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Das Porträt
Neue Pflegedienstleitung im SebastianDani-Alten- und
Pflegeheim des Bonner
Caritasverbandes

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
lange genug hat sie nun wieder gedauert,
die Diskussion um den Reformbedarf in
der Pflegeversicherung! Und was ist bisher dabei herausgekommen? Sicher
längst nicht das, was viele Menschen, die
selbst zu Hause pflegen und die beruflich
in der Pflege arbeiten, sich erhofft hatten.
Und doch sind einige hilfreiche Schritte
dabei, die es erlauben könnten, manches
in der Pflege besser zu gestalten. Denn
gerade die Pflege im häuslichen Umfeld
hat unsere Unterstützung dringend
nötig!
Derzeit sind ungefähr 2,2 Millionen
Menschen in Deutschland pflegebedürftig. Die Zahl der im häuslichen Umfeld
Gepflegten liegt bei circa 1,5 Millionen.
Nie zuvor haben sich so viele Menschen
teils jahrelang der intensiven Pflege
Angehöriger gewidmet. Nur wer sich
diese Leistung bewusstmacht, wer um
die zahllosen durchwachten Nächte und
auch körperlich schweren Pflegearbeiten
weiß, macht sich ein Bild von diesem
engagierten Dienst.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im ambulanten Dienst der drei Caritas
Pflegestationen in Bonn begegnen solchen Familien täglich. Oft sind die Pflegenden dabei entweder selbst schon ältere und kranke Menschen, oder, wenn sie

jünger sind, tragen sie oft zugleich die
Verantwortung für eine Familie mit
Kindern.
Neben der Pflegeaufgabe erfahren sie
vielfältige Einschränkungen: von fehlender Freizeit, mangelnder Gelegenheit,
die eigenen sozialen Kontakte zu erhalten, bis hin zu wirtschaftlichen Belastungen – und irgendwann wird es
einfach trotz des guten Willens dann zu
schwer, diese Pflege weiterhin wahrzunehmen.
Deshalb gilt es, pflegende Angehörige zu
unterstützen, wo immer es geht. Ambulante Dienste als tägliche Ansprechpartner sind hier ebenso gefordert wie die
Einrichtungen der stationären Altenhilfe, wo Tages- und Kurzzeitpflegeangebote Entlastungen zur häuslichen Pflegesituation leisten können. Mit den neuen
Instrumenten kann die Beratung dieser
Pflegenden und die Unterstützung häuslicher Pflegesituationen verbessert werden. Wir werden uns mit unseren Diensten dafür engagieren, dass dies auch
tatsächlich zu spürbarem Nutzen für
Gepflegte und Pflegende führt.
Ihr
JEAN-PIERRE SCHNEIDER

Mitte Juni 2007 hat Michael Lobb die
Pflegedienstleitung im SebastianDani-Alten- und Pflegeheim übernommen. Lobb ist examinierter
Altenpfleger und qualifizierte sich in
mehreren Weiterbildungslehrgängen
zum Qualitätsbeauftragten, Hygienebeauftragten sowie in der Stations-,
Pflegedienst- und Heimleitung.
Bevor er seine Tätigkeit für den Caritasverband Bonn aufnahm, leitete er
sieben Jahre ein neues Alten- und
Pflegeheim mit 140 Plätzen in Rheinland-Pfalz, an dessen Aufbau er maßgeblich beteiligt war.
Kontakt: Sebastian-Dani-Altenund Pflegeheim, Nachtigallenweg 1,
53115 Bonn, Tel. 02 28/9 15 09-0
Fo t o : C a r i t a s

Fo t o : C a r i t a s

Generalvikar Dr. Dominik Schwaderlapp (im Bild links neben Caritasdirektor
Jean-Pierre Schneider) zeigte sich beeindruckt von den Angeboten des Bonner
Caritasverbandes im Bereich „Frühe Hilfen“.

