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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Sie halten die Sommerausgabe
unserer „Rund um Caritas“ in den
Händen. Wenn ich beim Schreiben
dieser Zeilen gerade aus dem Fenster
in den Regen schaue, sieht es
allerdings im Moment gar nicht nach
Sommer aus. Regen und Sonne
wechseln sich ab. Abwechslungsreich ist daher sicher das Stichwort,
mit dem man diesen Sommer verbinden kann.
Und so ist und bleibt es auch in unserem Caritasverband: abwechslungsreich. Viele gesetzliche Änderungen
halten uns auf Trab, sei es in der
Altenpflege, in der Hospizarbeit oder
im Bereich der Inklusion. Die Anzahl
der Gesetze, die diese Bereiche
regulieren und vieles nicht einfacher
machen, ist in den letzten Jahren
deutlich angestiegen. Hierauf gilt es
zu reagieren und sich einzustellen,
damit wir auch weiterhin das Beste
zum Wohle der uns anvertrauten
Menschen erreichen und für die rund
1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Verbandes einen guten
und sicheren Arbeitsplatz bieten
können. Einige der aktuellen Gesetze
und Gesetzesvorhaben machen dies
leider nicht unbedingt leichter.
Abwechslungsreich sind aber auch
aktuelle Themen, mit denen wir uns
beschäftigen dürfen und von denen
wir in dieser „Rund um Caritas“
berichten. Dabei spielt die Flücht-

lingshilfe weiterhin eine große Rolle.
Nachdem im letzten Jahr vor allem die
Aufnahme und Versorgung der Menschen im Mittelpunkt stand, geht es
nun vor allem um die längerfristige
Aufgabe der Integration derer, die bei
uns in Deutschland bleiben werden.
Gemeinsam mit der Gemeinde Vettweiß haben wir dort erstmals eine
hauptamtliche Koordinatorin einstellen können, die die ehrenamtliche
Arbeit in der Flüchtlingshilfe in den
nächsten Jahren koordinieren und begleiten wird. Dies ist ein zukunftsweisendes Modell, um die Ehrenamtlichen, ohne die sich angesichts der
großen Herausforderungen kaum
etwas bewegen ließe, mit ihrem
Engagement nicht alleine zu lassen,
sondern zu stärken und durch hauptamtliche Strukturen zu unterstützen.
Ein weiteres Thema, das auch Papst
Franziskus in seiner Enzyklika „Laudato Si“ deutlich anspricht, ist die
Bewahrung der Schöpfung durch
einen schonenden Umgang mit unserer Umwelt. Gemeinsam mit den
Stadtwerken Düren haben wir einen
kleinen Schritt in diese Richtung getan und werden in einem Pilotprojekt
die Nutzung von E-Bikes in der
ambulanten Pflege erproben.
Ganz frisch sind gerade noch die
Erinnerungen an die Ferienspiele in
Bergstein und an unsere diesjährige
Kinderstadtranderholung, die gerade
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Von diesen Themen und von vielen
anderen Aktivitäten der haupt- und
ehrenamtlich in der Caritas Engagierten dürfen wir auf den weiteren Seiten
dieser „Rund um Caritas“ berichten.
Der Leitsatz der Caritas „Not sehen
und handeln“ wird hierin lebendig und
sichtbar. Ein herzliches Dankeschön
gilt allen, die sich hauptberuflich und
ehrenamtlich oder durch finanzielle
Hilfe in der Arbeit der Caritas engagieren und diese unterstützen.

Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme und abwechslungsreiche –
aber hoffentlich mehr sonnige als
regnerische – Sommerzeit.
Ihr
Dirk Hucko
(Sprecher des Vorstandes)

DN 481-34
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Geistliches Vorwort

Selig die Barmherzigen, denn sie werden
Erbarmen finden (Mt 5,7)

Liebe Leserin! Lieber Leser!

fel, ob die Sache mit der Willkommens- und Integrations-Kultur mehrIm Jahr der Barmherzigkeit ist der heitsfähig ist und bleibt…
Vers aus der Bergpredigt das Motto
des Weltjugendtages in Krakau (vom Wohltuend empfinde ich da den WJT
26. bis 31. Juli), dem die sog. „Tage in als weltweite Zusammenkunft von
den Diözesen“ vorgeschaltet sind: Menschen verschiedener Sprachen
Jugendliche aus der ganzen Welt und Hautfarben, geeint in christlicher
folgen der Einladung von Papst Überzeugung, geeint im Beten und
Franziskus, Land und Leute kennen- Feiern und Glauben an die Richtigkeit
zulernen und sich in Krakau zu ver- der Barmherzigkeit und Caritas.
sammeln.
Auch 4 Gruppen aus unserer Region Noch kurz vor der Fahrt zum WJT
Düren-Jülich mit rund 100 Teilnehmer schreibe ich diese Zeilen, die Sie nach
/innen fahren zum Weltjugendtag. Ich dem Event in Krakau lesen. Noch
persönlich darf 15 Jugendliche aus wissen wir nicht, worauf wir uns da
Jülich mit begleiten.
genau einlassen und was alles so auf
Ein Ordner, der den Weltjugendtag dem WJT passiert. Aber das gehört
2005 in Köln miterlebt hat, meinte zu mit zum WJT und vielleicht überhaupt
mir: „Ich habe noch nie so viele Men- zum Leben: Etwas Abenteuer und
schen so friedlich und harmonisch etwas Risiko – als attraktiven Gegenzusammen gesehen!“
satz zu einem bürgerlichen und verTatsächlich: Was sind die Bilder, die schlossenen Besitzstand-Denken,
Sie vielleicht vom WJT im Fernsehen das sich in einer Burg verschanzt und
gesehen haben, für ein Gegensatz zu den eigenen Wohlstand mit allen
den Bildern der Fußball-EM, bei der Mitteln unbarmherzig verteidigt…
Hooligans aufeinander losgegangen
sind? Oder zu den Bildern, die wir von „Selig die Barmherzigen, denn sie
den letzten Terrorattacken und Amok- werden Erbarmen finden“ (Mt 5,7)
läufen in Erinnerung haben? Oder zu
den Bildern von den Angriffen auf Das caritative Anliegen unseres VerFlüchtlings-Unterkünfte hier in unse- bandes nehme ich mit zum WJT und
rem Land?
natürlich liebe Grüße von Ihnen allen
Wo sich ein ganzes Land wie Großbri- für unseren barmherzig-engagierten
tannien (auch wenn es schon in sich Papst Franziskus!
gespalten ist) von der Europäischen
Idee lossagt, gerade wegen Angstmachender Bilder von einer „FlüchtPropst Josef Wolff
lings-Invasion“, da kommen mir ZweiVertreter der Region im Caritas-Rat
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„Gleich geht‘s in
Urlaub! Oma ist zu
Hause gut versorgt“

Was tun mit Oma in den Ferien?

Von Gedanken, Sorgen und Problemen der
pflegenden Angehörigen im eigenen Urlaub
„Oma will keine fremden Leute im Haus, und Probleme, die entstehen, wenn
wenn wir in Urlaub sind!“
man selber mal in den wohlverdienten
Urlaub fahren will. Und so werden die
„Opa lässt sich nicht von Fremden
eigenen, verdienten Ferien doch nur
helfen!“
zu einer sorgenvollen, nicht enden
„Mutter sagt, sie schafft das schon wollenden Zeit, ohne Entspannung
alleine – sind doch nur zwei Wochen!“
und Erholung.
„Vater sagt, wenn was ist, ruft er bei den
Denn: Oma und Opa können nicht
Nachbarn an!“
mehr alleine für sich sorgen, sie
brauchen Hilfe! Beim Aufstehen, bei
Wer kennt sie nicht – all die gut geder Körperpflege, beim Essen und
meinten Sprüche von pflegebedürfTrinken, bei der Medikamenteneintigen Angehörigen! Und es gibt noch
nahme oder bei anderen Dingen des
eine ganze Reihe weiterer Aussagen,
täglichen Lebens. Mutter und Vater
die Senioren parat haben, wenn es
schaffen nicht mal eine Woche alleine,
darum geht, den Kindern oder Enkeln
wenn sie sonst täglich betreut werin deren Urlaub nicht „zur Last zu
den. Und bei einem Notfall können sie
fallen.“ So gut diese Aussagen auch
womöglich niemanden mehr anrufen,
generell gemeint sind, wirkliche
wenn sich zum Beispiel ein HerzLösungen sind das nicht.
Kreislauf-Problem einstellt und sie
das Telefon nicht mehr erreichen könWer Familienangehörige Tag für Tag
nen oder gar bewusstlos sind.
pflegt, weiß um die Gedanken, Sorgen

Seite 06 Rund um Caritas

Titelthema
Titelthema

Zum Glück gibt es auch hierfür konkrete Angebote für Senioren. Wir als
Caritasverband halten für jedes Pflegeproblem die passende Lösung bereit. Wichtig ist, dass wir so früh wie
möglich in die (Urlaubs-) Planungen
eingebunden werden. So können wir
frühzeitig unsere Hilfe und Beratung
mit einbringen. Auch die pflegebedürftigen Familienangehörigen lernen
so mit genügend Vorlauf uns und
unsere qualifizierten Mitarbeiter kennen. So werden ganz schnell und
unkompliziert Distanzen überbrückt
und Vertrauen geschaffen.

