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Die Car i tas wünsch t a l len 
Mi ta r be i t e r innen und Mi ta r be i t e r n 
er ho lsame Sommer fe r ien!

„Stadt Land Zukunft – Hilf mit, den Wandel zu gestalten!”    
Caritasverband Ahaus-Vreden solidarisiert sich mit ländlicher Bevölkerung 

Mit provozierenden Sprüchen auf Ban-
nern wie „Wer das Land liebt, kommt 
nicht mehr davon los. Zumindest nicht 
mit dem Bus.” oder „Stress ist hier 
draußen ganz weit weg. Genau wie 
der nächste Arzt.” macht der Deutsche 
Caritasverband auf die Jahreskampag-
ne „Stadt-Land-Zukunft” aufmerksam 
und damit auf die drängenden Proble-
me unserer Zeit.
Der demografische Wandel stellt länd-
liche Regionen vor große Herausfor-
derungen: Rückgang in den Bevölke-
rungszahlen, berufsbedingter Wegzug 
junger Menschen, Überalterung, als 
Folge der Abbau von Infrastruktur, 
die Schließung kleiner Geschäfte, ein 
langsames Absterben des Dorflebens. 
Doch der demografische Wandel 
schaffe auch Raum für neue Ideen 
und so plädieren Bernhard Herde-
ring und Hans-Peter Merzbach vom 
Caritas-Vorstand dafür, die Herausfor-
derung anzunehmen, im Sinne des 
Kampagnen-Mottos „Hilf mit, den 
Wandel zu gestalten!”. Die Situation 
des demographischen Wandels biete 
neben Risiken gute Chancen, mit Mut 
und Kreativität neue Erfahrungs- und 
Arbeitsfelder zu erschließen. 

Um die Jahreskampagne mit Leben zu 
füllen, bedarf es auch ehrenamtlichen 
Engagements. Hierzu sei die Bereit-
schaft, gerade in unserer ländlichen 
Region, gegeben. Ein Beispiel und 
konkreter Brennpunkt ist das Vredener 
Kirchdorf Ellewick. Hier steht die ehe-
malige Gaststätte „Denno” zurzeit leer. 
Eine Bürgergenossenschaft „Use Dorp, 
use Heimat eG, Vreden“ hat sich gebil-
det um Abhilfe zu schaffen. Der Cari-
tasverband für die Dekanate Ahaus 
und Vreden e. V. erklärte sich mit dem 
Erwerb eines Genossenschaftsanteiles 
in Höhe von 150,- Euro solidarisch mit 
den Menschen im ländlichen Bereich. 
Da die Gaststätte neben dem Aus-
schank auch über eine entsprechend 
große Saalwirtschaft verfügt, wird die 
nächste Delegiertenversammlung des 
Caritasverbandes im November in 
Ellewick abgehalten. Vorstellbar wäre, 
die Räumlichkeiten der ehemaligen 
Gastwirtschaft „Denno” punktuell für 
weitere Veranstaltungen des Caritas-
verbandes zu nutzen. 
„Hilf mit, den Wandel zu gestalten!” 
Diese Aufforderung bedeute, so Dieter 
Homann von der Gemeindecaritas in 
Gronau, unsere Region zukunftsfähig 

aufzustellen, doch sie bedeute auch, 
die Stärken unserer Region und der 
Menschen in unserer Region mehr 
in den Vordergrund zu stellen. Sonst 
heißt es irgendwann, wie es auf einem 
Banner der Caritas zu lesen ist: „Hier 
ist das Idyll zu Hause. Ansonsten aber 
niemand mehr.” (pd/rm)

Manfred Wellers (Caritasverband) bei 
der Anbringung eines der Jahreskam-
pagne-Banner
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Zum Mitglied im Pfarreirat ernannt
Monika Rathmer erzählt über ihr Engagement 

Monika Rathmer wohnt im Dr. Jür-
gen-Westphal-Haus, eine Einrichtung 
der Behindertenhilfe des Caritasver-
bandes in Ahaus. Seit vielen Jahren ist 
sie bereits Messdienerin in St. Marien. 
Jetzt wurde sie ehrenamtliches Mit-
glied im Pfarreirat der Gemeinde St. 
Marien in Ahaus. In einem Gespräch 
mit Elisabeth Bagus erzählt sie, wie es 
dazu gekommen ist.

Frau Rathmer, Sie haben mir erzählt, dass Sie Mitglied im Pfar-
reirat von St. Marien in Ahaus sind. Wer hat Sie denn auf die 
Idee gebracht, dort mit zu arbeiten? 
Pfarrer Plaßmann und Heike Mönkediek, Erste Vorsitzende 
des Pfarreirates, haben mich angesprochen, ob ich mir eine 
Mitarbeit vorstellen kann. Nach reiflicher Überlegung habe ich 
dann „ja, mache ich” gesagt.
Wann war das denn?
Im Januar 2014.
Wie ging es dann los?
Frau Mönkediek hat mich von zu Hause abgeholt und zum 
ersten Treffen begleitet. Ich wurde dann den anderen Teilneh-
mern vorgestellt.

Wer ist denn im Pfarreirat? Und wo finden die Treffen statt?
Vertreter von St. Marien und St. Josef aus Ahaus und von St. 
Josef in Graes, ungefähr zehn bis zwölf Leute. Wir treffen uns 
in Ahaus, aber auch mal in Graes.
Wie oft finden die Sitzungen statt und wie kommen Sie dahin?
Wir treffen uns einmal im Monat und ich werde immer abge-
holt und nach Hause gebracht, damit ich nicht im Dunkeln mit 
dem Fahrrad fahren muss.
Welche Aufgaben haben Sie im Pfarreirat?
Ich setze mich für die Menschen mit Behinderung und die 
alten Menschen ein. Ich erzähle über ihre Wünsche und was 
sie so brauchen, z. B. ehrenamtliche Mitarbeiter für Men schen 
mit Behinderung, die mal zu Besuch kommen oder einen 
Spaziergang machen!
Wie gefällt Ihnen Ihre Aufgabe?
Sehr gut. Ich habe viel Spaß an der festen Aufgabe und hab 
auch schon neue Leute kennen gelernt. Ich bekomme auch 
immer eine schriftliche Einladung und ein Protokoll.
Wollen Sie denn dieses Amt noch weiter machen?
Ja, gerne!

Danke für das nette Gespräch und weiterhin viel Erfolg bei 
Ihrer sehr verantwortungsvollen Aufgabe.

