Magazin des Caritasverbandes für die Region Düren-Jülich e.V. - Heft 1 / Januar bis Mai 2020

Sei gut, Mensch!
Die Caritas-Kampagne 2020: S. 07
Kurze Geschichten aus
unserem „Corona-Alltag“ : S. 16

In dieser Ausgabe:
Vorworte

Caritas-Vorstand
Geistliches Vorwort

Berichte aus der Caritasarbeit
Jahreskampagne 2020: Sei gut, Mensch!
Neue Kurberaterin
Angebot Mahlzeit im Generationentreffpunkt Titz-Rödingen
Hospizkurs: Abschluss und Ausblick 20/21
Caritas-Reisen 2020
ctw Krankenhäuser helfen Niederländern
Ausstellung KunstSpaß
Kurze Geschichten aus dem „Corona-Alltag“
Behelfsmasken für die Caritas
Kunst mit Kindern in Corona-Zeiten
Besuche in Caritas-Altenzentren am Muttertag
Projekt Durchblick hilft bei Überforderung mit Unterlagen

Informationen des Caritasverbandes
Einpackstation: 1100 Euro für die Einzelhilfe
Rotarier aus Jülich spendeten 1500 Euro
Spendenaufruf für die Kinderferienmaßnahmen
Abschluss der Weiterbildung in der Palliativpflege
Abschluss der Weiterbildung „In Führung gehen“
Präventionsschulungen
Hospizkurs 2020/21
Der Krisenstab
Menschen in der Caritas
Nachruf Dr. Peter Jöcken
Werden Sie Mitglied!
Danke!
Übersichtskarte Caritasverband

Seite 03
Seite 05

Seite 07
Seite 09
Seite 10
Seite 11
Seite 12
Seite 14
Seite 15
Seite 16
Seite 24
Seite 26
Seite 27
Seite 30

Seite 31
Seite 32
Seite 33
Seite 34
Seite 36
Seite 38
Seite 38
Seite 39
Seite 40
Seite 41
Seite 42
Seite 43
Seite 44

Impressum

Herausgeber:
Caritasverband für die Region Düren-Jülich e.V.
Kurfürstenstraße 10 – 12, 52351 Düren
4

DÜREN-JÜLICH

Redaktion: Erik Lehwald (v.i.S.d.P.)
Telefon: 02421 481-0, E-Mail: ruc@caritas-dn.de , Auflage: 3.000 Stück
Erscheinungsweise: 3 x jährlich zu Ostern, Sommerferien NRW und Advent
Gestaltung: Erik Lehwald, © Caritas Düren-Jülich, 2020
Fotos (wenn nicht anders benannt): Lehwald/Caritasverband Düren-Jülich,
Mitarbeiterportraits: Foto Keus; Titelfoto: Deutscher Caritasverband

Vorworte
Vorworte

Liebe Leserin,
lieber Leser,

im Moment ist vieles anders als sonst.
Die Corona-Pandemie sorgt dafür,
dass vieles nicht so läuft wie sonst,
wie wir es bisher als „normal“ erlebt
haben.
Das gilt auch für diese Ausgabe der
„Rund um Caritas“. Wie in den vergangenen Jahren üblich, wie sonst
„normal“ hatten wir die Erscheinung
der Ausgabe kurz vor Ostern geplant.
Das Heft war zu der Zeit praktisch
auch schon fertig und druckreif. Die
Entwicklungen aufgrund des Coronavirus haben uns dann aber dazu
geführt, die aktuelle Ausgabe der
„Rund um Caritas“ zu verschieben.
Die Verteilung unseres Magazins
erfolgt zu einem nicht unerheblichen
Anteil über die Kirchengemeinden,
Rathäuser und anderen öffentlichen
Institutionen im Kreis Düren. Diese
wurden aber fast alle im März
geschlossen, so dass wir uns schweren Herzens entschlossen haben, den
üblichen Rhythmus unseres Verbandsmagazins diesmal zu verlassen.
Jetzt sind wir nun kurz vor den
Sommerferien, die in diesem Jahr
auch alles andere als gewohnt, alles
andere als „normal“ sind. Einiges ist
derzeit wieder möglich, vieles Gewohnte aber auch noch nicht.

So ist es uns auch in den vergangenen
Monaten im Caritasverband ergangen. Vieles, was wir geplant hatten,
musste erstmal ausfallen. Die meisten
Einrichtungen und Dienste mussten
sich vielen Änderungen stellen, die
aufgrund des Infektionsrisikos akut
erforderlich geworden sind. Aber umgekehrt ist auch einiges neu entstanden. Es gab bei unseren Mitarbeitern,
Ehrenamtlichen und bei den Menschen im Kreis Düren viel Solidarität
und Unterstützung. Und es sind auch
neue Hilfsangebote entstanden und
bestehende Angebote wurden
flexibel angepasst. Hiervon dürfen wir
Ihnen in dieser Ausgabe der „Rund um
Caritas“ gerne berichten.
Trotz aller Lockerungen, die wir
aktuell erleben, wird es aber einen
vollständigen Wechsel vom Krisenmodus in einen Normalbetrieb so
schnell nicht geben. Die Gefahr des
Coronavirus ist leider noch lange
nicht gebannt und wird uns – insbesondere in unseren Einrichtungen mit
besonders hiervon gefährdeten Menschen – noch eine längere Zeit
begleiten. Wir alle brauchen daher
einen langen Atem für die nächste
Zeit, in der noch vieles noch nicht so
bleiben wird wie bisher, wie bisher
„normal“.
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Dafür braucht es insbesondere bei
unseren Kolleginnen und Kollegen in
unseren Einrichtungen und Diensten
weiterhin viel Kraft für die kommende
Zeit – und genauso für die vielen
Menschen, um die wir uns täglich
kümmern und für die die aktuelle
Situation ebenso eine oft unglaubliche Belastung darstellt. Seitens des
Vorstandes des Caritasverbandes gilt
unser besonderer Respekt und unser
Dankeschön allen, die in den zurück
liegenden Monaten mit uns gemeinsam daran gearbeitet haben, durch
diese schwierige Zeit zu kommen, und
unser großer Dank für das Engagement jedes Mitarbeiters unseres
Verbandes für die uns anvertrauten
Menschen.
Und es braucht auch wieder etwas
mehr Planbarkeit. Wir haben in der
Caritas Düren-Jülich Ende Februar
einen Krisenstab eingerichtet, der
seitdem alle erforderlichen Maßnahmen koordiniert, und seitdem
immer wieder im Abstand weniger
Tage neue Situationen, neue Gesetze
und Verordnungen und vieles mehr
prüfen, abstimmen und in eine
Umsetzung bringen musste und
muss. Hier hätten wir uns oft von der
Politik eine etwas weniger hektische
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Umsetzung insbesondere bei den
Lockerungen gewünscht, die teilweise
nur mit wenigen Tagen Vorlauf in
unseren Einrichtungen mit viel Aufwand umgesetzt werden mussten.
Umgekehrt gab es aber auch eine sehr
gute und vorbildliche Zusammenarbeit
mit dem Gesundheitsamt unseres
Kreises Düren, mit dem wir uns seit
Beginn der Corona-Pandemie eng
abgestimmt haben und das uns
seitdem auch weiter eng-maschig
begleitet und unterstützt hat. Alle
miteinander begleitet uns bei diesen
Bemühungen aber auch immer die oft
schwierige Balance zwischen absoluter Sicherheit und persönlicher
Freiheit. Das ist eine Balance, der wir
täglich wahrscheinlich auch noch für
eine längere Zeit ausgesetzt sein
werden.
Die Coronavirus-Pandamie wird uns
leider auch in die Sommerzeit noch
weiterhin begleiten und in vielen
Bereichen beeinträchtigen. Wir
möchten Ihnen dennoch eine schöne
und vor allem erholsame Sommerzeit
wünschen!
Ihre
Dirk Hucko / Marcus Mauel
(Sprecher des Vorstandes) / (Vorstand)

www.caritas-pflegestation.de
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Geistliches Vorwort

Sei gut, Mensch!

„Die Frucht des Geistes aber ist die
Liebe, Freude, Friede, Langmut,
Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut
und Enthaltsamkeit, gegen all das ist
das Gesetz nicht. Die zu Jesus
Christus gehören haben das Fleisch,
die Begierde und damit ihre
Leidenschaften gekreuzigt. Wenn wir
im Geist Leben, lasst uns auch im
Geist wandeln!“ Gal. 5, 22-25
Liebe Leserinnen und Leser!
Paulus entwickelt als Apostel den
Gedanken König Davids im Psalm 23
weiter. Dort sagt uns der Autor des
Gebetes „Mein Hirt ist Gott der Herr“
im Vers 6 Folgendes zu:
„Lauter Güte und Huld werden mir
folgen ein Leben lang und heimkehren
werde ich in das Haus des Herrn für
lange Zeit“.
Güte, gut sein, Huld, Barmherzigkeit,
Nächstenliebe, vollkommene Liebe
sagt uns König David zu. Und dies
nicht für die Zeit nach dem Tod, nein
für hier und jetzt in der Gegenwart des
Ostergeheimnisses.
Denn in dem Psalm 27 Vers 13
verkündet er weiter: „Ich bin aber
Gewiss, zu schauen die Güte des
Herrn im Land der Lebenden!“
Wer sind diese Menschen von denen
König David spricht, damals wie
heute? Wer sind die Lebenden im
Land des Herrn und im Haus des
Herrn?
Als erstes sind es jene Menschen, die
trotz ihres Leidens an Krankheiten,
Nöten, Bedrängnissen und Ausweg-

losigkeiten sich festhalten an der
Vollmacht unseres Herrn Jesus Christus. Jedes Gebet, jeder Hilferuf, jedes
Klagen und der Lobpreis im Namen
des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes zeugt von der
Herrlichkeit der Auferstehung, und
dass der Herr jeden Tag gegenwärtig
ist.
Gerade jetzt in den Zeiten der Pandemie mit allen Einschränkungen überspringt das Gebet, das einsam in den
Wohnungen, den Senioreneinrichtungen und in allen anderen Institutionen oft leise gesprochen wird, die
Mauern der Quarantäne und verbindet
sich mit dem Gebet in den Kirchen.
Jeden Abend bete ich alleine in der
Kirche St. Viktor in Nörvenich-Hochkirchen und fühle mich mit jedem von
ihnen verbunden.
Immer wenn der Angelus oder beim
Geläut zur Todesstunde Jesu an
jedem Freitag um 15:00 Uhr bin ich mit
ihnen im Gebet dort geistig in einer
Gemeinschaft mit unserem Herrn
Jesus Christus. Und nehme alle
Anliegen, die sie im Gebet haben mit
und wie das Weihrauch zum Himmel
emporsteigt, steigen auch ihre, meine,
unsere Gebete mit in den Himmel auf.
Sie gehören zu jenen Gutmenschen,
weil sie zu Jesus Christus schauen im
Herzen und wie im Galaterbrief
artikuliert, den Glauben bezeugen in
schwierigen Zeiten und sich von
Christus den Auferstanden stärken
lassen.
Gott nimmt dies wahr, weil er in die
kleinste Ecke in das kleinste Herz,
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dass sich ihm zuwendet schaut und
seine Huld allen erweist, die sich ihm,
wie auch immer zuwenden.
Gutmenschen sind als nächstes die
Christusträger, die den Segen Gottes
empfangen und im Besonderen, die
geistig und geistlich den Leib Christi,
das Brot des Lebens empfangen
Sonntag für Sonntag, Tag für Tag, wo
sie der Heiligen Messe zuschauen
können in den verschiedensten
Medien oder gar sonntags im
Gottesdienst. Auch geistig werden sie
zu dem einen Leib Christi, der das
Gute tut. „Ihr sollt eure Feinde lieben
und Gutes tun und leihen, wo ihr
nichts zurück erhoffen könnt! … Seid
barmherzig, wie auch euer Vater
barmherzig ist.“
So spricht Jesus im Lukasevangelium. Es ist an uns die Ermutigung am
Abschluss jeder liturgischen Feier den
Gottesdienst am und mit dem Nächsten neu zu eröffnen, der nach dem
„Gehet hin in Frieden“ beginnt, ja sich
im gemeinsamen „Dank sei Gott dem
Herrn“ sich neu öffnet und beginnt als
ein Dienst in dieser Zeit im Land der
Lebenden. Es ist dieser Gottesdienst
Zuhause oder wo auch immer , der
die Gegenwart Jesu zur neuen
Herrlichkeit erblühen lässt gerade in
Zeiten der Pandemie.
Und Gutmenschen sind gerade die
Menschen in der Caritas und Diakonie, die in Beratungen, Hilfeleistungen, in Begegnungen und Gebeten
als Freiwillige, Menschen im Beruf der
Caritas, Ehrenamtliche oder Hilfsbedürftige das Gute tun. Von diesen
zeugt und singt der Psalmist und
kündet das Evangelium: Das Reich
Gottes, die Auferstehung Jesu Christi
ist ganz nahe bei Dir im hier und jetzt.
Der lebendige Leib Christi des
Ostertages stellt sich im lebendigen
Leib der Christusträgerinnen und
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Christusträger neu dar, bedingungslos, unmittelbar, begreifbar, einfühlsam und gemeinsam.
Gutes tun, „Sei gut, Mensch!“ ist das
Caritas-Motto für dieses Jahr.
Gutmenschsein ist keine Herabstufung des Menschseins. Es ist die
Erfüllung der Schrift und das Gegenwärtig sein des neuen Reiches Gottes
auf dieser Erde. Es ist der Gottesdienst und Menschdienst nach dem
liturgischen Gottesdienst. Es ist die
Kirche vor der Kirche, das Land der
Lebenden. Und es ist Ostergeschehen und Zeugnis des Rufes:
Jesus lebt. Halleluja Jesus lebt.
Sei gut, Mensch!
Ein Virus kann dir die Würde, die dir
von Gott geschenkt ist nicht nehmen.
Der Herr braucht dich und ist mit dir,
um sein Werk hier Wirklichkeit werden
zu lassen.
Jesus Christus liebt dich und befähigt
dich das Reich Gottes hier Wirklichkeit werden zu lassen bei dir Zuhause,
wo immer du auch in Quarantäne oder
Isoliert bist.
Der Heilige Geist verschenkt sich und
lässt seine Arbeit im Land der
Lebenden Wirklichkeit werden.
Tu es wie Gott: Werde und sei gut,
Mensch!
Und in allem und durch alle erscheint
uns unsere Motivation:
„Die Liebe Christi drängt uns!“ 2 Kor.
5,14 Weil er uns liebt und erlöst vor
und nach aller Zeit und im jetzt.
In diesem Sinne sage ich Ihnen von
ganzem Herzen Danke für diese
Erfahrungen, Danke für Ihr Tun und
bleiben Sie gesund.
Ihr
Diakon Martin Schlicht
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Sei gut, Mensch!
Die Caritas-Kampagne 2020
Gelebte Solidarität
Viele Menschen sind bereit, anderen
Gutes zu tun. Sie übernehmen
Verantwortung für den Nächsten und
die Gemeinschaft, setzen sich für sie
ein und helfen, wo Unterstützung
benötigt wird. Statt Anerkennung
erfahren einige von ihnen jedoch eine
Diffamierung als "Gutmenschen".
Dagegen setzt die Caritas mit ihrer
Kampagne 2020 ein Zeichen.
Unsere demokratische Gesellschaft
braucht das Engagement ihrer
Bürgerinnen und Bürger, ihre Perspektiven und starke zivilgesellschaftliche Organisationen, die
darauf drängen, dass der Mensch bei
politischen Entscheidungen im
Mittelpunkt steht. Das ist weder
dumm noch naiv.
Not sehen und handeln. Das Motto
des Deutschen Caritasverbandes
bringt auf den Punkt, was Mitmenschlichkeit ausmacht. Menschen sind im
Laufe ihres Lebens immer wieder auf
Hilfe angewiesen - ganz besonders in
Krisen und (vermeintlich) ausweg-

