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Kein-Kind-mehr-Gebet

Herr, ich fühle mich von meinen Eltern
nicht verstanden. Alles, was ich mache,
ist in ihren Augen falsch. Sie nehmen
mir alles aus der Hand. 

Aber ich bin doch kein Kind mehr!
Ich habe mir meine eigene Welt
eingerichtet und kann es nicht leiden,
wenn sie sich zu sehr einmischen. 

Unsere Gespräche enden im Streit.
Ich weiß nicht weiter. Ich möchte mit
ihnen reden, aber nicht so. Hilf uns! 

Amen.

Geburtstage: 10 Jahre Caritas-Haus

Liebe Leserin, lieber Leser!

Ein Meilenstein in der Arbeit der Caritas RheinBerg war die Eröffnung des neuen
Caritas-Hauses in Bergisch Gladbach an der Cederwaldstraße. Nach zwei Jahren
Planungs– und Bauzeit konnte das Haus Ende Oktober 1999 offiziell seiner Bestim-
mung übergeben werden. Es war von seiner Konzeption her beispielhaft. Unterge-
bracht im Caritas-Haus waren auf 1.357 qm eine integrative Kindertagesstätte, in
der erstmals auch behinderte Kinder unter drei Jahren aufgenommen werden konn-
ten, ein Frühförderzentrum für behinderte und entwicklungsverzögerte Kinder, die
Caritas-Suchthilfe mit Beratung und ambulanter Rehabilitation sowie der Migrati-
onsdienst für ausländische Mitbürger und Flüchtlinge (FIM). 

10 Jahre später: FIM ist zwischenzeitlich gemeinsam mit der Internationalen Begeg-
nungsstätte  in das Jugendheim der Katholischen Pfarrgemeinde St. Josef, Heid-
kamp, gezogen. Die Suchthilfe bereitet sich auf den Umzug an die Bensberger Straße
vor und wird voraussichtlich ab Juni 2009 dort gemeinsam mit dem Fachdienst
Prävention und dem Café au Lait neue Räume beziehen.

Das Caritas-Haus an der Cederwaldstraße wird sich in den nächsten Monaten zu
einem Haus der Familie weiter entwickeln. Mit der Schwangerenberatung esperan-
za, dem Caritas-Netzwerk „Frühe Hilfen“, der Vermittlungsstelle für Mutterkuren,
Mutter- und Vater-Kind-Kuren und dem Fachdienst Jugend- und Familienhilfe zie-
hen neue familienorientierte Servicedienste in das Haus ein. Gemeinsam mit der
Kindertagesstätte und dem Frühförderzentrum stehen nun nahezu alle Hilfen für
Familien an einem Ort zur Verfügung. Ergänzt werden diese Hilfen zudem durch
die Allgemeine Sozialberatung und den Caritas-Betreuungsverein, die beide Famili-
en und Einzelpersonen in besonders schwierigen Lebenssituationen zur Seite stehen. 

Wie sich die Lebenssituation von Familien verändert, so orientiert sich auch die
Caritas mit Ihren Angeboten immer wieder neu. Neue Meilensteine sind neben den
Veränderungen im Caritas-Haus die Wohngemeinschaften für an Demenz erkrankte
Menschen, die in wenigen Wochen in der ehemaligen Kindertagesstätte Romaney
eröffnet werden. Mit dieser blickpunkt-Ausgabe stellen wir Ihnen Geburtstage, Bau-
stellen und vor allem die Menschen vor, die für die Caritasarbeit im Rheinisch-Ber-
gischen Kreis stehen.

Eine anregende Lektüre wünsch Ihnen
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Der Mensch zählt
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Romaney: Wohngemeinschaften für an Demenz erkrankte Menschen

Geburtstag: Ein Jahr CAP-Markt in Paffrath

Die Vorbereitungen zum Einzug von 14
Mietern mit Demenzerkrankung sind im
vollen Gange

Nahm die Entscheidungsfindung zur
Realisierung dieser neuen Wohnform
für Senioren doch einige Zeit in
Anspruch, so folgen die jetzigen Umset-
zungsschritte in einem enormen Tempo.
Der Umbau der ehemaligen Kinderta-
gesstätte Romaney soll zum Frühsom-
mer diesen Jahres abgeschlossen sein.
Dann stehen 14 große, helle Einzelzim-
mer und ca. 300 qm Gemeinschafts-
fläche zum Einzug bereit. 

Immer wieder wird gefragt, was denn
das Besondere oder das Neue an dieser
Wohnform ist. Richtig ist, dass späte-
stens nach der 68er Bewegung die WG
eine etablierte Wohnform ist. 

Neu ist allerdings, dass diese weitgehend
autonome Lebensart im Zusammenhang
mit Senioren und erst recht mit dementen
älteren Menschen in Verbindung
gebracht wird. Menschen, die dort woh-
nen, sind Mieter. Sie sind nicht Leistungs-
empfänger, sondern Auftraggeber. 

