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Viele Abgeordnete wissen um aktuelle
soziale Probleme und Herausforderungen.
Mit dem „Sozialtag für den Landtag“ hat
die Caritas im Erzbistum Köln die wieder-
bzw. neugewählten Abgeordneten aus dem
Erzbistum Köln auch emotional über die
Berührung und Begegnung mit armen und
ausgegrenzten Menschen und den direkten
Austausch mit haupt- und ehrenamtlich
Engagierten für Caritas-Anliegen sensibili-
siert. Der Diözesan-Caritasverband hat alle
Abgeordneten aus dem Erzbistum Köln
eingeladen, im Rahmen der Woche des
bürgerschaftlichen Engagements einen

„Sozialtag“ in einer katholisch-sozialen
Einrichtung ihrer Wahl abzuleisten. 

Einer, der sich der Herausforderung ge stellt
hat, ist der Landtagsabgeordnete Holger
Müller. Als „Familienpfleger“ bei der Cari-
tas RheinBerg konnte er sich beim „Sozial-
tag“ ein Bild über die Realität einer sozia-
len Einrichtung machen und sich mit
Problemfeldern von Familien seines Wahl-
kreises vertraut machen sowie durch prak-
tische Mithilfe und Gespräche die sozialen
Probleme und die soziale Arbeit aus einer
neuen Perspektive kennenlernen.

Wichtig war der Caritas RheinBerg, dass
die Einsatzmöglichkeiten für den „Sozialtag
für den Landtag“ so ausgewählt wurden,
dass sie tatsächlich in kurzer Zeit einen le -
bensnahen Einblick in den vielfältigen Cari -
tasalltag boten. Somit war die Begleitung
der Familienpflegerin Daniela Rehbach in
drei ganz unterschiedliche Familiensituatio-
nen ein idealer Lern- und Erfahrensort. 

Zum Abschluss des Sozialtages zogen
Holger Müller und Kreiscaritasdirektor
Hans-Peter Bolz gemeinsam ihr Fazit. Der
Abgeordnete bedankte sich bei der Cari-
tas für das Engagement in diesem wichti-
gen Feld der Familienhilfe und für die
Möglichkeit, dieses Angebot einmal haut-
nah kennenzulernen. Für Kinder und
deren Familien sei seiner Meinung nach
das Angebot sehr wirkungsvoll und als
Baustein der Kinder- und Jugendhilfe,
aber auch der Gesundheitshilfe, unver-
zichtbar.

Rainer Deppe, ebenfalls Landtagsabge-
ordneter aus dem Rheinisch-Bergischen
Kreis, war in der Woche verhindert. Er
wird seinen Sozialtag am 26. November
2010 in der Caritas-Kindertagesstätte
„Sonnenblume“, Burscheid, gestalten und
am bundesweiten Vorlesetag für das Mit-
einander von Klein und Groß werben. 

Herbstgedanken
Wir sind wieder in einer Zeit, in der sich
der Nebel in vielen Orten, auch hier im
Rheinisch-Bergischen, ausbreitet. Dieser
Nebel drückt auf das Gemüt vieler Men-
schen. Wenn man mitten drin steckt, kann
es uns so stark umnebeln, dass man nichts
mehr in der Ferne sieht, sondern nur noch
sich selber. Das kann dem einen gut tun,
den anderen belastet es. 

Ich frage mich, ob nicht manchmal unser
Leben, im Bild gesprochen, so umnebelt
ist, dass wir nur noch uns sehen und der

Weitblick für andere und anderes fehlt.
Ein gutes Beispiel hierfür sind die Diskus-
sionen um die Hartz IV-Sätze und die nun
hierzu gefassten Beschlüsse der Bundesre-
gierung der letzten Wochen. Der Deutsche
Caritasverband kritisiert die Neuberech-
nung der Regelsätze für das Arbeitslosen-
geld II. Die notwendige Steigerung falle
nur deshalb so gering aus, weil die Bun-
desregierung die Berechnungsgrundlagen
massiv verändert habe, so Caritas-Gene-
ralsekretär Georg Cremer. Die Caritas ist
auch mit der Höhe der Regelsätze für
Kinder nicht einverstanden. Nach unseren
Berechnungen müssten diese um 20 bis 40
Euro steigen. Deshalb fordert der Deut-
sche Caritasverband eine Neuberechnung
noch vor der Verabschiedung des Geset-
zes im Bundestag.

