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Kinder und Familie: Aller guten Dinge sind drei

OSTERN
Jesus wurde bestattet. Tot ist tot - römische Henkersknechte verstanden ihr Geschäft.
Mit dem Kreuzestod dieses Unschuldigen endete eine große Hoffnung. Traurig und
ängstlich zogen sich seine Leute nach Galiläa zurück. 

Doch plötzlich der freudige Schock, die unfassbare Nachricht: Jesus begegnet befreun-
deten Frauen, Petrus, den elf Jüngern, über 500 Anhängern und zuletzt Paulus. Man
kann's kaum glauben, die biblischen Osterberichte sind stockend, manchmal widerspre-
chen sie sich, auch von Zweifeln ist die Rede. Aber die Botschaft ist eindeutig: Jesus ist
zu neuem, unbegreiflichen Leben erweckt und tritt zu seinen Leuten mit dem vertrauten
Gruß: "Friede sei mit euch!" 

Was Ostern passiert ist, kann man nicht erklären. Aber es geschah Umwerfendes, Mit-
reißendes: Staunen und Jubel breiteten sich aus. Begeistert rief man sich zu: "Der Herr
ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden!" Von nun an zogen die Jünger in alle
Welt, als engagierte Zeugen, die keine Verfolgung scheuen: "Wir können es ja nicht las-
sen zu reden von dem, was wir gesehen und gehört haben!" 

Ostern, das älteste christliche Fest, hat auch für uns Folgen: Alles ist anders. Gottes Lie-
be reicht über den Tod hinaus. www.anderezeiten.de
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Die Kinder- und Familienpolitik in Bund, Land und Kirche ist in den letzten
Wochen und Monaten in Bewegung geraten. 
Die Landesregierung ist in Zugzwang, denn bereits in der ersten Regierungser-
klärung ist sie angetreten, NRW zum kinder- und familienfreundlichsten Bundesland
zu machen. So konnte es nicht verwundern, dass das zuständige Ministerium sich
eine bereits ältere Forderung der Caritas zu Eigen machte und den Ausbau einiger
Kindertagesstätten zu Familienzentren durch ein Pilotprojekt voran brachte. Im
Rheinisch-Bergischen Kreis hat die Caritas durch die Initiierung von Familienbüros
in Kindertageseinrichtungen und anderen familienunterstützenden Diensten bereits
seit vielen Jahren „Flagge für die Familien“ gezeigt und begrüßt daher diese Initiati-
ve. In diesen Tagen hat sich das Land Nordrhein-Westfalen mit Kommunen, Kirchen
und Wohlfahrtsverbänden auf Eckpunkte für ein neues Kindergartengesetz verstän-
digt. Darin soll die Forderung der freien Träger, dass der Ausbau zu Familienzentren
nicht zum „Nulltarif“ erfolgen kann, Berücksichtigung finden. Ziel allen Handelns ist
eine „zeitgemäße frühkindliche Bildung“, so Familienminister Armin Laschet anläss-
lich der Pressekonferenz zum Abschluss der Gespräche.
Nahezu gleichzeitig greift das Erzbistum seinerseits die Initiative des Landes auf und
verfolgt in einem eigenen Projekt die Errichtung von katholischen Familienzentren.
Das Kinder- und Familienzentrum der Caritas RheinBerg im Seelsorgebereich Rös-
rath wurde als eine der ersten Schwerpunkteinrichtungen in der Region ausge-
wählt. Nach der Kick-off-Veranstaltung am 30. August 2006 im Maternushaus sind
auf der Grundlage der Eckpunkte, die den Rahmen für die Errichtung und Entwick-
lung der Familienzentren erläutern, die Gespräche und Initiativen im Seelsorgebe-
reich angelaufen. 
In den kommenden Jahren soll in jedem Seelsorgebereich eine Kindertageseinrich-
tung zum katholischen Familienzentrum weiter entwickelt werden. Eckpunkte sind
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neben der konzeptionellen Sprachförderung die Ver-
mittlung von Tagespflege und die Vernetzung mit ver-
schiedenen Beratungsdiensten und den Angeboten
des (Familien)Bildungsbereichs. Durch die enge Ver-
zahnung mit der Pastoral im Seelsorgebereich soll der
Kindertagesstättenbereich auch in das Blickfeld ande-
rer Gemeindefelder rücken.
Die dritte Initiative - auf Bundesebene - droht derzeit
zwischen die parteipolitischen Räder zu geraten. Bun-
desfamilienministerin Ursula von der Leyen hatte sich
für einen umfassenden Ausbau von Krippenplätzen,
also Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren,
stark gemacht. Schnell machte die Mär von der „Ver-
staatlichung der Kindererziehung“ und der „Entfrem-

