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Titelbild: Christof Becker
Das Foto zeigt fünf Damen im Alter
von insgesamt 510 Jahren, die in
Einrichtungen des Caritasverbandes
Hagen wohnen.

Zu lesen ist hier, wie wir uns beim Caritasverband Hagen einsetzen für die Bedürfnisse und Nöte unserer Mitmenschen. Wir versuchen seit vielen Jahren die
Not zu erkennen, versuchen im besten Falle Not erst gar nicht entstehen zu lassen. Wir bemühen uns um Abhilfe, wir begleiten, betreuen und kümmern uns.
Es sind oft lange Wege, verschlungene Pfade, bis Hilfe greift. In fast 40 Jahren
Tätigkeit für den Caritasverband Hagen bin ich auf ihnen gegangen, gemeinsam mit Ihnen, den Caritas-Mitarbeitern, -Freunden und -Förderern. Ich nehme
Abschied, gehe in dem festen Glauben, dass Sie unsere Ziele und Ideen weiter
verwirklichen.
Ich gehe mit einem tiefen Gefühl der Dankbarkeit. Dafür, dass Sie mich ge- und
ertragen haben. Dafür, dass wir gemeinsam eingetreten sind für Menschen, die
unsere Unterstützung brauchen.
Lassen Sie nicht nach in Ihrem Bestreben für Menschen in Not und Hilfebedürftige. Bleiben Sie auf diesem hilfreichen Caritas-Weg, den wir so lange vereint
gegangen sind.
Mit einem herzlichen Dank wünsche ich alles Gute und Gottes Segen.

Wolfgang Röspel, Vorstand des Caritasverbandes Hagen
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Mit Gottvertrauen und einem Lächeln
Über fünf Damen im Alter von insgesamt 510 Jahren

Margarete Niebur

Maria Flade

Käthe Hagemeyer

Maria Fleischmann
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Anni Kissner

Haus St. Martin/Haus St. Franziskus/Haus St. Clara. (cl)
Zusammen sind sie 510 Jahre alt. Ein halbes Jahrtausend.
Ein Alter, das demütig macht. Staunend und dankbar. Zumal
wenn man weiß, dass die Rede von nur fünf Menschen ist,
die es gemeinschaftlich auf dieses fast biblische Alter bringen. Jede von ihnen hat mehr als ein Jahrhundert durchlebt. Mit tiefgreifenden politischen und gesellschaftlichen,
mit wirtschaftlichen und technologischen Veränderungen.
Aber auch mit persönlichen Schicksalsschlägen und freudigen Glücksmomenten, mit Niederlagen und Erfolgen – so
zahlreiche, dass die Erinnerungen nicht nur schwerfallen,
sondern sicher auch oft schmerzen.
Gemein ist ihnen ihr hohes Alter – und ihr Lebensmittelpunkt: Sie alle leben in Pflegeeinrichtungen des Caritasverbandes Hagen. Besuche bei ihnen zeigen: Alter ist keine
Krankheit. Sie nehmen das Alter an – mit einer gehörigen
Portion Gottvertrauen und einem Lächeln. Auch wenn die
Ohren nicht mehr alles hören, die Beine nicht mehr richtig
laufen, der Rücken schmerzt.
Der Reihe nach. Da ist Käthe Hagemeyer. Mit 106 Jahren
ist sie Hagens älteste Bewohnerin – und damit auch älteste
Bewohnerin in einer Caritas-Pflegeeinrichtung. Erst seit gut
vier Jahren lebt sie im Claraheim und fühlt sich hier gut
aufgehoben. Bei schönem Wetter liebt sie es, im Garten zu
sitzen und die Sonne zu genießen. Frau Hagemeyer ist nicht
verheiratet gewesen. Selber erzählte sie von einem evangelischen Freund, ihn zu heiraten versagte sie sich – das wollte
sie der Mutter nicht antun. Käthe Hagemeyer hat 1923 eine
Lehre als Köchin gemacht, zuletzt arbeitete sie in einem Textilgeschäft in Hohenlimburg. Sich über Rezepte mit Frau Hagemeyer zu unterhalten, bereitet ihr große Freude. Wichtig
auch sind die regelmäßigen Gottesdienstbesuche. „Ich weiß
auch nicht, warum und wie ich so alt geworden bin“, wundert sie sich manchmal selber über 106 Lebensjahre.
Seit fast vier Jahren wohnt Maria Fleischmann im Haus
St. Franziskus. Die bald 102-Jährige ist im Haus viel unterwegs. Gerade frisch frisiert vom Friseur kommt sie uns
strahlend entgegen und zeigt stolz ein Bild ihres Urenkels
Friedrich. Als Mitglied des Sauerländischen Gebirgsvereins ist
sie Fitness gewohnt, zumal sie die letzten 15 Jahre vor der
Aufnahme im Haus St. Franziskus jeden Samstag mit Freunden wanderte und regelmäßig an einer Gymnastikgruppe
teilnahm. „Man muss ja was tun“ – so die ehemals kaufmännische Angestellte in einem Textilunternehmen aus Bochum. Schon im Alter von 28 Jahren wurde sie Witwe – ihr
Mann ist aus dem Krieg nicht zurückgekehrt. Familie war

immer wichtig für sie – und auch heute ist sie gerne von ihrer Tochter, ihren Enkeln und Urenkel umgeben. Gerne lehnt
sie sich aber auch nach ihren regelmäßigen Spaziergängen
in ihrem gemütlichen Sessel zurück und erinnert sich an die
vielen schönen Reisen, die sie gemacht hat. Und dann liest
sie die Tageszeitung: „Man muss ja wissen was los ist in der
Welt“, findet Maria Fleischmann.
Maria Flade zog mit knapp 100 Jahren ins Haus St. Martin. Hier sitzt die heute 101-Jährige am liebsten im Eingangsbereich und guckt, was los ist. „Im Zimmer ist es so
langweilig“, findet sie. Ganz gut zu Fuß ist sie noch, aus
Sicherheitsgründen nutzt sie einen Rollstuhl. „Ich nehme es
so, wie es kommt“, sagt sie mit einem Lächeln. Wobei –
ihr Alter ist ihr selber nicht geheuer. „So alt wollte ich nicht
werden!“ Mit vier Kindern war sie 1945 aus Breslau auf der
Flucht, das Leben verschlug sie schließlich nach Hagen. Bis
zu einem Sturz vor zwei Jahren lebte sie in ihrer eigenen
Wohnung. Zu einer der Töchter ziehen? Kam nicht in Frage.
„Wir haben ein gutes Verhältnis, und damit das so bleibt,
bin ich nie zu einem von den Kindern gezogen.“ Gerne geht
sie etwa mit Tochter Hannelore Kaffee trinken. „Aber im
Café!“, betont sie. Und auch dieses: „Es ist gut, dass ich
noch weiß, was ich mache.“
Anni Kissner feierte im Oktober 2014 ihren 101. Geburtstag. Über Jahrzehnte war sie das Gesicht der ehrenamtlichen
Caritas. „Wenn man mich gerufen hat, bin ich gekommen“,
erzählt sie. „Ihr Leben ist geprägt vom christlichen Glauben,
der ihr auch in den schwersten Zeiten ihres Lebens Trost,
Mut und Kraft gegeben hat“, erzählt ihre Tochter. Schicksalsschläge gab es in diesem langen Leben. Ihr erster Mann
kam im Zweiten Weltkrieg bei einem Angriff auf Hagen ums
Leben. Mit drei kleinen Mädchen stand sie alleine da, heiratete später ein zweites Mal und bekam noch einmal zwei
Jungen. Neun Enkel und 17 Urenkel zählen heute zur Familie. „Man konnte mich überall gebrauchen“, denkt sie heute
an ihre Zeit als Ehrenamtliche zurück. In Haus St. Martin ist
Frau Kissner seit Mai 2007.
Margarete Niebur lebt seit September 2013 im Haus St.
Martin. „Ich habe immer alleine gelebt“, sagt die musikalische Seniorin. Sie stammt aus Hörste bei Lippstadt, geboren im Juni 1914, der Herr Papa war Beamter bei der Post
und wurde nach Hagen versetzt. Lange hat sie in Haspe gewohnt, gearbeitet hat sie als Kontoristin. „Ich konnte immer
gut rechnen“, sagt sie verschmitzt und man glaubt es der
100-Jährigen gleich, dass sie sich bis heute nichts vormachen lässt. „Und ich kann es heute noch.“
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Caritas bekennt sich zu Licht und Farbe

Gottes Segen und alles Gute

Einweihung des erweiternden Anbaues im Haus St. Franziskus

Abschied nach 43 Jahren Pflege im Haus St. Franziskus: Irmtrud D`Oria freut sich auf den Ruhestand

Abschied von Irmtrud D`Oria.
Zeigen sich mit Ergebnis der Bauphase zufrieden (von links): Bernadette Rupa (Vorstand Caritasverband), Anselm Vedder (Architekturbüro Vedder+Berndes),
Martina Gante (Einrichtungsleitung St. Franziskus), Pfarrer Christoph Schneider und Wolfgang Röspel (Vorstandsvorsitzender Caritasverband).

Haus St. Franziskus. Viel Tageslicht scheint durch die großen Fenster und hell gestalteten Räumlichkeiten im Haus
St. Franziskus in der Lützowstraße. Seit dem Spatenstich
am 24. September 2013 sind nun 18 Monate Bauzeit vergangen und der Anbau mit zwölf großzügigen Einzelzimmern ist fertiggestellt. Helle und freundliche Räume mit
eigenen, rollstuhlgerechten Badezimmern, gemeinschaftlich nutzbare Wohnzimmer sowie zwei Bettenbalkone sind
entstanden. Die gestalterische Kombination aus Licht und
Farbe vermitteln Wohnlichkeit und Wohlbefinden. Grund
genug für Caritas Vorstand Wolfgang Röspel den Neubau
mit einer Segnungsfeier einzuweihen und allen Projektbeteiligten zu danken.
Anlass für den ergänzenden Anbau und die Umbauarbei6

ten im Haus St. Franziskus sind gesetzliche Vorgaben in der
Altenhilfe. Entsprechend den Anforderungen des Wohnund Teilhabegesetzes sind die Schwerpunkte der baulichen
Maßnahmen die Erhöhung des Einzelzimmeranteils von 28
auf insgesamt 54 Einzelzimmer sowie die Reduzierung der
Doppelzimmer.
Die Baukosten für diesen Anbau betragen 1,4 Millionen
Euro. Der Anbauphase folgt nun der Umbau im nächsten
Bauabschnitt. Hierbei werden unter anderem im Altbau die
Fenster und Fassaden so erneuert, dass auch bei Bettlägerigkeit Blickbezüge zum Außenbereich ermöglicht werden.
Ebenfalls werden die Bäder modernisiert. Insgesamt verfügt das Haus St. Franziskus nach der 3,8 Millionen Euro
teuren Gesamtmaßnahme über 65 Bewohnerplätze.

Von Martina Gante
Haus St. Franziskus. Das war eine lange Zeit, sie hat schon
viel erlebt im Haus St. Franziskus, hat viele Menschen kommen und gehen gesehen: Nach 43 Jahren in der Pflege verabschiedete sich jetzt Irmtrud D‘Oria aus dem aktiven Dienst.
Dabei hatte alles „ganz nebenbei“ angefangen. Im Juni
1972 sollte es nur vorübergehend eine Teilzeitbeschäftigung
sein – eine Tätigkeit, die man „mit einem Kind nebenbei halt
leisten kann“, so Irmtrud D`Oria. „Da war ich 22 Jahre alt
und die Welt im Pflegeheim war eine andere.“
Die Arbeit in der Pflege war körperlich schwerer, es gab noch
nicht so viele Hilfsmittel und auch kaum Unterteilungen in
Arbeitsbereiche. Man war Mitarbeiter in der Pflege, der
Hauswirtschaft, der Betreuung und Hausmeister in einem.
Es wurde gehegt und gepflegt, Wäsche gestampft und gewrungen, es wurde gebacken, gekocht, geputzt und Möbel

und Betten geschleppt und geschoben – und Teildienste waren an der Tagesordnung. So vergingen 43 Jahre bis heute. Pflegereform, Dokumentationspflicht und Qualitätsmanagement füllen zusätzlich die Arbeitszeit. Der Medizinische
Dienst und die Heimaufsicht prüfen das regelmäßig.
Und Frau D`Oria – ist darüber 65 Jahre alt geworden. Zum
Abschied wurde sie in einer Feierstunde in der neuen Cafeteria des Hauses St. Franziskus in den wohlverdienten Ruhestand entlassen. Sie habe ihre Arbeit geliebt und gehe
mit einem lachenden und einem weinenden Auge – so Frau
D`Oria beim Abschied – und freue sich am meisten, dass
sie jetzt an den Feiertagen Ostern und Weihnachten immer
mit ihrer Familie feiern kann. Die Mitarbeiter des Hauses
verabschiedeten sich zahlreich, dankten für die langjährige
Zusammenarbeit und wünschten ihr für ihren Ruhestand in
Italien Gottes Segen und alles Gute.
7
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Ein vielversprechender Auftakt
Wohnbereich für spezielle Dementenbetreuung im Haus St. Martin ist eröffnet

Von Sandra Merino-Kesting
Haus St. Martin. In der CaritaZ-Ausgabe 2/2013 wurde
über die Planung eines Wohnbereichs der auf die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit mittel- bis schwergradiger Demenz abgestimmt sein sollte, berichtet. In dieser
CaritaZ Ausgabe freuen wir uns nun Ihnen mitteilen zu
können, dass das Projekt „Einrichtung eines Wohnbereichs
für die spezielle Dementenbetreuung“ seit Januar 2015
abgeschlossen ist.
Der Heimbeirat und die Bewohner sowie auch Angehörige
wurden im Sommer 2014 über das Vorhaben informiert.
Bereits im September begannen die Umbauarbeiten. Die
Zeit des Umbaus sollte so kurz wie möglich gehalten werden, um unseren Bewohnern eine lang andauernde Baustellensituation zu ersparen. Das erforderte von unserer
Architektin und den durchführenden Handwerkern ein hohes Maß an Organisationsfähigkeit, Flexibilität und Einsatzbereitschaft. Den Bewohnern und deren Angehörigen ist
an dieser Stelle für ihr Verständnis und ihre Geduld in der
Bauphase zu danken.
Der Zeitplan konnte eingehalten werden und so war es den
Bewohnern des Wohnbereichs 3 b bereits zu Weihnachten
möglich, die neu entstandenen Räume zu nutzen.
8

Gemeinsam wird in der Wohnküche gegessen.

Dabei handelt es sich zum einen um eine Wohnküche und
zum anderen um ein Wohnzimmer.
In Anknüpfung an frühere Lebensgewohnheiten bildet die
Wohnküche das Herzstück der Wohngruppe. Das Kochen
ist eine wichtige und bekannte Beschäftigung. Aus diesem
Grund wird einmal in der Woche gemeinsam gekocht. Die
Bewohner haben die Möglichkeit wohl vertraute Düfte
wahrzunehmen und die vorhandenen Ressourcen werden
aktiviert. Das gemeinschaftlich gekochte Essen kommt auf
den Tisch und wird in der Gemeinschaft gegessen. Somit
besteht auch die Möglichkeit, die Lieblingsspeisen der Bewohner in ihren Alltag zu integrieren. Hinzu kommt, dass
sich früher das Leben vermehrt in der Küche abspielte. Das
Wohnküchen-Konzept greift diesen biographischen Impuls
auf. Kurz gesagt: In diesem Bereich gestalten die Begleiter
mit dem dementen Menschen den Tagesablauf.
Das Wohnzimmer oder auch „gute Stube“, grenzt unmittelbar an die Wohnküche an. Dieser Raum ermöglicht
Rückzug in die Wohlfühlatmosphäre eines Wohnzimmers,
inklusive Fernseher, bei unmittelbarer räumlicher Nähe zur
Wohnküche. Für den Bewohner bedeutet dies, dass ein
Kontakt zur Betreuungsperson jederzeit möglich ist.

Wie geplant starteten das Pflegeteam und die dazu gehörenden Betreuungskräfte des Wohnbereichs ab Januar
2015 mit der Umsetzung des Betreuungskonzepts, welches an die speziellen Bedürfnisse von Menschen mit mittel- bis schwergradiger Demenz angepasst ist. Der Alltag
der Bewohner wird durch einen Wochenplan strukturiert,
welcher die biografischen und individuellen Gewohnheiten
berücksichtigt. Die Wiederholung bekannter Muster und

In der Wohnküche ist der Treffpunkt.

Rituale sowie wiederkehrende Angebote und die Vorhersehbarkeit fester Tagesabläufe geben dem Bewohner das
Gefühl von Sicherheit. So werden täglich Aktivitäten wie
gemeinsames Kochen, Backen, Gedächtnistraining oder
Gymnastik angeboten, um nur einige zu nennen. Natürlich
nehmen die Bewohner, soweit dieses individuell möglich
ist, auch an den übrigen Veranstaltungen des Hauses teil.
Begleitet werden die Bewohner durch geschulte Mitarbeiter der Pflege sowie Betreuungsassistenten.
Derzeit befindet sich das Projekt inhaltlich noch im Aufbau.
Doch es ist bereits nach dieser kurzen Zeit festzustellen,
dass die Bewohner positiv auf die veränderte Tagesstruktur
reagieren. Besonders die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten
werden gerne von den, überwiegend weiblichen, Bewohnern angenommen. Ein Höhepunkt ist immer wieder das
gemeinsame Kochen oder Backen und anschließende Essen der zubereiteten Speisen.
Die Mitarbeiter können jetzt schon positive Auswirkungen
auf die Bewohner feststellen. Die erhofften Verbesserungen in der Lebensqualität der dementen Bewohner scheinen sich zu bewahrheiten. Da das Projekt erst am Anfang
steht, sind weitere positive Entwicklungen zu erwarten.
9
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Koffer gepackt!
Hagen. Den Koffer gepackt – und los geht es! Nicht nur in den Sommermonaten gibt es noch freie Plätze bei den Seniorenreisen des Caritasverbandes.
Mehr als 30 Ziele werden allein in Deutschland mit dem Bus angesteuert,
dazu gibt es Flugreisen unter anderem nach Spanien, Frankreich, Italien,
Bulgarien, Griechenland und in die Türkei. Caritas-Reisen bieten die Chance,
Urlaub in Gemeinschaft in seniorenfreundlichen Hotels und Pensionen zu
verbringen. Anmeldungen nimmt Monika Blechmann-Hesse entgegen. In
der Geschäftsstelle gibt es auch den aktuellen Katalog mit dem reichhaltigen
Angebot. Informationen unter: 0 23 31 / 91 84-0.
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rühmte „Tahiti Trott“ von Dmitri Schostakowitsch. Unseren
Senioren wurde so die Teilhabe am kulturellen Erleben in
unserer Stadt ermöglicht.
Es war sehr beeindruckend, dass das Philharmonische Orchester Hagen quasi „zum Anfassen“ war, denn man saß
ganz nahe dabei. Die Musik ging einem durch und durch
und die Senioren waren einhellig der Meinung, dass diese
Veranstaltung so richtig etwas für ihre Seele gewesen sei.
Wo man nun einmal in der Stadt war, wurde der Konzertbesuch ausgeweitet auf einen Besuch der neuen Rathaus-

Galerie. In vielen gemütlichen Stunden beim Erzählcafé
jeden Freitag im Haus St. Martin wurde der Bau und die
damit verbundenen Probleme regelmäßig besprochen, diskutiert und beschmunzelt.
So war die Spannung dann auch entsprechend groß. „Sie
ist ja ganz schön geworden, aber ob das wirklich sein musste?“ äußerte einer der Herren und nachdem die Besichtigungstour vorbei war, wurde noch nett in der Volme-Galerie zu Mittag gegessen. Am Ende waren die Senioren zwar
müde, aber sehr glücklich über so viele neue Eindrücke.

Auf dem Delfin zur Schule
Kunst-Ausstellung in St. Martin

Und die Seele jauchzt auf
Bewohner aus Haus St. Martin beim Neujahrskonzert
im Rathaus und auf Besichtigungstour in der neuen Rathaus-Galerie

Staunten über die Dimensionen der neuen Rathaus-Galerie: Bewohner aus Haus St. Martin mit ihren Begleiterinnen.

Von Anne Lepis
Haus St. Martin. Eine große Freude wurde einigen Bewohnern aus dem Haus St. Martin zuteil. Das Netzwerk
Demenz hatte zu einem Neujahrskonzert in das Rathaus
an der Volme eingeladen. Dort spielte das Philharmonische
10

Orchester der Stadt Hagen unter der Leitung von Generalmusikdirektor Florian Ludwig unter dem Titel „Auf Flügeln der Musik“ ein wunderschönes Konzert. Auf dem
Programm standen Klassiker der Tanzmusik wie der Walzer
„An der schönen Donau“ von Johann Strauss oder der be-

Mit dem Delfin zu Schule – was eine gelungene Idee.

Die jungen Künstler vor ihren Werken – die Austellung war sehenswert.

