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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

der Zustrom von Menschen aus aller 
Welt, die auf ihrer Flucht vor Krieg und 
Verfolgung zu uns kommen, ist derzeit 
das beherrschende Thema in den 
Medien. Und es ist auch ein Thema, 
das uns alle im Kreis Düren fast täg-
lich beschäftigt und sich in der Arbeit 
der Caritas Düren-Jülich widerspie-
gelt. Es ist und bleibt gerade jetzt 
wichtig, die Flüchtlinge bei uns will-
kommen zu heißen und gut zu inte-
grieren. Dafür müssen wir uns weiter 
einsetzen  und es ist gut zu sehen, wie 
viele Menschen aus unserer Region 
bereit sind hierbei zu helfen. Ein paar 
Beispiele der vielfältigen Aktivitäten in 
der Flüchtlingshilfe finden Sie daher in 
unserer Rubrik „Titelthema“.

Wir dürfen aber natürlich bei allen 
drängenden Fragen rund um die 
Unterstützung der Flüchtlinge all die 
anderen Sorgen und Nöte nicht 
vergessen, denen viele Menschen 
hier bei uns ausgesetzt sind. So sind 
auch unsere anderen Aufgabenberei-
che – von den örtlichen Beratungs-
büros über die Einzelhilfe für Men-
schen in Notlagen bis hin zur ambu-
lanten Hospizarbeit und vielen ande-
ren Einrichtungen – weiterhin im wahr-
sten Sinne des Wortes notwendig und 
werden von vielen Mitarbeitern und 
Ehrenamtlichen mit großem Engage-
ment getragen. Auch hiervon berich-
ten wir gerne in dieser Ausgabe der 
„Rund um Caritas“.

Da unsere zweite Ausgabe 2015 dies-
mal erst im Herbst erscheint, können 
wir außerdem einen Rückblick auf den 
Sommer richten, den viele unserer 
Einrichtungen zu zahlreichen Ausflü-
gen nutzen konnten und auch den 
Caritas-Reisen mit den meist warmen 
Temperaturen gute Voraussetzungen 
für interessante Touren bot. 

Zwei Höhepunkte der letzten Monate 
waren auch die Feiern anlässlich der 
Einweihung unserer jüngsten – achten 
– Tagespflege für Senioren in Inden-
Lamersdorf auf der einen Seite, und 
das Zwanzigjährige Jubiläum unserer 
allerersten Tagespflege St. Nikolaus 
in Düren auf der anderen. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende 
Lektüre.

Ihr
Dirk Hucko

(Sprecher des Vorstandes)
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Geistliches Vorwort
Diakon Martin Schlicht

Ich habe keine größere Freude, als zu 
hören, dass meine Brüder und Schwes-
tern im Glauben in der Wahrheit leben. 
Ihr handelt treu in allem, was ihr an den 
Brüdern und Schwestern, sogar an den 
fremden Geschwistern tut. Sie legen für 
eure Liebe Zeugnis ab. Ihr tut gut daran, 
wenn ihr sie so ausrüstet, wie es Gott 
würdig ist. Wie es Gott würdig ist, darum 
sind wir verpflichtet Menschen in Not 
aufzunehmen, damit auch wir zu 
Mitarbeitern für die Wahrheit werden. 
Friede sei mit euch.

So oder so ähnlich würde der Ver-
fasser des dritten Johannesbriefes 
heute an unsere Gemeinde, an unsere 
Caritasgemeinschaft schreiben. In 
den Medien wird oft von dem bibli-
schen Ausmaß der gegenwärtigen 
Fluchtbewegung gesprochen und es 
stimmt, doch anders als in den 
Medien oft als Paraphrase benutzt, 
hat das biblische Ausmaß eine 
Dimension des Einzelnen in der 
Gemeinschaft.  Bei der Vielzahl von 
Engagierten, Professionellen, Ehren-
amtlichen, Kontemplativen, hat jener 
uralte biblische Gruß aus dem 3. 
Johannesbrief Heimat gefunden in 
den Herzen jedes einzelnen Men-
schen. Die sich geschwisterlich in den 
Notunterkünften, Übergangswohn-
heimen, Wohnungen und Treffpunk-
ten in gegenseitiger Achtsamkeit 
begegnen und helfen, sind die gegen-
wärtigen Adressaten.

Stadt, Land, Zukunft – Hilf mit, den 
Wandel zu gestalten!
Mit diesem Thema beschäftigt sich 
die Caritas-Kampagne in diesem 
Jahr; mit dem demographischen 
Wandel und dessen Auswirkung auf 
die verschiedenen Lebensräume un-
serer Bevölkerung. Und gerade die 
demographische Substanz und das 
Know-how unserer jetzigen Gesell-
schaft erweist sich als tragende Säule 
einer historisch ungleichen Aufgabe 
in dieser Zeit. Die Hilfsbereitschaft in 
der Flüchtlingsarbeit, und nicht nur 
da, bleibt, ungeachtet mancher struk-
turellen Hindernisse und politischer 
Unachtsamkeit, gesellschaftlich 
unge-brochen groß. Die Kreativität 
der Menschen in Stadt und Land 
unserer Region ist ein unschätzbarer 
Fundus für die Gestaltung unserer 
Gesellschaft und unserer Kirche im 
Übergang in eine neue „Reformation“. 
Sie ist nicht theologisch geprägt 
sondern solidarisch und einfach, im 
wahrsten Sinne des Wortes caritativ 
und in diesem Sinne universell, weil 
auch die Menschen, die sich begeg-
nen, den verschiedensten  Völkern, 
Kulturen und Religionen angehören. 
Und die andere zur Zeit nicht im Fokus 
der Öffentlichkeit stehende Caritas-
arbeit geht mit gleicher Intensität und 
gleicher Herzlichkeit  ebenso weiter.

Diakon Martin Schlicht
Seelsorge in der Flüchtlingsarbeit 

Region Düren
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Das Schicksal der Menschen, die zu 
uns flüchten, bewegt sehr viele Enga-
gierte im Bistum Aachen. Flüchtlinge 
willkommen zu heißen, ihnen beizu-
stehen, den Menschen Hoffnung und 
Heimat zu geben, ist auch ein 
zentrales Anliegen des Caritasver-
bandes für die Region Düren-Jülich 
e.V.. Dies drückt sich im verstärkten 
Engagement des Verbandes, vor Ort 
in den Pfarrgemeinden und Kommu-
nen und in vielfältigen lokalen Initiati-
ven aus. Es tut gut zu sehen, wie viele 
freiwillige Helfer sich hierbei engagie-
ren und in beeindruckender Weise für 
die Flüchtlinge einsetzen. Viele Hilfs-
aktionen werden vor Ort von Freiwilli-
gen organisiert und getragen.

Neuer Caritas-Ratgeber für das 
Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe 
Erstauflage erschien Ende September

Damit Ehrenamtliche für die Arbeit mit 
und für Flüchtlinge gut gerüstet sind, 
hat der Caritasverband nun einen Rat-
geber veröffentlicht. Zweitausend 
Stück umfasst die erste Auflage und 
soll eine kleine Hilfestellung an die 
Hand geben und die Ehrenamtlichen 
mit notwendigen Hintergrundinfor-
mationen und hilfreichen Tipps unter-
stützen.