dung von der Familie“ die Runde. Die nahe Zukunft
wird zeigen, ob es gelingt, der gesetzlichen Gleichstel-
lung von Frau und Mann, der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf und der Unterstützung von Familien ei-
nen praktisch umsetzbaren Rahmen zu geben. 
Die Caritas RheinBerg wird alle Entwicklungen kritisch
begleiten und eigene Akzente zum Wohl der Kinder
und ihrer Familien entwickeln. Derzeit ist unsere Arbeit
jedoch von noch praktischerem Handeln geprägt -
denn es geht um den Erhalt von Kindertagesstätten-
plätzen. 

Hilgener KiTa Sonnenblume kommt zur Caritas
Caritas-Vorstand Hans-Peter Bolz zückte den Kugel-
schreiber und übernahm mit diesem "Federstrich"
durch die Betriebsübertragung künftig die Verantwor-
tung für die neue Caritas-Kindertagesstätte in Bur-
scheid-Hilgen. Noch vor einem Jahr stand der weitere
Betrieb der Einrichtung "Sonnenblume", die derzeit
noch von der Kath. Kirchengemeinde St. Laurentius,
Burscheid, getragen wird, in den Sternen. 
"Zukunft heute!" hieß damals das Stichwort, das Trä-
ger, Eltern und betreute Kinder um den Bestand der
Einrichtung bangen ließ. Sechs von neun Kindergar-

ten-Gruppen sollten in Burscheid dem Rotstift zum
Opfer fallen, da künftig nur noch drei Gruppen durch
das Erzbistum Köln weiter finanziert werden. 

Im Zusammenwirken mit verschiedenen Kirchenge-
meinden und den zuständigen Jugendämtern konn-
ten einige Einrichtungen gerettet werden. Somit kann
auch weiterhin für Kinder und deren Eltern ein wohn-
ortnahes Betreuungsangebot erhalten bleiben. 

Ähnliche Betriebsübertragungen wird es in den kom-
menden Monaten auch in der Kirchengemeinde St.
Margareta, Kürten-Olpe, in St. Nikolaus, Bensberg, in
St. Laurentius und Herz Jesu, Bergisch Gladbach,
und St. Pankratius, Odenthal, geben.

"Der Bereich ist für uns nicht neu; immerhin ist der Ca-
ritasverband bereits Träger mehrere Einrichtungen mit
interegrativem Angebot", sagt Hans-Peter Bolz anläß-
lich der Vertragsunterzeichnung in Burscheid. Wert
legt er auf die Feststellung, dass sich die Caritas im
Kindertagesstätten-Bereich und darüber hinaus um
die Integration behinderter und nicht behinderter Kin-
der bemüht. Daher werden auch nur kirchliche Ein-
richtungen in die Trägerschaft des Caritasverbandes
wechseln, die ein integratives Angebot vorhalten oder
dieses zukünftig entwickeln.

Auch im Caritas Kinderhort Odenthal Voiswinkel berei-
tet man sich auf eine große Veränderung vor. Viele
Kinder werden ab Sommer die OGATA (Offene Ganz-
tagsschule) der Caritas in Voiswinkel besuchen.
Gleichzeitig schließt der Hort seine Türen. Kinder, El-
tern und Mitarbeiterinnen nahmen den Umzug bereits
vorweg und beteiligten sich im Karnevalszug des
Odenthaler Gemeindeteils als „Caritas-Kids on Tour“.
Unterstützt wurden Sie hierbei von zahlreichen Ge-
schäftsleuten und Firmen aus der näheren Umge-
bung. wd

Fotos: Katrin Bilstein-Panske
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"Wertvoll an einem sozialen Unter-
nehmen sind nur die Menschen,
die dafür arbeiten, und der Geist, in
dem sie es tun. Sie, liebe Mitarbei-
tenden, sie allein füllen die äußeren
Bilder von Unternehmen, Verein
und Verband mit Leben und geben
der Caritas ein Gesicht."

Mit diesen Worten begrüßte Caritas-
Vorstand Hans-Peter Bolz 23 Mitar-
beitende der Caritas RheinBerg zur
verschobenen Jubilarenehrung des
Jahres 2007. Im Januar hatte der Or-
kan Kyrill für eine kurzfristige Termin-
absage gesorgt - Sicherheit geht vor!