Wie schnell die Zeit vergeht, wenn sie
mit einer spannenden Aufgabe gefüllt
ist, haben wir im CAP-Markt in Paf-
frath gerade wieder erfahren. Vor einem
Jahr, am 24.4.2008, war die Eröffnung,
und schon konnten wir am 25.4.2009
mit allen Kundinnen und Kunden das 1.
Jahresfest feiern.
Anlässlich des Geburtstages haben wir
alle Kundinnen und Kunden zu einem
oder auch mehreren Stücken Kuchen
von einer speziell zu diesem Anlass
gebackenen mehrstöckigen Torte mit
Kaffee oder Saft eingeladen. Die Schlos-
sbäckerei hatte eigens eine Schokolade
zum Anlass kreiert, die zu einem Son-
derpreis verkauft wurde.
Clowns unterhielten die kleinen und die
großen Gäste gleichermaßen mit gelun-
genem Spiel, und speziell für die kleinen
Gäste war eine Hüpfburg aufgebaut,

die der große und viel besuchte Renner
war.
Ganz besonders gut kam die 10%-Akti-
on an. Auf alle Waren ohne vorge-
schriebenen Festpreis gab es 10%

Rabatt. Daran beteiligte sich auch unser
Metzger, die Firma Steinhaus. Die Kun-
den hat’s gefreut. Alles in allem ein
gelungener Tag.

Thomas Pütz

Damit dies keine Worthülsen werden,
schließen sich die Mieter zu einer Mie-
tergemeinschaft zusammen und haben
hier die Möglichkeit, entweder selbst
oder durch einen Angehörigen ihre
Interessen, Wünsche und Gestaltungsi-
deen einzubringen. Was wird gekocht?
Wie viel Geld soll dafür in die Gemein-
schaftskasse fließen? Und wie geht es
mit dem Putzen und Aufräumen? Einer-
seits selbstverständliche Klärungen für
alle mit eigener WG-Erfahrung, ander-
seits eine Riesenherausforderung für die
Alltagshelfer im Großhaushalt der
Wohngemeinschaften Romaney.

Menschen mit einer demenziellen
Erkrankung sind nicht unbedingt im
herkömmlichen Sinn pflegebedürftig.
Sie brauchen eher Schutz, Ansprache
und eine Unterstützung selbst für die
kleinsten Alltäglichkeiten. Ein Team aus
Fachkräften und qualifizierten Alltags-
helferinnen gibt so viele Hilfen, wie
gebraucht werden. Gleichwohl werden
die Mieter in alle Alltagsarbeiten wie
waschen, bügeln, kochen oder auch
Unkraut zupfen - je nach ihren Mög-

lichkeiten - eingebunden. Aus der
Demenzforschung weiß man, wie posi-
tiv bedeutsam diese eigenen Leistungs-
erfahrungen für den Krankheitsverlauf
sein können.

Ehrlicherweise muss gesagt werden,
dass das Vorhaben, zwar mancherorts
erprobt, aber doch Neuland ist.
Wesentlich wird es darauf ankommen,
ob den zukünftig dort arbeitenden Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern ein
Zugang zur Lebenswirklichkeit der
Erkrankten gelingt. 

Aktuell wird die Stelle der Leitung des
Betreuungsteams besetzt. Diese Leitung
wird die konzeptionellen Ideen mit
ihren Erfahrungen verbinden und „ihr“
oder „sein“ Team zusammenstellen.

© W. Drötboom - Caritas RheinBerg

Fachbereich Senioren und Gesundheit
Frank Köchling

Telefon 02202 1008-509
E-Mail: f.koechling@caritas-rheinberg.de

INFORMATION
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Was macht die Caritas RheinBerg im ...?
Welt. In welchen Situationen sind Sie
denn als Pränatalmediziner gefragt?

Dr. Bald: Das sind im Wesentlichen drei
Gruppen, die hier behandelt werden
können. Auf der einen Seite sind da
Frauen, die eigentlich kein Problem,
sondern nur ein hohes Sicherheitsbe-
dürfnis haben. Diese sind manchmal
auch Selbstzahler und kommen teilwei-
se von Stuttgart oder auch Hamburg
her zu uns, da wir fachlich und tech-
nisch auf sehr hohem Niveau ausgestat-
tet sind. Wir haben hier beispielsweise
sehr hochwertige Ultraschall-Geräte,
die uns von den Herstellern zur Verfü-
gung gestellt werden.

Die zweite Gruppe ist die, die von
ihrem Gynäkologen auf Grund von
Auffälligkeiten über einen konsultieren-
den Arzt quasi an uns als sozusagen
oberste Institution überwiesen wurden.
Unsere Fachklinik ist eine von rund 55
Fachstellen im gesamten deutschspra-
chigen Raum, die berechtigt sind,
Untersuchungen der Stufe drei durchzu-
führen. Diese Frauen kommen daher
aus ganz Deutschland zur Untersu-
chung nach Leverkusen. Die dritte
Gruppe ist die der ungeborenen Patien-
ten, die zu einer Behandlung bzw. The-
rapie zu uns überwiesen werden.

blickpunkt: Welche Gruppe bedarf denn
am ehesten der Beratung durch Frau
Schleppe?