Caritas-Vorstand Dirk Hucko (re.) und 
Migrationsexperte Barthel Korn stell-
ten die 48-seitige Broschüre nun der 
Öffentlichkeit vor. „Die Fakten und 
Informationen auf den neuesten 
Stand zu bringen, war eine zeitinten-
sive Aufgabe“ berichtet Barthel Korn, 

Vorstand Dirk Hucko (li.) mit Barthel Korn von der Beratungstelle und den Gemeindesozialarbeiterinnen

(V.l.:  Barthel Korn und Dirk Hucko)
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Titelthema
Titelthema

der eigentlich kaum Zeit für die 
redaktionelle Arbeit hatte, da der 
Beratungsbedarf aufgrund der stei-
genden Flüchtlingszahlen ständig 
wächst. Das manche Informationen 
nur eine begrenzte Halbwertszeit 
haben, ist auch Vorstand Dirk Hucko 
bewusst, der ebenfalls im Fachteam 
Migration, gemeinsam mit den drei 
Kolleginnen aus der Gemeindesozial-
arbeit, mitarbeitet. „In der Flüchtlings-
hilfe ist momentan viel Bewegung. 
Gesetze und Rahmenbedingungen 
können sich recht schnell ändern, 
daher haben wir uns vorgenommen 
die Informationen regelmäßig zu 
aktualisieren“. Der jeweils neueste 
Stand der Broschüre wird auf der 
Homepage des Verbandes (www. 
car i tasverband-dueren.de)  a ls 
Download verfügbar sein.

In hinteren Teil des Ratgebers findet 
man viele nützliche Ansprechpartner 
im Kreis übersichtlich geordnet, die 
die ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer direkt ansprechen können. 

Auch dieser wird regelmäßig aktua-
lisiert und weiterentwickelt. Neben 
dem Adressbuch behandelt der Rat-
geber viele grundlegende Infor-
mationen und gibt dem Leser alltags-
taugliche Tipps. Themen sind u. a. das 
Anerkennungsverfahren, das Asylbe-
werberleistungsgesetz, der Bereich 
Schule-Ausbildung-Arbeitsmarkt, 
Sprachförderung aber auch die Situa-
tion in der medizinischen Versorgung 
und der Umgang mit traumatisierten 
Flüchtlingen. 

Die Autoren lassen aber auch die 
Grenzen des persönlichen Engage-
ments nicht außer Acht, denn es 
engagieren sich ja in der Regel Laien, 
denen ebenfalls eine gewisse Fürsor-
ge entgegengebracht werden muss.

Erik Lehwald

Info

Für Bestellanfragen wenden Sie 
sich gerne telefonisch an das Se-
kretariat der Caritas unter 02421 
/481-21 oder per Mail: sekretariat 
@gst.caritas-dn.de. Die Broschüre 
steht auch als Download auf der 
Homepage  zur Verfügung.

Der Ratgeber als Download:
www.caritasverband-dueren.de
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Neuer Seelsorger in der 
Flüchtlingsarbeit
Flüchtlingshilfe im Kreis Düren

Eine gut koordinierte Arbeit für die zu 
uns kommenden Menschen ist das 
gemeinsame Anliegen aller, die sich in 
diesen Tagen für die Flüchtlinge bei 
uns im Kreis einsetzen. Caritas-
Vorstand Dirk Hucko hatte den neuen 
Seelsorger für die Flüchtlingsarbeit in 
der Region Düren ins Team der 
Caritas-Flüchtlingshilfe eingeladen. 
Seit dem 1. August 2015 ist Diakon 
Martin Schlicht zuständig für die 
seelsorgerische Betreuung der 
Flüchtlinge in der Region, unter denen 
auch viele Christen sind. Auch für die 
ehren- und hauptamtlichen Helfer hat 
er ein offenes Ohr und möchte sie bei 
ihrer Arbeit unterstützen.

„Wir wollen unnötige Doppelstruktu-
ren in der Flüchtlingsarbeit vermei-
den, daher haben wir Diakon Schlicht 
in unser Team eingeladen“ so Hucko. 
Diese Abstimmung soll auch zukünf-
tig regelmäßig erfolgen. Im Caritas-
Fachteam arbeiten Flüchtlingsberater 
Barthel Korn und seine drei Kollegin-
nen aus der Gemeindesozialarbeit 
eng zusammen: Sylvia Karger-Käm-
merling begleitet viele ehrenamtliche 
Initiativen im Nordkreis, Brigitte 
Schmitz tut dies in Düren und den 
umliegenden Gemeinden und Gisela 
Gerdes ist für den Südkreis zuständig. 
Vieles geschieht in enger Zusammen-
arbeit mit den Pfarrgemeinden vor 
Ort, in denen sich Menschen organi-
sieren. Die (ehrenamtliche) Hilfe für 
Menschen, die Zuflucht bei uns 
suchen zu koordinieren und Initiativen 

zu beraten, bildet momentan den 
Löwenanteil der Arbeit.

Über die Unterstützung im seelsor-
gerischen Bereich sind die Mitarbei-
ter/innen der Caritas froh. „Flucht 
bedeutet auch immer seelische Not, 
es braucht auch jemanden der so auf 
die Menschen zugeht und ihnen ein 
Angebot macht“, so Diakon Schlicht, 
der seinen Dienstsitz im Büro der 
Regionaldekane in Düren hat. Einen 
ersten Arbeitsschwerpunkt hat er in 
der noch relativ neuen Notunterkunft 
in Linnich, in der rund 300 Flüchtlinge 
untergebracht sind. Aber auch 
seelsorgerische Angebote für die 
ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe 
engagierten Menschen im Kreis 
Düren sind ihm ein großes Anliegen.

Das Büro der Regionaldekane und der 
Caritasverband Düren-Jülich freuen 
sich über diese wichtige personelle 
Verstärkung in der Flüchtlingsarbeit 
der katholischen Kirche im Kreis Dü-
ren, die die gemeinsame Anstrengung 
für die Flüchtlinge und die ehrenamt-
lichen Helfer verstärkt.

Erik Lehwald

Info

Diakon Martin Schlicht ist erreich-
bar im Büro der Regionaldekane, 
Langenberger Str. 3, 52349 Düren
  
Telefonnummer 02421 /  28020
E-Mail: martin.schlicht@bistum-
aachen.de
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Scheckübergabe an die Linnicher 
Flüchtlingshilfe
Zugunsten einer Fahrradreparatur-Werkstatt

Beim diesjährigen Linnicher Stadtfest 
sammelte der Ortsverband von Bünd-
nis 90 / Die Grünen Spenden für die 
Flüchtlingshilfe in Linnich. Dabei ka-
men im Rahmen eines Bücherfloh-
marktes insgesamt 220 Euro zusam-
men, die vom Ortsverband auf 450 
Euro aufgestockt wurden. Christoph 
Barzen, Vorsitzender des Ortsverban-
des wartete nun auf die Initiierung des 
neuen Initiativkreises Asyl, um die 
Spende für einen gezielten Zweck am 
9. Mai zu übergeben. Die  Steuerungs-
gruppe des Initiativkreises startete in 
den vergangenen Tagen mit ihrer 
Arbeit, die vielen nötigen Unterstütz-
ungsangebote zu organisieren und 
tatkräftige Mitstreiter/innen zu finden. 

