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Gedanken zum

Jahresthema

Vorn, hinten, in der Mitte

oder mehr am Rand ...

Viele von uns können sich oftmals
ihren Platz aussuchen – im Beruf und
in der Freizeit - manchmal sogar ein
Leben lang.

Andere Menschen wiederum haben
keine Wahl, sind unbequem und
daher unerwünscht, werden an den
Rand geschoben.

Jesus hat in großer Aufmerksamkeit
oft gerade die Menschen wahrge-
nommen, die im Abseits standen.

Gott lädt jeden Menschen ein – das
ist seine Wahl. Für ihn steht jeder
Mensch im Mittelpunkt, erfährt seine
Aufmerksamkeit und Liebe. 

Das ist eine hoffnungsvolle Botschaft
vor allem für die Menschen, die am
Rande stehen.

Und Gott braucht Boten, um diese
hoffnungsvolle Botschaft weiterzusa-
gen – dich und mich. 

ER HATTE DIE MENSCHEN GERN

Es ist schon eine Reihe von Tagen her, dass
wir von

Monsignore Klaus Anders

Abschied nehmen mussten. 

Der plötzliche Tod von Pastor Klaus Anders
hat Mitarbeiter, Caritasrat und Vorstand
geschockt. Über viele Jahre hinweg prägte
Pastor Anders die Arbeit der Caritas Rhein-
Berg. Ihm waren die Besuche und
Gespräche mit den Mitarbeitern ein beson-
deres Anliegen. Msgr. Anders verstand es,
die Menschen zu begeistern und zu motivie-
ren. Er hatte die Menschen gern.

Als Kreisdechant war er von 1997 bis 2005 Vorsitzender des Vorstandes und
seit 2005 Vorsitzender des Caritasrates. „Der Mensch zählt“. Pastor Klaus
Anders lebte unser Leitwort aus tiefster Überzeugung. Er war ein Freund der
Caritas. Die Begegnungen mit ihm waren stets beratend, stärkend und
ermunternd. Er hat sich mit großer Leidenschaft und zugleich mit Augenmaß
für die Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis eingesetzt.

Er ist die Herausforderungen in seiner Aufgabe unverzagt und mit dem ihm
eigenen Humor und Optimismus angegangen. Anlässlich seines 60sten
Geburtstages sagte er: „Die Freude am Leben und die Freude am Glauben
gehören zusammen“, denn „Gott ist ein Freund des Lebens“.

Bei der diesjährigen Jahreseröffnungsfeier, fünf Tage vor seinem Tod, haben
viele von uns ihn zum letzten Mal erlebt und gemeinsam mit ihm die Heilige
Messe gefeiert.

Wandern zu können war für ihn mehr als ein Hobby. Beim Wandern und in
der Natur blühte er so richtig auf.  Er hat sich so sehr gewünscht, beim Wan-
dern Kraft schöpfen und etwas zur Ruhe kommen zu können. Am 17. Januar
2009 verunglückte er während seines Urlaubs im Allgäu. 

Durch diesen plötzlichen Tod mitten in seinem Schaffen sind wir verunsi-
chert. So vieles, was ihm wichtig war, bleibt nun unerledigt zurück. Seine
Freundlichkeit und Freundschaft werden uns fehlen. Wir haben einen guten
Freund und Wegbegleiter verloren. Sein früher Tod ist ein großer Verlust. 

Der Caritasverband für den Rheinisch-Bergischen Kreis e.V. und die Katholi-
sche Erziehungsberatung e.V. sind Pastor Anders zu großem Dank verpflich-
tet und werden seiner in Anerkennung, Respekt und Dankbarkeit gedenken
und ihn in herzlicher Erinnerung behalten.

Hans-Peter Bolz

Kreiscaritasdirektor
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Editorial: Menschen am Rande der Gesellschaft

Die Caritas in Deutschland rückt mit der
Jahreskampagne 2009 besonders Men-
schen am Rande der Gesellschaft in das
Blickfeld. Doch wer die Menschen am
Rande sind, ist auch eine Frage der Per-
spektive. Sitzen wir in einem Flugzeug
und schauen hinunter auf den Rheinisch-
Bergischen Kreis, ist niemand am Rande.
Alle Kinder, Frauen und Männer sind
selbstverständlich Teil des Ganzen -
allerdings sind sie auch weit weg.

Je näher wir den Menschen kommen, um
so mehr gehen die Einzelnen aus dem
Blickfeld, weil wir sie nicht mehr alle auf
einmal überblicken können. Wir müssen
uns umschauen, um auch diejenigen zu
sehen, die im Moment nicht in unserem
„Augen Blick“ sind. Sonst verlieren wir
sie aus den Augen. Und wir alle wissen:
„Aus den Augen, aus dem Sinn“.

