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VOR WO R T

Msgr. Wilfried Schumacher, Stadtdechant

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser unseres Jahresberichts,
gelegentlich muss man doch ins Detail gehen, um das große Ganze zu erkennen. Denn in der caritativen Arbeit
sind es gerade die Schicksale Einzelner, an denen sich zeigt, wie effektiv ein Hilfenetz funktionieren kann. In
diesem Jahresbericht stellen wir Ihnen neben vielen Projekten und Aktionen aus zwei (Geschäfts-)Jahren auch
sechs Menschen vor, die mit Unterstützung der Bonner Caritas ihrem Leben neue Perspektiven geben konnten.
Ein Jahresbericht ist zwar ein Blick zurück, aber zugleich öffnet er den Blick auf das, was in der Zukunft möglich
und nötig ist. Der Bonner Caritasverband hat in den Jahren 2012 und 2013 seine Angebote konsequent weiter
den jeweils aktuellen Bedarfen angepasst und an neuen Wegen und Anknüpfungspunkten für hilfesuchende Menschen gearbeitet. So wurde in Bonn-Tannenbusch eine ambulante Pflegestation eröffnet, die sich mit
besonderem Schwerpunkt um Menschen aus anderen Kulturkreisen bemüht. Mit der Anstifter-Kampagne der
caritas stiftung bonn ist ein schulisches Leuchtturmprojekt für benachteiligte Jugendliche entstanden. Die Caritas-Erziehungsberatung startete neben vielen neuen Kursen und Workshops ein Gruppenangebot für Männer
nach Trennung und Scheidung. Jugendliche, die unter Computersucht leiden, finden bei update neuerdings ein
Gruppenangebot, und die Schuldnerberatung ist größer, flexibler und barrierefrei geworden, um die ständig steigende Nachfrage bedienen zu können. Das Lädchen, unser Second-Hand-Laden zur Ausbildung junger Frauen,
ist umgezogen und erfolgreich weiter gewachsen. Und das sind nur einige Beispiele.
Aber genauso, wie wir direkte Hilfen leisten, versteht sich die Caritas auch als Lobbyist für diejenigen, denen
Sprache und Einflussmöglichkeiten fehlen. Deshalb laden wir regelmäßig Politikerinnen und Politiker zum persönlichen Kennenlernen unserer Aufgaben ein und beteiligen uns am Dialog über aktuelle Herausforderungen.
Ob NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, Außenminister Frank-Walter Steinmeier, die Bundestagsabgeordneten Claudia Lücking-Michel, Ulrich Kleber, Katja Dörner und Landtagsabgeordnete oder der NRW-Staatssekretär Dr. Wilhelm D. Schäffer und viele mehr – sie alle können dazu beitragen, dass unser zentrales Anliegen
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Jean-Pierre Schneider, Caritasdirektor

Karl Wilhelm Starcke, Vorstand

der Teilhabe aller Menschen an einer gerechteren Gesellschaft gehört wird. Gemeinsam mit den anderen Wohlfahrtsverbänden hat die Bonner Caritas die großen kommunalen und regionalen Aufgaben im Blick. Themen wie
Wohnungsnot, Angebote für junge Menschen oder seniorengerechte Wohnprojekte bringen wir stetig mit auf
die politische Tagesordnung. Wir sind gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege auf die Straße
gegangen und haben im Forum Vision Bonn 2025 – als Initiative von Kirchen, Sozialverbänden, Wirtschaft und
Gewerkschaften – Handlungsansätze für die Zukunft unserer Stadtgesellschaft entwickelt. Denn eines ist sicher:
Eine Stadt funktioniert nur dann gut, wenn alle Menschen daran teilhaben können.
Aber auch Teilhabe kostet Geld. Darum ist unsere Arbeit regelmäßig von vielen finanziellen Herausforderungen
geprägt und auch der Caritasverband stößt dadurch zunehmend an seine Grenzen. Trotz des starken finanziellen Drucks, den z. B. Personalkostensteigerungen und gekürzte Zuschüsse der öffentlichen Hand bewirken, ist
es uns jedoch meist gelungen, mit großem Engagement der Mitarbeitenden und Strukturanpassungen unsere
Qualitäten weiterzuentwickeln.
Umso wichtiger ist es daher, dass die Caritas als kirchlicher Verband von einer starken Gemeinschaft in Bonn
getragen ist. Im Dialogprozess „Auftrag Kirche in Bonn“, in Kooperationen mit Gemeinden oder Berührungspunkt-Projekten erleben sich Christen in Gemeinde und Caritas immer wieder in ihrer gemeinsamen Verantwortung für die Menschen in Bonn. Gerade auch für die Menschen, die „.. ausgeschlossen und an den Rand
gedrängt: ohne Arbeit, ohne Aussichten, ohne Ausweg …“ sind, so Papst Franziskus. Das ist ein Auftrag der
Kirche und das ist auch unser Auftrag als Caritas.

Wilfried Schumacher
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Jean-Pierre Schneider

Karl Wilhelm Starcke

WI R H AB EN Z EIT
UN D K EIN EN
K I T TEL AN
Arianna Copperi und ihr Brief über ganz persönliche
Erfahrungen mit „Hallo Baby“
„Es ist etwas ganz Besonderes, wenn man zum
ersten Mal das Zimmer einer Mutter und ihres
neugeborenen Babys betritt. Dann muss man sich
voll und ganz auf die eigene Intuition verlassen
können“, sagt Arianna Copperi. Wie geht es der
Mutter? Sind Mutter und Kind wohlauf, erschöpft,
glücklich, verzweifelt, in Sorge oder nur ruhebedürftig? Bin ich als Außenstehende erwünscht
oder störe ich? „Ich fange ein Gespräch auf ganz
unterschiedliche Weise an. Es kommt darauf an,
wen ich vor mir habe“, sagt die 24-Jährige, die in
Bonn Lateinamerikanische Studien und Philosophie studiert. Denn die jeweilige Mutter und die
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen von „Hallo Baby“
begegnen sich an diesem Tag zum ersten Mal.

EIN PAKET VOLLER HILFEN
Jeden Freitagmorgen ab 10 Uhr besucht Arianna
Copperi frisch gebackene Eltern auf der Säuglingsstation im Marienhospital. Sie wechselt sich
mit 21 anderen Ehrenamtlichen ab, die im Rahmen
des Netzwerkes „Frühe Hilfen“ das Projekt „Hallo

Baby“ erst möglich machen. "Hallo-Baby-Frauen"
kommen nicht mit leeren Händen. Im Gepäck
haben sie neben einem großen Informationspaket
zum Netzwerk „Frühe Hilfen“ ein Baby-Spielzeug
und jede Menge Zeit.

HAND IN HAND
„Wir haben Zeit und keinen Kittel an, der Distanz
schafft“, sagt Arianna Copperi. „Und deshalb
erfahren wir manchmal mehr über die akute
Situation der jungen Familie, als dies dem Krankenhauspersonal, das fest in den Arbeitsalltag
eingebunden ist, möglich wäre. So ergänzt sich
die Arbeit der Krankenschwestern sehr gut mit
unserer ehrenamtlichen Arbeit. Das geht Hand in
Hand.“ Das kann die 14-Jährige sein, deren Eltern
nicht wissen, dass sie gerade Mutter geworden ist,
oder eine Familie aus Ecuador, die nicht versteht,
warum ein Kaiserschnitt notwendig ist. Das kann
eine Mutter mit Drillingen sein, der das dreifache
Glück Kraft und Zuversicht geraubt hat, oder
eine alleinerziehende Mutter, die ihre Freude mit
6
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jemandem teilen möchte. Ziel ist es immer, jungen
Eltern die Möglichkeiten des gut aufeinander
abgestimmten Hilfesystems der „Frühen Hilfen“
vorzustellen und – wenn nötig – schnell praktische
Hilfe zu organisieren. Neben Eltern-Kind-Gruppen,
Beratungsangeboten und Frühförderung gehört
dazu auch die alltagspraktische Unterstützung von
Familien in belasteten Situationen.

NEHMEN UND GEBEN

Tages selbst Hilfe von anderen. Ich habe sehr
schnell gesehen, dass die Arbeit von „Hallo Baby“
notwendig ist. Es gibt immer wieder Familien, die
unbedingt Hilfe brauchen. Und manchmal stehen
sie ganz alleine da. Dann sind wir von "Hallo Baby"
zur Stelle und können mit Unterstützung des
Hilfesystems den jungen Eltern zur Seite stehen.
Und außerdem ist es immer wieder berührend,
diese neugeborenen kleinen Menschen begrüßen
zu dürfen.“

Nehmen und Geben – das ist für Arianna Copperi
selbstverständlich: „Wenn jeder ein wenig geben
würde, könnte die Gesellschaft besser funktionieren. Ich habe drei Geschwister. Reziprozität nemen und geben - das wurde bei uns zu Hause
immer gelebt.“ Ihr Zuhause – das war am Comer
See. Seit knapp vier Jahren lebt die Studentin in
Bonn. Fast genauso lange ist sie bei „Hallo Baby“
als Ehrenamtliche dabei. „Mein ehrenamtliches
Engagement hat einen festen Platz in meiner
Wochenplanung. Solange es mir gut geht, will ich
mich engagieren. Vielleicht brauche ich ja eines
8

S EL B STB ES T IM M T
L EB EN
Trotz Krankheit:
Mit Hilfe ambulanter Pflegedienste
meistert Yvonne Ölcer ihren Alltag
Jammern ist nicht ihre Art. Yvonne Ölcer zeichnet
sich schon eher durch einen geradezu unverwüstlichen Optimismus aus. Dabei führt sie ein Leben,
das sich in fast allem vom Leben gesunder Menschen unterscheidet. Yvonne Ölcer ist an multipler
Sklerose erkrankt, einer chronisch-entzündlichen
Erkrankung des zentralen Nervensystems, die in
Schüben auftritt und bei den meisten Betroffenen
zu bleibenden Schädigungen und Behinderungen
führt. Im Alter von 14 Jahren trat bei Yvonne Ölcer
eine Sehnerventzündung auf, das erste Symptom
der Krankheit. Seit sieben Jahren ist sie auf einen
Rollstuhl angewiesen. Allen Widrigkeiten zum Trotz
aber strahlt die 52-Jährige Lebensfreude und
Zuversicht aus, bewältigt sie ihren Alltag vom Rollstuhl aus besser als mancher gesunde Mensch.
Hilfe erfährt sie dabei von den ambulanten Pflegediensten der Caritas.

