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Mit viel Elan und Kreativität
stellt sich die Caritas Euskirchen in
der Corona-Pandemie den
Herausforderungen, wie hier bei der
Ausgabe des „Kleinen Essens gegen
große Not“ an Bedürftige in
Euskirchen
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Nummer gegen
Corona-Kummer

Martin Jost,
Vorstandsvorsitzender

Vorwort
Die Ausgabe 2/20 unserer „Caritas Regional“ ist eine andere geworden, als Sie es gewohnt sind. Sie ist eine Corona-Sonderausgabe geworden. Wir leben alle seit
Ende Februar in einer Pandemie und
mussten und müssen uns darauf einstellen - wahrscheinlich noch eine längere
Zeit - unser Leben und unsere Arbeit an
diese Lage anzupassen. Dabei haben wir
als Caritas immer die Menschen im Blick.
Und zwar sowohl die Menschen, die bei
uns Rat und Hilfe suchen, als auch die
Menschen, die haupt- und ehrenamtlich
diese Hilfe und diesen Rat geben. Klar war
für uns zu jeder Zeit, dass wir den persönlichen Kontakt zu den Menschen halten
wollen und müssen. Unsere Ambulante
Pflege, die Betreuung der Menschen in unseren Wohnhäusern für psychisch Erkrankte und in unseren Betreuten Wohnformen haben wir selbstverständlich
weiter aufrechterhalten. Auch sind alle
unsere Hilfen und Dienste weiter für die
Menschen erreichbar, nur eben im Moment bevorzugt über Telefon- und Videogespräche, per E-Mail und über OnlineBeratung. In den kommenden Wochen
und Monaten werden wir verantwortlich
mit der Situation umgehen, kreative Lösungen finden und immer wieder neu
schauen, wo wir mit Augenmaß und Bedacht Hilfen und Dienste unter Einhaltung von Abstands- und Hygienegeboten
auch wieder für den persönlichen Besuch
öffnen können. Damit wir die uns anvertrauten Menschen nicht nur virtuell, sondern auch von Menschen zu Mensch betreuen können. Ich bin mir sicher,
gemeinsam schaffen wir das. Es wird auch
wieder eine Zeit nach Corona geben!

teams der Seelsorgebereiche weitervermittelt. Anfragen nach Einkaufshilfen
und Erledigungen werden an die Ehrenamtlichen der Pfarrgemeinden und ehrenamtliche Initiativen weitergeleitet.

Gemeinsam mit den Seelsorgebereichen
des Kreisdekanats hat die Caritas Corona-Hilfsangebote mit Beginn der Krise
schnell und zielführend gebündelt und
koordiniert. „Wir bieten als Caritas eine
zentrale Erstanlaufstelle an“, so Caritasvorstand Martin Jost.
Unter der Rufnummer 02251/7000-32 oder
der E-Mail-Adresse coronahilfe@caritas-eu.de

BUNT hilft ebenfalls

finden Bürgerinnen und Bürger seit Mitte März Rat und Hilfe in Fragen rund um
das Corona-Virus, die nicht direkt medizinischer Natur sind. Das Telefon ist von
Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 15
Uhr besetzt.
„Das können etwa Probleme mit Vereinsamung sein, finanzielle Fragen, der
Wunsch nach einem tröstenden Gespräch oder auch die Erledigung von Einkäufen für Menschen in Quarantäne oder
in einer Risikogruppe“, so Jost.
Ein Caritasmitarbeiter nimmt die Anfragen entgegen und vermittelt an die jeweils in Frage kommende Stelle weiter.
„Qualifizierte Mitarbeitende unserer
Beratungsdienste stehen für Anfragen
bereit“, erklärt Jost. Wer einen seelsorgerischen Bedarf hat, wird an die Pastoral-

Caritas und Pfarrgemeinden
arbeiten in der Region in der
Corona-Hilfe Hand in Hand und
haben eine zentrale Rufnummer
und E-Mail-Adresse geschaltet