Beim zweiten Versuch trafen sich Ju-
bilare mit 10, 20 und 30jähriger Cari-
tas-Zugehörigkeit und ihre Gäste in
der Caritas Begegnungsstätte „Mit-
tendrin“. 

In seiner kurzen Begrüßung machte
Bolz deutlich, dass der Erfolg unserer

Dienstleistung letztlich von motivier-
ten und engagierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern abhängig ist.

"Unternehmen, welche die Talente ih-
rer Mitarbeiter erkennen und fördern,
werden sich auch in Zukunft erfolg-
reich auf dem Markt behaupten kön-

"Armut ist nicht schön - wer arm ist,
versteckt sich lieber und versucht,
möglichst lange zu verheimlichen, wie
es um ihn wirklich steht. Wir müssen
schon sehr genau hinsehen, um Ar-
mut bei uns zu erkennen. Daher freut
es mich besonders, dass die Caritas
RheinBerg und die CaritasStiftung
diese Ausstellung in unser Kreishaus
geholt haben." sagte die stellvertre-

tende Landrätin, Claudia Seydholdt.
Anlass war die Eröffnung der Caritas-
Fotoausstellung "Aus unserer Mitte"
(s. BP 1/2007) im Foyer des Kreis-
hauses. 

Zuvor hatte Caritas-Vorstand Karl
Hans Larondelle bereits darauf hinge-
wiesen, dass es für die Gesellschaft
unerlässlich ist, für alle Kinder verläss-

Rückblick: Fotoausstellung der Caritas im Kreishaus

nen", ist er sich sicher. In diesem Be-
wusstsein versprach er, dass sich
Vorstand und Geschäftsleitung gera-
de in wirtschaftlich schwierigen Zeiten
um eine gute Personalförderung be-
mühen werden.

liche und stabile Verhältnisse aufzu-
bauen und Bildungschancen für alle
Kinder zu garantieren. "Keine Gesell-
schaft kann es sich leisten, ‘ihre’ Kin-
der zu vernachlässigen," sagte Karl
Hans Larondelle mit Blick auf die ge-
rade veröffentlichte UNESCO-Studie
und mit Hinweis auf fehlende Chan-
cengleichheit für Kinder aus Migran-
ten fami l ien
und Familien
mit niedrigem
Einkommen.

Mit der Aus-
stellung warb
die Caritas
auch für die
eigenen An-
gebote. Ar-
beit ist ein wesentliches Element der
gesellschaftlichen Teilhabe. Darum
nutzte Caritas RheinBerg die Mög-
lichkeit, einige Exponate  aus den Ar-
beits- und Qualifizierungsprojekten
"Body&Kleid" und "Fundus" im Kreis-
haus auszustellen wd

Kyrill sorgt für Verschiebung: Jubilarenehrung der Caritas RheinBerg

Foto: Frank Köchling

Foto: Milan Cyron

"Ein Christentum, das sich
den dringenden Aufgaben
der Liebe zu den Ärmsten
und Verlassenen entzieht,
ist ein Geschwätz."

Ladislaus Boros
kath. Theologe

1927- 1981
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Caritas-Tippeltour: Armut in unserer Nachbarschaft

"Bei strahlendem Sonnenschein
sieht die Welt viel freundlicher aus"
konstatierte eine Teilnehmerin tref-
fend bei der ersten Caritas-Tippel-
tour.

Anlässlich der Caritas-Ausstellung
„Aus unserer Mitte. Armut in unserer
Nachbarschaft“ im Kreishaus hatte
die Caritas RheinBerg zu einer Tippel-
tour durchs Veedel eingeladen.

Laut Programm sollte an fünf Punkten
auf die alltägliche Armut und das
Handeln der Caritas aufmerksam ge-
macht werden. Trotz dieser angekün-
digten Provokation fanden sich 15 In-
teressierte, die sich in Begleitung von
Michaela Winkler (Fundraising) und
Wolfgang Drötboom (Gemeindecari-
tas) auf den Weg machten. Begin-
nend in der Ausstellung wanderte die
Gruppe zum Caritasbüro der Pfarrge-
meinde St. Josef, Heidkamp. Dort in-

formierte Ursula Steinbach über die
ehrenamtliche Arbeit.