ALLES EINE FRAGE DER ORGANISATION
Das Leben von Yvonne Ölcer verläuft nach einem
festen Zeitplan, und Organisationstalent ist dabei
9

das A und O. Ihre Woche beginnt mit einem Anruf
bei der Caritas-Pflegestation in der Hermannstraße. Detailliert bespricht sie mit ihren Helfern, was
in der Woche ansteht, klärt Termine für die regelmäßige Ergotherapie und Krankengymnastik ab,
informiert über geplante Verabredungen, private
Kino- oder Restaurantbesuche, die sie mit Hilfe des Fahrdienstes wahrnehmen möchte. „Wir
erhalten montagmorgens von Frau Ölcer einen
Plan mit allen wichtigen Details der Woche“, erklärt
Harald Kuhn, Leiter der ambulanten Pflegestation
der Caritas in Bonn-Beuel. „Die Caritas übernimmt im Wesentlichen die Inhouse-Betreuung.“
Im Durchschnitt dreimal pro Tag ist die Caritas im
Einsatz, um u.a. beim schwierigen Anziehen der
Kompressionsstrümpfe zu helfen oder auch beim
Toilettengang behilflich zu sein. Das DRK ist für
die Transporte zur Arbeit zuständig. Und der ASB
übernimmt die Einsätze am Arbeitsplatz im RheinSieg-Kreis. Alles folgt einer logischen Struktur und
muss organisatorisch abgestimmt sein. Technisch
ist Yvonne Ölcer auf neuestem Stand – dank
eines Treppenlifts und einer behindertengerecht

ausgebauten Küche kann sie Hausarbeiten selbst
erledigen. Dank Lifter und Elektroshopper ist ein
Schaufensterbummel in der Bonner Innenstadt
zwar mit großem Aufwand verbunden, aber eben
nicht unmöglich.
Frühmorgens wird Yvonne Ölcer (wenn sie nicht
selbst ihr behindertengerecht umgerüstetes Auto
nutzt) von ihrem Mann zur Arbeit in einem großen
Unternehmen in Sankt Augustin gefahren, wo sie
als mittlerweile dienstälteste Firmenmitarbeiterin
Kundenberatungen am Telefon durchführt.
Ein Mitarbeiter des ASB hilft ihr vom Auto ins Gebäude und in den behindertengerechten Arbeitsstuhl und auch pünktlich um 10 Uhr beim Gang
zur Toilette. Nach ihrem fünfstündigen Arbeitstag
kehrt sie nach Hause zurück. Um 14 Uhr und um
17 Uhr kommt der ambulante Pflegedienst der
Caritas, um auch zu Hause die nötige Mobilität
zu ermöglichen. Hat Yvonne Ölcer abends oder
am Wochenende etwas vor, wird auch dies, wenn
kein Familienmitglied zur Seite stehen kann, mit
Hilfe der Caritas organisiert. Selten verpasst die
Bonnerin einen spannenden Kinofilm, regelmäßig
verabredet sie sich mit Freunden zum Pizzaessen oder zu einer der zahlreichen Ü-30-Partys
im Bonner Umland. „Ich kann mich doch nicht
völlig vergraben mit meiner Krankheit“, sagt die
52-Jährige selbstbewusst, „als junges Mädchen

bin ich gern in die Disco gegangen, jetzt schaue
ich halt gerne zu.“ Dann kann es auch schon mal
später werden. „An solchen Tagen kommen wir
auch gerne nach 22 Uhr, um Frau Ölcer die nötige
Hilfestellung zu geben“, sagt Harald Kuhn, den
es fasziniert, mit welchem Elan Yvonne Ölcer ihr
Leben organsiert.
Trotz ihrer Krankheit haben Yvonne Ölcer und ihr
Mann sich für ein Leben mit Kindern entschieden:
„Die mussten eben früh selbstständig werden“,
schmunzelt sie bei der Erinnerung. Von der Diagnose MS und einer ungewissen Prognose zum
Krankheitsverlauf habe sie sich „nie unterkriegen“
lassen: „Bei uns sollte alles so normal wie möglich
ablaufen, bloß wegen meiner MS wollte ich meine
Kinder doch nicht mit einer seelischen Last in die
Welt entlassen.“ Ohne tatkräftige Unterstützung
ihrer Familie, von Freunden, Arbeitgeber und
professionellen Helfern hätte sie das nicht schaffen
können, aber der Kampf gegen alle Widrigkeiten
habe sich gelohnt.
Während die Tochter schnell noch etwas Wäsche
einsammelt und in die Maschine gibt, freut sich
Yvonne Ölcer über die Erfolge ihrer Kinder: „Mein
Sohn studiert in Rotterdam und steht kurz vor
seinem Master in Business Management, meine
Tochter absolviert ein duales Studium zur Tourismus-Managerin.“ „Ich bin unendlich dankbar, dass
10

dies alles so möglich ist“, sagt die 52-Jährige.
Noch immer müsse sie alle drei bis vier Monate
zur Chemotherapie, doch seit fünf Jahren sei kein
neuer Krankheitsschub mehr aufgetreten.

HILFE OHNE BERÜHRUNGSANGST
ANNEHMEN
„Wenn ich mein Leben trotz Krankheit selbstbestimmt leben möchte, darf ich keine Berührungsängste haben, auch nicht vor pflegerischen
Händen“, sagt Yvonne Ölcer und möchte anderen
Betroffenen Mut machen: „Das muss man ganz
pragmatisch sehen; Unterstützung beim Gang
zur Toilette ist für mich eben kein Eindringen in die
Intimsphäre, sondern Unterstützung bei einem
selbstständigen Leben. Jeder sollte den Mut
aufbringen, auch eine solche Hilfe in Anspruch zu
nehmen.“ Das propagiert die 52-Jährige immer
11

wieder auch bei Treffen der MS-Selbsthilfegruppe
in Bad Godesberg. „Solange ich nur rechtzeitig
Bescheid sage und Termine abspreche, kann ich
alles machen“, berichtet die begeisterte Karnevalistin von Konzert- und Musicalbesuchen, einem
Malkurs im Haus Müllestumpe, einer integrativen
Einrichtung für Behinderte und Nichtbehinderte im
Bonner Norden. Und schwärmt von ihren Reisen:
„Einmal im Jahr die große Lourdes-Wallfahrt, alle
drei Jahre eine Pilgerreise nach Rom“, lacht Yvonne Ölcer.
Grenzen stellen dank genauer Absprachen zwischen der Caritas Bonn und Pflegediensten vor
Ort auch in anderen Ländern kein Hindernis dar.
Und auf ihre nächste Reise freut Yvonne Ölcer sich
ganz besonders. Wie so viele will sie im Winter ein
wenig Sonne tanken. In einem auf Behinderte besonders eingestellten Hotel. Gemeinsam mit ihrer
Tochter. Und auf Teneriffa.

R ETTUN GS AN K ER
I M K AM P F
GE GEN D IE S U C H T
Diamorphinambulanz erzielt Erfolge
durch ein breites Netzwerk an Hilfen
Einen Alltag voller Normalität, ein Leben, über das
er die Kontrolle hat, dessen Richtung er selbst
bestimmt – eigentlich hat Johannes G. keine
unerfüllbaren Wünsche. Seit 30 Jahren aber sind
es Drogen, die seinen Alltag bestimmen. Die Sucht
nach Heroin war bislang stärker als alle Therapien,
hat alle Versuche scheitern lassen, ein halbwegs
geregeltes Leben zu führen. Dass er überhaupt
noch lebe, wundere ihn manchmal selbst, sagt
der 49-Jährige, der sich dennoch nicht verloren
gibt. Seine letzte Chance sieht er in der Diamorphinambulanz in der Bonner Altstadt: Dort wird
unter strenger staatlicher Aufsicht pharmazeutisch
reines Heroin an Schwerstabhängige ausgegeben.
Hier wollen Caritas und Diakonie in gemeinsamer
Trägerschaft mit dem Universitätsklinikum Bonn
und mit einem breiten Netzwerk von Hilfsangeboten einen Ausweg aus dem Teufelskreis der Sucht
aufzeigen.
Für viele Suchtkranke sind die nach einem bundesweiten Modellversuch von 2002 bis 2006
eingerichteten Diamorphinambulanzen der letzte
Rettungsanker: Gegen Vorlage eines Kassen-

rezeptes erhalten Schwerstabhängige in diesen
Spezialeinrichtungen synthetisch hergestelltes
Heroin und werden medizinisch und sozial betreut.
Deutschlandweit gibt es sieben dieser Ambulanzen, in denen 341 Abhängige mit Diamorphin substituiert werden; die 50 Plätze bietende Einrichtung
in Bonn arbeitet unter dem Dach der Ambulanten
Suchthilfe von Caritas und Diakonie, eines in seiner Art bundesweit einmaligen und erfolgreichen
Zusammenschlusses.

LEBEN ZWISCHEN ALLTAG UND ABSTURZ
Dreimal täglich drückt auch Johannes G. auf den
Klingelknopf neben der unscheinbaren Metalltür
nahe dem Wilhelmsplatz. Im Februar 2011 wurde
der 49-Jährige in das Diamorphinprogramm aufgenommen. Trotz wiederholter Entzugsversuche
und Therapien erlebte Johannes G. seinen Kampf
gegen die Sucht bis dahin als eine Serie von Niederlagen. Zunächst Haschisch, dann Heroin und
später auch Kokain und Alkohol prägten seinen
Alltag. Aufgeben aber wollte Johannes G. nicht.
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DROGEN GEGEN STRESS
Eine Lehre als Landmaschinenmechaniker habe
er abschließen können, sein Fachabitur gemacht
und sogar vier Semester Physik studiert. Drogenfreie Zeiten wechselten mit Konsumphasen, eine
Therapie in Meckenheim schien 1999 die Wende
zu bringen. Johannes G. fand im Bonner Umland
eine feste Arbeit als Maschinenbauer und Fräser, legte während einer ersten Substitutionsbehandlung 2002 nicht nur die Meisterprüfung zum
Metallbauer ab, sondern heiratete, wurde Vater
und arbeitete als Nachhilfelehrer für Berufsschüler. Alles lief scheinbar rund, irgendwann jedoch
machte die körperliche Abhängigkeit allen Plänen
einen Strich durch die Rechnung. „Ich fing an, den
Alltagsstress mit Heroin und Alkohol zu betäuben,
meine Frau ließ sich scheiden.“ Eine zweite Therapie konnte den Absturz nicht aufhalten, nach dem
Verlust seines Jobs wurde Johannes G. erneut
rückfällig. „Dann ging es ziemlich schnell völlig
bergab“, sagt Johannes G. „Ich verlor meine
eigene Wohnung und wegen Drogenkonsums
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schließlich auch den Platz, den ich im PrälatSchleich-Haus der Caritas-Wohnungslosenhilfe
gefunden hatte, und meinen Platz im Substitutionsprogramm.“

NETZWERK ENTSCHEIDET ÜBER ERFOLG
Erst die Aufnahme in der Diamorphinambulanz
konnte den Fall ins Bodenlose bremsen. „Es ist
die Kombination der ineinandergreifenden Hilfen,
die über den Erfolg der Substitution entscheidet“, beschreibt Linde Wüllenweber, die Leiterin
der Einrichtung, das Konzept. „Unsere Patienten
werden nicht nur medizinisch betreut, sie erhalten
auch Hilfe bei psychiatrischen Erkrankungen, bei
der Existenzsicherung sowie Unterstützung bei der
Wohnungssuche und beim beruflichen Wiedereinstieg.“ Oberstes Ziel ist es, dass die Patienten sich
aus ihrer Sucht befreien, und wenn eine Abstinenz
nicht erreicht werden könne, zumindest doch die
Folgen der Sucht zu lindern und eine gesundheitliche und soziale Stabilisierung zu erreichen. „Ohne
dieses ganzheitliche Konzept, fachübergreifende

Zusammenarbeit der einzelnen Dienste und ohne
psychotherapeutische Betreuung schaffen es
die wenigsten, 'clean' zu bleiben und kann eine
Behandlung kaum gelingen. Deshalb ist es wichtig, dass die Hilfen ineinander greifen", so Linde
Wüllenweber.

