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Zu sagen, man müsste was sagen

Zu sagen, man müsste was sagen, ist gut, 
man müsste
man müsste was sagen. 
Abwägen ist gut, es wagen ist besser, 
doch wer macht den Mund denn schon auf?

Zu sagen, man müsste was machen, ist gut, 
man müsste
man müsste was machen.
Gerührt sein ist gut, sich rühren ist besser, 
doch wo ist die Hand, die was tut?

Zu sagen, man müsste was geben, ist gut, 
man müsste
man müsste was geben. 
Begabt sein ist gut, doch geben ist besser, 
doch wo gibt es den, der was gibt?

Zu sagen, man müsste was ändern, ist gut, 
man müsste
man müsste was ändern.
Sich ärgern ist gut, verändern ist besser, 
doch wer fängt bei sich damit an?

Lothar Zenetti

Familienzentrum – ein Erfolgsmodell ?

Familien sind die aktive und engagierte
Mitte eines Sozialraumes und des Seel -
sorgebereiches. Sie leisten für die Erzie-
hung und Bildung der nachwachsenden
Generationen einen unschätzbaren Bei-
trag. Daher benötigen sie im Umfeld
eine soziale Infrastruktur, die so gestal-
tet ist, dass sie bei dieser herausgehobe-
nen Aufgabe unterstützt und gefördert
werden. Einen Beitrag hierzu leisten die
engagierten Kolleginnen und Kollegen in
den Familienzentren.

Das Engagement der Caritas RheinBerg
in der Kinder- und Familienarbeit hat
sich durch die Einrichtung von Famili-
enzentren intensiviert und verdichtet.
Der Caritasverband beteiligt sich bei
dieser Aufgabe an den Standorten
Odenthal und Rösrath mit NRW-zertifi-
zierten Familienzentren, die wir den
Leserinnen und Lesern in dieser blick-
punkt-Ausgabe vorstellen.

Das Erzbistum hat die Entwicklung der
Kindertagesstätten zu Familienzentren
adaptiert und die Einrichtung Katholi-
scher Familienzentren gefördert. Auch
hier ist die Caritas RheinBerg mit den
Standorten in Bergisch Gladbach-Kat-
terbach, Bensberg, Kürten und Köln-
Porz vertreten. 

Die Bezugsgröße des Katholischen Famili-
enzentrums ist der Seelsorgebereich. In
diesem pastoralen Raum wird das Ka -
tholische Familienzentrum als Netzwerk
 Katho lischer Kindertagesstätten in Verbin-
dung mit weiteren Einrichtungen, Diens  -
ten und Beratungsstellen familienunter-
stützend tätig. Lesen Sie auf Seite sechs,
wie zum Beispiel „HOT” Familien in
schwierigen Lebenssituationen unterstützt. 

Die Familienzentren können sich zu
einem Erfolgsmodell in der sozialen
Arbeit entwickeln. Die Caritas Rhein-
Berg, die pädagogischen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sowie die Koopera-
tionspartner sind dazu bereit, hier aktiv
mitzuwirken.

Dazu müssen aber durch die politischen
und kirchlichen Entscheidungsträger die
Rahmenbedingungen für alle Beteiligten
in den Familienzentren stetig verbessert
werden. Dass sich diese Investition
lohnt, zeigt der blickpunkt mit vielen Bei-
spielen. Ich wünsche Ihnen Freude beim
Lesen, neue Erkenntnisse und Möglich-
keiten, Ideen umzusetzen.

Franz-Josef Kuschel
Fachbereichsleiter 

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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THEMEN DIESER AUSGABE

Caritas RheinBerg

Der Mensch zählt

Foto: Jutta Rotter • www.pixolio.de
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zes mit dem Ziel, Kinder in jedem Alter
in ihrer Persönlichkeitsfindung und Per-
sönlichkeitsentwicklung zu fördern,
Eltern in ihrer Erziehungskompetenz zu
stärken und Vereinbarkeit von Familie
und Beruf zu ermöglichen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beziehen bei ihrer sozialen und pädago-
gischen Arbeit das gesamte soziale
Umfeld von Kindern und deren Famili-
en mit ein.

Als kreisweiter Träger bemühen wir uns
um einen dezentralen Zugang zu unse-
ren Angeboten.

Die besondere Zielsetzung ist hierbei:

• ambulant statt stationär

• vernetzt statt versäult

• ortsnah statt bürgerfern

Das Engagement der Caritas RheinBerg
in der Kinder- und Familienarbeit und
darüber hinaus bei den weiteren Diens -
ten und Angeboten ist motiviert und
getragen von den Grundwerten des
christlichen Glaubens.

Caritas Familienzentrum Odenthal

Am 01.08.2007 übernahm die Caritas
RheinBerg die Trägerschaft  der KiTa St.

