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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

„alles bleibt anders“ ist wahrschein-
lich ein Zitat, mit dem man die aktuelle 
Situation treffend zusammenfassen 
kann. Die Corona-Pandemie beschäf-
tigt uns auch weiterhin und sorgt 
dafür, dass vieles was bislang ge-
wohnt und „normal“ war, vorläufig 
noch nicht wieder möglich ist. Wie 
lange das so bleiben wird, ist leider 
weiterhin ungewiss.
Wir waren und sind als Caritas Düren-
Jülich mit all unseren Diensten und 
Einrichtungen weiter für die Men-
schen in unserer Region da. Aber 
auch wir mussten dabei in dieser Zeit 
oft andere, neue Wege beschreiten, 
um dies zu ermöglichen. 

Insbesondere Veranstaltungen mit 
größeren Gruppen sind aber nach wie 
vor nicht möglich und so konnten 
auch sonst übliche Feiern und unsere 
geplanten Wallfahrten nicht wie ge-

Einiges geht mittlerweile – mit ent-
sprechenden Vorsichtsmaßnahmen – 
wieder, anderes derzeit aber auch 
noch nicht. Darauf müssen wir uns 
einlassen und versuchen, für uns und 
für alle, für die wir uns einsetzen, das 
Beste daraus zu machen, soweit es 
die derzeitigen Rahmenbedingungen 
zulassen. Besonders auch die Ferien-
maßnahmen für Kinder und die Reisen 
für Senioren, von denen wir in diesem 
Heft berichten dürfen, sind ein gutes 
Beispiel hierfür.

wohnt stattfinden. Aber wir haben 
diese ganz bewusst nicht komplett 
abgesagt, sondern versuchen sie in 
kleineren Gruppen stellvertretend für 
viele stattfinden zu lassen und diese 
zum Beispiel per Video zu dokumen-
tieren und damit viele andere daran 
teilhaben zu lassen. Von einigen 
dieser Veranstaltungen berichtet 
auch diese Ausgabe der „Rund um 
Caritas“.
Einiges aus dieser schwierigen Zeit 
wird aber auch bleiben. Die Nachbar-
schaftshilfe und das Krisentelefon, 
die wir in der Corona-Pandemie 
eingerichtet haben, zeigen uns, dass 
es hierfür auch weiterhin einen Bedarf 
gibt uns so werden wir beide Ange-
bote dauerhaft beibehalten. 

Wir hoffen natürlich alle, dass die 
Beschränkungen, die uns durch die 
Corona-Pandemie derzeit auferlegt 
sind, hoffentlich in nicht allzu ferner 
Zukunft nicht mehr erforderlich sein 
werden. Aber die Auswirkungen der 
Pandemie – in wirtschaftlicher und 

Und die Ausweitung der Online-
beratung – welche wir schon seit 
Jahren in einzelnen Themenfeldern 
angeboten haben – nun auch auf 
weitere Beratungsbereiche wie z.B. 
der Suchthilfe hat sich als sinnvoll 
erwiesen und wird ebenfalls auch 
jenseits der Corona-Pandemie von 
uns weiter fortgeführt werden. 
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verschiedensten Bereichen der Cari-
tas Tag für Tag für andere Menschen 
engagieren, herzlich bedanken und 
viel Kraft und Freude bei und an dieser 
wichtigen Arbeit wünschen.

Bleiben Sie gesund!

Ihre
Dirk Hucko / Marcus Mauel
Sprecher des Vorstandes / Vorstand

sozialer Hinsicht – werden uns alle 
sicher noch lange prägen und be-
schäftigen.
Dabei ist es eine große Bestärkung 
und Ermutigung zu sehen, wie viele 
Menschen bei uns in der Caritas sich 
haupt- und ehrenamtlich für andere 
einsetzen und – auch in diesen 
herausfordernden Zeiten – für die 
Menschen bei uns in der Region 
Düren-Jülich da sind. Hierfür möchten 
wir uns bei allen, die sich in den 
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www.caritas-pflegestation.de
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Die Welt ist aus den Fugen geraten so 
behaupten manche Zeitgenossen. 
Viele können das Wort Coronakrise 
nicht mehr hören, so andauernd und 
dicht ist die Nachrichtenlage zu 
diesem Thema. Und dennoch bleibt 
sie eine ernste Bedrohung für unsere 
Wirtschaft und nicht zuletzt für unser 
soziales Zusammenleben in unserer 
Gesellschaft. Nicht nur wir hier in 
Deutschland sind betroffen, sondern 
in vielen Ländern der Erde verschärft 
die Corona-Krise aggressives Verhal-
ten und Konflikte, bringt soziale Sys-
teme an ihre Grenzen oder über-
schreitet diese sogar. Daneben ste-
hen Herausforderungen wie der 
Klimawandel, die ungelösten Flücht-
lingsdramen und der weltweit erstar-
kende Nationalismus.
Dies alles kann mutlos machen, 
beängstigen und bedrücken. So stellt 
sich die Frage: Was können wir als 
Christen tun, was können wir in der 
Gemeinschaft von religiösen und 
spirituellen sowie wertorientierten 
Menschen dazu beitragen, die Welt 
friedlicher zu gestalten? Die Frage 
könnte für die Caritas präzisierter 
heißen: Wie kann ich als hauptamtli-
che Caritasmitarbeiter/in oder als 
Ehrenamtliche/r dazu beitragen Frie-
densstifter zu sein?
Es beginnt im Kleinen. Es beginnt dort 
wo ich mir bewusst mache, was ich 
als Einzelne/r friedvoll wirken kann 
und wie ich mit meinem Handeln in 
meinem ganz persönlichen Alltag 
Akzente setzte, die einem friedvollen 
Miteinander einen Raum schenkt. 

Ÿ wenn ich geschwisterlich mit Men-
schen umgehe, auch wenn sie 
einer anderen Nationalität, Kultur 
oder Religion angehören

Ÿ wenn ich verantwortungsvolles 
Handeln gegenüber meiner eige-
nen Person und gegenüber den 
hilfsbedürftigen und notleidenden 
Menschen umsetze, denen ich 
täglich im privaten und beruflichen 
Umfeld begegne

Ÿ wenn ich meine eigene Unzuläng-
lichkeit und Fehlerhaftigkeit an-
nehme und diese Sichtweise auch 
anderen zugestehe

Ÿ wenn ich mein eigenes Handeln 
und Denken selbstkritisch hinter-
frage

Ÿ wenn ich mir und anderen verzei-
hen kann und dadurch neue Chan-
cen der Versöhnung eröffne

Ÿ wenn ich Veränderung in Kirche, 
Politik und Gesellschaft mit ge-
waltfreien Mitteln zu erreichen 
suche

Ÿ wenn ich das Gespräch und den 
Kontakt zu anderen suche und 
pflege

Friedensstifter bin ich:

Jeden Tag können wir Friedensstifter 
sein. Zu Hause, am Arbeitsplatz oder 
im privaten Umfeld. Frieden machen 
können wir auch mit uns selbst. Mit 
unseren Schwächen, Ängsten und 
Grenzen. Vielleicht fangen wir damit 
zuerst an. Vieles ergibt sich dann von 
selbst. So möchte ich enden mit 
einem Wunsch des Apostels Paulus 

Vorworte
Vorworte

Geistliches Vorwort
Selig, die Frieden stiften (Mt 5,9)
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an die Kolosser: „In euren Herzen 
herrsche der Friede Christi; dazu seid 
ihr berufen als Glieder des einen 
Leibes“ (Kol 3,15). Dieser Wunsch 
möge uns leiten in unserem Denken 
und Handeln in einer Zeit, die fried-
volle Menschen so nötig braucht.

Friedvolle Herbsttage!

Winfried Zeller
Diakon und Referent für religiöse 
Grundlagen

9 x im Kreis Düren!

www.caritas-tagespflegen.de

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

Teilstationäre Betreuung
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Aufgrund der positiven Resonanz 
wird die Hotline jetzt zur Dauer-
einrichtung. Auch zukünftig helfen die 
Beraterinnen und Berater der Caritas 
gerne unter der Rufnummer 02421 
48181 weiter und zeigen mögliche 
Wege bei sozialen Problemen auf.

Die Nummer ist von Montag bis 
Freitag, auch an Feiertagen, von 10:00 
bis 12:00 und von 14:00 bis 16:00 Uhr 
freigeschaltet und eine der Berater 
oder Beraterinnen steht direkt für 
Anfragen zur Verfügung. In den 
übrigen Zeiten kann eine Nachricht 
hinterlassen werden. „Dem Team 
gehören erfahrene Kolleginnen aus 
unserer Jugend- und Familienhilfe, 
der Allgemeinen Sozialberatung, der 
Drogen- und Suchtberatung und dem 
Hospizdienst an“, so Stellmach, der 
beispielsweise neben diesen Themen 
auch über Expertenwissen in Pflege-
fragen verfügt. „Es handelt sich bei 
allen Mitarbeiterinnen um langjährig 
erfahrene Fachkräfte mit hoher Bera-
tungskompetenz, die über die Ange-
bote des Verbandes und des Sozial-
raums gut informiert sind und Hilfen 
professionell vermitteln können.“ 

oder einem Unterstützungsangebot 
bedeutet.“

Frühzeitig zu Beginn der Corona-
Pandemie  hat der Caritasverband für 
die Region Düren-Jülich ein Krisen-
telefon eingerichtet. Die „Nummer für 
Corona-Kummer“ 48181 ist seit dem 
1. April unter der Dürener Vorwahl 
erreichbar. Sechs engagierte Berater-
innen und Berater aus den unter-
schiedlichen Fachbereichen des 
Verbandes haben es übernommen, 
die Fragen der anrufenden Menschen 
empathisch und fachkompetent zu 
beantworten, zuzuhören und weiter-
gehende Hilfen bei Bedarf anzubie-
ten. „Bei der Reflexion der Arbeit 
wurde deutlich, dass die Spannweite 
der Fragen sehr unter-schiedliche 
Lebenslagen berührte: Von einfachen 
Informationen bis hin zu existentiellen 
Notlagen, die einer zügigen und 
fachlichen Hilfe bedurften“, so Rudolf  
Stellmach, Fachbereichsleiter sozial-
pädagogische Hilfen. „Auch wenn 
nicht so sehr die reine Anzahl der 
Fragen jetzt den Ausschlag gegeben 
hat das Angebot dauerhaft zu eta-
blieren, so war doch zu erkennen, 
dass diese Zugangsform für einige 
Hilfesuchende sehr entlastend ist, 
weil sie einen ersten, unmittelbaren 
Schritt hin zu einer Problemlösung 

wird zur 
Dauereinrichtung 

Krisentelefon

Aus der „Nummer gegen 
Corona-Kummer“ wird 
dauerhaft eine Hotline für 
soziale Fragen
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Glokal ist ein Projekt, das vom Mi-
grantenverein GermAfrika Kompass 
e.V. initiiert wurde und die Vereine 
Kultur ohne Grenzen, Fußballverein 
SV Jülich 1912 e.V. und das Dürener 
Bündnis gegen Rechtextremismus 
haben sich als Veranstaltungspartner 
daran angeschlossen. Landrat Spelt-
hahn ist Schirmherr des Projektes.

