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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu. 
Viele von uns machen schon Pläne für 
das neue Jahr und werfen auch einen 
Blick zurück auf die zurückliegenden 
Monate. 2016 war wieder ein ereignis-
reiches Jahr für unseren Verband. 

Die Unterstützung der Flüchtlinge hat 
uns auch in diesem Jahr wieder stark 
gefordert. Im Mittelpunkt stand dabei 
die Schaffung tragfähiger Strukturen 
für die Integration der Menschen, die 
zu uns gekommen sind und von denen 
viele hier bleiben möchten und wer-
den. Einiges konnte hierfür schon er-
reicht werden, aber es bleibt auch 
noch eine Menge zu tun. Über einige 
der Aktivitäten berichten wir auch in 
dieser Ausgabe. Aber wie so oft, ist 
auch die Frage nach der dauerhaften 
Finanzierung dieser wichtigen Hilfen 
in weiten Teilen noch ungeklärt. Hier 
bleiben uns auch im Ausblick ins neue 
Jahr noch einige fachliche Heraus-
forderungen, die wir annehmen 
müssen und werden.

Organisatorisch brachte 2016 für 
unseren Caritasverband einige Ände-
rungen mit sich. Seit dem 1. Januar 
2016 führen wir die Geschäfte der 
Caritas Düren-Jülich mit einem zwei-
köpfigen Vorstand, der hauptamtlich 
in Vollzeit die Geschicke des Vereins 
lenkt. Diese Änderung ist der letzte 

Schritt in der Umsetzung der in den 
letzten Jahren durchgeführten Satz-
ungsreform, die für unseren Verband 
moderne und effiziente Strukturen für 
die weitere Arbeit in der Zukunft ge-
schaffen hat. Das neue Führungs-
modell ist für uns beide als Vorstands-
mitglieder neu und muss eingeübt 
werden, aber es ist natürlich auch für 
den Caritasverband in Gänze und 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter neu. Änderungen in den Abläufen 
und Zuständigkeiten mussten gere-
gelt und gelebt werden. Nach nun fast 
einem Jahr können wir einen ersten 
Rückblick wagen und feststellen, 
dass die personelle Verstärkung des 
Vorstandes einerseits und die bereits 
Ende 2015 eingeleitete Schaffung 
einer durchgängigen Struktur von 
Fachbereichen in der Caritas Düren-
Jülich andererseits sich gelohnt und 
bereits positive Effekte gebracht ha-
ben. Vieles konnte in diesem Jahr 
bereits angegangen und bewegt wer-
den, so dass wir als Vorstand zuver-
sichtlich und mit positiven Erwartun-
gen in das neue Jahr gehen können.

Auch in 2017 gilt es für uns als Caritas-
verband, sich für Menschen in den 
verschiedensten – kleinen und großen 
– Notlagen einzusetzen, uns denjeni-
gen zuzuwenden, die am Rande ste-
hen und die unter Krankheit, Trauer, 
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Wir wünschen Ihnen eine gesegnete 
Advents- und Weihnachtszeit und 
allen für ihre Arbeit in der Caritas 
Gottes reichen Segen. 

Ihre

Dirk Hucko, Marcus Mauel
(Sprecher des Vorstands, Vorstand)

Ausgrenzung, Einsamkeit, Armut, 
Verfolgung, Terror und vielen anderen 
Nöten leiden. Dafür setzen sich die 
rund 1.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Caritas Düren-Jülich 
und eine noch weit größere Anzahl 
von Ehrenamtlichen Tag für Tag hier 
bei uns in Region Düren-Jülich ein. 
Ihnen allen möchten wir an dieser 
Stelle gerne von Herzen danken.
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Die Verantwortlichen für „Rund um 
Caritas“ haben mich gebeten, ein 
kleines Vorwort für diese Ausgabe zu 
schreiben, die im Dezember zu Ihnen 
kommt.

Der neue Bischof Dr. Helmut Dieser ist 
am Samstag, dem 12. November, zu 
uns gekommen und wurde in einem 
beeindruckenden, bewegenden 
Gottesdienst in seinen Dienst für 
unser Bistum eingeführt. Kardinal 
Woelki als Metropolit für die Kölner 
Kirchenprovinz und Alt-Bischof 
Heinrich Mussinghoff führten ihn zum 
Aachener Bischofssitz, und er nahm 
darauf Platz. Journalisten und Ka-
meraleute hätten gern gehabt, dass er 
das zur Probe schon ein paar Tage 
vorher bei seinem ersten Besuch im 
Dom als erwählter Bischof von 
Aachen getan hätte: das tat er aber 
nicht.

Er will mit uns leben… so sagte er es in 
seinem Dank am Ende des Gottes-
dienstes und griff dabei ein Wort auf, 
das zwei Frauen von ihm gesagt 
hatten, mit denen er auf der Straße ins 
Gespräch gekommen war. Als sie sich 
voneinander verabschiedet hatten, 
hörte er noch wie die eine zur anderen 
sagte: „.. kann man mit leben“.

Lieber Bischof Helmut, Du brauchst 
Menschen jetzt auch im Bistum Aa-

Geistliches Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren!

chen, mit denen Du leben kannst, und 
wir alle brauchen solche Menschen, 
damit wir leben können, mit denen wir 
gute und schwere Stunden  teilen 
können.

Gut, dass wir solche Menschen in der 
Caritas finden, die uns Hilfe und Nähe 
schenken, auf die Verlass ist,  die für 
uns da sind.

Caritas ist Dienen. So hat es Jesus 
gemacht, war unter uns als einer der 
dient (Lk 22,27), hat das besonders 
deutlich gemacht in Seiner Fußwa-
schung (Joh 13,1-20). Nie darf der 
Gottesdienst vom Menschendienst 
getrennt werden. Beides gehört unbe-
dingt zusammen.

Advent und Weihnachten nehmen Ihn 
erneut in die Mitte, der ganz arm, ganz 
hilfsbedürftig in dieser Welt begonnen 
hat (Lk 2,7), und der beim Gericht 
fragen wird, ob wir das Dienen, ob wir 
die Caritas ganz ernst genommen 
haben (Mt 25,31-46).

Für alles Helfen und Dienen in der 
Caritas danke ich Ihnen! Einen geseg 
neten Advent, frohe Weihnachten, ein 
glückliches Neues Jahr 2017 wünsche 
ich Ihnen,

Ihr Hans Doncks, Pfr., Dek.  
Regionaldekan der Region Düren
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Petrus hatte an einem verregneten 
Wochenende am Sonntagnachmittag 
doch noch ein Einsehen und so 
konnte mit dem Wortgottesdienst 
unter freiem Himmel das diesjährige 
Hildegardisfest trockenen Fußes 
eröffnet werden. In guter ökumeni-
scher Tradition zelebrierten Pfarrer 
Konny Keutmann und Pfarrer Horst 
Grothe gemeinsam. Musikalisch 
begleitet wurden sie vom Chor 
Soluna.

Ihre Predigten griffen den diesjähri-
gen Leitspruch zum dreißigjährigen 
Jubiläum – „Ein Stück des Weges… 
und Gottes Segen begleitet uns!“ – 
des Caritas-Altenzentrums in der 
Merkatorstraße auf. Im Gedenken an 
die Namenspatronin Hildegard von 
Bingen begeht das Altenzentrum St. 
Hildegard alljährlich sein Patrozinium 
und feierte in diesem Jahr gleichzeitig 
einen runden Geburtstag.

Vorstandssprecher Dirk Hucko be-
grüßte die zahlreichen Gäste und 
Bewohner im Garten, im Saal und auf 
den Wohnbereichen, die den Festakt 
per Audioübertragung verfolgen 
konnten. Er dankte den haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitern für ihren 
großartigen Einsatz für die Bewohner 
und der Politik und den Vertretern 
befreundeter Einrichtungen für die 
gute langjährige Kooperation.

Dem schloss sich Bürgermeister Axel 
Fuchs an, lobte den Caritasverband 

als verlässlichen Partner in der Senio-
renbetreuung in Jülich und verwies 
auf die positive und unkomplizierte 
Zusammenarbeit – beispielsweise in 
der „Lokalen Allianz Demenz“ oder 
bei den „Senioren im Netz“: „Mein 
ganz persönlicher Dank geht an die 
„pflegende Caritas“. Es ist großartig, 
was Tag für Tag vor Ort geleistet 
wird!“ Der Verband habe es in den 30 
Jahren immer wieder geschafft sich 
auf neue Bedarfe einzustellen. „Die 
Versorgung ist hervorragend. Insbe-
sondere die Demenzangebote sind 
eine große Unterstützung für die 
Familien“, so Fuchs.

Tatsächlich ist in den 30 Jahren nach 
dem Umzug aus der Stiftsherren-
straße in das 1986 eingeweihte Haus 
einiges hinzugekommen. Das Pflege-
zentrum St. Hildegard bietet, neben 
dem stationären Wohnheim mit 60 
Einzel- und 46 Doppelzimmern, einen 
ambulanten Pflegedienst, die Tages-
pflege, den ambulanten Hospizdienst, 
die Demenzberatung „Kompass“ 
oder auch Essen auf Rädern, um nur 
einige Dienste in der Merkatorstraße 
31 aufzuzählen.

