Magazin des Caritasverbandes für die Region Düren-Jülich e.V. - Heft 3 / Advent 2020

Nachbarschaftshilfe
Zwischenbilanz: S. 21
„Corona-Krisentelefon“ wird zur
Dauereinrichtung für soziale Anliegen : S. 07

In dieser Ausgabe:
Vorworte

Caritas-Vorstand
Geistliches Vorwort

Berichte aus der Caritasarbeit

Advent und Weihnachten: Gerade jetzt!
Advent in unseren Pflegeeinrichtungen
Seelsorge im Altenheim: Gottesdienst einmal anders
Abschlussfest der Kinder-Nordstadterholung
Kuraufenthalt für pflegende und trauernde Angehörige
Erfahrungsbericht ehrenamtliche Hospizbegleitung
Welt-Aids-Tag 2020: HIV-Prophylaxe und Schularbeit
Hinweis: Corona-Nachbarschaftshilfe
Hinweis: Caritas-Telefon auch an den Feiertagen besetzt!
ctw-Pflegebildungszentrum: 109 neue Azubis
Caritas-Seniorenreisen 2021

Informationen des Caritasverbandes
Bistum: Neuer Diözesancaritasdirektor Stephan Jentgens
Porto mit Herz: Weihnachtsmarke 2020
Spendenaufruf: Freiwilligenzentrum
Die Einpackstation
Einzelhilfe verteilte Lebensmittelspenden
Video-Wallfahrt auf YouTube
Menschen in der Caritas
Übersichtskarte Caritasverband

Seite 03
Seite 05

Seite 07
Seite 08
Seite 09
Seite 10
Seite 11
Seite 13
Seite 14
Seite 16
Seite 16
Seite 17
Seite 19

Seite 20
Seite 22
Seite 23
Seite 24
Seite 25
Seite 26
Seite 27
Seite 28

Impressum

Herausgeber:
Caritasverband für die Region Düren-Jülich e.V.
Kurfürstenstraße 10 – 12, 52351 Düren
4

DÜREN-JÜLICH

Redaktion: Erik Lehwald (v.i.S.d.P.); Texte, wenn nicht gekennzeichnet, ebd.
Telefon: 02421 481-0, E-Mail: ruc@caritas-dn.de , Auflage: 3.000 Stück
Erscheinungsweise: 3 x jährlich zu Ostern, Sommerferien NRW und Advent
Gestaltung: Erik Lehwald, © Caritas Düren-Jülich, 2020
Fotos (wenn nicht anders benannt): Lehwald/Caritasverband Düren-Jülich,
Mitarbeiterportraits: Foto Keus; Titelfoto: istock.com/kajakiki
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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Sie halten die dritte und letzte Ausgabe des Jahres 2020 unserer „Rund um
Caritas“ in den Händen. Und zum
dritten Mal prägt wieder die CoronaPandemie weite Teile unserer
caritativen Arbeit und damit auch
entsprechend dieses Magazin.

Es ist ein positives und hoffnungsfrohes Zeichen zu sehen, wie es trotz
der Corona-Pandemie und der damit
verbundenen Herausforderungen
gelingt, Tag für Tag für die Menschen,
die uns brauchen, da zu sein. Dafür
gilt allen Mitarbeitern und Ehrenamtlichen in unserem Caritasverband
Zu Beginn dieses Jahres hätten wir eine besondere Anerkennung und ein
nicht für möglich gehalten, welche besonderes Dankeschön.
Auswirkungen ein Virus auf viele
Aspekte unseres privaten und be- Wir waren und sind so gemeinsam als
ruflichen Lebens und Wirkens haben Caritas Düren-Jülich mit allen unseren
könnte. Und im Frühjahr gingen wir Einrichtungen und Diensten für die
alle noch davon aus, dass nach Menschen hier bei uns vor Ort da.
wenigen Wochen oder Monaten alles Auch wenn dies manchmal nur anders
wieder in geregelten Bahnen verlau- als sonst möglich war und ist. Viel
fen würde.
Kreativität hat es ermöglicht, weiterhin unsere verschiedenen Angebote
Auch wenn die Ankündigungen von aufrecht zu erhalten. Von einigen
Impfprogrammen eine berechtigte dieser Angebote berichtet diese
Hoffnung auf Verbesserungen in den „Rund um Caritas“. Gottesdienste,
kommenden Monaten wecken, sind Wallfahrten und die Gestaltung der
wir davon im Moment leider noch eine Adventszeit sind anders als in den
Weile entfernt. So ist es eine weiter vergangenen Jahren, aber auch unter
andauernde Herausforderung für alle diesen Umständen wichtig und bieten
unsere Mitarbeiter, die sich täglich auch in geänderten Gestaltungen
unter den sich stetig verändernden Kraft und Bestärkung für Mitarbeiter,
Rahmenbedingungen und den ge- Ehrenamtliche, Bewohner und Kliensetzlichen und behördlichen Vorga- ten.
ben bestmöglich für die Menschen
einzusetzen, für welche die Caritas Die Hilfe der Caritas Düren-Jülich
Düren-Jülich in unseren Einrichtun- geht auch in diesen Zeiten weiter.
gen und Diensten da ist.
Viele Beispiele hiervon finden sich in
diesem Magazin. Darunter auch die
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Nachbarschaftshilfe und das Sorgentelefon, die wir zu Beginn der CoronaPandemie im Frühjahr als kurzfristige
Hilfen eingerichtet hatten, und die
weiter laufen und aktuell weiterhin
und wieder vermehrt genutzt werden.
Oder die langjährigen Traditionen der
Einpackstation und der Lebensmittelspenden im Advent, die auch in
diesem Jahr – anders als sonst und
mit angepassten Hygienekonzepten –
durchgeführt werden.

Mitglied, als Kooperationspartner oder
in den Verbandsgremien unterstützen, möchten wir an dieser Stelle
herzlich für Ihren Einsatz und Ihr Engagement zum Wohle der Menschen in
der Region Düren-Jülich danken.

Allen, die diese und die viele andere
Arbeit der Caritas Düren-Jülich ehrenoder hauptamtlich, als Förderer oder

Ihre
Dirk Hucko / Marcus Mauel
Sprecher des Vorstandes / Vorstand

Wir wünschen Ihnen allen eine hoffentlich besinnliche Adventszeit, ein frohes
und gesegnetes Weihnachtsfest und
ein gutes neues Jahr.

www.caritas-pflegestation.de
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Geistliches Vorwort

ADVENT
Pfarrer Hans Tings

Liebe Leserinnen und Leser,
in großen Schritten geht das Jahr
2020 seinem Ende zu. Keiner hat am 1.
Januar erwartet, was uns dann alle
traf: Corona und seine weitreichenden
weltumspannenden Folgen. Die
sozialen und wirtschaftlichen Folgen
der Pandemie haben tiefe Spuren in
uns und bei vielen Menschen auf der
ganzen Welt hinterlassen. Ich denke
an die lange Zeit der sozialen Isolation: an Großeltern, die über Wochen und Monate nicht ihre Kinder
und Enkelkinder sehen konnten; an
Kranke, die vollkommen isoliert alleine gegen ihre Krankheit in unseren
Krankenhäusern angehen mussten;
an die Bewohnerinnen und Bewohner
unserer Alten- und Pflegeeinrichtungen, die besonderen Schutzmaßnahmen unterworfen sind und waren,
ich denke aber auch an unsere
Kirchengemeinden, die über lange
Wochen keine öffentlichen Gottesdienste feiern konnten. Eine ganz
neue Erfahrung, die erst befremdlich
war, mit der ich aber im Laufe des
Jahres immer besser umgehen
konnte. Sie hat mich nachdenklich
gestimmt und einiges in meinem
Tagesablauf verändert.
Und auf einmal war sie da die Zeit, die
uns sonst so oft fehlte. Eine Zeit ohne
Termine, ohne Sitzungen, ohne geschäftliches Treiben und Tun. Für uns
in der Kirche ging manches gar nicht
mehr. Da, wo die Nähe so wichtig ist,
Begegnung, Umarmung – einfach