losen Situationen. Wer Solidarität lebt
und danach handelt, verändert nicht
nur das Leben eines Menschen, er
bewegt weit mehr.
Dass diese Hilfe auf Unverständnis
und Ablehnung stoßen kann, haben
die Debatten der vergangenen Jahre
gezeigt. Immer wieder wurden Menschen als Gutmenschen bezeichnet,
um ihre Überzeugungen und ihr Tun
als naiv und weltfremd zu diffamieren.
Nicht umsonst wurde "Gutmensch"
zum Unwort des Jahres 2015 gewählt.
Schließlich spielte der Begriff eine
mehr als unrühmliche Rolle in den
politischen Diskussionen. Höchste
Zeit also, einen Akzent dagegen zu
setzen.
So spielt die Kampagne "Sei gut,
Mensch!" bewusst auf die Debatten
der vergangenen Jahre an. Mit ihr
wollen wir deutlich machen, dass
unsere Gesellschaft mutige Menschen braucht. Menschen, die sich in
guter Absicht für andere einsetzen,
um menschenwürdige politische
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Lösungen ringen. Sie nehmen Probleme wahr und packen sie an. Sie bekennen Farbe und machen so erfahrbar, was bewegt werden kann.

wollen - sei es in ihrer Freizeit oder in
ihrem Beruf. Was vor Ort gelebt wird,
versuchen wir in den politischen
Debatten deutlich zu machen.

Engagement
ist weder dumm noch naiv
Viele Hunderttausende machen das
beruflich. Und viele tun das ehrenamtlich, indem sie sich in der Altenhilfeeinrichtung um die Ecke engagieren, Geflüchtete bei Behördengängen begleiten oder etwa ihre Zeit
in eine Bürgerinitiative investieren. Sie
leisten einen Beitrag für unser Zusammenleben. Gerade vielfältige Gesellschaften wie unsere sind darauf
angewiesen, dass Menschen bereit
sind, Verantwortung zu übernehmen
und tatkräftige Antworten auf die
Frage geben, wie wir zusammenleben

Unsere demokratische Gesellschaft
braucht das Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger, ihre Perspektiven
und starke zivilgesellschaftliche
Organisationen, die darauf drängen,
dass der Mensch bei politischen
Entscheidungen im Mittelpunkt steht.
Das ist weder dumm noch naiv. Zum
Glück gibt es viele gute Menschen, die
den Zusammenhalt stärken. Sei (also)
gut, Mensch!
Prälat Dr. Peter Neher
Präsident des
Deutschen Caritasverbandes e. V.

Info
Die Geschichten hinter den Motiven: Alle Videoportraits unserer
Gutmenschen finden Sie auf
dem YouTube-Kanal des Dt.
Caritasverbandes!
Alle Infos der Kampagne:
www.seigutmensch.de
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Wechsel in der Kurberatung
Daniela Hindermann berät nun zu Kurmaßnahmen in
Düren und Jülich.
heit ist erforderlich, wenn Eltern oder
pflegende Angehörige erstmals über
ihre Lebenssituation sprechen. Durch
die vertrauensvolle Zusammenarbeit
ist der erste Schritt für eine erfolgreiche Beratung und Veränderung der
belasteten Situation gemeinsam
getan.
Jetzt hat Daniela Hindermann (li.) die Nachfolge
von Sonja Gysbers-Krause übernommen und
freut sich sehr darauf, in diesem Arbeitsfeld tätig
zu werden. Re.: Vorstand Dirk Hucko

Die Beratung von Eltern zu Kuren ist
seit mehr als 30 Jahren eine Institution
in der Region. Unzähligen Müttern
und Vätern wurde eine dringend notwendige Kur vermittelt. Entweder
gemeinsam mit dem Kind oder nur als
Auszeit für sich, wenn die Grenzen der
Belastbarkeit erreicht waren. Relativ
neu ist ein weiteres Entlastungsangebot, das die Kurberaterin auch
vermittelt: Kuren für pflegende Angehörige.

Mittlerweile ist der Anspruch auf eine
Mütterkur, Väterkur oder Mutter-Kind
beziehungsweise Vater-Kind-Kur gesetzlich verankert. Sie ist eine Sonderform einer stationären medizinischen
Vorsorge- oder Rehabilitationsmaßnahme für Mütter und Väter. Die
Leistung umfasst in der Regel 21 Tage
und es besteht ein Rechtsanspruch
bei Vorliegen der gesundheitlichen
Voraussetzungen an die Krankenkassen für deren Versicherte.
Das Recht zur Reha für pflegende Angehörige regelt das Pflege-Neuausrichtungsgesetz (PNG).

Die Kurberatung ist seit je her ein freiDie Kurberatung ist die erste Anlauf- williges Angebot der Caritas Dürenstelle bei allen Fragen rund um eine
Info
Kurmaßnahme: Ist beispielsweise
eine Mutter-Kind-Kur oder eine MütSprechzeiten der Kurberatung:
terkur (ohne Kinder) das Richtige für
Düren (nach Terminvereinbarung):
mich? Wie stelle ich einen Antrag?
Mo. 09.00-16.00 Uhr
Welche ist die richtige Klinik? Was
Mi. 09.00-17.00 Uhr
wird mit der Familie zu Hause, wenn
Ort: Caritashaus, Friedrichstraße 11, 52351
Düren (Haus A, 1. OG), Tel.: 02421 / 481-16
ich ohne Kinder fahre?
Ein großes Maß an Einfühlungsvermögen, Geduld und Verschwiegen-

Jülich (nach Terminvereinbarung):
Fr. 09.00-12.00 Uhr
Ort: St. Hildegard, Merkatorstraße 31, 52428
Jülich (Neubau, 1.OG), Tel.: 02461 / 622-6400
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Jülich e.V., das fast ausschließlich aus
Eigenmitteln finanziert wird. Der Kostendruck zwingt viele Verbände diese
Beratung auslaufen zu lassen. Nicht
so im hiesigen Caritasverband, der
hier bewusst auf Kontinuität setzt.
„Die Arbeit der Vorgängerinnen von
Frau Hindermann war so überzeu-

gend und ein wichtiger Baustein im
Bereich unserer Familienarbeit, dass
der Vorstand nicht gezögert hat, die
Stelle schnellstmöglich nachzubesetzen“, so Vorstandssprecher Dirk
Hucko.
Erik Lehwald

MAHLZEIT – Generationentreff
in der Alten Schule in Rödingen
„Wir wollen interessante aktuelle
Themen und das gemeinsame Mittagessen miteinander verbinden. Daher
haben wir das neue Projekt MAHLZEIT getauft“ erklärt Sylvia Karger
vom Caritasverband die Namensgebung.
Nach dem Motto „Gemeinsam
schmeckt´s besser“ geht das Angebot
auch 2020 in der Alten Schule, Hohe
Straße 12 in Rödingen weiter, wurde
natürlich ebenfalls aufgrund der
Corona-Krise pausiert.
Träger des Generationentreffpunkts
sind die Gemeinschaft der kath.
Gemeinden Titz (GdG Titz) in Zusam-

menarbeit mit dem Bürgerverein
„Unsere Alte Schule“ und dem Caritasverband.
Auskünfte über den aktuellen Stand
der Planungen erteilen telefonisch:
n Caritas-Gemeindesozialarbeit,
Sylvia Karger, Tel. 02461 6626300,
n Bürgerverein „Unsere Alte Schule“,
Maria Hintzen-Muckel, Tel. 02463
7347 und
n Alexander Tetzlaff, Gemeindereferent der GdG Titz, Tel. 0151
23790105.
Sylvia Karger

Jetzt 9 x im Kreis Düren!

www.caritas-tagespﬂegen.de
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Von Links: Sandra Mirbach-Müller, Henrike Schmitten, Andrea Schön, Melanie Ercken, Birgit Thomas, Petra Freudenberg,
Dagmar Amthor, Daniela Groß, Winfried Zeller, Kirsten Seeger, Antje Savelsberg, Anja Goerke, Elmar Jendrzey
Foto: Hospizdienst

Ehrung zum Abschluss des CaritasHospizkurses
10 Teilnehmer/innen erhielten ihre Zertifikate
Unser Ambulanter Hospizdienst stellte in diesem Jahr seine Abschlussund Sendungsfeier für die nächsten
zehn fertig qualifizierten ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unter das Motto „Heilend HANDeln“.
Mit einem Wortgottesdienst, geleitet
von Diakon Winfried Zeller und mit der
Begleitung des Musikers Gilbert Behl,
wurde die Feier am Samstag, den 25.
Januar in der Begegnungsstätte
„Café Friedenau“ in Kreuzau eröffnet.