Caritas-Vorstand Marcus Mauel 
schlug den Bogen von der Rückschau 
auf drei Jahrzehnte guter Arbeit hin zu 
den anstehenden Veränderungen: 
„Dreißig Jahre St. Hildegard heißt 
nicht nur instand halten – es bedeutet 
auch Veränderungen, denen man mit 
Begeisterung und konstanter Leiden-

30 Jahre Caritas-Alten- und 
Pflegezentrum St. Hildegard in Jülich
Jubiläumsfestakt und traditionelles Hildegardisfest 
am 18.09.2016
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Das anschließende Fest bot ein bun-
tes, kurzweiliges Unterhaltungspro-
gramm. Ponyreiten, Hüpfburg oder 
Schminken für die Kinder. Die Chöre 
„Soluna“ und „Rochus Vokale“ der 
Pfarrei Heilig Geist Jülich trugen, 
neben den Spielmannszügen aus 
Baesweiler und Siersdorf, zur musi-
kalischen Unterhaltung bei. Für den 
tänzerischen Höhepunkt zeigten sich 
die Tänzer und Tänzerinnen von 
Schwarz Gelb Jülich verantwortlich.

Wie immer konnte die Hauswirtschaft 
des Altenzentrums zeigen was sie 
kann. Das kulinarische Angebot für 
jeden Geschmack war riesig. Der 
Andrang am Kuchenbuffet in der 
Cafeteria, am Waffelstand, am italieni-
schen Spezialitätenstand oder am 
Grill war groß.

In der hauseigenen Tagespflege gab 
es auch Gelegenheit die Räumlich-
keiten kennen zu lernen und sich zu 
informieren. Des Weiteren präsentier-
ten sich die Caritas-Pflegestation 
Jülich und die anderen Angebote des 
Zentrums.

Erik Lehwald

Foto: Krause

schaft für die Menschen immer wieder 
begegnen muss.“ So tut sich momen-
tan einiges rund um das Haus, was an 
den Bautätigkeiten zu sehen ist. „Wir 
beabsichtigen in den nächsten Jahren 
rund sechs Millionen Euro in die 
Modernisierung des Hauses zu inves-
tieren“ berichtet Mauel. So wird zum 
Beispiel die Einzelzimmerquote er-
höht oder Gebäudeteile so umge-
staltet, dass noch mehr kleingruppige 
Betreuungsformen ermöglicht wer-
den. Ein neues Personaleinsatz-
konzept soll diese positive Entwick-
lung unterstützen und gleichzeitig 
Arbeitszeiten für die rund 150 Mitar-
beiter, soweit möglich, flexibler und 
familienfreundlicher machen. Die Be-
reiche Demenzbetreuung und palliati-
ve Pflege werden konsequent weiter-
entwickelt.

Dass dies gut gelingt, dürfte eine der 
Kernaufgaben des neu gegründeten 
Fachbereiches „Wohnen im Alter“ 
werden. Fachbereichsleiter Bernhard 
Volkmer kennt das Jülicher Haus noch 
aus seiner Zeit als dortiger Heimleiter 
gut und freute sich, bei dieser Gele-
genheit die neue Hausleitung Diana 
Augusto vorzustellen, die seit dem 1. 
September kommissarisch im Amt ist.

Berichte aus der Caritasarbeit
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Gruppenfoto v.l.: Caritas-Vorstände Marcus Mauel und Dirk Hucko, Ulrike Breuer (Leitung Sozialer Dienst), Bürger-
meister Axel Fuchs, Diana Augusto (Hausleitung) und Fachbereichsleiter Bernhard Volkmer. Fotos: Lehwald
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Schön ist das Leben
Sommerfest in St. Nikolaus      
„Schön ist das Leben“: unter diesem 
Motto haben wir am ersten Samstag 
im September unser Sommerfest 
gefeiert. Bei strahlendem Sonnen-
schein konnten wir gemütlich draußen 
sitzen und den Tag genießen. In der 
Woche vor unserem Fest waren viele 
fleißige Hände am Aufbau beteiligt 
und alles ging fast reibungslos über 
die Bühne. Nur das schon reservierte 
Spülmobil fiel kurzfristig aus, aber 
Dank des Jülicher Malteser Hilfs-
dienstes konnte auch dieses Problem 
gelöst werden.
Traditionell beginnt unser Sommer-
fest immer mit einem Gottesdienst. So 
trafen sich auch am 03.09.2016 
zahlreiche Bewohner, Angehörige, 
Mitarbeiter und Gäste in unserer 
Kapelle. Unter der Leitung von Diakon 
Winfried Zeller feierten alle zusam-
men einen Wortgottesdienst. Ein 
gelungener Start in unseren Festtag. 
Anschließend wurde zum bunten 
Treiben auf der Wiese hinter unserem 
Haus eingeladen. Jeder Besucher 
fand einen schattigen Platz unter den 
schön dekor ier ten Zel ten und 
Sonnenschirmen und konnte sich von 

den Köstlichkeiten aus unserer Küche 
verwöhnen lassen.

Nach und nach trafen auch die Gäste 
aus den Einrichtungen ein, die unsere 
Trommelgruppe bei ihren auswärtigen 
Auftritten kennengelernt hat. Aber 
auch Bewohner aus anderen Caritas-
Altenheimen und Gäste der Tages-
pflegen hatten den Weg zu uns 
gefunden. Kurz nach dem Mittag-
essen begann dann ein abwechs-
lungsreiches Bühnenprogramm.
Unsere Trommelgruppe Sonnen-
schein, unter der Leitung von Petra 
Bernards, begeisterte die Besucher. 
Ein Höhepunkt war als unser Bewoh-
ner Herr Krosch gesungen hat. Da 
haben viele Gänsehaut bekommen. 
Einfach super!
Währenddessen gab es, wie in den 
vergangen Jahren, selbstgemachte 
Aprikosenmarmelade zu kaufen, die 
von unserer Hauswirtschaftsgruppe 
hergestellt worden war. Man konnte 
sein Glück auch bei der Tombola 
versuchen. Viele tolle Preise erfreuten 
die Gewinner. Ein Dank hier an die 
zahlreichen Sponsoren, die uns jedes 

Fotos: St. Nikolaus/Zeller 
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Dabei hielten wir den einen oder ande-
ren Plausch und hatten viel zu lachen. 
Nachdem wir uns gestärkt hatten, 
drehten wir eine Runde durch den 
Park. 
Unterwegs trafen wir viele freundliche 
Menschen, die ihre Hunde ausführten. 
Auch auf dem Spielplatz war ein 
buntes Treiben. Viele genossen wie wir 
den herrlichen Spätsommertag am 
Vormittag. Eine Entenschar begrüßte 
uns herzlich mit ihrem lauten Ge-
schnatter. Auf dem Nachhauseweg 
merkten wir dann, dass die Temperatu-
ren langsam anstiegen und dass 
unsere Entscheidung richtig war, den 
Ausflug auf den Vormittag zu verlegen. 
Alle waren froh, rechtzeitig vor der 
großen Hitze zu Hause zu sein. 

Astrid Fröhlich

Nachdem im Sommer viele unserer 
Ausflüge unter dem regnerischen 
Wetter gelitten hatten, machte uns im 
Herbst die Hitze zu schaffen. So war 
der Ausflug der Alltagsbegleiter für 
Mittwoch, den 14.09.2016, um 15.00 
Uhr geplant. Da es aber in dieser 
Woche sehr heiß war, haben wir lange 
überlegt und dann beschlossen, den 
Ausflug in den Stadtpark auf 10.00 
Uhr vorzuverlegen. 
Mit Sonnenhüten ausgestattet, haben 
wir uns auf den Weg gemacht. Bei 
noch angenehmen Temperaturen ge-
nossen wir den Sparziergang entlang 
der Rur. Im Stadtpark angekommen, 
suchten wir uns ein schattiges Plätz-
chen. Wir ließen uns in gemütlicher 
Runde gekühlte Apfelschorle und 
leckeren Marmorkuchen schmecken. 

Ausflug der Alltagsbegleiter
St. Nikolaus

Merken. Die Besucher des Sommer-
festes konnten mitsingen und mitklat-
schen. Obwohl es mittlerweile schon 
nach 17.00 Uhr geworden war, wollten 
viele noch nicht nach Hause gehen 
sondern lauschten den kräftigen 
Männerstimmen.

Die Mitarbeiter aus allen Bereichen 
des Hauses und ehrenamtliche Helfer 
waren bestrebt, den Bewohnern, An-
gehörigen und Gästen einen schönen 
Tag zu bereiten. Ja, so schön ist das 
Leben!

Maria Roßkamp

Jahr großzügig unterstützen.

Auch die jüngsten Besucher hatten 
viel Spaß. Die Kinder konnten auf der 
Wiese spielen, basteln, malen und 
sich schminken lassen. Jugendliche 
der Cornetzhofschule führten eine 
Tanzdarbietung auf, die so gut beim 
Publikum ankam, dass noch eine 
Zugabe gewünscht wurde. Anschlie-
ßend trat dann unsere „Haus- und 
Hofkapelle“, die Rommelsheimer 
„Knöppelches Jonge“, auf. Diese 
Musikgruppe bereichert mittlerweile 
viele unserer Feste im laufenden Jahr.
Krönender Abschluss des Tages war 
der Auftritt des Shanty-Chors aus 
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Foto: Haas