Dr. Bald: Das sind eindeutig die Frauen
der Gruppe Zwei, die auf Grund von
Auffälligkeiten zu uns kommen. In der
Diagnose zeigt sich, ob diese Auffällig-
keiten behandelbar sind oder ob sich
zwangsläufig die Frage stellt, ob eine
Weiterführung der Schwangerschaft,
auch unter Gesundheitsaspekten für die
Frau, weiter anzuraten ist. Für diese
Frauen bricht mit der Diagnose oft die
Welt zusammen.

Alle Hoffnungen, die mit dieser
Schwangerschaft verbunden sind, bre-
chen von einem Moment auf den ande-
ren weg. Diese Frauen befinden sich ein
einer Extremsituation und brauchen
unbedingt Rat und Hilfe. Auch für die
dritte Gruppe, die ja oft über mehrere
Wochen oder Monate bei uns, weit ab
von zu Hause, in Behandlung ist,
besteht ein erhöhter Beratungsbedarf.

Foto: 208868-Alt-Pixelio.de

STICHWORT: PRÄNATAL-DIAGNOSTIK

Die pränatale, also vorgeburtliche Diagnostik

beschäftigt sich damit, Fehlentwicklungen

und Erkrankungen des Kindes noch während

der Schwangerschaft zu erkennen und zu

behandeln. 

Man unterscheidet zwischen nicht-invasiven

Techniken (Ultraschall, Triple-Test) und in -

vasiven („eindringenden“ ) Techniken (Frucht -

wasser-Untersuchung, Chorionzottenbiopsie,

Untersuchung durch die Nabelschnur).

Die vorgeburtliche Untersuchung eines Kin-

des ist zum zentralen Bestandteil jeder

Schwangerschaft geworden, und ein Ver-

zicht darauf würde von den meisten als

Rückschritt empfunden werden.

„Die Caritas ist nicht fü r

den Befund, sondern

fü r die Befindlichkeit der

Frauen zuständig.”                  

Bettina Schleppe

Mit einem Interview beginnen wir in
diesem blickpunkt eine neue Serie. Unter
dem Motto „Was macht die Caritas
RheinBerg im …?“ wollen wir in locke-
rer Folge im blickpunkt Orte, Menschen
und Ereignisse vorstellen, bei denen die
Leserschaft ein Engagement der Caritas
nicht unbedingt erwartet.

Es regnet in Strömen. Jutta Oehmen,
Chefin des Fachdienstes „Familie und
Frauen“ und Wolfgang Drötboom,
Chefredakteur des blickpunkt, versuchen,
trockenen Fußes ihren Gesprächspart-
ner im Klinikum Leverkusen zu errei-
chen. Nach acht nassen Minuten im
weitläufigen Klinikkomplex ist es ge -
schafft. 

Die Caritas RheinBerg ist hier gut
bekannt, denn esperanza-Beraterin Bet-
tina Schleppe, die wegen einer Erkran-
kung am Termin nicht teilnehmen
kann, berät seit einem Jahr Familien zu
offenen Fragestellungen im Zusammen-
hang mit der Schwangerschaft. Zur
Zusammenarbeit von Caritas und Kli-
nik befragen wir Dr. med. Rainer Bald,
Oberarzt der Klinik für Gynäkologie
und Fachmann für Pränatalmedizin.

blickpunkt: Herr Dr. Bald, die meisten
Schwangerschaften verlaufen normal,
und ein gesundes Kind kommt zur
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J. Oehmen: Für diese Familien leistet
die Caritas innerhalb des umfassenden
Caritas-Netzes Hilfe, wenn z.B. in Bay-
ern oder auch in Thüringen plötzlich
ein Familien unterstützender Dienst
organisiert werden muss, da noch wei-
tere Kinder im Haushalt sind, die ja
weiter versorgt, zum Kindergarten oder
zur Schule gehen müssen. Nicht immer
kann dieses durch Verwandte geregelt
werden.

blickpunkt: Führt nicht die Pränatal-
Medizin zwangsläufig zu vermehrten
Schwangerschaftsabbrüchen?

Dr. Bald: Nein, eher das Gegenteil. Erst
durch unsere Diagnose und das Aufzei-
gen der umfangreichen heutigen Thera-
piemöglichkeiten haben viele Frauen
den Mut, eine Problemschwangerschaft
fortzuführen. Wir stehen dafür, dass ein
Schwangerschaftsabbruch, wenn über-
haupt, erst nach erstklassiger Untersu-
chung erfolgen sollte. 