zuhören und da sein – fiel diese Möglichkeit der Nähe in der Kontaktsperre
einfach aus. Taufen und Hochzeiten
wurden verschoben; die erlaubten
Teilnehmerzahlen ließen große
Festivitäten wie Hochzeiten oder
Geburtstagsfeiern nicht zu. Ich selber,
der im Sommer 60 Jahre alt geworden
ist, konnte nicht so feiern, wie ich dies
vorhatte. Der Kontakt zu lieben
Freunden ging nur per Telefon und
Internet. Ja, es war anders, das Jahr
2020.
Daneben all die negativen Folgen von
Corona: die wirtschaftlichen Nöte so
vieler Familien und Arbeitnehmer; das
Wegbrechen von Einnahmen in vielen
Branchen (ich denke da z.B. an die
Gastronomie, die Schausteller, die
Kulturschaffenden, aber auch an die
ganzen Einzelhändler, denen die
Einnahmen wegbrachen, während die
Unkosten aufzubringen waren).
Corona hat viele finanziell und beruflich an ihre Grenzen geführt. Am
meisten traf es jene, die sozial sowieso schon auf der Schattenseite des
Lebens stehen. Schnell sind auch jene
aus unserem Bewusstsein verschwunden, die an Corona erkrankt
und verstorben sind – meist ohne ihre
Angehörigen. Was für ein großes Leid,
was für eine Belastung für die Trauernden.
Nicht vergessen will ich jene, die die
Krankheit nach einem schweren
Verlauf überstanden haben und einen
langen Weg zurück in ihr alltägliches
Leben zurücklegen mussten. Ich
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denke aber an unsere Familien, die
über alle Kraft hinaus beansprucht
wurden: Homeoffice und Schulunterricht von zuhause aus; die lange
Schließung von Schule und Kindergärten. Vieles, was dies verursacht
hat, ist in seinen Folgen noch gar nicht
aufgearbeitet. Dieses Jahr hat seine
Spuren und Wunden hinterlassen in
den Seelen und Herzen so vieler.
Mir wurde deutlich: auf einmal kann
ich nichts mehr tun und nur noch
schwer planen.
Was mir in dieser Zeit zugesetzt hat,
war die Beobachtung, wie jeder
einzelne mit dieser Situation umgeht.
Da waren auf einmal Impfgegner
aktiv, obwohl der Impfstoff noch gar
nicht auf dem Markt ist. Da wurde das
Wort Freiheit missbraucht in einer
nicht zu akzeptierenden Art und
Weise. Wer die Einschränkungen
durch Corona mit den Zuständen im
Dritten Reich gleich setzt, dem fehlt
jegliches geschichtliche Wissen und
Gespür. Vor allem war es die
aufgebrachte Atmosphäre, die mich
sprachlos gemacht hat. Da war keine
Ebene des Dialogs und Miteinanders
und gerade die Einträge im Internet
gaben Zeugnis von Abscheu und
grenzenlosen Hass. Vielleicht ist das
alles ein Verarbeiten eines Phänomens, das uns hilflos und passiv
macht und uns keine Lösung greifbar
vor Augen führt.
Wir in unserem Pastoralteam St.
Elisabeth Düren West haben versucht, in unserem Wirken und Tun
stets die Gesundheit der Menschen
im Blick zu behalten. Ich sah meine
Hauptverantwortung darin, dass jeder
bei uns sich sicher fühlen kann, dass
niemand wirklich fahrlässig hier
handelt.
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Überall galt die Vorsicht und die
Erfahrung weniger ist vielleicht doch
mehr. Im letzten hat uns Corona vor
Augen geführt, dass es nicht immer
schneller und weiter geht.
Wir sind von einem kleinen, aber
gefährlichen Virus ausgebremst
worden. Eine Erfahrung, die bis her
noch niemand von uns machen
musste, der nach dem zweiten
Weltkrieg geboren worden ist.
Und nun stehen wir vor Weihnachten
und vor dem Advent, und ich glaube,
beides werden in diesen Coronazeiten anders erleben.
Es sind es nicht mehr die gut gefüllten
Gotteshäuser in der Christnacht, die
vielen Menschen, die an der Krippe
stehen, nein, es sind nur ganz wenige
übriggeblieben in dieser für uns so
wichtigen und entscheidenden Nacht.
„Ich stehe vor deiner Krippe hier, o
Jesus, du mein Leben“ – mir geht
dieser Vers des evangelischen Weihnachtsliedes von Paul Gerhardt nicht
aus dem Kopf.
Ich stehe vor dir und begegne dich
und du begegnest mich ganz tief in
meinem Herzen.
Ich, kleiner unscheinbarer Mensch,
und du großer mächtiger Gott. Aber
Moment mal: liegst du nicht, großer
Gott, da in einer Krippe, in einem Stall
als kleines neugeborenes Kind?
Bist du es nicht, der den Abstand
zwischen Himmel und Erde aufhebt?
Begegnen wir uns nicht seit dieser
hochheiligen Nacht auf Augenhöhe?
Ich habe jenen Moment noch vor
Augen, an dem ich im vergangenen
Jahr mich ganz klein gemacht habe in
der Geburtsgrotte in Betlehem. Alle
anderen Besucher und ich haben sich
ganz klein gemacht, um an den Ort zu
gelangen, wo unser Gott Mensch
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geworden ist. Das Kind in der Krippe
und sein Lächeln, sein Anspruch und
seine Ansprache an uns alle.
Diese Nacht verändert die Welt aufs
Äußerste. Noch nie waren wir Gott so
nah; noch nie war uns Gott so nahe.
Und das in einem unscheinbaren Stall,
in einem Leben, das Ausgrenzung und
Not kennt, in einem Moment, an dem
niemand mit dieser Begegnung rechnen kann und rechnet. Gott kommt zu
Besuch, er kommt zu mir und bei den
Einschränkungen der Feiern in dieser
weihnachtlichen Zeit kommt er viel
bewusster, viel intensiver in die Tiefe
meines Herzens, meiner Existenz.

Was bleibt und was zählt, ist an jenem
Abend die Kraft der göttlichen Liebe.
Das, was uns miteinander verbindet,
was uns einander beschenken lässt;
das, was menschliches Leben im
letzten bedeutet und heißt.
Dass Sie das alle in dieser vorweihnachtlichen und weihnachtlichen Zeit
so erfahren können, das wünsche ich
ihnen von Herzen. Nur die Liebe zählt
– und diese Liebe wird uns einfach
geschenkt in diesem Kind von
Betlehem. Ich wünsche Ihnen und
Ihren Lieben eine gute Zeit und ein
gesegnetes Weihnachtsfest.
Ihr Pfarrer Hans Tings

Advent und Weihnachten: Gerade jetzt!
Verbandliche Caritas erstellt digitalen
Adventskalender und gibt Tipps zur Adventszeit
Evangelium nach Lukas 2,10 wünschen die regionalen Caritasverbände und der Caritasverband für das
Bistum Aachen allen Hoffnung und
Kraft, gerade zu jetzigen Zeiten die
frohe Botschaft der Advent- und
Weihnachtszeit wirken zu lassen und
selbst zu verbreiten.

So ungewiss die aktuelle Situation ist,
so nötig ist die frohe Botschaft. Denn
sicher ist: Weihnachten geschieht.
Aber wie kann diese Zeit zu CoronaZeiten spürbar werden? Mit dem
digitalen Impuls-Adventskalender
erhalten Interessierte täglich vom 1.
Advent bis zum 2. Weihnachtstag
einen Impuls zum Tag.

Ideen für die Advents- und Weihnachtszeit gesammelt
Der Kalender ist ebenso in Zusammenarbeit mit den Theologinnen und
Theologen und den Seelsorgerinnen
und Seelsorgern aus den Regionen
entstanden wie eine Übersicht von
Ideen für Dienste, Einrichtungen und
Verbände, Advent und Weihnachten
trotzdem und gerade jetzt zu feiern.
Online finden Sie den Kalender unter:
www.caritas-ac.de/adventskalender.

