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V ORWORT
"Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer!" Mit dieser Aufforderung Jesu ist auch
die Caritas täglich konfrontiert. "Barmherzigkeit" – darum geht es im Heiligen
Jahr, das 2015 begonnen hat.
Im Jahresbericht 2014/15 der Bonner Caritas kommt Barmherzigkeit in vielen
Facetten vor, denn caritativer Dienst, das ist immer auch ein Ausdruck von
Barmherzigkeit. Diese Barmherzigkeit hat nicht den faden Anstrich eines lästigen Almosens. Sie meint vielmehr den Blick ins Gesicht und in die Augen
des Gegenübers, das Ernstnehmen seiner Not, und den Glauben an seine
Zukunft. Unsere professionellen Hilfen in über 60 Diensten und Einrichtungen mit fast 900 KollegInnen und vielen Ehrenamtlichen bauen auf dieser
Haltung auf.
In den Berichtsjahren 2014/15 ist die Zahl der Nutzer unserer Angebote deutlich gestiegen. In den Beratungs- und Präventionsangeboten der Ambulanten Suchthilfe und der Klinik Im Wingert wird deutlich, wie viele Menschen
mit Suchterkrankungen Hilfe benötigen. Dabei gelingt es auch, die Familien
und den Arbeitsplatz in den therapeutischen Prozess und in frühzeitige Interventionen einzubeziehen. Selbst in einer jungen Stadt wie Bonn wächst
kontinuierlich der Bedarf an ambulanter Pflege. Die Caritas erweitert deshalb
stetig ihr Angebot, um den Bedarfen gerecht zu werden. Mit Pflegestationen
im ganzen Stadtgebiet sind wir vor Ort ansprechbar und können Quartiersbezüge aus nachbarschaftlicher Perspektive fördern. Über 1.000 BonnerInnen
können mit unserem individuellen Hilfspaket aus pflegerischer, betreuerischer
und hauswirtschaftlicher Unterstützung in der eigenen Wohnung bleiben.
Damit dies auch künftig gelingt, beteiligt sich die Caritas intensiv an neuen
Wohnmodellen und Projekten für Senioren in der ganzen Stadt.
Seit 2014 haben die bei uns ankommenden Flüchtlinge unser Engagement
gefordert und Fragen in unserer Gesellschaft aufgeworfen. Wir alle haben ein
beeindruckendes und spontanes Engagement zahlloser BürgerInnen erlebt,
die auf unterschiedlichste Weise Flüchtlinge unterstützen. Gemeinden entdecken sich neu, indem sie Begegnung und Hilfen organisiert haben. Und das
Erzbistum Köln hat zusammen mit der diözesanen und örtlichen Caritas mit
"Neue Nachbarn" ein weit sichtbares Zeichen für Solidarität und Menschlichkeit gesetzt.
Wir haben neben der Beratung der Flüchtlinge intensiv die Ausbildung Ehrenamtlicher, die Begleitung gemeindlicher Aktivitäten und zahlreiche Projekte
zur Flüchtlingshilfe mitgestaltet.
Offen sind jedoch noch viele Fragen an unsere Gesellschaft: Muss ein reiches
Land Grenzen schließen? Sind wir längst überfordert? Ist erfolgreiche Integration machbar? Vielen Menschen machen diese Fragen solche Angst, dass
sie sich politisch mit gefährlich extremen Parteien solidarisieren.
Die Caritas arbeitet in dieser Diskussion für Solidarität und Integration. Auch
künftig müssen Menschen in akuter Not in Deutschland menschenwürdig
aufgenommen werden! Für unser Land und für seine Werte sind Vielfalt und
gelingende Integration eine Bereicherung. Sie sind die Barmherzigkeit, von
der Papst Franziskus spricht. Eine Barmherzigkeit, die höchst politisch ist,
und die deshalb zur Mitte der haupt- und ehrenamtlichen Dienste im Caritasverband für die Stadt Bonn gehört.

Msgr. Wilfried Schumacher, Stadtdechant
Vorsitzender des Caritasrates

Liebe Leserinnen und Leser,
zum Verfassen eines Jahresberichts gehört es, alle Ereignisse, Termine und Projekte des vergangenen Jahres
Revue passieren zu lassen. Und dabei wird immer wieder besonders deutlich, wie wichtig die Hilfe der vielen
Menschen ist, die uns nicht nur in finanzieller Hinsicht unterstützen, ermuntern und tragen.
Deshalb sei allen privaten Spendern, allen Vereinen, Verbänden, Stiftungen, Unternehmen, Künstlern und Parteien, Pfarrgemeinden und Sponsoren, ohne die so manches Projekt nicht hätte verwirklicht werden können,
hiermit ein herzliches DANKE gesagt. Mit ihrer Hilfe machen sie einen großen Teil unserer Arbeit erst möglich.
Jean-Pierre Schneider, Caritasdirektor
Vorsitzender des Vorstandes

DANKE sagen wir auch unseren Kooperationspartnern, mit denen wir gemeinsam so manches Projekt stemmen
konnten, und den vielen Teilnehmenden in unseren Projekten und Diensten, die uns ihr Vertrauen immer wieder
entgegenbringen.

Danke

Jörg Becker, Kaufmännischer Vorstand
stellv. Vorsitzender des Vorstandes
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hatten. Die handfeste Auseinandersetzung nur kurz
nach der Geburt ließ Boris R. nach der Polizei rufen:
„Ich hatte nicht nur Angst um mich, sondern vor
allem auch um meinen Sohn“, sagt der 35-Jährige,
der trotz allem noch um Verständnis für seine ehemalige Partnerin bemüht ist. Die Polizei allerdings
habe ihm schnell klargemacht, es sei besser, wenn
er die gemeinsame Wohnung verlasse – schließlich
werde Joshua noch gestillt und müsse deshalb bei
der Mutter bleiben. „In diesem Moment habe ich
zum ersten Mal gespürt, wie schnell man als Mann
und Vater regelrecht an die Wand gestellt wird,
welche Voreingenommenheit auch bei Menschen
herrscht, die es besser wissen sollten“, berichtet
Boris R. nicht ohne Bitterkeit.

HILFE NICHT NUR IM KONFLIKTFALL

M ÄNNER

Der selbstständige Unternehmer war jedoch nicht
bereit, sich mit seiner Opferrolle abzufinden. Einen
Monat nach der Geburt seines Sohnes, die Mutter war mit dem Kind längst in eine andere Stadt
gezogen, kam er nach ungezählten Anrufen bei
Jugendämtern und Behörden, die sich nicht zuständig fühlten, über das Netzwerk Frühe Hilfen
zur esperanza-Väterberatung. Wochenlang wusste
niemand mit seiner Situation umzugehen. Doch bei
Caritas-Mitarbeiter Marcel Maus konnte er zum ers-

UNTER SICH

Die Väterberatung von esperanza ist Anlaufstelle
für Männer bei Fragen zu Kind und Familie
Joshua war für seine Eltern ein absolutes Wunschkind. Seine Vaterrolle aber hatte sich Boris R. ganz
anders vorgestellt. Zwei Tage nach der Geburt des
gemeinsamen Kindes konnte die Jugendliebe und
nun Mutter des gemeinsamen Sohnes ihrem Partner Boris R. nur noch mit Gewalt begegnen. Der
Streit zwischen den beiden eskalierte so sehr, dass
Boris R. keinen anderen Ausweg wusste, als den
Notruf zu wählen.

HÄUSLICHE GEWALT VON FRAUEN
In den Köpfen der Gesellschaft kommen gewaltätige Frauen meist nicht vor. Für jeden fünften Mann in
Deutschland aber, schätzen Experten, sind handgreifliche Partnerinnen bittere Realität. Eine Realität, die von der Umwelt – auch von Behörden und
der Polizei – noch viel zu selten ernst genommen
wird. Meist mit ungläubigen Blicken begegnet man
auch dort Männern, die ihre Scham überwinden

und sich als Opfer häuslicher Gewalt outen. Häusliche Gewalt geht immer häufiger auch von Frauen aus. Doch stehen den 435 Frauenhäusern im
Land nur drei offizielle Einrichtungen für Männer
gegenüber. Konkrete Hilfen wie die Väterberatung
der Bonner Caritas, in der Fragen rund um die Themen Schwangerschaft und Familie bewusst aus
männlicher Sicht angegangen werden, sind eine
Ausnahme. Nach dem 1999 erfolgten Ausstieg der
katholischen Kirche aus der staatlich anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatung initiierte die
Erzdiözese Köln die Väterberatung als Pilotprojekt.
Für Boris R. war die Väterberatung die Rettung aus
einem Alptraum von Scham, Hilflosigkeit, Unverständnis und nicht nachvollziehbarer Behördenentscheidungen.
Probleme und Krisen hatte es bereits vor der Geburt von Joshua gegeben. Eine Trennung stand im
Raum, obwohl Mutter und Vater die Geburt gemeinsam durchgestanden und als beglückend erlebt
6
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ten Mal die Frage stellen, die ihm auf dem Herzen
lag: Wie kann ich meine Vaterschaft leben und eine
Bindung zu meinem Kind aufbauen, auch wenn die
Partnerschaft unwiderruflich zerbrochen ist? „Zum
ersten Mal traf ich auf jemanden, der sich in meine
Lage versetzen wollte, der mich dabei unterstützte, meine Situation zu klären und die Richtung zu
bestimmen, in die es weitergehen sollte“, erinnert
sich Boris R. „Auch hier gab es keine Soforthilfe,
aber es wurde nachgehakt und es wurden Dinge in
Frage gestellt.“

ERNST NEHMEN UND PERSPEKTIVEN
AUFZEIGEN
Zuhören, das Gegenüber ernst nehmen und Perspektiven aufzeigen – Väterberater Marcel Maus
hält dies für den wichtigsten Teil seiner Arbeit. Zu
ihm kommen etwa 60 Ratsuchende im Jahr, und
nicht alle brauchen wie Boris R. eine intensive, lange Begleitung. Alle aber suchen Unterstützung in
ihrer Rolle als Vater und wünschen sich Informationen zu sozialrechtlichen Fragen wie etwa Elterngeld
oder Umgangsrecht. Bei Boris R. ging es vor allem
um Letzteres, denn nach dem Umzug von Mutter
und Kind hatte der 35-Jährige trotz des vor der Geburt vereinbarten gemeinsamen Sorgerechts überhaupt keinen Kontakt mehr zu seinem Sohn. Weil

Polizei und Jugendamt „erst einmal Ruhe ins System“ bringen wollten, musste er mit der quälenden
Ungewissheit leben, ob seine ehemalige Partnerin
auch Joshua gegenüber gewalttätig werden würde. „Es hat fast einen Monat gedauert, bis ich mein
Kind in Begleitung eines Jugendamt-Mitarbeiters
sehen durfte. Und das, obwohl das Kind meinen
Namen trägt“, erinnert sich Boris R. Gesetzlich wird
leiblichen Vätern, die ein ernsthaftes Interesse an
ihrem Kind zeigen, seit Juli 2013 ein weitreichendes
Umgangsrecht eingeräumt, wenn dieser Umgang
dem Kindeswohl dient. Und zwar unabhängig davon, ob der Vater zum Kind bereits eine sozial-familiäre Beziehung aufgebaut hat. In der Praxis hat
Boris R. ganz anderes erfahren: Den Kontakt mit
seinem Sohn hat er sich in quälenden Verfahren ge-

richtlich erstreiten müssen. Immer wieder verstieß
seine ehemalige Partnerin gegen Vereinbarungen,
nahmen Behörden eindeutig Partei für die Mutter
des Kindes, wurde er als Vater trotz gegenteiliger
Rechtslage an Hilfeplänen für Mutter und Kind nicht
beteiligt.

