DIE CARITAS IN BONN

Sozialcourage
AKTUELLES
AUS BONN

S.5 - WO WOHNEN IM ALTER WIEDER SPASS MACHT
S.6 - SUSANNE SCHMITZ IM

CaritasTREFF.punkt

S.7 - EINE UNVERGESSLICHE REISE
02 / 2018

Kleine
Schritte mit den
Menschen gehen

OfflineZeiten

Mediensucht: mehr
Schwester Pia
Prävention
notwendig
in Tannenbusch
S.4
S.3

2

Sozialcourage aus Bonn 02 / 2018

PORTRAIT

Manuela Wittkowski

Foto: Caritas

Bei Manuela Wittkowski verbinden
sich Empathie und Ökonomie: Die
verheiratete Mutter zweier Kinder
ist gelernte Sozialpädagogin und hat
im Abendstudium Betriebswirtschaft studiert und einen Abschluss
als Betriebswirtin gemacht. 13 Jahre
war sie als
gesetzl iche
B et r euer i n
beim SKM,
dem Katholischen Verein
für soziale
Dienste, tätig, bevor sie
sich bei der
Caritas bewarb. Seit dem 24. Juni
2017 ist sie beim Verband angestellt und arbeitet in der pädagogischen Leitung der Radstation, des
Bike-House und des Lädchens, alles
Qualifizierungsprojekte für unter
25-Jährige. Zudem ist Manuela Wittkowski seit dem 1. Februar Leiterin
der Schul-Werkstatt in Beuel. In diesen vier Einrichtungen werden insgesamt 64 junge Menschen betreut.
Es sind vor allem Jugendliche, die
geflüchtet sind oder schwer in einen
Beruf vermittelt werden können, die
von der Caritas aufgefangen werden.
Viele von ihnen haben keine Orientierung mehr, ihr Leben droht ihnen aus
dem Ruder zu laufen. Sie brauchen
also eine unterstützende und manchmal auch zupackende Hand. „Da können wir noch etwas bewirken“, sagt
Manuela Wittkowski. Es sei schön,
einen solchen Prozess der Neuorientierung bei einem jungen Menschen,
den andere vielleicht abgeschrieben haben, begleiten zu können.
Manche kommen später, wenn sie
den geschützten Raum der Caritas
verlassen haben, noch einmal wieder, um zu erzählen, wie es ihnen
ergangen ist. Oft sind das gute Geschichten, und die freuen Manuela
Wittkowski ganz besonders: „Das
zeigt, dass unsere Arbeit genützt hat.“
Dieter Brockschnieder
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Elysium: Himmlische Musik für alle
Der Star-Bratschist Nils Mönkemeyer war eigens angereist, um in Bonn sein Kammermusikfestival „Elysium“ der Presse vorzustellen. „Klassik für alle“ lautet das Motto des
Festivals in Zusammenarbeit mit der Bonner Caritas. „Ich will klassische Musik für alle
Menschen zugänglich machen“, sagte der Ausnahmemusiker. Das Konzept: Über gespendete Patentickets können auch benachteiligte Menschen die Konzerte von „Elysium“
besuchen. Ende April spielte Mönkemeyer im Festsaal Museum Koenig unter dem Motto „Bach im Spiegel“ und in der Doppelkirche Schwarzrheindorf unter dem Titel „Himmelsmusiken“. „Ich freue mich sehr über dieses Projekt und danke Herrn Mönkemeyer
für sein außergewöhnliches Engagement“, so Caritasdirektor Jean-Pierre Schneider.

