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und mehr … …

Liebe Leserinnen
und Leser

Diesen Monat
wichtig

Wir laden Sie herzlich ein! Ja Sie, egal
ob jung oder alt, ob mit oder ohne
Psychiatrieerfahrung.

Regelungen im CaTz

Besuchen Sie uns gerne, aber
beachten Sie bitte wegen der CoronaSituation die Öffnungszeiten und
Termine – immer unter unserer
Rufnummer (auf der Rückseite) vorab
zu erfragen.
Ihr

*

CaTz - Team

CaTz*- U40
CaTz U40 bietet jungen Menschen
zwischen 20 und 39 Jahren einen Ort,
sich zu treffen, sich auszutauschen
und Kontakte zu knüpfen.
Rufen Sie uns an und finden heraus,
was
bei
uns
unter
CoronaBedingungen angeboten wird.
Immer dienstags zwischen
15.00 und 17.00 Uhr im CaTz!

 Es besteht die Kontaktverfolgung.
 Eine medizinische Maske muss
innerhalb des Hauses und auf den
Gehwegen getragen werden;
sobald Sie an Ihrem Platz sitzen
können Sie Ihre Maske abnehmen.
 Im Innenraum bieten wir weiterhin
mit Abstand und Voranmeldung
zum Mittagessen 11 Sitzplätze mit
Nummerierung an. Im Außenbereich bestehen ebenfalls 11
Plätze für das Mittagessen.
 Derzeit ist für den Besuch ein 3G
Nachweis – genesen, geimpft,
getestet – zu erbringen.
 Das Essen ToGo ist natürlich
weiterhin von 12:00-12:30 Uhr
ebenfalls möglich.
 Weiterhin ist auf die Abstands- und
Hygieneregeln zu achten.
 Wir informieren Sie, wenn mit
Inzidenzveränderungen wieder
neue Regelungen greifen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Bleiben Sie gesund.
Ihr CaTz*- Team

Gruppenangebote
im

Gedächtnistraining
Montags 10:30-11:30 Uhr
Bewegungsgruppe
Mittwochs 10:30-11:00 Uhr
(bis max. 6 Personen)
Die Bewegungsgruppe trifft sich einmal
in der Woche, mittwochs im CaTz.
Es gibt verschiedenste Gymnastik- und
Entspannungsübungen zu schöner Musik.
Anmeldung erforderlich.

Kreativ-Gruppe
Freitags 10:30-11:30 Uhr
Immer freitags trifft sich unsere KreativGruppe. Die Teilnehmer*innen malen,
basteln, zeichnen verschiedene Motive.
Eigene Ideen werden eingebracht.
Es ist aber auch ein entspanntes Gestalten
von Mandalas und Motivbildern möglich.
Das gegenseitige entspannte Kennenlernen
und ein Austausch über kreative Ideen
kommen dabei auch nicht zu kurz.

Es finden sich ja genug
Möglichkeiten im Alltag unser Gehirn
zu trainieren. In einer netten Runde
und unter Anleitung macht es
sicherlich auch sehr viel Freude.
Unsere Teilnehmer*innen kommen
regelmäßig montags und lösen
vielseitige Aufgaben, die die
Konzentration und Merkfähigkeit
steigern und tauschen sich über die
gestellten Aufgaben aus.

In allen drei Gruppen sind noch
Plätze frei. Bestimmt ist auch etwas
für Sie3dabei – machen Sie mit,
wenn Sie getestet, genesen oder
geimpft sind, dann melden Sie sich
unter 688-260. Teilnahme an den
Gruppen nur mit Voranmeldung
möglich. Die Gruppen beginnen
immer um 10:30 Uhr.
Wir freuen uns auf Sie!

Beratung.
Offene Beratung

Termine werden bis auf weiteres telefonisch vergeben.
Im Januar für Sie da:
Melden Sie sich für einen Beratungstermin unter 0228 688 260. Die zuständige
Beraterin wird Ihnen genannt und wird mit Ihnen Kontakt aufnehmen.
Beratung zu den Themen Beschäftigung & berufliche Rehabilitation:
Frau E. Gonnermann, Diplom-Sozialarbeiterin

Wir unterliegen der Schweigepflicht.
Information und Beratung im Umgang mit der psychischen Erkrankung
und bei diversen Problemen des Alltags:
 emotionale Schwierigkeiten,
 Probleme mit anderen Menschen, im Beruf
oder auch im Umgang mit Behörden
Wir empfehlen möglichst nur
wichtige Termine wahrzunehmen.
4

Bleiben Sie gesund!

