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Nachgefragt

Daniel Neff

Fridtjof Morgenroth

Nicole Illing

Renate Bühl
Renate Bühl, 60 Jahre alt
MAV Altenhilfe, seit 29 Jahren beim Caritasverband, seit 2010 in der Qualitätssicherung

Nicole Illing, 45 Jahre alt
MAV Verwaltung, seit 29 Jahren in der Verwaltung beim Caritasverband

Fridtjof Morgenroth, 49 Jahre alt
MAV Soziale Dienste, seit 22 Jahren beim Caritasverband, seit 2011 im Intergrations-Fachdienst

Daniel Neff, 44 Jahre alt
MAV Behindertenhilfe, seit 16 Jahren als
Gruppenleiter in der St. Laurentius-Werkstatt

„Auch im Wandel der Zeit bedeutet Caritasarbeit Hilfe für Menschen in Not. Daran sollte
sich in den nächsten 100 Jahren nichts ändern. Selbst wenn Anforderungen und Ansprüche stetig wachsen, muss der Caritasverband in der Lage sein und bleiben, souverän
im Sinne der Schwachen in unserer Gesellschaft zu agieren und zu reagieren. Dazu gehören natürlich ebenfalls zufriedene Mitarbeitende, die sich verstanden fühlen und mit
ihrer Aufgabe identifizieren. Nur dann leben
wir alle weiter gemeinsam Caritas.“

„Corona hat vieles verändert und Isolation
sowie Distanz geschaffen. Auch wenn das
zunächst ein Muss war, ist die Herausforderung wieder Nähe zu schaffen. Sei es, durch
eine herzliche Umarmung oder ein Lächeln.
Die Digitalisierung ist dadurch zwangsläufig
schnell vorangeschritten, das hat Vorteile
wie Zeitersparnis. Allerdings fehlt der tatsächliche Kontakt zu den Menschen. Dieser
muss an erster Stelle stehen! Wir sollten uns
gegenseitig den Rücken stärken und schauen, wem wir wieder aufhelfen können!“

„Der CV Hagen ist aktiver Mitgestalter von
gesellschaftlichen, politischen und kirchlichen Prozessen und dabei auch Teil der
Themen Digitalisierung, Klimakrise, CoronaPandemie und aktuell der Bewältigung der
Hochwasser-Folgen und Bekämpfung des
Armutsrisikos dieser Stadt, um Hagen für
alle lebenswerter zu machen. Hierbei handeln stets Menschen werteorientiert auf den
verschiedensten Ebenen mit dem Gefühl für
den Puls der Zeit. Verantwortung und Verpflichtung für die nächsten 100 Jahre.“

„In meinen Augen ist die größte Herausforderung der Mensch. Wir arbeiten mit Menschen
für Menschen. Auf Grund von äußeren Einflüssen verändern sich unsere Arbeitsplätze.
Außerdem verändern wir uns im Laufe unseres Lebens. Unsere Ansichten, Gewohnheiten
und Ansprüche passen sich dem Lebenswandel an. Es gibt viele Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die alle unter einen Hut gebracht
werden müssen. Für eine gute Dienstgemeinschaft ist Wertschätzung und Aufrichtigkeit in
meinen Augen sehr wichtig.“

Hagen. Der Warenkorb der Caritas – die
Hagener Tafel – unterstützt seit vielen Jahren bedürftige Menschen in Hagen mit

Auf einen Blick: Hagener Caritaseinrichtungen
Geschäftsstelle
Bergstr. 81, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-0
Telefax (0 23 31) 91 84-84
info@caritas-hagen.de
Vorstand: Bernadette Rupa,
Rolf Niewöhner

Allgemeine Sozialberatung /
Focus Standorte
focus Altenhagen
Friedensstr. 107, 58097 Hagen
Telefon (0 23 31) 6 97 35 50

zung von Unternehmen und Privatpersonen

Ganztagsbetreuung an Schulen

focus Boele
Kirchplatz 5, 58099 Hagen
Telefon (01 62) 2 14 27 91

ist es gelungen, das Angebot auch während
der Corona-Pandemie durchgängig aufrecht

Integrationsfachdienst zur
beruflichen Eingliederung für
Menschen mit Behinderung

focus Hohenlimburg
Im Weinhof 8, 58119 Hagen
Telefon (0 23 34) 30 64

zu erhalten. Die Pandemie hat das Angebot

Betreuungsverein

schneller Soforthilfe. Dank der Unterstüt-

rungen gestellt. Die allgemeinen Preisstei-

focus Stadtmitte
Caritas Geschäftsstelle
Migrationsdienst | Integrationskurse Bergstr. 81, 58095 Hagen
Telefon (01 62) 2 14 27 91
Seniorenerholung

gerungen treffen Menschen mit geringem

Betriebliche Sozialberatung

Einkommen besonders hart und bewirken,

Bergstr. 81, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-0

jedoch auch vor besondere Herausforde-

dass mehr Menschen in Hagen auf den Warenkorb angewiesen sind. Auch die eigenen

Frühe Hilfen / Kinderschutz

Kosten sind gestiegen. Abläufe wurden um-

Fachdienst für Kindertagespflege

gestellt, so dass Sortierung und Ausgabe

Kurberatung

möglichst kontaktarm erfolgen.

Schwerter Str. 130, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 48 33 19-0
Kirchplatz 5, 58099 Hagen

Diese Umstellungen haben zu einem zusätzlichen finanziellen Aufwand geführt und
nicht zuletzt sind auch die allgemeinen Unterhaltskosten der Räumlichkeiten und des
Fuhrparks deutlich gestiegen. So ist der Warenkorb neben Sachspenden zunehmend
immer mehr auf finanzielle Unterstützung
angewiesen. Wenn auch Sie den Warenkorb
unterstützen wollen, freuen wir uns über
Ihre Zuwendung auf unser Spendenkonto:
Bank für Kirche und Caritas
Stichwort: Warenkorb
IBAN: DE97 4726 0307 0010 6905 01
BIC: GENODEM1BKC

Familienunterstützender Dienst
Boeler Kirchplatz 5, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 7 37 26 61

Quartiersmanagement
Wehringhausen
Langestr. 22, 58089 Hagen
Telefon (0 23 31) 3 73 52 66

Begegnungsstätte für Senioren
Boeler Kirchplatz 17, 58099 Hagen
Wohnen für Menschen mit geistigen Telefon (0 23 31) 48 32-400
und körperlichen Behinderungen
Caritas-Sozialstation
Wohnhaus Don Bosco I
Hardenbergstr. 8, 58097 Hagen
Vogelsanger Str. 27, 58135 Hagen Telefon (0 23 31) 17 16-80
Telefon (0 23 31) 9 40 65 60
Caritas-Sozialstation Boele
Wohnhaus Don Bosco II
Unterer Altlohweg 10, 58093 Hagen Boeler Kirchplatz 15, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 48 32-419
Telefon (0 23 31) 73 73 00
Wohnhaus St. Barbara
Boeler Str. 94a, 58097 Hagen
Telefon (0 23 31) 80 81-96
Wohnhaus St. Johannes
Kirchstr. 24, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 39 68 18-4
Wohnen für Menschen mit
psychischen Behinderungen und
Offene Tagesstrukturierung

Maßnahmen zur
Berufsorientierung,
Berufsvorbereitung und
Ausbildung
Finkenkampstr. 5, 58089 Hagen
Telefon (0 23 31) 98 85-0

Wilhelm-Hecking-Haus
Knüwenstr. 3, 58099 Hagen
Tel. (0 23 31) 9 58 76 60

WfbM St. Laurentius
Walzenstr. 2, 58093 Hagen
Telefon (0 23 31) 35 88-0

Wohnen im Köhlerweg
Köhlerweg 5–7, 58093 Hagen

Familienzentrum St. Christophorus
Hochstr. 61, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 1 27 22-40

Zweigwerkstatt CWH
Konrad-Adenauer-Ring 31
58135 Hagen
Telefon (0 23 31) 3 76 25-0