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
mitten unter den Menschen. Das ist der
Ort, wo unsere Kirche zu finden sein
muss. Nicht, wie manche Unkenrufe
tönen, im Rückzug oder so unauffällig,
dass sie bloß nicht aneckt und niemanden stört. Dieser Auftrag gilt konsequent
natürlich auch für die Caritas. Er gilt
dann, wenn wir in Wohnungen zu Menschen gehen, die seit Jahren ihr Bett hüten und sie dort pflegen. Er gilt, wenn wir
es bei denen aushalten, die weder dankbar, noch lukrative “Kunden” sein können. Und er gilt, wenn wir uns zu eigen
machen, und klar darüber sprechen, wie
es den Menschen wirklich geht!
So hat es uns das Zweite Vatikanische
Konzil ins Herz geschrieben: “Freude
und Hoffnung, Trauer und Angst der
Menschen...” Sie sind zugleich auch unser Ort in der Welt.
Damit ist die Arbeitslosigkeit des Familienvaters auch ”unsere Arbeitslosigkeit”.
Die Fremdheit und Ausgegrenztheit
junger Migranten ist dann auch “unse-

re Fremdheit und unsere Ausgegrenztheit” und die Armut und Schulden einer
alten Frau sind auch “unsere Armut und
Schulden”.
Wenn wir das verstehen und es zu leben
versuchen, dann haben wir wirklich einen Zukunftsweg unserer Kirche gefunden und beschritten. Mutige Vorbilder
dafür gibt es längst – auch bei uns. Zum
Beispiel die Schwestern in der Oppelner
Straße in Tannenbusch. Sie haben sich
die Lebenswelt der Menschen dort in den
vergangenen Jahren zu eigen gemacht
und damit ein Zeichen für eine Kirche
“Mitten unter den Menschen” gesetzt.
Schade, dass sie nun gehen und sich um
andere Aufgaben kümmern müssen. Von
ganzem Herzen ein großes „DANKE“,
dass sie uns allen damit Mut gemacht
haben, genauso nahe und mitten bei den
Menschen zu sein.
Jean-Pierre Schneider
Caritasdirektor
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Ein paar Schritte mit den Menschen gehen
Schwester Pia Bender lebt mitten in Tannenbusch –
Jetzt wird sie Regional-Oberin ihres Ordens in Aachen
„Es war eine gute Zeit mit den Menschen
hier“, sagt sie und lässt ihren Blick aus
dem Fenster schweifen. Im Arbeitslosenzentrum von Caritas und Diakonie,
mitten in Tannenbusch, hat sie arbeitslose Menschen betreut, bei Bewerbungen
geholfen, Tipps gegeben, Mut zugesprochen, Hoffnung geschenkt. Ein Teilzeitjob, würde man sagen. Aber es war viel
mehr als das. Kein „Job“. Und schon gar
nicht in Teilzeit. Denn Schwester Pia
lebt mit den Menschen in Tannenbusch.
Eigentlich muss sie von ihrer Wohnung
nur quer über die Oppelner Straße gehen, um zum Arbeitslosenzentrum zu
kommen. Aber das dauert manchmal
eine halbe Stunde. So wie heute Morgen,
als sie – kaum aus der Haustür – nacheinander schon von drei Nachbarn angesprochen wurde: Ein Vater, zwei Mütter
–drei Probleme, drei Nöte.

noch schwarze Strümpfe trägt. Damit
es nicht auffällt. Oder der verzweifelte
Familienvater, der die Stromrechnung
nicht bezahlen kann. Die Mutter, deren
Wohnung unverschuldet von Schimmel
befallen ist. Die Kinder sind krank. Aber
niemand hilft. Dann kann Schwester
Pia auch mal laut werden, um Vermieter
oder Behörden in Gang zu setzen. Und
nicht selten öffnet sie ihren Geldbeutel,
den großzügige Menschen mit Spenden
gefüllt haben, um in akuten Notlagen
zu helfen. Manchmal begleitet sie die
Menschen zum Elektro- oder Möbelladen, ins Second-Hand-Kaufhaus, zu Be-

was Freude und Hoffnung erleben, wenn
sie vielleicht eine Ahnung bekommen
von der Liebe Gottes und, dass dieser
Gott sie nicht alleine lässt, dann hat es
sich gelohnt. Dann war es gut, dass ich
hier war.“ Oft vermittelt Schwester Pia
„ihre Leute“ in Hilfeangebote der Caritas. „Wenn ich nach Wochen keine
Rückmeldung bekommen habe, frage
ich nach: Hast Du Dir Hilfe geholt? Es
ist wichtig, dass man sie nicht alleine
lässt und dran bleibt, auch und gerade,
wenn sie einen enttäuschen. Ich möchte
mit den Schwachen gut umgehen. Unsere Gründerin, Clara Fey, konnte in den