Menschen am Rande sind im Sinne der
Kampagne 2009 der Caritas diejenigen
Menschen, die aufgrund von Sucht,
Armut, Wohnungslosigkeit oder Krank-
heit nicht mehr voll am gesellschaftli-
chen Leben teilnehmen können. 

Bei wohnungslosen Menschen, die auf
der Straße leben, ist es offensichtlich,
dass sie am Rande leben, dass sie nicht
an allem gesellschaftlichen Leben teil-
nehmen können. Aber wollen sie das
überhaupt? Haben sie sich das nicht
ausgesucht, so zu leben?

Wie können wir das wissen, wenn wir
sie nicht sehen, sie nicht fragen?

Bei suchtkranken Menschen ist es schon
weniger offensichtlich. Wir alle kennen
mindestens einen Menschen, der zuviel
trinkt, der vielleicht suchtkrank ist. Und
wie von alleine haben wir nach und
nach weniger mit diesem Menschen zu
tun. „Aber irgendwann ziehen die sich
doch zurück, wollen für sich sein, gehen
eigene Wege.“ heißt es.

Sind wir immer sicher, dass nicht
wir den großen Bogen machen?

„Besser arm dran, als Arm ab.” So
schnell und zynisch können wir das The-
ma abtun, wenn wir nicht selbst getrof-
fen sind von Armut. Was ist Armut? Wer
ist arm? Die Politik sagt, dass Hartz IV
auskömmlich ist, dass die Menschen, die
davon leben, alles bekommen, was sie
brauchen. Und die Miete noch extra.

Überhaupt - trifft einen die Armut oder
macht Mann (Frau) sie sich selbst? Wer
fleißig ist, wer arbeiten will, der …

Haben wir einen offenen Blick, der
sieht, welche Menschen hinter den
Parolen stehen?

Für alle gesetzlich Versicherten sind die
Leistungen gleich. Aber: Menschen aus
sozial schwachen Verhältnissen erkran-

ken häufiger und sterben statistisch gese-
hen früher als andere. Es ist wohl so,
dass die Lebensumstände dazu beitra-
gen, dass diese Menschen gesundheitlich
viel stärker gefährdet sind als Menschen
mit einem stabilen Umfeld. Gerade für
arme Menschen müsste deshalb mehr
unternommen werden, der Arzt müsste
mehr Zeit für sie haben und die Apothe-
kerin gründlicher informieren.

Denken wir genügend darüber nach?

Jeder ist für das soziale Klima mitver-
antwortlich. Jesus hat die Armen in den
Mittelpunkt seines Wirkens gestellt. Es
ist Kernaufgabe der Caritas, Anwalt der
Armen zu sein. Wie das soziale Klima
sich aber konkret gestaltet, dafür sind
wir alle verantwortlich. 

Auch wenn wir nicht alle Not aller
Menschen lösen können, können wir
unseren Blickwinkel so erweitern und
unsere Augen so schärfen, dass wir die
Menschen in ihrer Not zumindest
sehen. Und wir können ihnen allen so
respektvoll begegnen, wie wir uns das
für uns selber wünschen. Denn nicht
alle Menschen sind gleich, aber gleich
viel wert.

Thomas Pütz, Fachbereichsleiter  
Lebens- und Integrationshilfe

bei der Caritas RheinBerg

© MatHayward – FOTOLIA
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Wegweiser sein 
Allgemeine Sozialberatung der Caritas RheinBerg

„Menschen, die nicht wissen, an wen
sie sich mit ihren Problemen im sozia-
len Bereich wenden können, wird in der
Allgemeinen Sozialberatung der Caritas
einfach, unbürokratisch und unentgelt-
lich geholfen.”

Das sagt Rita Baldsiefen, seit einigen
Monaten bei der Caritas RheinBerg für
dieses neue Angebot zuständig.  Blick-
punkt hat nachgefragt, warum die Cari-
tas die Allgemeine Sozialberatung
anbietet und wie die Hilfe funktioniert.

Blickpunkt: Frau Baldsiefen, wieso bie-
tet die Caritas überhaupt die Allgemei-
ne Sozialberatung an?

Baldsiefen: Es gibt eine Reihe von Men-
schen, die Fragen zu Bescheiden, zum
Beispiel zur Rente oder der Stromab-
rechnung haben oder mit ganz unspezifi-
schen Anfragen an unsere Dienste heran
treten. Mit der so genannten „Hartz IV-
Reform” ist eine weitere Gruppe dazu
gekommen. Menschen, die früher Sozial-
hilfe erhielten und jetzt arbeitslosengeld-
berechtigt sind, sehen sich plötzlich mit

neuen Herausforderungen konfrontiert.
Das Programm der Bundesregierung
„Fördern und fordern” ist ein Paradig-
men-Wechsel. So bekommen viele Men-
schen Verpflichtungen auferlegt, die sie
vorher so nicht kannten. Hinzu kommt:
Ein Arbeitslosengeld-II-Antrag ist einer
der umfangreichsten Anträge überhaupt.
Man könnte die Situation vielleicht mit
einer komplizierten Steuererklärung ver-
gleichen - und wer ist da nicht schon ein-
mal gescheitert? 