Leider, das bedauern wir wirklich,
beenden allerdings neun von zehn
Schwangeren, die die Diagnose eines
Down-Syndroms bekommen, die
Schwangerschaft durch Abbruch. Das
ist deswegen fatal, weil wir ja durch die
Pränatal-Diagnostik sehr klar sagen
können, das Kind hat zwar eine Chro-
mosomenstörungen, aber ist aus medi-
zinischer Sicht völlig gesund. Ich denke,
da muss in der Gesellschaft ein Umden-
ken stattfinden – Behinderung darf kein
Stigma sein.

blickpunkt: Wie funktioniert das Zusam-
menspiel zwischen Ihnen und der Cari-
tas?

Dr. Bald: Das Zusammenspiel zwischen
uns, dass muss ich vorweg sagen, ist
etwas, was wir immer schon wollten.
Aus leider profanen finanziellen Grün-
den und Problemen ist es dann nie
zustande gekommen, wie wir es eigent-
lich geplant hatten. Immerhin bin ich
bereits seit 1986 in der Pränatal-Medi-
zin tätig, und wir haben sehr schnell
gemerkt, dass wir manche Probleme der
Frauen aus medizinischer Sicht gar
nicht handeln konnten. Zwischenzeit-
lich hatten wir über eine Stiftung mal
die Möglichkeit, Psychologen zur Bera-
tung einzusetzen. Aber das hat über-
haupt nicht funktioniert, denn die
medizinisch ausgebildeten, hoch qualifi-
zierten Kräfte haben fatalerweise ein-
fach eine andere Sprache gesprochen als
die Schwangeren. 

Wir brauchen jemanden, und das hat
uns an Frau Schleppe von der Caritas
gefallen, die sagt: „Ich bin für das
Befinden zuständig – nicht für den
Befund.“ Das ist eine schöne Aussage,
denn um das Befinden, das nicht im
engeren Zusammenhang mit der Dia-
gnose steht, können wir uns auf Grund
der zeitlichen Belastung nur unzurei-
chend kümmern. 

Als Sie gekommen sind und die Bera-
tung angeboten haben, war das für uns
quasi ein Geschenk, denn die Notwen-

digkeit ist unstreitbar. Sie glauben gar
nicht, was Sie uns auch als Mediziner
an Arbeit abnehmen, zumal dieser in
diesem Moment oft der falsche
Ansprechpartner für die Schwangeren
ist. Er ist auch aus deren Blickwinkel
eben primär für den Befund zuständig.

blickpunkt: Wie ist die Beratung organi-
siert?

Dr. Bald: Wir fragen die Schwangere und
bieten die Beratung allen an, die länger
hier sind, und setzen uns dann mit der
Caritas in Verbindung. Manchmal
kommt es eben auch vor, dass nach dem
Aufenthalt hier dringend eine Unterstüt-
zung „vor Ort“, also beispielsweise in
Schwäbisch-Hall, erforderlich wird.
Dann setzt sich Frau Schleppe mit der
dortigen Caritas in Verbindung. Es gibt
kaum eine Frau, die die Unterstützung
durch die Caritas ablehnt. Es ist erstaun-
lich, wie viel oft sogar ein einziges
Gespräch bewirken kann. Doch oftmals
sind es mehrere Beratungsgespräche, die
Frau Schleppe durchführt.

J. Oehmen: Neben der Beratung ver-
mitteln wir bei Bedarf auch Organisati-
ons-, aber auch Finanzunterstützung für
die Familie „vor Ort“.

blickpunkt: Herr Dr. Bald, möchten Sie
den Blickpunkt-Lesern noch eine Bot-
schaft mit auf den Weg geben?

Dr. Bald: Der ungeborene Mensch ist
eine Persönlichkeit und kann somit auch
Patient werden. Wenn er dann in die
Situation des Patienten kommt, hat er
Anrecht auf sämtliche Vorsorge und
Behandlung wie jeder andere auch. Es
hat lange gedauert bis auch Mediziner
verstanden haben, dass das Ungeborene
eine Persönlichkeit ist. Vom Gesetz her
ist das ja leider nicht sehr eindeutig gere-
gelt.

blickpunkt: Herr Dr. Bald, vielen Dank
für dieses informative Gespräch.

Fachdienst Familie Frauen
Schwangerenberatung esperanza

Jutta Oehmen
Bettina Schleppe

Telefon 02202 1008-701

INFORMATION

Foto: Melanie Vollmert – www.pixelio.de
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Fast 20.000 Besuche pro Jahr finden in
den beiden Caritas-Begegnungs-stätten
TREFFpunkt Anna Haus und MITTEN-
DRIN – ALTERnative Begegnung statt.   

„Das tut meiner Seele gut.” - hört man
hier von Menschen des Öfteren. Zum
Beispiel von Ehrenamtlichen auf die
Frage nach ihrer Motivation für ihren
Einsatz oder von Besucherinnen, die
gern die Angebote wahrnehmen.

Hier krempeln alle die Ärmel hoch und
gestalten ihre Zukunft. Sie geben nicht
auf, sondern treten ein für ein positives
Zusammenleben „aller Lebensalter“ im
Stadtteil. 