Wir stimmen unser Pflegeangebot
ganz individuell auf die jeweiligen
Bedürfnisse ab und garantieren eine
reibungslose und kontinuierliche
Betreuung – Ambulante Pflegedienste, Tagespflege und Hausnotruf sind
dabei nur drei von einer Vielzahl
nennenswerter Dienstleistungen, die
wir für Sie und ihre Angehörige bereit
halten
– in der Urlaubszeit und natürlich auch
gerne darüber hinaus!
Günther Ahns

Hausnotrufsysteme: Schneller Draht
zur Hilfe
Sicherheit von Angehörigen in der Urlaubszeit
Hausnotrufsysteme geben Pflegebedürftigen, Älteren, allein lebenden
Personen die Möglichkeit, sich in
Notlagen bemerkbar zu machen. Wir
informieren Sie über Funktionsweise,
Leistungen und Kosten.
Was ist ein Hausnotrufsystem?
Ein Hausnotrufsystem ist ein elektronisches Meldesystem, das mit einer
Notrufzentrale verbunden ist, die im
Bedarfsfall Hilfe organisieren kann. Es
gibt Pflegebedürftigen, Älteren, allein
lebenden Personen die Möglichkeit,
sich in Notlagen bemerkbar zu machen. Den Service bietet die Caritas
beispielsweise im ganzen Kreis Düren
an. Dabei ist es egal, ob der/die Nutzer/in noch einen Festnetzanschluss
besitzt oder nicht. Unsere Notrufzentrale ist rund um die Uhr besetzt, das
System erkennt eingehende Notrufe
automatisch und ruft die Nutzerdaten

auf, so ist effektive Hilfe möglich.
Insgesamt gibt es bundesweit um die
350.000 an solche Zentralen mit
einem Hausnotrufgerät angeschlossene Nutzer.
Wer benötigt ein Hausnotrufgerät?
Hausnotrufgeräte eignen sich für
Menschen, die ihre Selbstständigkeit
erhalten wollen, jedoch durch Behinderung, chronische Krankheit oder
altersbedingte Beeinträchtigung gefährdet sind und in Notlagen das
Telefon nicht rechtzeitig erreichen
würden. Sturzgefährdungen oder entfernt lebende oder urlaubende Angehörige sind häufige Gründe für ein solches Gerät. Für Menschen mit Demenz ist ein Hausnotrufgerät eher ungeeignet. Es könnte sein, dass sie
nicht in der Lage sind zu entscheiden,
wann sie Hilfe benötigen und den
Notruf unkontrolliert betätigen.
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Wie funktioniert der Hausnotruf?
Das Auslösen des Notrufs erfolgt über
einen Funksender, den der Nutzer um
den Hals oder als Armband trägt. Die
Verbindung zur Notrufzentrale stellt
ein Notrufgerät mit Freisprechanlage
her, das an die Telefondose und ans
Stromnetz angeschlossen wird. Mitarbeiter der rund um die Uhr besetzten Notrufzentrale nehmen bei Alarm
sofort Kontakt mit dem Hilfesuchenden auf.

+

Was benötigt man für das Hausnotruf-System?
Sie benötigen lediglich die so genannte Teilnehmerstation zusätzlich zu
Ihrem Telefon. Sie ist nicht viel größer
als das Telefon selbst. Die Teilnehmerstation wird durch den handlichen
Notrufsender ergänzt, den Sie als
Kette oder Armband bequem bei sich
tragen können (siehe unten).

Ž Sprechverbindung zur
Hausnotruf-Zentrale

 Basisstation
aktiviert Notruf

Œ Aktivierung des
Funksenders

 sofort Einleitung der Hilfe
die Sie brauchen

CPS

112
Foto: NEAT

Notrufkette

In der Notrufzentrale sind die persönlichen Daten des Kunden hinterlegt.
Je nach Situation werden Angehörige,
Rettungsdienst, Notarzt oder Polizei
verständigt. Bei der Caritas-Notrufzentrale erhalten wir die Sprechverbindung so lange aufrecht, bis Hilfe
eingetroffen ist. Durch unsere 8 Pflegestationen im Kreis sind unsere
Fachkräfte im Bedarfsfall schnellstens vor Ort.
Alle Notrufgeräte sind durch einen
Akku gegen einen eventuellen Stromausfall von 10 bis 20 Stunden geschützt. Die Reichweite des Funksenders beträgt in der Regel mindestens 50 bis zu 300 Meter. Bei der Installation des Notrufsystems testet das
Caritas-Serviceteam, ob ein Notruf
aus allen Räumen Ihrer Wohnung und
auch vom Garten und Keller aus möglich ist.

Welche Leistungen bietet ein
Hausnotruf?
Wenn Sie Angebote einholen, sollten
Sie auf Tarife achten, die die Aufstellung und Programmierung der
Geräte, die Einweisung Ihrerseits und
einer von Ihnen benannten Kontaktperson in das System und die Handhabung von Mängeln beinhaltet. Oftmals sind diese Leistungen Bestandteil eines sogenannten Basistarifes.
Das Caritas-Basispaket ist ab 0 Euro
Zuzahlung erhältlich, falls die Pflegekasse zustimmt.
Neben dem Basistarif gibt es oft weitere Wahl-Tarife. Diese beinhalten je
nach Anbieter zusätzliche Schlüsselhinterlegung, zusätzliche Geräte, regelmäßige Kontrollrufe und anderes.
Installation auch ohne Festnetzanschluss
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Immer mehr ältere Menschen verzichten aber auf einen Festnetzanschluss,
sei es aus Kosten- oder anderen
Gründen. Das Handy reicht aus und
die Kosten lassen sich gut überblikken. Der Caritas-Hausnotruf kann
jetzt auch ohne technische Probleme
mit einer Mobilfunkkarte installiert
werden. Ohne Festnetz und ohne
zusätzliches Handy.
Welche Qualitätskriterien sollten
beachtet werden?
Ein wichtiges Kriterium ist, ob der Anbieter – sowohl in der Notrufzentrale
als auch beim Hilfepersonal vor Ort –
qualifizierte Fachkräfte beschäftigt.
Außerdem kann die Nutzung eines
regionalen Anbieters von Vorteil sein,
wenn die Helfer dadurch schnell vor
Ort sein können. Die Wahl eines
Anbieters, der keine Notrufzentrale
anbietet, sondern nur auf vorgegebene Telefonnummern schaltet, kann
in akuten Situationen zu unnötigen
Verzögerungen führen.
Da unsere 8 Pflegestationen im Kreis
in unseren Hausnotruf integriert sind,
bietet die Caritas ein einzigartiges
Netzwerk in der Region an.
Erik Lehwald
Quelle: Verbraucherzentrale NRW e.V.

Info
Wann kann ein Hausnotruf nötig
sein? Orientieren Sie sich an
folgenden Anhaltspunkten:
n Ich lebe allein in meiner

Wohnung.

n Ich habe Angst auszurutschen

und mir etwas zu brechen.

n Alleine zu baden oder zu

duschen ist für mich schwierig.

n Manchmal ist mir schwindelig,

ich fühle mich nicht mehr so
sicher auf den Beinen, ich neige
leicht dazu, zu stürzen.
n Ich bin gehbehindert.
n Ich bin schon einmal in meiner
Wohnung ausgerutscht oder
gestürzt.
n Ich hatte schon einmal einen
Schwächeanfall.
n Meine Augen oder mein Gehör
werden immer schlechter.
n Ich hatte eine große Operation,
deren Folgen mich beeinträchtigen.
n Ich hatte schon einmal einen
Herzinfarkt oder Schlaganfall.
n Ich habe manchmal Gleichgewichtsstörungen.
n Ich leide unter einer
chronischen Krankheit, die den
Alltag bestimmt, zum Beispiel:
Asthma, Diabetes mellitus
(Zuckerkrankheit), Epilepsie,
Hämophilie (Bluterkrankheit),
Herz-Kreislauf-Beschwerden.
Hausnotruf
kostenlose Beratung & Service
Telefon: 02421 / 48134
E-Mail:
hausnotruf@cv-dueren.de
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Kurzzeit- und Verhinderungspflege

vorübergehende Pflege und Betreuung von
pflegebedürftigen Angehörigen in der Urlaubszeit
Viele Menschen sind nur für eine kurze
Zeit auf vollstationäre Pflege angewiesen – beispielsweise, wenn die
pflegende Person erkrankt oder sich
auf einem Erholungsurlaub befindet.
Kurzzeitpflege ist eine vorübergehende Pflege und Betreuung einer pflegebedürftigen Person in einer vollstationären Einrichtung für einen Zeitraum
von bis zu vier Wochen je Kalenderjahr. Es handelt sich dabei um eine
Leistung der Pflegeversicherung oder
des Sozialhilfeträgers (§ 42 SGB XI, §
61 Abs. 2 Satz 1 SGB XII).
Sie ermöglicht pflegenden Angehörigen eine zeitliche begrenzte Entlastung oder bereitet einen pflegebedürftigen Menschen nach dem Klinikaufenthalt auf die Rückkehr in den
eigenen Haushalt vor.
Verhinderungspflege (§ 39 SGB XI)
Die Verhinderungspflege ist im Unterschied zur Kurzzeitpflege eine häusliche (also keine stationäre) Pflege bei
krankheits-, urlaubs- oder sonstig
bedingter Verhinderung der Pflegeperson.
Verhinderungs- und Kurzzeitpflege
können kombiniert werden. Der Pflegebedürftige kann etwa zunächst
Kurzzeitpflege erhalten und nach Erschöpfung des Leistungsanspruchs
durch Zeitablauf oder durch das
schon vorherige Erreichen der finanziellen Leistungsgrenze in der Kurz-
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zeitpflegeeinrichtung verbleiben. Es
werden dann von der Pflegekasse jedoch nur noch die Kosten für die
Grundpflege und die hauswirtschaftliche Versorgung übernommen, dagegen nicht mehr die Kosten für die
medizinische Behandlungspflege
und die soziale Betreuung.
Falls Sie Fragen haben, helfen Ihnen
die Kollegen in unseren 7 Beratungsbüros, 8 Pflegestationen und 4 Altenzentren gerne weiter. Alle Adressen
finden Sie auf www.caritasverbanddueren.de.
Erik Lehwald
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Spezielle Seniorenreisen mit
Reiseassistenz