Monika Rathmer

Seit fünf Jahren bietet die Caritas 
Pflege & Gesundheit in Gronau für 
Menschen mit Gedächtnisstörungen 
ein Betreuungsangebot in den Räum-
lichkeiten des City-Wohnparks und 
der Mobilen Pflege in Epe an. Es 
begann mit einem einzigen Treffen 
im Monat. Inzwischen ist der Bedarf 
gestiegen und das Angebot mit dem  
Namen „Café Zeitlos“ findet zwei Mal 
pro Woche statt. 
Pflegende Angehörige äußerten immer 

wieder ihren häufig kaum umsetzba-
ren Wunsch nach Zeit – einmal unge-
stört Dinge erledigen zu können oder 
einfach nur Zeit für sich zu haben. Mit 
dem „Café Zeitlos“ kommt die Caritas 
diesem Wunsch entgegen. 
Betreut werden die Gäste von einer 
Pflegefachkraft, qualifizierten Alltags-
begleiterinnen und ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen. Angeboten werden 
Singen, Spiele, Gesprächsrunden, 
Gedächtnis- und Konzentrations-
übungen, Gymnastik und Spaziergän-
ge. Die Angebote orientieren sich an 
den Fähigkeiten und Bedürfnissen  
der Gäste.
Die Gruppengröße beschränkt sich 
auf bis zu acht Personen, um Raum 
für individuelle Betreuung und Akti-
vierung zu ermöglichen. Angeboten 
werden Kaffee, Kuchen und Kaltge-
tränke, bei der Morgenbetreuung ein 

reichhaltiges Frühstück. „Café Zeitlos“ 
findet am Dienstag und Donnerstag 
in Gronau von 15 bis 18 Uhr und am 
Freitag in Epe von 9 bis 12 Uhr statt. 
Ein Fahrdienst ist möglich. Die Kosten 
können bei Pflegestufen 0 bis 3 über 
die Leistungen der Pflegeversicherung 
abgerechnet werden. Das „Café Zeit-
los“ bietet auch einen Schnuppertag 
an. Zurzeit stehen noch Plätze, sowohl 
morgens als auch nachmittags, zur 
Verfügung.  (pd/rm)

Fünf Jahre Café Zeitlos in Gronau und Epe
Betreuungsangebot für Menschen mit Gedächtnisstörungen 

Nachmittagskaffee im Café Zeitlos.

Mariela Horstmann
Caritas Pflege & Gesundheit,  
Mobile Pflege: Tel. 02565 / 407740
Beratungsstelle für pflegende  
Angehörige und ältere Menschen 
im Caritas City-Wohnpark:
Tel. 02562 / 9376-12

Kontakt
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Die geplante Reformierung der Pfle-
geausbildung ist zurzeit ein heiß dis-
kutiertes Thema mit kontroversen 
Meinungen. Die Zukunft der Pfle-
geausbildungen, insbesondere die 
Überführung der Altenpflegeausbil-
dung in eine sogenannte „genera-
listische Pflegeausbildung“, sieht das 
Caritas Bildungswerk Ahaus mit gro-
ßer Sorge. Der Vorstand der Caritas 
Ahaus-Vreden sowie Geschäftsbe-
reichsleiter Wolfgang Dargel und Lei-
tungen der Altenpflegefachseminare 
des Caritas Bildungswerks Ahaus zei-
gen deutlich Position: Sie sind gegen 
eine Zusammenführung der bisher 
getrennten Pflegeberufe, denn sie 
befürchten, dass der altenpflegeri-
sche Anteil zu kurz kommt.  

-  Eine Verbesserung des Images der 
Pflegeberufe – insbesondere des 
Altenpflegeberufs – ist durch bes-
sere Rahmenbedingungen für die 

Aus bildung und in der späteren 
beruflichen Tätigkeit zu erzielen, 
nicht durch eine Zusammenlegung 
der Pflegeberufe und das Aufgeben 
des jeweiligen Berufprofils.

-  die Auszubildenden in der Altenpfle-
ge entscheiden sich bewusst und 
gezielt für die Ausbildung und den 
Beruf in der Altenpflege als Lang-
zeitpflege mit sozialpflegerischen 
Aufgaben.

-  Der Bedarf in der Betreuung und 
Pflege älterer Menschen wächst 
angesichts der demografischen Ent-
wicklung überproportional, ob in 
der ambulanten Pflege, der statio-
nären Langzeitpflege oder in quar-
tiersbezogenen Konzepten. Für den 
Caritasverband ist es unverständlich, 
dass angesichts dieser Entwicklung 
und den daraus resultierenden Qua-
lifikationsanforderungen das eigen-
ständige Profil eines Altenpflegebe-
rufs aufgegeben werden soll.

-  Durch die Zusammenlegung der bis-
herigen drei Ausbildungen muss es 
zum Verlust von Ausbildungsqualität 
und Ausbildungstiefe kommen.

-  Die Identifikation der Auszubilden-
den mit „ihrer“ Einrichtung einer-
seits und das Verantwortungsge-
fühl für den Ausbildungserfolg auf 
der Seite der Praxisstellen werden 
geschwächt. Das wird besonders 
nachteilig für Altenheime und 
ambulante Pflegedienste, die  ihre 
Auszubildenden intensiv qualifizie-
ren, zur Nachwuchsgewinnung und 
Mitarbeiterbindung.

Das Caritas Bildungswerk Ahaus und 
der Caritasverband werden sich wei-
ter dafür einsetzen, das über Jahr-
zehnte aufgebaute Berufsbild und 
Profil der Altenpflegeausbildung zu 
erhalten und weiter zu entwickeln – 
nicht zuletzt zum Wohle der Bewoh-
ner und Patienten.  (pd/rm)

Gegen eine generalistische Pflegeausbildung
Caritas Bildungswerk Ahaus positioniert sich für den Erhalt der Altenpflegeausbildung  

Seit über dreißig Jahren veranstaltet der 
Eltern- und Freundeskreis der Menschen 
mit Behinderung jährlich das Sommer-
fest auf dem Hof Eilers in Barle. Mittler-
weile ist dieses Ereignis eine Tradition 
und zieht jedes Jahr mehr Leute an, ins-
besondere viele Familien mit behinder-
ten Angehörigen. „Für die Menschen mit 
Behinderung ist das Fest eine beson-
dere Abwechslung, der sie lange ent-
gegenfiebern. Sogar mit Bussen reisen 
sie an”, so Frau Elisabeth Bagus, Leiterin 
des Bischof-Tenhumberg-Hauses. Auch 
Leute aus den Niederlanden besuchen 
seit einigen Jahren das Fest. 
Ziel des Sommerfestes ist es, die Inte-
gration zu leben. Hier fühlt sich jeder 
dazugehörig, unabhängig von einer 
Behinderung. Die Integration gelingt 
automatisch, da durch die Gleichstel-
lung aller Festgäste ein unkomplizierter 
Umgang gelernt werden kann. „Begeg-

nungen sind wichtig“, betont Michael 
Koopmann, der Vorsitzende des Vereins. 
Die Menschen lernen sich kennen und 
Berührungsängste werden abgebaut. 
Auch viele Leute, die keinen Bezug 
zu Behinderungen haben, besuchen 
das Fest. Besonders viele Familien füh-
len sich angesprochen, denn es gibt 
jede Menge Aktionen für Kinder. Ein 
Karussell steht auf dem Hof, Kinder 
werden geschminkt und Spiele sowie 
Essen angeboten. Diese Aktionen helfen 
dabei, einen Umgang mit den Men-
schen mit Behinderungen zu lernen. 
Das Sommerfest bringt einen großen 
organisatorischen Aufwand mit sich. 
Sowohl der Vorstand des Eltern- und 
Freundeskreises der Menschen mit 
Behinderung, als auch viele freiwillige 
Helfer werden jedes Jahr in die Vorbe-
reitungen mit einbezogen. Es müssen 
beispielsweise Einkäufe getätigt, der Hof 

und die Messe vorbereitet und der 
Aufbau organisiert werden. Viele Leute 
übernehmen oftmals dieselben Aufga-
ben in jedem Jahr, sodass einiges in der 
Planung erleichtert wird. 
Auch in Zukunft wird es weitere Som-
merfeste geben. „Je mehr Begegnungen, 
desto weniger Berührungsängste gibt es 
auch im Alltag“, so der Vorsitzende. Auf 
diesem Sommerfest wird jeder Mensch 
aufgenommen, ohne etwas zu hinterfra-
gen. Diese Art der engen Gemeinschaft 
macht das Fest zu etwas Besonderem. 
Das diesjährige Sommerfest findet am 
13. Juni  statt.  (ak/rm)