Beide Caritas-Begegnungsstätten sind
Dienstleistungszentren mit Werkstatt-
charakter. Die Besucher kreieren nicht
nur neue Kochrezepte -  sie probieren
auch neue Formen des miteinander
Umgehens. 

So wurde im Sommer 2008 „W.i.P“
(Wir in Paffrath) aus der Taufe geho-

ben. W.i.P. ist das Netzwerk verschiede-
ner Bewohner und Akteure, wie Rhei-
nisch-Bergische Siedlungsgesellschaft
(RBS), Geschäftsleute (IG Paffrath),
Schulen, Kirchengemeinde, Vereine etc.
mit dem Ziel, die Lebensqualität im
Stadtteil zu verbessern und insbesonde-
re den Verbleib von älteren Menschen
in eigener Häuslichkeit möglichst lange
zu unterstützen. Viele Ideen kamen auf
den Tisch. 

Unter dem Motto: „Nur nicht aufge-
ben, sondern Altes beleben“ - entstand
eine provisorische kleine Kleiderkam-
mer mit gespendeter Damenkleidung,
die sehr gut nachgefragt wird. Beim
Nachbarschaftsdämmerschoppen wer-
den Neuigkeiten schnell ausgetauscht,
Ideen geschmiedet oder sich zum
gemeinsamen Einkauf verabredet. Und
wer isst schon gerne alleine? 

Ab Mitte April sorgen ehrenamtliche
Kräfte für einen zweiten Mittagstisch.
Frischer Eintopf, gemeinsam geschnib-
belt, steht mittwochs auf der Karte.

Damit starten weitere Leistungspakete
zur gemeindenahen und bedarfsgerech-
ten Versorgung in der eigenen Häuslich-
keit. W.i.P sorgt für einen monatlichen
Haushaltscheck, z.B. Türen ölen, Gar-
dinen abhängen, für Einkaufshilfen,
und die "Bank" kommt für Geldge-
schäfte ins Haus. Preisgünstige Mahl-
zeiten im Abo sorgen für ein breiteres
Polster im Geldbeutel und für gesunde,
schmackhafte Ernährung. Der TREFF-
punkt Anna Haus, das pulsierende Herz
von W.i.P., wird von den Bewohnern
und örtlichen Dienstleistern nun als Ser-
vice- und Versorgungszentrum gemein-
sam in den Blick genommen. 

Michaela Winkler

Telefon: 02202 1008-313

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

Caritas-Spendenkonto:
311 014 769 bei der Kreissparkasse Köln
BLZ 370 502 99

INFORMATION

W.i.P. – Wir in Paffrath – für die Seele

Unsere Glaubwürdigkeit ist gefragt

Unsere Spender helfen gerne, aber
gezielt und richtig. Und sie verlangen,
dass wir als Organisation die Spenden
glaubwürdig und sachgerecht einsetzen.

Dieser Maxime tragen wir Rechnung -
sie ist für uns Richtschnur des Han-
delns: Der Spenderwille ist maßgebend!
Jede angenommene Spende wird in voll-
em Umfang für den gedachten Zweck
zeitnah verwendet.

Falls die Absicht des Spenders und  unsere
Arbeit im Fachdienst nicht übereinander
passen, wird in Rücksprache mit den
Spendern eine andere Möglichkeit gesucht
- und wir finden dann eine gute Lösung.

Stiftungen sind wichtige Partner im
sozialen und kulturellen Bereich. Sie
machen vieles erst möglich und sind mit
ihrer sicheren Geldanlage ein beständi-
ger Partner in stürmischen Zeiten.

Es gibt große und kleine Stiftungen,
Jahrzehnte und auch Jahrhunderte alte

Stiftungen, bundesweite und regionale
Stiftungen. Die Stiftungslandschaft ist
ebenso vielfältig wie die Caritasarbeit. 

So sind wir sehr dankbar, dass wir in
einigen Stiftungen beständige Partner
haben, die uns bei Projekten unterstüt-
zen. 

Allen voran sind hier die Projekte für
arbeitslose junge und ältere  Menschen
sowie für Kinder und Familien zu nen-
nen sowie verschiedene Umbau- und
Investitionsmaßnahmen.

Stiftungen und die eigene Stiftungsidee
– hoch aktuell und zukunftsträchtig.
Zum Beispiel:

Kinder lieben ihren Geburtstag und die
Geburtstagseinladung zu anderen
Geburtstagen. Und doch kann es sein,
dass durch die angespannte finanzielle
Situation der Eltern Kinder ihren
Geburtstag nicht feiern oder Geburts-

tagseinladungen nicht annehmen kön-
nen, da kein Geld für Geschenke da ist.

Unser Caritas Projekt „Geburtstagskiste
– das kindliche Recht auf das Feiern von
Geburtstagen“ wird durch die erst kürz-
lich entstandene  Thomas Verzelletti Stif-
tung möglich. Wir freuen uns sehr, dass
das erste Engagement dieser Stiftung im
Rheinisch-Bergischen Kreis erfolgt. 