Nachdem sich der Bewohnerbeirat in 
der Jahresplanung für 2016 wieder für 
eine Wallfahrt nach Kevelaer ausge-
sprochen hatte, ging es am Dienstag, 
den 30.08.2016 bei herrlichem Wetter 
gut gelaunt los. 
Um 9.30 Uhr trafen sich alle Pilger in 
der „Kapelle“  des Altenheimes, um 
den Pilgersegen durch unsere Ge-
meindereferentin Frau Kraut, die auch 
für die religiöse Begleitung sorgte, zu 
empfangen. Pünktlich standen der 
„Bus für alle“, ein Spezialbus mit 
Hebevorrichtung der Firma van den 
Driesch und, wegen der hohen Teil-
nehmerzahl, ein weiteres  Rollstuhl-
fahrzeug des Deutschen Roten Kreu-
zes zum Einstieg bereit.
Dank der Unterstützung durch unsere 
ehrenamtlichen Mitarbeiter und An-
gehörige konnte das Einsteigen der 
22 Bewohner zügig erfolgen, sodass 
wir schnell starten konnten. Während 
der Fahrt wurden, wie bei einer Wall-
fahrt üblich, der Altenberger Rosen-
kranz gebetet und klassische Marien-
lieder gesungen. Pünktlich zur Mit-

tagszeit erfolgte die Ankunft in Keve-
laer, wo uns im Petrus-Canisius-Haus 
ein mitgebrachter Imbiss in Form von 
Kartoffelsalat, Frikadellen und Nach-
tisch serviert wurde.
Gut gestärkt spazierten wir dann zur 
Beichtkapelle, um an dem von Frau 
Kraut gestaltetem Wortgottesdienst 
teilzunehmen. Die anschließende 
Freizeit nutzten viele Bewohnerinnen 
und Bewohner zur Kirchenbesich-
tigung, zum Anzünden von Kerzen, 
zum Einkauf von Andenken und Le-
ckereien sowie zum gemütlichen Café 
Besuch, der nicht fehlen durfte. Um 
16.15 traf sich die Pilgergruppe beim 
Gnadenkapellchen zum Abschieds-
segen, bei dem auch die erworbenen 
und bereits vorhandenen Andenken 
gesegnet wurden.
Einige Bewohner, die noch nie in 
Kevelaer waren, äußerten sich sehr 
erfreut über das schöne Städtchen 
und die vielen Kirchen und erkundi-
gten sich bereits nach der Anmeldung 
für nächstes Jahr. 
Um 17.00 Uhr fuhren dann die Fahr-
zeuge wieder in Richtung Hassels-
weiler, wo ein liebevoll zubereitetes 
warmes Abendessen auf uns wartete. 
Nach dem Abendessen bedankten 
sich alle bei den vielen Helfern, ohne 
deren Engagement  keine so schöne 
Wallfahrt möglich gewesen wäre.

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

Gaby Hansen

Wallfahrt nach Kevelaer 
der Senioren des Alten- und Pflegezentrums 
Heilige Familie 

Foto: Hlg. Familie
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Diese Frage kann man sich immer 
wieder stellen und jeder beantwortet 
sie für sich anders. So tun dies auch 
die Bewohner und Bewohnerinnen 
des Altenzentrums St. Hildegard aus 
Jülich. „Es war doch auch in den 
anderen Jahren so schön, warum 
machen wir das nicht auch wieder in 
diesem Jahr?“ Diese Fragen hörten 
die Mitarbeiterinnen des Sozialen 
Dienstes immer wieder, vor allem als 
es um die Planung des Bewohneraus-
fluges ging.
Mit 80 Bewohnern, Angehörigen, 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-
tern machten wir uns auf den Weg 
nach Bonn/Bad Godesberg zum 
Schiffsanleger der „MS Godesia“. 
Schon die Hinfahrt war wieder ein 
Erlebnis.  Der Soziale Dienst hatte die 
Busse, mit denen auch Rollstuhlfahrer 
reisen können, wieder mit der Unter-
stützung des Lions Club Jülich Julia-
cum organisiert und ab ging die Fahrt 
nach Bad Godesberg. Kaum war 
dieses Ziel erreicht, legte auch schon 
das Ausflugsschiff an. Schiffseigner 
Familie Münz und die Crew, aber auch 

die begleitenden Angehörigen und 
Mitarbeiter packten mit vielen fleißi-
gen Händen an, um den Bewohnern 
aufs Schiff zu helfen. In wenigen 
Minuten waren alle an Bord: mit Roll-
stuhl, Rollator oder auch noch gut zu 
Fuß. Jeder fand seinen Platz im liebe-
voll hergerichteten Schiffsrestaurant 
und so konnte die Fahrt ohne lange 
Pause losgehen.

Während alle Reisenden mit einem 
Begrüßungsgetränk und einem an-
schließenden 3-Gänge-Menü versor-
gt wurden, nahm die Fahrt auf dem 
Rhein ihren Lauf. Auf der Tour bis 
nach Linz, allen als Ausflugsziel gut 
bekannt, ging es vorbei an Villen und 
Schlössern in Bad Godesberg, Bad 
Honnef und vielen weiteren Orten. Es 
konnte das Siebengebirge bestaunt 
werden. Die Weinstöcke inspirierten 
schon mal zu einem kurzen Gesang, 
vor allem von bekannten Weinliedern. 
Die Brücke von Remagen erinnert 
immer wieder als stummer Zeuge und 
Mahnmal an eine Zeit, die unsere 
Bewohner nur zu gut in ihrer Erinne-

Warum ist es am Rhein so schön…?
Ausflug des Altenzentrums St. Hildegard

Foto: Breuer
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Bussen. Von der Schiffscrew wurde 
sich herzlich verabschiedet und alle 
freuen sich auf ein Wiedersehen im 
kommenden Jahr. Auf der Rückfahrt 
wurde es immer stiller, denn so man-
cher Mittagsschlaf war nachzuholen. 
Nach einem erlebnisreichen Tag 
wieder zu Hause waren sich alle 
Bewohner einig: Darum ist es am 
Rhein so schön!

Ulrike Breuer

rung haben. Es wurde sich viel unter-
halten, Erinnerungen wurden ausge-
tauscht an die vielen Ausflüge, die an 
den Rhein gemacht wurden und an 
die Verbindung, die man mit dem ganz 
besonderen Strom hat. So gab es 
manche schöne und lustige Ge-
schichte.

Schnell verging die Zeit und das Ziel 
Bad Godesberg war wieder erreicht 
und mit ebenso viel großartiger Hilfe 
waren auch alle wieder schnell in den 
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Menschen aus verschiedenen Her-
kunftsländern und den städtischen 
Unterkünften, die vom Sozialamt 
betreut werden.

Finanziert wurde dieses Ferienprojekt 
durch Mittel des Deutschen Caritas-
verbandes. Pirifan Mahmoud von der 
Flüchtlingsberatung der Caritas hofft 
darauf zukünftig eine wöchentliche 
Kunstwerkstatt anbieten zu können. 
Der Verband bemüht sich hierfür 
derzeit um weitere Fördermittel und 
Spenden. Das Projekt „KunstBrücke“ 
bietet seit August 2015 integrative 
Kulturarbeit mit Flüchtlingen an. 
Unterstützt werden die Dürenern 
Künstlerinnen dabei durch den 
Kunstförderverein des Kreises Düren 
e.V.

„Den Flüchtlingen eine sinnvolle Frei-
zeitbeschäftigung bieten zu können 
wäre ein großer Fortschritt“ so Frau 
Mahmoud. Der Alltag in den Unter-

Im ehemaligen Hotel „Zum Nacht-
wächter“ wurde in den Herbstferien 
fleißig kreativ gearbeitet. An drei 
Tagen wurden der Aufenthaltsraum 
der Unterkunft, die ehemalige Gast-
stube, gemeinsam gestrichen sowie 
große und kleine Leinwände nach 
freien Motiven bemalt. Neben indi-
viduellen Arbeiten entstanden so 
auch Gemeinschafts-Kunstwerke.

Vor allem Letztere sollten eine „erste 
Heranführung an den kreativen Aus-
druck und künstlerische Techniken 
sein“, so Jutta Gigler (freischaffende 
Künstlerin), die das Kunstprojekt 
gemeinsam mit Viola Werner (Kunst-
therapeutin) durchführte. Rund 30 
Bewohner der drei Flüchtlings-
unterkünfte Friedensstraße, Kreuz-
straße und Kölner Landstraße zwis-
chen ein und vierzig Jahren kamen in 
der ersten Herbstferienwoche für 
dieses erstmalige Angebot zusam-
men. Insgesamt leben aktuell 98 

Künstlerische Begegnungen in der 
Flüchtlingsunterkunft
KunstBrücke-Projekt in den Herbstferien

Foto: Lehwald
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Am 23. September eröffnete der 
Kreuzauer Künstler Richard Schall, 
gemeinsam mit Einrichtungsleiterin 
Sandra Grosch, eine weitere Aus-
stellung in den Räumen des Caritas-
Altenzentrums St. Andreas im Wohn-
park Friedenau.

Geboren 1943 in Kreuzau, fand Schall 
über die Lehre als Schaufensterge-
stalter und später über ein Abend-
studium an der Famous Artists School 
zum Gebrauchsgrafiker zur Kunst. Bei 
seinen Werken setzt er verschiedene 
Techniken, wie Zeichnung, Malerei 
und plastische Darstellung, ein.

Nach der gelungen Ausstellung zum 
Thema „Nordafrikanische Impressi-
onen“ während der Sommermonate, 
bei denen bunte, ausdrucksstarke 
Farben dominierten, fand nun die 
Vernissage zum Thema „Heimatliche 
Tiererlebnisse“ statt. 

Die 44 Bewohnerinnen und Bewohner 
des Pflegewohnheims freuten sich 
über so viel Abwechslung in ihren 
Räumen und Fluren. Zukünftig sind 
weitere Ausstellungen vorgesehen.

Esther Bücker

Ausstellungseröffnung „Heimatliche 
Tiererlebnisse“ 
in St. Andreas

Am Ende der zweiten Herbstferien-
woche wurden die Bilder an den 
Wänden der Flüchtlingsunterkunft 
ausgestellt und in einer kleinen Feier 
der interessierten Öffentlichkeit sowie 
der Presse präsentiert.

Erik Lehwald

künften ist oft eintönig. Sich kreativ 
und gemeinschaftlich zu betätigen ist 
nicht nur gut für die Psychohygiene 
der Individuen, sondern auch für die 
Bewohnergruppe als Ganzes. Die 
Integration und den Spracherwerb 
fördert dies zudem.