ermöglichen Ihnen eine neue Mobilität – auch im
Ausland
Sie waren auch früher reiselustig,
flugerfahren, haben schon viel von der
Welt gesehen – oder wollen endlich
mal eine Flugreise in den Süden
unternehmen. Jedoch die Reise mit
Kindern und Enkeln ist zu anstrengend, die Hektik am Flugplatz, das
Einchecken, das Reisen als Paar oder
alleine, die kleinen körperlichen Handicaps und all das Ungewohnte am
Urlaubsort macht Ihnen Angst und
hindert Sie am buchen?

Pflege- und Betreuungskräfte einen
mehrtägigen Urlaub im Inland. Die
Fahrt erfolgt in einem behindertengerechten Reisebus. Viele Senioren
könnten solch eine Reise ohne professionelle pflegerische Hilfe und Betreuung gar nicht mehr antreten, weshalb die Vorfreude immer riesig ist.

Ausführliche Informationen zu den
Senioren- und Pflegereisen und den
umfangreichen Inklusivleistungen erhalten Sie über Caritas-Reisen, Frau
Spezielle Seniorenreisen mit Reise- Silvia Senden, unter der Telefonassistenz ermöglichen Ihnen eine nummer 02427 948127.
neue Mobilität! Die drei Caritasverbände für die Region Aachen Stadt Der gesamte Reisekatalog steht auch
und Land, Region Eifel und Düren- auf der Internetseite des Verbandes
Jülich bieten ein Rundum-sorglos- www.caritasverband-dueren.de als
Paket an. Es beginnt mit der Reise- Download zur Verfügung.
planung, der Abholung zu Hause bis
zur Hilfe beim Ein-und Auschecken.
Die Unterstützung setzt sich während Silvia Senden & Erik Lehwald
der gesamten Zeit am Urlaubsort
durch die Caritas-Reisebegleiter fort.
So fühlen sich die Teilnehmer von
Anfang an in ihrer Reisegruppe gut
aufgehoben.
Auch für Menschen mit einer Pflegebedürftigkeit ermöglichen wir Ausflüge und Reisen. Unsere Caritas-Pflegestation Düren macht Urlaub mit
Pflegebedürftigen und Angehörigen.
„Raus aus dem Pflegealltag und rein
in den Urlaub!“ – unter diesem Motto
machen alljährlich Pflegebedürftige,
deren Angehörige sowie begleitende

Osterferien für Familien des
Caritasverbandes
Ambulante Jugend- und Familienhilfe
Die Mitarbeiter/innen des sozialpädagogischen Dienstes der „Ambulanten
Jugend und Familienhilfe“ des Caritasverbandes, betreuen aktuell zirka
30 Familien aus dem Stadt- und
Kreisgebiet Dürens.
Die Familien mit den unterschiedlichsten Problemlagen erhalten im
Rahmen der sozialpädagogischen
Familienhilfe ambulante Hilfe vor Ort,
das heißt in ihrem Lebensumfeld.
Erziehungsberatung, Alltagsbewältigung, Krisenintervention und schließlich Hilfe zur Selbsthilfe bilden einen
Schwerpunkt der fachlichen Begleitung. Ausbau des Freizeitbereichs für
Kinder und Jugendliche und Schaffung eines sozialen Netzwerkes sind
ebenfalls wesentliche Punkte der
Beratung . In diesem Fachbereich des
Caritasverbandes arbeiten qualifizierte, berufserfahrene Sozialarbeiter
und Sozialpädagogen mit unterschiedlichen Zusatzausbildungen,
vor allem in Bereichen der Familienpädagogik.
Auch in diesem Jahr hatte sich der
Dienst ein tolles Osterferienprogramm für interessierte Familien
einfallen lassen. Gelungener Auftakt
war der Besuch des Bubenheimer
Spielelandes mit 10 Familien. Bereits
um 10.00 Uhr trafen sich alle mit der
Vorfreude auf einen erlebnisreichen
Tag, weg vom Alltag. Go-Kart fahren,
Trampolin springen, bowlen und
kickern bereitete nicht nur den
Kindern große Freude, auch die
Erwachsenen waren schnell zu
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begeistern und entdeckten das Kind
in sich. Der Höhepunkt des Tages, war
für die meisten das über mehrere
Runden gehende Fussballspiel. Mit
viel Spaß und großem Ehrgeiz konnten Familien gegen Familien oder
auch gegen ihre Betreuer spielen und
zeigen, was sie so alles drauf haben!
Vor allem die anwesenden Väter
waren hier gefragt und gaben alles!
Das gemeinsame Picknick sorgte für
die wohlverdiente Entspannung und
ein Gemeinschaftsgefühl. Alle konnten miteinander plauschen und den
Tag Revue passieren lassen. Trotz
mäßigen Wetters zeigten sich am
Ende alle sehr zufrieden und ausgepowert.
Eine gemeinsame Erkundung des
Burgauer Waldes mit Ostereiersuche
fand in Folge als kostengünstigeres
Alternativprogramm mit den Familien
statt. Noch während die Mitarbeiter
/innen im Büro überlegten, ob diese
Aktion wegen schlechten Wetters
ausfallen müsse, rief eine alleinerziehende Mutter an, um zu berichten,
dass die kleine Emeli schon mit dem
Osterkörbchen in der Hand warte.
Klare Sache , dass Emeli nicht enttäuscht werden konnte. Zur Belohnung wurde das Wetter während der
Erkundung des Waldes deutlich
besser und die Sonne kam zum
Vorschein. Hätte es an diesem Tag
Kilometergeld für Jung und Alt gegeben, so wäre für jeden sicher noch ein
dickes Eis herausgesprungen. Alle
hatten sehr viel Spaß und konnten am
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Ende viele bunte Eier mit nach Hause
nehmen.
Fern ab von Fernseher und PC können
Eltern an solchen Tagen ihre Kinder
wieder sehr positiv erleben und selbst
wieder für den oft angespannten
Alltag, auftanken. Sie erfahren live,
wie wichtig es vor allem für Kinder mit
ausgeprägtem Bewegungsdrang ist,
diesen auch angemessen auszuleben, um dann wieder ruhiger und
aufnahmefähiger zu sein. Dies sowie
das gemeinsame Tun und Erleben ist
für eine entspannte Atmosphäre in
Familien sehr bedeutsam.
Die ausgebildeten Familienhelfer haFoto: Krause
ben
die Möglichkeit vor Ort Modell für
die Eltern zu sein. Es wird nicht über
die Kinder geredet, sondern etwas mit
ihnen gemeinsam getan und ihren

Initiativen gefolgt, ihnen aber auch
angemessene Grenzen gesetzt. Fast
spielerisch werden Handlungsalternativen zum Umgang mit Kindern eröffnet und ein Wir-Gefühl entwickelt.
Auch können die Fachleute stärkend
und unterstützend einwirken, wenn
Geduld und körperliche Kräfte der
Eltern in bestimmten Situationen nicht
ausreichen.
Unser Dank – und vor allem der Dank
der Familien – geht an den Caritasverband in Düren, der jährlich Spendengelder zur Verfügung stellt, die
diese Aktionen erst ermöglichen. Die
Familien freuen sich schon auf die
Sommer- und Herbstferien.
Martina Dohr-Hustinx

Frühlingsfest
im Alten- und Pflegezentrum Heilige Familie
Zu dem Frühlingsfest am Nachmittag
des 22. März 2016 wurden alle Bewohner, ihre Angehörigen sowie die
Betreuer und ehrenamtlichen Mitarbeiter in die Cafeteria eingeladen.
Über 90 Teilnehmer, davon allein 75
Bewohner, konnten herzlich begrüßt
werden. Zu Kaffee und leckerem
Kuchen sorgte der Alleinunterhalter
Herr Wild mit seinen Schlagermelodien für gute Stimmung. Im Anschluss
fand ein Unterhaltungsprogramm mit
Wunschkonzert für die Bewohner
statt. Die Bewohner konnten aus dem
großen Repertoire gesammelter
Schlager der vergangenen Jahrzehnte ihre Lieblingsschlager direkt
wünschen. Im Anschluss begleitete
Frau Annette Theißen die Gesellschaft

auf dem Flügel bei dem Singen altbekannter Frühlingslieder. Frau Ursula
Schütte, Bewohnerin unseres Hauses, trug zwei Mundartgedichte zum
„Frühlingserwachen“ und „ Die Groß“
vor, wonach das Publikum sich besonders herzlich bedankte. Mitarbeiter des Sozialen Dienstes hatten ein
Rahmenprogramm mit Gedichten und
Geschichten passend zur Jahreszeit
zusammengestellt und stellten dies
dem Publikum vor. Zum Schluss wurde sich bei allen Anwesenden für die
Gestaltung des Frühlingsfestes herzlich bedankt.