UMGANGSRECHT ERKÄMPFT
„Bei Behörden und vor Gericht galt ich als stressiger, nerviger Vater und als Querulant“, beschreibt
Boris R. seine Situation, und es war vor allem die
Begleitung durch Marcel Maus, die den 35-Jährigen diese Zeit durchstehen ließ. Gemeinsam mit
ihm dokumentierte Boris R. Verfahrensfehler der
Behörden, setzte sein Umgangsrecht gegen alle
Widerstände durch. Nach zwei Jahren gelang es
Boris R., die Einsetzung eines Verfahrensbeistandes zu erreichen, der sich vor Gericht und bei Behörden für das sogenannte Wechselmodell stark
machte. Boris R. war in der Zwischenzeit an den
Wohnort seines Sohnes gezogen, hatte sich beruflich selbstständig gemacht, um Zeit für Joshua
zu haben, und seine Wohnsituation ganz auf ihn
zugeschnitten. „Ich hatte mir sogar eine Hebamme genommen, um zu lernen, wie ich mit einem
Säugling umzugehen habe“, sagt er. Nicht nur für
ihn, sondern auch für Joshua hat sich dieser Einsatz gelohnt. Heute lebt der Zweieinhalbjährige
im Wechsel sieben Tage bei der Mutter und beim
Vater. Im Kindergarten wird er als ausgeglichenes
und fröhliches Kind wahrgenommen. Boris R. ist
froh, dass er auf seinem Weg durch die Instanzen
nicht resigniert hat. In den vergangenen Jahren hat
er viele Leidensgenossen kennengelernt, die ihre
Vaterschaft nicht leben können. „Gerade beim angeblich starken Geschlecht ist die Hemmschwelle
groß, sich Hilfe zu suchen“, hat er in Gesprächen
mit anderen Trennungsvätern und männlichen Gewaltopfern erfahren. „Viele wissen ja gar nicht, dass
es eine Einrichtung wie die Väterberatung gibt, und
geben den Kampf um ihre Rechte auf, weil sie niemanden finden, der ihnen zuhört.“
Susanne Laux
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E INE KOSTBARE S TUNDE
MIT H APPY UND M OODY
Angenommen ohne Bewertung:
Tiergestützte Therapie in der Sozialpsychiatrie
Zwei große Pfoten landen auf Phillips Brust. Zwei
braune Augenpaare treffen sich. Happy ist wieder da und „umarmt“ Phillip M. in ganzer Länge.
Auf den Hinterbeinen jonglierend begrüßt sie den
schüchternen jungen Mann. Er hält ganz still, genießt den Moment. Und dann krault er mit beiden
Händen zärtlich den Kopf der schwarz-weißen
Hündin. Es ist ein Wiedersehen nach vier Wochen.
Auf einem Waldparkplatz in St. Augustin. Und noch
jemand wartet geduldig: Moody. Der zweite, ruhigere Border Collie, den Tiertherapeutin Ingrid
Grimm ausgebildet hat. Im Zweierpack sind Happy
und Moody unschlagbar, wenn es darum geht, ein
wenig Glück zu verbreiten.
9

HUNDE ALS EISBRECHER
Julia Derfuß hält sich im Hintergrund; diese Stunde
gehört Phillip. Die Sozialpädagogin und Caritas-Mitarbeiterin fährt den 35-jährigen Mann alle vier Wochen für eine kostbare Stunde zur tiergestützten
Therapie auf den Waldparkplatz. Draußen mit den
Hunden zu sein ist für Phillip M. das Größte. „Herr
M. freut sich schon mindestens eine Woche vorher
so sehr darauf. Man spürt es deutlich, denn dann
taucht er aus seinen tiefen depressiven Phasen auf
und nimmt aktiver am Leben teil.“
Phillip M. lebt seit sechs Jahren im Maria-Benedetta-Haus der Bonner Caritas. In der sozialpsy-

chiatrischen Einrichtung wohnen 17 Menschen
UMSORGEN ALS THERAPIE
mit psychischer Behinderung. Seit rund zwei Jahren beschäftigt sich Julia Derfuß mit dem Einsatz
„Heute habe ich Lust, einfach mit den beiden
tiergestützter Therapie für Menschen mit psydurch den Wald zu spazieren“, sagt Phillip
„Mit
chischer Behinderung und deren Wirkung. „Ich
M. Aber dann überlegt er es sich anders und
einem
kurzen
habe mir vor Jahren ein Pferd angeschafft,
schon nach wenigen hundert Metern sitzt
Schwanzwedeln
weil ich ein verkopfter Mensch bin und daer mit Ingrid Grimm und den beiden Borkann
ein
Hund
mehr
für einen Ausgleich suchte. Das hat bei
der Collies auf einer verwitterten HolzGefühl ausdrücken als
mir sehr gut funktioniert. Und ich dachbank am Wegesrand. Streicheln ist
mancher
Mensch
mit
te, was mir hilft, kann auch für unsere
angesagt, Schmusen und dann
Klienten nur gut sein.“ Sie traf auf Ingrid
streicht er Happy mit einer kleistundenlangem Gerede"
Grimm und die Idee der tiergestützten
nen Bürste durchs Fell. Die HünLOUIS ARMSTRONg
Therapie war geboren. Sie erarbeitete
din hat es sich halb auf der Bank,
dann eine konzeptionelle Grundlage für
halb auf seinem Schoß gemütlich gemacht. Happy
die Therapie.
genießt die Streicheleinheiten und Moody die LeIngrid Grimm ist Heilpädagogin und Ausbilckerlis, die Phillip M. ihm mit der linken Hand zuderin für Rettungs- und Therapiehunde. Wie
kommen lässt. Phillips Gesichtszüge haben sich
heilsam eine Therapie mit Tieren sein kann, erfährt
entspannt. Versonnen schaut er in den Wald hinsie bei ihrer täglichen Arbeit als Heilpädagogin in
ein, während seine Hände die Hunde umsorgen.
einer Kinderklinik mit Sozialpädiatrischem Zentrum.
Dass dieses „Versorgen“ Teil der Therapie ist und
„Ein Hund ist sozusagen der Eisbrecher bei der
dazu dient, das Selbstwertgefühl zu steigern und
Arbeit mit Patienten. Hunde begegnen den MenSelbstvertrauen zu fördern, ist für Phillip M. nebenschen völlig offen und vorurteilsfrei. Ein Hund versächlich. Sich um die beiden Hunde kümmern zu
mittelt seinem Gegenüber, dass er ihn rückhaltlos
können, gibt ihm das Gefühl, gebraucht zu werden
annimmt und akzeptiert.“
und nützlich zu sein.

NEIN SAGEN DÜRFEN
Manchmal rennt er mit den Hunden durch den Wald,
lässt sie apportieren, bringt ihnen mit Hilfe von Ingrid Grimm Tricks bei, spielt mit ihnen im Wald Verstecken. Und einmal war er sogar mit Happy in der
Sieg baden. Das war im Sommer und für Phillip M.
ein Wahnsinnsgefühl. „Am Anfang war ich irritiert.
Ich fand es total komisch, dass die Hunde auf mich
gehört haben, weil es mir sonst schwerfällt, meine
Gefühle mitzuteilen oder mich zu äußern. Aber bei
Happy und Moody kann ich auch mal NEIN sagen.“
Es ist lang her, dass Phillip das Gefühl hatte, dass
seine Worte Bedeutung haben könnten. Schwere
Depressionen, Lethargie, Teilnahmslosigkeit und
die Schwierigkeit, Emotionen zu äußern, gehören
zu seinem Lebensalltag. „Mit den Hunden ist das
anders. Die akzeptieren mich so, wie ich bin. Das
kenne ich so nicht aus meinem Leben.“

TIERE WERTEN NICHT
„Tiere gehen mit Menschen wertfrei um“, sagt Ingrid Grimm. „Sie nehmen den Menschen so an,
wie er im Moment ist. Die Hunde haben ein Gespür
dafür und gehen spontan auf solche Emotionen
ein.“ Als Border Collies haben Happy und Moody
beste Voraussetzungen für die Therapiearbeit. Die
Hunderasse stammt aus Großbritannien. Es sind
Hütehunde, Familienhunde, die nicht nur intelligent
sind, sondern liebenswürdig und anpassungsfähig.
Ingrid Grimm hat sie selbst ausgebildet. Sie lebt
und arbeitet mit ihnen. „Die Hunde spüren die Zuneigung und Wärme und auch die Freude an der
gemeinsamen Beschäftigung, die der Klient erlebt.“

MIT SPENDEN FINANZIERT
Für Julia Derfuß war die Tiertherapeutin aus St. Augustin, die seit zehn Jahren die Therapiebegleithunde-Methode in ihrer Arbeit einsetzt, ein Glücksgriff.
„Das Projekt läuft nun seit einem Jahr mit fünf sehr
unterschiedlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
aus dem Maria-Benedetta-Haus, dem Kardinal-Galen-Haus und unserem ambulanten Sozialpsychiatrischen Zentrum. Wir haben bei allen Teilnehmern
sehr positive Reaktionen erlebt, die auch in den
Alltag hineinwirken. Das einzige Problem ist die Finanzierung. Wir können die Therapie für Herrn M.
noch weitere sechs Monate über Spendengelder fi10
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nanzieren. Dann benötigen wir neue Finanzierungsquellen für die einzelnen Teilnehmer.“ Das macht
auch Phillip M. Sorgen, erzählt er später. Aber für
den Moment schiebt er solche Gedanken beiseite.

ALLES GEFÜHL
Mit Ingrid Grimm und Happy und Moody spaziert
er noch 15 Minuten im Wald. Aber bevor der Abschied naht, dürfen Happy und Moody Frischkäse
schlecken – und zwar direkt aus Phillips Hand. Das
ist ein regelrechtes Ritual, das Phillip besonders
mag. Happy und Moody sowieso. Gegenseitiges
Vertrauen ist dafür eine Vorbedingung. Basale Stimulation, Vertrauensaufbau, Realitätsbewusstsein,
Körperempfinden – so lauten die dazu passenden
therapeutischen Begriffe. Für Phillip M. ist es einfach eine wunderbare Erfahrung, dass die Tiere ihm
trauen und er den Tieren traut. „Die beiden Hunde sind eine feste Größe in meinem Terminkalender“, sagt er. Vor und nach diesen Terminen geht
es Phillip M. meistens sehr gut. Er lächelt. „Und es
ist besser als Psychotherapie. Da muss man so viel
analysieren und mit dem Kopf arbeiten. Hier ist alles
Gefühl. Und das hält mindestens eine Woche an.“

lichen Menschen, von denen viele sehr mit sich
beschäftigt sind, war ja Neuland für mich“, erinnert
sich Ricarda Lochner. Schnell und mit Elan hat sie
sich auf dieses neue Leben eingelassen. Gemeinsam mit Freundin Uschi sorgt die 66-Jährige inzwischen beispielsweise dafür, dass das ewige Licht in
der Hauskapelle nicht verlöscht und die Pflanzen in
der Wohngruppe nicht verdorren.