Fahrradreparatur-Werkstatt
Als erste Aktion soll eine Fahrradrepa-
ratur-Werkstatt stattfinden. Viele  

Flüchtlinge besitzen durch Spenden 
bereits ein Fahrrad, um zum Beispiel 
die Strecke von Gevenich nach 
Linnich besser bewerkstelligen zu 
können. Wenn ein Fahrrad jedoch 
defekt ist, kommt es bisher dazu, dass 
das Rad abgestellt und nicht mehr 
genutzt werden kann. Die Flüchtlinge 
kommen größtenteils aus Staaten, in 
denen es nicht üblich ist, ein Fahrrad 
zu besitzen, geschweige denn ees 
reparieren zu können.
Damit alle Fahrräder wieder funk-
tionstüchtig werden und auch blei-
ben, ist Hilfe zur Selbsthilfe angesagt: 
Wie repariere ich ein kaputtes Rück-
licht? Wie flicke ich ein Loch im 
Reifen? Die Fahrradwerkstatt, die 
nach Möglichkeit regelmäßig statt-
finden soll, gibt dazu die nötige 
Hilfestellung. Dazu werden Werkzeug 
und Ersatzteile benötigt, die von dem 

(Christoph Barzen (2.v.l.) über gibt den Scheck an Frau Karger-Kämmerling | Foto: NN)
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 Spendengeld der Grünen angeschafft 
werden sollen. Darüber hinaus sind 
Spenden in Form von Werkzeug 
herzlich willkommen. Je mehr Hand-
werkszeug vorhanden ist, desto mehr 
Fahrräder können gleichzeitig repa-
riert werden. 

Mitmacher/innen gesucht
Die Steuerungsgruppe des Initiativ-
kreises Asyl, unter Federführung von 
Sylvia Karger-Kämmerling, Gemein-
desozialarbeiterin des Caritasverban-
des, sucht handwerklich geschickte 
Menschen, die sich gerne ehrenamt-
lich an der Werkstatt beteiligen 
wollen. Geplant sind regelmäßige 
Termine, an denen die zumeist jungen 
Männer unter Anleitung lernen 
können, wie ein Fahrrad repariert 
wird, oder wie aus mehreren alten 
Rädern ein Neues entstehen kann. 
Angedacht ist ein Samstag Nach-
mittag. In der Flüchtlingsunterkunft in 

Gevenich steht eine geeignete Halle 
für die Werkstatt zur Verfügung. 

Gesucht werden weitere Fahrräder
Fahrräder sind sehr begehrt bei den 
Flüchtlingen, da sie die weiten Weg-
strecken des Öfteren zu Fuß bewälti-
gen müssen. Über jede Fahrradspen-
de freut sich der Initiativkreis sehr. Die 
Fahrräder können im Rathaus bei 
Herrn Helm und im Flüchtlingsheim in 
Gevenich, Hochstraße 2 beim Haus-
meister abgegeben werden. 

Weitere Informationen gibt es bei Frau 
Rongen, Telefon 0151/54998340 und 
bei Frau Karger-Kämmerling, Telefon 
02461/6226300.

Carola Rongen, Sonja Bischoff und 
Sylvia Karger-Kämmerling

Über 100 Gäste fanden sich am 18. 
August 2015 im Laufe des frühen 
Abends in Welz auf dem Fahlenberg 
ein. In der seit Ende Mai bestehenden 
Flüchtlingsunterkunft fand ein Grill-
fest zum Kennenlernen statt. Der 
Initiativkreis Linnich und die Welzer 
Bürgerinnen und Bürger haben mit 
den Bewohnern der Flüchtlingsunter-
kunft zum Grillabend eingeladen. Ein 
großer Grill im Garten samt Gartenlau-
be und viel Platz auf der Wiese bieten 
auf dem Gelände ein herrliches Am-
biente für ein Fest. 

Begrüßungsfest in der 
Flüchtlingsunterkunft in Welz

Viele Welzer Bürger kamen, um die 
Flüchtlinge in der neuen Unterkunft zu 
begrüßen. Dank des Bürgerbusses 
der Stadt Linnich, der  mehrmals hin 
und her fuhr, waren natürlich auch die 
Flüchtlinge aus der Unterkunft in 
Gevenich dabei.

Jung und Alt, verschiedene Genera-
tionen und Kulturen mischten sich, 
um köstlich Gegrilltes zu verspeisen. 
Dazu hatten die Welzer Salate, Bagu-
ettes und andere kulinarische Köst-
lichkeiten mitgebracht.
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diesem Abend und auch wenn die 
Gründe der Unterbringung ernst sind, 
war die Stimmung heiter. Am Ende 
des Festes stand der Wunsch, dies 
beizeiten zu wiederholen.

Sylvia Karger-Kämmerling

Durch die gemeinsame Vorbereitung 
des Festes entwickelte sich die Ver-
ständigung von ganz alleine und für 
den Fall der Fälle gab es genügend 
Übersetzer. Es gab viel zu erzählen an 

Der Initiativkreis Asyl Linnich ludt 
Linnicher Bürgerinnen und Bürger 
und Flüchtlingen ein einander kennen 
zu lernen. Im ersten „Café Contact“ 
gab es Raum zum Erzählen, zum 
Austausch von Geschichten und zum 
Einüben von Deutschkenntnissen auf 
Seiten der Flüchtlinge. Bei Kaffee, Tee 
und Gebäck, saß man in gemütlicher 
Atmosphäre beisammen. 

Das Café Contact fand am 25. August 
zum ersten Mal bei gutem Wetter im 
Pfarrgarten der Evangelischen Ge-

Café Contact
Neues Linnicher Angebot seit dem 25. August

meinde, Altermarkt 8 in Linnich statt. 
Zukünftig soll es regelmäßig statt-
finden. Unterstützer/innen, die bei der 
Gestaltung und Vorbereitung des 
„Café Contact“ mitmachen möchten, 
sind herzlich willkommen!

Informationen erteilen Gemeinderefe-
rentin Gertrud Roeb, Telefon 02462/ 
205044 und Sylvia Karger-Kämmer-
ling, Gemeindesozialarbeiterin des 
Caritasverbandes, Telefon 02461/ 
6226300.

Sylvia Karger-Kämmerling

(Foto: Karger-Kämmerling)
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Auftakttreffen der Flüchtlingshilfe 
Hürtgenwald
Unterstützung lokaler Initiativen vor Ort

Am 15.06.2015, fand im Kleinhauer 
Rathaus die Auftaktveranstaltung für 
die Flüchtlingshilfe in Hürtgenwald 
statt. Der langjährige Flüchtlingsbera-
ter Barthel Korn vom Caritasverband 
informierte sachkundig über die aktu-
elle Situation von Flüchtlingen in 
Deutschland, in NRW und im Kreis 
Düren. Ergänzt wurden seine Aus-
führungen vom Leiter des Sozial-
amtes, Ralf Görner, der die aktuelle 
Situation der Flüchtlinge in der Ge-
meinde Hürtgenwald darstellte.
 
Ein Ziel dieser Veranstaltung war es, 
Vorurteile über die neuen Mitbürger 
durch Fakten zu ersetzen und den 
häufig geäußerten Ängsten in der 
Flüchtlings- und Zuwanderungs-
debatte mit Sachlichkeit und Humani-
tät zu begegnen. Ehrenamtliche 
hatten hierzu Informationen zur Situ-
ation in den Herkunftsländern und zu 
den möglichen Fluchtgründen in einer 
anschaulichen Präsentation vorberei-
tet. 

Seit Anfang 2015 verfolgt der Caritas-
verband verstärkt den Ansatz Mit-
bürger, die sich engagieren möchten 
und Flüchtlinge, die eine Hand zur 
Unterstützung brauchen, zusammen-
zubringen. Nach der bundesweiten 
Caritas-Jahreskampagne zur den 
Auswirkungen der Globalisierung  
„Weit weg ist näher als du denkst“ in 
2014 hat sich die Caritas im Bistum 
Aachen dem intensiv angenommen 
und seit Jahresbeginn ihre finanzielle, 

personelle und pastorale Unterstütz-
ung ausgebaut.