Pankratius, die seither den Namen “Cari-
tas Familienzentrum Odenthal” trägt.

Im Sozialraum Odenthal wohnen nur
wenige Familien mit Migrationshinter-
grund, und in einem Großteil der Fami-
lien sind beide Elternteile berufstätig.
Viele Eltern legen Wert auf entsprechen-
de Bildungsangebote und suchen Hilfe
und Unterstützung bei der Erziehung
ihrer Kinder in Alltagsfragen.  

Im Caritas Familienzentrum Odenthal
haben wir Angebote entwickelt, die sich
an den Bedarfen der Familien orientieren.

In der Kindertagesstätte werden 55 Kin-
der mit und ohne besonderen Förderbe-
darf im Alter von vier Monaten bis
sechs Jahren betreut und gefördert und
die Eltern umfassend über die Entwick-
lung ihrer Kinder informiert und ent-
sprechend beraten. 

Vorwiegend außerhalb der Betreuungs-
zeiten erhalten Familien zusätzliche
Unterstützung durch unterschiedliche
Angebote, die über Aushang im Schau-
kasten, im Internet und die Programme
unserer Kooperationspartner veröffent-
licht werden.

• Kurse zur Stärkung der Elternkom-
petenz, z.B. „Starke Eltern, starke
Kinder”

• Offene Sprechstunden der Kath.
Erziehungsberatungsstelle und der
Kath. Ehe-, Familien- und Le bens -
beratung

• Eltern-Kind Gruppe – für Eltern und
deren Kinder unter drei Jahren 

• Kurse zur Gesundheits- und Bewe-
gungserziehung (Kochkurs, Rücken-
schule,  Entspannung, …)

• Sprachtherapie auf ärztliche Verord-
nung

• Elternabende, z.B. gesunde Ernäh rung,
Entspannungstechniken für Frauen

• Babysittervermittlung

• Waldspieltage für Eltern und Kinder

• Gesprächskreise mit Kinderbetreu-
ung zu Themen aus dem Alltag mit
Kindern und Fragen zur Erziehung
und Bildung

Foto: Stephanie Hofschlaeger
www.pixelino.de

Nordrhein-Westfalen soll das kinder-
und familienfreundlichste Land in
Deutschland werden. Das ist das Ziel
der Politik der Landesregierung. Aus
diesem Grunde startete 2006 die Pilot-
phase zur Zertifizierung zum Familien-
zentrum NRW. 

Zwei Einrichtungen der Caritas Rhein-
Berg, das Familienzentrum Odenthal –
das sich in der Pilotphase noch in Trä-
gerschaft der Kath. Kirchengemeinde
St. Pankratius befand – und das Kinder-
und Familienzentrum Rösrath gehören
zu den Einrichtungen der ersten Stunde. 

Die Aufgabe der Kindertageseinrich-
tung – Bildung, Erziehung und Betreu-
ung von Kindern – wird in einem Fami-
lienzentrum mit Angeboten der
Ber a tung und Hilfen für Familien
zusammengeführt. So erhalten Eltern so
früh wie möglich und vor allem direkt
vor Ort die erforderliche Hilfe und
Unterstützung.

In der pädagogischen und sozialen
Arbeit vertritt die Caritas RheinBerg
stets den familienergänzenden und
familienunterstützenden Ansatz. Von
daher war die Bewerbung selbstver-
ständlich.

Die Caritas RheinBerg handelt auf der
Grundlage eines ganzheitlichen Ansat-

Caritas-Familienzentren NRW in Odenthal und Rösrath
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ratung „esperanza” und das Familien-
büro, das in der Trägerschaft des Pfarr-
verbandes steht. Die Schulsozialarbeit
sowie der Bereich Schule, Beruf und
Arbeit sind ebenfalls vor Ort und struk-
turell mit eingebunden. 

Alle Fachdienste arbeiten selbstver-
ständlich trägerübergreifend und ver-
netzt mit anderen Einrichtungen, Orga-
nisationen, kommunalen Verwaltungen
und Organisationen zusammen.

Kooperationspartner für die Kinderta-
gespflege ist der Fachbereich Jugend, Bil-
dung, Kultur und Sport der Stadt Rös-
rath und die Elterninitiative Villa
Kunterbunt, der Deutsche Kinderschutz-
bund, Ortsverband Rösrath, und das
Katholische Bildungsforum im Rhei-
nisch-Bergischen Kreis. Die Zusammen-
arbeit mit den anderen Familienzentren
in Rösrath ist selbstverständlich.

