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FSJ oder BFD bei der Caritas!

Infos im Web: 
www.caritasverband-
dueren.de

Freiwilliges 
Soziales Jahr

 

Sich neu ausprobieren, mit 
Menschen arbeiten. Zeit sinnvoll 
nutzen oder ein neues Berufs-
feld kennen lernen... Es gibt 
viele Gründe einen Freiwilligen-
dienst zu machen. Doch eines 
gilt für alle, die diese Herausfor-
derung annehmen: Dein Einsatz 
ist ein Gewinn für Dich und die 
Menschen, denen Du begeg-
nest!

 

Mach Dein FSJ bei der Caritas!

Freiwilligendienste

Karneval in den Dürener Tagespflegen
im.....

Download

Die Anpacker-App wird laufend 
gepflegt, um die Angebote aktuell zu 
halten. Sie kann sowohl im App Store 
von Apple als auch bei Google Play 
kostenlos für das eigene Smartphone 
oder Tablet heruntergeladen werden. 
Alle Angebote können über das 
Anpacker-Porta l  www.dueren-
juelich.packt-mit-an.de im normalen 
Internetbrowser aufgerufen werden.

es sich um „Zeitspenden“. Aber es 
können auch Sachspenden über die 
App vermittelt werden. Die Nutzer 
k ö n n e n  d i e  A n g e b o t e  n a c h 
b e s t i m m t e n  K a t e g o r i e n  u n d 
Interessen filtern. 
Die Anpacker-App schaffe eine 
schnelle Orientierung und unterstütze 
damit sowohl engagierte Bürger als 
auch Initiativen, erläutert Dirk Hucko, 
V o r s t a n d s s p r e c h e r  d e s 
Caritasverbandes der Region Düren-
Jülich. „Ehrenamtlich Engagierte 
können nun abends vom Sofa aus 
schauen, welche Aufgaben es gibt, 
und da ist der Kreis sehr vielfältig und 
breit aufgestellt. Es ist spannend, sich 
durch diese App zu klicken und zu 
sehen, was die vielen Akteure in 
unserer Region und darüber hinaus 
alles zu bieten haben“, sagt Hucko. 
Man würde aber noch eine Weile 
brauchen, bis alle Angebote in der 
Datenbank erfasst sind, fügt er hinzu.

Wo und wie kann ich mich in meiner 
Region ehrenamtlich engagieren? 
Konkrete Antworten auf diese Frage 
erhalten Bürgerinnen und Bürger jetzt 
auf einen Blick – mit der neuen 
„ A n p a c k e r - A p p “  d e s 
Caritasverbandes.

Ob als Reisebegleiter/innen für 
Caritas-Reisen, Flüchtlingspaten in 
Ihrer Kommune oder Mitarbeit im 
fairKauf Laden, das sind nur drei von 
e i n e r  w a c h s e n d e n  Z a h l  a n 
Engagement-Angeboten, die zum 
Start der Anpacker-App im Kreis 
Düren und auf  der  Anpacker-
I n t e r n e t s e i t e  w w w . d u e r e n -
juel ich.packt-mit-an.de bereits 
erfasst worden sind. 
Auch andere Einrichtungen, Vereine 
und Initiativen beteiligen sich mit 
ihren Angeboten“ berichtet Sylvia 
Karger vom Freiwilligen-Zentrum der 
Caritas mit Sitz in Jülich, das als 
K o o r d i n i e r u n g s s t e l l e  f ü r 
ehrenamtliches Engagement in der 
Stadt und Kreis dient. Sie hat die 
ersten Gesuche in den vergangenen 
Wochen eingepflegt. „Wir sind offen 
für weitere Einrichtungen, die diese 
Plattform nutzen wollen, und freuen 
uns über ein weiter wachsendes 
Angebot“, sagt Karger. Meist handelt 
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in Düren und Jülich

kurberatung@caritas-dn.de

Daniela Hindermann
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Zu allen anderen Zeiten können 
Sie eine Nachricht auf dem 
Anrufbeantworter hinterlassen, 
wir rufen dann zurück.

Montag bis Mittwoch 08:00 bis 
12:00 Uhr, Donnerstag 8:00 bis 
11:30 Uhr 

Caritas-Reisen Düren-Jülich
Silvia Senden

Reiseinformationen und 
Buchung:
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Menschen: Annette Nießen GSA
Karte hinten aktualisieren

Pflegausbildung: Start 2021

Blumengruß am MA Dienstag
Richtfest TP Nörvenich
Hinweis kl. BZ JÜL
Elektromobilität
Spendenaufruf?

 PflegeKRAFT
 

JETZT
bewerben!

www.caritas-jobbörse.de

fairer Arbeitgeber 

moderne Arbeitsbedingungen

guter Tariflohn mit Betriebsrente

umfangreiche Zusatzleistungen

Karrierechancen beim Pflege-Marktführer

#karrierealsmensch

Die neuen 
Pflegeausbildungen  bei uns

www.caritas-azubi.de

was Sinn
macht!

Mach was,

Übrigens: Kennen Sie schon den 
YouTube-Kanal des Caritasverbandes? 

https://www.youtube.com/channel/UC-HvZxHnNmpdzyNK-RCXHjQ
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lieber Leser,
Liebe Leserin, 

irgendwie sträubt sich alles in mir, 
schon wieder ein Vorwort für unsere 
„Rund um Caritas“ zu schreiben, das 
von der Corona-Pandemie dominiert 
wird. Aber auch wenn wir es gerne 
anders hätten, das Coronavirus 
bestimmt leider nach wie vor sehr 
stark unsere caritative Arbeit und 
drängt sich so auch aktuell weiter in 
den Vordergrund. Damit beginnt nun 
leider auch die vierte Ausgabe in 
Folge unserer „Rund um Caritas“ mit 
diesem Thema.

Weiterhin beschäftigen unseren Cari-
tasverband die stetig neuen und 
geänderten Regelungen von Bund 
und Land zur Coronapandemie. 
Mittlerweile haben manche Verord-
nungen nur noch eine Halbwertszeit 
von ein bis zwei Tagen, bis sie durch 
eine neue ersetzt werden. Und die 
Geltung der neuen Verordnungen ist 
durchweg ab sofort – teilweise sogar 
schon rückwirkend – mit einem ent-
sprechenden Handlungsdruck für 
unsere Einrichtungen und Dienste zur 
ständigen Anpassung und Umsetz-
ung von Konzepten und Vorsorge-
maßnahmen. Angesichts der ohnehin 
aufgrund der Coronapandemie schon 
schwierigen Umstände macht diese 
gesetzgeberische Praxis der sich 
ständig wieder kurzfristig ändernden 
Regelungen die tägliche Arbeit leider 
nicht gerade einfacher.

Testen und Impfen sind dabei derzeit 
– nicht nur bei uns im Caritasverband 
– die zwei Hauptthemen. Und das ist 
auch richtig so, da beides erheblich 
dazu beitragen kann und wird, dass 
die Infektionsrisiken nach und nach 
reduziert werden. Entsprechend 
bieten wir allen unseren Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern – unabhängig 
von den gesetzlichen Regelungen 
und Refinanzierungen – regelmäßige 
kostenlose Corona-Tests an. Impfen 
können und dürfen wir nicht selbst, 
aber wir können den Menschen, die 
mit den bürokratischen Hürden der 
Impftermine nicht alleine zurecht-
kommen, helfen. 

Erfreulicherweise können wir trotz der 
Coronapandemie mit fast allen unse-
ren Hilfen und Diensten weiter für die 
Menschen hier bei uns im Kreis Düren 
da sein, wenn auch oft etwas anders 
als bisher. Ergänzend zu persönlichen 
Sprechstunden ist in vielen Bereichen 
die Beratung über Videotelefonie 
mittlerweile eine gute Alternative, wo 
persönliche Treffen derzeit nicht 
möglich sind. So auch in der Demenz-
beratung, über deren aktuelle Arbeit 

Mit unserem Projekt Impfpaten, über 
das wir unter anderem in dieser „Rund 
um Caritas“ berichten, unterstützen 
wir insbesondere ältere Menschen bei 
der Buchung und Wahrnehmung ihrer 
Impftermine.
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Dirk Hucko / Marcus Mauel

Begegnungen brauchen entsprechen-
de Räume. Ganz besonders freuen wir 
uns daher, dass wir trotz der Corona-
pandemie in Nörvenich unsere zehnte 
Tagespflege bauen können, deren 
Rohbau zwischenzeitlich fertig gestellt 
ist und die bald für 16 Tagespflege-
gäste den Raum für gemeinsame 
Erlebnisse bieten wird.

Wir wünschen Ihnen al len eine 
gesegnete Fastenzeit und ein frohes 
Osterfest.

Ihre

Sprecher des Vorstandes / Vorstand

Vor uns liegt das Osterfest, das Fest 
der Auferstehung Jesu Christi, ein Fest 
der Hoffnung und des Neubeginns, das 
uns gerade in der aktuellen Situation 
persönlich und gemeinschaftlich 
Bestärkung ist und Zuversicht gibt. 
Bestärkung, um mit den Heraus-
forderungen und Beschränkungen 
dieser Pandemie weiter durchzu-
halten, und Zuversicht, dass wir in den 
vor uns l iegenden Monaten die 
Pandemie überwinden werden.

wir in diesem Heft berichten, und die 
neben Videosprechstunden auch auf 
schriftliche Anleitungen zu Bewegung 
und Beschäftigung für die betroffenen 
Menschen zu Hause setzt.

Auch in der offenen Seniorenarbeit 
halten digitale Angebote immer mehr 
Einzug und werden gerne auch von 
den älteren Menschen angenommen. 
Digitale Vorträge und Meditations-
angebote, von denen Sie auch in die-
ser Ausgabe der „Rund um Caritas“ 
lesen, gehören derzeit zu den regel-
mäßigen Angeboten unserer Gemein-
desozialarbeit.

Daneben planen wir aber auch für das 
laufende Jahr weiter unsere „analo-
gen“ Angebote. Die Caritasreisen für 
Senioren und unsere verschiedenen 
Kinderferienangebote stehen fest im 
Kalender und wir sind zuversichtlich, 
dass wir diese mit entsprechenden 
Vorsichtsmaßnahmen auch in diesem 
Jahr wieder anbieten können. Denn 
bei aller Digitalisierung ersetzt auch in 
Zukunft nichts persönliche Begeg-
nungen und gemeinsame Erlebnisse.
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Seitenzahl oben, unterer Rand

Text oberer Rand

Farbfeld unterer Rand

Mitte

 

FSJ oder BFD bei der Caritas!