Unter dem Motto "Sei gut, Mensch Christian Heidrich
und fürchte Dich nicht" - angelehnt an Caritasverband für das Bistum
die Caritas-Kampagne 2020 und das Aachen e. V.
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Advent mit Nähe und Abstand – Vor dem Caritas Alten- und Pflegezentrum St. Hildegard in Jülich
posieren coronabedingt (v.l.): Als Nikolaus der Auszubildende Sebastian Rösner, stehend die
Hausleitungen Stephanie Helmer und Ute Maurischat. Die Bewohnerinnen Silke Leufen (re.) und
Annette Caspers-Bier repräsentieren die am 2. Dez. getrennt besuchten Wohnbereiche. Weitere
wurden in den darauffolgenden Tagen besucht. Foto: Renate Strick

Wie feiern wir diesen Advent in
unseren Einrichtungen?
Kleine Feiern, großes Herz, so viel
Fest wie eben gerade geht. In den
Alten- und Pflegeheimen der Caritas
wird alles dafür getan, damit Bewohnerinnen und Bewohner den Advent
und Weihnacht besinnlich begehen
und feiern können trotz – Vorschriften
und Verboten.
Unsere Mitarbeiter/innen in den Pflegeeinrichtungen sind schon emsig
dabei, die Adventszeit zu gestalten
und das Weihnachtsfest vorzubereiten.
Ihnen und auch allen Bewohnerinnen
und Bewohnern ist klar, dass dieses
Fest ein außerordentliches werden
wird.
Durch die Einschränkungen werden
die Gemeinschaften, beispielsweise
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die eines Wohnbereiches, aber auch
in ihrer Bedeutung hervorgehoben –
kleine Feiern, aber mit großem Herz.
Man rückt enger zusammen und
macht so aus der Not eine Tugend“,
beobachtet Diakon Winfried Zeller,
der sich z. B. um die Seelsorge in
unseren Altenzentren kümmert. „Die
Kollegen/innen wissen um ihre Verantwortung und unternehmen große
Anstrengungen – trotz der ganzen
Belastung, die auch sie selbst hatten
und haben – um die Zeit schön zu
gestalten und die Einschränkungen
aufzufangen, so gut es eben geht.“
Aber natürlich gab und gibt es Einschränkungen. Man feiert nur kleine
Messen auf den Wohnbereichen und
nicht mit Allen oder gar Angehörigen
in der großen Hauskappelle, wie ge-
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wohnt, dafür aber mit viel Herz und
individueller Ansprache. Statt zu
singen weicht man auf Instrumentenbegleitung oder Musik „vom Band“
aus oder man organisiert ein Konzert
im Garten, den Nikolausbesuch auf
jedem Wohnbereich separat oder
einen Lichterzug von Traktoren rum
um‘s Haus, wie kürzlich am Nikolauswochenende.

„Es geht den Bewohnerinnen und
Bewohnern gut“, ist sich Diakon Zeller
sicher, „weil wir das gut mit ihnen
besprechen und uns Alternativen
überlegen. Und nicht zuletzt weil sie
sich so auch sicher fühlen können.
Natürlich stellt die mangelnde physische Nähe und die somit eingeschränkte Emotionalität ein Problem
dar, insbesondere an Weihnachten,
wenn bspw. wohl nicht die ganze
Familie zusammen Besuche auf dem
Wohnbereich wird abhalten können.
Aber die Kollegen/innen sind sich
ihrer Veranwortung hier sehr bewusst
und werden alles daran setzen, das
auch in der Weihnachtszeit gut hinzubekommen.“

Seelsorge im Altenheim: Gottesdienste
einmal anders
In den vergangenen Monaten ist es
unseren Einrichtungen trotz der gebotenen Einschränkungen gelungen,
kreative Alternativen im Bereich der
Seelsorge zu schaffen. So gelang es mit Hilfe einer stabilen Wetterphaseviele Gottesdienste im Freien anzubieten. Diese Form der Begegnung
fand sonst nur zu bestimmten Festivitäten wie dem Sommerfest oder bei
Grillfesten statt.
Aus der Not eine Tugend zu machen
so lautete die Devise und das mit
vollem Erfolg. Unsere Tagespflegegäste, die Bewohner/innen der Altenund Pflegeheime und nicht zuletzt
unsere Mitarbeiter/innen erlebten
diese Feiern als wohltuende spiritu-

elle Erlebnisse. Trotz der Hygiene- und
Abstandsvorgaben konnte religiöse
Gemeinschaft erlebt werden.
Musikalisch wurden eigene Kräfte
mobilisiert wie z.B. die Trommlergruppe „Sonnenschein“ aus St. Nikolaus/St. Teresa. Mit viel Elan und
Freude wurde durch die musikalischen Beiträge eine zusätzliche
Stimmung erzeugt, die sich sichtbar
und wohltuend in den Gesichtern der
Gottesdienstbesucher wiederspiegelte. Impressionen finden Sie umseitig.
Winfried Zeller
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Abschlussfest der KinderNordstadterholung
Neues Ferienangebot des Caritasverbandes im
Herbst

Eine Szene aus der Abschlussaufführung der
Kinder. Foto: Dirk Hucko

Zum zweiten Mal hat der Caritasverband in diesem Jahr eine einwöchige
Ferienmaßnahme während der
Herbstferien angeboten. Im Pfarrheim
St. Joachim in Düren verbrachte eine
kleine Gruppe von sechs- bis
zehnjährigen Kindern unter der
Leitung eines Betreuerteams die Tage
der ersten Herbstferienwoche.
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12 Kinder aus Düren und Umgebung
erlebten die Woche in einer Gruppe
mit festen Ansprechpartnern. Neben
den täglichen kreativen, sportlichen
oder spielerischen Angeboten sammelten sie vor allem viele Erfahrungen
im sozialen Miteinander – dies ist
immer ein konzeptioneller Schwerpunkt der Caritas-Ferienmaßnahmen.
Vor allem das Erleben eines „WirGefühls“ wollten die sechs erfahrenen
Betreuerinnen und Betreuer um Barbara Vostell vermitteln. „Das ist uns in
den sechs Tagen auch gelungen“ so
Vostell, die sich seit vielen Jahren
ehrenamtlich in Sommer- und nun
auch Herbstferienmaßnahmen engagiert.
Das Abschlussfest am Samstag von
15:00 bis 17:00 Uhr konnte diesmal
nur mit den Eltern unter Beachtung
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lichen, die sie unterstützt haben.
Danach gab es ein buntes Programm
der Kinder, moderiert von Barbara
Vostell und Eddie dem Eichhörnchen
als diesjähriges Maskottchen. Zum
Schluss gab es noch ein Geburtstagsständchen für den Fachbereichsleiter
Elmar Jendrzey, der die Maßnahme
wie immer eng begleitete auch an
Wie im letzten Jahr begrüßte Caritas- diesem Tag, trotz seines GeburtsVorstandssprecher Dirk Hucko kurz tages, dabei war.
und bedankte sich bei den ehrenamtlichen Betreuern und den Hauptamtstrenger Hygieneauflagen stattfinden.
Auch alle Eltern mussten während der
ganzen Feier mit Maske am Platz
sitzen, was aber der Stimmung keinen
Abbruch tat. Das Hygienekonzept für
die erste Ferienwoche und das Abschlussfest wurde mit dem Gesundheitsamt vorher abgestimmt.

Kuraufenthalt für pflegende und
trauernde Angehörige
Ein Erfahrungsbericht

Mein Name ist Monika Uerlichs und
ich bin jetzt 62 Jahre alt. Mehrere
Gründe haben mich zuletzt veranlasst
nach Rat und Unterstützung Ausschau zu halten: ein langes Berufsleben, das sich seinem Ende nähert,
die Erziehung und Begleitung vier
erwachsener Kinder, die inzwischen
das Haus verlassen haben, die Pflege
und Betreuung meiner Eltern, dann
zuletzt der Tod meines Vaters und im
vergangenen Jahr eine schwere
Erkrankung meines Mannes.