Daneben arbeitet die Caritas mit ihrem
LEADER-Projekt BUNT in Sachen Corona-Hilfe ebenfalls mit der Kommune
Weilerswist und den dortigen ehrenamtlichen Hilfsgruppen zusammen. Die Telefon-Hotline dort ist dienstags von 15 bis
17 Uhr, donnerstags von 11 bis 13 Uhr und

freitags von 11 bis 13 Uhr erreichbar. Außerdem unterstützt BUNT die CoronaNachbarschaftshilfe im Seelsorgebereich
Zülpich mit einer Telefon-Hotline.
Dienstags von 12 bis 15 Uhr sowie donnerstags und freitags von 9.30 bis 11 Uhr
ist unsere Kollegin Elisa Mc Clellan von
BUNT hier erreichbar und stellt den Kontakt zwischen Hilfesuchenden und Hilfebietenden her.
Beide Hotlines sind unter der Rufnummer 0176/14 546542 erreichbar.

Fotos: Carsten Düppengießer, Mohammed Isso
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Es wird Vieles fehlen:
Aber ER wird nicht fehlen
malig, wie wir empfinden. Man muss sagen: „Es ist wieder so ein Ostern!”

Gedanken
Kreisdechant Guido Zimmermann
Vorsitzender des Caritasrates

Das Corona-Virus ist
wohl die größte Herausforderung dieser
Tage. Es bringt alles
durcheinander...
Wie wir arbeiten, wen wir treffen, auch
wie wir unseren Glauben leben können –
unser Alltag steht auf dem Kopf. Damit
verändert sich der Blick aufs Leben. Noch
vor wenigen Wochen wäre für mich Ostern ohne öffentliche Gottesdienste unvorstellbar gewesen. Die wunderbare Erfahrung der Ostermessen, eine Gemeinde
die die schönen Osterlieder schmettert,
all das fehlt. Alle sind zu Hause. So ein Ostern gab es wirklich noch nie.

Gab es das wirklich noch nie?
Gab es das wirklich noch nie? Jedes Jahr
wird am Ostertag davon gelesen, dass alle
im Haus waren, hinter verschlossenen (!)
Türen. Aus Angst! In Sorge um das Leben! Damals verursacht durch den Schrecken von Golgota. Heute durch Corona.
Unser Ostern 2020 ist gar nicht so erst-

Wenn die Rahmenbedingungen der Urerfahrungen ähnlich sind, vielleicht erfahren wir dann auch das Innere von Ostern
deutlicher, urtümlicher. Die Jünger erleben, dass die verschlossenen Türen das
Kommen des Auferstandenen nicht behindern. Durch die Mauer der Häuser,
mehr noch durch die Mauern in den Herzen, lässt Jesus sich nicht aufhalten.
Die Angst der Jünger nimmt er zärtlich
auf, wenn er ihnen zuspricht: „Friede
euch”.

ER wird nicht fehlen!
Die biblische Zusage für unser Ostern
lautet also: Es wird vieles fehlen: Aber ER
wird nicht fehlen! Der auferstandene
Herr wird in den Wohnungen zugegen
sein, unsichtbar: „mitten unter den Seinen.” Er wird sich zärtlich den Sorgen zuwenden und fragen: „Was sind das für
Dinge, die Euch in diesen Tagen bewegen?” Und er wird die Herzen brennend
machen.
Vielleicht erwacht aus solchen Erfahrungen an diesem besonderen Ostern – das
dem ersten so ähnlich ist – in manchem
auch die Kraft der ersten Osterstunde.

Und was wäre das für ein Ostern, wenn
viele in der Kraft der ersten Stunde hinter
den verschlossenen Türen gläubig sprechen: „Mein Herr und mein Gott!”

Wie phantasievoll sind wir geworden!
Ich finde es einfach großartig, wie die
Kirche es schafft, in diesen Tagen und
Wochen diese österliche Botschaft zu leben und zu verkünden! Wie phantasievoll
sind wir geworden, um unseren Glauben
in die Welt zu tragen: unter anderem gestreamte Gottesdienste, Nachbarschaftsund Einkaufshilfe oder auch die Angebote unseres Caritasverbandes - wie etwa
eine Essensausgabe für Bedürftige, Telefon-Hotlines gegen Corona-Kummer,
Nähstuben für Mund-Nasen-Masken und
so weiter.

