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Nur das kann heilend sein
Schwester Pia über ihre Arbeit mitten in Tannenbusch

DAS PORTRÄT
Margret Hünten-Schuld
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„Armut macht krank - Teil(en)habe macht gesund“ - unter diesem Jahresmotto hatte
die Bonner Caritas Vertreter aus Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Kirche sowie weitere
Sozialpartner zum Jahresempfang 2012 in das Sebastian-Dani-Alten- und Pflegeheim geladen. Begegnung, Gespräche und Information standen auf dem Programm. Lesen Sie dazu
auch Seite VII. Gemeinsam für eine solidarische Stadt:
Caritasdirektor Jean-Pierre Schneider, Schwester Pia, Stadtdechant Msgr. Wilfried Schumacher, Sozialdezernentin Angelika Wahrheit, Bezirksbürgermeisterin Annette SchwolenFlümann, Caritas-Vorstand Karl Wilhelm Starcke, Bezirksbürgermeisterin Petra Thorand,
Bürgermeister Helmut Joisten und Caritasratsmitglied Peter Hermann.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

INHALT

dass “Armut krank macht”, ist unser aktuelles Jahresthema. Dass Armut viele Gesichter hat, das haben wir schon in den vergangenen Jahren immer deutlicher gelernt.
Überall da, wo Menschen - auch in unserer
Stadt - von Teilhabe ausgeschlossen sind,
da leiden sie Armut. Darum haben wir auch
als Caritas sehr aufmerksam hingehört, als
Bonn sich zum Ziel gemacht hat, “inklusiv” zu werden. Denn Menschen teilhaben
zu lassen und ihr Recht auf ihren Platz
in unserer Stadtgesellschaft zu sichern,
das ist auch das Anliegen der Caritas in
Bonn.
Manches zur Inklusion ist in Bonn bereits
gut gestartet. Aber Inklusion geht aus unserer Sicht viel weiter, wenn wir sie ernst
meinen! In unseren Diensten und Aufgabenfeldern erleben wir, und vor allem unsere Klienten und Patienten, jeden Tag auch
die vielen Grenzen, an denen eine inklusive Stadt noch sehr intensiv arbeiten muss!
Eine inklusive Stadt muss sich ernste Fragen gefallen lassen: Wo dürfen in Bonn Angebote für suchtkranke Menschen sein - in
der Innenstadt oder außerhalb, im Wohngebiet, im Industriegebiet, oder besser gar
nicht? In welcher Nachbarschaft kann ein

II
III
IV

Editorial, Porträt
Neue Caritas-Pflegestation
caritas stiftung bonn
Weltkindertag

Sozialpsychiatrisches Tagesangebot für
psychisch kranke Menschen etabliert werden - in welchem Stadtteil, welcher Straße?
Welche Viertel unserer Stadt akzeptieren
eine Wohnung für Heimkinder? Wo und
unter welchen Bedingungen dürfen sich
hier auch wohnungslose oder arbeitslose
Mitbürger aufhalten? Und wer ist denn
bereit, der alleinerziehenden Mutter mit
ihren zwei kleinen Kindern eine Wohnung
zu vermieten?
“Armut macht krank” - aber nicht nur in
einem streng medizinischen Sinn. Allzu
viele Menschen werden fast reflexhaft immer wieder ausgegrenzt. Bonn ist eine Stadt
mit großem Wohlstand. Und eben darum
darf Armut gerade in Bonn nicht zum KOKriterium werden. Wir alle sind gefordert,
wachsam zu sein, damit nicht durch unser
Handeln und unsere politischen Entscheidungen Menschen ausgegrenzt werden. Es
muss unser gemeinsames Ziel sein, dass
alle Menschen bei uns ihren Platz haben
dürfen.
Vielen Dank.
Jean-Pierre Schneider
Caritasdirektor
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20 JahreVilla Noah/Alt und Jung
Ehrenamt „Formularhilfe“
Nur das kann heilend sein
In Kürze / Impressum