All dies forderte gerade in den letzten
Jahren meine Kräfte und führte mitunter zu seelischer und körperlicher
Überforderung. Was also tun?
Freunde berichteten mir von der
Möglichkeit einer Kur für pflegende
und trauernde Angehörige. Anfangs
skeptisch und mit der antrainierten
Überzeugung, alles alleine stemmen
zu können und dies auch zu müssen,
fasste ich mir nach langem Zögern ein
Herz und meldete mich bei der
Kurberatung der Caritas. Mit deren
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Unterstützung und Empfehlung stellte
ich den Kurantrag.
Im Sommer 2020 begann der Kuraufenthalt in der Mutter Kind Klinik St.
Ursula in Winterberg unter Coronabedingten Einschränkungen.
Gemeinsam mit weiteren dreizehn
Frauen bewohnten wir einen eigenen
Wohntrakt (abgegrenzt von dem Haus
für Mütter mit Kindern). Die Gruppe
bestand aus Frauen und Müttern, die
ohne Kinder zur Kur fuhren und auch
aus Frauen, die Angehörige pflegen
oder deren Verlust betrauern. In dem
separat gelegenen, ruhigen Trakt
hatten wir jeweils ein eigenes, großzügiges Einzelzimmer mit Bad zur
Verfügung.
Der Tagesablauf sah einen angenehm
ausbalancierten Wechsel zwischen
Aktivität, Ruhe- und Freizeitphasen
vor. Gruppenaktivitäten wie Einführungsrunde, Bewegungsbad, Nordic
Walking, Gymnastik, therapeutische
Gruppengespräche für trauernde
oder pflegende Angehörige wechse-
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lten mit individuell ausgesuchten
Angeboten wie zum Beispiel Massage, Bogenschießen und therapeutischen Einzelgesprächen.
Ich fühlte mich die ganze Zeit gut
aufgehoben in angenehmer Atmosphäre. Neben dem unmittelbar erfahrenen Erholungswert für Körper, Geist
und Seele, hat mir besonders gut
getan, in der räumlichen Distanz
meine derzeitige Lebenssituation zu
überdenken, Vergangenes aufzuarbeiten, abzuschließen und mit kleinen
Vorsätzen und neuer Zuversicht
Zukünftiges in den Blick zu nehmen.
Monika Uerlichs

Info
Kurberatung und -vermittlung
in Düren und Jülich
Daniela Hindermann
Tel. 02421 481-16
kurberatung@caritas-dn.de
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Mein „Erleben“ im Hospizkurs und in
der Hospizbegleitung
Mein Erfahrungsbericht
Bericht einer Anwärterin zur Hospizbegleiterin
Ehrenamtliche Hospizbegleitung
Erika Rütten

Erika Rütten
Foto: Hospizdienst

In meinem kompletten 40-jährigen
Berufsleben habe ich mich ausschließlich mit Zahlen und den
Bilanzen anderer Menschen beschäftigt. Nachdem vor ca. 5 Jahren mein
Rentendasein begann, stand für mich
fest, dass ich mich in irgendeiner
Form weiterhin nützlich machen
möchte, und am Leben teilhaben
werde. So kam ich zur „Tafel“.
Hier lernte ich sehr schnell, dass es
tatsächlich in unserem Land nicht
immer so rosig verläuft, wie man
manchmal hofft. Da diese Arbeit
monatlich nur an 1 bis 2 Tagen erfolgt,
war ich weiterhin offen für andere
Möglichkeiten.
Im Oktober 2019 las ich durch Zufall
einen Bericht über die Hospizarbeit
Düren-Jülich. Den Bericht fand ich
sehr interessant, und es beeindruckte
mich, dass es immer wieder freiwillige
ehrenamtliche Mitarbeiter/innen gibt.
Mein Gedanke war aber, dass diese
Arbeit für mich keine Option ist, da ich
es mir einfach nicht zugetraut habe.
Somit warf ich die Zeitung in die blaue
Tonne.
Aber dieser Artikel ließ mich nicht
mehr los, und ich dachte mehrere
Tage immer wieder daran. Nach
einigen Tagen habe ich mir dann

tatsächlich die Zeitung wieder aus der
blauen Tonne herausgeholt und in
Düren angerufen, um nähere Informationen zu erhalten.
Im November 2019 sollte ein neuer
Befähigungskurs starten, und ich
habe mich nach einem ersten Gespräch dazu angemeldet.
Wir, also 10 Teilnehmer/innen, trafen
uns jeden Mittwoch, um uns mit den
Themen Krankheit, Sterben, Tod und
Trauer auseinanderzusetzen und ich
habe tatsächlich viel dazu gelernt und
persönlichen Erinnerungen nachspüren dürfen. Die Kursleiterinnen haben
uns in vielen Stunden die Themen auf
eine entspannte, ruhige und manchmal auch humorvolle Art nähergebracht.
Seit Februar begleite ich nun eine 90jährige Dame, die in einem Alten- und
Pflegezentrum lebt. Nachdem meine
Unsicherheit zusehends weniger
wurde, freute ich mich auf jeden Besuch, den ich wöchentlich vornehme.
Diese Dame ist sehr intelligent und
geistig noch sehr fit, sodass wir stundenlange, interessante Gespräche
führen. Sie freut sich immer auf meine
Besuche, und für mich ist es eine
Bereicherung, dass ich sie kennenlernen durfte.
Leider hat die weltweite Pandemie
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auch dort ihre Spuren hinterlassen.
Das Alten- und Pflegezentrum war,
wie so viele Einrichtungen, lange von
der Öffentlichkeit abgeschottet. Ich
habe versucht den Kontakt telefonisch lebendig zu halten, was mir
auch ziemlich gut gelungen ist. Nach
einigen Wochen waren dann persönliche Kontakte unter den entsprechenden Hygienerichtlinien wieder
möglich, und wir haben uns beide
sehr gefreut. Nach weiteren Wochen
merkte ich dann ganz deutlich, dass
die Dame körperlich rapide abbaut.
Dieses Wechselbad der Gefühle hat
mich aber in keiner Weise verunsichert, sondern mich weitergebracht
und stärker gemacht. Es ist mir eine
Ehre, diese Dame zu begleiten. Und
ich kann unseren Hospizkoordinatorinnen nur danken, die mir diesen
Einblick in eine für mich ganz neue
Welt eröffnet haben.

Ich kann allen Interessierten nur Mut
zusprechen, denn ob man sich dieser
besonderen mitmenschlichen Aufgabe und der Herausforderung stellen
will, weiß man erst, wenn man es
ausprobiert.
Erika Rütten
Ehrenamtliche Hospizbegleiterin i. W.