Haus St. Martin. Die Kinder des Offenen Ganztags (OGS)
der Hagener Grundschulen Gebrüder Grimm, Goetheschule und Overbergschule haben den Bewohnern im Haus St.
Martin eine ganz besondere Freude gemacht. Sie haben
dort eine Ausstellung eröffnet, die eine Menge Farbe in das
Haus bringt. Über 40 Gemälde zieren nun die Wände und
ein Bild ist schöner als das andere. Die Bilder sind in den
OGS-Gruppen im Rahmen eines Malwettbewerbs entstanden. Unter dem Titel „Immer mobil – was bewegt dich?“
wurde mit Unterstützung der Märkischen Bank ein Kunst-

wettbewerb für Grundschulkinder ausgeschrieben (s. S.12).
Die OGS-Gruppen haben in Projektgruppen diese Thematik
aufgegriffen und besprochen, wie denn die Kinder z.B. von
A nach B gelangen könnten. Hier war der Phantasie keine
Grenzen gesetzt. Aktiv wurden die tollsten Ideen mit verschiedenen Techniken zu Papier gebracht. So gelangt dann
in der Vorstellung einer beteiligten Künstlerin ein Mädchen
auf einem Delfin schwimmend zur Schule. Vermutlich hat
sie sich vorgestellt, dass es schön wäre, selbst einmal auf
einem Delfin zur Schule zu schwimmen.
11
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Kunstatelier statt Gruppenraum
Neun OGS-Gruppen nahmen am Malwettbewerb der Märkischen Bank teil. Freude bei sechs Gewinnern

Kinder aus der Gebrüder-Grimm-Schule zeigen ihre Werke.

sind tolle, bunte Bilder. Bilder mit Zeppelinen, Fahrrädern,
ein Bild zeigt die Schule unter Wasser, weil es einen Wasserrohrbruch gegeben hat, allesamt Bilder voller Fantasie und
Freude. Einen Nachmittag war die Gruppe dann zu Besuch
im Osthaus-Museum ganz in der Nachbarschaft. „Das war
nicht langweilig“, erzählen die Kinder, noch immer begeistert. „Die Kinder sind toll“, sagt Rainer Scholz, „sie sind sehr

Die Kinder aus dem OGS der Goldbergschule mit ihrem künstlerischen Begleiter, Diplom-Designer Rainer Scholz und Susanne Olthoff von der Märkischen Bank.

OGS. (cl) Einmal in der Woche ist ein ganz normaler Raum
plötzlich ein Kunstatelier. Einmal in der Woche bestimmen
Farben, Blätter, Mal- und Zeichentechniken das Geschehen.
Kinder aus zahlreichen Offenen Ganztagsgrundschulen nahmen am Malwettbewerb „jugend creativ“ der Märkischen
Bank teil – mit strahlendem Erfolg. Dabei waren kleine
Künstler aus den Offenen Ganztagsgrundschulen Berchum,
Boloh, Gebrüder Grimm, Geweke, Goethe, Goldberg, Henry-van-de-Velde, Kuhlerkamp und Overberg. Für alle galt das
Thema: „Immer mobil, immer online: Was bewegt dich?“
Insgesamt sechs Preisträger kamen schließlich aus Hagen –
ein toller Erfolg, wenn man bedenkt, dass 414 Bilder und
155 Quizlösungen eingereicht wurden. Ein großer Dank geht
an die Märkische Bank Stiftung, die das Projekt unterstützte.
12

Und nicht nur die Kinder sind begeistert. Auch ihre Betreuer
freuen sich über das Engagement der kleinen Künstler. „Es
gibt so viele Talente hier“, sagt etwa Tami Ruschkowski. Die
Lehramtsstudentin betreut Kinder in der OGS der GebrüderGrimm-Schule. Jetzt hat sie mit den Grundschülern das Thema Bewegung erarbeitet. Sie haben ein fiktives Fahrzeug
gemalt, mit neuen Techniken, sie haben mit Wasserfarben
ebenso gemalt wie sie vom gegenständlichen Malen zum
Abstrakten gekommen sind. Mit großer Begeisterung sind
alle dabei, genießen die Wertschätzung untereinander.
Ähnlich ist die Stimmung im „Atelier Goldbergschule“. Rainer Scholz betreut hier die Kinder, die sich dem gleichen
Thema widmen. „Wir haben uns gefragt, womit man unterwegs ist“, sagt der Diplom-Designer. Herausgekommen

oben: Kinder aus der OGS Emst mit ihren Werken.
Mitte: Stolze Preisträger: Joelle (Goethe-Schule), Anja (hat im Quiz
gewonnen, Goethe-Schule), David (Kuhlerkamp), Stella (Overberg) und
Luisa (Goethe-Schule), in der Mitte Frau Klein-Haas, eine Künstlerin, die
das Projekt an drei Schulen begleitet hat. Eine weitere Gewinnerin, Lara
(Kuhlerkamp), ist nicht auf dem Foto.
unten: : Jeder Strich muss sitzen. Ein Bild wird ausgearbeitet.
(Gebrüder-Grimm)

oben: So macht Schule richtig viel Spaß: Mit großer Ernsthaftigkeit werden
die Bilder gestaltet. (Gebrüder-Grimm)
unten: Hilfestellung von Tami Ruschkowski in der Gebrüder-Grimm-Schule.

aktiv.“ Das Lob geben diese gerne zurück. „Die Kunst-AG ist
viel besser als der Kunstunterricht“, meint Gian Luigi, „hier
gefällt es uns deshalb, weil wir uns mehr Dinge ausdenken
können.“ Größer kann ein Lob kaum sein. Für den Malwettbewerb, aber auch für die Betreuung im Offenen Ganztag.
13
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Theater gegen Cybermobbing
What’s up? Ein medienkritisches Theaterstück von
Hagener Schülerinnen und Schülern des Christian-Rohlfs-Gymnasiums

Die jungen Darsteller nach der Aufführung auf der Bühne des Hasper Hammer.

OGS. 30 Schülerinnen und Schüler der Klasse 6c des
Christian-Rohlfs-Gymnasiums stehen auf der Bühne und
ernten Applaus! Dafür haben sie eine Woche lang im
Projekt „Whats up?!“ mit ihren Teamern täglich mehrere
Stunden zum Ende des Halbjahres gearbeitet.
Am Anfang des Projektes stand ein Problem: das Cyber
mobbing. Die Schülerinnen und Schüler überlegten: Wenn
es so einen Fall in meinem Umfeld gibt, wie reagiere ich
am besten? Sie sammelten Ideen und begannen dann, mit
Hilfe des Theaterregisseurs Gandhi Chahine diese in eine
Geschichte zu verpacken, die sie dann selbst auf der Bühne
umsetzten. Die Rollen waren schnell verteilt und die Szenen wurden geprobt.
Eine weitere Gruppe studierte derweil einen Tanz mit dem
Choreographen Daniel Fromme ein, der das Stück aufpeppte und das Können der jungen Tänzer zeigte. Und
14

auch musikalisch hatten die Schülerinnen und Schüler etwas zu bieten. Sänger und Sängerinnen der Klasse schrieben einen eigenen Song, den der Musiker Germain Bleich
professionell mit ihnen aufnahm. Der Rap erzählt von dem
Geltungsbedürfnis von Mobbern und macht Mut, sich dagegen zu stellen.
Das tut auch das Stück, das die jungen Schauspieler vorführten. Sie stellten dar, wie ein Mädchen, das neu in die Klasse
kommt und beliebt ist, plötzlich durch Kurznachrichten, die
sich schnell verbreiten, schlecht dargestellt wird. Das Mobbing beginnt und das Mädchen leidet. Doch sie findet mit
Unterstützung wieder zurück in die Klassengemeinschaft.
Eine gelungene Aufführung ... ein Happy End!
Umgesetzt und koordiniert wurde das Projekt vom Caritasverband Hagen. Gefördert wurde das Theaterstück von der
„Ich kann was“-Initiative der Deutschen Telekom Stiftung.
15
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Intensiv und mit allen Sinnen
Kinderrechtspreis des Erzbistums an OGS-Boloh, OGS-Geweke und OGS-Wesselbach

einzufordern und anzuwenden, also täglich zu leben. Wir
haben auch erkannt, dass es vielen Kindern nicht so gut
geht wie uns, weil in vielen Ländern der Welt die Kinderrechte keine Geltung haben.
Danach haben wir uns für die nächsten drei Tage in zwei
Gruppen aufgeteilt. Einige Kinder haben Graffitis zum Thema Kinderrechte gesprayt – was total spannend war, weil
wir so etwas noch nie gemacht hatten! Die anderen Kinder
haben mit einen Tanz einstudiert. Die Choreografie dazu
haben wir selbst entwickelt! Jemanden ausgrenzen oder
integrieren lässt sich tänzerisch gut darstellen.
Für den letzten Projekttag haben wir alle Eltern eingeladen,
Cake-Pops gebacken, alle gesprayten Bilder ausgestellt und
eine gelungene Aufführung des Tanzes geboten.
Als die Projekte auch in den anderen Schulen gelaufen waren, hat der Caritasverband Hagen eine Fibel zum Thema
Kinderrechte erstellt und darin Beiträge aus allen Projektgruppen zusammengefügt. Mit dieser Fibel hat der Verband dann am Kinderrechte-Preis 2014/15 für das Erzbistum Paderborn teilgenommen.
Zur Siegerehrung haben wir aus den OGSen eine Fahrt „ins
Blaue“ unternommen, denn dass wir unter den Gewinnern
sein würden, wussten wir da noch nicht!

In der Marienschule gab es zunächst eine Begrüßung mit
mehreren kurzen Reden und danach ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die Kinder. Wir konnten
Jonglier-Bälle aus Luftballons und Sand machen und damit
natürlich auch jonglieren! In der Turnhalle der Schule haben wir tolle Judoübungen ausprobiert und sind sogar an
der Wand hochgelaufen. Becherstapeln, Buttons gestalten,
Windlichter verzieren und Handabdrücke auf ein großes
Tuch drucken konnten wir auch! Getränke und „Schnuckereien“ waren reichlich da und als Mittagessen gab es
für alle Nudelauflauf. Die Zeit verging wie im Flug.
Zur Preisverleihung trafen sich alle Gruppen in der Kapelle
der Schule, die auch als Aula dient, wieder. Und als dann
der Gewinner aus der Gruppe der Grundschulkinder aufgerufen wurde, waren wir das!
Mit der Kinderrechte-Fibel gewannen wir 500 Euro. Ein
großer, symbolischer Scheck wurde uns von Diözesan-Caritasdirektor Josef Lütig überreicht. Außerdem bekamen wir
für jede der teilnehmenden Schulen eine Urkunde, die wir
mittlerweile schon weitergegeben, bzw. bei uns in der OGS
schon aufgehängt haben. Glücklich sind wir nach Hagen
zurückgefahren und haben allen Eltern, die uns abholen
wollten, stolz den Scheck präsentiert.

Pack die Badehose ein
Erfolgreiches Schwimmprojekt „Swim2gether“ für Kinder von fünf Schulen aus dem Offenen Ganztag

Die stolzen Preisträger aus Hagen!

Von Dina Kulmann (OGS Geweke)
OGS. Applaus, Applaus, Applaus…so begrüßte uns ein
Clown auf dem Podium zur Verleihung des Kinderrechtepreises 2014/15 der Caritas im Erzbistum Paderborn in der
Aula der Marienschule in Lippstadt/Lipperbruch. Wir, die
OGS-Boloh, OGS-Geweke und OGS-Wesselbach hatten
tatsächlich gewonnen! Doch alles der Reihe nach: In den
Sommerferien haben insgesamt 46 Kinder in drei aufeinan16

der folgenden Wochen aus den genannten OGS-Schulen
am Projekt „kindgeRECHT“ teilgenommen. Wir aus der
Geweke waren mit 14 Kindern in einer Ferienwoche dabei.
Ganz intensiv und mit allen Sinnen haben wir uns mit den
Kinderrechten hier bei uns in Deutschland, aber auch in anderen Ländern beschäftigt. In großer Runde haben wir besprochen, welche Rechte jedes Kind hat und erkannt, dass
es für uns meist ganz selbstverständlich ist, diese Rechte

Von Elisabeth Waskönig
OGS. Diese Liedzeile aus dem 50er-Jahre-Schlager ist seit
Mai 2014 der Hit an einigen unserer Offenen Ganztagsgrundschulen: „Pack die Badehose ein!“ Dank der Unterstützung durch den Kinder- und Jugendförderplan können
wir Kindern an den Offenen Ganztagsgrundschulen Gebrüder Grimm, Goldberg, Henry-van-de-Velde, Kuhlerkamp und Meinolf das Schwimmprojekt „Swim2gether“
anbieten.
In Zusammenarbeit mit Übungsleitern des Schwimmvereins
Hagen 1894 und der Behinderten-Sportgemeinschaft Hagen haben wir die Idee entwickelt und umgesetzt, Kinder
in Bewegung, in Kontakt miteinander und ins Wasser zu
bringen. Die meisten Kinder lieben es, im Wasser zu spie-

Schwimmen macht Spaß. Tauchen aber auch!
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Die Perlen des Glaubens
Schulanfänger aus St. Christophorus entdecken einen neuen Weg zum Glauben

Mit viel Spaß bei der Sache – hier Kinder der Meinolf-Schule.

len, zu plantschen, zu toben, zu tauchen, zu schwimmen
und zu springen… und die es noch nicht lieben, können
es mit Hilfe der anderen Kinder und Übungsleiter lernen!
Denn „swim2gether!“ zielt in erster Linie auf die Stärkung der Kommunikations- und Integrationsfähigkeit der
Kinder; das ein oder andere Seepferdchen wird dabei als
Nebeneffekt natürlich voller Stolz mitgenommen!
Kinder sind im Wasser – oft zum Leidwesen ihrer Eltern und
der Bademeister – fröhlich, mutig, übermütig, manchmal
auch tollkühn. Sie haben Spaß daran, sich selbst auszuprobieren, sich mit anderen Kindern zu messen; und manchmal
nutzen sie ihre Kräfte und Fähigkeiten dabei auch aus…
Bei „Swim2gether!“ lernen sie spielerisch, sich selbst und
die anderen Kinder in ihrer Gruppe mit ihren Kompetenzen
und Bedürfnissen wahrzunehmen und verantwortungsbewusst zu handeln.
In der Schwimmgruppe kommen auch die Kinder miteinander in Kontakt, die im normalen OGS-Alltag nur wenige
oder keine Berührungspunkte haben oder sich vielleicht
auch aus dem Weg gehen: weil sie aus so unterschiedlichen Familien oder sozialen Verhältnissen stammen, weil
18

sie aus verschiedenen Kulturen kommen und noch andere
Sprachen sprechen, weil sie andere Hobbys haben, weil sie
einfach Jungen oder Mädchen sind oder weil sie andere
gar nicht richtig kennen und nicht wissen, wie sie miteinander umgehen sollen.
Sie erleben bei „Swim2gether!“, dass sie zum Beispiel Kooperationsaufgaben im Wasser nur lösen können, wenn sie
es als Team gemeinsam angehen. Sie müssen miteinander
sprechen, sich abstimmen, überlegen, wer was gut kann
und wer vielleicht Unterstützung von jemand anders benötigt. Sie müssen verantwortungsvoll miteinander umgehen
und können so auch Ängste überwinden und schwierige
Situationen meistern. Die Kinder können sich im Medium
Wasser mit viel Spaß und Freude bewusst und unbewusst
neu wahrnehmen.
Dank der tollen und liebenswürdigen Arbeit der Schwimmtrainer und dank der großen Hilfsbereitschaft der Kinder
untereinander haben es alle Kinder im Projekt glücklich ins
Wasser geschafft, so dass sich unsere „Swim2gether!“–
Kinder auf die Freibadsaison freuen – denn dann gilt wieder: „Pack die Badehose ein!“

Nach und nach entstand das Armband mit den Perlen des Glaubens.

Von Martina Dieterich und Christine Fulde
St. Christophorus. Die Schulanfänger erleben in ihrem
letzten Kindergartenjahr so allerlei spannende Aktivitäten
und Ausflüge. Es werden die Polizei- und die Feuerwehrwache besucht. Die Kinder nehmen am wöchentlichen
Schuki-Treff teil, besuchen das Theater und vieles mehr.
In diesem Jahr haben sich die Kinder erstmals auf einen
ganz besonderen Weg begeben. Gemeinsam mit der Erzie-

herin Martina Dieterich haben sie sich über acht Wochen
hinweg einmal pro Woche in einer festen Gruppe getroffen, um die Perlen des Glaubens kennenzulernen.
Doch was sind das: „Perlen des Glaubens“?
Es handelt sich um 18 Perlen in verschiedenen Farben. Diese Perlen werden, in einer vorgegebenen Reihenfolge, zu
einem Armband aufgefädelt. Jede Perle steht für ein The19
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ma, wie zum Beispiel Stille, Gelassenheit, Liebe und Gott.
Das Fädeln der bunten Perlen bereitet den Kindern große
Freude. Daher fällt es den Kindern leicht sich auf sie einzulassen und die Perlen in ihren Alltag einzubauen. Die Perlen
sind anschaulich und greifbar und die Kinder haben gleich
Ideen, was die Farben der Perlen bedeuten könnten. Für
die Kinder steht gleich fest, dass die rote Perle für die Liebe
steht und die schwarze Perle für die Nacht. Die Perlen sind
eine gute Methode, um mit den Kindern über Gott und
ihre Gefühle ins Gespräch zu kommen. Jede Gruppenstunde verläuft nach dem gleichen Schema. Das gibt den Kindern eine sichere Struktur. In jeder Stunde wird eine Perle
thematisiert. Es gibt immer genug Raum für die Ideen und
Erfahrungen der Kinder zu einem Thema.
Um das gesamte Team mit auf den Weg zu nehmen, hat
Frau Dieterich bei der Weihnachtsfeier im vergangenen
Dezember einen Überblick über die Perlen des Glaubens
vermittelt und alle Mitarbeiterinnen konnten ein Armband
erstellen. So wurden alle Teammitglieder auf mögliche

Fragen der Kinder vorbereitet. Eine tolle Erfahrung für die
Erzieherinnen ist, dass besonders aktive und unruhige Kinder in der Gruppenstunde sehr konzentriert und fasziniert
mitarbeiten. Sie leben und denken die Geschichten rund
um die Perlen mit und können das nächste Treffen kaum
abwarten.
Am Ende der acht Wochen hat jedes Kind sein Armband
mit den Perlen des Glaubens fertiggestellt. Dazu hat jedes
Kind eine Begleitmappe gestaltet, die es ihm ermöglicht,
auch später die Bedeutung der Perlen noch mal nachzulesen.
Das Team des Familienzentrums St. Christophorus ist froh,
dass Frau Dieterich diese kindgerechte Methode der religiösen Erziehung mit in die Arbeit eingebracht hat. Die Kinder
erfahren, dass sie ihren Glauben aktiv und lebendig gestalten können und dieser nichts Abstraktes ist, sondern sich in
ihrem Alltag wiederfinden lässt. Das Armband bleibt auch
in der Schulzeit für die Kinder eine schöne Erinnerung an
die Zeit in St. Christophorus.

CaritaZ Heft 1.2015

Wichtige Erfahrungen im Arbeitsalltag
Hauswirtschaftspraktikanten aus der Beruflichen Eingliederung in St. Martin

Kartoffelschälen fast im Akkord: Die Praktikanten aus der Beruflichen Eingliederung unterstützten die Mitarbeiter bei vielfältigen Aufgaben.

Eine Frühstücksecke für St. Christophorus –
Aktivierungshilfe vom Finkenkamp hilft
Von Christine Fulde
St. Christophorus. Schon seit einiger Zeit wünschten
sich die blaue und die rote Gruppe im Familienzentrum
St. Christophorus in der oberen Etage einen abgegrenzten
Frühstücksbereich im großen gemeinsamen Flur. Es sollte
ein Cafe-Charakter entstehen, der die Kinder beider Gruppen zu einem gemütlichen Frühstück einlädt. Es wurde lange überlegt, wie dies gelingen könnte. Nach geraumer Zeit
war eine kreative und praktische Idee gefunden. Doch wie
sollte die Idee in die Tat umgesetzt werden? An dieser Stelle kam die Aktivierungshilfe der beruflichen Eingliederung
vom Finkenkamp ins Spiel. Nach gemeinsamer Absprache
begannen Teilnehmer, unter Anleitung der Sozialarbeiter,
20

zu sägen, zu bauen und zu gestalten.
Heraus kamen wunderschöne Stellenwände. Zwei der
Stellwände können als Kasperletheater genutzt werden.
Alle Stellwände sind liebevoll mit farbenfrohen Stoffen bespannt. Mit den passenden Möbeln und einer fröhlichen
Dekoration ist für die Kinder ein gemütliches FrühstücksCafe entstanden.
Mit einem großen gemeinsamen Frühstück haben alle Kinder gemeinsam das Cafe eröffnet. Die Kinder freuen sich
sehr über den neu geschaffenen Raum und die gemütliche
Atmosphäre. Wir danken allen Beteiligten für die liebevolle
Umsetzung unserer Ideen und Wünsche!