Margret Hünten-Schuld fasziniert es
immer wieder, wenn Menschen ihre
verloren geglaubten Fähigkeiten neu
entdecken, wenn sie erlebt, dass Menschen trotz widriger Lebensumstände
Orientierung und neue Wege suchen.
Für die studierte Sozialarbeiterin ist
dies Ansporn und Freude zugleich.
Würde man sie „Urgestein“ nennen,
würde man ihrem
erfrischenden Wesen nicht gerecht.
Tatsächlich arbeitet sie seit 1984
bei der Bonner
Caritas und seitdem im KardinalGalen-Haus. Seit
1990 leitet die Sozialarbeiterin die
Reha-Einrichtung
für Menschen mit
einer psychischen
Erkrankung.
„Meine Aufgabe ist es, mit den Menschen eine Perspektive zu entwickeln,
damit sie mit ihrer Erkrankung leben
können, aber auch einen Platz für sich
finden, in beruflicher Hinsicht ebenso
wie in ihrem sozialen Wohnumfeld.“
Ergotherapie, Arbeitstherapie, Rehabilitationsplanung und Alltagstraining
sind wesentliche Pfeiler der Rehabilitation. Viele Veränderungen hat sie
in fast 30 Jahren erlebt. „Die Caritas
ermöglichte mir, das Konzept für die
Arbeit mit psychisch Kranken immer
wieder an neue Erkenntnisse anzupassen. So konnte ich selber mitgestalten. Ich erlebe immer wieder, dass
neue Bewohner dankbar darüber sind,
dass sie bei uns so sein können, wie
sie sind. Sie werden ernst genommen
und als Person akzeptiert. Das ist zugleich Entlastung aber auch Ermutigung, neue Wege einzuschlagen“, sagt
Hünten-Schuld. Die gebürtige Bonnerin tankt am liebsten in ihrer Familie
auf. Mußestunden verbringt sie mit
einem Buch im Garten. „Keine Krimis“, sagt sie. „Es muss was mit Liebe
zu tun haben.“
MEG
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амбулаторное лечение
les soins ambulatoires

ayakta bakım
Ambulante Pflege

Die Schuhe vor die Tür gestellt
Caritas setzt bei neuer ambulanter Pflegestation auf kultursensitive Pflege
„Es ist eine einfache Geste, die Schuhe
beim Betreten der Wohnung vor die Tür zu
stellen“, sagt Birgit Ratz, „aber sie hat eine
große Bedeutung. Die Schuhe vor die Tür
zu stellen heißt, die Kultur muslimischer
Menschen zu respektieren. Das ist gerade
in einer doch sehr persönlichen Pflegesituation eine wichtige Grundlage. Als ambulanter Pflegedienst in Tannenbusch haben
wir uns kultursensitive Pflege zur Aufgabe
gemacht“, erklärt die Bereichsleiterin der
Bonner Caritas. Die ambulante Pflegestation im Bonner Nordwesten wurde jetzt von
Caritasdirektor Jean-Pierre Schneider und
Pfarrer Hermann Bartsch offiziell eröffnet
und eingeweiht. Mit der Pflegestation plus
einem Pflegecafé für Begegnung und Austausch der Angehörigen und einem Pflegezimmer, in dem man sich über Pflegehilfen
informieren kann, ging die Caritas-Einrichtung bereits im April an den Start.
Beim Tag der offenen Tür konnten sich die
Stadtteilbewohner ein Bild von der neuen
Pflegestation machen.

In Pantoffelnähe
„Wir haben ganz bewusst diese Pflegestation mitten in Tannenbusch eröffnet. Sie
ist weit mehr als der Startpunkt unserer
roten Flitzer“, betonte Caritasdirektor JeanPierre Schneider in seiner Rede. „Wir möchten hier bewusst in der Pflege auf den Reichtum und die Vielfalt der Kulturen im Bonner Nordwesten eingehen. Das entspricht
auch dem Gedanken der Landesregierung,
niedrigschwellige Unterstützungen und
Beratungsangebote im gewohnten Lebensumfeld – quasi in Pantoffelnähe – zur Verfügung zu stellen.“
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Manchmal ist es nur der kleine Beipackzettel eines Medikaments, der große Probleme
bereitet. „Wer mit dem Satz „Diät einhalten
bei Diabetes“ wegen sprachlicher Barrieren nichts anzufangen weiß, ist gerade im
Krankheitsfall rat- und hilflos“, sagt Birgit
Ratz. Die neue Ambulante Pflegestation
hat sich auf die Beratung und Pflege von
Patienten mit Migrationshintergrund eingestellt. „Wir setzen deshalb vorrangig Mitarbeiter ein, die zweisprachig sind.“