Angelika Stock

Treffen der Ehrenamtlichen
im Alten- und Pflegezentrum St. Nikolaus
Am Dienstag, den 19.04.2016 trafen
wir uns mit unseren Ehrenamtlichen.
Bei Kaffee und Waffeln mit schon
herrlich schmeckenden Erdbeeren
mit Sahne saßen wir in gemütlicher
Runde beisammen. Der Austausch
war sehr rege. Wir sind doch immer
wieder alle überrascht, über die
Vielfalt, die Qualität und die Quantität
der Angebote, die die Ehrenamtlichen
zum Wohle der Bewohner und zur
Unterstützung der Mitarbeiter des
Hauses leisten. An diesem Nachmittag stellten wir dann auch neue
Ehrenamtliche mit ihren jeweiligen
Diensten vor, beispielsweise auch die
Ehrenamtlichen unseres ambulanten
Hospizdienstes.
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Für alle interessierten Ehrenamtlichen
werden wir in nächster Zukunft Informationsrunden zu den drängenden
Zeitthemen wie „Demenz/Alzheimer“
sowie „hospizliche und palliative Versorgung“ anbieten.
Die Damen des „Silbergeschwaders“
begannen im Mai wieder mit ihren
Besuchen und kommen regelmäßig
dienstags zum Spazierengehen mit
den Bewohnern. So bedanken wir
uns ganz herzlich, auch im Namen unserer Bewohner, für diese so wertvolle
und unterstützende, ehrenamtliche
Mitarbeit in unserem Hause.
Karin Kleu
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20 Jahre Alten- und Pflegezentrum
Heilige Familie in Hasselsweiler
Gelungenes Fest mit zahlreichen Gästen
“Mitten im Leben“ – diesem Motto
wurde das Alten- und Pflegezentrum
Heilige Familie der Caritas am letzten
Sonntag in besonderem Maße gerecht. Trotz des unbeständigen Wetters war das Foyer bereits vor Beginn
des Gottesdienstes mit Pfarrer Telorac gut besucht.
Im Juni vor 20 Jahren wurde das
idyllisch gelegene Haus mit seinen 5
Wohngruppen und 112 Plätzen eröffnet. Einige der Anwesenden waren
bereits bei der Einweihung dabei,
unter anderem Ortvorsteher Robert
Holzportz und ein Bewohner des
Hauses. Neben der Historie des
Hauses, welches aus den Vorgängerinstitutionen Marienheim (Hasselsweiler) und St. Josefshaus (Müntz)
entstanden ist, betonten alle Festredner die lebendige Atmosphäre und die
außergewöhnlich gute Einbindung in
das Dorfleben vor. „Das Miteinander
in Hasselsweiler ist sehr lebendig und
das Haus ist ein zentraler Ort unseres
Gemeindelebens“ so betonten der
Ortsvorsteher sowie der Bürgermeister der Gemeinde Titz Jürgen Frantzen.
Caritas-Vorstand Marcus Mauel zitierte in seinem Grußwort aus modernen
Konzepten der stationären Altenpflege und resümierte anerkennend, dass
vieles von aktuellen Forderungen
bereits seit zwei Jahrzehnten in Heilige Familie gelebt wird.

klarte das Wetter auf. Ein schönes,
sonniges Fest entspann sich im Garten und auf der angrenzenden Streuobstwiese. Die Hauswirtschaft versorgte alle Festgäste mit leckeren Speisen über den ganzen Tag. Den Blumenschmuck auf den Tischen hatten
die Bewohner gemeinsam mit Mitarbeitern des Sozialen Dienstes selbst
erstellt.
Im Rahmenprogramm fanden eine
Vorführung der Rettungshundestaffel
vom Arbeiter-Samariter-Bund Brühl
und ein Auftritt der Besuchshunde mit
Marita Liebau statt. Deutsche Schlager (präsentiert von Christa Dohmen
und Ralf Sommer) sowie ein Auftritt
der Trommelgruppe des Alten- und
Pflegezentrums St. Nikolaus Düren
sorgten für beste Unterhaltung. Für
die Kinder war das Spielmobil
"Schneller Emil" des Spielpädagogischen Dienstes der Stadt Düren vor
Ort. Interessierte wurden von der
Hausleitung Manfred Muckel oder
Angelika Stock durch das Haus geführt. Auch Trödelmarkt und Tombola
fehlten nicht.

In Anschluss an den Gottesdienst Erik Lehwald
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Foto: Gerdes

Seniorentanznachmittag
Im Mai fand im großen Saal der Evangelischen Gemeinde Düren der schon
traditionelle Seniorentanznachmittag
für Seniorengruppen und andere Interessierte statt.
Die Veranstaltung des „Regionalen
Arbeitskreises offene Altenarbeit“
fand in Kooperation mit dem Caritasverband Düren-Jülich e.V., dem Amt
für Demographie, Kinder, Jugend,
Familie und Senioren im Kreis Düren
und dem Büro der Regionaldekane
statt.
Die Moderation und musikalische Planung übernahmen die Tanzlehrerinnen Paula Schütz und Monika
Seeger. Als Tanzlehrerinnen wirkten
auch mit: Trude Bungs, Marlene
Hensch, Dietlinde John und Gisela
Loch. Ihre Tanzgruppen nahmen aus
Düren, Kreuzau, Merzenisch, Schlich
und Winden-Gey teil.
Paula Schütz eröffnete das Programm
mit dem Gedicht „Frühling“ und dem
Tanz „Der Mai ist gekommen“ rund um
den geschmückten Maibaum. Auf
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dem Programm standen Kreis- und
Paartänze, Tänze zu Dritt, Kolos und
Blocktänze aus verschiedenen Ländern. Die Kaffeepause mit Kuchen und
Brötchen gab Gelegenheit zum
Kennenler-nen und zum gemeinsamen
Austausch
Der zweite Tanzblock begann mit dem
Lied „Tulpen aus Amsterdam“. Die
bunten Servietten in den schwingenden Händen ergaben ein wunderschönes Bild.
Die Freude an Bewegung und an der
frohen Gemeinschaft war deutlich zu
spüren. Aufgelockert wurden die Tanzdarbietungen mit Texten aus der
Literatur und zum Thema des Tages –
gelesen von Petra von der Au, Paula
Schütz, Gisela Loch und Monika Seeger.
Mit dem meditativen Tanz „Greif nicht
nach den Sternen, schau sie dir nur
an“, endete die Veranstaltung.

Monica Seeger
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Flüchtlingshilfe im Südkreis

ein gelungenes Zusammenwirken vieler
Gerne möchte ich an dieser Stelle
einmal von dem großen Engagement
vieler Freiwilliger in der Flüchtlingshilfe berichten und all denen danken,
die unsere neuen Mitbürger hier in
Deutschland willkommen heißen und
ihnen helfen, sich bei uns zurecht zu
finden.
Welche Aufgaben übernehmen Freiwillige in der Flüchtlingshilfe?
Freiwillige geben Deutschunterricht
für Einzelne, besuchen die Flüchtlinge
in den Unterkünften, begleiten sie zu
Behörden, Ärzten und Beratungsstellen, sammeln und verteilen Sachspenden, übernehmen Patenschaften
und tun darüber hinaus noch vieles
mehr. Dabei brauchen sie Beratung,
Unterstützung und Begleitung ihrer
Arbeit durch Fachleute.
Deshalb bekamen die Gemeindesozialarbeiterinnen des Caritasverbandes ab Januar 2015 den Auftrag mit
zwanzig Prozent Beschäftigungsumfang im Bereich „Begleitung, Unterstützung und Beratung von Freiwilligen und Freiwilligeninitiativen in
der Flüchtlingsarbeit“ tätig zu werden.
Im November 2015 wurde langsam
das große Ausmaß der Aufgabe und
der Flüchtlingszahlen deutlich, deshalb erhielten die Gemeindesozialarbeiterinnen eine weitere Aufstokkung des Beschäftigungsumfangs um
fünfzehn Prozent.
Im Südkreis Düren gibt es vier Gemeinden und zwei Städte. Aufgrund
des begrenzten Beschäftigungsumfangs für die Flüchtlingsarbeit unter-