Neben den bestehenden Angeboten fin-
den Veranstaltungen zur Betreuung
demenzkranker Menschen sowie halb-
jährlich wechselnde Angebote statt. Hier
handelt es sich um Elternabende zu The-
men Ernährung, Entspannungstechni-
ken, Erste Hilfe, Zeitmanagement. Wei-

tere Angebote sind Elterntrainingskurse,
Bilderbuchkino, Psychomotorik für Vor-
schul- und Schulkinder, Gesprächskreis
für Eltern mit behinderten Kindern,
Eltern-Kind-Kurse für das erste und
zweite Lebensjahr etc. Die Veranstaltun-
gen werden über Flyer, Plakate und Pres-
se bekannt gemacht.

Kooperationspartner, Vereine und Insti-
tutionen nutzen die Räumlichkeiten für
eigene Veranstaltungen.

Gemeinsam mit der Verwaltung des ört-
lichen Jugendamtes, dem Jugendhil-
feausschuss und der Arbeitsgemein-
schaft gemäß § 78 KJHG soll die
Konzeption des Kinder- und Familien-
zentrums bedarforientiert und sozial-
räumig weiterentwickelt werden.

Caritas-Familienzentrum Odenthal

Magdalene Meier, Leiterin

Telefon 02202 708460

E-Mail: familienzentrum-odenthal@caritas-rheinberg.de

Kinder- und Familienzentrum Rösrath

Anita Prade, Leiterin

Telefon 02205 9201520

E-Mail: kita-roesrath@caritas-rheinberg.de

INFORMATION

• Spatzenchor – ein musikalisches
Angebot

• Kurse zur Ausbildung von Tages-
müttern

• Spielgruppen für Eltern und Kind –
im Pfarrheim

• Beratung der Erzieherinnen durch
Kooperationspartner

Unsere Kooperationspartner sind einzel-
ne Fachdienste der Caritas RheinBerg,
die Katholische Erziehungsberatungsstel-
le, die Kath. Ehe-, Familien- und Lebens-
beratung, das Katholische Bildungsfo-
rum, hauptamtliche und ehrenamtliche
Mitarbeiter/innen der Pfarrgemeinde,
Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte,
die außerhalb ihrer Dienstzeit Kurse auf
Honorarbasis anbieten, das Jugendamt,
die Grundschule Odenthal.

Caritas Kinder- und
Familienzentrum in Rösrath

Seit 2004 führt die Caritas RheinBerg
in Rösrath ein Kinder- und Familien-
zentrum, in dem neben der Integrativen
Tageseinrichtung für Kinder viele Hilfs-
und Beratungsangebote für Familien
„unter einem Dach” bereitgestellt wer-
den.

Neben der Kindertagesstätte, in der
behinderte und nicht behinderte Kinder
im Alter von zwei Jahren bis zur Ein-
schulung betreut und gefördert werden,
sind im Obergeschoss Beratungsräume
eingerichtet, in denen ortsnah mehrere
soziale Dienste vernetzt angeboten wer-
den. Aus diesem Grunde wird unmittel-
bar die Verbindung zwischen den ver-
schiedenen Fachdiensten hergestellt. 

Bausteine des Kinder- und Familienzen-
trums sind die Integrative Kindertages-
stätte und das Frühförderzentrum, das
neben Erst- und Informationsge-
sprächen, Diagnostik, heilpädagogischer
Förderung, Eltern- und Erzieher/innen-
beratung Angebote in den Bereichen
Logopädie, Krankengymnastik und
Ergotherapie anbietet. Weitere Angebote
sind die Erziehungs- und Familienbera-
tung durch den Katholische Erziehungs-
beratung e. V. und den Evangelischen
Stadtkirchenverband Köln und Region,
die Suchtberatung, die Schwangerenbe-

Foto: Jutta Rotter • www.pixelio.de
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Als erste Einrichtung im Rheinisch-Ber-
gischen Kreis erhielt die Caritas-Kinder-
tagesstätte Ferrenberg die Auszeichnung
„Haus der kleinen Forscher” verliehen. 

Die KiTa wurde ausgezeichnet aufgrund
ihres Engagements bei der Förderung
frühkindlicher Bildung in den Bereichen
Naturwissenschaften und Technik. Diese
Auszeichnung können Kindertagesstätten
erhalten, die als Mitglied eines Netzwerks
der Stiftung „Haus der kleinen Forscher”
regelmäßig mit den Kindern im Vor-
schulalter experimentieren und naturwis-
senschaftliche Fragestellungen fest in ihr
Angebot einbinden. Die KiTa Ferrenberg
ist die erste Caritas-Einrichtung im
Bereich des Diözesan-Caritasverbandes,
dem lokalen Netzwerkpartner, die diese
Anerkennung erhielt. 