Pflegecafé und Pflegezimmer
So gab es am Tag der offenen Tür Kurzvorträge zum Thema Pflege in Französisch,
Russisch, Serbokroatisch und Arabisch.
Ein Pflegecafé wurde eigens eingerichtet,
in dem sich pflegende Angehörige künftig
muttersprachlich beraten lassen können.
Dort haben sie auch Gelegenheit, sich
mit Gleichgesinnten auszutauschen. „Ich
wünsche Ihnen viele gute Begegnungen in
diesen Räumen“, sagte Pfarrer Bartsch bei
der Segnung. Großen Andrang gab es am
Tag der offenen Tür aber auch im komplett eingerichteten Pflegezimmer. Hier
boten die Caritas-Pflegefachkräfte den
Besuchern Tipps zum Heben, Tragen und
zur leichteren Versorgung ihrer pflegebedürftigen Angehörigen. Denn neben Tipps
zu Stolperfallen und Hebetechniken vom
Rollstuhl ins Bett ist auch das Wissen über
Lagerungskissen und andere Hilfsmittel
wichtige Unterstützung für pflegende Angehörige.
Das Pflegezimmer wird auch in Zukunft
erhalten bleiben und anschaulich machen,
welche Erleichterungen in der Pflege möglich sind.

Kulturelle Vielfalt leben
Außer den sprachlichen Besonderheiten
gibt es im kulturellen Bereich auch bei Ernährung, Intimsphäre, Schamgefühl, religiösen Ritualen, Geschlechtertrennung
und Familienleben Unterschiede, die die
Pflegekraftkräfte kennen müssen. „Wir
wollen auf alle Bürger im Stadtteil zugehen,
die unsere Hilfe benötigen. Und das wird
auch anerkannt“, erzählt Birgit Ratz. „Eines
Tages kamen ein paar Jugendliche auf mich
zu, die sich oft vor unserem Gebäude in
der Oppelner Straße aufhalten. Sie haben
spontan angeboten, unseren Flyer auf Arabisch zu übersetzen. Geld haben sie nicht
genommen. Sie wollten einfach helfen, dass
die Pflegestation allen bekannt wird.“
Mechthild Greten

Kontakt:
Das Pflegeteam betreut Patienten
in den Stadtteilen Tannenbusch,
Buschdorf, Auerberg, Graurheindorf
sowie einem Teil von Bonn-Kastell.
Die Büros befinden sich im 1. Stock
des AWO-Gebäudes an der Oppelner
Straße 130, nahe dem Einkaufszentrum Tannenbusch.
Caritas-Pflegestation Bonn
Nordwest
Oppelner Straße 130, 53119 Bonn
Tel. 688 48 30
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Spuren hinterlassen –
Zukunft gestalten
caritas stiftung bonn informiert über Nachlassregelung und Testament
Es ist ein beruhigendes Gefühl, alles nach
seinem Willen geregelt zu wissen. Viele,
nicht nur ältere Menschen, beschäftigen
sich mit der Frage, wie sie ihr Leben im
Alter selbstbestimmt und in Würde gestalten können. Dazu gehört nicht nur eine
gesundheitliche und soziale Versorgung,
sondern auch der Wunsch, das Erreichte
sinnvoll und nachhaltig zu hinterlassen.
Rechtzeitig Vorsorge zu treffen für sich und

die Menschen, die einem nahe stehen, erfüllt uns mit Ruhe und Zufriedenheit.
Die caritas stiftung bonn bietet hierzu allen
Interessierten in regelmäßigen Abständen
eine Veranstaltung an. Unter dem Titel
„Spuren hinterlassen – Zukunft gestalten“
geben kompetente Fachleute Auskunft
rund um die Themen Nachlass und Testament. Die caritas stiftung möchte wesentliche juristische Aspekte aufzeigen. Und

sie möchte Antworten auf Fragen anbieten, wie die letzte Lebensphase - auch über
den Tod hinaus - sinnvoll und nachhaltig
gestaltet werden kann, z.B. auch mit der
Unterstützung einer bestehenden oder der
Gründung einer eigenen Stiftung. Weitere
Informationen sowie aktuelle Veranstaltungstermine finden Sie unter www.dieanstifter-bonn.de
Michaela Szillat

