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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

die Advents- und Weihnachtszeit ist 
eine Zeit im Jahr, in der für die meisten 
von uns die Gemeinschaft mit Familie 
und Freunden besonders wichtig ist. 
Vertraute Menschen geben uns ein 
Gefühl von Geborgenheit und Sicher-
heit, ein Gefühl von Heimat.
 „Zusammen sind wir Heimat“ ist auch 
das Thema der Jahreskampagne der 
Caritas in Deutschland in diesem 
Jahr.

Dabei stehen auch die Menschen im 
Blickpunkt, die vor Krieg und Vertrei-
bung schutzsuchend zu uns nach 
Deutschland gekommen sind, um hier 
eine neue Heimat zu finden. Aber 
genauso müssen wir den Blick auf 
diejenigen richten, die in unserer 
Gesellschaft keine Orientierung mehr 
finden, obwohl sie hier geboren sind, 
die am Rande stehen und die Sicher-
heit und Geborgenheit hier bei uns 
nicht mehr haben, und sich so oft hier 
ausgeschlossen, nicht mehr zu Hau-
se, nicht mehr beheimatet fühlen.

Allen Menschen, die unsere Hilfe 
brauchen – egal ob sie hier bei uns 
geboren oder in einem anderen Land 
aufgewachsen sind – hier bei uns im 
Kreis Düren Unterstützung durch Rat 
und Tat und ein Stück Sicherheit und 
Geborgenheit zu geben, ein Stück 
Heimat zu ermöglichen, ist unser 

Anspruch als Caritas. Bei dieser Auf-
gabe unterstützen uns mittlerweile 
rund 1100 hauptamtliche Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter und eine ähnlich 
große Zahl von Ehrenamtlichen. Von 
der vielfältigen Arbeit dieser haupt- 
und ehrenamtlich in der Caritas Enga-
gierten dürfen wir in dieser Ausgabe 
der „Rund um Caritas“ wieder berich-
ten. Der Leitsatz der Caritas „Not 
sehen und handeln“ wird hierin leben-
dig und sichtbar. Ein herzliches Dan-
keschön gilt daher allen, die sich 
hauptberuflich und ehrenamtlich oder 
durch finanzielle Hilfe in der Arbeit der 
Caritas engagieren und diese unter-
stützen.

Ein Stück Heimat zu sein, ist auch der 
Anspruch unseres Altenheimneubaus 
in der Dr.-Overhues-Allee in Düren. 
Vom Spatenstich zu diesem neuen 
Zuhause für 40 ältere Menschen 
berichten wir gerne gleich zu Beginn 
der aktuellen „Rund um Caritas“.

Ein weiterer Schwerpunkt dieses 
Heftes ist als Servicethema – neben 
vielen anderen Berichten über unsere 
vielfältige Arbeit hier im Kreis Düren – 
die Information über Unterstützungs-
möglichkeiten von pflegenden Ange-
hörigen bei ihrer anspruchsvollen 
Aufgabe in der Pflege der eigenen 
Familienmitglieder.
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Wir wünschen Ihnen allen eine 
gesegnete Advents- und Weihnachts-
zeit und allen für ihre Arbeit in der 
Caritas Gottes reichen Segen. 

Ihre

Dirk Hucko / Marcus Mauel 
Sprecher des Vorstands / Vorstand

Gerne berichten wir in dieser „Rund 
um Caritas“ auch über insgesamt 
sechs verschiedene neue Filme, die in 
den vergangenen Monaten entstan-
den sind und eindrucksvoll die ver-
schiedenen Aspekte von Caritas dar-
stellen. 

Rund um Caritas   Seite 04

Stellenbörse



Rund um Caritas   Seite 05

So heißt das dritte Album des be-
kannten Sängers Tim Bendzko. Aus 
diesem Album tönte wochenlang der 
Hit „Ich bin doch keine Maschine! Ich 
bin ein Mensch aus Fleisch und 
Blut…“ Dieses Lied spricht sicherlich 
nicht nur mir aus der Seele.  Ist es 
nicht so, dass wir gelegentlich abends 
nach Hause kommen und in den 
Sessel sinken mit dem Gedanken, den 
ganzen Tag nur „funktioniert“ zu 
haben, rein mechanisch. Diese Tage 
sind sicherlich nicht schlecht - es hat 
ja alles funktioniert. Aber sind sie 
wirklich gut? Macht Leben nur Sinn, 
wenn wir etwas leisten können, wenn 
wir nützlich sind? Der Mensch ist 
keine Maschine, die, wenn sie nicht 
mehr läuft, verschrottet wird. – „Gott 
sei Dank!“

Denn Gottes Sohn ist in die Welt 
gekommen um das menschenverach-
tende Werte- und Nützlichkeitsprinzip 
der damaligen (aber auch heutigen) 
Welt zu hinterfragen, mit seiner Liebe 
zu durchdringen und zu verändern. 
Gott wurde Mensch aus Fleisch und 
Blut, ließ sich ein mit Haut und Haaren, 
fühlte, wurde verletzlich, angreifbar, ja 
sogar sterblich. Mit der Menschwer-
dung Gottes in unsere Welt hinein 
schenkt er uns seine uneingeschränk-
te Solidarität. Er lädt uns ein, unser 
Menschsein mit all seinen Facetten 
ernst zu nehmen, denn jeder von uns 
hat von Gott die Freiheit und Verant-
wortung erhalten, sein Leben zu 

gestalten. Wir haben nur dieses eine 
und wertvolle Leben von Gott als 
Geschenk erhalten. Und wir sollen es 
leben und nicht leben lassen. 

Im Johannesevangelium sagt Jesus: 
„Ich bin gekommen, damit sie das 
Leben haben und es im Überfluss 
haben!“ (Joh, 10,10). Ich bin der 
Meinung, ein guter Tag sollte nicht ein 
Tag sein, an dem alles funktioniert hat 
sondern ein Tag, an dem wir wenigs-
tens einmal für den Moment gelebt 
haben. Leben gelingt dort, wo Men-
schen sich selbst und andere anneh-
men wie sie sind, mitfühlen und 
vergeben, eine Welt ohne Gewalt 
schaffen, dem anderen mit Respekt 
begegnen, aufmerksam zuhören, 
spüren was andere Menschen brau-
chen (privat und beruflich), sich trauen 
Gefühle, Sehnsüchte und Träume zu 
haben…

Im Alten Bund spricht Gott zum Volk 
Israel: "Ich schenke euch ein neues 
Herz und lege einen neuen Geist in 
euch" (Ez 36,26). Was für eine Zusage! 
Das Leben wird neu, mit einem neuen 
Herzen und einem neuen Geist, voller 
Elan!

Ich darf Gott bitten in der Zeit des 
Advents und der kommenden Weih-
nacht mein Leben neu zu sortieren, 
mein Menschsein durch ein neues 
Herz und einen neuen Geist zu 
gestalten, um  aus der Funktionalität 
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des Alltags auszubrechen und da-
durch neu Mensch zu werden, immer 
wieder. 

Der Neuanfang, der hier im Buch 
Ezechiel verheißen wird, beruht nicht 
auf den eigenen Kräften der Men-
schen. Dieser Neuanfang gründet auf 
der Initiative Gottes. 
Gott ergreift die Initiative, um eine 
bessere Zukunft zu ermöglichen, er 
schenkt ein neues Herz und einen 
neuen Geist, er schenkt sich uns selb-
st in der Geburt seines Sohnes.

Ich wünsche uns eine besinnliche Zeit in 
der Erwartung, dass Gottes Wort in mir 
neu geboren wird und mein Menschsein 
dadurch ein neues Herz und einen 
neuen Geist erhält!