AUF DEM WEG IN DIE NORMALITÄT
Johannes G. ist auf einem guten Weg – seit
zweieinhalb Jahren lebt er im Prälat-Schleich-Haus
der Bonner Caritas, arbeitet wöchentlich zehn
Stunden in der Schreinerei des von der Caritas
betriebenen Lern- und Trainingszentrums. Und
die im Rahmen der Substitution vorgeschriebenen
Kontrollen belegen, dass er seit dieser Zeit absolut
drogenfrei ist. Johannes G. selbst hätte mit dieser
Entwicklung kaum gerechnet. Mit Hilfe seiner
Betreuer hat er aber gelernt, sich Etappenziele zu
setzen: Eine eigene Wohnung, in der sein Sohn

ihn besuchen darf, ist im Moment das wichtigste
Anliegen. „Der Weg zurück in ein geregeltes Leben
kann nur in kleinen Schritten erfolgen“, betont
Linde Wüllenweber, „und daran arbeiten wir Hand
in Hand.“ Die Angst jedoch, noch einmal rückfällig
zu werden und wieder ganz von vorne anfangen
zu müssen, die bleibt. Auch wenn Johannes G.
sich körperlich inzwischen so weit erholt hat, dass
er auf dem Fahrrad auch schon mal Bekannte
überholt. Und sein größter Wunsch eigentlich ein
kleiner ist: „Einmal wieder im Meer schwimmen
können, das wäre schön.“
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G EGEN ALLE

WI D ER S T ÄND E

Die Jugendwerkstatt macht's möglich:
Aylin (24) hat ihr neues Leben im Griff
Mit 17 hatte Aylin schon längst nicht mehr viele
Träume. Eigentlich nur einen einzigen: weg von zu
Hause. Aufgewachsen in einem problematischen
Umfeld wollte sie weg von den Eltern, die außer
Verboten und Maßregelungen nur wenig für ihre
Tochter übrig hatten, weg vom Vater, der Frau und
Tochter schlug, wenn er zu viel getrunken hatte,
weg vom Bruder, der den Eltern verraten hatte,
dass seine Schwester einen Andersgläubigen zum
Freund hatte. Ein erster Ausreißversuch nach Köln
scheiterte. In der Domstadt wurde die junge Griechin von der Polizei aufgegriffen und zu den Eltern
zurückgebracht. Mit 18 verließ Aylin ihre Familie
zum zweiten Mal und endgültig, denn ihr war klar:
Von den Eltern war auch künftig keine Unterstützung zu erwarten, ihr Leben musste sie selbst in
die Hand nehmen.
Das ist der inzwischen 24-Jährigen gelungen –
über das Arbeitsamt und die Jugendwerkstatt der
Caritas hat sie ihren Traumberuf und einen Ausbildungsplatz in einem Bonner Friseursalon gefunden. Und Rückschlägen begegnet Aylin auch
heute vor allem mit dem beharrlichen Vorsatz,
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sich nicht unterkriegen zu lassen. Äußerlich
erscheint die junge Frau, die in Bonn zunächst
mit dem von den Eltern abgelehnten Freund eine
Wohnung bezog, kaum weniger flippig als Gleichaltrige. Ihre Zielstrebigkeit und Ernsthaftigkeit aber
werden im Gespräch schnell spürbar. Sich nach
dem endgültigen Auszug von zu Hause ein neues
Leben aufzubauen, war schwer: Nur mit einem
Sonderschulabschluss in der Tasche musste Aylin
ihre Ansprechpartner in der Arbeitsagentur erst
davon überzeugen, dass die Aufnahme in eine
berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme auch
erfolgversprechend sein würde. Ein erster Versuch
zur Vorbereitung auf das Schneiderhandwerk
scheiterte nach kurzer Zeit.

BEHUTSAM UND ENERGISCH AN DIE
HAND NEHMEN
Auch im selbstgewählten Friseurberuf hatte Aylin
zunächst Schwierigkeiten zu überwinden. „Und
dann bekam ich zum Glück ganz kurzfristig einen
Platz in der Jugendwerkstatt“, sagt die 24-Jährige.

Rund 30 Plätze bietet der Caritasverband im
Rahmen der Jugendwerkstatt in den Bereichen
Fahrradtechnik, Hotel- und Gastgewerbe sowie
Friseurhandwerk an. Die Jugendwerkstatt ist für
Jugendliche gedacht, die entweder die Schule abgebrochen haben oder von ihr verwiesen wurden.
Die, wenn überhaupt, nur einen schlechten Schulabschluss vorweisen können, sozial benachteiligt
oder lernbehindert sind und eine intensive Unterstützung bei der beruflichen Integration benötigen.
Ein Jahr lang können sie sich in der Jugendwerkstatt theoretische und praktische Kenntnisse
aneignen, Regeln im Umgang mit Kunden und
Arbeitgebern lernen. Aber auch das Erlernen von
Kernkompetenzen wie Disziplin, Pünktlichkeit,
Ausdauer oder die Akzeptanz von Autoritäten gehört zum Programm. Wenn alles gut läuft, können
die Jugendlichen nach diesem Jahr einen Hauptschulabschluss vorweisen. Sie haben dann zwei
jeweils dreiwöchige Praktika in einem Ausbildungsbetrieb absolviert und eine Lehr- oder Arbeitsstelle

in Aussicht. Aylin war eine der Jugendlichen, bei
denen alles gut lief: „Mit ihrer engagierten Art war
sie für die ganze Gruppe wichtig“, erklärt Diplom-Sozialpädagogin Angelika Rodermund. „Trotz
schulischer Schwächen hat Aylin alles darangesetzt, sich ihren Traum zu erfüllen und einen Ausbildungsplatz als Friseurin zu finden. Sie wusste
sehr genau, wo sie noch Schwächen hatte und
Hilfe brauchte, und sie hat diese Unterstützung
nachgefragt und in Anspruch genommen.“ Manch
anderer mit ihrer Vorgeschichte hätte wohl resigniert und jede Motivation verloren, meint Angelika
Rodermund: „Aylin aber hat uns alle beeindruckt,
indem sie sagte, ich muss da alleine durch, und
ich will da durch.“
Eine Stabilisierung der Jugendlichen, die Aufarbeitung von Problemen auch im häuslichen Umfeld,
die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und
Entwicklung einer individuellen beruflichen Perspektive – das sind die Ziele, von denen sich die
Sozialarbeiter in der Jugendwerkstatt leiten lassen.
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Übersetzt in den Alltag bedeutet dies, die Jugendlichen mit Sensibilität, aber auch zielstrebig
anzuleiten, ganz nach dem Prinzip „fördern und
fordern“. Intensive Gespräche mit den Sozialpädagogen der Einrichtung, eine schulische
Einzelförderung durch die Stützlehrerin und die
handwerkliche Unterstützung durch die in der Jugendwerkstatt angestellte Friseurmeisterin boten
Aylin den roten Faden, an dem sie sich bis zum
Start ihrer Ausbildung orientieren konnte.

SCHRITT FÜR SCHRITT IN
EIN NEUES LEBEN
Auf Vermittlung der Jugendwerkstatt fand Aylin
eine Lehrstelle in einem Friseursalon in der Bonner
Innenstadt. „Das kriegen wir schon hin“, war die
ermutigende Reaktion der engagierten Inhaberin
am Ende des Vorstellungsgesprächs. „Ohne die
Jugendwerkstatt hätte ich das alles nicht geschafft“, ist Aylin überzeugt. Die Kolleginnen auf
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der neuen Arbeitsstelle sind für die junge Griechin
inzwischen eine Art Familienersatz geworden.
Erfolgreich hat sie ihr erstes Ausbildungsjahr hinter
sich gebracht und bereitet sich in Nachhilfestunden intensiv auf ihre Zwischenprüfung vor. Hin und
wieder telefoniert Aylin sogar mit Mutter und Bruder. Von ihrem Freund lebt sie inzwischen getrennt.
Ihre Ausbildung im nächsten Jahr abzuschließen
und dann in ihrem Beruf zu arbeiten – das ist wohl
das wichtigste Ziel, das Aylin sich gesetzt hat. Und
wie die Mitarbeiter in der Jugendwerkstatt meinen,
ein absolut realistisches. An den Berufsschultagen
muss Aylin zum Robert-Wetzlar-Berufskolleg. Auf
dem Nachhauseweg kommt sie regelmäßig ins
Büro der Jugendwerkstatt, um freudestrahlend
von ihrer Ausbildung zu berichten. Für das Caritas-Team sind solche Erfolgsgeschichten Belohnung und Ansporn zugleich. „Früher habe ich am
liebsten fünf Schritte auf einmal getan“, erzählt
Aylin, „in der Jugendwerkstatt habe ich gelernt,
einen Schritt nach dem anderen zu machen“.