Das Projekt Glokal:  

Das Projekt wird finanziell vom Kreis 
Düren, Engagement Global (mit 
Mitteln des Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung) und von unserem Cari-
tasverband durch die Integrations-
agentur unterstützt. Die Evange-
lische Gemeinde hat ihre Räume für 
die Veranstaltungen von  Glokal-2018 
zur Verfügung gestellt. Glokal-2019 
fand im Kulturbahnhof in Jülich statt. 
Für die Glokal-2020 hatte die Stadt 
Jülich den Brückenkopfpark zur Ver-
fügung gestellt. Wegen der Corona-
Krise ist die Glokal-2020 leider 
ausgefallen. 

Das Glokal-Projekt verlief 2018 und 
2019 in einer Reihe von Veranstal-
tungen an einem Wochenende (Ende 
Juni und wenn möglich, wird es mit 
dem Welt-Flüchtlingstag kombiniert). 
Es besteht hauptsächlich aus zwei 
Teilen: einem migrationspolitischen 
Teil und einem integrationssport-
lichen Teil. Der migrationspolitische 

Die Entscheidung im Wettbewerb 
„Kommune bewegt Welt 2020“ ist 
gefallen. Die Jury – bestehend aus 
Vertreterinnen und Vertretern von 
Kommunen, Nichtregierungsorgani-
sationen, Wissenschaft, Verwaltung 
und Organisationen der Entwick-
lungszusammenarbeit – traf sich Ende 
Juli, um unter den vielen hervorragen-
den kommunalen Beiträgen zum 
Themenfeld „Migration und Entwick-
lung“ die Gewinnerkommunen auszu-
wählen. Gewonnen haben aber alle 
Teilnehmenden durch ihr Engage-
ment: sie bekommen die Möglichkeit, 
im kommenden Jahr an unseren Bera-
tungs-, Austausch- und Vernetzungs-
angeboten teilzunehmen, um ihre 
engagierte Arbeit zukünftig noch 
sichtbarer zu machen. 
Welche Kommunen im Wettbewerb 
ausgezeichnet wurden und sich das 
Preisgeld von insgesamt 135.000 
Euro teilen, wurde bei der interaktiven 
virtuellen Preisverleihung am 23. 
September 2020 öffentlich bekannt 
gegeben.

1. Platz im Wettbewerb „Kommune 
bewegt Welt“ 2020
Mit dem Kreis Düren gewinnt unsere 
Integrationsagentur den Preis für herausragende 
kommunale Beispiele zu Migration und Entwicklung
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Teil besteht aus Vorträgen und Dis-
kussionen. Dazu werden auch kom-
munale Politiker und weitere Akteure 
aus dem Kreis eingeladen. Am 
Samstagabend findet ein Kultur-
programm statt. Der Teil Integration 
und Sport findet Sonntag statt und 
besteht aus einem Fußballturnier, 
Kinder- bzw. Familienprogramm. 

Unsere Caritas-Integrationsagentur 
unterstützt das Projekt bisher auf 
finanzieller und operativer Ebene. Das 
Projekt solle weiterentwickelt und 
ausgebaut werden. Caritas denkt 
auch global und handelt lokal welt-
weit. Als Caritasverband für unsere 
Region Düren-Jülich handeln wir lo-
kal, aber immer auch mit Berücksich-
tigung der globalen Herausfor-
derungen, z. B. von Flucht und Migra-
tion. 

Emanuel Ndahayo

Lokal beraten und unterstützen wir 
Migranten, die zu uns gekommen 
sind. Wir unterstützen und begleiten 
sie bei ihren Initiativen und wir 
empowern (befähigen) sie. Damit 
arbeiten wir  auf lokaler Ebene mit z. 
B. den Kommunen eng zusammen.   

Info

Aktuelle Informationen zur Preis-
verleihung 2020 und Hinter-
grundinformationen zum Wettbe-
werb finden Sie hier:

www.engagement-global.de

Kommune bewegt  Welt

Das Alten- und Pflegezentrum ist für 
137 Bewohner ein gutes Zuhause. 
Hier werden die Bewohner nicht nur 
mit allem Lebensnotwendigen ver-
sorgt, sondern es gibt auch viele 
Angebote zur Beschäftigung. Der 
soziale Dienst und die Betreuungs-
assistenten bieten individuelle Mög-

Die Pfarrei Heilig Geist und unser 
Alten- und Pflegezentrum St. Hild-
egard in Jülich warben am Caritas-
Sonntag (20. September) in speziellen 
Gottesdiensten in der Probsteikirche 
in Jülich und in der Kirche St. Andreas 
und Matthias in Lich-Steinstraß für ihr 
gemeinsames Projekt Altenheim-
seelsorge.

lichkeiten den Alltag kurzweilig zu 
gestalten.

Spirituelle Angebote gehören selbst-
verständlich zu einer Caritas-Einrich-
tung dazu. So wird in St. Hildegard 
regelmäßig durch Pastor Keutmann 
und Pastor Jansen die hl. Messe 
gelesen und auch Pfarrer Grothe hält 
Gottesdienste im Haus. Diese Ange-
bote werden immer von ehrenamtlich 
Tätigen aus den katholischen Ge-
meinden unterstützt. Winfried Zeller, 
selbst als Diakon und Referent für 
religiöse Grundlagen im Caritas-
verband tätig, begleitet das seel-
sorgerische Angebot vor Ort kontinu-
ierlich – so wie in allen Pflegeeinrich-

Seelsorge im Altenheim
Kurs für ehrenamtlich Interessierte in Jülich



Gerade das religiöse Angebot soll nun 
aber noch ausgebaut werden. Dazu 
sucht das Altenzentrum weitere Enga-
gierte, die bereit sind ihre Zeit an die 
Bewohner zu verschenken. Sie wer-
den durch einen kleinen Seelsorge-
kurs auf die Aufgabe vorbereitet. 
„Leider können wir durch die Corona-
Krise die Arbeit nicht sofort aufneh-
men, möchten aber gerne die Zeit bis 
dahin nutzen, um mit einem Kurs auf 
die Tätigkeit vorzubereiten, damit wir 
dann im kommenden Jahr gut starten 

tungen der Caritas  im Kreis. können“ so Heidi Stein vom sozialen 
Dienst des Altenheims.

Heidi Stein

Wer sich engagieren möchte, melde 
sich bitte bei Gemeindereferentin 
Claudia Tüttenberg, c.tuettenberg@ 
heilig-geist-juelich.de, bei Gemeinde-
referent Ralf Cober, r.cober@heilig-
geist-juelich.de, Telefon 02461 9360-
016 oder bei Heidi Stein vom Alten-
heim, hstein@caritas-dn.de, Telefon 
02461 622-1203.

Schausteller gaben ehrenamtlich ein Konzert im 
Innenhof

Historische Kirmesorgel erfreute die 
Bewohner der Dürener Altenheime

Hubert Markmann, Toni Schleifer und 
Vater Jakob Schleifer das Publikum 
mit alter Musik aus einer historischen 
mechanischen Kirmesorgel.

Nach der Begrüßung durch Hausleiter 
Oliver Solbach erklärte Besitzer 
Hubert Markmann die Besonder-
heiten seiner Orgel: „Dies ist ein 
mechanisches Musikinstrument, eine 
sogenannte Konzertorgel. Sie wurde 
1892 von der Orgelbaufirma Gebrüder 
Wellershaus in Mülheim an der Ruhr 
gebaut. Mit solchen Orgeln war es 
zum ersten Mal möglich, Musik zu 
reproduzieren und Musik damals der 
so genannten einfachen Bevölkerung 
zu präsentieren. Man muss sich hierzu 
die Zeit um 1900 vorstellen – es gab ja 
noch kein Radio und die Schallplatte 
war noch nicht erfunden“, so Mark-
mann. Er entstammt einer Bonner 
Schaustellerdynastie.

Ein besonderes Event erwartete die 
Bewohnerinnen und Bewohner der 
benachbarten Alten- und Pflege-
zentren der Caritas in der Dürener 
Doktor-Overhues-Allee Ende August. 
Im Innenhof zwischen den Häusern 
St. Teresa und St. Nikolaus erfreuten 

Von Links: Hubert Markmann, Toni Schleifer 
und Vater Jakob Schleifer (mit Hausleiter Oliver 
Solbach)
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Auf Besuch in seinem Wahlkreis 
machte der Bundestagsabgeordnete 
Thomas Rachel am Freitag, den 21. 
August, wieder Station in einer 
Einrichtung der Caritas. Am Vormittag 
informierte er sich in der Dürener 

Pflegeeinrichtung St. Teresa und 
sprach knapp drei Stunden mit den 
Vorständen Dirk Hucko und Markus 
Mauel, einigen Bewohnerinnen und 
Bewohnern sowie Leitungskräften 
zweier Häuser und des Fachbereichs 

Staatssekretär Thomas Rachel besuchte das Alten- 
und Pflegezentrum St. Teresa der Caritas

Austausch über die Situation in 
Altenheimen

Berichte aus der Caritasarbeit
Berichte aus der Caritasarbeit
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Nach Ende des etwa einstündigen 
Konzerts bedankte sich Martha 

Jetzt in der Coronazeit, in der keine 
Kirmes und kein Jahrmarkt regulär 
stattfindet, wollten die Schausteller 
trotzdem gerade den älteren Men-
schen eine Freude bereiten, aber 
auch mit dieser Aktion auf ihre 
schwere Zeit aufmerksam machen. 

Gemeinsam mit seinem Freund Toni 
Schleifer und dessen Vater Jakob 
Schleifer waren sie unentgeltlich nach 
Düren gekommen. Auch sie entstam-
men einer alten Schaustellerfamilie, 
deren Tradition bis 1878 zurückreicht. 
Schon der Urgroßvater Johann 
Schleifer war mit seinem Karussell 
Beschicker der Annakirmes hier in 
Düren.

Kintzel, als Bewohnerbeiratsvor-
sitzende in St. Nikolaus, im Namen 
aller sehr herzlich bei den Schau-
stellern und der Organisation rund um 
Karin Kleu vom sozialen Dienst. Über 
70 Bewohnerinnen und Bewohner 
beider Häuser sowie Gäste der 
angrenzenden Tagespflege lausch-
ten, unter Corona-Regeln sorgsam 
nach Wohngruppen und Einrichtun-
gen unterteilt, der Orgel auf dem 
Innenhof. „Wir fühlten uns in frühere 
Zeiten versetzt und können so den 
nicht stattfindenden Annakirmes-
besuch ein wenig vergessen machen“, 
so Martha Kintzel. „Sonst besuchen 
wir  jedes Jahr gemeinsam die 
Annakirmes am Mittwochvormittag 
und freuen uns sehr auf diesen 
Platzbesuch.“
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Die Hausleitungen führten, unter 
besonderer Beachtung der Hygiene-
vorschriften, durch die beiden ver-
bundenen Häuser St. Teresa und St. 
Nikolaus. Vorstand Marcus Mauel 
berichtete über die umgesetzten 
neuen Konzepte und Wohnformen im 
Altenheim, welche sich seit einigen 
Jahren im Wandel befinden und 
beispielsweise im Jahr 2019 neu 
errichteten Haus St. Teresa umge-
setzt wurden. Auch durch umfang-
reiche Baumaßnahmen wurden die 
Bereiche Wohnen und Hauswirtschaft 
aufgewertet. Die nach wie vor 
wichtige und unerlässliche Pflege soll 
den Alltag aber nicht mehr so domi-
nieren, sondern das gemeinsame 
Zusammenleben.