Diakon Winfried Zeller
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ten der stationären Pflege, Kurzzeit-
pflege und Tagespflege in St. Niko-
laus künftig noch seniorengerechte 
Wohnungen mit Betreuung und Ser-
vice hinzukommen.“

Vorstand Marcus Mauel sowie Archi-
tekt Hans-Karl Schüssler vom gleich-
namigen Jülicher Architekturbüro 
gaben den etwa 40 Zuhörern einen 
Überblick über die Begleitumstände 
die es zu berücksichtigen galt, um das 
Bauvorhaben bestmöglich umzuset-
zen. „Dank sorgfältiger und auch 
manchmal kontroverser Diskussionen 
während der Projektsteuerung, 
können nun optimale Lebensräume 
für ältere Menschen gebaut werden“ 
so der Architekt. „Trotz der engen 
gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich 
der maximalen Baukosten ist es uns 
trotzdem gelungen, attraktive große 
Apartments für die Bewohner und 
weitläufige Gemeinschaftsflächen 
einzuplanen.“

Mauel stellte die konzeptionellen Be-
sonderheiten des Neu- und Umbaus 
vor. Um ein höchstes Maß an Lebens-
qualität für die Bewohnerinnen und 
Bewohner zu schaffen (insbesondere 
für Menschen mit Demenz), ist es für 
die baulichen Veränderungen von 
Bedeutung, dass pflegerische, 
betreuerische und hauswirtschaft-
liche Konzepte und daraus resultie-
rende Tätigkeiten eng verknüpft zu-
sammenwirken können. 
Wohngruppen und Küchen werden so 
geplant, dass die hauswirtschaft- 

Bei bestem Wetter erfolgte am 19. 
Oktober der Spatenstich auf dem 
idyllisch gelegenen Bauareal an der 
Dr.-Overhues-Allee in Düren. Dies 
markierte den Start für die Umsetzung 
moderner Wohn- und Pflegekonzepte 
und für bezahlbaren seniorengerech-
ten Wohnraum in bester Dürener 
Lage.

Der Caritasverband für die Region 
Düren-Jülich e.V. hatte die an der 
Bauplanung beteiligten Personen, 
Firmen und Institutionen samt politi-
scher Gäste sowie die Bewohner des 
bestehenden Altenheims eingeladen, 
um den offiziellen Baubeginn mit 
einem Spatenstich gemeinsam zu 
begehen.

Vorstandssprecher Dirk Hucko be-
grüßte die Anwesenden und sprach 
seinen Dank an alle aus, die an der 
zurückliegenden etwa zweieinhalb-
jährigen Planungs- und Genehmi-
gungsphase beteiligt waren und das 
Bauvorhaben unterstützt haben. 
„Auch die Verwaltung der Stadt Düren 
hat bei zwischenzeitlich aufgetre-
tenen Schwierigkeiten mit uns 
gemeinsam nach guten Lösungen 
gesucht und diese schließlich auch 
gefunden, wie der heutige Spaten-
stich beweist,“ so Hucko. „Der Stand-
ort hier neben unserem Altenzentrum 
St. Nikolaus ist ein ganz besonderer. 
Hier können wir unsere Idee von einer 
umfassenden Versorgung älterer 
Menschen noch besser verwirklichen, 
indem zu den bestehenden Angebo-
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des Alten- und Pflegezentrums 
Erweiterung und Umbau von St. Nikolaus in Düren



lichen Tätigkeiten dezentral nahe am 
Bewohner organisiert sind, so dass 
sie wieder mehr erlebbar sind und 
dem Tag eine Struktur geben, die dem 
gewohnten früheren Alltag ähnelt.

Es entstehen daher zahlenmäßig 
überschaubare Wohngruppen oder 
Hausgemeinschaften mit groß-
zügigen Wohnküchen und größt-
möglichem Einzelzimmeranteil (im 
Neubau 100% im Bestand nach 
Umbau über 80%) mit eigenen pflege-
gerechten Badezimmern. 
Die einzelnen Apartments im Neubau 
des Altenheims verfügen über eigene 
Klingeln und Briefkästen und erlauben 
so weiterhin ein Leben in den eigenen 
vier Wänden, fast wie zu Hause. Die 
geplante Bauzeit beträgt 18 Monate.

Einstellungen und Wünsche von 
Bewohnern, Angehörigen und Gästen 
einer Altenpflegeeinrichtung an das 
dortige Wohnen und Leben haben 

in den vergangenen Jahren nachhaltig 
verändert. 

Die neuen Konzepte des Caritas-
verbandes für moderne Einrichtungen 
der Altenpflege greifen dies in den 
letzten Jahren verstärkt auf und mün-
den nun in Neu- und Umbaumaß-
nahmen mit entsprechenden Investi-
tionen, wie hier an diesem Standort. 
Auch resultiert der Wunsch in ein 
Altenheim zu ziehen nicht mehr nur 
aus einer Notsituation heraus: der 
Wunsch Alleinlebender nach Versor-
gung, Gemeinsamkeit, und Aufgeho-
bensein prägt immer mehr einen 
neuen, bewusst gewählten Lebens-
abschnitt.

Der Erweiterungsbau von St. Nikolaus 
entsteht mit zwei Etagen mit je 40 
Einzelzimmern, aufgeteilt auf jeweils 
zwei Wohngruppen und einem beson-
ders geschützten Außenbereich für 
Menschen mit Demenz. Darauf baut 
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der Caritasverband ein weiteres 
Staffelgeschoss mit 8 Senioren-
wohnungen mit jeweils 65 Quadrat-
metern und optionalem Serviceange-
bot. „Ganz wichtig war den Baupla-
nern gemeinsam, hier bezahlbaren 
Wohnraum in bester Lage und Aus-
stattung zu schaffen und kein Luxus-
domizil“, so Mauel.

Das bestehende Gebäude des Alten- 
und Pflegezentrums St. Nikolaus er-
fährt ebenfalls eine umfassende Mo-
dernisierung: Erneuerung und Erwei-
terung der Küche, Erneuerung eines 
Speisesaal mit Café und Außenbe-
reich, Schaffung von 4 Wohngruppen 
mit bewohnernaher Betreuung und 
dezentraler hauswirtschaftlicher Ver-
sorgung.

„All unsere Planungen und strategi-
schen Ziele leiten sich letztlich aus der 
Liebe zu den Menschen ab. Das ist die 
eigentliche Bedeutung der Caritas 
und unser Antrieb. Wir investieren an 
diesem schönen Standort rund zehn 
Millionen Euro für Menschen, die 
unsere Hilfe in Anspruch nehmen“ 
fasst Vorstand Marcus Mauel den 
Anspruch des Verbandes zusammen. 
Die Baukosten des Neubaus inklusive 
Mietwohnungen sind auf ca. 5,3 
Millionen Euro angesetzt, der Umbau 
des Bestandsbaus St. Nikolaus auf 
ca. 4,9 Millionen.

In seinem Grußwort betonte der Land-
tagsabgeordnete Dr. Ralf Nolten die 
Wichtigkeit eines heimatnahen Ange-
botes von Pflegewohnplätzen für 
ältere Menschen. „Wer sein Leben 
lang in Düren gelebt hat, möchte nicht 
an einen anderen Ort umziehen, nur 
weil dort ein freier Platz in einem 
Altenheim zu finden ist.“ Nolten hält 

daher auch die derzeitige Pflegebe-
darfsplanung, die für die Genehmi-
gung eines weiteren Altenheims im 
Kreis Düren nicht darauf abstellt, ob 
es zu wenige Altenheimplätze in 
Düren gibt, sondern ob insgesamt im 
Kreis genügend freie Altenheimplätze 
vorhanden sind, für falsch. „Damit 
schränken wir die Wahlfreiheit der 
Menschen ein und zwingen sie dazu, 
möglicherweise an einem weit von 
ihrem bisherigen Zuhause und ihren 
Angehörigen entfernten Ort ihren 
Lebensabend zu verbringen. Daher 
halten wir als Caritas das ebenso für 
einen falschen Weg“, unterstützt Dirk 
Hucko diese Ansicht.

Die stellvertretende Bürgermeisterin 
Liesel Koschorreck dankte der Cari-
tas für ihr erneutes Engagement in der 
Stadt Düren und freute sich über das 
damit erweiterte Angebot an statio-
nären Pflegeplätzen. „Trotz ambulant 
vor stationär möchten und brauchen 
viele ältere Menschen genau ein 
solches Angebot“, so Koschorreck. 
Sie hob in ihrem Grußwort besonders 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Caritas hervor, die mit dem Her-
zen dabei seien und sich mit großem 
Engagement für die Bewohner der 
verschiedenen Alten- und Pflege-
zentren einsetzen, damit diese sich in 
ihrem neuen Zuhause wohl fühlen.

Nach dem Segen durch Pfarrer Josef 
Wolff für die Baustelle und die Bau-
leute erfolgte dann der Spatenstich 
für den Erweiterungsbau.