Infos im Web: 
www.caritasverband-
dueren.de

Freiwilliges 
Soziales Jahr

 

Sich neu ausprobieren, mit 
Menschen arbeiten. Zeit sinnvoll 
nutzen oder ein neues Berufs-
feld kennen lernen... Es gibt 
viele Gründe einen Freiwilligen-
dienst zu machen. Doch eines 
gilt für alle, die diese Herausfor-
derung annehmen: Dein Einsatz 
ist ein Gewinn für Dich und die 
Menschen, denen Du begeg-
nest!

 

Mach Dein FSJ bei der Caritas!

Freiwilligendienste

Karneval in den Dürener Tagespflegen
im.....

Download

Die Anpacker-App wird laufend 
gepflegt, um die Angebote aktuell zu 
halten. Sie kann sowohl im App Store 
von Apple als auch bei Google Play 
kostenlos für das eigene Smartphone 
oder Tablet heruntergeladen werden. 
Alle Angebote können über das 
Anpacker-Porta l  www.dueren-
juelich.packt-mit-an.de im normalen 
Internetbrowser aufgerufen werden.

es sich um „Zeitspenden“. Aber es 
können auch Sachspenden über die 
App vermittelt werden. Die Nutzer 
k ö n n e n  d i e  A n g e b o t e  n a c h 
b e s t i m m t e n  K a t e g o r i e n  u n d 
Interessen filtern. 
Die Anpacker-App schaffe eine 
schnelle Orientierung und unterstütze 
damit sowohl engagierte Bürger als 
auch Initiativen, erläutert Dirk Hucko, 
V o r s t a n d s s p r e c h e r  d e s 
Caritasverbandes der Region Düren-
Jülich. „Ehrenamtlich Engagierte 
können nun abends vom Sofa aus 
schauen, welche Aufgaben es gibt, 
und da ist der Kreis sehr vielfältig und 
breit aufgestellt. Es ist spannend, sich 
durch diese App zu klicken und zu 
sehen, was die vielen Akteure in 
unserer Region und darüber hinaus 
alles zu bieten haben“, sagt Hucko. 
Man würde aber noch eine Weile 
brauchen, bis alle Angebote in der 
Datenbank erfasst sind, fügt er hinzu.

Wo und wie kann ich mich in meiner 
Region ehrenamtlich engagieren? 
Konkrete Antworten auf diese Frage 
erhalten Bürgerinnen und Bürger jetzt 
auf einen Blick – mit der neuen 
„ A n p a c k e r - A p p “  d e s 
Caritasverbandes.

Ob als Reisebegleiter/innen für 
Caritas-Reisen, Flüchtlingspaten in 
Ihrer Kommune oder Mitarbeit im 
fairKauf Laden, das sind nur drei von 
e i n e r  w a c h s e n d e n  Z a h l  a n 
Engagement-Angeboten, die zum 
Start der Anpacker-App im Kreis 
Düren und auf  der  Anpacker-
I n t e r n e t s e i t e  w w w . d u e r e n -
juel ich.packt-mit-an.de bereits 
erfasst worden sind. 
Auch andere Einrichtungen, Vereine 
und Initiativen beteiligen sich mit 
ihren Angeboten“ berichtet Sylvia 
Karger vom Freiwilligen-Zentrum der 
Caritas mit Sitz in Jülich, das als 
K o o r d i n i e r u n g s s t e l l e  f ü r 
ehrenamtliches Engagement in der 
Stadt und Kreis dient. Sie hat die 
ersten Gesuche in den vergangenen 
Wochen eingepflegt. „Wir sind offen 
für weitere Einrichtungen, die diese 
Plattform nutzen wollen, und freuen 
uns über ein weiter wachsendes 
Angebot“, sagt Karger. Meist handelt 

Info & Download QRInfo & Download QR

Häusliche Pflege im Kreis Düren

Ihre Caritas-Pflegestationen

Übrigens: Kennen Sie schon den 
YouTube-Kanal des Caritasverbandes? 

Info & Download QRInfo & Download QR

Info & Download QRInfo & Download QRInfo & Download QRInfo & Download QR

Info

Kurberatung und -vermittlung

Tel. 02421 481-16

in Düren und Jülich

kurberatung@caritas-dn.de

Daniela Hindermann

Info

Zu allen anderen Zeiten können 
Sie eine Nachricht auf dem 
Anrufbeantworter hinterlassen, 
wir rufen dann zurück.

Montag bis Mittwoch 08:00 bis 
12:00 Uhr, Donnerstag 8:00 bis 
11:30 Uhr 

Caritas-Reisen Düren-Jülich
Silvia Senden

Reiseinformationen und 
Buchung:

(02421) 481-55

Menschen: Annette Nießen GSA
Karte hinten aktualisieren

Pflegausbildung: Start 2021

Blumengruß am MA Dienstag
Richtfest TP Nörvenich
Hinweis kl. BZ JÜL
Elektromobilität
Spendenaufruf?

 PflegeKRAFT
 

JETZT
bewerben!

www.caritas-jobbörse.de

fairer Arbeitgeber 

moderne Arbeitsbedingungen

guter Tariflohn mit Betriebsrente

umfangreiche Zusatzleistungen

Karrierechancen beim Pflege-Marktführer

#karrierealsmensch

Die neuen 
Pflegeausbildungen  bei uns

www.caritas-azubi.de

was Sinn
macht!

Mach was,

Übrigens: Kennen Sie schon den 
YouTube-Kanal des Caritasverbandes? 

https://www.youtube.com/channel/UC-HvZxHnNmpdzyNK-RCXHjQ



Rund um Caritas   Seite 05

Die Osterbotschaft kennt auch viele 
Menschen, die sich Veränderungen 
gewünscht haben, die auf etwas 
Neues gesetzt haben, eine neue 
Lebenswirklichkeit erhofften, befreit 
von Angst und Furcht. So hören wir im 
Markusevangelium von den Frauen, 
die am frühen Morgen zu Jesus ans 
Grab gehen möchten, um ihn zu 
salben. Damals ahnten die Frauen 
nicht, dass alles so ganz anders 
werden würde. Und so beschreibt der 
Evangelist die Begebenheit mit 
folgenden Worten: Als die Frauen – es 
waren Maria aus Magdala, Maria, die 
Mutter des Jakobus und Salome - in 
der Osternacht zum Grab gehen, 
haben Sie eine große Sorge: „Wer 
könnte uns den Stein vom Eingang 
des Grabes wegwälzen?“ (MK 16, 1-
3). Auch wir als Christen fragen uns 
heute: Wer wälzt uns den Stein vom 
Grab unserer Lebenswelt mit seiner 
bedrückenden Last, die wir in unse-
rem Alltag erahnen und spüren? Wer 
befreit uns von dem, was uns einengt 
und begrenzt, wer nimmt uns die 

Viele von uns haben in das Jahr 2021 
mit großer Hoffnung geblickt und auf 
eine Rückkehr zu einer Normalität 
innerhalb der Gesellschaft gesetzt. 
Jeder Einzelne darf sich fragen: Was 
ist davon geblieben? Von meinen 
Wünschen und Sehnsüchten? Gibt es 
berechtigte Hoffnung oder Signale 
von positiver Veränderung? 

Liebe Leserinnen und Leser! Trauer über das, was uns an Nähe und 
Gemeinschaft zur Zeit verschlossen 
ist? Wer nimmt uns diesen Stein aus 
dem Blickfeld, der Hoffnung und 
Freude versperrt? 

Der Gekreuzigte ist nicht im Grab. 
Jesus ist nicht mehr in der Welt des 
Todes. Er hat die Macht des Todes 

Unser Leben ist in zahlreichen Bezü-
gen seit einem Jahr immer wieder 
unterbrochen worden. Kontakte ein-
geschränkt in einem Ausmaß, das wir 
bisher so noch nicht kannten. Wir 
können es erklären und doch drängt 
die Forderung nach Lockerung und 
gleichzeitigem verantwortungsvollen 
Umgang mit dem Infektionsgesche-
hen immer mehr in den Vordergrund. 
Die Menschen sehnen sich nach 
Leben! Wie ein Stein verschließt das 
Virus und seine Ausbreitung die 
Lebensperspektiven unserer Gesell-
schaft. Die Sehnsucht nach Hoffnung, 
Zuversicht, Freude und Begegnung 
keimen in uns auf wie die Saat im 
Frühling. 
Die drei Frauen erfahren am Grab, 
dass der Stein weggewälzt war. Sie 
verstehen nicht warum das jetzt so ist. 
Sie werden in das österliche Gesche-
hen hineingezogen und sind aufgefor-
dert nicht den Leichnam zu salben 
sondern ihre Ohren zu spitzen um zu 
hören und neu sehen zu lernen. Und 
eine Stimme sagt ihnen: „Fürchtet 
euch nicht. Ihr sucht Jesus von 
Nazareth. Er ist nicht hier. Er ist 
auferstanden.“(MK 16,6) 

Vorworte
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Fürchtet euch nicht – habt Vertrauen!  
Diakon Winfried Zeller
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Und so kann das Ostergeheimnis alles 
verwandeln: Aus Trauer wird Freude – 
aus Gottverlassenheit die Gewissheit 
der Nähe Gottes – aus Angst kann Mut 
werden. Wenn wir wach halten, was 
vor einem Jahr an Engagement für 
unsere hilfsbedürftigen und in Not 
geratenen Mitmenschen entstanden 
ist, wenn das Kümmern, die Sorge 
und der Blick auf unseren Nächsten 
und die Rücksichtnahme auf die 
Schwachen in unserer Gesellschaft 
nicht nachlässt, wenn immer wieder 
Wege und Lösungen neu gesucht 

gebrochen. Jesus lebt! Was für eine 
ermutigende Geschichte zu Ostern 
gerade jetzt in dieser Corona-Zeit. 

werden, entdecken wir die Nächsten-
liebe im Kleinen und Großen neu. Die 
Osterbotschaft sagt uns, dass unser 
Leben nicht haltlos ist, es ist gehalten 
von der Liebe Gottes, die uns sogar 
aktuell Abstand halten lässt von 
Menschen, auch oder gerade weil wir 
sie lieben. Der Auferstandene spricht 
uns auch heute noch die Botschaft 
seiner Gegenwart in unsere Lebens-
welt hinein: „Seid gewiss: Ich bin bei 
euch alle Tage bis zum Ende der 
Welt.“ (Mt 28,20).

Winfried Zeller, Diakon

Frohe und gesegnete Ostern!