„Wohnen im Alter“. Anlass war ein 
genereller Informationsaustausch zur 
Lage in den Pflegeeinrichtungen.

Die Corona-Pandemie ist für alle eine 
große Bewährungsprobe. Das gilt in 
besonderer Weise auch für die Träger 
von Altenpflegeeinrichtungen, denen 
Rachel den ganz besonderen Dank 
der Bundesregierung übermittelte.

Das folgende Gespräch im gemein-
samen Garten der Häuser bot Gele-
genheit, auch einen Blick auf den Sinn 
von neuen sowie älteren gesetzlichen 
Rahmenbedingungen zu werfen. Dirk 
Hucko erinnerte beispielhaft an einige 
jüngere Herausforderungen im Rah-
men der Corona-Pandemie durch teils 
sehr kurzfristige Verordnungen sei-
tens des Landes. „Weiterhin behin-
dert eine generelle Überregulierung in 
Te i lbere ichen der  A l tenpf lege 
mitunter die Umsetzung innovativer 
Ansätze“, nahm Marcus Mauel eine 
seit einigen Jahren bestehende 
Diskussion wie-der auf.

Dies zeigt sich beispielsweise auch im 
Bereich des Pflege- oder Betreuungs-
personals: „Eine höhere Durchlässig-
keit in den Vorgaben würde es uns 
erlauben, Systeme bedarfsgerechter 
anzupassen und unser Personal inte-
lligenter einzusetzen“ so Mauel. Eine 
gründliche Kontrolle und kluge Rah-
menbedingungen zur Sicherung der 
Pflegequalität sind natürlich uner-
lässlich, darin waren sich alle in der 
Runde einig, „aber das Ziel muss sein, 
wieder mehr Zeit mit den Patienten zu 
verbringen“.



Als einen großen Schritt in die richtige 
Richtung bewertet Caritas-Vorstand 
Dirk Hucko die Reform des Pflege-
berufegesetzes. Seit 2020 ist die 
Ausbildung in der Pflege nun einheit-
licher: Eine generalistische Pflege-
ausbildung mit dem neuen, EU-weit 
anerkannten, Berufsabschluss „Pfle-
gefachfrau" oder „Pflegefachmann" 
wurde eingeführt. Sie ermöglicht nach 
der Ausbildung in allen Versorgungs-
bereichen zu arbeiten – in der Kran-
kenpflege, Kinderkrankenpflege oder 
Altenpflege.

„Die Reform war richtig, weil sie den 
Pflegeberuf generell aufwertet und 
damit für junge Menschen attraktiver 
macht“, war sich Hucko mit seinen 
Fachleuten einig. Dem stimmte auch 
Thomas Rachel zu und will mit den 
Praktikern über die Auswirkungen der 
Reform in den kommenden Jahren in 
enger Abstimmung bleiben. „Nun 
muss man sehen, wie sich das Gesetz 
in der Praxis bewährt und ob es die 
erhofften Effekte erbringt“, erläuterte 
der langjährige Parlamentarier.

Erik Lehwald
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Gruppenfoto von links: Parl. Staatssekretär 
Thomas Rachel (MdB) mit Vorstand Markus 
Mauel, stellv. Fachbereichsleitung Nina Koerfer, 
Vorstandssprecher Dirk Hucko, Hausleiter/ 
innen Brit Rückmann, Oliver Solbach und 
Elisabeth Adler sowie der Vorsitzenden des 
Bewohnerbeirats von St. Nikolaus Martha 
Kintzel (vorne).
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47 erfolgreiche Absolventen des Pflegebildungs-
zentrums am St. Marien-Hospital Düren 

Kompetenter Nachwuchs für die Pflege 
– Videobotschaften statt Examensfeier 

Auch vor Corona waren in kaum ei-
nem anderen Beruf gut ausgebildete 
Fachkräfte so gefragt wie in der 
Pf lege.  47 Absolventen haben 
erfolgreich ihren Abschluss in der 
Gesundheits- und Kinderkranken-
pflege, Gesundheits- und Kranken-
pflege und Altenpflege im größten 
Pflegebildungszentrum im Kreis 
Düren erreicht. Die Verantwortlichen 
des Birkesdorfer St. Marien-Hospitals 
gratulieren den frisch examinierten 
Pflegeexperten zur bestandenen 
Prüfung sehr herzlich.

Die größte Pflegebildungseinrichtung 
im Kreis Düren bildet Gesundheits- 
und Krankenpfleger, Gesundheits- 
und Kinderkrankenpfleger sowie 
Altenpflegerinnen und Altenpfleger 
aus - auch Schülerinnen und Schüler 
des Caritasverbandes.

Drei Jahre wurden die jungen Men-
schen in verschiedenen Handlungs-
feldern praktisch ausgebildet – Klinik, 
Kinderzentrum, Hospiz, ambulante 
Pflege, Psychiatrie, Kurzzeitpflege 
und Seniorenheim. Die theoretische 
Ausbildung mit über 2.100 Stunden 
erfolgte im Pflegebildungszentrum in 
Düren-Birkesdorf. „Wir sind sehr stolz 
auf unsere Schülerinnen und Schüler. 
Besonders in der Akutphase der 
Corona-Pandemie zeigten sie außer-
ordentlichen Einsatz für die Versor-
gung der Patientinnen und Patienten 
und Bewohnerinnen und Bewohner, 
ohne das Lernen aus den Augen zu 

„Wir freuen uns sehr, dass wir 18 
Absolventinnen und Absolventen als 
neue Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbei-
ter auf deren „Wunschstationen“ be-
grüßen dürfen“, sagt Ulrike Hoberg, 
Geschäftsführerin des St. Marien-
Hospitals.
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Auf die Abschlussfeiern und feierli-
chen Zeugnisübergaben, auf die sich 
alle immer freuen, musste diesmal 
leider verzichtet werden. Die geplan-
ten Feierlichkeiten mit mehr als 300 
Gästen, bei denen auch Eltern, 
Praxisanleitungen, Kooperations-
partner und Lehrkräfte teilnehmen, 
mussten aufgrund der Pandemie 
abgesagt werden. Stattdessen erhal-
ten die Absolventinnen und Absolven-
ten Glückwünsche und Ansprachen 
unter www.bei-den-besten-pflege-
le rnen.de .  Dor t  i s t  auch e ine 
Bildergalerie der Frischexaminierten 
zu sehen.

verlieren“, so die Schulleiterin Menka 
Berres-Förster. 

Kaya Erdem

Für den Ausbildungsbeginn 1. Sep-
tember 2021 werden bereits jetzt 
Bewerbungen entgegengenommen.

Im September 2020 startete im 
Pflegebildungszentrum erstmalig die 
generalistische Pflegeausbildung. 
Durch die Ausweitung der Kapazi-
täten beginnen diesmal 110 junge 
Menschen ihre Ausbildung am St. 
Marien-Hospital  Düren.  In der 
generalistischen Pflegeausbildung 
werden die Azubis nun zum Pflege-
fachmann/zur Pflegefachfrau ausge-
bildet. Alle Absolventen können dann 
in jedem Pflegebereich tätig werden.

Caritas Trägergesellschaft West 
gGmbH (ctw)

 PflegeKRAFT
 

JETZT
bewerben!

www.caritas-jobbörse.de

fairer Arbeitgeber 

moderne Arbeitsbedingungen

guter Tariflohn mit Betriebsrente

umfangreiche Zusatzleistungen

Karrierechancen beim Pflege-Marktführer

#karrierealsmensch

Die neuen 
Pflegeausbildungen  bei uns

www.caritas-azubi.de

was Sinn
macht!

Mach was,

Jobbörse & Ausbildung



Da es vor zirka 18 Jahren in der 
früheren GdG Düren Nord  (heute GdG 
St. Franziskus) sehr viele Allein-
erziehende gab (damals 28% aller 
Familien), hat sich damals auf Anfrage 
der pastoralen Mitarbeiter/innen vor 
Ort eine Gruppe von Alleinerziehen-
den zusammengefunden, die von der 
Gemeindesozialarbeiterin des Cari-
tasverbandes koordiniert und inhalt-
lich begleitet wurde. 
Diese Gruppe traf sich einige Jahre 
regelmäßig einmal im Monat. Parallel 
dazu wurde eine Kinderbetreuung 
organisiert, die in den ersten Jahren 
von ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen 
der örtlichen Caritaskreise bzw. 
später von Schülern bzw. Schüler-
innen des Nelly-Pütz-Berufskollegs 
bzw. von Studenten oder Student-
innen der Kath. Fachhochschule im 
Rahmen eines Praktikums über-
nommen wurde.
Die Themen ergaben sich in der Regel 
aus den aktuellen Schwierigkeiten in 
den Familien, wie z. B. Erziehungs-
fragen oder organisatorische und 
finanzielle Probleme. Bei erheblichen 

pädagogischen Problemen in der Er-
ziehung wurde, natürlich in Abspra-
che mit den Müttern oder Vätern, der 
Rat der kath. Erziehungsberatungs-
stelle unterstützend hinzugezogen.

Höhepunkt im Jahr ist immer ein 
gemeinsames Wochenende in einer 
Jugendherberge in der Eifel. An 
diesen gemeinsamen Wochenenden 
stand in den vergangenen Jahren 
neben aktuellen Themen besonders 
das gemeinsame Erleben im Mittel-
punkt. Auch Ausflüge wurden regel-
mäßig geplant, die immer ein Erlebnis 
für die Kinder aber auch für die ganze 
Gruppe waren: Spieleland Buben-
heim, Spielplatzbesuche und die Be-
suche im Phantasialand. 

Über den Caritasverband konnten die 
Eintritte ins Phantasialand in den 
letzten Jahren kostenlos organisiert 
werden. Einige Ausflüge und vor allem 
die gemeinsamen Wochenenden 
wurden in den vergangenen Jahren 
überwiegend durch Spenden oder 
auch über eine finanzielle Beteiligung 
der Pfarren bzw. GdGs finanziert.
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Foto: von PublicDomainPictures auf Pixabay 

Seit 18 Jahren Angebot unserer Gemeindesozialarbeit

Gruppe Alleinerziehende in Düren
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Was kann man in Corona-Zeiten tun, 
um den Kindern etwas die Langeweile 
zu vertreiben? Vor dieser Frage 
standen besonders Eltern, die mit 
ihren Kindern in beengten Wohnver-
hältnissen leben. Das betrifft auf dem 
Land besonders Flüchtlingsfamilien, 
die in Notunterkünften untergebracht 
sind, weil sie eine Wohnsitzauflage in 
einer Gemeinde haben, in dieser aber 
keinen bezahlbaren Wohnraum finden 
können oder weil sie noch im Asyl-
verfahren sind und noch keine eigene 
Wohnung beziehen dürfen.
Für diese Familien gab es  nun auch in 
den Kommunen Vettweiß, Heimbach, 
Hürtgenwald, Inden sowie in der 
Flüchtlingsunterkunft in Drove ein 
besonderes Angebot. Sie konnten 
sich zu einer Kunstaktion mit dem 

Finanziert wurde die Kunstaktion von 
der Landesarbeitsgemeinschaft 
Kunst und Medien NRW e. V. mit 
finanziellen Mitteln aus dem Minis-
terium für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration des Landes NRW. 