Im Rahmen einer Projekt-Ausstellung
im September 2009 wurde das Ereignis
gebührend gefeiert. Dr. Peter Rösner,
Geschäftsführer der Stiftung „Haus der
kleinen Forscher”, war aus Berlin ange-
reist, um die Urkunde und eine Plakette
zu überreichen. Der Bergisch Glad -
bacher Bundestagsabgeordnete und stv.
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion Wolfgang Bosbach hatte vor
einem Jahr den Kontakt zwischen der

Stiftung und dem Diözesan-Caritasver-
band hergestellt. Mit der Caritas-Kin-
dertagesstätte an der Ferrenbergstraße
fand sich dann ein hervorragender Part-
ner für das Pilot-Projekt, und so war es
für Bosbach selbstverständlich, dass er
trotz zahlreicher Wahlkampftermine bei
der Verleihung anwesend war.

Bereits vor einigen Monaten  wurden
von einem professionellen TV-Team für
die Stiftung „Haus der kleinen For-
scher” verschiedene Video-Spots in der
Einrichtung gedreht (s. blickpunkt 2/09),
die nun als Lehrfilme in der Mitarbei-
terschulung der bundesweit mittlerweile
8.000 am Projekt interessierten KiTas
eingesetzt werden.

Bei der Feier konnte Diözesan-Caritas-
direktor Dr. Frank Johannes Hensel vor
den zahlreichen Gästen die Belohnung
gleichsam „vom Himmel holen”. Fach-
männisch gesichert probierte er das
Experiment „Schwerelosigkeit” aus,
holte die Plakette „Haus der kleinen
Forscher” von der Turnhallendecke der
Einrichtung und übergab sie gemeinsam
mit Dr. Peter Rösner, Kreiscaritasdirek-
tor Hans-Peter Bolz und Wolfgang Bos-
bach an die Forschergruppe der Kinder-
tagesstätte. 

Caritas-Kindertagesstätte wird zum „Haus der kleinen Forscher”

Kindertagesstätte Ferrenberg
Birgit Schmitz / Renate Kanka

Telefon 02202 39527
E-Mail: kita-ferrenberg@caritas-rheinberg.de

INFORMATION

Foto: A. Hovestadt, DiCV

Die Kinder stehen im „Haus der kleinen Forscher”  im Mittelpunkt. „Dr. Lara Fee-Blüte”  und
„Dr. Sam Sauerstoff”  freuten sich über die Leckereien vom Astronauten-Buffet.

Die Stiftung

Die Stiftung “ Haus der kleinen Forscher”

mit Sitz in Berlin fördert bundesweit spiele-

risch die Begeisterung drei- bis sechsjähriger

Mädchen und Jungen für naturwissenschaft-

liche und technische Phänomene. Hierzu bil-

det die Stiftung Erzieherinnen und Erzieher

über lokale Netzwerke naturwissenschaftlich

und pädagogisch weiter, stellt ihnen Materia-

lien zur Verfügung, die das Experimentieren

in der Kita ermöglichen und bietet umfang-

reiche Hintergrundinformationen und Experi-

mente im Internet.

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

Die Initiatoren der Stiftung sind:

• Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher For-

schungszentren

• Internationale Unternehmensberatung

McKinsey & Company 

• Siemens Stiftung 

• Dietmar Hopp Stiftung gGmbH 
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„Guten Morgen Birgit”, “hallo Bir-
git ..., können wir spielen?”, “kannst
du mit mir im Therapieraum spielen
gehen?” Oft denke ich morgens, wenn
ich meinen Arbeitsplatz betrete, dass
ich einen der schönsten Berufe der Welt
habe. Wer wird schon jeden Morgen
mit Umarmungen und mit solcher
Begeisterung und Freude auf der Arbeit
begrüßt? 

Mein Beruf? Dipl.-Pädagogin/Sprach -
therapeutin. Mein Arbeitsplatz? Die
Integrative Gruppe des Caritas Famili-
enzentrums in Odenthal.  

Sprachtherapie im Kindergarten –
was ist das eigentlich? 

In unserer Einrichtung gibt es drei
Gruppen – die Mäusegruppe, die Igel-
gruppe und unsere integrative Bären-
gruppe. Integrativ bedeutet, dass bei
uns fünf in ihrer Entwicklung in irgend-
einer Weise beeinträchtigte Kinder
gemeinsam mit zehn Kindern auf „Re -
gel tagesplätzen” betreut werden, ge -
meinsam spielen, toben und Spaß
haben.  Ein Teil der besonderen Betreu-
ung, die in unserer Gruppe stattfindet,
ist die Sprachtherapie - mein Bereich
also. Bei mir bekommen die fünf Kinder

auf den „Integrativplätzen” besondere
und individuell zugeschnittene Förde-
rung und Therapie rund um den
Bereich „Sprache”. Ich erinnere mich
an ein Elterngespräch vor ein paar Jah-
ren, in dem eine Mutter mich besorgt
ansprach, weil ihre Tochter zu Hause
auf Nachfrage immer erzählte, sie bekä-
me aber keine Sprachtherapie. 