Foto: Bücker
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Das diesjährige gemeinsame Fest der 
vier Dürener Caritas-Tagespflegen 
wurde am Samstag, den 24. Sep-
tember, erstmalig im Rahmen eines 
Oktoberfestes gefeiert. Bei strahlen-
dem Sonnenschein konnte die Koor-
dinatorin Angelika Nießen die Tages-
gäste der Einrichtungen St. Elisabeth 
(Friedrichstraße), St. Johanna (Wer-
nersstraße), St. Michael (in Lamers-
dorf) und St. Nikolaus (Dr. Overhues-
Allee) begrüßen. Aber auch zahlreiche 
Freunde und Familienangehörige 
waren auf das Gelände des Alten-
pflegezentrums St. Nikolaus an der 
Dr. Overhues-Allee direkt an der 
Ruraue in Düren gekommen. Schon 
mit dem Beginn um 11.00 Uhr füllte 
sich das Festgelände zügig und es 
blieb bis zum Ende um 17.00 Uhr gut 
besucht.

Für einen stimmungsvollen Rahmen 
sorgten nicht nur die zahlreichen 
Gäste, die dem Anlass entsprechend 
in Trachtenmoden zum Fest erschie-
nen waren, sondern auch Keyboarder 
Jacky Didolff, ein Tanzmariechen der 
Döppesbäckere aus Langerwehe, 
Jannette Laffaré, der ehrenamtliche 
Akkordeonspieler Hr. Miehling, eine 
Sitztanzgruppe bestehend aus Mitar-
beitern und Tagespflegegästen und 
als Höhepunkt am Nachmittag die 
Mundartgruppe „Die Bremsklötz“. 
Dieser Auftritt war für einen Tages-
pflegegast besonders bewegend, da 
mit dieser Gruppe sowohl ihr Enkel als 
auch ihr Urenkel auf der Bühne 
standen.

Gemäß dem Motto konnte man sich 
bei Mini-Haxen, Leberkäse, Grill-

würsten und bayrischem Kartoffel-
salat und Brezeln stärken. Besonde-
ren Anklang fand die in diesem Jahr 
erstmalig eingerichtete Cocktailbar, 
in der es antialkoholische und alko-
holische Cocktails gab. Alles in allem 
war es eine rundum gelungene Veran-
staltung, die im nächsten Jahr sicher 
ihre Wiederholung finden wird.

Angelika Nießen

Oktoberfest der Dürener Tagespflegen  
„De Bremsklötz“ als Programmhöhepunkt

Fotos: Bücker

Foto: Nießen

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

https://www.youtube.com/channel/UC-
HvZxHnNmpdzyNK-RCXHjQ
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Aktionstag „Glücksspielsucht“ 
Sucht- und Drogenberatungsstelle

zunehmend Online-Glücksspieler und 
Internetsüchtige die Beratungs- und 
Therapieangebote des SPZ. Unab-
hängig von der Form des betriebenen 
Glücksspiels unterscheiden sich die 
Auswirkungen der Sucht nur wenig. 
Alle Klienten beschreiben den Verlust 
der Kontrolle über ihr Spielverhalten, 
ihre Unfähigkeit, dem Spieldrang zu 
widerstehen und eine fortschreitende 
Vernachlässigung wichtiger Lebens-
aufgaben bis hin zu Jobverlust,  
Abbruch sozialer Bindungen und den 
Verlust der Alltagsstruktur. 
Die Dürener Suchtberater/innen ha-
ben im zurückliegenden Jahr mit 
knapp 100 glücksspielabhängigen 
Menschen zusammen gearbeitet. 
„Leider erwarten wir in den nächsten 
Jahren eine weitere Steigerung der 
Hilfenachfrage in diesem Bereich“, 
erklärt die Leiterin der Dürener Sucht- 
und Drogenberatung, Inge Heymann. 
Hierfür sprechen die wachsenden 
Kasseninhalte der Automaten im 
Kreis Düren. Diese haben sich alleine 
von 2010 bis 2014 nahezu verdoppelt.

Mit einem Infostand im Dürener Stadt-
center hat sich die Sucht- und Dro-
genberatungsstelle des Caritasver-
bandes am bundesweiten Aktionstag 
am 28. September gegen die Glücks-
spielsucht beteiligt. Der Aktionstag 
möchte auf die Ursachen und Folgen 
übermäßigen Glücksspiels hinweisen 
und die Bevölkerung für die Proble-
matik sensibilisieren. Auch Dürens 
Bürgermeister Paul Larue informierte 
sich vor Ort über die Ursachen und 
Folgen übermäßigen Glücksspiels. 
„Es ist wichtig, aufmerksam zu sein 
und bei ersten Anzeichen einer 
Glücksspielsucht zu reagieren. Wir 
haben hier in Düren eine Fachstelle für 
Glücksspielsucht in der Suchtbera-
tungsstelle und damit eine hervorra-
gende Anlaufstelle für alle Betroffene 
und deren Angehörige.“ so Larue
Die Dürener Suchtberatungsstelle 
nutzte in diesem Jahr den Aktionstag 
auch, um die verschiedenen Formen 
der Spielsucht vorzustellen. Der größ-
te Anteil fällt hier immer noch auf die 
Automatenspieler. Allerdings nutzen 

V.l.n.r.: Inge Heymann (Leiterin), Manfred Böhm, Sabine Karutz, Silvia Zaunbrecher, Bürgermeister Larue

Foto: Boltersdorf
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Rahmen einer offenen Sprechstunde 
eine Erstkontaktmöglichkeit für die 
von Spielsucht Betroffenen und deren 
Angehörige. Konkrete Behandlungs-
angebote sind die Vermittlung in 
ambulante oder stationäre Therapie 
und die ambulante Suchttherapie 
speziell für Spielsüchtige. 

Weitere Information können online 
unter www.spz.de abgerufen werden. 
Die Berater sind unter 02421 10001 
erreichbar.

Dirk Boltersdorf
Silvia Zaunbrecher

Eine besondere Gefahr geht für 
Suchttherapeutin Silvia Zaunbrecher 
derzeit von so genannten Onlinecasi-
nos und -wettbüros aus. Diese locken 
ihre Spieler mit hohen und unrealisti-
schen Gewinnchancen. „Die fast un-
begrenzte Verfügbarkeit des Online-
Glücksspiels und der digitalisierte 
Umgang mit Geldeinsätzen bringt ein 
sehr hohes Suchtpotential und ein 
noch höheres Schuldenrisiko mit 
sich“, so Zaunbrecher.  
In der Dürener Beratungsstelle rea-
giert man auf die steigende Bera-
tungsnachfrage mit einem umfangrei-
chen Hilfeangebot. Dort besteht im 
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Wasserspiele vereinen über alle 
Grenzen hinweg
Wasser – ein verbindendes Element

Bereits zum wiederholten Male fand 
das Kooperationsprojekt zwischen 
Haus Overbach Jülich und der Gem-
eindesozialarbeit des Caritasverban-
des im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in 
Jülich statt.

Der Augustnachmittag stand ganz im 
Zeichen der Verständigung und Tole-
ranz. Mehr als 30 Flüchtlingskinder im 
Alter zwischen vier und zwölf Jahren 
hatten sich im Experimentiersaal des 
von den Nationalsozialisten ermorde-
ten Namensgebers des Gebäudes 
eingefunden, um über alle kulturellen 
und sprachlichen Grenzen hinweg in-
teressante Experimente mit dem Ele-
ment Wasser sowie kindlich-unbe-
fangene Annäherungen untereinan-
der zu leben und zu erleben.

Unter der professionellen und sensi-
blen Anleitung von Frau Gisela Poos 
und Herrn Witold Franke konnten die 
Kinder vielfältige Experimente mit 
Wasser bestaunen. Das Augenmerk 
der besonders geschulten Pädago-
gen lag dabei in der verbindenden und 
konfliktlösenden Atmosphäre, die die 
Kinder – unabhängig von vorange-
gangenen, teils traumatisierenden 
Ereignissen – somit zwanglos und 
selbstbestimmt erleben konnten.

Eine ganze Reihe von altersgerechten 
Experimenten mit Wasser wartete auf 
die kindlichen Teilnehmer: So ließ sich 
unter dem Mikroskop die wundervolle 
Welt der Kleinstlebewesen betrach-

ten. Mit der Pipette wurden Tropfen 
gezählt, was nicht nur Sprachübung, 
sondern auch das Training der Fein-
motorik beinhaltet. Es wurden riesige 
Seifenblasen zum Erstaunen der Kin-
der erzeugt und kindgerechte Rea-
genzgläser mit wechselweise basi-
schen bzw. sauren Flüssigkeiten ge-
füllt, um mit entsprechenden Indika-
toren vielfältige Farbwechsel zu er-
zeugen. Das Alles wurde über Sprech- 
und Schreibübungen im jeweiligen 
Kontext vermittelt und durch individu-
elle Übungen trainiert und gefestigt. 
Das heißt, es wurden Farben benannt, 
die Anzahl der verschiedenen Farben 
gezählt und wenn möglich alles 
aufgeschrieben.

Faszinierend ist die Eigendynamik 
einer solchen Veranstaltung: Nach 
relativ kurzer Zeit unterhalten sich die 
Kinder untereinander. Dabei spielen 
ethnische oder auch sprachliche 
Grenzen keine Rolle mehr. Die Kinder 
unterhalten sich über alle Sprach-
barrieren hinweg auf ihre eigene Art 
und Weise. 

Am Ende bleiben staunende und 
leuchtende Kinderaugen zurück, die 
die Erfahrungen mit dem Element 
Wasser verinnerlicht haben sowie die 
Faszination der Naturwissenschaft 
und die Erkenntnis, dass uns mehr als 
nur die Sprache verbindet.