Diese Dinge sind wichtig,
damit Sie gesund bleiben.
Abstand halten
Halten Sie mindestens 1,50m Abstand von
anderen, zum Beispiel beim Einkaufen
oder in Bus und Bahn.
Händewaschen
Waschen Sie sich oft und gründlich die
Hände mit Seife.

Husten und Niesen in die Armbeuge
Wenn Sie husten oder niesen müssen,
dann husten oder niesen Sie nicht in
die Hand.
Benutzen Sie Papiertaschentücher
bei Schnupfen.
Werfen Sie benutzte Taschentücher direkt
in einen geschlossenen Mülleimer.

Tragen Sie eine Schutzmaske
Das ist wichtig, wenn Sie den Abstand zu
anderen Menschen nicht einhalten können.
Beim Einkaufen oder in Bus und Bahn ist
Maske tragen Pflicht.

Neu im CaTz
Gespraeche auf Augenhoehe: Die Peer-Beratung
Die Peer-Berater*innen hören ihnen
zu und können aus eigener
Erfahrung berichten, was Ihnen
geholfen
hat
oder
wer
zur
Verbesserung der als problematisch
erlebten Situation beitr-gen kann.

Peer-Beratung
bedeutet,
dass
Menschen, die eigene Erfahrungen
mit psychischen Krisen gemacht
haben, andere in ähnlichen Situationen auf Augenhöhe beraten.
Tandem bedeutet, dass ein/eine
Sozialarbeiter*in die Peer-Beratenden
begleitet und auf Wunsch unterstützt.
Sie brauchen ein offenes Ohr oder
Unterstützung bei einem Problem?
Wir beraten Sie gerne! Melden Sie
sich bei uns.
Mit
unseren
Peer-Berater*innen
können Sie
nach telefonischer
Anfrage
einen Termin unter der
genannten Rufnummer vereinbaren.
Die Berater*innen nehmen sich dann
Zeit für Sie. Sie können berichten,
was Ihnen derzeit Sorgen bereitet, z.
B. dass Sie sich in oder nach einer
psychischen Krise allein gelassen
fühlen, dass Ihnen manche Dinge
schwer fallen oder dass Sie sich
bestimmte Sachen derzeit nicht
zutrauen.

Sie können auch mit einer speziellen
Frage kommen, z. B. wo kann ich in
Bonn Hilfe zum selbständigen
Wohnen finden oder wie kann ich
eine Tagestruktur aufbauen oder
Menschen kennenlernen. Unsere
Peer-Berater*innen können ihnen
dann Möglichkeiten nennen, wo Sie
die gewünschten Informationen oder
die entsprechende Unterstützung
bekommen.
Sollten Sie darüber hinaus spezielle
Fragen haben, z. B. rechtliche
Voraussetzungen für Leistungen der
Eingliederungshilfe,
stehen
als
Ergänzung unsere Fachberater*innen
(Sozialarbeiter*innen) zur Verfügung.
Die Peer-Beratung im SPZ ist
kostenfrei und die Peer-Berater*innen
unterliegen
der
gesetzlichen
Schweigepflicht..

Kontakt Peer-Beratung:
Herr Röwekamp 01523/7690770
Nähere Informationen können
Sie gerne auch im CaTz bei
Frau Grübler einholen.