Sommerfest auf dem Hof Eilers
Rückblick auf über 30 Jahre gelebte Inklusion 
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In den Caritas Bildungszentren wird es eng   
Planungen für Erweiterungen in Emsdetten und Borken auf gutem Weg 

Der Finanzausschuss hat sich in seiner 
Sitzung am 28. April für die Planungen 
von Erweiterungen der Caritas Bil-
dungszentren in Emsdetten und Bor-
ken ausgesprochen. Räumlichkeiten 
konnten bereits gefunden werden. 
Seit mehr als einem Jahr hat die St. 
Josef-Stiftung, ein großer Träger der 
Altenhilfe in Emsdetten, den Wunsch, 
dort eine Nebenstelle des Fachsemi-
nars Rheine zu errichten, um ein orts-
nahes Angebot zu unterbreiten. Das 
Fachseminar Rheine selbst ist derzeit 
so stark belegt, dass dort bereits eine 

Containerlösung geschaffen wurde 
und sich deshalb eine Auslagerung 
nach Emsdetten anbietet. Da die St. 
Josefs-Stiftung über keine geeigne-
ten Räumlichkeiten verfügt, besteht 
zwecks Anmietung Kontakt mit dem 
Malteser HiIfsdienst. Es ist geplant, 
ab dem 1. August 2015, zunächst 
befristet für drei Jahre mit der Option 
der Verlängerung, 144 Quadratmeter 
anzumieten. 
Nach intensiven Recherchen konnte 
auch am Standort Borken eine grö-
ßere Immobilie gefunden werden. Ein 

Trakt der Duesbergschule mit insge-
samt rund 340 Quadratmetern kann 
vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezem-
ber 2022 als Fachseminar angemietet 
werden.
Nach den Sommerferien können 
laut Herrn Bohmert die notwendigen 
Instandhaltungen vorgenommen wer-
den. Ziel ist es, ab dem 1. Oktober 
2015 in die neuen Räume einzuzie-
hen. Neben weiteren Qualifizierungs-
maßnahmen kann im Februar 2016 
der dritte Fachkraftkurs aufgenommen 
werden.   (rm)

Kunst in den Räumen der Caritas: Madonna  
Marienskulptur mit Jesus- und Johannesknaben im Caritas-Zentrum in Ahaus 

„Auch Kunstwerke können religiö-
se Impulse vermitteln”, so Christel  
Mers. Das zeigt der Caritasverband 
an hand verschiedenster Werke in sei-
nen Häusern.
Im 5. Stock des Caritas-Zentrums 
Ahaus befindet sich eine etwa 120 
Jahre alte, 70 cm hohe Marienfigur 
aus Eichenholz, die vor 17 Jahren als 
Zeichen unserer christlichen Identität 
angeschafft wurde. Otto-Ehrenfried 
Selle aus Münster, Studienrat a.D. und  
Dr. Klaus Winterkamp, Vorsitzender 
des Caritasverbandes im Bistum 
Münster, haben die Skulptur für die 
CIT interpretiert. 

Eine mädchenhaft wirkende Mutter-
gottes, die lächelnd zum Christus-
kind blickt, das aufrecht stehend den 
Knaben Johannes anschaut. In der 
Hand hält der Jesusknabe eine Trau-
be. Diese spielt zum einen auf die 
in Num 13,18ff. berichtete Erzählung 
von den Kundschaftern an, die aus-
gesandt werden, das neue gelobte 
Land zu erkunden. Mit einer riesi-
gen Weintraube kommen sie in das 
Lager zurück. Die Kirchenväter und 
die mittelalterlichen Theologen sahen 
in dieser Traube ein Symbol für Jesus 
Christus und verbanden es mit dem 
Wein als Symbol des Blutes Christi.  
Sie bezeichneten Christus selbst als 
eine prophetische, ausgepresste Trau-
be. Die Traube steht also für die 
Lebenshingabe Jesu bis hinein in sei-
nen Tod am Kreuz. Nach altchristlicher 
Vorstellung gilt Maria als Weinrebe, 
aus der Jesus Christus als göttliche 
Weintraube hervorging. So schreibt 
der Kirchenvater Johannes Damas-
cenus (675-749): „Von der heiligen 
Jungfrau haben wir die Traube des 
Lebens empfangen.“
Der Johannesknabe kniet vor Maria 
und schaut zu Jesus auf. Er hält Früch-
te in den Händen. Bekleidet ist er mit 
einem „Gewand aus Kamelhaar“. Die 
Heilige Schrift erwähnt, dass Johan-

nes der Täufer dieses Gewand trug. 
Die Darstellung mit dem Gewand 
weist auf sein späteres asketisches 
Leben hin: „Er lebte in der Wüste 
und ernährte sich von Heuschrecken 
und wildem Honig…“ (Mk 1,6). Für 
die Früchte, die der kleine Johannes 
in seinen Armen trägt, gibt es unter-
schiedliche Deutungen. „Die Frucht 
ihres Leibes sein” bedeutet, ihr Kind 
sein, was biblisch in Elisabeths Gruß 
an Maria vorkommt: „Gebenedeit sei 
die Frucht deines Leibes”. (Lukas 1, 
42). Die Früchte symbolisieren zudem 
das ewige Leben. Sie können wohl 
auch als Geschenk und Gabe ohne 
weitere symbolische Bedeutung an 
die Gottesmutter und  an Jesus zu 
verstehen sein.
Der Künstler T. Vollmer (geb. in Rheda-
Wiedenbrück, gest. 1912 in München) 
berücksichtigt, dass Johannes etwa 
ein halbes Jahr älter ist und Jesus und 
Johannes miteinander verwandt sind: 
Die Mutter des Johannes, Elisabeth, 
wird bei Lukas (Kap. 1, 36) „Ver-
wandte” von Maria genannt (einige 
Übersetzungen bezeichnen sie dort 
als „Tante Marias“). Eine Mutter, die 
sich fürsorglich um ihr eigenes und 
ein verwandtes Kind kümmert, ist ein 
berührendes Bild der Nächstenliebe.
 (os/kw/rm)
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„Nine – eleven“ – Frieden für die Welt
Mitarbeiterfahrt nach Münster am 11. September 

Während seiner Visitation in Ahaus lud Weihbischof Dr. 
Christoph Hegge zu einem gemeinsamen Gebet nach 
Münster ein. Der Caritasverband Ahaus-Vreden nutzt diese 
Einladung für einen gemeinsamen Ausflug mit seinen 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern – ein Nachmittag mit einem symbolträchtigen Datum, 
an dem des Weltfriedens gedacht wird.