Wie gut und hoffnungsvoll, dass wir in
diesen Monaten auf das Weihnachtslicht
zugehen! Jesus selber will uns Licht sein!

In der Kirche leuchtet das Ewige Licht
und weist auf die Gegenwart Gottes hin.
Schon bald, im Monat Dezember, zünden
wir die Kerzen und Lichter an, welche auf
die Ankunft (=Advent) des großen Lichtes
Jesus Christus hinweisen.

Er ist in die Finsternis hinein gedrungen.
Sich selber hat er nicht umnebelt, sondern
hat viele Orte von Nebel befreit. Men-
schen, die im Nebel des Lebens waren,
denen hat er Lichtblicke geschenkt, so
dass sie merkten: "Durch Jesus ist das
Finstere plötzlich nicht mehr bedrückend,
sondern es wird erhellt." Plötzlich wird
wieder Weitblick möglich!

Auch in dieser Ausgabe des blickpunkt
ist wieder an vielen Stellen über weit-
blickende Menschen und deren Ideen zu
lesen. Ich wünsche Ihnen eine gute Lektü-
re und spannende Begegnungen mit
WEITBLICK.

Wolfgang Drötboom

Redaktion blickpunkt

MdL Holger Müller – Familienpfleger für einen Tag
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"Ich bin dann mal weg.!" sagte Hape
Kerkeling und machte sich auf den Weg.
Er brauchte Abwechslung, neue Impulse
und entfloh dem Alltag für kurze Zeit.

Geht es Ihnen auch so? Wünschen Sie net-
te Leute um sich? Möchten Sie herrliche
Landschaften und regionale Küche
genießen? Etwas Prickelndes erleben? Wie
zum Beispiel die Osterprozessionen in
Andalusien? Kein Problem! Fliegen Sie
mit Caritas-Reisen nach Málaga und
mischen Sie sich unter die Zuschauer der
schaurig schönen, blumenprächtigen Pro-
zessionen.

Oder zieht es Sie mehr an die Ostsee,
nach Heringsdorf auf Usedom? Auch die-
sen Wunsch können Caritas-Reisen Ihnen
erfüllen. Ihre Begeisterung wird mit
Sicherheit keine Grenzen kennen, wenn
Sie fürstlich verwöhnt werden in Tsche-
chiens Traumziel: Marienbad. Erleben Sie
ohne Gruppenzwang mit engagierten und
kundigen Reisebegleitern Kunst, Kultur
und Köstlichkeiten der Urlaubsregionen
in Nah und Fern.

Lassen Sie sich von den Reisevorschlägen
im neuen Katalog inspirieren – träumen
Sie von einer unvergesslichen Reise – wir

helfen Ihnen bei der Realisierung. Und
wenn das Geld nicht reicht, informieren
Sie sich im Caritas-Reisecenter über
Zuschussmöglichkeiten. Diskretion in der
Beratung ist für uns selbstverständlich.

Reiseinteressierten mit kleinen Handicaps
bzw. bei der Demenzreise mit besonderem
Hilfe- und Betreuungsprogramm steht
einer Teilnahme nichts im Wege. Sollten
einmal Pflegedienstleistungen vonnöten
sein, können diese selbstverständlich auch
am Urlaubsort organisiert werden.

Und noch eines: Viele der Reiseziele rich-
ten sich auch an Menschen mit Gehbehin-
derung. Nehmen Sie ihre Gehhilfe einfach
mit. Sollten Sie einen Rollstuhl (faltbar!)
benötigen, bitten wir Sie, eine Begleitper-
son mitzunehmen. Alle Reiseziele sind
entsprechend ihrer Eignung gekennzeich-
net: „Wander- bzw. Aktivurlaub”, „Erho-
lungsreisen” in klassische Kurorte oder
„Betreute Reisen” für Menschen mit
demenzieller Erkrankung. 