Künstler Ira Maron aus Untermaubach 
anmelden. Bei dieser Aktion erhielten 
sie einen Pizzakarton mit einer 
Tonplatte und einem Foto, dass sie 
vorab zur Bearbeitung an den 
Künstler geschickt hatten, an die 
Haustür geliefert. Das bearbeitete 
Foto konnten sie dann auf die 
Tonplatte „drucken“ und künstlerisch 
mit Wasserfarben und anderen 
Materialien bearbeiten und gestalten. 
Haltbar gemacht wurde das ent-
standene Kunstwerk ganz einfach im 
Backofen. 70 Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsen zwischen 6 und 27 
Jahren haben an der Aktion mit viel 
Freude und Kreativität teilgenommen. 
Auch oder gerade während der 
Corona Pandemie konnten wir in der 
Gemeindesozialarbeit neue Wege 
gehen, etwas ausprobieren und 
Neues schaffen.

Gisela Gerdes

Gemeindesozialarbeit mit der LAG Kunst und Medien

„Kontaktlose Kunst“

Foto: Gisela Gerdes
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02421/2843-158
kubitza@skf-dueren.de
www.skf-dueren.de

Ihr Kontakt:
Mira Kubitza
SkF Düren e. V.

Familienpatenschaften
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Erfahrungsbericht einer Anwärterin zur 
Hospizbegleiterin 
Kurs des Ambulanten Caritas-Hospizdienstes

Nicole Stollenwerk
Foto: Tine L. Quast

Als ich dann sonntags beim Früh-
stücken in der Zeitung von dem 
Angebot einen Befähigungskurs in 
Düren mitmachen zu können, las, 
wusste ich, da willst du dich anmel-
den!

Genau so etwas wollte ich auch 
machen - Menschen in ihrer letzten 
Lebensphase zur Seite stehen, mit 
ihnen die letzte Wegstrecke nach 
Ihren ureigensten Vorstellungen so 
gut wie möglich gestalten.

Durch einen Seniorenlotsenkurs habe 
ich den Weg zur Hospizarbeit 
gefunden. Die Kursleitung stellte uns 
das Ehrenamt vor. Ich fand es 
beeindruckend, was sie alles dazu 
erzählten konnte. Sie hatte mich sehr 
neugierig gemacht und ich spürte, 
dass mich dieses Thema tiefer 
berührte.

Meine erste Hospizbegleitung in der 
Praktikumsphase war leider nur von 
kurzer Dauer, aber dafür sehr intensiv 
und erfahrungsreich. Ich hatte zwei 
sehr stille und warmherzige Besuche 
bei meiner Dame, die das Schweigen 
in der Zweisamkeit bevorzugte. Diese 
Besuche waren für mich persönlich 
ein großes Geschenk und eine Be-
reicherung, denn ich durfte erspüren, 
dass man einen Menschen auch ein 
Stück schweigend begleiten kann und 
ihm dadurch das Gefühl schenken, 
dass er nicht alleine ist.

Im November 2019 startete dann 
unser rund einjähriger Kurs zum/r 
Hospizbegleiter/in beim Ambulanten 
Caritas-Hospizdienst Düren. Ich 
durfte so viele gleichgesinnten 
Menschen kennen lernen und die 
wöchentl ichen Gruppenabende 
waren und sind jedes Mal spannend 
und oftmals sehr persönlich. Ich lerne 
mich durch diese Abende immer 
wieder anders und auch neu kennen.

Das Vorgespräch mit den Koordi-
natorinnen des Caritas-Hospiz-
dienstes bestärkte meine Entschei-
dung, nahm mir die letzten Unsicher-
heiten und ich wollte unbedingt 
diesen Weg mit anderen Interessier-
ten zusammen gehen.

Zurzeit begleite ich eine nette Dame 
im Alter von 92 Jahren. Mit ihr erlebe 
ich genau das Gegenteil, denn wir 
kommunizieren sehr viel und sehr 
bunt, da sie demenziell verändert ist.



In Deutschland werden ca. 2/3 der 
mittlerweile knapp 4 Millionen pflege-
bedürftigen Menschen von Angehöri-
gen zu Hause gepflegt. Die Gruppe 
der pflegenden Angehörigen ist sehr 
unterschiedlich. Die Bandbreite reicht 
von Jugendlichen über Ehepartner 
und Eltern bis hin zu Senioren und 
Menschen unterschiedlichster Kultur. 
Wer einen Angehörigen pflegt, ist mit 
der Pflege und Fürsorge im Dauer-
einsatz. Ständiger Zeitdruck, perma-
nentes Dasein für den Pflegebedürf-
tigen, Vereinbarkeit von Familie, Beruf 
und Pflege, mangelnde Unterstützung 

Vielen Pflegenden ist nicht bekannt, 
dass sie eine Kur (stationäre Vorsor-

und Anerkennung sind nur einige der 
belastenden Faktoren. Pflegende 
Angehörige kommen dann früher oder 
später an ihre Belastungsgrenzen, 
sowohl körperlich als auch psychisch. 
Eine 21-tägige Kur, speziell auf die 
Bedürfnisse pflegender Angehöriger 
ausgerichtet, kann da Abhilfe schaf-
fen und Impulse geben, welche Verän-
derungen im Alltag, nach der Kur, zu 
Erleichterungen führen können, um 
nicht wieder an die Belastungs-
grenzen zu kommen.

Kurberatung und 

pflegende 
Kuren für 

Angehörige

-vermittlung des Verbandes
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Ehrenamtliche Hospizbegleiterin i. W.
Nicole Stollenwerk

Ich bin bis heute sehr froh und 
zufrieden, dass ich diesen Schritt 
gegangen bin, denn es bereichert 
mein Leben immens.

Info

hospizdienst@caritas-dn.de

Caritas-Hospizdienst Düren
Kurfürstenstraße 10-12
Eingang: Bonner Straße 34

Ambulanter 

52351 Düren
 Telefon  02421 481-84
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ge- und Rehamaßnahme) über ihre 
Krankenkasse in Anspruch nehmen 
können.

Unsere Kurberatungsstelle berät Sie 
gerne und unterstützt Sie einen 
Antrag zu stellen und die Versorgung 
des Angehörigen während der Kur 
sicher zu stellen. In einigen Kliniken 
besteht auch die Möglichkeit den 
Pflegebedürftigen mitzunehmen oder 
in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung in 
der Nähe unterzubringen. 

Daniela Hindermann
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Info

Telefon: 02421 / 481-16

kurberatung@caritas-dn.de

Daniela Hindermann

Telefon: 02461 / 622-6400

Kurberatung und -vermittlung

Seit dem 24. März gibt es die Corona-
Nachbarschaftshilfe. Über eine 
Telefon-Hotline können sich Hilfe-
suchende und Helfer/innen an die 
Gemeindesozialarbeiterinnen wen-
den. Kreisweit werden die Kontakte 
möglichst ortsnah vermittelt. 

Die Menschen, die zur Risikogruppe 
gehören, haben vor allem in den 
ersten Wochen und Monaten nach 
Ausbruch der Pandemie ihr Haus 
kaum verlassen. Deshalb wurden 
mithilfe von ehrenamtlichen Mitar-
beiter/innen und ortsansässigen Hilf-
egruppen mehr als 10.000 Flyer der 
Corona-Nachbarschaftshilfe kreis-
weit gezielt in die Briefkästen von 
möglichen Hilfesuchenden eingewor-
fen. Die Unterstützung durch die 
Ehrenamtlichen war sehr hilfreich und 
erstklassig. Sie wissen genau, wo vor 

Darüber hinaus haben die Gemeinde-
sozialarbeit und das Freiwilligenzen-
trum durch die Nachbarschaftshilfe 
viele neue freiwillige Helfer/innen 
gewonnen. Vor allem junge Menschen 
bieten – auch heute noch – ihre Unter-
stützung an oder haben, ausgelöst 
durch die Corona-Situation, das 
Bedürfnis eine ehrenamtliche Aufgabe 
zu suchen.
Mit Blick auf eine weitere „Welle“, 
einen erneuten Ausbruch der Pande-
mie, steht die Hotline auch weiterhin 
für Hilfesuchende zur Verfügung. Ein 
ehrenamtlicher Helfer, der im Frühjahr 

Ort Menschen der Risikogruppe woh-
nen. Und da sie „ihr“ bisheriges 
Ehrenamt nicht ausüben durften, 
waren viele dankbar über neue Aufga-
ben, ein Ziel für einen Spaziergang 
oder eine Abwechslung.

Eine Zwischenbilanz -  Hotline DN 481-234

Corona-Nachbarschaftshilfe
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unterstützende Nachbarschaftshilfe 
geleistet hat, musste vor ein paar 
Tagen selbst in Quarantäne. Über die 
Hotline konnte schnell eine Einkaufs-
hilfe für ihn organisiert werden. 

Die Gemeindesozialarbeiterinnen 
freuen daher weiterhin über Men-
schen, die bereit sind, in der Corona-
Nachbarschaftshilfe aktiv zu sein. 
Damit auch im Falle einer zweiten 
Welle im Herbst / Winter unkompliziert 
Hilfe vermittelt werden kann.  

Sylvia Karger

Reisebericht: 13 Senioren reisten mit 
zwei ehrenamtlichen Reisebegleiter-
innen im Juli nach Bad Zwischenahn

„Erste Reise unter Corona war ein 
voller Erfolg“, zeigt sich Reisebera-
terin Silvia Senden der Dürener 
Caritas erleichtert. Trotz Pandemie 
ermöglichen die Caritasverbände 
Düren und Aachen Busreisen mit 
einem sorgfältig geplanten Hygiene-
konzept nach dem Lockdown. Die 

„Es waren kurzweilige Tage trotz ein-
geschränktem Angebot und bewölk-
tem Wetter“, weiß Senden, die immer 
ein ausführliches Feedback von den 
Senioren einholt. Jeden Tag wurde 
durch die Begleiter ein mit der Gruppe 
abgestimmtes Angebot durchgeführt, 
wie beispielsweise eine Seenrund-
fahrt, Spaziergang im „Park der 
Gärten“, Besuch der Salzgrotte, von 
Kurkonzerten und mehr.
„Trotz Corona eine abwechslungs-
reiche und erlebnisreiche Urlaubs-
reise, die ich nicht missen möchte“, 
resümierte eine Teilnehmerin. „Die 
Gemeinschaft in der Gruppe war sehr 

erste Reise aus Düren führte 15 
Teilnehmer vom 05. bis 17. Juli ins 
niedersächsische Bad Zwischenahn. 

Seniorenreisen mit Hyienekonzept

Caritas-Reisen unter Corona-
Bedingungen

Foto: Sandra Manheller
Foto: Sandra Manheller



Wir sind aufgrund von Corona mit 
einer sehr kleinen Reisegruppe gefah-
ren, die in den 13 Tagen zu einer har-
monischen Gemeinschaft zusam-
mengewachsen ist. Jeder hat jedem 
geholfen. Ein tolles Erlebnis“, so 
Kinnen.

gut. Jedem wurde Hilfe angeboten, 
der sie benötigte. Das fand ich toll“, 
ein anderer. Gelobt wurden, wie häu-
fig, wieder die ehrenamtlichen Cari-
tas-Reisebegleiter. Diesmal fuhren 
Sandra Manheller und Anneliese 
Kinnen mit.