Mutmacher und Kümmerer
Es hat in diesen Tagen einer so formuliert, als er sich lobend über das Engagement der Kirche in unserem Bereich ausgesprochen hat: Die Kirche ist in
schwierigen Zeiten Mutmacher und
Kümmerer!
Mutmacher und Kümmerer – ja, das können und müssen wir sein: Denn wir haben
eine frohe und mutmachende Botschaft:
„Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaft auferstanden!“
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Text – Carsten Düppengießer

Die Caritas Euskirchen
gibt in der CoronaKrise Essenstüten an
Bedürftige aus
Die Caritas Euskirchen bietet während
der Corona-Pandemie Bedürftigen werktags, außer donnerstags, in der Zeit von 12
bis 13 Uhr eine Essensausgabe an der Jugendvilla, Alte Gerberstraße, in Euskirchen.
„Bedürftige Menschen können sich keine
Vorratskäufe leisten, sie sind häufig von
den Angeboten der Tafeln und anderer
Träger abhängig, die durch die CoronaPandemie teilweise Einschränkungen
unterworfen sind. Auch wir mussten un-

ser Angebot eines warmen Essens in der
Tagesstätte für Wohnungslose aussetzen“, so Caritasvorstand Bernhard Becker.
Das Café der Tagesstätte war ab dem
Lock-Down nur für Toilettengänge,
Handhygiene und das Waschen von Wäsche zugänglich, weil man darüber hinaus
das Abstandsgebot nicht aufrechterhalten konnte. Um Bedürftigen dennoch eine
Grundversorgung mit Lebensmitteln bieten zu können, werden seit März Tüten
mit einem einfachen Hauptgericht, Obst,
Wasser und Papiertaschentüchern gepackt und ausgegeben.
Das Essen ist fertig verpackte Ware, um
die notwendige Hygiene sicherstellen zu
können. „Seit dem Start werden rund 50
Tüten täglich ausgegeben", so Caritasmitarbeiter Markus Niederstein.
Und zwar an der Jugendvilla, weil der Ort
zentral gelegen ist, die Ausgabe draußen

erfolgen und genügend Abstand beim
Warten eingehalten werden kann. „Wir
haben entsprechende Abstandmarkierungen mit Kreide auf dem Gehweg angebracht“, so Becker.
Im Anschluss suchen Streetworker des
Projekts „MO.S.ES“ bekannte Treffpunkte Wohnungsloser im Stadtbereich auf,
um dort Essenstüten und weitere Hilfsartikel zu verteilen und auf die Ausgabestelle hingewiesen. „Wichtig ist uns, dass unser Angebot an der Jugendvilla sich
ausdrücklich an alle Bedürftigen - nicht
nur an Wohnungslose - richtet“, betont
Becker. Auf eine Bedürftigkeitsprüfung
verzichte man in der momentanen Ausnahmesituation.
Den Donnerstag hat die Caritas bewusst
ausgelassen, weil es dann das Angebot der
„Suppenkirche“ der evangelischen Kirchengemeinde Euskirchen gibt. Ab 12 Uhr
werden vor der Kirche in der Kölner Straße 41 abgepackte Mahlzeiten ausgegeben.

Caritasmitarbeiter Markus
Niederstein verteilt Lunchpakete
des "Kleinen Essens" an Bedürftige

Foto: Carsten Düppengießer

Kleines Essen hilft,
große Not zu lindern
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Nähstube in der
Flüchtlingshilfe
Text – Carsten Düppengießer

Einfache Stoffmundschutze sind buchstäblich in aller Munde Flüchtlingshilfe nähte
Behelfsmasken

„Bedingt durch die rasche Ausbreitung
des Corona-Virus mussten wir unser offenes Begegnungsangebot Café International im März bis auf weiteres für den Publikumsverkehr schließen. Unser
Beratungsangebot und unserer Dienste
liefen natürlich in angepasster Form weiter. Wir waren ab diesem Zeitpunkt per
Telefon und E-Mail und in dringenden
Fällen, unter Einhaltung strenger Hygie-

nevorgaben, auch persönlich erreichbar“,
so der zuständige Leistungsbereichsleiter Carsten Düppengießer.