NEUANKÖMMLINGE
HERZLICH EMPFANGEN

Z UHAUSE
Z UHAUSE

Sie hat eine Mensch-ärgere-dich-nicht-Runde nach
dem Mittagsschläfchen initiiert, beteiligt sich gerne
und mit Rat und Tat an den von der Einrichtung
organisierten Veranstaltungen und freut sich über
neue Gesichter. „Zu einer vertrauten Umgebung
gehört für viele alte Menschen ihr fester Tisch im
Speisesaal. An den Tisch der beiden Damen aber
kann ich jeden setzen, der neu bei uns wohnt oder
sich einsam fühlt“, erzählt Einrichtungsleiterin Susanne Heuer. „Die beiden haben keine Scheu, auf
andere zuzugehen, und tragen so dazu bei, dass
Neuankömmlinge sich gleich viel wohler fühlen.“
Regelmäßig stattet Susanne Heuer den zwei Freundinnen einen Besuch ab. Und selten verlässt sie

SEIN .
FÜHLEN .

Engagiertes Miteinander im Alten- und Pflegeheim
Marienhaus bringt "Heimvorteile" für alle
Wer wollte das nicht – in vertrauter Umgebung alt
werden? Sich von Gewohntem zu trennen und
von Liebgewonnenem zu verabschieden, ist aber
im Alter oft unumgänglich. Nicht mehr vollkommen
selbstständig zu sein und in den eigenen vier Wänden zu wohnen, schmerzt dabei vielleicht am meisten. Eines war für Ricarda Lochner (66) und Uschi
Siara (74) deshalb klar: Fast 40 Jahre hatten die
Freundinnen eine gemeinsame Wohnung bewohnt,
und diese Gemeinsamkeit wollten sie auch mit ihrem Umzug ins Marienhaus nicht aufgeben. Im dritten Jahr leben sie nun dort in einem gemütlichen
Doppelzimmer, in dem sich auch Lieblingsmöbel
aus der alten Wohnung finden, genießen von einem
kleinen Balkon den Blick in den Garten und die Vorzüge eines umsorgten Lebens. Und ihren „Heimvorteil“ geben sie gern auch an andere weiter. So
wie das Marienhaus ihnen eine Fortführung ihres

gewohnten Miteinanders ermöglicht hat, tragen die
beiden mit ihrem Engagement dazu bei, das Seniorenzentrum zu einem Zuhause auch für andere
Bewohner zu machen.

NEUES LEBEN OHNE
BERÜHRUNGSÄNGSTE
Krankheitsbedingt hatten die beiden Bonnerinnen nicht mehr in ihrer Wohnung in Tannenbusch
bleiben können; ihre Hausärztin sah zuletzt keine
andere Möglichkeit, als einen Umzug in eine Senioreneinrichtung gleichsam zu „verordnen“. Die
unbürokratische Unterstützung durch die Einrichtungsleitung war den beiden sicher. Eine große Umstellung war der Umzug ins Marienhaus dennoch.
„Natürlich musste ich mich erst einmal eingewöhnen. Das Zusammensein mit so vielen unterschied12
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das Zimmer, ohne eine Anregung mitzunehmen.
Gerade erst hat Ricarda Lochner, in deren Leben
der Glaube einen festen Platz einnimmt, davon gesprochen, dass sie einen christlichen Lobgesang
verfasst hat. Sofort hat die Einrichtungsleitung zugesagt, dass dieser zu einem wichtigen Bestandteil
des weihnachtlichen Wortgottesdienstes im Heim
werden soll. Vor ihrer Berufsunfähigkeit arbeitete
Ricarda Lochner im Bundespresseamt; folgerichtig
hatte Susanne Heuer der 66-Jährigen eine Mitarbeit bei der neuen Marienhaus-Zeitung "Spätlese"
vorgeschlagen, die seit 2016 über Veranstaltungen
und Wissenswertes in der Einrichtung berichtet.
Eine Idee, die Ricarda Lochner Freude bereitet.

DEN ALLTAG
WERTSCHÄTZEN ERLEBEN
Wertschätzung, Zwischenmenschlichkeit und
Nächstenliebe sind die Prinzipien, die dem Betreuungskonzept im Marienhaus wie auch in anderen
Senioreneinrichtungen der Caritas zugrunde liegen.
Alltag wertschätzend erleben, aber auch der Routine entfliehen, Aktivitäten fördern – darum geht es.
Angebote wie die Bustouren unter dem Motto „Ferien ohne Koffer“, sommerliche Grillabende und

gesellige Runden, Bewegungs- und Gedächtnistraining, Bingo- und Schachspielen oder Kochen in
der Gruppe sind auf die individuellen Bedürfnisse
und Fähigkeiten der Bewohner ausgerichtet. Abläufe und Aktivitäten in den Alten- und Pflegeeinrichtungen der Caritas werden so geplant, dass die
Bewohner ihren Tagesablauf so gut es geht selbstbestimmt und selbstverantwortlich organisieren
können. Ricarda Lochner und Uschi Siara wissen
das zu schätzen. „Die Pflegekräfte sind sehr darum
bemüht, für uns eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen“, meint Ricarda Lochner. „Hier wird jeder so betreut, dass er sich weder beobachtet noch ausgeschlossen fühlt.“ „Für uns haben sich die Dinge im
richtigen Augenblick gefügt“, ist Uschi Siara sicher.

WOHNEN MIT WIN-WIN-EFFEKT:
GEBORGEN UND UMSORGT
Nicht allein sein, sich nicht um die Dinge des Alltags sorgen müssen, rund um die Uhr einer medizinischen Betreuung sicher sein, ein eigenes Zimmer haben, in das man sich zurückziehen kann, mit
Gleichgesinnten einem Hobby frönen, Hilfe finden,
wenn es einem schlecht geht – was ein wenig wie
Luxus klingt, ist für die beiden Realität. „Im Marienhaus fühlen wir uns geborgen und umsorgt“, sagen sie. Und machen Einrichtungsleiterin Susanne
Heuer damit ganz nebenbei „das schönste Kompliment, das sie sich denken kann“.
Susanne Laux
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Ein Tag mit Streetworkerin Astrid Leinen –
Die Caritas-Wohnungslosenhilfe
Von der Decke funkelt ein üppiger Kristallleuchter.
Die Stühle sind bequem und der Kakao heiß, süß
und sahnig. Was für ein Leben! An der Fensterfront
des Bonner Kaffeehauses brunchen zwei Frauen in
Kostüm. Ein Mittdreißiger hämmert fast lautlos auf
sein Laptop ein. Und ein Ehepaar, vom Shoppen
müde, speist auswärts. „Ja, das Mittagsmenü“,
schallt es herüber. Dann die Bedienung: „Selbstverständlich – die Kürbissuppe mit Trüffelöl.“
Astrid Leinen grinst. Solche Mittagspausen sind für
sie ungewohnt. Schließlich kommt sie gerade von
der Straße. Und zwar von mittendrin. Parallelwelt.
Astrid Leinen ist Streetworkerin bei der Wohnungslosenhilfe der Caritas in Bonn. Und gerade eben
hat sie noch einen vereiterten Fuß frisch verbunden, Wolfgang im Elisabethkrankenhaus besucht,
sich bei Antje und Karl nach dem Wohlergehen
14
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erkundigt, Günther wieder aufgebaut und mit einer
frischen Winterjacke von der Kleiderkammer versorgt und, und, und. Da kommt ihr die Einladung
zu einer Tasse heißer Schokolade sehr recht.

VIBRATIONEN MITBEKOMMEN
Es ist 9:00 Uhr, als Astrid Leinen an diesem Morgen
mit ihrer Runde beginnt. Am Bonner Loch. Sie hat
einen Termin mit Günther. Unten im Hauptbahnhof
neben den Schließfächern. Bevor sie hinuntergeht,
schaut sie sich um. „Man muss als Streetworkerin
mit den Augen fühlen und Vibrationen im öffentlichen Raum mitbekommen. Kleinste örtliche Veränderungen wie Baustellen oder wenn beispielsweise
die Drogenberatungsstelle plötzlich umgezogen ist,
können Unruhe in der Szene bedeuten. Der öffent-

liche Raum unterliegt anderen Regeln.“ Am Treppenaufgang des Bonner Lochs hat sich ein Mann
über das Geländer gebeugt. „Geht es Ihnen nicht
gut? Brauchen Sie Hilfe?“ Zum Glück kein Notfall.
Astrid Leinen eilt die Treppenstufen hinunter zu ihrem Termin. Günther ist schon seit Jahren auf der
Straße und hat jetzt seit einem Sturz eine offene,
eiternde Wunde am Fuß. „Du musst damit unbedingt zum Arzt“, drängt sie. „Ich habe gestern mit
dem Krankenhaus telefoniert. Es ist kein Problem.
Du wirst dort behandelt.“ Aber Günther will nicht.
„Wenn man da erst mal drin ist.“

ERSTE HILFE INKLUSIVE
Wortlos hockt sich Astrid Leinen auf den Boden,
packt Mullbinden und Desinfektionsspray aus ihrem Rucksack, säubert die Wunde und legt einen
Verband an. „Frische Socken habe ich leider nicht
dabei“, sagt sie. „Aber deine Akten habe ich hier.“
Astrid Leinen drückt ihm einen Schnellhefter in die
Hand. „Es ist wichtig, dass du sie bei dir trägst.“
Letzte Woche wurde seine Brieftasche gestohlen:

Geld, EC-Karte, Ausweis – alles weg. Und das Sozialamt hat auch nicht gezahlt. Vom Büro der Wohnungslosenhilfe aus hat Astrid Leinen geregelt, dass
er wieder Sozialleistungen bekommt und die Papiere beantragt werden können. Und auch eine neue
Winterjacke aus der Kleiderkammer hat sie besorgt.
Neugierig schaut Tommy zu. „Hey, sieht aber gar
nicht gut aus.“ „Ist schon okay“, meint Günther, der
den Kumpel von der Straße kennt. Die beiden ziehen gemeinsam weiter Richtung Innenstadt. Astrid
Leinen wird weiter ein Auge auf ihn und seinen Fuß
haben. Die Streetworkerin schaut sich jetzt „unter
Tage“ um. Da sind Karl und Antje. Am Kiosk-Café trinken sie Kaffee und halten „Wache“. „Wir sind
immer hier“, sagt Karl und lacht Antje zu. Die beiden, damals wohnungslos und alkohol- und drogenabhängig, gehörten zur Wohnungslosenszene.
„Wir haben zusammen Platte gemacht. Die Kälte
war immer das Schlimmste“, sagt Karl. Seit acht
Jahren haben sie jetzt eine eigene Wohnung, zwei
Kinder, sind verheiratet und haben dem Leben auf
der Straße adé gesagt. Die Verbundenheit zum
Bonner Loch und zu den Menschen ist geblieben.