Kinderrechte im Visier
Caritas beteiligt sich mit buntem Programm am Weltkindertag 2012
„Was habt Ihr mit unserer Welt gemacht?“,
lautete das Motto des großen Aktionstages,
der anlässlich des Weltkindertages am 16.
September 2012 auf dem Bonner Marktplatz stattfand. Mehr als 50 lokale Organisationen boten den zahlreichen Besuchern
ein buntes Programm, das neben Spiel und
Spaß, das Recht von Kindern auf eine gesunde Umwelt zum zentralen Thema hatte.
Mitten drin – die Caritas in Bonn.
Das Jugendzentrum „Uns Huus“, die Beratungsstelle für Eltern, Jugendliche und
Kinder und die Offenen Ganztagsschulen
(OGS) der Caritas und der Familienfonds
für Kinder und Familien von Caritas und
Diakonie „ROBIN GOOD“ waren natürlich
mit von der Partie und stießen bei kleinen
und großen Besuchern auf reges Interesse. Schnell zierten die bunten Spritzbilder
aus der Malmaschine die Wäscheleinen
des Uns Huus-Pavillons und beim Kinderrechte-Quiz der Erziehungsberatung gerie-

ten selbst die größeren Kinder das ein oder
andere Mal ins Grübeln. Ein Kunstwerk
der besonderen Art entstand am OGSPavillion der KGS Servatius. „MüllomaniaWir machen Kunst aus Müll“, unter diesem
Titel wurden gold-lackierte Abfallgegenstände wie Tuben, Milchverpackungen und
Konservendosen auf vorbereitete Spanplatten montiert. Das so entstandene Gesamtkunstwerk wurde anschließend in der
Grundschule ausgestellt. Lange Schlangen
nahmen auch die kleinen Umwelt-Schützen am ROBIN GOOD-Stand in Kauf. Ob
mit Pfeil und Bogen oder mit der Armbrust
jeder wollte einmal in die goldene Mitte
treffen. Mit Worten tat dies die 9-jährige
Emmi mit ihrer Aussage: „Kinderrechte
sind das, was Kinder brauchen, damit es
ihnen gut geht“.
Mit „Müllomania“ (OGS) und Bogenschießen
(ROBIN GOOD) stellte die Caritas einige Attraktionen auf dem Fest zum Weltkindertag.
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Jubiläum: Wohnangebot für chronisch alkoholabhängige Menschen besteht seit 20 Jahren
„Wir üben hier das Leben!“ Leiterin Apollonia Götten bringt so auf einen Nenner,
was Tag für Tag in der Villa Noah passiert.
Seit 20 Jahren werden hier chronisch alkoholabhängige Männer und Frauen betreut.
Sie finden in der Villa Noah einen (meist
zeitlich begrenzten) behüteten Lebensraum. „Ziel ist es, dass die Menschen ein
möglichst eigenständiges Leben führen
können“, sagt Götten. Caritas-Vorstand
Karl Wilhelm Starcke und Bezirksbürgermeisterin Annette Schwolen-Flümann
lobten in ihren Reden das Mitarbeiterteam
für die engagierte Arbeit. Das „Sowohlals-auch“ kennzeichnet die sozialtherapeutische Arbeit in der Villa Noah. Im
Haupthaus an der St.-Augustinus-Straße
mit 21 Zimmern genauso wie in den drei
externen Wohngruppen mit je fünf bis sieben Zimmern geht es für die 36 chronisch
Suchtkranken immer um beide Aspekte:

um Versorgung und Eigenverantwortung,
um Rückzug und Begegnung, um Ruhe
und Aktivität, um Förderung und Forderung, um Beheimatung und „Herausentwicklung“. Abstinenz ist die Voraussetzung
für die Aufnahme in der „Villa Noah“, als
Grundvoraussetzung für eine eigenverantwortliche Lebensführung. Für viele Bewohner ist die „Villa Noah“ ein dauerhaftes
Zuhause geworden, andere lernen hier
schrittweise Selbständigkeit und Eigenverantwortung bis hin zur eigenen Wohnung mit einer ambulanten Betreuung. Im
Durchschnitt bleiben die betreuten Menschen, die zuvor meist in den Rheinischen
Landeskliniken untergebracht waren, zwei
bis vier Jahre. 15 feste Mitarbeitende –
von Sozialarbeitern über Ergotherapeuten
und Hauswirtschaftskräften bis hin zu
Verwaltungskräften – und vier Kräfte im
Nachtdienst-Team beschäftigt die Einrich-