Sozialcourage 1 | 2008

Der „Runde Tisch zum Bonner Loch“ ...
ein Jahr danach

Eine runde Sache
Im Herbst 2007 trafen sich über 40 der
Teilnehmer der Kirchen des „Runden
Tisches zum Bonner Loch“, um verabredungsgemäß nach einem Jahr Zwischenbilanz zu ziehen. Und die kann sich sehen
lassen:
Zahlreiche Menschen und Institutionen
haben sich tatkräftig und erfolgreich mit
Verbesserungen für die Betroffenen am
Bonner Loch eingebracht.
Dazu gehörten Projekte mit neuen oder
erweiterten Angeboten für Suchtkranke –

von Streetwork bis hin zur Rückführung
und Begleitung zu Hilfeangeboten in
den Heimatkommunen. Für wohnungslose Menschen wurden verbesserte Tagesangebote am Prälat-Schleich-Haus geschaffen. Die Gastronomie der City-Station ist
neu gestaltet und die Ausgabe von Mittagessen ist dort inzwischen fast verdoppelt
worden. Mit einer Obdachlosenzeitung ist
eine weitere Beschäftigungs- und Beteiligungsmöglichkeit entstanden. Und dies
sind nur einige Beispiele für die Projekte,

zu denen auch der Dialog mit Verantwortlichen im Bonner Umfeld gehört.
Jede und jeder, denen mit diesen Angeboten geholfen wurde, hat damit einen Schritt
in eine eigene neue Zukunft und damit
auch „aus dem Bonner Loch heraus“
gemacht. Für den Caritasverband Bonn
bleibt entscheidend, bei solchen neuen
Aufbrüchen Menschen immer wieder
Chancen und Unterstützung anzubieten.
JEAN-PIERRE SCHNEIDER

Gegen Alkohol & Drogen

up date für die Suchtprävention
Die Fachstelle für Suchtvorbeugung und
die Suchtfachstelle für Kinder, Jugendliche, Familien in Bonn bündeln jetzt ihre
Kräfte unter dem gemeinsamen neuen
Namen: up date – Fachstelle für Sucht-




prävention – Kinder-, Jugend-, Elternberatung.

 Offene Sprechstunde mittwochs von

14–17 Uhr;
 Seminarreihe „Hilfe, mein Kind puber-
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Als Bestandteil der Ambulanten Suchthilfe
Bonn in Trägerschaft des Caritas-Verbandes und des Diakonischen Werkes ist up
date eine spezialisierte Einrichtung für
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
bis zum 21. Lebensjahr. Für sie und ihre
Angehörigen bietet up date individuelle
Unterstützung, Informationen über Alkohol und Drogen, Hilfe bei der Überwindung persönlicher Engpässe sowie ein
umfangreiches Angebot an Informationsveranstaltungen, Fortbildungen, erlebnispädagogischen Projekten und Beratungen
zu suchtspezifischen und persönlichkeitsstärkenden Themen an:

tiert – Elternführerschein durch eine
bewegte Zeit“;
Online-Beratung (www.beratung-caritasnet.de) anonym und unverbindlich;
Projekt Starke Pänz für Kinder aus
suchtbelasteten Familien;
Projekt SoulFood zur Prävention von
Essstörungen für Mädchen im Alter von
12–18 Jahren und zur Beratung der
Angehörigen;
Papilio – Programm für Kindergärten
zur Primärprävention gegen die Entwicklung von Sucht- und Gewaltverhalten.
suchtpräventives Angebot „Zwischen

Himmel und Erde“ – im Niedrigseilgarten, an der Kletterwand, im Hochseilgarten oder an natürlichen Felsen.
 Weiterbildungsmaßnahme PEER-Education richtet sich an interessierte Jugendliche, die sich zu „Suchtexperten“
ausbilden lassen wollen.
 Coaching für pädagogischen Fachkräften im Umgang mit Suchtmittel konsumierenden Jugendlichen
 „augenblickmal: check it – bonner event
sprinter“: mobiles suchtpräventives Angebot zum Beispiel bei Großveranstaltungen.
INFOS
up date – Fachstelle
für Suchtprävention –
Kinder-, Jugend-,
Elternberatung
Caritas/Diakonie
Uhlgasse 8, 53127 Bonn
Tel. 02 28/68 85 88-0
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Caritas unterstützt pflegende Angehörige

Beratung statt Kontrolle
Die oft plötzliche Pflegebedürftigkeit eines nahestehenden Menschen stellt Angehörige vor neue
und oft hohe Anforderungen. Die ganze Familie muss lernen, mit der neuen Situation umzugehen.
Professionelle Hilfe bietet die Ambulante Pflege der Caritas. Der Pflegebedürftige kann sein Leben
weiterhin in der vertrauten Umgebung verbringen und die Angehörigen können sich auf einen
starken und kompetenten Partner an ihrer Seite verlassen, der auch in Fragen zu Pflegestufe und
Pflegegeld der richtige Ansprechpartner ist.