Die neuen Reisekataloge „Reisen für Seni-
oren 2011“ erhalten Sie in den Pfarrbüros
der Kath. Kirchengemeinden des Rhei-
nisch-Bergischen Kreises und Leverkusens
oder in der Geschäftsstelle des Caritasver-
bandes.

Notizen aus
der Caritas
• Die Caritas RheinBerg ist stolz, dass

15 ehrenamtliche Familienbegleiterin-
nen im Caritasnetzwerk frühe Hilfen
in zwei Qualifizierungskursen ausge-
bildet werden konnten. In Kooperati-
on mit der Katholischen Familienbil-
dungsstätte wurden die Familien -
begleiterinnen zu Themen wie Kom-
munikation, altersgemäße Entwick-
lung eines Kindes, Kindeswohlgefähr-
dung, Hilfen für Familien, Vorsor ge-
untersuchungen und Impfungen ge -
schult. 26 Familien mit 52 Kindern
wurden und werden seit Ende 2008
von den ehrenamtlichen Begleiterin-
nen mit unterschiedlicher Einsatzzeit
betreut. 

• Das Demenzzentrum der Caritas
RheinBerg kann sich vor Anfragen
kaum retten. Obwohl bereits 51
Demenzbegleiterinnen bei STUNDEN-
WEISE aktiv sind, hoffen viele pflegen-
de Angehörige, besonders aus Oden -
thal, Bensberg, Kürten und Overath,
auf baldige Unterstützung. Die Rund-
um-die-Uhr-Betreuung eines Demenz-
kranken führt die Angehörigen oft in
die soziale Isolation. Für sich selbst
bleibt kein Freiraum mehr, oft sind die
Angehörigen selbst am Rande des
Zusammenbruchs. Das Caritas De -
menz zentrum STUNDENWEISE möch-
te weitere Entlastungshilfen anbieten
und sucht weitere Helfer, die einen Teil
ihrer freien Zeit zur Verfügung stellen.

• Landesweites Medieninteresse erhielt
W.i.P. - „Wir in Paffrath” - ein Netz-

werk zur stadtteilnahen Versorgung
von älteren Menschen. Im August 2010
führte der Diözesan-Caritasverband
gemeinsam mit den Ortscaritasverbän-
den Köln, RheinBerg und Leverkusen
eine Informationsfahrt für die Medien
durch. Den Stopp in der Caritas-Begeg-
nungsstätte TREFFpunkt Anna Haus
in Bergisch Gladbach-Paffrath nutzten
die zahlreichen Journalisten zur Infor-
mation über W.i.P. und zum Besuch des
Mehrgenerationen-Spielplatzes. 

Caritas-Seniorenreisen

Anneliese Ditzler/Gabriele Schleheck

Tel.: 02202 1008-505

E-Mail: seniorenreisen@caritas-rheinberg.de

INFORMATION

Fürstlich verwöhnt in Tschechien – Reisekatalog 2011
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Sushi und Sonntagsbraten – das etwas andere Kochduell
Wir alle sind Experten – Experten fürs
Leben. Und jeden Tag erneut erweitern
wir unseren Schatz an wertvollen Erfah-
rungen, lernen dazu. Wenn die Caritas
bundesweit in diesem Jahr das Augen-
merk besonders auf unsere älteren und
alten Mitbürger und Mitbürgerinnen rich-
tet, dann stellen wir fest: Sie sind nicht
nur hilfebedürftig, den Jungen eine Last.
Nein! Sie sind Experten fürs Leben! Weil
sie das Leben kennen.

Sie kennen das Alltagsleben, das „täglich
wiederkehrende Einerlei“, die Tage und
Jahre mit ihren Höhen und Tiefen. Im
Alltag haben sie ihre Erfahrungen
gemacht. Ihr Leben ist reich und prall
gefüllt mit Kenntnissen und Fertigkeiten
und ganz vielen Geschichten, die das
Leben schrieb. Und diese Fertigkeiten und
Informationen geben sie auch gerne wei-
ter. Gleichzeitig besteht auch eine Neu-
gierde Neues zu erfahren, angesteckt zu
werden von der jugendlichen Schaffens-
kraft, dem jugendlichen Pioniergeist.

Im Caritas-Kochduell traf in der Lehr-
küche der Städtischen Integrierten

Gesamtschule Bergisch Gladbach-Paffrath
(IGP) jugendlich witzige Kochlust auf alte
Küchenhasen. 

