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PORTRAIT

Melanie Kölschbach

Foto: Privat

Projekte vorantreiben, Einrichtungen weiterentwickeln, die Wirtschaftlichkeit immer im Auge behalten, das ist Melanie Kölschbachs
Alltag. Aber die Verbindung zu Bewohnern und Mitarbeitenden, für die
sie Verantwortung trägt, ist ihr dabei
ein besonderes Anliegen.
Sie möchte
wissen, mit
und für wen
sie arbeitet.
Genau das
war ein Beweggrund für
die 35-Jährige, im Januar dieses Jahres die
Bereichsleitung für die stationären
Altenheime der Bonner Caritas zu
übernehmen. Vor zehn Jahren kam
sie aus dem Norden ins Rheinland.
In ihrer Heimat Lübeck, dann in
Koblenz, studierte sie Gesundheitsund Sozialwissenschaft. Nach ihrem
Masterabschluss war sie in einem
Bonner Gemeinschaftskrankenhaus
tätig, in den letzten Jahren arbeitete
sie als stellvertretende Bereichsleitung für 40 Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen, im Saarland und in
Rheinland-Pfalz.
Bei der Caritas ist sie jetzt für drei Altenheime in Bonn zuständig. „Es ist
kleinteiliger, ich bin wieder näher an
den Menschen dran, das ist mir wichtig“, sagt die 35-Jährige. Näher dran
ist sie jetzt auch an ihrem Zuhause.
Mit ihrem Mann lebt sie in Sankt Augustin, dort nutzt sie in ihrer Freizeit
jede Gelegenheit, um Sport zu treiben. „Aktuell habe ich das E-BikeFahren für mich entdeckt“, erzählt
Kölschbach. Auf diese Weise lassen
sich spontan auch weite Radtouren
meistern. Und während sie früher
viel Auto fahren musste, genießt sie
heute jeden Kilometer auf dem Rad
umso mehr.

Bianca Pohlmann

Foto: Marion Casper

Jahresempfang: Teilhabe in einer solidarischen Gesellschaft
Mit Gästen aus Politik, Verwaltung, Kirche und (Sozial-)Wirtschaft
Spätestens als zum Schluss des offiziellen Teils des Caritas-Jahresempfangs die meisten
Gäste in das Lied „Guten Abend, Gute Nacht“ einstimmten, wurde klar, Teilhabe kann
gelebte Wirklichkeit sein. Der integrative Caritas-Chor, der aus Klienten und Mitarbeitenden der Caritas-Sozialpsychiatrie besteht, war Teil des Programms für den Jahresempfang im Saal der St. Remigiuskirche. In diesem Jahr stand er unter dem Thema
„Teilhabe“. In allen Einrichtungen der Bonner Caritas ist es tägliches Bemühen, benachteiligten Menschen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben auf unterschiedliche Weise zu
ermöglichen. Dies deutlich zu machen, darum ging es bei dem Empfang für Vertreter von
Verwaltung, Politik, Sozialwesen, Kirchen und Wirtschaft. Caritasdirektor Jean-Pierre
Schneider und Oberbürgermeister Ashok Sridharan betonten in ihren Reden, Teilhabe
sei eine dauerhafte gesellschaftliche Aufgabe. Stadtdechant Dr. Wolfgang Picken forderte, Teilhabe müsse das „Leitmotiv der ganzen Stadt“ sein.

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
... ganz schön mutig, was engagierte Seenotretter, Kapitäninnen und Kapitäne
zurzeit auf dem Mittelmeer leisten! Und
skandalös, mit welchen perfiden Mitteln
Staaten verhindern, dass Menschen vor
dem sicheren Ertrinken gerettet werden!
Gefängnisdrohungen und festgesetzte
Rettungsschiffe, gefährliche Manöver
von Marineschiffen und absurde Vorwürfe gegen engagierte Leute, die nicht
zusehen wollen, dass die Menschenwürde von 120 geflüchteten Kindern,
Frauen und Männern in einem maroden
Schlauchboot mit Füßen getreten wird.
Das können und dürfen wir nicht zulassen! Darum lädt die Caritas natürlich
immer wieder ein, um auch Geflüchtete
und Akteure, wie die Kapitänin der Iuventa, Pia Klemp, zu Wort kommen zu
lassen. Spätestens die Europawahl hat

uns gezeigt, dass wir uns noch mehr engagieren müssen, um Populismus und
Nationalismus zu stoppen. Es muss uns
klar sein, dass es dabei nicht “nur” um
politische Ausrichtungen geht, sondern
dass täglich Menschen ihr Leben lassen
müssen, weil die Europäer es nicht schaffen, Lösungen für dieses Drama an seinen Grenzen zu finden.
Lobenswert ist deshalb auch die Initiative zahlreicher deutscher Städte, erneut
und ausdrücklich, ihre Aufnahmebereitschaft für Geflüchtete von aktuellen
Rettungseinsätzen zu erklären. Müsste
da nicht auch ein klares Statement von
Bonn als Standort zahlreicher humanitärer und internationaler Institutionen
dabei sein?
Jean-Pierre Schneider
Caritasdirektor
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Die Caritas ist eine wichtige Kraft

Seit Januar 2019 ist Dr. Wolfgang Picken neuer Bonner Stadtdechant und damit zugleich geborener Vorsitzender des Caritasrates der Bonner Caritas. Im
Gespräch mit der Zeitschrift Sozialcourage äußert er sich über die Rolle der
Caritas sowie aktuelle Herausforderungen in Kirche und Gesellschaft.
Mit welchen Erwartungen haben Sie
Ihre Aufgabe als Bonner Stadtdechant
übernommen? Was reizt Sie als Priester an dieser besonderen Aufgabe?

tebasierten Diskussionsraum, der sich
bewusst öffnet. Das ist in Deutschland
noch ungewöhnlich und neu. Aber ich
verspreche mir sehr viel davon.