Am 3. Februar feiern wir den Gedenk-
tag des Hl. Blasius. Dieser besondere 
Tag wird von vielen Menschen in 
unseren Einrichtungen gerne ange-
nommen. Der Legende nach hat eine 
Mutter ihr Kind zum Arzt und Bischof 
Blasius gebracht, weil es an einer 
Fischgräte zu ersticken drohte.
Blasius betete für das Kind und heilte 
es. Bis heute lassen sich Menschen 
am Blasiustag mit zwei gekreuzten 
Kerzen segnen vor allem gegen Hals-

Amen.

Winfried Zeller, Diakon

Gott behüte dein Leben und schenke 
dir Gesundheit an Leib und Seele. Auf 
die Fürsprache des heiligen Blasius 
segne dich Gott, der Vater und der 
Sohn und der Heilige Geist.

krankheiten aber auch gegen alles 
Böse wie ein verletzendes Wort, 
gegen all das, was uns Angst macht, 
was uns die Luft nimmt. Der Segen 
möchte ein Zuspruch für uns sein, 
dass Gott den ganzen Menschen im 
Blick hat und unser Leben mit all den 
Höhen und Tiefen, in allen Krank-
heiten und Krisen zur Seite steht. So 
drückt der folgende Segensspruch 
dieses Mitgehen Gottes in unserem 
Leben aus:

Blasiussegen
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Eine medizinische Impfberatung gebe 
es nicht. „Dafür ist der Hausarzt der 
Impfwilligen verantwortlich“, so Jen-
drzey  weiter.
„Wie bereits im ersten Lockdown im 
Frühjahr 2020 mit der Aktion Masken-
börse, sehen wir als verbandliche 
Caritas im Bistum Aachen auch jetzt 
einen Handlungsbedarf. Ich freue 
mich, dass regionale Caritasverbände 
und Fachverbände und der Diözesan-
caritasverband Aachen gemeinsam 
die Aktion Impfpaten ins Leben geru-
fen haben und sich nun zusammen 
engagieren. Das ist ganz im Sinne der 
Caritas-Kampagne ‚Das schaffen wir 
gemeinsam' und ein Zeichen prakti-
scher Solidarität mit denjenigen, die 
Hilfe brauchen“, sagt Stephan Jent-
gens, neuer Diözesancaritasdirektor 
im Bistum Aachen.

Und so läuft die Aktion Impfpaten im 
Kreis Düren ganz praktisch: Senioren 
erhalten zum Beispiel über ihre 
Pflegedienste die Information und 
können die Telefonnummer (02421)    
4 81 81 des Caritas-Telefons für die 
Impfpaten wählen. Wer dort anruft, 
bekommt eine Impfpatin oder einen 

Der Caritasverband für die Region 
Düren-Jülich unterstützt seit Anfang 
Februar, gemeinsam mit anderen 
kath. Verbänden im Bistum, Men-
schen ab 80 Jahren bei der Kontakt-
aufnahme mit dem Impfzentrum. 
Dafür setzt er hier in der Region auf 
die Fachkräfte, die auch das Caritas 
Telefon (02421) 481-81 betreuen und 
die sich bereiterklärt haben, in der 
aktuellen Situation zu helfen.

Das Projekt Impfpaten ist eine Koope-
ration von regionalen Caritasverbän-
den und Fachverbänden im Bistum 
mit dem Caritasverband für das 
Bistum Aachen. Das Angebot ziele vor 
allem auf alleinlebende Menschen 
über 80 Jahre der sogenannten 
„Gruppe 1“ mit der höchsten Priorität, 
deren Angehörige nicht selbst 
unterstützen können. 

„Wir müssen sehen, was da an 
Anfragen auf uns zukommt“, so 
Fachbereichsleiter Elmar Jendrzey zu 
Beginn. „Wir haben den Eindruck, 
dass die meisten der nun angeschrie-
benen Seniorinnen und Senioren in 
dieser Impfgruppe hier Unterstützung 
zunächst bei der Terminvereinbarung 
brauchen. Dann sehen wir weiter, was 
darüber hinaus noch nötig ist und ob 
wir noch Ehrenamtliche zur Unter-
stützung gewinnen müssen. Unsere 
Impfpaten helfen den hochaltrigen 
Menschen erst einmal dabei, einen 
Impftermin im zuständigen Impf-
zentrum zu vereinbaren. Sollte die 
Unterstützung der Familie nicht 
ausreichen, schließen wir diese 
Lücke.“

Caritas-Aktion Impfpaten
Caritas Düren-Jülich hilft seit dem 1. Februar Senioren 
bei der Terminvergabe
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von Apple als auch bei Google Play 
kostenlos für das eigene Smartphone 
oder Tablet heruntergeladen werden. 
Alle Angebote können über das 
Anpacker-Porta l  www.dueren-
juelich.packt-mit-an.de im normalen 
Internetbrowser aufgerufen werden.

es sich um „Zeitspenden“. Aber es 
können auch Sachspenden über die 
App vermittelt werden. Die Nutzer 
k ö n n e n  d i e  A n g e b o t e  n a c h 
b e s t i m m t e n  K a t e g o r i e n  u n d 
Interessen filtern. 
Die Anpacker-App schaffe eine 
schnelle Orientierung und unterstütze 
damit sowohl engagierte Bürger als 
auch Initiativen, erläutert Dirk Hucko, 
V o r s t a n d s s p r e c h e r  d e s 
Caritasverbandes der Region Düren-
Jülich. „Ehrenamtlich Engagierte 
können nun abends vom Sofa aus 
schauen, welche Aufgaben es gibt, 
und da ist der Kreis sehr vielfältig und 
breit aufgestellt. Es ist spannend, sich 
durch diese App zu klicken und zu 
sehen, was die vielen Akteure in 
unserer Region und darüber hinaus 
alles zu bieten haben“, sagt Hucko. 
Man würde aber noch eine Weile 
brauchen, bis alle Angebote in der 
Datenbank erfasst sind, fügt er hinzu.

Wo und wie kann ich mich in meiner 
Region ehrenamtlich engagieren? 
Konkrete Antworten auf diese Frage 
erhalten Bürgerinnen und Bürger jetzt 
auf einen Blick – mit der neuen 
„ A n p a c k e r - A p p “  d e s 
Caritasverbandes.

Ob als Reisebegleiter/innen für 
Caritas-Reisen, Flüchtlingspaten in 
Ihrer Kommune oder Mitarbeit im 
fairKauf Laden, das sind nur drei von 
e i n e r  w a c h s e n d e n  Z a h l  a n 
Engagement-Angeboten, die zum 
Start der Anpacker-App im Kreis 
Düren und auf  der  Anpacker-
I n t e r n e t s e i t e  w w w . d u e r e n -
juel ich.packt-mit-an.de bereits 
erfasst worden sind. 
Auch andere Einrichtungen, Vereine 
und Initiativen beteiligen sich mit 
ihren Angeboten“ berichtet Sylvia 
Karger vom Freiwilligen-Zentrum der 
Caritas mit Sitz in Jülich, das als 
K o o r d i n i e r u n g s s t e l l e  f ü r 
ehrenamtliches Engagement in der 
Stadt und Kreis dient. Sie hat die 
ersten Gesuche in den vergangenen 
Wochen eingepflegt. „Wir sind offen 
für weitere Einrichtungen, die diese 
Plattform nutzen wollen, und freuen 
uns über ein weiter wachsendes 
Angebot“, sagt Karger. Meist handelt 
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„Ich freue mich, wenn wir wieder fah-
ren können“, so Reisekoordinatorin 
Silvia Senden. Wir hören viel von 
unseren langjährigen Reiseteilneh-
mer/innen, dass sie den Kontakt mit 
anderen Menschen vermissen und 
sich auf neue Erlebnisse mit unseren 
Reisegruppen freuen. Auch wenn die 
Umstände besondere Umsicht nötig 
machen, die wir erfüllen können, so ist 
es doch wichtig mit unseren Ange-
boten eine Perspektive zu haben.“  

Der Caritas-Reisekatalog 2021 ist 
bereits zur Jahreswende erschienen, 
nun will man aber intensiv mit den 
Buchungen starten. Unter der Tele-
fonnummer 02421 48155 kann man 
sich erkundigen und beraten lassen, 

Seniorenreisen mit ehrenamtlicher 
Caritas-Reisebegleitung führen an bis 
zu 19 Ziele in diesem Jahr. Erste 
Buchungen starteten Anfang März!

16 mehrtägige Busreisen und 3 Tages-
fahrten sind im Angebot. Gemeinsam 
mit dem Aachener Caritasverband 
bietet man auch wieder  zwei spezielle 
„Pflegereisen“ an.  Die Busse fahren 
ab Düren, Mechernich und Aachen, 
einen Taxitransfer zum Abfahrtsort 
kann man hinzubuchen.

den Katalog anfordern oder man 
informiert sich auf der Internetseite 
der Caritas Düren-Jülich. Die Reisen 
werden bereits mit deutlich verklei-
nerten Gruppen und einem durch-
dachten Hygienekonzept geplant. 
Eine frühe Anmeldung empfiehlt sich 
daher! 

„Vor Ort in den Hotels und für die 
Busfahrt sind wir bestens vorbereitet 
und ausgestattet. So ist viel Raum für 
die 15 Personen in dem großen 
Reisebus (Anm.: Mit etwa 55 Sitz-
plätzen), um reihenweise Abstände zu 
wahren, es gibt einen fixen Sitzplan, 

  Reisen mit der Seniorengruppe
Caritas-Busreisen eröffnen mit ihrem Hygienekonzept 
eine Urlaubsperspektive
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Interessierte können sich über das 
Reiseprogramm des Jahres und die 
aktuellen Reisebedingungen unter 
der Telefonnummer 02421 48155 
informieren. Die nächsten Reisen sind 
unter anderem nach Bad Zwischen-
ahn und Bad Waldliesborn im Juni 
geplant. Auch die Tagesreisen an die 
Mosel, in den Nationalpark Eifel (im 
speziellen Rollstuhlbus) oder in den 
Westerwald sind noch buchbar. Den 
aktualisierten Katalog kann man über 
die Homepage herunterladen, über 
die nächste Caritaseinrichtung im 
Kreis Düren oder direkt bei Silvia 
Senden beziehen.

„Auch deshalb fahren wir beispiels-
weise immer mit mindestens zwei 
Reisebegleitungen“, ergänzt Senden. 
„So kann man vor Ort schauen und 
das Programm auch auf unterschied-
liche Interessen, Bedürfnisse oder 
Bewegungsmöglichkeiten hin gestal-
ten.“

sogar um Pflegedienst oder Arzt-
besuche vor Ort gekümmert. 