Haus St. Martin/Berufliche Eingliederung. Im Bereich
der beruflichen Eingliederung hat jüngst eine Maßnahme
im Haus St. Martin ihr Betätigungsfeld gefunden. Unter
dem Titel „Förderzentrum“ mit dem Schwerpunkt Hauswirtschaft finden Menschen, die längere Zeit keiner Arbeit
nachgegangen sind, die Möglichkeit, in einem realen Arbeitsumfeld ihre Stärken und Neigungen herauszufinden
und einem geregelten Arbeitsalltag nachzugehen. Vielfältig sind die Tätigkeiten, die in einer Senioreneinrichtung
anfallen. Dabei ist immer zu beachten, dass die Arbeiten
ergänzend sind und nicht arbeitsplatzersetzend. So hat sich
mit der Zeit ein breites Spektrum der Arbeitsmöglichkeiten
ergeben. Kernstück ist das Erstellen eines eigenen Backbuches. Die Teilnehmer haben Rezepte ausgesucht und an
einem Tag in der Woche Kuchen für das ganze Haus gebacken. Das ist natürlich bei den Senioren besonders gut
angekommen, denn nichts geht über selbst gebackenen
Kuchen. Die Rezepte wurden archiviert und in Form gebracht, so dass mittlerweile ein schönes kleines Backbuch
entstanden ist. Auch das Bewohnercafé wird an zwei Tagen

betreut und dort wurde kurzerhand ein Waffeltag, sehr zur
Freude der Senioren, eingeführt.
Aber auch sonst haben sich die Teilnehmer im Haus St.
Martin einen Raum geschaffen, in dem sie sehr wohl positiv wahrgenommen werden. Die Senioren fragten anfangs
sehr oft nach, wer denn die Mitarbeiter in den weißen
T-Shirts seien. Mittlerweile sind sie fast nicht mehr wegzudenken aus dem Alltagsbild des Hauses. Verschiedene
Projekte wurden von den Teilnehmern durchgeführt, wovon alle Beteiligten profitiert haben. So haben Teilnehmer
der Maßnahme beim vergangenen Sommerfest den Waffel- und Bowlestand übernommen, andere haben sich in
der Betreuung von Senioren stark gemacht und leicht aufkommende zwischenmenschliche Beziehungen vertiefen
können. Andere wiederum haben Gläser eingesammelt
sowie den Service beim Catering von immobilen Senioren
übernommen. Nicht zuletzt haben sich sogar etliche Teilnehmer beim Jubiläumslauf angemeldet und haben so das
Starterfeld ergänzt.
Ein weiteres Projekt war die Unterstützung bei der Durch21
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führung des Oktoberfestes. Bereits am Vormittag hieß es
„Rinn inne Kartoffel“ und zusammen mit den Senioren
wurden um die Wette Kartoffeln für die Reibeplätzchen geschält. Am Abend haben die Teilnehmer dann sehr verantwortungsbewusst das Catering für das Wohlergehen der
Bewohner übernommen. Nicht zuletzt wurde bei zünftiger
Oktoberfestmusik mit geschunkelt und mitgefeiert.
Große Unterstützung hatte Haus St. Martin bei der Hausdekoration für die Advent- und Weihnachtszeit. Es wurde
gebastelt, gefaltet, aufgehängt, geschmückt und verziert
nach Leibeskräften. Alle waren voll bei der Sache und der
Höhepunkt war am Ende das Schmücken der vielen Tannenbäume. Die Teilnehmer wurden von so viel Weihnachtsstimmung richtig angesteckt und der ein oder andere überlegte sich, vielleicht doch einmal einen Baum auch bei sich
Zuhause aufzustellen.
Seit Anfang April hat es dann eine Veränderung gegeben.
Der Arbeitsalltag hat eine andere Ausrichtung bekommen,
der Schwerpunkt liegt nun im Bereich Pflege und Betreu-

ung. Die Teilnehmer sind sehr engagiert und voll bei der
Sache. Sie äußern, dass sie gut angekommen sind auf
den Wohnbereichen. Eine Teilnehmerin erzählt begeistert:
„Heute Morgen hat eine Seniorin mich nach dem Wochenende mit den Worten empfangen: Das ist aber schön, dass
Sie wieder da sind! – Diese Äußerung hat richtig gut getan
und reicht für den ganzen Tag!“
Insgesamt lässt sich sagen, dass alle Beteiligten von der
Kooperation mit der Maßnahme profitieren. Das Haus St.
Martin erfährt Unterstützung und eine wertvolle Bereicherung im Alltag, die Teilnehmer fühlen sich ernst genommen
und wert geschätzt. Sie merken, dass sie doch noch etwas
leisten können und nicht „abgeschrieben“ sind. Fast alle
äußern, dass sie es begrüßen, „echte“ Arbeit zu machen
und nicht in einer „künstlichen“ Arbeitssituation, wie sie es
aus vielen Maßnahmen oftmals kennen gelernt haben, geparkt zu sein. Daraus resultiert ein ganz anderes Bewusstsein für das Arbeiten und für viele eröffnen sich plötzlich
völlig neue Perspektiven.
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Durch eine gute Einarbeitung vom Betrieb und mit Unterstützung der Mitarbeiter des Caritasverbandes kann aus einem Praktikum ein Einmünden in ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis werden.“
Die Arbeit macht Walter Tonelli viel Spaß. Das Projekt „Unterstützte Beschäftigung“ wird im Auftrag der Agentur für
Arbeit von Sabine Einhaus und Alexandra Hoff als Sozialpädagoginnen begleitet. Sie suchen Betriebe für diese besonderen Praktika, qualifizieren die Teilnehmer weiter und
arbeiten auf eine Anstellung auf dem regulären Arbeitsmarkt hin.

Beratung und Unterstützung zum Projekt
„Unterstützte Beschäftigung“ gibt es bei
Sabine Einhaus (0 23 31 / 98 85-16) und
Alexandra Hoff (0 23 31 / 98 85-86)

Medial:korrekt!
Ein Fotoprojekt mit Hagener Jugendlichen am Übergang von der Schule in den Beruf

„Hier fühle ich mich gebraucht“
Walter Tonelli über das Projekt: „Unterstützte Beschäftigung“

Das Projekt kommt an bei den Teilnehmern.
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Berufliche Eingliederung. „Ich bin Walter Tonelli und
bin zurzeit in der Verwaltung der St. Laurentius Werkstatt
des Caritasverbandes Hagen tätig. Hier fühle ich mich gebraucht und akzeptiert, trotz meines Handicaps: Ich sitze
im Rollstuhl. In der „Unterstützten Beschäftigung“ sind wir
eine Gruppe von zehn Personen mit unterschiedlichsten
Behinderungen und Handicaps. Die Mitarbeiter des Caritasverbandes unterstützen uns bei dem Versuch, unseren
Lebensunterhalt auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt selbst
verdienen zu können. Zwei Jahre lang werden wir auf das
Arbeitsleben vorbereitet. Es wurden schon einige von uns
vermittelt, unter anderem ein taubstummer junger Mann.
Es gibt viele Betriebe, die uns trotz unserer Einschränkungen die Chance bieten, ein Arbeitsfeld auszuprobieren.

Berufliche Eingliederung. (ek) Das Internet ist fester Bestandteil des Alltags der Jugendlichen aus der Beruflichen
Eingliederung. Antworten werden gegoogelt, Whatsapp
blinkt immer auf, bei Facebook sind sie immer online. Immer in Kontakt, immer informiert – das hat viele Vorteile!
Doch es birgt auch Gefahren.
Eine Flut an Daten, die die jungen Konsumenten manchmal überfordert und immer wieder cyber bullying – wie
kann ich mich schützen? – Darum ging es in dem Projekt
medial:korrekt!, an dem zwei Klassen der Beruflichen Eingliederung teilgenommen haben. Hier wurden in einer
Projektwoche die medialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler erweitert und sie selbst stark gemacht für
den Umgang mit den modernen Medien. Die Jugendlichen
lernten, soziale Netzwerke und Medien optimal für sich zu
nutzen, ihre Rechte und Gefahren im Internet zu erkennen
und Medien kritisch zu betrachten.
Am ersten Tag reflektierten die Jugendlichen ihren eigenen
Medienkonsum – da haben sich einige schon gewundert,
als ihnen plötzlich klar wurde, dass während ihrer Wachzeit
kaum eine Stunde vergeht, in der sie nicht online sind!
Anschließend wurden dann die eigene Profile gecheckt.

Die Jugendlichen erkannten Manipulationsstrategien und
erarbeiteten selbst Tipps für den Auftritt im Internet. Diese
wollten sie weitergeben. So wurde die Hohlkehle aufbaut
und mit Hilfe des Fotografen Christof Becker wurden Fotos
geschossen, die die Tipps visualisierten. Hier wurden die Jugendlichen vor und hinter der Kamera aktiv – als Kreative,
Fotografen und Models!
So entstanden Inszenierungen bezüglich der Gefahren im
Internet und deren Lösungen, die später auf einem Poster
zusammengestellt wurden. „Bleibe ruhig“, raten sie mit
passendem Bild den Opfern von Cyber-Mobbing. „Schütze
dich mit komplizierten Passwörtern“ – ein Rat, der für jeden Internetnutzer gilt und von den Jugendlichen entsprechend bebildert wurde!
Als Experten auf dem Gebiet der medialen Welt konnten die Jugendlichen im Anschluss an das Projekt andere
Jugendliche über die Regeln im Internet mit Hilfe ihres
Posters aufklären. Das Projekt ist leider viel zu schnell vorbei gewesen – aber die Poster bleiben und klären weiterhin in den Klassenräumen des Caritasverbandes auf. Ein
Abdruck des Info-Plakates finden Sie auf der folgenden
Doppelseite.
23
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Durch Arbeit am Leben teilhaben
Michael Kwast und Anne Sajogo waren nach schweren Erkrankungen ohne Arbeitsstellen.
Der Caritasverband und Quabed haben sie in Beschäftigungen vermittelt

Fanden dank „Teilhabe durch Arbeit“ eine Beschäftigung: Michael Kwast und Anne Sajogo (2. von re.), neben ihr ihre Arbeitgeberin Andrea Schröder.
Vermittelt wurden Kwast und Sajogo durch Margarete Gryta-Wensing (li., Quabed) und Jutta Bieber (Caritas Hagen). Foto: Barbara Zabka (WAZ Witten)
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Schwester betreuen die Mutter zuhause. Anne Sajogo unterstützt sie dabei als 450-Euro-Kraft dreimal wöchentlich,
liest vor, geht mit der alten Dame spazieren, sorgt dafür,
dass diese isst und trinkt. „Eine wertvolle Hilfe“, wie Arbeitgeberin Andrea Schröder betont. Anne Sajogo freut
sich immer auf die Besuche. „Denn wir mögen uns.“ Was
auch Margarete Gryta-Wensing freut, die bei der Quabed
für das Projekt „Teilhabe durch Arbeit“ zuständig ist. Sie
berät Menschen, die voll erwerbsgemindert sind, aber am
Leben durch Arbeit, „die auch ehrenamtlich sein kann“,
teilhaben möchten.
Hierzu, sagt sie, werde zunächst festgestellt, „was jemand
kann, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten er hat“. „Wir
können zum Beispiel Praktikumsangebote machen, Stellenvorschläge für eine geringfügige Beschäftigung unterbreiten, in ein Ehrenamt vermitteln.“ Ende des Jahres läuft das
Projekt „Teilhabe durch Arbeit“ aus. „Es wäre sehr schade, wenn die aufgebauten Strukturen nicht fortgeführt
werden könnten“, betont Gryta-Wensing. Michael Kwast
nickt: „Ich habe kein anderes Beratungsangebot für mich
gefunden.“

Menschen, die voll erwerbsgemindert
sind und eine Beschäftigung suchen,
sowie Betriebe, die diese Menschen
beschäftigen möchten, können sich an
Jutta Bieber wenden: 0 23 31 / 91 84-31
Das Beratungsangebot können in
Anspruch nehmen: Bezieher von Rente
wegen voller Erwerbsminderung, von
Grundsicherung bei Erwerbsminderung,
von Vollrente der gesetzlichen Unfallversicherung. Und alle voll erwerbsgeminderten Menschen, die keine Leistungen beziehen.

Nach der Ausbildung ist vor der Weiterbildung
Erfolgreicher Abschluss am Fachseminar

Von Jutta Bublies
Hagen. Die „Aktion Mensch“ macht es möglich. Mit der Förderung von sozialen Projekten und Aktionen setzt sie sich für
das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung
ein. Mit Fördergeldern unterstützt „Aktion Mensch“ derzeit
in Witten und Hagen das Projekt „Teilhabe durch Arbeit“.
Zwei, die davon profitiert haben, sind Michael Kwast und
Anne Sajogo. „Teilhabe durch Arbeit“ möchte Menschen in
eine Tätigkeit vermitteln, die zu 100 Prozent erwerbsgemindert sind, aber trotzdem einer geringfügigen Beschäftigung
nachgehen wollen.
Michael Kwast erlitt vor fünf Jahren einen Hirninfarkt, ist
seither halbseitig gelähmt. Der Diplom-Kaufmann und dreifache Familienvater war vor dem Schlaganfall im Vertrieb
einer Firma tätig. Der Betrieb trennte sich von ihm, Kwast
zog vor das Arbeitsgericht und erhielt eine Abfindung. Der
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Hagener, der als Basketballer mit dem TuS Iserlohn Kangaroos einst in der Bundesliga spielte, ist ein Kämpfer und
kämpfte sich auch nach und nach zurück ins Leben. Erst in
den Rollstuhl, heute kann der 48-Jährige mit einem Stock
gehen. Kwast erfuhr vom Projekt „Teilhabe durch Arbeit“
und wandte sich an die Hagener Caritas. Sie realisiert das
Projekt gemeinsam mit der Quabed Witten und dem Sozialverband Deutschland/Lebenshilfe Witten. Heute arbeitet
der Kaufmann bei Bedarf als Dozent für die Caritas – in der
außerbetrieblichen Ausbildung junger Menschen.
Die Wittenerin Anne Sajogo (65), die vor Jahren psychisch
erkrankte, ist ebenfalls zu 100 Prozent erwerbsunfähig. Die
gelernte Arzthelferin, die vor ihrer Erkrankung in der Kinder- und Jugendarbeit tätig war, hilft heute stundenweise
der kranken Mutter von Andrea Schröder. Diese und deren

Fachseminar. Nach drei Jahren Ausbildung war es endlich
soweit. Zehn Auszubildende des Fachseminars für Altenpflege, das Teil des Katholischen Bildungszentrums für Gesundheits- und Pflegeberufe ist, erhielten jetzt ihre Examenszeugnisse sowie Urkunden zur staatlichen Anerkennung. Sie sind
nun staatlich anerkannte Altenpflegerinnen und Altenpfleger.
Drei Jahre können ganz schön lang sein, vor allem, wenn
man im Vorfeld schon die Altenpflegehelferausbildung absolviert hat. „Nach insgesamt vier Jahren reicht es mir, ich
möchte endlich aufhören zu lernen“. Dies äußerte der Ehemann einer Auszubildenden. Das war bereits das zweite
Examen, welches wir gemeinsam feierten. „Endlich können
wir die ganzen Lernkarten wieder von den Wänden nehmen
– es muss nun renoviert werden“. Ja – so ist das. Wenn jemand in die Ausbildung startet, dann muss jeder ran. Kinder, Partner, alle werden integriert. Entweder wird man zum

Abfragen von Lernstoff engagiert oder man muss ertragen,
dass die Wohnung plakatiert wird. Visuelles Lernen für die
ganze Familie.
Aber das Lernen hört ja nicht auf. Das Motto des „lebenslangen Lernens“ ist Realität. Nach der Ausbildung ist vor der
Weiterbildung. Somit muss sich jeder Partner schon auf die
nächste Prüfung einstellen. „Ich mache eine Weiterbildung
zur Wundmanagerin – die Prüfung ist in sechs Monaten“.
Sie können sich das Gesicht des Ehemannes vorstellen!
Wollen wir nicht zu viel Mitleid zeigen. Genau das brauchen
wir doch in der Pflegelandschaft, engagierte und motivierte
Pflegekräfte, die die Pflege voran bringen, etwas bewegen
und weiter entwickeln wollen. Wir sind stolz auf unsere
ehemaligen Auszubildenden, denn nicht nur dieser Kurs 35
begegnet uns in Pflegeeinrichtungen, Pflegediensten, Krankenhäusern und auch in der Intensivpflege, sondern sehr
27
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„Mit Dir lachen, ein letztes Mal....“
Flashmob überrascht Wolfgang Röspel am letzten Arbeitstag

Endlich geschafft: Die ehemaligen Auszubildenden freuen sich auf die Aufgaben, die vor ihnen liegen.

viele Ehemalige engagieren sich aktiv in der Pflege.
Die Auszubildenden können auf eine erfolgreiche Ausbildung zurück blicken und haben das Potential die Pflegelandschaft zu bewegen und weiterzuentwickeln. Wir wünschen
den Absolventen viel Erfolg und weiterhin ein großes Engagement in ihrem neuen Arbeitsfeld.

Das Examen bestanden: Stefanie Beckmann, Katarzyna
Gündel, Marie-Kristin Knobling, Larissa Krivich, Amal Lamrini, Pantelis Papatolis, Pina Ribaudo, Ayla Uysal, Evelyn Weinreich, Melanie Werner-Ellinghaus
Informationen zur Ausbildung: Schulleiterin Simone
Brandt, Turmstraße 2 in Hagen-Boele, 0 23 31 / 34 94 60.

Das Ausbildungsrad dreht sich immer weiter
Im Fachseminar gilt: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel
Fachseminar. Um einmal die alte Maxime von Sepp Herberger zu bemühen, Kurs 34 ist ins Berufsleben eingetaucht,
Kurs 35 hat das Examen absolviert und ist in Lohn und Brot,
Kurs 36 hat den schriftlichen Teil des Examens auch absolviert. Soweit der aktuelle Stand der Dinge im April 2015.
Der Blick zurück ins letzte Jahr erinnert mich daran, als Kurs
40 am 1. Oktober 2014 vor der Türe stand. Wie in jedem
Jahr strebten auch an diesem Tag 28 neue Auszubildende
in die Fachkraftausbildung zu examinierten Altenpflegern.
Der Wechsel war diesmal nicht so nahtlos wie in den Jahren
zuvor. Aus organisatorischen Gründen war das Einstiegsdatum diesmal der 1. Oktober. Der Kurs ist vom Altersdurchschnitt her recht jung, etwa um das 24. Lebensjahr. Aktuell
befinden sich 21 Damen und fünf Herren im Kurs. Viele
bringen bereits Berufserfahrung mit. Die meisten sogar aus
der Pflege oder zumindest aus ähnlichen, sozialen Berufen.
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Ehemalige Absolventen unserer Altenpflegehelferausbildung konnten ebenfalls gewonnen werden.
Die Probezeit ist nun geschafft und die Arbeit geht jetzt
erst richtig los. Der Kurs ist motiviert und greift bereitwillig
alle Lernangebote auf. Offenbar hat es sich doch herumgesprochen, dass Fleiß eine unverzichtbare Stütze ist, um
mit guten Ergebnissen die Ausbildung zu absolvieren. Ich
wünsche dem Kurs, dass es so bleibt und er die Früchte
seiner Arbeit auch ernten kann.
Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und freue mich
auf die weitere Zusammenarbeit mit Kurs 40.
Gemäß der Überschrift dieses Artikels, hat am 1. April
2015 Kurs 41 die Ausbildung begonnen, ebenfalls 28 neue
Auszubildende. Das Rad dreht sich.
J. Taylor –
Lehrer für Pflegeberufe am KBZ und Kursleiter Kurs 40

Da steigen sie in den Himmel: Die Caritas-Mitarbeiter ließen bunte Luftballons am letzten Arbeitstag ihres Chefs, Wolfgang Röspel, in den Hagener Himmel steigen.