ICH FÜH LTE:
MEI N LEB EN
I ST I N G EFAHR
Ein Arzt aus Syrien kämpft in Bonn
für eine neue Zukunft – mit Hilfe der Caritas
Wählen gehen? Demo? Gewerkschaften? Ach,
nicht schon wieder. Das sind doch bloß die
ewigen 68er. Hart erkämpfte Grundrechte sind in
unseren Breitengraden selbstverständlich. Manch´
einer findet sie sogar lästig. Weil Rahman Schams*
auf einer Demonstration gegen das syrische Assad-Regime protestierte, hat er seine Heimat verloren. Beinahe auch sein Leben. Aber das ist jetzt
hier. In Deutschland. In Bonn. Rahman Schams
wäre mittlerweile Facharzt für innere Medizin in Syrien. Vielleicht auch in der Ukraine, wo er studierte
und anschließend als Arzt im Praktikum arbeitete.
Hier in Deutschland muss er für seine Zulassung
als Arzt kämpfen. Auch mit Hilfe der Caritas.

AUF DER FLUCHT
Als der 29-Jährige vor einem Jahr Hals über Kopf
aus seiner Heimat Syrien flüchtet, ist kaum ein Gedanke an all die Papiere, die notwendig sind, um in
Europa Fuß zu fassen. Es ist zu diesem Zeitpunkt
nicht klar, in welchem Land er jemals leben wird.
Nur fort. In Sicherheit. Das ist sein Gedanke.

Leise, zögernd, kommen die Worte über seine
Lippen: „Ich habe in diesem Augenblick ganz stark
gefühlt ... mein Leben ist in Gefahr.“ Seine Augen
schweifen ab, er senkt den Blick zu Boden. Wir
sitzen zwar in Bonn, im Haus Mondial. Aber die
Gedanken des jungen Syrers scheinen weit weg
in der Heimat zu sein. Schon einmal hat der junge
Arzt zuvor an einer Demonstration gegen Assad
teilgenommen, wird verhaftet und 17 Tage festgehalten. Was in diesen 17 Tagen geschah, darüber
spricht er nicht. Und dennoch nimmt er wieder an
einer friedlichen Demonstration teil und wird von
einem Freund gewarnt: „Sie suchen dich!“ Von diesem Moment an ist klar: Er muss fliehen! Zurück
bleiben seine Eltern, seine Schwestern, Brüder,
Nichten und Neffen. Von Syrien flüchtet Rahman
Schams in die Türkei. Viermal versucht er von dort
mit einer Schlepperbande in einem kleinen Boot
an der Meerenge Bodrum/Kos über das Meer
zu fliehen. Viermal müssen sie wieder umkehren.
Zweimal ertrinken sie fast. Erst beim 5. Mal klappt
es. Dann Kreta. Dann ein Flug nach Deutschland.
Auch hier sind Schlepper die bezahlten Helfer.
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POLITISCHES ASYL
In Deutschland geht es von Dortmund über Friedland, Bramsche, Hannover nach Bonn. Ein Freund
in Hannover hatte ihm geraten, nach Bonn zu gehen, weil es dort Möglichkeiten für seine Berufsanerkennung gebe. „Ich hatte in Hannover das erste
Mal mit der Caritas zu tun. Dort hatte ich meinen
ersten Deutschkurs und erhielt Beratung für mein
Asylverfahren. Ich habe auch hier in Bonn so viel
Unterstützung erfahren. Allein würde ich das nicht
schaffen und wäre nicht dort, wo ich jetzt bin.“
In Bonn besucht er einen Integrationskurs, der
in Haus Mondial, dem Fachdienst für Integration
und Migration der Bonner Caritas, stattfindet.
Rahman, der vier weitere Sprachen spricht, lernt
schnell. „Aber mir fehlt die Übung im praktischen
Alltag“, sagt er. Im täglichen Leben haben Flüchtlinge meistens mit anderen Flüchtlingen zu tun.
Ähnliche Schicksale verbinden. Im Café von Haus
Mondial treffen sich jeden Tag viele Migranten, um
sich auszutauschen und einfach zusammen zu
sein. Rahman ist zufrieden, dass ihm die Bonner
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Caritas jetzt einen ehrenamtlichen Paten vermitteln
konnte. Mit ihm kann er nun im Alltag Deutsch
sprechen, gemeinsame Unternehmiungen in der
Freizeit machen und Bonn kennenlernen.

EIN NETZWERK IM RÜCKEN
Es sind die vielen kleinen Schritte, Formalitäten,
Unterschiede der Systeme in Bildung, Kultur und
Staatswesen, die eine Integration immer wieder
schwierig machen. Und vor allem die Sprache,
das einander Verstehen. „Ich hatte ein Problem
mit dem Jobcenter in Hannover. Ich brauchte ein
Papier, ohne das ich in Bonn kein Geld bekommen würde. Immer wieder habe ich versucht, zu
verstehen, was eigentlich gemeint ist. Es hat nicht
geklappt. Die Bonner Caritas hat einmal angerufen. Es dauerte 30 Sekunden, und dann war alles
in Ordnung.“
„Es sind sehr komplexe Angelegenheiten, die bei
der Integration von Migranten eine große Rolle
spielen“, sagt Stephanie Herresthal von der Migrationsberatung der Bonner Caritas. „Wenn sich

jemand nicht ausreichend verständlich machen
kann oder weiß, worum es geht, ist er oft verloren. Wir sind so etwas wie ein Verkehrsleitsystem.
Jeder Fall ist anders gelagert, und jeder Mensch,
der zu uns kommt, hat verschiedenste Probleme.
Wir haben das große Caritas-Netzwerk mit mehr
als 50 Einrichtungen im Rücken, auf das wir zurückgreifen können, und auch die Möglichkeit der
Kooperation mit anderen Trägern.“
Ganz am Anfang stehen das Asylverfahren und
die Anerkennung eines sicheren Aufenthaltsstatus.
Dann kommen Versorgungsprobleme: Leistungen vom Jobcenter, Sprachkurs. Wohnsituation,
Kinder, Gesundheit. Und zum Schluss auch immer
wieder die Frage nach Traumata, Folter, Ängsten.

LEBEN IN BONN
Rahman konnte mit Hilfe der Caritas seine Leistungsansprüche (Hartz-IV) durchsetzen und wird
- unterstützt von Haus Mondial - eine Beratung
für seine Berufsanerkennung aufsuchen. Ein Kurs
in Köln oder ein Jahr an einer Klinik – das weiß er

schon – werden hoffentlich ausreichen, um seine
Approbation zu erhalten. Es sei denn, er kann
gewisse Papiere nicht vorweisen. Es wird schwer
sein, sie aus Syrien zu bekommen. Er bangt um
seine Familie. Als er floh, verlor eine Schwester
ihre Arbeit bei der Stadtverwaltung. Sein Schwager wurde auf offener Straße angegriffen, sein
Bruder war zwei Monate im Gefängnis. Vor 20
Tagen hat er das letzte Mal mit seiner Familie
gesprochen. Immer ist er in Sorge, es könne ihnen
etwas zustoßen. Seine Familie ist seit seiner Flucht
verdächtig.
Jetzt lebt Rahman Schams in Bonn, er hat politisches Asyl, eine Aufenthaltserlaubnis und den
festen Willen, in Deutschland als Arzt zu arbeiten.
„Ich habe in Syrien eine fertig eingerichtete Praxis
und zwei Wohnungen. Mein Land braucht mich.
Aber ich kann nicht zurück.“
Er weiß das und er ist realistisch genug, nicht auf
ein schnelles Ende des Bürgerkriegs in Syrien zu
hoffen.
*Name von der Redaktion geändert.
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V

OM TOD U ND
VO M LEB EN

Gisela Scheele über Trauer, Tränen, Lachen,
und einen wunderbaren Teamgeist
Das Foto mit dem Kochtopf muss doch wirklich
nicht sein, oder? Doch nicht zu diesem Thema!
Aber für Gisela Scheele passt das. Und sie ist
sich sicher, dass Esther es genauso sehen würde.
Esther Scheele war zehn Jahre alt, als sie starb.
Plötzlich, unerwartet und so mitten aus dem
Leben, dass es einem die Luft nimmt, wenn man
versucht, es sich vorzustellen. Sechs Jahre ist
es her, dass Gisela Scheele eines Morgens im
Februar 2008 ihre jüngste Tochter wecken will.
Da ist sie bereits gestorben, an einem Aneurysma
im Stammhirn. Jahre später wird Gisela Scheele
noch einmal den Einzelverbindungsnachweis der
Telekom in die Hand nehmen, um nachzuschauen,
wen sie in diesen schrecklichen Minuten anrief.
Der erste Anruf ging an die Polizei. Der zweite
an Anita Schönenberg, ihre Vorgesetzte bei der
Bonner Caritas. „Es war mir total wichtig, bei ihr
anzurufen. Das war sofort mein Gedanke.“ Dann
erzählt Gisela Scheele, wie eng die Zusammenarbeit im Team der Sozialpsychiatrie bei der Bonner
Caritas ist. „Wir sind ein großartiges Team. Wir
achten aufeinander. Ohne diese Menschen hätte
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ich es nicht geschafft, die Zeit nach dem Tod von
Esther zu überstehen.“ In den folgenden Monaten
und Jahren werden die Kolleginnen im Hintergrund
immer eine wichtige Rolle spielen.

AUFEINANDER ACHTEN
KostBar, Begegnungsstätte, Lern- und Trainingszentrum, das und mehr gehört zum Bereich der
Sozialpsychiatrie. Von Hause aus ist die 49-Jährige Hauswirtschaftsmeisterin und staatlich geprüfte
Ökotrophologin. Sie hat schon bei der Postbank
und in einer Fachklinik für gesunde, delikate
Speisen gesorgt. Seit dem Jahr 2000 arbeitet
sie im sozialpsychiatrischen Zentrum der Caritas.
Sie unterstützt psychisch kranke Menschen im
Arbeitstraining und in der KostBar dabei, sich für
den 1. Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Der Kochtopf
gehört zu Gisela Scheeles professionellem Leben
wie ein Stethoskop zu dem einer Ärztin. Sie ist für
ihr Organisationstalent bekannt, für ihr Anpacken,
ihre Sportlichkeit. Nach dem Tod ihrer jüngsten
Tochter scheint zunächst nichts mehr von alldem

zu funktionieren. Ihr linker Arm ist wie gelähmt,
sie wird krank. Es sind die Kolleginnen, die die
Beerdigung mitorganisieren, im Chor zur Trauerfeier singen, eine Therapeutin finden, die Ähnliches
erlebt hat. Eine andere Kollegin begibt sich auf die
Suche nach einer Selbsthilfegruppe. „Auch unser
Caritas-Mitarbeiterseelsorger war sofort zur Stelle.
Er hat mich mehrmals getroffen, zuhause, aber
auch draußen in einem Café, um zu reden.“ Zu
diesem Zeitpunkt ist es auch wichtig, dass die Kolleginnen, aber auch die Teilnehmer, über Tod und
Trauer reden können und darüber, wie man mit der
Situation umgehen kann. Anita Schönenberg sorgt
dafür, dass dieser Aspekt im Arbeitsalltag nicht
untergeht.
Es dauert sechs Monate, bis Gisela Scheele wieder arbeiten kann. In dieser Zeit halten die Kolleginnen telefonisch Kontakt. „Ich bin so dankbar,
dass ich damals nicht gedrängt wurde, sofort
wieder zu arbeiten. Man gab mir Zeit, zur Ruhe zu
kommen, wieder Halt zu erlangen, Schmerz und
Trauer spüren und leiden zu dürfen.“ Der erste
Arbeitstag nach sechs Monaten wird von beiden
Seiten ängstlich erwartet. Wird es klappen? „Als

mich die Leute sahen und spürten, dass ich mich
äußerlich nicht verändert hatte und mich normal
unterhalten konnte, waren sie erleichtert“, erinnert
sich Gisela Scheele. „Manche Teilnehmer haben
mich direkt angesprochen und gesagt: "Schön,
dass Sie wieder da sind.“ Das ist nicht selbstverständlich. Manche Bekannte wechseln die Straßenseite, wenn sie Gisela Scheele begegnen. „Ich
glaube, dass viele nicht wussten, wie sie mit mir
umgehen sollten. Tod und Trauer sind Tabuthemen. Das können viele nicht ertragen.“