„Von den Reiseteilnehmenden brin-
gen oft die Hälfte einen Rollator mit. 
Sie sind also in guter Gesellschaft“, 
ermuntert Silvia Senden Senioren, die 
aufgrund körperlicher Einschrän-
kungen zögern. Sie steht den Reisen-
den immer für alle Fragen zur Verfü-
gung und sucht nach der passenden 
Lösung. Auch einen Rollstuhl vor Ort 
für Ausflüge kann sie organisieren. Bei 
den speziell konzipierten Pflegereisen 
der Caritas würde sich beispielsweise 

Desinfektionsspray, Masken oder 
Visiere und mehr. Auch planen wir 
Schnelltests einzusetzen. Begleitet 
werden die Seniorinnen und Senioren 
von meist zwei sehr versierten, 
ehrenamtlichen Reisebegleitungen, 
die diesmal eine erweiterte „Rundum-
sorglos-Betreuung“ umsetzen.
Natürlich haben wir die Corona-Lage 
in Blick und können so auch vor Ort 
auf sich ändernde Gegebenheiten 
reagieren“, versichert Senden. „Sollte 
eine Reise an den Zielort deswegen 
nicht möglich sein, so erstatten wir 
den Reisepreis unkompliziert.“

Bei den Caritas-Reisen geht es be-
wusst etwas ruhiger zu. Besonderheit 
dieser Angebote ist, dass die speziel-
len Bedürfnisse von Senioren voll 
berücksichtigt werden. Schon bei den 
Vorbereitungen und der Buchung wird 
speziell die Mobilität der Teilneh-
menden beachtet und beispielsweise 
bei Transport und Unterkunft nach 
möglichst barrierearmen Angeboten 
geschaut . Dies wird auch vor Ort 
durch die ehrenamtlichen Reisebe-
gleitungen der Caritas umgesetzt und 
um das Gepäck wird sich ebenfalls 
gekümmert.
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ihren Angeboten“ berichtet Sylvia 
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Beratung in Düren und Jülich

Kuren für pflegende Angehörige
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wieder mehr in den Blick nehmen und 
auch Anregungen und Hilfen für die 
Pflege im Alltag mitnehmen.

Sollten Sie sich angesprochen fühlen, 
können Sie Kontakt zur regionalen 
Kurberatung der Caritas aufnehmen.

 

Info

Telefon 02421 48116 und 02461 
9979314 oder per E-Mail an 
kurberatung@caritas-dn.de.

Kurberatung und -vermittlung
Daniela Hindermann

Zahlreiche Informationen zu den 
Kuren finden Sie auf 
www.caritas-dueren.de.

Über fünfzehn Jahre lang war sie 
ehrenamtlich für die Senioren-Stadt-
randerholung des Caritasverbandes 
und der Gemeinde Merzenich im 
Einsatz, nun wurde Eva-Maria Rudzki 
feierlich verabschiedet. Die beson-
dere Ehrung fand im Ratssaal des 
Rathauses der Gemeinde Merzenich 

Caritasvorstand Dirk Hucko (links im 
Bild), Bürgermeister Georg Gelhau-
sen und Silvia Senden, die bei der 
Caritas unter anderem die in der 
Seniorenarbeit ehrenamtlich tätigen 
Kräfte betreut, sparten bei dem 
Termin nicht mit Lob. „Frau Rudzki 
war für uns eine stets geschätzte, 
zuverlässige und wertvolle Mitar-
beiterin und ein Garant für das gute 
Gelingen der Maßnahmen, die in 
enger Kooperation mit der Gemeinde 
Merzenich stattgefunden haben“, so 
Dirk Hucko, der Frau Rudzki auch das 
„Goldene Ehrenzeichen der Caritas“ 
für ihr langjähriges Engagement 
verlieh.

statt, natürlich unter Einhaltung der 
geltenden Corona-Maßnahmen.

Ehrenamtlich im Einsatz für die 
Senioren-Stadtranderholung
Verabschiedung für Eva-Maria Rudzki 

Foto: Patrick Harzheim
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Mein „Erleben“ im Hospizkurs und in 
der Hospizbegleitung
Bericht einer Anwärterin zur Hospizbegleiterin 

Wir trafen uns mit 12 Teilnehmenden 
in einem schön dekorierten Raum. Da 
war viel Wärme und Offenheit, für das, 
was uns die Themen zu Krankheit, 
Sterben, Tod und Trauer mit anderen 
Augen würde sehen lassen. Es gab 
sehr lebhafte Abende, mit praktischen 
Übungen, die mit berichten und 
Reflexionen abwechselten. Die 
Übungen waren sehr wertvoll, weil 
jeder selbst erfahren konnte, wie es 
sich z. B. anfühlte, was es bedeutet, 
sich nicht mehr mitteilen zu können. 
Oft haben solche Abende noch lange 
nachgewirkt. Manche davon habe ich 

2017 las ich eine Zeitungsanzeige, 
dass der Ambulante Caritas-Hospiz-
dienst Düren eine Qualifizierung 
zum/zur Hospizbegleiter/in anbot.

Deshalb beschloss ich dieses kosten-
freie Kursangebot nach einem per-
sönlichen Erstgespräch mit den 
Koordinatorinnen des Hospizdiens-
tes, anzunehmen, um zu erfahren, 
was in ähnlichen Lebenssituationen 
hilfreich sein könnte.

Einige Jahre zuvor hatte ich meine 
schwer an Krebs erkrankte Schwester 
bis zum Tod begleitet. In dieser Zeit 
hatte ich oft Angst, hatte mich zeit-
weise unsicher gefühlt und stand der 
Situation sehr oft auch einfach nur 
ohnmächtig gegenüber.

immer noch im Gedächtnis beim 
Umgang mit den mir Anvertrauten in 
einer Hospizbegleitung.
Das hat auch dazu beigetragen, dass 
ich bei meiner ersten Begleitung einer 
88-jährigen dementen Dame, in 
Absprache mit den Verantwortlichen 
der Senioreneinrichtung, ihr Zimmer 
mit Dingen der entsprechenden 
Jahreszeit auf Blickhöhe gestalten 
durfte. So hatte das Auge eine 
Abwechslung und verlor sich nicht an 
kalten weißen Wänden. Auch brachte 
ich ab und zu einige Zweige mit, an 
denen sie gerne geschnuppert hat. 
Ich werde ihre schönen großen 
Augen, wenn sie voller Erstaunen die 
Blüten und Blätter betrachtet, in 
meinem Herzen bewahren. Ihre 
Freude darüber war auch ohne Worte 
deutlich zu spüren. Es waren keine 
Gespräche miteinander möglich, aber 
dafür haben wir dann gemeinsam 
Fotos ihrer Familie angeschaut oder 
ein Lied, so gut es eben ging, 
zusammen gesungen. An manchen 
Tagen, besonders in den letzten 
Lebenstagen, habe ich auch nur ihre 
Hand gehalten und wir  haben 
miteinander die Stille geteilt. Ihr 
Gesundheitszustand verschlechterte 
sich zunehmend und ganz zum 
Schluss wurde sie nicht mehr so 

Mein Erfahrungsbericht
Ehrenamtliche Hospizbegleitung
Sabina Maly
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richtig wach, nahm aber Menschen in 
ihrem Zimmer noch zeitweise wahr. 
Ich durfte sie fast ein Jahr begleiten 
bis sie dann letztendlich friedlich 
gestorben ist.
Zurzeit besuche ich einen 90-jährigen 
Herrn, der ebenfalls sehr demenziell 
verändert ist. Er verlässt sein Zimmer 
nicht mehr, weil es von allein nicht 
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Info

hospizdienst@caritas-dn.de

Eingang: Bonner Straße 34

Caritas-Hospizdienst Düren
Ambulanter 

 Telefon  02421 481-84
52351 Düren

Kurfürstenstraße 10-12

Musik. Früher hat er sehr viel auf 
seinem Keyboard gespielt, dass 
immer noch in seinem Zimmer steht. 
Manchmal streichelt er es liebevoll. 
Das Spielen hat er aufgegeben. So 
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Hause.

Sabina Maly
Ehrenamtliche Hospizbegleiterin
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Seit gut einem Jahr ist Corona ein 
fester Begriff in unserem Leben. Das 
Leben wird entschleunigt, aber auch 
ein Stück einsamer und wir verbringen 
unweigerlich mehr Zeit zu Hause in 
unseren eigenen vier Wänden. Da 
kann ein Tag sehr lang werden und die 
Frage auftauchen, womit könnten wir 
uns jetzt beschäftigen.
Die Fachstelle Demenz des Caritas-
verbandes hat für alle Interessierte 
Material mit Anregungen für die 
Beschäftigung mit Menschen mit 
Demenz zusammengestellt. Wichtig 
ist uns hierbei, dass ohne große 
Anschaffungen und Vorbereitung die 
Ideen umgesetzt werden können. Die 
Spannbreite geht von: Gesellschafts-
spielen, Singen, Malen, Bewegen und 
leichte Gedächtnisübungen. Unsere 
Beschäftigungsanregungen verfol-
gen keinen gezielten therapeutischen 
Ansatz. Sie sollen lediglich etwas 
Abwechslung und Schwung in Ihren 
Alltag bringen und das Wohlbefinden 
der Menschen mit Demenz steigern 
und damit auch das der Versorgenden 
und Betreuenden Angehörigen. Das 
sollte das oberste Ziel der Beschäf-

tigungsangebote sein. Gemeinsam 
eine gute Zeit miteinander zu ver-
bringen, Spaß und Freude zu haben. 
Werden Sie selbst kreativ und denken 
sich Neues aus. 

Bei Interesse wenden Sie sich an 
Daniela Groß, Fachstelle Demenz 
unter der Nummer (02421) 96 76 14 
oder per Mail an demenzberatung 
@caritas-dn.de

Über Ihre Rückmeldung dazu würde 
ich mich freuen. Dies können wir auch 
gerne über einen Skype-Videoanruf 
besprechen. Natürlich kann dies ein 
persönliches Gespräch nicht ersetz-
en aber es ermöglicht immerhin, sich 
beim Sprechen anzuschauen. Gerne 
möchte ich Sie auch darauf hinweisen, 
dass in Kürze einige Videos zum 
Thema Beschäftigung und Kommuni-
kation bei Demenz über die Internet-
seite des Caritasverbandes und über 
YouTube veröffentlicht werden. Ich 
würde mich freuen, wenn Sie rein-
schauen.