Blickpunkt: Was ist beim Ausfüllen
von Formularen so schwierig?

Baldsiefen: Es fängt damit an, dass man
die richtigen Vordrucke braucht und
dann seitenweise Formulare ausfüllen
muss. Selbst für jemanden, der oft For-
mulare ausfüllt, ist das nicht einfach.
Genau zu schauen, welche Informatio-
nen einzutragen sind, wo Vermögens-
werte und Sparbücher einzutragen sind
und genau hinzuschauen, ob der Antrag
vollständig ausgefüllt ist. Viele sind
damit einfach überfordert. 

© ionnis kounadeas – Fotolia

NACHGEFRAGT
Die kirchlichen Sozialverbände Caritas und

Diakonie haben bundesweit vor einer Ver-

festigung von Armut durch Sozialdienste

wie Armenküchen und Tafeln gewarnt. 

Blickpunkt nahm dies zum Anlass, bei

Kreiscaritasdirektor Hans-Peter Bolz nach-

zufragen: „Warum warnt ausgerechnet die

Caritas vor einer engagierten Bürgerbewe-

gung, die doch auch bei uns boomt?”

Hans-Peter Bolz: „Die Caritasverbände in

NRW wenden sich mit ihrem Positionspa-

pier in keinster Weise gegen das bürger-

schaftliche Engagement der Tafelbewe-

gung oder das Engagement der

Gemeinden, z.B. bei Kleiderkammern und

Lebensmittelausgaben. Sie wollen ihre Sor-

ge zum Ausdruck bringen, dass es immer

mehr Menschen gibt, die ohne diese Almo-

sen offensichtlich nicht mehr ihr Leben

gestalten können. Die Caritas selbst ist

Träger von allein 150 Tafeln, 110 Suppen-

küchen und 250 Kleiderkammern. Über

diesen Boom der existenzunterstützenden

Angebote kann sich niemand wirklich freu-

en. Es ist ja nicht nur ein Zeichen für eine

leistungsfähige und aktive Bürgergesell-

schaft; es ist auch ein schmerzhaftes Zei-

chen für Armut und Not in unserer Gesell-

schaft. 

Es ist wirklich ein Armutszeugnis, dass es

in unserem hoch technisierten und reichen

Land überhaupt so etwas wie Armen-

küchen und Tafeln geben muss. Wir be-

fürchten, dass sich die Politik mit Hinweis

auf dieses Engagement immer mehr aus

der Verantwortung heraus zieht und sich

nicht um eine nachhaltige Armutsbekämp-

fung bemüht ... 

Mich hat es vor einigen Jahren bei Besu-

chen anlässlich von Hilfstransporten in

unsere Partnerstadt Marijampolé/Litauen

sehr schockiert, dass Menschen  vor den

Kirchen saßen, reihenweise bei der

Armenküche anstanden und um Almosen

zum Überleben bettelten. Ich habe mir

damals nicht vorstellen können, dass im

Jahr 2009 auch in Bergisch Gladbach hun-

derte Menschen Schlange stehen müssen,

um im wahrsten Sinne des Wortes über das

nächste Wochenende  zu kommen.“ 

Das Positionspapier der Caritas NRW „Zwi-

schen Sozialstaat und Barmherzigkeit“

können Sie gerne bei uns  anfordern bzw.

finden Sie als PDF-Datei auf unserer Inter-

netseite www.caritas-rheinberg.de. (drö)
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Blickpunkt: Welche Rolle haben Sie
denn dann?

Baldsiefen: Erst einmal informieren wir
oder leiten an die richtige Stelle weiter.
Manchmal kommt der Sozialberatung
aber auch eine Vermittlerrolle zu, wenn
es zwischen dem Hilfesuchenden und
„dem Amt“ knistert.

Blickpunkt: Mit welchen Anliegen
kommen die Menschen zu Ihnen?

Baldsiefen: Die Menschen kommen mit
ihren persönlichen Anliegen. Das geht
über Fragen zum Schwerbehinderten-
ausweis, Arbeitslosengeld II, Probleme
mit den pflegebedürftigen Eltern, Pro-
bleme mit den Kindern …

Blickpunkt: Aber es gibt doch Behör-
den, deren Aufgabe die Beratung ...