der Wahrnehmung, des Zuhörens und
des tieferen Verstehens erarbeitet und
erprobt. Erfahrungen der eigenen
Hilflosigkeit und der Notwendigkeit,
Menschen und Dinge los zu lassen,
gehörten ebenso zu den Kursinhalten,
wie die Abklärung der eigenen Motivation und der eigenen Grenzen, sowie
die Beschäftigung mit der eigenen
Spiritualität und den persönlichen
Kraftquellen. Die Gruppenteilnehmer
erklärten, dass die gemeinsam verbrachte Kurszeit seit November 2018
Nach einer Begrüßung durch Fachbeeine sehr große persönliche Bereireichsleiter Elmar Jendrzey, übercherung darstelle.
reichten die Koordinatorinnen Dagmar Amthor, Daniela Groß, Kirsten Der nächste Hospizkurs zur VorbereiSeeger und eine Kursleiterin, Anja tung auf dieses anspruchsvolle EhrenGoerke, mit herzlichen Begleitworten amt im Kreis Düren startet am Montag,
den Absolventen ihre Zertifikate.
den 9. November 2020.
Schon jetzt sind Voranmeldungen,
Der einjährige Hospizkurs der Caritas
verbunden mit einem Informationsgebereitet auf die Begleitung von sterspräch zum Kurs, unter der Telefonbenden und schwerstkranken Mennummer 02421/ 481-84 möglich.
schen und die Trauer der Zugehörigen
vor. Dazu wurden Theorie und Praxis Dagmar Amthor, Tine L. Quast
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Sorgenfreies Reisen mit der
Seniorengruppe
Gemeinsamer Reisekatalog 2020 der Caritasverbände Aachen und Düren wird auf die aktuellen
Reisemöglichkeiten angepasst.
„Die Organisation war wirklich
einmalig“ zeigte sich Bruno Hoopmann noch von der Caritas-Reise im
vergangenen Jahr begeistert. Auch
seine Frau Sigrid schwärmte von den
Erlebnissen, die sie gemeinsam mit
ihrer Reisegruppe in Bad Nenndorf
hatten. „Dieses Jahr geht's nach Bad
Zwischenahn“ freut sich die 76jährige, die an manchen Tagen die
Tagespflege St. Elisabeth der Caritas
in Düren besucht.

hinterherlaufen, wenn man das möchte.“ Beispielsweise sähe er nicht mehr
gut und eine gut abgestimmte Reisebegleitung sei einfach wichtig. „Beim
letzten Urlaub gab es so viel zu
unternehmen und zu sehen, dass die
Leute alle sogar ganz abgelenkt von
ihren Altersleiden waren“, so Herr
Hoopmann. „Nach ein paar Tagen
habe ich dann einfach mal gefragt,
wer denn hier nun krank sei und dann
fiel es ihnen wieder ein“, schmunzelte
der Senior.
Gehört hatten die Eheleute von den
begleiteten Caritas-Reisen per Mundpropaganda und trafen Reisekoordinatorin Silva Senden vom Caritasverband auf einem der Frühstückstreffen für Senioren im Kreis, die sie
regemäßig besucht, um das Angebot
dort vorzustellen.

Unsere Reiseberaterin Silvia Senden (re.) stellt
Sigrid und Bruno Hoopmann die neuen begleiteten Seniorenreisen der Caritas für 2020 vor.

Auf die Frage, ob sie ansonsten noch
verreisen würden oder ein Urlaub aus
dem Reisebüro in Frage käme, kommt
von beiden ein klares Nein. „Wissen
sie, das ist in unserem Alter schon
wichtig, wenn man so unbeschwert in
Urlaub fahren kann und einem alles
abgenommen wird. Man ist sorglos,
muss sich um nichts kümmern und
kann auch einfach mal dem Herdentrieb folgen und der Reisebegleitung
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„Auch als älterer Mensch wieder
sorgenfrei in Urlaub fahren zu können
und Reiseerlebnisse in Gemeinschaft
zu genießen, sind zwei ganz spezielle
Merkmale der Caritas-Reisen für
Senioren und pflegebedürftige Menschen, die sehr gut ankommen“ so
Silvia Senden. „Wenn eine individuelle Urlaubsplanung in der persönlichen Situation zu beschwerlich geworden ist, wollen wir als Caritas
diesen mit einem passenden Angebot
ermöglichen. Hierbei sind unsere
ehrenamtlichen Reisebegleiter unbezahlbar!“

Berichte aus der Caritasarbeit
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Das Angebot des Kataloges ist nicht Den aktualisierten Katalog Caritasnur vielfältig. Diese speziellen Senio- Reisen 2020 kann man als Download
renreisen mit einer guten Vorbetreu- von der Homepage beziehen.
ung der Senioren, abgestimmten
Urlaubszielen, integrierter Reisebegleitung und dem Akzent auf gemeinschaftliche Erlebnisse, ermöglichen Info & Download QR
vielen Teilnehmern neue, beziehungs- Caritas-Reisen
weise wiedergewonnene Mobilität Silvia Senden
und soziale Kontakte.
Telefon: 02421 48155
Die zwei Caritasverbände bieten ein Mo. - Do. 8- 12 Uhr
Rundum-sorglos-Paket an: Es be- E-Mail: ssenden@caritas-dn.de
ginnt zunächst mit der auf Senioren
abgestimmten Reiseberatung und
Planung. Bei jeder Reise sind die
ehrenamtlichen Caritas-Reisebegleiter von Anfang an zwecks Hilfestellung und Organisation mit im Bus.
Diese Unterstützung setzt sich
während der gesamten Zeit am
Urlaubsort fort. So fühlen sich die
Teilnehmer in ihrer Reisegruppe
sofort gut aufgehoben.
Ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu gewerblichen Anbietern ist die „Pflegereise“. Der
Katalog hält dazu ausführliche Informationen vor und die Caritas-Reiseplaner beraten dazu gern.
Neben mehrtägigen innerdeutschen
Busreisen, befinden sich im Katalog
2020 auch wieder zwei Tagesausflüge. Einige Angebote fielen
natürlich den Reisebeschränkungen
zum Opfer oder wurden auf spätere
Termine verschoben.
Bitte wenden Sie sich bei Interesse
direkt an Frau Senden, die Sie gut
beraten kann und einen Überblick
über den aktuellen Planungsstand
hat!
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Krankenhäuser der Caritas
Trägergesellschaft West helfen
niederländischen Patienten
Anfrage über Universitätsklinikum Münster auf Bitte
des Gesundheitsministers des Landes NRW
Das Universitätsklinikum Münster
(UKM) hat auf Bitte des Gesundheitsministers des Landes NRW KarlJosef Laumann im April die Krankenhäuser angeschrieben und darum
gebeten, zu prüfen, ob die Übernahme von ein oder zwei niederländischen Covid-19-Patienten zur
Behandlung möglich ist. Die Krankenhäuser der Caritas Trägergesellschaft
West (ctw) im Kreis Düren sind dieser
Bitte nachgekommen und haben ihre
Aufnahmemöglichkeiten analysiert.
Die Katholischen Nord-Kreis Kliniken
Linnich und Jülich, das St. Augustinus
Krankenhaus Düren und das St.
Marien-Hospital haben sich auf den
Aufruf gemeldet und sich bereit
erklärt, niederländische Covid-19Patienten aufzunehmen.
Die Aufnahme steht immer in Abhängigkeit der eigenen Belegung des
jeweiligen Krankenhauses zum Zeitpunkt der Anfrage.
Ein Patient wurde anschließend durch
die Koordinationsstelle im UKM
zugewiesen. Er wurde mit dem
Helikopter nach Jülich zum St.
Elisabeth-Krankenhaus transportiert.
Zuvor hatten das Jülicher und das
Linnicher Krankenhaus bereits
Patienten aus dem Kreis Heinsberg
stationär aufgenommen, um auch hier
bei der Behandlung behilflich zu sein,
als dort die Kapazitäten abnahmen.
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„Aufgrund der Behandlung von
Covid-19-Patienten aus dem Kreis
Heinsberg konnten wir bereits
frühzeitig Erfahrung im Umgang mit
dem bis dahin neuartigen Virus sammeln“, so Judith Kniepen, Geschäftsführerin der Katholischen Nord-Kreis
Kliniken Linnich und Jülich GmbH.
Ob weitere Aufnahmen in den ctwKrankenhäusern erfolgen, steht
zurzeit noch nicht fest.
„Wenn es uns möglich ist, zu helfen,
wollen wir das gerne im Rahmen
unserer Möglichkeiten tun“, erklärt
Stephan Prinz, ctw-Geschäftsführer.
In Deutschland gibt es mehr Intensivbetten pro 100.000 Einwohner als in
den Niederlanden, zusätzliche Kapazitäten sind aufgebaut worden, um
sich auf die Covid-19-Pandemie
vorzubereiten.
Die ctw-Krankenhäuser sind auf
steigende Patientenzahlen aufgrund
der Pandemie gut vorbereitet. Gleichzeitig sind Vorbereitungen getroffen
worden, um die Regelversorgung
schrittweise wieder aufzunehmen und
Patienten mit und ohne Covid-19Erkrankung getrennt voneinander
sicher zu behandeln.

Kaya Erdem
Caritas Trägergesellschaft West
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Ausstellung KunstSpaß
Bilder aus dem Workshop mit Flüchtlingskindern
wurden in Düren ausgestellt
Im Dezember 2019 wurden in der
Gaststätte „Airweiler Hof“ Bilder aus
dem Workshop mit Flüchtlingskindern gezeigt, die in den Herbstferien
erarbeitet worden waren. Die Leiterinnen Jutta Gigler und Annett Wur
waren den Wünschen der Kinder
nachgekommen, die ihre Werke zeigen wollten.

Anni und ihre Brüder vor ihren Bildern.
Caritasvorstand Dirk Hucko schaute am
Eröffnungstag ebenfalls vorbei. Künstlerin Jutta
Gigler und Sozialarbeiterin Pirifan Mahmoud
(re.) betreuten die Familie.

Pirifan Mahmoud vom Caritasverband
ist eine von drei Sozialarbeiterinnen,
die im Rahmen von „AiD – Ankommen
in Düren“ arbeitet. Das Sozialamt der
Stadt Düren hatte 2016 das Projekt
zur sozialen Integration der in Düren
lebenden Flüchtlinge gestartet. Frau
Mahmoud ist unter anderem für die
soziale Betreuung im Übergangswohnheim für Flüchtlinge (Gemeinschaftsunterkunft) in Lendersdorf
zuständig, wo das Kunstprojekt angeboten wurde. Finanziert wurde es
durch Mittel aus dem Migrationsfonds des Bistums Aachen.

Nach drei Terminen im Übergangswohnheim, trafen sich 15 Kinder von 3
bis 13 Jahren in den Herbstferien an
drei weiteren Tagen im Atelier von
Künstlerin Jutta Gigler. „Wir haben
verschiedene Techniken ausprobiert.
Die Kinder konnten malen, modellieren aber auch einfach nur matschen.
Und wir haben viel zusammen musiziert“, so Gigler. Der Spaß und der
freudvolle Zugang zu Kunst und dem
eigenen künstlerischen Ausdruck
stand pädagogisch im Vordergrund.
Dabei waren einige sehenswerte
Bilder entstanden, deren Entstehung
Annett Wurm zudem in einem Booklet
zusammengefasst hat.
Zur Vernissage waren auch einige der
Kinder mit ihren Familien gekommen.
Stolz zeigten die zehnjährige Ani aus
Armenien und ihre Brüder ihre Bilder.
„Es war ein Abenteuer mit meinen
Brüdern“, beschrieb sie ihre Zeit während des Kunstprojekts. „Wir konnten
viel ausprobieren und wollen den
Menschen zeigen, was wir geschafft
haben.“
Der Caritasverband und andere in
diesem Bereich engagierte Träger
und Gruppen realisieren die Arbeit mit
Geflüchteten dank vieler engagierter
ehren- und hauptamtlicher Personen.
In vielen lokalen Projekten haben Geflüchtete die Möglichkeit, in Deutschland anzukommen und gegenseitige
Kontakte mit Einheimischen zu
knüpfen.
Erik Lehwald
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Kurze Geschichten aus
unserem „Corona-Alltag“ seit März
Tagespflegen: Aus den Augen, aber nicht aus dem
Sinn

Seit dem 18. März war auch der
Regelbetrieb der neun Tagespflegen
des Caritasverbandes im Kreis durch
den Erlass des Landes untersagt, um
die Ausbreitung des Coronavirus zu
verlangsamen. „Die Tagesgäste sind
dennoch nicht vergessen“, unterstreicht Ellen Hansen-Dichant, die die drei
Tagespflegen im Südkreis seit vielen
Jahren koordiniert. Gemeinsam mit
Kolleginnen hat sie in den letzten
Tagen kleine Osterpräsente vorbereitet. Das teilstationäre Angebot der
werktäglichen Versorgung und Betreuung lebt vor allem von persönlichem Kontakt und Fürsorge. Die
emotionalen Bindungen sind eng und
Bestandteil von Alltag und Familie.
„Aus dem Augen heißt natürlich nicht
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aus dem Sinn“ pflichtet Angelika
Nießen bei, verantwortlich für die vier
Tagespflegen der Caritas in Düren
und Inden. Die Koordinatorinnen
halten weiterhin Kontakt zu ihren
Seniorinnen und Senioren; auch in
den zwei Jülicher Einrichtungen wird
ähnlich verfahren. „Bei Problemen
oder Fragen stehen wir selbstverständlich auch weiterhin zur
Verfügung“, so Hansen-Dichant. „Der
persönliche Kontakt ist derzeit leider
nur noch durch Telefonate möglich.
Wir erkundigen uns bei den Tagesgästen, ob alles in Ordnung ist oder ob
Hilfe benötigt wird.“ Man kümmert
sich also weiter nach Kräften und
pflegt vor allem die persönliche
Beziehung.