Die unter dem Dach der CaritasStiftung
Köln treuhänderisch geführte Thomas
Verzelletti Stiftung zeigt,  wie man sich
als Stifter engagieren und gleichzeitig
die Stiftungsverwaltung in kompetente
und erfahrene Hände legen kann. 

Mehr Informationen unter www.caritas-
stiftung.de oder bei Michaela Winkler.

TREFFpunkt Anna Haus
Ute Sander
Telefon 02202 59210
E-Mail: treff.annahaus@caritas-rheinberg.de

Einen Flyer können interessierte auch im Internet
herunterladen: www.caritas-rheinberg.de

INFORMATION
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Im Turnraum der Caritas Kindertages-
stätte am Ferrenberg in Bergisch Glad-
bach herrscht heute geschäftiges Trei-
ben. Tische und Stühle werden
hingestellt, Kameras aufgebaut, der
Raum wird ausgeleuchtet.

Auf die Tische werden Utensilien zum
wissenschaftlichen Arbeiten gestellt.

Die „kleinen Forscher“ betreten den
Raum!!

Jeden Mittwoch treffen sich seit einem
halben Jahr jeweils acht Kinder im
Alter von 4 bis 6 Jahren, um mit ihren
Erzieherinnen zu forschen.

Heute allerdings werden sie dabei
gefilmt. Das Team um Regisseur Stefan
Härtig vom Fraunhofer Institut für Intel-
ligente Analyse- und Informationssyste-
me erstellt im Auftrag der Berliner Stif-
tung „Haus der kleinen Forscher“ kurze
Filmsequenzen in eigens dafür ausge-
wählten Kindertagesstätten, um auch
anderen Einrichtungen Modellvorschläge
zum Experimentieren vorzustellen.

Stefan Härtig begrüßt die „Spürnasen“
herzlich und gibt kurze Anweisungen.

Keiner darf nämlich bei den Filmauf-
nahmen in die Kamera schauen. Das
klappt erstaunlich gut. Mit dem Hin-

weis der Kameraleute David und
Aischa: „Ich laufe“ geht's los.

Die Mädchen und Jungen sind wie
immer direkt mit Eifer dabei, denn
Experimentieren macht riesigen Spaß.
Jeder kleine Forscher bekommt sein
eigenes Namensschild mit einem selbst
ausgesuchten Namen, z.B. haben wir
hier einen Dr. Hohe-Fensterbank und
eine Frau Dr. Fee Blüte.

Nach dem üblichen Begrüßungsritual
„1,2,3, starke Forscher sind dabei“,
beginnt die „Arbeit“.

Man versucht, dem Rätsel vom „geheim-
nisvollen Schwarz“ auf die Schliche zu
kommen. Ein „wackliger Wasserberg“
wird entdeckt, Kunstwerke aus Zucker-
bildern lassen sich bestaunen, und auch
ein „Männeken Piss“ ist in Aktion. Zwi-
schendurch gibt es sogar ein „Essen auf
Rädern“, was nicht bedeutet, dass die
Forscher sich bedienen lassen, denn
schließlich kocht sich jeder Wissenschaft-
ler sein eigenes kleines Süppchen aus
Wasser, Sand, Farbe und Steinen. Zum
Schluss werden Kichererbsen, Rosinen
und Senfkörner gekürt. Wer ist der
schnellste, der schönste oder der ausdau-
erndste Tänzer unter ihnen, wenn sie im
Sprudelwasser versinken.

Birgit Schmitz und Renate Kanka, die
beiden Mitarbeiterinnen der KiTa Fer-
renberg, die die Spürnasen auf ihrer
neugierigen Reise in die Welt der Erleb-
nis-Wissenschaft begleiten, wünschen
sich, bei den Kindern Prozesse in Gang
zu setzen: Be-Geist-erung, Mut zu Ver-
Suchen, Faszination und Versunkenheit
beim Selber-Tun und freies Forschen
sowie Spaß am Hinter-Fragen.

"Boah Biggi, guck mal, was ich hier
entdeckt habe!" "Boah - und ich hab
eine Geldmaschine erfunden" (diesbe-
zügliche Nachfragen bitte an Frau Dr.
Hocker).

Wichtig ist auch, dass die im Team aufge-
worfenen Fragen und das genaue Beob-
achten und Dokumentieren  bedeutender
als schnelle wissenschaftlich korrekte Ant-

Kindertagesstätte Ferrenberg: Kleine Forscher – ganz groß

Foto: Nina Böhme
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worten sind. Die Kinder sollen in ihrem
Tun Selbstwirksamkeit verspüren, die
ihnen weitere Lust auf eigenständiges und
eigensinniges Experimentieren macht.