Für die großen Herausforderungen wie 
der Beratung und Begleitung von 
Ehrenamtlichen, der Koordination von 
Hilfe, der rechtlichen, psychosozialen 
und seelsorglichen Unterstützung für 
Flüchtlinge haben die Caritas und das 
Bistum zusätzliche Mittel zur Verfü-
gung gestellt. Auch die Caritas Düren-
Jülich hat seit Januar entsprechend 
ihre Personalkapazitäten in der Flücht- 
lingsarbeit erweitert. 

Dabei arbeitet die Caritas eng mit 
lokalen Initiativen vor Ort und in den 
Pfarrgemeinden zusammen, um dort 
funktionierende Hilfsstrukturen auf-
zubauen und weiterzuentwickeln. Ein 
Beispiel ist nun die „Flüchtlingshilfe 
Hürtgenwald“, die von Fachleuten des 
Caritasverbandes begleitet wird. Im 
letzten Teil der Veranstaltung wurden 
die verschiedenen Tätigkeitsfelder 
vorgestellt, in denen sich Ehrenamt-
liche engagieren können. Flüchtlinge 
benötigen Hilfe und Tipps bei der 
Freizeitgestaltung, bei Gesundheits-
fragen, freuen sich über Erstbesuche 
von Nachbarn und Orientierungsfahr-
ten nach Düren. Auch die Organisation 
eines Cafés in der Gemeinde als 
Treffpunkt wäre eine Möglichkeit zur 
Mitarbeit. Wichtige Themen für eine 
gute Integration sind  die Suche nach 
Sprachkursen, Praktika oder Jobs, 
Hausaufgabenhilfe und Kinderbetreu-
ung für die Kinder.

Gisela Gerdes
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Durch Weihbischof Dr. Johannes 
Bündgens wurde am 19. Juni die 
achte Tagespflege der Caritas Düren-
Jülich gesegnet und feierlich einge-
weiht. Rund 70 Gäste haben mit dem 
Team der Caritas gefeiert.

In Kooperation mit der Katholischen 
Kirchengemeinde St. Josef konnte auf 
dem Gelände des früheren Pfarrhau-
ses von Lamersdorf diese neue Ta-
gespflege St. Michael entstehen. 
Dabei wurden viele lokale Firmen be-
auftragt. Bestens in den Ort integriert, 
entstand in Inden-Lamersdorf (Mittel-
straße 40) ein modernes Angebot für 
Senioren. Die Kirchengemeinde als 
Eigentümer und Bauherr und der Cari-
tasverband als Mieter und Betreiber, 
haben gemeinsam eine gute Nutzung 
für das ehemalige Pfarrhaus gesucht 
und gefunden. St. Michael ist die nun-
mehr achte Tagespflege-Einrichtung 
des Verbandes und zeigt eindrücklich 
das wachsende Interesse älterer 
Menschen an diesem Angebot. 

Neue Tagespflege St. Michael
Eröffnung der achten Einrichtung in Lamersdorf

Mit St. Michael schafft der Verband 
nun 14 moderne Plätze mit gehobener 
Ausstattung und in einem schönen 
Umfeld. Von dem erfahrenen Team 
werden die Tagespflegegäste auf 
einer Gesamtwohnfläche von über 
252 Quadratmetern betreut. Mit 
großzügiger Terrasse und umgeben-
der Gartenanlage gefällt die neue 
Einrichtung auf Anhieb und auch die 
Begrünung rund um den neu errichten 
eingeschossigen Bau schlägt bereits 
an.

Bauherr und Vermieter ist die Pfarrge-
meinde St. Josef in Inden, die das Ge-
bäude auf dem Gelände des ehemali-
gen Pfarramts errichten ließ. Gemein-
sam mit der Caritas freut sie sich auf 
ein bereicherndes Miteinander mit 
den örtlichen Vereinen und Gruppen 
und die aktive Einbindung in das 
Dorfleben.

(V.l.: Kirsten Seeger mit ihrem Team, Bernhard Volkmer, Dirk Hucko und Pfarrer Dr. Heringer)
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nen Instrumenten gespielt wird, dar-
brachte. Auch moderne Lieder zählen 
mittlerweile zum Repertoire dieser 
Musikgruppe und so hörten die 
Besucher die von Helene Fischer be-
kannten Musikstücke „Immer wieder" 
und „Atemlos". Kölsche Stimmungs-
lieder, wie z. B. „Kölsche Jong" von 
Brings luden die Besucher zum 
Mitsingen ein und sorgten für eine 
tolle Stimmung, obwohl der Wetter-
gott es an diesem Tag mit der Tages-
pflege nicht gut meinte. 
Am Nachmittag öffnete dann die 
Cafeteria. Hier konnte man zwischen 
zahlreichen, leckeren, selbstge-
backenen Kuchen wählen und diesen 
bei einer Tasse Kaffee genießen. 
Dankeschön sagen wir den Mitarbei-
tern der Tagespflege für diesen schö-
nen Tag. Ein Dank aber auch für die 
20- jährige gute Zusammenarbeit. 

Petra Bernards 

Begonnen wurde der Tag am Sams-
tag, den 30.05.2015 mit einem Wort-
gottesdienst in der Kapelle des St. Ni-
kolaus Alten- und Pflegeheimes. Da-
nach begaben sich alle Gäste zur Ta-
gespflege. 
Auf dem Platz neben der Tagespflege 
war ein großes Zelt und eine Bühne 
aufgebaut. Für das leibliche Wohl war 
natürlich auch gesorgt. Es gab lecke-
ren Gyros mit Krautsalat und Zaziki 
und wer mochte dazu ein kühles Bier. 
Ein abwechslungsreiches Bühnen-
programm erfreute die Besucher an 
diesem Tag und ließ keine Langeweile 
aufkommen. So führte z. B. die Tages-
pflege-Mitarbeiterin Petra Oleff- 
Münster, die schon seit 20 Jahren in 
dieser Einrichtung arbeitet, mit einer 
Gruppe einen Tanz mit einem Sch-
wungtuch vor. 
Danach war unsere Trommelgruppe 
„Sonnenschein" an der Reihe, die u. a. 
die „Kalma Polka“ und die „Tritsch 
Tratsch Polka“, die mit verschiede- 

20 Jahre Tagespflege St. Nikolaus  

Mit ihren Tagespflegen unterstützt die 
Caritas pflegebedürftige Menschen 
und ihre Angehörigen in ihren Wün-
schen und Bedürfnissen. So lange wie 
möglich soll der Aufenthalt in der 
vertrauten häuslichen Umgebung er-
möglicht werden. Ein multiprofessio-
nelles Team kümmert sich um die 
Besucher der Tagespflege. Meist sind 
es Seniorinnen und Senioren, deren 
Selbstständigkeit das Team im physi-
schen, psychischen und sozialen Be-
reich zu erhalten und aufzubauen 
versucht. Hierzu werden abwechs-
lungsreiche Tagesangebote mit the-
rapeutischen und pflegerischen Leis-
tungen gemacht. 

Mit der neuen Einrichtung in Inden-
Lamersdorf wird ein ortsnahes Ange-
bot für die Gemeinden Inden und 
Langerwehe und darüber hinaus ge-
macht. St. Michael ist wochentags 
und an jedem ersten Samstag im Mo-
nat von 8.00 bis 16.00 Uhr geöffnet.

Das Team um Kirsten Seeger steht 
gerne für eine unverbindliche Bera-
tung zur Verfügung. Ein kostenloser 
Probetag ist in den Caritas-Tages-
pflegen selbstverständlich. Sie errei-
chen St. Michael unter der Telefon-
nummer (02465) 8023-180 oder per 
Mail an st.michael@cv-dueren.de.