Viel Platz war plötzlich verfügbar
Das Café International bietet aber zusammen mit den beiden Schulungsräumen
etwa 100 m² Platz, der von jetzt auf gleich
verwaist war. Diesen Platz nutzten nun
die Mitarbeitenden der Migrations- und
Flüchtlingshilfe, um dringend benötigte
einfache Stoffmundschutze zu nähen.
„Wir haben hier die Möglichkeit, das Abstandsgebot sehr gut einzuhalten“, so
Teamleiterin Ingrid Schiffer, die einige
Tische in jeweils mindestens zwei Metern
Abstand mit Nähmaschinen ausgerüstet
hatte.

Durch Einsatz etwas zurückgeben
An diesen saßen nun neben hauptamtlichen auch zwei ehrenamtliche Mitarbeitende des Wohlfahrtsverbands, die selbst
einen Fluchthintergrund haben und produzierten Stoffmasken.
Schadi Nasif hat in seinem Herkunftsland
als Schneider gearbeitet, für Parisa Farsi
ist Handarbeiten ein liebgewonnenes
Hobby. Beide freuten sich nun über die
Gelegenheit, durch ihren Einsatz den
Menschen, die sie aufgenommen haben
etwas zurückgeben zu können.
„Natürlich wissen wir, dass diese Stoffmasken nicht zertifiziert sind und nicht
gegen eine Ansteckung gegen das Corona
Virus schützen, allerdings verringern sie
beim Träger das Risiko, andere anzustecken“, so Düppengießer.

Foto: Carsten Düppengießer

Die Stoffmasken wurden zunächst an
Mitarbeitende und Klienten der Caritas
Euskirchen verteilt. „Als wir hier versorgt
waren, haben wir die Mundschutze natürlich auf Anfrage auch an externe Interessenten abgegeben“, so Schiffer.

Schadi Nasif ist gelernter
Schneider und unterstützte die
Caritas-Nähstube in der Krise
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Suchthilfe

„Wir sind weiter für Sie da!“ - auch und gerade in Zeiten der Corona-Pandemie. Diese klare Botschaft hat auch die Leiterin
unserer Suchthilfe, Maria Surges-Brilon.
„Die offene Sprechstunde dienstags von
14 bis 16.30 Uhr, Erstgespräche, Einzelgespräche, Paargespräche und Angehörigengespräche finden weiter statt. Natürlich aktuell, wenn möglich telefonisch,
aber unter Berücksichtigung des Abstandsgebots und Einhaltung der Hygieneregeln auch weiterhin persönlich“, so
Surges-Brilon.
Gebeten werde allerdings bis auf weiteres
möglichst um vorherige telefonische Terminabsprache unter der Rufnummer
02251/65035-0.
Junge Konsumenten von Alkohol und
Drogen sowie ihre Eltern können sich unter der Rufnummer 02251/65035-25 an
die Fachstelle für Prävention wenden.
Außerdem sind die Kolleg*innen natürlich für all Ihre Anfragen, Sorgen und
Nöte telefonisch ansprechbar und durchgängig von 9 bis 17 Uhr erreichbar! CD

Weitere Infos:
Caritasverband für das
Kreisdekanat Euskirchen e.V.
Fachambulanz Sucht
Kapellenstraße 14
53879 Euskirchen
Tel. 02251/65035-0
suchthilfe@caritas-eu.de
www.caritas-eu.de

Jugendvilla

Mit Instagram virtuell
„In Touch“
Wie bleibt man zielgruppengerecht mit Jugendlichen in Kontakt, die man nicht persönlich treffen kann? Diese Frage haben
sich die Mitarbeiter*innen unseres Jugendzentrums „Jugendvilla“ in Euskirchen gestellt, als mit dem Lock-Down Mitte
März klar war, dass auch „ihre“ Einrichtung bis auf weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen werden musste. Neben
der telefonischen und der Erreichbarkeit