Unsere Kirche steht vor großen Herausforderungen, die ein grundsätzliches
Umdenken erfordern. Dies gilt auch
direkt vor Ort, wo wir nah bei den Menschen sind. Wir wollen diese Herausforderungen als große Chance begreifen
und aktiv gestalten, als Dekanat gemeinsam mit den vielen Haupt- und Ehrenamtlichen auf dem Pastoralen Zukunftsweg. Denn die Lage bietet durchaus
Gestaltungsmöglichkeiten und Spielraum für Aufbruch und Zukunft, den wir
nutzen können und müssen. Auch ganz
konkret hier am Bonner Münster.
Unsere Basilika wird hoffentlich bald
wieder das lebendige Herz der Stadt sein;
mit Kommunionkindern, eindrucksvollen Feiern wie gerade an Fronleichnam
usw. Es ist mir wichtig, diesen Prozess
im offenen Austausch mit den Menschen
zu gestalten. Außerdem bin ich sehr
dankbar, an diesem wunderbaren Ort
seelsorgerisch wirken zu dürfen.

Was sind für Sie die aktuell größten
gesellschaftlichen Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen?

Was kann die katholische Kirche in
der Stadtgesellschaft bewirken?
Zukünftig soll das Bonner Münster stärker als bisher ein Ort des Dialoges und
des Miteinanders werden, an dem wir
mit der Zivilgesellschaft ins Gespräch
kommen, oder aber die Stadtgesellschaft
ins Gespräch miteinander bringen. Es
muss uns gelingen, bisherige Separierungen zu überwinden und für unsere
Stadt eine Form neuer Zivilgesellschaft
zu formen, in der alle Kräfte vernetzt,
kooperativ und arbeitsteilig zusammenarbeiten. Unser Beitrag: Kirche anders
als bisher wahrzunehmen, also weg
vom reinen Gotteshaus, hin zum wer-

In der ganzen Gesellschaft gibt es große
Veränderungsprozesse. Um dem als Kirche gerecht zu werden, müssen wir unsere Pastorale anpassen und uns fragen,
wie wir den Bedürfnissen der Menschen
entsprechen und wie wir sie mit Ideen
und Angeboten erreichen. Die Situation
verlangt nach Formen der Gemeinschaft
und nach Zuwendung zur Seele.
Gerade das sind doch die Kernkompetenzen unserer Kirche! Oder Umweltschutz und Nachhaltigkeit – Themen, für
die junge Menschen auf die Straße gehen,
und die Wahlen entscheiden. Wir finden
sie bereits auf den ersten Seiten der Heiligen Schrift. Der Mensch muss Gottes
Schöpfung bewahren und in Harmonie
mit ihr leben, wenn er überleben will.
D.h. unsere Kernaussagen sind allesamt
hochaktuell. Wir müssen sie vermitteln.
Welche Rolle hat für Sie die Caritas in
der Katholischen Kirche?
Ich verstehe Kirche und Caritas als Anwalt und Fürsprecher für diejenigen,
denen Teilhabe erschwert oder möglicherweise sogar unmöglich gemacht
wird. Das ist der Satzungsauftrag der
Caritas seit fast 100 Jahren und die Verantwortung wächst. Die Caritas muss
selber sehr bewusst Partizipation leben,
politisch sein und das Anliegen der Teilhabe in die gesellschaftlichen und staatlichen Prozesse einbringen. Langfristig
gesehen werden wir hier als Kirche auch
an Glaubwürdigkeit zurückgewinnen,

Foto: A. RSG Redaktion

Soziale Arbeit attraktiv gestalten, um Mangel an Fachkräften entgegenzuwirken

wenn wir als Anwalt für die Würde des
Menschen „eindeutig“ sind.
Welche Rolle hat für Sie die Caritas in
der Bonner Stadtgesellschaft?
Es muss uns gelingen, all jenen ausreichende Wertschätzung entgegenzubringen, die täglich für die Caritas arbeiten.
Wir müssen sie motivieren, ihren oft
schweren Dienst am Gemeinwesen und
am einzelnen Menschen fortzusetzen.
Wir werden vermehrt darüber nachdenken müssen, wie wir soziale Arbeit
attraktiv gestalten können, damit der
Mangel an qualifizierten Fachkräften
nicht noch größer wird.
Die Caritas ist eine wichtige Kraft, um
bisherige Separierungen zu überwinden
und für unsere Stadt eine Form neuer Zivilgesellschaft zu formen. Und sie
muss auch öffentlich sichtbar sein. Ganz
konkret am Münster planen wir einen
inklusiven Betrieb nach dem Vorbild des
Caritasprojekts „KostBar“. Oder ein Kooperationsbeispiel aus Bad Godesberg:
Der Lotsenpunkt als kostenfreies und
niederschwelliges Beratungs- und Hilfeangebot für jedermann.
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Wenn es In- und Outdoor wächst und gedeiht
Spende von Soendgen-Keramik unterstützt Gartenprojekt von Uns Huus
Die Erdbeeren im Topf haben eine
„Klasse“, sagt Maja, die gerade frische
kräftig-rote Farbe und Maja genießt
Kräuter in einen roten Blumentopf
es, eine Beere direkt vom Strauch in
pflanzt. Die Firma Soendgen Keramik
ihrem Mund verschwinden zu lassen.
aus der Grafschaft hat der Caritas vieZumindest eine darf sie kosten.
Schließlich ist sie Mitglied des
Gartenprojekt-Teams von Uns
Huus. Das Jugendzentrum der
Caritas in der Mackestraße hat
vor zwei Jahren von klassischen
Beeten auf Hochbeete umgestellt. Das ist praktischer und
außerdem stehen die Hochbeete
in direkter Nähe des Jugendzentrums. Jetzt sind auch noch
große und kleine Töpfe für Inund Outdoor dazu gekommen.
Hier blüht, wächst und gedeiht
jetzt alles, was später auf den
Anne-Marie Nierkamp
Tisch des Hauses kommt. Mal
ist es Kürbissuppe, mal Salat,
le unterschiedliche Keramik-Gefäße
Tomaten, Bohnen oder eben Erdbeeren. Das alles gehört zum Kochprojekt
für In- und Outdoor gespendet. In verdes Jugendzentrums, bei dem es darum
schiedenen Einrichtungen des Wohlgeht, dass Kinder einerseits einmal am
fahrtsverbandes kommen sie jetzt zum
Tag eine warme Mahlzeit erhalten und
Einsatz. Im Jugendzentrum Uns Huus
andererseits möglichst viel über gute
freuen sich die Kinder und Jugendlichen über die schönen Töpfe, die es auch
Ernährung, Obst und Gemüse erfahren.