Erik Lehwald
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Neben der allgemeinen Beratung zu 
allen Themen rund um das „Leben im 
Alter“ durch unsere Fachkräfte, bieten 
Themenabende Gelegenheit zur be-
sonders intensiven Auseinanderset-
zung mit Ihren Anliegen.

Die nächsten zwei Termine im Bera-
tungsbüro Aldenhoven sind:
Themenabend: Ist mein 
Angehöriger richtig eingestuft?
Termin am 14.10.2015 um 18.00h 

Themenabend: Grundkenntnisse 
Pflege erwerben
Termin am 18.11.2015 um 18.00 h

Beratungsbüro Aldenhoven
Themenabende im Oktober und November

Zur besseren Planung bitten wir um 
Voranmeldung zu den Beratungszei-
ten im Beratungsbüro, oder telefo-
nisch.

Beratungsbüro Aldenhoven 
Alte Turmstraße 8 
52457 Aldenhoven
Telefon: 02464 5879050
Öffnungszeiten: Di. 14.00 -16.00h 
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stunden wurde Grundlagenwissen 
über gerontopsychiatrische  Erkran-
kungen im Alter – hier besonders die 
Krankheitsbilder Demenz und De-
pression, Symptome, Ursachen und 
Formen der Demenz und medizini-
sche und nicht-medizinische Behand-
lungsmöglichkeiten vermittelt. In dem 
Kurs steht die Lebenssituation der 
pflegenden Angehörigen im Vorder-
grund. Es werden Wege aufgezeigt, 
die Wünsche und Bedürfnisse der 
Erkrankten besser zu verstehen und 
zu berücksichtigen.
Aber auch ganz praktische Inhalte 
werden vermittelt, wie der der Um-
gang mit Rollator, Rollstuhl und 
Pflegebett, Informationen zur Pflege-
versicherung gegeben und die Be-
deutung von Vollmachten und Patien-
tenverfügung erörtert. Nach 10 Aben-
den und einem sehr intensiven Aus-
tausch, freuten sich die 16 Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen ihr Zertifikat 
entgegenzunehmen.

Daniela Groß

Die tägliche Betreuung und Pflege ei-
nes Menschen, der an einer Demenz 
erkrankt ist, kann zu einer großen 
Belastung werden. Mit der Diagnose 
verändert sich nicht nur das Leben 
des Betroffenen, sondern auch das 
der pflegenden Angehörigen. Neben 
Störungen des Gedächtnisses sind 
zum Beispiel auch Bereiche wie das 
Denken, die Orientierung, die Spra-
che, das Urteilsvermögen, die Lern-
fähigkeit, das Rechnen so wie die 
Ausführung zielgerichteter motori-
scher Bewegungen betroffen. Das 
bedeutet im Alltag beispielsweise, 
Termine werden vergessen, das 
Badezimmer nicht gefunden, nahe 
Verwandte nicht erkannt und Fragen 
ständig wiederholt.
Um für diese Herausforderungen gut 
vorbereitet zu sein, hat die Alzheimer 
Gesellschaft Kreis Düren e.V. in 
Kooperation mit dem Caritasverband 
Düren-Jülich e.V.  16 Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen geschult. In 30 Zeit- 

Kurs für pflegende Angehörige
Alzheimer Gesellschaft und Caritasverband schulten

(V.l.:  Daniela Groß mit Absolventinnen | Foto: Tirtey)
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Eine Seefahrt die ist lustig….
Ehrenamtsausflug des Altenzentrums

Im Ort Kesternich
wurden wir bereits von Herrn Ger-
hards, ein durch Funk und Fernsehen 
bekannter  Bonbonmacher,  in seiner 
„Fabrik“ erwartet. Er zeigte uns seine 
historischen Lutscher- und Bonbon-
formen und wies uns in die Geheim-
nisse der Herstellung ein. Natürlich 
ließen es sich einige Teilnehmer nicht 
nehmen und halfen beim Rühren der 
Zuckermasse oder drehten mit Mus-
kelkraft selbst an der historischen 
Bonbonpresse. Auch das Probieren 
wurde nicht vergessen. Mit dem Ein-
kauf von Lutschern und Bonbons als 
Mitbringsel endete diese informative 
und lustige Veranstaltung und es ging 
zurück zum Alten- und Pflegezentrum 
nach Hasselsweiler,  wo uns  das von 
der Küche liebevoll vorbereitete 
Abendessen, in Form von Kartoffel-
salat und Frikadellen, erwartete. 
Während des gemütlichen Abends 
konnte der schöne und abwechs-
lungsreiche Tag ausklingen.

Gaby Hansen

Unter diesem Motto stand der erst-
malig stattfindende Ausflug  des 
Alten- und Pflegezentrums „Heilige 
Familie“ in Hasselsweiler für seine 
ehrenamtlichen Helfer. Als Dank für 
ihr großes Engagement wurden sie 
am 11. Juni  zu einer Fahrt in den 
wunderschönen Naturpark Nordeifel 
eingeladen. Nach einer Panorama-
fahrt durch die sehenswerte Voreifel 
war der erste Zielort Rurberg nach ca. 
1 1/2  Stunden fröhlicher  Fahrzeit er-
reicht, von wo aus die Rurseeflotte in 
See sticht.
Bei strahlendem Sonnenschein und 
angenehmen Temperaturen ging es 
an Bord der „Stadt Aachen“, die uns 
einen anderen Blick über den See und 
die ihn umgebende Landschaft er-
möglichte. Für das leibliche Wohl  
sorgte die Bordküche mit perfektem 
Service. In entspannter Atmosphäre 
wurde die Gelegenheit zu regen Ge-
sprächen genutzt um alte Bekannt-
schaften aufzufrischen oder neue 
Kontakte zu knüpfen. Nach 90 Minu-
ten war die interessante Schiffstour zu 
Ende und es ging wieder von Bord, um 
das nächste Highlight anzusteuern: 

(Fotos: Gaby Hansen)



Programmpunkte waren in der Ver-
gangenheit beispielsweise Basteln, 
Bingospiel, Singen mit Herrn Behl und 
ein Erzählcafé. 

Das aktuelle Programm ist im Café 
ausgehangen und befindet sich auf der 
Homepage des Caritasverbandes. 

Esther Bücker

Seit April 2015 wird das Café Friede-
nau als Begegnungsstätte für das 
Quartier genutzt. Neben dem regel-
mäßigen Frühstück der Gemeinde 
Kreuzau „Aktiv vor Ort“ werden den 
Bewohnern des Wohnparks Friede-
nau und auch der gesamten Gemein-
de verschiedene Angebote offeriert. 
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Öffnung der Begegnungsstätte Café 
Friedenau für das Quartier 

Am 16.09.2015 begaben sich über 50 
gut gelaunte Seniorinnen und Seni-
oren aus acht verschiedenen Gemein-
den unseres Pfarrverbundes auf die 
Fahrt nach Bonn und Schwarzrhein-
dorf. Nachdem Pastor Jöcken den 
Reisesegen gespendet hatte, erläu-
terte Begleiterin Frau Radermacher 
das Nachmittagsprogramm. Begon-
nen wurde mit einer ausgiebigen 
Kaffeetafel in einem Bonner Vorort, 
ehe uns der Bus zum „Haus der 
Geschichte“ in Bonn brachte. Dort 
fand eine 90-minütige Führung in zwei 
Gruppen statt. Es wurden zunächst 
Exponate aus der Nachkriegszeit 
angeschaut; im Verlauf der Führung 
sahen die Senioren die  Entwicklung 
von Alltagsgegenständen wie Radio 
und Fernsehen, politischen Ereig-
nissen und technischen Entwicklun-
gen bis hin zu unseren Tagen. Beson-
ders interessant war die Gegenüber-
stellung vom Leben in der DDR und in 

Senioren-Halbtagesfahrt
nach Bonn und Schwarzrheindorf

in der BRD bis zum Fall der Mauer. 
Manche Seniorinnen schmunzelten, 
wenn sie Kleider entdeckten, die sie in 
dieser Machart in ihrer Jugend selbst 
getragen haben und mancher Senior 
entdeckte sein erstes Automodell 
wieder.