Diese Aussage hat mich sehr gefreut,
denn genau so soll es sein. Sprachthera-
pie heißt bei uns nicht „Sprachthera-
pie”, sondern „Spielen mit Birgit”.
Warum? Wer geht schon gern zur „The-
rapie”? Aber „spielen”, das mag doch
jeder – zumindest jedes Kind. Ich konn-
te die Mutter also glücklicherweise
beruhigen. Und weil „Integration” ja
bedeutet, dass niemand in eine Sonder-
rolle geschoben werden soll, findet die-
ses „Spielen” neben der Einzeltherapie
im extra dafür eingerichteten Therapie-
raum eben auch teilweise gemeinsam
mit anderen Kindern der Gruppe statt.
Wir bleiben dafür zum Teil im Grup-
penraum, zum Teil  gehen wir auch in
Kleingruppen in den bei allen Kindern
begehrten Therapieraum. Die Kombina-
tion macht`s. Und davon profitieren
alle. „Sprachtherapie” kann z.B. mit
„normalen” Regelspielen durchgeführt

werden, mit tollen Therapiespielen, die
ganz konkret auf bestimmte Förderziele
ausgerichtet sind, z.B auch in Form von
„Mundturnen” mit lustigen Spielen und
Übungen rund um die Mund- und Zun-
genbeweglichkeit.

Hier kommen zur Freude der Kinder
manchmal auch leckere Hilfsmittel wie
Esspapier und Erdbeer-Gummispaghetti
zum Einsatz („Birgit, ich finde, wir
müssen jetzt aber auch mal wieder was
essen”, wie ein Junge am Ende einer
Stunde letzte Woche zu mir sagte). Das
Schöne an meiner Tätigkeit im Kinder-
garten ist, dass ich das Kind als ganze
Person erleben kann und nicht nur in
Ausschnitten bei der Therapie. Auch
beim Essen, in Gruppenkreisen, bei
Ausflügen und bei Festen - eben im
gesamten Kindergartenalltag - bin ich
dabei, und das macht einfach großen
Spaß!

Sprachtherapie im Kindergarten –  
so läuft`s im Caritas Familienzentrum in Odenthal

Caritas-Familienzenrum Odenthal
Birgit Dettmer-Weber

Telefon 02202 708460
E-Mail:
familienzentrum-odenthal@caritas-rheinberg.de

INFORMATION

Adventsstimmung

strahlt das Motiv des Bergisch Gladba-
cher Lions-Adventskalenders 2009 aus.
In diesem Jahr kann der Kalender auch
in einigen Caritas-Einrichtungen in Ber-
gisch Gladbach zum Preis von 5,00 €
gekauft werden.

Verkaufsstellen sind:

• Empfang Caritas-Haus der Familie,
Cederwaldstraße 22

• Caritas-Kindertagesstätte, 
Ferrenbergstraße 96

• Caritas-Geschäftsstelle,
Laurentiusstraße 4–12

Der Kauferlös wird ausschließlich für
gemeinnützige Zwecke verwendet, denn
die attraktiven Preise sind, wie bereits
in der Vergangenheit, von Geschäftsleu-
ten gestiftet.

die neuen Mitglieder des Kreistages und
in den kommunalen Räten daran erin-
nern, wie wichtig es ist, auch in Zeiten
knapper Haushalte die künftige Politik
so zu gestalten, dass in unserer Gesell-
schaft niemand "sitzen bleibt". 

In der 40-seitigen Broschüre gibt der
Caritasverband Rechenschaft über die
Schwerpunkte seiner Arbeit in den letz-
ten beiden Jahren und zeigt an verschie-
denen Stellen auf, wo auch
zukünftig Handlungsbedarf
ist. "Akzente 2009" kann
kostenlos beim Caritasver-
band für den Rheinisch-
Bergischen Kreis e.V., Tel.
02202 1008-514 oder
akzente@caritas-rhein-
berg.de bestellt werden.

„Akzente 2009”  erschienen

Im Rahmen des Jahresmediengesprächs
stellte Kreiscaritasdirektor Hans-Peter
Bolz gemeinsam mit Vorstandsmitglied
Karl Hans Larondelle auch das Heft
"Akzente 2009" vor. 

Mit dem Slogan "Lasst keinen sitzen!"
will der katholische Wohlfahrtsverband

Foto:
Lions Förderverein
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Daniela Rehbach, Mitarbeiterin der
 Caritas-Familienpflege, ist seit einigen
Wochen die erste  HOT-Trainerin mit
zertifiziertem Abschluss bei der Caritas
RheinBerg. Für blickpunkt Grund genug,
nachzufragen, was sich hinter diesem
Kürzel verbirgt. Wolfgang Drötboom
sprach mit Marie-Luise Fuchs-Osterham-
mel, Koordinatorin der Caritas Familien-
pflege.

blickpunkt : Was ist nun HOT?