Info
Ambulanter
Caritas-Hospizdienst Düren
Kurfürstenstraße 10-12
Eingang: Bonner Straße 34
52351 Düren
Telefon 02421 481-84
hospizdienst@caritas-dn.de

Welt-Aids-Tag 2020: HIV-Prophylaxe
und -Aufklärung an Schulen
Dieses Jahr keine Straßensammlung möglich. 32.
Welt-Aids-Tag
Seit 1999 arbeitet Andrea HovenBorgmann (Foto) als Diplom-Pädagogin bei der Sucht- und Drogenberatung Düren-Jülich des regionalen
Caritasverbandes als sogenannte
„Youthworkerin“ in der Aidsprophylaxe. In allen Schulformen wie Haupt-,
Förder-, Gesamtschulen und Gymnasien finden jährliche Schulveranstal-
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tungen zum Thema Drogen/Sucht und
Aidsprävention statt. Viele Schulen
kooperieren seit dieser Zeit mit der
Drogen-beratung und die Prophylaxe
ist zu einem festem Bestandteil des
Lehrplans geworden.
In den 8. Klassen findet erstmals eine
zweistündige Einheit zum Thema

Berichte aus der Caritasarbeit
Berichte aus der Caritasarbeit

Foto: Andrea Hoven-Borgmann

Drogen und Sucht statt, in der Jungen
und Mädchen, nach Geschlechtergruppen getrennt, ihre persönlichen
Fragen zum Konsum von Suchtmitteln stellen können. Es geht vor
allem um Risiken und Gefahren von
frühem Cannabiskonsum, ShishaRauchen, Energydrinks etc. Bei den
Mädchen dreht sich vor allem viel um
den richtigen Umgang mit Social
Media, ungesundem Essverhalten,
die Jungen haben regelmäßig Fragen
zu exzessivem Computer-Spiel. Es
geht dabei immer um persönliches
Risikoverhalten und wie man sich
selbst schützt.

gang mit dem Thema Sexualität ist
dabei wichtig.
In diesem durch die Pandemie geprägtem Jahr wird den Jugendlichen
zudem klar, wieviel einfacher eine
Ansteckung mit Corona-Viren im Alltag im Vergleich zu einer Ansteckung
mit HIV ist, vor der sich jeder leicht
schützen kann. Jede Generation muss
dabei aufs Neue lernen, mit dem
Risiko einer HIV-Ansteckung zu leben.
Traditionell ist dabei der Welt-AidsTag am 1. Dezember eines Jahres
medialer Anlass, um wieder auf dieses
globale Problem aufmerksam zu
machen. In den Vorjahren hat hier der
gesamte 9. Jahrgang des St. AngelaGymnasiums geholfen, mit den
Mitarbeitern der Drogenberatung rote
Erinnerungs-Schleifen an Passanten
zu verteilen und über HIV aufzuklären.
Dabei wurde allerorts auch um eine
Spende für die Prophylaxearbeit in die
bekannten Sammeldosen geworben.
Dies ist in zahlreichen Städten gute
Tradition.

In der 9.Klasse findet dann die
zweistündige Einheit zum Thema HIV
und Aids statt. Hier werden die Jugendlichen über die Ansteckungswege und Schutzmöglichkeiten vor
einer HIV-Infektion aufgeklärt. Es geht
vor allem darum mit Jugendlichen ins
Gespräch zu kommen, wie sie sich
persönlich vor einer Ansteckung
schützen können. Anhand medizinischer Modelle wird die korrekte
Kondomanwendung geübt. Dabei
wird immer viel gelacht und Späße Aus Corona-Schutzgründen muss
von den Jugendlichen gemacht – ein diese fast zwanzigjährige Tradition
angstfreier und unbeschwerter Um- dieses Jahr leider ausfallen. Umso
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wichtiger ist es, an diesem Tag in den
Medien an den HI-Virus zu erinnern,
der auch in Corona-Zeiten weltweit
eine ständige Bedrohung darstellt
und für den bislang kein Impfstoff
entwickelt werden konnte. Die
Fachleute der Sucht- und Drogenberatung stehen natürlich auch zu
diesem Thema weiterhin in den
Beratungsstellen in Düren und Jülich
sowie per Caritas-Onlineberatung zur
Verfügung.

Spendenkonto:
Spenden zur Unterstützung der
Aidsprophylaxe können in diesem
Jahr auf das Konto der Sucht- und
Drogenberatung Düren-Jülich (SPZ)
der Caritas mit den Kennwort
„Weltaidstag“ überwiesen werden:
IBAN: DE39 3955 0110 0000 1266 72
BIC: SDUEDE33xx
Andrea Hoven-Borgmann
Erik Lehwald

Corona-Hilfsangebote noch aktiv:
Nachbarschaftshilfe & „Krisentelefon“
Nach wie vor gibt es unsere beiden
Angebote, die wir mit Beginn der
Coronakrise neu geschaffen haben.
Jetzt in der 2. Welle und im Winter
dürfen wir in aller Kürze an dieser
Stelle nochmals darauf hinweisen:
Nachbarschaftshilfe: Tel. DN 481-234
Sie brauchen Hilfe? Sie möchten helfen? Die Koordinatorinnen sind telefonisch erreichbar werktags, montags
bis freitags, zwischen 10 und 12 Uhr
unter der Hotline: 02421 481-234 oder
jederzeit per E-Mail an nachbarschaftshilfe@caritas-dn.de.

Foto: Sandra Manheller
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Caritas-Telefon: Tel. DN 481-81
Unsere Hotline für soziale Fragen rund
um die Krisensituation. Unter der
Rufnummer 02421 481-81 finden Bürgerinnen und Bürger seit dem 1. April
2020 Rat und Hilfe in Fragen, die nicht
direkt medizinischer Natur sind.
Das Telefon ist von Montag bis Freitag
in der Zeit von 10 bis 12 und 14 bis 16
Uhr besetzt - sowie ebenfalls an allen
Weihnachtstagen, Silvester und Neujahr! In den übrigen Zeiten kann eine
Nachricht hinterlassen werden und
wir rufen zurück.

Berichtedes
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Die erste generalistische Pflegeausbildung hat begonnen. Auszubildende im
theoretischen Unterricht bei Sonja Claßen (Bildmitte) im Pflegebildungszentrum
am St. Marien-Hospital Düren
Foto: ctw/ Kaya Erdem

Am Puls der Zeit – 109 neue Azubis
zum/r Pflegefachmann/Pflegefachfrau
Pflegebildungszentrum am St. Marien-Hospital
Das Pflegebildungszentrum (PBZ) am
St. Marien-Hospital begrüßt herzlich
109 neue Auszubildende: Sie sind
zugleich die Ersten, die die neue
generalistische Pflegeausbildung
beginnen. Nach der dreijährigen Ausbildung werden sie Pflegefachmann
und Pflegefachfrau sein und können
dann europaweit in jedem Pflegebereich tätig werden.
„Herzlich willkommen! Wir freuen uns,
dass nun die neue generalistische
Pflegeausbildung beginnt und so viele
junge Menschen ihre Ausbildung an
unserer Schule machen werden.“, so
Schulleiterin Menka Berres-Förster
und Geschäftsführerin Ulrike Hoberg
einhellig. Zum neuen Ausbildungsstart 2020 wurde eine zusätzliche
Klasse eingerichtet, um dem Bedarf
der Träger der praktischen Ausbil-

dung, mit denen die Schule
kooperiert, gerecht werden zu
können.
Insbesondere mit dem Caritasverband Düren-Jülich wurde in den
vergangenen zwei Jahren an einem
gemeinsamen attraktiven Ausbildungskonzept für die generalistische
Ausbildung gearbeitet. In den Einrichtungen der Caritas Trägergesellschaft
West (ctw), die überwiegend Krankenhäuser in der Region betreibt und mit
dem Caritasverband Düren-Jülich,
der u. a. ambulante und stationäre
Langzeitpflege anbietet, können die
Auszubildenden ein breites praktisches Lernangebot erhalten, mit dem
sich ihnen nach Abschluss der Ausbildung vielfältige Karrieremöglichkeiten eröffnen.
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„Mit der neuen Ausbildung sind
unsere Auszubildenden absolut am
Puls der Zeit“, ergänzt Berres-Förster.
Das Pflegebildungszentrum gehört zu
Deutschlands besten Ausbildern. Für
die jüngst verabschiedeten Absolventen wurde eigens eine Internetseite
eingerichtet: www.bei-den-bestenpflege-lernen.de.

Erhebung des Pflegebedarfes und die
Steuerung sowie Kontrolle der
Pflegequalität werden die Aufgaben
sein, die nur den Pflegefachkräften
vorbehalten sind. Das ist ein wichtiger
Aspekt für eine starke, selbstbewusste Pflege, die wir in unserer
Gesellschaft mehr denn je brauchen“,
erläutert Berres-Förster.