Daniela Groß
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Thema: Bauernhof

Info & Anmeldung: Janine Ahlert (02421) 
481-63 und Gisela Gerdes (02421) 481-
12, Anmeldung bitte per E-Mail an 
ggerdes@caritas-dn.de

Ferienspielwoche in Rödingen

für Kinder von 3 bis 12, 
Halbtagsbetreuung in geteilten Gruppen.

Info & Anmeldung: Janine Ahlert (02421) 
481-63 und Gisela Gerdes (02421) 481-
12, Anmeldung bitte per E-Mail an 
ggerdes@caritas-dn.de

Nörvenicher Herbstferienspiele

Sommerlager in Hürtgenwald-Bergstein

Nörvenicher Sommerferienspiele

11.10. – 15.10.2021 

05.07. – 09.07.2021 

für Kinder von 6 bis 14, 
Halbtagsbetreuung in geteilten Gruppen.

Info & Anmeldung: Janine Ahlert (02421) 
481-63 und Gisela Gerdes (02421) 481-
12, Anmeldung bitte per E-Mail an 
ggerdes@caritas-dn.de 

26.07. – 06.08.2021

26.07. – 30.07.2021
für Kinder von 7 bis 12, montags bis 
freitags, von 10.00 bis 16.00 Uhr.
Thema: Mitmach-Zirkus

für Kinder von 6 bis 14, montags bis 
freitags, von 8.00 bis 16.00 Uhr.

Info: Sylvia Karger (02461) 99793-16, 
skarger@caritas-dn.de
Anmeldung: Michael Peinkofer (02463) 
65923, michael.peinkofer@titz.de

Die Vorbereitungen werden, wie im 

Vorjahr, mit dem Kreisgesundheits-

amt abgestimmt. Vor Ort setzt die 

Caritas selbstverständlich ein ange-

passtes Hygienekonzept um. Unser 

Ziel ist es, die Ferienmaßnahmen 

stattfinden zu lassen. Eltern können 

sich unverbindlich informieren und 

anmelden!
Hier ein kurzer Überblick. Ausführli-

che Infos auf www.caritas-dueren.de

Kinderstadtranderholung in Abenden

Auch in diesem zweiten Jahr, das 
durch die Corona-Pandemie von 
besonderen Belastungen für Kinder 
und Familien geprägt ist, halten wir an 
unseren Ferienmaßnahmen gemein-
sam mit unseren Partnern fest und 
wollen versuchen, diese trotz der 
Pandemie durchzuführen.

für Kinder von 6 bis 10, montags bis 
freitags, von 9.00 bis 17.00 Uhr.

Info & Anmeldung: Janine Ahlert, (02421) 
481-63, jahlert@caritas-dn.de

Transfer mit einem Shuttlebus aus dem 
Stadtgebiet Düren.

05.07. – 23.07.2021 (ersten 3 
Sommerferienwochen) 

Info & Anmeldung: Janine Ahlert, (02421) 
481-63, jahlert@caritas-dn.de

Kindernordstadterholung in Düren
11.10. – 16.10.2021 (erste 
Herbstferienwoche) 
für Kinder von 6 bis 10, montags bis 
samstags, von 9.00 bis 17.00 Uhr.

Programm und Flyer veröffentlicht

Ferienangebote für Kinder 2021

Foto: Sandra Manheller
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Neue Einsteiger-Computerkurse für 
Migranten/innen in Inden und Jülich
Abschluss des 1. Kursjahres fand im Dezember statt

Zwei Grundlagenkurse begannen wir 
im Januar 2020 mit insgesamt 21 
Personen. Für 12 Teilnehmer wurde 
der Unterricht  in  Jülich angeboten. 

Trotz Corona-bedingten Einschrän-
kungen und notwendigen Neupla-
nungen, konnten die PC-Kurse für 
Migrantinnen und Migranten auch 
unter diesen schwierigen Bedingun-
gen, im Einklang mit geltenden 
Hygiene- und Abstandsverordnun-
gen, in abgewandelter Form teilweise 
fortgesetzt werden. 

Sobald möglich werden die Kurse für 
Migrantinnen und Migranten sowohl 
in Jülich – dieses Mal im neuen 
Caritas-Beratungszentrum in der 
Stiftsherrenstraße 7 – als auch in 
Inden nach der aktuellen Lockdown-
Phase im Frühjahr wieder angeboten. 
Die Plätze sind begrenzt. 

Anmeldungen für Jülich:

Für die weiteren 9 Personen fand der 
Kurs in der „AnziehBAR“, in der 
Rathausstraße 7 in Inden, in Koopera-
tion mit dem Verein Neue Horizonte 
statt. Der Unterricht erfolgte in kleinen 
Lerngruppen (von vier bis 6 Perso-
nen). Insgesamt wurden zu Beginn 
vier parallele Lerngruppen (zwei in 
Jülich und zwei in Inden) gebildet und 
begleitet. 
Aufgrund der Corona-Krise hatte der 
Unterricht in Jülich seit April 2020 
nicht mehr stattgefunden. In Inden 
wurde der Kurs aber nach der 
Sommerzeit fortgesetzt. Entspre-
chende Konzepte hinsichtlich der 
Hygiene- und Abstandsregeln wurden 
umgesetzt.  Dort fand schließlich im 
Dezember 2020 die letzte Unterrichts-
stunde statt . 

Anmeldungen für Inden:
Reiner Lövenich, Neue Horizonte e.V., 
per E-Mail an rloevenich@neue-
horizonte-ev.

Emmanuel Ndahayo, Integrations-
agentur der Caritas, per Tel. 02461 
99793-10, per E-Mail endahayo@ 
caritas-dn.de 
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Das Pflegebildungszentrum am St. Marien-Hospital wird erweitert und modernisiert. Über die 
Millionenförderung des Landes freuen sich u.a. PBZ-Leiterin Menka Berres-Förster (2.v.r.) und 
Krankenhausgeschäftsführerin Ulrike Hoberg (4.v.r.). Foto: Kaya Erdem/ctw

Erweiterung des Pflegebildungszentrums
St. Marien Hospital erhält 3,2 Millionen Euro 
Förderung vom Land. Ausbildungskooperation mit 
dem Caritasverband

Das Pflegebildungszentrum (PBZ) am 
St. Marien-Hospital wird erweitert, es 
wird größer und moderner: Das St. 
Marien-Hospital erhält 3,2 Millionen 
Euro Förderung zur Erweiterung 
seiner Pf legeschule vom Land 
Nordrhein-Westfalen (NRW). Dr. Ralf 
Nolten (CDU), Landtagsabgeordneter 
Wahlkreis Düren II – Euskirchen II, 
überbrachte den Förderbescheid und 
Grüße von NRW-Gesundheitsminister 
Karl-Josef Laumann.
„Ich freue mich, dass das St. Marien-
Hospital Düren-Birkesdorf für seine 
langjährigen Anstrengungen im 
Bereich der Ausbildung von Pflege-
kräften von der Einzelförderung 2020 
des Landes profitieren kann. Das 
Krankenhaus bekommt die volle 
Förderung von 3,2 Millionen Euro für 
eine Erweiterung des vorhandenen 
Schulgebäudes“, erklärt Dr. Nolten.

Das bestehende Schulgebäude wird 
durch Anbauten vergrößert und vor-
handene Funktions- und Nebenräume 
werden umgebaut. Es werden Klas-
senräume neu errichtet und der 
vorhandene Multifunktionsraum er-
weitert und weitere feste Klassen-
räume eingerichtet. Auf der Ostseite 
an der Eintrachtstraße wird es eine 

„Wir bedanken uns sehr für diese 
Förderung. Die Erweiterung und 
Sanierung des PBZ für unsere 
Auszubildenden ist uns ein großes 
Anliegen. Die Lernatmosphäre und 
das Lernambiente werden zukünftig 
die qualitativ hochwertige Pflegeaus-
bildung im PBZ am St. Marien-
Hospital widerspiegeln“, erklären 
Ulrike Hoberg, Geschäftsführerin des 
St. Marien-Hospitals und Stephan 
Prinz, Geschäftsführer der Josefs-
Gesellschaft.
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Foto: istock.com/shaun
 

Erweiterung für einen neuen Multi-
funktionsraum mit Nebenräumen 
geben, außerdem Anbauten für einen 
Demoraum, einen Pausenraum für 
Schüler sowie einen Gruppenraum für 
Internetarbeiten. Der Multifunktions-
raum wird gut 150 m² groß sein und 
kann einerseits für große oder über-
geordnete Veranstaltungen mit den 
Auszubildenden genutzt werden. 
Andererseits kann er als zwei Klas-
senräume genutzt werden, da eine 
schalldichte flexible Trennwand-
anlage eingesetzt wird. Auch die 
Kreide-Schultafeln werden ersetzt: In 
Zukunft hängen digitale Tafeln, so 
genannte Whiteboards, an der Klas-
senzimmerwand.

In 2020 haben die ersten Azubis mit 
der neuen generalistischen Pflege-
ausbildung im PBZ begonnen. Zum 
Ausbildungsstart hat die Pflegeschule 
eine zusätzliche Klasse eingerichtet, 
um dem gestiegenen Bedarf gerecht 
werden zu können. 

„Wir möchten unseren Auszubilden-
den einen guten und modernen Lern-
ort bieten, der flexibel für verschie-
dene Unterrichtsformen genutzt wer-
den kann. Das wird nach dem Umbau 
definitiv so sein“, freut sich Schul-
leitung Menka Berres-Förster. Mit der 
Erweiterung wird es auch möglich 
sein, die Plätze auf 360 zu erhöhen.

Insbesondere mit dem Caritasver-
band Düren-Jülich wurde in den 
vergangenen zwei Jahren an einem 
gemeinsamen attraktiven Ausbil-
dungskonzept für die generalistische 
Ausbi ldung gearbeitet .  In den 
Einrichtungen der Caritas Träger-
gesellschaft West, die überwiegend 
Krankenhäuser in der Region betreibt 
und mit dem Caritasverband Düren-
Jülich, der ambulante (Pflegedienst), 

teilstationäre (Tagespflege) und 
stationäre (Altenzentren) Langzeit-
pflege anbietet, können die Auszubil-
denden ein breites praktisches 
Lernangebot erhalten. 