Hagen. (cl) Es waren nicht 99 Luftballons, es waren hunderte, die in den bewölkten Hagener Himmel stiegen. Bunt
und fröhlich sah das aus – dabei war einem das Herz sicher
schwer, als er das Schauspiel ihm zu Ehren betrachtete: Am
letzten Arbeitstag von Vorstand Wolfgang Röspel hatten
sich knapp 300 Mitarbeiter aller Einrichtungen und Dienste
auf den Weg zur Geschäftsstelle in die Bergstraße gemacht
– um Röspel zu überraschen. Ein im Geheimen tagender
Arbeitskreis hatte diesen Flash-Mob vorbereitet, immer im
Verborgenen, auf dass der scheidende Chef auch ja nichts
merken würde.
Die Rechnung ging auf. Völlig verdutzt und überrascht
registrierte Wolfgang Röspel den Auflauf in der Mittags-

zeit auf dem Parkplatz hinter der Geschäftsstelle. Als dann
noch das Lied „An Tagen wie dieser“ mit einem umgedichteten Text angestimmt wurde, da stand Röspel die Rührung
ins Gesicht geschrieben. „Danke“, sagte er im Anschluss.
„Danke, ihr seid die Besten. Eure Aktion beweist wieder
einmal: Der Caritasverband ist eine große Familie.“
Und wie es in Familien oft üblich ist, wurde im Anschluss
an den Flashmob noch lange zusammengesessen und geredet, gelacht – ja, und vielleicht auch die eine oder andere
Träne verdrückt. Und so erfüllten Mitarbeiter und Röspel
die Worte des zuvor gesungenen Liedes: „Wir woll‘n Dich
feiern, mit Dir lachen, ein letztes Mal! Wir lassen‘s heute
richtig krachen, verdammt noch mal!
29
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Auf einer Caritasreise durch Hagen
mit dem scheidenden Vorstand
Wolfgang Röspel:
Abgang nach fast 40 Jahren
beim Verband

Im neugeschaffenen Wohnbereich 3b in Haus St. Martin: Wolfgang Röspel mit Franz-Josef Fack, 89 Jahre alt.

Und so steht die Route entlang (s)eines Caritasleben alsbald fest. An Orte, die ihn besonders bewegt haben, an
Momente, die hängen geblieben sind, soll er sich erinnern.
Zunächst gar nicht so leicht im Angesicht eines prall gefüllten Arbeitslebens, angesichts von 1300 Mitarbeitern und
gut 40 Einrichtungen und Diensten – von denen er niemanden und keine zurückstellen möchte und will, die alle
aufzusuchen aber die verbleibende Dienstzeit wahrscheinlich sprengen würde. So muss eine Entscheidung her: Wo
fangen wir an mit dieser Reise durch Hagen?
Altenhilfe
Hagen. (cl) Die Wege sind vertraut. Von Haus St.
Martin zu Haus Franziskus, hinüber zur St. LaurentiusWerkstätte, runter nach St. Engelbert und schnell in
die Geschäftsstelle. Wolfgang Röspel muss nicht überlegen. Das ist sein Revier. Sein Caritasrevier. Seit dem
1. August 1975 ist er beim Caritasverband Hagen, seit
1. Januar 1983 Geschäftsführer, heute Vorstand. Am
30. April 2015 dann der letzte Arbeitstag. Eine lange
Zeit. Ein langer Weg. Da weiß man, wo es lang geht.
Im wahrsten Sinne.
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Es ist schließlich gar nicht so schwierig. Los geht es in
Haus St. Martin. „Das ist das erste Haus, das ich eröffnet
habe“, sagt Wolfgang Röspel und blickt die Fassade hinauf. Hier wohnte er zudem mit seiner Familie, hier war
Eröffnung am 1. Januar 1984. Er verschweigt den Trubel
der Neubauphase, die Hektik kurz vor dem Bezug. Es war
seinerzeit die größte Pflegeeinrichtung der Stadt mit 130
Plätzen. Viel hat sich geändert in diesen mehr als 30 Jahren, Reformen, Gesetze, Vorgaben ließen nahezu keinen
Stein auf dem anderen. 109 Plätze sind es heute, der neue

Geronto-Bereich für dementiell veränderte Menschen ist
gerade eröffnet. Tatsächlich rein praktische Gründe hatte
diese Veränderung: „In den Lichthöfen waren zu Beginn
Papageienvögel“, erzählt Röspel. Die Bewohner hätten das
toll gefunden, allein der Dreck und sonstige Begleiterscheinungen ließen die tierischen Bewohner alsbald ausziehen.
Heute sind hier Werk- und Sportraum untergebracht, lichtdurchflutet, vogelfrei.
Den Bogen zum nächsten Halt zu schlagen, fällt nicht
schwer. Die inhaltliche Verbindung passt einfach zu gut.
Weiter geht es an die Lützowstraße ins Haus Franziskus.
Hier war Röspel erst vor kurzem zu Gast. „Das war wohl
meine letzte Eröffnung in diesem Fachbereich“, sagt er und
zeigt mit Stolz den schmucken Anbau mit seinen beiden
großen Bettenbalkonen und der neuen Cafeteria. „Franziskus wurde dreimal eingeweiht“, erinnert sich der Vorstand.
Zweimal war er dabei: 1959 nicht, da ging der Altbau in
Betrieb. Dann 1992 war die Weihe des Neubaus, 2015 die
Weihe des letzten Anbaus. Überhaupt begleitet das Bauen
Röspels beruflichen Weg. Entstanden sind in seiner Ägide:
Fertigstellung von Haus St. Martin, der Neubau der Werkstatt in Halden, die CWH, St. Barbara, St. Johannes, St.
Christophorus, das Fachseminar, die Berufliche Eingliede31
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Die neuen Bettenbalkone im Haus St. Franziskus sind Blickfang und Treffpunkt zugleich: Wolfgang Röspel mit
Maria Fleischmann, 101 Jahre alt, Ellen Engemann, 90 Jahre alt und Maria Kemper, 87 Jahre alt. Mit im Bild: Hauswirtschafterin Gabriele König.

rung am Finkenkamp mit Sozialstation, das Roncallihaus,
die neue Geschäftsstelle.
Der scheidende Chef weiß sehr wohl, dass damit auch der
Neid anderer geweckt wurde. „Der Caritasverband ist ein
reiner Einrichtungsverband, hieß es oft. Für mich war das
Ansporn noch mehr zu tun, noch mehr Dienste im Bereich
der Offenen Hilfen zu installieren.“ So nahm die Kindertagespflege rasanten Aufschwung, die Offene Ganztagsbetreuung an den Schulen, das Ambulant Betreute Wohnen
für Menschen mit Behinderungen, das Senioren-ServiceWohnen, die sozialen Dienste rund um den Warenkorb,
der Integrationsfachdienst. Mit Leben gefüllt von motivierten und engagierten Mitarbeitern, erfolgreich gemacht
durch schlüssige Konzepte und Ideen.
„Ein Chef ist nur so gut wie die Mitarbeiter sind“, beschied
ihm Caritaspastor Christoph Schneider anlässlich des
25-jährigen Jubiläums im Jahr 2008 als Geschäftsführer.
Röspels Antwort mit Blick auf die Zahlen des Verbandes
hat Bestand bis heute: „Zahlen können nur leben wenn
man motivierte Mitarbeiter hat und die habe ich.“
Wenn Wolfgang Röspel ab Mai nicht mehr als Vorstand
beim Caritasverband arbeitet, dann enden knapp 40 Caritasjahre. Ein lange Zeit, aber nicht ungewöhnlich. Es freut
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ihn, dass es viele Mitarbeiter mit hohen Dienstjahren gibt.
Gabriele König steht stellvertretend für viele. Die Hauswirtschafterin war in Don Bosco, St. Martin, St. Engelbert und
ist jetzt in Haus St. Franziskus. Seit 1975 ist auch sie beim
Verband, immer wieder begegnete sie ihrem Chef in dieser
Zeit. „Heute kenne ich leider nicht mehr alle Mitarbeiter,
früher ging jede Bewerbung zunächst über meinen Tisch“,
erinnert er sich. Zu Beginn – da waren es 130 Mitarbeiter.
Heute hat sich diese Zahl verzehntfacht: 1300 Menschen
arbeiten für den Verband. Das macht den Caritasverband
zu einem der größten Arbeitgeber Hagens. Und so ist die
Verantwortung, die Röspel nun abgibt an seine langjährige Stellvertreterin und mittlerweile gleichberechtigte Vorstandskollegin Bernadette Rupa gleich doppelt: Für die
Mitarbeiter und ihre Familien muss ebenso Sorge getragen
werden wie für die Schutzbefohlenen, deren Zahl weitaus
höher liegt.
Auch für Röspel gilt: Niemals geht man so ganz. „Bis auf
weiteres werde ich die Bauabteilung unterstützen“, blickt
er in die Zukunft, freut sich, dass sein Rat noch gefragt sein
wird. „Natürlich ist auch Wehmut dabei“, sagt er nachdenklich, denkt dabei vielleicht an gesundheitliche Einschränkungen, an Rückschläge und Niederlagen, die der

Lecker! Es gibt Spaghetti in der U-3-Gruppe im Familienzentrum St. Engelbert. Wolfgang Röspel lässt es sich mit den Kleinen schmecken.

Öffentlichkeit verborgen blieben. „Aber der Zeitpunkt der
Trennung kommt doch irgendwann. Und jetzt ist der richtige Moment.“ Den beiden Enkelkindern wird der 63-Jährige sich widmen, Reisen will er, politisch weiter aktiv sein,
„aber nicht mehr als jetzt.“
Behindertenhilfe
Weiter geht die Reise. Hinunter nach Halden, an die Walzenstraße. Die Werkstatt. Hier darf niemand länger fernbleiben, sonst erkennt er sie nicht wieder. Um- und angebaut, schließlich neugebaut wurde hier. Gerade ist
der Bereich für schwerst-mehrfachbehinderte Menschen
eingeweiht worden, und Röspel bezeichnete es als einen
„glücklichen Tag“ für die Werkstatt. „Jetzt wird es richtig
wehmütig“, atmet er beim Betreten des Hauses tief durch.
Schnell wird klar, warum. „Herr Röspel, Herr Röspel“, ruft
es aus den Arbeitsgruppen in der großen Halle, vielstimmig begrüßen ihn die Mitarbeiter. „Das tut gut“, sagt er
lächelnd, wohl wissend, dass ein Chef kaum immer große
Begeisterungsstürme hervorrufen kann. Der Fototermin an
der modernen CNC-Fräsmaschine zeigt den Wandel, den
Behinderten-Werkstätten durchlaufen haben: Bei aller För-

derung und Unterstützung für die behinderten Mitarbeiter
wird hier wirtschaftlich produziert.
Ehrenamtliche Caritas
Zurück in die Stadt. Ganz nebenbei passiert er Kirchen und
Gemeindehäuser, in denen die ehrenamtliche Caritas segensreiche Dinge tut, in denen er immer wieder zu Gast
war. Auch sie sind der Beweis: Die Caritas und der Caritasverband sind in ganz Hagen präsent.
Nun bietet St. Engelbert erneut Gelegenheit, den Abschieds-Blues anzustimmen. „Smolensk“, fällt ihm spontan
ein, zwei Hilfstransporte in die russische Partnerstadt Hagens begleitete er, sorgte dafür, dass schwerhörige russische Kinder in Hagen mit Hörgerätetechnik versorgt wurden. „Nachhaltig war das wohl kaum“, fürchtet er. Und
doch hat es die Beziehung zum damaligen Kinderhort,
heute Familienzentrum, verändert, gefestigt, vertieft.
Kinder und Jugendliche
Der Wandel der Betreuungen ist hier erlebbar. „St. Engelbert war der einzige Hort in Hagen damals.“ Schulkinder
33
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„Du hinterlässt soziale Spuren“
Der offizielle Abschied von Wolfgang Röspel

Wolfgang Röspel zu Besuch in einem der ältesten Arbeitsbereiche
der St. Laurentius-Werkstätte: Hier werden Ketten hergestellt.

An der zwei Jahre alten CNC-Fräsmaschine:
Wolfgang Röspel in der St. Laurentius-Werkstätte für behinderte Menschen.

wurden hier betreut. Abgelöst wurde diese Einrichtungsform
von der Offenen Ganztagsbetreuung, in der sich der Caritasverband von Beginn an stark engagierte. Es zogen kleine Kinder ins Haus, zunächst unter Dreijährige, dann noch kleinere
Kinder. Diese staunen nicht schlecht, als der große Mann mit
dem Bart sich zu ihnen an den winzigen Tisch setzt und Spaghetti isst. Sie ahnen nicht im mindesten, dass hier einer auf
Abschiedstour ist.

Das Open Space im ehemaligen Schwimmbad: Im Großraumbüro arbeitet
auch Eunice Dissila, die zunächst eine Maßnahme in der Beruflichen Eingliederung machte.
Heute ist sie in der neuen Geschäftsstelle beschäftigt.

gewohnt – sorgte. Nichts ist davon übrig, auf alle Fälle nicht,
als der Chef zum Fototermin im Raum erscheint. Emsig wird
gearbeitet, ruhig die Stimmung. Auch Eunice Dissila arbeitet
hier. Die 22-Jährige macht beim Caritasverband ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Und ist ein Beweis
für das große Caritas-Netzwerk: Angefangen hatte sie in einer
Maßnahme zur beruflichen Eingliederung am Finkenkamp.
Wo man ihr Potenzial erkannte und förderte – und es mit einer Ausbildungsstelle belohnte.

Berufliche Eingliederung
Allgemeine Verwaltung
Am Ziel angekommen: HA-WR 1000 steht auf dem Schild am
Parkplatz hinter der Geschäftsstelle. Sein Parkplatz. Bis Ende
April. Aus Ruinen auferstanden ist diese Geschäftsstelle, ein
marodes Schwimmbad wurde mit großem Aufwand in eine
moderne Geschäftsstelle umgewandelt. Wenig erinnert im
geschäftigen Treiben im Inneren an die nasse Vergangenheit.
Größter Diskussionspunkt vor dem Bezug war das „Open
Space“, ein Großraumbüro, das im Vorfeld für Missstimmung
unter den Mitarbeitern – alle waren kuschelige Klein-Büros
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Und so ist der Bogen geschlagen durch alle Fachbereiche des
Caritasverbandes Hagen, den Wolfgang Röspel über Jahrzehnte prägte: Von der Alten- über die Behindertenhilfe hin
zum Fachbereich Kinder und die allgemeine Verwaltung mit
allen sozialen Diensten, der Beruflichen Eingliederung und der
ehrenamtlichen Caritas.
„Ja, das war es“, sagt Wolfgang Röspel zum Abschied leise.
Das war es. Alles Gute auf der weiteren Reise!

Abschied, nun ganz offiziell: Wolfgang Röspel (Mitte) freute sich über viele Gäste, die ihm Lebewohl sagen wollten. Bernadette Rupa als Nachfolgerin
war selbstverständlich ebenso dabei wie Diözesan-Caritasdirektor Josef Lüttig (links) sowie Karl-Josef Steden und Helmut Schocke (rechts) vom Caritasrat.

Hagen. (cl) Das war es dann auch offiziell. Mit einer
gefühlvollen Feierstunde wurde Wolfgang Röspel in den
Ruhestand entlassen, einen „wohlverdienten“, wie alle
Redner betonten. „Als ich die Ansprachen hörte, da hatte
ich doch wieder einen Kloß im Hals“, gestand der Ruheständler, dessen Familie ihn an diesem Tag begleitete,
nachher. Lobendes hörte er, bekam ein Bild gezeichnet
seines Weges durch die Caritas (Caritasrat-Vorsitzender
Helmut Schocke), eine Erläuterung, warum er das selten
vergebene Caritas-Ehrenzeichen in Gold verliehen bekam
(Diözesan-Caritasdirektor Josef Lüttig), erhielt „Dank für
seine Lebensleistung“ (Dechant Bathen) und einen sehr
freundlichen Abschied von der Mitarbeiter-Vertretung.
Persönlich ging es zu, den Worten war anzumerken, dass
alle Gäste lange Wegstrecken mit Röspel zurückgelegt
hatten. Wie auch Oberbürgermeister Erik O. Schulz. „Du
hinterlässt soziale Spuren in dieser Stadt“, sagte das Stadtoberhaupt. Tiefen Respekt zollte er der Anzahl von Jahren – fast 40 – die Röspel beim Caritasverband arbeitete.

„Ich gucke mit ganz viel Respekt auf so ein Berufsleben.“
Sopranistin Tanja Schun hatte es sich nicht nehmen lassen, das Lied „Atemlos“ auf Röspel umzudichten, vier
Stücke gab sie, begleitet von Ana-Maria Dafova am Piano,
zum Besten.
Anerkennung und ein bisschen Wehmut durchfluteten
die große Mahlzeit-Cafeteria in der Geschäftsstelle an der
Bergstraße an diesem Maiabend. Und der Blick nach vorn:
Gute Wünsche und die Zuversicht, dass die neue Frau am
Ruder eine bewährte Bekannte ist und sich bestens auskennt im Caritasverband: Bernadette Rupa, Nachfolgerin
als Vorstand, erhielt alle guten Wünsche und Bestätigung:
„Sie haben das Zeug dazu“, formulierte etwa Schulz.
Dem schloss sich auch Röspel in seinem nun endgültigen
Abschiedswort an: „Ich weiß, dass ich eine gute Nachfolgerin habe.“ Dankte für die warmen Worte, das lange
Miteinander und entließ die Gäste wie folgt: „Bleiben Sie
mit Gottes Segen und gutem Mut weiter auf dem Weg.
Alles Gute!“
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„Das Wir gewinnt“
Der Tag der Dienstgemeinschaft 2015 stand im Zeichen
der Abschiedsankündigung von Wolfgang Röspel
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Auch der Caritasverband Hagen
will in Führung gehen
Caritas im Erzbistum Paderborn fördert angehende Führungskräfte

„Mein Caritas-Weg endet“: Wolfgang Röspel beim Tag der Dienstgemeinschaft 2015.

Hagen. (cl) Die Beschreibung der Fluchttreppe in St. Engelbert, Gedanken zur Hospizbewegung als christliche
Antwort gegen aktive Sterbehilfe, die Hervorhebung der
Behinderten-Werkstätte als Ort lebenslangen Lernens –
alle Gedanken und Beschreibungen verblassten in jenem
Moment. In jenem Moment, als Vorstand Wolfgang Röspel seinen baldigen Rückzug aus dem Dienst bekanntgab.
Schweigen legte sich auf den Speisesaal in St. Laurentius,
kein Tuscheln oder Rascheln, kein Gläserklingen war zu
hören. „Heute teile ich Ihnen mit, dass in 60 Tagen mein
Caritas-Weg endet.“
Diesen Abgang hatten nur die wenigsten beim Tag der
Dienstgemeinschaft 2015 erwartet. Wie ein Paukenschlag
dröhnte er durch den Saal, bestimmte fortan die Gespräche. Was nur wenige wussten, proklamierte Röspel an diesem Abend: Im Frühjahr ist Schluss.
„Erreicht habe ich nach 32 Jahren verantwortlicher Tätigkeit für den Caritasverband Hagen mit Ihnen allen zusammen viel Weltmeisterliches. Viele haben mich auf dem Weg
durch die Jahre verantwortlich begleitet. Ich plante jeden
vorgezeichneten Schritt – auch auf Nebenwegen. Natürlich
musste ich auch Schläge einstecken, was aber vor allem
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wichtig ist, ich blieb auf meinem Weg! Optimismus und
Gottvertrauen gaben mir die Kraft.“ Sagte es und schwieg.
Langsam legte sich das Staunen und Applaus setzte ein.
Lange, anhaltend, im Stehen, zu den Klängen von Frank
Sinatras „My Way“. Ein war ein erster Abschied von einem
Chef, der wie kaum ein Zweiter für Kontinuität und Wachstum im Verband steht.
Und so nahm dieser Tag der Dienstgemeinschaft so einen
ganz anderen Verlauf als ihn alle kannten. In den Mittelpunkt seiner Jahresrede hatte Röspel, nach Benennung
der Aktivitäten im abgelaufenen Jahr, zuvor das Wir gestellt. „Das Wir gewinnt, auch im normalen Arbeitsalltag:
Wir schaffen es nur zusammen, indem wir uns gegenseitig
stützen und unterstützen. Wichtig ist vor allem die Kommunikation untereinander, um so das gemeinsame Ziel zu
erreichen. Für die eigenen Ideen brennen und sich nicht
beirren lassen – das macht Erfolg aus.“
Es waren motivierende Worte, die Röspel der Mannschaft mit auf den Weg gab. Einen Weg, der ohne ihn
weitergeführt wird. Bereits seit 1. Januar ist Bernadette
Rupa gleichberechtigter Vorstand des Caritasverbandes
Hagen.