SIE SIND DOCH AUCH DA
Die Teilnehmer in den Caritas-Projekten der Sozialpsychiatrie reagieren anders: „Weil Esther mich
oft an der Arbeitsstelle besucht hat, kannten viele
meine Tochter auch näher. Sie konnten damit umgehen, wenn ich doch plötzlich einmal in Tränen
ausbrach.“ Eine Teilnehmerin, die in einer schweren depressiven Phase war, erschien eines Morgens zum Arbeitstraining. Auf die Frage, warum
sie heute, obwohl es ihr schlecht gehe, doch zur
Arbeit gekommen sei, sagte sie zu Gisela Scheele
sehr nachdenklich: „Sie sind doch auch da …!“
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Und dann ist da Ruth Scheele. Eine junge, schöne
Frau, voller Leben. Aber wie geht es einer großen
Schwester, wenn die kleine plötzlich nicht mehr
da ist, unwiederbringlich? Wenn es die Mutter vor
Schmerz zerreißt? Dann passiert es schnell, vor
lauter Verzweiflung den Halt zu verlieren. Zufällig
wird in der KostBar eine Stelle frei. Verantwortung übernehmen, managen, organisieren – das
hat Ruth Scheele von der Mutter im Blut und sie
wird schnell eine geschätzte Kollegin. Zwei Jahre
lang. Heute stellt sie mit viel Energie und Fleiß die
Weichen für ein neues Leben. „Es ist eine Besonderheit, wenn man einen Arbeitgeber hat, der eine
solche Situation mitmacht und einen trägt. Woanders wäre ich daran zugrunde gegangen.“ Als der
erste Jahrestag des Todes von Esther näher rückt,
will Gisela Scheele ein Erinnerungsfest feiern, mit
all den Menschen, die für Esther wichtig waren,
und jenen, die Gisela Scheele in der schweren Zeit
begleiteten. Das Fest findet in den Räumen der
Kontakt- und Begegnungsstätte der Caritas-Sozialpsychiatrie statt. Es wird eine richtig schöne
Feier mit Fotos, Gemälden, Collagen, extralangen Spaghetti, Chips, Tischfußball, Gesprächen,
Gedanken, ein paar Tränen und auch Lachen. „Da
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muss es hingehen“, sagt Gisela Scheele, „dass
man lacht, aber auch einmal in Tränen ausbrechen
kann.“ Und deshalb gibt es Fotos wie dieses: eine
lachende Gisela Scheele zusammen mit Anita
Schönenberg im Kochtopf. (Der wurde natürlich
anschließend wieder ordnungsgemäß desinfiziert.)

ESTHER-KEKSE
„Ich habe Angst davor, dass man Esther vergisst“,
sagt Gisela Scheele. Aber das kann gar nicht
passieren. Erstens ist dieses kleine Mädchen tief
in den Herzen der Menschen verankert, die das
Glück hatten, ihr zu begegnen. Und zweitens gibt
es da, natürlich neben noch vielen anderen Gründen, die Esther-Kekse in der KostBar. Wie, die
kennen Sie nicht? Das sind schottische Butterkekse, die Gisela Scheele nach einem original schottischen Rezept für die Gäste der KostBar backt.
Esthers Lieblingskekse, die sie immer aß, wenn sie
ihre Mutter bei der Arbeit besuchte. Das weiß das
Team bei der Caritas. Und wenn die Plätzchen mal
wieder ausgegangen sind, ruft Kollegin Susanne
Lissen in die Küche: „Gisela, wir brauchen wieder
Esther-Kekse.“

Ehrenamt

U nbezahlbar gut!
Mehr als 200 Menschen engagieren sich
ehrenamtlich bei der Bonner Caritas
Sie sind nicht selbstverständlich und gleichzeitig
nicht wegzudenken aus dem Bonner Caritasverband: Über 200 Menschen engagieren sich derzeit
ehrenamtlich in vielen Projekten, Einrichtungen und
Diensten des Verbandes. Sie schenken ihre Zeit,
ihre Aufmerksamkeit, ihre Energie und ihre Zuneigung anderen Menschen, die Hilfe benötigen.
Mit ihrem Engagement haben ehrenamtlich Tätige
nicht nur maßgeblichen Anteil am Erfolg unserer
Arbeit. Sie setzen damit auch ein Zeichen der
Solidarität und machen die Arbeit des Verbandes
ganzheitlicher, lebendiger und umfassender, als es
im täglichen Arbeitsleben möglich wäre.
Um die Vielfalt ehrenamtlichen Engagements zu
zeigen und die Menschen vorzustellen, die tagtäglich die Arbeit des Caritasverbandes unterstützen,

starteten wir in der vierteljährlich erscheinenden
Caritas-Zeitschrift „Sozialcourage“ im Frühjahr
2012 unsere Ehrenamts-Serie.
Seitdem stellen wir in jeder Ausgabe Ehrenamtliche in den verschiedensten Einrichtungen vor. Uns
interessiert, wer die Menschen sind, die sich bei
der Caritas engagieren. Was sie motiviert, wie sie
„ticken“, welche Erfahrungen sie einbringen und
was ihnen das ehrenamtliche Engagement persönlich bringt.
Wir sind auf diese Weise bereits vielen interessanten, berührenden, mitreißenden und herzerfrischenden Menschen begegnet, die unseren
Verband auf einzigartige Weise bereichern. Ihnen
allen sagen wir ein herzliches Dankeschön für ihr
Da-Sein und ihre Unterstützung.
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„Heute geht es mir gut, sehr gut sogar. Davon will ich unbedingt etwas an andere weitergeben.“
Roland Nestler arbeitet ehrenamtlich als Formularhelfer.

„Man hilft nicht nur. Man bekommt auch viel zurück.“
Regina Peter engagiert sich ehrenamtlich im esperanza Kinderladen.

„Ich möchte den Migranten Mut machen und zeigen: Ihr seid nicht allein.“
Nisenet Stifanos im Café Mondial.

„Ich hatte hier selbst eine tolle Zeit. Jetzt macht mir die Arbeit mit Kindern einfach großen Spaß.“
Danielle arbeitet ehrenamtlich im Jugendzentrum „Uns Huus“.

„Für mich sind auch kleinste Erfolgserlebnisse und der Dank der Menschen Ansporn genug,
hier in der Wohnungslosenhilfe weiterzumachen.“
Dr. Susanne Molitor behandelt ehrenamtlich Menschen in Wohnungsnot in der City-Station.

„Ich fühle mich viel ausgeglichener und glücklicher als früher.“
Inge Reichart besucht mit ihren Hunden Senioren im Caritas-Altenheim.

Um die Möglichkeiten ehrenamtlichen Engagements noch bekannter zu machen, hat der Bonner Caritasverband im März 2014 die Broschüre „Ehrenamtlich engagiert – ein Wegweiser“ veröffentlicht. Hier können
Interessierte im Detail nachlesen, welche Möglichkeiten ehrenamtlichen Engagements es gibt, wie hoch zum
Beispiel der Zeitaufwand wäre oder wo sich der Einsatzort befindet. Mit Frank Sevenig-Held haben Ehrenamtliche bei der Bonner Caritas zudem einen festen Ansprechpartner, der u.a. für die Auswahl, Schulung und
Begleitung der Ehrenamtlichen zuständig ist.
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Schulranze n f ür

den g ute n S ta rt

ROBIN GOOD hilft Familien mit geringem Einkommen
in akuten Notlagen – Starthilfe-Aktion erfolgreich
Wenn die Osterferien vorüber sind und das neue
Schuljahr in greifbare Nähe rückt, ist bei ROBIN
GOOD immer der Bär los: Dann stapeln sich hunderte bunter Schulranzen in den Lagerräumen, um
möglichst bald auf dem Rücken eines i-Dötzchens
zu landen. Die Starthilfe-Aktion von ROBIN GOOD
ist seit ihrem Beginn 2008 eine Erfolgsgeschichte.
Es geht darum, Kindern aus Familien mit geringem
Einkommen wenigstens materiell Chancengleichheit beim Schulstart zu ermöglichen. Im Jahr 2013
stiftete sogar der Tatort-Verein aus Köln mit seinen
bekannten Schauspielern Dietmar Bär und Klaus
J. Behrendt einen Teil der hochwertigen Ranzen.
Die Freude der 250 Kinder war riesengroß.
Die Starthilfe-Aktion ist eine von vielen Initiativen
des Familienfonds im Verlauf eines Jahres, um
Familien in akuter Not zu unterstützen. Laut dem
Armutsbericht der Bundesregierung müssen etwa