Programm:
13 Uhr:  Abfahrt des Busses ab Caritaszentrum 

Ahaus
13.10 Uhr:  Stopp in Heek/13.20 Uhr: Stopp in 

Schöppingen 
14.30 Uhr:  Ankunft am Zentralfriedhof. Gebet 

mit Weihbischof Dr. Hegge am 
Grab der seligen Clemensschwester 
Maria Euthymia. Gedenken an den 
11.09.2001 und an alle Opfer von 
Gewalt und Terror auf der Welt.   

15.30 - 16.30 Uhr:  Domführung
16.30 - 17 Uhr:   Kurzer Impuls in der Kardinal von 

Galen-Kapelle im Dom
17.00 Uhr:   Zeit zur freien Verfügung
19 Uhr:   Abfahrt des Busses ab Schlossplatz 

Münster 
Ca. 20 Uhr:  Ankunft in Ahaus   

Anmeldung bis zum 30.06.2015 an das Casemanagement 
Ahaus: info@caritas-ahaus-vreden.de oder 02561/4209–0

Erstmaliger Maigang ganz entspannt
Familienunterstützender Dienst lud zum Spaziergang 

Erstmals hat der Familienunterstützende Dienst einen 
Maigang angeboten, der guten Anklang fand. Am 2. Mai 
nachmittags marschierten die Wanderer durch die früh-
lingshafte Landschaft. Unterwegs wurde im griechischen 
Restaurant „Villa Gracia” in Epe eine verdiente Verzehr-
pause eingelegt. Auch das Wetter sorgte an diesem Tag für 
gute Stimmung.    (pd/rm)

Mit Kronkorken und Altkleidern helfen 
Erlös der Caritas-Sammelaktion unterstützt Menschen vor Ort    

Die Caritas sammelt Kronkorken und Altmetall, Altkleider- und 
Textilspenden an festen Standorten. Der Erlös des Altmetall-
Recyclings kommt bestimmten Projekten der Caritas Kinder- 
und Jugendhilfe zugute oder ist spontane Hilfe eines Menschen. 
Der Erlös aus den Alttextilien dient der Beschäftigungsförderung 
in der Grenzland Reha- und Betreuungs GmbH.  (rm)   

Bunt, laut und anders
Youngcaritas zeigt vielfältige Ideen zum Engagement auf

Was ist „youngcaritas”? Franziska Möller, 
Projektleiterin für „youngcaritas” beim 
Diözesanverband der Caritas in Müns-
ter, hat die Frage in einem spannenden 
Vortrag beim hiesigen Caritasverband 
beantwortet und die Verantwortlichen 
begeistert, sich auch konkret vor Ort 
zu beteiligen. Es seien in der Regel 
Jugendliche und junge Erwachsene, die 
sich bisher an 61 Orten in Deutschland 
engagieren. Youngcaritas sei für alle 
jungen Menschen, die sich für andere 
stark machen möchten, um die Welt 
ein kleines bisschen besser zu machen.
Möller berichtete von bisherigen Pro-
jekten, mit denen vor Ort und weltweit 
benachteiligten Menschen geholfen 
werden konnte. „Youngcaritas” setze 

vor allen Dingen auf eigene Ideen der 
jungen Menschen für soziale Projekte 
und unterstütze diese bei der Suche 
nach Mitstreitern. Das Engagement darf 
bunt und laut, anders und auffällig sein.
Die aktuelle Aktion „coffee to help” 
helfe Straßenkindern im Norden von 
Äthiopien, die dort täglich um ihr Über-
leben kämpfen. Ob Schulklassen oder 
Jugendgruppen, ob auf dem Schul-
fest, bei einer Sportveranstaltung, in 
der Fußgängerzone oder auf dem 
Flohmarkt –  die Teilnahme sei völlig 
unkompliziert: Bei der Caritas gibt es 
für diese Aktion kostenlos „Coffee to 
help - Pakete”, die jungen Menschen 
sammeln Kaffeespenden. Der Kaffee 
werde dann bei der Aktion gegen eine 

Spende ausgeschenkt. Caritas-Vorstän-
de Herdering und Merzbach begrüßten 
es, jungen Menschen auf diese Weise 
zu ermöglichen, sich für benachteiligte 
Menschen zu engagieren.  (pd/rm)

Informationen und „coffee to help 
- Pakete” für Aktionen gibt es bei 
Christel Mers im Caritas-Zentrum, 
Ahaus, Tel. 02561/420976 und 
bei Dieter Homann im Haus der 
Beratung St. Elisabeth, Gronau, 
Tel. 02562/817345. Weitere Infos: 
www.caritas-ahaus-vreden.de, 
www.youngcaritas.de/NRW

Infos



6

CARITAS im Team

v. l.: Fachseminarleiterin Petra Berger, Leiter des Caritas Bildungswerks Wolfgang 
Dargel, Ministerin Dr. Angelica Schwall-Düren, Fachseminarleiter Volker Grimmels-
mann, Brunhilde Dierkes-Zumhasch (jfd Rheine), Norbert Klapper (Der Paritätische)

Auf Einladung des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes und des Cari-
tas Bildungszentrums für Pflege und 
Gesundheit Rheine diskutierte die 
nordrhein-westfälische Ministerin für 
Bundesangelegenheiten, Europa und 
Medien Dr. Angelica Schwall-Düren im 
Bürgerhof Schotthock Rheine. Nach-

dem der Leiter des Caritas Bildungs-
werks Ahaus Wolfgang Dargel die 
Ministerin und die zahlreichen Gäste 
begrüßt hatte, leitete Norbert Klapper 
vom Paritätischen Wohlfahrtsverband 
das Gespräch.
Themen waren neben Griechenland-
politik, Islamismus und allgemeinen 

Aspekten der Europapolitik, Fragen der 
Anerkennung von Berufsabschlüssen, 
die zukünftigen demografischen Her-
ausforderungen und der Einsatz aus-
ländischer Pflegekräfte insbesondere 
in der häuslichen Pflege. Die zahlreich 
anwesenden AltenpflegeschülerInnen 
der Fachseminare in Rheine und Ibben-
büren hatten ein besonderes Anlie-
gen: die mangelnde gesellschaftliche 
Anerkennung des Altenpflegeberufs 
und die befürchtete Zusammenlegung 
aller Pflegeberufe zu einer „generalis-
tischen“ Pflegeausbildung. Dies führe 
zu einer Abwertung der Altenpflege 
und zu mangelnder Qualität der Aus-
bildung. Angesichts des steigenden 
Personalbedarfs in der Altenpflege sei 
es unverständlich, dass der Beruf abge-
schafft werden solle, der speziell für die 
Betreuung und Pflege älterer Menschen 
qualifiziere. 
Ministerin Schwall-Düren bedankte sich 
bei den Gästen für die lebhafte Diskus-
sion in ihrem Heimatkreis. Sie wünsch-
te den angehenden Altenpflegerinnen 
viel Erfolg in ihrer Arbeit.   (pd/rm)