Hilfe in akuter Not
Das geht ihr meistens so. Alle kennen
Schwester Pia. Weil sie bei den Menschen ist. In einem Stadtviertel, in dem
mehr als jeder zweite Bewohner Migrationshintergrund hat. Ein Viertel – bunt
und voller Herausforderungen. Mit drei
Mitschwestern hat Schwester Pia 2011
in einem der heruntergekommenen
Hochhäuser eine Niederlassung ihres
Ordens gegründet. Vier kleine Zimmer,
eines für die Kapelle, Bad und Küche.
Die Schwestern leben genau dies: Armut.
Und sie kennen die Nöte, die damit verbunden sind. „Wir teilen unser Leben mit
den Menschen, die hier wohnen. Das war
unser Ziel.“ Bei der Bonner Caritas fand
sie im Arbeitslosenzentrum eine ergänzende Tätigkeit. „Das passte richtig gut“,
sagt sie.
Schwester Pias Stimme ist fast immer
sanft. Leise, aber hartnäckig kämpft sie
für die Rechte der Benachteiligten. Da
ist die alleinerziehende Frau mit drei
kleinen Kindern, die, weil ihr einziges
Paar schwarzer Schuhe ein Loch hat, nur

Foto: Matthias Kehrein

Schwester Pia Bender mit Einrichtungsleitung Britta Neufeldt
hörden. Nah dran eben. „Es geht darum,
ein paar Schritte mit den Menschen zu
gehen. Kleine Schritte, um Zukunft und
Hoffnung zu bringen. Den großen Rest
erledigt der da oben. Ich habe eben einen
besonderen Draht“, sagt sie, lächelt und
meint es doch ganz ernst.
Besondere Lieblinge
„Wenn ich manchmal in ein Kindergesicht schaue, dann sehe ich, welche
Chancen dieses Kind nicht haben kann.
Dann braucht es neben Mitgefühl auch
die kleinen Schritte, die ich mit ihnen
gehe. Und wenn die Kinder dadurch et-

armen, bedürftigen Menschen Jesus
Christus selbst sehen. Sie sind Gottes
besondere Lieblinge.“ Die Berufung als
Regionaloberin für Deutschland in das
Mutterhaus nach Aachen kam plötzlich.
„Aber so unvermittelt will ich die Menschen nicht zurücklassen“, sagt Schwester Pia. „Einmal in der Woche werde ich
hier sein, die Kleiderkammer weiter betreiben und helfen, so gut es geht. Gehe
ich doch selbst sehr reich beschenkt
durch die Menschen hier in meine Aufgabe nach Aachen.“ Bei den Menschen
bleiben, ist ihr Lebensmotto. In den Herzen der Menschen ist sie ganz sicher.
Mechthild Greten
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Zeitgemäße Struktur – mehr Teilhabe
Neues Konzept für Caritas-Wohnungslosenhilfe – Spatenstich und Segnung
„Hier wird etwas geschaffen, um Menschen, die von der Gesellschaft ausgeschlossen sind, Perspektiven zu geben“, sagte Caritasdirektor Jean-Pierre
Schneider zum Auftakt der Baumaßnahmen
am
Prälat-Schleich-Haus
(PSH) . Mehr Teilhabe, ein besserer
Zugang zu Hilfeangeboten – mit dieser
Idee hat sich die Wohnungslosenhilfe
der Caritas in Bonn immer wieder konzeptionell weiter entwickelt.
Barrierefrei
Jetzt wird sich dies auch in baulichen
Veränderungen an dem mehr als 100
Jahre alten Gebäude widerspiegeln. Gemeinsam mit Sozialdezernentin Carolin Krause, Fachbereichsleiter Gerhard
Roden, LVR-Abteilungsleiter Andreas
Zimmermann, Kurt Berger, Leiter des
Amtes für Soziales und Wohnen und Tobias Titze von Kühnel Architekten setzten die Caritas-Vorstände Jean-Pierre
Schneider und Jörg Becker die Schaufel
zum ersten Spatenstich an. Zuvor hatte
Stadtdechant Msgr. Wilfried Schuma-