Eine veränderte Pflegebildung – die
generalistische Pflegeausbildung – ist
die Konsequenz daraus, dass die
Aufgaben der Pflegefachkräfte immer
komplexer und immer anspruchsvoller werden, wie Berres-Förster
erklärt. Die neue Pflegeausbildung
verbindet Elemente der Kranken-,
Kinderkranken- und Altenpflege,
jedoch nicht nach dem Motto „aus
drei mach eins“, sondern sie führt zu
einem neuen, modernen Pflegeberuf,
der europaweit zur professionellen
Pflege aller Altersstufen und in allen
Versorgungsbereichen qualifiziert.
Seit Anfang des Jahres ist das neue
Pflegeberufegesetz in Kraft. „Dem
Gesetzgeber geht es vor allem darum,
die Bevölkerung vor unsachgemäßer
Pflege zu schützen. Dabei spielt die
Ausbildung die zentrale Rolle. Die

In der Pflege sind nicht erst seit der
Corona-Pandemie gut ausgebildete
Fachkräfte sehr gefragt. Während der
dreijährigen Ausbildung werden die
Auszubildenden in verschiedenen
Handlungsfeldern praktisch ausgebildet. Dazu gehören Krankenhaus,
Kinderzentrum, Hospiz, ambulante
Pflege, Psychiatrie, Kurzzeitpflege
und Seniorenheim. Die theoretische
Ausbildung mit über 2.100 Stunden
erfolgt im Pflegebildungszentrum in
Düren-Birkesdorf.
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Für den Ausbildungsbeginn am 1.
September 2021 werden bereits jetzt
Bewerbungen entgegengenommen.
Kaya Erdem
Caritas Trägergesellschaft West
gGmbH (ctw)

Berichte aus der Caritasarbeit
Berichte aus der Caritasarbeit
Foto: istock.com/shaun

Caritas-Seniorenreisen 2021
Katalog erscheint im Dezember 2020 mit CoronaHygienekonzept und neuem Taxi-Abholservice
Die geplanten Reiseziele 2021 im Neu im Katalog 2021: Eine Abholung
chronologischen Überblick:
direkt von zu Hause zum Abfahrort
des Busses ist auf Anfrage möglich!
Die mehrtägigen Busreisen starten Gegen Gebühr organisieren wir auch
traditionell mit der
diesen Taxitransfer für Sie. Natürlich
achten wir weiterhin streng auf Ihren
o Osterreise – diesmal nach Bad
Gesundheitsschutz und garantieren
Rothenfelde (ab 30. März).
die notwendige Einhaltung des aktuo Im Mai Abfahrten nach Bad
ellen Infektionsschutzes!
Kissingen, Bad Zwischenahn,
Domburg (NL), Ostseebad GraalMüritz.
Der Katalog erscheint ab Mitte Deo Juni: Bad Kreuznach, Bad Meinzember als Download auf unserer
berg, Bad Waldliesborn.
Internetseite. Das gedruckte Exemo Juli: Bad Bevensen, Bad Königs- plar kann wie immer bei Frau Senden
hofen, Bad Nenndorf, Bad
angefordert werden.
Bocklet, Bad Salzuflen.
Info
o August: Bad Pyrmont , Bad
Hersfeld und im
Reiseinformationen und
o Dezember nochmals über
Buchung:
Weihnachten und Silvester nach
Bad Pyrmont für stimmungsvolle
Silvia Senden
Feiertage.
Caritas-Reisen Düren-Jülich
(02421) 481-55
Tagesausflüge finden im Juni zur
Montag bis Mittwoch 08:00 bis
Mosel, in die Eifel und im September
12:00 Uhr, Donnerstag 8:00 bis
in den Westerwald statt.
11:30 Uhr
Eine Stadtranderholung im Juli für
Senioren aus der Gemeinde Merzenich und der Stadt Düren in Gemünd
(Eifel) wird wieder angeboten.

Zu allen anderen Zeiten können
Sie eine Nachricht auf dem
Anrufbeantworter hinterlassen,
wir rufen dann zurück.
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Fotonachweis: DiCV Aachen/Frank Kind

Bischof Dieser ernennt Stephan
Jentgens zum Diözesancaritasdirektor
Der Aachener Bischof Dr. Helmut
Dieser hat am Samstag, den 28. November 2020 den Viersener Stephan
Jentgens mit Wirkung vom 1. Januar
2021 zum Diözesancaritasdirektor im
Bistum Aachen ernannt. Nach einem
Gottesdienst im Aachener Dom erhielt
Jentgens seine Ernennungsurkunde.
Der Generalvikar des Bischofs von
Aachen, Dr. Andreas Frick, überreichte Jentgens die Urkunde. "Lieber
Herr Jentgens, ich freue mich, dass
Sie an die Stelle von Herrn Schröders
treten werden und mit mir freuen sich
die vielen Haupt- und Ehrenamtlichen
unserer Caritas", sagte Bischof Dieser
dem 54-jährigen künftigen Diözesancaritasdirektor.
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Dessen Vorgänger Burkard Schröders, der zum Jahresende aus dem
Amt ausscheidet, dankte der Bischof
für die mehr als 23-jährige Tätigkeit.
"Ich vergesse auch nicht Ihr Wort
ganz zu Anfang meiner Zeit in Aachen:
Herr Bischof, wir sind Ihre Caritas",
sagte Bischof Dieser.
Höchste Auszeichnung des Dt.
Caritasverbandes für Schröders
Der Präsident des Deutschen Caritasverbandes, Prälat Dr. Peter Neher,
überreichte dem 63-jährigen Burkard
Schröders die höchste Auszeichnung
des Verbandes, den Brotteller. "Du
hast Caritasarbeit aus einer tiefen
christlichen Spiritualität und Hoffnung

Informationen des Caritasverbandes
Informationen des Caritasverbandes

heraus verstanden, ohne ständig
davon zu reden. Dies hat nicht nur
Deine Arbeit geprägt, sondern Dich
selbst durch alle Widrigkeiten getragen, die Du in den langen Jahren der
Caritas bis zuletzt auch zu bewältigen
hattest", sagte Neher (...).
„Die Caritas hat wie die ganze Kirche
eine erkennbare Grundoption“, sagte
Bischof Dieser. "Und die lautet: für
das Leben. Und das ist keine Romantik, sondern praktisches Tun, Kämpfen, Ringen, Dranbleiben, Aushalten.
Denn für das Leben, das heißt konkret: für das bedrängte Leben, für das
Leben in Not". Und Dieser zählte
beispielhaft Felder caritativer Arbeit
auf wie die Schwangerenberatung,
die Kinder- und Jugendhilfe, die Eingliederungshilfe sowie die Krankenund Altenhilfe.
Die Grundoption "für das Leben"
verleite Kirche und Caritas aber nicht,
selber den besseren Menschen
schaffen zu wollen. Davor bewahrten
sie die geistlichen Quellen, die aus
dem Glauben flössen. "Wir können
aber trotzdem in allem und immer für
das Leben sein, weil wir glauben, dass
Gott selbst diese Wahl getroffen hat
und er den Menschen erlöst und neu
macht", sagte Dieser.
Und er erinnerte an das Motto "Not
sehen und handeln" der Caritas.
"Dieses Motto der Caritas schöpft aus
diesem Glauben und hat deshalb den
längeren Atem gegenüber aller
Überforderung und Unabschließbarkeit."
Bischof Dieser überreichte zum Abschluss des Gottesdienstes an
Burkard Schröders und Stephan

Jentgens einen Abzug eines Bildes
des Barmherzigen Samariters. Es
hängt im großen Konferenzraum im
Haus der Caritas, dem Arbeitsplatz
des derzeitigen und des künftigen
Diözesancaritasdirektors. Der Barmherzige Samariter sei "ein Bild für
Christus und für die, die wie er den
Armen zum Nächsten werden", sagte
Dieser.
"Sie hatten stets die Menschen in Not
im Blick“