Erik Lehwald

Rund um Caritas   Seite 09

Berichte aus der Caritasarbeit
Berichte aus der Caritasarbeit



Für den 19. September war ein Be-
such im Brückenkopf-Park in Jülich 
geplant. Alles war inzwischen gut ein-
geübt: Das Platznehmen im großen 
Spezialbus mit der Hebebühne für 
Rollstuhlfahrer, das Einsteigen in die 
kleinen Busse, das Verstauen der 
Rollatoren, der Getränke, der Regen-
bekleidung, der medizinischen Ver-
sorgung – alles kein Problem. 
Nur schien das Wetter zum Problem 
zu werden, denn am Vormitttag reg-
nete es kräftig, und viele der Teil-
nehmer hatten sich schon auf einen 
geselligen Nachmittag mit Gesang 
und Akkordeonmusik bei Kaffee und 
Kuchen – aber ohne Spaziergang 
durch den Park – eingestellt. 
Doch es kam alles ganz anders. Den 
Kaffee und Kuchen ließen sich die 25 
Teilnehmer und die Betreuer im Saal 
des JUFA-Hotels gut schmecken. 
Herr Dr. Best begrüßte im Namen des 
Lions Clubs alle Gäste, die Vorsit-
zende des Bewohnerbeirates, Frau 
Kintzel, bedankte sich und revan-
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Op Jöck mit dem Lions Club
Zum vierten Mal lud der LC Düren-Rurstadt die 
Bewohner aus St. Nikolaus zu einem Ausflug ein

chierte sich im Namen aller Teil-
nehmer mit einer Süßigkeit bei den 
Mitgliedern des Clubs.

Danach besserte sich das Wetter und 
die Führung durch den Brückenkopf-
Park, mit dem Schwerpunkt Tierpark, 
konnte losgehen. Bereits an der 
ersten Ecke wurden wir von 5 Eseln 
erwartet, die sich neugierig auf die 
Ausflügler zubewegten und sich 
streicheln und kraulen ließen. Einigen 
Bewohnerinnen hat dies besonders 
viel Spaß gemacht. Man hatte den 
Eindruck, sie hätten am liebsten einen 
Esel mit nach Düren nehmen wollen. 
Gemeinsam mit den Eseln wanderten 
wir zu den anderen Tiergehegen. Die 
Ziegen ließen sich gerne auf die Besu-
cher ein, vor allem, wenn sie Futter 
witterten, das hatte unsere Führerin 
besorgt. Die Stachelschweine im 
Nachbargehege waren sehr interes-
sant, aber sie kümmerten sich wenig 
um uns. Ganz anders die Erd-
männchen: Wachsam stellten sie sich 



auf die Hinterbeine und beobach-
teten, ob und wo es was zu fressen 
gab. Die Kängurus hatten sich im 
Unterholz versteckt. Sie waren zu trä-
ge, um ein paar Sprünge zu machen. 
Am Gehege der weißen Wölfe ließ sich 
zunächst niemand blicken. Auch sie 
hatten sich versteckt. Unsere große 
Gruppe hat dann aber doch noch ihre 
Aufmerksamkeit erregt. Sie kamen 
aus ihrem Versteck, jeder von uns war 
froh, dass uns ein kräftiger Zaun 
schützte.

Schnell ging die Zeit dahin. In der 
Nachmittagssonne lachten dann alle 
noch einmal in die Kamera, um ein 

Andenkenfoto aufzunehmen – als 
schöne Erinnerung an diesen Nach-
mittag.
Der Lions Club weiß, dass der Ausflug 
für die Betreuer aus dem Altenheim, 
die sich wieder alle so toll engagiert 
haben, einen zusätzlichen Einsatz be-
deutet. Wir möchten daher allen, die 
geholfen haben, Dankeschön sagen. 
Vor einigen Jahren hat sich der Club 
entschlossen, etwas für Senioren zu 
tun. Durch das vom Club jährlich ver-
anstaltete Entenrennen werden Gel-
der erzielt, mit denen wir auch diesen 
Ausflug finanzierten. 

Dr. Best
Vorsitzender des LC Düren-Rurstadt
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Am 19. Oktober diesen Jahres war es 
wieder soweit: Das traditionelle 
Oktoberfest der Bewohnerschaft des 
Alten- und Pflegezentrums St. 
Andreas wurde in der Begegnungs-
stätte Café Friedenau begangen. Bei 
hausgemachtem Zwiebelkuchen, 
gekühlten Federweisen und traditio-
neller Musik wurde geschlemmt, 
gesungen, getanzt und gelacht. Auch 
typisch bayrische Sprichwörter, Do-
senwerfen und Bierkrugstemmen 

O'zapft is!
Oktoberfest in St. Andreas

durften nicht fehlen. Der Höhepunkt 
der Gaudi bildete der Auftritt von 
Mitarbeiterinnen, welche sich als 
„Wildecker Herzbuben“ verkleidet 
hatten. Die Kostüme wurden freund-
licherweise von einer Bewohnerin zur 
Verfügung gestellt, welche die Outfits 
vor Jahren eigenhändig genäht hatte. 

Esther Bücker

Fotos: Altenzentrum St. Nikolaus 
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Experiment ist gelungen! 
Workshop Naturwissenschaftliche Experimente mit 
geflüchteten und einheimischen Kindern
Es war ein Experiment – diesmal mit 
Versuchen zum Thema Schall. Denn 
das naturwissenschaftliche Experi-
mentieren, ein Projekt von Gemeinde-
sozialarbeit der Caritas und Science 
College, findet üblicherweise einmal 
im Monat nachmittags im Dietrich-
Bonhoeffer-Haus in Jülich statt.

Parallel zum Café Kontakt des AK Asyl 
und der Asylverfahrensberatung der 
Diakonie. Bedingt durch Schule und 
OGS können die Kinder ab Schulalter 
jedoch nicht an den Experimenten 
teilnehmen, die Gisela Poos und 
Withold Franke, erfahrene Referent 
/innen des Science College mit viel 
Herz gestalten. 

Um auch die Schulkinder zu erreichen, 
wurde das Experiment des Workshops 
in den Herbstferien gestartet. 10 Kinder 
im Alter von 7 bis 13 Jahren mit Eltern-
teil oder Flüchtlingspaten nahmen teil 
und hatten sichtlich ihren Spaß, den 
Schall nicht nur sichtbar zu machen, 
sondern auch zu fühlen. Die Zeit des 
Nachmittags verging zu schnell, so 
dass Kinder und Eltern den Wunsch 
äußerten, weitere Workshops in den 
Ferien, samstags oder an Werktagen 
ab 17 Uhr zu veranstalten. Diese sind in 
Planung. 

Weitere Infos bei Sylvia Karger im Jüli-
cher Büro der Gemeindesozialarbeit 
Tel.:  02461 / 622-6300.

Sylvia Karger 

Fotos: Karger
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Beim diesjährigen ALS und „Running 
for kids“ Spendenlauf am 23.09.2017 
am Bendenweg in Linnich, haben 
auch Flüchtlinge aus der Sammel-
unterkunft in Welz teilgenommen. Der 
Fußballverein FC Constantia 06 
Gereonsweiler lief mit Trainer und 
Mannschaft, die zum größten Teil aus 
Asylbewerbern besteht, fleißig ihre 
Runden.
 
Zusätzlich begeisterte der Initiativ-
kreis Asyl Linnich vier weitere junge 
Männer, die in Deutschland Asyl 
suchen, beim Spendenlauf mitzuma-
chen. So konnten sich die Veran-
stalter bei mehr als 15.000 gelaufenen 
Runden über eine Spendensumme 
von 30.000 Euro freuen, zu der auch 
die Flüchtlinge ihren Teil beigetragen 
hatten.

 
Ines Hansen

Welzer Asylbewerber engagieren sich 
im Spendenlauf
ALS und „Running for kids“ Spendenlauf

Foto: Lehwald
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Die Anlaufstelle wurde mit der Ar-
beitsgruppe „Armut“ im Rahmen der 
sozialen Stadtteilentwicklung Düren 
Süd-Ost entwickelt und ist seit März 
2014 jeden Donnerstag von 15.00  bis 
17.00 Uhr geöffnet. 
Dieses Angebot ist möglich durch die 
enge Zusammenarbeit von ehren- 
und hauptamtlichen Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen der Evangelischen 
Gemeinde, der Pfarre St. Lukas, und 
dem Caritasverband der Region 
Düren–Jülich e.V. Zur Bewältigung 
dieser Aufgabe stehen zur Zeit acht 
ehrenamtliche und zwei hauptamt-
liche Mitarbeiter/innen zur Verfügung.

