 

In diesem Jahr werden 265 Kinder in
Rösrath eingeschult. Der kleine Felix*

gehört dazu, und er
strahlte vor Freude.
Ganz aufgeregt setzte
er seinen neuen Schul-
ranzen auf. Vor dem
Gebäude der Rösrat-
her Tafel überreichte
Roswitha Dornenberg
von der Gemeindecari-
tas St. Nikolaus ihm
und seinen Eltern
einen bunten Tornister,

bestückt mit Farbkasten,
Pinsel, Lernbleistift, Block und

Lineal sowie einen Turnbeutel. 

Ein symbolischer „Startschuss“ für die
bereits zum zweiten Mal durchgeführte
Aktion „Schulranzen“. Felix´ Eltern
sind dankbar für die Unterstützung:

„Wir freuen wir uns über diese Hilfe,
denn die Ausstattung unseres Kindes
zum Schulanfang kostet viel Geld“, sag-
te Felix´ Mutter. 

Möglich wird die Aktion „Schulranzen“
durch Zuwendungen eines Spenders aus
der Katholischen Kirchengemeinde. „Die
großzügige Spende ermöglicht es uns,
bedürftigen Familien direkte Hilfe leisten
zu können, und dafür sind wir den Spen-
dern ungeheuer dankbar”, betonte Ros-
witha Dornenberg. 

Möglich wurde die Aktion aber auch
durch den Diözesan-Caritasverband und
den Coppenrath-Verlag, Münster, der
Ranzen, Federmappe und Sportbeutel
sehr kostengünstig zur Verfügung stellte.
„Da der Ranzen nur der Anfang einer
kostenträchtigen Schulkarriere ist, haben
wir in Zusammenarbeit mit einer Lehre-
rin noch einige notwendige Materialien
mit eingepackt“ beschreibt Dornenberg
das Engagement der Kirchengemeinden.

Mit der Aktion „Schulranzen“ unter-
stützen einige Caritasgruppen im Rhei-
nisch-Bergischen Kreis bereits zum
zweiten Mal Familien, die auf Grund
der familiären Finanzsituation keine
Schulerstausstattung kaufen können. 

178 Schulranzen erleichtern Schulanfang

Leser schreiben für Leser

Herausgeber: Diözesan-Caritasverband für das
Erzbistum Köln e.V. und Lehrer-Online.

Verlag: Edition Zweihorn;
Auflage: 1., Auflage (Mai 2010) 6,95 €. 

Zu dem Buch sind auch Unterrichtsmaterialien
erhältlich. Weitere „Caritas“-Bücher von A. Szillat
sind „Prost, Mathilda!“, „Justine und die Kinder-
rechte“ und „Motiv: Angst!“ 

INFORMATION

Caritas RheinBerg

Stabsstelle Gemeindecaritas

Ingrid Effenberger

Telefon: 02202 1008-508

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

INFORMATION

Felix schaut noch etwas skeptisch, aber er freut sich

auf seinen ersten Schultag - Beginn einer kosteninten-

siven, aber hoffentlich erfolgreichen Schulkarriere.  

*Name geändert. Foto: Sterneleben-www.fotolia.com

„Alice, alles was ich über
dich weiß, hast du mir
selbst verraten. Alles, was
du über mich wissen 
musst, ist, dass ich dich
liebe – und dass du mir
nicht entkommen kannst.
Jared”

So lautet eine Passage des
Buches „Alice im Netz“.

In diesem Buch wird man
mit den Gefahren des
Internet direkt konfron-
tiert. Die Autorin Antje
Szillat beschreibt eine
Situation, in der Alice sel-
ber einem Verbrecher – mit Hilfe des
Internets – alle Türen öffnet, sie zu ver-

gewaltigen. Zum Glück
kommt es nicht soweit.

Dennoch bringt einen die-
ses fiktive Ereignis dazu,
um einiges vorsichtiger
mit dem „world wide
web“ umzugehen.

Ich finde es gut, dass die
Autorin ein derartiges
Buch verfasst hat, damit
Jugendliche nicht ihr
ganzes Leben in „commu-
nities“ veröffentlichen.
Vielleicht hilft dieses Buch
sogar, viele Unglücke zu
vermeiden und Teenager

vor traumatischen Erlebnissen zu schüt-
zen, denn nicht immer geht es so gut

aus, wie in der Situation, in der Alice
sich befand.

Antje Szillat schafft es, dass viele Infor-
mationen spannend vermittelt werden
und es so Spaß macht, dieses Buch zu
lesen.            

Sofie Effenberger, 13 Jahre
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Welches Kind wird nicht gerne zum
Kindergeburtstag eingeladen und feiert
auch selbst gerne Geburtstag?

Dass dieses mitunter ein teures Vergnü-
gend sein kann, davon können Eltern
ein Lied singen. Was vor einigen Jahren
der „Hochzeitstisch“ im gut sortierten
Haushaltswaren-Geschäft war, ist heute
die „Geburtstagskiste“ im Spieleladen. 