der Krankenpflegekurse für Angehörige,
ob in Gruppen oder zu Hause vor Ort, wird
gerne angenommen, zumal die Kosten
übernommen werden.“

Fo t o : C a r i t a s

RECHTZEITIG ENTLASTUNG
ANBIETEN

Hermann Bauer* sitzt in seiner Küche und
wartet auf den angekündigten Besuch von
Sabine Zinken, Leiterin der Caritas-Pflegestation Bonn. Früher war der seit vielen
Jahren Pflegebedürftige bei solchen Gelegenheiten immer etwas aufgeregt, ist dieser Besuch doch Voraussetzung für den
weiteren Erhalt des Pflegegeldes. Lange
Zeit hatte er gedacht, Sabine Zinken komme von der Pflegekasse. Damals sprach
man auch noch von „Kontrollbesuch“.
Heute ist das anders.
Es geht um die regelmäßigen Beratungsbesuche durch Pflegestationen, wie sie von
den Pflegekassen verlangt werden, wenn

jemand als Pflegebedürftiger ausschließlich von Angehörigen versorgt wird. „In
der Beraterrolle sehen wir uns auch lieber
als in der des Kontrolleurs“, sagt Sabine
Zinken. Sie ist an ein bis zwei Tagen pro
Woche unterwegs, um jeweils acht bis zehn
Betroffenen und deren Angehörigen eine
kompetente Ansprechpartnerin zu sein.
„Oft kennen wir uns schon seit Jahren, da
kann man nicht immer viel Neues erzählen“, so Fachfrau Zinken. „Aber manchmal
eben doch, so wie jetzt im Zusammenhang
mit der Reform der Pflegeversicherung, wo
beispielsweise bessere Betreuungsleistungen vereinbart wurden. Auch das Angebot

Die Caritas-Pflegestationen führen jährlich
etwa 2000 solcher in Fachkreisen als „§-37III-Besuche“ bekannten Beratungen durch,
je nach Pflegestufe erfolgt der Besuch viertel- oder halbjährlich. „Wir sind immer
beeindruckt von dem Engagement der
Angehörigen, wenn es um die häusliche
Pflege geht“, sagt auch Harald Kuhn, Leiter
der Caritas-Pflegestation Beuel. Und die
Qualität der Versorgung ist in aller Regel
hervorragend. Damit das so bleibt, müssen
bei der Beratung auch die pflegenden
Angehörigen in den Blick genommen werden, die zuweilen in eine Spirale der Überforderung geraten und dann dringend
Unterstützung brauchen, sei es durch eine
„Urlaubspflege“ oder wenigstens teilweise
Hilfestellung durch den Pflegedienst.
Hermann Bauer jedenfalls ist mittlerweile
froh über den regelmäßigen Besuch, der
zudem etwas Abwechslung in seinen Alltag
bringt. „Für mich ist das Wichtigste, dass
ich weiß, an wen ich mich wenden kann,
wenn es mal nicht mehr so gut klappt“,
sagt er.
(* Name von der Redaktion geändert)
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Mit Blick über ganz Bonn: Im Sebastian-Dani-Alten- und Pflegeheim finden 86 Bewohner
aller Pflegestufen ein neues Zuhause.

Stationäre Altenhilfe beim Caritasverband für die Stadt Bonn

Umzug in ein neues Leben
Der pflegende Angehörige spielt in der
Altenhilfe eine große Rolle. Wenn’s zu
Hause nicht mehr geht und die Familie die
intensive Betreuung in den eigenen Wänden nicht mehr leisten kann, bieten die
Alten- und Pflegeheime des Caritasverbandes für die Stadt Bonn ein neues Zuhause
mit aktiver Pflege und fachlicher Betreuung rund um die Uhr.
Die Entscheidung für eine stationäre Aufnahme fällt den Angehörigen oft nicht
leicht. Der Situation nicht mehr gewachsen
zu sein – bis hin zu dem Gefühl, den
geliebten Menschen „abzuschieben“ – löst
bei der Familie emotionale Konflikte aus.
Dabei stehen viele Pflegebedürftige einem
Umzug in eine stationäre Altenhilfeeinrichtung gar nicht negativ gegenüber.
Trotz ambulanter Hausbesuche fühlen sich
viele oft einsam oder befürchten, dass sie
ihren Angehörigen zur Last fallen.
MITTEN IM LEBEN BLEIBEN