„Die Frau hier ist super“, sagt Karl und lacht Astrid Leinen zu. „Wenn man Sorgen hat, dann geht
man zu ihr. Sie hilft einfach immer. Egal, ob man
was Persönliches hat oder andere Probleme.“ Genau das ist Streetwork: Wohnungslosen Zugang
zu einem individuellen Hilfesystem vermitteln, motivieren, lebenspraktische Unterstützung geben
und im besten Fall: resozialisieren. Astrid Leinen ist
deshalb auch eng an die Ambulanten Dienste des
Prälat-Schleich-Hauses und die City-Station angebunden. Beratung, Begleitung, aber auch alternative Freizeit- und Beschäftigungsmöglichkeiten kann
sie hier vermitteln.

den Anblick ihrer Blumen. Streetwork ist auch Netzwerk-Arbeit. Regelmäßiger Austausch mit Betreuungsstellen für Drogenabhängige, psychisch Kranke, aber auch mit der Altenhilfe sowie mit Polizei
und Mitarbeitern der Stadt Bonn sind wichtig, um
einerseits Wohnungslose mit dem Nötigen zu versorgen und andererseits ein friedliches Miteinander
in der Stadt zu unterstützen.
Rund 40 Klienten betreut Astrid Leinen. Hunderte kennt sie von der Straße. „In Bonn möchte ich
abends nicht so gerne ausgehen. Ich würde dauernd angesprochen.“ Denn Feierabend muss auch
bei Streetwork mal sein.

DAS BÜRO AUF DEM RÜCKEN

MENSCHENWÜRDE ALS BASIS

Im Vorbeigehen grüßt Adi aus Eritrea. „Ich hab’ jetzt
’nen Job“, wirft er der Streetworkerin zu. „Und, ist er
okay?“ „Klar, der Chef ist in Ordnung.“ Diese Informationsfetzen sind wichtig für Astrid Leinen. Gut zu
wissen, wenn ihre Schützlinge versorgt sind oder –
umgekehrt – Hilfe brauchen. „Tschüss, bis morgen.“
Astrid Leinen schnallt den Rucksack an. Schwer ist
er heute. Wen wundert’s? Sie trägt ihr halbes Büro
auf dem Rücken: Stifte, Notizblock, Flyer der Caritas, Visitenkarte, ein Stadtplan, ihr Jobticket, ihr
persönliches Kalenderbuch mit Kontaktnummern,
Terminen und Adressen, der Speiseplan der City-Station, Adressflyer anderer Hilfsangebote, Verbandmaterial, Erste-Hilfe-Box, Atemmaske (falls
Mund-zu-Mund-Beatmung nötig ist), Handy, Post
für Wohnungslose, die im Prälat-Schleich-Haus
postalisch gemeldet sind, Zigaretten, ein Feuerzeug, ein kleines Messerchen, Schirm, Wasserflasche, Schlüssel, eine Banane, ein Butterbrot und
heute: eine neue Kappe für Wolfgang.

Jetzt geht es zum Elisabethkrankenhaus. Dort wartet Wolfgang. Notfall. Magendurchbruch. Vor drei
Wochen. Er ist schon auf dem Weg der Besserung.
„Hier, ich habe dir einen Scheck vom Sozialamt
mitgebracht. Wenn du unterschreibst, bringe ich
dir das Geld heute Nachmittag mit.“ Auch solche
„Botengänge“ gehören zur Streetwork. Wolfgang
ist seit Jahren auf der Straße, aber erst seit ein
paar Monaten in Bonn. Vorher: ein üppiges Leben in Frankreich, dann Job weg, Frau weg, Haus
weg. Jeder hat so seine Geschichte. Und jede ist
ein bisschen anders. Jede ist Schicksal. „Die Basis
meiner Arbeit ist Menschenwürde. Ein christliches
Prinzip. Aber man darf sich natürlich auch nicht
vereinnahmen lassen.“ Sie reicht Wolfgang das
Päckchen Gauloises, das er sich gewünscht hatte.
„Wenn du wiederkommst, kannst du mir Muskat
mitbringen zum Nachwürzen?“
Spätestens morgen bringt sie Wolfgang das Geld
vorbei. Und vielleicht auch Muskat, wenn sie dazu
kommt. Es ist Mittagszeit. Und die schon erwähnte Pause bei heißem Kakao eine willkommene
Abwechslung. Am Nachmittag sitzt Astrid Leinen
in ihrem Büro im Prälat-Schleich-Haus der Caritas-Wohnungslosenhilfe: Bonn-Ausweise beantragen, bei der Wohnungssuche helfen, mit Behörden
oder Krankenhäusern telefonieren, Akten studieren,
Hilfekonzepte erarbeiten und – ganz wichtig – Fallbesprechungen mit ihren Caritas-Kolleginnen, um
den Menschen auf der Straße individuelle Hilfen anzubieten. Einmal pro Woche bietet sie vormittags
eine Sprechstunde an. Ein fast normaler Büroalltag.
Bis auf den letzten Rundgang am Nachmittag – zur
U-Bahn und zu ein paar anderen Plätzen, wo „ihre
Leute“ (über-)leben.

INTERESSE AM GEMEINWESEN
Seit acht Jahren ist Astrid Leinen bei der Bonner
Caritas. Die diplomierte Sozialpädagogin arbeitete
früher bei einer Kölner Drogenhilfeeinrichtung. Sie
kennt das „Geschäft“. Streetwork war eine neue
Herausforderung, die sie suchte: „Man muss Interesse am Gemeinwesen haben, eine gute Wahrnehmung besitzen, damit man mitbekommt, was gerade in der Szene los ist, kontaktfreudig sein, flexibel
und robust.“ Und Wind und Wetter lieben. Denn die
Arbeit findet zu mehr als 50 % draußen statt. Kein
Problem für die 44-Jährige. Zur Entspannung wuselt sie am liebsten zu Hause im Garten und genießt
16
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Mann mit blondem Haar, der hier im Auftrag des
Stadtsportbundes Outdoor-Fitness betreibt, sieht
man nicht an, dass seine Wurzeln im syrischen
Aleppo liegen. 1956 kommt sein Vater Nizar „mit
Rheuma und Koffer“, wie Ramy erzählt, nach
Deutschland. Die Berliner Uni-Klinik ist damals schon
führend in der Therapie gegen Rheuma. Das Leiden
verschwindet, Nizar Azrak bleibt. „Er blieb, obwohl
es in den Anfangsjahren schwer war, aus einem
damals wohlhabenden Syrien in ein Deutschland
zu kommen, das vom Krieg weitgehend zerstört
und gerade erst im Wiederaufbau war“, sagt Ramy
über die Erfahrungen seines Vaters. Beim ZDF
fängt der Vater als MAZ-Techniker an. Damals ist
ein Quereinstieg im TV-Business noch möglich.
Mutter Feryal kommt wenige Jahre später nach –
noch vor der Gastarbeiterwelle. Sie bringen sich
die deutsche Sprache selbst bei. 1972 findet die
Familie in Tannenbusch ihr neues Zuhause.

BILDUNG ALS CHANCE

„I NTEGRATION
IST IMMER BEIDSEITIG ”
Migration kennt viele Geschichten –
Ramy Azrak vereint gekonnt zwei Kulturen
An dieser Stelle sollte die Geschichte eines jungen, strebsamen Mannes stehen, der aus einem afrikanischen
Land zu uns kam, über das Mittelmeer, geflüchtet, vor zweieinhalb Jahren. Der guten Mutes und Willens war,
drei Sprachen spricht, der sich Deutsch und das Deutsche emsig mit Hilfe von Abendschule, Uni-Bibliothek,
Deutschkursen, der Caritas und im Alltag erarbeitet hat. Der sogar einen Lehrvertrag als Mechatroniker in der
Tasche hätte, wenn er endlich einen Termin für ein Gespräch mit Mitarbeitern des zuständigen Bundesamtes
für Migration und Flüchtlinge bekäme. Dort wird über seinen Asylantrag und damit über sein künftiges Leben
entschieden. Er wartet immer noch, in einer Bonner Flüchtlingsunterkunft. Jetzt will der Mann seine Geschichte nicht
mehr öffentlich erzählen. Ihm fehlen Kraft und Hoffnung. Er hat gestrampelt, war offen, hilfsbereit, entschlossen.
Er hat alles gegeben. Und jetzt hat er den Glauben daran, dass eine demokratische Gesellschaft, in denen es so
vielen so gut geht, auch ihm eine Chance geben könnte, endgültig aufgegeben.
Es gibt auch andere Geschichten von Migration.
Eine dieser Geschichten beginnt mittendrin auf
der Bonner Hofgartenwiese: Ramy Azrak steht wie
jeden Freitagabend auf der Wiese vor der Bonner
Uni. Die Augen sind geschlossen, jeder Muskel
gespannt. Knapp 100, meist junge Augenpaare

folgen seinen Übungen. Bootcamp ist ein neuer
Trend – Fitness mit Kleingeräten, draußen, bei
Wind und Wetter. Der 37-jährige Bonner, dessen
Muttersprache Deutsch ist, leitet die Gruppe. Ein
Typ, der die Welt gerne bereist, als hilfsbereit und
sozial engagiert gilt. Dem großen athletischen
18

Ramy Azrak wird 1978 als dritter von drei
Söhnen geboren. „Für meine Eltern war es total
wichtig, dass wir eine optimale Bildung erhalten.“
Akademiker ist das Ziel. In Tannenbusch geht
Ramy Azrak zur Schule, macht dort sein Abitur und
studiert Sportwissenschaften an der Deutschen
Sporthochschule in Köln mit Schwerpunkt
Ökonomie und Management. Er wohnt fünf Jahre
in der Bonner Altstadt, zieht dann aber ganz
bewusst nach Tannenbusch zurück. „Ich wollte hier
etwas bewegen. Den jungen Leuten über Sport
eine Chance eröffnen.“ Bei dem gemeinnützigen
Träger RheinFlanke findet er den passenden Job:
Jugend- und Flüchtlingsarbeit durch Sport. Mit
seinem sozialen Engagement macht er von sich
reden: Er erhält dafür 2015 die „Goldene Tanne“. Er
sei ein Vorbild für viele Jugendliche, begründet die
Tannenbuscher Bewohner-Jury ihre Auszeichnung
und er wird vom Bonner Oberbürgermeister geehrt.

REGELN EINHALTEN
„Mir ist es egal, woher jemand kommt. Ich habe
viele Freunde aus verschiedenen Ländern und
Kulturkreisen und ich genieße diese Vielfalt. Ich
selbst bin stolz, Syrer zu sein, und bin ebenso stolz
darauf, Deutscher zu sein. Ich trage beide Kulturen
in mir, ich spreche beide Sprachen.“ Bis 2010 fuhr
er fast jährlich in den Sommerferien nach Syrien,
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um in seiner zweiten Heimat Urlaub zu machen.
Optimale Voraussetzungen für seine neue Aufgabe
bei der Bonner Caritas: Er leitet nun das CaritasProjekt vielfalt.viel wert., bei dem es darum geht,
Begegnungsräume zu schaffen für Menschen, die
sich sonst nicht begegnen würden, weil kulturelle
und gesellschaftliche Unterschiede dies verhindern.
Die Vielfalt der Menschen mit ihren Unterschieden
als etwas Positives zu begreifen, Brücken zu bauen
– das ist das Ziel der Caritas-Kampagne, die vom
Fachdienst Migration und Integration in Haus
Mondial gesteuert wird.
Seine Credo in dem neuen Job: „Integration
funktioniert nur beidseitig. Man muss sich in die
Gesellschaftsnormen des anderen hineindenken
und diese respektieren. Ein Beispiel ist Pünktlichkeit.
In Deutschland sehr wichtig, da sie Respekt
und Verlässlichkeit gegenüber dem Wartenden
bedeutet. Das Leben ist hier schneller als in
arabischen Ländern. Wer hier leben will, muss sich
anpassen. Ich kann Regeln einhalten, ohne meine
Identität aufzugeben“, ist Ramy Azrak überzeugt.