Ziele dieser Anlaufstelle sind:
nein offenes Angebot eines Cafés 

begleitet durch ehrenamtliche Mit-
arbeiter/innen

nein offenes Ohr haben für Mitmen-
schen in besonders schwierigen 
Lebenssituationen

n im Rahmen der Möglichkeiten Ver-
mittlung von schnellen Hilfen

nFunktion einer Lotsenstelle: Vermitt-
lung an fachlich qualifizierte Bera-

   tungsstellen oder Einrichtungen
npunktuelle Unterstützung mit Le-

bensmitteln

Diese offene Anlaufstelle wird sehr 
gut angenommen. Hartz IV-Empfän-
ger, Familien mit vielen Kindern, 
Alleinerziehende und vor allem 
Flüchtlinge nehmen dieses Angebot 
wahr.

Nach einigen Monaten der Praxis 
wurde schon bald klar, dass ein 
Spielangebot für Kinder parallel zu 
den Gesprächszeiten sinnvoll ist. 
Auch dafür fanden sich schnell ehren-
amtliche Mitarbeiterinnen. Spielmate-
rialien wurden schnell organisiert. 

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen 
werden regelmäßig von hauptamt-
lichen Kräften begleitet, die auch 
notwendige Fortbildungen planen 
und anbieten und regelmäßig zum 
Austausch einladen.

Brigitte Schmitz

Offene Anlaufstelle im Stadtteil Düren 
Süd-Ost
Gemeindesozialarbeit
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Einmal in der Woche besucht Frau B. 
ehrenamtlich eine Flüchtlingsfamilie. 
Die syrische Familie lebt seit 2 Jahren 
in einem Dorf bei Jülich. Vor allem der 
fünfjährige Junge Ahmed freut sich 
sehr auf die für ihn abwechslungs-
reiche Zeit. Frau B. liest ihm Ge-
schichten vor, um die deutsche Spra-
che zu üben, sie gehen zusammen 
zum Spielplatz und alle verbringen 
gerne Freizeit miteinander. Den Eltern 
von Ahmed ist Frau B. eine große 
Unterstützung und sie freuen sich 
sehr über den Kontakt. Nach Erhalt 
der Anerkennung als Asylberechtigte, 
half Frau B. ihnen Anträge bei der 
Krankenkasse zu stellen, Formulare 
bei der Jobcom auszufüllen und eine 
Wohnung zu suchen. Seitdem sich 
Frau B. und Ahmeds Familie kennen, 
haben sie mit der Zeit Vertrauen 
zueinander aufgebaut. Durch die 
Teilnahme der Eltern am Integrations-
kurs können sie sich mittlerweile ganz 
gut verständigen. Ahmed hat die 
deutsche Sprache ganz schnell im 
Kindergarten gelernt und freut sich 
über seine Fortschritte und Erfolgs-
erlebnisse, denn er will ab dem Som-
mer in die Schule gehen! 

Es gibt viele geflüchtete Familien in 
Düren und Jülich, die sich einen Kon-
takt zu einheimischen Bürgern oder 
eine Begleiterin wie Frau B. wün-
schen, denn vieles kann gemeinsam 
gelingen, was alleine nur schwer 
möglich ist. Deswegen bringen der 
Caritasverband, sein Fachverband 
Sozialdienst kath. Frauen Düren (SkF) 
und die Pfarrei Heilig Geist Jülich 
Menschen, die sich ehrenamtlich 
engagieren wollen und geflüchtete 
Familien je nach Bedarf und Interesse 
zusammen.

Eine Koordinatorin begleitet die Eh-
renamtlichen durch gezielte Beratung 
und bietet die Möglichkeit von Fortbil-
dungen und Austauschtreffen. Bei 
Interesse an diesem spannenden 
Ehrenamt können Sie sich unab-
hängig von Geschlecht, Alter oder 
Nationalität näher informieren bei: 
Mira Kubitza (Koordinatorin Familien-
patenschaften), Sozialdienst katho-
lischer Frauen Düren, Telefon 02421/ 
2843-158 oder Sylvia Karger (Gemein-
desozialarbeit), Caritasverband, Tele-
fon 02461/622-6300.

Sylvia Karger

Wann liest Du mir wieder vor?
Einheimische Begleiter unterstützen 
Flüchtlingsfamilien im Alltag

Berichte aus der Caritasarbeit
Berichte aus der Caritasarbeit
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Ein komplexes Thema haben der 
Seniorenbeirat und Andreas Pieper, 
Chefarzt der Abteilung für Geriatrie 
und interdisziplinäre Altersmedizin, 
den Interessierten beim Vortrag 
„(Nicht) alles schlucken! Die Krux mit 
den Medikamenten – Arzneimittel-
therapie im Alter“ präsentiert. Denn 
ein hohes Lebensalter erhöht die 
Wahrscheinlichkeit der Multimorbidi-
tät, also dass der Patient an mehreren 
Erkrankungen leidet. Dadurch erhält 
er mehr Medikamente, da für jede 
einzelne Erkrankung Tabletten ver-
ordnet werden. Unerwünschte Medi-
kamentenwirkungen und auch -
wechselwirkungen können zuneh-
men. Möglicherweise kommen zu den 
verschriebenen noch freiverkäufliche 
Präparate und Nahrungsergänzungs-
mittel hinzu.

Wichtig ist, so Pieper, dem behan-
delnden Arzt mitzuteilen, was man 
alles einnimmt, eben auch die in der 

Apotheke selbst gekauften Mittel.
Dies gilt, wenn eine Behandlung im 
Krankenhaus erforderlich ist, aber 
auch, wenn Senioren von einem Fach-
arzt neue Medikamente verschrieben 
bekommen. Er empfiehlt, beim Arzt 
seines Vertrauens, also meist dem 
Hausarzt, immer wieder alles zu 
benennen, damit man den Überblick 
hat. Der bundesweit einheitliche 
Medikationsplan soll dabei helfen, er 
ist aber noch nicht flächendeckend 
verteilt. 
Das große Interaktionspotenzial der 
frei verkäuflichen Schmerzmittel führt 
dazu, dass der Mediziner empfiehlt, 
davon möglichst wenig im Haus zu 
haben, je höher das Lebensalter ist. 
Auch die Einnahme von Johannis-
kraut sollten Patienten immer mit ih-
rem Arzt besprechen, da zum Beispiel 
mit blutverdünnenden Medikamenten 
Wechselwirkungen auftreten. Bei 
dopaminhaltigen Arzneimitteln ist 
eine halbe Stunde vor und eine halbe 

(Nicht) alles schlucken! Die Krux mit 
den Medikamenten 
Arzneimitteltherapie im Alter

Foto (© S. Freyaldenhoven) v.l.: Elisabeth Fasel-Rüdebusch, Amt für Familie, Generationen und Integration, Andreas 
Pieper, Chefarzt der Abteilung für Geriatrie und interdisziplinäre Altersmedizin im St. Elisabeth-Krankenhaus Jülich, 
Ruth Tavernier-Schwab, Vorsitzende des Seniorenbeirats der Stadt Jülich
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Stunde nach Einnahme auf eiweißrei-
che Mahlzeiten zu verzichten. Hormo-
nelle Schilddrüsenmedikamente wir-
ken nicht mehr bei gleichzeitiger Ein-
nahme von Eisen-, Magnesium- oder 
Kalziumpräparaten.
Ob von den verordneten Tabletten 
etwas weggelassen werden kann, 
muss der Arzt entscheiden. Der 
Patient soll nicht eigenständig etwas 
weglassen, mahnt Pieper. Denn auch 
wenn jemand viele Arzneimittel 
einnehmen muss, kann dies Sinn 
machen. Wichtig ist es zu wissen, ob 
sie unabdingbar sind. Dazu gehört 
zum Beispiel Acetylsalicylsäure (ASS) 
nach einer Stentimplantation oder 
Parkinson-Medikamente. Eine weite-
re Entscheidungshilfe für Ärzte kann 
sein, das individuell Sinnvolle zu prü-
fen, um eventuell gezielt etwas weg-
zulassen. Führt eine Erkrankung zum 
Beispiel in 30 Jahren zu Spätfolgen, 
müssen diese berücksichtigt werden, 
wenn der Patienten bereits über 70 
Jahre alt ist? Auch das Therapieziel ist 
wichtig: Im Alter ist vorrangig, dass 
der Betroffene möglichst schnell 
wieder auf die Beine kommt und mög-
lichst viel Selbstständigkeit behält. 
Eine Überversorgung sollte deshalb 
ebenfalls ausgeschlossen werden. 
Pieper wies darauf hin, dass man als 
Arzt nicht weiß, ob alle Arzneien zu 
Hause tatsächlich genommen werden 
und „so wie wir es wollen“. 