Europa-Ministerin Schwall-Düren diskutiert mit Altenpflegeschülern
Befürchtete „generalistische“ Pflegeausbildung war ein Thema  

Menschenleben retten durch Knochenmarkspende   
Florian Mayer berichtet über seine Erfahrung  

Alles nahm seinen Lauf, als Florian 
Mayer, Mitarbeiter im Handwerker-
dienst der Grenzland Reha- und Betreu-
ungs GmbH, Mitte November den Brief 
von der Westdeutschen SpenderZentra-
le erhielt. Bei seinem Hausarzt ließ er 
sich Blut abnehmen, das eingeschickt 
wurde, und im Dezember kam bereits 
der Bescheid, potenzieller Spender für 
einen Patienten zu sein. 
Mitte Januar ging es zur Voruntersu-
chung, ein kompletter Gesundheits-
check. Im Vorgespräch erklärte ihm die 
Ärztin den weiteren Ablauf und auch, 
„dass wenn ich eine Woche vorher 
absage, dies für den Empfänger ein 
Todesurteil bedeuten könnte, denn in 
dieser Woche würde der Empfänger auf 
die Transplantation vorbereitet.” „Diese 
enorme Verantwortung ließ mich nicht 

ohne Furcht. Ich hoffte, dass alles gut 
geht und ich dem Patienten, einem 
Kind, helfen könnte.”
Am 1. Februar wurde er im Augusta-
Krankenhaus in Düsseldorf-Rath stati-
onär  aufgenommen. „Langsam kam 
ein wenig Angst auf.” Am nächsten Tag 
entnahmen die Ärzte, während Florian 
Mayer schlief, in nur zehn Minuten 
550 Milliliter Knochenmark aus seinem 
Beckenkamm. „Nach der OP fühlte ich 
mich erleichtert. Mein Körper fühlte sich 
an, als hätte er einen heftigen Muskel-
kater.” Florian Mayer wurde im Kran-
kenhaus sehr gut versorgt. Es dauerte 
ein wenig bis er wieder laufen durfte, 
aber noch am selben Tag wurde er 
entlassen. Von der Ärztin erfuhr er, dass 
der Empfänger aus Frankreich stammt. 
In 100 Tagen könne er sich bei der 

Westdeutschen SpenderZentrale erkun-
digen, wie es dem Kind gehe. „Ich wün-
sche mir, dass alles geklappt hat.“ 
Ob er noch einmal Knochenmark 
spenden würde? „Jederzeit“. Allerdings 
müsse er nun zwei Jahre pausieren. „Ich 
finde es wichtig, wenn die Möglichkeit 
besteht, mit einer Knochenmarkspende 
zu helfen.“ Finanzielle Aufwendungen 
hat die Westdeutsche SpenderZentrale 
übernommen.  (fm/rm)
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Einige Teilnehmer mit Pfarrer Homölle an der Ahler Kapelle. 

Die Kapelle „Heilig Kreuz“ in Ahle 
war am 8. Mai Ziel einer Radtour 
von Caritas-Mitarbeitern. Nach einem 
gemütlichen Kaffeetrinken im Aus-
flugslokal Hovestadt erklärte der 
Ahauser Pfarrer Homölle, der selbst 
aus Ahle stammt, die Sehenswür-
digkeiten rund um die Ahler Kapelle. 
Da  vor genau 70 Jahren das Kriegs-
ende besiegelt wurde, gedachte die 
Mitarbeiterschaft des Caritasver-
bandes dieses besonderen Tages in 
einer kleinen Andacht – musikalisch 
begleitet von Christian Hubert, dem 
Organisten aus Heek. 
Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, 
seit 2011 Landesbischof der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern, 
äußerte sich zum Thema Versöh-
nung, Mut, Hoffnung in einem Inter-

view mit dem Magazin „change“ der 
Bertelsmann Stiftung. Auf die Frage, 
was er denen zurufen würde, die für 
soziale Gerechtigkeit und gegen sozi-
ale Ungleichheit eintreten, antworte-
te er: „Meine Botschaft transportiert 

ganz wesentliche biblische Inhalte: 
Die größte Versuchung im Leben ist 
es, den Traum mit der Realität zu ver-
mengen. Aber die größte Niederlage 
ist es, Träume zugunsten der Realität 
aufzugeben.“    (cm/rm)

70 Jahre Frieden in Deutschland
Maitour zur Ahler Kapelle mit Gedenkandacht  

Ehrenamtliche nahmen an einer Fortbildung zum Thema Demenz teil 

Das Projekt „Teilhabe am Leben in 
Legden und Asbeck” unter Federfüh-
rung des Caritasverbandes hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, das Thema 
„Demenz” in die Öffentlichkeit zu 
bringen und verschiedenste Grup-
pen über diese sich immer mehr 
verbreitende Erkrankung zu infor-
mieren. Menschen aus unterschiedli-
chen Organisationen engagieren sich 
bereits zu diesem wichtigen gesell-

schaftlichen Thema und haben es 
geschafft, ein dichtes Netzwerk an 
Angeboten und Hilfen zu initiieren, 
das sich intensiv mit der Einbindung 
Demenzerkrankter in das dörfliche 
Leben beschäftigt.
Der Caritasverband Ahaus-Vreden 
hatte kürzlich alle Ehrenamtlichen 
aus Legden, Asbeck, Heek und Schöp-
pingen, die sich im Bereich „Dienst 
am Nächsten”, in Besuchsdiensten 

der Pfarrgemeinden oder bei „Familie 
in Not” engagieren, eingeladen, sich 
zum Thema „Leben im Alter – Leben 
mit Demenz” zu schulen. Möglich 
wurde diese kostenlose Fortbildung 
durch das Projekt „Teilhabe am Leben. 
An drei Abenden wurde im Dormi-
torium in Legden-Asbeck über das 
Krankheitsbild, das Erleben und die 
Perspektive dementiell Erkrankter, 
die mögliche Teilhabe am Alltag und 
über „Validation als Türöffner zu den 
Erkrankten” informiert. Validation ist 
eine Methode, die Möglichkeiten auf-
weist, einen verstehenden Zugang zu 
den Demenzkranken zu bekommen. 
An vielen Beispielen, mit kurzen Film-
ausschnitten und kleinen Rollenspie-
len, zeigten die Referentinnen Birgit 
Leuderalbert, Kerstin Menker, Gaby 
Wisseling und Ina Rawert-Beerlage 
von der Caritas Pflege und Gesund-
heit, was herausforderndes Verhal-
ten für Begleiter und den demen-
zerkrankten Menschen bedeutet und 
gaben praktische Hilfestellungen in 
schwierigen Situationen.   (cm/rm)