Foto: M. Greten

cher das Bauvorhaben gesegnet. Durch
die Umbaumaßnahmen soll das Haus
besser genutzt werden können. Ein angebauter Aufzug soll das Haus barrierefrei machen. Der Eingangsbereich wird
übersichtlicher und sicherer gestaltet.
Künftig gibt es im PSH nur noch Einzelzimmer. Dafür werden eine Wohngruppe zusätzlich gebaut sowie eine
bestehende Wohngruppe umgebaut.

Ambulante Angebote wie Notübernachtung und Fachberatung sollen in einem
Trakt zusammengefasst werden. Und
aus der leerstehenden Kapelle entsteht
ein Begegnungs- und Versammlungsraum. 1,2 Millionen Euro kostet die Baumaßnahme. Das Deutsche Hilfswerk,
der Meister-Gerhard-Fonds und die Aktion Mensch finanzieren rund die Hälfte
der Kosten.
MEG

Nicht baden gehen
Lions Club Bonn-Beethoven spendet für Familienfonds ROBIN GOOD

Foto: B. Behrendt-Weiß

Damit soziale Teilhabe nicht baden geht, spendete der
Lions Club Bonn-Beethoven 2.000 Euro an ROBIN
GOOD, den Familienfonds von Caritas und Diakonie.
Damit können 20 Kinder in den Sommerferien an einem Schwimmkurs des SSF Bonn teilnehmen. ROBIN
GOOD bietet auch in diesem Jahr benachteiligten Kindern kostenlose Schwimmkurse an. Ulf Mackenberg
und Kristina Hoffmann vom Lions Club Bonn-Beethoven überreichten die Spende an Bettina Kunze (Caritas) und Caritasdirektor Jean-Pierre Schneider. (v.li).
Im vergangenen Jahr konnten knapp 50 Kinder von
dem Angebot profitieren. „Schwimmkurse fördern das
Selbstvertrauen der Kinder. Die Schwimmkompetenz
kann Leben retten und außerdem haben die Kinder ein
tolles Erlebnis in den Sommerferien“, so Bettina Kunze.
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Freuen sich über das Projekt: Bauunternehmer Peter Brings, Caritasdirektor J.-P. Schneider, Birgit Ratz (Caritas), Dr. Christiane Eberhardt (LeA e.V.), Bezirksbürgermeisterin Petra Thorand, Sozialdezernentin Carolin Krause und Stadtverordnete Birgitta Jackel.

Wo Wohnen im Alter wieder Spaß macht
Innovatives Wohnprojekt Celsius mit Sozialwohnungen und Sorgekultur

Es ist ein zukunftsweisendes Wohnprojekt, das das Zusammenleben von Menschen neu definieren könnte: Im Stadtteil verortet, barrierefrei, bezahlbar und
so durchdacht, dass gerade ältere Menschen hier die Chance für ein Zusammenleben in möglichst selbstbestimmter Form erhalten. Celsius ist der Name
des Wohnprojekts, das in enger Zusammenarbeit zwischen der Brings-Gruppe
aus Bornheim als Bauträger und Vermieter, der Bonner Caritas als Betreiber der Tagespflegeeinrichtung und des
Pflegedienstes und dem Verein LeA e.V.
als Betreiber der Wohngemeinschaften
entstanden ist.
Quartiersnahe Versorgung
Die öffentlich geförderte barrierefreie
Wohnanlage besteht aus 37 Einpersonenwohnungen, 22 Zweipersonenwohnungen, einer Caritas-Tagespflegeeinrichtung mit 13 Plätzen, einer
Begegnungsstätte mit Nachbarschaftstreff sowie zwei Wohngemeinschaften
mit jeweils 8 Plätzen für an Demenz Er-