Baldsiefen: Häufig ist es  bei Kommu-
nen so, dass man als Ratsuchender
schon genau wissen muss, an welche
Stellen man sich wenden kann, um den
richtigen Ansprechpartner zu haben.
Gerade bei den Veränderungen im Sozi-
algesetzbuch ist den Betroffenen oft
nicht klar, wer denn jetzt zuständig ist.
Die Mitarbeiter der öffentlichen Stellen
wissen auch nicht immer, wenn sie
selbst nicht zuständig sind, wer denn
zuständig ist.

Blickpunkt: Können Sie denn alle Fra-
gen beantworten, die Ratsuchende
Ihnen stellen?

Baldsiefen: Bei Problemen, die nicht
direkt in der Beratung geklärt werden
können, vermittele ich an die Mitarbei-
tenden in andere Fachberatungsstellen
oder zu weiteren Angeboten der Caritas
RheinBerg, wie der Schuldner- oder
Suchtberatung, sowie Hilfen anderer
Anbieter. 

Es sind sehr viele Ratsuchende mit
Migrationshintergrund dabei, wo
sprachliche Probleme in der Beratung
durch Behörden oftmals ein Hindernis
sind. Hier haben wir mit dem Fach-
dienst Integration und Migration auch
ein fremdsprachiges Beratungsangebot.
Ziel der Hilfe ist immer, dass die Ratsu-
chenden auf Dauer möglichst unabhän-
gig von staatlicher Hilfe ihr Leben
gestalten können. 

Blickpunkt: Unterstützen Sie die Men-
schen auch finanziell?

Baldsiefen: Finanzielle Unterstützung
erhalten Hilfesuchende bei der Allge-
meinen Sozialberatung grundsätzlich
nicht. Wie ich schon sagte, sind unsere
Caritas-Hilfen immer Hilfe zur Selbst-
hilfe und darauf angelegt, im Alltag
möglichst von finanzieller Unterstüt-
zung unabhängig zu sein. Manche Hil-
fesuchende sind dann enttäuscht und
lehnen das Beratungsangebot oder das
Mittagessen in unserer Einrichtung
Netzwerk Wohnungsnot, die gemein-
sam von Caritas und Diakonie getragen
wird, ab.

Blickpunkt: Wenden sich  ausschließ-
lich Hilfesuchende an die Sozialbera-
tung  oder zum Beispiel auch Behörden?

Baldsiefen: Behörden und Ämter wen-
den sich in der Regel bei der Ratsuche
nicht  an uns. Obgleich wir auch eine
Anlaufstelle für Leute sind, die selber
z.B. im Rahmen der Nachbarschaftshil-
fe oder in der Pfarrgemeinde ehrenamt-
lich Ratsuchende betreuen. Und diese
Möglichkeit wird inzwischen rege
genutzt. 

Blickpunkt: Wer arbeitet denn in der
Caritas-Sozialberatung?

Baldsiefen: In der Sozialberatung arbei-
te ich alleine mit einer halben Stelle.

Umso wichtiger ist für mich als „Ein-
zelkämpferin“ der kollegiale Austausch
im Team mit den Fachkolleginnen und 
-kollegen im Betreuungsverein und bei
der Fachberatung Gemeindecaritas. Ich
stelle mir oft die Frage: „Gibt es noch
andere Möglichkeiten als die, die ich
kenne?“ Da habe ich in der Caritas vie-
le Fachkräfte, die ich meinerseits um
Rat fragen kann. Auch fehlen mir
natürlich die Kenntnisse „vor Ort“.
Diese habe ich nicht  bzw. kann ich
beim großen Rheinisch-Bergischen
Kreis gar nicht haben. Dann nehme ich
meinerseits mit dem ehrenamtlichen
Team der Gemeindecaritas in der Kir-
chengemeinde Kontakt auf und höre
nach, welche Kontakte vor Ort eventu-
ell weiterhelfen. So ist zum Beispiel der
Sozialkontakt in der Gemeinde gerade
bei älteren Ratsuchenden sehr hilfreich. 

Es gibt ja bereits mehrere Familien- und
Caritasbüros in Rhein-Berg. Mit den
dort ehrenamtlich tätigen BeraterInnen
habe ich  natürlich Kontakt, und diese
haben auch die Möglichkeit, bei mir
anzurufen und Informationen einzuho-
len.

Blickpunkt: Vielen Dank. Zum
Abschluss die Frage: Sind Sie ein wan-
delndes Sozialgesetzbuch?

Baldsiefen: Nein, natürlich nicht. Auch
ich  kann nicht alles wissen, aber ich
muss eine Vorstellung davon haben,
wer es wissen könnte oder wo ich nach-
lesen kann. Lesen muss ich ohnehin
viel, denn in unserer Gesetzgebung
ändert sich nahezu täglich etwas, wie
z.B. beim Kinderbetreuungsgeld, im
BaFöG oder bei der Wohngeldanpas-
sung. Da nutze ich unsere abonnierten
Fachzeitschriften und auch die Informa-
tionsstellen der Bundesregierung.