Reisebericht von Teilnehmerin Gerda 
Schulze: Bad Salzuflen vom 19.8. bis 
31.8.2020

Anneliese Kinnen war mit großen Vor-
behalten gestartet: Wie wird es unter 
Corona werden? Wie zufrieden wer-
den die Teilnehmer sein? „Ich komme 
zufrieden und mit Begeisterung von 
der Reise zurück, weil wir trotz 
schlechten Wetters und einge-
schränkten Angeboten in Bad Zwi-
schenahn jeden Tag in guter Stim-
mung etwas unternommen haben. 
Abends in der Runde haben wir ent-
spannt und mit guter Laune auf den 
Tag zurückgeblickt und in Gemein-
schaft den Tag ausklingen lassen.

Unsere Fahrt begann um 7.00 Uhr in 
Mechernich. Danach ging es nach 
Blankenheim, dann nach Simmerath, 
Aachen und Düren. Gegen 10.30 Uhr 
waren wir dann in Richtung Bad Salz-
uflen unterwegs. Da wir nur insgesamt 
mit Fahrer 18 Personen an Bord 
waren, war die Abstandsregel kein 
Problem. Alle mussten sich die Hände 
beim Einstieg desinfizieren, darauf 
wurde sehr geachtet. Nach 2 Pausen 
(die Bustoilette durfte ja nicht benutzt 
werden) waren wir 14.30 Uhr am Ziel.

Die zwei Ausflüge lt. Katalog, waren 
etwas schwierig hin zu bekommen. 
Die Halbtagsfahrt hat ihren Preis, da 
reicht das Geld, welches man zur 
Verfügung hat, nicht ganz aus. Aber 
wir hatten zwei schöne Fahrten. In eine 
Glasbläserei, in der noch Künstler 
arbeiten, was sehr interessant war. 
Anschließend in einem Wald-Café 
unter schattigen Bäumen Kaffee und 

Die Senior-Chefin begrüßte uns mit 
der Sprühflasche. Maske und desinfi-
zieren ist schon normal und keine 
Beeinträchtigung. Jedenfalls haben 
wir uns dann über Kaffee und Kuchen 
gefreut.

Als sehr angenehm erwies es sich, 
dass die Mahlzeiten am Tisch serviert 
wurden. Es war trotzdem reichlich und 
gut. Nach dem Frühstück war unsere 
beliebte Stunde für Körper und Geist. 
Danach waren Spaziergänge und 
Shoppen angesagt. Fritz war mir ein 
sehr wertvoller Begleiter. Er bot Erkun-
dungsspaziergänge und Abendwan-
derungen im beleuchteten Kurpark an. 
Er ist hilfsbereit und freundlich, es 
macht einfach Spaß mit ihm.
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Natürlich unterschied sich die Ferien-
woche in vielem von den Sommer-
lagern der Vorjahre. Um das Risiko 
einer möglichen Ansteckung mit dem 

Gerade weil viele Kinder lange Zeit 
keinen Kindergarten und keine Schule 
besuchten, nicht auf Spielplätzen 
spielten und weitgehend auf Sozial-
kontakte verzichten mussten, war es 
wichtig, dass die örtliche Ferien-
freizeit stattfinden konnte. 52 Kinder 
von 3 bis 12 Jahren haben in diesem 
Jahr daran teilgenommen.

Corona-Virus zu minimieren musste 
ein Schutzkonzept geschrieben und 
umgesetzt werden. Die Kinder wurden 
in 8 Gruppen aufgeteilt. Die 4 Gruppen 
mit den jüngeren Teilnehmerinnen 
wurden am Vormittag betreut; die 4 
Gruppen mit den älteren Kindern am 
Nachmittag, so dass sich nicht zu 
viele Personen gleichzeitig auf dem 
Gelände aufhielten. Die „Bring- und 
Holzeiten“ der Kinder wurden flexibel 
(30 Minuten) gestaltet, um eine 
Schlangenbildung am Eingang zu 
vermeiden. Mittags gab es eine ein-
stündige Pause, in der die Spiel-
materialien, Tische, Bänke, Toiletten 
etc. desinfiziert wurden. Am Abend 
wurde ebenfalls alles desinfiziert und 
gereinigt. Die Nachmittagsgruppen 
waren erst ab 14:00 Uhr im Lager 
wil lkommen, damit es nicht zu 
Begegnungen zwischen den Gruppen 
und Eltern kommen konnte. Damit alle 

schiedsabend, wozu das Haus uns 
eine Bowle gespendet hat.

Alle waren sich einig, es waren schöne 
Tage. Die Villa Elisabeth liegt sehr 
schön, ganz nahe am Kurpark und an 
der Altstadt, hat einen schönen Gar-
ten und Sitzplätze.

Ich bin froh, dass alle gesund wieder 
zuhause angekommen sind.

Gerda Schulze

Die einhellige Meinung war, da wollen 
wir nächstes Jahr wieder hin.

Kuchen genießen.

Wir hatten wieder unseren Bingo-
Abend, ein Erfolg wie immer. Und am 
letzten Wochenende unseren Ab-

Unsere zweite Fahrt ging nach Lem-
go. Lemgo hat eine schöne kleine Alt-
stadt und zwei Museen. Das Hexen-
bürgermeisterhaus haben wir besich-
tigen können. Die Geschichte ist ja 
schon sehr interessant, aber das 
Gebäude auch. Das zweite ist das 
Junkerhaus, da konnten wir leider 
nicht rein, aber das Haus ist schon 
von außen sehenswert.

Ferienspiele Hürtgenwald-Bergstein 
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Foto von Prashant Sharma auf Pixabay 
Symbolbild: 
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Kinder genügend Zeit zum Spielen 
hatten, wurden die Lagerzeiten ver-
längert. Die Betreuer kümmerten sich 
um die Kinder täglich von 9 bis 18 Uhr. 
Da eine intensive Vorbereitung der 
Betreuer und Betreuerinnen auf die 
Ferienspiele aufgrund der vorausge-
gangenen Einschränkungen der so-
zialen Kontakte und Begegnungen 
nicht möglich war, waren wir sehr froh 
darüber, das sich fast das gesamte 
Betreuerteam, dass sich 2019 enga-
giert hatte, wieder bereiterklärte, bei 
den Ferienspielen zu unterstützen, so 
dass wir auf erfahrene jugendliche 
Betreuerinnen und Betreuer  zurück-
greifen konnten.

Auch für die beiden jungen Leiter-
innen bedeutete war es eine große 
Verantwortung, in der Corona-Zeit 
eine Ferienfreizeit durchzuführen. Sie 
waren von der Betreuung freigestellt Gisela Gerdes

und sorgten in erster Linie für die 
Einhaltung der Corona-Schutzmaß-
nahmen.

Am letzten Tag der Ferienmaßnahme 
konnte leider das große Abschluss-
fest mit den Eltern in diesem Jahr 
nicht stattfinden. Statt dessen gestal-
teten die Betreuer und Betreuerinnen 
einen Abschlussgottesdienst mit 
Diakon Winfried Zeller. Die Kinder 
bedankten sich bei den Jugendlichen 
für die schöne Ferienwoche und 
machten deutlich, wie wichtig es für 
sie war, dass diese besonders in 
diesem Jahr stattgefunden hat. Ein 9-
jähriger Junge überreichte den 
jugendlichen Leiterinnen einen Dan-
keschön-Brief mit den Worten „Ich 
war so froh dass die Ferienspiele nicht 
ausgefallen sind!“.

Drei Wochen Ferienspaß unter besonderen 
Hygienebedingungen haben gut funktioniert

Abschlussfest der Kinderstadtrand-
erholung in Abenden
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Fotos im Uhrzeigersinn: Auch beim Einlass zum Abschlussfest wurde auf das Hygienekonzept 
geachtet. | Handhygiene: Dirk Hucko an den eigens aufgebauten zusätzlichen Waschstationen für 
die Kinder.  | Wie immer gab es einige Tänze zu sehen. Auch hier wurde nur in Kleingruppen 
geprobt. | Gruppenfoto: Caritas-Vorstand Dirk Hucko, Elmar Jendrzey (hintere Reihe v.l.) mit 
Barbara Vostell (mit Visier) und Johannes Vossen (re.) und den Betreuerinnen. || Seite davor: 
Johannes Vossen begleitete die eine Szene des Musiktheaters am Keyboard.
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Auch in diesem Sommer bot der 
Caritasverband seine Ferienmaß-
nahme für Kinder im Alter von sechs 
bis zehn Jahren an. In den ersten drei 
Ferienwochen verleben 30 Kinder im 
Alter von 6 bis 10 Jahren eine unbe-
schwerte Ferienzeit in und um die 
Freizeithalle Abenden. Am Freitag 
fand das Abschlussfest mit Betreuern 
und geladenen Familienangehörigen 
statt. 
„Insbesondere in diesem Jahr, das 
durch die Corona-Pandemie von 
besonderen Einschränkungen für 
Kinder und Familien geprägt war und 
ist, wollten wir die Kinderstadt-
randerholung nicht absagen. Die 
Vorbereitungen wurden mit dem 
Kreisgesundheitsamt abgestimmt, 
das sich ausdrücklich bedankte, dass 
die Caritas an dieser Maßnahme 
festhielt“ erklärte Caritas-Vorstand 

Die Kinder wurden montags bis frei-
tags am Morgen an verschiedenen 
Haltestellen im Stadtgebiet Düren 
abgeholt und mit dem Bus zum 

„Vor Ort haben wir in den drei Wochen 
ein Hygienekonzept verfolgt, dass der 
aktuellen Lage Rechnung trug. Auch 
unser Betreuungsteam wurde dem-
entsprechend geschult“, betonte 
Fachbereichsleiter Elmar Jendrzey 
und wies auf die gute Zusammen-
arbeit mit den Behörden hin. Das 
Abschlussfest hatte er sich extra 
genehmigen lassen und ein Hygiene-
konzept eigens für die Veranstaltung 
vorgelegt. So konnten auch rund 60 
Familienangehörige der Bühnenshow 
in der Festhalle beiwohnen.

Dirk Hucko. Er war vor Ort, um sich 
das Abschlussfest anzuschauen und 
sich bei dem ehrenamtlichen Betreu-
erteam persönlich zu bedanken.



Gelände der Freizeithalle nach Nideg-
gen-Abenden gefahren und nach 17 
Uhr wieder zurückgebracht. Neben 
vielen Aktivitäten in getrennten Klein-
gruppen, Sport- und Kreativangebo-
ten, fanden kleine Ausflüge in die 
Umgebung, wenn das wechselhafte 
Wetter mitspielte, statt. Die 30 Kinder 
wurden in vier Gruppen eingeteilt, so 
konnten unter Beachtung der Corona-
Schutzbestimmungen immer zwei 
Kleingruppen zusammen spielen und 
basteln. Die Halle war ebenfalls 
unterteilt.
Zehn Jugendliche hatten sich als Be-
treuerinnen seit Anfang Mai auf die 
Maßnahme vorbereitet. Wie seit 
vielen Jahren, führte Grundschul-
lehrerin Barbara Vostell sie mit viel 
Herz durch die Maßnahme. Alle arbei-
teten ehrenamtlich.