tung, deren Finanzierung über den Landschaftsverband Rheinland und die Stadt
Bonn sichergestellt wird. „Unser Name ist
mehr denn je Programm“, sagte Götten in
ihrer Rede in Anlehnung an die Geschichte
vom Bau der Arche Noah aus dem Alten
Testament. Die „Arche Noah“ rettete die
Menschheit vor dem Untergang. Die „Villa Noah“ sei da deutlich bescheidener, aber
auch sie rette Menschen, und zwar alkoholabhängige Menschen vor dem neuerlichen Absturz in die Sucht, was ja einem
Untergang gleichkomme. „Wir sitzen alle
in einem Boot“ – diese Botschaft wurde
auch in der festlichen Dekoration des Gartens deutlich: In liebevoller Handarbeit
hatten Bewohner aus Pappe und Naturmaterialien kleine Archen für das Jubiläumsfest gebastelt, das mit einem vergnüglichen
Auftritt des Kölner Improvisationstheaters
Playback endete.
Beate Behrendt-Weiß

Alt und Jung auf großer Fahrt
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Es ist immer wieder ein ganz eigenes Erlebnis, die Vorfreude und
Aufgeregtheit zu spüren, wenn
Schüler und Senioren gemeinsam,
mal gestützt, mal im Rollstuhl,
mal im freien Gang über die Anlegebrücke gehen, um auf der MS
RheinEnergie „einzuchecken“. In
diesem Herbst ging es zum zweiten Mal von Bonn aus zur großen
Schifffahrt „Alt und Jung in einem
Boot“ mit dem Kardinal. Mehr
als 300 Senioren aus dem Erzbistum Köln und 150 Schülerinnen
und Schüler des Bad Godesberger
Aloisiuskollegs hatten „angeheuert“, um gemeinsam mit Erzbischof
Kardinal Joachim Meisner eine
Marienandacht zu feiern und die
Fahrt auf dem Rhein zu genießen.
Gemeinsames Singen und Erzählen, Begegnung und Austausch
zwischen Jung und Alt standen auf
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Traditionelle Schifffahrt mit Kardinal Meisner
dem Programm. Die Jugendlichen
waren von Mitarbeitern der Caritas
auf diesen Tag vorbereitet worden.
Dabei ging es Fragen zum richtigen
Fahren eines Rollstuhls bis hin zu
Gedanken über das Altwerden,
über Demenz, aber auch ein neues
Bewusstmachen über Ängste, Sorgen und Nöte älterer Menschen.
Der Diözesan-Caritasverband für
das Erzbistum Köln hatte – unterstützt vom Bonner Caritasverband
– die Schifffahrt organisiert. Die
Idee zu dieser Generationen übergreifenden Schifffahrt geht zurück
auf eine Anregung des Papstes,
der beim letzten Weltjugendtag
gemahnt hatte, die Alten nicht zu
vergessen. Für alle war es ein unvergesslicher Tag mit glänzenden
Augen und neuen Erfahrungen,
der noch einen langen Nachklang
MEG
haben mag.

Mit Freude durch den
Behördendschungel lotsen
„Heute geht es mir gut, sehr
gut sogar. Und davon will ich
unbedingt etwas an andere
weitergeben“, beschreibt Roland Nestler seine Motivation
für das Ehrenamt. Er informierte sich auf der Bonner
Internetseite über EhrenamtsAngebote. Keine reine Schreibtischarbeit; etwas mit Kontakt
zu Menschen sollte es sein. Da
war es für ihn ein glücklicher
Zufall, dass die Caritas gerade
Formularhelfer suchte. Abgesehen von seiner „Vorliebe für Bürokratie“ passt es auch
gut, dass Roland Nestler fließend Englisch
und recht gut Französisch spricht.
Und so scheint dieses Ehrenamt im Haus
Mondial beinah wie für ihn persönlich
geschaffen. Eins war für Roland Nestler
jedenfalls vom ersten Tag an klar. Diesen
„Job“ wird er so schnell nicht wieder aufgeben. Im Gegenteil: Seine „Arbeitszeit“
hat er schon verlängert – freiwillig, versteht
sich. „Ich freue mich über jeden, der meine
Hilfe annimmt“, sagt er. „Und das schönste
Geschenk ist für mich das Gefühl, dass der
Dank von Herzen kommt.“

Seine Vorliebe für Anträge, Formulare und
Paragraphen kommt im Haus Mondial vielen
Hilfesuchenden zugute.