„Gemeinsam bieten wir ein hervor-
ragendes Ausbildungskonzept. Nach 
Abschluss der Ausbildung eröffnen 
sich den Auszubildenden vielfältige 
Karrieremöglichkeiten“, so Marcus 
Mauel, Vorstand des Caritasverband 
Düren-Jülich. 
Die theoretische Ausbildung mit über 
2.100 Stunden erfolgt im Pflege-
bildungszentrum in Düren-Birkesdorf.
Nach der dreijährigen Ausbildung 
werden die Auszubildenden Pflege-
fachmann und Pflegefachfrau sein 
und können dann europaweit in jedem 
Pflegebereich tätig werden.
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Infos zur Pflege-Ausbildung beim 
Caritasverband sowie zum Pflege-
Studium finden Sie direkt auf: 
www.caritas-azubi.de!
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im Bereich der Langzeitpflege ge-
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Wahlrecht. Sie können entscheiden, 
ob sie die begonnene generalistische 
Ausbildung zur „Pflegefachfrau“ bzw. 
zum „Pflegefachmann“ fortsetzen 
oder ob sie ihre Ausbildung auf einen 
Abschluss als „Altenpfleger / Alten-
pflegerin“ ausrichten. In diesem Fall 
werden sie im letzten Drittel der 
Ausbildung speziell zur Pflege alter 
Menschen ausgebildet.

Die Arbeit in der Pflege bedeutet viel 
Verantwortung für die anvertrauten 
Menschen zu übernehmen, jederzeit 
professionell medizinisch-pflegerisch 
agieren zu können, ein vertrauens-
voller Ansprechpartner/in zu sein und 
Empathie für Bewohner, Patienten 
und Angehörige zu zeigen. 
Die fachliche und persönliche Kom-
petenz hierzu wird in der dreijährigen 
Ausbildung vermittelt, bei denen 
erfahrene Anleiter/innen unsere Azu-
bis begleiten.

Gleichzeitig bringt die Arbeit mit 
pflegebedürftigen Menschen auch 
viel Freude, zwischenmenschliche 
Nähe und Sinnhaftigkeit mit sich. Der 
Beruf erfordert Teamgeist, ist an-
spruchsvoll, spannend und abwechs-
lungsreich. Er bietet viele Entwick-
lungschancen, wohnortnahe Arbeits-
plätze und nicht zuletzt einen sicheren 
Arbeitsplatz. Denn die Menschen in 
Deutschland und Europa werden 
immer älter und dadurch steigt der 
Bedarf an professioneller Pflege. 
Altenpflege wird also immer wichti-
ger! Zudem wird der Berufsabschluss 
automatisch EU-weit anerkannt. 
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informieren und direkt Kontakt zu 
unseren Ausbildungskoordinator-
innen aufnehmen.
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Download

Die Anpacker-App wird laufend 
gepflegt, um die Angebote aktuell zu 
halten. Sie kann sowohl im App Store 
von Apple als auch bei Google Play 
kostenlos für das eigene Smartphone 
oder Tablet heruntergeladen werden. 
Alle Angebote können über das 
Anpacker-Porta l  www.dueren-
juelich.packt-mit-an.de im normalen 
Internetbrowser aufgerufen werden.

es sich um „Zeitspenden“. Aber es 
können auch Sachspenden über die 
App vermittelt werden. Die Nutzer 
k ö n n e n  d i e  A n g e b o t e  n a c h 
b e s t i m m t e n  K a t e g o r i e n  u n d 
Interessen filtern. 
Die Anpacker-App schaffe eine 
schnelle Orientierung und unterstütze 
damit sowohl engagierte Bürger als 
auch Initiativen, erläutert Dirk Hucko, 
V o r s t a n d s s p r e c h e r  d e s 
Caritasverbandes der Region Düren-
Jülich. „Ehrenamtlich Engagierte 
können nun abends vom Sofa aus 
schauen, welche Aufgaben es gibt, 
und da ist der Kreis sehr vielfältig und 
breit aufgestellt. Es ist spannend, sich 
durch diese App zu klicken und zu 
sehen, was die vielen Akteure in 
unserer Region und darüber hinaus 
alles zu bieten haben“, sagt Hucko. 
Man würde aber noch eine Weile 
brauchen, bis alle Angebote in der 
Datenbank erfasst sind, fügt er hinzu.

Wo und wie kann ich mich in meiner 
Region ehrenamtlich engagieren? 
Konkrete Antworten auf diese Frage 
erhalten Bürgerinnen und Bürger jetzt 
auf einen Blick – mit der neuen 
„ A n p a c k e r - A p p “  d e s 
Caritasverbandes.

Ob als Reisebegleiter/innen für 
Caritas-Reisen, Flüchtlingspaten in 
Ihrer Kommune oder Mitarbeit im 
fairKauf Laden, das sind nur drei von 
e i n e r  w a c h s e n d e n  Z a h l  a n 
Engagement-Angeboten, die zum 
Start der Anpacker-App im Kreis 
Düren und auf  der  Anpacker-
I n t e r n e t s e i t e  w w w . d u e r e n -
juel ich.packt-mit-an.de bereits 
erfasst worden sind. 
Auch andere Einrichtungen, Vereine 
und Initiativen beteiligen sich mit 
ihren Angeboten“ berichtet Sylvia 
Karger vom Freiwilligen-Zentrum der 
Caritas mit Sitz in Jülich, das als 
K o o r d i n i e r u n g s s t e l l e  f ü r 
ehrenamtliches Engagement in der 
Stadt und Kreis dient. Sie hat die 
ersten Gesuche in den vergangenen 
Wochen eingepflegt. „Wir sind offen 
für weitere Einrichtungen, die diese 
Plattform nutzen wollen, und freuen 
uns über ein weiter wachsendes 
Angebot“, sagt Karger. Meist handelt 
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Langsam kommt nun der Frühling 
zum Vorschein. Und als kleinen 
Vorboten des Frühlings sendete der 
Krisenstab Mitte März einen kleinen 
Blumengruß in alle Einrichtungen 
unseres Caritasverbandes.

Die Mitglieder des Krisenstabs

„Vielen Dank für Ihre Geduld und Unter-
stützung! Herzliches Dankeschön auch 
an die Organisatorinnen und helfenden 
Hände bei der Verteilung. Bleiben Sie 
gesund und zuversichtlich!“

Dankeschön durch die Blume
Frühlingsgrüße: 1.200 Primeln für die Mitarbeitenden

Neue Tagespflege für Nörvenich  
Richtfest-Akt in kleinem Kreis. Inbetriebnahme der 
Senioreneinrichtung St. Josef im Herbst geplant

Nach Baubeginn des Umbaus des 
Alten- und Pflegezentrums Mariahilf, 
samt Neubau einer angrenzenden 
Tagespflege in Nörvenich, hat der 
Baustatus dieser neuen teilstatio-
nären Seniorenpflegeeinrichtung des 
regionalen Caritasverbandes Angang 
Februar den eines Richtfestes 
erreicht. Man beging diesen Abschnitt 
coronabedingt in kleiner Runde mit 
den Bauleuten. „Auch wenn wir den 
Anlass derzeit nicht mit zahlreichen 
Gästen feiern können, wollen wir ihn in 
einem reduzierten Rahmen und mit 
einem Fototermin vor Ort würdigen 
und festhalten“, so Caritas-Vorstand 
Marcus Mauel vor dem Rohbau.

Mit der neuen Tagespflege St. Josef 
schafft der Caritasverband, zentral in 
Nörvenich gelegen, seine zehnte 
Tagespflegeeinrichtung. 16 moderne 
und natürlich barrierefreie Plätze mit 
gehobener Ausstattung werden im 
Ortskern nahe dem Rathaus gebaut. 
Von einem erfahrenen Team werden 
die so genannten „Tagesgäste“ dann 
auf einer Gesamtwohnfläche von 
knapp 300 Quadratmetern betreut. 
Mit großzügiger Terrasse, Gruppen- 
und Funktionsräumen und natürlich 
eigener Küche, ist für das Wohlfühlen 
der Tagesgäste alles hergerichtet. 
Das Fachpersonal kümmert sich 
montags bis freitags tagsüber um 
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Eine Ganztagsbetreuung kennt man 
normalerweise aus dem Zusammen-
hang mit Kindertagesstätten oder 
Schulen. Zunehmend werden aber 
auch Senioren tagsüber fachgerecht 
betreut. Tagespflegen unterstützen 
so pflegebedürftige Menschen und 
deren Angehörige in ihren Wünschen 
und Bedürfnissen in besonderer 
Weise: So lange wie möglich soll der 
Aufenthalt in der vertrauten häus-
lichen Umgebung ermöglicht werden. 
„Der Besuch einer Tagespflegeein-
richtung an allen oder nur an ausge-
wählten Wochentagen bereichert 
nicht nur den Alltag der meist alten 
Menschen – auch die pflegenden 
Angehörigen werden so spürbar ent-
lastet“, berichtet Caritas-Vorstands-
sprecher Dirk Hucko.

Was ist eigentlich eine Tagespflege?

„Als unerlässlich bezeichnen unsere 

seine Besucher. Auch am ersten 
Samstag des Monats werden die 
Türen von St. Josef offen stehen. Die 
Einrichtung entsteht in direkter Nach-
barschaft des Alten- und Pflege-
zentrums Mariahilf, mit Anbindung an 
dessen große Gartenanlage.

Tagespflegeteams die vertrauens-
volle und enge Zusammenarbeit mit 
den pflegenden Angehörigen und 
Betreuern und bekommen viele posi-
tive Rückmeldungen von ihnen. Eine 
Tagespflege entlastet die Familie 
enorm und ist ein echter Zugewinn für 
den Alltag der pflegebedürftigen 
Menschen.“ Auf Wunsch wird auch 
die An- und Abreise der Tagesgäste 
mit dem eigenen Fahrdienst organi-
siert. 