Wie im Vorjahr engagierte sich der 
Dürener Schauspieler Johannes 
Vossen im Projekt der Abschluss-
woche. Die Kinder übten ein zirka 
einstündiges Musiktheaterstück mit 
dem Titel „Lemmi und sein größtes 
Abenteuer“ ein, das sie am Freitag zur 
Aufführung brachten.
Durch Spenden – sowohl aus öffent-
licher als auch aus privater Hand – und 
Eigenmitteln der Caritas war es auch 
in diesem Jahr möglich, diese Maß-
nahme durchzuführen. Bedanken für 
die finanzielle Unterstützung möchten 
wir uns bei: Kleiderkiste Vettweiß, 
Schatztruhe Düren, Herrn Dr. Dieter 
Scheidt, Rotary Club Düren, Firma 
CWS Lacke, RIDZ – Regionale Initia-
tive Dürener Zahnärzte sowie beim 
Jugendamt der Stadt Düren und beim 
Bischöfl. Generalvikariat Aachen.

Kinderfreizeit auch in den Herbstferien
Programm für Kinder von 6 bis 10 Jahren im 
Pfarrheim St. Joachim in der 1. Herbstferien-Woche

Der Caritasverband bietet auch in 
diesen Herbstferien eine Betreuungs-
maßnahme an. Kinder von 6 bis 10 
Jahren werden von Montag, den 12. 
bis einschließlich Samstag, den 17. 
Oktober täglich von 9 bis 17 Uhr im 
Pfarrheim St. Joachim, Joachim-
straße 9, in Düren vom erfahrenen 
Caritas-Team betreut.

Die Kinder erleben die Woche in einer 
festen Kleingruppe. Sie sammeln 
währenddessen Erfahrungen im 
sozialen Umgang: Absprachen in 
einer Gruppe treffen und einhalten, 
Rücksicht auf andere Kinder nehmen, 
Konflikte friedlich lösen und so weiter. 
Das Erleben eines "Wir-Gefühls" soll 

in diesen sechs Tagen – neben 
zahlreichen kreativen, sportlichen 
oder spielerischen Angeboten – 
vermittelt werden. 

Wie schon während der großen 
Sommerferienmaßnahme, wird alles 
im Rahmen eines durchdachten 
Hygienekonzepts organisiert. Neben 
den Aktionen in der Kleingruppe gibt 
es aber natürlich auch gemeinsame 
Angebote mit allen Kindern der 
Maßnahme sowie ein gemeinsames 
Frühstück, ein Mittagessen und einen 
Snack am Nachmittag, bevor die 
Kinder um 17.00 Uhr von ihren Eltern 
abgeholt werden.
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Der Initiativkreis Asyl Linnich (IAL) bot 
am 11. Juli den Flüchtlingskindern aus 
Linnich, unter professioneller Leitung 
durch Hans Bläsen, dem ehemaligen 
Bezirksdienstbeamten der Polizei, ein 
kurzweiliges Informations- und Trai-
ningsprogramm auf dem Gelände der 
ehemaligen Polizeischule an. 
Im Vorfeld hatte die Fahrradwerkstatt 
des Initiativkreises dafür gesorgt, 
dass jedem Kind aus dem Spenden-
fundus ein verkehrssicheres, passen-
des Fahrrad sowie ein Helm zur Verfü-
gung stand. 
Zwölf Kinder und Jugendliche im Alter 
von drei bis 15 Jahren nahmen das 
Angebot wahr. Hierfür war auf dem 
weitläufigen Gelände ein Parcours mit 
originalgetreuen Verkehrsschildern 
im Miniformat einschließlich Fuß-
gängerüberweg aufgebaut worden. 
Bei einem Streckenrundgang erklärte 
Hans Bläsen die Beschilderung und 
beantwortete die Fragen der Kinder. 
Nach einer Pause drehten die Radler 
zunächst eine Probefahrt und die 
Helfer des Asylkreises bezogen ihre 
Positionen als Streckenposten.

Sylvia Karger

Erwartungsgemäß wurden die Ver-
kehrsregeln noch nicht von allen auf 
Anhieb beherrscht. Für Korrekturen 
sorgten dann aber die Strecken-
posten, indem sie auf Fehler aufmerk-
sam machten. Trotzdem machte das 
Training den Kindern offensichtlich 
viel Spaß. Es war erstaunlich, wie 
rasch die Fahrsicherheit bei den 
Neulingen sichtbar wuchs und die 
Regeln von den größeren Kindern 
immer besser beachtet wurden. 

 Hierbei wurden sie von den Eltern, die 
nicht nur als Zuschauer fungierten, 
sondern auch als Statisten, tatkräftig 
unterstützt. 

Zur Belohnung erhielten die Kinder 
nun ein eigenes Fahrrad aus der 
Werkstatt sowie den Helm für ihren 
Schutz. Die Aktiven des Initiativ-
kreises hoffen darauf, dass die Aktion 
zur Sicherheit aller im Verkehr auf 
Linnichs Straßen beitragen wird und 
bedankten sich bei allen Teilnehmern 
und Unterstützern.

Erst per Pedes über den Parcours, 
dann auf dem Rad in Linnich
Sicher unterwegs auf unseren Straßen: Verkehrsunter-
richt und Fahrradtraining für Kinder und Jugendliche

Foto: Jonas Spix
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„In Verbindung mit der Wiederauf-
nahme der Erstkontaktsprechstun-
den in abgewandelter Form vor Ort, 
bieten wir so rat- und hilfesuchenden 
Menschen eine weitere, sehr niedrig-
schwellige Form des Erstkontakts. So 
ermöglichen wir den Einstieg in einen 
langfristigen Veränderungsprozess. 
Wir haben unsere Arbeit aber auch 
unter den erschwerten Corona-Be-
dingungen weitgehend im persön-
lichen Kontakt zu den Klienten fort-
führen können“, so Rudolf Stellmach, 

Die Sucht- und Drogenberatung 
Düren-Jülich steigt in die Online-
Beratung der Caritas Deutschland 
ein. Über das Beratungsportal können 
direkt von Sucht Betroffene und 
Angehörige einfach und sicher ihre 
Fragen stellen. Es gibt zahlreiche 
weitere Themen, die diese Plattform 
anbietet, wunschweise anonym und 
immer über sicher verschlüsselte 
Systeme. Auch ein Chat ist möglich. 
Die Expertinnen und Experten der 
Caritas beantworten Erstanfragen in 
der Regel innerhalb von zwei Werk-
tagen. Man findet den Zugang zur 
Online-Beratung direkt über die 
Startseite www.caritas-dueren.de.

Leiter der Sucht- und Drogenbera-
tung. „Mit der Online-Beratung haben 
wir ein zusätzliches Hilfsangebot 
installiert, das auch zukünftig beste-
hen bleiben soll.“

„Weitergehende Beratungen und Ter-
minvereinbarungen vor Ort erfolgen 
ebenfalls während des Online-Kon-
takts, wenn das gewünscht wird“, 
ergänzt Stellvertreterin Silvia Zaun-
brecher (Foto), die seit vielen Jahren 
in der Suchthilfe tätig ist. „Gerade mit 
dem aktuellen Kontakteinschränkun-
gen ist das umfangreiche Beratungs-
Portal ein großer Mehrwert für das 
Beratungs- und Hilfeangebot!“

Bei der Online-Beratung zur Sucht 
haben Nutzer die Möglichkeit sich 
über Angebote der Suchttherapie und 
weitere Hilfeformen zu informieren. 
Sie können alle Fragen stellen, auf die 
sie möglichst schnell eine erste 
Antwort benötigen und das ohne 
lange Wartezeit auf einen Termin. Die 
Suchttherapeuten Samira Abo El 
Saad und Andreas Schön (Foto) aus 
dem Team der hiesigen Stelle, sind in 
den Online-Beraterpool miteingebun-
den und betreuen die Anfragen aus 
der Region.

Beratung online – anonym – sicher
Neues Angebot der Sucht- und Drogenberatung 
Düren-Jülich (SPZ)
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Zunächst weitestgehend im Verbor-
genen, meistens von Partnern oder 
Familienangehörigen, Kollegen oder 
Freunden nicht erkannt, vollzieht sich 
die Entwicklung der Spielsucht. Erst 
in einer späteren Phase wird sie vom 
Umfeld wahrgenommen und schließ-
lich zerstört sie Beziehungen, Fami-
ien, häufig droht sogar der Verlust des 
Arbeitsplatzes. Die Ausweglosigkeit 
kann Spieler in den Suizid treiben. 

Der „Staatsvertrag zur Neuregulier-
ung des Glücksspielwesens" soll die 
Regeln für private Anbieter von Sport-

„Zugegeben, dies ist eine drastische 
Schilderung der Entwicklung einer 
Spielerkarriere“ so Rudolf Stellmach, 
Leiter der Sucht- und Drogenbera-
tungsstelle der Caritas in Düren und 
Jülich. „Unsere Fachberater arbeiten 
intensiv mit den Menschen, die 
aussteigen wollen oder bereits erfolg-
reich eine Suchttherapie durchlaufen 
haben und Stabilität im Alltag benöti-
gen.“ 

wetten und Online-Casinos ab Juli 
2021 grundlegend reformieren. Doch 
bereits jetzt sollen Übergangsrege-
lungen geschaffen werden, die das 
bisher geltende Werbeverbot für On-
lineglücksspiel aufweichen. Die illegal 
agierenden Anbieter sollen bis zum 
Inkrafttreten des neuen Vertrages ge-
duldet werden. Damit ist zu erwarten, 
dass der Markt weiterwächst und 
Anbieter die Übergangsphase nutzen 
werden, um sich zu etablieren.

„Schon heute stellt es, bei den aller-
orts anzutreffenden Glücksspielgele-
genheiten wie Spielhallen, Automa-
ten, Wettbüros und Ähnlichem, eine 
große Herausforderung für unsere 
Klienten dar, nicht rückfällig zu wer-
den. Die ganze Situation wird noch 
durch die Tatsache verschärft, dass 
Prominente aus Sport und Unterhal-
tung sich für Werbezwecke zur 
Verfügung stellen und damit nicht nur 
sehr gut verdienen, sondern auch 
suggeriert wird, dass Glücksspiel und 
beruflicher Erfolg, Karriere und so 

Suchtexperten sind hinsichtlich Neuregulierung 
alarmiert.      

Spielsucht: Eine beunruhigende 
Entwicklung

Symbolbild: Quelle „kohle-weg.de“  
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weiter miteinander in Verbindung 
stehen könnten.  Dies ist immer 
wieder Thema in den Begleitgruppen, 
die sich regelmäßig zur Stabilisierung 
nach einer Therapie treffen“, so 
Sabine Karutz, Suchttherapeutin der 
Beratungsstelle in Düren. 

„Online-Spielsucht ist im Straßenbild 
unserer Städte und Gemeinden nicht 
erkennbar, die Folgen allerdings 
schon. Mit zunehmenden Gelegen-
heiten, ohne Schutzmaßnahmen und 
Begrenzungen, werden die Zahlen 
weiter steigen und Menschen in den 
Ruin getrieben; das gilt es zu ver-
hindern“, so Silvia Zaunbrecher, 
stellvertretende Leitung der hiesigen 
Sucht- und Drogenberatung. Sie 
appelliert an die Verantwortlichen in 
Politik und Gesellschaft auch lokal die 

Aus unserer Sicht werden hier Ge-
winninteressen Weniger Vorrang vor 
der Gesundheit Vieler, insbesondere 
schutzbedürftiger Menschen, einge-
räumt. Wir meinen, dass das so nicht 
zu akzeptieren ist und fordern die 
Politik auf, dem Spielerschutz oberste 
Priorität einzuräumen“, so Stellmach.

vorhandenen Möglichkeiten zu nut-
zen, um auf die Einhaltung bestehen-
der Rechts- und Schutz-vorschriften 
besonders zu achten, bei der politi-
schen Willensbildung auf Landesebe-
ne hinsichtlich der geplanten Über-
gangsregelung aktiv Stellung zu be-
ziehen und die Entscheidungsverant-
wortlichen mit den negativen Folgen  
zu konfrontieren.