INFO & KONTAKT
Frank Sevenig-Held
Caritasverband für die Stadt Bonn e.V.
Fritz-Tillmann-Straße 8-12
53113 Bonn
Tel. 0228 108-238
frank.sevenig-held@caritas-bonn.de

EHRENAMT

BAW
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Mit „Papierkram“ kennt er sich aus. Er
kümmert sich sogar gerne darum. Anträge,
Formulare, Paragraphen – alles, was für die
meisten ein Graus ist, macht Roland Nestler geradezu Spaß. Viele Jahre hat er als
Personalchef einer großen deutschen Bank
gearbeitet. Der diplomierte Volkswirt weiß
genau, wie man Ordnung in eine „Haushaltsführung“ bringt. Und mit diesem Wissen hilft er nun denen, die sich im Behördendschungel nicht so gut zurechtfinden.
Im Februar 2012 hat er ein Büro im „Haus
Mondial“ der Caritas Bonn bezogen. Er
gehört zum ehrenamtlichen Team der Formularhelfer. Sie unterstützen Migranten
bei dem für sie oft schwierigen Umgang
mit deutschen Ämtern. Die „Klienten“ von
Roland Nestler kommen aus aller Herren
Länder: Syrien, Iran, Lateinamerika. Vor
kurzem, zum Beispiel, sei ein junger Iraner
zu ihm gekommen, berichtet er, der durch
ein tragisches Unglück plötzlich Vollwaise
geworden sei. Und nun – so ganz auf sich
gestellt – komme er mit seinem Alltag im
Moment nicht klar. Das Schicksal des jungen Mannes liegt Nestler ganz besonders
am Herzen. Vielleicht auch deshalb, weil
er selbst mit 14 Jahren Vollwaise wurde. Er
kennt das Gefühl nur zu genau.
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Roland Nestler arbeitet ehrenamtlich als Formularhelfer bei der Caritas Bonn

FOLGE 3
Nahezu 200 Menschen engagieren
sich derzeit ehrenamtlich bei der Bonner Caritas. Ihr Engagement ist ein
wichtiges Puzzleteil im Gefüge und
der Arbeit des Verbandes. Wir stellen
Ihnen in loser Folge Menschen und ihr
Ehrenamt vor. Bringen sie doch vielfältige Erfahrungen und Lebensfreude in
den Alltag unserer Einrichtungen.
VI

Nur das kann heilend sein
Caritas-Jahresempfang: Schwester Pia in Tannenbusch
„Sie sind kein Ar. . . . !“ Haben wir richtig
gehört? Dieses Wort aus dem Mund einer
Nonne? Die Zuhörer beim Jahresempfang der Caritas sind mucksmäuschenstill.
Manche starren überrascht. Später wird
eine Kollegin sagen, sie habe dieses Wort
noch nie so schön ausgesprochen gehört.
Schwester Pia Bender benutzt „es“. Sie benutzt das Wort, weil sie damit etwas ausdrücken will: „Ich wohne in Eurem Stadtteil, ich teile mein Leben mit Euch, ich kann
Eure Sprache verstehen und sprechen, weil
ich Eure Lebenssituation kenne.“ Schwester Pia gehört dem Orden der Schwestern
vom armen Kinde Jesu an. Seit einem Jahr
wohnt sie mit einer weiteren Ordensfrau
in einem der Hochhäuser an der Oppelner
Straße, mitten in Tannenbusch. Dort haben sie in einer bescheidenen Mietswohnung eine Kommunität gegründet, eine
Mini-Ordensgemeinschaft: Vier-ZimmerKüche-Bad mit einem kleinen geweihten
Kapellenraum. Sozialarbeit mittendrin!