Jeweils zwei Seniorinnen oder Senioren
und zwei Schülerinnen oder Schüler des
zehnten Jahrgangs bildeten ein Team, und
schon bald herrschte in vier Kochkojen
rege Unterhaltung. Aus Hähnchenbrust,
Bacon, Kartoffeln, Zwiebeln, grünen Boh-
nen, Äpfeln, Paprika, Champignons und
Vanillepudding sollte ein dreigängiges
Menue entstehen. Gewürze, Ingwer, Eier
und „Schmierstoff“ wie Milch, Butter
oder Mehl war für alle vier Teams reich-
lich vorhanden. Zwölf Euro war jedes
Paket wert. Alle Lebensmittel wurden
vom örtlichen CAP-Markt kostenlos zur
Verfügung gestellt. Beraten ließen sich die
Veranstalter – der Fachdienst Offene Al -
ten arbeit und Caritas-TREFFpunkt Anna
Haus – von Ökotrophologin Karin Sahler,
im Caritas Wohnhaus Horizont für das
leibliche Wohl der Bewohner verantwort-
lich, bei der Zusammenstellung der
Lebens mitteltüten. Damit die zahlreichen
Zuschauer nicht die Nase in die Kochtöp-

fe stecken mussten, moderierte die Lever-
kusener Diplom-Sportwissenschaftlerin
und Sport-Reporterin Anke Feller ehren-
amtlich den Wettbewerb mit launigen
Kommentaren.

Ein fachkundiges Team aus Senioren und
Jugendlichen bewertete die Planung,
Zusammenarbeit, die Verarbeitung, das
Anrichten der einzelnen Gänge und natür-
lich den Geschmack der Gerichte.

Sieger wurde das Team Anneliese, Karin,
Zhen Yin und Julia mit seiner Kreation.
Als Vorspeise wurde Paprika mit Kräuter-
quark serviert. Zum Hauptgang gab es
gefüllte Hähnchenbrust auf Rösties mit
Pilzsauce und Bohnen im Speckmantel.
Als krönenden Abschluss durften die Jury
und auch die Zuschauer gebackene Apfel-
ringe mit Pudding probieren.

Mit dem etwas anderen Kochduell scheint
bewiesen, dass Senioren nicht die „Besser-
wisser” sind und die Jugendlichen durch-
aus einen Kochlöffel schwingen können.

Roswitha Kneip/drö

Foto: Caritas RheinBerg
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Herzliche Einladung zur Vernissage
am 22. November 2010, 14.30 Uhr,

in der Caritas-Geschäftsstelle,
Laurentiusstraße 4-12,
in Bergisch Gladbach

Ausstellung und Verkauf:

22.11.-05.12.2010. 

EINLADUNG

Das Projekt „MissionarIn auf Zeit”
(MaZ) ist ein Angebot verschiedener
Orden an junge Christen, Missionsar-
beit bei einem zeitlich befristeten Ein-
satz in einer anderen Kultur kennen zu
lernen. 

mitleben, mitbeten, mitarbeiten

Unter diesem Motto steht das MaZ
Projekt. Gefördert wird MaZ durch
"Weltwärts", einem Programm des
Bundesministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung. 

Der Orden, der in Bergisch Gladbach
das Altenpflegeheim St. Raphael (Haus
Blegge) an der Paffrather Straße trägt,
ist einer der Anbieter-Orden für das
Projekt MaZ. 

Weitere Informationen:

www.missionarin-auf-zeit.de

www.msc-hiltrup.de

Expertin für Aquarelle malt für Jugendprojekt
Alte Menschen sind Experten fürs Leben.
Sie haben viel erlebt und durchlebt. Mit
ihrer Erfahrung bereichern sie die Gesell-
schaft. Wie sie sich auch im Alter noch
engagieren, zeigt ein Beispiel aus dem
Caritas-Service-Wohnen Haus Marien-
berg in Bergisch Gladbach.