Weitere Stationen waren die Offene
Altenarbeit, Betreuungsverein und
Pflegedienst sowie das Wohnhaus
Horizont mit seinem Außenwohn-
haus. Hier stellten Roswitha Kneip,
Fachdienstleiterin Offene Altenarbeit,
und Christoph Winterhoff, Horizont,
ihre jeweiligen Schwerpunkte vor. Den
Abschluss bildeten die vernetzten
Dienstleistungen Kindertagesstätte,
Frühförderung und der Fachdienst In-

tegration und Migration im Caritas-
haus an der Cederwaldstraße. 

Mehr Informationen zu den einzelnen
Stationen und eine kleine Fotogalerie
finden Sie auf unserer Internetseite
www.caritas-rheinberg.de.

Auf Grund des großen Interesses soll
im Herbst eine weitere Tippeltour, die-
ses Mal durch die Bergisch Gladba-
cher Innenstadt, stattfinden. In der
Tagespresse und auf unserer Inter-
netseite finden Sie rechtzeitig Infor-
mationen. Info: ☎ 02202 1008-312

Foto: Ludger Hasberg

Ausblick: Caritas-Wallfahrt nach Marburg

Die Heilige Elisabeth, Landgräfin
von Thüringen - eine der beein-
druckendsten Frauen der Kirchen-
geschichte in Europa und Schutz-
patronin der Caritas. Bis heute ist
ihre radikale Frömmigkeit heraus-
fordernd und ein Vorbild für viele
Menschen. 

Im Jahr des 800. Geburtstages der
Heiligen Elisabeth wird vielerorts in
ganz Europa an ihr Leben und Wirken
erinnert. Viele Städte bieten für das
Elisabethjahr 2007 besondere Veran-
staltungen an. Marburg war das Zen-
trum ihres Lebens und Wirkens. 

Darum war Marburg viele Jahrhunder-
te eine bedeutende Wallfahrtsstätte.

Die Caritas RheinBerg bietet im
Herbst 2007 für 50 ehren- und haupt-
amtlich Mitarbeitende der Caritas im
Rheinisch-Bergischen Kreis eine Wall-
fahrt nach Marburg an. Diese wird
von Kreisdechant Msgr. Klaus Anders

beleitet und findet am Freitag, 12. Ok-
tober 2007, statt.

Elisabeth hat in Marburg mit allen da-
maligen Konventionen gebrochen
und lebte hier Demut und Barmher-
zigkeit. In der "Stadt der Heiligen Eli-
sabeth" können wir als Mitwirkende in
der Caritas in besonderer Weise Neu-
es über Hingabe, Dienst und Näch-
stenliebe entdecken. 

Wir suchen auf den Spuren der Hl.
Elisabeth in Marburg neue geistliche

Wege für die Beziehung zu uns, zu
Gott und zum Nächsten. Vielleicht
finden wir durch diese Wallfahrt neue
Inspiration und Wegweisung für unser
Leben und unsere Arbeit in der Caritas. 

Historische Lebensstationen der Hl.
Elisabeth in Marburg geben dazu An-
regungen und Möglichkeiten zur Be-
sinnung:

Die Elisabethkirche wurde über ihrem
Grab errichtet und war vom Mittelalter
bis zur Reformation ein berühmter
Wallfahrtsort. Die Altstadt Marburgs
war ihr Lebensraum. Spuren der Hl.
Elisabeth sind auf dem 2006 eröffne-
ten spirituellen "Marburger Pilgerweg"
zu entdecken. Die katholische Kirche
St. Peter und Paul beherbergt ein
Elisabethreliquiar.

Informationen/Anmeldung
ab Mai bei:
Stabsstelle Gemeindecaritas,
Info: ☎ 02202 / 1008-302 od. -312
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Elterngeld – eine
Chance für mehr
Partnerschaft 

esperanza-Väterberater infor-
miert und berät zum neuen El-
terngeld

Wenn ein Kind nach dem 01. Ja-
nuar 2007 geboren wurde, dann
sind die Väter ganz neu gefragt.
Väter können nun ohne größere fi-
nanzielle Einbußen zumindest für
eine gewisse Zeit aus dem Berufs-
leben aussteigen. 

Das seit dem 01. Januar 2007
gültige Elterngeld beläuft sich auf
mindestens 300,- € bzw. auf ma-
ximal 67% des letzten durch-
schnittlichen Nettoeinkommens.
Es wird mindestens 12 Monate
gezahlt. Ist der Vater bereit, für
wenigstens zwei Monate aus dem
Berufsleben auszusteigen bzw.
seine Stundenzahl auf maximal 30
Stunden pro Woche zu reduzie-
ren, wird das Elterngeld sogar 14
Monate lang gezahlt.