(Foto: Doppelkirche Schwarzrheindorf)
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Wie schon im vergangenen Herbst 
hatten wieder zwei Seniorinnen vom 
Projekt „Alt und Jung“ in Kelz diese 
Woche für die Kinder vorbereitet, um 
dann so spannende Dinge wie: 
Murmelpapiere, Sonnenblumen aus 
Fingerfarben, Knetgummitiere wie 
Igel, Schmetterlinge, Käfer, Schneck-
en, Hasen sowie Regenschirme und 
Papierschiffchen mit den Kindern 
gemeinsam zu basteln.

Zum Schluss entstanden Wandbilder 
mit ausgewählten Blättern der Kinder 
und ein passender Zeichentrickfilm 
zum Thema konnte auch angeschaut 
werden. 

Und in diesem Film wurde auch die 
Frage: „Was macht der Regenwurm 
wenn es regnet?“ beantwortet. Na 
klar, er kommt aus dem Boden 
gekrochen, damit er nicht ertrinkt!

Dagmar Hofmann

Diese und andere Fragen rund um das 
Thema „Sommerwiese“ wurden in der 
letzten Juliwoche in der Integrativen 
Kindertagesstätte „Knirpsenland“ der 
Lebenshilfe e.V. Düren in Kelz beant-
wortet. Aber nicht nur das, es wurde 
auch gebastelt und die Regenwürmer 
konnten in Gläsern beobachtet wer-
den, wie sie ihre wichtige Arbeit für 
den Humus in unserem Boden ver-
richten. Natürlich wurden auch alle 
wieder in die Freiheit entlassen.

Was macht der Regenwurm wenn es 
regnet?
Seniorinnen gestalten wieder Projektwoche
  

Nach der gelungenen Führung brach-
te der Bus die Mitreisenden nach 
Schwarzrheindorf. Unterwegs erläu-
terte Pastor Dr. Jöcken die  Geschich-
te der über 800 Jahre alten  Basilika, 
die mit herrlichen Fresken ausgestat-
tet ist. Nach einer kurzen Besichti-
gung hielt Pastor Jöcken eine An-
dacht und griff in den Lesungen und 
Liedern die alttestamentliche Bot-
schaft des Ezechiel auf, die auch im 
Wandfries in der Unterkirche darge-
stellt wird.

Nach der geistigen Stärkung konnten 
sich alle Teilnehmer am leckeren 
Abendessen in der Nähe der Kirche  
erfreuen, ehe sie gegen 19.30 Uhr die 
Heimreise antraten und eine Stunde 
später wohlbehalten und zufrieden an 
den Haltepunkten in Jülich ankamen. 
Sie bedankten sich herzlich bei den 
Organisatoren für die gute Gestaltung 
des Nachmittags.

Marianne Radermacher

(Foto: Dagmar Hofmann)
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Peiffer, herzlich mit einem Ständchen 
zum 84. Geburtstag gratuliert, bevor 
dann traditionsgemäß Marienlieder 
gesungen und der Rosenkranz gebe-
tet wurde. 

Nach der Ankunft in Kevelaer wurde 
der aus Hasselsweiler mitgebrachte 
Imbiss im Petrus-Canisius-Haus ein-
genommen. Gut gestärkt ging es dann 
zur Beichtkapelle, in der der von Frau 
Kraut vorbereitete Wortgottesdienst 
andächtige Zuhörer fand. Musikalisch 
wurde der Wortgottesdienst durch 
Frau Theissen unterstützt, die die 
Pilgergruppe auf der Orgel begleitete. 

Im Anschluss nutzten viele Teilneh- 
mer die freie Zeit um durch die Ge-
schäfte zu stöbern und Andenken 
einzukaufen, zum Schaufensterbum-
mel oder in eines der vielen Lokale 
einzukehren. Nach dem Abschluss-
segen am Gnadenkapellchen wurde 
gegen siebzehn Uhr die Rückfahrt 
angetreten, die mit viel Spaß und 
fröhlichen Liedern endete.

Zurück in Hasselsweiler bedankten 
sich, beim gemeinsamen Abendes-
sen, die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner bei ihren ehrenamtlichen Beglei-
tern für die tatkräftige Unterstützung, 
ohne die dieser Ausflug nicht möglich 
gewesen wäre.

Besonderer Dank gilt auch dem Lions 
Club Juliacum Jülich für seine groß-
zügige finanzielle Hilfe.

Gaby Hansen

Nachdem sich die Beiratsmitglieder 
Anfang des Jahres für eine Bewohner-
wallfahrt nach Kevelaer ausgespro-
chen haben, wurde diese in Zusam-
menarbeit mit Gemeindereferentin 
Brigitte Kraut geplant.

Nach Rücksprache mit den zuständi-
gen Stellen in Kevelaer, bezüglich der 
Beichtkapelle und des Petrus-Cani-
sius-Hauses, wurde der Termin auf 
den 25.08.2015 festgelegt. Damit 
auch in ihrer Beweglichkeit stark 
eingeschränkte Bewohner an der 
Wallfahrt teilnehmen konnten, wurde 
der „Bus für alle“ der Firma von den 
Driesch bestellt. Dieser Bus verfügt 
über eine Liftvorrichtung, mit dem 
Rollstuhlfahrer in den Bus gehoben 
werden können, um dann an die Sitze 
herangefahren zu werden. Weiterhin 
konnten bis zu vier Personen im 
Rollstuhl sitzend mitfahren. 

Das Angebot der Wallfahrt wurde 
auch Kunden des mobilen Mittags-
tisches („Essen auf Rädern“) der 
Caritas und Senioren aus den Pfarrge-
meinden angeboten. Aus diesem 
Personenkreis nahmen einige Gäste 
teil.

Zum Start um zehn Uhr trafen sich alle 
Pilger in der Kapelle des Caritas-
Altenheimes „Heilige-Familie“ in Titz-
Hasselsweiler, um den Pilgersegen zu 
empfangen, bevor es mit Unterstütz-
ung vieler ehrenamtlicher Helfer los 
ging. Alle Rollstühle und Rollatoren 
fanden im Kofferraum Platz, sodass 
gegen elf Uhr gestartet werden kon-
nte. Nach der Begrüßung wurde Frau 

Kevelaer Wallfahrt
des Alten- und Pflegezentrums Heilige Familie 
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Premiere Familienpicknick
am 30. August in Lich-Steinstraß

Die Pfadfinder hatten ihr Zelt aufge-
baut und unterhielten die Anwesen-
den mit ein paar Gitarrenstücken und 
Liedern. So wurde mitgesungen, ge-
spielt und gelacht. Der Verein „Kleine 
Hände e.V.“ aus Jülich stellte eine 
Litfaßsäule, auf, an der man sich mit 
einem bunten Handabdruck verewi-
gen konnte. Der Sozialdienst katholi-
scher Frauen Jülich e. V. lud zum 
Kinderschminken ein und so konnten 
die Besucher in viele bunte Gesichter 
schauen.