krankte. Außerdem ist ein ambulanter
Pflegedienst der Bonner Caritas in der
Wohnanlage untergebracht. Hier kann
wohnen, wer einen Wohnberechtigungsschein hat. Die Dienste der Caritas können von allen Bürgerinnen und Bürgern
in Anspruch genommen werden.
Das Herzstück der Anlage ist für Birgit
Ratz der Nachbarschaftstreff, ein Gemeinschaftsraum für Mittagstisch, Bewegungskurse, Freizeitbeschäftigung
und vieles mehr. „Wir bieten hier eine
quartiersnahe Versorgungsstruktur, die
von allen Bürgerinnen und Bürgern auf
dem Brüser Berg genutzt werden kann“,
sagt Birgit Ratz. Die gesamte Anlage ist
barrierefrei.
Sicher und selbstbestimmt
Gleichzeitig in Sicherheit aber auch
selbstbestimmt wohnen und leben zu
können, nicht isoliert, sondern im Miteinander in gegenseitiger Unterstützung,
das ist das Ziel von Celsius. „Sorgekultur“, nennt das Birgit Ratz, Bereichsleiterin bei der Bonner Caritas und dort

für die Ambulante Pflege zuständig.
Gleichzeitig hat sie vor vielen Jahren den
Verein LeA e.V. ins Leben gerufen, um
alternative Wohnformen gerade für an
Demenz erkrankte Menschen anzubieten. Ein Erfolgsprojekt, das nun auch in
die Wohnanlage in der Celsiusstraße auf
dem Brüser Berg integriert wird.
Soziales Miteinander
Die Tagespflegeeinrichtung, der Ambulante Pflegedienst und der Nachbarschaftstreff der Caritas stehen nicht nur
den Mietern zur Verfügung, sondern
können von allen Bewohnern im Stadtteil genutzt werden. Es geht darum, ein
soziales Miteinander zu leben. „Wir
wollten mit diesem Projekt den Herausforderungen der demografischen Entwicklung begegnen“, sagt Bauherr Peter
Brings. Im Juli 2018 können schon die
ersten Mieter einziehen.
Kontakt: Albert Schmitz
Tel. 0228 213439
Mail: celsius@caritas-bonn.de
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Meine Freude mit anderen teilen
Susanne Schmitz leitet den CaritasTREFF.punkt in Bonn-Röttgen
Ehrenamtliches Engagement gehört für
sie einfach dazu. Schon immer hat sich
Susanne Schmitz in irgendeiner Weise
für andere eingesetzt. Aber seit ihrem
(Un-)Ruhestand hat sie noch mal richtig
losgelegt. 2017 übernahm sie die ehrenamtliche Leitung des CaritasTREFF.
punktes im Bonner Stadtteil Röttgen
und stellt dort ein Programm auf die Beine, das breitgefächert ist und für alle Interessen etwas zu bieten hat.
Gemeinsames Kochen und Essen, ein Erzähl- und Spielecafé, Vorträge zu Patientenverfügung oder Autofahren im Alter,
ein Kurs zum Notenlernen, Wanderungen, Wildkräuterspaziergänge, Fahrradtouren, ein Reparaturcafé, Gymnastik
und vieles mehr gehören zu den Angeboten der Senioren-Begegnungsstätte. Die
Programmpalette spiegelt dabei auch
die vielseitigen Interessen der pensionierten Diplom-Sportlehrerin wider,
die gerne tanzt und neben Orgel noch
die Instrumente Klavier, Saxophon und
Akkordeon beherrscht. Gerade letzteres
packt sie auch gerne mal aus, um zur Ge-

selligkeit im CaritasTREFF.punkt beizutragen. „Und ich habe noch viel mehr
Ideen“, berichtet die gebürtige Bayerin,
die zum Studium ins Rheinland kam und
nach ihrer Zeit in der Schule noch viele
Jahre im Bereich Fort- und Weiterbildung tätig war.

treff erfreue sich zunehmender Beliebtheit. Hier können Besucher bei Kaffee
und Kuchen erzählen, spielen oder malen. Auch das neue Angebot der 65-Jährigen „Miteinander tanzen – Kreistänze
und internationale Folklore“ findet großen Zuspruch.