Starteten das Projekt „In Führung gehen 2.0“ der Caritas im Erzbistum Paderborn mit 26 Mentees (vorn von links): Bernadette Rupa (Caritas Hagen), Meinolf Flottmeier (stellv. DiözesanCaritasdirektor), Georg Rupa (Caritas Dortmund), Christian Bambeck (Caritas Büren), Brigitte Skorupka (Caritas Dortmund), René Müller (SC Paderborn 07), Patrick Wilk (Caritas Paderborn) und
Heinz-Georg Eirund (Caritas Brilon). Als Projektkoordinatorinnen zeichnen Lovely Sander und Kirsten Eichenauer (2. Reihe von rechts) verantwortlich.
(Foto: cpd / Jonas)

Hagen. Die Caritas im Erzbistum Paderborn fördert angehende Führungskräfte. Bei einer Auftaktveranstaltung
zum Projekt „In Führung gehen 2.0“ im Paderborner
Schützenhof lernten 26 „Mentees“ ihre Mentoren kennen. Beteiligt an dem 18-monatigen Projekt sind neben
dem Diözesan-Caritasverband Paderborn und dem Caritasverband Dortmund, bei denen die Federführung liegt,
auch die Caritasverbände Hagen, Brilon, Büren, Hamm,
Herne und Paderborn.
Mit dem Projekt wolle die Caritas den Boden bereiten für
eine gute Arbeit angehender Führungskräfte, sagte der
stellvertretende Diözesan-Caritasdirektor Meinolf Flottmeier. Reflexion und die Bereitschaft, an sich zu arbeiten,

seien die Grundlage für eine erfolgreiche Führungskraft.
„Die Erfahrungen zeigen, dass alle Beteiligten profitieren.
Der Austausch mit den Mentees ist auch ein Gewinn für
die Mentoren“, sagte Flottmeier.
Die verschiedenen Verbände im Erzbistum Paderborn wollten sich gemeinsam der Frage stellen, wie zukünftig Fachund Führungskräfte gewonnen und begleitet werden können, erklärte Georg Rupa, Vorstand des Caritasverbandes
Dortmund, der das Programm entwickelte. Das Projekt
fördere durch die verbandsübergreifende Zuordnung von
Mentoren und Mentees auch den Austausch von Ideen
und guten Erfahrungen.
Positiv erlebte Führung sei ein Schlüssel für das Gewinnen
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und Halten von Fachkräften, sagte Christian Bambeck,
Vorstand des Caritasverbandes Büren. „Wenn Mitarbeiter falsch oder demotivierend geführt werden, gerät ein
Unternehmen schnell in einen Überlebenskampf.“ Den
angehenden Führungskräften empfahl er, sich die Fähigkeit zu ehrlicher Selbstkritik zu bewahren und „Mensch
zu bleiben“. Denn: „Authentizität ist der Schlüssel für Autorität“.
Parallelen zum Anliegen des Caritas-Projektes im ProfiFußball sah Gastreferent René Müller, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums beim Bundesligisten SC Paderborn 07. „Die Talentsuche in den eigenen Reihen ist auch
für uns ein großes Thema.“ Neben der fußballspezifischen
Ausbildung der Kinder und Jugendlichen spiele dabei
auch die Weitergabe von Grundwerten und die Persönlichkeitsentwicklung eine wichtige Rolle. „Fußball ist nicht
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unser Leben, sondern nur ein Teil des Lebens“, gibt René
Müller den Kindern und Jugendlichen mit auf den Weg.
„Definiert euch nicht über den Fußball.“ Sonst seien Enttäuschungen programmiert. Schließlich spielten im Durchschnitt der ersten und zweiten Liga am Ende weniger als
ein Prozent der Nachwuchstalente bei den Profis.
Das Projekt „In Führung gehen 2.0“ der Caritas im Erzbistum Paderborn sieht neben der Begleitung durch einen
Mentoren und dem Austausch mit anderen Mentees Kurse unter anderem zu den Themen Führungsinstrumente,
Projektmanagement, Wirtschaftlichkeit sowie christliche
Unternehmenskultur vor.
Vom Caritasverband Hagen nehmen Stefanie Schulte (Geschäftsstelle), Anna Gockel (Geschäftsstelle), Elisabeth
Waskönig (OGS-Koordinatorin), Markus Höhmann (CWH)
und Andrea Petersein (ABW) am Projekt teil.

Caritasverband sammelt
Spenden für Kinder in Bamshela

Wo „Alt“ eine Ehrenbezeichnung ist
Die Altenstube Halden besteht seit 45 Jahren. Mathilde Holtfort organisiert und hält zusammen
Heilig Kreuz. Über diesen Geburtstag lächeln einige Besucher milde: Sie sind schon doppelt so alt wie die Altenstube
Halden, die ihren 45. Geburtstag feiern konnte. Darauf ist
man stolz, obgleich der Altenstube schon nahegelegt wurde,
ihren Namen zu „modernisieren“. Aber „Alt“ ist für die Besucher und das eingespielte Team eher eine Ehrenbezeichnung.
Seit nunmehr 28 Jahren bieten Gerti Kloer, Marianne Schmidt
und Helmi Verbeek unter Leitung von Mathilde Holtfort betagten Menschen eine familiäre Heimat. Seit einigen Jahren
gehört auch Ina Düllman zum Team. Man trifft sich mit den
Gästen dienstags zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee
und Kuchen im Haus der Heilig-Kreuzgemeinde. Regelmäßig
werden Tagesreisen organisiert, zum Beispiel nach Lippstadt
oder zum Altenberger Dom, zum Bergischen Frühstück in der
Rengser Mühle oder zum Spargelessen in Walbeck. Anders
als man früher glaubte, müssen im Alter Gehirnzellen nicht
veröden. Sie werden sogar neu verknüpft, wenn sie gefordert
werden. Dem trägt die Altenstube Rechnung durch Spiele
zum Gedächtnistraining oder durch die regelmäßigen Tanznachmittage. Man kann auch im Sitzen tanzen, wie Gerti Kloer beweist. Die Männer spielen währenddessen Skat. Es gibt
interessante und unterhaltende Filme, die Marianne Schmidt

Ein besonderer Geburtstag: Die Altenstube Halden wurde 45 Jahre alt.

zu zeigen weiß. Häufig werden Referenten gewonnen, darunter Fachleute der Polizei, Ärzte, beratende Experten für
soziale Fragen, Theaterleute und Fachleute etwa für ökologische Fragen. Dieses und vieles mehr wird in angemessener
und unterhaltender Form den Menschen nahegebracht. Einmal im Monat leitet Helmi Verbeek zusätzlich montags einen
anspruchsvollen Literaturkreis, der sich bei den interessierten
Teilnehmern großer Beliebtheit erfreut, ebenso wie das von
Ina Düllmann liebevoll zusammengestellte Frühstück.
So etwas über mehrere Jahrzehnte zusammenzuhalten und
zu organisieren, das ist schon eine besondere Leistung von
Mathilde Holtfort.

Verdienstmedaille für Mathilde Holtfort

Spendenübergabe: Dorothée und Michael Boecker (rechts) mit Vorstand Wolfgang Röspel.

Ein imposantes Bild an der Geschäftsstelle.

Ein Zeichen für eine gerechtere Welt will die jährliche
Solidaritätsaktion „Eine Million Sterne“ setzen. Und so
wurden die diesmal gesammelten Spendeneinnahmen
in Höhe von 1.200 Euro dem Ehepaar Boecker zur Unterstützung des von ihnen gegründeten Waisenheimes
Don Bosco in Bamshela in Kwa Zulu Natal, Südafrika,
überreicht. In dem Waisenheim leben derzeit 35 Kinder,
deren Eltern an AIDS verstorben sind. Die Spendengelder

fließen unmittelbar in das Projekt und unterstützen u.a.
die Versorgung der Kinder mit Nahrung und Kleidung,
die 
Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung
und die Finanzierung der schulischen Ausbildung. Den
Kindern wird so eine Zukunftsperspektive geschenkt.
Mehr über dieses und weitere Projekte der Entwicklungshilfe Don Bosco e.V. finden Sie im Internet unter
www.entwicklungshilfe-donbosco.de.
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Große Ehre für Mathilde Holtfort: Im Auftrag von Bundespräsident Joachim Gauck hat ihr Oberbürgermeister Erik O.
Schulz die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland
verliehen. Sie habe sich, so die Begründung, durch ihr jahrelanges Engagement im sozialen Bereich auszeichnungswürdige Verdienste erworben. Die verwitwete Mathilde Holtfort
war bis zu ihrem Ruhestand 1995 als Hauswirtschaftsleitung
in der Evangelischen Bildungsstätte in Berchum tätig. Seit
1976 arbeitet sie in der Altenstube der Kirchengemeinde Halden mit, 1987 übernahm sie die Leitung. Es sei Mathilde Holtforts Verdienst, dass immer noch sehr viele Senioren zu den
Veranstaltungen kommen. Seit 1996 arbeitet sie zudem im
Hagener Seniorenbeirat mit.
Foto: Michael Kleinrensing
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„Jeder Mensch hat und
braucht eine Vergangenheit“
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„Ich komme gern jeden Tag“
Doris Claes besucht die Qualifizierte Tagesstruktur im Don Bosco-Haus

Margarete Kütemann beginnt Biografiearbeit in Einrichtungen der Behindertenhilfe

Von Margarete Kütemann
Behindertenhilfe. Im Rahmen meiner Weiterbildung zur
Pflegedienstleitung in der IN VIA Akademie Paderborn
von 2011 bis 2013 habe ich mir Gedanken zur Biografiearbeit bei Menschen mit geistiger Behinderung gemacht
und dieses zum Thema meiner Abschlussarbeit als Projekt
ausgearbeitet. Bei der Literaturrecherche und diversen
Nachforschungen zum theoretischen Hintergrund musste
ich schnell erkennen, dass es zu diesem Thema in der Behindertenhilfe kaum Literatur und Praxisberichte gibt. Die
meisten Berichte bezogen sich auf die Altenhilfe. „Jeder
Mensch hat und braucht eine Vergangenheit“. Bei dem
Studium der Bewohnerakten stellte ich fest:
•
•
•

Jeder Bewohner hat eine „Akte“, aber keine Geschichte.
Beschrieben werden oft nur Defizite.
Die Akte ist mit diagnostischen und medizinischen Unterlagen gefüllt.

In der Folgezeit habe ich zuerst allein, dann im Kollegenkreis, einen Biografiebogen (Lebensgeschichte) für Menschen mit Behinderungen entwickelt. Dabei probierte ich
im Rahmen des Projektes verschiedene Methoden um an
ein „Gesamtbild“ des Menschen zu gelangen. Dies waren
Einzel- oder Gruppengespräche mit dem Bewohner, mit
Angehörigen und sonstigen Wegbegleitern. Unterstützt
wurde diese Arbeit durch alte Fotos, Besichtigungen der alten Umgebung und vergangener Lebensräume.
Das Ziel war es, dass jeder Bewohner eine „Schatzkiste“ seines Lebens besitzt, zuerst dünn, dann im Lauf der Zeit immer
dicker werdend bis zur vollständigen für ihn abrufbaren und
wichtigen Vergangenheit. Dies ist wichtig auch für die Gegenwart, denn sie ist morgen auch Vergangenheit. Natürlich
hat jeder Bewohner eine individuelle Lebensgeschichte, mal
umfang- und erlebnisreich, mal eher trist und eintönig. Zur
Geschichte gehören positive wie negative Erlebnisse.
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Durch dieses Herausarbeiten der Lebensgeschichte soll in
den Einrichtungen eine Grundlage geschaffen werden, die
Bedürfnisse, Wünsche und Fähigkeiten der uns anvertrauten Bewohner besser zu erkennen und daraus Strategien
für die tägliche Arbeit zu entwickeln. Die verschiedenen
Methoden der Biografiearbeit stelle ich meinen Kollegen in
kleinen Gruppen vor.
Die Biografiearbeit in der Behindertenhilfe steckt noch in
den Anfängen, soll aber weiter ausgebaut werden. Darum
wurde die Projektarbeit von der IN VIA Akademie Paderborn veröffentlicht. So erfuhren auch mehrere Studenten
der Sozialwissenschaften der Uni Düsseldorf von diesem
Projekt, nahmen Kontakt mit uns auf und wollten einige
der Kerngedanken für eigene Projekte transportieren, um
diese an ihrer Uni vorzustellen. Der Biografiebogen gehört
mittlerweile zu jedem Heimbewohner und ist Bestandteil
jedes Erstkontaktes bei Neuaufnahmen.

Margarete Kütemann ist seit 20 Jahren
beim Caritasverband Hagen als examinierte Altenpflegerin, zunächst in der
Sozialstation, seit 2007 im Don BoscoHaus. Frau Kütemann hat eine Weiterbildung zur beratenden Pflegefachkraft
und engagiert sich in allen Einrichtungen der Behindertenhilfe. Zudem ist sie
Fachschwester für Gerontopsychiatrie.
Die Weiterbildung zur Pflegedienstleitung war von 2011 bis 2013 in Paderborn mit dem Abschlussprojekt über
Biografiearbeit in der Behindertenhilfe.

Warum wolltest du zur Tagesstruktur?
Doris: Ich habe ich der WfbM von der Tagesstruktur gehört,
kannte ja auch von meiner Arbeit in der WfbM viele Bewohner, die jetzt dort sind. Außerdem wollte ich nach der Arbeit
nicht alleine Zuhause sein und eine sinnvolle Beschäftigung
haben und die ganzen Bekannten treffen.

Immer etwas zu tun: Doris Claes,
Natalie Sinizin , Bernd Krasmanovic (von links nach rechts).

Don Bosco-Haus. Doris Claes arbeitete mehr als 20 Jahre in
der St.-Laurentius-Werkstätte für Menschen mit Behinderungen. Ende Juni 2014 wurde sie berentet und beantragte beim
Landschaftsverband die Übernahme der Kosten, damit sie als
Externe an der Qualifizierten Tagesstruktur teilnehmen kann.
Ihrem Antrag wurde stattgegeben und nun kommt sie montags bis freitags von 8.30 bis 15.30 Uhr ins Don Bosco-Haus.
Frau Claes war die erste ambulante Besucherin. Insgesamt
nehmen 19 Menschen das Angebot wahr.

Kommst du gerne ins DBH und wie sieht dein normaler Tag
dort aus?
Doris: Nach mehreren Monaten kann ich sagen, ich komme
jeden Tag gerne ins Don Bosco-Haus und freue mich auf den
Tag. Morgens fahre ich von meiner Wohnung in Bathey selbständig mit dem Linienbus quer durch Hagen nach Westerbauer ins Don Bosco-Haus und komme dort immer pünktlich
an. Um 9 Uhr gibt es ein gemütliches Frühstück, danach wird
abwechselnd zweimal gebacken für unser Seniorencafe am
Nachmittag, zweimal haben wir Seniorensport in unserem
neuen „Fitnessraum“ mit Alina, wir machen Spaziergänge
oder basteln. Um 12.30 Uhr gibt’s Mittagessen nach wechselndem Speiseplan und vor „Feierabend“ noch den Kaffee.
Das hört ja toll an, habt ihr aber auch Aufgaben?
Doris: Natürlich gibt auch täglich was zu tun, jeder hat seine
Aufgabe, ich helfe beim Spülen nach den Mahlzeiten oder
decke zum Mittagessen oder Nachmittagskaffee den Tisch,
ich bin ja noch gut beweglich.

Mit Doris Claes sprach Natalie Sinizin.
Doris wie bist du auf die Tagesstruktur im Don Bosco-Haus
aufmerksam geworden?
Doris: Der Sozialdienst in der St.-Laurentius-Werkstatt hat
mich über die Tagesstruktur informiert. Das Angebot fand ich
für mich nach dem Renteneintritt sehr interessant, ich hätte
da bestimmt keine Langeweile.
Wer hat die nötigen Anträge gestellt oder dabei geholfen?
Doris: Die Anträge hat auch der Sozialdienst der SLW für
mich beim Landschaftsverband gestellt und die nötigen Unterlagen eingereicht.

Hast du auch was Besonderes erlebt?
Doris: Wir feiern die Feste, wie sie fallen, Weihnachten, Karneval, gemeinsame Ausflüge. So waren wir im Theater, auf
dem Weihnachtsmarkt oder am Kemmnader Stausee. Und
wenn es mal etwas ruhiger ist, nicht schlimm, dann häkele
ich gerne.
Wie ist dein Gesamteindruck?
Doris: Ich komme sehr gerne ins Don Bosco-Haus, dort treffe
ich meine alten und neuen Freunde, jeden Tag ist was los. Hier
habe ich keine Langeweile. Vielleicht werde ich sogar mal hier
einziehen.
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Ein schöner Tag für St. Laurentius
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Unsere Ferienfreizeit nach Mallorca

Caritas-Werkstätte weiht Anbau für schwerstmehrfachbehinderte Menschen

selbst die Tanzfläche gestürmt haben. Drei Tage später
sind wir mit dem Zug (Roter Blitz) nach Soller gefahren,
wo wir unter anderem den Geburtstag einer Teilnehmerin dieser Freizeit gefeiert haben. Weitere zwei Tage
später ist diese Freizeit dann leider zu Ende gegangen.

Die Reisegruppe aus Hagen auf Mallorca.

Offiziell der Bestimmung übergeben: Cornelia von Frantzki, Pfarrer Christoph Schneider, Architekt Dieter Brauckmann, Bernadette Rupa und Wolfgang Röspel (von links) vor dem Anbau.
Foto: Michael Kleinrensing

St. Laurentius-Werkstätte. (cl) „Wir sind keine Roboter.
Wir sind Menschen, denen eine Aufgabe wichtig ist.“ Mit
nachdenklichen Worten, mit Weihwasser und fröhlichem
Gesang wurde der neue Schwerstbehinderten-Bereich
der St. Laurentius-Werkstätte des Caritasverbandes (ein)
geweiht. Caritas-Pfarrer Christoph Schneider betonte die
Wichtigkeit der Aufgaben, die in den hellen und modernen
Räumen vollbracht werden. „Gut, dass nicht alles berechnet
wird, was wir leisten.“
In etwas mehr als einem Jahr konnte der Anbau errichtet
werden, Ende Februar wurde er planmäßig fertiggestellt und
in Betrieb genommen. Er bietet 24 Plätze für schwerstmehrfachbehinderte Menschen mit drei schönen, neuen Gruppenräumen für je acht Personen. Das Raumprogramm ist auf
einen Personenkreis mit Schwerstmehrfachbehinderung abgestimmt und bietet mit Ruheräumen, einem Snoezelraum,
einem Bällchenbad und einem Atrium im Außenbereich
Rückzugsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung.
Darüber hinaus sind behindertengerechte Pflegebäder und
Sanitärräume vorhanden.
Mit dieser Maßnahme konnte die Werkstätte ein seit Jahren bestehendes Problem lösen. Seit 1990 werden in Halden
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Menschen mit Mehrfachbehinderungen betreut und begleitet und so waren die Unterbringungsmöglichkeiten schlicht
und einfach in die Jahre gekommen, zudem betreuen die
Mitarbeiter mehr Menschen als ursprünglich geplant. „Das
war ein wichtiger Schritt in die Zukunft, da davon auszugehen ist, dass der Personenkreis der Menschen mit Schwerstmehrfachbehinderung wachsen wird“, freut sich Werkstattleiterin Cornelia von Frantzki über die Erweiterung. „Mit
dem Neubau konnte nun ein Schwerbehindertenbereich
errichtet werden, der baulich, konzeptionell und personell
auf dem neuesten Stand ist.“ Nun geht es daran, den alten
Schwerbehindertenbereich auf Vordermann zu bringen. Entsprechend der fortschrittlichen Konzeption wird dieser nun
umgestaltet.
„Es ist ein schöner Tag für diese Werkstatt“, hielt der scheidende Vorstand Wolfgang Röspel fest. „Lasst uns miteinander feiern!“, forderte er Mitarbeiter und Gäste auf.
Der Neubau wurde durch Fördermittel des LWL-Integrationsamtes Westfalen-Lippe, des Ministers für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen und der
Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit sowie
durch Eigenmittel des Caritasverbandes Hagen errichtet.