Im Anschluss an den Gottesdienst rief
die Zweite Vorsitzende des Caritasverbandes für das Bistum Aachen,
Schwester Maria Ursula Schneider
(Foto), dem künftigen Diözesancaritasdirektor, Stephan Jentgens ein
"Willkommen in der Caritasfamilie"
zu. Er bringe viel Erfahrung aus seiner
beruflichen Vergangenheit mit, "und
wir sind froh und dankbar, dass Bischof Dr. Helmut Dieser Sie zu unserem neuen Diözeancaritasdirektor
ernannt hat". Die Zweite Vorsitzende
wandte sich auch an den scheidenden Burkard Schröders. "Mir ist es ein
besonderes Anliegen, Ihnen für den
Dienst im Diözesanverband zu
danken, den Sie nicht nur als Beruf,
sondern als Berufung ausgeübt und
gelebt haben. Sie hatten stets die
Menschen in Not im Blick", sagte sie.
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Dabei habe Schröder immer auf das
Ganze geschaut, "von Aachen aus in
die Regionen und in das Bistum und
auch auf die Bundesebene, und nicht
zuletzt hinaus in die weite Welt".

und Bedürfnisse haben, sondern für
das Ganze. Das hat Dich ausgezeichnet", sagte Neher. Schröders werde
dem Deutschen Caritasverband aber
auch ihm ganz persönlich fehlen,
sagte der Präsident weiter: "als
Kollege, als verbandlich Verantwortlicher, aber vor allem als Mensch". Zu
Stephan Jentgens sagte Neher, er
freue sich auf die Zusammenarbeit,
seine Impulse in den Gremien des
Deutschen Caritasverbandes und das
verbandliche Miteinander, "um die
Anliegen derjenigen voranzubringen,
um die es in unserer Arbeit geht".

Auch Dr. Peter Neher, Präsident des
Deutschen Caritasverbandes, dankte
dem langjährigen Diözesancaritasdirektor. Er erinnerte an verschiedene
Aufgaben des Mönchengladbachers
auf der Bundesebene, unter anderem
als Vorsitzender der Personalkommission des Verbandes bis Sommer
2020. "Ein föderaler Gesamtverband
erfordert einen Horizont, der über den
eigenen Tellerrand hinausgeht. Dazu Christian Heidrich
braucht es Menschen, die nicht nur Caritasverband
einen Blick für die eigenen Anliegen für das Bistum Aachen

Besinnliches für Ihre Weihnachtspost
Wohlfahrtsmarken – Porto mit Herz

Die Weihnachtsmarken mit einem zusätzlichen Centbetrag werden zugunsten der Freien Wohlfahrtspflege
herausgegeben. Empfänger der Pluserlöse der Weihnachtsmarken ist seit
über 40 Jahren die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V. und ihre Mitglieder – wie
der Caritasverband.
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Die Weihnachtsbriefmarken erhalten
Sie direkt bei uns unter der Rufnummer 02421 48115. Mit dem Kauf über
uns unterstützen Sie unsere sozialen
Projekte hier vor Ort!
Die Weihnachtsmarke 2020 zeigt den
Ausschnitt aus dem großen Portalfenster der Pfarrkirche St. Katharina in
Bad Soden am Taunus.

Spendenkonto: Sparkasse Düren

IBAN DE88 3955 0110 0000 6679 23

SEI GUT, MENSCH!
Spendenaufruf 2020
für den Neuaufbau
unseres
Freiwilligenzentrums

Liebe Freunde und Förderer des Die Koordination dieser HilfesuchenCaritasverbandes Düren-Jülich!
den und der Hilfeanbietenden ist
unsere Aufgabe.
Viele Menschen sind bereit, anderen
Gutes zu tun. Sie übernehmen Verant- Unser Freiwilligenzentrum fördert
wortung für den Nächsten und die dieses Engagement, bringt HilfeGemeinschaft, setzen sich für sie ein suchende und Hilfeanbietende zuund helfen, wo Unterstützung benö- sammen und benötigt zur Untertigt wird. Unsere demokratische stützung unserer Arbeit Ihre Spende.
Gesellschaft braucht das ehrenamtliche Engagement ihrer Bürger. Auf Frohe Weihnachten und ein gesundes
ganz unterschiedlichen Gebieten Neues Jahr wünscht Ihnen
kann jeder, der sich ehrenamtlich
engagieren möchte, seine Talente
Ruth Tempelaars
einsetzen, z.B. mit Besuchen im
Fundraising
Altenheim um die Ecke, in BürgerSpendertel: 02421 481-44
initiativen oder bei der Begleitung von
Geflüchteten. Das Gebiet auf dem
man sich ehrenamtlichen engagieren
kann, ist groß!
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Die Einpackstation 2020
17. bis 23. Dezember täglich in Düren‘s City
„Verschenken Sie nicht nur etwas
Schönes, verpacken Sie es mit einer
guten Tat“ – unter diesem Motto
werden auch 2020 vor Weihnachten
wieder Geschenke für eine gute Tat
verpackt. Diesmal natürlich unter
besonderem Hygieneschutz. In neuer
Hütte an altbekannter Stelle kurz vor
dem Marktplatz in der Fußgängerzone.

Mit dem Erlös der Aktion soll in diesem Jahr wieder die Arbeit der
„Einzelhilfe“ des Caritasverbandes
unterstützt werden.

Die Einpackstation in der Kölnstraße
steht in diesem Jahr im Bereich nahe
der Thalia Buchhandlung/Nobis
Bäckerei und ist ab dem 17. Dezember täglich ab 14.00 bis jeweils 18.00
Uhr geöffnet, an den Wochenenden
Die Kunden können sich an unserer früher.
„Einpackstation“ in der Kölnstraße
gegen eine Spende ihre Weihnachts- An der Einpackstation können übrigeschenke einpacken lassen. Seit gens auch Geschenkgutscheine der
mehr als zehn Jahren wird dieser der I.G. City für den Dürener EinzelService den Dürener Kunden von der handel erworben werden.
IG-City und dem Caritasverband für
die Region Düren-Jülich angeboten.

Einpackstation
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Einzelhilfe verteilt wieder Lebensmittelspenden am 8. Dezember
Coronakonform werden die Spenden dieses Jahr
von einem Team aus Freiwilligen ausgeliefert
sich die Sportfreunde des SC Alemannia Straß der Aktion angeschlossen, 2018 kam u.a. die St. Donatus
Schützenbruderschaft Straß hinzu.

Brigitte Schall-Wagner, Rudolf Stellmach und
Ehrenamtlerin Rosemarie Willms
(rechts; Archivfoto vom Dezember 2018)

Anfang Dezember wurden wieder
fleißig Tüten voller Lebensmittel gepackt. Die Ehrenamtlichen der
Caritas-Einzelhilfe bereiteten wieder
Lebensmittelspenden für die Weihnachtstage an zahlreiche Familien
vor. „Da sich in den letzen Jahren
schon früh lange Schlangen vor der
Geschäftsstelle bildeten, wollen wir
das in diesem Jahr nicht riskieren, da
wir die Sicherheitsabstände nur
schwer würden regulieren können“,
meint Fachbereichsleiter Elmar
Jendrzey. So organisierte er mit einem Team aus Freiwilligen einen
Bringservice, der am 8. Dezember die
Bedürftigen anfuhr. (Ein Foto lag vor
Redaktionsschluss nicht vor.)
Die Lebensmittelspenden kommen
seit vielen Jahren von Mitgliedern der
katholischen Pfarrgemeinde St. Antonius in Gey, die am 2. Adventssonntag zu Lebensmittelspenden
aufgerufen waren. Im Jahr 2017 haben

Auch im ablaufenden Jahr war die
Zahl der Hilfesuchenden bei der
Caritas hoch. Häufig war der Anlass
akute materielle Not, die die Menschen in die Sprechstunde der Einzelhilfe kommen ließen.
In den Gesprächen mit den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen zeigte
sich, dass neben der unmittelbaren
Hilfe, weitere, teils längerfristige und
umfangreichere Maßnahmen erforderlich sind, um die prekäre Situation
der Hilfesuchenden langfristig zu verbessern. Dann unterstützt die Caritas
mit dem Angebot der Allgemeinen
Sozialberatung, die professionell
berät und auf Wunsch weitervermittelt.