Mediziner nutzen elektronische Hilfs-
mittel, um zu prüfen, ob ein Medika-
ment zur Diagnose passt und zu an-
deren Arzneien, die der Patient ein-
nimmt. Trotzdem ist eine medikamen-
töse Therapieempfehlung immer eine 
Individualentscheidung unter Berück-
sichtigung möglichst vieler Aspekte.
In seiner Abteilung für Geriatrie und 
interdisziplinäre Altersmedizin kann 
er zudem einmal in der Woche eine 
klinisch-pharmazeutische Visite, d.h. 
eine Visite zusammen mit einem 
klinischen Pharmazeuten, durchfüh-
ren. Dieser schaut sich mit seinem 
Hintergrundwissen den Patienten und 
den Medikamentenplan an, die Ärzte 
geben die geriatrischen Hinweise.
Möglichst keine freiverkäuflichen Arz-
neimittel nehmen und alle anderen 
vom Arzt überprüfen lassen, fasste 
Ruth Tavernier-Schwab, Vorsitzende 
des Seniorenbeirats der Stadt Jülich, 
zusammen, was man selbst machen 
kann bei diesem komplexen Thema. 
Verallgemeinerungen sind schwierig, 
da immer die individuelle Situation 
des einzelnen berücksichtigt werden 
muss.

Kaya Erdem
Caritas Trägergesellschaft West 

gGmbH (ctw)
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Was tun mit Oma in den Ferien?
Von Gedanken, Sorgen und Problemen der 
pflegenden Angehörigen im eigenen Urlaub

„Oma will keine fremden Leute im Haus, 
wenn wir in Urlaub sind!“

„Opa lässt sich nicht von Fremden 
helfen!“

„Mutter sagt, sie schafft das schon 
alleine – sind doch nur zwei Wochen!“

„Vater sagt, wenn was ist, ruft er bei den 
Nachbarn an!“

Wer kennt sie nicht – all die gut ge-
meinten Sprüche von pflegebedürf-
tigen Angehörigen! Und es gibt noch 
eine ganze Reihe weiterer Aussagen, 
die Senioren parat haben, wenn es 
darum geht, den Kindern oder Enkeln 
in deren Urlaub nicht „zur Last zu 
fallen.“ So gut diese Aussagen auch 
generell gemeint sind, wirkliche 
Lösungen sind das nicht.

Wer Familienangehörige Tag für Tag 
pflegt, weiß um die Gedanken, Sorgen 

und Probleme, die entstehen, wenn 
man selber mal in den wohlverdienten 
Urlaub fahren will. Und so werden die 
eigenen, verdienten Ferien doch nur 
zu einer sorgenvollen, nicht enden 
wollenden Zeit, ohne Entspannung 
und Erholung. 

Denn: Oma und Opa können nicht 
mehr alleine für sich sorgen, sie 
brauchen Hilfe! Beim Aufstehen, bei 
der Körperpflege, beim Essen und 
Trinken, bei der Medikamentenein-
nahme oder bei anderen Dingen des 
täglichen Lebens. Mutter und Vater 
schaffen nicht mal eine Woche alleine, 
wenn sie sonst täglich betreut wer-
den. Und bei einem Notfall können sie 
womöglich niemanden mehr anrufen, 
wenn sich zum Beispiel ein Herz-
Kreislauf-Problem einstellt und sie 
das Telefon nicht mehr erreichen kön-
nen oder gar bewusstlos sind. 

„Gleich geht‘s in 
Urlaub! Oma ist zu
Hause gut versorgt“

Rund um Caritas  

Foto: iStock Servicethema:

pflegende Angehörige
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Wir stimmen unser Pflegeangebot 
ganz individuell auf die jeweiligen 
Bedürfnisse ab und garantieren eine 
reibungslose und kontinuierliche 
Betreuung – Ambulante Pflegediens-
te, Tagespflege, Essen auf Rädern 
und Hausnotruf sind dabei nur vier 
von einer Vielzahl nennenswerter 
Dienstleistungen, die wir für Sie und 
Ihre Angehörigen bereit halten 

– in der Urlaubszeit und natürlich auch 
gerne darüber hinaus!

Günther Ahns

Zum Glück gibt es auch hierfür kon-
krete Angebote für Senioren. Wir als 
Caritasverband halten für jedes Pfle-
geproblem die passende Lösung be-
reit. Wichtig ist, dass wir so früh wie 
möglich in die (Urlaubs-) Planungen 
eingebunden werden. So können wir 
frühzeitig unsere Hilfe und Beratung 
mit einbringen. Auch die pflegebe-
dürftigen Familienangehörigen lernen 
so mit genügend Vorlauf uns und 
unsere qualifizierten Mitarbeiter ken-
nen. So werden ganz schnell und 
unkompliziert Distanzen überbrückt 
und Vertrauen geschaffen.

Hausnotrufsysteme: Schneller Draht 
zur Hilfe
Sicherheit von Angehörigen in der Urlaubszeit

auf, so ist effektive Hilfe möglich. 
Insgesamt gibt es bundesweit um die 
350.000 an solche Zentralen, mit 
einem Hausnotrufgerät, angeschlos-
sene Nutzer.

Wer benötigt ein Hausnotrufgerät?
Hausnotrufgeräte eignen sich für 
Menschen, die ihre Selbstständigkeit 
erhalten wollen, jedoch durch Behin-
derung, chronische Krankheit oder 
altersbedingte Beeinträchtigung ge-
fährdet sind und in Notlagen das 
Telefon nicht rechtzeitig erreichen 
würden. Sturzgefährdungen oder ent-
fernt lebende oder urlaubende Ange-
hörige sind häufige Gründe für ein sol-
ches Gerät. Für Menschen mit De-
menz ist ein Hausnotrufgerät eher un-
geeignet. Es könnte sein, dass sie 
nicht in der Lage sind zu entscheiden, 
wann sie Hilfe benötigen und den 
Notruf unkontrolliert betätigen.

Hausnotrufsysteme geben Pflege-
bedürftigen, Älteren, allein lebenden 
Personen die Möglichkeit, sich in 
Notlagen bemerkbar zu machen. Wir 
informieren Sie über Funktionsweise, 
Leistungen und Kosten.

Was ist ein Hausnotrufsystem?
Ein Hausnotrufsystem ist ein elektro-
nisches Meldesystem, das mit einer 
Notrufzentrale verbunden ist, die im 
Bedarfsfall Hilfe organisieren kann. Es 
gibt Pflegebedürftigen, Älteren, allein 
lebenden Personen die Möglichkeit, 
sich in Notlagen bemerkbar zu ma-
chen. Den Service bietet die Caritas 
beispielsweise im ganzen Kreis Düren 
an. Dabei ist es egal, ob der/die Nut-
zer/in noch einen Festnetzanschluss 
besitzt oder nicht. Unsere Notrufzen-
trale ist rund um die Uhr besetzt, das 
System erkennt eingehende Notrufe 
automatisch und ruft die Nutzerdaten 

Informationen des Caritasverbandes
Informationen des Caritasverbandes



Wie funktioniert der Hausnotruf? 
Das Auslösen des Notrufs erfolgt über 
einen Funksender, den der Nutzer um 
den Hals oder als Armband trägt. Die 
Verbindung zur Notrufzentrale stellt 
ein Notrufgerät mit Freisprechanlage 
her, das an die Telefondose und ans 
Stromnetz angeschlossen wird. Mit-
arbeiter der rund um die Uhr besetz-
ten Notrufzentrale nehmen bei Alarm 
sofort Kontakt mit dem Hilfesuchen-
den auf. 