Schuldnerberatung

Telefonsprechzeiten
ausgebaut
Die Mitarbeiterinnen der Schuldner- und
Insolvenzberatung sind weiter für Sie da.
„Allerdings im Moment etwas anders, als
Sie es gewohnt sind. Sie können im Moment
leider nicht zu uns kommen. Das ist notwendig, um Sie und uns zu schützen“, so Insolvenzberaterin Martina Deutschbein.
Deshalb wurden die Telefon-Sprechzeiten
ausgebaut. Die Beraterinnen sind von 9 bis
12 und von 14 bis 16 Uhr bis auf weiteres zu
erreichen. Martina Deutschbein von

per E-Mail war schnell klar, dass der Instagram-Kanal der „Jugendvilla“ hier eine
wichtige Rolle spielen würde. Caritasmitarbeiter Pascal Steinberger stieg in die Produktion von kleinen Videos im Stil von YouTube-Tuorials für den Socialmedia-Kanal
ein. Per Video gibt es nun „Ein kleines
Home-Workout“ zum Fit bleiben, „Kochen
mit Pascal“ mit leckeren und gesunden Rezepten, Anleitungen für Karten- und Gesellschaftsspiele oder auch für das Spiel
„Sockenzielwurf“ sowie Einladungen zu
Online-Chats. Und das mit Erfolg, wie im
Schnitt 80 Aufrufe pro Video und Feedback
über die Kommentarspalte zeigen CD

www.instagram.com/jugendvilla.eu/

Mo. bis Fr. unter der Rufnummer
02251/7000-91 und Beatrix Salz von Mo.
bis Do. unter der Rufnummer 02251/700047. Daneben ist natürlich auch eine Erreichbarkeit per E-Mail unter martina.
deutschbein@caritas-eu.de und beatrix.
salz@caritas-eu.de sichergestellt.
Denn die Corona-Krise mit Kurzarbeit,
Einkommenseinbußen oder sogar Jobverlust stellt viele Menschen vor zusätzliche finanzielle Herausforderungen. Was tun,
wenn ich meine Miete nicht mehr bezahlen
kann? Was passiert mit meinem Kredit?
Wo bekomme ich Hilfe? CD

Weitere Infos:
www.caritas-eu.de

Foto und Repro Instagram: Carsten Düppengießer

Wir sind da auch in der Krise
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Ergo-Therapie
To Go
Text – Carsten Düppengießer

Caritas hält mit kreativen Angeboten Kontakt
zu psychisch erkrankten Menschen

Foto: Carsten Düppengießer

Die Räume der Tagesstätte für psychisch
erkrankte Menschen und des Beschäftigungsangebots „LT24“ der Caritas Euskirchen haben sich während des CoronaLockdowns in Werkstätten zur
Produktion von Beschäftigungs- und
Kreativmappen für Menschen mit einer
psychischen Erkrankung verwandelt.
Die Caritas-Ergotherapeuten Gerd Schä-

fer und Andrea Hellendahl haben diese
Mappen gefertigt, um auch während der
Zeit der Kontaktbeschränkungen mit ihren Klienten in Verbindung zu bleiben
und ihnen die Möglichkeit einer kreativen
und anregenden Beschäftigung bieten zu
können.
„Wir sprechen hier über rund 100 Menschen, die wir normalerweise ambulant
betreuen. Dazu kommen die Bewohner
unserer Wohnhäuser für psychisch erkrankte Menschen in Kirchheim und
Rupperath“, erklärt Sebastian Seifert,
Teamleiter der Ambulanten Sozialpsychiatrischen Dienste der Caritas Euskirchen.
Diese Menschen würden normalerweise
die Angebote der Tagesstätte, der Kontaktstelle „Café WorkShop“ oder das Beschäftigungsangebot im „LT24“ nutzen,