Günther Ahns
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In der Krämergasse (beim Puppen-
brunnen) mussten natürlich die Ge-
lenke der Marionetten ausprobiert 
werden. Auf dem weiteren Weg ka-
men wir an einem Printengeschäft 
vorbei und dort durften alle einige 
Printenstücke probieren.  Die sehr 
freundliche Verkäuferin erklärte uns 
auch noch die unterschiedlichen Ge-
würze, die zur Herstellung dieses 
Traditionsgebäcks verwendet wer-
den. Wir spazierten über den Markt-
platz und gingen ins Rathaus. Obwohl 
wir keine Voranmeldung hatten, durf-
ten wir freundlicherweise doch in den 
Krönungssaal. Hier fanden bis 1531 
alle Festmahle der Aachener Königs-
krönungen statt. Seit 1950 wird in 
diesem Saal alljährlich der Karlspreis 
verliehen. Vorbei an der Aula Carolina 
ging es über die Pontstraße ins Stu-
dentenviertel. Hier besichtigten wir 
das Super C und das Hauptgebäude 
der RWTH Aachen. Nach einer Stär-
kung ging es zurück nach Linnich, wo 
wir gegen 18 Uhr eintrafen. Es war ein 
gelungener, lehrreicher und fröhlicher 
Ausflug; ermöglicht durch private 
Spenden.

Mechthild Koenen

Am 26. Juli 2016 trafen wir uns um 
kurz nach 9 Uhr in Linnich am Bahn-
hof. Wir, das waren eine Gruppe von 
11 jungen Asylsuchenden und 4 eh-
renamtlichen Deutschlehrern. Mit der 
Ruhrtalbahn fuhren wir nach Jülich 
und von dort mit dem Bus weiter nach 
Aachen. 
Zuerst gingen wir zum Elisenbrunnen. 
Alle probierten das Wasser, obwohl 
es bekanntlich nicht schmeckt und es 
dort auch nach faulen Eiern riecht 
aufgrund des hohen Schwefelgehal-
tes. Am Brunnen „Kreislauf des 
Geldes“ mussten wir eine längere 
Pause einlegen, weil die jungen Män-
ner viel Spaß hatten, sich zusammen 
mit den lebensgroßen Figuren zu foto-
grafieren. Dabei zeigten sie viel Witz 
und Einfallsreichtum. 
Weiter ging es zu einem der berühm-
testen Denkmäler abendländischer 
Baukunst, dem Aachener Dom. In ihm 
wurden 31 deutsche Könige  gekrönt 
und Karl der Große beigesetzt. 1978 
wurde das Aachener Münster als 
erstes deutsches Bauwerk in das 
UNESCO Weltkulturerbe aufgenom-
men. Die jungen Leute zeigten sich 
sehr interessiert und vom Münster 
beeindruckt.

Fotos: NN, Mechthild Koenen

Deutschlehrer aus Welz besuchen 
mit ihren Schülern Aachen
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schutzsuchender Menschen bisher 
erfolgreich auf eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit gesetzt, stellte 
Bürgermeister Paul Larue in seinem 
Begrüßungswort zu Beginn der Ver-
anstaltung die große Bedeutung des 
ehrenamtlichen Engagements in der 
Flüchtlingsbetreuung heraus. Doch 
seien viele Helferinnen und Helfer an 
der Grenze ihrer Belastbarkeit ange-
kommen. „Es war daher an der Zeit, 
über weitere hilfreiche Strukturen 
nachzudenken.“, so Bürgermeister 
Paul Larue. Er appellierte an Bundes- 
und Landesregierung, die Kommunen 
bei der Flüchtlingsarbeit mehr zu 
unterstützen.
Das Projekt ist zunächst für die Dauer 
von zwei Jahren angelegt. Finanziert 
wird es durch den Betreuungsanteil 
der vom Land gewährten Flüchtlings-
pauschale sowie durch eigene Mittel, 
welche die Stadt Düren für die Jahre 
2016 und 2017 in den Haushalt einge-
stellt hat.
Gemeinsam mit der Landtagsabge-
ordneten Liesel Koschorreck, Dirk 
Hucko von der Arbeitsgemeinschaft 
der Wohlfahrtsverbände, Wolfgang 
Nolden, dem stellvertretenden Amts-
leiter des Stadtsozialamtes und Ab-
dulkader Albik, einen in Düren leben-
den syrischen Flüchtling, stellte er 
sich anschließend den Fragen der 
Veranstaltungsbesucher und Mode-
rator Michael Esser. In der Runde 
erzählte dabei Abdulkader Albik von 
Terror, Krieg und Zerstörung in seiner 
Heimat sowie den Erlebnissen seiner 
Flucht aus Syrien und dem langen 
Weg bis nach Düren.

Stadt Düren/Pressestelle

Seit Anfang September ist das Projekt 
„Ankommen in Düren“ des Sozial-
amtes der Stadt Düren in der konkre-
ten Umsetzungsphase. Jetzt erhielt 
es auch von landespolitischer Seite 
prominente Unterstützung. So nahm 
Rainer Schmeltzer, Minister für Arbeit, 
Integration und Soziales des Landes 
Nordrhein-Westfalen, gemeinsam mit 
Vertretern der Verwaltung, Politik und 
Wohlfahrtverbände an der sogenann-
ten „Kick-Off“-Veranstaltung zum In-
tegrationsprojekt im Dürener Rathaus 
teil. Dorthin hatten Verwaltungslei-
tung und Sozialamt eingeladen, um im 
Rahmen einer öffentlichen Präsen-
tationsveranstaltung mit anschlie-
ßender Podiumsdiskussion das Pro-
jekt vorzustellen. Auch viele Flücht-
linge und ehrenamtliche Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter nahmen an der 
gut besuchten Veranstaltung teil.
Das neue Projekt zur sozialen Integra-
tion der in Düren lebenden Flüchtlinge 
ist ein Gemeinschaftsprojekt der 
Stadt mit in der Flüchtlingsbetreuung 
ebenfalls erfahrenen Organisationen 
wie Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Evan-
gelische Gemeinde und auch dem 
Sozialdienst katholischer Frauen. Da-
bei soll für in Düren ansässige Flücht-
linge, insbesondere durch eine be-
darfsorientierte Betreuung während 
der laufenden Asylverfahren, der 
Grundstein für eine erfolgreiche so-
ziale und berufliche Integration gelegt 
werden. 
Die Stadt Düren habe gemeinsam mit 
den Verbänden und vielen ehren-
amtlich Tätigen bei den Heraus-
forderungen der Ankunft zahlreicher 

„Ankommen in Düren“
Gemeinschaftsprojekt soll soziale und berufliche 
Integration von Flüchtlingen unterstützen
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gruppenunverträglichkeit). Das kin-
derärztliche Betreuungsteam ist bei 
allen Früh- und anderen Risikogebur-
ten sowie bei jedem Kaiserschnitt an-
wesend. Erkrankte oder frühgeborene
Kinder werden in der Kinderklinik des 
St. Marien-Hospitals optimal betreut.

Der geburtshilfliche Bereich wurde im 
Jahr 2016 neu gebaut. Er verfügt nun 
über vier Kreißsäle, drei Multifunk-
tionsräume, modernste Ultraschall-
diagnostik und über eine zentrale 
CTG-Überwachung (Wehenschrei-
ber), mit der gleichzeitig die Wehen 
der Mutter und die Herztöne des Kin-
des gemessen werden. Die Kreißsäle 
in frischen hellen Farben sind mit 
breiten Betten ausgestattet, mit Ge-
bärstuhl, Sprossenwand und Seilen, 
Pezzibällen, Kuschelcouch und Ge-
burtswanne mit kabelloser Über-
wachung des Kindes.

Im St. Marien-Hospital in Düren-Bir-
kesdorf kommen jährlich etwa 1.300 
Babys auf die Welt. Die Geburtsklinik 
unter Leitung von Chefarzt Prof. Dr. 
med. Gerd Crombach ist zusammen 
mit der Kinderklinik mit Neugebore-
nen-Intensivstation als „Perinatal-
zentrum Level 1" ausgewiesen und 
entspricht damit der höchsten Versor-
gungsstufe für Neugeborene. „Peri-
natal“ heißt „rund um die Geburt“. Die 
Spezialisten betreuen Eltern und Kind
vor, während und nach der Geburt. Im 
Haus wird eine hochqualifizierte vor-
geburtliche Diagnostik durchgeführt.

Im St. Marien-Hospital werden neben 
unauffälligen Schwangerschaften 
auch Mehrlingsschwangerschaften 
und Hochrisikoschwangerschaften 
betreut (z. B. bei mütterlichem Dia-
betes, Hypertonie, erhöhter Frühge-
burtswahrscheinlichkeit oder Blut-

Für mehr Sicherheit für Mutter und Kind
Geburtsklinik im St. Marien-Hospital: Fertigstellung
neuer Kreißsäle und Multifunktionsräume

In einem der neuen Kreißsäle: Dipl.-Kfm. Bernd Koch (ctw-Geschäftsführer), Prof. Gerd Crombach (Chefarzt Gynäkologie und 
Geburtshilfe), Dr. med. Stefan Schreiber (Chefarzt der Geriatrie), Iris Strohband-Wallmichrath (leitende Hebamme) und 
Assessor jur. Gábor Szük (ctw-Geschäftsführer). Fotos: S. Freyaldenhoven/ctw
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Es besteht im St. Marien-Hospital die 
Möglichkeit zu einer ambulanten Ge-
burt; Eltern können also die Sicherheit 
des Perinatalzentrums nutzen und 
danach in die gewohnte Umgebung 
zurückkehren. Sollte dann aus per-
sönlichen oder medizinischen Grün-
den doch ein stationärer Aufenthalt 
nötig werden, steht jederzeit ein Bett 
für die werdende Mutter bereit.