In der Notrufzentrale sind die persön-
lichen Daten des Kunden hinterlegt. 
Je nach Situation werden Angehörige, 
Rettungsdienst, Notarzt oder Polizei 
verständigt. Bei der Caritas-Notruf-
zentrale erhalten wir die Sprechver-
bindung so lange aufrecht, bis Hilfe 
eingetroffen ist. Durch unsere 8 Pfle-
gestationen im Kreis sind unsere 
Fachkräfte im Bedarfsfall schnells-
tens vor Ort.
Alle Notrufgeräte sind durch einen 
Akku gegen einen eventuellen Strom-
ausfall von 10 bis 20 Stunden ge-
schützt. Die Reichweite des Funk-
senders beträgt in der Regel mindes-
tens 50 bis zu 300 Meter. Bei der Ins-
tallation des Notrufsystems testet das 
Caritas-Serviceteam, ob ein Notruf 
aus allen Räumen Ihrer Wohnung und 
auch vom Garten und Keller aus mög-
lich ist. 

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

Welche Leistungen bietet ein 
Hausnotruf?
Wenn Sie Angebote einholen, sollten 
Sie auf Tarife achten, die die Auf-
stellung und Programmierung der 
Geräte, die Einweisung Ihrerseits und 
einer von Ihnen benannten Kontakt-
person in das System und die Hand-
habung von Mängeln beinhaltet. Oft-
mals sind diese Leistungen Bestand-
teil eines sogenannten Basistarifes. 
Das Caritas-Basispaket ist ab 0 Euro 
Zuzahlung erhältlich, falls die Pflege-
kasse zustimmt.
Neben dem Basistarif gibt es oft wei-
tere Wahl-Tarife. Diese beinhalten je 
nach Anbieter zusätzliche Schlüssel-
hinterlegung, zusätzliche Geräte, re-
gelmäßige Kontrollrufe und anderes.

Foto: NEAT
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Installation auch ohne Festnetzan-
schluss
Immer mehr ältere Menschen verzich-
ten aber auf einen Festnetzanschluss, 
sei es aus Kosten- oder anderen 
Gründen. Das Handy reicht aus und 
die Kosten lassen sich gut überbli-
cken. Der Caritas-Hausnotruf kann 
jetzt auch ohne technische Probleme 
mit einer Mobilfunkkarte installiert 
werden. Ohne Festnetz und ohne 
zusätzliches Handy.

Welche Qualitätskriterien sollten 
beachtet werden?
Ein wichtiges Kriterium ist, ob der An-
bieter – sowohl in der Notrufzentrale 
als auch beim Hilfepersonal vor Ort – 
qualifizierte Fachkräfte beschäftigt. 
Außerdem kann die Nutzung eines 
regionalen Anbieters von Vorteil sein, 
wenn die Helfer dadurch schnell vor 
Ort sein können. Die Wahl eines 
Anbieters, der keine Notrufzentrale 
anbietet, sondern nur auf vorgege-
bene Telefonnummern schaltet, kann 
in akuten Situationen zu unnötigen 
Verzögerungen führen.

Da unsere 8 Pflegestationen im Kreis 
in unseren Hausnotruf integriert sind, 
bietet die Caritas ein einzigartiges 
Netzwerk in der Region an.

Erik Lehwald
Quelle: Verbraucherzentrale NRW e.V.

Info

 

Wann kann ein Hausnotruf nötig 
sein? Orientieren Sie sich an 
folgenden Anhaltspunkten:

n Ich lebe allein in meiner 
Wohnung.

n Ich habe Angst auszurutschen 
und mir etwas zu brechen.

n Alleine zu baden oder zu 
duschen ist für mich schwierig.

n Manchmal ist mir schwindelig, 
ich fühle mich nicht mehr so 
sicher auf den Beinen, ich neige 
leicht dazu, zu stürzen.

n Ich bin gehbehindert.
n Ich bin schon einmal in meiner 

Wohnung ausgerutscht oder 
gestürzt.

n Ich hatte schon einmal einen 
Schwächeanfall.

n Meine Augen oder mein Gehör 
werden immer schlechter. 

n Ich hatte eine große Operation, 
deren Folgen mich beeinträch-
tigen. 

n Ich hatte schon einmal einen 
Herzinfarkt oder Schlaganfall.

n Ich habe manchmal Gleichge-
wichtsstörungen.

n Ich leide unter einer 
chronischen Krankheit, die den 
Alltag bestimmt, zum Beispiel: 
Asthma, Diabetes mellitus 
(Zuckerkrankheit), Epilepsie, 
Hämophilie (Bluterkrankheit), 
Herz-Kreislauf-Beschwerden.

Hausnotruf
kostenlose Beratung & Service
Telefon:  02421 / 48134
E-Mail:  
hausnotruf@cv-dueren.de 
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Viele Menschen sind nur für eine kurze 
Zeit auf vollstationäre Pflege ange-
wiesen – beispielsweise, wenn die 
pflegende Person erkrankt oder sich 
auf einem Erholungsurlaub befindet.

Kurzzeitpflege 
ist eine vorübergehende Pflege und 
Betreuung einer pflegebedürftigen 
Person in einer vollstationären Ein-
richtung für einen Zeitraum von bis zu 
vier Wochen je Kalenderjahr. Es 
handelt sich dabei um eine Leistung 
der Pflegeversicherung oder des 
Sozialhilfeträgers (§ 42 SGB XI, § 61 
Abs. 2 Satz 1 SGB XII). 

Sie ermöglicht pflegenden Angehöri-
gen eine zeitliche begrenzte Entlas-
tung oder bereitet einen pflegebe-
dürftigen Menschen nach dem Klinik-
aufenthalt auf die Rückkehr in den 
eigenen Haushalt vor.

Verhinderungspflege (§ 39 SGB XI)
ist im Unterschied zur Kurzzeitpflege 
eine häusliche (also keine stationäre) 
Pflege bei krankheits-, urlaubs- oder 
sonstig bedingter Verhinderung der 
Pflegeperson. 

Verhinderungs- und Kurzzeitpflege 
können kombiniert werden. Der Pfle-
gebedürftige kann etwa zunächst 
Kurzzeitpflege erhalten und nach Er-
schöpfung des Leistungsanspruchs 
durch Zeitablauf oder durch das 
schon vorherige Erreichen der finan-
ziellen Leistungsgrenze in der Kurz-

Kurzzeit- und Verhinderungspflege
vorübergehende Pflege und Betreuung von 
pflegebedürftigen Angehörigen in der Urlaubszeit

zeitpflegeeinrichtung verbleiben. Es 
werden dann von der Pflegekasse je-
doch nur noch die Kosten für die 
Grundpflege und die hauswirtschaft-
liche Versorgung übernommen, da-
gegen nicht mehr die Kosten für die 
medizinische Behandlungspflege 
und die soziale Betreuung.

Falls Sie Fragen haben, helfen Ihnen 
die Kollegen in unseren 7 Beratungs-
büros, 8 Pflegestationen und 5 Alten-
zentren gerne weiter. Alle Adressen 
finden Sie auf www.caritasverband-
dueren.de.

Erik Lehwald

Servicethema:

pflegende Angehörige
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leihung näher. Eine unabhängige Jury 
prämierte den „Jedermann“ mit dem 
zweiten Platz und damit verbunden 
einem Preisgeld von 1500 Euro. In 
seiner Laudatio hob Willi Vögeli, stell-
vertretender Vorsitzender der AGpR, 
besonders hervor, dass das Angebot 
unseres Teilhabeladens deutlich über 
den üblichen professionellen Auftrag 
hinaus gehe und die Empowerment-
Idee für den Einzelnen in den Mittel-
punkt stelle.

Der erste Platz wurde an die Psychia-
trische Hilfsgemeinschaft Viersen  für 
ihr Empowerment-Recovery-Saluto-
genese Programm vergeben, sowie 
der dritte Platz an die Hilfe für psy-
chisch Kranke e.V. Bonn/Rhein-Sieg 
für ihr externes Arbeitstraining. 