Hildegard Engler, 80 Jahre, Bewohnerin
von Haus Marienberg, berichtet: „Gemalt
habe ich schon, als ich noch Kind war.
Als Jugendliche wollte ich dann Grafike-
rin werden und war schon in einer Schule
angemeldet. Aber als der Krieg zu Ende
war, wurden die Plätze in der Schule an
Heimkehrer vergeben, und so landete ich
dann einige Jahrzehnte im kaufmänni-
schen Bereich und im Büro. Zuletzt habe
ich bei einer großen Krankenversicherung
in der Rechtsabteilung gearbeitet.

Nach dem Tod meines Mannes habe ich
wieder angefangen zu malen und mich
auf die Aquarell-Technik spezialisiert.
Besonders gerne male ich Motive aus der
Natur - Landschaften und Blumen. Mei-
stens male ich von Vorlagen, Fotos und
Büchern. Eher selten male ich draußen.
Die Bilder wirken durch die Farben leicht,
sind aber doch schwierig zu malen. Seit
einiger Zeit besuche ich einen Malkurs im
Progymnasium in Bensberg. Ich habe
natürlich den Ehrgeiz, meine Technik
noch weiter zu verfeinern. 

Nach der Vorstellung des Projekts „Mis-
sionarin auf Zeit” durch die Jugendliche

Rike Severin bei uns im Haus Marienberg
kam mir die Idee, einige meiner Bilder für
das Projekt zur Verfügung zu stellen.
Gemeinsam mit Klaudia Drötboom vom
Caritas-Service-Büro haben wir einige Bil-
der gerahmt, die demnächst in einer Aus-
stellung im Laurentiushaus ausgestellt
und hoffentlich auch verkauft werden.
Der Erlös geht komplett an das Projekt
„Missionarin auf Zeit“, an dem Rike
Severin teilnimmt.“

Rike Severin ist am 7. August 2010 nach
Peru geflogen, um ein Jahr in der Stadt
Huarez in einer Internatsschule zu leben
und zu arbeiten. Eine ihrer Aufgaben
wird die Unterstützung der Schüler bei
den Hausaufgaben sein. Ferner will sie die
peruanische Kultur kennenlernen. Über 
E-Mail hält sie Kontakt zur Heimat und
natürlich zu den Senioren im Haus Mari-
enberg.

drö

Die Künstlerin Hildegard Engler präsentiert gemeinsam mit Klaudia Drötboom, Leiterin Servicewohnen, und Rike Severin die

frisch gerahmten Werke. Alle hoffen auf einen guten Verkauf zu Gunsten des Projekts „Missionarin auf Zeit“ der Missions-

schwestern vom Hlst. Herzen Jesu 
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… Geld ist notwendig, um Menschen vor
Ort schnell und unbürokratisch zu helfen.
Einen großen Anteil haben hier die Mitar-
beiterInnen der Gemeindecaritas.

In den Kirchengemeinden fehlen immer
mehr dieser MitarbeiterInnen. Dies führt
dazu, dass die oft seit mehreren Jahrzehn-
ten üblichen Haussammlungen immer
öfter durch Briefe ersetzt werden, in
denen die Mitglieder der Kirchengemein-
de um Spenden für die Caritasarbeit der
Gemeinde gebeten werden.

So werden in manchen Kirchengemeinden
jährlich 3000 bis 4000 solcher Anschrei-
ben verschickt, um Geld für Bedürftige zu
sammeln. Aufgrund der vielen Anfragen,
die übers Jahr verteilt ins Haus kommen,
ist es hier besonders wichtig, zu verdeutli-
chen, wo und wofür das Geld verwandt
wird. Viele Menschen sind nach wie vor
bereit zu spenden, aber bei knapper wer-
dender Kassen möchten sie wissen, wofür. 

Dort, wo noch Haussammlungen durch-
geführt werden, bleibt das Spendenauf-
kommen relativ konstant. Da jedoch
immer weniger Menschen von Tür zu Tür
gehen möchten oder können, werden Tei-
le der Gemeinden nicht mehr besucht.
Hinzu kommt, dass aufgrund der künftig
eingeschränkten Hausbesuche die Pfarr -

caritas auch deutlich weniger Gelegenheit
hat, mit den Menschen in ihrer Kirchen-
gemeinde in Kontakt zu kommen. So erle-
ben die Sammlerinnen häufig, dass sie
bereits erwartet werden. Dann geht es
nämlich nicht nur ums Geld, sondern um
die Gespräche, auf die sich gerade ältere
Gemeindemitglieder freuen.