Von Michael Kegelmann
Don Bosco. Am 22.10.2014 hieß es für 20 Leute von
uns „Auf nach Malle“: Die Vorfreude war groß, als 4
hauptamtliche Mitarbeiter und 16 Beschäftigte morgens
um 7.30 Uhr mit drei Bullis von der Werkstatt aus zum
Düsseldorfer Flughafen gefahren sind, wo wir gegen
10.30 Uhr angekommen sind und uns am Ende ein bisschen beeilen mussten, da der Flieger von Air Berlin schon
auf uns gewartet hat, um um 11 Uhr mit uns nach Palma
de Mallorca abzuheben, wo wir zwei Stunden später gelandet sind und dann den Bus zum Hotel Boreal bestiegen haben.
Dort angekommen haben wir erst mal unsere Zimmer
bezogen und unsere Koffer ausgepackt, um dann einen Bummel durch Playa de Palma zumachen. Nachdem
wir unseren ersten Urlaubstag mit Einkaufen und Kartenschreiben verbracht haben, wobei ein paar von uns
schon im Pool gewesen sind, sind wir am dritten Tag auf
Mallorca mit dem Bus nach Palma gefahren, wo wir natürlich auch die Kathedrale besichtigt haben, wobei uns
das Lichtspiel der Sonne durch die Rosette besonders beeindruckt hat.
Nach unserer Rückkehr aus Palma haben wir uns abends
im Hotel eine Flamenco-Show angeguckt, nach der wir
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Syrischer Chipsfabrikant
flüchtet nach Hagen
Mohamed Kayali musste Aleppo und seine Firma verlassen –
nach langer Suche fand er einen Arbeitsplatz

Mohamed Kayali: Eine neue Heimat in Hagen. Foto: Michael Kleinrensing

Von Jens Stubbe
Hagen. Er hat in Portland studiert. Er hat sich in Texas, in
Ohio und in Luxemburg fortgebildet. Er hat ein eigenes Unternehmen aus dem Nichts aufgebaut. Und er war Arbeitgeber für 100 Mitarbeiter. Aber einen Job findet Mohamed
Kayali, der ehemalige Inhaber der größten Kartoffel-ChipsFabrik Syriens, nicht. Er ist Flüchtling und lebt in Hagen.
Aleppo, die Stadt im Norden des Landes, die seit Monaten
die Nachrichten dominiert. Von fünf Millionen Einwohnern
haben drei Millionen diesen Ort des Schreckens verlassen.
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Barbara Kremkau steht Mohamed Kayali beratend zur Seite. Er nennt sie
auch „Engel“ – weil sie hilft, wo Hilfe nötig ist. Foto: Michael Kleinrensing

Hier hat Mohamed Kayali gelebt, hier führte er ein Unternehmen, das in der ganzen Welt vernetzt war. Dann kam
der Krieg – mit seinen Bomben, mit seinen Toten.
„Im September haben die Rebellen das Gebiet besetzt, wo
sich die Firma befand“, sagt Mohamed Kayali, „sie kamen
quasi über Nacht, haben alles geraubt, was nicht niet- und
nagelfest war. Allein die 20 Fahrzeuge, die der Firma gehörten. Ihr Hauptquartier haben sie in einem Unternehmen
nebenan eingerichtet, so dass das Gebiet ständig unter
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Beschuss stand. Es gibt bis heute keinen Strom, kein Gas,
kein Trinkwasser.“ Mohamed Kayali hatte Angst, Opfer einer Entführung zu werden. Er hatte Angst um sein Leben.
Er flüchtete und landete in Hagen. Weil hier seine Nichte
wohnt. „Im Grunde war ich verloren in der Welt“, sagt
Mohamed Kayali heute, „aber hier bin ich mit offenen Armen empfangen worden.“ Dabei meint er nicht
nur die Mitglieder seiner Familie und die Landsleute, die
ihn beim Start in ein neues Leben unterstützt haben. Er
meint auch die Hagener, über die er geradezu ins Schwärmen gerät: „Sobald sie merken, dass ihnen ein Fremder gegenübersteht, sind sie bereit zu helfen. Dafür bin ich sehr
dankbar.“
Hilfe aber erfährt er auch beim Fachdienst für Integration
und Migration der Caritas. Barbara Kremkau unterstützt
ihn im Rahmen des EU-finanzierten Programms „Aufbruch
Port in Plus“ beim Einstieg in den Arbeitsmarkt. „Sie ist wie
ein Engel für mich“, sagt Mohamed Kayali, der fließend
Englisch spricht nach und nach Deutsch lernt.
Ein Engel, der Flüchtlinge unterstützt, der hilft, wo er kann.
Ein Engel allerdings, der noch an Wundern scheitert. „Gemeinsam mit Mohamed Kayali haben wir mehr als 100 Bewerbungen auf den Weg gebracht, haben sogar PersonalVermittlungsagenturen eingeschaltet. Und obwohl doch
angeblich ein Mangel an Fachkräften herrscht – bislang
leider ohne Erfolg. Warum, das können wir nur erahnen.“
Im Gegenteil: Auf einige Bewerbungen per E-Mail kam
nach nicht einmal zwei Minuten die Absage. „In dieser Zeit
ist es unmöglich, mein Anschreiben, meinen Lebenslauf
und die eingereichten Dokumente auch nur zu überfliegen“, sagt Mohamed Kayali, der als Firmenchef durchaus
weiß, wovon er redet, „das hat wenig mit Respekt zu tun.“
Aber nicht nur die Bewerbungen scheitern bislang. Auch
die Idee, sich in Hagen selbstständig zu machen, hat keinen
Erfolg. „Ich hatte die Idee, in der neuen Rathaus-Galerie
ein Café zu eröffnen. Das gibt es so nicht“, sagt Kayali,
„ich habe einen Businessplan aufgestellt und bin zu einer
Bank. Die Aussage war eindeutig: Sie sind Flüchtling, Sie
haben keine Kreditgeschichte in Deutschland, wir trauen
Ihnen nicht.“
Aufgeben aber will Mohamed Kayali nicht. Er träumt davon, wieder seinen eigenen Lebensunterhalt finanzieren zu
können. Er träumt von einem Leben in Hagen, von einem
eigenen Auto und von einem Job, der sein Auskommen
sichert. „Ich gebe nicht auf“, sagt er, „ich höre nicht auf,
an Türen zu klopfen.“ So lange, bis jemand öffnet.

Christoph Purps, Inhaber der Spedition Aloys Priller,
wurde durch den Zeitungsartikel auf Herrn Kayali
aufmerksam. Und wie es der Zufall so wollte, lernten
sich die beiden dann kurze Zeit später auch persönlich kennen auf einer Podiumsdiskussion zu der aktuellen Situation von Flüchtlingen in Hagen, die Cemile
Giousouf, MdB der CDU, initiiert hatte. Die Chemie
stimmte schon mal. Herr Purps erkannte aber auch
schnell, dass Herr Kayali mit seiner universitären Ausund Weiterbildung und Jahrzehnte langer internationaler Erfahrung als Unternehmer für seinen eigenen
Betrieb nur ein Gewinn sein kann und beschloss, ihn
einzustellen.
Zunächst mussten sich beide aber noch über das Stellenprofil abstimmen. Und für Herrn Kayali wurden
plötzlich noch ganz andere Fragen relevant: Welches
Gehalt ist in Deutschland üblich? Wie werde ich versteuert? Was bleibt mir vom Brutto-Gehalt? Brauche
ich einen Steuerberater? Wie werde ich in Zukunft
krankenversichert?
Natürlich hat ein Engel auch für diese Fragen ein offenes Ohr und entsprechende Antworten. „Ich habe
als Studentin selber im Ausland gelebt und weiß was
es heißt, wenn man nicht mehr selbstverständlich
auf das Gewohnte zurückgreifen kann. Da ist man
froh, wenn jemand da ist, der einem geduldig alles
erklärt“, sagt Barbara Kremkau. Endlich wurde Herrn
Kayali die Tür zum Arbeitsmarkt geöffnet. Das Klopfen hat sich gelohnt. „Ich bin froh, nun aktives Mitglied dieser Gesellschaft zu sein und meine Fähigkeiten unter Beweis stellen zu können. Außerdem kann
ich endlich wieder selbst für meinen Lebensunterhalt
aufkommen.“
Neben der Freude kommt zwischendurch aber auch
ein bisschen Wehmut auf. „In Syrien war ich selbständiger Unternehmer, heute bin ich angestellter
Buchhalter. Der Unterschied macht sich natürlich
auch im Einkommen bemerkbar. Aber wenn man
einmal akzeptiert hat, dass man durch die Migration
wieder bei Null anfängt, kann man sich auch wieder
über kleine Schritte freuen.“
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Altenhagen meets Syrien
Zwei Schulklassen spendeten für Flüchtlinge

CaritaZ Heft 1.2015

ben, die dann an die beiden Klassen weitergeleitet wurden.
Die Schüler, aber auch das Kollegium der Luise-Rehling-Realschule, packten sehr umfangreiche Geschenke: Kleidung,
Schuhe, Wörterbücher, Bücher für den Deutschkurs, Süßigkeiten, Spielzeug, Hygieneartikel und sogar ein Handy war
dabei! Außerdem gab es noch eine Geldspende in Höhe
von 132 Euro.
Und dann durfte endlich alles überreicht werden! Am
28.01.15 und 10.02.2015 kamen erst die Klasse 9b, dann
die 10b zu einem Begegnungstreffen mit den Flüchtlingen
in der Cafeteria der Caritas zusammen. Sie stellten einander vor und schnell zeigte sich, wie groß das Interesse war,
sich kennenzulernen.
Die Schüler fragten nach den persönlichen Schicksalen
der Flüchtlinge. Fast jeder kennt jemanden, der getötet
oder verschleppt wurde. Frauen dürfen nicht mehr unverschleiert auf die Straße gehen, das ist viel zu gefährlich.
Es werden vorher/nachher Fotos gezeigt von Verwandten.
„So sah meine Cousine früher aus. Ganz normal, sie hat
sich gekleidet wie wir. Das geht jetzt nicht mehr, nun kann
sie nur noch mit Burka auf die Straße“ sagt Frau Othman.
„Außerdem musste sie ihr Studium abbrechen, denn Frauen haben in Syrien keine Rechte mehr.“

Zum Bürgerkrieg herrscht auch unter den Flüchtlingen
Ratlosigkeit: „Wir können selbst nicht verstehen, warum
Krieg herrscht. Früher haben alle Menschen mit ihren unterschiedlichen Religionen, Ethnien und politischen Einstellungen friedlich zusammen gelebt, heute kämpfen etliche
Gruppierungen gegeneinander. Wir können nur hoffen,
dass der Krieg bald vorüber geht. Aber bis jetzt wird es
eigentlich täglich immer nur noch schlimmer.“
Darüber hinaus interessierte die Schüler auch, welche
Wünsche und Träume die Flüchtlinge für die Zukunft haben. „Ich habe in Syrien ein Master-Studium in Ökonomie
absolviert. Ich möchte so schnell wie möglich Deutsch lernen, um hier meinen Doktor zu machen“ sagt Frau Alaya
(Name geändert), eine junge Frau mit Kopftuch. Wer hätte
das gedacht!? Die Schüler waren beeindruckt. Weil Frau
Alaya das schon auf Deutsch erklären konnte, obwohl sie
erst einige Monate hier ist. Aber auch, weil sie mit ihrer
Ausbildung auch vielen deutschen Frauen voraus ist und
damit nicht gerade dem stereotypischen Bild einer muslimischen Flüchtlings-Frau entspricht. Und vor der großen Geschenkübergabe gibt sie den Schülern noch mit: „Bildung
ist wichtig. Nutzt Eure Chance und lernt fleißig, macht einen guten Schulabschluss!“

Eine neue Heimat für Flüchtlinge
Eine Begegnung, die allen lange in Erinnerung bleibt: Hagener Realschüler trafen mit syrischen Flüchtlingen zusammen.

Von Barbara Kremkau
Fachdienstes für Integration und Migration. Türkei, Libanon, Albanien, Polen, Russland, Afghanistan. Dies sind
nur einige Länder, zu denen die Schülerinnen und Schüler
der Klassen 9b und 10b der Luise-Rehling-Realschule einen
direkten Bezug haben. Ihre Eltern oder Großeltern sind aus
unterschiedlichen Gründen nach Deutschland immigriert
und einige haben sogar selber eine bewegende Fluchtgeschichte.
Flucht. Darum ging es auch in dem Film „Zug des Lebens“,
den die Schüler im Anschluss an den jährlichen Sternlauf
anlässlich des Gedenkens an die Reichsprogromnacht
(10.11.2014) im Kino zu sehen bekamen. Anschließend
hatten sie noch die Möglichkeit, mit den Mitarbeiterinnen
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des Fachdienstes für Integration und Migration zur aktuellen Situation von Flüchtlingen ins Gespräch zu kommen:
Warum fliehen Menschen? Aus welchen Ländern und Zuständen kommen die Menschen zu uns? Wie gelingt die
Einreise? Welche Rechte und Chancen haben Flüchtlinge in
Deutschland? Was wäre, wenn ich selbst mein Heimatland
verlassen müsste? Dies sind nur einige Fragen, die interessiert diskutiert wurden.
Lehrerin Frau Gördes, früher selber Mitarbeiterin der Caritas in Witten, hat die Thematik weiter aufgegriffen und im
Unterricht behandelt. Die Schülerinnen und Schüler waren
berührt und haben beschlossen: Wir wollen helfen!
Syrische Flüchtlinge ohne Anspruch auf öffentliche Leistungen wurden also dazu eingeladen Wunschzettel zu schrei-

Hagen bietet 1400 Menschen Zuflucht – der Caritasverband hilft
Hagen. 50 Millionen Menschen sind weltweit auf der
Flucht. Einige erreichen Europa und wenige davon erreichen Deutschland. In Hagen werden dies bis Ende des
Jahres 1400 Menschen sein. All diese Menschen verlassen
ihre Heimat, weil sie dort aufgrund ihrer Rasse, Religion,
Nationalität oder politischen Überzeugung verfolgt werden
oder ihr Leben von Terror und Krieg bedroht ist. Andere
kommen aufgrund von Not und Hoffnungslosigkeit in unser Land. Für sie alle ist Deutschland ein fremdes Land, dessen Kultur sie nicht kennen und dessen Sprache sie nicht
sprechen. Hagen bietet diesen Menschen Zuflucht – diese
Menschen brauchen unsere Unterstützung.
Dabei ist Sprache der Schlüssel zur Integration. Aber: Asylbewerber haben kein Anrecht auf einen Sprachkurs und
Angebote zur Integration und Teilhabe fehlen. Es fehlen

Spielgruppen für Kinder und Plätze in den Schulbetreuungen. Deswegen organisiert der Caritasverband Hagen niederschwellige Sprachkurse für Erwachsene, Sprachtreffs,
Spielgruppen und Hausaufgabenhilfe für Kinder.
In mehreren Stadtteilen haben wir mit dem Aufbau solcher
Angebote begonnen.
Mutter-Kind-Treff kommt gut an.
Gemeinsam mit der Evangelischen Kirchengemeinde organisiert der Caritasverband Hagen einen Mutter-Kind-Treff
für die Familien der Flüchtlingsunterkunft. Der Bedarf war
schon länger da, umso mehr freuen sich alle Beteiligten,
dass es nun endlich ein Angebot gibt. Die Frauen freuen
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sich über das wöchentliche Angebot, das ihnen die Möglichkeit bietet sich auszutauschen, Kontakte außerhalb
der Unterkunft zu schließen und ihren Kinder Freunde beschert. Geleitet wird das Angebot von Martina Johna, die
auch als Familienhebamme beim Caritasverband tätig ist.
Unterstützt wird sie von zwei engagierten Ehrenamtlichen.
Für die Organisation solcher Angebote sind wir auf Spenden angewiesen, durch Spenden werden Honorar- und
Sachkosten für diese Angebote finanziert. Weitere Angebote (z.B. ein Sprachprojekt) befinden sich bereits in Planung. Auch für diese Angebote ist der Bedarf hoch.

Das Angebot des Mutter-Kind-Treffs kommt gut an.

Spendenkonto:
Sparkasse Hagen
IBAN: DE43450500010100037429
BIC: WELADE3HXXX
Stichwort: Flüchtlingsfamilien
Ansprechpartner:
Julia Schröder
0 23 31 / 91 84-34 · j.schroeder@caritas-hagen.de

Sachspenden gesucht
Die Kommune stellt zwar eine Grundausstattung für die
Wohnungen / Unterkünfte und Bekleidung zur Verfügung.
Und dennoch fehlt ausreichend Kleidung, gerade für
die Kinder. Es fehlt an Bettwäsche. Aber auch Gardinen,
Tischdecken und Dekoration sind nicht im „Paket“ enthalten – machen eine Wohnung aber erst komplett und auch
gemütlich.
Aus diesem Grund bitten wir um Sachspenden:
Kleiderspenden (vor allem für Kinder)
Bettwäsche (auch für Kinderbetten)
Kinderschlafsäcke
Gardinen · Tischdecken
Gläser · Dekoartikel
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Kontakt: Kleiderladen
Knüwenstraße 6 · 58099 Hagen
Öffnungszeiten Mi: 14:00 bis 17:00 Uhr und Fr. 9:00 bis
12:00 Uhr
Ansprechpartner: Franziska Sommer,
sommer@caritas-hagen,de, Tel. 0 23 31 / 91 84-83

Ehrenamtliche Unterstützung für
Flüchtlinge
Wir benötigen dringend ehrenamtliche Unterstützung in
den folgenden Bereichen:
• im Deutschkurs
• Helfer für Mutter-Kind-Gruppen und für Hausauf
gabengruppen
• Menschen mit Sprachkenntnissen (Serbisch, Russisch,
Arabisch, Französisch, Englisch), die zum einen Dokumente und Einladungen übersetzen und ggfs. direkt
in Gesprächen übersetzen können.
• Menschen, die Begegnungs- und Freizeitangebote
organisieren
• sonstiges
Wenn Sie Interesse haben sich zu engagieren oder eigene
Angebote planen, nehmen Sie Kontakt zu uns auf.
Kontakt: Franziska Sommer oder Julia Schröder
Bergstraße 81 · 58095 Hagen
Tel. 0 23 31 / 91 84-83 oder 0 23 31 / 91 84-34
sommmer@caritas-hagen.de. · j.schroeder@caritas-hagen.de
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Geltendes Recht für Jedermann
Anwältin der Klienten – ein Fall aus der Allgemeinen Sozialberatung
Von Barbara Kremkau
Allgemeine Sozialberatung. Offene Sprechstunde: Nach
einiger Wartezeit findet nun endlich auch Familie A. in ihrer
Notlage Gehör. Frau A. berichtet mir, dass ihr Mann seit einem
guten Jahr spielsüchtig ist. Nach und nach hat sie herausgefunden, dass er auch immer wieder Geld verspielt hat, was
eigentlich zur Begleichung der monatlichen Rechnungen vorgesehen war, wie z.B. Miete, Telefon und auch Strom. Aber so
kann es nicht weitergehen! Herr A. beginnt eine Gruppentherapie, um seine Spielsucht in den Griff zu kriegen und um seinem fünf Monate alten Sohn ein guter Vater sein zu können.
Frau A. ist ab nun an für die Finanzen der Familie zuständig.
Glücklicherweise hat ihr Mann Arbeit und ein regelmäßiges
Einkommen. Das Paar kann also auf die Gläubiger zugehen
und eine Ratenzahlung vereinbaren, um nach und nach seine Schulden abzutragen. Nur der Hagener Energieversorger
stellt sich quer. Er akzeptiere keine Ratenzahlung, schließlich
handele es sich bei dem monatlichen Abschlag schon um eine
Art Ratenzahlung. Stattdessen dreht der Energieversorger der
Familie den Strom ab und schickt das Ehepaar mit einer offenen Forderung von über 1000 Euro zur Caritas! Ad hoc kann
ich für Familie A. nichts tun, aber ich verspreche, dass ich nach
einer Lösung suche und mich wieder bei ihnen melde.
Ich erkundige mich bei der Aktion Lichtblicke, ob die Familie
von ihnen eine Förderung erhalten kann, schließlich lebt auch
ein Baby in dem Haushalt. Schnell erhalte ich die Antwort,
dass Familie A. mit 300 Euro geholfen werden kann. Aus der
Beratungspraxis weiß ich aber, dass der lokale Energieversorger den Strom erst wieder anstellt, wenn die Gesamtforderung beglichen ist. Was nun???
Ich tue also das, was ich am liebsten tue: Gesetzestexte wälzen! Und siehe da, ich finde auch schon Paragraphen, mit
denen sich arbeiten lässt. Also hole ich mir noch eine Schweigepflichtsentbindung von Familie A. und lege los:
Sehr geehrte Damen und Herren,
Familie A. hat sich – auf Ihre Empfehlung hin – im Rahmen
der Allgemeinen Sozialberatung an mich gewandt, um eine
Lösung bezüglich der noch offenen Forderung sowie der Unterbrechung der Stromversorgung zu erwirken.