Und wenn Biggi dann nachfragt: „War-
um, glaubst du, könnte das so sein?“ ist
jede Antwort richtig. Denn es gilt, den
Forschergeist zu wecken und die Faszi-
nation an Naturwissenschaften, gebün-
delt mit viel Spaß, erlebbar zu machen. 

Die Reflexion erfolgt über unterschiedli-
che Methoden, oft anhand von Protokol-
len und „sprechenden (Fotodo-kumen -
tations-) Wänden“. Die beiden
Mit ar beiterinnen haben das große Glück,
in der Elternschaft mit Dr. Nina Böhme
eine engagierte Patin gefunden zu haben,
die mit ihrem Knowhow als Chemikerin
die Spürnasen aktiv begleitet.

Am Ende der zwei Drehtage sind nicht
nur die Kinder begeistert und wieder ein
wenig schlauer geworden, sondern auch
die Erwachsenen sind erstaunt, was sich
alles entdecken lässt, wenn man intensiv
und neugierig die Phänomene der Natur
mit wachen Sinnen und dem freien
Anfängergeist verfolgt, so wie es die Kin-
der tun.

Akzente 2009: Der Mensch zählt!

Birgit Schmitz / Renate Kanka · Caritas-Kindertagesstätte Ferrenberg
Telefon 02202 39527 ·  E-Mail kita-ferrenberg@caritas-rheinberg.de

Projektseite: www.haus-der-kleinen-forscher.de

INFORMATION

Das Filmteam war überaus
nett und auch die kleinen
Forscher wurden von ihnen
sehr gelobt. Es gab Applaus
und Standing Ovations für
alle.

Das Spürnasen-Team war
ob der langen Drehtage fas-
ziniert vom Erlebten und
Entdeckten.

Dr. Paul Würstchen wusste
sogleich seinen Eltern zu
berichten: „Wir sind gefilmt
worden, damit auch andere
Kinder in Deutschland Spaß
daran bekommen, so wie
wir!!“

Inzwischen ist schon der
nächste Auftritt unter Pres-
sebeteiligung in Sicht. Denn
die KiTa Ferrenberg strebt
die Zertifizierung zum
„Haus der kleinen For-
scher“ an – dann heißt es
allerdings: „Bitte in die
Kamera schauen und
lächeln“.

Blickpunkt Caritas erscheint viermal jährlich als
Einhefter in der Zeitschrift „Sozialcourage”. 
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IMPRESSUM 

Nahezu zeitgleich mit der neuen Ausgabe der „Sozialcourage” mit unserem „Blick-
punkt RheinBerg"-Einhefter finden viele Abonnenten auch unsere druckfrische Aus-
gabe "Akzente 2009" in Ihren Briefkästen.

Mit dieser Publikation möchte die Caritas RheinBerg wieder einige Akzente setzen
und den Blick auf die Menschen, die im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen, fokus-
sieren. Gerade auf dem Hintergrund der anstehenden Kommunalwahlen ist uns die-
ses wichtig. Um allen Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu gesellschaftlicher
Teilhabe und persönlichen Gestaltungsräumen offen zu halten, um ihnen nicht nur
als Wählern, sondern als Mitmenschen Wertschätzung entgegenzubringen, müssen
Politik und Zivilgesellschaft besser miteinander ins Gespräch kommen. Es gilt,
Hand in Hand wahre Demokratie in die Tat umzusetzen: Lasst keinen sitzen!

Darum freuen wir uns schon heute, mit allen Interessierten über die AKZENTE 2009
ins Gespräch zu kommen. Sollten Sie die AKZENTE bis Ende Mai 2009 nicht erhalten
haben und dieses Heft künftig gerne beziehen, wenden Sie sich an die Redaktion (s.
Impressum). Wir werden Ihnen dann das 36seitige Heft gerne zusenden.

Foto: Nina Böhme
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Endlich ist es so weit: Der Caritas
Raum der Beratungsgruppe HiN in St.
Laurentius hat ein neues „Gesicht“
bekommen. Der warme gelbe Ton der
Wände, zwei gemütliche Sitzgruppen,
Pflanzen und die kleinen Kunstwerke
an den Wänden laden jetzt zu einem
Gespräch in angenehmer Atmosphäre
ein. 

Seit fast fünf Jahren gibt es das Bera-
tungsteam HiN (Hilfe in Not) der Cari-
tas. Im Laufe dieser Zeit hat sich ein
kompetentes Beratungsteam von sechs
Frauen heraus kristallisiert. Durch Wei-
terbildung und die Begegnung mit sehr
unterschiedlich hilfebedürftigen Men-
schen sind alle aus unserem Team
immer fachkundiger und sicherer
geworden. Was ist die eigentliche Auf-
gabe der Caritas HiN Gruppe?