Allgemeine Sozialberatung
Rita Baldsiefen
offene Sprechstunde: dienstags 9.30–11.30 Uhr
sowie nach telefonischer Absprache

Bürozeiten: dienstags 8.30–9.30 Uhr
mittwochs 10.00–12.00 Uhr

Telefon: 02202 1008-306
E-Mail Sozialberatung@caritas-rheinberg.de

INFORMATION

So einen Bescheid von
36 Seiten zu lesen, wo
teilweise jeder Monat

anders berechnet wird,
ist für viele Berechtigte 

nicht immer ganz 
einfach. 

Manchmal kommen 
Ratsuchende sogar mit 
einem ganzen Packen  

von Bescheiden, die 
sie nicht verstehen.
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Es begann nicht nur bitterkalt, sondern
bescherte viele Familien auch mit einem
warmen Regen - das Jahr 2009. Eltern
erhalten seit 1. Januar zehn Euro mehr
Kindergeld. Die letzte Kindergelder-
höhung allerdings liegt schon viele Jahre
zurück,  so dass nicht einmal der Kauf-
kraftverlust der vergangenen Jahre damit
ausgeglichen wurde. Hinzu kommt, dass
diejenigen Familien, die durch Arbeitslo-
sigkeit in besonderer Weise von Armut
betroffen sind, leer ausgehen. Denn bei
Bezug von Arbeitslosengeld II wird das
Kindergeld angerechnet.  Es wird für
Familien demnach auch in 2009 nicht
einfacher, in unserer Gesellschaft über
die Runden zu kommen. 

Immer mehr Menschen verzweifeln an
der Gesellschaft  und fühlen sich von
der vermeintlichen Mitte an den Rand
gedrängt. In unserer Leistungs- und
Lifestyle-Gesellschaft sind diese Men-
schen am Rande das Spiegelbild der
Erfolglosigkeit. Besonders gilt dieses für
Menschen, bei denen sich die Probleme
über längere Zeit häufen: Arbeitslosig-
keit, Trennung und Scheidung, Krank-
heit, Überschuldung oder Wohnungslo-
sigkeit. Die Caritas stellt 2009
„Menschen am Rande“ in den Mittel-
punkt ihrer Kampagne. Auf den Plaka-

ten ist zu lesen: „Soziale Manieren für
eine bessere Gesellschaft“. Was meinen
wir damit? Die Aufforderung an
obdachlose Menschen, sich zu rasieren
und leere Flaschen zu entsorgen? Nein,
es geht um mehr: Es geht um Respekt,
Kommunikation und Offenheit. Und es
geht um den politischen Stil in unserem
Land, gerade im Umgang mit den Ärm-
sten der Armen.

Mit dieser Blickpunkt-Ausgabe leisten
wir einen kleinen Beitrag zum Jahresthe-
ma 2009. Dies ist wahrlich kein einfa-
ches Unterfangen, denn es konfrontiert
uns mit unseren eigenen Schwierigkei-
ten, die wir im Umgang mit Menschen
am Rande manchmal haben. 

Wolfgang Drötboom 
Blickpunkt-Redaktion

www.soziale-manieren.de

Michaela Winkler

Telefon: 02202 1008-313

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

Caritas-Spendenkonto:
311014769 bei der Kreissparkasse Köln
BLZ 37050299

INFORMATION

Zwischenruf

Der guten Taten gab es viele

An dieser Stelle gilt unser Dank den
zahlreichen Einzelspendern, pfarrlichen
und kirchlichen Gruppen sowie Firmen,
die mit großen und kleinen Spenden
unsere Dienste, Einrichtungen und Pro-
jekte gezielt unterstützt haben: Sei es
der Mittagstisch des Netzwerks Woh-
nungsnot, unsere familienunterstützen-
den Dienste und Beratungsstellen oder
unsere Seniorenarbeit.

Die hier genannten Spenden stehen als
Beispiele für Ihr finanzielles Engage-
ment. Dies hilft uns, Angebote der
„Hilfe zur Selbsthilfe“ zu initiieren,
fortzuführen oder zu sichern.

• Die Sternwallfahrt der kfd im No-
vember letzten Jahres unterstützte
Familien & Frauen. 50 % der Kol-
lekte kamen dem Netzwerk Frühe

Hilfen zugute, der Erlös eines
Straßenfestes in Bergisch Gladbach
Mitte unterstützt  den Fachdienst
Erzieherische Jugendhilfe.

• Wir sind dankbar, dass unsere Kon-
dolenzbroschüren „Weil das Leben
weiter geht …“ auf ein nachhaltiges
Interesse gestoßen sind. Mit den
Spenden, die „anstelle von Blumen”
unserer Caritasarbeit zu Gute kamen,
kann die Arbeit von esperanza, der
Seniorenbegegnungsstätte TREFF-
punkt Anna Haus und der Familien-
pflege gezielt unterstützt werden.