drinnen gemütlicher und wohnlicher
machen. „Für unsere jungen Besucher
bedeutet es eine große Wertschätzung,
wenn sie sich mit solch hochwertigen
Blumentöpfen umgeben können. Wir können diese schönen
Keramiksachen sehr gut für
unser Garten- bzw. Mahlzeitenprojekt gebrauchen“, sagt
Einrichtungsleiter Jan-Henrik
Hartmann. In einigen Töpfen
haben die Kinder einen Indoor-Kräutergarten gepflanzt.
Regelmäßig müssen die Pflanzen gegossen werden. „Für die
Kinder ist das eine verantwortungsvolle Aufgabe“, so Hartmann. „Solche Projekte, die
langfristig einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der
Kinder haben, wären ohne derartige Spenden gar nicht möglich.“
PS: Auch in anderen Einrichtungen haben die wertvollen Keramiktöpfe einen
guten Platz gefunden: In Wohnheimen
der Sozialpsychiatrie, in Altenheimen
und in Offenen Ganztagsschulen der
Bonner Caritas. Herzlichen Dank.

Der Caritasrat: Die Zukunft im Blick

Claudia Lücking-Michel ist neues Mitglied des Aufsichtsgremiums der Bonner Caritas

Foto: Privat

Claudia Lücking-Michel ist seit Mai 2019
neues Mitglied des Caritasrates. Die promovierte Theologin war von 2013 bis 2017
Abgeordnete des Deutschen Bundestages
(CDU), wo sie insbesondere entwicklungspolitisch relevante Themen mitgestaltete. Zuvor war sie Generalsekretärin des
Cusanuswerks und Abteilungsleiterin bei
dem Bischöflichen Hilfswerk Misereor.
Claudia Lücking-Michel ist Geschäftsführerin des Personaldienstes der deutschen
Katholiken für Entwicklungszusammenarbeit (AGEH) und Vizepräsidentin
des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Stadtdechant Dr. Wolfgang Pi-

cken und Caritasdirektor Jean-Pierre
Schneider begrüßten das neue Mitglied:
“Wir freuen uns sehr, dass Sie mit Ihrer
Expertise die Caritas in diesem Gremium unterstützen werden.“ Der Caritasrat besteht aus mindestens fünf Mitgliedern. Sie werden alle vier Jahre in der Vertreterversammlung gewählt. Weitere Mitglieder: Pfarrer Hermann Bartsch, Christa
Düren, Hannes Elter, Dr. Klaus Martin
Klassen (stellv. Vorsitzender). „Geborener
Vorsitzender“ ist der Bonner Stadtdechant.
Die Mitglieder treffen in Absprache mit
dem Vorstand wichtige Entscheidungen
für die Ausrichtung des Verbandes.
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Schnelle Hilfe bei Energiesperren
Bonner Caritas als Partner im erfolgreichen Modellprojekt

Seit 2016 gibt es in Bonn eine Selbstverpflichtung zur Vermeidung von Energiesperren, die von den Partnern der
Stadtwerke Bonn (SWB Energie und
Wasserversorgung), dem Diakonischen
Werk, der Bonner Caritas, dem AWOKreisverband Bonn/Rhein-Sieg, dem
Paritätischen Wohlfahrtsverband, dem
Mieterbund Bonn/Rhein-Sieg/Ahr, der
Stadt Bonn und dem Jobcenter getragen
wird. Bianca Pohlmann sprach mit Jörn
Unterburger, Leiter der Sozialberatung
der Caritas, über das Modellprojekt.
Wie kam es zu dem Modellprojekt?
Die Handlungsempfehlung ist aus dem
Arbeitskreis „Energiesperren vermeiden“ mit den jetzigen Partnern entstanden. Die Initiative kam 2015 aus dem
Runden Tisch gegen Kinder- und Familienarmut.
Warum ist diese Handlungsempfehlung notwendig?
Die Sperrung der Energiezufuhr ist für
uns als Sozialberatung immer ein Zeichen für eine tiefgreifende Problematik. Wenn verschuldete Menschen zu
uns kommen, die aus verschiedensten
Gründen in dieser Situation sind, dann
wurden Briefe oft schon lange liegen gelassen. Aber schon ab einer Forderung
von 100 Euro, bei der SWB ab 120 Euro,
kann die Energiezufuhr gekappt werden.
Für uns als Wohlfahrtsverband war es
wichtig, hier einen Handlungsspielraum
zu bekommen. Denn trotz unterschiedlicher Blickwinkel haben alle Partner das-

selbe Ziel: dass es erst gar nicht zu Energiesperren kommt, bzw., dass sie schnell
wieder aufgehoben werden können.
Wie kommt es zu einer Energiesperre?
Vielleicht hatte jemand lange Zeit ein geregeltes Einkommen, wurde vom Partner verlassen oder hat gesundheitliche
oder berufliche Probleme bekommen,
und letztendlich den Job verloren. Im
ersten Jahr kann man noch ganz gut von
Arbeitslosengeld I leben. Bei Harz IV
wird es dann knapp, weil das Leben auf
andere Kosten ausgelegt ist. Die psychischen Belastungen wachsen, die Post
wird nicht mehr geöffnet. Dann kommen
Vollstreckungsankündigungen. Plötzlich steht jemand vor der Tür, um den
Strom abzustellen. Dann wird es existenziell.

ten machbar sind. Falls 14 Tage nicht reichen, können wir nach einem weiteren
Telefonat noch einmal 14 Tage Aufschub
bekommen, um beispielsweise eine Ratenzahlung vorzubereiten. Wir machen
dann zum Beispiel eine Haushalts- und
Budgetberatung und prüfen, ob ein Anspruch auf Sozialleistungen besteht, und
können demjenigen helfen, diese durchzusetzen. Normalerweise gibt es einen
Rahmen für Raten von sechs Monaten, aber durch die Selbstverpflichtung
kommt die SWB uns entgegen und bietet
einen Rahmen von bis zu 12 Monaten.