Das neue Elterngeld hat einen an-
deren gesellschaftlichen Auftrag
als das bisherige Erziehungsgeld.
Es wird nicht die Erziehungslei-
stung der Eltern, sondern deren
Verzicht auf Erwerbseinkommen
honoriert. 

"Das Elterngeld bietet die Chance,
dass sich Väter mit mehr Zeit und
somit intensiver ihren Babys wid-
men können,"  meint Ludwig Lü-
denbach von esperanza, der
Schwangerschaftsberatungsstelle
der Caritas RheinBerg.

Werdende Väter, die Fragen zum
Elterngeld, zur Planung der Erzie-
hungszeit etc. haben, können sich
an Ludwig Lüdenbach, den espe-
ranza Väterberater, wenden.

Info: ☎ 02202 1008-701

Caritas:
Internetportal zur
Suchtberatung

PEK (070205) - Der Diözesan-Ca-
ritasverband für das Erzbistum
Köln e.V. bietet gemeinsam mit
den ihm angeschlossenen örtli-
chen Suchtberatungsstellen ein
neues Beratungsportal im Internet
an. Die Online-Beratung ist über
www.beratung-caritasnet.de er-
reichbar. Ratsuchende Menschen
werden hier kompetent, qualifiziert
und kostenlos beraten. 

Ziel des Hilfeangebotes ist es,
Menschen mit Suchtproblemen im
Erzbistum Köln besser zu errei-
chen als bisher. Dazu ist es not-
wendig, die Hemmschwellen zu
senken und den Bedürfnissen der
Hilfesuchenden durch Ausweitung
der Beratungszeiten entgegenzu-
kommen. Darüber hinaus zielt die
Online-Beratung besonders auf
eine frühzeitigere Hilfe für junge
Menschen mit Suchtproblemen
oder riskantem Konsum. Eine
spezielle Seite widmet sich ihrem
Informationsbedürfnis.

Bügelbrett
oder Bett?!

Mit einer provokanten Plakatkam-
pagne wirbt der 31. Deutsche
Evangelische Kirchentag für Gast-
freundschaft.

In der Zeit vom 6. bis 10. Juni
2007 suchen 10.000 Besucherin-
nen und Besucher kostenlose pri-
vate Übernachtungsmöglichkei-
ten. Mit ungewöhnlichen „Schlaf-
gelegenheiten“ sollen die Betrach-
ter aufmerksam gemacht werden. 
Um Gastgeberin  oder Gastgeber
zu werden muss jedoch eine nor-
male Schlafgelegenheit (Bett, Lie-
ge, Sofa) zur Verfügung stehen,
da meist ältere Besucher Gäste in
Privatquartieren sind. Helfen Sie
mit, Gastfreundschaft in Köln und
den umliegenden Städten zu ver-
wirklichen.
Info: ☎ 0221-37980-200 oder
www.kirchentag.de

"HELFEN UND
GEWINNEN"
Am 1. Mai 2007 startet wieder die
Lotterie HELFEN & GEWINNEN.
Die Wohlfahrtslotterie bietet Cari-
tas-Einrichtungen und ehrenamtli-
chen Caritas-Gruppen die Mög-
lichkeiten, neue Finanzierungs-
quellen zu erschließen, z.B. durch
den Verkauf von Losen bei Som-
merfesten, Informationsabenden
und Pfarrfesten. Ein Los kostet
1 Euro. 40 Cent davon behält die
Einrichtung zur freien Verfügung.
Das Verfahren ist denkbar einfach,
unbürokratisch und risikolos, da
nicht verkaufte Lose zurückge-
nommen werden. Die Lotterie hat
sich ein neues Outfit zugelegt. So
ist unter anderem aus dem Rub-
bellos ein Aufreißlos geworden.
Geblieben sind die Gewinne von
bis zu 1.000 Euro.

Lose gibt es ab April bei:
Paritätische Geldberatung eG
- Lotteriegeschäftsstelle -
Ernst-Abbe-Weg 50
40589 Düsseldorf,
☎ 0211 484027
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Neue MitarbeiterInnen …
Herzlich willlkommen den neuen
Mitarbeitenden, die sich im 1. Quartal
des Jahres 2007 für einen Arbeits-
platz bei der Caritas RheinBerg ent-
schieden haben:

Johannes Döpper, KITA Porz
Katja Gissel, Erzieherische Jugend-
und Familienhilfe
Britta Günther, Suchthilfe
Susanna Koutsourelaki,
Offene Altenarbeit
Daniela Kurth, KITA Burscheid
Kerstin Uelfer, KITA Rösrath
Nikoletta Lach, KITA Romaney
Denise Miller, Familie & Frauen

Die Redaktion wünscht den Kollegin-
nen und Kollegen einen guten Start
bei der Caritas. 