Teilhabe am Leben, denn das Herz altert nicht!
Engagement für die Einbindung Demenzerkrankter / Demenzschulung für Pfarrcaritas-Gruppen 
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v. li. Maria Rengers (Einrichtungsleitung City-Wohnpark), Elisabeth Berkemeier (Kirchen-
gemeinde), Christa Hoff (Projekt Enzinifite), Erhard Bürse-Hanning (Fair Trade Produkte), 
Frank Schabbing (stellv. Einrichtungsleitung City-Wohnpark)

Faires Frühstück in Gronau 
Gäste unterstützten fairen Handel und einen Kindergartenbau in Nigeria 

„Wach auf mit Fairtrade – und komm 
frühstücken“, so lautete das Motto des 
Frühstücks am Sonntag, 22. Februar 
im City-Café des City-Wohnparks in 
Gronau. Rund 60 Personen starteten 
mit einem Fairtrade-Frühstück fit in 
den Tag. 
Der Frühstückstisch war reich gedeckt 
mit vielen leckeren, fair gehandelten 
Produkten wie Kaffee, Tee, Trinkscho-
kolade, Fruchtsäfte, Honig, Zucker 
oder Schokoladenaufstriche, Konfitüre, 
Nüsse und Trockenfrüchte für ein Müsli 
und Gebäck. 
Die Fairtrade Produkte waren mehr als 
eine Bereicherung des Speisezettels. 
Die Gäste unterstützten damit das Ziel 
des Fairen Handels, die Armut in Asien, 
Afrika und Lateinamerika abzubauen 
und Kleinbauernfamilien und abhän-
gig Beschäftigten mehr Einfluss über  
ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen 
zu geben.
Initiatoren des Fairen Frühstücks waren 
der örtliche Caritas Ausschuss des Cari-
tasverbandes Ahaus-Vreden sowie der 
Seniorenausschuss des Pfarreirates der 

katholischen Pfarrgemeinde St. Anto-
nius. Mitglieder der Pfarrgemeinde 
waren die fleißigen Helfer, ohne die 
solch eine Veranstaltung nicht durch-
führbar gewesen wäre.
Das Faire Frühstück war für die Gäste 
kostenfrei, die Initiatoren freuten sich 

aber über eine Spende in Höhe von 
110,- Euro, die für den Kindergarten-
bau in Enzinifite in Nigeria bestimmt 
ist. Der Kindergarten ist ein Projekt 
von Dr. Linus Ibekwe, der drei Jahre 
als Kaplan in der St. Josef Gemeinde in 
Gronau tätig war.   (pd/rm)

Vorstandssprecher Bernhard Herdering (r.) und Seminarleiter Andreas van Dyk (5. v. r.) 
mit neuen Caritas-Mitarbeitern  

Wichtige Hilfe für die berufliche Praxis 
Einführungsseminar für neue Mitarbeiter des Caritasverbandes 

Für neue Mitarbeiter des Caritasver-
bandes veranstaltete die Caritas Ahaus-
Vreden Anfang Mai wieder ein zwei-
tägiges Einführungsseminar. Nach der 
Begrüßung informierte Vorstandsspre-
cher Bernhard Herdering über das 
Leitbild des Caritasverbandes. Einzelne 
Geschäftsbereiche wurden vorgestellt 
und weitere interessante Inhalte run-
deten das Seminar ab. 
Die Teilnehmer freuten sich über eine 
gelungene und empfehlenswerte Ver-
anstaltung. Die neu erworbenen Kennt-
nisse über den Caritasverband sind für 
die Teilnehmer eine wichtige Hilfe in 
ihrer täglichen beruflichen Praxis und 
ebenfalls nützlich, um hilfe- und ratsu-
chenden Mitmenschen unterstützende 
Informationen bei Fragen und Proble-
men geben zu können.   (pd/rm)
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Große Resonanz beim Begegnungstreff der örtlichen ambulanten Hospizgruppen

„Wie breit sind meine Schultern?”  
Begegnungstag von Palliativpflegekräften und ambulanten Hospiz-Begleitern 

Nach einem Workshop mit Pallia-
tivfachpflegekräften der Caritas Pfle-
ge & Gesundheit (CPG) 2014 war 
klar, Palliative Pflege und hospizli-
che Begleitung sind nicht trennbar, 
sondern leben von Kooperation und 
Synergien mit all ihren Professionen 
und unterschiedlichen Kompetenzen. 
„Das möchten wir erlebbar machen”, 
so Irmgard Hewing von der Koordina-
tion Palliative Care der Caritas Pflege 
& Gesundheit des Caritasverbandes 
Ahaus-Vreden. So hatte der Arbeits-
kreis Palliativ Care der Caritas Pflege 
& Gesundheit die örtlichen ambulan-
ten Hospizgruppen eingeladen. 
Die Resonanz war großartig. Die Teil-
nehmer kamen vom Hospizdienst 
Omega e. V. Ahaus, dem Hospizdienst 
Omega e. V. Vreden, der Hospizbe-
wegung St. Josef Gronau e. V., der 
Hospizgruppe „Mensch für Mensch” 
Schöpp ingen-Egge rode-Ge men und 
die St. Franziskus Hospizbewegung 
Legden-Asbeck. Die Mitarbeiter des 
Arbeitskreises gaben einen Einblick 
in ihre Arbeit der Palliativpflege und 
waren neugierig auf die Tätigkei-
ten der Hospizgruppen. Es fanden 
Workshops zu verschiedenen The-
men statt. 
Das Ergebnis dieses Tages war ein 
bunter Strauß an Wünschen und 
Gedanken aller Beteiligten: Der Idee 
eines fachlichen „Kaffeeklatsches” 
folgte direkt eine erste  Einladung in 
die Orte zum kollegialen Austausch. 
Fort- und Weiterbildungen als Syner-
giegedanken betrachten, die Kompe-

tenz der Hospizler, z. B. im Umgang 
mit Kommunikationsführung, und die 
Kompetenz der Palliativfachkräfte, 
z. B. praktische Hilfestellungen im all-
täglichen Umgang, austauschen. Wie 
breit sind meine Schultern? Wo ist die 
Grenze der Hospizbegleitung, wo die 
Grenze der Palliativen Pflege und wo 
können und dürfen wir uns ergän-
zen? Wie entlastend und hilfreich 
ist Vernetzung, wenn Schwerstkranke 
und sterbende Menschen zu Hause 
die Voraussetzungen einer kompe-
tenten Pflege, optimale Schmerzbe-
handlung und eine zwischenmensch-
liche würdevolle Begleitung und Ent-
lastung durch hospizliche Begleitung 
erhalten? Die gemeinsame Frage: 
Was brauchen wir, Palliativfachpfle-
ge und Hospizbegleitung in unseren 
Orten, um das Sterben als wichtigen 
selbstverständlichen Teil des Lebens 
ins öffentliche Bewusstsein zu rufen 

und damit unseren schwerstkranken 
Mitmenschen ein würdevolles Leben, 
wenn möglich zu Hause, zu ermög-
lichen? Neben dem Palliativ-Pflege-
dienst und dem bürgerschaftlichen 
Engagement der ambulanten Hos-
pizgruppen braucht eine qualitative 
Begleitung ein großes Netzwerk der 
Professionen, die aufeinander achten 
und sich ergänzen. Die Idee, sich 
mit den weiteren Professionen, z. B. 
Hausärzte, Palliativmediziner, Pallia-
tivkonsiliarischer Dienst, Seelsorger, 
Therapeuten, Apotheken auf gemein-
same Wege zu begeben ist nicht neu. 
Die Palliativ- und Hospizarbeit hat 
sich in den letzten zehn Jahren an 
allen Orten qualitativ hochwertig ent-
wickelt und es ist viel innerhalb der 
Professionen aufgebaut worden. „Wir 
möchten diesen Kontakt vertiefen”, 
das war ein ausgesprochener Wunsch 
aller Teilnehmer.   (pd/rm)