Wie hat sich die Anzahl der Energiesperren entwickelt?
Seit wir die Selbstverpflichtungserklärung haben, sinkt die Zahl der
Stromsperren. 2016 waren es noch über
2000 Stromsperren, zwei Jahre später
Wie muss man sich die Zusammenarnur noch 874. Natürlich lässt sich nicht
beit praktisch vorstellen?
messen, welchen genauen Anteil dabei
Wenn jemand in die Sozialberatung mit
die Selbstverpflichtungserklärung hat.
einer Sperrandrohung für den morgigen
Aber man kann schon sagen, dass sie
Tag kommt, also ganz akut, dann reicht
Auswirkungen darauf hat und ein volFoto:Beate Behrendt-Weiß
es, wenn wir beim Inkassobereich der
ler Erfolg ist. In Bonn haben wir damit
SWB anrufen. Wir erklären dann, dass
für Menschen, die bei der SWB ihren
die Person sich jetzt selbst bei uns geStrom beziehen, ein tolles Instrument,
meldet hat und an ihrer Situation etwas
um Energiesperren entgegen zu wirken.
ändern möchte. Dann bekommt er autoDurch diese schnelle Hilfe haben wir
matisch 14 Tage Aufschub. Die SWB vereine Möglichkeit, die Personen darüber
traut hier den Wohlfahrtsverbänden, die
hinaus zu beraten. Denn nur mit der Verdie Selbstverpflichtung unterschrieben
meidung der Energiesperre ist das Probhaben, dass der Betroffene bereit ist, an
lem der Klienten nicht gelöst, sondern es
seiner Situation aktiv etwas zu ändern.
ist ein erstes Pflaster geklebt. Nach der
Dann haben wir 14 Tage Zeit, zu klären,
Akut-Hilfe können wir dann in die umwie hoch die Schulden sind, welche Rafassende Beratung gehen.
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Hinter den Kulissen

Die Festivalreporter über Nicht-Alltägliches aus dem Festival-Alltag

Nils Monkemeyer in der KostBar
Foto: Harald Weller

„In unserer Welt gibt es so viel
Spaltung. Aber was wir brauchen, ist Kommunikation. Musik
ist für mich eine der größten
Kräfte, Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen zusammen zu bringen.“ Nils Mönkemeyer

DIE FESTIVALREPORTER
Nils Mönkemeyer hatte sich für das
Festival in diesem Jahr eine ganz besondere Idee einfallen lassen: Die Festival-Reporter. Dafür konnte er Benjamin
Alber, ein Journalist des Bayerischen
Rundfunk, gewinnen, der den Workshop
ehrenamtlich leitete. Der Workshop
war für Klienten der Sozialpsychiatrie
gedacht. Wir, das sind Tobias Heissig,
André Maiwald, Sebastian van Mil und
Marion Reker, hatten die Gelegenheit,
als Reporter das Festival medial zu
begleiten und aus unserer Sicht von den
Ereignissen vor und hinter den Kulissen
zu berichten.
Wir hatten keine Ahnung, was da
auf uns zukommt, und sind gerne ins
kalte Wasser gesprungen. Wir konnten
„schwimmen“, alte und neue Talente
entdecken und kreativ sein.

Marion Reker

KLASSIK FÜR ALLE

Die Reporter beim Interview einer Teilnehmerin

Redaktionskonferenz mit Benjamin Alber (re.)

„Ich will Brücken bauen,
Klassik aus ihrem Elfenbeinturm holen und mit der Musik
Stunden der Freude schenken.“
Nils Mönkemeyer

... ist ein Kammermusikfestival von und
mit dem Starbratschisten Nils Mönkemeyer in Zusammenarbeit mit der
Bonner Caritas. Es fand 2019 zum dritten Mal statt. Der Name ist Programm:
Mönkemeyer will auch benachteiligten
Menschen außergewöhnliche Musikerlebnisse ermöglichen, u.a. mit der Patenticketaktion.
Neben hochkarätigen Konzerten z.B. im
Konzertsaal des Beethovenhauses oder
in der Doppelkirche Schwarzrheindorf
setzt Mönkemeyer auf persönliche
Begegnungen mit Menschen, die in
schwierigeren Lebenssituationen leben.
Spezielle Workshops mit Klienten, wie
die „Festivalreporter“, der Caritas-Chor,
ein sehr persönliches Hauskonzert in
einer Caritas-Einrichtung der Sozialpsychiatrie oder ein Workshop über „helle
und dunkle Töne des Lebens“ gehören
zum Konzept von „Klassik für alle“.
Über das, was hinter den Kulissen geschah, berichten nun die Festivalreporter, die unter der Anleitung des Journalisten Ben Alber vom Bayerischen
Rundfunk das Festival journalistisch
begleiteten.
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Das Festival-Tagebuch