Berichte aus der Caritasarbeit
Geschichten aus dem Corona-Alltag

St. Andreas: Malteser überbrachten von Kindern
gemalte bunte Bildergrüße und Steine

Mitte Mai brachte eine Abordnung des
Malteser Hilfsdienstes Düren 170
selbstgemalte Bilder und 93 bemalte
Steine für die Bewohner. Eine Aktion
der Malteser Jugend, bei der Kinder
für die Bewohner von Seniorenheimen
malen und basteln.
Hausleiter Michael Schieren berichtete, dass sich die 44 Bewohnerinnen
und Bewohner sehr gefreut hatten.
„Sofort wurde die bunten Grüße
verteilt und in den Zimmern und

Gemeinschaftsräumen aufgehangen
und zur Dekoration ausgelegt.“
Von der Übergabe gibt es leider kein
Foto. Daher aber hier nochmal der
herzliche Dank an die Kinder und den
Malteser Hilfsdienst. Auf unserem
nachgestellten Bild halten v.l. Ursula
Ullmann, Elena Treiberg, Hilde
Schroiff, Michael Schieren und
Cornelia Bins einige der Bilder und
Steine.

Lösungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe
(SPFH): 1. Backen mit Kindern via Skype
Zeiten von Corona tritt die Bedeutung
der Familie in besonderer Weise
hervor. In den vergangenen Wochen
wurden Familien in besonderer Weise
belastet. Viele Familien sind aber auch
über sich hinausgewachsen. Als gewohnte Strukturen wegbrachen, haben sich Familienmitglieder gegenseitig Halt und Sicherheit gegeben.
Der Internationale Tag der Familie Aus Anlass des Tages wollen wir
wird jährlich am 15. Mai gefeiert. In nacheinander vier kleine Geschichten
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aus dem Bereich der „Sozialpädagogischen Familienhilfe“ (SPFH) posten,
die die Kolleginnen und Kollegen
verfasst haben. Auch während der
ersten Zeit der Corona-Krise haben
sie ihre Klienten weiter begleitet und
kreative Lösungen gefunden.
In Corona-Zeiten sind alle Mitarbeiter/innen der SPFH erfinderisch, um
die zu betreuenden Familien bestmöglich zu unterstützen und dabei die
Ansteckungsgefahr zu minimieren.
Viele Kontakte finden telefonisch oder
per Skype statt, wobei hier Chancen
genutzt werden, über Beratungsgespräche hinaus auch praktisch zu
unterstützen, wie im Fall einer Familie
mit einem 12 jährigen Jungen (wir
nennen ihn hier Mirko), der aufgrund
einer ADHS-Auffälligkeit sowohl in der
Familie als auch in der Schule häufig
Ärger hat und viele Konflikte mit seiner
Schwester (hier Lea), die gerade die
erste Klasse besucht. Mirko hat in der
Schule regelmäßig und gern gekocht
und manches Mal mit leckeren
Proben die anderen Familienmitglieder erfreut. Nach der Beendigung
des Kochunterrichts in der Schule, hat
Mirko mit der Familienhelferin ab und
an zuhause gekocht und konnte so
auch konstruktive Beiträge zum
Familienleben leisten.

In Corona-Zeiten funktioniert dann
Kochen per Skype: zuerst wird
geplant, welche Hürde niedrig ist,
damit das Ganze auch klappen kann
und was allen in der Familie
schmeckt: Pizza! Mirko kauft ein und
hat sogar schon den Backofen
angemacht und Käse gerieben, als die
Skype-Zeit mit der Familienhelferin
beginnt, so dass nur noch der fertige
Teig mit Tomatensauce, Salami,
Schinken und Käse belegt und mit
Pizzagewürz gewürzt werden muss.
In den Ofen, backen, fertig! Der Stolz
war groß, die Freude der Familienmitglieder auch, weil damit ein
Mittagessen auf den Tisch kam –
beide Eltern arbeiten in systemrelevanten Bereichen, z.T. im Homeoffice. Das ist auf Dauer stressig mit
zwei Kindern, die nicht zur Schule
gehen können!
Um auch Lea zu beteiligen, macht sie
eine Vanillesauce zum Eis. Via Skype
unterstützt von der Familienhelferin
unter Mithilfe ihres großen Bruders,
der vorliest, wie diese kalt angerührt
wird. So müssen die beiden kooperieren und haben gemeinsam zum Essen
beigetragen. Alle Beteiligten haben
auch in diesen sehr herausfordernden
Zeiten einen Grund froh zu sein, sich
gegenseitig zu haben!
Lydia Sybertz

Lösungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe
(SPFH): 2. Der Der Zaungast
Normalerweise sucht die Familienhelferin die jeweilig zu betreuende
Familie zu Hause in deren Wohnung
auf. Zu Corona-Zeiten ist dies aus
unterschiedlichen Gesichtspunkten
nicht geraten und neue kreative
Begegnungsformen warten darauf
entdeckt zu werden.
Nachdem der Kontakt mit der Familie
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über das Telefon aufrechterhalten
werden konnte, um die nötigsten
Austausch zu gewährleisten,
entstand seitens der Familienhelferin
die Idee, sich in getrennt durch den
Gartenzaun, im erforderlichen
Abstand, im wahrsten Sinne des
Wortes wieder begegnen und in
Augenschein nehmen zu können .
Der Garten der Familie ist über eine
Garageneinfahrt zu erreichen. So
verabredeten wir einen Termin zum
gemeinsamen Treff am Gartenzaun.
Die achtjährige Tochter der Familie
freute sich sehr, die Familienhelferin
wiederzusehen und präsentierte
voller Stolz auf der Rasenfläche, wie
toll sie inzwischen Rad schlagen
konnte.

Die Familie hatte die Corona-Zeit
genutzt, den Garten zu verschönern,
Beete waren vorbereitet, einzelne
Blumen waren gepflanzt. Auch für die
Tochter war ein eigener Bereich zur
Gestaltung vorgesehen und alle
freuten sich, die Familienhelferin als
Zaungast bei sich begrüßen zu
können.
Die Familienhelferin hatte aus dem
eigenen Garten noch einige
Blumenpflänzchen mitgebracht, die
dann den Weg über den Zaun fanden.
Es wird wieder einen Austausch über
den Gartenzaun hinweg geben – eine
Begegnung ist eben doch mehr als ein
Telefonat.
Gaby Marcelli

Lösungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe
(SPFH): 3. Der Blumengruß und das Versprechen

Als Anfang März klar war, dass wir den
von uns begleiteten Familien für eine
ungewisse Zeit nicht mehr persönlich
begegnen werden, habe ich Blumen
gekauft. Genauer gesagt nahezu alle
Tulpen, die der Dürener Wochenmarkt
zu bieten hatte, bevor auch die
Blumenstände erst einmal schließen
mussten. Diese farbenfrohen Sträuße
habe ich dann persönlich überbracht.
Draußen vor den Haustüren traf ich

auf Mütter, Väter und Kinder, die
diesen hoffnungsvollen Gruß
verbunden mit der Zusicherung, dass
wir auch in der Corona-Krise im
Kontakt bleiben werden, gerne und
mit einem Lächeln entgegennahmen.
Mittlerweile haben wir uns
gemeinsam andere kreative, flexible,
phantasievolle und auch technische
Möglichkeiten erarbeitet, unsere
Unterstützung auch in Corona- Zeiten
zu den Familien zu bringen, die hier
teils auch schon vorgestellt worden
sind.
Die bunten Blumen aber bleiben in
Erinnerung – als ein verlässliches
Versprechen, dass wir an der Seite der
Familien bleiben und positive
Botschaft gegen die Auswirkungen
der Corona-Krise.
Judith Meyer
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Lösungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe
(SPFH): 4. Das Kinder-Visier
Kreativ und pragmatisch mit den
Corona-Beschränkungen leben und
Lösungen finden. Ein Mädchen aus
einer unserer betreuten Familien
konnte wegen der Corona- Kontaktsperre ihre wöchentlichen Therapiestunden nicht wahrnehmen.
Nachdem die ersten Lockerungen
bekanntgegeben wurden, fragte die
Psychologin an, ob wir einen Visierschutz für die Psychotherapiestunden
besorgen können, da die herkömmlichen Mund-Nasen-Masken die Mimik
verdecken und auch die Aussprache
deutlich gedämpft wird.
Mein Mann, der Bastler, hatte die Idee
und das Material. Gemeinsam haben

wir aus PVC-Folie, Gurtband und
Gummiband ein Visier in Kindergröße
gebastelt.
Christiane Seißler

Corona-Hilfen: Das Caritas-Krisentelefon 48181

Mit Beginn der Corona-Krise hat der
Caritasverband für die Region DürenJülich e.V. sein Beratungsangebot auf
die aktuelle Situation hin angepasst
und das Beratungstelefon unter der
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Nummer 48181 eingerichtet.
Vier Stunden pro Tag, einschließlich
der Feiertage, sind 6 Berater/innen im
Wechsel erreichbar.

Berichte aus der Caritasarbeit
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Die Nummer ist Mo-Fr. von 10:00 bis
12:00 und 14:00 bis 16:00 Uhr
freigeschaltet und eine/r der Berater/
innen steht direkt für Anfragen zur
Verfügung. Dem Team gehören
Dagmar Amthor, Ambulanter CaritasHospizdienst; Martina Dohr-Hustinx,
Ambulante Jugend- und Familienhilfe;
Andrea Hoven, Drogen- und Suchtberatung (SPZ); Gaby Marcelli,
Sozialpädagogische Familienhilfe;
Brigitte Schall-Wagner, Allgemeine
Sozialberatung und Rudolf Stellmach,
Fachbereichsleitung Sozialpädagogische Hilfen an. Es handelt sich bei
allen Mitarbeitern um langjährig
erfahrene Fachkräfte mit hoher
Beratungskompetenz, die über die
Angebote des Verbandes gut informiert sind und Hilfen professionell
vermitteln können.

Besonders in ist ein kompetentes
Beraterteam einerseits auf Austausch
und gegenseitige Information zur
Sicherstellung eines qualitativ guten
Angebotes angewiesen, andererseits
auch von den Kontaktbeschränkungen selbst betroffen. „Da unterstützt
es das professionelle Handeln sehr,
wenn neue Formen der kollegialen
Beratung und des Austausches im
Verband zur Verfügung stehen“, so
Rudolf Stellmach. Der wöchentliche
Austausch erfolgt – wie im Foto zu
sehen – über eine Videokonferenz.
Dieses Hilfsmittel ist seit der CoronaKrise vermehrt im Einsatz und nach
kurzer Eingewöhnung mittlerweile ein
vertrautes Medium zur Sicherung der
weiteren Arbeit.
Rudolf Stellmach

Neue Corona-Hilfen: Caritas startete
Nachbarschaftsinitiative am 23. März
Die Auswirkungen der Corona-Krise
und die Maßnahmen zur Verlangsamung der Pandemie stellte die
Bevölkerung in Deutschland vor
gänzlich neue Herausforderungen.
Wie komme ich an frische Lebensmittel, wenn ich erkrankt bin? Wie
organisiere ich meinen persönlichen
Alltag oder den meiner Familie neu?
Und wie bekommen meine Hunde
genügend Auslauf, wenn mir Quarantäne verordnet wurde?
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Die Vermeidung von sozialen Kontakten stellt manche Menschen vor
besondere Schwierigkeiten. Nicht nur
Ältere, die zur Risikogruppe bei einer
Corona-Infektion gehören, benötigen
jetzt Unterstützung – sondern auch
berufstätige Eltern, pflegende Angehörige oder natürlich Vorerkrankte,
die sich besonders schützen müssen.

Hucko Ende März.

Außerhalb des World Wide Webs, des
eigenen Wohnhauses oder der direkten Nachbarschaft braucht es eine
andere Vernetzung. Einige „Challenges" gehen zwar schon auf Facebook
oder Instagram „viral", die Caritas will
und kann auch konkret vor Ort im
Kreis Düren die Bedarfe und Ressour„In diesen besonderen Zeiten braucht cen mit ihrer Erfahrung in der Gemeines eine gelebte Solidarität mit genau desozialarbeit koordinieren.
den Menschen, die vor diesen Fragen
stehen. Als Nachbarin im Haus oder
Nachbar, der in der Nähe lebt, gibt es
einige Unterstützungsmöglichkeiten“,
so Caritas-Vorstand Dirk Hucko.
Am Montag, den 23. März startete
daher die neue Nachbarschaftshilfe
der Caritas. „Viele im Verband haben
in den letzten Tagen daran gearbeitet,
damit die Initiative möglichst schnell
starten kann“, freut sich Dirk Hucko
über das Engagement seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eine Internetseite wurde unter www. caritasdueren.de gebaut, eine Telefonhotline
unter (02421) 481234 eingerichtet und
die Mailadresse unter „nachbarschaftshilfe@caritas-dn.de“ aktiviert.