Die Menschen, die zu uns kommen,
haben oft schon einen weiten Weg hin-
ter sich. Manchmal bedarf es nur des
Zuhörens oder eines Gesprächs, damit
der Alltag wieder gemeistert werden
kann. Häufig sind es aber auch ganz

St. Laurentius in Burscheid: „HiN – Beratung mit Stil”

Kochen ist in aller Munde, macht Spaß,
und Kochshows auf vielen (TV)Kanälen
animieren zum (Selber)Kochen. Auch in
therapeutischen Wohn- und Tagesgrup-
pen bietet die Herstellung von Speisen
für Menschen mit Behinderung ein
besonders reiches und wohltuendes
Lern- und Erfahrungsfeld. 

Es wird abgemessen, geschnitten,
gestreut, gerührt, gesiebt, geknetet,
geraspelt und gebrutzelt. Für die
Betreuenden ist es jedoch eine Heraus-

forderung, geeignete Rezepte zu finden,
eine Gruppe bei der Zubereitung der
Speisen anzuleiten und dabei die ent-
sprechenden Fördermöglichkeiten
umzusetzen. Keine leichte Aufgabe –
gerade für ungeübtere Köche.

Das vorliegende Buch enthält eine brei-
te Auswahl an unkomplizierten Rezep-
ten, die speziell für die Arbeit, nicht nur
mit therapeutischen Gruppen, zusam-
mengestellt wurden. Die Auswahl der
Speisen umfasst warme und kalte
Gerichte sowie Gebäck aller Art. Die
Zubereitung wird jeweils in einer aus-
führlichen Schritt-für-Schritt-Anleitung
erklärt. 

Es wird detailliert auf verschiedene För-
dermöglichkeiten eingegangen, außer-
dem finden sich zahlreiche Tipps für
eine ausgewogene Ernährung sowie zur
Arbeit mit Gruppen.

Erhältlich ist das Buch in allen Buch-
handlungen unter der ISBN 978-3-
7841-1825-3, 1. Auflage, Januar 2009,
kartoniert/broschiert, 132 Seiten zum
Preis von 17,50 €.

Wer ein Kochbuch gewinnen möchte,
schickt bis zum 30. Juni 2009 ein
typisch bergisches Kochrezept an die
blickpunkt-Redaktion und erlaubt damit
gleichzeitig den Abdruck. Aus einer
Auswahl der eingesandten Rezepte wol-
len wir einen Rheinisch-Bergischen
Kochkalender für das Jahr 2010 erstel-
len .

Unter allen Einsendungen verlosen wir
zwei Kochbücher „raspeln, rühren,
brutzeln“.

Caritasverband für den RBK e.V.
blickpunkt-Redaktion
Laurentiusstraße 4-12
51465 Bergisch Gladbach

Buch-TIPP und Gewinn-Spiel: raspeln – rühren – brutzeln

aufsuchen, und deshalb kann unser
Team Verstärkung gebrauchen!

Wer Zeit und Freude am Umgang mit
Menschen hat, kann donnerstags bei
uns vorbeischauen oder im Pfarrbüro
seine Adresse hinterlassen. 

Christine Bauer-Kohn,
Pfarrbrief St. Laurentius

14 Männer und Frauen aus dem Kreis-
gebiet sind2009 im Kreishaus in Ber-
gisch Gladbach von Landrat Rolf Men-
zel für ihren ehrenamtlichen Einsatz
ausgezeichnet worden. Darunter auch
Anni van den Boom. Sie erhielt die
Ehrennadel des Rheinisch-Bergischen
Kreises in Gold. Anni van den Boom ist
Mitbegründerin der Gruppe HiN der
Caritas und seit 2006 auch bei der Bur-
scheider Tafel engagiert. 

Sie ist darüber hinaus in der Kirchenge-
meinde und auch im Caritasverband
vielfältig im Einsatz. Bereits seit vielen
Jahren ist sie Reisebegleiterin und
betreut Senioren während des Urlaubs.
Herzlichen Glückwunsch!

konkrete Existenznöte, die wir versu-
chen, kurzfristig zu überbrücken.

Langfristig besteht aber die Hauptauf-
gabe unserer Arbeit darin, Hilfe zur
Selbsthilfe zu leisten. Das heißt, der Hil-
fesuchende soll so weit gestärkt werden,
dass er wieder selbst handeln kann. In
vielen Fällen konnte dieses Ziel erreicht
werden. Durch Unterstützung bei
Behördengängen, Vermittlung von
Adressen oder Hilfe bei der Wohnungs-
suche haben wir für die Ratsuchenden
„Türen geöffnet“. 

Außerdem haben wir von der früheren
Caritasgruppe die Tradition übernom-
men, kurz vor Weihnachten Weih-
nachtspäckchen an Menschen zu vertei-
len, die sich über eine Zuwendung in
dieser Zeit besonders freuen. 

Wir haben eine regelmäßige Sprech-
stunde, jeden Donnerstag von 17:00 –
18:30 Uhr. Selbst in den Ferien oder
kurz vor Weihnachten versuchen wir,
diese Sprechzeit einzuhalten. Es gibt
Monat für Monat weitere Menschen in
Notlagen, die unsere Beratungsstunde
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