Info
Informationen zur Einzelhilfe und
Sozialberatung:
Brigitte Schall-Wagner
Tel. : 02421 481-69
E-Mail: bschall-wagner@caritasdn.de
Kurfürstenstraße 10 - 12 in Düren.
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Caritas NRW-Wallfahrt nach Kevelaer
fand ersatzweise kleiner in Heimbach
und per Video statt
Im „Corona-Jahr“ mussten sich auch
Pilgerinnen und Pilger auf neue Organisationsformen einstellen und konnten ihre Spiritualität nicht immer wie
gewohnt leben. Auch die diesjährige
Wallfahrt der NRW-Caritasverbände
im Herbst musste entfallen. Zum
Auftakt 2018 nahmen sich ehren- und
hauptamtliche Mitarbeiter/innen aus
13 Caritasverbänden in NordrheinWestfalen eine Auszeit, um nach
Kevelaer zu pilgern. Statt an diesem
Tag wie sonst immer zu beraten, zu
pflegen und Menschen in Not zu
begleiten, nahmen sie an der ersten
landesweiten Caritas-Wallfahrt nach
Kevelaer teil.
Alle zwei Jahre wollten die Ortscaritasverbände aus Nordrhein-Westfalen ihre haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter zu einer großen, gemeinsamen Caritaswallfahrt nach Kevelaer
einladen – so das Vorhaben. 2018
kamen schon rund 800 Pilger zusammen und für 2020 waren bereits deutlich mehr Pilger geplant. Umso
bedauerlicher war es für die Organisatoren, dass diese aufgrund der Coronapandemie im Jahr 2020 nicht
durchgeführt werden konnte. Einige
der Ortscaritasverbände, die mit ihren
Mitarbeitern an der Wallfahrt nach
Kevelaer teilnehmen wollten, haben
sich entschieden, stattdessen eine
kleine Wallfahrt vor Ort mit wenigen
Teilnehmern durchzuführen, die stellvertretend zu einem Wallfahrtsort
pilgern.
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Im Herbst führte daher Diakon Zeller
(Foto, Mitte) eine kleine Gruppe Pilger
aus der Region – mit gebotenem
Abstand und noch vor dem aktuellen
„Lockdown“ – am Tag der Schutzengel auf einem kurzen Pilgerweg
anstatt nach Kevelaer durch Heimbach. Seit 550 Jahren pilgern
Menschen bereits zum Gnadenbild
der Schmerzhaften Mutter Gottes,
das sich heute in der Wallfahrtskirche
St. Salvator in Heimbach befindet.
Dort wurde, neben der bisherigen St.
Clemenskirche, 1981 der aufwendige
Schnitzaltar samt Gnadenbild im
Zentrum des Gotteshauses untergebracht.
Pfarrer i.R. Hans Doncks empfing die
Delegation und hielt eine Andacht
unter anderem zu den Themen
Schutzengel, Einsatz für den Nächsten und die Bedeutung der Caritasarbeit haupt- und ehrenamtlich engagierter Menschen für die Gesellschaft,
die nun per Video auch den absenten
Kolleginnen und Kollegen und allen
Einrichtungen der Caritas sowie der
Öffentlichkeit auf dem YouTubeKanal des Caritasverbandes DürenJülich zur Verfügung steht.

Informationen des Caritasverbandes
Informationen des Caritasverbandes

Menschen in der Caritas
Ein Steckbrief

Karin Wieser
Ehrenamtliche Mitarbeiterin
Einzelhilfe und Beratung
Alter: 72

Liebe Leserinnen und Leser,
als meine Kinder ein bestimmtes Alter erreicht hatten, suchte ich nach einer
sinnstiftenden Tätigkeit, die sich dennoch gut in meinen Alltag integrieren ließ.
Da ich bereits in Essen für die Gemeindecaritas tätig war, lag es für mich nahe,
mich beim Caritasverband Düren-Jülich zu erkundigen, wie ich mich dort
einbringen könnte.
So startete ich 1989 mit 41 Jahren in die Einzelhilfe. Diese besteht bis heute
aus einem Team von 8 bis 10 Ehrenamtlichen, die im Wechsel Sprechstunden
für einzelne Menschen in Notsituationen anbieten. In die Einzelhilfe kommen
Personen mit unterschiedlichen Problemen, meist sind es finanzielle und/ oder
soziale Alltagsprobleme. In den Gesprächen können wir Berater/innen mit
kleinen Lebensmittelgutscheinen direkt unterstützen. Meistens vermitteln wir
die Betroffenen zu spezialisierten sozialen Einrichtungen weiter. So stellen wir
z.B. Kontakte zu: SkF, Familienhilfe, Flüchtlingshilfe, IN VIA, Diakonie, Job
Com und den Sozialämtern her.
Meine kaufmännische Ausbildung kam mir hier sicherlich im Beratungsprozess zu Gute. Dazu kam, dass meine Kolleginnen und ich gegenseitig
hospitieren konnten und regelmäßig geschult wurden. In der langen Zeit des
Engagements habe ich viel an Gesprächstechniken und Routine in der
Beratung von Menschen in sozialen Notlagen gelernt. Ich durfte die
unterschiedlichsten Menschen kennen lernen und vielseitige Fälle bearbeiten.
Neben den Sprechstunden unterstützt das Team der Einzelhilfe auch die
Aktionen des Caritasverbandes. So war ich Teil des Teams der Einpackstation.
Eine andere Aktion ist beispielsweise die Sammelaktion der Pfarrgemeinde
Gey in der Adventszeit. Hier werden Lebensmittel für Bedürftige gesammelt,
die dann in Spendentüten verpackt an Familien in der Einzelhilfe des
Caritasverbandes ausgegeben werden. Seit 1991 war ich Mitglied im
Caritasrat und seit 1993 Mitglied mit im beratenden Vorstand von IN VIA.
Diese vielfältigen Erfahrungen über viele Jahre hinweg, haben mein Leben
bereichert Vielleicht fühlen Sie sich angesprochen und ermutigt sich auch
sozial zu Engagieren. Die Einzelhilfe sucht dringend Nachwuchs!

Ihre Karin Wieser
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n Allgemeine Sozialberatung / Einzelhilfe, Kurfürstenstraße 10 - 12 in Düren,

T. 02421 481-69
n Ambulante Jugend- und Familienhilfe, Friedrichstraße 11 in Düren,

T. 02421 481-29
n Ambulanter Hospizdienst, Bonner Straße 34 in Düren,
n
n
n
n
n
n
n
n
n

T. 02421 481-84
Caritas 24 – Mitwohnende Haushaltshilfen, Lindenstraße 2 in Merzenich,
T. 02421 4955645
Drogen- und Suchtberatung / Sozialpäd. Zentrum (SPZ) Bismarckstraße 6 in
Düren, Ellbachstraße 16 in Jülich, T. 02421 10001 oder 02461 53537
Eingliederungshilfe für Menschen mit psychischer Erkrankung
Frankenstraße 39 in Nideggen-Berg, T. 02427 90960-12
Fachdienst Integration und Migration, Kurfürstenstraße 10 - 12 in Düren,
T. 02421 481-45 oder -47
Fachstelle Demenz und Hospiz, Friedrichstraße 11 in Düren,
T. 02421 9676-14
Gemeindesozialarbeit, Friedrichstraße 11 in Düren, Merkatorstraße 31 in
Jülich, T. 02461 622-6300 (Nord) oder 02421 481-17 (Mitte) | 02421 481-12 (Süd)
Hausnotruf, Friedrichstraße 11 in Düren,
T. 02421 481-34
Kurberatung, Friedrichstraße 11 in Düren, Merkatorstraße 31 in Jülich
T. 02421 481-16 oder 02461 622-6400
Seniorenreisen / Caritas-Reisen, Bonner Straße 34 in Düren,
T. 02421 481-55

n
n
n
n

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