„Heiter bis stürmisch“ in Jever 
FuD bietet Urlaubsfahrten und Programm für Menschen mit Handicap  

Unter diesem Motto haben 14 Kinder 
mit Handicaps und acht Betreuer des 
Familienunterstützenden Dienstes 
(FuD) einige Osterferientage in der 
faszinierenden Weite der friesischen 
Landschaft in Jever verbracht. Logiert 
haben sie in der Jugendherberge. 
Der FUD bietet in diesem Jahr Kin-

dern, Jugendlichen und Erwach-
senen mit Handicap noch weite-
re schöne Urlaubstage in Ameland, 
Werdum und Norderney an. Auf dem 
Programm des FuD stehen zudem 
Kurse, Aktionen, Tages betreuung 
und Übernachtungs möglichkeiten. 
 (bh/rm)

Siehe auch Freizeitclubheft und bei 
Brigitte Timmer oder Birgit Hues-
mann, FUD, Friedrichstraße 13, in 
Gronau-Epe; Tel.: 02565/406650.  

Infos
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Förderverein für Therapeutisches Reiten gibt Tätigkeit auf 
Caritasverband bedauert die Entscheidung und stellt Informationen richtig 

Der beabsichtigte Verkauf der Volti-
gierhalle in Südlohn-Oeding und die 
Auflösung des Fördervereins für The-
rapeutisches Reiten werden zurzeit 
heftig diskutiert. Der Caritasverband 
hat dazu eine Pressemitteilung her-
ausgegeben, um veröffentlichte Infor-
mationen richtigzustellen.  
Der Caritasverband würdigt ausdrück-
lich die Lebensleistung von Thea 
Robert, die sich in den 80er Jahren 
sehr für die Entwicklung des Thera-
peutischen Reitens eingesetzt hat. Die 
Caritas bedauert, dass der Förderver-
ein dieses Angebot ohne Notwendig-
keit eingestellt hat.
Die Reithalle wurde 1986 durch den 
Caritasverband auf einem Erbpacht-
grundstück, das der Reiterverein frei-
geben hat, erbaut. Ebenso wurde auch 
der Anbau 2002 mit Unterstützung 
verschiedener Zuschussgeber sowie 
Eigenmitteln der Caritas erstellt. Im 
Fall des Verkaufes verständigt sich die 
Caritas mit den jeweiligen Zuschuss-
gebern, soweit noch Zweckbindun-
gen vorliegen. Der Erbpachtvertrag 

sieht ein Vorverkaufsrecht für den 
Reiterverein in Südlohn-Oeding vor. 
Die Caritas hat alleine seit 2004 das 
Therapeutische Reiten mit Eigenmit-
teln von rd. 150.000 Euro unterstützt. 
Auf Grund der gemeinsamen Aufgabe 
konnte der Förderverein die Halle 
mietfrei nutzen. Da der Förderverein 
die Auflösung des Vereins von sich 
aus beschlossen hat, sind Fragen in 
Zusammenhang mit der Auflösung, 
wie die Verwendung der Spendengel-
der die der Förderverein erhalten hat, 
vom Förderverein selbst zu klären. 
Im Fall des Eigentümerwechsels auf 
den Reiterverein hat dieser dem Cari-
tasverband die Einhaltung der glei-
chen Rahmenbedingungen wie bisher 
für den Förderverein zugesichert. Für 
den Verein hätte es aus Sicht der Cari-
tas keine Veränderungen gegeben. 
Somit steht der beabsichtigte Verkauf 
der Reithalle in keinem Zusammen-
hang zur Auflösung des Förderver-
eins. Für die Klärung weiterer Fragen, 
die ein Eigentümerwechsel mit sich 
gebracht hätte, hat die Caritas Gesprä-

che angeboten, um eine Verständi-
gung zwischen potenziellem Käufer 
und Förderverein herbeizuführen. 
Die Möglichkeit eines Eigentümer-
wechsels hat sich aus verschiede-
nen Gründen ergeben: die Führung 
der Reithalle ist keine Kernaufgabe 
der Caritas; knapp vorhandene Res-
sourcen sollen für Kernaufgaben wie 
Altenhilfe, Flüchtlingshilfe und Such-
beratung eingesetzt werden; es gibt 
inhaltliche Überschneidungen zu den 
Angeboten des Fördervereins; der Rei-
terverein wäre mit seinen fachlichen 
Kompetenzen ein starker Partner für 
die Zukunftssicherung des therapeuti-
schen Reitens gewesen.
Die Frage, warum der Förderverein 
bei gleichbleibenden Rahmenbe-
dingungen seine Vereinsaktivitäten 
einstellt, ohne in weitere Gespräche 
einzutreten und ohne die Möglich-
keiten der aktiven Zukunftssicherung 
zu ergreifen, kann nur vom Förderver-
ein beantwortet werden. Die Caritas 
bedauert, dass diese Chance nicht 
genutzt wird.  (hpm/rm)        

Werbung in eigener Sache als „Pflegebotschafter“ 
Kurs 59 qualifiziert, um über die Altenpflegeausbildung zu informieren   

Am Caritas Bildungszentrum für Pfle-
ge und Gesundheit in Ahaus-Wessum 
wurde an drei aufeinanderfolgenden 
Tagen der Kurs 59, als Teil seiner Aus-
bildungszeit, zum Pflegebotschafter 
qualifiziert. Aus vielen Perspektiven 
wurden die Altenpflegeausbildung 
und der Beruf zum staatlich aner-
kannten Altenpfleger und zur Alten-
pflegerin beleuchtet. 
Nun können die neuen Pflegebot-
schafter Praktikanten, Schulabsol-
venten oder weiteren Interessierten 
ihren Beruf professionell präsentie-
ren. Oft wird die Neigung zum Beruf 
bei Schulabsolventen durch einen 
„direkten Kontakt“ geweckt, es gilt 
somit diese Chance zu nutzen. Erst-
mals kamen die Pflegebotschafter 
auf der Berufsorientierungsmesse der 

Agentur für Arbeit in Borken am 
30. Mai zum Einsatz, um dort über 
die Altenpflegeausbildung und den 
Altenpflegeberuf zu informieren.

Den neu qualifizierten Pflegebot-
schaftern wünschen wir viel Erfolg in 
ihrer neuen Rolle als Botschafter für 
die Altenpflege. 
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Heilpraktikerprüfung erfolgreich absolviert 
Erster Absolvent Markus Naß zukünftig auch Dozent der Heilpraktikerschule  

v. l. Dienststellenleiter Karsten Bomheuer, Heilpraktiker Markus Naß, Pädagogischer  
Leiter der Fußpflege-, Kosmetik- und Heilpraktikerschule Detlef Knitter.