So zum Beispiel bei Frau van de Sand*.
Aufgrund familiärer Veränderungen kann

sie zu Hause nicht mehr ausreichend
betreut werden. Eine neue Lösung muss
gefunden werden. Frau van de Sand hat
immer in der Stadt gelebt und möchte auch
im Alter aktiv am städtischen Leben teilnehmen. Ein Leben in einem Seniorenheim
auf dem Land kann sie sich nicht vorstellen. Schnell ist die Entscheidung für das
Marienhaus des Caritasverbandes gefallen.
Neben der zentralen Lage und den vielfältigen Angeboten des Sozialen Dienstes ist
für Tochter und Sohn von Frau van de Sand
entscheidend, dass ihre Präsenz und Mitsprache von den Mitarbeitern des Altenund Pflegeheimes als sehr positiv angesehen werden und sie und ihre Mutter in Entscheidungsprozesse einbezogen werden,
wenn sie dies möchten. So kommt ein
Gefühl des „Abgeschobenseins“ gar nicht
erst auf.
Der Umzug ist schnell beschlossene Sache,
und bald schon wird das neu renovierte
Einzelzimmer mit vielen persönlichen Dingen sehr gemütlich und liebevoll eingerichtet. Bereits nach zwei Wochen teilt Frau

van de Sand ihrer Tochter höflich, aber
bestimmt mit, dass sie am Wochenende
nicht zu kommen brauche, da sie an den
Tagen am Programm des Hauses teilnehme. Und in der kommenden Woche habe
sie sich auf einen Kaffee auf dem Münsterplatz verabredet.
(* Name von der Redaktion geändert)
Kontakt: Stationäre Altenhilfe
Alten- und Pflegeheim Marienhaus
Noeggerathstraße 4–8, 53111 Bonn
Tel./Fax 02 28/72 57-0/-4 15,
E-Mail: marienhaus@caritas-bonn.de
Sebastian-Dani-Alten- und Pflegeheim
Nachtigallenweg 1, 53115 Bonn
Tel./Fax 02 28/9 15 09-0/-760
E-Mail: sdh@caritas-bonn.de
Begleitetes Service-Wohnen
Nachtigallenweg 3, 53115 Bonn
Tel. 02 28/9 15 09-741
E-Mail: bsw@caritas-bonn.de

VI

CARITAS BEI UNS

Regionalbeilage des Caritasverbandes für die Stadt Bonn e. V.

Sozialcourage 1 | 2008

Achten statt ächten – Eine Initiative für benachteiligte Jugendliche:
Jahreskampagne 2008 des Deutschen Caritasverbandes

So sehen Helden aus

Drei Beispiele für Jugendliche, die in
schwierigen Lebenssituationen stehen und
trotzdem ihren Weg gehen.
Die Caritas in Deutschland führt 2008 ihre
Kampagne fort, in der sie Kinder und
Jugendliche in den Blick nimmt, die
benachteiligt sind. Nach „Mach dich stark
für starke Kinder“ wendet sich die Caritas
2008 den Jugendlichen zu und wirbt mit
dem Slogan „Achten statt ächten“ für eine
veränderte Wahrnehmung und Haltung.

Jugendliche wecken nicht per se Mitgefühl
und Sympathie wie Kinder. Durch ihre
Suche nach eigener Identität, durch ihre
gelungenen und misslungenen Lebensentwürfen fordern sie Erwachsene zu einer
Stellungnahme heraus.
MUT ZUR SELBSTACHTUNG

Gerade benachteiligte Jugendliche zeigen
sich oft als Menschen, auf die man nicht
unbedingt stolz sein kann. Sie passen sich

zu wenig oder zu sehr an. Sie stehen nicht
für Verlässlichkeit, sie provozieren negative
Gefühle oder zumindest ein Kopfschütteln.
Schnell wird das gegenwärtige Verhalten
„geächtet“, ohne dass die Lebensgeschichte der jungen Menschen wahrgenommen
wird. Die, die in ihrer Kindheit wenig Verlässlichkeit erlebt haben, sollen lernen, sich
auf sich selbst und andere verlassen zu können. Dazu will der Deutsche Caritasverband
mit dieser Kampagne ermuntern.