beziehungsweise im Fall der Wohnhäuser
in den Nordeifelwerkstätten zur Arbeit
gehen.
„All dies ist im Augenblick aufgrund der
Corona-Pandemie nicht möglich. Auch
unsere Möglichkeiten des direkten Kontakts sind gegenwärtig eingeschränkt.
Wobei ich betonen möchte, dass wir natürlich die Menschen in den Wohnhäusern weiter betreuen und auch die Klienten unserer Betreuten Wohnformen
weiter persönlich aufsuchen, das gehört
für uns klar zur Daseinsvorsorge und ist
unser Auftrag“, so Seifert.
Dennoch hätten gerade Menschen mit einer psychischen Erkrankung stark unter
den momentanen Einschränkungen zu
leiden. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Ängste beschäftigten
diese Menschen häufig in besonderem
Maße.
„Da ist ein Angebot, den Tag über beschäftigt zu sein absolut wertvoll“, meint Ergotherapeut Gerd Schäfer. Deshalb habe er
sich mit seiner Kollegin Andrea Hellendahl das Konzept der „Ergotherapie To
Go“ überlegt. Er selbst ist für die sogenannten Beschäftigungsmappen zuständig. Diese enthalten jeweils für eine Woche Kreuzworträtsel, Sudokus, Aufgaben
zum Gedächtnistraining und weitere
Denksportaufgaben mit den dazugehörigen Anleitungen. Andrea Hellendahl
steuert die Kreativmappen bei. Vor Ostern etwa waren diese prall gefüllt mit
Ideen und Bastelanleitungen, um die eigenen Vierwände österlich zu dekorieren.
Auch hier selbstverständlich mit den entsprechenden Anleitungen versehen. „Und
bei Bedarf liefern wir auch das nötige Bastelmaterial mit.“
Denn sowohl Schäfer, als auch Hellendahl
waren über Telefon und Videochat zu den
sonst üblichen Bürozeiten für ihre Klienten zu erreichen. „Da konnten Fragen zu
den Mappen geklärt werden, oder auch
über Sorgen und Nöte während dieser für
uns alle außergewöhnlichen Zeiten gesprochen werden“, so Schäfer und Hellendahl übereinstimmend.

Ergotherapeut Gerd Schäfer
bereitet die Beschäftigungsmappen für
die Klienten der Sozialpschiatrie vor
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Ambulante Pflege

Danke für Ihre
Unterstützung
Die Menschen zwischen Eifel und Börde
halten zusammen und unterstützen sich
gegenseitig in Zeiten der Corona-Pandemie – das erfahren wir glücklicherweise
gerade auch immer wieder.
Mehrere Euskirchener haben in den letzten Wochen fleißig Nadel und Faden eingesetzt und unserem Vorstand Martin
Jost mehrere Hundert selbstgenähte Behelfs-Mundschutze übergeben, die in den
Ambulanten Pflegestationen zum Einsatz kommen.
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Wohnungslosenhilfe

Lunchpakete gab es
auch zu Ostern
Mit der Aktion „Kleines Essen gegen große Not“ hilft die Caritas in der CoronaPandemie Bedürftigen in Euskirchen,
sich mit ausgewogenem und gesundem
Essen versorgen zu können (siehe Bericht
S. IV).
Damit Menschen, die auf der Straße leben
müssen auch während der diesjährigen
Ostertage nicht auf etwas Trost und ein
gesundes Essen verzichten mussten, hatte die Wohnungslosehilfe der Caritas
Euskirchen für alle Osterfeiertage spezielle Oster-Lunchpakete gepackt. Neben
den üblichen Zutaten - ein einfaches

Hauptgericht, Obst und Papiertaschentücher - waren in den Tüten Behelfs-MundNasenschutz-Masken und kleine Osterüberraschungen enthalten.
Caritas-Streetworker*innen wie Gina
Raths (oben abgebildet) übernahmen die
Verteilung an bekannten informellen
Treffpunkten wohnungsloser und von
Wohnungslosigkeit bedrohter Menschen
im Euskirchener Stadtgebiet.

Gemeinsam gegen Corona unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende
online: www.caritas-eu.de
oder direkt:
Stichwort
„Kleines Essen für Bedürftige“
Kreissparkasse Euskirchen,
IBAN DE02382501100001007616,
BIC WELADED1EUS