16.000 Kinder und Jugendliche in Bonn mit den
Folgen der Armut leben. Von einer chancengleichen Gesellschaft ist das weit entfernt.
Damit will und kann sich die Caritas nicht abfinden. Deshalb ist ROBIN GOOD als Familienfonds
von Caritas und Diakonie ein wichtiges Instrument,
Familien in Not schnell und unbürokratisch zu helfen. Rund 75.000 Euro wurden 2013 für einmalige
Beihilfen für Familien in Not und die StarthilfeAktion ausgegeben. Geld für Möbel, Schulbedarf, Weihnachtsgeschenke, Kleidung, Strom
und Lebensmittel wurden dabei am dringendsten
benötigt.
All das ist nur möglich, weil viele Menschen –
einzelne Spender, Firmen, Vereine und die ROBINGOOD-Paten – die Arbeit des Familienfonds mit
Spenden und Aktionen unterstützen. Ihnen allen
gilt unser herzlicher Dank!
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V om L o ung e n

und Le r n e n

caritas stiftung bonn ermöglicht mit neuem
Projekt Teilhabe für Kinder und Jugendliche
Für Issa Elyassir hat es sich echt gelohnt, zweimal
in der Woche um 5 Uhr morgens aufzustehen.
Mittlerweile ist der ehemalige Schülersprecher der
Vilicher Anne-Frank-Hauptschule Gymnasiast.
Ohne die „Breakfast-Lounge“, das erste Leuchtturmprojekt der caritas stiftung bonn, wäre das
nicht so leicht möglich gewesen. Issa gehörte
zum Team der „Breakfast-Lounge“ von der ersten
Stunde an. Seit Januar 2013 bietet die Schüler-Projektgruppe zweimal in der Woche Mitschülerinnen und Mitschülern vor Unterrichtsbeginn ein
gesundes Frühstück an. „All you can eat“ für 50
Cent. Regelmäßig nehmen mittlerweile 50 Schülerinnen und Schüler an dem Frühstück teil. Fruchtspieße, Obst, Gemüse, Milch, Kakao, Käse, Brötchen, Wurst und Butter müssen vorher eingekauft
und zubereitet werden. Da heißt es Verantwortung
übernehmen, Ideen entwickeln, kalkulieren, rech27