Drei Tage am Puls des Festivals aus der Reporter-Perspektive

DONNERSTAG,
09.05.2019
10:00 Uhr Redaktionskonferenz
Wir versammeln uns zur Redaktionskonferenz im Blauen Saal der Bonner
Caritas-Zentrale. Benjamin Alber stellt
uns das geplante Medienprojekt zum
Festival „Klassik für alle“ am Flipchart
vor. Es gibt viele Aufgaben zu verteilen:
Wer geht zu welchen Interviews, wer
macht Fotos, wer filmt und wer begleitet
die verschiedenen Aktionen hinter den
Kulissen als Reporter.
12:00 Uhr Chorprobe
Unsere erste Station war Edith Gonnermann, Sozialarbeiterin im Fachbereich
Sozialpsychiatrie. Sie hat einen Chor
aus Menschen mit psychischen Erkrankungen und Caritas-Kolleg*innen
zusammengestellt, der beim Konzert in
der Doppelkirche mit Nils Mönkemeyer
ebenfalls einen Auftritt haben soll. Bei
der Generalprobe wird viel gelacht,
auch wenn der Kanon noch nicht so
ganz klappt. Edith Gonnermann bleibt
gelassen, auch, wenn sie weiß, dass wir
sie gleich noch interviewen wollen.
20:00 Uhr Konzert
Jetzt gleich sind wir dabei, wenn Nils
Mönkemeyer im Kammermusiksaal des
Bonner Beethovenhauses spielt. Viele
der von der Caritas Betreuten haben
Freikarten bekommen.

Hauskonzert im Treppenhaus

FREITAG, 10.05.2019
10:00 Uhr Redaktionskonferenz im
Blauen Saal mit Benjamin Alber.
Während wir noch entspannt an diesem
Morgen in die Redaktionskonferenz einlaufen, wird uns jetzt erst das Ausmaß
der Aufgaben bewusst:
Es werden Interviewtermine festgesetzt, der ein oder andere Artikel kommt
noch hinzu, Produktionszeiten werden
auch auf das Wochenende gelegt. Gut,
dass wir unseren Reporter aus München
als Unterstützung haben. Während die
einen bleiben, um an einem Artikel zu
schreiben, besuchen die anderen das
Hauskonzert, das Nils Mönkemeyer im
Maria-Benedetta-Haus gibt.
12:00 Uhr Hauskonzert. Nils Mönkemeyer im Maria Benedetta Haus
(Gemeinschaftliches Wohnen)

Chorprobe mit Edith Gonnermann

Es gibt zwar Patentickets für benachteiligte Menschen. Aber manche Betreute
scheuen die Öfentlichkeit. Zu ihnen
geht Nils Mönkemeyer nach Hause ins
Maria-Bendetta-Haus und bringt seine
Musik mit.

HAUSFLUR-KONZERT
Ein etwas ausgefallener Aufführungsort sind
der Hausflur und das Treppenhaus des Maria-Benedetta-Hauses schon. Doch die Akustik ist gut. Das Maria-Benedetta-Haus ist ein
von der Caritas betreutes Wohnhaus für Menschen mit einer psychischen Behinderung.
Es herrscht eine ganz besondere Atmosphäre
während die Zuhörer*innen über die Etagen
verteilt stehen oder auf der Treppe sitzen. Sie
sind den Instrumenten ganz nah, der volle
Klang der Instrumente füllt das ganze Haus
- Klassik von Weltrang im eigenen Wohnzimmer.
Die allermeisten der Zuhörer*innen haben
noch nie klassische Musik gehört, aber an
diesem Mittag wirken alle berührt. Einer
Zuhörerin kommen vom ersten Ton an die
Tränen.
Nils Mönkemeyer, Cellistin Hannah Weber
und Geigerin Nina Reddig spielen bewegende
und eingängige Stücke von Bach und Mozart
dabei. Eine Bewohnerin erzählt im Anschluss,
dass sie die Stille und Aufmerksamkeit
während des Auftritts besonders faszinierend
fand: „Man hätte eine Stecknadel fallen hören
können.“

8

Sozialcourage aus Bonn 03 / 2019

Mit und ohne Micro unterwegs

Von Fotos, Videos, Eindrücken und menschlichen Begegnungen

Videos schneiden - mit Benjamin Alber ist das fast ein Kinderspiel .

14:00 Workshop „Helle und dunkle
Töne“ mit Nils Mönkemeyer
Eine Runde von etwa 15 Menschen mit
psychischen Erkrankungen trifft sich
wieder in der Caritas-Zentrale. Bei diesem Workshop haben wir bewusst auf
Fotos verzichtet, um allen Teilnehmern
einen geschützen Rahmen zu garantieren.
Wir wissen noch nicht, was uns erwartet, als Mönkemeyer den Raum betritt
und sich zu uns in die Runde setzt. Aber
schnell wird klar: Hier ist jemand, der
sich natürlich und bescheiden verhält
und uns auf Augenhöhe begegnet.