Und so sehen Bonner Helden aus
Caritas-Ausbildungsprojekt erhält Kölner
Elisabeth-Preis 2007
The Winner is:
„Catering Karlschule“

Fo t o : C a r i t a s

Im Jahr der heiligen Elisabeth 2007 ging
der Kölner Elisabethpreis der CaritasStiftung im Erzbistum Köln an ein Beschäftigungsprojekt für benachteiligte Jugendliche ohne Ausbildung beim Caritasverband
Bonn e.V. Den mit 5000 Euro dotierten
Preis für Hauptamtliche erhielt das Projekt
„Catering Karlschule“. Die 30 Schülerin-

nen und Schüler, die im Rahmen der Caritas-Qualifizierungsmaßnahmen „Jugendwerkstatt“ und „Werkstattjahr“ im Bereich
der Lehrküche des Robert-Wetzlar-Berufskollegs tätig sind, wirken bei der täglichen
Zubereitung von 100 Mittagessen für die
OGS-Kinder der nahe gelegenen Karlschule mit, beteiligen sich an dem Transport
der zubereiteten Speisen dorthin und an
der Ausgabe der Essen in der Schule. Als
besonders motivierend wirkt sich dabei die
Reaktion der Kinder der Karlschule auf die
Jugendlichen aus, nämlich die unmittelbare Beachtung und oft erstmalige Wertschätzung ihres Handelns.
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Vom Schicksal und
vom freien Willen
Jugendwerkstatt und
Schul-Werkstatt spielen
Shakespeare
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Am liebsten hören sie Rap-Musik. Im
Theater waren sie noch nie. Aber sie kennen den Kampf auf der Straße, Anfeindung
und Liebeskummer, die Infragestellung
ihres Handelns und die Perspektivlosigkeit
ihrer Situation. Und darum spielen sie mit.
Manchmal wütend und immer mit ganz
viel Gefühl: 17 Jugendliche aus den CaritasEinrichtungen Schul-Werkstatt und Jugendwerkstatt proben für ihren großen
Auftritt. Das schuljahrbegleitende theaterund musikpädagogische Projekt umfasst
Schauspiel, Tanz und Gesang. Und wer
nicht gerne auf der Bühne steht, der kann
sich aktiv am Bau der Kulissen beteiligen.
Unter Anleitung einer professionellen
Regisseurin lernen die Jugendlichen zunächst, sich einzubringen und zu präsentieren, fernab von dem, was sie im gewohnten Freundeskreis darstellen (müssen) und
neugierig auf das, was sich daraus entwickeln wird. Das wollen sie der Bonner
Öffentlichkeit zum Abschluss des Schuljahres auf der großen Bühne zeigen – und
wir sind sehr gespannt darauf!

Das Schreibpult wird zum Theaterbalkon:
Wahre Helden überwinden alle Grenzen.

Starke Truppe mit Herz: Vom Rhöndorfer
Adventskalender profitierten nicht nur die
Kleinen.

Kindheitserinnerungen, Gedichte
und Geschichten. Mit jeder Tür öffnet
sich auch ein bisschen das Herz.

Adventskalender
einmal anders

Wir öffnen ein Türchen

Miteinander gestalten –
voneinander erfahren

Text eines Jugendlichen aus der Radstation stellvertretend für 24 herausragende Beiträge

Weil sie Weihnachten oft nicht ertragen
können, tauchen sie ab und kehren erst
nach den Feiertagen wieder zurück in die
Einrichtungen der Caritas. Diese alljährliche „Flucht“ veranlasste die Mitarbeiter der
Jugendeinrichtungen Radstation und Fahrradbude zur Initiierung eines neuen Projektes. Das Ergebnis war für alle Beteiligten
ein echter Gewinn: Anschaulich und
berührend haben die Bonner Helden aus
den Einrichtungen Radstation und Fahrradbude einen Kalender (nicht nur) für die
Adventszeit geschaffen. In Einzel- und
Teamarbeit wurden 24 Objektkästen
gestaltet und dazu passende Geschichte
geschrieben, mal weihnachtlich, mal voller
Kindheitserinnerungen, mal ernst, mal
heiter. Beim gemeinsamen Basteln erfuhren die Jugendlichen und auch die Betreuer
viel voneinander, so zum Beispiel über
weihnachtliches Brauchtum in den jeweiligen Heimatländern. Und sie lernten sich
auseinanderzusetzen, mit dem Weihnachtsfest, mit Traditionen, mit ihren
Ängsten und mit ihren Erinnerungen. Im
gemeinsamen Gespräch und Arbeiten
erfahren die Jugendlichen, die eher am
Rande der Gesellschaft stehen, auch die
Möglichkeit, sich selbst neu zu entdecken
und bisher nicht geahnte Fähigkeiten kennenzulernen und zu entwickeln.