HOT: HaushaltsOrganisationsTraining®

- ist ein niederschwelliges ambulantes
Angebot für Familien mit Kindern. Es
wurde vom Deutschen Caritasverband
im Rahmen eines vom Bundesfamilien-
ministerium geförderten Modellprojektes
in den Jahren 2000 bis 2002 entwickelt.
Der Begriff ist markenrechtlich geschützt.
Die Caritas im Rheinisch-Bergischen
Kreis e.V. arbeitet seit zwei Jahren erfolg-
reich nach dem Konzept des Haushalts-
organisationstrainings.

blickpunkt : Kann die Caritas mit HOT
Familien unterstützen?

Ja, denn das HaushaltsOrganisations
Training® (HOT) vermittelt Kompeten-
zen in der Haushaltsführung. Eltern wer-
den befähigt, ihrer Verantwortung für die
Versorgung ihrer Kinder gerecht zu wer-
den, indem neue Verhaltensmuster initi-
iert und begleitet werden. Das methodi-
sche Vorgehen des Trainings unterstützt

systematisch die Mobilisierung eigener
Ressourcen und sichert einen dauerhaften
Veränderungsprozess.

blickpunkt : An wen richtet sich das Ange-
bot denn besonders?

Das HaushaltsOrganisationsTraining®
richtet sich an alle Familien mit Kindern
in prekären Lebenslagen, denen die ange-
messene Versorgung ihrer Kinder nicht
mehr aus eigener Kraft gelingt und denen
grundlegende Kenntnisse der Haushalts-
führung fehlen. 

Ziel ist die Vermittlung von Haushalts-
führungskompetenzen in einem umfas-
senden Sinne. Eltern werden nachhaltig
befähigt, die Versorgung ihrer Kinder
und die Organisation ihres Haushaltes
eigenständig zu bewältigen. Zentrale
Trainingsinhalte betreffen weiterhin die
Aufgaben im Kontext der Gesundheits-
förderung sowie die Strukturierung des
familiären Alltags. 

blickpunkt : Wie erfolgreich ist dieses Trai-
ning?

Das HaushaltsOrganisationsTraining®

erzielt gerade bei Familien mit geringem
Bildungshintergrund gute Erfolge. Im
eigenen Haushalt der Familien demons -
triert und vermittelt („trainiert”) die
Familienpflegerin ganz praktisch Kompe-
tenzen der Kinder- und Säuglingspflege,
der Haushaltsführung und Alltagsorgani-

sation. Sie übernimmt dabei eine Vorbild-
funktion. Die Erreichung der klar festge-
legten Ziele wird nach Ablauf jeder Trai-
ningsphase analysiert und dokumentiert.
Die zeitliche Intensität  nimmt im Verlauf
der Hilfe ab. 

blickpunkt : Hat sich der Erfolg bereits
herum gesprochen?

Ja, und weil die Nachfrage so groß ist,
haben sich bereits weitere Mitarbeiterin-
nen der Familienpflege in den Ein-
führungskursen und  in der Methoden-
lehre der HOT–Fortbildung qualifiziert.
In 2010 werden weitere Familienpflege-
rinnen die  HOT-Fortbildung mit zertifi-
ziertem Abschluss beenden.

Caritas-Familienpflege mit HOT-Zertifikat – blickpunkt fragt nach

Foto: Grischa Georgiew • www.fotolia.de

Fachdienst Familie und Frauen – Familienpflege –
Marie-Luise Fuchs-Osterhammel

Telefon 02202 1008-701 oder -705
Mobil 0171 3076315
E-Mail: m.fuchs-osterhammel@caritas-rheinberg.de

INFORMATION

HOT VERMITTELT

FERTIGKEITEN UND

KENNTNISSE IN FOLGENDEN

BEREICHEN

• Grundversorgung von Klein-

kindern und Säuglingen

• Versorgung von und altersge-

mäße Tagesstruktur fü r Kinder

• Sauberkeit und Ordnung in der

Wohnung

• Alltagsorganisation

• Gesundheit und Körperpflege

der Erwachsenen

• Kleider- und Wäschepflege

• Einkaufen, Umgang mit Geld

• Ernährung und Mahlzeiten

• Ver- und Überschuldung
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Michaela Winkler, Fundraising

Telefon 02202 1008-517
E-Mail: m.winkler@caritas-rheinberg.de

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

INFORMATION

Wir freuen uns über Ihre Spenden, denn
ohne die tatkräftige und finanzielle Unter-
stützung vieler wäre die Arbeit der Cari-
tas kaum möglich. Wir können an dieser
Stelle nur einige Beispiele nennen, wie
sich Menschen für Mitmenschen in Not
engagieren. Unsere Aufzählung steht auch
stellvertretend für das Engagement derer,
die nicht öffentlich erwähnt werden
möchten. Diesen und allen ungenannten
Spendern sagen wir herzlichen Dank.