Das Team (v.l. Anna Rottländer,
Gisela Gerdes, Sylvia Karger; Foto:
Emmanuel Ndahayo) hilft dabei
freiwillige Helfer und Hilfebedürftige
zusammen zu bringen, da sich dies
nicht automatisch vor Ort ergibt. Dazu
müssen auch lokale Netzwerke
ergänzend zum Internet genutzt
werden, da man Teile der Zielgruppen
eben nicht über das Internet erreicht.

Die Koordination von ehrenamtlichen „Vielleicht entsteht aus dieser InitiaEinsätzen erfolgt durch Gemeinde- tive auch ein ehrenamtliches Netzwerk für die Zeit nach Corona. Es wäre
Sozialarbeiterinnen.
doch ein schöner Gedanke, wenn wir
„Die Corona-Hilfe will im Grunde das dadurch wieder mehr zusammenGleiche wie die Einzelinitiativen oder rückten“, hofft der Caritasvorstand.
auch die Challenges in den Sozialen
Netzwerken. Nur vielleicht können wir In jeder Krise verbirgt sich auch eine
das mit unseren aktuell frei gewor- Chance.
denen Ressourcen etwas konzertierter machen und so diese tollen Erik Lehwald
Initiativen sinnvoll ergänzen“, so

Seite 22

Rund um Caritas

Berichte aus der Caritasarbeit
Geschichten aus dem Corona-Alltag

Altenzentren: Neue Videotelefonie per Skype
während des Besuchsverbots

Foto: iStock/AndreyPopov

Seit dem Osterwochenende haben
unsere Bewohnerinnen und Bewohner die Möglichkeit, mit unseren
neuen Skype-Tablets wenigstens per
Video-Anruf mit ihren Lieben zu
kommunizieren.
Frau Moll (Foto) aus dem Haus St.
Andreas in Kreuzau skypt regelmäßig
und mit Begeisterung mit ihrer
Tochter in Vettweiß, zu der sie ein
enges Verhältnis pflegt. Aufgrund der

aktuellen Zugangsbeschränkungen
sind die fast täglichen Besuche um
Ostern nicht möglich.
Unser sozialer Dienst versucht aber
alles, um den Alltag auch in der
aktuellen Lage interessant zu gestalten.
Fotos 1 u. 2. v.l. und Text:
Elena Treiberg und Yvonne Buschen
Sozialer Dienst St. Andreas

Alternative Lösungen für Veranstaltungen:
Hausandachten nun auf YouTube!
Not macht ja bekanntermaßen auch
erfinderisch. Mit Diakon Winfried
Zeller haben wir Mitte Mai den ersten
Gottesdienst für die Bewohnerinnen
und Bewohner unserer Alten- und
Pflegezentren aufgezeichnet: „Maria
eine von uns: Bildbetrachtung im
Monat Mai“. Ein Bild mit Gebetstexten
dazu wurde den Bewohner/innen über
die Hausleitungen zur Verfügung
gestellt. Als Zweites haben wir Ende
Mai die Pfingstandacht aufgezeich- um Gottesdienste und andere Verannet.
staltungen der Caritas auch zukünftig
unmittelbar LIVE über unseren YouBeides kann öffentlich auf dem You Tube-Kanal zu streamen.
Tube-Kanal des Caritasverbandes
abgerufen werden.
Der Rotary Club Jülich-Herzogtum
Übrigens: Aktuell arbeiten wir daran Jülich unterstützte uns dabei mit einer
das nötige Equipment anzuschaffen, Spende. Dazu mehr hinten im Heft.

Behelfsmasken für die Caritas
Corona-Nachbarschaftshilfe

Fotos: Mohammet Kurt

Ende April übergaben zwei Frauengruppen aus dem Kreis und der Stadt
Düren selbstgenähte Masken an die
Caritas in Düren. Gemeindesozialarbeiterin Gisela Gerdes nahm 220
Stück entgegen und bedanke sich im
Namen des Verbandes. „Wir freuen
uns natürlich über solches Engagement“ so Gerdes.
Die nichtmedizinischen Alltagsmasken werden nicht in der Fachpflege
des Verbandes eingesetzt, sondern
beispielsweise an Geflüchtete,
andere Klienten, Ehrenamtliche oder
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstellen des Caritas
verteilt.
Eine Frauengruppe engagiert sich
ehrenamtlich beim Ideal Bildungsverein in Düren. Die andere Gruppe
gehört zur Lajna Imaillah, einer
Frauenorganisation der muslimischen
Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ)
Gemeinde in Deutschland.
Beide boten dem Caritasverband
Düren-Jülich e.V. ihre Unterstützung
in der Corona-Krise an und erklärten
sich bereit, die Behelfsmasken
kostenlos zu nähen.
Ayse Tosun (linkes Foto, li.) koordiniert die Näharbeiten für die Gruppe
beim Ideal Bildungsverein und Asifa
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Chaubhry koordiniert die Näharbeiten
für die Frauen der Lajna Imaillah. Sie
fertigen den Mundschutz aus diversen Baumwollstoffen und aus weißen
Bettlaken an. Außerdem verwenden
sie dünnen Draht für die Nasenanpassung und Gummi zur Befestigung
der Masken.
„Neben den beiden Frauengruppen
haben sich auch Einzelpersonen bei
uns gemeldet, die ebenfalls ehrenamtlich Masken nähen. Auch bei
ihnen möchten wir uns an dieser Stelle
herzlich bedanken“ so Gerdes. „Da
inzwischen das vorhandene Material
für die Herstellung fast aufgebraucht
ist, würden wir uns sehr über
Stoffspenden, Gummibandspenden
oder dünnen Draht freuen, damit die
Damen weiter nähen und die vielen
Anfragen nach Mundschutzmasken
befriedigen können.“ Als geeignete
Stoffe bieten sich beispielsweise
saubere, dichtgewebte Baumwollstoffe an, die mindestens bei 60 Grad
waschbar sein müssen.
Wenn Sie Stoff, Gummi oder Draht für
diesen Zweck spenden möchten,
wenden Sie sich bitte an Gisela
Gerdes, unter der Telefonnummer
02421 48112 oder per Mail unter
nachbarschaftshilfe @caritas-dn.de.

Berichte aus der Caritasarbeit
Geschichten aus dem Corona-Alltag

Mitte Mai erfolgte eine Übergabe von
200 Masken der katholischen Frauengemeinschaft Welz. Sechs Frauen
nähten Masken für den Caritasverband. Frau Platzbecker ist die
eifrigste Näherin der Frauengruppe.
Auf dem Foto unten sind Birgit
Thomas und Bärbel Platzbecker und
in der Mitte Sylvia Karger vom
Caritasverband zu sehen (Foto:
Thomas).

Foto: Susanne Kaiser

Auch Susanne Kaiser aus Langerwehe enagagiert sich ehrenamtlich.
Oben ein Foto aus ihrem Nähatelier,
das sie uns geschickt hat.
Foto: Herr Thomas (kFD)

Erik Lehwald

JETZT
bewerben!

Mach was,

PflegeKRAFT
fairer Arbeitgeber
moderne Arbeitsbedingungen
guter Tariﬂohn mit Betriebsrente
umfangreiche Zusatzleistungen
Karrierechancen beim Pﬂege-Marktführer

www.caritas-jobbörse.de

was Sinn
macht!
Die neuen
Pﬂegeausbildungen bei uns
#karrierealsmensch

www.caritas-azubi.de

Kunst mit Kindern in Corona-Zeiten
Gemeindesozialarbeit
Den Mitwirkenden des Kunstprojekts
wurde ihr Photo auf einer Folie und ein
Pizzakarton mit einer Tonplatte und
einem kleinen Holzspachtel nebst
Anleitung in verschiedenen Sprachen
nach Hause vor die Haustür geliefert.
Sie konnten das Photo auf die
Tonplatte „drucken“ und den Rahmen
für ihr Bild kreativ gestalten und mit
Wasserfarben bemalen. Nach der
Trockenzeit von 3 Tagen konnte das
fertige Kunstwerk im Backofen
„gebrannt“ und so fixiert werden.

Foto: Heva Mohamad

Im Bereich der Gemeindesozialarbeit
im Sükreis fand im März und April
2020 ein Kunstprojekt statt. 70 Kinder
und Jugendliche mit Migrationshintergrund zwischen 6 und 27 Jahren
aus den Gemeinden Hürtgenwald,
Kreuzau, Vettweiß, Inden und der
Stadt Düren und Heimbach haben
mitgemacht. Träger war die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Kunst und
Medien NRW e.V.
Der Künstler und Projektleiter Ira
Marom aus Untermaubach hat ein
Verfahren entwickelt, bei dem Photos
auf eine Tonplatte „gedruckt“ werden
können.
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Das Kunstprojekt wurde kontaktlos in
den Monaten April und Mai angeboten
und hat den beteiligten kleinen und
großen Künstlern viel Freude gemacht. Da in diesem Zeitraum keine
Deutschkurse stattfanden und auch
der Schulunterricht nur in reduzierter
Form möglich war, waren die Beteiligten sehr froh über diese kreative
Abwechslung.
Die LAG Kunst und Medien unterstützt mit vielen kleinen kontaktlosen
Kunstprojekten Künstler in NRW in
Zeiten von Corona. Finanziert wurde
das Kunstprojekt über das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge
und Integration des Landes NRW.
Gisela Gerdes

Berichte aus der Caritasarbeit
Geschichten aus dem Corona-Alltag

Besuche in den Caritas-Altenzentren
am Muttertag
Caritas-Häuser machten trotz sehr kurzem Vorlauf
des Ministeriums Besuche möglich
Trotz knapper Vorlaufzeit haben die
sechs Caritas-Altenzentren im Kreis in
den letzten Tagen vor Muttertag alles
getan, um Begegnungen im Rahmen
der kurzfristig erlassenen Neuregelungen des Landes NRW zu ermöglichen. Hausleiter Michael Schieren
vom Caritas Alten- und Pflegezentrum
„St. Andreas“ in Kreuzau bot gleich
mehrere Optionen an, um dem Ansturm auf die halbstündigen Besuchstermine so gut wie möglich gerecht zu
werden.
„Der Aufwand war schon enorm, um
alles in der Schnelle gut und sicher
vorzubereiten“, so Schieren. „Zum
Glück hat die Caritas eine eigene
Schreinerei, die kurzfristig Kabinen
mit Plexiglasscheiben für die Besuchsräume unserer Häuser gebaut
hat. Die Abstände und Wartezonen
mussten markiert und das zusätzliche
Personal eingeplant werden.“ Viele
Kolleginnen und Kollegen hatten sich
sogar freiwillig zur Sonderschicht am

Muttertag angeboten. „Denn das Verfahren ist aufwendig“, weiß Schieren.
„Die Besucher werden registriert, einer Gesundheitsbefragung unterzogen, die Temperatur wird per Infrarotthermometer gemessen und nach
jedem Termin werden die Flächen
wischdesinfiziert.
Während des Besuchs achtet jeweils
eine Kollegin vom Sozialen Dienst auf
die Einhaltung der Hygienevorgaben
und ist anwesend, wenn Unterstützung gebraucht wird.“
Sein Fachbereichsleiter Bernhard
Volkmer freut sich gemeinsam mit
seinen Leitungskolleginnen im Fachbereich „Wohnen im Alter“ darüber,
dass die Mitarbeiter aller sechs Altenund Pflegezentren des Verbandes
trotz der Mehrbelastung immer noch
mit viel Enthusiasmus mitziehen. „Das
nehmen wir nicht als selbstverständlich hin, dafür sind wir sehr dankbar!
Neben der kurzfristigen Organisation
eines solchen Besuchstages, läuft
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natürlich der reguläre Betrieb der
Pflegeeinrichtung weiter, was seit
Corona nicht einfacher geworden ist.
Und auch drinnen in den Häusern wird
natürlich Muttertag gefeiert.“
Auch Caritas-Vorstand Dirk Hucko
freute sich über ein Stück wiedergewonnene Normalität für die 44
Bewohnerinnen und Bewohner von
St. Andreas – sofern man das unter
den Auflagen so nennen kann. Ebenso
für die rund 500 Bewohner der sechs
Caritas-Häuser insgesamt.

Abstandsübungen - Vorstände und Leiter „testen“ die Wartezonen vor dem Besuchereingang.

Gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen zeigte er sich allerdings
verwundert über das knappe Zeitfenster von der Ankündigung des
Landes bis zur Umsetzung: „Trotz des
sehr knappen Zeitfensters von der
Information bis zur Umsetzung an
diesem Wochenende ist es uns
gelungen, alle erforderlichen Vorbereitungen zu treffen, weil wir vorsorglich bereits in den letzten Wochen
verschiedene Möglichkeiten geplant
hatten. Ungeachtet dessen hätten wir
uns aber von der Politik eine deutlich
frühere Information gewünscht“
unterstreicht Caritas-Vorstand Marcus Mauel.
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„Dienstagnachmittag wurde durch
eine Pressemitteilung und ein Schreiben des Gesundheitsministers verkündet, ab dem 10. Mai Besuche in
stationären Altenpflegeeinrichtungen
unter bestimmten Rahmenbedingungen wieder zuzulassen, und am Donnerstag gab es dann die endgültige
Verordnung hierzu, die nochmal
geänderte Vorgaben brachte“, berichtet Hucko. Es gebe eine ganze Menge
von Auflagen, die den Altenpflegeeinrichtungen innerhalb kürzester Zeit
aufgebürdet würden. „Das alles
innerhalb weniger Tage so umzusetzen, dass der Schutz der Bewohner nicht gefährdet wird, hat eine
enorme Anstrengung für unsere Mitarbeiter bedeutet und war alles
andere als einfach. Bei aller Unterstützung dafür, dass man Besuche
wieder ermöglicht, sind diese kurzfristigen und täglich sich ändernden
Vorgaben der Politik keine Hilfe für
unsere Häuser“, sagt Hucko. „Wichtig
ist uns aber vor allem, dass nun –
wenn auch nur eingeschränkt – Besuche in unseren Alten- und Pflegezentren wieder möglich werden. Wir
begrüßen dies ausdrücklich, da die
vollständigen Besuchsverbote der
letzten Wochen für die Bewohnerinnen und Bewohner unserer Häuser
eine große Belastung waren. Dass
nun wieder einzelne Besuche unter
besonderen Schutzmaßnahmen erlaubt sind, ist für alle ein Segen. Für
die bei den Besuchen geltenden
Einschränkungen bitten wir um Verständnis, da es nur so möglich ist,
diese Besuche unter Aufrechterhaltung des Schutzes für alle Bewohner
und Mitarbeiter unserer Alten- und
Pflegezentren zu ermöglichen.“

Berichte aus der Caritasarbeit
Geschichten aus dem Corona-Alltag

Gruppenfoto einer lächelnden Leitungsrunde in Zeiten von Corona

Die Angehörigen äußerten am Muttertag viel Verständnis für die Maßnahmen unddie damit einhergehenden
Einschränkungen. Sie freuten sich,
dass sie wenigstens so ihre Familienmitglieder besuchen konnten. „Wir
sind sehr dankbar, dass wir heute
unseren Vater wiedersehen können“,
freute sich Susanne Schwarzbach.
„Toll, dass sie das hier ermöglichen!“
Gemeinsam mit ihrer Schwester
Monika Latz besuchte sie ihren Vater
Franz Langkals (s. 2. Foto d. Artikels),
der bald seinen 90. Geburtstag feiern
wird. Auch dem Senior war die Freude
deutlich anzusehen – da tat auch die
ungewohnte Plexiglasscheibe im
Besucherraum nur wenig Abbruch.
Das Live-Ständchen im Juni ist
natürlich fest geplant und wird in St.
Andreas sicherlich ermöglicht.

Hilde Schroiff (unten re.) konnte zeitgleich durch ein Fenster im Erdgeschoss, geschützt durch Abstand und
eine Mund-Nasen-Maske, mit Lieben
sprechen, ebenso wie Gerta Schick,
deren Sohn Rainer mit Schirm im
Außenbereich dem Wetter trotzte
(unten li.).
„Wir freuen uns, dass wir viel positive
Rückmeldung heute bekommen haben“ fasst Vorstand Mauel den Tag
zusammen. „Die Angehörigen haben
viel Verständnis für unsere Vorsicht
und tragen das Vorgehen in der
überwältigenden Mehrheit mit.“
Die Besuchsregelungen wurden inzwischen gelockert.
Erik Lehwald
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Die Geschichte hinter
dem Papierwust
Projekt „Durchblick“ hilft
zweimal monatlich
Seit Mai 2019 bietet die Einzelhilfe des
Caritasverbandes jeden 1. und 2.
Dienstag im Monat eine Unterstützung beim Ordnen und Sortieren von
privaten Unterlagen an.
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen helfen in Zusammenarbeit mit einer
hauptamtlichen Fachkraft den Ratsuchenden dabei, wieder einen Überblick über ihre Unterlagen und Angelegenheiten zu erhalten. Es ist für
Betroffene oft zunächst nicht leicht
dieses Hilfsangebot anzunehmen,
denn schließlich geht es um ihre
persönliche Lebenssituation, die sie
offenbaren.
„Frau B. hatte ihre Wohnung gerade
verloren und konnte beim ersten Termin zum Sortieren nur ein paar Minuten bleiben, so belastend war die
Situation für sie“, erinnert sich Karin
Wieser, ehrenamtliche Mitarbeiterin
der Einzelhilfe. Auf einen sensiblen
Umgang mit den Betroffenen und
ihren Unterlagen wird daher genauso
geachtet, wie auf eine angenehme

Info:
Anmeldungen und Informationen
zu akt. Kontaktmöglichkeiten:
Brigitte Schall-Wagner
Tel. 02421 48169, E-Mail: bschallwagner@caritas-dn.de
Kurfürstenstraße 10 - 12 in Düren.
Ordner und alle benötigten Büromaterialien werden kostenlos zur
Verfügung gestellt.
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Atmosphäre. Frau B. fasste Vertrauen
und hat es geschafft, sich mit den
lange liegen gebliebenen Unterlagen
zu befassen und wurde auch danach
sozialarbeiterisch unterstützt.
„Die Betroffenen erleben das Hilfsangebot als wertvolle Unterstützung und
sind regelrecht erleichtert, wenn sie
mit Ordnern sortierter Unterlagen
nach Hause gehen können“, bestätigt
die zuständige Dipl.-Sozialarbeiterin
Brigitte Schall-Wagner.

Informationen des Caritasverbandes
Informationen des Caritasverbandes

1100 Euro für die Caritas-Einzelhilfe
Einpackstation nimmt im 11. Jahr Rekordsumme ein
IG-City Vorsitzender Ulf Minartz übergibt den
diesjährigen Rekorderlös an Fundraiserin Ruth
Tempelaars vom Caritasverband. Die Runde mit
(v.l.) Caritas-Vorstandssprecher Dirk Hucko,
Einzelhändler Uwe Gunkel (IG City) und CaritasFachbereichsleiter Elmar Jendrzey einigte sich
darauf, die gut laufende Wohltätigkeitsaktion
auch im Advent 2020 fortzusetzen.

Dieses Mal konnte die Einpackstation
der Caritas ihre Spendeneinnahmen
verdoppeln: Im elften Jahr in Folge
bot der Caritasverband – wieder in
Kooperation mit den Einzelhändlern
der IG-City – Geschenkekäufern einen
besonderen vorweihnachtlichen
Service in der Dürener Innenstadt an.
In den Vorjahren wurden so durch das
Einpacken der Geschenke um die 500
Euro erzielt. Vergangenen Dezember
waren die Kunden deutlich großzügiger, sodass im elften Jahr passenderweise die Summe von elfhundert Euro
zusammenkam. Im Januar 2020 übergaben Vorstandsmitglieder der IG
City die Spendensumme an den
Caritasverband. Die in der Hütte eingenommen Spenden in Höhe von
rund 950 Euro, wurden durch die IG
City auf die Endsumme aufgerundet.

Spende ihre Weihnachtsgeschenke
verpacken lassen.
An neun Öffnungstagen war wieder einiges los. Auszubildende, ehren- und
hauptamtliche Mitarbeiter/innen der
Caritas und „prominente Gäste“
wickelten gegen eine kleine Spende
Geschenke der Passanten ein. Ein
Weihnachtslos gab es gratis dazu und
auch der Geschenkgutschein der IG
City konnte hier erworben werden.

Mit dem Erlös der Aktion wird in
diesem Jahr wieder die Einzelhilfe des
Caritasverbandes in Düren unterstützt, die Anlaufstelle für viele Menschen in Not ist. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen bieten hier Beratung und
Unterstützung an oder vermitteln an
weitere Beratungsstellen. Bei akutem
Bedarf gibt das Team auch kurzIm Dezember 2019 wurden in der fristige Hilfe in Form von LebensKölnstraße in Düren wieder Geschen- mittelgutscheinen aus.
ke unter dem Motto „Verschenken Sie
nicht nur etwas Schönes, verpacken In der Adventszeit 2020 wird die Hütte
Sie es mit einer guten Tat“ für den der „Einpackstation“ wieder in der
guten Zweck in weihnachtliches Kölnstraße ab dem dritten AdventsPapier geschlagen. Kunden des wochenende zu finden sein.
Dürener Einzelhandels konnten sich
an der „Einpackstation“ der Caritas, Erik Lehwald
nahe dem Marktplatz, gegen eine

Rund um Caritas Seite 31

Informationen des Caritasverbandes
Informationen des Caritasverbandes

Rotarier aus Jülich spendeten 1500
Euro für Corona-Hilfen
Präsident Gereon Langen beim Caritasverband

Präsident Gereon Langen unterschreibt
symbolisch den Scheck (Rotary Club JülichHerzogtum Jülich)
Scheckübergabe v.l. Diakon Winfried Zeller,
Rotary-Präsident Gereon Langen, CaritasVorstand Dirk Hucko
Präsident Gereon Langen unterschreibt symbolisch den Scheck (Rotary Club Jülich-Herzogtum
Jülich). Scheckübergabe in der Caritas-Kapelle: v.l. Diakon Winfried Zeller, Rotary-Präsident Gereon
Langen, Caritas-Vorstand Dirk Hucko

„Die Corona-Krise hat auch gute Entwicklungen hervorgebracht, die wir
gerne unterstützen“, so Gereon Langen, Präsident des Rotary Club
Jülich-Herzogtum Jülich.
Am 25. Mai fand er sich in der Dürener
Caritas-Geschäftsstelle mit Vorstandssprecher Dirk Hucko und Diakon Winfried Zeller zum Austausch
und zur offiziellen Scheckübergabe
zusammen.
500 Euro gehen an die CoronaNachbarschaftshilfe des Verbandes,
die seit dem 23. März kreisweit aktiv
ist. Das Team der Gemeindesozialarbeit hilft dabei freiwillige Helfer und
Hilfebedürftige zusammen zu bringen, da sich dies nicht automatisch
vor Ort ergibt.
1000 Euro sind für digitale Hilfssysteme vorgesehen, die insbesondere die Kontakt- und Besuchseinschränkungen in den Altenheimen
lindern sollen, aber auch das Angebot
langfristig verbessern.

Nachdem die Caritas bereits Tablets
für die Videotelefonie in den Altenzentren angeschafft hat, werden
diese Mittel zum Kauf eines Videoequipments verwendet. „Not macht ja
bekanntermaßen auch erfinderisch.
Mit Diakon Winfried Zeller haben wir
beispielweise in den letzten Wochen
begonnen Gottesdienste für die Bewohnerinnen und Bewohner unserer
Alten- und Pflegezentren aufzuzeichnen, die dann in den Häusern gezeigt
werden“ erläutert Dirk Hucko das
Vorhaben.
„Mit dem professionelleren Equipment werden wir zukünftig, auch nach
der Krise, in der Lage sein, Gottesdienste und andere Veranstaltungen
in besserer Qualität beispielsweise
live über unseren You-Tube-Kanal
direkt in unsere Häuser zu streamen.“
Die Scheckübergabe fand im Anschluss an das Gespräch in der Seminarkapelle der Caritas statt.
Erik Lehwald
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Spendenkonto: Sparkasse Düren

IBAN DE88 3955 0110 0000 6679 23

Spendenaufruf: Ihre Hilfe bei unserem
Angebot – Kinderferienmaßnahmen
Auch für diesen Sommer plant der
Caritasverband sein Ferienprogramm
in Abenden für Kinder im Alter von
sechs bis zehn Jahren. Die Stadtranderholung soll wie immer in den ersten
drei Wochen der Sommerferien,
täglich von Montag bis Freitag in der
Zeit von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr, in
Abenden stattfinden.
„Mit der konsequenten Planung
wollen wir auch den Blick in die
Zukunft richten und Eltern, die durch
die vorherrschende Lage außergewöhnlich belastet werden, eine
Ferienbetreuung für ihre Kinder im
Primarschulalter anbieten, sofern es
dann im Juni/Juli weiterhin möglich
sein sollte“, betont Fachbereichsleiter
Elmar Jendrzey. „Vor Ort werden wir
selbstverständlich ein Hygienekonzept verfolgen, dass der aktuellen
Lage Rechnung trägt. Auch unser
Betreuungsteam wird dementsprechend geschult“, betont Jendrzey.

betreuen. Der Urlaub reicht in der
Regel nicht aus, um die ganze
sechswöchige Ferienzeit abzudecken
oder wurde schon durch die notwendige Betreuung Zuhause in den letzten Wochen während der CoronaKrise nahezu aufgebraucht.
Den Kindern wird ein breites Angebot
an Sport, Spiel und Spaß geboten. Als
„Highlight“ des diesjährigen Ferienprogramms wieder ein besonderer
Workshop vorgesehen. Geplant ist
eine Musicalaufführung. Das Abschlussfest am letzten Freitag verspricht spannend zu werden!
Im Herbst soll übrigens die 2. KinderNordstadterholung folgen!