 Wintersport im Stadtpark Nord

Herrlich anzusehen, wie die Mama über
das Eis schwebend ihre Pirouetten dreht.
Ihre kleine Tochter schaut begeistert zu.
Aber noch viel schöner ist es für sie, zum
allerersten Mal selber mit dabei zu sein, im
winterlich verschneiten Stadtpark, und
den kleinen Hügel immer wieder zu erklimmen, um ihn dann – hui! – hinunterzurutschen auf dem tollen neuen Schlitten.
Das ist ein Spaß. Ganz warm ist ihr schon,
der kleinen Marie, aber sie hat noch lange
nicht genug, und der Himmel mit seinen
dicken gemütlichen Kumuluswolken sieht
von oben lachend zu.
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Präventionsangebot „Frühe Hilfen“ zur Vermeidung späterer Konflikte
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Guter Start ins gemeinsame Leben

Engagierte „Geburtshelfer“: (v.l.) Caritasdirektor Jean-Pierre Schneider, Netzwerkkoordinatorin
Susanne Absalon, die Leiterin der „esperanza“-Beratungsstelle Marion Hoffmeister-Ecke sowie
Dr. Johannes Bernhauser vom Diözesan-Caritasverband.

Das Caritasnetzwerk „Frühe Hilfen“ richtet
sich an werdende Eltern und Eltern mit
Kindern bis zum vollendeten dritten
Lebensjahr, die Unterstützung für einen
guten Start in das Leben mit Kindern benötigen.
Ein Team aus Fachleuten und geschulten
ehrenamtlichen Mitarbeitern bietet Unterstützung durch Information, Beratung und
Vermittlung von Hilfen, einen Besuchs-

dienst und Eltern-Kind-Gruppen. Darüber
hinaus werden durch das besondere Engagement der kfd (Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands im Erzbistum
Köln) sowie weiterer Kooperationspartner
Ehrenamtliche zu Familienpaten ausgebildet und an hilfesuchende Familien und
Alleinerziehende vermittelt.
In einem Gespräch, das auf Wunsch auch
im familiären Umfeld stattfindet, wird

TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE

gemeinsam überlegt, was Eltern und Kinder brauchen. Je nach Bedarf können dann
praktische Unterstützung oder weitere
fachliche Hilfen vermittelt werden. „Frühe
Hilfen“ als Projekt des Diözesan-Caritasverbandes für das Erzbistum Köln ist an
fünf Standorten im Erzbistum vertreten. In
Bonn ist seit September 2007 Susanne
Absalon für dieses an die Beratungsstelle
„esperanza“ angegliederte Projekt tätig.
Zuvor arbeitete die Sozialpädagogin einige
Jahre im Bereich der Suchttherapie.
Ihre bisherigen beruflichen sowie privaten
Erfahrungen möchte die Mutter von zwei
Kindern in den Aufbau und die konzeptionelle Gestaltung eines Besuchsdienstes für
Eltern mit einem neugeborenen Kind einfließen lassen. Ziel ist es, gerade Familien
in schwierigen Lebenssituationen über
Angebote und Leistungen, die nach der
Geburt relevant sind, zu informieren und
die Elternkompetenz zu stärken. Darüber
hinaus sollen mit diesem niedrigschwelligen interdisziplinären Hilfsangebot Zugänge zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten eröffnet werden.
Kontakt: Susanne Absalon
Fritz-Tillmann-Straße 12, 53113 Bonn
Tel. 02 28/1 08-248
E-Mail: fruehehilfen@caritas-bonn.de
www.fruehehilfen-caritasnet.de
Sprechstunde: Freitag 10–11.30 Uhr

 Benefizkonzert des Lions Club Bonn für
die Bonner Caritas
Musikkorps der Bundeswehr mit unterhaltsamer Reise durch
die Musikgeschichte
Das national wie international renommierte Orchester lädt am
22. April 2008 mit einer spannenden Mischung aus Klassik,
Musical, Jazz und Pop zum Bonner Konzert in die Beethovenhalle ein. Veranstalter ist der Förderverein Lions Club e.V., der
mit dem Erlös des Konzertes die Arbeit des Bonner Caritasverbandes unterstützt. Also: Termin unbedingt vormerken – Karten gibt es außer bei den bekannten Vorverkaufsstellen auch
bei der Bonner Caritas.
Ansprechpartnerin: Michaela Szillat, Tel. 02 28/2 28 04-31
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