• „Gemeinsam gestalten” – der dies-
jährige Caritassonntag  in der Ge -
meinde St. Joseph, Bergisch Glad-
bach-Heidkamp, wurde gemeinsam
mit verschiedenen Caritas-Fachdiens -
ten vorbereitet. Mit einem Teil des
Kollekten-Erlöses werden Aktivitäten
der Bewohner des Wohnhauses
„Horizont” für chronisch Suchtkran-
ke unterstützt. 

• „Helfen statt Blumen” – trotz ihrer
Trauer hat die Familie von  Walter
Stumm an die Unterstützung anderer
Menschen gedacht und zu einer Kon-
dolenzspende für das Caritas-Projekt
„Stundenweise” aufgerufen.

• „Feiern und Gutes tun” – den Erlös
ihres Pfarrfestes nutzte die Pfarrge-
meinde St. Johann Baptist in Ber-
gisch Gladbach, um mit 2.400 Euro
den Mittagstisch von Netzwerk
Wohnungsnot, Haus Horizont und
das Caritas Netzwerk „frühe Hil-
fen” zu fördern.

• „Sammeln für andere” – der Verein
„Bürger für uns Pänz” sammelt
Spenden, um Einrichtungen und
Angebote unterstützen zu können.
Wir freuen uns über Spiel- und
Beschäftigungsmaterial für die Cari-
tas-Kindertagesstätte Bensberg.

In einer Zeit, in der die öffentliche
Hand immer weniger die sozialen Auf-
gaben wahrnimmt, kommt den Stiftun-
gen eine immer größere Bedeutung zu.

• Die CaritasStiftung im Erzbistum
Köln unterstützt in diesem Jahr u.a.
das Projekt „Schreibaby-Strechstun-
de” (s. Bericht in blickpunkt 2/2008)
mit 1.500 Euro und die Kompetenz-
Agentur Overath-Rösrath mit
20.000 Euro. Hier werden junge
Menschen beim Übergang von der
Schule in den Beruf unterstützt. 

• Die Auerbach-Stiftung hilft dabei,
das Demenz-Entlastungs- und Bera-
tungsangebot der Caritas RheinBerg
„Stundenweise” und das Caritas-
Netzwerk „frühe Hilfen”  über den
Projektzeitraum hinaus sicher zu
stellen.

Finanzierungen schaffen halbwegs verläss -
liche Rahmenbedingungen. Die Arbeit
wird jedoch durch Menschen für Men-
schen gestaltet. Viele Projekte, Dienstleis -
tungen und Hilfestellung wären ohne die
Mitarbeit von Menschen, die ihre Zeit
und ihr Wissen ehrenamtlich zur Verfü-
gung stellen, überhaupt nicht möglich. 

Gerade haben wieder engagierte Frauen
ihre Ausbildung als ehrenamtliche Fami-
lienbegleiterinnen für das Caritas-Netz-
werk „frühe Hilfen”  abgeschlossen. 

Auch der im Oktober begonnene mitt-
lerweile 11. Qualifizierungskurs der
Caritas RheinBerg zur Betreuung von
Demenzkranken ist erfreulicherweise
wieder ausgebucht. 

Allen Engagierten sagen wir herzlichen
Dank!

Engagement hält unsere Gesellschaft zusammen

Lichtblicke zum Stromsparen - Das Projekt „Stromsparcheck” , das Haushalte mit geringem Einkommen
entlasten soll, wird mit 35.000,00 € von der Aktion Lichtblicke e.V. gefördert. 
Radio Berg-Chefredakteur David Fernandez, Aktion Lichtblicke e.V.-Vorsitzender Alfred Hovestädt, Pro-
jektleiterin Ornella Honerbach, K-A-S-Geschäftsführer Michael Schulte und Caritas-Fachdienstleiter
Werner Schmitten (v. links) freuen sich über den gelungenen Start des Stromsparcheck. 
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Sucht ist eine Erkrankung, die auf
unterschiedlichste Art und Weise und in
erheblichem Maße Auswirkungen auf
den Lebensalltag eines Menschen hat.
Gesundheitliche Folgeerkrankungen
sind ebenso an der Tagesordnung wie
der Verlust der Arbeit, ein zunehmender
materieller Abstieg und Vereinsamung.

Der gemeinnützige Verein „Leben ohne
Drogen e.V.” unterstützt seit 18 Jahren
die Arbeit für suchtkranke Menschen
im Rheinisch-Bergischen Kreis. Damit
er auch in der Zukunft helfen kann,
braucht der Verein Unterstützer. Diese
findet er im Gladbacher Unternehmer -
ehepaar Bethe und der mit deren Privat-
vermögen gegründeten „Bethe-Stif-
tung”. 