Sarah Bücker

In das LVR-LandesMuseum Bonn 
hatte die Arbeitsgemeinschaft Ge-
meindepsychiatrie Rheinland e.V. 
(AGpR) am 08.11.2017 zur Verleihung 
des diesjährigen Förderpreises einge-
laden. Verliehen wird dieser Preis an 
Projekte und Unternehmen, die sich 
um die Inklusion von Menschen mit 
psychischen Behinderungen verdient 
gemacht haben. Unter den elf Nomi-
nierten fand sich auch der Teilhabe-
laden „Jedermann“ aus Kreuzau 
wieder, in welchem Menschen mit 
psychischer Erkrankung die Möglich-
keit eröffnet wird, in einem geschütz-
ten Rahmen einer sinnstiftenden, 
tagesstrukturierenden Tätigkeit nach-
zugehen. 

Nachdem sich zunächst im beein-
druckenden Ambiente des Museums 
die Nominierten präsentiert hatten, 
rückte der Augenblick der Preisver-

2. Platz im Rheinland für unseren 
Teilhabeladen Jedermann
Filmdoku für die Preisverleihung nun online zu sehen
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Von links: Doris Schön, Ellen Haensch, Inge Spölgen, Iwona Gawalkiewicz-Haaß, 
Marita Weiss, Angela Rotter, Sarah Bücker. Foto: NN
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Filme sind fertig geschnitten!
Image- und Personalfilm der Caritas sowie die Trilogie 
„Wegweiser Demenz“ liegen in der Endfassung vor. 
Dokumentation des „Jedermann“ für den Förderpreis 
der AGpR

Wie im Sommerheft berichtet, stand 
diese Jahreszeit im Zeichen einiger 
Videodrehs für und mit dem Verband, 
deren fertig geschnittene Endver-
sionen nun im Internet zu sehen sind.
Im Juli und August fanden zwei Dreh-
tage für unsere beiden neuen Image-
filme statt. 
Der Hauptfilm thematisiert inhaltlich 
unsere vielen Arbeitsbereiche aber 
auch unser gutes Netzwerk für den 
Kreis Düren an mittlerweile 36 großen 
und kleineren Standorten. Gleichzei-
tig haben wir viele Szenen für einen 
weiteren unterhaltsamen kurzen Clip 
gedreht, der insbesondere unsere 
tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in den Fokus rückt und neue 
Auszubildende und Pflegekräfte für 
den Verband gewinnen soll.
Viel wurde in unseren Kreuzauer und 
Eifeler Einrichtungen gedreht, aber 

auch in der Tagespflege St. Michael in 
Lamersdorf und im Altenzentrum St. 
Nikolaus und der Geschäftsstelle in 
Düren. Die Produktionsfirma trat an 
uns im Rahmen eines Stadtfilmpro-
jekts für Düren heran. Im Zuge dessen 
wurden für ausgewählte Unterneh-
men und Institutionen kurze Werbe-
filme im Laufe des Jahres erstellt. 
Wenn auch der Imageclip für die Stadt 
Düren fertig ist, sind diese auch über 
die Internetseite der Stadt künftig 
abrufbar.
Unsere beiden Filme sind in der End-
bearbeitung und sollten ab Mitte De-
zember vorliegen. Sie können Sie über 
den YouTube-Kanal des Caritas-
verbandes aufrufen sowie über die 
Facebook-Seite und unsere Home- 
page.
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Drei Clips für Wegweiser Demenz
Mit unseren Jülicher Einrichtungen St. 
Georg (Tagespflege) und St. Hilde-
gard (Tagespflege und Altenzentrum) 
haben wir uns im September 2017 am 
Dreh der neuen 3-teiligen Kurzfilm-
reihe für das Wegweiser Demenz-TV 
auf Anfrage des Bundesfamilien-
ministeriums beteiligt. Die Videos sind 
nun auch den Seiten des Ministeriums 
www.wegweiser-demenz.de sowie 
auf dem YouTube-Kanal des Caritas-
verbandes zu sehen.
Teil 1 befasst sich mit den Alltags-
situationen. Der Umgang mit an 
Demenz erkrankten Menschen ist 
eine Herausforderung, jeden Tag aufs 
Neue. Es gibt gute Tage und es gibt 
Tage, an denen Angehörige oder auch 
das Pflegepersonal an ihre Grenzen 
kommen. Im Kurzfilm werden konkre-
te alltagsnahe Tipps für den Umgang 
mit den Erkrankten aufgezeigt und 
erläutert, wie zum Beispiel die Bedeu-
tung von Emotionen und Begegnung, 
Möglichkeiten der Kommunikation 
und Anregungen zur Nahrungsversor-
gung.
Teil 2 der Reihe behandelt medizini-
sche Aspekte: Wie kann die Diagnose 
Demenz durch den Arzt vermittelt 
werden? Welche konkreten Hilfsan-
gebote über eine mögliche medika-
mentöse Behandlung hinaus können 
angeboten werden? Der Film zeigt als 
Beispiel eine Gruppenberatung oder 
auch die tiergestützte Therapie.
Teil 3 gibt Tipps zu den juristischen 
Aspekten die zu berücksichtigen sind, 
wie Vorsorgevollmacht, Patienten- 
und Betreuungsverfügung.

Clip für AGpR-Förderpreis
Ein drittes Filmteam besuchte am 18. 
Oktober unseren Teilhabeladen 
Jedermann in Kreuzau im Auftrag der 
Arbeitsgemeinschaft Gemeindepsy-
chiatrie Rheinland e.V. (AGpR) um die 
Preisträger des diesjährigen Förder-
preises zu filmen. Die Preisverleihung 
hat am 08. November im stilvollem 
Ambiente in der Oberlichthalle des 
LVR Landesmuseums in Bonn statt-
gefunden.
Den zweiten Platz konnte der Caritas-
verband Düren-Jülich belegen und 
erhielt für seinen Teilhabeladen Je-
dermann 1.500 Euro. In dem Second-
hand-Laden im Ortskern von Kreuzau 
arbeiten Menschen mit und ohne 
Beeinträchtigung gemeinsam. Für 
einen weiteren Einblick ist der Film auf 
den YouTube-Kanälen der AGpR und 
des Caritasverbandes zu sehen.

Erik Lehwald
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Broschüre als Download

Verleihung des Goldenen 
Ehrenzeichens  

Selbstverständlich waren auch Fach-
bereichs- und Hausleitung zugegen, 
die ihre langjährigen Mitarbeiterinnen 
für das Goldene Ehrenzeichen auf-
grund ihres herausragenden Einsatz-
es vorgeschlagen hatten. Nach 25 
Dienstjahren, im Ehren- oder Haupt-
amt, kann die Auszeichnung für be-
sonderes Engagement verliehen 
werden.

Erik Lehwald

Mit einer Feierstunde in der Veranstal-
tungsstätte Café Friedenau in Kreuz-
au, würdigte der Caritasverband für 
die Region Düren-Jülich e.V. im 
Oktober zwei Mitarbeiterinnen mit 
dem „Goldenen Ehrenzeichen“ des 
Deutschen Caritasverbandes, der 
höchsten Auszeichnung, die der 
regionale Caritasverband Düren-
Jülich vergeben kann.

Sylvia Karger, tätig als Gemeinde-
sozialarbeiterin im Nordkreis und 
Kirsten Stals-Beckers, tätig als Pfle-
gefachkraft im Alten- und Pflegezen-
trum Heilige Familie, wurden durch 
beide Caritasvorstände Dirk Hucko 
und Marcus Mauel begrüßt und mit 
Laudationes persönlich geehrt.

Musikalisch wurde der Abend durch 
Julia Rode und Leonie Peterhof (beide 
Musikschule Düren) begleitet. Famili-
enangehörige, Mitglieder des Caritas-
rates sowie langjährige Wegbegleiter 
nahmen an der Feier teil und reihten 
sich in den Kreis der Gratulanten ein. 

Foto (v.l.): Dirk Hucko, Sylvia Karger, Kirsten Stals-Beckers, Marcus Mauel
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Hilfe für belastete Familien  
Spendenaufruf für die Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe

Liebe Freunde und Förderer des 
Caritasverbandes Düren-Jülich!
 
Familienleben ist vielfältiger gewor-
den, aber auch schwieriger. In man-
chen Lebensabschnitten wirken be-
sondere Krisen oder Belastungen auf 
Familien ein. Die Probleme erschei-
nen dann unlösbar.

Gemeinsam mit unserer ambulanten 
Jugend- und Familienhilfe erarbeiten 
die Familien Ansätze zur Verbesse-
rung ihrer familiären Situation. Zu-
sammen entwickeln wir neue Lös-
ungsperspektiven und finden Wege 
aus der Krise.