… und Jubilare
Ihr Caritas-Jubiläum feierten
im ersten Quartal 2007:
10 Jahre: 
Natja Kulka
Werner Schmitten

Termine 
Samstag, 9. Juni 2007, startet um
11.00 Uhr der diesjährige Bieselwald-
cup. Die Caritas-Kindertagesstätte in
Porz organisiert zum wiederholten
Mal ein Fußball-Turnier für kleine und
große Kicker, für Menschen mit und
ohne Behinderung. 

6.-10. Juni 2007 in Köln. Unter dem
Motto: „Lebendig und kräftig und
schärfer“ (Hebr. 4,12) laden die evan-
gelischen Christen zum 31. Deut-
schen Evangelischen Kirchentag ein.

Caritas: Wir bilden aus!
Darüber, dass die Caritas RheinBerg
ein begehrter Ausbilder für Studenten
vieler Fachrichtungen ist, wurde mehr-
fach berichtet.  Weniger bekannt ist,
dass die Caritas auch zur Bürokauffrau/

zum Bürokaufmann ausbildet und die-
se Stelle derzeit neu besetzt wird.

Neu ist, dass wir seit Anfang des Jah-
res 2007 auch Kauffrauen/-männer
im Gesundheits-
wesen ausbilden.
Hierzu wurde un-
serer Fachdienst-
leiterin Personal-
wesen, Natja Kul-
ka, von der IHK
Köln die  fachliche
Eignung zuer-
kannt. Herzlichen
Glückwunsch!

Mit Erika Gottlieb hat im Februar be-
reits die erste Kauffrau im Gesund-
heitswesen als Auszubildende be-
gonnen. Neben den klassischen Be-
reichen wie Buchhaltung und Perso-
nalwesen gehören Arbeitssicherheit,
Sozialwesen und Gesundheitsaspek-
te des Betriebes zur Ausbildung. Frau
Gottlieb wird in den nächsten zwei
Jahren verschiedene Fachbereiche
und auch einige unserer Einrichtun-
gen „vor Ort“ kennen lernen.
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Dank an die Spender!

Um wirkungsvoll helfen zu kön-
nen, ist auch die Caritas auf Un-
terstützung angewiesen. In An-
betracht leerer Kassen stoßen
wir immer öfter an die Grenzen
der Machbarkeit. Um so wichti-
ger ist Ihre Hilfe.

• Unser Projekt „Ein Stuhl für An-
na“ unterstützen u.a. die Kölner
Firma Projektkultur, die auf Weih-
nachtgrüße verzichtete, der
„Nussbaumer Gourmetclub“ mit
einem Benefizmenü und viele
Geschäftsleute aus Paffrath, die
Spendenboxen für die Neuaus-
stattung des TREFFpunkt Anna-
haus aufstellen. 

• Aus dem Erlös des Pfarrfestes
in St. Maria Königin, Franken-
forst, konnten die Seniorenrei-
sen zum wiederholten Mal un-
terstützt werden.

• Für Mobilität in der Offenen
Altenarbeit sorgte die Rund-
schau-Altenhilfe mit einem
neuen Bus.

• Die Kämpgen-Stiftung, die An-
dreas-Gärtner Stiftung und die
Caritas-Stiftung Heinz Kröly er-
möglichten die Anschaffung ei-
nes weiteren Busses für das
Behinderten-Wohnhaus der
Caritas in Wermelskirchen. 

• Mit 1.000 € unterstützten die
Lions in Rösrath die Frühförde-
rung im Caritas-Familienzentrum.

• Bei verschiedenen Anlässen
unterstützen ortsansässige Fir-
men und Privatpersonen regel-
mäßig die Arbeit der Caritas
RheinBerg für Menschen, die
diese Hilfe benötigen. 

• Allen genannten und ungenann-
ten Spenderinnen und Spen-
dern recht herzlichen Dank. 

Spendenkonto:
311014769 bei der Kreisspar-
kasse Köln (BLZ: 370 502 99)

Notizen aus der Caritas-Arbeit im Rheinisch-Bergischen Kreis

Foto: Frank Köchling