„Ich lade Dich zu meinem Geburtstag
am ... ein. Meine Geschenkwunschkiste
steht in folgenden Geschäft …“.  Solche
Einladungen sind nach Auskunft einiger
Kollegen mit kleineren Kindern nicht
die Ausnahme, sondern die Regel. 

Sind Kindergeburtstagsgeschenke im
Hartz IV-Satz vorgesehen?

Nein! Und jede Einladung der Kinder-
gartenfreunde und Schulkameraden ruft
in Familien mit kleinem Geldbeutel einen
Stoßseufzer hervor. Denn Kinderwün-
sche sind heute teuer! Da sind schnell 8-
10 Euro weg; ein Betrag, der  im Hartz
IV-Budget nicht vorgesehen ist. 

Damit Kinder nicht schon ganz früh erle-
ben, dass soziale Teilhabe beim Kinder-
geburtstag scheitert, ist die Idee unserer
„Kindergeburtstagskiste“ entstanden.

Geburtstagskiste zu füllen!

Dank der Thomas Verzelletti Stiftung
konnte für zwanzig Caritas-Einrichtungen
im Rheinisch-Berischen-Kreis die Grund-
ausstattung für eine Geschenkkiste ange-
schafft werden.

Dort können sich die Kinder, deren
Eltern ohnehin ein knappes Haushalts-
budget haben, kleine Geschenke aussu-
chen, wenn sie zu einem Geburtstag
eingeladen sind. So kann vermieden
werden, dass Kinder sich aus Scham
heraus selbst ausgrenzen. Die Annahme
einer Geburtstagseinladung sollte nicht
am nicht zu finanzierenden Geschenk
scheitern. Ferner nutzen die Einrichtun-
gen die Geburtstagskiste, um Kindern
eine Geburtstagsfeier zu ermöglichen,
deren Eltern sich die Ausrichtung eines
Kindergeburtstags nicht leisten können
oder sie aus Überforderung heraus
ihren Kindern verweigern. 

Im Zusammenwirken mit diesen Famili-
en besteht die Möglichkeit, den
Geburtstag in der Kindertagesstätte zu
feiern – eine Gelegenheit „gesellschaftli-
che Teilhabe“ zu realisieren.

Was können Sie tun?

Es gibt immer mehr Familien, für die
Unterstützung dringend erforderlich ist.
Mit Ihrer Spende auf das  Caritas-Kon-
to kann das Projekt „Kindergeburts-
tagskiste” weitergeführt werden.  

Caritas RheinBerg

Stabsstelle Fundraising

Michaela Winkler

Telefon: 02202 1008-517

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

Caritas-Konto: 311 014 769 bei der Kreissparkasse
Köln, BLZ 370 502 99
Stichwort: Kindergeburtstagskiste

INFORMATION

Fragen Sie doch mal Ihren Friseur!
Bergisch Hätz

Kostenloses Frisieren für Menschen mit wenig Geld.

„Ich müsste mal wieder zum Friseur.“ „Ich könnte mal wie-
der einen neuen Haarschnitt gebrauchen.“ „Ich finde gar
keine Zeit, zum Friseur zu gehen.“

Diese Probleme haben Menschen mit kleinem Geldbeutel
nicht, denn ein Friseurbesuch ist häufig nicht im Haushalts-
budget vorgesehen.

Ein Bergisch Gladbacher Friseurteam ermöglichte zweimal
insgesamt 56 großen und kleinen Menschen einen kostenlo-
sen Haarschnitt. Eine große Hilfe für diese Menschen. 

Mit dabei waren Familien, die sehr froh waren, ihren Kindern
wieder einmal einen richtigen Haarschnitt zu ermöglichen.

Mit dabei waren Erwachsene aus Wohneinrichtungen, die
seit Jahren nicht mehr einen Friseurladen betreten konnten.
Denn das kleine Taschengeld, welches das Heimgesetz vor-
sieht, reicht kaum für den persönlichen Bedarf.

Die Aktion „Bergisch Hätz“ lief durch die gute Organisati-
on der Caritas RheinBerg für das Team des Frisiersalons
problemlos und bereitete auch den Friseurinnen und Friseu-
ren eine große Freude.

Eine gute Idee -
zur Nachahmung empfohlen

Diese gute Idee ruft nach Nachahmung: Wenn Sie ein Fri-
sierteam sind und hier ganz unkompliziert mit großer Wir-
kung helfen wollen, rufen Sie uns an. 

Oder fragen Sie doch mal Ihren
Friseur, ob sie/er z.B. 10 Gut-
scheine für 1x kostenloses Haar-
schneiden zur Verfügung stellt.

Oder Sie spenden einen Friseur-
besuch per Geldspende auf das
Caritas-Konto, Stichwort: Friseur-
besuch (s. oben).

Michaela Winkler

"In unseren Einrichtungen erleben wir
immer mehr Kinder, die hautnah erleben
müssen, wie es ist, arm zu sein."