ARBEIT IN HAUS MONDIAL
In Haus Mondial ist Ramy Azrak in seinem Element.
„Die Arbeit ist spannend und vielseitig“, findet Ramy
Azrak, der einiges an Lebens- und Berufserfahrung
mitbringt. In Haus Mondial wurde die Zahl der
Mitarbeitenden nach den Flüchtlingsströmen
verdoppelt: Ein multikulturelles Team von 15
hauptamtlichen Frauen und Männern unter der
Leitung von Gabriele Al-Barghouthi arbeitet in Haus
Mondial für Menschen mit Migrationshintergrund
und damit auch für Flüchtlinge. Deutschunterricht,
Integrationskurse, Beratung in sozialen Nöten,
Beratung für Asylbewerber, Sozialraumprojekte in
Tannenbusch, Lobbyarbeit, Hausaufgabenhilfe und
Weiterbildungsprojekte für kulturelle Öffnung und,
und, und: Das Angebot von Haus Mondial ist riesig.
Mehr als 11.000 Menschen besuchten in 2015 das
Haus Mondial in Beratungen, auf Veranstaltungen,
in Workshops, Schulungen und Gruppenkursen.

NACH DEM ERWACHEN
Und Ramy ist Teil des Mondial-Teams. „Auch meine
Familie hat Flüchtlingserfahrung. Und ich freue
mich, dass ich hier meinen Teil dazu beitragen kann,
dass Integration gelingen kann.“ Ramy Azrak denkt
an die Familie seines Onkels, die zu fünft 2015 über

das Bundeskontingent zur Aufnahme syrischer
Flüchtlinge legal nach Deutschland kommen
konnte. Sie ist mit Ramys Hilfe bereits gut integriert.
Trotzdem fühlt sich der 38-Jährige oft hilflos und
ohnmächtig, wenn er an seine anderen Cousins
denkt, die über das Mittelmeer nach Europa
geflüchtet und in Skandinavien und Holland auf sich
selbst gestellt sind. Flucht überlebt, Glück gehabt,
könnte man denken. Aber Ramy Azrak weiß auch,
dass nach geglückter Flucht oder Migration viele
Probleme erst beginnen: „Zuerst ist da die große
Hoffnung auf ein neues Leben. Das Erwachen
kommt später. Mit der neuen Heimat entstehen
neue Fragen über Bürokratie, Gesellschaftssystem,
Kultur, Werte, Umgangsformen, Arbeit. Das ist
nicht immer leicht zu verstehen“, sagt der Mann,
der zwei unterschiedliche Kulturen augenscheinlich
so spielerisch vereint. „Deutschland ist weltweit
berühmt für hervorragendes Krisenmanagement
und Organisation. Da ist es nachvollziehbar, wenn
neben Dankbarkeit auch Ungeduld mitschwingt.
Viele hadern mit der Situation. Sie vermissen ihr

altes Leben.“ Ramy Azrak plädiert dafür, Projekte
mehr an der Lebensrealität der Menschen zu
planen. „Es ist ein ganz schön harter Weg, sich in
Deutschland zu etablieren. Das wird von manchen
unterschätzt.“

SPORT ALS SOZIALER MOTOR
Wichtig für die Integration sei der gegenseitige
Respekt, sagt Ramy Azrak und betont: „Wer
nach Deutschland kommt, muss sich rechts- und
gesetzeskonform verhalten und Bräuche und
Umgangsregeln akzeptieren.“ Um das zu erleichtern,
brauche es Vorbilder, auch in den Moscheevereinen
oder Kulturzentren. „Wir brauchen mehr Miteinander
statt Abgrenzung.“ Und da wären wir dann wieder
beim Sport gelandet: „Fußball, zum Beispiel, ist
der soziale Motor für Integration. Respekt, Fairplay.
Ein Fußballteam ist ein kleines Netzwerk. Das kann
man gut nutzen.“ Ein Vielfalt-Fußballturnier mit
Flüchtlingen und Einheimischen – das wäre sein
Ding.

S ICH

SORGEN UND ABGRENZEN

Hilfe für die Familie: Angehörigenberatung
ist ein wichtiger Bestandteil der Ambulanten Suchthilfe
Claudia H. huscht ein Lächeln über das Gesicht,
als sie den einen Satz ausspricht: „Sven geht jetzt
in die Therapie.“ Endlich. Auf einmal ist die Luft im
Raum leicht. Es ist nicht so, dass jetzt alles garantiert gut werden wird. Aber vielleicht besser. Für
Claudia H. ist das Leben bereits besser geworden,
seit sie zum ersten Mal die offene Sprechstunde
der Fachambulanz Sucht betreten hat. Eine ganze
Weile hat es gedauert, bis sich Claudia H. entscheidet, diesen Schritt zu wagen. Bisher hatte Claudia
H. gedacht, für sie gebe es keine Hilfe. Suchtberatung sei nur für Süchtige.

SCHWERE LAST
Als Claudia H. dann zum ersten Mal für ein Gespräch in die Fachambulanz kommt, sieht man bereits an ihrem Gang, wie schwer die Sucht ihres
Sohnes auf ihr lastet. Im Gespräch bricht sie mehrmals in Tränen aus. Die Anspannung der vergan20
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genen Monate, eigentlich der vergangenen zehn
Jahre, hat ihr Gesicht hart werden lassen. Es war
niemand da, dem sie sich hätte anvertrauen können. Ihrer Arbeit als Verwaltungsangestellte kann
Claudia H. seit vier Wochen nicht mehr nachgehen.

PROBLEMATISCHE BEZIEHUNG
Die 43-Jährige leidet unter Schlafstörungen und hat
kaum noch Kraft, ihren Alltag zu regeln. Burnout,
sagt der Hausarzt. Aber letztendlich ist es die äußerst problematische Beziehung zu ihrem drogensüchtigen Sohn Sven, die sie am meisten belastet
und die zu ihrem Zusammenbruch geführt hat. Sven
ist nicht immer so gewesen. Er ist ein sensibles und
wissbegieriges Kind, als er den Kindergarten besucht. Mit zunehmendem Alter wird er schwierig.
In der Grundschule sondert er sich immer mehr von
seinen Klassenkameraden ab, ist hyperaktiv, unaufmerksam und trägt Konflikte mit Rangeleien aus.

Die Klassenlehrerin rät zu einer Psychotherapie,
aber Sven verweigert sich. Als der Vater die Familie
verlässt, ist Sven zwölf Jahre alt. Die Jahre zuvor
sind von Streitereien, Aggressivität und Lieblosigkeit geprägt. Je aggressiver sich der Vater verhält,
desto weniger lässt Sven sich sagen, desto mehr
zieht er sich zurück.

DER EINSTIEG IN DROGEN
Sven schmeißt die Schule mit 15. Er sucht Kontakt
zu älteren Jugendlichen, raucht Cannabis, konsumiert Speed und versucht sich an verschiedenen
anderen Drogen, die ihm in die Finger kommen. Zu
Hause beschränkt sich der Kontakt zwischen Mutter und Sohn auf häufige Auseinandersetzungen,
Gespräche eskalieren. Claudia H. fühlt sich hilflos
ausgeliefert. Sie muss für den Lebensunterhalt der
kleinen Familie aufkommen. „Da blieb kaum Zeit
und Kraft für ein Gespräch, für eine Umarmung“,
erzählt Claudia H. unter Tränen. „Ich litt unter der
Trennung, ich musste uns über Wasser halten. Ich
habe nicht gemerkt, wie sehr mein Sohn mich in
dieser Situation braucht.“
Vermutlich ausgelöst durch die Drogen, erkrankt
Sven mit 16 an einer Psychose. Er hört Stimmen,
fühlt sich verfolgt und wird in die Psychiatrie eingewiesen. „Es war eine schreckliche Zeit. Ich habe
mit meinem Kind mitgelitten und konnte doch nicht

wirklich etwas tun. Das war das Schlimmste“, sagt
Claudia H. Im Anschluss an die stationäre Behandlung „fängt sich“ Sven. Er holt den Schulabschluss
nach und beginnt eine Ausbildung als Mechatroniker. „Ich habe so sehr aufgeatmet. Endlich konnten
wir wieder miteinander reden.“
Doch in den vergangenen zwei Monaten hat sich
Sven wieder verändert. Fahrig wirkt er, ungepflegt
und unkonzentriert. Er spricht nicht mehr mit seiner
Mutter. Außer, wenn er Geld für die Bezahlung der
Miete braucht. Claudia H. schwankt zwischen Härte und Nachgeben. Er ist ihr Sohn. Wie kann sie ihn
abweisen? Und es plagen sie Schuldgefühle, weil
sie sich damals gerade in der Scheidungsphase
nicht genug um Sven gekümmert hat. Schließlich
musste sie plötzlich alleine das Familieneinkommen
verdienen.

VERHALTENSMUSTER ÄNDERN
In der Therapie, die Claudia H. nun Woche für Woche besucht, lernt sie, klare Regeln für den Umgang mit ihrem Sohn aufzustellen. Sie beginnt zu
verstehen, wie sie mit ihren Schuldgefühlen umgehen muss, und wie sie festgefahrene Verhaltensmuster wie „Geld zustecken“ verändern kann. Hier
kritisiert sie niemand. Mit der Therapeutin kann sie
Alltagssituationen besprechen, ihr Verhalten reflektieren und lernt auch, das Verhalten ihres Sohnes

anders einzuordnen. Vielmehr noch: Sie lernt, nicht
mehr die Verantwortung für Svens aktuelle Probleme zu übernehmen. Gleichzeitig bespricht sie mit
der Therapeutin Strategien für eine konstruktive
Gesprächsführung mit ihrem Sohn.
Für Claudia H. löst sich endlich ein Knoten: Plötzlich
sucht Sven wieder Kontakt zu ihr. Die Gespräche
sind zwar immer noch angespannt und es kostet
Claudia wie Sven immer noch große Mühe, dabei
ruhig zu bleiben. Aber Eskalationen gibt es nun viel
seltener. Und Claudia versteht es jetzt besser, für
sich selbst zu sorgen und sich abzugrenzen.

INNERE STÄRKE DURCH THERAPIE
Für den Fall, dass „alle Stricke reißen“, erarbeitet
Claudia H. mit der Therapeutin einen detaillierten
Notfallplan: Sie lernt, typische Frühwarnsymptome
dafür zu erkennen, wenn Svens Psychose wieder
akut wird. Sven wirkt dann fahrig, unkonzentriert
und wenig belastbar. Er schläft dann kaum noch
und zieht sich den ganzen Tag in sein Zimmer zurück. Claudia weiß, dass es in diesem Fall wichtig
ist, möglichst frühzeitig zu intervenieren. Aber sie
weiß nun auch, dass sie nicht nur auf ihren Sohn,
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sondern auch auf sich selbst achtgeben sollte:
Claudia H. hat sich auf Anraten der Therapeutin
auch um einen Therapieplatz für sich selbst bemüht. Bei einem Psychotherapeuten erhofft sie
sich noch intensivere Unterstützung bei der Bewältigung ihrer eigenen psychischen Belastungen. Die
innere Stärke, die Claudia H. durch die regelmäßigen Gespräche in der Fachambulanz Sucht erlangt
hat, wirkt sich auch auf ihr Verhältnis zu Sven aus.