Info & Download QRInfo & Download QR

Sucht- und Drogenberatung 
Düren-Jülich (SPZ)
Bismarckstraße 6
52351 Düren
www.spz.de
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„Die Resonanz der Kunden ist jeden-
falls schon sehr positiv“, weiß Chris-
tian Günther, Leiter der Dürener 
Pflegestation. Insbesondere die 
spezielle Fahrzeugbeklebung der 
Elektroautos, die unter anderem auf 
den emissionsfreundlichen Antrieb 
hinweist, schafft Aufmerksamkeit. 
„Wir werden häufig von den Patienten 
oder  den Angehör igen darauf 
angesprochen“, erzählt Pflegefach-
kraft Jenny Kesseler. Ebenso wie ihre 
Kollegin nutzt sie derzeit regelmäßig 
ein Fahrzeug auf ihrer Pflegetour. 

„Mit zwei Fahrzeugen ist es nur 
natürlich ein Anfang“, so Caritas-
Vorstand Dirk Hucko, „aber mit den 
PKWs für die Pflegestationen in Düren 
und Jülich wollen wir zunächst auf 
den innerstädtischen Routen Erfah-
rungen sammeln. Besonders geeig-
net sind die Kleinwagen für den 
urbanen Verkehr mit kurzen Distanzen 
und begrenztem Parkplatz.“ Der Ver-
band betreibt insgesamt acht Pflege-
stationen im Kreis. In den ländlichen 
Regionen können auf einer Pflegetour 
schon bedeutend mehr Kilometer 
zusammen kommen.

„Das Laden funktioniert auch unpro-
blematisch, bis jetzt machen wir gute 
Erfahrungen. Und es macht Spaß, mit 
diesem Auto zu fahren“, ergänzt 
Kollegin Miriam Brazowa.

Für kurze Strecken innerhalb Jülichs 
nutzt auch ihr Chef, Michael Wolinski, 
Pflegedienstleiter der dortigen Pfle-
gestation, gerne das Fahrzeug und 
freut sich über den Einstieg seines 
Arbeitgebers in die E-Mobilität. „Wir 
sind ein moderner Arbeitgeber und 
auch für junge Menschen attraktiv. 
Eine innovative Fahrzeugflotte für 
unsere Touren passt gut zu uns“, so 
Wolinski. Rund zwei Millionen Kilo-
meter sind die über 150 Fahrzeuge 
des ambulanten Pflegedienstes der 
Caritas im Jahr für die Menschen hier 
im Kreis Düren unterwegs.  

Unter dem Titel „NRW fährt vor“ läuft 
seit 2019 eine Imagekampagne für 
den Elektromobilitätsstandort NRW. 
Die beiden Elektrofahrzeuge wurden 
über die Caritas Dienstleistungs- und 
Einkaufsgenossenschaft im Erzbis-
um Paderborn angeschafft.

Einstieg in die Elektromobilität 
Häuslicher Pflegedienst fährt nun in Düren und Jülich 
mit zwei Elektrofahrzeugen. Initiative „NRW fährt vor“ 
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Michael Wolinski  und Düren, Christian Günther .

Von rechts: Caritas-Vorstandssprecher Dirk Hucko, Pflegefachkraft 
und Praxisanleiterin Jenny Kesseler, Altenpflegerin (damals i.A.) 
Miriam Brazowa sowie die Leiter der Pflegestationen in Jülich, 



„Natürlich war unser spirituelles Pro-
gramm für 2020 anders vorgesehen“, 
so der Diakon, der sich, nach langer 
leitender Tätigkeit in der Altenpflege 
des Hauses St. Nikolaus in Düren, seit 
2018 im Verband hauptsächlich um 
die religiösen Grund-lagen kümmert. 
„Ursprünglich waren zwei Wallfahrten 

Gleich an zwei Orten holten Diakon 
Winfried Zeller und diverse Leiter-
innen und Leiter von Caritas-Einrich-
tungen die aufgrund des Infektions-
schutzes abgesagten Wallfahrten 
nach. Freitags Anfang Juli zeichneten 
sie zunächst in der Wallfahrtskirche 
St. Salvator in Heimbach und danach 
im Muttergotteshäuschen in Düren 
die kurzen Andachten auf. „Per Video 
wurden sie in die stationären und teil-
stationären Einrichtungen unseres 
Caritasverbandes übertragen“ erklär-
te Winfried Zeller die Idee. Beide Vide-
os sind bereits  veröffentlicht.

Seit 550 Jahren pilgern Menschen 
zum Gnadenbild der Schmerzhaften 
Mutter Gottes, das sich heute in der 
Wallfahrtskirche St. Salvator in Heim-
bach befindet. Dort wurde, neben der 
bisherigen St. Clemenskirche, 1981 
der aufwendige Schnitzaltar samt 
Gnadenbild im Zentrum des Gottes-
hauses untergebracht. Wallfahrts-
pfarrer Kurt-Josef Wecker empfing 
die Delegation und hielt eine kurze 
Andacht, die er per Video an die 
Bewohner und Tagesgäste richtete. 
Für die Caritas-Tagespflegen entzün-
dete die Koordinatorin dieser Pflege-
einrichtungen im Südkreis, Ellen-
Hansen-Dichant, stellvertretend eine 

im Mai zum Muttergotteshäuschen in 
Düren mit den Altenheimen und Ta-
gespflegen geplant sowie je eine 
Wallfahrt im Jubiläumsjahr nach 
Heimbach im Mai und im Juli“, erklärt 
Caritas-Vorstand Dirk Hucko.

Aufzeichnungen im Heimbach und Düren stellvertre-
tend für die ausgefallenen Besuche der Caritas-
Altenheime und Tagespflegen sowie für die NRW-
Wallfahrt nach Kevelaer

Wallfahrten per Video

Heimbach, von rechts: Wallfahrtspfarrer Kurt-
Josef Wecker, Koordinatorin der Tagespflegen 
Südkreis Ellen Hansen-Dichant, Caritas-Vor-
standssprecher Dirk Hucko, Diakon Winfried 
Zeller, Hausleiter St. Andreas Kreuzau Michael 
Schieren.

Düren, von rechts: Caritas-Vorstandssprecher 
Dirk Hucko, Koordinatorin der Tagespflegen 
Mitte/Düren Angelika Nießen, Hausleiter St. 
Andreas Kreuzau Michael Schieren, Hausleiter 
St. Nikolaus und St. Teresa Düren Oliver 
Solbach, Diakon Winfried Zeller.
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aus Jülich, hat der Verband professio-
nelles Equipment angeschafft, um 
Veranstaltungen aller Art aufzeichnen 
zu können. Auch nach den pandemie-
bedingten Einschränkungen, werden 
Videos, als Livestream oder Aufzeich-
nung, insbesondere den immobileren 
Bewohnern in den Pflegeeinrich-
tungen zugutekommen. Aber auch 
alle Interessierte können sie so über 
den YouTube-Kanal der Caritas 
Düren-Jülich jederzeit abrufen.

„Am 02.10.2020 war die 2. Wallfahrt 
unserer haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeiter/innen nach Kevelaer ge-
plant. In einigen Caritasverbänden 
fand deshalb eine dezentrale Wall-
fahrt als Alternative und Zeichen der 
Verbundenheit als Caritasgemein-
schaft statt. Wir wollten uns auch 
solidarisch an dieser Aktion beteiligen 
und trafen uns mit einer kleinen 
Gruppe am Kirmesplatz in Heimbach 
und pilgerten von dort aus zur 
Wallfahrtskirche pilgern“ so Diakon 
Zeller. 

Auch von dieser Wallfahrtaktion wird 
es eine Aufzeichung auf YouTube 
geben. 

Diakon Zeller richtete ein kurzes Ge-
bet an die Mutter Gottes und über-
reichte im Anschluss mit Dirk Hucko 
geweihte Kerzen aus dem Mutter-
gotteshäuschen für die Gläubigen in 
den Pflegeeinrichtungen.

Auch diese Wallfahrt wurde per Video 
aufgezeichnet. Mit Unterstützung 
einer Spende durch den Rotary Club 

große Marienkerze. Im Anschluss fuhr 
die Delegation weiter nach Düren. 
Dort traf Michael Schieren, Hausleiter 
von St. Andreas in Kreuzau, auf seinen 
Amtskollegen Oliver Solbach, Haus-
leiter in St. Nikolaus in Düren sowie 
auf Angelika Nießen, die dort die 
Tagespflegeeinrichtungen vertrat.

Als im Mittelalter die schwarze Pest 
wütete, versprachen die Dürener, falls 
die Pest aufhören würde, an einer 
Stelle eine Kapelle zu errichten. Dort 
steht heute das alte Muttergottes-
häuschen. Weil die ursprüngliche 
Kapelle bald zu klein war, wurde 1895 
etwa 30 Meter daneben eine größere 
Kapelle gebaut. Diese wurde im Jahr 
2017 nach längerer Sanierungsphase 
wieder für die Gläubigen geöffnet.
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Statt landesweiter Caritas-Wallfahrt nach Kevelaer mit rund 1000 ehren- und hauptamtlichen 
Mitarbeiter aus Caritasverbänden in Nordrhein-Westfalen fand sich stellvertretend eine kleine 
Gruppe unseres Verbandes am 2. Oktober wieder in Heimbach zusammen, um eine Messe mit Pfarrer 
Hans Doncks aufzuzeichnen.



Mit dem 30. September endete nun 
endgültig dieser Ausbildungsjahr-
gang für alle Pflegeschülerinnen und -
schüler unseres Verbandes – für die 
Absolventinnen und Absolventen des 
Pflegebildungszentrums St. Marien-
Hospital Düren, der Pflegeschulen 
maxQ und TÜV-Nord, dem evangeli-
schen Fachseminar für Altenpflege 
low-tec sowie dem Institut für Pflege 
und Soziales als kooperatives Mit-
glied der AWO.

Unsere neue Videoausrüstung hat 
sich schon bezahlt gemacht.  Nach-
dem auch die Examensfeiern und 
Zeugnisübergaben an unsere (ehe-
maligen) Pflegeazubis in größeren 
Rahmen ausfallen mussten, sind wir  
in den letzten Tagen des  Septembers 
durch einige Einrichtungen gefahren 
und haben exemplarisch – und stell-
vertretend für uns alle und alle Einrich-
tungen des Verbandes – persönliche 
Glückwünsche von Kolleginnen und 
Kollegen aus der Pflege, von Praxis-
anleitungen, Koordinatorinnen, Ein-
richtungsleitungen und den Vorstän-
den in diesem Clip an Sie eingefan-
gen. Lassen Sie sich überraschen… 
auch diesen Clip finden Sie auf dem 
YouTube-Kanal der Caritas Düren-
Jülich.