Dank verschiedener Stiftungen konnten
wichtige Hilfen für Menschen in unse-
ren Diensten angeboten bzw. aufrecht-
erhalten werden:

• Die CaritasStiftung Köln unterstützt
Kinder der Kindertagesstätte Kürten-
Olpe mit Materialien zur Sprachför-

derung sowie ein Bewegungs-Sportan-
gebot für suchtkranke Menschen.

• Das Angebot einer Frühchengruppe
für Eltern und ihre zu früh gebore-
nen Kinder ermöglicht die „Elton
Kinderstiftung“.

• Die „Auerbach Stiftung“ fördert das
Angebot „stundenweise“ für  De-
menzkranke und ihre  Angehörigen
sowie das Netzwerk „Frühe Hilfen“.

Herzlichen Dank!

© www.pixelio.de
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Neue Medien fördern kindliche Bil-
dung. Das ist eigentlich nichts Neues.
Doch oftmals stellt sich die Frage nach
dem „Wie”. Im Caritas-Familienzen-
trum Odenthal konnte nun darauf eine
plausible Antwort gegeben werden.

Die 5- bis 6-jährigen Kinder im Caritas
Familienzentrum Odenthal haben sich
in den letzten Wochen intensiv mit dem
Thema „gesunde Ernährung“ beschäf-
tigt. Am 10. Dezember 2008 fand dazu
ein Kompaktmedienworkshop statt,
gesponsert vom Odenthaler REWE
Markt  der Familie Thönnies und
durchgeführt vom „Arbeitskreis Neue
Medien“ (AKNM). 

Hier konnten die Kinder ihr Wissen am
Computer erweitern. Kindgerechte
Spiele wurden vorgestellt und von allen
Kindern am Laptop und unter Einsatz
von Beamer und Pointer natürlich aus-
probiert. Mit großem Eifer bereiteten
die Kinder einen virtuellen Obstsalat
und eine virtuelle Gemüsesuppe mit
genauen Angaben zum Vitamin- und
Balaststoffgehalt zu.

Mit  Begeisterung und Stolz brachten
sie ihr Wissen über gesunde Ernährung

aktiv ein. Im „Wackelzahnclub“, dem
regelmäßigen Schulanfängertreffen, hat-
ten sie zuvor bereits die Ernährungspy-
ramide kennengelernt und leckeres,
gesundes Essen zubereitet. 

Durch kleine Hausaufgaben wurden
auch die Familien der Kinder in das
Projekt mit einbezogen. Die Eltern
ließen sich mit großem Interesse von
ihren Kindern erklären und zeigen, wel-
che Nahrungsmittel und welche Men-
gen gesund sind.  

Der Einsatz von Computerspielen im
Workshop stärkte den Lernerfolg noch.
Gemäß dem Motto „Lernen mit allen
Sinnen“ ist der Einsatz neuer Medien
für  Schulanfänger/innen durchaus emp-
fehlenswert und bildungsfördernd. Vor-
aussetzung dafür ist aber in diesem
Alter immer eine kompetente pädagogi-
sche Begleitung der Kinder durch Eltern
und anderer Erzieher.

Dank des ortsansässigen REWE Mark-
tes standen den Kindern alle Obst- und
Gemüsesorten auch in Natura- und Bio-
Qualität zur Verfügung, so dass der
Geschmacks- und Tastsinn nicht zu
kurz kamen. 

Im weiteren haben sich die Schulanfän-
ger/innen an der Zubereitung des Mit-
tagessens für alle Kinder in der Kinder-
tagesstätte beteiligt. Für eine köstliche
Gemüsesuppe und einen leckeren Obst-
salat zum Nachtisch haben die Kinder
fleißig Gemüse und Obst geschnitten.
Dabei wurde auch noch der richtige
Umgang mit dem Gemüsemesser geübt
und so die Feinmotorik geschult. Der
Duft der Gemüsesuppe zog durch das
ganze Haus und lockte Groß und Klein
an den gedeckten Tisch.

Fazit: Unsere wissbegierigen Kinder
haben ereignisreiche Wochen und einen
interessanten Workshop erlebt und wer-
den zum Abschluss des Projektes nach
einem kleinen Ernährungstest eine
Urkunde erhalten.

Renate Otto
Gruppenleiterin

Neue Medien im Caritas-Familienzentrum Odenthal

Foto: Monika Fahlenbeck AKNM
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Zu ihren Neujahrsempfängen luden
sowohl die Katholische Kirche im Rhei-
nisch-Bergischen Kreis wie auch der
Caritasverband in 2009 in die Katholi-
sche Kirchengemeinde Sankt Walburga
nach Overath ein. 