EIGENES LEBEN ZURÜCK GEWONNEN
Claudia ist in den Gesprächen mit ihrem Sohn nicht
mehr so vorwurfsvoll und Sven explodiert bei Auseinandersetzungen nur noch selten. Claudia kann
ruhig bleiben, fühlt sich nicht mehr für jede Fehlhandlung ihres Sohnes verantwortlich und gewinnt
Schritt für Schritt ihr eigenes Leben zurück.
Als Claudia an diesem Tag die Fachambulanz Sucht
betritt, leuchtet nicht nur der blaue Pullover, den sie
lässig trägt. Claudia strahlt: Sven hat sich nun endlich bereit erklärt, wegen seines Drogenproblems
Hilfe in der Fachambulanz Sucht zu suchen. "Er hat
schon einen Termin vereinbart", erzählt sie mit einem glücklichen Lächeln.

B ESTE F REUNDE

Rony und Diandra schnell zueinander. „Am Anfang haben wir uns meistens in
Ronys Schule getroffen, weil er sich da am sichersten gefühlt hat“, erzählt Diandra. „Das war aber auch ein bisschen langweilig“, grinst Rony. Vor allem am
Wochenende verbrachten die beiden drei bis vier Stunden miteinander – und
anfängliche Sprachprobleme waren schnell kein Thema mehr. Wurden zur Verständigung zunächst auch Hände und Füße eingesetzt, konnte Rony „seiner“
Balu bald Worte der eigenen Sprache beibringen, Diandra ihn umgekehrt bei
seinen ersten Schritten in der deutschen Sprache unterstützen. „Ganz oft waren wir im Museum“, schwärmt Rony, „wir haben uns Eiszeitjäger angeguckt,
Dinosaurier und das Museum König.“ Kino, kicken, klettern, auf den Spielplatz
gehen – für Balus und Moglis ist es fast nebensächlich, wie die gemeinsame
Zeit gefüllt wird, denn „informelles“ Lernen findet überall statt. Und ist keine
Einbahnstraße.

Ehrenamtliches Engagement bei der Caritas
am Beispiel „Balu und Du“
Fröhlich lachend schlendern uns Diandra und Rony über die Hofgartenwiese
entgegen. Rony trägt seine Schirmmütze verwegen schief im Nacken und hat
seinen Fußball unter den Arm geklemmt. Eine Runde kicken wollen die beiden noch, das erste Eis des Frühlings haben sie gerade hinter sich. Nicht nur
das Lachen der beiden spricht von Vertrautheit: Immer wieder strahlt Rony die
junge Frau an seiner Seite an – die Chemie zwischen ihnen stimmt, sie haben
sichtlich Spaß miteinander. Genau das ist das Ziel des Projekts, auf das die
19-jährige Diandra und der elfjährige Rony sich eingelassen haben: Diandra
ist Ronys „Balu“ und er ihr „Mogli“. Wie in Rudyard Kiplings „Dschungelbuch“
der große Bär dem kleinen Menschenjungen, so hilft Diandra dem acht Jahre
jüngeren Rony, sich in einer für ihn fremden Welt zurechtzufinden. Offenkundig
mit großer Freude und vor allem: ehrenamtlich.

FREUNDSCHAFT MIT FUNDAMENT
„Ich habe noch keinen Balu erlebt, den das gemeinsame Jahr unberührt gelassen hätte“, bestätigt Frank Sevenig-Held. „Sich auf einen kleinen Menschen
einzulassen, sich auf seine Lebenssituation einzustellen und ein kleiner, aber
schöner Teil seines Lebens zu werden, die gemeinsamen Treffen eigenständig
zu planen und zu organisieren – das sind die Lernerfahrungen, die auch unsere
Balus wachsen lassen.“ Auch Diandra will diese Erfahrungen nicht missen: „Ich
habe eine komplett andere Welt kennengelernt, die ich mir so nicht vorstellen
konnte“, bestätigt die 19-Jährige. „Zusammen sind wir bislang noch überall
hingekommen und haben uns Bonn Schrittchen für Schrittchen erobert.“
Jetzt, nach einem Jahr, ist es für beide Zeit, neue Wege zu gehen. Diandra, für
Rony inzwischen „fast wie eine große Schwester“, wird ihre Schule im Sommer
mit dem Abitur abschließen, der anfangs so schüchterne und jetzt so liebenswert selbstbewusste Rony wird zur gleichen Zeit auf ein Bonner Gymnasium
wechseln. Zeit miteinander verbringen – das wollen die beiden aber auch künftig noch. „Wäre ja auch schade, wenn das nicht so wäre“, lächelt Diandra, und
Rony nickt mit Nachdruck.
Susanne Laux

GEMEINSAM ENTDECKEN
Einen solchen Begleiter konnte Ronny gut gebrauchen, nachdem er im August 2014 mit Eltern und Geschwistern aus dem vom Bürgerkrieg zerrütteten
Syrien nach Deutschland geflohen war. Die neue Grundschullehrerin in Bonn
schlug ihn für das Projekt vor. In Diandra, die selbst erst zwei Jahre zuvor mit
ihrer deutschstämmigen Mutter und ihrem Stiefvater aus Südafrika nach Bonn
zurückgekehrt war, fand der kaum Deutsch sprechende Junge eine Freundin,
die einmal in der Woche mit ihm auf Entdeckungstour ging. Die Schülerin von
der CJD Christophorusschule in Königswinter hatte nach einer Möglichkeit gesucht, sich sozial und ehrenamtlich zu engagieren, und war übers Internet auf
„Balu und Du“ aufmerksam geworden. „Für mich war es ganz toll, ein Kind
aus dem Ausland als Mogli zu bekommen“, lacht die 19-Jährige, „ich wusste
ja sozusagen aus erster Hand, dass es nicht immer einfach ist, in einer neuen
Umgebung klarzukommen.“
ZWEI AUF EINEM WEG
Das Projekt „Balu und Du“, das es bundesweit an 70 Orten und seit elf Jahren unter Federführung der Caritas eben auch in Bonn gibt, sieht vor, dass
die jeweiligen Balus und Moglis insgesamt ein Jahr lang wöchentlich ein paar
Stunden Freizeit miteinander verbringen; die Mogli-Kinder sind zwischen sechs
und zehn Jahre alt, die Balus im Alter zwischen 18 und 30 Jahren und gerade selbst auf dem Weg ins Erwachsenenleben. Die „Moglis“ werden in aller
Regel für das Projekt vorgeschlagen, weil sie besondere Aufmerksamkeit und
Unterstützung brauchen; für sie bedeutet die (kostenfreie) Teilnahme, ein Jahr
lang verlässlich jemanden an ihrer Seite zu haben, der ihnen Dinge erklärt, sie
begleitet und dem sie sich anvertrauen können. In Abstimmung mit Eltern, Lehrerin und Frank Sevenig-Held, dem Ehrenamtskoordinator der Caritas, fanden

Nahezu 200 Menschen engagieren sich derzeit ehrenamtlich bei der Bonner Caritas.
Ihr Engagement ist ein wichtiges Puzzleteil im Gefüge und der Arbeit des Verbandes.
Bringen sie doch vielfältige Lebenserfahrungen und Lebensfreude in den Alltag unserer Einrichtungen.
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caritas stiftung bonn fördert „Theater Mondial“
für geflüchtete und einheimische junge Menschen
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Familienfonds ROBIN GOOD leistet Hilfe für Familien in Not
Timo ist 14 Jahre alt. Wegen des Down-Syndroms
hat er besonderen Förderungsbedarf. Er lebt mit
seinen drei Geschwistern und seiner Mutter zusammen. Die Mutter ist alleinerziehend und die Familie
erhält Sozialleistungen. Eine Klassenfahrt wäre für
Timo finanziell undenkbar gewesen. Doch mit einem
ROBIN-GOOD-Zuschuss von 80 Euro konnte Timo
an der Klassenfahrt teilnehmen. Die Freude des Jungen war riesengroß.
Mehr als 500 Familien erhielten 2014 und 2015
schnelle und unbürokratische Hilfe durch den Familienfonds von Caritas und Diakonie. Ob neue Betten
für die Kinderzimmer, eine Waschmaschine oder eine
Winterjacke: Manche Familien sind finanziell einfach
nicht in der Lage, solch notwendige Anschaffungen
zu bezahlen. Tagtäglich erhalten die Mitarbeitenden
in den Sozialberatungsstellen von Caritas und Diakonie Anfragen mit der Bitte um finanzielle Unterstützung. Oft sind es Trennung, Krankheit oder gar
Tod eines Elternteils, die Familien in finanzielle Nöte
bringen. Hier kann ROBIN GOOD helfen. Auch die

2007 gegründete Starthilfe-Aktion war in beiden
Jahren ein großer Erfolg. Um Kindern aus Familien
mit geringem Einkommen einen guten Schulstart
zu ermöglichen, verteilte das ROBIN GOOD-Team
vor dem Schulstart 600 nagelneue Schulranzen,
gefüllt mit Mäppchen und Schulmaterial. 2014
und 2015 wurden rund 144.000 Euro für einmalige Beihilfen sowie für die Starthilfe-Aktion ausgeschüttet. ROBIN GOOD unterstützt auch Aktionen
für Kinder aus suchtbelasteten Familien im Rahmen des Projektes „Starke Pänz“. Und erstmals
kamen 2015 die ROBIN GOOD-Kinderbotschafter zum Einsatz, die aus verschiedenen Bonner
Grundschulen kommen und für den Einsatz eigens
geschult wurden. Sie nahmen bei Presse- und Öffentlichkeitsveranstaltungen stellvertretend für die
Kinder aus armen Verhältnissen Spenden in Empfang. Diese Hilfen sind nur mit der Unterstützung
der vielen privaten Spender, Unternehmen, Vereine und Schulen möglich. Für dieses großartige
Engagement danken wir allen von Herzen.
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Miteinander sprechen, Erlebtes verarbeiten, sich
ausdrücken, kreativ sein, sich verständigen, kennenlernen – um all das geht es bei dem Projekt
„Theater Mondial“, das von der caritas stiftung bonn
unterstützt wird. Das Projekt startete im November
2014 im Rahmen der vielfalt. viel wert.-Kampagne
mit dem Ziel, geflüchtete und einheimische junge
Menschen miteinander in Kontakt zu bringen, Alltagssprache zu lernen und gemeinsame Aktivitäten
außerhalb des Theaterprojekts zu planen.
In den Flüchtlingsunterkünften suchten die jungen
Bonner Ehrenamtlichen zunächst nach interessierten Gleichaltrigen. Unter der Anleitung einer Theaterpädagogin konnten die jungen Erwachsenen
aus Syrien, Guinea, Somalia, Äthiopien, Iran und
Deutschland dann gemeinsam mit den Ehrenamtlichen ein Theaterstück entwickeln und schreiben.
Klar ging es dabei vor allem um die eigenen Erfahrungen von Heimat, Aufbruch, Ankommen, Begegnung und Neuanfang. Sprachbarrieren der jungen
Erwachsenen wurden durch Übersetzung zwischen
Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch und Farsi
oder auch per „Hand und Fuß“ überwunden. „Und
selbst, wenn es mal nicht funktionierte, haben wir
viel gelacht“, erzählt Teilnehmer Olli.
„Das Theater ermöglicht eine Begegnung, in der
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Flüchtlinge auch ihre Stärken und kreativen Potentiale zeigen können. Jugendliche und erwachsene
Flüchtlinge finden auf diesem Weg einen möglichst
gleichberechtigen Kontakt zu deutschen Altersgenossen und lernen die Lebenswelt im Stadtteil und
sinnvolle Formen der Freizeitbeschäftigung gemeinsam mit Einheimischen kennen. Das Theaterprojekt
soll dazu beitragen, dass geflüchtete Menschen
neuen Mut fassen und Lebensfreude wiederentdecken“, so Caritasdirektor Jean-Pierre Schneider.
Neben den Proben verbrachten die Teilnehmer viel
Zeit miteinander: Beim Bowling, im Kletterpark, im
Kino, beim Grillen in der Rheinaue oder einfach
beim „Chillen“ auf der Hofgartenwiese. „Tür auf“
heißt das Theaterstück, das mit viel Erfolg an verschiedenen Spielstätten aufgeführt wurde.