stützt die Gemeindesozialarbeit
schwerpunktmäßig dort, wo nicht
schon andere Träger seit Jahren aktiv
sind. Im Südkreis hat die Gemeindesozialarbeiterin die Flüchtlingshilfe
Hürtgenwald aufgebaut, berät und
unterstützt in Vettweiß, Nideggen,
Kreuzau, Heimbach sowie Nörvenich
die Flüchtlingsinitiativen.
Am Beispiel Hürtgenwald möchte ich
über die Entwicklung der Flüchtlingszahlen und die Anzahl der freiwilligen
Helfer und Helferinnen berichten: Die
Flüchtlingszahlen stiegen im Verlauf
des Jahres 2015 stark an. Mitte 2015
waren beispielsweise etwa 80 Personen in Hürtgenwald untergebracht,
zum Jahresende hingegen schon
rund 200 Personen. Gleichzeitig stieg
die Zahl der Freiwilligen in diesem
Aufgabenfeld. Im Juni 2015 waren es
16 Freiwillige, die auf einer Auftaktveranstaltung der „Flüchtlingshilfe
Hürtgenwald“ im Rathaus, Interessierten die verschiedenen Aufgabenfelder in der Flüchtlingshilfe vorstellHaasZahl
ten. Bis zum JahresendeFoto:
ist die
der ständig aktiven Freiwilligen in der
Flüchtlingshilfe auf 60 Personen angestiegen, außerdem gibt es darüber
hinaus noch weitere 40 Personen, die
sich bei Bedarf und auf Anfrage einbringen. Mit der steigenden Zahl der
Freiwilligen kann das unterstützende
Angebot für die Flüchtlinge weiter
ausgebaut werden.
Wichtig ist auch die Beteiligung von
jungen Menschen, insbesondere
deshalb, weil auch die überwiegende
Zahl der Flüchtlinge sehr jung ist. So
konnten durch die Unterstützung von
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Schülerinnen vom Franziskus Gymnasium Vossenack und durch die Mitarbeit von einem Franziskaner, Bruder
Chi Thien, ab Juni 2015 regelmäßige
„Begegnungstreffen für Flüchtlinge,
Ehrenamtliche und Interessierte“
unter dem Titel „Eine Welt begegnet“
in Vossenack gestartet werden.
Ehrenamtliche übernehmen auch
Sprachpatenschaften für einzelne
Kinder, in Vettweiß auch in Schulen für
kleine Gruppen von Flüchtlingskindern, die dann aus dem Unterricht
herausgenommen werden und speziell gefördert werden können.
Aber auch Flüchtlinge engagieren
sich für Flüchtlinge, sie dolmetschten,
unterstützten bei Behördengängen,
begleiteten zu Beratungsstellen oder
engagieren sich in der „Fahrradwerkstatt“ und helfen bei Umzügen von
„anerkannten Flüchtlingen“ oder
beim Anstreichen und Einrichten der
Wohnungen.
Die meisten Flüchtlingsinitiativen treffen sich regelmäßig zum Erfahrungsund Informationsaustausch. Es werden Arbeitsabsprachen getroffen und
die Aufgaben werden gemeinsam
koordiniert.
Einige Initiativen haben Infomappen
für Freiwillige und für Flüchtlinge zusammengestellt, so dass sich neue
Helfer/innen schnell einarbeiten können und einen Überblick über die verschiedenen Aufgabenbereiche erhalten.
Untereinander vernetzt sind viele Freiwillige in verschiedenen whats-appGruppen oder auf facebook. So kann
die Hilfeleistung schnell und unkompliziert organisiert und untereinander
abgesprochen werden. Einige Initiativen haben eine Homepage erstellt, so
dass sich alle interessierten Bürger
und Bürgerinnen informieren können,
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was die Flüchtlingshilfe tut und wo
Unterstützung gebraucht wird.
Die Gemeindesozialarbeiterin organisiert für die Freiwilligen regelmäßige
Fortbildungen beispielsweise zu den
Themen „Interkulturelle Kommunikation“ oder „Umgang mit traumatisierten Menschen“. Die Flüchtlingshilfeinitiativen sind untereinander vernetzt
und entsenden Vertreter/innen in den
Flüchtlingsrat, den der Kollege Barthel Korn aus der Migrationsberatung
unseres Caritasverbandes einberuft
und moderiert. Dort gibt es viele wichtige Informationen für die engagierten
Freiwilligen. Außerdem informiert die
Gemeindesozialarbeiterin, die an den
verschiedenen Teamsitzungen der
Flüchtlingshilfeinitiativen teilnimmt,
über die Aktivitäten der anderen Helfergruppen im Südkreis.
Die Kommunalgemeinden, die Städte
und die Kirchen begrüßen die Unterstützung durch die Freiwilligen. Sie
stellen Räume für die verschiedenen
Aktivitäten zur Verfügung und arbeiteten meist eng mit den Freiwilligen der
Flüchtlingshilfe zusammen.

Unser Ratgeber für Ehrenamtliche
in der Flüchtlingshilfe als Download:
www.caritasverband-dueren.de
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Ein weites sehr arbeitsaufwendiges
Aufgabenfeld der Gemeindesozialarbeit ist die Mittelbeschaffung und verwaltung für die verschiedenen
Projekte in der Flüchtlingshilfe. Ohne
Sponsoren wären Projekte wie die
Fahrradwerkstatt oder Ausflüge in die
Umgebung nicht möglich. Finanziell
unterstützt werden die verschiedenen
Projekte der Flüchtlingshilfe durch
viele Spenden aus der Bevölkerung,
durch Zuschüsse des Bistums, durch
Landesmittel und durch viele andere
Sponsoren wie beispielsweise in
Nideggen durch den Lions Club.Dafür
möchten wir uns im Namen der
Flüchtlinge an dieser Stelle einmal
ganz herzlich bedanken. Die CaritasFundraiserin unterstützt uns hierbei
nach Kräften.

Abschließend möchte ich anmerken,
dass nur wenn auch in Zukunft alle gut
zusammenarbeiten – Kommunen,
Freiwillige, Wohlfahrtsverbände, Kirchen und Flüchtlinge – nur dann die
Integration der Menschen, die bei uns
Zuflucht suchen, gelingen kann.
Wsollten aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, denn die Zuwanderung birgt für unsere alternde Gesellschaft auch ein riesiges Zukunftspotential – wenn wir es richtig anstellen!
Wenn Sie sich gerne engagieren
möchten oder Rückfragen haben,
können Sie mich im Caritasverband
unter der Telefonnummer 0242148112 erreichen.
Gisela Gerdes

Der Wonnemonat Mai
in der Altenpflegeeinrichtung St. Andreas
Auch in diesem Jahr wurde der Mai in
St. Andreas besonders begrüßt. Ab
Anfang April wurden freitags im Kreativnachmittag fleißig bunte „Plüme“
für den Maibaum gebastelt. Ebenso
wurde wieder ein Maikönigspaar
ersteigert.
Am 29.04.2016 stellte uns die Dorfjugend aus Kufferath und Berzbuir unseren Maibaum. Das Stellen des Maibaums wurde dieses Jahr aufgrund
des schlechten Wetters in der Wohngruppe 1 gefeiert. Dies tat der Stimmung aber keinen Abbruch. Gemeinsam wurde dem fleißigen Treiben der
jungen Männer zugeschaut und Mailieder gesungen. Die große Maifeier
fand am 03. Mai in der Begegnungsstätte Café Friedenau statt. Dort
wurde gemeinsam hausgemachter
Rhabarberkuchen gegessen und Kaffee getrunken. Später wurde gemeinsam mit Ralph Jung (Ehrenamtler) gesungen, gelacht, getanzt und Maibowle verköstigt. Auch weitere Ehrenamtler feierten mit.

Doch es wurde im Mai nicht nur gefeiert. Der religiösen Besonderheit des
Marienmonats wurde Rechnung getragen. So konnten durch den Einsatz
von Herrn Diakon Boltersdorf und Mitarbeitern der Einrichtung Marienfeiern
zelebriert werden. Ebenso wurden die
Feiertage Pfingsten und Fronleichnam mit Gottesdiensten durch Herrn
Pfarrer Bonn und Herrn Diakon Boltersdorf begangen. Zu Fronleichnam
wurde der Sinnengarten der Einrichtung und die Terrassen der Tagespflege St. Lucas und der Begegnungsstätte Café Friedenau mit Prozessionsfahnen versehen. Ebenso
wurden kleine Maialtäre aufgebaut.
Auch die Bewohner der Einrichtung
beteiligten sich daran, da gemeinsam
mit ihnen die Blumendekoration angefertigt wurde.
Esther Bücker

Fotos: Bücker
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Foto: Lehwald

Sommerlager in Bergstein bei
schönstem Wetter
In Bergstein fand in der zweiten Ferienwoche ein einwöchiges Sommerlager statt, das traditionell am Samstag mit einem großen Abschlussfest
für Kinder und Eltern endete. Zum 7.
Mal organisieren Jugendliche und Erwachsene autark als Dorfgemeinschaft Ferienspiele, mit Begleitung
durch den Caritasverband, im Ort.
Ein Highlight war der Besuch der
Freiwilligen Feuerwehr Hürtgenwald
am Dienstag und brachte die willkommene Abkühlung. Ein Kamerateam der Lokalzeit Aachen drehte
seine Tagesreportage über das Sommerlager.

stützt – durch Schulungen beispielsweise zum Aufsichtsrecht oder zur
ersten Hilfe. Vor Ort ist dann Gemeindesozialarbeiterin Gisela Gerdes der
Caritas während des Sommerlagers.
Sie initiierte gemeinsam mit Amira
Bergs, einer Jugendlichen aus Bergstein, die Neuauflage des Angebots
und lebt selbst im Ort
Genutzt wird das Gelände des Pfarrheims an der Kirche in Bergstein. Das
Besondere ist, dass hier der ganze Ort
mit anpackt. Man kennt sich und man
hilft sich eben: Freiwillige kümmern
sich um das Mittagessen und den
Abwasch oder was sonst noch rund
um da Lager zu tun ist. Von der
geborenen Bergsteinerin bis hin zu
Neubürgern, wie dem syrischen
Pizzabäcker, unterstützen alle nach
ihren Kräften.