Workshop „Helle und Dunkle Töne“
Nils Mönkemeyer beginnt über den Umgang mit Erwartungen, die an uns gestellt werden,
zu sprechen. Und auch über den Umgang mit dem Scheitern. Er erzählt ein wenig von
seinem eigenen Werdegang, von seiner Jugend und wie er zur Bratsche gekommen ist.
Er bestritt viele Wettbewerbe - nicht immer erfolgreich. Das ständige Bewertetwerden
machte ihn nervös. Solche Situationen und das damit verbundene „Scheitern“ stressten
ihn manchmal so sehr, dass er handeln musste. Er begann Mental- und Atemübungen zu
machen und gewann die Freude am Musizieren wieder. „Nervös zu sein, hat nichts damit
zu tun, wo man spielt. Man lernt damit umzugehen, aber es geht nicht weg.“
Nils Mönkemeyer fordert die Anwesenden auf, von Situationen zu erzählen, in denen sie
selbst Nervosität oder Lampenfieber erfahren. Die Teilnehmer*innen berichten zum Beispiel
von Prüfungssituationen, bei denen sie kein Wort herausbrachten, Hemmungen hatten,
die neue Sprache Deutsch zu sprechen oder als Schulungsleiter neue Inhalte präsentieren
mussten. Auch der eigene Perfektionismus kann lähmend wirken.
Wir versuchen zu ergründen, wie wir auf diese Art von Druck und Stress reagieren; das klassische Beispiel wäre ja die Reaktion mit Flucht oder Kampf. Die meisten Teilnehmer*innen
aber sagen, dass sie in Stresssituationen eher erstarren. Dann fragt uns Nils Mönkemeyer,
was wir für Ziele haben und bittet uns bittet sie aufzuschreiben. Man merkt, wie sich die
Teilnehmer in ihre Aufgabe vertiefen. Später stellt sich heraus, dass alle (!) Teilnehmer*innen Ausbildung und Beruf als wichtigstes Ziel nennen - hier wurde ein Nerv getroffen.
Zum Schluss nimmt Mönkemeyer unsere Ziele mit in eine Übung, bei der wir mit positiven
Affirmationen die Ziele als erreicht visualisieren sollen. Und dann ist es schon wieder 15:00
Uhr und Nils Mönkemeyer muss weiter zum nächsten Interview – natürlich mit unserem
Reporterteam.

Interview mit Nils Mönkemeyer
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Die soziale Kraft der Musik

Quintessenz: Das Festival mit Auszügen aus unseren Interviews
15:00 Uhr Interview mit
Nils Mönkemeyer
Wir führen ein lockeres und offenes Gespräch mit Nils Mönkemeyer, der sehr
präsent, ganz im Augenblick, ist.
In der KostBar, die uns eigens für das
Interview exklusiv zur Verfügung steht,
finden wir schnell in ein sehr natürliches Gespräch über das Hauskonzert
und das besondere Publikum dort, das
Mönkemeyer als sehr wertschätzend
erlebt. „Ich empfinde hier immer eine
große Offenheit für alles was gespielt
wird.“
Dabei hebt er die verbindende Wirkung
von klassischer Musik hervor:
„Spürbar ist für mich die besondere
Wirkung der klassischen Musik auf
die Menschen, die uns verbindet, ob in
einem Hausflur oder im Konzertsaal.
Es gibt so viele verschiedene Emotionen
in der klassischen Musik, dass jeder in
ihr etwas von sich erkennen kann.“
Für uns total überraschend tauchen die
Eltern von Nils Mönkemeyer beim Festival auf. Schnell entspinnt sich zwischen
uns und den Eltern, die aus Bremen
angereist sind, ein Gespräch über Konzertrituale und die Idee des Festivals.
Sie waren auch beim Hauskonzert dabei
und schon dort haben wir gespürt, wie
sehr sie die Stimmung berührt hat. Gerne hätten wir uns länger unterhalten,
doch unsere nächste Interviewpartnerin steht schon bereit.
16:00 Uhr Interview mit Anita
Schönenberg (Fachbereichsleiterin
Sozialpsychiatrie)
Anita Schönenberg spricht über das große Glück, einen internationalen Star für
das Projekt mit der Caritas gewonnen
zu haben. „Nils Mönkemeyer vermittelt wie kein anderer Begeisterung für
die Musik und geht mit einzigartiger
Offenheit auf die psychisch kranken
Menschen ein.“ Anita Schönenberg
freut sich, dass das Festival für die Klient*innen der Caritas Gelegenheit zur

Interview mit Anita Schönenberg

Teilhabe bietet: „Es gibt Menschen, die
in einen großen Konzertsaal hineinkommen. Ein Ort, an dem sie noch nie
gewesen sind, weil sie sich ein Ticket
nicht leisten konnten und niemand sie
an die Musik heranführte. Mit „Klassik
für alle“ und der Chance auf einen Konzertbesuch öffnet sich der Blick für neue
Eindrücke und im besten Fall können
Menschen Interessen und Talente wiederentdecken, die durch eine psychische
Krankheit in den Hintergrund geraten
waren.“

SAMSTAG, 11.05. 2019

11:00 – 16:30 Uhr Produktion, Texte
und Videos werden verarbeitet
Unser letzter Tag bietet einen Einblick
in die Medienproduktion. Während eine
Reporterin eine weitere Textreportage
fertigstellt, arbeitet ein zweites Reporterteam am Schnittlaptop. Videoclips
von der Probe des Cellisten Maximilian
Hornung und des Pianisten William
Youn werden mit Interviewteilen zu
einer Collage zusammengestellt.
Die Interviews führte André Maiwald zusammen mit Benjamin Alber. Das Festival-Tagebuch schrieb Marion Reker.

„Musik hat eine soziale Kraft.
Musik kennt keine Grenzen. In
dem Moment, wo wir gemeinsam
Musik erleben, bringt sie uns alle
zusammen. Das ist der Grund,
warum ich Musiker bin. Ich liebe
den Moment, in dem wir alle
etwas gemeinsam erleben und
etwas Emotionales teilen.“
Nils Mönkemeyer

Festival-Programm 2020
Im kommenden Jahr findet „Klassik für alle“
vom 7. bis 10. Mai 2020 in Bonn statt.
Von und mit Nils Mönkemeyer in Zusammenarbeit mit der Bonner Caritas sowie
Künstlern wie Dorothee Oberlinger, die
Königin der Blockflöte, und Maximilian
Hornung, der die Besucher bereits in
diesem Jahr am Cello mit seiner Virtuosität
bezauberte.
Die Konzerte werden im Bonner Beethovenhaus, im Museum Koenig und in der Doppelkirche in Schwarzrheindorf stattfinden.
Geplant sind ebenfalls diePatenticket-Aktion,
Workshops und Begegnungen hinter den
Kulissen bei der Bonner Caritas.