Zwei unterschiedliche Fachbereiche 
bieten Hilfe an: Der Bereich familien-
pädagogischer Dienst berät mit aus-
gebildeten Sozialarbeitern die Famili-
en. Der Bereich Familienpflege küm-
mert sich um die alltagspraktischen 
Dinge, z. B. bei der Erkrankung der 
Mutter um die Hauswirtschaft und die 
Kinder.
Die unterschiedlichen Berufsbilder 
und Fachdisziplinen ermöglichen es, 
passgenaue pädagogische, pflegeri-
sche oder hauswirtschaftliche Hilfen 
separat oder kombiniert in Familien 
einzusetzen. Diese Angebote sind für 
die Familien kostenneutral.

Sowohl als vertrauensbildende Maß-
nahme als auch den Zusammenhalt 
der Familien zu unterstützen sind 

Ausflüge oder andere gemeinsame 
Aktivitäten mit den Familien ein wich-
tiger Bestandteil unserer Arbeit. Auch 
in den Ferien ist eine sinnvolle Be-
schäftigung der Kinder in vielen 
Familien, die von uns betreut werden, 
notwendig.

Gelder dafür stellen die Kostenträger 
nicht oder in zu geringen Mengen pro 
Familie bereit.

In diesem Jahr bitten wir daher beson-
ders für unsere Arbeit in der Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe um Ihre 
finanzielle Unterstützung!

Ihre 
Ruth Tempelaars

Spendertelefon: 02421 481-44

Spendenkonto: Sparkasse Düren    IBAN DE88 3955 0110 0000 6679 23
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Ob Geschäftspost oder Grüße an 
Verwandte und Freunde: Die neuen 
Weihnachtsbriefmarken geben Ihrer 
Post festlichen Glanz. Darüber hinaus 
unterstützen Sie durch den Kauf der 
Wohlfahrtsmarken die Soziale Arbeit 
der Caritas hier in Düren und Jülich.

Die Weihnachtsmarken mit einem 
zusätzlichen Centbetrag (70 + 30 Cent) 
werden zugunsten der Freien Wohl-
fahrtspflege und ihrer Mitglieder wie 
dem Caritasverband herausgegeben. 
Die Weihnachtsbriefmarken erhalten 
Sie direkt bei uns unter der Ruf-
nummer 02421 481-15 oder -44.

Mit dem Kauf über uns unterstützen 
Sie die Arbeit hier vor Ort!

Besinnliches für Ihre Weihnachtspost  
Wohlfahrtsmarken – Porto mit Herz  

Einpackstation wieder vor Thalia  
Geschenke verpacken gegen Spende in der 
Woche vor Heiligabend  

Verpackt mit einer guten Tat! In der 
Vorweihnachtszeit verpacken Ehren-
amtliche Geschenke gegen einen 
Spendenbetrag zugunsten der Einzel-
hilfe des Caritasverbandes. In unserer 
Einpackhütte in der Dürener Fußgän-
gerzone (Ecke Kölnstraße / Am Markt), 
kann dieser Service an den Tagen vor 
Heiligabend in Anspruch genommen 
werden.

Die Termine der Einpackstation 2017:

Sonntag, den 17.12.  12-18 Uhr

Montag, den 18.12.  12-18 Uhr

Dienstag, den 19.12. 12-18 Uhr

Mittwoch, den 20.12.  12-18 Uhr

Donnerstag, den 21.12.  12-18 Uhr

Freitag, den 22.12.  12-17 Uhr
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Ein letztes Dankeschön  
Caritasverband im Nachlass bedacht

Im März 2017 verstarb in Jülich Frau 
Hildegard Wermelskirchen. Frau 
Wermelskirchen wurde stolze 91 
Jahre alt. Sie wurde in Jülich geboren, 
war gelernte Diplom-Bibliothekarin 
und reiste viel. Ihre beliebtesten 
Reiseziele, waren das Heilige Land 
und Rom, aber auch die Schweiz und 
Österreich besuchte sie gerne. Bis 
zuletzt hat sie in ihrer Wohnung in 
Jülich mit Blick auf die Stiftskirche 
gewohnt.

Über all die Jahre hat Frau Wermels-
kirchen immer schon gemeinnützige 
Organisationen mit Geldspenden 
unterstützt. Es war ihr eine Herzens-
angelegenheit, Menschen in Not zu 
helfen.

Frau Wermelskirchen wollte auch 
über ihren Tod hinaus Gutes tun und 
hat in ihrem Testament den Caritas-
verband Düren-Jülich und andere 
gemeinnützige Organisationen als 
Erben benannt. Wir sind dankbar, 
dass Frau Wermelskirchen unserer 
Arbeit so viel Wertschätzung entge-
gengebracht und uns im Testament 
bedacht hat. Der Caritasverband wird 
im Sinne der Verstorbenen mit dem 
Erbe sorgsam umgehen und das Geld 
für Projekte im sozialen Bereich 
einsetzen. 

Bei Fragen zu Vermächtnis und Erbe 
wenden Sie sich gerne an unsere 
Nachlassbetreuerin Ruth Tempelaars.

Spendertelefon: 02421 481-44

Spendenkonto: Sparkasse Düren    IBAN DE88 3955 0110 0000 6679 23
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Ihr Marcus Mauel

Manuela Thomae
Koordinatorin und Leitung der Tagespflegen 
St. Hildegard und St. Georg in Jülich
Telefon: 02461 622-7110 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Leserinnen und Leser,

seit dem 15. Mai 2017 arbeite ich als Koordinatorin in den Tagespflegen in 
Jülich und habe damit die Nachfolge von Frau Rudolphi angetreten.

Ich arbeite seit 27 Jahren in der Alten- und Krankenpflege und habe eine 
zehnjährige Tochter. Seit Beginn meiner Berufslaufbahn habe ich immer sehr 
gerne mit Menschen zusammengearbeitet. Ich glaube sagen zu können, dass 
mir diese Arbeit liegt und für mich auch immer mit viel Freude verbunden war 
und ist.

Mir macht es sehr viel Freude mich mit den Gästen der Tagespflege zu 
befassen und sie beim Besuch der Tagespflegen zu unterstützen, ihnen 
zuzuhören, gemeinsam Ausflüge zu planen und gemeinsam lachen zu können.

Mein Aufgabenfeld ist vielfältig und spannend und jeder Tag mit den Gästen ist 
anders. Interessant finde ich, jetzt in einem großen Verband zu arbeiten, da ich 
vorher in einem kleinen privaten Unternehmen gearbeitet habe. So lernt man 
viele neue Kolleginnen und Kollegen kennen und kommt in Kontakt mit 
anderen, spannenden Einrichtungen des Verbandes.

Menschen in der Caritas 
Ein Steckbrief

Ihre Manuela Thomae

Rund um Caritas   Seite 30



Rund um Caritas   Seite 34

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 

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

 Einzugsermächtigung über SEPA-Lastschriftmandat
 Zahlungsempfänger:    Caritasverband für die Region Düren-Jülich e.V.
          Kurfürstenstr. 10-12, 52351 Düren
 Gläubiger-ID      DE41ZZZ00000020474
 Mandatsreferenz     (vom Zahlungsempfänger einzutragen):    
          ____________________________________________
 
 Ich/wir ermächtige/n den Caritasverband für die Region Düren-Jülich e.V., Zahlungen von meinem/
 unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir unser Kreditinstitut an, die
 vom Caritasverband für die Region Düren-Jülich e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften
 einzulösen.

 Hinweis:
 Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung  
 des Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

 Überweisung
 Sparkasse Düren, BIC: SDUED33XXX, IBAN: De88395501100000667923

 Ehrenamt
 Ich bin ehrenamtlich regelmäßig für die Pfarrcaritas oder den Verband tätig und erwerbe hiermit
 die Mitgliedschaft laut §5(2) der Satzung vom 01.10.2012 ohne Zahlung eines Mitgliedsbeitrages.

Telefonnummer

E-Mail



CPS

CPS

CPS

CPS

CPS

CPS

CPS

CPS

CPS

Alten- und Pflegezentrum Mariahilf, Rathausstraße 44, T. 02426 9409-0 
Pflegestation Nörvenich-Vettweiß, Zülpicher Straße 22, T. 02426 958620
 .
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