Werdende Eltern können sich aus-
führlich bei einer Kreißsaalführung 
und Gesprächsrunde, samt Vorstel-
lung des geburtshilflichen Konzeptes,
mit den leitenden Ärzten bzw. Ober-
ärzten informieren. Kinderärztliche
und zahnärztliche Informationsaben-
de ergänzen das Angebot. Bei der
Geburtsanmeldung haben werdende
Mütter im St. Marien-Hospital Kontakt
mit einer Hebamme und einer Frauen-
ärztin/einem Frauenarzt.

Kaya Erdem

Fachkräfte sind rund um die Uhr ein-
satzbereit und unterstützen die wer-
dende Mutter individuell bei der Ge-
burt. Bezugspersonen wie der Part-
ner, die Mutter, Schwester oder 
Freundin sind herzlich willkommen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten 
zur Schmerzlinderung bei fortschrei-
tender Geburt. Neben der Entspan-
nungs- und Atemtechnik gibt es 
krampflösende Medikamente, die oft 
ausreichen. Akupunktur, Homöopa-
thie und Aromabäder erzielen alterna-
tiv sanfte Entspannung und Schmerz-
linderung.

Die Entbindung im Wasser stellt eine 
weitere Möglichkeit zur Entspannung 
unter der Geburt dar. Bei ausgepräg-
ten Schmerzen können, ohne Proble-
me für Mutter und Kind, starke Mittel 
gegeben werden. Bei Bedarf bietet St. 
Marien die PDA (Periduralanästh-
esie) zur Entbindung und auch die 
Spinalanästhesie beim Kaiserschnitt 
an. Sollte ein Kaiserschnitt erforder-
lich werden, bietet der Noteingriffs-
raum im Kreißsaalbereich im Notfall 
schnelle Hilfe für Mutter und Kind.
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Ein besonderes Highlight 2016 war 
wieder die Flugreise nach Zypern. Das 
„Rundum-Sorglos-Paket“ mit z. B. 
Abholung von zu Hause und Hilfe 
beim Einchecken bot allen Reiseteil-
nehmern die Sicherheit, um sich gut 
aufgehoben zu fühlen. Vor Ort stan-
den die ehrenamtlichen Reisebeglei-
ter, Eheleute Kinnen-Ansorge, wäh-
rend der gesamten Reisezeit einfühl-
sam zur Verfügung. Durch eine be-
sondere Liftvorrichtung am Strand 
war es jedem Teilnehmer möglich, ein 
Bad im Meer zu nehmen.
Das gemeinsam Erlebte wurde noch 
einmal erzählt und Fotos geschaut. Im 
Rahmen des Treffens stellte sich der 
neue Fachbereichsleiter Rudolf Stell-
mach vor und hieß alle Teilnehmer 
herzlich willkommen. „Es ist schön zu 
sehen, wie im Rahmen einer Reise aus 
Einzelnen eine gut harmonierende 
Gruppe geworden ist,“ so Stellmach. 
Auch erläuterte er die weiteren Pla-
nungen und wies darauf hin, dass zu-
künftig regelmäßig solche Nachtref-
fen geplant seien.
Die Reisekoordinatorin des Caritas-
verbandes Silvia Senden freute sich 
alle Teilnehmer nun auch persönlich 
kennen zu lernen. Sie stellte die neuen 
Reiseziele für 2017 und eine neue eh-
renamtliche Begleiterin (Brigitte Wirtz) 
vor, die ab 2017 unser Team der eh-
renamtlichen Caritas-Reisebegleiter 
unterstützt.

Der neue Caritas-Reisekatalog 2017 
ist soeben erschienen (siehe S. 25 
weiter hinten in diesem Heft)!

Silvia Senden

Am 27.10. und am 09.11.2016 fanden 
im gemütlichen Rahmen Nachtreffen 
der Caritas-Reisen Zypern, Bad 
Soden-Salmünster und Bad Bocklet 
im Café Friedenau in Kreuzau statt. 
Die Teilnehmer freuten sich auf ein 
gegenseitiges Wiedersehen und auf 
die ehrenamtlichen Caritas-Reise-
begleitern, die Eheleute Anneliese 
und Ulrich Kinnen-Ansorge, die 
Eheleute Marlies und Jo Schlösser 
sowie Frau Inge Thelen, die mit viel 
Engagement und Freude die Reisen 
durchgeführt haben und von Anfang 
an als Ansprechpartner mit Rat und 
Tat zur Verfügung standen. 
Während der Reisen wurden neue 
Bekanntschaften und Freundschaften 
geschlossen. Den engagierten Reise-
begleitern gelang es, aus den einzel-
nen Teilnehmern eine Gruppe zu 
gestalten, die einen großen Zusam-
menhalt mit Fürsorge untereinander 
entwickelte. Das Besondere der 
Caritas-Reisen sind die individuelle 
Betreuung der Teilnehmer, das Ein-
gehen auf besondere Bedürfnisse 
und die Rücksichtnahme der Gruppe 
auf mögliche Einschränkungen eben-
so, wie die Kunst sehr rüstigen Mitfah-
renden dennoch ausreichend Aktivi-
täten zu bieten! Hier heben sich 
unsere Reisen von vielen anderen An-
bietern ab, so der übereinstimmende 
Tenor der Äußerungen von Teilneh-
mern und ehrenamtlichen Begleitern. 
Bei der Auswahl der Zielorte wird auf 
die entsprechende Ausstattung und 
Lage großen Wert gelegt. So errei-
chen wir mit unserer speziellen Reise-
assistenz für unsere Reiseteilnehmer 
eine neue Mobilität. 

Reiseberichte im „Erzählcafé“
Nachtreffen der Caritas-Reisen 2016: Zypern,
Bad Soden-Salmünster und Bad Bocklet
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Baron Münchhausen machten. Ein 
weiterer Ausflug ging obligatorisch 
nach Höxter zum Einkaufen. Der letzte 
Tag der Reise wurde mit viel Sonne 
und einem Grillfest beendet. Ein wei-
terer Ausflug ist leider sprichwörtlich 
ins Wasser gefallen, aber die gute 
Verpflegung trug an ruhigeren Tagen 
zur guten Stimmung bei. Es wurde viel 
gelacht und erzählt und die Abende 
wurden oft mit kniffligen Kartenspie-
len beendet. Das Bild zeigt die Gruppe 
in Wehrden in der Nähe der Schiffs- 
Anlegestelle.

Als ehrenamtliche Reiseleiter fungier-
ten in diesem Jahr die Eheleute Vero-
nika und Wolfgang Schumacher. Un-
terstützt durch Spenden kann der 
Caritasverband die Seniorenreise na-
ch Beverungen für Pflegebedürftige 
und deren Angehörige bereits seit 19 
Jahren anbieten.

Sollten Sie Interesse an weiteren 
Informationen zur Pflegereise haben, 
können sie sich unter 02421 96760 
Auskünfte einholen.

Veronika und 
Wolfgang Schumacher

Raus aus dem Pflegealltag und rein in 
den Urlaub – unter diesem Motto 
haben wieder Pflegebedürftige, deren 
Angehörige sowie die Pflege- und 
Betreuungskräfte der Caritas-Pflege-
station Düren, Urlaub im Weserberg-
land gemacht. Im diesem Sommer 
bereits zum 20. Mal.

Am 19. Juni startete die Gruppe ihre 
Fahrt in einem behindertengerechten 
Reisebus. Eine solche Reise ist für die 
Besucher der Caritas-Pflegeeinrich-
tungen und deren Angehörige ein 
echtes Highlight. Mehrtägige Reisen 
könnten sie ohne Unterstützung der 
Pflege- und Betreuungskräfte nicht 
antreten. In diesem Jahr waren insge-
samt 27 Personen, Rollstuhlfahrer 
und Gehbehinderte mit ihren Partnern 
und Betreuern, unterwegs. Sie erleb-
ten vom 19. bis zum 26. Juni 2016 eine 
unbeschwerte Woche.

Auf dem Programm stand eine Fahrt 
mit dem Bus nach Polle, dort ging es 
aufs Schiff bis Bodenwerder, wo sie 
eine interessante Stadtbesichtigung 
mit Darstellung der Erlebnisse von 

20 Jahre Urlaub für Rollstuhlfahrer, 
Behinderte und Angehörige
Pflegereise ins Weserbergland

Foto: Wolfgang SchumacherFoto: W. Schumacher
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Ein weiteres Plus der Caritas-Reisen 
sind die ehrenamtlichen Reisebeglei-
ter. Sie kümmern sich bei den Touren 
um die Belange der Teilnehmer und 
knüpfen neue Kontakte zwischen den 
Urlaubern, die auch über die Reise 
hinaus halten. 

Den neu gedruckten Katalog Caritas-
Reisen 2017 und Informationen zu 
den Reiseangeboten kann man beim 
Caritasverband unter der Telefon-
nummer 02427 9481-27 bei Silvia 
Senden anfordern. 

Natürlich steht er als Download auf 
unserer Homepage zur Verfügung!

Erik Lehwald

Neue Kontakte knüpfen – auf Reisen 
mit der Caritas 
Reisekatalog 2017 ist da!

Die Caritas möchte nicht nur im Alltag 
für die Menschen da sein. Auch dann, 
wenn sie Urlaub machen möchten, 
will der Verband dies mit passenden 
Angeboten ermöglichen. Da die 
Angebote der ersten gemeinsamen 
und umfangreichen Reisekataloge 
gut angenommen worden waren, 
haben die drei Verbände der Caritas 
für die Regionen Aachen, Düren-
Jülich und Eifel nun zum vierten Mal 
ein vielfältiges Reiseprogramm au-
fgelegt. Der 64 Seiten starke Katalog 
für den Urlaub 2017 ist ab sofort in den 
Einrichtungen der Caritas kostenlos 
erhältlich.