Zunächst möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die Unterbrechung in diesem Fall nicht rechtskonform ist. Denn nach §19
(2) StromGVV gilt Ihre Berechtigung zur Unterbrechung nicht,
wenn „die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur
Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde darlegt,
dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt“. Bei Familie A. ist sogar beides der Fall:
Sie hat einen 5 Monate alten Sohn, sodass die Unterbrechung
der Stromversorgung nicht angemessen ist. Darüber hinaus
hat Familie A. Ihnen nach eigener Aussage eine Ratenzahlung angeboten, sodass durchaus die Aussicht besteht, dass
die Forderung beglichen wird. Unter Berücksichtigung der
Gesetzeslage bitte ich Sie eindringlich um Ihre Kooperation.
Aus Spenden kann eine Anzahlung von 300,- Euro geleistet
werden und darüber hinaus kann Familie A. den Restbetrag in
Raten in Höhe von 50,- Euro abbezahlen. Bitte geben Sie mir
eine Rückmeldung, ob Sie hiermit einverstanden sind.
Unerwartet schnell bekomme ich auch schon eine Antwort:
Sehr geehrte Frau Kremkau,
grundsätzlich sind wir mit Ihrem Vorschlag zur Schuldenregulierung einverstanden. Allerdings ist die Höhe der Raten nicht
ausreichend, da die Forderung bis zur nächsten Jahresabrechnung erledigt sein soll, um keine weiteren Schulden in das
neue Abrechnungsjahr zu übertragen. Eine Ratenhöhe von
80,00 Euro wäre in diesem Fall erforderlich. Bitte teilen Sie
uns mit, ob Sie und die Familie A. damit einverstanden sind.
Sie sind es. Und ich denke mir mal wieder „Geht doch!“.
Schade nur, dass die Unwissenheit vieler Bürger immer wieder
ausgenutzt wird und auch wenn sie in Notlagen sind.
Aber so lange das so ist, ist es tatsächlich das, was ich in der
Allgemeinen Sozialberatung besonders gerne mache: Zu gefühltem Unrecht das gesetzliche zu finden und damit auf Institutionen zuzugehen, um wirklich für Jedermann geltendes
Recht geltend machen zu können. Daher habe ich im Masterstudium, welches ich berufsbegleitend absolviere, auch den
Schwerpunkt „Beratung und Vertretung im Sozialen Recht“
gewählt.
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„Von 0 auf 100 oder
wie überliste ich mein Navi?“
Warum es für Claudia Brühl wichtig ist, zum offenen Treff für Eltern behinderter Kinder zu kommen
Von Claudia Brühl
Offener Elterntreff. Allen Eltern gleich ist, dass sie im Regelfall nur das Beste für den Sprössling möchten.
Dass Erziehung nicht nebenbei geht und kein Fünf-MinutenUnternehmen ist, ist allen vor der Geburt der Kinder klar.
Wie sehr sich jedoch das Leben ändert, erfährt man erst im
Alltag, besonders bei einem behinderten Kind sind die Einschnitte gravierend.
Das Kind nur über die Behinderung zu definieren hilft im
Alltag jedoch nicht weiter. Er hat das Down-Syndrom – fertig! Sie ist geistig behindert – fertig! Er ist Autist – fertig!
Klingt einfach – erklärt alles – fertig – nicht wahr? Nein, so
einfach ist es eben nicht, und so einfach nimmt er auch kein
Elternteil hin.
Da ist Angst da: Was kommt auf uns zu? Was wird aus unserem Kind? Was ist mit den Geschwistern? Schaffen wir
das? Da ist Wut: Warum unser Kind? Da ist Verzweiflung
und Trauer, und dann kommt der Trotz, der Kampfgeist das
Bestmögliche zu erlangen. Vielleicht ist das Ziel: Rollator
statt Rollstuhl oder Gebärden statt Sprechen.
Irgendwer sagte mal, wenn er sein Navi einschalte und es
errechnet für die geplante Strecke 30 Minuten – da ist es
wie eine Herausforderung, fast eine Kampfansage, zu sagen: Liebes Navi, da geht noch mehr! Das versuch ich um
mindestens eine Minute zu unterbieten. Und nichts anderes
versuchen wir Eltern jetzt – wir versuchen die Prognosen der
Ärzte zu toppen. Die Ärzte wissen auch nicht alles – sind
auch nur Menschen. Wir brauchen jetzt Input. Und wir suchen uns einen Wolf. Wir gehen zur Krankengymnastik, zur
Logopädie, zur Frühförderung, zur Ergotherapie und suchen
noch mehr Input. Man will ja nichts unversucht lassen. Wir
sind auch nur Menschen und können nicht alles allein schaffen. An diesen Punkt kommt jeder irgendwann.
Seit einigen Monaten gibt es einen offenen Elterntreff für
Eltern von behinderten Kindern. Meist sind es Frauen, die
sich je nach Situation mit oder ohne Kind auf den Weg in die
Schwerter Straße machen. Dort gibt es einen Gruppenraum
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mit einem großen Bereich für Krabbelkinder und Babys, einen Nebenraum für die älteren Kinder, die nicht permanente
Betreuung und Aufsicht benötigen, sowie einen Garten, der
zum Ballspielen einlädt. Auch Geschwisterkinder sind hier
willkommen.
Da ist Stefanie Iwan, die Gruppenleiterin, die einem nicht
nur beim Ausfüllen von Pflegegeldanträgen und dem Führen
von Pflegetagebüchern hilft, sie hat für jeden ein offenes
Ohr, ein tröstendes oder aufbauendes Wort. Neben Kaffee
und Tee gibt es Taschentücher. Ja, so manche Träne fließt
durchaus, denn es ist viel, was wir Eltern leisten und oft stehen wir allein da. Und jetzt sind da plötzlich Menschen, denen geht es genauso, die verstehen mich.
Da ist etwa Imke, die von Lernmethoden für Downkinder berichtet. Da ist Ines, die einen Sauger für Kiefergaumenspaltkinder gefunden und getestet hat. Da ist Sabine, die vom
Reha-Schwimmen erzählt. Da ist Ayse, die herausgefunden
hat, dass es Hygienepakete bei den Krankenkassen gibt.
Und da ist noch viel mehr:

•
•

die Möglichkeit, jemand kennen zu lernen, dem es genauso geht;
die Möglichkeit, miteinander noch mehr aufzubauen.

Zum Beispiel:

•
•
•
•
•
•

•
•
•

gemeinsame Ausflüge
Workshop und Vorträge
eine Mediathek für spezielle Bücher, Lernspiele und
Lernmaterialien zu gründen
Entspannungstechniken zu erlernen mit unserem Kindern
Highlights für Geschwisterkinder.
(Eines gab es im Herbst, auf einem Reiterhof. Die Kinder, die aufgrund der Bedürfnisse ihres Geschwister oft
zurück stecken müssen, genossen hier ein paar unbeschwerte Stunden.)
oder auch eine ganz besondere Partnerbörse. Wer sucht
nicht seines gleichen? Zum Beispiel:
Downkind, weiblich, 8 Jahre, sucht etwa gleichaltrige
Spielgefährtin.
Klinefelter, männlich, 5 Jahre, sucht Klinefelter zum gemeinsamen Toben, Lachen und Spaß haben.

Man kann nicht alles steuern, schon gar nicht unsere besonderen Kinder, das macht es nicht gerade leichter sich in der
heutigen Gesellschaft überall hin zu trauen. Machen wir es
uns leichter – machen wir es gemeinsam.
In diesem Sinne: Komm vorbei, du bist willkommen!

Virtuell oder ganz persönlich
Beratung zur Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht im Betreuungsverein des Caritasverbandes

Claudia Brühl, 43. Ihr Sohn
Cedric ist 5 Jahre alt und
hat das Klinefelter Syndrom
(angeborene Chromosomenstörung bei Männern).
Die Familie lebt als Patchwork-Familie seit 2005 in
Hagen (vorher BadenWürttemberg).

Von Sandra Gatzki und Carla Warburg
Betreuungsverein. Der Betreuungsverein des Caritasverband Hagen ist mit sieben Berufsbetreuern und damit rund
260 Betreuungsfällen einer der größten Betreuungsvereine
der Region. Neben dem Führen von gesetzlichen Betreuungen ist es eine Aufgabe des anerkannten Betreuungsvereins, sogenannte „Querschnittsaufgaben“ durchzuführen.
So werden von den Mitarbeitern des Caritasverbandes z.B.
ehrenamtliche Betreuer in ihre Tätigkeit eingeführt, fortgebildet und begleitet. Darüber hinaus werden Vorträge

zum Thema Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung
sowie Informationen zur gesetzlichen Regelung der Patientenverfügung angeboten. Interessierte Gruppen jeglicher
Art können sich für einen kostenfreien Vortrag gerne an
die Kollegen des Betreuungsvereins wenden.
Als zusätzliches Angebot, sich zu informieren oder beraten zu lassen, bietet der Betreuungsverein eine internetgestützte Onlineberatung an. In einem Pilotprojekt der
Glücksspirale, das im Sommer 2014 auslief, wurde die On51
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Für eine persönliche Vorsorgeberatung ist es
möglich, einen Einzeltermin zu vereinbaren.
Dazu wenden Sie sich am besten an das Sekretariat des Betreuungsvereins unter folgender Telefonnummer: 0 23 31 / 91 84-20

lineberatung technisch installiert, Berater wurden geschult
und die ersten Betreuungsvereine konnten an den Start
gehen. Die Onlineberatung in Hagen ist seit Oktober 2013
online. Ebenfalls startete in diesem Zeitraum die „WeißeFlecken-Beratungsstelle“, die die Umgebungen der Bun-

desrepublik abdeckt, wo noch keine Betreuungsvereine
tätig sind oder wo Onlineberatung aus anderen Gründen
nicht möglich ist. Im Hagener Betreuungsverein beraten
zwei Mitarbeiterinnen online und haben insgesamt bereits
ca. 105 Beratungen geführt.

Reittherapie für Kinder mit
lebensbegrenzend erkrankten Eltern

Von Antje Sendzik
Sternentreppe. Seit Herbst 2012 können wir dieses spendenfinanzierte Projekt betroffenen Familien anbieten.
14-tägig werden die Kinder von einer Mitarbeiterin der
Sternentreppe zu Hause abgeholt, zum Hof Wengeberg
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nach Breckerfeld gebracht und vor Ort durch uns und die
Reittherapeuten betreut. Jetzt, knapp zwei Jahre später,
möchten wir Sie teilhaben lassen am Erfolg dieses Projektes und berichten, warum dieses Angebot so wertvoll für
unsere Einrichtung geworden ist.
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Wir blicken zurück

Von der Idee zum Konzept

Frühjahr 2012. Immer häufiger bekamen wir als Kinderhospizdienst durch unser Ambulantes Hospiz, durch Grundschulen oder Jugendämter Anfragen nach Angeboten für
Kinder mit einem lebensbegrenzend erkrankten Elternteil.
Besonders die Ehrenamtlichen in unserem Ambulanten
Hospiz, die leider häufig auch junge schwerkranke Mütter
oder Väter begleiten, wünschten sich Unterstützung, da sie
die Nöte und Bedürfnisse der Kinder in einer betroffenen
Familie sahen, ihnen aber oft nicht gerecht werden konnten. Jedes Mal standen wir vor dem Problem, dass wir nicht
wussten, wie wir diese Kinder auffangen sollten.
Normalerweise begleitet unser ambulanter Kinderhospizdienst Kinder und Jugendliche mit einer lebensbegrenzenden Erkrankung. Als weiteres Angebot gibt es unsere Kindertrauergruppe ‚Die Muschel‘ für Kinder, die trauern, weil
sie jemanden verloren haben, der ihnen nahe stand. Dass
jetzt Eltern und Institutionen auf uns zukamen, die Hilfe
und Unterstützung benötigen für Kinder, die bald einen
Elternteil verlieren werden und keiner wusste, wie damit
umzugehen sei, stellte uns vor neue Herausforderungen.
Unsere Kindertrauergruppe war die falsche Anlaufstelle,
da diese Kinder dort bereits eine Verlusterfahrung erlitten
haben und hier andere Schwerpunkte gesetzt werden.
Also musste ein neues Angebot her, das die Bedürfnisse
von Kindern berücksichtigte, die eine einfühlsame Begleitung in einer familiären Ausnahmesituation brauchten und
auf ein Abschiednehmen von Mama oder Papa vorbereitet
werden mussten.
Durch die Erkrankung eines Elternteils beherrschen
Sorgen, Ängste und Verzweiflung den Familienalltag. Die Eltern sind meist zu beschäftigt, in der Zeit
die noch bleibt wichtige Dinge zu regeln, oder die
palliative Versorgung des erkrankten Elternteils steht
im Vordergrund. Es bleibt wenig Zeit und Kraft übrig, um sich auch noch um die Gefühle der Kinder zu
kümmern. Hinzu kommt, dass Kinder meist sehr sensibel sind, den Eltern nicht noch mehr zur Last fallen möchten und so ihren Kummer für sich behalten.
Die Kinder brauchen Unterstützung und eine Möglichkeit auf ihre Gefühle zu schauen und vielleicht einen
Gesprächspartner zu finden, dem sie diese Gefühle anvertrauen möchten. Zudem sollten sie zwischendurch
„Auszeiten“ haben und einfach „Kind sein“ dürfen,
ohne Sorgen, dafür mit Spaß und Lebensfreude.

Der Alltag, in Familien in denen ein Elternteil erkrankt ist,
ist schwer planbar. Unvorhergesehene oder befürchtete Situationen treten plötzlich auf und verunsichern die Kinder
immer wieder neu.
Die Kinder fühlen sich oft hilflos, machtlos, möglicherweise
auch schuldig. Ein Familienleben mit Regeln, Ritualen und
festen Strukturen, die den Kindern Sicherheit geben würden, ist in dieser schweren Zeit kaum möglich.
Hier knüpfen das Pferd und die Reittherapie an. Das Pferd
ist in dieser unsicheren und beängstigenden Zeit ein starker Partner. Es kann Sorgen und Ängste „mittragen“, ist
ein stiller Zuhörer und verrät nichts. Zudem wertet es das
Selbstwertgefühl der Kinder auf und bietet diesen die Möglichkeit ganz „Kind sein“ zu dürfen. Das Kind braucht dem
Pferd gegenüber nicht rücksichtsvoll zu sein, denn Pferde
werten und interpretieren die Gefühle, die Gedanken und
das Verhalten der Kinder nicht, reagieren aber ihrer Art entsprechend darauf. Das Pferd ermöglicht den Kindern, sich
geistig und körperlich auszuagieren, durch Spiel und Sport
mit diesem starken Partner. Es bietet die Möglichkeit der
Ablenkung, des „sich Tragen lassen“ und des Austauschens
innerhalb der Gruppe, begleitet durch die Reittherapeutin
und die Mitarbeiter der Sternentreppe. So finden auch Kinder, die neu dazu kommen, schnell Anschluss, denn sie haben eine Aufgabe, lernen Verantwortung zu übernehmen
und haben schnell Gesprächsstoff, um in Kontakt mit den
anderen Kindern zu kommen. Unsere Reittherapiekinder
sollen in dieser Zeit Gelegenheit haben, unbeschwert und
glücklich zu sein. Das ist unser Hauptziel mit diesem Angebot: Den Kindern einen festen, positiven Termin zu ermöglichen, auf den sie sich freuen und der vielleicht dabei
helfen kann, andere beängstigende Tage zu überstehen.
Heiterkeit und Abschiednehmen –
Hier hat alles Platz
Die Kinder können es meist gar nicht abwarten, endlich am
Hof anzukommen und laufen mit ihren Möhren oder Äpfeln, die sie aus Mamas Küche stibitzt haben, freudig los,
sobald das vollgepackte Auto angehalten hat. Bei den Pferden haben alle Gefühle Platz. Schon beim Striegeln in der
Stallgasse wird gemeinsam gelacht, diskutiert oder auch
mal über Frust, Kummer und Ängste gesprochen.
Für die Kinder ist es gut zu sehen, dass nicht nur sie in
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einer so beängstigenden Situation stecken, sondern auch
andere Kinder einen schwer kranken Elternteil haben, bei
dem nicht sicher ist, ob die Mama oder der Papa vielleicht
wieder gesund werden oder in absehbarer Zeit sterben müssen. Beim gemeinsamen Hufe auskratzen wird sich ausgetauscht: „Wer ist denn bei dir krank? Deine Mama oder dein
Papa?“, „Glaubst du, dein Papa stirbt bald?“, „Erzählst du
das in der Schule?“.
Manchmal dient auch das Pferd als treuer Zuhörer oder die
Mitarbeiter haben ein offenes Ohr. Manchmal möchten die
Kinder aber auch gar nicht reden. Einfach nur genießen. Mit
den Pferden kuscheln, den Duft einatmen und das schöne
Gefühl beim Reiten auf sich wirken lassen.
Nicht alle Kinder sitzen sofort begeistert auf dem Pferd. Einige Kinder sind noch nie zuvor geritten und da braucht es
ganz schön viel Mut, wenn die großen Vierbeiner vor einem
stehen.
Wir beobachten die unterschiedlichsten Verhaltensweisen
und Entwicklungen der Kinder, die wir im ReittherapieProjekt begleiten und möchten Ihnen von Leon* (12J.) und
Annika* (10J.) erzählen, die ganz individuell ihren Zugang
zum Kontakt mit dem Pferd und mit uns gefunden haben.
Leons Mutter hat Krebs. Sie bekommt eine Chemotherapie,
die für sie sehr anstrengend ist. Leon war schon beim ersten
Kontakt sehr redselig und berichtete mir und den anderen
Kindern während der Autofahrt seine familiäre Situation. Er
erzählte, was sich durch die Krankheit seiner Mama alles
verändert hat, dass sie weniger zusammen unternehmen
können, da ihre Kräfte weniger sind als früher und das
schon „ziemlich doof“ sei. Er wüsste auch gar nicht so genau, was er bei uns und den Pferden soll – „Pferde sind
doch was für Mädchen“ – aber seine Mama meinte, er soll
da mal hingehen und jetzt wollte er sich das mal anschauen.
Leon war noch nie zuvor geritten und als er den großen
Irish Tinker ‚Henry‘ vor sich stehen sah, war ihm ziemlich
mulmig zumute. Doch er wollte es unbedingt probieren und
so begann er zusammen mit der Reittherapeutin ‚sein‘ Pferd
zu striegeln. Die Handgriffe klappten schon ganz gut und
wenig später stand er startklar in der Reithalle. Trotz seiner anfänglichen Angst setzte er sich mutig aufs Pferd und
drehte dann sichtlich stolz und seelig seine Runden. Dass er
sich das getraut hat, hätte er zu Beginn nicht gedacht und
für uns war es toll zu sehen, wie gut dieses positive Erlebnis
seinem Selbstwertgefühl tat. Leon wurde in den nächsten
Wochen und Monaten immer mutiger und entwickelte eine
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echte Beziehung zu dem großen Vierbeiner. Es stand für
ihn außer Frage, dass er stets ‚seinen Henry‘ putzen, reiten
und füttern wollte.
Als Annika zu uns ins Reittherapie-Projekt kam, lag ihr Vater bereits in einem stationären Hospiz. Die letzten Wochen
und Monate, die sie zu Hause erlebt hatte, waren geprägt
von einer langen Krankheits- und Sorgenzeit in der Familie.
Dass einem jungen Mädchen das zu viel wird, ist nur zu
verständlich. Der ganze Kummer, alle Gefühle brauchten
irgendwo ihren Platz.
An ihrem ersten Reitnachmittag begegnete Annika uns
zunächst sehr trotzig und ablehnend. Sie schien zu nichts
richtig Lust zu haben und doch spürte man, dass sie die
Pferde toll fand und es kaum abwarten konnte, bis sie endlich reiten durfte. Nur gehört zu unserem Konzept, dass die
Kinder das Pferd als Freund an ihrer Seite kennen lernen
sollen und dazu gehört, dass sie das Pferd auch versorgen
und sich an allem, was vor und nach dem Reiten an notwendigen Arbeiten anfällt, beteiligen. Das heißt, dass auch
der Dreck, der beim Pferde-Putzen anfällt, von den Kindern
aufgefegt und zum Misthaufen gebracht wird. Annika sah
dies nicht ein. Als wir ihr erklärten, dass diese Aufgaben
dazu gehören, wenn man Reiten möchte, schnappte sie
sich den Besen und putzte mit jeder Bewegung ihre ganze
aufgestaute Wut und Verzweiflung heraus. Einen Zuhörer
für ihren Kummer wollte sie in diesem Moment nicht. So
weit war sie noch nicht. Also überließen wir es dem Pferd,
ihr ein Anker zu sein. Als sie aufsitzen durfte und hoch
oben auf dem Pferderücken saß, strahlte sie über beide
Ohren und war für einen Moment mehr als glücklich. Für
Annika war dies letztlich ein hilfreicher Prozess, denn das
Erlernen von sich wiederholenden Ritualen und Strukturen
verschafft den Kindern Sicherheit, die sie vielleicht gerade
zu Hause nicht haben.
Beim nächsten Mal hat Annika ganz selbstverständlich den
Besen zur Hand genommen und im Laufe der Zeit taute sie
auf und suchte Gespräche.
Es ist schön für uns zu sehen, wie gut den Kindern diese
Nachmittage tun. Für sie ist das Balsam für die Seele. Eine
Auszeit aus einem sorgenreichen Alltag. Eine Möglichkeit,
mit jemandem über Traurigkeit reden zu können. Eine
Möglichkeit miteinander zu lachen.
Antje Sendzik, Koordinatorin / Einrichtungsleitung
* Namen der Kinder geändert
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Einfühlsame Vorbereitung auf eine neue Aufgabe
Doris Miethling-Preuß berichtet von der Hospiz-Qualifizierung
Ambulantes Hospiz. Im August 2014 begann der Kursus zur Qualifizierung zum ehrenamtlichen Mitarbeiter des
ambulanten Hospizdienstes der Caritas Hagen. Wir waren
eine recht große Gruppe von motivierten Teilnehmern und
alle gespannt auf das, was uns erwartet. In 80 Unterrichtsstunden haben wir sehr viel Neues, Interessantes, Wissenswertes und Bewegendes über die Begleitung von schwer
erkrankten und sterbenden Menschen und deren Angehörigen/ Zugehörigen erfahren.
Dabei wurden auch bei uns Erlebnisse von Trauer und Tod
nochmal ein Stück verarbeitet. Sehr schnell bildete sich in
unserer Gruppe ein Vertrauensverhältnis, so dass die wöchentlichen Treffen neben dem zu Lernenden auch für uns
persönlich eine Bereicherung waren. Durch unsere Kursleiterinnen wurden wir sehr einfühlsam und kompetent auf
unsere neue Aufgabe vorbereitet. Nachdem wir nun alle
Schulungen zum Abschluss gebracht haben, gehen wir
in die Begleitungen und schenken Menschen Zeit, die in
dieser besonderen Lebensphase einen Wegbegleiter brauchen. Ich denke, ich darf dies im Namen aller Kursteilnehmer sagen.
Doris Miethling Preuß

Doris Miethling Preuß

Die neuen Qualifizierungskurse zu
Hospizhelfern für das Ambulante
Hospiz und den Kinderhospizdienst
Sternentreppe starten jeweils im
August und umfassen 80 Stunden.
Eine Anmeldung und ein Erstgespräch sind Voraussetzungen für die
Teilnahme. Informationen gibt es
unter der Rufnummer:
0 23 31 / 80 39 18-0.