Familienzentrum St. Engelbert
Rembergstr. 31, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 2 66 60 /
18 26 69

Ambulant Betreutes Wohnen
Knüwenstr. 5 b, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 39 60 89-0

Kindertagesstätte St. Paula
Voßwinckelstr. 3, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 3 40 39 60

Besondere Wohnformen für
Menschen mit Behinderungen

Senioren-Service-Wohnen
mit Offenem Mittagstisch
Telefon (0 23 31) 91 84-0

Tagespflege am Haus St. Martin
Fontaneweg 30, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 6 91 78 00
Pflegeheim St. Martin
Fontaneweg 30, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 69 17-0
Pflegeheim Haus Bettina
Heilig-Geist-Str. 12, 58135 Hagen
Telefon (0 23 31) 36 74-200
Pflegeheim St. Franziskus
Lützowstr. 97, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 97 10 98-0
Ambulanter Hospizdienst /
Kinder- und Jugendhospizdienst
Köhlerweg 7, 58093 Hagen
Telefon (0 23 31) 80 39-180

Werner-Ruberg-Haus
Bergstr. 83, 58095 Hagen

Caritas-Koordinatorin
Franziska Sommer
Bergstr. 81, 58095 Hagen
Servicewohnen im Klosterviertel
Hardenbergstr. 8/8a, 58097 Hagen Telefon (0 23 31) 91 84-83
Heilig-Geist-Haus Haspe
Heilig-Geist-Str. 10, 58135 Hagen
Telefon (0 23 31) 36 74-200

Warenkorb
Boeler Kirchplatz 15, 58099 Hagen
Lange Str. 70 a, 58089 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-34

Roncalli-Haus
Kleiderladen
Offener Mittagstisch
Boeler Kirchplatz 15, 58099 Hagen Knüwenstr. 6, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-0
Telefon (02331) 48 32 415

Kath. Bildungszentrum für
Gesundheits- und Pflegeberufe
gGmbH
Turmstr. 2, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 3 49 46-0
Caritas-Integrationsunternehmen
Ageritas Dienstleistungen gGmbH
Bergstr. 81, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-0
SHS SelbstHilfeSucht
Bergstr. 63, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 9 33 49 59
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„Eine starke Leistung
des gesamten Teams“

Beraten, anhören, mitbestimmen, zustimmen – die Aufgaben der Mitarbeitervertretung sind umfangreich. Im Frühjahr fanden Neuwahlen statt. Die CaritaZ
hat die vier MAV-Vorsitzenden des Hagener Verbandes am Ende des Jubiläumsjahres gefragt: Was ist die größte Herausforderung des Caritasverbandes
Hagen in der Zukunft? Hier sind ihre Antworten:

Der Warenkorb bittet
um Unterstützung

en
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So leben wir gemeinsam weiter Caritas

Kompakt
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Doppel-Interview mit den Vorständen Bernadette Rupa und Rolf Niewöhner.
Über eines der ungewöhnlichsten Jahre in 100 Jahren Caritasverband Hagen

Bernadette Rupa und Rolf Niewöhner: Die Vorstände des Caritasverbandes Hagen, hier mit dem Buch zum 100-Jahr-Jubiläum, blicken auf zwölf außergewöhnliche Monate zurück.

Hagen. Es ist ein wahrlich besonderes Jahr, dieses 2021. Seit 100 Jahren gibt es den Caritasverband in Hagen. 100 Jahre, in denen der Leitgedanke der Gründer vielfach mit Leben gefüllt
wurde. Gefüllt werden musste. „Not sehen und
handeln“, heißt es schließlich. Was das bedeutet, zeigten die Ereignisse des Jahres eindrücklich: Die Corona-Pandemie und die Hochwasserkatastrophe drückten diesen zwölf Monaten
ihren Stempel auf. Ein Gespräch mit den Vorständen des Caritasverbandes, Bernadette Rupa
und Rolf Niewöhner. Über das Vergangene, das
Kommende – und über einen Schnaps.
Frau Rupa, Herr Niewöhner, jetzt mal ehrlich:
Hatten Sie sich das Jubiläumsjahr des Caritasverbandes so vorgestellt?
Bernadette Rupa: Alles rund um unser Jubiläum hatten wir uns anders vorgestellt, sehr viel
ist ganz anders gekommen als geplant. Aber es
hat sich wieder einmal gezeigt, wie spontan wir
beim Caritasverband sind. Einige Veranstaltungen waren langfristig geplant, wir haben immer
wieder umdisponiert, neu überlegt, verschoben.
Zum Beispiel unsere Podiumsdiskussion zum
Thema „Zukunft der Arbeit“. Die war geplant
für Januar, dann für April und fand letztendlich
aber erst im August statt. Oder die Ausstellung
„Behinderung im Wandel der Zeit“. Geplant für
Februar. Verschoben. Geplant für Mai. Verschoben. Schlussendlich war sie dann im August.
Und andere Dinge – wie unser Mitarbeiterfest
– haben wir ganz ausfallen lassen. Aber: Wir haben dieses kleine Zeitfenster, das Corona uns im
Sommer und frühen Herbst gelassen hat, optimal genutzt.
Rolf Niewöhner: Es war ein sehr improvisiertes Jahr, das muss man sagen. Wir müssen allen
Mitarbeitenden danken, dass immer spontan
geändert und verschoben wurde. Wirklich eine
starke Leistung des gesamten Teams! Wir haben
in meinen Augen das Optimale herausgeholt –
wenn man alle Umstände bedenkt, mit denen
wir es in diesem Jahr zu tun gehabt haben. Es

hat sich in gezeigt, wie flexibel der Caritasverband ist. Wir haben in diesem Jahr wirklich
viele unterschiedliche Themen gestemmt ...
... da denken Sie an die Flutopferhilfen?
Rolf Niewöhner: Unter anderem. Es hat sich
gezeigt, warum wir in dieser Stadt seit 100
Jahren da sind. Weil die Menschen uns brauchen. Ob Corona oder die Folgen der Flut:
Wir setzen unseren Auftrag um. Unsere Kompetenzen sind stark gefordert gewesen. Und
wenn man sieht, mit wie viel Engagement die
Mitarbeitenden sich etwa in der Flutopferhilfe einbringen – das ist beeindruckend.
Bernadette Rupa: Und da sind viele Dinge,
die auch neu für uns sind – und denen wir
uns stellen. Wenn ich an die erste Konferenz
mit Caritas International denke… Mir war
wirklich nicht bewusst, dass Hilfestellungen
nach Hochwasser, wie wir es in Hagen erlebt
haben, zwei bis drei Jahre dauern werden.
Ich dachte auch, Caritas International setzt
sich bei Katastrophen in anderen Ländern ein
– und nicht in Deutschland. Nach dem Gespräch mit der Kollegin vom Caritasverband
Dresden, die ja Erfahrungen mit dem ElbeHochwasser von 2002 haben, haben wir die
Dimension dessen erkannt, was vor uns liegt.
Da habe ich gesagt: Jetzt brauche ich erstmal
einen Schnaps!
Mit anderen Worten: Diese zwölf Monate
sind wie keine anderen in Ihren mehr als 40
Jahren beim Caritasverband in Hagen?
Bernadette Rupa: Genau – so ein Jahr habe
ich noch nicht erlebt. Tatsächlich wird man
im Umgang mit der Pandemie gelassener.
Doch gerade, als wir uns damit arrangiert
hatten, kam das Hochwasser. Und damit
eine ganz andere Lage. Da haben wir wieder
neu überlegt – etwa von einer großen Feier
zum Jubiläum abgesehen und stattdessen
das eingesparte Geld der Flutopferhilfe gespendet.