Jetzt geht es in die Zielgerade! 

Denn alle Spenden bis zu einer Gesamt-
höhe von 25.000 €, die in der Zeit vom
26.8.2009 bis 30.11.2009 auf das Kon-
to von „Leben ohne Drogen e.V.” ein-
gehen, werden durch die „Bethe-Stif-
tung” verdoppelt. Den Grundstock zum
Erreichen des ehrgeizigen Zieles, eine

Endspurt: Aus Eins mach Zwei 
Verdoppelungs-Aktion der Bethe-Stiftung für „Leben ohne Drogen e.V.”

gesundheitlichen Problemen und
Risiken, Kondomvergabe und
Spritzentausch)

Das „Café au lait” ist eng verzahnt mit
den weiteren Angeboten der Caritas-
Suchthilfen, die sich im selben Haus
befinden. Ein unbürokratischer und zeit-
naher Übergang ist durch offene Sprech-
stunden, parallel zu den Öffnungszeiten
des Cafés, jederzeit sichergestellt.

Über den Kontakt zur Suchthilfe kön-
nen viele in Substitutionsprogramme
vermittelt werden. Die Substitutionsbe-
handlung zielt auf eine Verbesserung
des allgemeinen Gesundheitszustandes
und eine Verringerung der Kriminalität,
die im Zusammenhang mit der Drogen-
beschaffung steht, ab. 

Das „Café au lait” bedeutet neben der
Grundversorgung für viele auch ein
Stück suchtmittelfreier Tagesstruktur
und Gemeinschaft. Eine wichtige Funk-
tion nehmen dabei die ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein,
die vielfach bereits seit Jahren im „Café
au lait” arbeiten. Als Gesprächspartner
für viele alltägliche Themen genießen
sie einen hohen Stellenwert und Ver-
trauen bei den Besuchern und vermit-
teln eine besondere Form von „Norma-
lität” und „gesellschaftlicher Teilhabe”.

möglichst hohe Summe verdoppeln zu
können, haben die Gäste des diesjähri-
gen Sommerabends am 1. September
2009 im Hause Pütz-Roth bei den Besu-
chern gelegt. Hausherr Fritz Roth, Vor-
sitzender von „Leben ohne Drogen
e.V.”, ist immer sehr kreativ, wenn er
Geld für die Sucht-Arbeit sammeln
kann. So hatte er anlässlich seines 25-
jährigen Firmenjubiläums eingeladen
und die Besucher beim diesjährigen
Sommerabend “Streicheleinheiten für
die Seele” gebeten, für den Verein zu
spenden. 

„Café  au lait”  - Suchtarbeit, die
ohne Spenden nicht möglich wäre.

Dass die Hilfe ankommt, zeigt die Arbeit
der Caritas-Einrichtung „Café au lait” an
der Bensberger Straße 190. Die Lebens-
realitäten der Besucher des Cafés sind
sehr unterschiedlich, doch viele kon -
sumieren Heroin und andere illegale
 Drogen. Teilweise haben sie neben der
Sucht erkrankung weitere psychiatrische
Auffälligkeiten. Die Wohnsituation ist
ebenso unterschiedlich und desolat wie
der Bildungstand. Einer geregelten Arbeit
können nur wenige nachgehen.

Das „Café au lait” setzt hier als niedrig-
schwellige Hilfe an. Erstes Ziel ist es
zunächst, die Risiken des Suchtmittel-
konsums zu minimieren und den konti-
nuierlichen physischen, psychischen
und sozialen Abstieg zu stoppen. Durch
lebenspraktische, konkrete und  schnel-
le Hilfen soll Leid gelindert und Ver-
trauen aufgebaut werden.

Das Angebot ist prinzipiell freiwillig,
die Zugangsvoraussetzungen an die
Besucher reduzieren sich auf die Einhal-
tung der Hausordnung.

Das „Café au lait” bietet an:

• Aufenthaltsangebot mit alltags- und
lebenspraktischen Hilfen (frisches
warmes Essen, Dusch- und Wasch-
gelegenheiten)

• Rechtsberatung

• Gesundheitsvorsorge (Informationen
zu HIV und Hepatitis, Beratung zu

Spenden an „Leben ohne Drogen e.V.”  auf

das Konto 031 101 4138 bei der Kreissparkas-

se Köln BLZ 370 502 99 können steuerlich

geltend gemacht werden. Eine Zuwendungs-

bescheinigung wird bei einem Betrag über

50,– € automatisch zugesandt.

Dieser Ausgabe der Sozialcourage liegt das

Faltblatt „Das Leben ist ein Rausch”  des

Vereins „Leben ohne Drogen e.V.”  bei.

www.leben-ohne-drogen.de
Foto: Lisa Vanovitch • www.fotolia.de
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