Damit die Kosten solcher sinnvollen
Ferienprojekte weiterhin stabil gehalten werden können und für alle Eltern
tragbar sind, bitten wir auch dieses
Jahr wieder um Ihre finanzielle UnterSchon in normalen Zeiten sind Eltern stützung für diese Angebotsform.
nicht in der Lage ihre Kinder in den Danke!
Sommerferien durchgehend zu
Ruth Tempelaars
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Die 17 Absolventinnen und Absolventen nach der Zertifikatsverleihung in Düren u.a. mit
Vorstand Marcus Mauel (li. außen) und Fachbereichsleiter Elmar Jendrzey (re. außen)
Foto: Michael Wolinski

Die Versorgung pflegebedürftiger
Menschen am Lebensende verbessern
„Abschluss der Caritas-Weiterbildung in der
Palliativpflege. 17 Zertifikate für unserer Pflegekräfte
„Vor zirka einem Jahr hat sich eine
Gruppe von Pflegekräften auf den
Weg gemacht, um sich gemeinsam
fortzubilden. Das Thema palliative
Versorgung von Patienten und Bewohnern war und ist unseren Mitarbeitern ein wichtiges Bedürfnis“,
berichtet Fachbereichsleiter Elmar
Jendrzey eingangs seiner Ansprache
zum Kursabschluss am 17. Januar.
Mit 18 examinierten Pflegekräften der
Caritas startete im Februar 2019 die
Weiterbildung „Palliative Care“.
An dem zirka einjährigen Kurs nahmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus den Pflegestationen und den
Alten- und Pflegezentren des Caritas-
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verbandes teil. Mit der Gewissheit,
dass dieses Jahr nicht einfach werden
würde, startete man in den schönen
Räumlichkeiten der Pfarre St. Johann
Baptist in Nideggen, nahe der Burg.
Die Weiterbildung umfasste insgesamt 160 Unterrichtsstunden, die in
vier Kursabschnitten durchgeführt
wurden. Jeweils viermal eine Woche
intensives Lernen, und nicht zuletzt
die Auseinandersetzung mit sich
selbst, standen auf dem Programm.
„Ich habe das Glück gehabt, am
Rande miterleben zu dürfen, dass es
eine ganz besondere Arbeitsatmosphäre in der Gruppe gegeben hat.
Wie sich Menschen entwickeln und
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bereit sind, sich auf die Themen Tod
und Sterben einzulassen, selbst wenn
das teilweise mit Tränen verbunden
war“, berichtete Jendrzey. Er lobte
das Engagement der Mitarbeiter, die
sich der Versorgung von Patienten
annehmen wollen, die eine Stütze auf
dem Weg des Abschiednehmens
brauchen.
Caritas-Vorstand Marcus Mauel
konnte nun am Freitag 17 stolzen
Absolventinnen und Absolventen ihre
Zertifikate im Rahmen einer Feierstunde im Altenheim St. Teresa in
Düren überreichen. Sie entsprechen
unter anderem den Qualitätsanforderungen der Deutschen Gesellschaft
für Palliativmedizin und des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes. Eine solche Fortbildung als hausinterne Schulung für die Mitarbeiter
der stationären und ambulanten Pflege zu organisieren war neu und stellte
gewisse Ansprüche an das Team.
Silke Schmitz war seitens des Qualitätsmanagements für die Koordination des Kurses verantwortlich.
Diakon Winfried Zeller übernahm einen wesentlichen Beitrag in der Seelsorge der Teilnehmer – auch zukünftig
wird er seine Kollegen dahingehend
unterstützen.
„Viel ist auch Kursleiterin Monika Podbiel zu verdanken“, so Jendrzey. „Sie
hat diesen Kurs gelebt, die Kursteilnehmer begeistert und für die palliative Pflege vorbereitet. Großartige
Referenten aus NRW konnten durch
ihren Einsatz für unsere Fortbildung
gewonnen werden.“
Vorstand Marcus Mauel ließ es sich
dabei nicht nehmen, das besondere
Engagement aller Teilnehmer in der
kleinen Feierstunde wertzuschätzen

und ermutigte sie für die bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen: „Palliativpflege bedeutet natürlich auch mutig sein und sich persönlich in besonderer Weise in das Spannungsfeld zwischen Leben und Tod
hinein zubegeben. Ich bin tief davon
überzeugt, dass sich dieses mutig
sein und die damit verbundene Anstrengung lohnt. Der Palliativgedanke
und das Tätigsein, sind nicht nur
aktive Nächstenliebe, sondern ein
unverzichtbarer Teil eines barmherzigen, sozialen und menschlichen
Miteinanders in unserer Gesellschaft.
Auch unser eigenes Leben wird an
Tiefe, Bewusstheit und Qualität
gewinnen, wenn wir Tod und Sterben
nicht tabuisieren.“
Besonders unterstrich er die Bedeutung für den Caritasverband als Arbeitgeber und Träger zahlreicher Pflegeeinrichtungen. „Mit Ihrer Qualifikation heben und erweitern Sie unseren
ethischen Anspruch und die fachlichen Möglichkeiten unseres Verbandes in der täglichen Sorge für Menschen in Not“, lobte Mauel.
In einer Präsentation berichteten die
Kursteilnehmer zuvor was sie gelernt
haben, was sie mitnehmen und für
was sie sich in den Diensten und
Einrichtungen des Caritasverbandes
stark machen wollen. Danach waren
alle Gäste zunächst eingeladen, den
mit den Kursteilnehmern selbst gestalteten Gottesdienst „Licht ins Dunkel bringen“ mit Diakon Zeller zu
feiern. Die abschließende Verleihung
der Zertifikate wurde musikalisch
durch das Duo Avilés begleitet.
Erik Lehwald
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Abschluss der II. Caritas-Fortbildung
für neue und künftige Führungskräfte
im Bistum Aachen

Zertifikate an die Absolventen der Kurse 2 und 3
feierlich in Bensberg übergeben.
9 Teilnehmer/innen der Caritas Düren-Jülich.
28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der verbandlichen Caritas im Bistum
Aachen haben die Kurse 2 und 3 einer
berufsbegleitenden Fortbildung für
neue und künftige Führungskräfte
beendet. Zum Abschluss der zweiten,
selbstkonzipierten Fortbildung mit
dem Titel „In Führung gehen“, kamen
am 11. Februar die Absolventinnen
und Absolventen, ihre Vorgesetzten
sowie die Mentoren/innen im Kardinal
Schulte Haus in Bensberg zusammen.
Begonnen hatte man gemeinsam vor
eineinhalb Jahren im September 2018
in der Abtei Rolduc. In dieser zweizügigen zweiten Runde kooperierten
nunmehr fünf regionale Caritasverbände sowie der Diözesancaritasverband Aachen mit drei seiner Tochtergesellschaften.
Durch die Feier führte Dirk Hucko vom
Caritasverband für die Region DürenJülich und Sprecher der Kooperationspartner von „In Führung gehen“.
2016 hatte das Projekt mit einem
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Pilotkurs begonnen, 2018 startete die
zweite Runde gleich mit zwei parallel
verlaufenden Kursen. „Das zeigt nicht
nur den Zuspruch, den dieser eingeschlagene Weg erfährt. Die Tatsache,
dass sich von acht Referenten allein
vier aus den Reihen der Caritas neben
dem Tagesgeschäft engagieren,
unterstreicht auch die besondere
Wertschätzung für die Teilnehmer“,
betonte Hucko, an die Teilnehmer
gewandt.
„Auf Ihrem Zertifikat stehen 260 Stunden, die Sie in den verschiedenen
Kurselementen, mit ihren Mentoren
oder in Peer-Groups gelernt haben –
aber vermutlich waren es noch einige
mehr“ ist sich Hucko sicher. Besonders sind ihm die letztgenannten
Aspekte wichtig: „Diese Fortbildung
ist nicht nur ein überverbandlicher
Lern-, sondern auch ein ‚Netzwerkort'
für die Caritas und gibt uns einen
Ansporn für die Zukunft, noch mehr
gemeinsam zu agieren.“
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Informationen des Caritasverbandes

Eva Welskop-Deffaa

Kleingruppe Düren-Jülich: Nach eineinhalb Jahren
berufsbegleitender Fortbildung nahmen aus dem
Caritasverband Düren-Jülich 9 Mitarbeiter/innen
ihre Zertifikate entgegen und wurden dabei von
Vorgesetzten und Mentoren beglückwünscht.

Diesen Aspekt griff Festrednerin Eva
Welskop-Deffaa, Vorstand Sozialund Fachpolitik des Deutschen Caritasverbandes aus Freiburg auf,
nachdem die beiden Kurse kurz etwas den Nächsten kümmere. „Caritas vollaus ihrer gemeinsamen Zeit präsen- zieht sich vor Ort“, zitierte WelskopDeffaa den Gründer des deutschen
tiert hatten.
Caritasverbandes Lorenz WerthWelskop-Deffaa, auch zuständig für mann.
die digitale Agenda des Deutschen
Caritasverbandes, zog Parallelen vom
Begriff der Schwarmintelligenz auf die
Vernetzung der Führungskräfte durch
diese Fortbildung. „Aber auch das
Konzept der Ortscaritasverbände,
dass wir als Caritas subsidiär organisiert sind und vor Ort schauen, was
die Menschen brauchen, zeichnet uns
aus. Dazu müssen wir auch darauf
achten, was der andere Caritasverband macht. Wie im Schwarm
braucht dies Vertrauen und Aufmerksamkeit“, so die Referentin. Zur sehenden, ‚seismographischen' Aufmerkamkeit für die Nöte vor Ort käme
aber auch immer die tätige Dimension
– sowohl auf der bundespolitischen
Ebene, dem Sozialstaat, den der
Wohlfahrtsverband seit fast 125
Jahren prägt, als auch besonders auf
der lokalen Ebene, wo man sich um

Zum Abschluss überreichten die Vorstände, Geschäftsführer und Vorgesetzten der Absolventinnen und Absolventen ihren Nachwuchskräften
die Zertifikate.
Für launige Zwischenrufe sorgte
wieder das Frauenkabarett Krefeld
(FKK). Ute Lindemann-Degen und
Helga Klingbeil-Weber als rüstige
Seniorinnen Lisbeth und Martha
scannten die Gehirnaktivitäten der
Zuhörer mit ihrer Ehegatten-App und
gaben nicht ganz ernst gemeinte
Tipps aus dem Blickwinkel der
zukünftigen Bewohner von CaritasAltenheimen.

Erik Lehwald
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Prävention im Caritasverband
Die wichtigen Präventionsschulungen
können demnächst wieder für alle
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Verbandes starten! Momentan
überarbeitet das neue Team das
bisherige Schulungskonzept und
macht es „Corona-fest“, damit auch
bei den Schulungen alle Vorsorgemaßnahmen eingehalten werden
können. Charlotte Lipinski-Olschak
und Judith Meyer sind neben Martina
Dohr-Hustinx und Marga Klein nun mit
an Bord, Sarah Bücker-Kune unterstützt als Präventionsfachkraft diese
Arbeit.