10

Sozialcourage aus Bonn 03 / 2019

EHRENAMT

E H R E N A M T B E I D E R C A R I TA S I N B O N N

Dank Mentor vorbereitet auf den Mietermarkt
Konrad Fumagalli begleitet ehrenamtlich Wohnungssuchende im Projekt „Wohnführerschein“
Seit 2009 lebt Konrad Fumagalli, nach
einigen Jahren in Köln, wieder in seiner Geburtsstadt Bonn. „Ich mag das
Gemütliche hier, die weltoffene Art der
Bonner“, sagt er. Auf Menschen zugehen, mit ihnen ins Gespräch kommen,
jeden einzelnen mit seiner individuellen
Geschichte sehen, das ist Konrad Fumagalli wichtig. Darin begründet liegt sein
Engagement. Früher arbeitete der heute
64-Jährige für die Telekom, 2015 begann
die passive Phase seiner Altersteilzeit.
Für menschenwürdiges Wohnen
„Ich hatte mir schon vorher Gedanken
gemacht, was ich dann tun will“, erinnert
er sich. „Dann kamen die Menschen“,
sagt er. Ihm war schnell klar, die Flüchtlingshilfe war für ihn genau das richtige
Engagement. Damals arbeitete er in der
evangelischen Kreuzkirchengemeinde

mit, baute gemeinsam mit anderen die
Koordination für die Notunterkünfte
auf, half bei Behördengängen. Konrad
Fumagalli wurde in dieser Zeit bewusst:
„Die meisten Menschen sind gewillt, zu
helfen. Widerstände liegen meistens in
den Strukturen.“ Er lernte viele Menschen kennen, hörte ihre Lebens- und
Familiengeschichten, die oft unvorstellbaren Erlebnisse ihrer Flucht. Zeitgleich
war Fumagalli beim Mieterverein ehrenamtlich aktiv. „Ich kann nicht anders,
als mich dafür zu engagieren, dass diese
Menschen menschenwürdig untergebracht werden.“ Und das ist auch heute
noch seine Prämisse.
2018 erfuhr er von dem Projekt Wohnführerschein der Caritas und der Suche
nach Mentoren als konkrete Unterstützung für Wohnungssuchende. Nach der
Fortbildung betreut er nun seit einem
Jahr Menschen bei der Wohnungssuche.

Was darf in einem Mietvertrag stehen,
wie und wo bekommt man einen Wohnberechtigungsschein? Konrad Fumagalli steht ihnen mit vielen Infos zur Seite,
unterstützt sie bei der Suche, begleitet
die Wohnungssuchenden zu Besichtigungen. Und auch nach einer Vermittlung ist für den 64-Jährigen die Aufgabe als Mentor noch nicht beendet. „Ich
möchte dann weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.“
Immer wieder motivieren
Neben Offenheit und Flexibilität gehört
zu diesem Ehrenamt auch eine gute Portion an Frustrationstoleranz. „Es kommen natürlich immer wieder Absagen,
damit muss man umgehen können“, sagt
Fumagalli. Auch nach mehreren erfolglosen Besichtigungen muss der Mentor
die Wohnungssuchenden immer wieder
motivieren, die Hoff nung nicht aufzugeben. Dafür gibt es regelmäßige Feedbackgespräche mit der Koordinatorin
der Caritas. „Und dann kommt plötzlich
ein Anruf, mit dem man nicht gerechnet
hat, und ein Vermieter bietet eine Wohnung an“, erklärt Fumagalli, „und dann
weiß ich: Das genau ist es, warum ich
mich hier engagiere.“
Bianca Pohlmann

I N F O & KO N TA K T
FRANK SEVENIG-HELD
F R I T Z - T I L L M A N N - S T R A S S E 8 -1 2
5 3 11 3 B O N N , 0 2 2 8 / 1 0 8 - 2 3 8
FR ANK.SE VENIG-HELD@CARITAS-BONN.DE
Foto: M. Böschemeyer

11

03 / 2019 Sozialcourage aus Bonn

Geflüchtet. Gerettet? Gewollt?!

Podiumsdiskussion über Seenotrettung mit Pia Klemp in Haus Mondial
Seenotrettung ist nicht erst seit dem
mutigen Einsatz der Kapitänin Carola Rackete ein Thema, das viele Menschen bewegt. Haus Mondial hatte im
Vorlauf zu den Europawahlen zu einer
Podiumsdiskussion eingeladen: Mit

Foto: Mechthild Greten

72 Stunden
BONN. Die Wände in einem Raum des
Caritas-Jugendzentrums „Uns Huus“
mit Farbe zu gestalten – das hatte sich
„The Point“ auf seine Fahnen geschrieben. In dem Café für Jugendliche und
junge Geflüchtete, das junge Bonnerinnen und Bonner mit Unterstützung des
BDKJ organisieren, ist Begegnung auf
Augenhöhe oberste Maxime. Das galt
natürlich auch für die Aktion 72-Stunden, bei der man sich gemeinsam mit
„Uns Huus“ für „sportliche Motive“ entschieden hatte. Herzlichen Dank!

der Bonner Kapitänin Pia
Klemp (IUVENTA, SeaWatch), Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer
der UNO-Flüchtlingshilfe,
Prof. Dr. Stefan Talmon von
der Uni Bonn, Gergishu Yohannes vom Verein gegen
Tod im Mittelmeer und Kapitänleutnant Moritz Brake.
Bei vollem Saal und nach
viel Diskussion wurde klar:
Das internationale Seerecht
ist nicht für die aktuelle Situation geschaffen und unzureichend. Kapitänin
Pia Klemp, die mehr als 1.000 Flüchtlinge rettete, erzählte eindringlich von
ihren Erfahrungen. „Wir fühlen uns von

Foto: Mechthild Greten

solchen Schilderungen zutiefst an unserer Menschlichkeit angefasst“, sagte
Caritasdirektor Jean-Pierre Schneider.
„Auch Papst Franziskus hat die bedingungslose Rettung dieser Menschen gefordert.“