Vorbereitet und geleitet wird die
Freizeit von Jugendlichen aus dem
Ort, die viel Zeit und Engagement
dabei sind, zwei von ihnen werden
dann zum Leitungsteam gewählt. Die Die Woche war von Montag bis FreiGruppe bereitet sich intensiv vor und tag von 9.30 bis 16.30 Uhr mit Aktiowird dabei vom Caritasverband unter- nen gefüllt, am Samstag folgte dann
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das Abschlussfest von 14.30 bis 18.00
Uhr. Teilgenommen haben rund 60
Kinder zwischen 3 und 12 Jahren, die
in Altersgruppen aufgeteilt waren. 15
ehrenamtliche Jugendliche fungierten
als Betreuer und Leiter.

-steiner Weihnachtsmarktes ermöglicht und ist als solche eine ganz
besondere lokale Ferienfreizeit, die
aus den Engagement und dem Zusammenwirken der funktionierenden
Ortsgemeinschaft erwächst.

Das Sommerlager wird unter anderem
durch eine großzügige Spende aus Erik Lehwald
dem Erlös des traditionellen Berg-

Foto: Lehwald

Wieder ereignisreiche drei Wochen
Caritas-Kinderstadtranderholung in Abenden
Die Festhalle Abenden war am Freitag
der dritten Ferienwoche für das Bühnenstück „Felicitas Träume in der
Fledermaushöhle“ geschmückt. Die
Kinderstadtranderholung der Caritas
Düren-Jülich endet damit nach drei
Wochen. Wieder waren die Familien
zur Abschlussvorstellung eingeladen.
Nahezu 60 Kinder im Alter von sechs
bis zehn Jahren hatten sich in Gruppen zusammengefunden, Freund-
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schaften entwickelt und ihre Zeit genossen.
Durch Spenden ist es auch in diesem
Jahr wieder möglich gewesen, diese
Maßnahme durchzuführen. Dafür
danken nicht nur der Caritasverband,
sondern auch die Kinder, die in vollem
Umfang durch somit subventionierte
Teilnehmerbeiträge und zusätzliche
Angebote von diesen Spenden profitiert haben. Durch die Spenden konn-
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ten in diesem Jahr knapp 5.000 Euro der Leitung von Barbara Vostell. Als
Lehrerin widmet sie seit Jahren die
aufgebracht werden.
Hälfte ihrer Sommerferien der FerienEin besonderes Theaterprojekt wurde freizeit. Ein Novum gab es in diesem
durch die Aktion "Gegen Kinderarmut Jahr: unterstützt wurde das Team von
in Düren" gesponsert. Eine Theater- zwei Praktikantinnen, die ihre Wurzeln
pädagogin arbeitete im Vorfeld mit im Irak und Iran haben. Auch wenn die
den Betreuern und auch während der Verständigung nicht immer leicht war,
Maßnahme mit zwei Gruppen. Eine hat die Zusammenarbeit sehr gut
kleine Präsentation gab es während funktioniert. Beide Seiten konnten
des Spielenachmittages im Beisein voneinander lernen.
der Eltern. Ein großer Dank gilt
außerdem der Kleiderkiste Vettweiß, Für das große Engagement aller
dem Rotary Club Düren, der Dürener dankte der Vorstandssprecher der
Schatztruhe, dem Autohaus Wolff und Caritas Dirk Hucko auch ausdrücklich
in seinen kurzen Grußworten vor der
Meier und den privaten Spendern.
Show.
Die drei Wochen waren ausgefüllt mit
Aktivitäten und erlebnisreichen Akti- Die Caritas Düren-Jülich bietet tradionen. Zwei Reisebusse setzten die tionell schon seit den NachkriegsKinder und ihre Busbegleitungen jahren Kinderstadtranderholungen in
morgens um 9 Uhr in Abenden ab. der Region Düren-Jülich an. Dies war
Nach einem Frühstück ging es in die und ist nur möglich durch EngageKleingruppen. Bis 17 Uhr schloss sich ment vieler und der Unterstützung
ein abwechslungsreiches Programm und dem guten Willen der Menschen
an und dann ging es wieder nach vor Ort, wenn es um die praktische
Umsetzung einer solchen Maßnahme
Hause.
geht.
Begleitet wurden die Kinder von einem Team von 14 ehrenamtlichen
Betreuerinnen und Betreuern unter Erik Lehwald

Übrigens: Kennen Sie schon den
YouTube-Kanal des Caritasverbandes?
https://www.youtube.com/channel/UCHvZxHnNmpdzyNK-RCXHjQ
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Begegnungsfest in der Flüchtlingsunterkunft
Arnoldsweiler

Seit November 2015 treffen sich
ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Asylkreis in Arnoldsweiler zu gemeinsamen Überlegungen, die Flüchtlingsunterkunft in der
Ellener Straße zu unterstützen und
gezielt in dieser Einrichtung Aktivitäten anzubieten.
Unterstützt wird der Arbeitskreis von
Frau Brigitte Schmitz, Gemeindesozialarbeiterin des Caritasverbandes in
Zusammenarbeit mit dem Diakon der
GdG Düren Nord, Herrn Joachim
Krampe.
So unterstützen die ehrenamtlichen
Mitarbeiter/innen die Kleiderbörse, es
wird regelmäßig ein Deutschkurs
angeboten, der sehr gut besucht wird,
und ein Aktionstag ist geplant.
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Am 21. Juni fand auf dem Innenhof der
Einrichtung ein Aktionsnachmittag
statt, zu dem ein Zauberer, der
„Schnelle Emil“ (Spielmobil des
Stadtjugendamtes) und interessierte
Anwohner eingeladen waren. Die
Kinder waren von diesem vielfältigen
Angebot sehr angetan. Es entstand
schnell ein reges Miteinander. Nach
einiger Zeit kamen Eltern und weitere
Erwachsene hinzu. Die jungen Damen
des „Schnellen Emils“ und der Zauberer faszinierten alle Anwesenden.
Die Bewirtung an diesem Nachmittag
übernahmen die ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen.
Brigitte Schmitz
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„Jülich hilft!“ sucht Ehrenamtliche
für Begleitungen von Flüchtlingsfamilien
Kooperation von Caritasverband, SkF
Düren, Pfarrei Heilig Geist, Sozialamt
der Stadt Jülich und Arbeitskreis Asyl.

Foto: Andreas Reeg | www.andreasreeg.com

Viele Flüchtlingsfamilien haben ein
bewegendes Schicksal, eine belastende Flucht hinter und eine ungewisse Zukunft vor sich. Für eine erste
Orientierung in Deutschland und eine
erfolgreiche Integration benötigen die
Flüchtlinge Orientierungshilfen und
die aktive Unterstützung von Privatpersonen.
Die Begleitung von Menschen fremder Herkunft, ist ein ehrenamtliches
Hilfsangebot von engagierten Bürgern, die als Ansprechpartner, als
Kontakthilfe zu Ämtern und Behörden, beim Erlernen der Sprache, beim
Austausch kultureller Traditionen und
Gepflogenheiten, bei der Unterstützung im Alltag, bei der Betreuung von
Kindern, bei der Bewältigung von
Schriftverkehr, bei der Bedienung von
technischen Geräten, mit Rat und Tat
zur Seite stehen.

Aufgeschlossene Personen, die ein
wenig Zeit verschenken möchten, die
gerne mit Menschen verschiedener
Nationalitäten zusammen sind, Geduld mitbringen und ihre Lebenserfahrung und Hilfsbereitschaft zur Verfügung stellen möchten, sind herzlich
gebeten, sich in diesem Projekt von
„Jülich hilft!“ zu engagieren.
Ehrenamtliche Begleiter/innen verabreden sich mit den Flüchtlingsfamilien
nach eigenem Zeitmanagement. Für
Fragen und Unsicherheiten steht das
Projektteam aus Caritasverband, der
Pfarrei Heilig Geist und des Sozialamtes zur Verfügung. Darüber hinaus
wird einmal monatlich ein regelmäßiges Treffen zum Austausch von Informationen und zur Klärung von Fragen
im Andreashaus in Lich-Steinstrass,
montags um 19.00 Uhr, angeboten.
Bei Interesse erhalten Sie Informationen bei Frau Karger-Kämmerling im
Caritasverband unter der TelefonNummer 02461/6226300 oder bei
Frau Graff in der Pfarrei Heilig Geist
unter der Telefon-Nummer 02461/
9360015. Des Weiteren können Sie
sich auf der Internetseite „Jülich hilft“
informieren.
Sylvia Karger-Kämmerling

Rund um Caritas Seite 25

Foto: Lehwald

Koordinationsstelle für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe Vettweiß
Caritasverband und Gemeinde Vettweiß verstärken lokale Flüchtlingsarbeit in Kooperation

Am 20. Juni 2016 hat die Kooperation
zwischen der Gemeinde Vettweiß und
dem Caritasverband zur Koordination der ehrenamtlichen Arbeit für
Flüchtlinge in Vettweiß begonnen.
Zunächst bis 31.12.2017 wird die
ehrenamtliche Arbeit der Flüchtlingshilfe in Vettweiß mit einer halben
Koordinationsstelle beim Caritasverband begleitet. Bestandteil sind unter
anderem Beratung, Förderung, Gewinnung, Fortbildung und Begleitung
der ehrenamtlich tätigen Menschen in
der Gemeinde. Gerade in der Flüchtlingshilfe ist ohne das vielfältige ehrenamtliche Engagement der Menschen vor Ort vieles nicht möglich.
Durch die Koordinationsstelle sollen
die Ehrenamtliche gestärkt und unterstützt werden.

die von der Gemeinde Vettweiß
finanziert wird, ist die erste ihrer Art im
Kreis Düren.
Die Beratung der Mitarbeiter/innen
der Gemeindeverwaltung im Zusammenhang mit der Begleitung der
Ehrenamtlichen sowie in Fachfragen
zum Asyl-Verfahren gehören ebenso
zum Stellenprofil.
Der Caritasverband konnte Frau Alexandra Pohl für diese Tätigkeit gewinnen und sie freut sich auf die gemeinsame Arbeit mit den verschiedenen
Aktiven in der Gemeinde. Sie wird
durch die versierten Fachteams unseres Caritasverbandes, der Flüchtlings- und Migrationsberatung sowie
der Gemeindesozialarbeit unterstützt
und in das Netzwerk in Vettweiß integriert.