Liebe CaTz Besucherinnen
und Besucher,
es ist geschafft! Wir schreiben das Jahr
2022. Ich hoffe, Sie sind gut in das neue
Jahr gestartet.
Wir haben fast zwei Jahre lang die
Erfahrung gemacht, wie es ist mit den
Einschränkungen einer Pandemie umzugehen und trotzdem im Kontakt zu bleiben.
Das ist uns in der Rückschau gut gelungen. Wir haben versucht, Ihnen immer
eine Orientierung über die Erfordernisse
zur Bekämpfung der Pandemie zu geben.
Wir haben Sie informiert und haben uns
dafür eingesetzt, dass Sie sich durch
Impfungen schützen können. Viele Veranstaltungen und Begegnungen waren
dadurch möglich.
Wir haben alle dazu beigetragen, dass
es bisher nicht zu einer Ansteckungssituation im CaTz und in allen Diensten
und Häusern des Fachbereichs gekommen ist.
Die Türen sind auch weiterhin für Sie
geöffnet, und wir werden auch alles tun,
damit auch in diesem Jahr das CaTz ein
Treffpunkt für Sie sein kann. Die Zeit ist
jedoch nicht spurlos an uns vorüber
gegangen. Mir ist nicht entgangen, dass
nun weniger Menschen das CaTz nutzen.
Ein Grund ist sicherlich das eingeschränktere Platzangebot im CaTz.
Eine naheliegende Alternative war es
bestimmt, alleine zu sein. Ist Alleinsein
selbst gewählt, kann es bereichernd und
auch erfüllend sein. Sich einsam fühlen ist
jedoch ein Gefühl, unter dem Menschen
leiden. Dann wird schnell das Gefühl des
Alleinseins damit verbunden, dass man
nicht interessant genug, nur eine "Last" ist.

Ich glaube, dass Einsamkeit in Zeiten
der Pandemie viele Menschen betrifft
und besonders die Menschen, die
besonders
verletzlich,
psychisch
belastet sind und sich selbst
organisieren müssen, weil sie keine
vorgegebene Tages- und Wochenstruktur, z.B. durch Arbeit, haben. Es
ist dann umso schwerer, wieder auf
andere Menschen zuzugehen. Ich
möchte Ihnen Mut machen - ob Sie
sich einsam fühlen oder nicht - wieder
Kontaktangebote mit anderen Menschen zu nutzen.
Dabei ist es meiner Meinung nach
auch wichtig, etwas Sinnvolles zu tun.
Ich bin davon überzeugt, dass jeder
Mensch Fähigkeiten und Fertigkeiten
hat, von denen andere profitieren
können, ganz konkret auch hier im
CaTz !
Da können sich ganz spontan kleine
Austauschgruppen finden z.B. Unterhaltungen in Englisch, wer braucht
Hilfe mit dem Handy oder auch wie
kann ich gut in den Tag in die Woche
starten. Es fallen Ihnen bestimmt noch
mehr
Themen,
Interessen
und
Aufgaben ein, die Sie miteinander
teilen können.
Zum Thema Alleinsein/Einsamkeit
möchte ich mich auch gerne mit Ihnen
austauschen. Ich würde mich freuen,
Sie bei uns zu begrüßen und Sie
einladen, gemeinsam mit uns persönlich oder virtuell aktiv zu werden.
Ich wünsche Ihnen ein gute neues
Jahr und freue mich auf eine gute
Zusammenarbeit und ein wirksames
Miteinander.
Anita Schönenberg

Projektwoche 2021 in der Tagesstaette
Thema: Erde und Menschen - wir sind auf einem neuen Weg

Wenn es nicht Corona ist, dann hören
wir ganz viel über Klimawandel, Abholzung von Regenwäldern, Flut und
Katastrophen. Was hat das mit uns zu
tun?
Wir Menschen haben die Erde stark
verändert, unsere Art zu leben, schadet
der Erde und damit auch uns Menschen.
Wir sind auf dem Weg in eine neue Zeit,
in der Menschen nachhaltiger leben.
Nachhaltigkeit bedeutet: Die Menschen
der heutigen Zeit sorgen dafür, dass
auch die Menschen in der Zukunft noch
gute Lebensbedingungen haben.
Puh, das klingt schwer und hmm, wie
fangen wir damit in der Tagesstätte
Duisdorf an? Dazu haben wir uns in der
Projektwoche informiert: Der Besuch
des
biologischen
Haus
Bollheim
(Demeter) war der Start. Wir bekamen
eine super Führung und viele Infos über
biologische Landwirtschaft.
Im Stall war gerade ein süßes Kälbchen
zur Welt gekommen, das bei seiner
Mutter aufwachsen kann. Foodsharing
Bonn und Moses Sikaala von der
Organisation „Bildung trifft Entwicklung“
kamen zu Besuch und zeigten gute
Tipps wie wir Müll vermeiden und
weniger Lebensmittel verschwenden.