Lions-Club spendet für Schwimmkurse
Für die Finanzierung von Schwimmkursen für benachteiligte Kinder hat der
Lions-Club Bonn Beethoven 2.000 Euro
an den Familienfonds ROBIN GOOD
von Caritas und Diakonie gespendet.
„Viele Familien können sich Schwimmkurse einfach nicht leisten“, sagte Ulf
Mackenberg (li.) und Karsten Röhl,
„hier unterstützen wir gerne.“ Bei der
Spendenübergabe im Sportpark Nord
(die Kurse werden von den Schwimmund Sportfreunden Bonn – SSF - durchgeführt) bedankte sich Caritasdirektor
Jean-Pierre Schneider (2.v.li) bei den
Spendern und bei Schwimmtrainerin
Rebecca Hansen. Sie leitet mit anderen

Foto: Caritas

SSF-Kollegen die Schwimmkurse von
ROBIN GOOD. Die Kurse ermöglichen
Das Seepferdchen-Abzeichen oder das
Bronzeabzeichen.

Küche für Nachbarschaftstreff

Foto: Beate Behrendt-Weiß

Hesam (le.), Marie Christine und Jakob:
Beim Nachtreffen im Jugendzentrum.

Nachbarschaftliches Miteinander ist im barrierefreien Wohnprojekt Celsius auf
dem Brüser Berg jetzt auch kulinarisch möglich. Eine Spende von 10.000 Euro
überbrachte Margret Faßbender im Namen der Faßbender-Stiftung für die Anschaffung einer neuen Küche: „Das Quartierskonzept hatte meinen Mann und
mich bereits in der Planung überzeugt.“ Im Nachbarschaftstreff hatten Mieterinnen der Wohnanlage Gerichte aus ihren Heimatländern zu Ehren der Spenderin
zubereitet. Caritasdirektor Jean-Pierre Schneider und Bereichsleitung Birgit Ratz
freuten sich über die Spende: „Der Nachbarschaftstreff mit Kaffeeklatsch, Gymnastik, Reparaturcafé, Deutschkursen und Spielenachmittagen wird durch das gemeinsame Kochen noch mehr zu einem Herzstück der Wohnanlage.“
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Ausgezeichnet!

NRW-Gesundheitspreis für „Frühe Hilfen im Krankenhaus“
NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat das Bonner Modellprojekt „Von Anfang an gemeinsam
– Frühe Hilfen im Krankenhaus“
mit dem Gesundheitspreis des Landes Nordrhein-Westfalen 2019 ausgezeichnet. Es ist ein innovatives
Projekt der Bonner Caritas und
des Familienkreises e.V. in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Bonn (UKB) und dem
St.-Marien-Hospital Bonn. Ziel des
Projektes ist es, Familienhebammen
einen unkomplizierten Zugang zu
belasteten Familien zu ermöglichen,
um so Probleme in der Familie oder
Entwicklungsdefizite bei Neugeborenen frühzeitig erkennen und gegensteuern zu können. „Das Projekt
zeigt in vorbildlicher Weise, wie Ba-

Foto: Andreas Fischer,

bys auch in schwierigen familiären
Situationen bessere Chancen für eine
gesunde Entwicklung bekommen
können“, so Laumann. Caritasdirektor Jean-Pierre Schneider und Anja
Henkel vom Familienkreis e.V. be-

dankten sich für die Auszeichnung:
„Mit den beiden Kliniken haben wir
kompetente Partner an unserer Seite. Der niedrigschwellige Zugang in
den Krankenhäusern ist ein wichtiger Aspekt des Projekts.“

Sach wat – Tacheles für Toleranz

Kneipenprojekt als Labor gegen Stammtischparolen und für Zivilcourage
„Sach wat – Tacheles für Toleranz“ der
Caritas im Bistum Essen eingeladen.
Argumentationstrainer Sebastian Ham-

von der Situation und von der eigenen
Tagesform ab. Wer schlecht drauf ist,
sollte vielleicht besser an der nächsten
Haltestelle aussteigen. Wichtig ist,
das Umfeld mitzunehmen.“ Etwa
mit Sätzen wie: „Ich will das hier
jetzt nicht hören, Sie etwa?“ Auch
W-Fragen an den Störer könnten
helfen, wie z.B. „Wie kommst du
drauf ? Wo ist das genau?“. Man
kann auch einen Perspektivwechsel versuchen, wenn einer gegen
Flüchtlinge keilt: „Versetz dich
mal in deren Lage“ oder „Lern die
Menschen doch mal kennen“. Hilft das
alles nicht, bleibt nur noch ein energisches „Bis hierher und nicht weiter!“.
Foto: M. Kehrein

Eine Kneipe in der Bonner Südstadt:
Gäste sitzen am Tresen, als plötzlich ein
Mann mit lauter Stimme spricht: „Ich
habe ja kein Problem mit Ausländern, aber fühlst du dich noch
sicher?“, fragt der Bärtige seine
Freundin. „Du weißt ja gar nicht,
was die denken. Moslems, Islamisten, Salafisten. Ich sag dir was: Das
Boot ist voll!“ Es ist still geworden, als der Mann, aggressiv seine
Phrasen ausstößt, bis eine Frau
couragiert dazwischen geht. Doch
nicht jeder reagiert so mutig, wenn
jemand gegen Flüchtlinge pöbelt, weiß
Sabine Kern von der Bonner Caritas.
Daher hat sie das Zivilcourage-Projekt

mer lässt die Konfrontation mit Stammtischparolen von zwei Schauspielern
in Szene setzen. „Das Eingreifen hängt

Impressum der Seiten:

Caritasverband für die Stadt Bonn e.V.

Caritas in Bonn

Fritz-Tillmann-Straße 8-12, 53113 Bonn

Redaktion: Mechthild Greten (verantwortlich)

Tel. 0228 108-0

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

www.caritas-bonn.de

Layout: Brigitte Knopp
Marion Reker
Titelfoto: A. M. Nierkamp