Herr Niewöhner, für Sie endet das erste komplette Jahr beim Caritasverband. Wie ist das Fazit
nach – Ende des Jahres – 13 außergewöhnlichen
Monaten?
Rolf Niewöhner: Das war schon sehr prägend.
Natürlich hätte ich mir gewünscht, die Kolleginnen und Kollegen anders kennenzulernen
als über Videokonferenzen. Alle haben es mir
leichtgemacht, obwohl es natürlich schon mühsamer ist, in Kontakt zu kommen. Aber die Neugier war wohl doch groß zu sehen, was ich denn
wohl für einer bin…. Es ist schön zu sehen, wie
stabil der Caritasverband agiert, ich vertraue da
auf die Kraft, die vom guten Miteinander ausgeht. Ich bin wirklich sehr gut aufgenommen
worden. Das Ganze hat mich gestärkt und ich
habe eine hohe Achtung vor dem, was in diesen Monaten gestemmt wurde. Es war also ein
spannendes Jahr – und ein hilfreiches Jahr. Weil
wir gesehen haben, dass wir sehr solidarisch
arbeiten. Etwa bei der Flut: Das war schnelles
Handeln auf ungewohntem Terrain gefragt. Wir
haben geliefert.
Auch für die Mitarbeitenden geht ein ausgewöhnliches Jahr zu Ende. Dank und Wertschätzung übermitteln Sie. Drückt sich das auch anders aus?
Bernadette Rupa: Es gab eine Corona-Sonderzahlung über den Tarifvertrag, untere Einkommensgruppen haben 600 Euro, mittlere
Einkommen 400 Euro und höhere Einkommen
300 Euro bekommen. Aber Vergütung ist nicht
alles. So haben wir im Sommer unseren Dank
und unsere Wertschätzung mit einer Eistour
durch die Einrichtungen versucht zum Ausdruck zu bringen.
Was verheißt der Blick nach vorne? Was erwarten Sie von 2022?
Bernadette Rupa: Corona wird uns genauso
weiter beschäftigen wie die Folgen der Flutkatastrophe. Mit Blick auf die Einrichtungen können
wir sagen, dass wir mit den Booster-Impfungen

auf einem guten Stand sind, das sollte Ende des
Jahres 2021 erledigt sein. 2022 wird wieder eine
Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderungen fertig, wir hoffen, dass Ende des Jahres
der Umbau von St. Clara an der Lützowstraße
abgeschlossen ist. Dann habe ich in meiner
Amtszeit alle Behinderteneinrichtungen umoder neugebaut. Und dann hoffen wir, dass wir
endlich zum Mitarbeiterfest einladen können.
Das wird mein letztes: Der Plan ist, dass ich Ende
2022 aufhöre.
Das sagen Sie mit völliger Ruhe in der Stimme.
Wie ist Ihre Gefühlslage?
Bernadette Rupa: Wirklich komisch. Ein eigentümliches Gefühl, das ich noch nicht ganz
greifen kann. Aber das wird noch kommen.
Hoffe ich.
Wie ist die Neubesetzung geplant?
Rolf Niewöhner: Die Vorstands-Position wird
extern ausgeschrieben.
Das Thema Personal drückt sicher an einigen
Stellen. Wie wollen Sie den Caritasverband als
Arbeitgeber attraktiv machen? Sowohl für diejenigen, die bereits zur Dienstgemeinschaft gehören, als auch für zukünftige Mitarbeitende?
Rolf Niewöhner: Das ist ein großes und wichtiges Thema. Wir müssen mit unseren Mitarbeitenden einen wertschätzenden Dialog führen,
sie abholen und als wichtigstes Kapital ansehen, das wir haben. Wir wissen, wie hoch gerade in diesem Jahr die psychische Belastung
war, das erkennen wir an. Wir müssen alle
Sorgen ernst nehmen. Dann müssen wir überlegen, wie wir uns noch besser als attraktiver
Arbeitsgeber präsentieren. Das muss so früh
wie möglich in der Berufsfindung stattfinden.
Caritas bietet Menschen die Möglichkeit, sich
weiterzuentwickeln.
Mit Bernadette Rupa und Rolf Niewöhner sprach
Christine Lanwehr

CaritaZ
Projekte
Kreativ die
Demokratie stärken
Jugendprojekt schafft Zugang zum
Grundgesetz für junge Menschen
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Mehr als Lohn,
Gehalt und Sicherheit
Ein Herzensthema seit mehr als 100 Jahren: Die Podiumsdiskussion zum Thema Arbeit zeigt viele Facetten auf

„Die Menschen in
Hagen brauchen Sie“

CaritaZ
Guten Tag ...
... Jörg Kurschat,
Einrichtungsleitung
Haus St. Martin

100 Jahre Caritasverband: Festgottesdienst mit Dank und viel Lob für Haupt- und Ehrenamt

erleichtern. Es kann sie aber natürlich auch
größer werden lassen“, so Hartmut Baar.
Dr. Jens Stuhldreier, Referatsleiter „Modernisierung der Arbeit“ im NRW-Arbeitsministerium ist überzeugt, dass die Digitalisierung
für die berufliche Qualifizierung alternativlos
ist. „Wir glauben fest, dass dieser Weg für
Schüler und Schülerinnen unabdingbar ist.
Wir sagen aber auch, dass die Digitalisierung
nie die Erfahrungen in der realen Arbeitswelt
ersetzen kann. Es kann immer nur zusätzlich
genutzt werden.“

Berufliche Eingliederung. „Mit ‚Politik‘
und ‚Wählen gehen‘ habe ich nichts zu
tun“, sagt Momo*, der im großen Saal im
Kulturzentrum Kultopia sitzt und erstmal
die Jacke und die Mütze angelassen hat. Es

Beruflichen Eingliederung mit dem etwas
sperrigen Thema „Grundrechte“ auseinandersetzen. Ziel des Projetes ist es, dass
Jugendliche Rechte und Pflichten in der
deutschen Gesellschaft kennenlernen und
so mehr Möglichkeiten für sich entdecken
zu partizipieren, und das gesellschaftliche
Leben aktiv mitzugestalten.
Die anfänglichen Vorbehalte sind bei
Momo schnell verflogen. Denn die Arbeitsweisen im Projekt haben einen praktischen
Bezug mit dem Ziel, das Thema den jungen
Menschen auf kreative Weise verständlich
zu machen. So werden die 19 Grundrechte
des Deutschen Grundgesetzes mit Hilfe von
Playmobil-Figuren inszeniert und in einem
professionellen Studio fotografiert. „Durch
die Arbeit vor und hinter der Kamera wird
das zunächst sehr abstrakte Thema ‚Grundrechte‘ für die jungen Menschen greifbar“,
sagt Christof Becker, der im Projekt für die
fotografische Umsetzung zuständig ist.

Das Projekt ist eines von sieben, die in
diesem Jahr mit der Unterstützung des
Kinder- und Jugendförderplans des Landes NRW umgesetzt werden konnten. Die
inhaltlichen Schwerpunkte variieren hierbei. Mal geht es um die Stärkung sozialer
Kompetenzen, mal um das Kennenlernen
fremder Kulturen. Gemeinsam ist den Projekten, dass immer kreative Methoden wie
Fotografie, Rap, Gesang, Schauspiel oder
Malerei zum Einsatz kommen und die jungen Menschen dort abholen, wo sie leben.
Denn jugendkulturelle Zugänge sind in der

Bei der Podiumsdiskussion ging es um das Thema Arbeit mit all seinen Facetten.

Arbeit ist ein Thema, das die Caritas Hagen
aus vielen unterschiedlichen Blickwinkeln
begleitet. Der Sozialverband sieht sich nicht
nur als Arbeitgeber, sondern auch als Anwalt
und Partner von Menschen, die benachteiligt
sind, eben auch Menschen, die arbeitslos
sind. Ein Herzensthema – und das seit mehr
als 100 Jahren. Im Rahmen der Aktivitäten
rund um die 100-Jahr-Feiern gab es daher
zum Thema eine Podiumsdiskussion. Dabei
lag der Blick der Experten aus Hagen, Paderborn, Münster und Düsseldorf auf allen Facetten rund um das Thema „Arbeit“.