Wussten Sie, dass aus Möhrenkraut
und Blumenkohlstrünken leckeres
Pesto oder Gemüsebrühe werden
kann? Es ist echt erschreckend wieviel
weggeworfen wird obwohl es noch gut
ist. Das sahen wir in einem Film über
den Weg unserer Lebensmittel vom
Feld in den Supermarkt.
Mit Frau Klose haben wir uns über die
Haltungsformen der Tiere informiert,
ein Huhn hat weniger Platz als ein
DinA4 Blatt! Und klar, das Kälbchen
vom Haus Bollheim lebt besser als in
jeder
Haltungsform-Kategorie
der
Supermärkte.
Mit all diesen Infos haben wir überlegt
was wir hier umsetzen können und
wollen: Wir achten jetzt mehr darauf,
unsere Plastiktüten mehrmals zu
verwenden, kaufen mehr saisonales
und regionales, gezielt dort wo es das
Gemüse lose gibt. Nicht-saisonale
Produkte (wie zum Beispiel die
Erdbeeren im März/April) haben einen
weiten Transportweg hinter sich, das
belastet die Umwelt! Lieber warten wir
auf die richtig leckeren deutschen
Erdbeeren 😊😊.
Eier wollen wir nur noch aus
artgerechter Freilandhaltung und wo
es unser Budget erlaubt, kaufen wir
biologisch angebaute Kartoffeln und
Zwiebeln. Fleisch ist so eine Sache,
biologisches ist echt teuer aber wir
kochen hier sowieso schon weniger
als früher mit Fleisch und haben dafür
keine einfache Lösung.

Rezept des Monats
Diesmal: Winterliche Kartoffelsuppe
Zubereitung:
Eine wärmende Suppe ist im Winter
immer angesagt. Vegetarier lassen
einfach die Mettwürstchen weg.

Die Kartoffeln schälen, waschen
und würfeln. Lauch, Sellerie und
Möhren putzen, waschen und klein
schneiden.
Die Würstchen in Scheiben
schneiden.
Gut ein Viertel der Kartoffeln und
der Möhren beiseitestellen.
Zwei Esslöffel Öl erhitzen und die
restlichen Kartoffeln sowie das
Gemüse kurz darin anschwitzen.
Mit Fleischbrühe ablöschen, zum
Kochen bringen und 15 Minuten bei
schwacher Hitze köcheln lassen.

Zutaten für 4 Personen
800 g
4
1 Stange
200 g
200 g

Kartoffel(n)
Mettwürstchen
Porree
Sellerie
Möhre(n)

4 EL
1 Liter
200 g
300 g
evtl.

Öl
Brühe
Crème fraîche
Erbsen, TK, feine
Chiliflocken
Petersilie

Danach die Suppe pürieren. Die
beiseitegestellten Kartoffel- und
Möhrenwürfel sowie die
Mettwürstchen-Scheiben zugeben
und die Suppe weitere 15-20
Minuten kochen. 5 Minuten vor
Ende der Garzeit die Erbsen
zufügen.
Crème fraîche unterrühren und die
Suppe mit Salz, Pfeffer und
eventuell Chiliflocken
abschmecken.
Vor dem Servieren mit fein
gehackter Petersilie oder mit
Schnittlauchröllchen bestreuen.

Kontakt- und
Beratungsstelle
Bonn Beuel – Neustraße 16, 53225 Bonn
Telefon im CaTz:
Büro:
Fax:

0228 – 68826 – 13
0228 – 68826 – 0
0228 – 68826 – 29

E-Mail:

spz@caritas-bonn.de

Website:

www.caritas-bonn.de

Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.

10:00 – 14:00 Uhr
15:00 – 17:00 Uhr
10:00 – 14:00 Uhr
15:00 – 19:00 Uhr
10:00 – 14:00 Uhr

U40

Wegbeschreibung ins CaTz:
 vom Hauptbahnhof Bonn mit den Buslinien 603, 607, 608, 609 bis Haltestelle
„Dr.-Weiß-Platz“ oder Straßenbahn Linie 62 bis Haltestelle „Obere Wilhelmstraße“
 von den Rheinischen Kliniken Straßenbahn Linie 61 bis Haltestelle „Stadthaus“ dann auf
der gegenüberliegenden Haltestelle in die Straßenbahn Linie 62 Richtung Beuel bis
Haltestelle „Obere Wilhelmstraße“,
 von der Haltestelle „Obere Wilhelmstraße“ zurückgehen, die nächste Straße links ist die
Neustraße.