Beide Veranstaltungen wurden mit
einem feierlichen Gottesdienst in der
Pfarrkirche begonnen und so das Wir-
ken im Caritasverband, in den Gremien
und Verbänden für das neue Jahr 2009
dem Schutz Gottes anvertraut. 

Weil die Kirche 2009 als das Jahr des
Apostels Paulus feiert, hatte das Paulus-
wort aus dem Galaterbrief „Du sollst
Deinen Nächsten lieben wie Dich
selbst” für beide Empfänge eine beson-
dere Bedeutung. 

Denn unter diesem Leitsatz veröffent-
lichten der Kreiskatholikenrat, der
Caritasverband für den Rheinisch-Ber-
gischen Kreis e.V. und die Fachstelle für
Jugendpastoral und Jugendhilfe im
Rheinisch-Bergischen Kreis anlässlich
des Neujahrsempfangs und zu Beginn
des Super-Wahljahres 2009 einen
Handzettel. Unterstützt werden die
Herausgeber dabei von 14 katholischen
Verbänden und kirchlichen Einrichtun-
gen aus dem Kreis. 

Gemeinsam wenden sich die Organisa-
tionen gegen die Versuche rechtspopulis-
tischer Gruppen und Parteien, die
Gesellschaft zu spalten. Sie machen
deutlich, dass Integration und nicht
Separation das Zeichen der Zeit sein
muss. KKR-Vorsitzende Gabriele Behr
sagt dazu: „Die Auseinandersetzung mit
dem Rechtspopulismus und seinen
unterschiedlichen Erscheinungsformen
ist eine große Herausforderung für alle
Menschen - und insbesondere auch für
alle Christinnen und Christen auch im
Rheinisch-Bergischen Kreis. Die so
genannte ,Bürgerbewegung Pro-NRW’,
ihre Orts- und Kreisverbände, identifi-
zieren Islam mit Islamismus und Terro-
rismus und wollen damit die Bevölke-
rung polarisieren. Sie greifen dabei die

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit • Wolfgang Drötboom

Telefon: 02202 1008-312 • E-Mail: medien@caritas-rheinberg.de 

Der Flyer liegt in unseren Einrichtungen aus und kann darüber hinaus auf den Internetseiten herunter geladen werden
www.caritas-rheinberg.de
www.kreiskatholikenrat.de

INFORMATION

„Du sollst Deinen Nächsten lieben wie Dich selbst”
Galaterbrief 5.14

Ängste nur auf, um die eigenen nationa-
listischen und demokratiefeindlichen
Ziele politisch akzeptabel erscheinen zu
lassen.” 

„In unseren Einrichtungen werden Kin-
der vieler Nationalitäten und Religio-
nen betreut. Wir bemühen uns um die
interkulturelle Öffnung im Verband, in
unseren Diensten und Einrichtungen.
Wir müssen achtsam sein, genau hinse-
hen”, appellierte Kreiscaritasdirektor
Hans-Peter Bolz angesichts der Versu-
che rechtspopulistischer Gruppen, in
RheinBerg Fuß zu fassen. 

„Da laut Medienberichten Pro-NRW
auch bei uns einen Kreisverband
gegründet hat und beabsichtigt, bei der
Kreistags- und der Kommunalwahl in
vielen Kommunen Kandidaten aufzu-
stellen, halten wir es als Katholische
Kirche für erforderlich, rechtzeitig Flag-
ge zu zeigen”, betont KKR-Geschäfts-
führer und deren Medienverantwortli-
cher Wolfgang Drötboom. „Wir werden
diesen Gruppen die ,Rote Karte’ zei-
gen.” 

Der Handzettel ist nur einer der Bau-
steine zu Beginn des Wahljahres 2009.
Zurzeit werden gemeinsam mit dem
Ökumeneausschuss und einigen Ver-
bänden, u.a. der Caritas RheinBerg,
Wahlprüfsteine erarbeitet, die im März
durch die Vollversammlung des Kreis-
katholiken Rates verabschiedet werden
sollen. Die Wahlprüfsteine  sollen kirch-
lichen Gremien und deren Einrichtun-
gen helfen, auf örtlichen Veranstaltun-
gen den Kandidaten der kommenden
Wahlen „auf den Zahn zu fühlen”. 

(drö)
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Saufen bis der Arzt kommt – das ist das
Ziel vieler Jugendlicher, wenn sie zum
Feiern losziehen. In nur fünf Jahren hat

Prävention: „Tanzen ist schöner als torkeln …“ 

Mit dem Ziel „Demenzkranke richtig
betreuen“ startet die Caritas RheinBerg
den 10. Qualifizierungskurs zur Betreu-
ung von Demenzkranken.