Morgens mittendrin
Und weil sie mittendrin lebt, trifft sie
manchmal morgens vor der Haustür eine
Gruppe von Männern, die bereits in der
Frühe einen Alkoholpegel haben, weil sie
ihr Leben sonst kaum ertragen können.
„Mein Onkel war ein toller Mann, der hat
so viel Gutes getan“, sagt einer von ihnen.
„Aber ich habe es zu nichts gebracht. Ich
bin ein Arsch.“ „Da habe ich ihm widersprochen“, erzählt Schwester Pia den Zuhörern beim Jahresempfang. „Ich habe zu
ihm gesagt: Sie sind kein Arsch. Sie sind
ein wertvoller Mensch, den Gott gewollt
hat. Sie haben einen schweren Weg. Aber
Sie haben die Chance, da wieder raus zu
kommen.“ Am Ende habe sich der Mann
dafür bedankt, dass sie mit ihm überhaupt
gesprochen habe.

terin begleitete sie in Bonn das Noviziat des
Ordens. Während ihrer Exerzitien spürte
sie eines Tages, dass ihr Weg in eine andere
Richtung gehen wird. „Für die Errichtung
einer neuen Kommunität ist die Genehmigung des Bischofs erforderlich. Natürlich benötigte ich auch Geld, um die Miete
zahlen zu können“, erinnert sich Schwester
Pia „und so musste ich mir auch eine Arbeitsstelle suchen.“ Aus dem eigenen Orden wurde niemand gefunden, der sich an
dem aufregenden Projekt beteiligen mochte. Schwester Pia konnte schließlich eine
Schwester vom Orden der Armen Dienstmägde Jesu Christi für ihre Idee begeistern.

Für alle Fälle
Nach einem Jahr hat sich in Tannenbusch
herumgesprochen, dass die beiden Nonnen
von morgens bis abends in den verschiedensten Notfällen helfen und Ansprechpartnerinnen für unzählige Sorgen sind.
Viele Stunden verbringt Schwester Pia
auch im Arbeitslosenzentrum in gemeinsamer Trägerschaft von Caritas und Diakonie. Hier ist sie Ansprechpartnerin für die
Besucher. „Wenn Schwester Pia aus dem
Haus geht und die Straße überqueren will,
um ins Arbeitslosenzentrum zu kommen,
muss sie für den 5-Minuten-Weg viel mehr
Zeit einkalkulieren“, erzählt Caritas-Mitarbeiterin Agnes Lemken. „Sie wird von so
vielen Leuten angesprochen.“

Teil(en)habe macht gesund
Die vielen Gesichter der Armut, die Folgen
von Ausgrenzung und mangelnder Teilhabe waren auch das Thema des Jahresempfangs der Caritas. „Armut macht krank –
Teil(en)habe macht gesund – unter diesem
Motto hatte die Bonner Caritas Vertreter

aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Stiftungen, Partnerorganisationen und Kirche
geladen. „Armut grenzt Menschen aus“,
sagte Caritasdirektor Jean-Pierre Schneider. „Armut darf aber gerade in Bonn, einer der erfolgreichsten Städte unseres Landes, nicht zum KO-Kriterium werden.“
„Den Menschen ihr Recht auf ihren Platz
in unserer Stadtgesellschaft zu sichern, ist
das Anliegen der Kirchen in Bonn“, sagte
Stadtdechant Msgr. Wilfried Schumacher.
„Darum haben wir den Runden Tisch zum
Bonner Loch und zum Thema Kinderarmut initiiert und jüngst an einer Vision für
ein inklusives Bonn im Jahr 2025 mitgewirkt. Eine inklusive Stadt kann aber erst
dann gelingen, wenn alle mitmachen.“

Am eigenen Leib spüren
Mit-leben heißt für Schwester Pia ganz
praktisch, am eigenen Leib die Kälte zu
ertragen, wenn in den Mietswohnungen in
Tannenbusch mitten im Winter mal wieder
die Heizungen nicht funktionieren oder
kein heißes Wasser aus der Dusche kommt.
Dann leiden alle – ob schwarz oder weiß,
ob Muslim oder Christ, ob jung oder alt.
„Mir ist auch der Dialog mit den muslimischen Menschen sehr wichtig. Ich lebe
hier ganz bewusst als Christin und will ein
Zeichen setzen. Wir bekommen viel voneinander mit. Die Menschen nehmen wahr,
wenn wir zum Gottesdienst gehen. Einige
wissen, dass wir eine kleine Kapelle in der
Wohnung haben. Viel lerne ich aus den
Gesprächen mit den muslimischen Menschen und das ist eine Bereicherung. Den
Menschen auf Augenhöhe begegnen ist mir
sehr wichtig. Denn bedürftig sind wir alle.
Mechthild Greten