In diesen Besuchen erfährt die Caritas
der Gemeinde häufig von Gemeindemit-
gliedern oder Familien, die von sozialen
Schieflagen oder persönlichen Notlagen
betroffen sind. Menschen, die einsam
sind, konnten die Caritas-Mitarbeiterin-
nen oft durch Hinweise und die Vermitt-
lung von Begegnungsmöglichkeiten und
Beratungsangeboten helfen.

Bindeglied Gemeindecaritas
Wenn diese Strukturen immer weiter
schwinden, ist es für die Caritasgruppen
umso wichtiger, für Hilfesuchende ver -
läss lich erreichbar zu sein. In vielen Seels-
orgebereichen des Kreises gibt es darum

bereits ehrenamtlich geführte Caritas-
büros, in denen an ein bis zwei Tagen in
der Woche Beratungszeiten vorgehalten
werden. Hier werden konkrete Hilfen
angeboten oder Unterstützungsmöglich-
keiten des Caritasverbandes und anderer
Organisationen vermittelt.

"Die große Stärke ist unsere Nähe", sagt
ein Mitglied der Gemeindecaritas St.
Michael. Im Vergleich zu anderen Bera-
tungsangeboten kennen die Ehrenamtli-
chen die Menschen und Strukturen in
unmittelbarer Nachbarschaft und können
so schnell und gezielt auf die Bedürfnisse
der Menschen reagieren. In der immer
größer und anonymer werdenden Gesell-
schaft ist der Mensch in seiner Eigenheit
hier willkommen.

Die Ansprechpartnerinnen und Ansprech-
partner sowie die Öffnungszeiten der
Caritasbüros erfahren Sie über das Pasto-
ralbüro Ihrer Katholischen Kirchenge-
meinde oder über die Fachberatung der
Gemeindecaritas. 

Es geht nicht immer nur ums Geld, aber ...

Spiel-Tipp: „Dixit” spielt mit Bildern und Gedanken

Dixit für 3 - 6 Spieler 
von Jean-Louis Roubira

Verlag: Libellud

• ab 8 Jahren •ca. 30 Minuten 

• 25,00 Euro 

INFORMATION

Caritas RheinBerg, Stabsstelle Gemeindecaritas

Ingrid Effenberger

Telefon: 02202 1008-508

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

INFORMATION

Mit der dunkler werdenden Jahreszeit fin-
det sich Gelegenheit, in der Familie, im
Freundeskreis oder auch in der Einrich-
tung mal ein Spiel auszupacken. Meine
Empfehlung heisst „Dixit“.

Das Kartenspiel „Dixit“ ist zum Spiel des
Jahres 2010 gewählt worden. Damit hat

ein Spiel gewon-
nen, das sich
durch Kommuni-
kation auszeich-
net. Es geht dar-
um, was die Spie -
ler aus 84 Bildkar-
ten machen: eine
Geschichte näm-
lich. Der Phantasie
sind dabei keine

Grenzen gesetzt. 

In jeder Runde schlüpft ein anderer in die
Rolle des Erzählers. Er überlegt sich zu
einer der sechs Karten, die er in der Hand
hat, eine treffende Aussage. Diese kann aus
einem oder mehreren Worten bestehen
oder sich auch nur auf Lautmalerei
beschränken; er kann sie frei erfinden oder
auch ein Zitat nutzen, einen Auszug oder
eine Variation aus einem berühmten Werk. 

Die Mitspieler suchen entsprechend der
Bedeutung aus ihren Handkarten jeweils
diejenige aus, von der sie glauben, dass sie
am besten zu der Vorgabe passt. Welche
Karte wurde von dem Erzähler ausgewählt?
Welche Karte kommt dieser am nächsten? 

Nicht zu viel verraten und nicht zu wenig,
das ist die Kunst. Treffer werden mit

Punkten belohnt und durch verspielte
Holzhasen auf der Zählwiese markiert.
Die Wahl des Themas spielt eine zentrale
Rolle: Es darf weder zu leicht noch zu
schwer sein! Tippen alle richtig oder alle
falsch, geht der Ideengeber leer aus. 