Ziel der Präventionsschulungen ist die
Entwicklung einer Kultur der Achtsamkeit im Umgang mit den Menschen, die wir in unseren verschiedenen Diensten und Einrichtungen betreuen und beraten.
Achtsamkeit hinsichtlich der körperlichen und psychischen Unversehrtheit, auch und gerade im Bereich
Sexualität. Wir wollen, dass sich alle
bei uns wohl und sicher fühlen können.
Judith Meyer

Kurs 2020/21: Befähigung zum
ehrenamtlichen Hospizbegleiter
Kannst DU mich begleiten, wenn ich anderzusetzen. Grundvoraussetzung
sterbend / trauernd bin?
zur Teilnahme an diesem Kurs ist ein
unverbindliches Kontaktgespräch mit
Dieses kostenfreie Kursangebot star- einer der Hospizkoordinatorinnen des
tet wieder am Montag, 09.11.2020 um Ambulanten Caritas-Hospizdienstes
18.30 Uhr in der Tagespflege St. Düren.
Nikolaus in Düren, Dr. Overhues Allee
42 und endet im Oktober 2021.
Weitere Informationen, sowie GeDie Treffen finden in einer Gruppe von sprächstermine, können von montags
12 bis14 Teilnehmer/innen jeden bis freitags von 10.00 bis 14.00 Uhr
Montag, außer in den Ferienzeiten, unter der Telefonnummer 02421/ 481statt. In der Zeitspanne von ca. einem 84 vereinbart werden.
Jahr bietet dieser Kurs die Möglichkeit durch die unterschiedlichsten Wir freuen uns über Ihr Interesse!
Herangehensweisen sich mit den
Themen Krankheit, Sterben, Tod und
Trauer ganz persönlich ausein- Tine L. Quast
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Der Krisenstab
Ein kleiner Einblick
Screenshot der Videokonferenz von 25. Mai

Abschließend ein kleiner Einblick in
die Arbeit unseres Krisenstabes:
Bereits seit dem 2. März haben wir
dieses Gremium einberufen und arbeiten seitdem eng abgestimmt und
sind nahezu mehrmals täglich in der
Kommunikation, um den Verband
samt allen an Bord ruhig und konzentriert durch das Corona-Fahrwasser
zu schiffen.

die Schutzprozesse für die unterschiedlichen Dienste und Einrichtungen des Verbandes.

Die aktuellen Mitglieder sind: Die
Vorstände Herr Hucko und Herr
Mauel, die Fachbereichsleitungen
Herr Jendrzey, Herr Volkmer und Frau
Sievers und Frau Koerfer als dessen
Stellvertreterinnen sowie die Kommunikations-Abteilung mit Herrn LehBislang sind wir auch sicher auf Kurs. wald.
Auch aus unseren anfänglichen Präsenzsitzungen wurde mehr und mehr Der Krisenstab hat eine zentrale Eeine Videokonferenz – nicht zuletzt Mail-Adresse: krisenstab@caritaszum Infektionsschutz. Hier ein Bild- dn.de
schirmfoto der letzten Sitzung.
Erik Lehwald
Neben den vielen Informationen, die
es zu sichten, zu verarbeiten und auch
für unsere tollen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu bündeln gilt, besprechen wir bspw. die Bulletins für unser
Bewohner, Tagesgäste, Patienten
Übrigens: Kennen Sie schon den
und deren Familien, managen die
YouTube-Kanal des Caritasverbandes?
Materialbeschaffung und optimieren
https://www.youtube.com/channel/UC-HvZxHnNmpdzyNK-RCXHjQ
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Menschen in der Caritas
Oliver Solbach
Hausleitung Hauswirtschaft und Verwaltung
Alten- und Pflegezentren St. Nikolaus und St. Teresa
Alter 40 Jahre
Telefon 02421 699-3003
Liebe Leserinnen und Leser!
Ich bin Familienvater, wohne im Kreis Düren, und arbeite seit dem 01.02.2020
für unseren Caritasverband Düren-Jülich. In meinem bisherigen Berufsleben
war ich mit Führungsverantwortung als Standortleiter und als Vertriebsleiter
tätig.
Der Wechsel zum Caritasverband ist für mich eine ganz bewusste Entscheidung: So möchte ich nicht mehr nur den wirtschaftlichen Erfolg einer mir
anvertrauten Aufgabe verantworten. Insbesondere möchte ich meine Kraft
einer Tätigkeit widmen, die eine hohe moralische und soziale Bedeutung für
unsere Gesellschaft hat.
Bevorzugt in einer motivierenden Arbeitsatmosphäre, in der meine Mitarbeiter,
Mitarbeiterinnen und ich langjährig in der jeweiligen Position wachsen können.
Der wachsende Bereich der Altenpflege ist für mich eine ideale Verbindung
dieser Aspekte.
Gleich in meinen ersten Tagen wurde ich positiv überrascht: Die Belegschaften in St. Nikolaus und St. Teresa haben mich außerordentlich freundlich
empfangen. Ich fühle mich von Anfang an „Willkommen" – und spüre, dass die
Mitarbeiter/innen gegenüber den Bewohnern/innen ein sehr hohes Maß an
Empathie, Einsatzbereitschaft und Leidenschaft entgegenbringen. Gerne
möchte ich gemeinsam mit den Teams daran arbeiten die Prozesse und
Abläufe in den Häusern weiter zu verbessern.
Die Zukunft wird von der gesamten Gesellschaft eine Offenheit für Veränderungen des Arbeitsalltages verlangen. In der Altenpflege werden wir an
bewährten Dingen festhalten, aber gemeinsam auch den ein oder anderen
neuen Weg einschlagen. Dies wird mittelfristig die Mitarbeiterzufriedenheit
und die Lebensqualität unserer Bewohner/innen steigern.
Ich freue mich auf eine spannende Zeit mit vielen abwechslungsreichen Erlebnissen, die letztlich unser Leben prägen und ausmachen. Meine Tür steht
grundsätzlich für alle Mitarbeiter/innen, Bewohner/innen und Angehörige
offen. Ich freue mich darauf, Sie alle kennenzulernen!

Ihr Oliver Solbach
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Menschen in der Caritas

* 10. III. 1938

Foto: Dorothée Schenk

Nachruf Dr. Peter Jöcken

# 22. II. 1964 + 25. I. 2020

Wir trauern um

+ Pfr. i. R. Dr. theol. Peter Jöcken +
den Gott im Alter von 81 Jahren zu sich gerufen hat.
Geboren in Krefeld und aufgewachsen „in der furchtbaren Kriegszeit, mit
einem halben Jahr Bunkerleben, in ärmlichen Verhältnissen“ (wie er selbst
sagte bei seinem 80. Geburtstag), geprägt von der Frömmigkeit und
unterstützt bes. durch seine Mutter Elisabeth, hat Peter Jöcken in Bonn
Theologie studiert und wurde am 22. Febr. 1964 zum Priester geweiht.
Nach der Kaplanszeit in Düren (St. Josef) war er Rektor und Dozent am St.
Gregorius-Haus für Kirchenmusik in Aachen und Pfarrvikar in Aachen-Forst
(St. Bonifatius).
1976 zog er nach Jülich-Kirchberg und war in vielfältigen verantwortlichen
Funktionen leidenschaftlicher Seelsorger bis zuletzt. Er hat für seinen Dienst
gelebt und für die Einheit gearbeitet und der Caritas ein Gesicht gegeben.
Dem Caritasverband Düren-Jülich gehörte er seit seinem Zuzug nach JülichKirchberg 1976 an und war aktiv im damaligen Dekanats-Caritaskreis, nach
1981 auch als Vorsitzender. Von 1982 bis 2010 war er zudem Mitglied im
damaligen Caritasrat – und entschuldigte sich stets mit schlechtem Gewissen,
wenn er (ausnahmsweise) nicht an einer Sitzung teilnehmen konnte – wegen
anderer seelsorglicher Pflichten.
Viele hat er aus eigener Tasche auch materiell unterstützt, weil er die Not sah
und es ihn zum Helfen drängte.
Wir dürfen ihm sehr dankbar sein, dass er der Caritas an sich und der
verbandlich organisierten Caritas-Arbeit so leidenschaftlich verbunden war.
Wer ihm posthum eine Freude machen möchte, kann das tun mit einer Spende
zugunsten seiner „Jöcken-Foundation“ zugunsten „seiner“ Patenkinder*.
Pfarrer Josef Wolff
*Mehr Infos unter: www.heilig-geist-juelich.de
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Caritasverband

für die Region Düren-Jülich e.V.

Not sehen und handeln.

Werden Sie Mitglied und unterstützen Sie
uns in unserer sozialen Arbeit!
Hiermit erkläre ich zum
meine Mitgliedschaft im Caritasverband
für die Region Düren-Jülich e.V., Kurfürstenstr. 10-12 in 52351 Düren.
Durch eine schriftliche Austrittserklärung kann die Mitgliedschaft zum Schluss
eines Kalenderjahres gekündigt werden (§6 der Satzung vom 01.10.2012).
Ihre Bankverbindung

Name

Vorname

Bank

Straße, Hausnummer

BIC

PLZ, Ort

IBAN

Spendenbescheinigung erwünscht?

Ja

Telefonnummer

Geburtsdatum

Konfession

E-Mail

Meinen Jahresbeitrag in Höhe von
€ (Betrag bitte einsetzen. Der Mindestbeitrag beträgt 18 €/Jahr) werde ich entrichten durch
Einzugsermächtigung über SEPA-Lastschriftmandat
Zahlungsempfänger:
Caritasverband für die Region Düren-Jülich e.V.
Kurfürstenstr. 10-12, 52351 Düren
Gläubiger-ID
DE41ZZZ00000020474
Mandatsreferenz
(vom Zahlungsempfänger einzutragen):
____________________________________________
Ich/wir ermächtige/n den Caritasverband für die Region Düren-Jülich e.V., Zahlungen von meinem/
unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir unser Kreditinstitut an, die
vom Caritasverband für die Region Düren-Jülich e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Hinweis:
Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Überweisung
Sparkasse Düren, BIC: SDUED33XXX, IBAN: De88395501100000667923
Ehrenamt
Ich bin ehrenamtlich regelmäßig für die Pfarrcaritas oder den Verband tätig und erwerbe hiermit
die Mitgliedschaft laut §5(2) der Satzung vom 01.10.2012 ohne Zahlung eines Mitgliedsbeitrages.

Datum / Unterschrift
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Antrag auch online unter:
Bitte senden Sie uns das unterschriebene Exemplar zu. Vielen Dank!

www.caritasverband-dueren.de

Liebe Patienten, Klienten, Bewohner und Angehörige!

CPS

CPS

CPS

CPS

CPS

CPS

CPS

CPS

CPS

n Allgemeine Sozialberatung / Einzelhilfe, Kurfürstenstraße 10 - 12 in Düren,

T. 02421 481-69
n Ambulante Jugend- und Familienhilfe, Friedrichstraße 11 in Düren,
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

T. 02421 481-29
Ambulanter Hospizdienst, Bonner Straße 34 in Düren,
T. 02421 481-84
Caritas 24 – Mitwohnende Haushaltshilfen, Lindenstraße 2 in Merzenich,
T. 02421 4955645
Drogen- und Suchtberatung / Sozialpäd. Zentrum (SPZ) Bismarckstraße 6 in
Düren, Ellbachstraße 16 in Jülich, T. 02421 10001 oder 02461 53537
Eingliederungshilfe für Menschen mit psychischer Erkrankung
Frankenstraße 39 in Nideggen-Berg, T. 02427 90960-12
Fachdienst Integration und Migration, Kurfürstenstraße 10 - 12 in Düren,
T. 02421 481-45 oder -47
Fachstelle Demenz und Hospiz, Friedrichstraße 11 in Düren,
T. 02421 9676-14
Gemeindesozialarbeit, Friedrichstraße 11 in Düren, Merkatorstraße 31 in
Jülich, T. 02461 622-6300 (Nord) oder 02421 481-17 (Mitte) | 02421 481-12 (Süd)
Hausnotruf, Friedrichstraße 11 in Düren,
T. 02421 481-34
Kurberatung, Friedrichstraße 11 in Düren, Merkatorstraße 31 in Jülich
T. 02421 481-16 oder 02461 622-6400
Seniorenreisen / Caritas-Reisen, Bonner Straße 34 in Düren,
T. 02421 481-55

n
n
n
n

Düren
Alten- und Pflegezentrum St. Nikolaus, Dr.-Overhues-Allee 42, T. 02421 699-0
Alten- und Pflegezentrum St. Teresa mit Servicewohnen,
Dr.-Overhues-Allee 44, T. 02421 699-8133
Pflegestation Düren, Friedrichstraße 11, T. 02421 9676-0
Pflegeüberleitungsbüro im St. Augustinus-Krankenhaus, Renkerstraße 45,
T. 02421 599-191
Pflegeüberleitungsbüro im St. Marien-Hospital, Hospitalstraße 44,
T. 02421 805-154
Sucht- und Drogenberatung Düren / Sozialpäd. Zentrum
Bismarckstraße 6, T. 02421 10001
Tagespflege St. Elisabeth, Friedrichstraße 11, T. 02421 9676-30
Tagespflege St. Johanna, Wernersstraße 16-18, T. 02421 7023379
Tagespflege St. Nikolaus, Dr.-Overhues-Allee 42, T. 02421 699-640
.
Inden
Pflegestation Inden-Langerwehe, Hauptstraße 7, T. 02465 9933-10
Tagespflege St. Michael, Mittelstraße 40, Lamersdorf, T. 02465 8023180
.
Langerwehe
Beratungsbüro Langerwehe, Hauptstraße 124, T. 02423 919228
.
Merzenich
Beratungsbüro Merzenich, Lindenstraße 2, T. 02421 2085794
.
Niederzier
Pflegestation Niederzier-Merzenich, Mühlenstraße 12, T. 02428 9481-0