Die Unterstützung der Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe durch eine
hauptberufliche Koordinationsstelle, Rudolf Stellmach
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Über 25 Jahre engagiert für Caritas

Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens an fünf
langjährige haupt- und ehrenamtliche Kolleginnen
Mit einer Feierstunde im Café des
Wohnparks Friedenau in Kreuzau
würdigte der Caritasverband für die
Region Düren-Jülich e.V. am 28. Juni
fünf Mitarbeiterinnen mit dem „Goldenen Ehrenzeichen“ der Caritas.

Südkreis bis heute) wurden durch die
Caritasvorstände Dirk Hucko und
Marcus Mauel durch Laudationes geehrt.
Musikalisch wurde der Abend durch
Natalia Schmidt (Klavier/Gesang)
untermalt. Familienangehörige und
langjährige Wegbegleiter nahmen an
der Feier teil und reihten sich in den
Kreis der über 60 Gratulanten ein.
Selbstverständlich waren auch die
Fachbereichs- und Hausleitungen
zugegen, die ihre langjährigen Mitarbeiterinnen für das Goldene Ehrenzeichen aufgrund ihres herausragenden
Einsatzes vorgeschlagen hatten.
Nach 25 Dienstjahren im Ehren- oder
Hauptamt kann die Auszeichnung für
besonderes Engagement verliehen
werden. Der Caritasrat wurde durch
Alois Sievers repräsentiert.

Karin Wieser (seit den 80er Jahren
ehrenamtlich tätig unter anderem in
der Einzelfallhilfe und bis 2013 auch
im Caritasrat), Gisela Gielen (seit 1991
als Pflegekraft, Altenzentrum Heilige
Familie in Hasselsweiler), Margret
Weidgang (seit 25 Jahren in der
Hauswirtschaft, Altenzentrum St.
Nikolaus in Düren), Renate Dubowik
(seit 1991 in der Hauswirtschaft,
Altenzentrum St. Hildegard in Jülich)
und Ellen Hansen-Dichant (seit 25
Jahren im Verband, zunächst im
Altenzentrum St. Nikolaus, war sie
maßgeblich am Aufbau des Tagespflege-Angebots beteiligt und koordiniert drei dieser Einrichtungen im Wieder war eine hohe Bandbreite der
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caritativen Arbeit im Kreis Düren an
diesem Abend unter den zu Ehrenden
vertreten: Ehrenamt, Caritasrat,
Betreuungsdienst, Einzelhilfe, Pflege,
Hauswirtschaft – all diese Bereiche
müssen täglich ineinander greifen,
damit sich Klienten optimal betreut
und Bewohner zu Hause fühlen.

Vorstandssprecher Dirk Hucko dankte den geehrten Kolleginnen und Kollegen für ihr langjähriges persönliches
und berufliches Engagement im
Dienste am Nächsten. „Heutzutage ist
es schon etwas Besonderes, wenn
Menschen 25 Jahre lang beim gleichen Dienstgeber tätig sind, worauf
wir auch als Caritasverband ein wenig
„Sich über 25 Jahre tagtäglich mit stolz sein können“, so Hucko.
großem Engagement für das Wohlergehen unserer Heimbewohner einzu- Das Goldene Ehrenzeichen des Deutsetzen, kann man gar nicht genug schen Caritasverbandes ist die
wertschätzen“ lobte Vorstand Marcus höchste Auszeichnung, die der RegioMauel Schwesternhelferin Gisela Gie- nale Caritasverband Düren-Jülich
len, die im Alten- und Pflegezentrum vergeben kann.
Heilige Familie in Hasselsweiler seit
Gründung der Einrichtung tätig ist –
und schloss exemplarisch die übrigen Erik Lehwald
Jubilarinnen mit ein.

Peter-und-Paul-Lauf
Beim Peter-und-Paul-Lauf am 24.
Juni waren wir in diesem Jahr bereits
zum dritten Mal mit einem Team der
Caritas Düren-Jülich dabei und haben
sehr gerne diese Benefizaktion aktiv
unterstützt! Auch das Wetter hat dieses Jahr zum Glück mitgespielt und so
waren alle gerne mit dabei.
Dirk Hucko

Foto: Jendrzey
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Kleiderkammer wird immer wichtiger
fairKauf der Caritas seit acht Jahren in der
Großen Rurstraße in Jülich

Am 3. Juni blickten 18 ehrenamtliche
Mitarbeiter/innen auf acht Jahre
zurück, die der fairKauf nun in Jülich in
der Großen Rurstraße besteht. Vor
allem blicken sie stolz auf die Zahl der
Menschen, die aktuell und in den
letzten Jahren zu dem Kundenkreis
zählen. 80 bis 100 Menschen suchen
den fairKauf pro Öffnungstag auf, das
sind etwa 300 bis 400 pro Woche.
Über die vergangenen acht Jahre
ergibt dies eine kaum vorstellbare
Zahl an Besuchern für den kleinen,
rein ehrenamtlich geführten Laden.

soziale Projekte der Caritas und in die
Unterstützung anderer sozialer Initiativen. Unter anderem konnte das Café
Gemeinsam in Jülich, das sich um
Obdachlose kümmert, mit einer Starthilfe versehen werden. Auch die
Kinderstadtranderholung der Caritas,
die auch Familien mit einem geringen
Einkommen eine Teilnahme ermöglicht, und viele andere soziale Projekte konnten hierdurch unterstützt werden.
„Wir freuen uns sehr in den vergangenen 8 Jahren ein solche tolles ehrenamtliches Team zu haben und bedanken uns sehr herzlich für dessen
großartiges und beispielhaftes Engagement, wodurch so vielen Menschen
direkt vor Ort im Laden und indirekt
durch die Unterstützung anderer
Aufgabenfelder der Caritas geholfen
wird. Ohne dieses tolle Team wäre
das nicht möglich“, sagte Dirk Hucko,
der Vorstandssprecher der Caritas
Düren-Jülich.

Im fairKauf werden gespendete
Kleidung und kleine Haushaltswarenartikel zu besonders günstigen Preisen abgegeben. Seit der Eröffnung
2008 steigt die Zahl der Besucher
stetig. Das ist erfreulich, weil es die
gute Arbeit der Ehrenamtlichen vor
Ort bestätigt, zeigt aber leider auf der
anderen Seite auch, dass immer mehr
Menschen aufgrund ihres geringen
Einkommens auf existenzunterstützende Angebote in Jülich angewiesen
sind. Träger der Kleiderkammer ist Der fairKauf in der Großen Rurstraße
der Caritasverband für die Region 55 in Jülich ist montags, mittwochs
Düren-Jülich e.V.
und freitags von 10.00 bis 12.00 Uhr
und donnerstags von 15.00 bis 17.00
Die Erlöse, die das fairKauf-Team in Uhr geöffnet.
der Vergangenheit erzielte, flossen
wiederum in verschiedenste andere Erik Lehwald
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3. Sport- und Familienfest
im Rahmen von cariFIT

Zu seinem dritten Sport- und Familienfest lud der Caritasverband für die
Region Düren-Jülich e.V. am 21. Mai.
Unter dem Motto „Caritas bewegt“,
trafen wieder haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter mit ihren Familien
zusammen.
Mit dem Programm „cariFIT“ hat sich
der regionale Caritasverband 2012
auf den Weg gemacht, das Thema
Gesundheit für seine über 1000
Angestellten stärker in den Blick zu
nehmen. So sollen Möglichkeiten der
Gesundheitsförderung im Arbeitsalltag, in Freizeit oder auch in der
Gemeinschaft mit den Kolleginnen
und Kollegen geschaffen werden. In
kleinen Angeboten innerhalb der
Teams, übergreifenden Angeboten
wie den Kochabenden bis hin zu
verbandsweiten Veranstaltungen wie
den Wandertagen, die sich jährlich mit
dem Sportfest abwechseln.