Z«Ä J«Ù ÝÖÙÄþ-K®ÄÙ½Ä
Gutes für wenig Geld. Das ist das Motto des esperanza-Kinderladens, der im Februar 2014 sein zehnjähriges
Bestehen feierte. Viele junge Familien haben in dieser Zeit Unterstützung erfahren, weil sie im Kinderladen preiswert
die (Grund-)Ausstattung für Schwangerschaft, Babyzeit und Kleinkindalter kaufen konnten. 20 ehrenamtliche
Helferinnen betreiben den Kinderladen an fünf Tagen in der Woche. Der Verkaufserlös kommt zu 100 % dem
Kinderladen zugute.

J» BçÝÝ ÝÊþ®½ çÄãÙó¦Ý
Die Mitarbeitenden und Bewohner der drei Alten- und Pflegeheime der Bonner Caritas konnten sich wieder über
einen Zugang in ihrem Fuhrpark freuen. Der Senioren- und Jugendhilfeverein der Bonner Stadtsoldaten übergab
im März die Wagenschlüssel zweier Mercedes-Busse an Caritas-Vorstand Karl-Wilhelm Starcke – als Leihgabe,
versteht sich. Die Senioren konnten die Busse außerhalb der Karnevalszeit für Ausflüge, andere Freizeitaktivitäten,
Arztbesuche oder Einkäufe nutzen.

®ÄÄÊòã®ò B«Ä½çÄ¦Ý»ÊÄþÖã

Glückliche Momente beim Tanzprojekt „Wir tanzen wieder“ für Menschen mit und ohne Demenzerkrankung.

Die Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler informierte sich bei der Ambulanten Suchthilfe von Caritas und
Diakonie über innovative Beratungs- und Behandlungskonzepte für suchtkranke Menschen in Bonn. In der Klinik
Im Wingert und in der Fachambulanz Sucht erhielt sie Informationen über die tagesklinische Rehabilitation für
Menschen mit Alkoholsucht. Weiteres Thema: Spielsucht, die in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat.

30 J«Ù F«ÙÙç/B®»-HÊçÝ
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Mit der Idee, Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen auf den Arbeits- und Ausbildungsmarkt vorzubereiten,
fing 1984 alles an. Die Fahrradbude wurde in Bonn zum Inbegriff für erfolgreiche Jugendförderung und für
Radfahrer, wenn es um professionelle Reparaturen geht. Nun war es Zeit für einen neuen Namen: Jetzt heißt sie
„Bike-House“. 550 junge Menschen wurden hier in 30 Jahren erfolgreich auf den Arbeitsmarkt vorbereitet.

Eine Auswahl der Highlights des Jahres
K½®Ä (TÄþ-)S«Ù®ãã Ã®ã ¦ÙÊÝÝÙ W®Ù»çÄ¦

FÙì« H®½¥Ä BÊÄÄ – UÄ®»½®Ä®» ó®Ù 50. PÙãÄÙ

Bewegung und Musik genießen, die erste Liebe – das verbindet man mit Tanzschulen. Die Bonner Caritas startete
das Pilotprojekt „Wir tanzen wieder“ gemeinsam mit dem Tanzhaus Bonn und der Initiative Demenz-Servicezentrum
für die Region Köln für Menschen mit und ohne Demenzerkrankung. 10.000 Euro übernahm die caritas stiftung
bonn für die Finanzierung der Schulungen von Tanzlehrern, Ehrenamtlichen und Pflegekräften.

Die Uniklinik Bonn wurde 50. Partner des Netzwerks Frühe Hilfen Bonn. Grundidee des 2011 gegründeten
Netzwerks ist, die Angebote des Gesundheitswesens und der Kinder- und Jugendhilfe wirksam zu verknüpfen,
um so Familien frühzeitig helfen zu können. Auf dem 1. Fachtag der Frühen Hilfen Bonn unter dem Motto „Wissen
für die Praxis“ trafen sich 200 Fachkräfte aus Gesundheitswesen und Kinder- und Jugendhilfe.

ZÄãÙ½ S«ç½ÄÙÙãçÄ¦ ®Ä ÄçÄ RçÃÄ

NçÝ NãþóÙ» Ù ¥Ù®Ä Jç¦Ä«®½¥

„Wer Schulden hat, hat nicht automatisch Schuld.“ So lautet das Credo der Zentralen Schuldnerberatung von
Caritas und Diakonie in Bonn. Im Januar 2014 zog die Einrichtung in neue Räume in die Noeggerathstraße 49
um. Das Team berät Klienten, die durch Überschuldung in Not geraten sind. Stark zugenommen hat die Zahl
junger Menschen. Oft sind Handyschulden, die erste eigene Wohnung und Arbeitslosigkeit die Ursachen für hohe
Schulden.

Träger und Akteure der freien Jugendhilfe in Bonn haben sich zu einem Netzwerk zusammengeschlossen. Den
Partnerschaftsvertrag unterschrieben alle Beteiligten im Caritas-Haus. Ziel ist es, die Arbeit der freien Jugendhilfe
noch effektiver zu gestalten, gemeinsame Haltungen zu erarbeiten und diese gegenüber den städtischen Gremien
gemeinsam zu vertreten, um die fachlich sinnvollsten Angebote für Kinder und Jugendliche zu verwirklichen.

W®«®Ý«Ê¥ Ýç«ã WÊ«ÄçÄ¦Ý½ÊÝ ®Ä C®ãù-Sãã®ÊÄ
Um Teilhabe – ganz konkret für den einzelnen Menschen – geht es Weihbischof Ansgar Puff. Im Juni 2013
ernannte ihn Papst Franziskus zum Weihbischof. Nun besuchte er zahlreiche Einrichtungen der Caritas. In der
City-Station der Wohnungslosenhilfe nahm er sich viel Zeit für Gespräche mit Wohnungslosen. Anschließend
besichtigte er das angrenzende Prälat-Schleich-Haus mit Notübernachtung und drei Wohngruppen.

Das Job-Projekt feiert sein 30-jähriges Bestehen. Jetzt heißt die Fahrradbude „Bike-House“.

SããÝÝ»ÙãÙ NçÄÊÙ¥ ®Ä „UÄÝ HççÝ“
Kinder- und Jugendarbeit außerhalb der Schule mehr Beachtung zu schenken, ist das Ziel des auf drei Jahre
angelegten Projekts „Bildung(s)gestalten“. NRW-Staatssekretär Bernd Neuendorf besuchte im Februar 2014 das
Caritas-Jugendzentrum „Uns Huus“ – eine von 13 Einrichtungen freier Träger der „Arbeitsgemeinschaft Offene
Türen Nordrhein-Westfalen“, die an dem Projekt teilnehmen. Das Jugendzentrum wird täglich von rund 50 Kindern
und Jugendlichen besucht.
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WÊ«½¥«ÙãÝòÙÄ Ý«½¦Ä A½ÙÃ ® WÊ«ÄçÄ¦ÝÖÊ½®ã®»
Um Bewegung in die stockende Wohnungsbaupolitik der Stadt Bonn zu bringen, präsentierten Caritas, Diakonie,
Arbeiterwohlfahrt, Deutscher Gewerkschaftsbund und der Mieterbund im Juni ein Update ihrer wohnungspolitischen
Studie und schlugen erneut Alarm. In gemeinsamer Aktion organisierte die Caritas eine Podiumsdiskussion zum
Thema Wohnungsbau mit den Kandidaten zur Wahl des Bonner Oberbürgermeisters.

H®»Ê MÝ Ýç«ã S«ç½ÄÙÙãçÄ¦
Bundesjustizminister Heiko Maas und Bundesstaatssekretär und MdB Ulrich Kelber besuchten im August die
Zentrale Schuldnerberatung von Caritas und Diakonie. Caritasdirektor Jean-Pierre Schneider und Einrichtungsleiter
Henning Dimpker gaben einen Einblick in die Arbeit der Beratungsstelle, die im Jahr 2014 immerhin 567 Fälle von
Verbraucherinsolvenz betreute. Oft führen Arbeitslosigkeit, Trennung oder Scheidung zu Überschuldung.

A»ã®ÊÄ Nç N«ÙÄ BÊÄÄ
Die katholische Kirche in Bonn startete im September gemeinsam mit der Bonner Caritas und dem Katholischen
Bildungswerk unter der Initiative „Aktion Neue Nachbarn Bonn“ ein neues Projekt zur Koordinierung der
ehrenamtlichen Flüchtlingshilfen in Bonn. „Die Hotline ist für Menschen, die sich engagieren wollen“, so
Caritasdirektor Jean-Pierre Schneider. In den ersten vier Wochen gingen bei der Hotline allein 188 Anrufe ein.

FÙ®ÄÝ¦ã ç¥ E®Ä½çÄ¦ òÊÄ CÙ®ãÝ çÄ MÊÝ«-VÙ®Ä

Ungewöhnliche Begegnungen mit der „Lebenden Bibliothek“ beim Jahresempfang der Bonner Caritas.

Nach den Terroranschlägen von Paris luden die Bonner Caritas und der Moschee-Verein der Al-MuhajirinMoschee zu einem Friedensgebet ein. „Der Terror trifft uns alle“ stand auf der Leinwand im Festsaal der
Moschee. Nach den Ansprachen legten die rund 120 Muslime und Christen rote und weiße Rosen nieder und
bekannten sich zu der zentralen Aussage des Abends: „Wir stehen für ein friedliches Zusammenleben der
Religionen und Kulturen.“
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40 J«Ù SÊþ®½Ýãã®ÊÄÄ

S«çãþÄ¦½-A»ã®ÊÄ Ù CÙ®ãÝ-WÊ«ÄçÄ¦Ý½ÊÝÄ«®½¥
Die City-Station der Caritas-Wohnungslosenhilfe startete im Januar eine DANKE-Aktion. Die Spender erhielten
einen von Bewohnern des Prälat-Schleich-Hauses in Handarbeit gefertigten Schutzengel aus Holz mit guten
Wünschen und einem herzlichen DANKE. Mehr als 120 Menschen bekommen in der City-Station jeden Tag für
1 Euro eine warme Mahlzeit. Die restlichen Kosten von 1,90 Euro pro Mahlzeit werden über Spenden finanziert.

PÙÊ¹»ã LÊãÝÄÖçÄ»ã ¦«ã Ä Ä SãÙã
Das Projekt Lotsenpunkt des Caritasverbandes Bonn und des katholischen Kirchengemeindeverbandes Bad
Godesberg ging im Februar mit offenen Sprechstunden im Pfarrzentrum St. Marien an den Start. Beim Lotsenpunkt
finden Ratsuchende Zuhörer, die konkrete Hilfen bieten, zu Behörden begleiten und die Hilfesuchenden an
Fachleute aus dem Hilfenetz der Caritas und ihrer Kooperationspartner vermitteln.