Das Programm kommt gut an, auch 
weil es so vielfältig ist: Von 5 Tages-
ausflügen über 16 mehrtägige Hotel-
reisen im Inland, bis hin zur Busreise 
nach Passau und Wien, bietet der 
Katalog etwas für fast jeden Ge-
schmack. Natürlich sind auch Wall-
fahrten und wieder 2 spezielle Pflege-
reisen mit im Angebot!

Besonderheit dieser Angebote ist, 
dass die speziellen Bedürfnisse von 
Seniorinnen und Senioren berück-
sichtigt werden. Schon bei den 
Vorbereitungen und der Buchung wird 
eine adäquate Barrierefreiheit be-
rücksichtigt und auch vor Ort durch 
die ehrenamtlichen Reisebegleitun-
gen der Caritas umgesetzt. Auch Pfle-
gebedürftige mit oder ohne ihre Ange-
hörige können Reisen buchen, denn 
für diesen Personenkreis bietet der 
neue Katalog wieder Reisen mit pfle-
gerischer Begleitung an.



Foto: Jendrzey

 

Hausnotruf

Einpackstation wieder an 6 Tagen vor 
Heiligabend  
Geschenke verpacken gegen Spende

Verpackt mit einer guten Tat! In der 
Vorweihnachtszeit verpacken schon 
traditionell  Ehrenamtliche Ihre Ge-
schenke gegen einen Spendenbetrag 
ein. In unserer Einpackhütte in der Dü-
rener Fußgängerzone (Ecke Kölnstra-
ße / Marktplatz), kann dieser Service 
an den sechs Tagen vor Heiligabend 
in Anspruch genommen werden.

Die Termine 2016:
 

n SO 18.12.  12:00 - 18:00 Uhr
n MO 19.12.  12:00 - 18:00 Uhr
n DI 20.12.  12:00 - 18:00 Uhr
n MI 21.12.  12:00 - 18:00 Uhr
n DO 22.12.  12:00 - 18:00 Uhr
n FR 23.12.  12:00 - 15:00 Uhr

Die Einpackstation
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ich verkündige euch große Freude, 
die allem Volk widerfahren wird; 
denn euch ist heute der Heiland 
geboren.“ (Lukas 2,8-11a)

Die Verkündigung der Weihnachts-
botschaft an die auf dem Feld lagern-
den Hirten ist ein bedeutendes Motiv 
der Kunstgeschichte – sehr eindrück-
lich etwa in einer Miniatur im Hortus 
Deliciarum, der im ausgehenden 12. 
Jahrhundert verfassten Enzyklopädie 
der Herrad von Landsberg. Darauf 
geht die Gestaltung der diesjährigen 
Weihnachtsmarke zurück. Diese Dar-
stellung hat nichts Idyllisches, son-
dern sie zeigt verängstigte, verarmte, 
am Rande stehende und um ihre 
Existenz kämpfende Menschen. Kurz: 
Menschen in der Lebenssituation von 
Hirten zur Zeit der Geburt Jesu Christi. 
Ihnen gilt die frohe Weihnachts-
botschaft. Und ebenso allen, die sich 
in ihnen wiederentdecken.

Weihnachtsmarkenset  2016
Das Motiv „Die Hirten auf dem Feld“ 
mit dem Portowert 70 + 30 Cent für 
den Standardbrief gibt es selbst-
klebend im 10er Marken-Set.
 

Die Weihnachtsbriefmarken erhalten 
Sie direkt bei uns unter der Telefon-
nummer 02421 48115. So unter-
stützen Sie die Arbeit hier vor Ort!

Ob Geschäftspost oder Grüße an 
Verwandte und Freunde: Die neuen 
Weihnachtsbriefmarken geben Ihrer 
Post festlichen Glanz. Die Sonder-
marken mit einem zusätzlichen Cent-
betrag werden zugunsten der Freien 
Wohlfahrtspflege und ihrer Mitglieder 
wie dem Caritasverband herausgege-
ben. Dadurch unterstützen Sie die so-
ziale Arbeit der Caritas hier in Düren 
und Jülich – wenn Sie die Marken 
dirket über uns beziehen!

Das Motiv der Hirten auf dem Feld 
gehört zu den zentralen Motiven der 
Weihnachtsgeschichte. In jedem 
Weihnachtsgottesdienst wird die 
Weihnachtsgeschichte nach Lukas 2 
vorgetragen oder in einem Krippe-
nspiel szenisch dargestellt. Dabei 
wird immer wieder die hervorgeho-
bene Rolle der Hirten in Erinnerung 
gebracht, denen als ersten die frohe 
Weihnachtsbotschaft von der Geburt 
des Heilands verkündet wird:

„Und es waren Hirten in derselben 
Gegend auf dem Felde bei den 
Hürden, die hüteten des Nachts ihre 
Herde. Und der Engel des Herrn trat 
zu ihnen, und die Klarheit des Herrn 
leuchtete um sie und sie fürchteten 
sich sehr. Und der Engel sprach zu 
ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, 

Besinnliches für Ihre Weihnachtspost  
Wohlfahrtsmarken – Porto mit Herz  
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Siehe, ich verkündige euch große Freude!

Mit Weihnachtsmarken Gutes tun.
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Hilfe für überforderte, ausgebrannte 
und erschöpfte Mütter und Väter  
Spendenaufruf für Kur- und Erholungsmaßnahmen

Liebe Freunde und Förderer des 
Caritasverbandes Düren-Jülich!
 
Zunehmende Alltagsbelastungen 
treffen vor allem die in Familienverant-
wortung stehenden Mütter oder Väter. 
Dauerstress und Erschöpfung aber 
gefährden die Gesundheit. Ziel einer 
Mutter- beziehungsweise Vater-Kind-
Kur ist es, Kraft zu tanken und gestär-
kt in den Alltag zurückzukehren.

Eine Mutter- oder Vater-Kind-Kur ist 
eine dreiwöchige Gesundheitsmaß-
nahme, in der die medizinischen 
Behandlungen durch sozialtherapeu-
tische und psychosoziale Therapien 
ergänzt werden. Die angebotene Kin-
derbetreuung ermöglicht der Mutter 
oder dem Vater den nötigen Freiraum 
diese Angebote wahrzunehmen. 
Natürlich werden behandlungsbe-
dürftige Kinder nicht nur betreut, sie 
erhalten ebenfalls die notwendigen 
Therapien. Darüber hinaus gibt es 
gemeinsame Aktionen zur Stärkung 
der Eltern-Kind-Beziehung.  

Unsere Kurberatung ist die erste An-
laufstelle bei allen Fragen rund um 
eine Kurmaßnahme. In Zusammen-
arbeit mit den Krankenkassen wer-
den Müttern und Vätern die Möglich-
keiten einer Kur aufgezeigt, sie wer-
den über ihre Möglichkeiten informiert 
und die Anträge werden über die 
Kurberatungsstelle des Caritasver-
bandes gestellt.

In der Klinik bekommen die Kurteil-
nehmer viele Tipps für die Gestaltung 
ihres Alltags in der Familie und für ihre 
Gesundheit. Damit es ihnen leichter 
fällt, die Vorsätze nachhaltig umzuset-
zen, sollte eine gute Nachsorge das 
gesamte Beratungsfeld abrunden. 

Auch hier hilft und vermittelt die Cari-
tas-Kurberatung! Es sollen Einzelge-
spräche und Kurse angeboten wer-
den, um den Alltag  dauerhaft wieder 
entspannt und gelassen bewältigen 
zu können.

In diesem Jahr bitten wir daher beson-
ders für unser Kur- und Erholungs-
maßnahmen um Ihre finanzielle Unter-
stützung!

Ihre 
Ruth Tempelaars

Spendertelefon: 02421 481-44

Spendenkonto: Sparkasse Düren    IBAN DE88 3955 0110 0000 6679 23

Hilf mit und
spende für 
Initiativen vor Ort!

Kurmaßnahmen

Damit Mama wieder lacht



Besuch bei Caritas Georgien 
Straßenkinderprojekt und Unterstützung in der 
Hauskrankenpflege

Die Caritas dort bietet ihnen eine 
Notschlafstelle und betreut sie durch 
Sozialarbeiter und Psychologen. So 
gelingt es nach und nach, Vertrauen 
aufzubauen und die Kinder zu stabi-
lisieren und – wenn irgendwie möglich 
– den Kontakt zur ihren Familien wie-
der herzustellen. „Die Caritas Geor-
gien leistet hier Nothilfe und versucht, 
die Kinder wieder auf die Spur zu 
bringen, damit sie ihr Leben in den 
Griff bekommen“, berichtet Hucko. 
Das sei nicht einfach bei Kindern, die 
unter härtesten Bedingungen auf der 
Straße leben, „gelingt aber in vielen 
Fällen ganz gut“, erklärt er. Und 
während die Regierung früher das 
Problem einfach geleugnet hat, ist die 
gute Arbeit der Caritas inzwischen 
sehr anerkannt. Ein zweites Einsatz-
feld, das die deutsche Caritas aus  

Dirk Hucko ist in eine andere Welt ein-
getaucht. Fünf Tage war der Vor-
standssprecher der Caritas Düren-Jü-
lich in Georgien und informierte sich in 
dem osteuropäischen Land am Kau-
kasus über soziale Projekte. Auf Ein-
ladung von Caritas International 
konnte er an dieser Dialogreise teil-
nehmen. „Wenn man die Projekte 
gesehen hat, kann man sie sehr viel 
besser vertreten und den Menschen 
erklären, was mit ihren Spenden an 
Caritas International geschieht“, 
meint er.