DIE DEFINITION
„In unserer Gesellschaft definieren wir uns
über unsere Arbeit. Sie bringt Lohn, Gehalt,
Sicherheit, Freizeit, Selbstbestärkung und
das Gefühl dazuzugehören“, beschreibt es
Bernadette Rupa, Vorstandsvorsitzende
der Caritas. Es gehe beim Thema Arbeit aber
auch um grundsätzliche Aspekte so Vorstand
Rolf Niewöhner: „Wie verändert sich unsere Gesellschaft. Stichwort Digitalisierung, Inklusion und Schule und Ausbildung.“

Katja Heck, Geschäftsführerin der Agentur
für Arbeit, lobt das starke Netzwerk in Hagen. „Wir arbeiten seit Jahren schon alle
gemeinschaftlich an diesem Thema und ich
glaube, dass das auch unsere Region ausmacht.“ Rückblickend habe es schon sehr
viel Kraft gekostet, so Katja Heck, einen roten Faden in der Berufsorientierung zu entwickeln. „Aber heute sehen wir, wie gut es
organisiert ist und dass wir alle ein einheitliches Verständnis in diesem Bereich haben.“
Sie betont auch, wie wichtig die Zusammenarbeit mit den engagierten Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen des Caritasverbandes
und der anderen Träger ist: „Vieles gäbe es
in dem Bereich der Berufsbegleitung heute
nicht, wenn sich die Mitarbeitenden nicht so
kämpferisch dafür eingesetzt hätten.“

Projektarbeit unerlässlich, damit sich Jugendliche nicht abwenden, sondern in die
Gesellschaft integriert werden.
* Name geändert

Zeitpunkt geben, als mitten in einer Pandemie eine neue Stelle anzutreten. Für Jörg
Kurschat aber passt alles genau. Seit dem

FACHKRÄFTEMANGEL

ÜBERGANG VON
DER SCHULE ZUM BERUF

Projekt „Respekt!“: Jugendliche entwickeln einen
Schriftzug für ein Anti-Diskriminierungs-Plakat.

Haus St. Martin. Es könnte einen besseren

1. Oktober 2021 leitet der 47-Jährige das

ist der erste von fünf Projekttagen, in denen sich Jugendliche aus Maßnahmen der

Jörg Kurschat

Reinhard Goldbach, Fachbereichsleiter für
Jugend und Soziales der Stadt Hagen, sieht
allerdings neben einer guten Begleitung

beim Übergang von Schule zum Beruf, schon
viel früher Handlungsbedarf: „Wer in der Bildungsbiografie schon frühzeitig abgehängt
wird, und das beginnt nicht erst am Berufskolleg, das beginnt schon in der Grundschule, der hat es sehr viel schwerer Anschluss zu
finden und beim Übergang von Schule zu
Beruf.“ Es gebe in dieser Stadt ganz unterschiedliche Welten: „Wir haben nicht die Jugendlichen, sondern wir haben Jugendliche
mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen, die wir jeweils mit ihren Stärken ansprechen wollen“, so Goldbach. In vielen Wohnvierteln in der Stadt sei jedes zweite Kind,
so der Fachbereichsleiter, abhängig von
Sozialleistungen. „Diese Situation hat eine
strukturelle Benachteiligung zur Folge, die
wir vor allem während der Corona-Pandemie
bemerkt haben.“ Trotz einer guten Entwicklung in diesem Bereich, müsse man weiter
die gesamten Lebensumstände der Jugendlichen im Blick haben, so Reinhard Goldbach.

QUALIFIZIERUNG
Holger Schmitz, Geschäftsführer des Jobcenters in Hagen, weist ergänzend daraufhin, wie wichtig das Thema Qualifizierung
sei: „Unsere Aufgabe ist es, den Menschen
zu zeigen, wie wichtig eine gute Qualifizierung ist und wie wichtig dementsprechend
regelmäßige Schulbesuche sind. Vielen Betroffenen ist das oft nicht bewusst.“

INKLUSION
Eng verknüpft mit dem Thema Arbeit ist auch
das Stichwort Inklusion. Wie können den
Betrieben Ängste und Unsicherheiten genommen werden? Die Handlungsleitlinie ist
für Hartmut Baar, Abteilungsleiter im LWLInklusionsamt Arbeit, ganz klar: „Menschen
mit Behinderung wollen genau da arbeiten,
wo alle anderen auch arbeiten, nämlich auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt.“ Genau da,
wo seit Beginn der Corona-Pandemie, die Digitalisierung einen riesigen Sprung nach vorne gemacht hat. Eine Hürde oder eine Chance für Menschen mit Behinderungen? „Es
kann beides darstellen, wenn es gut gemacht
ist, kann es bestimmt Barriere abbauen und
den Weg in den allgemeinen Arbeitsmarkt

Beim Thema Fachkräftemangel gehen die
Meinungen auseinander: Mehr Unterstützung
für die Arbeitskräfte, mehr Unterstützung für
die Betriebe? Ein Thema, das laut Katja Heck,
noch sehr viel Luft nach oben lässt. „Viele
Branchen leiden extrem am Fachkräftemangel
und natürlich auch in unserer Stadt. Unsere
Aufgabe wird es sein, neue Perspektiven und
Karrierechancen zu eröffnen und auf eine
gute Qualifizierung zu setzen.“

Haus St. Martin, die größte stationäre Pflegeeinrichtung des Caritasverbandes Hagen
mit 106 Plätzen. „Ich erlebe eine sehr gute
Aufnahme“, sagt der gelernte Altenpfleger
und gibt auch zu: „Es ist aber auch eine
Herausforderung. Jeden Tag so viele neue
Caritasverband Hagen), Oberbürgermeister Erik O. Schulz, Josef Lüttig (Direktor des Caritasverbandes für das Erzbistum Paderborn), Weihbischof
Dr. Dominicus Meier, Caritaspfarrer Christoph Schneider, Vorstand Rolf Niewöhner und Dirk Salzmann (Pfarrer an St. Marien) dabei. Foto: Daniel Koke

NETZWERKE
In einem Punkt sind sich alle einig: Die Zusammenarbeit in Hagen zwischen Caritasverband, den anderen Trägern der Jugendhilfe
und dem Fachbereich Jugend und Soziales,
dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit
funktioniert gut. Diözesan-Caritasdirektor
Josef Lüttig betont die beachtliche Zahl von
100 Jahren Caritasverband Hagen und sagt:
„100 Jahre ist nicht einfach nur eine laufende Zeit, wir sehen hier an vielen Stellen, wie
intensiv gearbeitet worden ist und wie breit
der Caritasverband in Hagen aufgestellt ist.
Diese Tatsache wächst nicht einfach aus dem
Boden, sondern ist der Verdienst vieler ehrenamtlicher und hauptberuflicher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.“
Lüttig lobt besonders die zahlreichen Programme zum Thema „Berufliche Eingliederung“, die der Hagener Sozialverband in den
vergangenen 40 Jahren entwickelt hat: „Ich
finde es sehr wichtig, dass der Verband an
dieser Stelle einen Schwerpunkt setzt und
das ist innerhalb unserer 23 Ortsverbände
schon ein ganz besonderes Merkmal.“
„Ich glaube, was sehr zielführend ist, dass
wir hier in Netzwerken arbeiten. Unsere
Netzwerke sowohl aus Agentur für Arbeit,
Jobcenter als auch Kommune oder Landschaftsverband sehr gut sind“, so Bernadette Rupa. Dieses Netzwerk bilde für sie
eine gute Grundlage, um auch in den kommenden Jahren, das Thema Arbeit als Herzensthema zu behandeln und gemeinsam
Neues auszuprobieren und so gemeinsam
die Ziele zu erreichen. Denn Caritas ist nicht
nur Arbeitgeber in Hagen, sondern auch Anwalt und Partner für Menschen, die benachteiligt sind.