Mehr Anerkennung für die Pflegeberufe forderte
im Oktober die Arbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege bei der Feier zum 40-jährigen
Bestehen
der
Bonner
Sozialstationen.
Das
„Erfolgsmodell Ambulanter Pflegedienst“ feierten die
Wohlfahrtsverbände in Bonn gemeinsam mit einer
Jubiläumsveranstaltung für die Mitarbeitenden im
Bonner Brückenforum. 1975 wurde in Bonn die erste
Sozialstation von der Caritas in Betrieb genommen.

Fã½Ý A½»Ê«Ê½ÝùÄÙÊÃ – AÃç½Äã
Sç«ã«®½¥ ÝãÙãã PÙòÄã®ÊÄÝ®Ä®ã®ã®ò

RÊãÙ®Ù ¦Ä AÙ®ãÝ½ÊÝÄ ®Ä C«Ä

Die Ambulante Suchthilfe von Caritas und Diakonie
startete im Oktober eine Präventionsinitiative zum
Thema „Alkohol in der Schwangerschaft“. Die unter
dem Fachbegriff „Fetale Alkoholspektrum-Störungen
(FASD)” bekannten Schädigungen werden allerdings
in vielen Fachkreisen nach wie vor unterschätzt.
Daher veranstaltete die Ambulante Suchthilfe zu
diesem Thema einen Fachtag für medizinische und
pädagogische Fachkräfte.

Mehr als 700 Menschen suchen pro Jahr Beratung und Hilfe im Arbeitslosenzentrum und in der Erwerbslosenberatungsstelle von Caritas und Diakonie in Bonn-Tannenbusch. Doch Ende 2014 stand die für (Langzeit-)
Arbeitslose so wichtige Beratungs- und Begegnungsstelle vor dem finanziellen Aus. Der Rotary-Club Bonn SüdBad Godesberg erklärte sich spontan bereit, die Kosten in Höhe von 25.000 Euro für ein Jahr zu übernehmen.

Mit handgefertigten Schutzengeln bedankten sich
Bewohner der Wohnungslosenhilfe bei Spendern.

LÄ B®½®Êã«»: ®Ä ÄÙ B¦¦ÄçÄ¦ ®Ã J«ÙÝÃÖ¥Ä¦ Ù CÙ®ãÝ BÊÄÄ
Eine neue Art der Begegnung erlebten die Besucher des Jahresempfangs der Bonner Caritas im Mai mit der
„Lebenden Bibliothek“, einem Projekt der Kampagne vielfalt. viel wert.: Die Besucher konnten sich unterschiedlichste
Menschen „ausleihen“, um in einem 20-minütigen Gespräch mehr über diese Person zu erfahren. Da waren zum
Beispiel ein buddhistischer Mönch, eine blinde Frau, ein Flüchtling, ein Wandermusiker und eine Ordensschwester.
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DER BONNER CARITASVERBAND
IN Z AHLEN

Die Bilanz
Der Verband setzte in den Geschäftsjahren 2014 und 2015 seinen stabilen wirtschaftlichen Weg fort. In allen
Fachbereichen wurden deutliche Entwicklungspotentiale genutzt. Trotz ständiger Anpassungen der rechtlichen
und kostenträgerbezogenen Rahmenbedingungen konnte in beiden Geschäftsjahren ein positiver Jahresüberschuss erzielt werden. Das Bilanzvolumen des Caritasverbandes für die Stadt Bonn e.V. betrug in 2014 rd. 61,2
Mio. Euro sowie rd. 59,6 Mio. Euro in 2015. Das Investitionsvolumen in Sachanlagen betrug in beiden Geschäftsjahren zusammen rd. 1,1 Mio. Euro.

Die Finanzierung
Die Finanzierung der verschiedenen Aufgabenbereiche erfolgte zum überwiegenden Teil (rd. 62% in beiden Geschäftsjahren) durch die Leistungsentgelte der Bewohner und Klienten, der Rentenversicherungsträger und der
Krankenkassen. Die Finanzierungsquote von Maßnahmen und Projekten durch kommunale Mittel betrug in beiden
Geschäftsjahren rd. 17%. Die katholische Kirche engagierte sich in beiden Geschäftsjahren mit rd. 2,4 Millionen
Euro, was einer Quote von rd. 6% entspricht. Trotz der restriktiven Entwicklung der kommunalen Mittel ist es dem
Verband meist gelungen, durch großes Engagement der Mitarbeitenden sowie fortlaufenden Strukturanpassungen unsere Qualität und unser Dienstleistungsangebot in der Stadt Bonn weiterzuentwickeln.

Bilanzsumme
65 Mio. €
60 Mio. €
55 Mio. €

9,2 %

62,0 %

6,3 %

2014

2013

2015

50 Mio. €

10,3 %
62,4 %

2012

45 Mio. €

6,0 %

4,7 %

4,4 %

Die Mitarbeitenden

17,2 %

Der Caritasverband für die Stadt Bonn e.V. hatte zum 31.12. 2015 892 Mitarbeitende. Davon waren 657 Frauen
und 235 Männer. Bei der Art des Beschäftigungsverhältnisses zeigt sich folgendes Bild: Von 657 Frauen waren
126 Vollzeitkräfte, 396 Teilzeitkräfte und 135 geringfügig Beschäftigte. Von den männlichen Mitarbeitern waren 120
Vollzeitkräfte, 58 teilzeitbeschäftigt und 57 geringfügig beschäftigt. In 2014 lag die Zahl der Mitarbeitenden bei 862
(600 Frauen, 262 Männer) bei ähnlicher Verteilung der Beschäftigungsverhältnisse. Allein im Bereich der Ambulanten Pflege arbeiteten in 2015 300 Mitarbeitende. In der stationären Altenhilfe waren es 235. In der Ambulanten
Suchthilfe von Caritas und Diakonie waren 40 Caritas-Mitarbeitende angestellt. Die Mitarbeiterstruktur der Bonner
Caritas hat sich den Erfordernissen eines in die Zukunft gerichteten Verbandes angepasst: Aufgrund der kulturellen
Vielfalt unserer Kunden hat der Verband immer mehr Mitarbeitende mit unterschiedlichem kulturellen und religiösen Hintergrund eingestellt. Die Bonner Caritas beschäftigte in 2015 rund 50 Prozent Mitarbeitende römisch-katholischen Glaubens. 16 Prozent waren protestantischen Glaubens und rund 34 Prozent gehörten anderen oder
keinen Religionsgemeinschaften an.

17,1 %

2%
0,2

2014

0,2 %

2015



Leistungsentgelt 23.534 T€



Leistungsentgelt 24.741 T€



Sonstige öffentliche Mittel 63 T€



Sonstige öffentliche Mittel 94 T€



Kommunale Mittel 6.476 T€



Kommunale Mittel 6.847 T€



Landesmittel 1.791 T€



Landesmittel 1.757 T€

Anzahl der Mitarbeitenden 892 (Stand: 31.12.2015)
Römisch-katholisch

446
50 %




Kirchliche Mittel 2.386 T€
Sonstiges 3.472 T€
Gesamt 37.722 T€




Kirchliche Mittel 2.413 T€
Evangelisch

143

Andere

303

Sonstiges 4.105 T€
Gesamt 39.957 T€
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16 %

34 %

DIE DIENSTE

D ER C ARITASRAT

IM

Entscheidungsträger mit großer Verantwortung
Der Caritasrat hat nach der Satzung des Verbandes die Funktion eines Aufsichtsrats. Die Mitglieder
des Caritasrats treffen in Absprache mit dem Vorstand wichtige und grundsätzliche Entscheidungen
über die Ausrichtung des Verbandes. Das Gremium
setzt die hauptamtlichen Vorstände ein, kontrolliert
und berät diese in wirtschaftlichen und finanziellen
Fragen. Er besteht aus
sechs Mitgliedern, die alle
vier Jahre von der Vertreterversammlung des
Bonner
Caritasverbandes gewählt werden. Laut
Satzung ist Stadtdechant
Msgr. Wilfried Schuma-

DER

ÜBERBLICK

cher „geborener Vorsitzender“ des Caritasrates.
Peter Hermann ist stellvertretender Vorsitzender.

Kinder, Jugend und Familie
Zu den Weichen stellenden Entscheidungen gehört
zum Beispiel der 2014 gefasste Beschluss für eine
neue Vorstandsstruktur mit einem zweiköpfigen
hauptamtlichen Vorstand. Bislang war neben dem
hauptamtlichen Vorstand ein ehrenamtlicher Vorstand tätig. Im Jahr 2015 entschied der Caritasrat,
gemeinsam mit dem Caritasverband Rhein-Sieg,
eine eigene Trägergesellschaft mit Integrationsbetrieb zu gründen: Ein Wäschereibetrieb, der künftig
u. a. auch für die Wäsche der Alten- und Pflegeheime zuständig ist. Verschiedene Bauprojekte wurden 2015 zur Beschlussreife gebracht.

Stadtdechant Msgr.
Wilfried Schumacher
Vorsitzender des Caritasrates

Aenne-Mangold-Haus

Bahnhofsmission Bonn

City-Station

Beratungsstelle für Eltern, Jugendliche und Kinder

Diamorphinambulanz

Bike-House

Fachambulanz Sucht –
Kontakt- und Beratungsstelle

Das Lädchen
Erwerbslosenberatungsstelle/Arbeitslosenzentrum
esperanza – Beratungs- und Hilfenetz vor,
während und nach einer Schwangerschaft

Kontakt- und Beratungsstelle (CaTz)

Frühe Hilfen Bonn –
Das Netzwerk für Vater, Mutter, Kind

KostBar/KostBar mobil

Offene Ganztagsschule

Lern- und Trainingszentrum
Maria-Benedetta-Haus
Prälat-Schleich-Haus
Sozialpsychiatrisches Zentrum
Substitutionsambulanz Heerstraße

Radstation am Hauptbahnhof

Tagesstätte für Menschen mit psychischen
Erkrankungen

Sexualpädagogik und Aidsprävention

update – Fachstelle für Suchtprävention

Schul-Werkstatt

Villa Noah

Zentrale Schuldnerberatungsstelle
Dr. Klaus Martin Klassen
Mitglied des
Prüfungsausschusses

Leben und Wohnen in Alter und Krankheit
Alten- und Pflegeheim Marienhaus
Ambulante Pflegestationen
Begleitetes Service-Wohnen Poppelsdorf
Herz-Jesu-Kloster Ramersdorf
Madeleine-Delbrêl-Haus
Sebastian-Dani-Alten- und Pflegeheim
Thomas Morus Bildungs- und Begegnungszentrum
Pfarrer Hermann Bartsch
Mitglied des Caritasrates
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Kardinal-Galen-Haus

esperanza-Väterberatung

Netzwerk Kinderbetreuung in Familien

Wilfried Klein
Mitglied des Caritasrates

Hilfen zum selbständigen Wohnen

Klinik Im Wingert

Jugendzentrum „Uns Huus“

Hannes Elter
Vorsitzender des
Prüfungsausschusses

Haus Kaiserstraße

esperanza Kinderladen

Haus Mondial

Christa Düren
Mitglied des
Prüfungsausschusses

Integration und Rehabilitation

Allgemeine Sozialberatung

Jugendwerkstatt

Peter Hermann
Stellvertretender Vorsitzender
des Caritasrates

BONNER CARITAS
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