Viele Menschen in Georgien leben in 
großer Armut, berichtet Hucko. In der 
Hauptstadt Tiflis gibt es eine große 
Zahl von Straßenkindern, etliche sind 
verwahrlost, manche sind drogenab-
hängig oder schnüffeln.

Informationen des Caritasverbandes
Informationen des Caritasverbandes
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Bischof Dieser: Arbeit der Caritas ins 
Gebet gebracht
Caritas Pilgerfahrt durch Aachen  

blick für diese Menschen. Mit deu-
tscher Unterstützung ist es dabei in 
den vergangenen Jahren gelungen, 
überhaupt Pflegeschwestern adäquat 
auszubilden.
Zu den weiteren Projekten, die Hucko 
bei der Dialogreise kennen lernte, 
zählten ein Wohnhaus für behinderte, 
misshandelte und elternlose Kinder in 
dem Dorf Martkopi und eine Suppen-
küche für Arme in Tiflis. 

Markus Lahrmann

Spenden unterstützt, ist die Haus-
krankenpflege alter Menschen. In 
Georgien gibt es keine Pflegever-
sicherung, nur eine Einheitsrente, die 
bei etwa 70 Euro im Monat liegt. 
Mobile Krankenpflege war nie Teil der 
staatlichen Sozialdienste in Georgien 
– obwohl schätzungsweise 10.000 
Menschen auf diese Hilfen angewie-
sen sind. „Wir haben alte Menschen in 
katastrophalen Wohn- und Lebens-
bedingungen angetroffen“, sagt Hu-
cko. Die Pflegeschwester der georgi-
schen Caritas ist oft der einzige Licht-

Die Pilgerfahrt, die in der Grabes-
kirche St. Josef begonnen hatte, 
endete im Aachener Dom. Dort be-
grüßten der Aachener Bischof Dr. 
Helmut Dieser und Weihbischof Dr. 
Johannes Bündgens, Bischofsvikar 
für das Caritaswesen und Vorsitzen-
der des Caritasverbandes für das Bis-
tum Aachen, die Pilger. Gemeinsam 
durchschritten sie die Pforte der 
Barmherzigkeit.

Rund 150 ehren- und hauptamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
verbandlichen Caritas aus dem ge-
samten Bistum Aachen sind am 
Samstag (19. November) zum Ab-
schluss des Heiligen Jahres der 
Barmherzigkeit durch Aachen gepil-
gert. Auf ihrem Weg durch die Stadt 
bedachten sie die sieben leiblichen 
und die sieben geistigen Werke der 
Barmherzigkeit.
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Vor der Synagoge am Synagogen-
platz nahmen sich Mitarbeiter der 
regionalen Caritasverbände Düren-
Jülich und der Eifel eines aktuellen 
Themas caritativer Arbeit an: der 
Flüchtlingsarbeit. Diese betrachteten 
sie vor dem Hintergrund des sechsten 
Werkes der Barmherzigkeit (Die Frem-
den aufnehmen – Die Unwissenden 
lehren). Mitarbeiter von IN VIA Düren-
Jül ich und aus Aachen trugen 
schließlich in der Kirche St. Peter ihre 
Gedanken zum siebten Werk der 
Barmherzigkeit vor (Die Hungrigen 
speisen – Denen, die uns beleidigen, 
gerne verzeihen). Der Pilgerzug zog 
von dort zur City-Kirche und dann 
über den Marktplatz zum Dom, wo 
Bischof Dieser und Weihbischof 
Bündgens den Pilgerzug erwarteten.

Die Pilger kamen aus der Eifel, der 
Stadt und der Städteregion Aachen, 
den Kreisen Düren, Heinsberg und 
Viersen sowie aus den Städten 
Krefeld und Mönchengladbach.

Christian Heidrich

Bischof Dieser bezeichnete den Pil-
gerzug der Caritas als „wunderbare 
Sache“. Hier würden die Anliegen der 
Caritas und die tägliche Arbeit ihrer 
Haupt- und Ehrenamtler ins Gebet 
gebracht.
In seiner Predigt sagte Dieser, Gott 
gebe Menschen nie auf, er höre nie 
auf, den nächsten Schritt zu gehen. Er 
erinnerte an das Wort Jesu aus dem 
Matthäus-Evangelium „Was ihr für 
einen meiner geringsten Brüder getan 
habt, das habt ihr mir getan“. Dieses 
Wort sei die „Sinnspitze christlicher 
Caritas“.
Zu Beginn der Pilgerfahrt erinnerte 
Weihbischof Bündgens, der zu der 
Pilgerfahrt eingeladen hatte, in der 
Grabeskirche St. Josef an das Motto 
der Caritas „Not sehen und handeln“. 
Diesen Gedanken habe auch Papst 
Franziskus im Jahr der Barmherzig-
keit in den Mittelpunkt gerückt, als er 
dazu eingeladen habe, die sieben 
geistigen und leiblichen Werke der 
Barmherzigkeit zu bedenken. Diese 
Werke der Barmherzigkeit dienten der 
Caritas bei ihrem Pilgerweg durch 
Aachen als Wegmarken, so Bündgens 
weiter.

Informationen des Caritasverbandes
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„Lasst uns gemeinsam Kirche sein“
Dr. Helmut Dieser als siebter Bischof von 
Aachen eingeführt 

Bischof Dieser mit Caritas-Warmhaltebox des mob. Mittagstisches des RCV Krefeld. Foto: Bistum Aachen / Andreas Steindl
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"Hören wir auf mutlos zu klagen, dass 
die Kirche heute Verluste, Defizite 
oder Rückschläge erleidet! Beteiligen 
wir uns nicht auch noch selber am 
Kirchen-bashing! Und jagen wir uns 
nicht lieblos gegenseitig voreinander 
her mit dauernden Forderungen nach 
dem, was sein müsste, aber noch 
nicht ist“, rief Bischof Dieser anläss-
lich seiner Amtseinführung den Gläu-
bigen im Aachener Dom, in den 
Übertragungskirchen St. Foillan und 
St. Jakob und den Fernsehzuschau-
ern zu und ermutigte damit ausdrück-
lich zu Synodalität und Miteinander.

Dr. Helmut Dieser ist mit seiner Ernen-
nung vom 23. September 2016 der 
siebte Bischof von Aachen. Nach rund 
neunmonatiger Sedisvakanz folgt er 
auf Dr. Heinrich Mussinghoff, der am 
8. Dezember 2015 nach 21 Jahren 

Dienst als Bischof von Aachen emeri-
tiert wurde.

Rund 1.000 geladene Gäste nahmen 
an dem Pontifikalamt zur Amtseinfüh-
rung im Hohen Dom zu Aachen teil. 
Darüber hinaus wurde der Gottes-
dienst live vom WDR sowie in die 
Aachener Kirchen St. Foillan und St. 
Jakob übertragen.

 
Text: Bistum Aachen



Rund um Caritas   Seite 33

Informationen des Caritasverbandes
Informationen des Caritasverbandes

Ihr Marcus Mauel

Pirifan Mahmoud
Flüchtlingsberatung ab 1. September 2016
Alter: 33 Jahre
Telefon: 02421 481-53

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Leserinnen und Leser,

als eine neue Mitarbeiterin bei der Caritas begrüße ich Sie recht herzlich und 
möchte die Gelegenheit nutzen, um mich bei Ihnen vorzustellen: Ich bin 33 
Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder. Ich komme aus Syrien und wohne 
seit 11 Jahren in Düren.

Ich bin Sozialarbeiterin von Beruf. Mein Studium zur Sozialen Arbeit habe ich 
im Juli 2015 an der Katholischen Hochschule in Aachen absolviert. Als Einstieg 
in den Beruf wurde ich direkt nach meinem Abschluss einen Monat später an 
einer Notunterkunft für Flüchtlinge vom Sozialamt der Stadt Düren angestellt. 
Seitdem habe ich die Begleitung und Beratung von Flüchtlingen übernommen. 
Natürlich  konnte ich von meinem Sprachkenntnissen in Arabisch, Kurdisch 
und Englisch bei der Unterhaltung mit den Flüchtlingen profitieren.

Am 1. September 2016 habe ich beim Caritasverband angefangen und bin ich 
im Rahmen des Projekts „AiD-Ankommen in Deutschland“ für die Betreuung 
und Begleitung von insgesamt 160 Flüchtlingen im Sozialraum Mitte-Ost in 
Düren zuständig. Dazu gehört grundsätzlich die Einzelfall-Beratung, welche 
die Bedürfnisse des Einzelnen stark berücksichtigt und sie idealerweise zur 
Hilfe zur Selbsthilfe befähigt. Die soziale Integration von Flüchtlingen ist Kern 
der Arbeit, welche in Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen bürgerlichen 
Engagement besser gelingt.

Heute fühle ich mich in meiner neuen Stelle wohl und habe mich ein wenig 
eingelebt. Ich möchte mich bei allen, die mich in meinen ersten Arbeitstagen 
unterstützt haben, bedanken und hoffe auf eine weiterhin gute Zusammen-
arbeit.

Menschen in der Caritas 
Ein Steckbrief

Ihre Pirifan Mahmoud
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Caritas-Zentrum Nord
Kommunen Aldenhoven, Jülich, Linnich und Titz  

AldenhovenInden
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Bewersgraben 8
52385 Nideggen 
Tel. 02427 9481-27

Caritas-Reisen

Begegungsstätte
Friedenau

Caritas-Zentrum Mitte
 

Caritas-Zentrum Süd

Zentrale Dienste für das gesamte Kreisgebiet
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www.caritas-jobboerse.de

...ein starkes Team

Sie & Wir...
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