Gesichter, so viele Einzelheiten, die beachtet

Im Festgottesdienst 100 Jahre Caritasverband Hagen waren unter anderen (von links) Prof. Dr. Michael Boecker (Caritasrat), Bernadette Rupa (Vorstand

Die WESTFALENPOST berichtete im Vorfeld der Ausstellung „Behinderung im Wandel der Zeit“
über das Projekt. Der Artikel ist am Samstag, 21. August 2021, erschienen.

Hagen. Ein Dankeschön von
höchsten Stellen erhielten alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Caritasverbandes Hagen: Bei
einem Festgottesdienst in der Marienkirche – live im Internet übertragen – anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Verbandes
würdigten Vertreter aus der Erzdiözese, des Verbandes und der
Stadt das Engagement aller für
die Wohlfahrtsorganisation Tätigen.
„Sie sind Menschen der Tat, die
ihre soziale Verantwortung wahrnehmen. Wir brauchen Menschen
wie Sie, Ihnen gilt unser herzlicher
Dank“, sagte Weihbischof Dr. Dominicus Meier. Auf größere Feierlichkeiten war bewusst verzichtet
worden. „Die eingesparten Kosten fließen in unsere Hochwasserhilfen für die Betroffenen in
Hagen“, erläuterte Vorstand Bernadette Rupa. Der Weihbischof
lobte den vielfältigen Einsatz der
Hagener Caritas in der Stadt Hagen: „Aller Art von Ausgrenzung
treten Sie entgegen.“
„Das Leitbild der christlichen
Nächstenhilfe ist Ihr Antrieb“,
sagte Oberbürgermeister Erik O.
Schulz in seinem Grußwort. Lobende Worte fanden alle Redner
für den vielfältigen Einsatz Freiwilliger. „Der Verband lebt nicht nur
von den Hauptamtlichen, sondern
ganz wesentlich von Ehrenamtlichen“, betonte etwa das Stadtoberhaupt die Wichtigkeit des
ehrenamtlichen Engagements. Er
appellierte an alle mit dem Caritas verbundenen Menschen: „Die
Menschen in Hagen brauchen
Sie. Bleiben Sie der Stadt und ihren Menschen gewogen.“

werden müssen.“
Jörg Kurschat stellt sich ihnen gerne. Er ist
offen und neugierig. Ein bewegter Weg liegt
hinter ihm: Der gebürtige Essener, heute
lebt er mit seinem Ehemann in Wuppertal,
war einige Jahre als Postulant und Novize in
einem Orden der Franziskanischen Gesellschaft in Köln, verließ diesen dann, machte
seine Pflege-Ausbildung, bildete sich stetig
fort und arbeitete zuletzt als Pflegedirektor
bei einem privaten Träger.
Die Rückkehr zu einem Arbeitgeber mit
christlichem Selbstverständnis ist ein bewusster Schritt. „Ich erlebe eine besondere
Wertschätzung für Bewohner und Mitarbeitende“, sagt Kurschat. „Es ist wichtig, dass
es einen guten Umgang miteinander gibt“,
betont er. Die ersten Wochen und Monate
in der neuen Stelle sind geprägt vom (Kennen)Lernen, einen Schwerpunkt möchte er
unter anderem darauf legen, den Pflegeberuf attraktiver zu machen, junge Menschen
zu bewegen, sich ausbilden zu lassen. „Wir
sind ein sicherer Arbeitgeber, ein attraktiver
zudem, das muss man nach außen klar machen“, sagt Jörg Kurschat.
Auch das empfindet er als wohltuende Sicherheit: „Es ist gut, in einem großen Apparat zu sein, mit einem bewährten Qualitätsmanagement.“ Herausfordernd sieht er
die Anforderungen, die an stationäre Einrichtung durch die Coronapandemie gestellt
werden. Doch auch hier hilft es, in stetigem
Austausch mit den Kollegen im Verband zu
sein.
Es ist für Jörg Kurschat eine Rückkehr zur
Caritas: Viele Jahre – bis vor zehn Jahren
– hat er für eine Caritaseinrichtung in der
Altenpflege in Essen gearbeitet. Als er dann
die Stellenausschreibung für Haus St. Martin
sah und sich bewarb, war das mehr als ein
Fingerzeig.
So scheint Jörg Kurschat angekommen, da
wo er schon lange hinwollte. Und damit ist
der Zeitpunkt, eine neue Stelle anzutreten,
genau der richtige.
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Endlich hört jemand zu
sagt Chajewski. „Die Leute wollen erst mal
ganz viel loswerden“, hat er bei seinen Besuchen beobachtet. Außerdem: „Alle sind
froh, dass ihnen jemand zuhört.“
Gutachten schreiben darf er nicht, das wird
von einem Sachverständigen-Büro aus Warendorf gemacht. Einschätzen aber kann
Chajewski, wie es mit der Statik aussieht,
welche Schäden hinter vermeintlich trockenen Wänden lauern mögen. „An zwei Stellen war es durchaus suspekt“, sagt er, da
mochte er keine Empfehlung aussprechen,
dass der Aufenthalt im Haus weiter sicher
sei. Beim Caritasverband Hagen ist man
froh über die fachmännische Begleitung
und Unterstützung. „Davon haben wir nun
wirklich keine Ahnung“, sagt Thomas Doert als Leiter der Flutopferhilfe beim Hagener Verband Fachmann für psychosoziale
Fragen – aber nicht für Fragen nach Statik
und Bautrocknung. Und so wird Andreas
Chajewski immer dann zurate gezogen,
wenn baufachliche Fragen auftauchen –

und es gewünscht wird. „Es geht um Hilfe
bei der Entscheidungsfindung von Art und
Umfang der Sanierungsmaßnahmen“, beschreibt Chajewski seine Rolle. Bei seinen
Hausbesuchen erörtert er mit den Bewohnern Fragen zum Objekt – betont aber immer, dass er weder planen noch begutachten dürfe.
Und so hat er von vielen Schicksalen erfahren, hört zu und versucht, Wege aus dem
Schlamassel aufzuzeigen. Immer wieder
sind es ähnliche Geschichten. „Die Menschen erzählen, wie schnell das Wasser
hochkam, wie es vom Rinnsal zu einer reißenden Flut wurde.“ Oft beobachtet er,
dass Hausbesitzer schnell anfangen tätig
zu werden, einfach aus dem Wunsch heraus, etwas zu tun. Die meisten der Betroffenen hätten keine Elementarversicherung
abgeschlossen und sie eint diese Frage:
„Was machen wir jetzt?“ Darauf gibt Andreas Chajewski dann gerne Antworten.
Und dann hören die Menschen ihm zu.

Alle Kompetenzen gebündelt
Seit November gibt es an der Grabenstraße eine zentral gelegene Anlaufstelle für Opfer der Hochwasserkatastrophe

Eröffneten ein gemeinsames Büro für die Flutopferhilfe (von links): Pfarrer Martin Wehn (Diakonie Mark-Ruhr), Udo Stroh (DRK-Kreisverband Hagen), Bernd Schumacher (Sozialpädagoge bei der
AWO), Bernadette Rupa (Caritasverband Hagen), Gerard Groß (AWO), Wolfgang Jörg (Landtagsabgeordneter), Alexander Kleinkorres, Miriam Paulert (beide Sozialarbeiter Caritas), Thomas Doert

von Hubertus Heuel
Hagen. Der Caritasverband und die weiteren
freien Wohlfahrtsverbände sowie die Stadt
haben im November eine gemeinsame Anlaufstelle eingerichtet, die Betroffenen beim
Ausfüllen von Formularen über die Bereitstellung von Geld und technischer Unterstützung
bis hin zu psychosozialer Hilfe in jeder erdenklichen Weise beistehen soll. „Wir haben un-

sere Kompetenzen gebündelt und arbeiten
alle mit dem gleichen Ziel: den Opfern so
gut es geht zu helfen“, so Bernadette Rupa,
Vorstand des Caritasverbandes in Hagen und
Sprecherin der Hagener Wohlfahrtsverbände.
Die Stadt Hagen hat ihre bisherige Beratungsstelle für Flutopfer am Haus Busch in
Helfe aufgeben und ihre Mitarbeiter an den
neuen Anlaufpunkt, der sich an der Ecke
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„Edith, das Wasser kommt“
Ein Satz verändert das Leben von Edith und Uwe Laschewski aus Hagen.
Sie sind Opfer der Flutkatastrophe – und müssen ihr Leben neu ordnen. Der Caritasverband Hagen hilft dabei

Dankbar für die Hilfe: Edith und Uwe Laschewski mit Christine Fulde (rechts) vom Caritasverband Hagen.