Schnell geraten die Spieler ins Schwärmen
und entdecken immer neue Details auf
den Bildern, die zum Träumen, Nachden-
ken und Genießen einladen. dröt
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Die zweigruppige-Kindertagesstätte Ce der wald straße, Ber-
gisch Gladbach, ist eine anerkannte soziale Brennpunkt-Ein-
richtung für 30 Kinder mit einem räumlich begrenzten
Außengelände.

Die Erzieherinnen der integrativen Gruppe mit Kindern von
2-6 Jahren standen immer wieder vor der Frage: „Wie kön-
nen wir allen Kindern die Teilnahme an Ausflügen auf den
Spielplatz, auf den Markt oder in den Wald ermöglichen?
Wie können wir es zu zweit schaffen, vier Buggys und einen
Rollstuhl zu schieben und dabei auch noch die zehn anderen
Kinder der Gruppe sicher durch den städtischen Straßenver-
kehr zu führen?“

Der von der Marianne und Emil Lux Stiftung ge -
förderte„Turtle-Kinderbus“ bietet Platz für sechs Kinder,
denen es aufgrund ihres Alters oder ihrer körperlichen Beein-
trächtigung nicht möglich ist, weitere Strecken zu Fuß zu
gehen. Die beiden in der Gruppe eingesetzten Erzieherinnen
können mit diesem Gefährt viele schöne Ausflüge unterneh-
men und brauchen sich um den „Kindertransport“ keine
Sorgen mehr zu machen.

Marianne und Emil Lux-Stiftung sorgt für Mobilität

„Tu Gutes und rede darüber”
Die Hilfsbereitschaft und die Solidarität
vieler Menschen in Deutschland mit
Menschen in Not machen die Arbeit der
Caritas RheinBerg erst möglich. 

Mit Ihrer ehrenamtlichen Unterstützung
und Dank Ihrer Spende können wir
Menschen in Not schnell und effizient
helfen. Spenden sind in Anbetracht leerer
Kassen der öffentlichen Hand mittlerwei-
le eine wichtige Finanzierungsquelle für
die Hilfen der Caritas RheinBerg.

• Die Rundschau Altenhilfe „Die Gute
Tat e.V.“ ermöglicht den Bewohnern
der Demenz-Wohngemeinschaften,
Romaney, durch die Spende eines
Busses eine bessere Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben.

• Mit Hilfe der Engels–Schuster-Stif-
tung können wir behinderten und
nichtbehinderten Kindern in der
Caritas-Kindertagesstätte Sonnenblu-
me, Burscheid, eine musikpädagogi-
sche Förderung anbieten.

• Mit Unterstützung der CaritasStiftun-
gen Hoss und Boos und der Caritas-
Stiftung im Erzbistum Köln können
wir junge Frauen weiterhin mit dem
Einsatz einer Familienhebamme
unterstützen.

• Der Ehe- und Familienfonds des Erz-
bistums Köln hilft uns dabei, das
Caritas-Netzwerk „frühe Hilfen“
fortzuführen.

• Anlässlich ihres 40. Dienstjubiläums
rief Frau Christa Peters, Personalrats-
vorsitzende der Kreissparkasse Köln,
zu Spenden für Stundenweise und die
Demenz-Wohngemeinschaften auf -
mit Erfolg, denn bis Redaktions-
schluss gingen mehr als 7.200,00 €
ein.

• Dank des PS-Sparens der Kreisspar-
kasse Köln freuen sich die Kinder  in

der Caritas-Kita Bensberg bei Sonne
über Schatten im Sandkasten.

Unser Dank geht an alle Spender und
Unterstützer - vor allem auch an diejeni-
gen, die hier nicht genannt sind. Die Auf-
zählung macht nur beispielhaft das
Engagement von Institutionen, Stiftun-
gen und Einzelpersonen deutlich.

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

INFORMATION
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dert, so dass ein offener Verkauf an jede
Bürgerin und jeden Bürger nicht mehr
möglich ist. Das Angebot steht seitdem
ausschließlich bedürftigen Menschen zur
Verfügung. Gleichzeitig musste die Teil-
nehmerzahl von bisher 12 auf 17 erhöht
werden, um eine ausreichende Finanzie-
rung zu gewährleisten.