Franz-Josef Kuschel, Fachbereichsleiter
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe bei
der Caritas RheinBerg
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davon 90 % durch Familienangehörige.
Durch den Caritas-Betreuungsverein
unterstützen wir Sie in ihrem Engage-
ment", würdigte Bolz das Zusammen-
wirken zwischen Ehren- und Hauptamt. 

In besonderer Weise engagierte sich
Kabarettist Jürgen Becker für den
„Dankeschön-Abend“ der Caritas
RheinBerg. Auf Grund seiner positiven
Erfahrungen mit der Arbeit des Caritas-
Betreuungsvereins stellte Becker der
Caritas RheinBerg für sein Programm
„JA, WAS GLAUBEN SIE DENN?”,
das anschließend an den Empfang in
der Integrierten Gesamtschule Paffrath
stattfand, für alle Teilnehmenden als
Zeichen seiner Wertschätzung 60 Frei-
karten zur Verfügung. drö. 

Sie sind für andere und die Gesellschaft
da, reden aber meist nicht viel darüber.
Ehrenamtliche wirken oft, ohne die ihnen
gebührende Anerkennung zu erhalten. 

Mit einem Empfang ehrte die Caritas
RheinBerg jetzt Menschen, die sich
ehrenamtlich in der rechtlichen Betreu-
ung oder in  Einrichtungen und Projek-
ten der Caritas RheinBerg engagieren. 

Die Arbeit der Ehrenamtlichen vollziehe
sich oft im Stillen und werde öffentlich
nicht immer so wahrgenommen, wie es
wünschenswert wäre, sagte Kreiscari-
tasdirektor Hans-Peter Bolz in seiner
Ansprache. „Ehrenamt und Selbsthilfe
gehören zum Selbstverständnis der
Caritas. Was wären unsere Einrichtun-
gen, was wäre die Caritas in den Kir-
chengemeinden ohne Sie als ehrenamt-
lich Tätige. Tag für Tag sind Sie für
andere da, ohne dass dies immer groß
thematisiert wird. Meist außerhalb der
öffentlichen Wahrnehmung helfen Sie
direkt und wirksam“, so Bolz. 

Es genügt nicht alleine, ein Gesetz zu
schaffen. Der Kerngedanke des seit
1992 geltenden Betreuungsgesetzes war
es, dass den Betreuten ein hohes Maß
an Selbstbestimmung ermöglicht wird,
indem andere Menschen sie persönlich
unterstützen in den Angelegenheiten,
die sie nicht eigenständig regeln kön-
nen. „Erst durch Ihr Engagement kann
der gesetzliche Auftrag auch eingelöst
werden, denn 70 % aller Betreuungen
werden von Ehrenamtlichen geführt,

Caritas-Empfang und Kabarett mit Jürgen Becker

Informationen zum Caritas-Betreuungsverein und
der Möglichkeit einer ehrenamtlichen Mitarbeit
erhalten Sie bei:

Annelie Hammes, Telefon: 02202 1008-305
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Bei strahlendem Sonnenschein und guter Stimmung feierte die Caritas RheinBerg in Romaney 30 Jahre Caritas

Pflegedienst und ein Jahr Demenz-Wohngemeinschaften. Die Rheinisch-Bergischen Akkordeon-Oldies um Frie-

drich W. Olpen erfreuten die Gäste, und die Kreissparkasse Köln wartete mit einem Geburtstagsgeschenk auf -

einen Scheck über 2.000 € aus dem Zweckerlös des PS-Sparens für den Außenbereich der Demenz-WG. Ein

rundum gelungenes Fest!

Jürgen Becker nutzte die Gelegenheit, mit ehrenamt-

lich Engagierten ins Gespräch zu kommen.

Ehrenamt
Lothar
Homrighausen 

aus Bergisch Glad-
bach ist ehrenamtli-
cher rechtlicher
Betreuer für zwei
Menschen, die ihm
voll und ganz ver-

trauen. Das bedeutet, er regelt für die
ihm anvertrauten Personen alle
Angelegenheiten, zu denen die
Betreuten selbst aus verschiedenen
Gründen nicht in der Lage sind. 

Es sind oftmals alte oder behinderte
Menschen, deren sich eine Betreuerin
oder ein Betreuer annimmt. Sie erle-
digen deren „Papierkram”, stellen
Anträge oder schreiben Kündigun-
gen, vertreten sie bei Behörden oder
kümmern sich um rechtliche und
gesundheitliche Belange. 

Der Caritas-Betreuungsverein unter-
stützt die ehrenamtlichen Betreuer
dort, wo diese bei ihrem Ehrenamt
im Behörden-Dschungel einmal nicht
weiter wissen. Am wichtigsten ist
Homrighausen aber der persönliche
Kontakt zu den Menschen, denen er
hilft. „Diese Arbeit gibt mir viel.
Dennoch freue ich mich, wenn hier-
für von der Caritas Danke gesagt
wird“, freute er sich über den Emp-
fang für die Ehrenamtlichen. 