(Caritas-Leiter Hochwasserhilfe) sowie Birgit Buchholz (Geschäftsführerin AWO-Unterbezirk Hagen-Märkischer Kreis).

en

ZUM THEMA FLUTOPFERHILFEN BEIM CARITASVERBAND · CARITAZ · AUSGABE 2 · 2021 · 31. JAHRGANG

Der Bauingenieur beim Caritasverband: So hilft Andreas Chajewski Menschen in Hagen,
die Beratung und Begleitung nach der Flutkatastrophe brauchen

Hagen. Andreas Chajewski ist ein guter Zuhörer,
das merken die Menschen schnell. Ruhig hört er
zu, stellt nötige Nachfragen, antwortet konzentriert. Und er ist ein ausgewiesener Fachmann für
Fragen rund um den Bau. Um Sanierung und Schäden an Haus und Hof. Nun vereint der DiplomBauingenieur beide Fähigkeiten. Der Dortmunder,
68 Jahre alt, berät für den Caritasverband Hagen
Menschen, die von der Flutkatastrophe betroffen
sind. „Es geht ganz viel ums Zuhören und das
Sorgen teilen“, sagt der Mann mit der technischen Ausbildung – und einer gehörigen Portion
Sozialarbeiter-Gen. Gerne habe er zugesagt, als
die Anfrage über den Caritasvorstand kam, ob er
bautechnische Unterstützung im Hagener Flutgebiet geben könne. Freute sich, dass seine Expertise
gebraucht wird und er helfen kann. Hauptberuflich hat er sich bis vor einem Jahr um
die technische Betreuung von Konzernimmobilien gekümmert, mit großer Freude und
Leidenschaft, wie er sagt. Und hat Kraft seiner Erfahrung einiges an Bauschäden und
Baumängeln gesehen.
Jetzt also geht er – nach Bedarf und Wunsch – in von den Wassermassen zerstörte
Häuser und Wohnungen. Ganz zurückhaltend sei er dabei, das betont er. „Da soll keiner das Gefühl haben, da kommt jetzt ein Schlaumeier und sagt, wie es weitergeht“,
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Foto: Michael Kleinrensing

Körner-/Grabenstraße befindet, entsendet.
„Es macht ja Sinn, unterschiedliche Hilfen
zu koordinieren sowie den Betroffenen eine
gemeinsame Anlaufstelle zu bieten“, sagt
Stadt-Sprecherin Clara Treude. Weitere zentrale Beratungsstellen gibt es in Hohenlimburg (Bahnstraße) und in Altena.
Nach der gewährten Soforthilfe geht es nun
darum, die Schäden der Betroffenen zu do-

kumentieren und zu ersetzen. Die Experten
wissen schon jetzt, dass das einige Jahre dauern kann. Die Beratungsstelle werde deshalb
bis mindestens Ende 2022 geöffnet bleiben.
Die Schadenswiedergutmachung ist auch
deshalb so langwierig, weil jeder Fall individuell aufgearbeitet werden muss. Hinzu
kommt, dass das Ausfüllen der Antragsformulare für Aufbauhilfe mitunter eine äußerst
komplizierte Angelegenheit ist, der längst
nicht jeder gewachsen ist. Die Berater helfen
beim Ausfüllen und richten jenen Opfern, die
kein Smartphone geschweige denn ein größeres Endgerät besitzen, eine personalisierte
Email-Adresse ein, ohne die ein Antrag erst
gar nicht möglich ist. Generell gilt: Wer gegen Elementarschäden versichert ist, dessen
Versicherung muss einspringen. Allerdings
würden viele Versicherungen versuchen, sich
vor ihren Verpflichtungen zu drücken und
Ansprüche abzuwimmeln. Wer nicht versichert ist, kann staatliche Hilfen in Anspruch
nehmen, die maximal 80 Prozent des Schadens ersetzen. Nach Prüfung des Einzelfalls
kann der erforderliche Eigenanteil von 20
Prozent aus Spendenmitteln gedeckt werden. Bei all diesen umfangreichen Vorgängen erfahren Flutopfer in der neuen Einrichtung Unterstützung.
Wichtig: Wer nicht in eine der Beratungsstellen kommen kann, den suchen die Mitarbeiter
daheim auf. Anonymität ist oberstes Gebot.
Zu erreichen ist die zentrale Hochwasserhilfe
unter Tel. 02331 340990. Eine Beratung ist
nur nach Terminabsprache möglich.

Hagen. Es waren nur vier Wörter, die alles
anders machten. „Edith, das Wasser kommt“,
sagt Uwe Laschewski am Abend des 14. Juli
zu seiner Frau. Edith reagiert nicht. Warum
soll sie? Gemütlich hat sie es sich gemacht,
guckt einen Krimi, der Mörder steht kurz
vor der Verhaftung. Der Titel des Filmes will
ihr nicht mehr einfallen. Was sie gesagt hat,
weiß sie noch. „Uwe, lass mich!“ Welches
Wasser soll kommen? Die Volme ist hier an
der Körnerstraße in Hagen-Mitte nicht mal in
Sichtweite. „Edith, das Wasser kommt“, sagt
Uwe also noch einmal, drängender – denn
das Wasser kommt tatsächlich. Mit Macht,
unaufhaltsam, zerstörerisch. „Zwei Stunden
habe ich mit dem Schrubber versucht, es zurückzuhalten“, erinnert sich der 75-Jährige,
die Rollladen in der Parterre-Wohnung hat er
heruntergelassen. Im irrigen Glauben, irgendetwas aufhalten zu können.
Vier Monate später kann er diese Geschichte erzählen, ohne dass die Tränen kommen.
Vielleicht, weil heute ein guter Tag ist, vielleicht aber auch, weil das Entsetzen dem Begreifen Platz gemacht hat. Dem Begreifen,
dass nichts mehr so sein wird wie zuvor – und
dass das Leben weitergehen muss. Vier Jahre haben Laschewskis an der Körnerstraße
gewohnt, hier im Herzen der Stadt, aus der
Uwe Laschewski stammt. Seine Frau kommt
aus Wetter, 54 Jahre sind sie verheiratet, diese
Prüfung aber übersteigt alles bisher Erlebte.
„Alles ist weg“, fasst Uwe Laschewski es kurz,
beinahe nüchtern zusammen. Einrichtung,
Kleidung, Hausrat sind ersetzbar, wenn auch
mühsam – Erinnerungen wie Fotos, Bilder,
Geschenke jedoch für immer von den Fluten
verschlungen. Ihre Wohnung durften sie nach
der Unglücksnacht noch einmal betreten, um
Tabletten und Papiere herauszuholen. In der