„Wie beschäftigen wir mehr Teilnehmer
mit weniger Arbeit?”

Das stellte das Team der Beschäftigungs-
maßnahme vor eine schwierige Aufgabe.
Denn der Umatz der gebrauchten Möbel,
die bei Fundus von den Teilnehmern
abgeholt, aufgearbeitet und abgegeben
werden, reduzierte sich durch die geringe-
re Kundenzahl zunächst einmal um die
Hälfte.  Ein zusätzliches Beschäftigungs-
feld musste her. Daraus entstand die Idee,
für SocialBay zu arbeiten. 

Im Spenden-Netzwerk für Deutschland
www.spendenportal.de finden Interessier-
te eine Auswahl der gemeinnützigen
Organisationen, die Zuwendungsbeschei-
nigungen ausstellen dürfen. 

Weitere Informationen zu SocialBay und
Fundus finden Sie unter
www.socialbay.de und der Fundus-Home-
page www.fundus-overath.de. SocialBay
ist eine Idee der Sozial-Aktien-Gesell-
schaft in Bielefeld. 

Werner Schmitten

Mit SocialBay ist die Caritas RheinBerg
jetzt für wohltätige Zwecke auch im
Internet aktiv. Ähnlich wie bei eBay ver-
steigert Fundus auf der Plattform Social-
Bay Ihre Sachspenden, um den Erlös ge -
meinnützigen Organisationen zu spenden. 

Der Spender legt dabei fest, welche Ein-
richtung mit sozialem Zweck die Spen-
densumme erhält. Natürlich freut sich das
Fundusteam ganz besonders darüber,
wenn dabei eine Unterstützung ihrer
Arbeit in Overath gewünscht wird.

Sie haben Sachen, die Sie nicht mehr
benötigen und in eine Geldspende
umwandeln möchten?

Schicken Sie Ihre Sachen mit einer kosten-
losen Paketmarke an Fundus. Die gesamte
Abwicklung wird dort ausgeführt: Foto-
grafieren, Einstellen, Korrespondenz, Ver-
packung, Versand und schließlich die
Überweisung der Erlöse an die von Ihnen
gewünschte Einrichtung. Alle dabei anfal-
lenden Arbeiten werden von Teilnehmer -
Innen der Qualifizierungseinrichtung Fun-
dus übernommen, die auf diesem Weg
sinnvoll beschäftigt und vielfältig qualifi-
ziert werden.

Fundus, in gemeinsamer Trägerschaft von
Caritas und Stadt Overath, wird seit dem
Start im April 1999 aus öffentlichen Mit-
teln gefördert. Im November 2009 wurde
die Förderung durch neue gesetzliche
Regelungen jedoch einschneidend verän-

SocialBay – eBay für einen guten Zweck

Blickpunkt Caritas erscheint viermal jährlich als
Einhefter in der Zeitschrift „Sozialcourage”. 
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Weihnachten steht fast vor der Tür -
nicht so ganz, aber das Fest kommt unmerklich näher, 

Wie in den vergangenen Jahren haben die Bergisch Gladbacher LIONS Fördervereine

wieder einen wunderschönen Adventskalender gestaltet und werden diesen auf Märkten

und über die Banken zum Preis 5,00 €pro Kalender verkaufen. 

Mit dem Erlös aus dem Verkauf 2009 wurde u.a. in der Kindertagesstätte Ferrenberg das

„Haus der kleinen Forscher“ gefördert. In diesem Jahr wird ein Teil des Erlöses an das

Projekt Kids & Co der Katholischen Erziehungsberatung, Bergisch Gladbach, fließen.

Verkauf auch bei der Caritas: 

Sowohl in der Caritas-Geschäftsstelle an der Laurentiusstraße, in der Erziehungsbera-

tungsstelle Paffrather Straße 7-9, im Empfang des Caritashauses Cederwaldstraße 22 als

auch im CAP-Markt in Paffrath können die LIONS-Adventskalender erworben werden. 

Übrigens: Die Kalender sind ein schönes Mitbringsel - nicht nur für Kleine!. 