Das Buffet war mit zahlreichen Lecke-
reien bestückt, deren Vielfältigkeit 
zum Probieren einlud. Die Tafel 
steuerte Rohkost, Brot und diverse 
andere Lebensmittel bei. Auch die 
Besucher bereicherten die Auswahl 
mit.

Sylvia Karger-Kämmerling

Die Gemeindesozialarbeit des Cari-
tasverbandes und die Pfarrei Heilig 
Geist Jülich veranstalteten erstmalig 
ein großes Familienpicknick am 30. 
August 2015 im und um das Andreas-
haus in Lich-Steinstraß. 

Bei strahlendem Wetter fanden sich 
ab 11 Uhr eine bunte Schar von 
Menschen auf dem Gelände der 
Gemeinde „St. Andreas und Matthias“ 
ein. Unterstützt wurde das ganze Fest 
durch lokale Gruppen, unter anderem 
durch die Pfadfinder aus Jülich, die 
mit ihrer Stufenfeier einen kleinen 
Höhepunkt setzten. Für Klein und 
Groß gab es natürlich Spiele und 
andere Aktivitäten. Die Sonne gab ihr 
Bestes, so dass das Planschbecken 
rege genutzt wurde. 

Berichte aus der Caritasarbeit
Berichte aus der Caritasarbeit

(Fotos: Petra Graff)
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Erkunden Sie in aller Ruhe die 
schönen Weihnachtmärkte entlang 
der Route und genießen Sie drei 
schöne Tage und zwei Nächte an 
Bord der komfortablen MS Amelia ab 
325 Euro pro Person inklusive Voll-
pension und weiteren Reiseleis-
tungen.

Den jeweils aktuellen Katalog sowie 
detaillierte Informationen zu den 
Reiseangeboten der Caritas hat Silvia 
Senden, die Sie telefonisch unter 
02427 / 9481-27 erreichen. Für die 
weihnachtliche Flusskreuzfahrt mel-
den Sie sich bitte noch im Oktober an!

Aufgrund zahlreicher Nachfragen bie-
tet der Caritasverband erstmals eine 
dreitägige Flusskreuzfahrt an. Diese 
Reiseform ist besonders bei Senioren 
beliebt und passt daher gut zum 
Katalog der Caritas-Reisen, der von 
Tagesausflügen im Reisebus bis hin 
zur mehrtägigen Flugreise bereits 
jetzt viel Abwechslung bietet.

Das Besondere am Angebot der 
Caritas: Ehrenamtliche Reisebeglei-
ter, die viel Erfahrung haben, küm-
mern sich bei den Urlaubstouren um 
die Teilnehmer. Ziel des Verbandes 
ist, dass Reiseteilnehmer neue Kon-
takte knüpfen, die auch über die Reise 
hinaus halten. Und das scheint zu 
funktionieren, da sich viele Teil-
nehmer wiederholt anmelden. Auch 
Pflegebedürftige mit ihren Angehöri-
gen können Reisen buchen, denn für 
diesen Personenkreis bietet der Kata-
log spezielle „Pflegereisen“ an.

Nach der Anreise ab Düren und Me-
chernich, erreichen Sie in Köln im 
komfortablen Reisebus Ihr Kreuz-
fahrtschiff MS Amelia. Nach der Ein-
schiffung erleben Sie das vorweih-
nachtliche Köln mit dem romanti-
schen Weihnachtsmarkt am Dom. 
Danach startet das Schiff und es geht 
über Bonn nach Rüdesheim und 
Koblenz – dort vorbei am Deutschen 
Eck und der Festung Ehrenbreitstein – 
sowie schließlich wieder zurück nach 
Köln. 

Caritas-Reisen bietet erste 
Flusskreuzfahrt an
Adventszeit auf dem Rhein vom 30.11 bis 02.12.
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straße. Die Konzerte in der Wandel-
halle und in der Muschel sowie die 
Spaziergänge durch den schönen 
Park wurden täglich genutzt. 

Am 24.06.2015 wurde ein Benefiz-
konzert des Bundespolizeiorchesters 
Hannover angeboten. Ein gemein-
schaftlicher Kaffeenachmittag mit 
Singen und Vorlesungen war für uns 
vorbereitet. Während unseres Aufent-
haltes fand die Weltmeisterschaft im 
Frauenfußball statt. Aus diesem 
Grund wurde unser „gemütlicher 
Abend“ auf einen fußballfreien Abend 
gelegt. 
Freitags wurden wieder die Koffer 
gepackt. Einige trafen sich noch zum 
gemeinsamen Eis essen.

Am anderen Morgen war das Bus-
unternehmen pünktlich zur Stelle, um 
unsere Koffer einzuladen. Unsere 
Heimfahrt startete um 9.30 Uhr. Alle 
30 Teilnehmer sind wieder heil zu 
Hause angekommen. 

Nelly Zeitz

Info

Caritas-Reisen
Silvia Senden
Telefon:  02427 /  94810
E-Mail:  ssenden@cv-dueren.de 

Den aktuellen Gesamtkatalog 
Caritas-Reisen finden Sie auch 
auf unserer Internetseite unter 
Angebote > Kur und Erholung.

Vom 25.06. bis 27.06.2015 führte uns 
eine Caritas-Reise nach Bad Pyrmont.

Unser Hotel „Bad Pyrmonter Hof“ lag 
direkt an der Fußgängerzone in der 
Brunnenstraße. Rechtzeitig zum Mit-
tagessen kamen wir im Hotel an. 
Unsere Koffer wurden auf die Zimmer 
gebracht. Alle konnten in sehr schöne 
Zimmer einziehen. Den Nachmittag 
und den Abend konnte jeder frei 
gestalten. Einige machten einen 
schönen Spaziergang.
 
Im Hotel stand uns ein sehr großer 
Gruppenraum zur Verfügung. Dieser 
wurde in der ganzen Zeit auch reich-
lich genutzt; unter anderem für die 
Spiele z. B. „Rummy“, Karten und 
„Mensch ärgere Dich nicht“, aber 
auch zum Erzählen. 

Am nächsten Tag nach dem Früh-
stück erkundeten wir die Fußgänger-
zone. An der Wandelhalle vorbei ging 
es in den Park. Hier hatten wir eine 
Prämienkarte mit Preisnachlass. Am 
17.06.15 wurde der Rosengarten am 
Parkpalais mit Sekt und Musik einge-
weiht. Nachmittags wurde im Park an 
der Muschel „offenes Singen“ ange-
boten. Nach einem Spaziergang 
durch die riesige Parkanlage und den 
Palmengarten endete der Nachmit-
tag. 

An einem anderen Nachmittag mach-
ten wir eine Spazierfahrt mit dem 
Stadtbähnchen. Ab dem Brunnen-
platz ging es durch die große Alleen-

Seniorenreise nach Bad Pyrmont
Ein Reisebericht
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Klärung der Motivation, die unter-
schiedlichen Formen der Kommuni-
kation und viel Wissenswertes über 
das breitgefächerte, hospizliche 
Spektrum, sowie Informationen zu 
palliativen Versorgungs- und Beglei-
tungsmöglichkeiten. Die Teilnahme 
am Kurs eröffnet ganz unverbindlich 
die Perspektive, zu prüfen, ob man für 
sich die richtige ehrenamtliche Tätig-
keit gefunden hat. Interessierte 
sollten aber die Idee des späteren 
ehrenamtlichen Engagements in der 
Hospizgruppe grundsätzlich bejahen. 
Ebenso sollten sie eine stabile Per-
sönlichkeit, den Wunsch zu helfen 
und die Bereitschaft, vieles über sich 
selbst erfahren zu wollen, mitbringen. 
Zusätzlich muss natürlich die Fähig-
keit bestehen, auf andere Menschen 
zugehen zu können. Fachliche Vo-
raussetzungen werden nicht erwartet, 
unabdingbar ist aber ein hoher Grad 
an Zuverlässigkeit.