Nacht des Unwetters hat die Feuerwehr sie
aus einer oberen Etage über einen Balkon aus
dem Haus gerettet, so wie die Bewohner der
anderen 37 Wohnungen auch. In die Krollmann-Halle wurden sie gebracht, hier war
eine Notunterkunft entstanden. Die Nacht
verbrachten sie dann bei der Tochter einer
Nachbarin, mit der sich Edith Laschewski angefreundet hat. Tage später bezogen sie ein
Hotelzimmer, zum 1. September dann eine
Wohnung in Vorhalle. „Nie mehr am Wasser“, sagt Uwe Laschewski.
„Ohne unsere Tochter und ihren Mann wären wir tot“, glaubt er. Die Kinder leben in
Norddeutschland, haben sich gekümmert, die
neue Wohnung renoviert, bei der Bezahlung
der Einrichtung unterstützt. Wo holt man sich
sonst noch Hilfe, wenn alles weg ist? Wenn
man nicht weiß, wie es funktioniert mit der so
viel propagierten Unterstützung durch staatliche Stellen?
Edith Laschewskis Blick geht zu Christine Fulde und Thomas Doert. Beide arbeiten beim
Caritasverband Hagen im Bereich der Flutopferhilfe. „Als die Flut kam, war schnell klar,
dass wir sofort helfen müssen“, sagt die Sozialarbeiterin. „Hier wird das Leitmotiv des Caritasverbandes mit Leben gefüllt: Not sehen
und handeln. Wir beraten und helfen bei Anträgen, so dass Soforthilfe auch eine solche
ist“, sagt Christine Fulde.
Edith Laschewski nickt. So übermächtig schienen die Hürden, dass die 72-Jährige glaubte,
davor kapitulieren zu müssen. „Anträge können teilweise nur online gestellt werden“,
erklärt Thomas Doert, er leitet die neu geschaffene Abteilung. Acht Mitarbeitende
kümmern sich mittlerweile um Opfer der
Flutkatastrophe, gemeinsam mit den anderen
Wohlfahrtsverbänden und der Stadt Hagen

arbeiten sie in einem zentral gelegenen Büro
in der Innenstadt (siehe Seite 4). In Hagen
sind 9000 Haushalt mit 20.000 Menschen
betroffen, mehr als ein Zehntel der Gesamtbevölkerung. „Alle im Team sind Sozialarbeiter“, sagt Thomas Doert. „Bei uns geht es
nicht nur um Antragstellung, sondern auch
um die Bedarfe, die die Menschen darüber
hinaus haben.“ Und meint damit, dass es viel
Raum einnimmt, den Betroffenen zuzuhören,
sie erzählen zu lassen, immer wieder, um das
Erlebte verarbeiten zu können. Und den Menschen klarzumachen, dass ein langer Weg der
Verarbeitung vor ihnen liegt.
Das können Edith und Uwe Laschewski bestätigen. Sie sind dankbar für die Unterstützung des Verbandes, durch den sie schnell
Soforthilfe für das tägliche Leben bekommen
haben, der sie – in Person von Frau Fulde –
weiter begleitet und berät. Denn so viel ist
neu zu ordnen. Etwa die Ummeldung in die
neue Wohnung. Alles viel zu kompliziert, alles ist unfassbar umständlich und langwierig.
Dass sie etwa Raten für ein im Januar gekauftes Schlafzimmer weiter abzahlen, obwohl
das Mobiliar längst auf dem Sperrmüll liegt,
scheint da nur ein Randaspekt.
Dankbar sind Laschewskis auch für die Hilfen
von unerwarteter Seite. „Meine Brille war
noch nicht abbezahlt. Als der Optiker von
unserer Lage erfahren hat, hat er die letzte
Rate erlassen“, erzählt Edith Laschewski mit
Tränen in den Augen. Eine ähnliche Erfahrung machten sie beim Hörgeräteakustiker.
Aber auch das Gegenteil. „Wenn ich höre,
dass Leute sagen, wir hätten uns doch saniert
durch die Flut, dann ...“, sagt Uwe Laschewski und schweigt bedeutungsvoll. Niemand
könne sich vorstellen, wie man sich fühle,
niemand, der nicht um sein Leben gekämpft
habe, so wie er und seine Frau. Die hat 13 Kilo
abgenommen, hat bis heute keinen Appetit,
Uwe Laschewski hatte große gesundheitliche
Probleme in den ersten Wochen im Hotel.
Thomas Doert, abseits der Flutopferhilfe Leiter des Betreuungsvereins im Caritasverband,
bringt die psychische Lage von Familie Laschewski und allen anderen auf den Punkt.
„Die Betroffenen sind traumatisiert. Das Gefüge, das sie kennen, ist zerstört, nichts ist
mehr da. Es ist eine zerstörte Gegenwart, die
Vergangenheit liegt in Trümmern, die Zukunft
unsicher. Wir geben diesen widersprüchlichen
Gefühlen Raum in unseren Beratungen.“
Es scheint, als ob Edith und Uwe Laschewski in
der größten Not ein Licht der Hoffnung sehen.
Dass sie weitermachen, obwohl alles zu Ende
schien. Wieder Pläne schmieden. Andere Pläne
als vor der Flut gedacht – aber Pläne. Und wer
der Mörder war in diesem Krimi, den Edith Laschewski an jenem Abend guckte als das Wasser kam, das weiß sie mittlerweile auch.
Nur der Filmtitel, der will ihr einfach nicht einfallen.

Kommentar
Warum ist vieles
so unfassbar
kompliziert?
Die schiere Zahl zeigt die Dimension
dieser Jahrhundertflut, die im Sommer
so unerwartet Hagen überschwemmte. Knapp 20.000 Menschen, mehr als
zehn Prozent der Bevölkerung, sind
von den Folgen des Hochwassers betroffen. Existenzen wurden vernichtet,
Lebens(t)räume zerstört – das Wasser
nahm sehr viel mehr mit als lebloses
Mobiliar.
Das ist jetzt klar: Es ist ein Marathon,
zu dem wir angetreten sind. Einen
dramatischen Unterschied zum realen
Langstreckenlauf gibt es: Ein Ziel ist
schwierig zu definieren. Es sind viele
kleine Etappen, die gerade bewältigt
werden, unzählige liegen noch vor
uns. Aber wir vom Caritasverband halten mit, wie wir es auch schon in anderen Krisen getan haben. Gemeinsam
mit anderen Hilfsorganisationen, staatlichen und kommunalen Institutionen
ist ein feingliedriges Räderwerk der Unterstützung in Gang gebracht worden.
Sofort und unverzüglich wussten wir:
Jetzt ist es Zeit zu handeln – wie gut,
dass wir auf ein breites Netzwerk von
Fachleuten, Wissen und Kompetenzen
zurückgreifen können. Ebenfalls gut
im Schlechten: Unsere Expertise greift
seit vielen Jahren an den unterschiedlichsten Stellen spontan und ohne viel
zu fragen. So bitter es ist: Die Gesellschaft kommt ohne Wohlfahrtsorganisationen nicht aus – die Gesellschaft
muss auch dafür sorgen, dass diese
auskömmlich arbeiten können.
Doch es muss auch die Frage gestellt
werden, warum so vieles so unfassbar
kompliziert geregelt ist. Scheinbar verheddern wir uns in Formalitäten, wo
doch einfach nur Anpacken gefragt
wäre. So haben wir nicht geahnt, wie
kräftezehrend der Weg in Richtung
Normalität werden wird – wenn es
diese für die Betroffenen überhaupt je
wieder gibt.
Wir als Caritas wollen den Menschen
auf diesem schwierigen und langen
Weg zur Seite stehen. Wir versuchen
beratend und begleitend da zu sein,
haben Ohren für die großen und die
kleinen Sorgen, wir helfen bei Anträgen
und unterstützen finanziell. Und auch
wenn die Katastrophe zunehmend aus
der Öffentlichkeit verschwunden ist,
bleiben wir da. Wir schauen mit den
Menschen gemeinsam von Woche zu
Woche und von Monat zu Monat –
denn unsere Hilfe bleibt.
Julia Schröder
Fachbereichsleitung Soziale Dienste
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Vor der Flut ist nach der Flut

HOCHWASSER
IN HAGEN

Gernot Krauß von Caritas International ist Koordinator für Fluthilfen
auf Bundesebene. Über Katastrophenhilfe und immer die gleichen Fragen