„Nur das kann heilend sein“, sagt die Ordensfrau. „Wenn ich den Menschen anerkenne, ihn akzeptiere wie er ist.“ In Tannenbusch, dem sozialen Brennpunkt, teilt
sie ganz bewusst den Alltag mit den Menschen, erlebt die Folgen von Armut und
Ausgrenzung hautnah. Schwester Pia hat
nicht immer so gelebt. Als sie 1974 dem
Orden beitrat, war sie zunächst Erzieherin
und als solche auch in den eigenen Einrichtungen tätig. Später studierte sie Theologie
und unterrichtete Katholische Religion an
verschiedenen Schulen. Als FormationsleiVII
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Ein neuer Weg
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Der Klick zum Glück
Kostenlos für ROBIN GOOD
beim Online-Shopping spenden
Helfen kann man jetzt ganz einfach nebenbei, nämlich beim Online-Einkauf.
Dazu geben Sie zunächst die Adresse www.
bildungsspender.de oder den direkten
Link zu unserem Familienfonds www.bildungsspender.de/robin-good ein. Starten
Sie Ihren Online-Einkauf mit einem Klick
auf das Logo Ihres gewünschten Einkaufsshop. Bei Bildungsspender.de sind mehr
als 1.000 Internet-Shops angeschlossen, die
die sozialen Anliegen der Plattform unterstützen. Ob amazon, Deutsche Bahn, Thalia, mytoys, ebay – mit Sicherheit finden Sie
über die Auswahlliste auch Ihren Anbieter.
Durch Ihren Einkauf wird automatisch
eine Spende an ROBIN GOOD ausgelöst,
ohne dass Sie einen Cent mehr für Ihre be-

Neue ambulante
Palliativschwester
Claudia Reifenberg ist die neue ambulante Palliativschwester in Bad Godesberg. Sie folgt damit Schwester Lancy,
die diesen Dienst mehrere Jahre mit
großem Einsatz ausgeführt hat. Seit
vier Jahren realisiert die Bürgerstiftung
Rheinviertel die ambulante Begleitung Sterbender in Zusammenarbeit
mit der Caritas-Pflegestation Bad Godesberg-Nord. Die Inanspruchnahme
der Palliativschwester ist kostenfrei.
Kontakt unter: 0228 – 688384-0 oder
0178/9406822.
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Kostenlos spenden!
www.bildungsspender.de/robin-good

ROBIN GOOD
Familienfonds von Caritas und Diakonie

shoppen

stellte Ware oder Dienstleistung bezahlen
müssen. Bislang konnte bereits auf diese
Weise eine beachtliche Summe für den Familienfonds gesammelt werden. Machen
Sie mit – Spenden war noch nie so günstig.

Spende

P.S.: Gefällt Ihnen die Idee? Dann geben
Sie den Tipp doch an Ihre Freunde und Bekannten weiter. Und Weihnachten steht ja
auch schon wieder vor der Tür. Herzlichen
Dank!

Fest der
Begegnung
Kulinarisches und
Kult in Tannenbusch
Das Begegnungsfest in Tannenbusch ist mittlerweile
fast ein Selbstläufer. Tolle
Stimmung, viele Besucher,
Musik, Tanz, Infos, Kulinarisches aus aller Herren
Länder und vor allem viel
Freude am Miteinander
zeichnet dieses außerordentliche Fest aus.
Rund 25 Vereine, Einrichtungen und Migrantenorganisationen beteiligten sich an
dem Fest, das nun zum 4. Mal von der „In-

Foto: Caritas

itiative Tannenbusch“ organisiert wurde.
Die „Initiative Tannenbusch“ ist ein Zusammenschluss unterschiedlicher Akteure,
an dem sich auch die Caritas beteiligt.

Verwaltungsvorstand in der Radstation
Bürger für die Nutzung des Fahrrads zu
sensibilisieren – darum ging es bei der Aktion Stadtradeln des Klimabündnisses, an
der sich auch die Stadt beteiligte. Der Ver-

waltungsvorstand der Stadt Bonn schwang
sich gemeinsam aufs Rad, um mit gutem
Beispiel voran zu gehen. Klar, dass sie auch
die Radstation der Caritas am Hauptbahnhof besuchten. Caritasdirektor Jean-Pierre Schneider und
Caritas-Vorstand Karl Wilhelm
Starcke (re.) begrüßten die Gäste. Eine willkommene Gelegenheit, bei einer kleinen Stärkung
die Arbeit der Radstation als
Dienstleistungsbetrieb und als
Qualifizierungsprojekt für junge
Erwachsene vorzustellen.
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