Wir gratulieren unseren Absolven-
tinnen und Absolventen der Pflege-
ausbildung des Jahrgangs 2020!
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Auch Glückwünsche per Video zum 
Ausbildungsabschluss
Videobotschaften aus dem Verband an die 
Auszubildenden zum erfolgreichen Examen
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Auftakt in Rolduc mit insgesamt über 30 
Kursteilnehmern von 8 Kooperationspartnern

Caritas-Fortbildung „In Führung 
gehen“ im Bistum Aachen 
startete in die dritte Runde

Koordinator Michael Teichert vom Diözesancaritasverband 
Aachen berichtete über ein stetig wachsendes Interesse an der 
Teilnahme. Beide betonten in ihren einführenden Worten die 
Bedeutung eines voneinander lernenden Netzwerks für die 
gesamtverbandliche Weiterentwicklung der Caritas und ihres 
Personals.

Nach dem Erfolg der beiden vorangegangenen Fortbildungs-
runden, mit insgesamt rund 45 Teilnehmern in drei Kursen, freute 
sich Dirk Hucko vom Düren-Jülicher Verband, als Sprecher für alle 
teilnehmenden Kooperationspartner, Anfang März bereits die 
nächsten 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verbandlichen 
Caritas im Bistum Aachen in zwei weiteren Kursen „in Führung 
gehen“ zu lassen.

„Dieses Kooperationsprojekt der Regionalen Caritasverbände im 
Bistum und des Diözesancaritasverbandes Aachen fußt auf der 
Erkenntnis, dass zukünftig der Bedarf an qualifiziertem Führungs-
personal erheblich wachsen wird und es jetzt darum geht, sich 
personalpolitisch gut aufzustellen“ so Dirk Hucko über die 
Überlegungen im Jahr 2013, zu Beginn der Planungen. Vorbild für 
diese Fortbildung im Bistum Aachen war das gleichnamige Projekt, 
das sich bereits bei der Caritas im Erzbistum Paderborn bewährt 
hatte. Hier liegt auch die Besonderheit der „innerbetrieblichen“ 
Fortbildung, weiß Teichert: „Es ist ein eigener Kurs der Koopera-
tionspartner. Nicht ein Angebot eines externen Bildungsträgers, 
sondern gemeinsam auf Basis der eigenen Bedarfe konzipiert.“

Vorstände und Geschäftsführer der in dieser Runde nun acht 
beteiligten Kooperationspartner aus dem Bistum, eröffneten – 
gemeinsam mit den 30 Tandems aus versierten Mentoren und 
künftigen Führungskräften sowie den Festrednern – am 3. März 
den Auftakt von „In Führung gehen III“ in der Abtei Rolduc in 
Kerkrade bei Aachen.



„Aus den Vorkursen haben wir viele 
Erfahrungen und auch Verbesse-
rungsideen mitgenommen und das 
Konzept weiter optimiert“, erklärt Dirk 
Hucko, der, zusammen mit Hans-
Georg Liegener, Caritas-Vorstand aus 
Krefeld, von Beginn an die Über-
nahme des Fortbildungskonzeptes in 
das Bistum Aachen vorangetrieben 
hat. Liegener betonte in seiner An-
sprache die Bedeutung der Tandems 
aus Mentoren und „Mentees“, die er 
als wesentliches Unterscheidungs-
element zu anderen Fortbildungen 
sieht.

Nach 60 Einzelinterviews hatten 
Michael Teichert und Personalent-
wicklerin Ute Franssen vom Düren-
Jülicher Verband die Paarungen 
zusammengestellt. Über die 18 
Monate der Fortbildung steht einem 
Kursteilnehmer nun ein Mentor oder 
eine Mentorin mit viel Leitungserfah-
rung zur Seite. Entsprechend sorg-
fältig wurden die Paarungen anhand 
bestimmter Kriterien ausgewählt: So 

sollten sie beispielsweise nicht aus 
derselben Organisation und im Ideal-
fall aus unterschiedlichen Arbeitsfel-
dern stammen. Ein unabhängiger 
Austausch über reine Führungsthe-
men soll so gefördert werden. 

Anja Nikles, Leiterin des Bereichs 
Theologische Grundlagen und Ver-
bandsarbeit beim Caritasverband für 
das Bistum Aachen, wandte sich aus 
ihrer Sicht an die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer. „Die bewusst verbands-
übergreifend angelegte Weiter-
bildung ‚In Führung gehen' vermag es, 
Einblicke in verschiedene Arbeits-
felder und Verbände zu geben und er-
möglicht es, Verband erleben und 
gestalten zu können“, so Nikles. Die 
Weiterbildung sei somit ein gelunge-
nes Beispiel für konstruktive Koop-
eration und Zusammenarbeit.

Von einer Investition in die Zukunft 
sprachen viele der Referenten. Als 
Festrednerin hatte man Christiane 
Overkamp (Foto S. 37) eingeladen, die 
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Der III. Jahrgang: Vorgesetzte, Teilnehmer und Mentoren im Hof der Abtei 
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diale, einer Organisation, die sich 
weltweit für Frauen und Mädchen in 
Kriegs- und Krisengebieten einsetzt. 
Zuvor war Overkamp in unterschied-
lichen Funktionen für Misereor tätig, 
zuletzt leitete sie dort die Latein-
amerika-Abteilung. Internationale Er-
fahrungen sammelte sie unter ande-
rem von 2003 bis 2008 in Brüssel, als 
Generalsekretärin einer Allianz von 18 
katholischen Entwicklungsorgani-
sationen, der Coopération Internatio-
nale pour le Développement et la 
Solidarité (CIDSE). Anhand konkreter 
Situationen während ihrer facettenrei-
chen Laufbahn, beleuchtete Over-
kamp viele unterschiedliche Füh-
rungsaspekte.

Zum Abschluss überreichten die Vor-
gesetzten den Teilnehmern und Men-
toren symbolisch einen Kompass für 
den weiteren Weg der Ausbildung. Am 
Abend setzte sich dann der Kreis der 
Kursteilnehmer/innen mit den Vor-
ständen zu ersten Arbeitsgesprächen 
zusammen.

den Anwesenden zahlreiche Impulse 
aus ihrer vielfältigen beruflichen 
Laufbahn mit auf den Weg gab. „Zehn 
persönliche Beobachtungen zu Füh-
rung“, so Overkamp, hatte sie paar-
weise zusammengetragen: 
So betrachtete sie „Mut und Furcht“, 
genauso wie „Entscheidung und 
Verantwortung“ oder „Überblick und 
Detail“, um nur einige Themen zu 
nennen.
Seit 2016 ist Christiane Overkamp 
Geschäftsführerin der Stiftung Um-
welt und Entwicklung Nordrhein-
Westfalen. Von 2009 bis 2016 war sie 
Geschäftsführerin bei medica mon-
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Mit diesen Aufgaben setzt die IA sich für die Stärkung des bürgerschaftlichen 
Engagements und der Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund 
am Leben der Gesellschaft ein. Bei Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements und der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit 
Migrationsbiographie, ist die Unterstützung der Initiativen von Migranten 
/innen von zentraler Bedeutung. Dabei hat der Empowerment-Ansatz und 
nicht die Hilfeleistung den Vorrang. Die IA fördert nicht nur Migranten/innen, 
sondern setzt sich für den Dialog zwischen den einheimischen und 
zugewanderten Menschen ein. Die Integration benötigt beide Seiten. 

Liebe Leserinnen und Leser!

Integrationsagentur NRW - Jülich
Telefon 02461 622-1005

Herzliche Grüße!

IDie Integrationsagentur (IA) des Caritasverbandes in Jülich existiert seit April 
2018. Mit eigener Erfahrung als Sozialwissenschaftler, der vor 16 Jahren als 
politischer Flüchtling aus Ruanda nach Deutschland kam, unterstütze ich dort 
seitdem neue Bürger/innen, sich in dieser Gesellschaft zurechtzufinden und 
achte auf die entsprechenden Herausforderungen auf Seiten der Mehrheits-
gesellschaft. Mit Leidenschaft baue ich mit der Integrationsagentur der Caritas 
Brücken zwischen unterschiedlichen Akteuren und Institutionen auf. Es geht 
um unsere gemeinsame Zukunft, die wir gemeinsam menschlich gestalten 
müssen. 

Emmanuel Ndahayo

Die Rolle der IA der Caritas ist u.a. den Integrationsbedarf vor Ort zu erfassen 
und Potentiale von Migranten/innen zu erkennen und zu fördern. Die IA arbeitet 
mit unterschiedlichen Kooperationspartnern (Gemeinden, Städten, Behörden, 
Einrichtungen und sozialen Diensten, sowie mit Initiativen und Einzelpersonen) 
zusammen. Die Arbeit umfasst vier Eckpunkte: Förderung des bürgerschaft-
lichen Engagements von und für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte; 
Förderung interkultureller Öffnung von Diensten und Einrichtungen; Leistung 
einer sozialraumorientierten Unterstützung und Antidiskriminierungsarbeit.

 

Menschen in der Caritas 
Ein Steckbrief
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Ihr Emmanuel Ndahayo
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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

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 

 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.

 Ehrenamt

 Zahlungsempfänger:    Caritasverband für die Region Düren-Jülich e.V.
          Kurfürstenstr. 10-12, 52351 Düren
 Gläubiger-ID      DE41ZZZ00000020474

 Einzugsermächtigung über SEPA-Lastschriftmandat

 
 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

 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.

 einzulösen.

 Überweisung

 Mandatsreferenz     (vom Zahlungsempfänger einzutragen):    
          ____________________________________________

Meinen Jahresbeitrag in Höhe von                          €    (Betrag bitte einsetzen.  Der Mindest-
beitrag beträgt 18 €/Jahr) werde ich entrichten durch

 Sparkasse Düren, BIC: SDUED33XXX, IBAN: De88395501100000667923

Telefonnummer

E-Mail



CPS

CPS

CPS

CPS

CPS

CPS

CPS

CPS

CPS

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

n Drogen- und Suchtberatung / Sozialpäd. Zentrum (SPZ) Bismarckstraße 6 in 

n Eingliederungshilfe für Menschen mit psychischer Erkrankung 

n Fachdienst Integration und Migration, Kurfürstenstraße 10 - 12 in Düren, 

n Ambulante Jugend- und Familienhilfe, Friedrichstraße 11 in Düren, 

n Allgemeine Sozialberatung / Einzelhilfe, Kurfürstenstraße 10 - 12 in Düren, 
    T. 02421 481-69

    T. 02421 481-29
n Ambulanter Hospizdienst, Bonner Straße 34 in Düren, 
    T. 02421 481-84
n Caritas 24 – Mitwohnende Haushaltshilfen, Lindenstraße 2 in Merzenich,          

T. 02421 4955645

    Düren, Ellbachstraße 16 in Jülich, T. 02421 10001 oder 02461 53537

    Frankenstraße 39 in Nideggen-Berg, T. 02427 90960-12

    T. 02421 481-45 oder -47

    T. 02421 9676-14

    Jülich, T. 02461 622-6300 (Nord) oder 02421 481-17 (Mitte) | 02421 481-12 (Süd)
n Hausnotruf, Friedrichstraße 11 in Düren, 
    T. 02421 481-34 
n Kurberatung, Friedrichstraße 11 in Düren, Merkatorstraße 31 in Jülich   

n
n

n Fachstelle Demenz und Hospiz, Friedrichstraße 11 in Düren, 

    T. 02421 481-16 oder 02461 622-6400
n Seniorenreisen / Caritas-Reisen, Bonner Straße 34 in Düren, 

n

    T. 02421 481-55 

n

n Gemeindesozialarbeit, Friedrichstraße 11 in Düren, Merkatorstraße 31 in 
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