Voraussetzung zur Teilnahme am 
Kurs ist ein unverbindliches Kontakt-
gespräch mit einer den Koordinator-
innen des Hospizdienstes. Weitere 
Informationen, sowie Gesprächs-
termine, können vereinbart werden 
von montags bis freitags von 10.00 bis 
14.00 Uhr unter der Telefonnummer 
02461/ 622-6100. 

Ebenfalls können auf der Internetseite 
des Caritasverbandes Düren-Jülich e. 
V. (www.caritasverband-dueren.de) 
die inhaltlichen Aspekte sowie die 
Kurstermine abgerufen werden.

Dagmar Amthor et al

Der Caritasverband bietet über den 
Ambulanten Hospizdienst einen wei-
teren neuen Kurs zur Qualifizierung 
zum ehrenamtlichen Mitarbeiter in der 
Begleitung von schwerkranken und 
sterbenden Menschen in Düren an. 

Der Hospizkurs startet am Mittwoch, 
11. November 2015 um 18.30 Uhr in 
der Tagespflege St. Nikolaus in Düren, 
Dr.-Overhues-Allee 42 und trifft sich 
regelmäßig einmal in der Woche. Da-
bei sind Ferien- und Feiertage ausge-
nommen. Der Kurs ist in fünf Teilab-
schnitte mit ca. 150 Unterrichtseinhei-
ten unterteilt und wie folgt gestaffelt: 
Grundkurs, Praktikum, Palliative Di-
mension der Krankenpflege, Vertie-
fungskurs und Trauerseminar. 

In der Zeitspanne von ca. einem Jahr 
können eigene Erlebnisse und Erfah-
rungen reflektiert werden. Außerdem 
bietet dieser Kurs die Möglichkeit 
durch die unterschiedlichsten Heran-
gehensweisen sich mit den Themen – 
Krankheit, Sterben, Tod und Trauer – 
ganz persönlich auseinander zu 
setzen. Wesentliche Elemente sind 
die Arbeit an der eigenen Person, die 

Hospizkurs startet im November
Begleitung von schwerkranken und sterbenden 
Menschen 

Übrigens: Kennen Sie schon die 
neuen Videos unserer 
Altenzentren? 
Sie finden sie auf unserer Homepage 
oder unserem neuen YouTube-Kanal.



Informationen des Caritasverbandes
Informationen des Caritasverbandes

Tagsüber sehen sich Mutter und 
Tochter regelmäßig, denn das ge-
meinsame Mittagessen bereitet Hil-
degard Müller tagtäglich pünktlich für 
die beiden zu. Grundsätzlich rät die 
Caritas, den Funksender – erhältlich 
als Armband oder Kette – durchgäng-
ig zu tragen und insbesondere im Bad 
nicht abzulegen. Dort sind Stürze eine 
häufige Unfallursache und alle Geräte 
sind wasserdicht und vertragen Du-
schen und Bäder.

Über seine 444. Kundin konnte sich 
der Hausnotruf der Caritas freuen. 
Frau Müller, Jahrgang 1929, und ihre 
Familie vertrauen nun auf das neue 
Hilfesystem in der Wohnung der 
alleinlebenden Seniorin.

„Meine Tochter hat zwar das Büro im 
Haus, aber so kann ich im Notfall 
immer Hilfe holen“ erzählt die rüstige 
Seniorin, die ihren Haushalt noch gut 
alleine regelt. „Die Reichweite des 
Funkarmbands haben wir überall im 
Haus bei der Installation getestet“ so 
Hildegard Müller weiter, die das Sen-
degerät insbesondere in den Abend- 
und Nachtzeiten trägt.

Unsere 444. Hausnotruf-Kundin
Hildegard Müller aus Düren

Info

Unter der Rufnummer 02421 / 481-
34 können sich Interessierte direkt 
an das Hausnotruf-Team wenden.
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Mit dem Kauf über uns unterstützen 
Sie die Arbeit hier vor Ort! Die Marken 
können das ganze Jahr über gekauft 
und verkauft werden. Sie erhalten 
sie direkt bei uns unter der Ruf-
nummer (02421) 48115.

Ab Mitte November gibt es Sonder-
marken mit weihnachtlichen Motiven.

Wer seinen Briefen und Postkarten 
eine besondere Note geben will, 
verwendet Wohlfahrtsmarken. Die 
sehen nicht nur gut aus, sondern 
finanzieren mit einem Zuschlag auch 
noch die Arbeit sozialer Projekte. 
Auch die Caritas profitiert vom Porto 
mit Herz. Mit Motiven aus "Dorn-
röschen" wird im Jahr 2015 die Serie 
"Grimms Märchen" fortgesetzt.

Das Besondere dabei ist, dass der 
Zuschlagserlös aus dem Marken-
verkauf vor Ort bleibt und in die 
Finanzierung von Projekten kirch-
licher oder karitativer Einrichtungen 
fließt. 

Mit Wohlfahrtsmarken helfen
Porto mit Herz  

Hand in Hand bietet:
n Begleitung zu Behörden
n Hilfe beim Schriftverkehr
n Unterstützung bei der Organisa-

tion von Alltagsaufgaben
n Hilfe bei der Auswahl und Kontakt-

aufnahme zu weiterführenden Hil-
feeinrichtungen.

Montags ermöglicht eine Sprech-
stunde im „Café Gemeinsam“ hilfe-
suchenden Menschen die Kontakt-
aufnahme zu Hand in Hand.

Sylvia Karger Kämmerling
Ralf Cober

Das neue Jülicher Projekt schließt die 
vorbereitende Schulung der ehren-
amtlichen Mitarbeiter ab und startet 
ab September mit Begleitungen von 
hilfesuchenden Menschen. Die Idee 
für das Projekt ist in gemeinsamen 
Überlegungen des „Runden Tisches 
Existenzunterstützende Angebote 
Jülich“ entstanden. In Düren gibt es 
bereits ein Projekt „Hand-in-Hand“ 
mit der Pfarre St. Lukas.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter von 
Hand-in-Hand
n nehmen sich Zeit, um Hilfesuchen-

de individuell zu begleiten,
n stellen ihre Lebenserfahrung für 

andere zur Verfügung,
n organisieren bei Bedarf weiter-

führende Hilfen.

Hand-in-Hand Jülich
Start der ehrenamtlichen Begleitungen



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).

Name

Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Bitte senden Sie uns das unterschriebene Exemplar zu. Vielen Dank!

Caritasverband
für die Region Düren-Jülich e.V.
Not sehen und handeln.Not sehen und handeln.Not sehen und handeln.

Werden Sie Mitglied und unterstützen Sie
uns in unserer sozialen Arbeit!

Antrag auch online unter:

www.caritasverband-dueren.deBitte senden Sie uns das unterschriebene Exemplar zu. Vielen Dank!

Geburtsdatum Konfession

Bank

BIC

IBAN

Datum / Unterschrift

JaSpendenbescheinigung erwünscht?

Ihre Bankverbindung 

Meinen Jahresbeitrag in Höhe von                          €    (Betrag bitte einsetzen.  Der Mindest-
beitrag 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.

Telefonnummer

E-Mail



Caritas-Zentrum Nord 
Kommunen Aldenhoven, Jülich, Linnich und Titz  

AldenhovenInden

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Bewersgraben 8
52385 Nideggen 
Tel. 02427 9481-27

Caritas-Reisen

Begegungsstätte
Friedenau
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