Spende statt Weihnachtsgeschenken
Sternentreppe. Statt wie sonst Weihnachtspräsente an Kunden und Lieferanten zu verschenken, hat die Gebr. Frerichmann GmbH
aus Iserlohn-Letmathe in diesem Jahr eine
Spende in Höhe von 2000 Euro für den Kinderhospizdienst Sternentreppe der Caritas
Hagen gespendet. Den Scheck übergab der
Geschäftsführer Henning Höfner den Mitarbeiterinnen des Kinderhospizdienstes Angela
Hahn und Daniela Menzel.
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Jeder Mensch braucht einen Engel
Zum vierten Mal bittet Bestattungen Schweizer zum Malwettbewerb – und viele Kinder nehmen teil

Übergabe der Postkarten und Original-Bilder an
Angela Hahn von der Sternentreppe unter anderem durch Herrn Bellmann.

Sternentreppe. „Ich beschütze jeden“, so heißt es auf einem
der Engelbilder, die zahlreich für den Malwettbewerb von
Bestattungen Schweizer, zugunsten des Ambulanten Kinderhospizdienstes „Sternentreppe“ des Caritasverbandes Hagen
eingeflogen sind. Das Motto des Malwettbewerbs war: „Engel
– jeder Mensch braucht einen Engel“, und viele Engel wurden

gemalt. Zum vierten Mal veranstaltete das Bestattungsinstitut eine Aktion für kranke Kinder und deren Familien. „ Wir
haben uns sehr über die rege Beteiligung an unserer Malaktion gefreut“, so Margarete Wrede, Mitarbeiterin des Hauses
Schweizer. „Schulklassen der Karl-Ernst-Osthaus Schule, die
Kindergartengruppe St. Christophorus und sogar aus Luxemburg haben wir wunderschöne Engelbilder bekommen.“
Die Engelkünstler Ronja, Hanna, Fiona, Lara, Johanna, Julia
Alexandra, Rachel und Eliza erhielten für die erfolgreiche Teilnahme, Urkunden und Buchpräsente, u.a. auch Kinokarten,
die freundlicher Weise von dem Cine-Star Hagen zur Verfügung gestellt wurden. Der Caritas-Kindergarten freute sich
über einen Sonderpreis: Kuschelbär Leila.
Aber es geht noch weiter, die acht schönsten Motive –
Glücksengel, Schutzengel, Weihnachtsengel usw. wurden
von der Fa. bellmanndruck in 1600 Postkarten verwandelt
und zusammen mit den Original-Bildern des Engel-Malwettbewerbs von Frau Wrede, Fa. Schweizer und Herrn
Bellmann an die Koordinatorin Frau Hahn für den Kinderhospizdienst übergeben.

Alleine leben ohne Einsamkeit
Im Klosterviertel entstehen 36 Wohneinheiten
für Menschen, die ihre Unabhängigkeit nicht aufgeben wollen
Service-Wohnen. Alleine leben ohne einsam zu sein – diesem Bedürfnis kommt der Caritasverband mit der WernerRuberg-Stiftung nach: Das Service-Wohnen im Klosterviertel bietet eine Alternative für Menschen, die sich nicht mehr
trauen vollständig alleine zu leben, ihre Unabhängigkeit
aber nicht aufgeben möchten. „Wir geben dabei so viel
Hilfe wie nötig ist“, beschreibt Fachbereichsleiterin Tatjana
Flatt die Funktion des Wohlfahrtsverbandes.
Zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 36 Wohneinheiten entstehen derzeit an der Hardenbergstraße. Das Projekt wird geleitet durch das Architekturbüro Brauckmann.
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In stadtnaher Lage, mit Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr, wird hier ein Konzept umgesetzt, das es Menschen
ermöglichen soll, so lange wie möglich eigenständig zu leben. „Das Wohnen unter Erhalt von Selbstbestimmung und
Individualität ist ohne Verzicht auf Nachbarschaft, Geselligkeit, Kommunikation und Freizeitgestaltung möglich“,
sagt Frau Flatt. „Die Häuser werden geprägt sein durch ein
Leben in und für die Gemeinschaft von Jung und Alt.“
Verschiedene Wohnungsgrößen stehen zur Verfügung: Zwischen 45 und 80 Quadratmetern befinden sich zwei oder
drei Zimmer, Küche und Bad – alles barrierefrei. „Wir betreu-

So soll es nach der Fertigstellung aussehen.

en auf Bedarf im Alltag und stehen mit unseren Einrichtungen als Partner zur Verfügung.“ Dabei ist alles möglich – von
der Essensbestellung über Putzservice bis zur Vollzeit-Pflege.
Jede Zusatzleistung kann hinzugebucht werden, regelmäßig

Erster Spatenstich für das „Servicewohnen im Klosterviertel“: Vorstand
Wolfgang Röspel, Caritas-Architektin Stefanie Schulte, Architekt Dieter
Brauckmann sowie Paul Streppel und Manfred Trompeter von der WernerRuberg-Stiftung (von links). Foto: Michael Kleinrensing

werden Ansprechpartner des Verbandes vor Ort sein und
den Kontakt zu den Mietern halten. Der Erstbezug ist für das
Frühjahr 2016 geplant. Die Vermietung erfolgt durch den Caritasverband (Telefonnummer 0 23 31 / 91 84-0).

Cafeteria Köhlerweg
Köhlerweg. In einer gemeinschaftlichen Aktion hat die Bastelgruppe vom
Senioren-Service-Wohnen am Köhlerweg, sie trifft sich zweimal im Monat,
ihre Cafeteria neu dekoriert. Mit Spaß
und viel Elan gingen die Senioren dabei ans Werk, um ein neues Wandbild
anzufertigen.

Bingo-Spiel am Köhlerweg
Köhlerweg. Einmal im Monat wird mit viel
Freude Bingo im Senioren-Service-Wohnen
am Köhlerweg gespielt. Der Jahreszeit angemessen war das Motto Anfang des Jahres
„Frühlingsbingo“. Als Preise gab es bunte
Ostereier und Frühlingsblumen, wie Primeln,
Tulpen und Osterglocken. Die Preise waren
sehr begehrt und wurden zur Verschönerung
der Balkone genutzt.
57

CaritaZ Heft 1.2015

Spenden statt Schenken

Morgens um halb acht an der Fesh...
Sternentreppe. Unter dem Motto „Spenden statt Schenken!“ hat die Stahlkontor
GmbH + Co. KG aus Hagen-Haspe dieses
Jahr auf Weihnachtsgeschenke an Geschäftspartner verzichtet und der Caritas in
Hagen eine Spende von insgesamt 1.500
Euro zukommen lassen. Nora Malcher, Sekretärin der Geschäftsführung Stahlkontor
Hagen (links) und Heiko Drawe als Geschäftsführer übergaben Tatjana Flatt vom
Caritasverband die Spende, die sich in 750
Euro für den Ambulanten Kinderhospizdienst Sternentreppe und 750 Euro für den
Warenkorb aufteilt.

Wieder kamen die guten Geister

Die guten Geister freuen sich: Ihre Sammlung für den Warenkorb war ein voller Erfolg.

Hagen. Die Kolpingjugend Hagen-Zentral mit Firmlingen
und Firmhelfern aus St. Josef, St. Meinolf und St. Marien
haben für den Warenkorb der Caritas Hagen haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel und Geldspenden in Höhe
von ca. 1800 Euro gesammelt. Die Kolpingjugend führte
zum achten Mal in Folge die Aktion „Halloween kommen
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die Guten Geister“ durch. Erstmalig wurde sie dabei von
Jugendlichen unterstützt, die sich im Rahmen der Vorbereitung auf das Sakrament der Firmung an dem sozialen
Projekt beteiligten. So konnte die Aktion deutlich ausgeweitet werden. Es wurden Waren an der Haustür bei denen
abgeholt, die die Guten Geister der Kolpingjugend vorher
riefen. Zum anderen wurden Kunden vor dem Kaufpark
in der Lützowstraße angesprochen und gebeten, etwas
zusätzlich für den Warenkorb einzukaufen und das dann
beim Verlassen des Geschäftes den Jugendlichen für den
Warenkorb zu übergeben. Auf diese Weise konnten 1140
Artikel in über 35 Kisten und zusätzlich knapp 500 Euro
Geldspenden dem Warenkorb übergeben werden.
„Gerade in diesen Tagen, wo Hass, Gewalt und Menschenverachtung so gegenwärtig sind, ist es wichtiger
denn je, dass an Halloween Gute Geister kommen, die
bedürftige Menschen in unserer Stadt ungeachtet der
Herkunft und Religion unterstützen“, so Stephan Biller,
Vorsitzender der Kolpingsfamilie Hagen-Zentral.

Warenkorb. An diesem Morgen schleppen die Kinder der
Freien Evangelischen Schule (Fesh) in Haspe nicht nur ihre Tornister und Turnbeutel, sondern auch noch viele kleine Tüten

und Taschen. Manche kommen keuchend zu mir und meinen:
Man, ist das schwer!!! Die alljährliche Sammlung für den Warenkorb und die Suppenküche in Hagen hat die Kinder motiviert, heute noch mehr zu tragen als sonst. Väter und Mütter
kommen mit und helfen, besonders bei den kleinen Erstklässlern. Ihre Gaben – Mehl, Zucker, Nudeln, Kaffee, Tee, Milch,
Konserven und vieles mehr stapelt sich schon bald auf den
Tischen. Ich stehe glücklich dahinter und freue mich schon auf
die Mitarbeiter des Warenkorbes, die gleich kommen und die
Spenden abholen. So wird aus einem grauen Novembertag
ein Segenstag für viele Bedürftige in Hagen.
Anke Lambert, Lehrerin an der Fesh

„Ein Teil mehr“: Lions helfen dem Warenkorb
Warenkorb. Die Aktion „Ein Teil mehr im Einkaufswagen“
des Fördervereins des Lions Club Asteria zu Gunsten des Warenkorbs war ein voller Erfolg. Die Kunden der Edeka-Märkte
Schlöder an der Flyer Straße und Eppenhauser Straße zeigten
sich sehr großzügig und spendeten oft gleich mehrere Teile.
Diesmal im Gesamtwert von 2400 Euro. An einem Einkaufstag kamen 40 große Kisten mit haltbaren Lebensmitteln,
Hygieneartikeln, Babynahrung und Süßigkeiten zusammen
und wurden dem Warenkorb übergeben. Zusätzlich wurden
noch 323,11 Euro an den Warenkorb gespendet. Wir sagen
ein großes Dankeschön an alle Beteiligten!

Lions-Club Hagen Westfalen spendet 4500 Euro
Sternentreppe. Einen Scheck über 4500
Euro hat der Lions-Club Hagen Westfalen
an den Kinderhospizdienst „Sternentreppe“ überreicht. Das Geld stammt aus den
Einnahmen des Weihnachtsmarktes 2014 in
Hohenlimburg. Im Bild zu sehen sind Bruno
Klauk, Andreas Lohmeyer, Tatjana Flatt (Fachbereichsleitung soziale Dienste) und HansJoachim Ittermann (Präsident des Lions-Clubs
Hagen-Westfalen).
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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

Betriebliche Sozialberatung
Bergstr. 81, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-0
Telefax (0 23 31) 91 84-84
rupa@caritas-hagen.de
Ansprechpartnerin: Bernadette Rupa

Kath. Bildungszentrum für
Gesundheits- und Pflegeberufe gGmbH
Turmstraße 2, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 3 49 46-0
Telefax (0 23 31) 3 49 46-12
info@kbz-hagen.de
Ansprechpartnerin: Simone Brandt
(Fachseminar für Altenpflege)
Ricarda Richter-Kessler
(Gesundheits- und Krankenpflegeschule,
Fort- und Weiterbildung)

Maßnahmen zur Berufsorientierung,
Berufsvorbereitung und Ausbildung
Finkenkampstraße 5, 58089 Hagen
Telefon (0 23 31) 98 85-0
Telefax (0 23 31) 98 85-85
jugendsozialarbeit@caritas-hagen.de
Ansprechpartner: Elmar Kotthoff

Caritas-Integrationsunternehmen
Ageritas Dienstleistungen gGmbH
Bergstr. 81, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-0
Telefax (0 23 31) 91 84-84
Geschäftsführung: Thomas Koslowski /
Bernadette Rupa
Frühe Hilfen / Kinderschutz
Schwerter Str. 130, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 48 33 19-30
Telefax (0 23 31) 48 33 19-20
depprich@caritas-hagen.de
Ansprechpartnerin: Heike Depprich
Fachdienst für Kindertagespflege
Schwerter Str. 130, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 48 33 19-30
Telefax (0 23 31) 48 33 19-20
depprich@caritas-hagen.de
Ansprechpartnerin: Heike Depprich
Familienunterstützender Dienst
Schwerter Str. 130, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 48 33 19-16
Telefax (0 23 31) 48 33 19-20
iwan@caritas-hagen.de
Ansprechpartnerin: Stefanie Iwan
Familienzentrum St. Christophorus
Hochstraße 61, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 1 27 22-40
Telefax (0 23 31) 1 27 22-55
st.christophorus@caritas-hagen.de
Ansprechpartnerin: Christine Fulde
Familienzentrum St. Engelbert
Rembergstraße 31, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 2 66 60 / 18 26 69
Telefax (0 23 31) 3 48 52 47
st.engelbert@caritas-hagen.de
Ansprechpartnerin: Claudia Schlempp
Ganztagsbetreuung an Schulen
Bergstr. 81, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-34
Telefax (0 23 31) 91 84-84
j.schroeder@caritas-hagen.de
Ansprechpartnerin: Julia Schröder
focus altenhagen
Sozialraumprojekt
Friedenstr. 107, 58097 Hagen
Telefon (0 23 31) 6 97 35 50
brettschneider@caritas-hagen.de
Ansprechpartnerin:
Angela Brettschneider

Integrationsfachdienst zur
beruflichen Eingliederung für
Menschen mit Behinderung
Bergstr. 81, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-0
Telefax (0 23 31) 91 84-84
rupa@caritas-hagen.de
Ansprechpartnerin: Bernadette Rupa
WfbM St. Laurentius
Walzenstraße 2, 58093 Hagen
Telefon (0 23 31) 35 88-0
Telefax (0 23 31) 35 88-88
st.laurentius@caritas-hagen.de
Ansprechpartner: Cornelia von Frantzki/
Meinhard Wirth
CWH
Konrad-Adenauer-Ring 31
58135 Hagen
Telefon (0 23 31) 3 76 25-0
Telefax (0 23 31) 3 76 25-14
cwh@caritas-hagen.de
Ansprechpartner: Markus Höhmann
Ambulant Betreutes Wohnen
Knüwenstraße 5 b, 58099 Hagen,
Telefon (0 23 31) 39 60 89-0
Telefax (0 23 31) 39 60 89-9
abw@caritas-hagen.de
Ansprechpartnerin:
Petra Wietrek-Hoferichter
Wohnhäuser für
Menschen mit Behinderungen
Wohnhaus Don Bosco
Vogelsanger Straße 27, 58135 Hagen
Telefon (0 23 31) 9 40 65-60
Telefax (0 23 31) 9 40 65-65
donbosco@caritas-hagen.de
Ansprechpartner: Markus von Frantzki
Wohnhaus St. Barbara
Boeler Straße 94 a, 58097 Hagen
Telefon (0 23 31) 80 81-96
Telefax (0 23 31) 80 81-988
st.barbara@caritas-hagen.de
Ansprechpartner: Martin Kemper
Wohnhaus St. Johannes
Kirchstraße 24, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 39 68 18-4
Telefax (0 23 31) 39 68 18-6
st.johannes@caritas-hagen.de
Ansprechpartnerin: Stephanie Giesbert
Liborius-Haus
Wohnhaus für Menschen mit
psych. Behinderungen
und Offene Tagesstrukturierung
Unterer Altlohweg 10, 58093 Hagen
Telefon (0 23 31) 9 58 76-60
Telefax (0 23 31) 9 58 76-80
liborius-haus@caritas-hagen.de
Ansprechpartner: Dirk Eickelmann

Senioren-Service-Wohnen
mit Offenem Mittagstisch
Wohnen am Köhlerweg
Köhlerweg 5–7, 58093 Hagen
Werner-Ruberg-Haus
Bergstr. 83, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-74
Telefax (0 23 31) 91 84-84
flatt@caritas-hagen.de
Ansprechpartnerin: Tatjana Flatt
Heilig-Geist-Haus Haspe
Heilig-Geist-Str. 10, 58135 Hagen
Telefon (0 23 31) 36 74-200
Telefax (0 23 31) 36 74-210
Ansprechpartnerin: Gabriele Rüß
Roncalli-Haus
Offener Mittagstisch
Boeler Kirchplatz 15, 58099 Hagen
Telefon (02331) 48 32 415
m.schulte@caritas-hagen.de
Ansprechpartnerin: Marianne Schulte
Begegnungsstätte für Senioren
Boeler Kirchplatz 17, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 48 32-400
Telefax (0 23 31) 48 32-412
m.schulte@caritas-hagen.de
Ansprechpartnerin: Marianne Schulte
Stadtteilbüro Wehringhausen
Langestr. 22, 58089 Hagen
Telefon (0 23 31) 3 73 52 66
krahforst@caritas-hagen.de
Ansprechpartnerin: Petra Krahforst
Caritas-Sozialstation
Finkenkampstr. 5, 58089 Hagen
Telefon (0 23 31) 17 16-80
Telefax (0 23 31) 17 16-833
sozialstation@caritas-hagen.de
Ansprechpartnerin: Andrea Bock
Caritas-Sozialstation Boele
Boeler Kirchplatz 15, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 48 32-419
Telefax (0 23 31) 48 32-421
sozialstation-boele@caritas-hagen.de
Ansprechpartnerin: Katja Mehl
Pflegeheim St. Martin
Fontaneweg 30, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 69 17-0
Telefax (0 23 31) 69 17-430
st.martin@caritas-hagen.de
Ansprechpartnerinnen:
Claudia Heide, Sandra Merino-Kesting
Pflegeheim Haus Bettina
Heilig-Geist-Str. 12, 58135 Hagen
Telefon (0 23 31) 36 74-200
Telefax (0 23 31) 36 74-210
haus-bettina@caritas-hagen.de
Ansprechpartnerin: Elisabeth Weiß
Pflegeheim St. Clara
Lützowstraße 82-84, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 98 66-23
Telefax (0 23 31) 98 66-259
st.clara@caritas-hagen.de
Ansprechpartnerin: Schwester Fatima
Pflegeheim St. Franziskus
Lützowstraße 97, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 97 10 98-0
Telefax (0 23 31) 97 10 98-79
st.franziskus@caritas-hagen.de
Ansprechpartnerin: Martina Gante

Ambulantes Hospiz / Kinderhospizdienst
Köhlerweg 7, 58093 Hagen
Telefon (0 23 31) 80 39-180
Telefax (0 23 31) 80 39-189
hospiz@caritas-hagen.de
Ansprechpartnerin: Antje Sendzik
Caritas-Koordinatorin
Franziska Sommer
Bergstr. 81, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-83
Telefax (0 23 31) 91 84-84
sommer@caritas-hagen.de
Soziale Beratung
Bergstr. 81, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-0
Telefax (0 23 31) 91 84-84
wagner@caritas-hagen.de
Ansprechpartner: Bernard Wagner
Warenkorb
Boeler Kirchplatz 15, 58099 Hagen
Lange Str. 70 a, 58089 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-74
Telefax (0 23 31) 91 84-84
flatt@caritas-hagen.de
Ansprechpartnerin: Tatjana Flatt
Kleiderladen
Knüwenstraße 6, 58099 Hagen
Mittwochs 14 bis 17 Uhr,
Freitags 9 bis 12 Uhr
sommer@caritas-hagen.de
Ansprechpartnerin: Franziska Sommer
Betreuungsverein
Bergstr. 81, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-0
Telefax (0 23 31 ) 91 84-84
info@caritas-hagen.de
Kuren und Seniorenerholung
Bergstr. 81, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-28
Telefax (0 23 31) 91 84-84
blechmann@caritas-hagen.de
Ansprechpartnerin:
Monika Blechmann-Hesse
Migrationsdienst | Integrationskurse
Bergstr. 81, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-0
Telefax (0 23 31) 91 84-84
flatt@caritas-hagen.de
Ansprechpartnerin: Tatjana Flatt
Kreuzbund Hagen
Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft
für Suchtkranke und Angehörige
Bergstraße 63, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 2 27 43
Telefax (0 23 31) 9 33 49 58
kreuzbund.hagen@versanet.de
Ansprechpartner: Gerhard Wrede,
Rainer Voigt