Die Nachfrage nach diesen teilstatio-
nären Betreuungseinrichtungen ist in 
den letzten Jahren kontinuierlich 
gestiegen. Ein multiprofessionelles 
Team kümmert sich um die Besucher 
der Tagespflege. Ihnen werden ab-
wechslungsreiche Tagesangebote 
mit therapeutischen und pflegeri-
schen Leistungen gemacht. Viele 
Ausflüge und Feste sind Höhepunkte 
für die Tagesgäste. Die Teilnahme an 
regionalen kulturellen Veranstal-
tungen und eine enge Anbindung an 
lokale Brauchtumsvereine, ermögli-
chen neue Bereicherungen im Alltag 
für sie. 
www.caritas-tagespflege.de

Von links: Caritasvorstände Marcus Mauel und Dirk Hucko (Sprecher)  mit Koordinator Frank 
Klamandt, Abteilung Bauen und Liegenschaften und den externen Bauleuten: Fachplaner Dipl. 
Ing. Jürgen Tamm (DSTR Planungsgesellschaft, Aachen), Architekt Dipl. Ing. Andreas Wolf 
(soleo GmbH, Düsseldorf) und Polier Rudi Pütz (T&T Bau GmbH, Mechernich)
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Mach was,

Übrigens: Kennen Sie schon den 
YouTube-Kanal des Caritasverbandes? 

https://www.youtube.com/channel/UC-HvZxHnNmpdzyNK-RCXHjQ



Schon in normalen Zeiten sind Eltern 
nicht in der Lage ihre Kinder in den 
Sommerferien durchgehend zu 
betreuen. Der Urlaub reicht in der 

„Mit der 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 Juli weiterhin möglich sein 
sollte“, betont Fachbereichsleiter 
Elmar Jendrzey. „Vor Ort werden wir 
selbstverständlich ein Hygienekon-
zept verfolgen, das der aktuellen Lage 
Rechnung trägt. Auch unser Betreu-
ungsteam wird dementsprechend 
geschult“, betont Jendrzey. 

Auch für diesen Sommer plant der 
Caritasverband sein Ferienprogramm 
in Abenden für Kinder im Alter von 
sechs bis zehn Jahren. Die Stadtrand-
erholung soll wie immer in den ersten 
drei Wochen der Sommerferien, 
täglich von Montag bis Freitag in 
Abenden stattfinden. 

Damit die Kosten dieser sinnvollen 
Ferienprojekte weiterhin stabil gehal-
ten werden können und für alle Eltern 
tragbar sind, bitten wir auch dieses 
Jahr wieder um Ihre finanzielle Unter-
stützung für diese Angebotsform. 
Danke!

 
Ruth Tempelaars

Den Kindern wird ein breites Angebot 
an Sport, Spiel und Spaß geboten. Als 
„Highlight“ des diesjährigen Ferien-
programms ist wieder ein besonderer 
Workshop vorgesehen.

Im Herbst soll übrigens auch die 3. 
Kinder-Nordstadterholung folgen, die 
Sie mit einer Spende ebenfalls unter-
stützen!

Regel nicht aus, um die ganze 
sechswöchige Ferienzeit abzudecken 
oder wurde schon durch die notwen-
dige Betreuung Zuhause während der 
Corona-Krise nahezu aufgebraucht.
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Spendenkonto: Sparkasse Düren    IBAN DE88 3955 0110 0000 6679 23

Unterstützen Sie unsere 
Stadtranderholungen für Kinder!
Spendenaufruf 
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FSJ oder BFD bei der Caritas!

Infos im Web: 
www.caritasverband-
dueren.de

Freiwilliges 
Soziales Jahr

 

Sich neu ausprobieren, mit 
Menschen arbeiten. Zeit sinnvoll 
nutzen oder ein neues Berufs-
feld kennen lernen... Es gibt 
viele Gründe einen Freiwilligen-
dienst zu machen. Doch eines 
gilt für alle, die diese Herausfor-
derung annehmen: Dein Einsatz 
ist ein Gewinn für Dich und die 
Menschen, denen Du begeg-
nest!

 

Mach Dein FSJ bei der Caritas!

Freiwilligendienste

Karneval in den Dürener Tagespflegen
im.....

Download

Die Anpacker-App wird laufend 
gepflegt, um die Angebote aktuell zu 
halten. Sie kann sowohl im App Store 
von Apple als auch bei Google Play 
kostenlos für das eigene Smartphone 
oder Tablet heruntergeladen werden. 
Alle Angebote können über das 
Anpacker-Porta l  www.dueren-
juelich.packt-mit-an.de im normalen 
Internetbrowser aufgerufen werden.

es sich um „Zeitspenden“. Aber es 
können auch Sachspenden über die 
App vermittelt werden. Die Nutzer 
k ö n n e n  d i e  A n g e b o t e  n a c h 
b e s t i m m t e n  K a t e g o r i e n  u n d 
Interessen filtern. 
Die Anpacker-App schaffe eine 
schnelle Orientierung und unterstütze 
damit sowohl engagierte Bürger als 
auch Initiativen, erläutert Dirk Hucko, 
V o r s t a n d s s p r e c h e r  d e s 
Caritasverbandes der Region Düren-
Jülich. „Ehrenamtlich Engagierte 
können nun abends vom Sofa aus 
schauen, welche Aufgaben es gibt, 
und da ist der Kreis sehr vielfältig und 
breit aufgestellt. Es ist spannend, sich 
durch diese App zu klicken und zu 
sehen, was die vielen Akteure in 
unserer Region und darüber hinaus 
alles zu bieten haben“, sagt Hucko. 
Man würde aber noch eine Weile 
brauchen, bis alle Angebote in der 
Datenbank erfasst sind, fügt er hinzu.

Wo und wie kann ich mich in meiner 
Region ehrenamtlich engagieren? 
Konkrete Antworten auf diese Frage 
erhalten Bürgerinnen und Bürger jetzt 
auf einen Blick – mit der neuen 
„ A n p a c k e r - A p p “  d e s 
Caritasverbandes.

Ob als Reisebegleiter/innen für 
Caritas-Reisen, Flüchtlingspaten in 
Ihrer Kommune oder Mitarbeit im 
fairKauf Laden, das sind nur drei von 
e i n e r  w a c h s e n d e n  Z a h l  a n 
Engagement-Angeboten, die zum 
Start der Anpacker-App im Kreis 
Düren und auf  der  Anpacker-
I n t e r n e t s e i t e  w w w . d u e r e n -
juel ich.packt-mit-an.de bereits 
erfasst worden sind. 
Auch andere Einrichtungen, Vereine 
und Initiativen beteiligen sich mit 
ihren Angeboten“ berichtet Sylvia 
Karger vom Freiwilligen-Zentrum der 
Caritas mit Sitz in Jülich, das als 
K o o r d i n i e r u n g s s t e l l e  f ü r 
ehrenamtliches Engagement in der 
Stadt und Kreis dient. Sie hat die 
ersten Gesuche in den vergangenen 
Wochen eingepflegt. „Wir sind offen 
für weitere Einrichtungen, die diese 
Plattform nutzen wollen, und freuen 
uns über ein weiter wachsendes 
Angebot“, sagt Karger. Meist handelt 
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Ihre Caritas-Pflegestationen
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Info

Kurberatung und -vermittlung

Tel. 02421 481-16

in Düren und Jülich

kurberatung@caritas-dn.de

Daniela Hindermann

Info

Zu allen anderen Zeiten können 
Sie eine Nachricht auf dem 
Anrufbeantworter hinterlassen, 
wir rufen dann zurück.

Montag bis Mittwoch 08:00 bis 
12:00 Uhr, Donnerstag 8:00 bis 
11:30 Uhr 

Caritas-Reisen Düren-Jülich
Silvia Senden

Reiseinformationen und 
Buchung:
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Menschen: Annette Nießen GSA
Karte hinten aktualisieren
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Insbesondere die spezielle Fahrzeug-
beklebung der Elektroautos, die auf 
die neue Pflegeausbildung und auf 
den emissionsfreundlichen Antrieb 
hinweist, schafft Aufmerksamkeit. Wir 
werden auch von der Familie oder von 
Freunden darauf angesprochen, die 
das gut finden“, erzählt die Auszu-
bildende. „Das Laden funktioniert 
unproblematisch und es macht Spaß 
mit diesem Auto zu fahren. Das zeigt 
auch, dass wir nicht nur sozial, 
sondern auch umweltbewusst unter-
wegs sind. Das finde ich gut und die 
anderen Azubis sicher auch“, so 
Michelle Kick.

„Die Reaktionen sind jedenfalls sehr 
positiv bei unseren Patienten“, weiß 
Auszubildende Michelle Kick von der 
Jülicher Pflegestation. Sie ist der 
erste Jahrgang, der die neue genera-
listische Ausbildung in der Pflege 
absolviert.

In den ländlichen Regionen können 
auf einer Pflegetour schon bedeutend 
mehr Kilometer zusammenkommen, 
aber auch hier ist die Reichweite 
vielerorts ausreichend“, so Hucko.

Für Strecken innerhalb Jülichs nutzt 
auch ihr Chef Michael Wolinski, Pfle-
gedienstleiter der dortigen Caritas-
Pflegestation, gerne das Fahrzeug 
und freut sich über den Einstieg 
seines Arbeitgebers in die E-Mobilität. 
„Wir sind ein moderner Arbeitgeber 

Häuslicher Pflegedienst fährt nun mit fünf 
Elektrofahrzeugen. E-Autos werben auch für die 
neue Pflegeausbildung

Ausbau der Elektromobilität

„Nach dem Start mit zwei Elektro-
autos vergangenen Sommer konnten 
unsere Pflegestationen in Düren und 
Jülich zunächst auf den innerstädti-
schen Routen Erfahrungen sammeln. 
Das hat praktisch gut funktioniert und 
so konnten wir den Fuhrpark unserer 
ambulanten Pflegedienste um drei 
weitere Fahrzeuge ergänzen und an 
unseren Einrichtungen die Ladeinfra-
struktur ausbauen“, so Caritas-
Vorstand Dirk Hucko. „Besonders 
geeignet sind die elektrobetriebenen 
Kleinwagen für den innerörtlichen 
Verkehr mit kurzen Distanzen und 
begrenztem Parkplatz. Das passt 
optimal zu vielen Pflegetouren und 
entlastet zudem die Orte von Ab-
gasen. 

Der Verband betreibt insgesamt acht 
Pflegestationen im Kreis Düren. 
„Unsere ambulanten Pflegekräfte 
machen rund eine halbe Million 
Hausbesuche pro Jahr. 

Caritas-Vorstandssprecher Dirk Hucko, 
Pflegefachfrau in Ausbildung Michelle Kick
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Sozialdienst kath. Frauen e.V., 
Ortsverein Düren

n Wohnheim "Mitten Drin“

n Jugendmigrationsdienst (JMD)
n Schwangerschaftsberatungsstelle 
"Rat und Hilfe“

n Beratungsstelle  Café Gemeinsam

IN VIA

SkF

Kath. Verband für Mädchen- und 
Frauensozialarbeit Düren-Jülich e.V.

n Freiwilligenzentrum Jülich
n Demenzberatung
Caritas

n Kurberatung
n Integrationsagentur 

Die große, offizielle Einsegnung mit 
Gästen folgt noch, sobald an solche 
Zusammenkünfte wieder zu denken 
ist.