Unterstützung gesucht

Win-Win-Situation

Dafür bräuchte sie allerdings künftig mehr Unterstützung. Denn bisher
stemmt Susanne Schmitz einen Großteil des Programms ganz alleine. „Mein
Wunsch ist es, dass mit der Zeit die ein
oder andere Gruppe die Organisation eigenverantwortlich in die Hand nimmt.“
Und natürlich möchte sie auch Menschen gewinnen, die weitere neue interessante Angebote machen, denn bisher
steckt die Begegnungsstätte, die bis 2016
von der Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft betrieben wurde, ja noch
gewissenmaßen in den Kinderschuhen.
Vor allem der Mittagstisch sei gefragt, so
Schmitz. Aber auch der Nachbarschafts-

Die Frage, warum sie sich so zeitintensiv
ehrenamtlich einsetzt, beantwortet sie
schnell: „Ich finde es ganz normal, sich
für andere zu engagieren“, sagt die Frau,
die sich ab und zu eine Auszeit im Kloster
gönnt und Orgel in den Gottesdiensten
eines Altenheimes spielt. „Im Ehrenamt
kann ich mich selbst ausprobieren und
das, was mir Freude macht, mit anderen
teilen.“ Auch schätzt sie die vielen persönlichen Kontakte als große Bereicherung. „Ich finde es toll, das Programm
zu entwickeln und mit Menschen umzugehen. Außerdem hilft es mir, den Weg
vom Arbeitsleben in den Ruhestand zu
ebnen.“ Eine echte Win-Win-Situation.
Beate Behrendt-Weiß

I N F O & KO N TA K T
FRANK SEVENIG-HELD
TELEFON
0 2 2 8 / 10 8 -2 3 8
MAIL
FR ANK.SE VENIG-HELD@CARITAS-BONN.DE
ADRESSE
Foto: B. Behrendt-Weiß

Foto: Felix Stüßer
Foto: Caritas
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Eine unvergessliche Reise
Mitarbeiter der Caritas besuchen das Konzentrationslager Auschwitz
Man kann Auschwitz buchen. Auch im
Internet. Mit „Highlights“ wie „Besuchen Sie das größte Konzentrationslager
des Holocaust“, oder „Reisen Sie zurück
in die dunklen Tage des Zweiten Weltkriegs“. Das hört sich an wie Werbung
für ein Horror-Event. Aber Auschwitz
ist kein „Event“, und wer wirklich Auschwitz und den Menschen, die dort litten,
näher kommen will, tut dies still, nachdenklich und mit Respekt.
Sehr persönlich
Als Mitarbeitervertretung, Mitarbeiterseelsorge und Vorstand der Bonner
Caritas entschieden, eine Fahrt in das
Konzentrationslager Auschwitz für Mitarbeitende zu ermöglichen, ging es nicht
um Highlights, sondern darum, neben
geschichtlichem Bewusstsein einen
persönlichen Zugang zum Holocaust zu
erhalten und sich dem Thema im christlichen Sinn zu nähern. Die Mitarbeiterseelsorge und die MAV-Zentrale hatten
die Bildungsfahrt für die Karwoche organsiert. 13 Mitarbeitende machten sich
auf den Weg. Von Fankfurt nach Krakau.
Im „Zentrum für Dialog und Gebet“ in
Oświęcim wohnt die Gruppe. Das Zentrum soll in den nächsten sechs Tagen
ein Ort zum Übernachten, Essen, Gebet, Gespräch und Austausch sein. „Wie
soll man das Gefühl beschreiben, wenn
man durch das Tor mit dem berühmten
Schriftzug „Arbeit Macht Frei“ geht? Demut? Trauer? Für jeden und jede war es
auf jeden Fall sehr persönlich“, erinnert
sich Markus Steiner, MAV-Vorsitzender
(Zentrale), Organisator und Teilnehmer
der Reise.
Gegen das Vergessen
Im Museum gegen das Vergessen erfährt
die Gruppe viele Fakten über das Lager
und die Menschen, die dort lebten. Was
am meisten berührt, ist der Blick auf
Schuhe, Kinderschuhe, Kleider, Hosen,
Blusen, Brillengestelle oder auch Haar-