nen. Das persönliche und betriebswirtschaftliche
Coaching übernahm der Bonner Unternehmer
Wilfried Thünker. Und das tat ein Übriges, um Issa
für den Sprung auf die weiterführende Schule fit zu
machen. Der Unternehmer war auch die treibende Kraft für die „Breakfast-Lounge“. „Hungernde
Kinder in der Schule – das ließ mir keine Ruhe“, erinnert sich Thünker und brachte damals die caritas
stiftung bonn mit anderen Anstiftern zusammen.
Die caritas stiftung bonn war von der Idee begeistert und sagte sofort die Anschubfinanzierung zu.
Heute „floriert“ die „Breakfast-Lounge“, die von der
Stiftung mit 5.000 Euro unterstützt wurde. Viele
Kinder machen im Vorbereitungsteam mit, lernen
verschiedenste Kompetenzen und Vertrauen in die
eigenen Fähigkeiten. Und endlich sitzen die Kinder
nach einem gesunden Frühstück in froher Runde
mit wohlig vollem Magen im Unterricht.
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Februar 2012
CARITAS STIFTUNG BONN STARTET ANSTIFTER-KAMPAGNE
Menschlichkeit anstiften – so lautet das Leitbild der neuen caritas stiftung bonn. Im Februar 2012 geht die
Stiftung mit der großen Kampagne "Ein Lächeln für Bonn" an den Start. Auf Plaktwänden und Litfaßsäulen
wirbt die Kampagne für ein solidarisches Miteinander. Es geht darum, andere Anstifter zu gewinnen, die die
Stiftung dabei unterstützen, Projekte für benachteilgte Menschen zu verwirklichen. Menschen, die Gutes tun
wollen und Menschen, die Hilfe benötigen, zusammenzuführen, ist das Kernanliegen der Stiftung.
April 2012
25 JAHRE THOMAS MORUS BILDUNGS- UND BEGEGNUNGSSTÄTTE
Seit 25 Jahren ist die Thomas Morus Bildungs- und Begegnungsstätte in Bonn-Tannenbusch feste Anlaufstelle für Senioren. Nicht nur als zentraler Treffpunkt bei Veranstaltungen, Infoabenden und Festen wie dem Tannenbuscher Begegnungsfest ist Thomas Morus unverzichtbar für das Sozialleben des Stadtteils geworden.
Die Einrichtung bietet eine qualifizierte Sozialberatung für Senioren und steht als Integrationsagentur auch für
Fragen zum Thema Migration zur Verfügung. Das Jubiläum feierten die vielen Gäste und das Caritas-Team mit
einem erlebnisreichen Tag der offenen Tür.
BUNDESDROGENBEAUFTRAGTE BESUCHT BONNER DIAMORPHINAMBULANZ
Die Bundesdrogenbeauftragte Mechthild Dyckmans besuchte im April 2012 die Bonner Diamorphinambulanz
zu ihrem zehnjährigen Jubiläum und war beeindruckt von der Einrichtung. Die Erfolgsstory begann als Pilotprojekt in sieben deutschen Städten. Jetzt gehört die Diamorphinambulanz zur Regelversorgung in Deutschland: Schwerstheroinabhängige Menschen erhalten neben synthetisch hergestelltem Heroin (Diamorphin) als
Medikament eine wichtige psychosoziale Betreuung. Träger sind der Caritasverband Bonn, das Diakonische
Werk und das Universitätsklinikum Bonn.
ANLAUFSTELLE UND BERATUNG FÜR MENSCHEN OHNE ARBEIT
Fast 1.200 Menschen aus 37 Nationen nahmen im Laufe eines Jahres die Dienste der Erwerbslosenberatungsstelle und des Arbeitslosenzentrums in Anspruch. Die im April 2011 vom Bonner Caritasverband und
vom Diakonischen Werk in Kooperation gegründeten Einrichtungen sind eine wichtige Anlaufstelle für arbeitslose Menschen in Bonn. Hier geht es zum einen um Beratung, Arbeitssuche und Perspektivplanung, aber
auch um menschliches Miteinander, Austausch und Begegnung. Mit einem Tag der offenen Tür zum einjährigen Bestehen feierten Besucher und Caritas-Mitarbeitende das Minijubiläum.
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Juni 2012
10 JAHRE BALU UND DU
Der etwas tapsige, aber im Alltag sehr clevere Bär „Balu“ aus dem Dschungelbuch gab dem Projekt den
Namen: "Balu und Du" ist ein Mentorenprojekt, bei dem junge Erwachsene jeweils einen Grundschüler ein
Jahr lang auf seinem Lebensweg begleiten und unterstützen. Etwa so, wie Balu, der Bär, seinen Freund, den
Menschenjungen Mogli, durch den Dschungel begleitet und ihn beschützt. Die beiden verbringen ihre Freizeit
miteinander und die Grundschüler können sich einiges von ihrem großen Freund abschauen. Seit zehn Jahren
gibt es das Patenschaftsprogramm auf Bundesebene. Zum Jubiläum trafen sich die 15 Bonner Balu-und-Mogli-Paare am Beethovendenkmal zu einem offiziellen Fototermin.
Juli 2012
FORUM VISIONEN BONN 2025
Neue Impulse für die Entwicklung der Stadt: Getreu diesem Motto trafen sich auf Initiative von Kirchenvertretern, Sozialverbänden, Wirtschaft und Gewerkschaften 60 Persönlichkeiten aus der Stadtgesellschaft, um gemeinsam Perspektiven für die Entwicklung Bonns zu erarbeiten. Es ging um einen gemeinsamen Nenner. Den
fand man nach insgesamt fünf Tagungen mit ausführlichem Gedankenaustausch und lebhaften Diskussionen
und legte die Vision in einem Papier dar, in dem es um die künftige Identität der Stadt, um ihre Arbeitsplätze,
ihre Wirtschaftskraft, ihre Finanzen, die Bildung und den sozialen Zusammenhalt geht. Das Papier übergaben
die Initiatoren des Forums an Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch.
August 2012
ALT UND JUNG IN EINEM BOOT
Für 300 Senioren aus dem Erzbistum Köln und 150 Schülerinnen und Schüler des Bonner Aloisiuskollegs war
es ein besonderes Erlebnis, mit Kardinal Joachim Meisner auf der MS RheinEnergie zu fahren. Die Schifffahrt
mit Gottesdienst, Gesprächen und Begegnungen ist ein Garant für gelungenes Miteinander von Jung und Alt.
Die Bonner Caritas beteiligte sich zum zweiten Mal an der Veranstaltung des Diözesan-Caritasverbandes.
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AMBULANTE PFLEGESTATION BONN NORD-WEST ERÖFFNET
Damit die Bürger in Bonn-Tannenbusch direkt wissen, wer da neu eingezogen ist, lud das Team der neuen
ambulanten Pflegestation zu einem Tag der offenen Tür ein. Nach der feierlichen Segnung der Räume durch
Pfarrer Hermann Bartsch gab es für die Besucher neben zahlreichen Pflegetipps auch Infos im Pflegecafé.
Die Caritas-Pflegestation hat sich auf die Beratung und Pflege von Patienten mit Migrationshintergrund spezialisiert. Die Mitarbeitenden sind für diese Aufgabe geschult – Stichwort: kultursensible Pflege.
September 2012
VILLA NOAH WIRD 20
Seit 20 Jahren ist die Villa Noah für chronisch alkoholabhängige Menschen da. Manche haben hier ein dauerhaftes Zuhause gefunden. Andere lernen schrittweise Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. 15 Sozialarbeiter, Ergotherapeuten, Haus- und Verwaltungskräfte unterstützten die Bewohner dabei, ein suchtmittelfreies
Leben zu führen. Bezirksbürgermeisterin Annette Schwolen-Flümann würdigte bei der Jubiläumsfeier die
Arbeit des Mitarbeiterteams. „Wir retten hier zwar nicht die Menschheit“, sagten Einrichtungsleiter Apollonia
Götten und Ralf Meuskens in Anspielung auf den Namen der Einrichtung, „aber so manchen Bewohner vor
dem neuerlichen Absturz in die Sucht.“
November 2012
FÜNF JAHRE ROBIN GOOD
Die Bilanz kann sich sehen lassen und ist gleichzeitig alarmierend: In fünf Jahren hat der Familienfonds von
Caritas und Diakonie gut 260.000 Euro ausgezahlt und damit mehr als 1.100 Familien in Not unterstützt.
„Mit dem Familienfonds haben wir ein Instrument geschaffen, unbürokratisch und damit kurzfristig helfen zu
können“, sagte Caritasdirektor Jean-Pierre Schneider. Möbel, Haushaltsgeräte und Schulbedarf stehen ganz
oben auf der Liste der Verwendungszwecke. Viele Initiativen, Firmen und Einzelpersonen unterstützen
ROBIN GOOD. Als weiteren prominenten Paten konnte ROBIN GOOD den künstlerischen Leiter des Theaters
„Haus der Springmaus“, Andreas Etienne, gewinnen.
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Januar 2013
FÜHRUNGSWECHSEL IN DER BAHNHOFSMISSION
"Eine Tasse Kaffee und ein Gespräch“, so fasste Grit de Boer die täglichen Anliegen vieler der Gäste in der
Bahnhofsmission zusammen. Die Pfarrerin leitete die Einrichtung drei Jahre mit Ideen, Herzlichkeit und großem Engagement für Hilfesuchende und die ehrenamtlichen Mitarbeiter. Nun hat Pastoralreferent Gregor Bünnagel die Leitung der Bahnhofsmission am Bonner Hauptbahnhof übernommen. Caritasdirektor Jean-Pierre
Schneider und Pfarrer Wolfgang Harnisch, Vorsitzender des Aufsichtsrates des Diakonischen Werkes, würdigten die Arbeit von Grit de Boer und hießen Gregor Bünnagel in seinem neuen Amt herzlich willkommen.
Februar 2013
JAHRESKAMPAGNE: FAMILIE SCHAFFEN WIR NUR GEMEINSAM
Familien sind Leistungsträger in einer Gesellschaft, die auf ein solidarisches und gerechtes Miteinander baut.
Doch Familien sind immer häufiger unter Druck. Einige zerbrechen an der Last der Erwartungen und Belastungen. Sie brauchen Unterstützung und Anerkennung. Darauf zielte die Jahreskampagne der Caritas 2013
ab. Unter dem Motto „Familie schaffen wir nur gemeinsam" plädierte die Caritas bundesweit für mehr Solidarität mit Familien. Und weil gerade in Familienzentren Familien vor Ort vernetzte Unterstützung erfahren,
startete die Bonner Caritas ihre Jahreskampagne im Familienzentrum St. Paulus in Bonn-Beuel.
STAATSSEKRETÄR DR. WILHELM D. SCHÄFFER BESUCHT RADSTATION
Arbeiten = Teilhaben: Unter dieser Überschrift besuchten Dr. Wilhelm D. Schäffer, Staatssekretär im NRWMinisterium für Arbeit, Integration und Soziales, und die SPD-Landtagsabgeordnete Renate Hendriks zwei
Einrichtungen der Caritas. In der Radstation und in der KostBar informierten sie sich gemeinsam mit der Bonner Sozialdezernentin Angelika M. Wahrheit und Günther Schmidt-Klag, Geschäftsführer des Job-Centers,
über Projekte für arbeitslose Menschen. Der Staatssekretär zeigte sich beeindruckt vom Erfolg der Projekte
und bezeichnete sie als modellhaft.
April 2013
DEMONSTRATION: PFLEGE IN NOT
Die Bonner Wohlfahrtsverbände schlagen Alarm. Unter dem Motto „Pflege in Not“ demonstrierten mehr als
120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der ambulanten Pflege der Wohlfahrtsverbände in der Bonner Innenstadt für mehr Geld in der Pflege. Erstmals hatten sich die Wohlfahrtsverbände für eine gemeinsame Aktion
entschieden. Nach dem Demonstrationszug trafen sich die Teilnehmer auf dem Münsterplatz zur Abschlusskundgebung, an der auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Ulrich Kelber teilnahm. Er plädierte für eine
Erhöhung der Pflegebeiträge und meinte abschließend: „Man muss im gesamten System etwas tun.“
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BOYS' DAY IM SEBASTIAN-DANI-HEIM
Perspektiven wechseln, unbekannte Berufe erschnuppern, darum geht es beim bundesweiten Boys' Day.
Diesmal machte das Sebastian-Dani-Alten- und Pflegeheim mit. Schüler der Elisabeth-Selbert-Gesamtschule
informierten sich einen Tag lang über berufliche Möglichkeiten in der Altenhilfe. Sie erfuhren Wissenswertes
über Pflege, Hauswirtschaft und den soziokulturellen Dienst. Die Senioren freuten sich über den Trubel im
Haus und ließen sich gerne von den Schülern über das Leben im Sebastian-Dani-Heim ausfragen. Die Bilanz
der Einrichtungsleitung, Angela Dahmen: „Eine absolute Bereicherung für alle. Wir machen gerne wieder mit.“
RHAPSODY FOR RADSTATION
Es war ein spannendes Konzert mit einer ungewöhnlichen Kombination: Profis des Bundeswehr-Musikkorps
spielten erstmals gemeinsam mit Musikschülern der Musikschule Bonn für einen guten Zweck in der Bonner
Beethovenhalle. Das beliebte jährliche Benefizkonzert des Lions Club Bonn bekam dadurch eine besondere
Note. Bereits zum 2. Mal unterstützte der Lions Club Bonn die Caritas mit einem Benefizkonzert. Der Erlös –
7.500 Euro – ging zu gleichen Teilen an drei soziale Einrichtungen. Die Radstation der Caritas freute sich über
die Spende von 2.500 Euro, mit der neue Räder zum Verleih angeschafft werden konnten.
Juni 2013
RENOVIERUNGSAKTION IN DER CITY-STATION
Mit frischer Farbe und neuen Möbeln hat die City-Station der Wohnungslosenhilfe ein neues Outfit bekommen. Möglich machten das Malermeister Oliver Menschner aus Sankt Augustin, der Farbe und Know-how
spendete, die Inner-Wheel-Damen, die immer wieder mit Aktionen die City-Station unterstützen, und die
Rockgruppe „Zollstock“ mit ihrem Benefizkonzert. Klienten der City-Station, Bewohner des Prälat-SchleichHauses und Caritas-Mitarbeiter legten gemeinsam Hand an, um Wände und Outfit zu verschönern. Das
Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.
BONNER AKTIONSTAGE ZUR SUCHTVORBEUGUNG
Mehr als 100 Institutionen der Jugendarbeit, Kindertagesstätten, Schulen und Vereine stellten drei Wochen
lang 130 Veranstaltungen auf die Beine, um Kinder und Jugendliche über die Gefahren von Sucht aufzuklären. Unter dem Motto „Sucht hat immer eine Geschichte“ organisierte update, die Fachstelle für Suchtprävention der Ambulanten Suchthilfe von Caritas und Diakonie, Workshops, Feste, Lesungen, Infoabende, Fußballspiele u. Ä. für Kinder, Jugendliche, Eltern und Interessierte. Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch übernahm
die Schirmherrschaft der Bonner Aktionstage zur Suchtprävention.
Juli 2013
20 JAHRE MARIA-BENEDETTA-HAUS
Wenn das Haus Geschichten erzählen könnte, wäre es wohl eine nächtelange Jubiläumsfeier geworden.
Einrichtungsleiterin Margret Hünten-Schuld begnügte sich in ihrer Rede mit einer kleinen Rückschau auf
die vielfältigen Geschichten der Menschen, die hier übergangsweise oder dauerhaft ein Zuhause gefunden
haben. Seit 20 Jahren unterstützt das Mitarbeiterteam im Maria-Benedetta-Haus Menschen mit seelischen
Beeinträchtigungen und psychischen Behinderungen, plant Lebensperspektiven und Möglichkeiten, Kompetenz im Umgang mit dem Handicap zu entwickeln.
FRANK-WALTER STEINMEIER ZU GAST IN DER KOSTBAR
Die Besucher der KostBar staunten nicht schlecht, als sie den prominenten Gast erkannten: SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier ließ sich gemeinsam mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Ulrich Kelber von
Caritasdirektor Jean-Pierre Schneider, Caritas-Vorstand Karl Wilhelm Starcke und Fachbereichsleitung Anita
Schönenberg durch die KostBar führen. Schneider warb bei dieser Gelegenheit für eine solide gesetzliche
Grundlage, um Langzeitarbeitslose dauerhaft in den Arbeitsmarkt integrieren zu können.
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September 2013
INFORMATIONSTAG IM MARIENHAUS
Grillbuffet, frische Waffeln und Rückenmassage – diese Einladung zum Infotag im Alten- und Pflegeheim
Marienhaus ließen sich viele Interessierte nicht entgehen. Neben der Ausstellung von Carolus Horn gab es
Vorträge über das Leben und Wohnen im Altenheim, Pflegetipps sowie Infos über Möglichkeiten der Pflege
und Betreuung daheim. Das Alten- und Pflegeheim hatte zum ersten Mal zu einem Infotag geladen. „Wir
waren überrascht über die große Resonanz“, sagte Bereichsleitung Beate Weber. „Das Informationsbedürfnis
der Menschen ist groß. Wir werden bald wieder zu einem Schnuppertag einladen.“
Oktober 2013
40 JAHRE ERZIEHUNGSBERATUNG
Sie ist aus dem Angebot der Caritas nicht mehr wegzudenken: die Erziehungsberatung für Eltern, Jugendliche und Kinder. Was vor 40 Jahren bescheiden begann, ist heute eine Beratungsstelle mit 15 Psychologen,
Pädagogen und Sozialarbeitern. „Man kann nicht immer die perfekte Lösung schaffen“, sagte Einrichtungsleiter Dr. Peter Conzen. „Aber wir können durch das Gespräch fast immer Wege zu einer besseren Zukunft
aufzeigen.“ 900 Einzelfälle bearbeitet das Team pro Jahr. Stadtdechant Msgr. Wilfried Schumacher dankte für
das „hohe Maß an Menschlichkeit. Gelebtes Christentum, Wunden heilen, das braucht die Kirche heute“.
November 2013
ZEHN JAHRE SUBSTITUTIONSAMBULANZ HEERSTRASSE
Wenn es um Drogenkonsum geht, denken die meisten an Jugendliche. Sucht betrifft aber auch zunehmend
eine ältere Zielgruppe. „Substitution und Alter“ lautete deshalb der Titel des Fachtages, zu dem die Substitutionsambulanz Heerstraße anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens eingeladen hatte – mit Vorträgen und
Diskussion rund ums Thema. Träger der Ambulanz sind die Ambulante Suchthilfe von Caritas und Diakonie
und die LVR-Klinik Bonn. 140 opiatabhängige Menschen werden hier täglich substituiert. Ein wichtiger Teil ist
neben der medizinischen Betreuung die psychosoziale Unterstützung, um eine Rehabilitation der Patienten zu
ermöglichen.
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D er B o nne r
Carit a sve r b a nd
in Zahle n
Die Finanzierung
Die Finanzierung der verschiedenen Aufgabenbereiche erfolgte zum überwiegenden Teil (60,4% in 2012 und
62,8% in 2013) durch die Leistungsentgelte der Bewohner und Klienten, der Rentenversicherungsträger und
der Krankenkassen. Die Stadt Bonn trug mit 18,1% bzw. 16,6% zur Finanzierung der Maßnahmen und Projekte
bei. Die Katholische Kirche engagierte sich in 2012 und 2013 mit je 6,3% der Kosten. Das waren rund 2,3 Millionen Euro. Trotz der restriktiven Entwicklung der städtischen Mittel ist es meist gelungen, mit großem Engagement der Mitarbeitenden und Strukturanpassungen unsere Qualität weiterzuentwickeln.
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Leistungsentgelt 21.767 T€
Sonstige öffentliche Mittel 512 T€
Stadt Bonn 6.506 T€
Landesmittel 1.873 T€
Kirchliche Mittel 2.274 T€
Sonstiges 3.091 T€
Gesamt 36.023 T€