Unsere Angebote

Gemeinsam mit den Kolleginnen und 
Kollegen von unseren kath. Fach-
verbänden SkF Düren und IN VIA 
Düren-Jülich bieten wir seit Februar 
im Haus Stiftsherrenstraße 7 zahl-
reiche Beratungsangebote für Eltern, 
junge Menschen, pflegende Ange-
hörige, engagierte Mitbürger/innen, 
Migranten/innen, Gruppen und ehren-
amtliche Initiativen aus und für Jülich 
und Umgebung.

n youngcaritas

im Beratungszentrum Jülich:

n Gemeindesozialarbeit 

Caritas-Beratungszentrum in Jülich
Unser neues, gebündeltes Beratungsangebot in 
der Jülicher City. Unter einem Dach beraten die 
kath. Verbände Caritas, IN VIA und SkF kompetent, 
kostenlos, überkonfessionell und vertraulich.

Info

Caritas-Beratungszentrum
Stiftsherrenstraße 7
52428 Jülich
www.caritas-beratungszentrum.de

www.caritas-pflegestation.de

lanten Pflegedienstes der Caritas im 
Jahr für die Menschen hier im Kreis 
Düren unterwegs. 

und auch für junge Menschen attrak-
tiv. Eine innovative Fahrzeugflotte für 
unsere Touren passt gut zu uns“, so 
Wolinski. 
Rund zwei Millionen Kilometer sind 
die über 150 Fahrzeuge des ambu-
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Gemeinsam mit der Abteilung Kom-
munikation des Caritasverbandes 
wurden sie aufgezeichnet und zum 
geplanten Termin über ein Videochat-
Programm veröffentlicht. So konnten 
man sich über die Filme und Inhalte 
auch aktiv austauschen. Diese waren:

n 17. März „Literatur und (Online-) 
Begegnung“ mit Margret Hanusch-
kin und Petra von der Au

Bei der Anmeldung zu einer Online-
Veranstaltung erhält man einen Link 
und weitere Informationen, die zum 
Angebot führen. Interessierte wenden 
sich zwecks Anmeldung an: Janine 
Ahlert, Telefon (02421) 48163 oder E-
Mail jahlert@caritas-dn.de.

n 15. März Meditation

n 18. März „Lasst Blumen sprechen! 
Legenden, Geschichten und Sym-
bolik zahlreicher Blumen“ mit 
Richard Köchling

Anmeldung für April, Mai und Juni

Nicht alle werden automatisch auf 
dem YouTube-Kanal der Caritas 
veröffentlicht, einige der Clips sind 
aber öffentlich zugänglich! Suchen 
Sie auf YouTube nach dem Kanal 
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körperlich gesund bleibe und mein 
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Download

Die Anpacker-App wird laufend 
gepflegt, um die Angebote aktuell zu 
halten. Sie kann sowohl im App Store 
von Apple als auch bei Google Play 
kostenlos für das eigene Smartphone 
oder Tablet heruntergeladen werden. 
Alle Angebote können über das 
Anpacker-Porta l  www.dueren-
juelich.packt-mit-an.de im normalen 
Internetbrowser aufgerufen werden.

es sich um „Zeitspenden“. Aber es 
können auch Sachspenden über die 
App vermittelt werden. Die Nutzer 
k ö n n e n  d i e  A n g e b o t e  n a c h 
b e s t i m m t e n  K a t e g o r i e n  u n d 
Interessen filtern. 
Die Anpacker-App schaffe eine 
schnelle Orientierung und unterstütze 
damit sowohl engagierte Bürger als 
auch Initiativen, erläutert Dirk Hucko, 
V o r s t a n d s s p r e c h e r  d e s 
Caritasverbandes der Region Düren-
Jülich. „Ehrenamtlich Engagierte 
können nun abends vom Sofa aus 
schauen, welche Aufgaben es gibt, 
und da ist der Kreis sehr vielfältig und 
breit aufgestellt. Es ist spannend, sich 
durch diese App zu klicken und zu 
sehen, was die vielen Akteure in 
unserer Region und darüber hinaus 
alles zu bieten haben“, sagt Hucko. 
Man würde aber noch eine Weile 
brauchen, bis alle Angebote in der 
Datenbank erfasst sind, fügt er hinzu.

Wo und wie kann ich mich in meiner 
Region ehrenamtlich engagieren? 
Konkrete Antworten auf diese Frage 
erhalten Bürgerinnen und Bürger jetzt 
auf einen Blick – mit der neuen 
„ A n p a c k e r - A p p “  d e s 
Caritasverbandes.

Ob als Reisebegleiter/innen für 
Caritas-Reisen, Flüchtlingspaten in 
Ihrer Kommune oder Mitarbeit im 
fairKauf Laden, das sind nur drei von 
e i n e r  w a c h s e n d e n  Z a h l  a n 
Engagement-Angeboten, die zum 
Start der Anpacker-App im Kreis 
Düren und auf  der  Anpacker-
I n t e r n e t s e i t e  w w w . d u e r e n -
juel ich.packt-mit-an.de bereits 
erfasst worden sind. 
Auch andere Einrichtungen, Vereine 
und Initiativen beteiligen sich mit 
ihren Angeboten“ berichtet Sylvia 
Karger vom Freiwilligen-Zentrum der 
Caritas mit Sitz in Jülich, das als 
K o o r d i n i e r u n g s s t e l l e  f ü r 
ehrenamtliches Engagement in der 
Stadt und Kreis dient. Sie hat die 
ersten Gesuche in den vergangenen 
Wochen eingepflegt. „Wir sind offen 
für weitere Einrichtungen, die diese 
Plattform nutzen wollen, und freuen 
uns über ein weiter wachsendes 
Angebot“, sagt Karger. Meist handelt 
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Menschen in der Caritas 
Ein Steckbrief

Annette Nießen
Gemeindesozialarbeit
für den Nordkreis rund um Jülich

Telefon: 02461 99793-12
44 Jahre

Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich auf den Tag, an dem wir wieder langsam in die Normalität 
starten können, vielleicht ist es schon so weit, wenn dieses Heft erscheint, 
aber noch mehr freue ich mich, wenn ich der ersten Person im beruflichen 
Kontext ohne Maske zur Begrüßung wieder die Hand reichen darf. 

Auch meine ersten Monate beim Caritasverband sind besonders durch die 
Coronapandemie gezeichnet. So sollte ich doch als Gemeindesozialarbeiterin 
vor Ort bei den Menschen sein, doch derzeit ist genau das Gegenteil der Fall. 
Die meiste Zeit verbringe ich im Büro und lerne derzeit die meisten Menschen 
per Videokonferenz, Telefon oder Mail kennen, selten persönlich. 

Seit dem 01.12.2020 bin ich beim Caritasverband Düren-Jülich die neue 
Gemeindesozialarbeiterin für den Nordkreis als Nachfolgerin von Frau Karger 
beschäftigt. Für mich eine komplett neue Art der Tätigkeit, habe ich mich bis 
jetzt beruflich hauptsächlich im stationären Gesundheitswesen mit all seinen 
unterschiedlichen Facetten bewegt.

Die Beweggründe meines beruflichen Richtungswechsels in die Gemeinde-
sozialarbeit liegen in den Möglichkeiten: Hier kann ich Dinge bewegen und 
aktiv an Veränderungen mitwirken. Die Menschen stehen im Mittelpunkt und 
es spielt keine Rolle, wer sie sind oder woher sie kommen. Die Gemeinde-
sozialarbeit unterstützt Menschen bei der Gestaltung ihres gesellschaftlichen 
und sozialen Umfeldes. 

Ihre Annette Nießen
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  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

    T. 02421 481-29

    T. 02421 481-84

n Sucht- und Drogenberatung Düren-Jülich (SPZ), Bismarckstraße 6 in 

    T. 02421 9676-14 oder 02461 99793-15

n Kurberatung, Friedrichstraße 11 in Düren, Stiftsherrenstraße 7 in Jülich 

n Fachstelle Demenz, Friedrichstraße 11 in Düren, Stiftsherrenstraße 7 in Jülich

    T. 02421 481-34 

n Ambulanter Hospizdienst, Bonner Straße 34 in Düren, 

n Caritas 24 – Mitwohnende Haushaltshilfen, Lindenstraße 2 in Merzenich,          
T. 02421 4955645

    Düren, Ellbachstraße 16 in Jülich, T. 02421 10001 oder 02461 53537
n Eingliederungshilfe für Menschen mit psychischer Erkrankung 

    T. 02421 481-45 oder -47

    T. 02421 481-16 oder 02461 622-6400

n Fachdienst Integration und Migration, Kurfürstenstraße 10 - 12 in Düren, 
    Frankenstraße 39 in Nideggen-Berg, T. 02427 90960-12

n Gemeindesozialarbeit, Friedrichstraße 11 in Düren, Stiftsherrenstraße 7 in Jülich, 
T. 02461 99793-12 (Nord) oder 02421 481-17 (Mitte) | 02421 481-12 (Süd)

n Hausnotruf, Friedrichstraße 11 in Düren, 

n
n
n
n

n Seniorenreisen / Caritas-Reisen, Bonner Straße 34 in Düren, 
    T. 02421 481-55 

n Allgemeine Sozialberatung / Einzelhilfe, Kurfürstenstraße 10 - 12 in Düren, 
    T. 02421 481-69
n Ambulante Jugend- und Familienhilfe, Friedrichstraße 11 in Düren, 

Alten und Pflegezentrum St. Hildegard, Merkatorstraße 31, T. 02461 622-0

Tagespflege St. Georg, Artilleriestraße 66, T. 02461 3176501

Pflegestation Jülich-Aldenhoven, Merkatorstraße 31 T. 02461 622-5000

Tagespflege St. Hildegard, Merkatorstraße 31 T. 02461 622-7000

n

Beratungszentrum Jülich, Stiftsherrenstraße 7, T. 02461 99793-Durchwahl

Sucht- und Drogenberatung Düren-Jülich (SPZ), Ellbachstraße 16 , T. 
02461 53537

@ai aj v̂ an] pqj c $)-0%( Bnaes ehhecaj vaj pnqi  Fťhe_d $)-2%( Cai aej ` aokve] h] n̂ aep $)- . %( 
Ej pacn] pekj o] caj pqn $)- , %( Gqn̂ an] pqj c $)-0%( ukqj c_] nep] o $)-2%( 
Schwangerschaftsberatung (SkF; -35), Jugendmigrationsdienst (SkF; -35)

Pflegeüberleitungsbüro, St. Elisabeth-Krankenhaus, Kurfürstenstraße 22, T. 
02461 620290
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