Foto: Anna Gutwin

Am Lagerzaun in Auschwitz.

büschel von Gefangenen. Diese Menschen haben hier gelebt, gelitten, gehofft,
waren verzweifelt. „Am Abend haben
wir Pfarrer Manfred Deselaers kennengelernt, der seit 1990 in Oświęcim lebt
und sich der Versöhnungsarbeit widmet.
Eine wichtige Begegnung, die uns auch
die gesellschaftliche Dimension des Holocaust und die christliche Verantwortung vor Augen geführt hat.“
Ganz normale Menschen
Am nächsten Tag lernt die Gruppe in
einer 4-stündigen Führung kennen,
wie die Tötungsmaschinerie der Nazis
funktionierte. Markus Steiner: „Diese Perversion, wie Menschen in diesem
Lager gehalten, benutzt und vernichtet
wurden, ist nicht wirklich fassbar. Wir
sahen die Rampe, auf der die Menschen
aus den Zügen geladen und ihrer Habseligkeiten beraubt wurden. Danach wurde aussortiert. Die einen für die Arbeit.
Und wer in ihren Augen nichts mehr wert
war – darunter viele Kinder – kam direkt
ins Krematorium. Diese Bilder machten
uns verständnislos, wütend und traurig.“
In einem Workshop erfahren die Teil-

nehmer etwas über die Biografie einiger
Täter oder Täterinnen. Beschreibungen
von Überlebenden. „Das Schlimme“, erinnert sich Markus Steiner, „sie wirkten
wie ganz normale Menschen.“ An jedem
Abend trifft sich die Gruppe zum spirituellen Abendimpuls mit Mitarbeiterseelsorger Gregor Bünnagel, der die Fahrt
begleitet.
Und dann gibt es tatsächlich noch ein
Highlight, wenn man so nennen will:
Die Fahrt nach Krakau, in die Altstadt
und das jüdische Viertel, um dort pulsierendes ( jüdisches) Leben zu erfahren. Und die Fahrt zur Fabrik von Oscar
Schindler, dem legendären Retter hunderter Juden. Hoffnung also, auf einer
langen Reise, die mit einem Kreuzweg
endet. Den geht die Gruppe am Karfreitag gemeinsam mit Pfarrer Deselaers auf
dem Gelände des Vernichtungslagers in
Auschwitz Birkenau. „Wir erlebten die
Leidensgeschichte Jesu auf eine sehr intensive Art. An jeder Station wurde eine
Bibelstelle vorgelesen mit Bezug zum
Lagerleben und einem Gebet. Es war ein
unvergesslicher Kreuzweg. Und eine unvergessliche Reise.“
Text: Mechthild Greten
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Ein großer Schritt zu Nachhaltigkeit
Bonner Caritas startet mit Elektroautos in der Ambulanten Pflege