Hagen. Letztendlich sind es immer die gleichen Fragen. Die Fragen nach Schuld, Fragen
nach Unterstützung, Fragen nach dem Warum. Warum konnte das passieren? Warum
dauert das so lange mit dem Geld? Warum
bekommt mein Nachbar Hilfe, aber ich nicht?
Gernot Krauß kann all das durchdeklinieren.
Weil er weiß, was Menschen bewegt, die von
Katastrophen betroffen sind. Egal, wo in der
Welt. Er weiß auch, wann diese Fragen kommen. Da Katastrophenhilfen – ob in Honduras
oder Hagen – nach einem ähnlichen Schema
ablaufen. Gernot Krauß von Caritas International (CI) ist Koordinator für Fluthilfen auf Bundesebene. Dass er innerhalb von nicht einmal
20 Jahren allerdings gleich drei Mal die Hilfe
nach „Jahrhunderthochwassern“ in Deutschland organisieren und begleiten muss, hätte
auch er nicht gedacht.
„Referat Lateinamerika/Europa“ steht in der
E-Mail-Signatur des Diplom-Wirtschaftsgeografen. Bei der Aufteilung der Zuständigkeiten vor vielen Jahren, so erzählt Krauß, seien
Deutschland und andere europäische Länder ihm zugewiesen worden. Im Glauben,
dass die Katastrophenlagen in den europäischen Staaten ein überschaubares Ausmaß
haben… Wenn er weitererzählt, dass etwa
die Balkan-Staaten, Polen und der Kaukasus
ebenfalls zu seinem Arbeitsgebiet gehören,
ahnt man, dass die Wirklichkeit diese Annahme längst überholt hat.
Schon als er die Wettervorhersagen Mitte Juli
2021 für Nordrhein-Westfalen und Teile von
Rheinland-Pfalz hörte, ahnte Gernot Krauß,
dass sich großes Unheil zusammenbraute. „Das Ausmaß hat uns alle überrascht“,
sagt der 57-Jährige. Aber sehr schnell, noch
in der Nacht des ersten Unwetters, war ihm
klar: „Da sind wir gefordert!“ Auch bei den
Elbe-Hochwassern 2002 und 2013, bei der
Katastrophe im Oderbruch 1997 – Caritas
International war dabei und unterstützte Soforthilfe und Wiederaufbau.
Diese Frage steht dem Einsatz von Caritas
International stets voran: Welches Ausmaß
hat die Katastrophe? Muss sie lokal, regional, national begleitet werden? In diesem
Fall war klar: Größtmögliche Begleitung ist

nötig. Also nimmt CI Kontakt zu den zuständigen Diözesan-Verbänden auf, von hier geht es
in die betroffenen Verbände in den Städten –
wie Hagen – und Kreisen. „Es ist genial, dass
Caritas bis nach unten durchschlägt – bis hinein
in die Pfarrcaritas“, lobt Krauß das feingliedrige
Caritas-Netzwerk.
Mit der Überweisung von Geld für die Flutopfer an CI erteilen die Spender dem Verband das
Mandat, aktiv zu werden – die Spenden einzusetzen. „Spendeneingänge in diesem Umfang
zu verbuchen ist sehr aufwändig und wir haben
dazu in Freiburg die Strukturen“, sagt Gernot
Krauß. „Das Ausmaß der Spenden ist überwältigend, nur beim Tsunami 2004 wurde mehr
Geld gespendet.“ Alle Spender verdienen eine
gerechte und seriöse Abwicklung. Das dauert.
Und dann hört Gernot Krauß wieder und wieder jene anfangs zitierten Fragen. „Dafür habe
ich absolutes Verständnis. Aber es macht Sinn,
dass das so lange dauert“, sagt er. Nach der
Auszahlung von Soforthilfen folgen die Wiederaufbauhilfen. Die dürfen – werden sie aus Spenden bestritten – erst genehmigt werden, wenn
alle Versicherungsfragen und der Anspruch auf
staatliche Hilfen geklärt sind. Denn werden
Doppel-Genehmigungen erteilt, kann es zu
aufwändigen Rückzahlungen kommen. „Man
muss gucken, dass man nicht in eine Automatik
kommt, alle Gelder rasch rauszugeben“, sagt
Krauß, der seine Erfahrungen einbringen möchte, auch damit bereits einmal gemachte Fehler
vermieden werden können und für die Zukunft
gelernt wird.
„Vor der Flut ist nach der Flut“, bringt es
Krauß auf den Punkt. „Wir dürfen auf keinen
Fall zur Tagesordnung übergehen.“ Wird Katastrophenhilfe durch CI in Gang gesetzt, ist
eine seiner ersten Fragen an die betroffenen
DICV: „Kennen Sie die Broschüre „Fluthilfe in
Deutschland – Handlungsempfehlungen für die
Katastrophenhilfe der Caritas“? Wird diese Frage mit Ja beantwortet, spart das wertvolle Zeit,
weil die Hilfen dann schneller in Gang kommen.
Er wünscht sich, dass Zuständigkeiten präventiv geklärt sind, dass es Beauftragte gibt, die im
Notfall sofort wissen, wie die – von CI aufgezeigten – Abläufe greifen. Dass das wiederum
Ressourcen bindet, die an anderer Stelle fehlen,
ist ihm klar. Ohne ein solches Instrumentarium
aber bekommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Flutopferhilfen auf ihre sonstigen
Tätigkeiten aufgesattelt. Und auch auf die Flutopfer-Helfer – ehren- und hauptamtlich – gelte
es zu achten. „Wir müssen aufpassen, dass sie
nicht ausbrennen, sie erleben vieles, was schwer
auszuhalten ist.“
Und das auch noch, wenn die Folgen der Katastrophe aus der öffentlichen Wahrnehmung
verschwunden sind. Dann hat die Aufarbeitung
oftmals noch gar nicht begonnen – der materiellen Schäden und auch der psycho-sozialen.
Ob und wie diese heilen – da gibt es keinen
Zeitplan. Bis Infrastruktur, Häuser und Funktionsgebäude wieder in einem Zustand sind wie
vor der Katastrophe, dauert es fünf Jahre. So die
Erfahrung von Gernot Krauß. Egal, ob Honduras
oder Hagen überflutet wurden.
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KONKRETE HILFEN
DES CARITASVERBANDES

Komplett zerstört: Der Spielplatz in Delstern unter Schlamm begraben.
Es wird dauern, bis hier wieder
lachende Kinder toben. Foto: Caritas international / Marijin Fidder

Tatkräftige Unterstützung: Die St. Laure
ntius-Werkstätte transportiert Hilfsg
üter von der städtischen
Sammelstelle in Haus Busch zur Ausga
bestelle der Pfarrcaritas in Hagen-Hoh
enlimburg. Meinhard Wirth und
Ralf Quardt von der SLW freuen sich
über die Unterstützung der Bundeswe
hr. Foto: Caritas Hagen
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bevor sie über die Pfarrcaritas an
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weitergegeben werden. Foto: Carita

ERSTE AKUTE HILFEN
• Verteilung von
Lebensmitteln
• Koordination von
Sachspenden
• Notfallmäßige Unterbringung von Bewohnerinnen
und Bewohnern eines
evakuierten Pflegeheims in
unserer Pflegeeinrichtung
• Ausstattung mit Kleidung

SOFORTHILFEN
• Beratung in der Beratungsstelle
• aufsuchende Arbeit in betroffenen Stadtteilen
• Erstberatung und Auszahlung
von Soforthilfen
• Beratung zum Umgang mit
Versicherungen, Behörden
• baufachliche Beratung
• Verleih von Bautrocknern
für die Trocknung von Wohnräumen und Kellern

WIEDERAUFBAUHILFEN
• Unterstützung in der Kommunikation mit Versicherungen und Behörden
• Hilfe bei der Beantragung
von Landes- und Bundeshilfen
• Unterstützung mit Spendengeldern zur Finanzierung
von Eigenanteilen, etc.

NACHSORGE
• Angebot von Unterstützung
und Entlastungsangeboten
• Hilfestellungen bei etwaigen
Langzeitfolgen