Leistungsentgelt 23.107 T€
Sonstige öffentliche Mittel 429 T€
Stadt Bonn 6.126 T€
Landesmittel 1.870 T€
Kirchliche Mittel 2.325 T€
Sonstiges 2.955 T€
Gesamt 36.812 T€
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Die Bilanz
Die beiden vergangenen Geschäftsjahre waren erneut durch herausfordernde Rahmenbedingungen geprägt.
Es ist dennoch gelungen, jeweils ein positives Ergebnis zu erzielen. Das Bilanzvolumen des Caritasverband für
die Stadt Bonn e.V. betrug in 2012 rund 61.850 T€, in 2013 waren es fast 61.683 T€. In den vergangenen zehn
Jahren waren teils erhebliche Immobilieninvestitionen sowie Um- und Neubaumaßnahmen für die Entwicklung
des Verbandsvermögens kennzeichnend.
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Die Mitarbeitenden
Mit der Aufgabenfülle stieg die Zahl der Mitarbeitenden in den Jahren 2012 und 2013. Waren es Ende 2012
noch 793 Mitarbeitende, so erhöhte sich die Zahl bis zum Jahresende 2013 auf 875. Nach wie vor sind deutlich
mehr Frauen als Männer bei der Bonner Caritas beschäftigt. Ende 2013 standen 254 Männer 621 Frauen gegenüber. Knapp die Hälfte aller Mitarbeitenden (428) war allein im Bereich der ambulanten und stationären Pflegeangebote beschäftigt.
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Die Kunden
Die vergangenen beiden Jahre waren von einer steigenden Anzahl an Beratungen und Betreuungen geprägt.
So betreute die Bonner Caritas beispielsweise 413 Menschen im stationären Altenpflegebereich. 2428 Patienten wurden von den ambulanten Pflegestationen betreut. Knapp 3.200 Menschen nahmen beispielsweise das
Angebot der Erziehungsberatung in Anspruch. Im Bereich der Ambulanten Suchthilfe wurde Beratung mehr als
8.200 mal durchgeführt.
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D ER C AR ITAS R AT
Weichen für die Zukunft stellen

Der Caritasrat trifft in Absprache mit dem Vorstand grundsätzliche Entscheidungen über die Ausrichtung des
Verbandes. Zudem obliegt ihm neben der Unterstützung auch die Aufsicht und Kontrolle des Vorstandes.
Regelmäßig treffen sich die Mitglieder, um über anstehende Fragen zu entscheiden. Der dem Caritasrat angehörende Prüfungsausschuss ist für die Kontrolle der finanziellen Aspekte des Verbandes zuständig. Der Caritasrat besteht derzeit aus sechs gewählten Mitgliedern, die diese verantwortungsvolle Aufgabe ehrenamtlich
ausüben. Laut Satzung ist Stadtdechant Msgr. Wilfried Schumacher „geborener Vorsitzender“ des Caritasrates.
Peter Hermann ist stellvertretender Vorsitzender des Caritasrates. Die Mitglieder werden für die Dauer von vier
Jahren von der Vertreterversammlung des Bonner Caritasverbandes gewählt.

Die Mitglieder
Stadtdechant Msgr. Wilfried Schumacher
Msgr. Wilfried Schumacher ist seit 1998 Stadtdechant am Bonner Münster und ist damit der Repräsentant der katholischen Kirche in der Stadt Bonn. Er leitet als „geborener
Vorsitzender“ den Caritasrat und trägt damit Sorge für die soziale Präsenz der Kirche
in der Stadt. Er wurde 1974 im Kölner Dom zum Priester geweiht und 2008 von Papst
Benedikt XVI. zum „Kaplan Seiner Heiligkeit“ ernannt.

Peter Hermann
Peter Hermann ist stellvertretender Vorsitzender des Caritasrates sowie des Prüfungsausschusses. Der ehemalige Verwaltungsdirektor des Bonner St. JohannesHospitals engagiert sich in vielfältiger Weise ehrenamtlich. Seit 1993 ist er Mitglied
des Caritasrates. Sein Anliegen: soziale Verantwortung für Menschen in Not übernehmen.
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Christa Düren
Christa Düren ist Mitglied des Prüfungsausschusses im Caritasrat. Die zweifache
Mutter und gelernte Bankkauffrau engagiert sich in vielen Bereichen des sozialen
Lebens ehrenamtlich. Ihr besonderes Engagement gilt der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland. Solide Finanzen und nah am Menschen bleiben, lautet die
Devise ihres sozialen Engagements.

Hannes Elter
Hannes Elter ist Vorsitzender des Prüfungsausschusses. Der selbstständige Steuerberater hat vier Kinder und lebt mit seiner Familie in der Gemeinde Heilig Kreuz in
Bonn-Bad Godesberg. Mit seinem Engagement im Caritasrat will der passionierte
Radfahrer Menschen helfen, die in ihrem Leben nicht so viel Glück haben.

Dechant Msgr. Dr. Wilfried Evertz
Dechant Msgr. Dr. Wilfried Evertz ist seit 1997 Pfarrer der St. Joseph-Gemeinde in
Bonn-Beuel und Leiter des Seelsorgebereichs "Zwischen Rhein und Sieg". Seit 1999
ist er stellvertretender Stadtdechant in Bonn. Sein Engagement im Caritasrat bedeutet für ihn die Möglichkeit, die Arbeit in der Gemeindepastoral mit der des Caritasverbandes zu verbinden.

Dr. Maria Hohn-Berghorn
Die international erfahrene Anglistin und Romanistin arbeitet seit mehr als 20 Jahren in leitender Funktion bei der Stadt Bonn. Die Bundesstadt als internationalen
und Wissenschaftsstandort zu stärken ist ihr ebenso wichtig wie die Förderung der
benachteiligten Mitglieder der Stadtgesellschaft. Sie will die Arbeit der Caritas noch
bekannter machen und damit soziales Bewusstsein stärken.

Dr. Klaus Martin Klassen
Der Rechtsanwalt lebt mit Frau und Kindern in der Gemeinde St. Quirin. Seit Jahrzehnten engagiert sich die Familie sozial und kirchlich in Bonn. Im April 2010 wurde
Dr. Klaus Martin Klassen Mitglied des Caritasrates. Mit seinem Engagement will der
Jurist den katholischen Sozialgedanken und ganz konkret Menschen in Bonn unterstützen.
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E

s i st ei n l o ben sw e rte r B rau ch :
Wer Gutes beko m m t , de r be dan kt sich a uc h.
Wilhe lm B usch (1 8 3 2 –19 0 8 )

Lieber Leserinnen und Leser,
wir halten es mit Wilhelm Busch und sagen allen „Danke“, die uns in den vergangenen beiden Jahren auf
vielfältige Weise unterstützt haben. Durch Ihre finanzielle und materielle Zuwendung, aber auch durch Ihre
Solidarität und Ihr Engagement für soziale Gerechtigkeit haben Sie uns geholfen, all unsere Aufgaben
wahrzunehmen, um benachteiligten Menschen Teilhabe in unserer Stadtgesellschaft zu ermöglichen.
Wir sagen „Danke“ für die Hilfe von Vereinen, Verbänden, Stiftungen, Unternehmen, Künstlern, Parteien,
Pfarrgemeinden, Spendern und Sponsoren, ohne die so manches Projekt nicht hätte realisiert oder
fortgeführt werden können.
Wir danken auch unseren Kooperationspartnern und allen Teilnehmenden in unseren Diensten und Projekten
für ihr Vertrauen in unsere Arbeit.
UNSER SPENDENKONTO:
Sparkasse KölnBonn
BIC: COLS DE 33 / IBAN: DE17 3705 0198 1921 9219 28
oder online: www.caritas-bonn.de/spenden
WENN SIE FRAGEN HABEN, RUFEN SIE EINFACH AN:
Mechthild Greten
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon 0228 108-312
Mechthild.greten@caritas-bonn.de
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D ie Dienste der Bonner Caritas im Überblick
Leben und Wohnen in Alter
und Krankheit
Ambulante Pflegestationen
Kinder, Jugend und Familie
esperanza – Beratungs- und Hilfenetz vor,
während und nach einer Schwangerschaft
esperanza-Väterberatung
esperanza Kinderladen

Begleitetes Service-Wohnen
Poppelsdorf
Sebastian-Dani-Alten- und
Pflegeheim
Herz-Jesu-Kloster Ramersdorf
Alten- und Pflegeheim

Frühe Hilfen Bonn –
Das Netzwerk für Vater, Mutter, Kind

Marienhaus
Madeleine-Delbrêl-Haus

Netzwerk Kinderbetreuung in Familien
Sexualpädagogik und Aidsprävention
Beratungsstelle für Eltern, Jugendliche
und Kinder

Integration und Rehabilitation

Jugendzentrum „Uns Huus“

Sozialpsychiatrisches Zentrum

Offene Ganztagsschule

Kardinal-Galen-Haus

Jugendwerkstatt

Maria-Benedetta-Haus

Schul-Werkstatt

Kontakt- und Beratungsstelle (CaTz)

Werkstattjahr

Ambulante Wohnformen

Haus Mondial

Tagesstätte für Menschen mit
psychischenn Erkrankungen

Allgemeine Sozialberatung
Müttergenesung und Mutter-Kind-Kuren/
Vater-Kind-Kuren

Lern- und Trainingszentrum

Zentrale Schuldnerberatungsstelle

Fachambulanz Sucht

Thomas Morus Bildungs- und
Begegnungszentrum

Kontakt- und Beratungsstelle

Bahnhofsmission Bonn

update – Fachstelle für Suchtprävention

Das Lädchen

Substitutionsambulanz Heerstraße

Radstation am Hauptbahnhof

Diamorphinambulanz

Fahrradbude

Villa Noah

Stromspar-Check
Erwerbslosenberatungsstelle/

Prälat-Schleich-Haus – Wohnungslosenhilfe

Arbeitslosenzentrum

City-Station

KostBar/KostBar mobil

Klinik Im Wingert

Haus Kaiserstraße
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