leiterin der Ambulanten Pflege. „Da
Die Bonner Caritas startet bei der Amkräfte. Als Besonderheit für die Mitarwir täglich mit mehr als hundert Autos
bulanten Pflege in die E-Mobilität. Bei
beitenden der Ambulanten Pflege gibt
durch Bonn fahren“, so Ratz weiter, „setder Eröffnung des Pop-Up-Stores der
es sogar noch eine Halterung für eine
zen wir mit dem nachhaltigen UmweltAachener Firma e.GO erklärte CaritasDesinfektionsflasche und eine 1,5-Liprojekt sichtbare Zeichen“. Doch das hat
direktor Jean-Pierre Schneider, die erster Wasserflasche. Außerdem ergaben
nicht nur Vorteile für die Umwelt: Zum
ten drei Autos seien nun bestellt. Bereits
Tests, dass Mitarbeiter mit einer Körseit 2013 ist das Vorzeigepropergröße zwischen 1,58 und 1,97
jekt ein großes Thema in der
Metern eine optimale SitzpositiCaritas. Mit dem Partner, der
on haben und damit das Auto für
Aachener Firma e.GO, war es
unterschiedlichste·Menschen
möglich, Ideen für ein „Pflegepassend ist.
auto“ in die Entwicklung des
E-Autos einzubringen. Für die
Zusätzlicher Komfort
Ambulante Pflege der Caritas
hat die Firma eigens das Modell
Noch gibt es nicht ausreichend
mit dem Namen „e.GO life“ entLadestationen im Stadtgebiet.
wickelt. Nun wird produziert.
Aber, versprach Bürgermeister
N RW-W i r t scha f t sm i n ister
Reinhard Limbach, daran arFoto: e.GO
Andreas Pinkwart begrüßte
beite die Stadt in Zukunft verAuch NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (2.re.) ließ
die Initiative bei der Eröffnung.
stärkt. „Es kommt jetzt darauf
es sich nicht nehmen, bei der Eröffnung dabei zu sein.
an, die Akzeptanz zu fördern“,
Kostengünstig und effizient
erklärt Birgit Ratz. „Wir sind noch
Beispiel sind die Betriebskosten der
in der Probephase und werden vielleicht
E-Autos um mindestens 10% geringer
Mehr als 50 Caritasverbände beteiligen
noch Verbesserungsmöglichkeiten beim
als die Betriebskosten der herkömmsich an dem Projekt. Denn ein Leitsatz
praktischen Gebrauch finden. Aber alles
lichen Autos. Auch der Kaufpreis der
der Caritas lautet : „Wir berücksichtigen
wird sich in Absprache mit dem HerE-Autos ist kaum höher als bei den bissteller lösen lassen“, ist sich Birgit Ratz
bei unseren Entscheidungen gerechte
herigen Autos. Zudem reicht die Battesicher. Und: Hauptsache, Caritas macht
Lebensbedingungen, die Bewahrung der
riekapazität in der Standardausführung
e-mobil.
Schöpfung und gestalten unser Handeln
für die Einsatzrouten der PflegedienstJohannes Dürmaier
nachhaltig“, so Birgit Ratz, Bereichs-

Sicher die Kurve kriegen

Stadtsoldaten sponsern Busse und Fahrsicherheitstraining für Caritas-Altenheime
Es ist gar nicht so einfach, einen Sprinter-Bus, voll bepackt mit zehn Senioren
und vier Rollstühlen, sicher durch die
Kurve zu kriegen. Einen solchen Bus
und zwei weitere Modelle hatte der Verein „Senioren- und Jugendhilfe e.V. im
Bonner Stadtsoldaten-Corps“ (VSJ e.V.)
den drei Caritas-Altenheimen außerhalb
der Karnevals-Session zur Verfügung
gestellt – für Ausflüge oder Arztfahrten. Und damit dabei nichts schief geht,

sponserten die Stadtsoldaten auch ein
Fahrsicherheitstraining im ADAC Fahrsicherheit szent r u m.·P rof i-Tra i ner
brachten den Teams das Handling,
Rangieren und Bremsen des neuen großen Fahrzeugs bei. Die Caritas-Teams
lernten schnell. Und auch Karl-Heinz
Morschhaeuser, Vorsitzender des „VSJ
e.V.“, war mit dem Ergebnis zufrieden.
Eine tolle Initiative mit viel Mobilität für
Senioren. Danke, Bonner Stadtsoldaten!

Foto: Mathias Kehrein
Foto: K.-H. Morschhaeuser
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