Das Krankheitsbild „Demenz” stellt
große Anforderungen an pflegende
Angehörige und Erkrankte. Wir als
Gesamtgesellschaft sind mit aufgefor-
dert, Hilfenetze zu knüpfen, um fami-
liäre Ressourcen zu erhalten und zu
stützen. Nur dann wird die Erhaltung
von Lebensqualität für an Demenz
Erkrankte und ihre Familien möglich.

Dies zu gewährleisten – dafür steht
STUNDENWEISE, ein Projekt der
Caritas RheinBerg. Der 10. Qualifizie-
rungskurs „Rund um das Krankenbild
Demenz“ bietet ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfern, Interessierten sowie
allen Pflegenden von Demenzkranken
Wissenswertes zur Betreuung Demenz-
kranker.

Tipps und Hilfen im Umgang mit Betrof-
fenen, der Verlauf der Erkrankung und
die verschiedenen Formen der Demenz,
Aktivierungsmöglichkeiten über ver-
schiedene Methoden (Kommunikation,
Musik, Bewegung, Tiere, Biographiear-
beit), Informationen zur Pflegeversiche-
rung und zur Patientenverfügung sind
Bestandteile des Kurses.

Der Kurs umfasst sechs Treffen mit ins-
gesamt 36 Unterrichtsstunden. Die Teil-
nehmer erhalten abschließend ein Zerti-
fikat.  Die Kursgebühr beträgt 97,00 €.
Wichtig: Die AOK übernimmt für ihre
Versicherten die Kursgebühren der pfle-
genden Angehörigen. Andere Kranken-
kassen entscheiden dies jeweils auf
Anfrage. Ebenso kann die Kursgebühr
unter bestimmten Voraussetzungen
durch die Agentur für Arbeit übernom-
men werden.

Roswitha Kneip

10. Qualifikationskurs
Start: Samstag, 14. März 2009 (3 x Mittwoch,

17-20 Uhr und 3 x Samstag, 10-16 Uhr). 

Ort: Caritas-Begegnungsstätte Mittendrin

ALTERnative Begegnung, 

Laurentiusstr. 4-12,  Bergisch Gladbach.

Interessierte melden sich bitte bei 

STUNDENWEISE,

Telefon 02202 9779010 oder

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

oder in der Demenzsprechstunde der

Begegnungsstätte der Caritas „Mittendrin“,

Laurentiusstr. 4-12, 51465 Bergisch Gladbach,

mittwochs von 10-12 Uhr, 

Telefon 02202  189060.

Dieser Kurs erfolgt in Zusammenarbeit vom

Projekt STUNDENWEISE der Caritas

RheinBerg und dem Katholischen

Bildungsforum RheinBerg.

10. Qualifikationskurs zur Betreuung von Demenzkranken

mit dem Verein PUNTO e.V. tourt vor
Karneval 2009  erstmals ein „BarMo-
bil” durch den Kreis. 

Thomas Lübbe vom Fachdienst Präven-
tion: „In diesem Jahr wollen wir neben
der jährlichen Plakataktion in Bussen
etc. kurz vor Beginn des Straßenkarne-
vals eine kleine Informationstour durch
den Rheinisch-Bergischen Kreis unter-
nehmen, um öffentlichkeitswirksam für
das Anliegen der Gemeinschaftsinitiati-
ve zu werben. 

Das ,BarMobil’ soll in jeder Kommune
Station machen, wird alkoholfreie
Getränke ausschenken und natürlich
auch informieren.“ 

sich bundesweit die Zahl der Kinder
und Jugendlichen verdoppelt, die mit
lebensbedrohlicher Alkoholvergiftung
in Krankenhäusern notärztlich versorgt
werden müssen. 

Dass „Komasaufen” bei Jugendlichen
nach wie vor im Trend liegt, belegt die
aktuelle Drogenaffinitätsstudie der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA): Jeder fünfte Jugendli-
che betrinkt sich mindestens ein Mal im
Monat mit mindestens fünf oder mehr
Gläsern Alkohol. 

Immer sind es Erwachsene, die Kindern
und Jugendlichen Alkohol zugänglich
machen – ahnungslos, leichtfertig, vor-
sätzlich. Deshalb richtet sich die Kam-
pagne „Tanzen ist schöner als Torkeln
...” vor allem an Erwachsene – an die
Verkäufer im Supermarkt oder im
Büdchen an der Ecke, aber auch an
Eltern, Erzieher und Betreuer. 

„Tanzen ist schöner als torkeln ...” will
aber nicht den Zeigefinger erheben,
sondern aufklären und Alternativen
anbieten. Durch die Zusammenarbeit

Fachdienst Prävention
Thomas Lübbe
Telefon 02202 1008-801

E-Mail t.luebbe@erziehungsberatung.net

Weitere Infos zur Kampagne finden Sie
auf unserer Internetseite
www.caritas-rheinberg.de

INFORMATION