Volleyball und Pétanque (Boule)
gegeneinander an und spielen um die
Wanderpokale. In der „Spaßdisziplin“
Lebendkicker spielte wieder eine
Auswahl aus Caritasrat und Vorstand,
die sich diesmal gegen die Mitarbeitermannschaft klar durchsetzen
konnte. Somit geht zum ersten Mal
eine Trophäe für 2 Jahre in die
Geschäftsstelle des Verbandes. Mit
Hüpfburg und Kreativangeboten wurden die Kinder von den Mitarbeiterinnen des „Schnellen Emils“ der Stadt
Düren unterhalten. Gerahmt wurde
der Nachmittag von einem Grillfest,
für das sich diesmal Tag die Tagespflegen des Verbandes im Südkreis
verantwortlich zeigten.
Teams aus dem Alten- und Pflegezentrum St. Nikolaus in Düren konnten
gleich zwei Siege erringen: CaritasVorstände Dirk Hucko und Marcus
Mauel überreichten ihnen die Pokale
in den Disziplinen Badminton und
Volleyball. Das von den PetanquèFreunden Düren e.V. geleitete BouleTurnier hatte wieder großen Zulauf.
Das Doppel Marcus Mauel (Vorstand)
und Berthold Labenz (Caritasrat) holte
den zweiten Pokal für die Geschäftsstelle.

Im Mai fand nun das dritte Großereignis statt. Diesmal wurde bei bestem
Wetter auf dem Gelände des Sportvereins Soller um die vier Wanderpokale gerungen. Den Anfang machte
um 14.00 Uhr traditionell ein Gottesdienst unter der Leitung von Propst
Josef Wolff. Beim anschließenden
Turnier traten Mannschaften aus den
unterschiedlichen Einrichtungen der Erik Lehwald
Caritas in den Disziplinen Badminton,
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Wohlfahrtsverbände informierten
gemeinsam am Tag der Pflege

Aktionstag und Podiumsdiskussion
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege im Kreis Düren nutzen den Internationalen Tag der Pflege am 12.
Mai dazu, um wieder gemeinsam mit
einem Aktionstag unter dem Motto
„Wir für Sie“ auf die aktuelle Situation
der Pflege aufmerksam zu machen.
Unter dem Thema „Wir begleiten Sie –
würdevoll bis zuletzt!“ nahmen sie in
diesem Jahr die Pflege von Menschen
in der letzten Lebensphase und die
Unterstützung ihrer Angehörigen und
Freunde in den Blickpunkt.
Ab 10.00 Uhr öffneten ihre Pflegestationen und Beratungsbüros an insgesamt 19 Standorten in nahezu allen
Städten und Gemeinden im Kreis. Die
Adressen und Kontaktdaten sind auf
der neuen gemeinsamen Internetpräsenz www.wohlfahrt-dueren.de
veröffentlicht. Diese Beratungsstellen können auch nach dem Tag
der Pflege weiter für alle Fragen zur
Pflege und zur Versorgung im Alter
angesprochen werden.

In der Arbeitsgemeinschaft haben
sich Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Paritätischer, Deutsches Rotes Kreuz und
die Diakonischen Werke zusammengeschlossen, um gemeinsam zu gesellschaftlichen sozialen Themen Position zu beziehen. Für eine Pflege, die
sich der Versorgungssicherheit der
Pflegebedürftigen, der Menschenwürde und hohen Qualitätsstandards
verpflichtet fühlt, fordern sie verlässliche sozialpolitische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen.
Dr. Alfred Etheber vom Caritasverband für das Bistum Aachen, eröffnete die Runde mit seinem Vortag „Wer
trägt die Verantwortung für eine würdevolle Pflege bis zuletzt?“ unter
sozialethischen und christlichen Gesichtspunkten. Am Abend der Podiumsdiskussion wurde sehr deutlich, dass das Thema würdevolles
Sterben in die Mitte der Gesellschaft
gehört. Es ist Alltag – nicht nur in den
Hospizen und Pflegeheimen – sondern auch in Familien, in den eigenen
vier Wänden.
Erik Lehwald
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E-Bike für den Pflegedienst
SWD und Caritas starten PflegeBike-Pilotprojekt
Gemeinsam mit uns starten die Stadtwerke Düren (SWD) das Projekt
„PflegeBike“: Der regionale Energieund Wasserversorger übergab jetzt
ein Elektrofahrrad – ein sogenanntes
Pedelec – an die Dürener Pflegestation der Caritas. Der ambulante
Pflegedienst betreut allein rund 230
Menschen im Stadtgebiet Düren.
Durch den Einsatz des umweltfreundlichen „PflegeBikes“ sollen die Pflegekräfte künftig ihre Patienten in der
Dürener Innenstadt besser und
schneller erreichen – ganz ohne zeitraubende Parkplatzsuche. Ziel des
Projektes ist, mehr über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von
Elektrofahrrädern zu erfahren.
„Wir freuen uns gemeinsam mit der
Caritas dieses innovative Projekt jetzt
starten zu können. Ganz nach unserem Motto ‚Für Dich. Für Düren.'
möchten wir das Bewusstsein für umweltfreundliche Elektro-Mobilität in
Düren schärfen“, sagt SWD-Geschäftsführer Heinrich Klocke. Künftig können Caritas-Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im häuslichen Pflegedienst das E-Bike für Fahrten zu Patienten in Dürens Innenstadt nutzen.
Dadurch soll besonders die lange Suche nach einem Parkplatz eingespart
werden, damit die Pflegekräfte mehr
Zeit mit ihren Patienten verbringen
können. „In einer Schicht werden bis
zu 20 Patienten in der Dürener Innenstadt versorgt; insgesamt über 200
Patienten pro Tag. Ein gutes Zeitmanagement ist da wichtig, um so viel
Zeit wie möglich bei den Patienten
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verbringen zu können“, sagt Elmar
Jendrzey, Leiter der ambulanten
Pflegedienste beim Caritasverband
Düren. Das PflegeBike bietet da eine
praktische und umweltfreundliche
Lösung. Auch die Mitarbeiter freuen
sich bereits auf den Einsatz des
PflegeBikes: „Viele haben sich bereits
für eine Testfahrt angemeldet“, so
Jendrzey. Wie stark sich die Pflege
durch den Einsatz des Elektrofahrrads in der Innenstadt verbessert,
wird sich im Herbst zeigen. Dann
werden die ersten Ergebnisse des
Projektes erwartet.
Jürgen Schulz
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Kleine Münzen – große Hilfe

Caritas sammelt Restdevisen für soziale Projekte
Ob südkoreanische Won, thailändische Baht oder ghanaische Cedis –
alles ist willkommen. Unter dem Motto
„Kleine Münzen – große Hilfe“ sammelt die Caritas auch in der Region
Düren-Jülich Restdevisen und auch
Altwährungen wie D-Mark oder Lire.
Mit dem Erlös werden Projekte der
Caritas Düren-Jülich und der Auslandshilfe des Caritasverbandes für
das Bistum Aachen gefördert.
„Viele Urlauber bringen Münzen oder
sogar Scheine mit, die dann zu Hause
meist in irgendeine Schublade wandern“, erklärt Ruth Tempelaars vom
Caritasverband die Aktion. „Bevor sie
dort vergessen werden, lässt sich
noch Gutes damit tun.“ Auch nach der
Einführung des Euro gebe es noch
zahlreiche europäische Reiseländer
mit eigener Währung, so zum Beispiel
Großbritannien, die Schweiz sowie
einige skandinavische und osteuropäische Länder. Hinzu kommen beliebte Reiseziele außerhalb Europas.
In den vergangen Jahren wurden mit
der Aktion „Kleine Münzen – große
Hilfe“ in der Region einige hundert
Euro gesammelt. Ein Ergebnis, das
sich noch steigern lässt.

In den Kollekten aller Kirchengemeinden tauchen regelmäßig Restdevisen
auf, die Kirchengemeinden selbst –
wegen der hohen Umtauschgebühren
– meist nicht wirtschaftlich umtauschen können. Durch den zentralen
Umtausch über den Diözesan-Caritasverband in Aachen kann zentral
und kostengünstig umgetauscht werden. Restdevisen, die vom letzten
Urlaub übrig geblieben sind oder alte
D-Mark-Bestände, die unerwartet
beim Aufräumen oder Entrümpeln
entdeckt werden, können bei Ihren
örtlichen Caritaseinrichtungen abgegeben werden. Auch in einigen Pfarrgemeinden sowie in Filialen der Sparkasse stehen Sammeldosen der Caritas.
Münzen können auch direkt beim
Caritasverband, Kurfürstenstr. 10 in
Düren abgegeben werden. Wo sonst
noch Sammelboxen für Zloty, Kronen
und Co. stehen, erfahren Interessierte
in unserer Geschäftsstelle unter Tel.
02421 48181 oder per E-Mail an
sekretariat@gst.caritas-dn.de
Ruth Tempelaars

Nacht der offenen Kirchen
am 02. September
Auch in diesem Jahr wird die Seminarkapelle des Caritasverbandes, Friedrichstraße 11, wieder für die Nacht
der Offenen Kirchen von 20.00 bis
23.00 Uhr geöffnet.

Der Abend steht unter dem Thema:
„Inneren Frieden finden“. Anhand von
halbstündigen Meditationseinheiten
üben wir zur inneren Ruhe zu kommen.
Brigitte Schmitz
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Sudoku
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Zentrale Dienste für das gesamte Kreisgebiet
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Caritas-Reisen
Bewersgraben 8
52385 Nideggen
Tel. 02427 9481-27
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Caritas-Zentrum Nord

Caritas-Zentrum Mitte
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Caritas-Zentrum Süd

Kommunen Aldenhoven, Jülich, Linnich und Titz

Begegungsstätte
Friedenau