Mehr über die Angebote der Caritas Fußpflege-, Kosmetik- & Heilpraktiker-
schule am Standort Dorsten bei den Mitarbeitern Frau Feller oder Herrn Knitter 
unter 02362/6057499. Weitere Informationen zu den Lehrgängen unter:  
www.caritas-fusspflegeschule.de oder www.caritas-kosmetikschule.de. 

Infos

Gladbach und Freiburg begeistern Gronauer Flüchtlinge  
Gemeinsamer Ausflug als gelebte Willkommenskultur und Wertschätzung  

Der Caritas-Fachdienst für Integrati-
on und Migration hatte eingeladen: 
Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern, 
Schüler mit ihren Vätern und Fußballer 
aus Gronauer Vereinen machten sich 
auf den Weg zum Bundesligaspiel der 
Borussia aus Mönchengladbach gegen 
den FC Freiburg.
Schon auf dem Hinweg wurden erste 
Kontakte geknüpft und Sprachbarrie-
ren überwunden. Dieter Homann und 
Fabian Beloch von der Flüchtlingsbera-
tung hatten ein Tipp-Spiel organisiert. 
Für die besten Tipps zum Ausgang 

des Fußballspiels gab es Fußbälle zu 
gewinnen. Die Fußbälle sind gedacht 
als Brücke für zukünftige sportliche 
Begegnungen zwischen Gronauer Fuß-
ballern und denen, die aus den Kriegs- 
und Krisenregionen nach Gronau 
gekommen sind. Dieter Homann gab 
sich zuversichtlich, dass der eine oder 
andere Flüchtling zukünftig in einem 
Gronauer Fußballverein mitspielen 
wird. Vielleicht werden sich auch regel-
mäßig fußballinteressierte Flüchtlinge 
mit Gronauern auf einem Bolzplatz 
treffen, Höhepunkt könne sicher ein-

mal ein Spiel Deutschland (Gronau) 
gegen eine Weltauswahl sein. 
Annegret Lemken vom Caritas-Fach-
dienst unterstrich, dass die Fahrt zum 
Bundesligaspiel nicht nur ein einfacher 
Ausflug gewesen sei. Hiermit werde 
Willkommenskultur und Integration 
gelebt, Wertschätzung und Solidari-
tät vermittelt. Homann ergänzt, dass 
gerade die Zielgruppe der jungen 
erwachsenen Flüchtlinge in den Blick-
punkt genommen worden sei, weil 
diese sich häufig allein auf die Flucht 
begeben haben. Mit diesem Ausflug 
seien mögliche Wege aus der Isolation 
über gemeinsame Interessen aufge-
zeigt und Berührungsängste geknackt 
worden. 
Menschen, die Aktionen für Flüchtlinge  
der Caritas in Gronau, oder auch kon-
krete Hilfen finanziell unterstützen 
möchten, können ihre Spende an den 
Caritasverband, Volksbank Gronau-
Ahaus eG, IBAN: DE90 4016 4024 
0000 4589 00, überweisen. Stichwort: 
Flüchtlingshilfe Gronau, Kostenstelle: 
22402.  (dh/rm)

Die vom Caritas Bildungswerk vor 
drei Jahren neu eingerichtete Cari-
tas-Heilpraktikerschule am Standort 
Dorsten vermeldet ihre ersten Erfol-
ge. Nach zweijähriger Ausbildungs-
dauer hat im vergangenen Jahr der 
erste Absolvent, Markus Naß, seine 
Abschlussprüfung vor dem amts-
ärztlichen Prüfungsausschuss des 
Gesundheitsamtes Krefeld erfolg-
reich bestanden und damit die 
staatliche Zulassung als Heilprakti-
ker erlangt. 
Erfreulich ist, dass Herr Naß auch als 
zukünftiger Dozent für den Unter-
richtsbereich Heilpraktiker zur Verfü-
gung steht und so sein frisch erwor-
benes Wissen an die Teilnehmer 
weitergeben kann und das Dozen-
tenteam verstärkt.
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CARITAS im Team

Spendenkonten des Caritas-
verbandes für die Dekanate 
Ahaus und Vreden e. V.
Sparkasse Westmünsterland 
BLZ 401 545 30 · Kto.-Nr. 59 097 972 
BIC: WELADE3WXXX 
IBAN: DE33 4015 4530 0059 0979 72
Volksbank Gronau - Ahaus eG 
BLZ 401 640 24 · Kto.-Nr. 600 000 100 
BIC: GENODEM1GRN 
IBAN: DE84 4016 4024 0600 0001 00
VR-Bank Westmünsterland  
BLZ 428 613 87 · Kto.-Nr. 808 808 
BIC: GENODEM1BOB 
IBAN: DE 164286 1387 0000 8088 08
Spenden sind auch online über die  
Caritas-Homepage möglich.

Gottesdienstzeiten
in den Caritas Seniorenheimen:

St. Friedrich, Wessum
Mittwoch   9.30 Uhr
Sonntag  10.30 Uhr

Heinrich-Albertz-Haus, Ahaus
Mittwoch  10.00 Uhr

St. Ludgerus, Heek
Dienstag  10.45 Uhr

City-Wohnpark, Gronau
Dienstag   11.00 Uhr  

(14-tägig)

Holthues Hoff, Ahaus
Freitag  10.30 Uhr

Gäste sind herzlich willkommen!

Impressum
Herausgeber: 
Caritasverband für die Dekanate 
Ahaus und Vreden e. V.
Coesfelder Str. 6 · 48683 Ahaus
Tel.: (02561) 42 09-0
Fax: (02561) 42 09-50
info@caritas-ahaus-vreden.de
www.caritas-ahaus-vreden.de

Als Anerkennung für die erfolgreiche 
Abschlussprüfung als Jahrgangsbeste 
im Bildungsgang Bürokauffrau/Büro-
kaufmann überreichten Vorstands-
sprecher Bernhard Herdering und 
Vorstand Hans-Peter Merzbach den 
ehemaligen Auszubildenden Johanna 
Lefert und Patrick Bockhorn die Prü-
fungszeugnisse. Der Caritasverband 
freut sich, dass beide Prüflinge ihr Wis-
sen und Können hervorragend unter 
Beweis gestellt haben. Die Ausbildung 
fand in verschiedenen Abteilungen 
des Caritasverbandes Ahaus-Vreden 
mit seinen angeschlossenen Gesell-
schaften statt. Patrick Bockhorn arbei-

tet weiterhin beim Caritasverband 
Ahaus-Vreden, jetzt als Sachbearbei-
ter in der Personal abteilung. Johanna 
Lefert konnte eine Anstellung in einem 
Steuer beratungsbüro finden. (rm)   

Prüfungsbeste im Caritasverband

v.l. Vorstandssprecher Bernhard Herdering, 
Johanna Lefert, Patrick Bockhorn, Vorstand 
Hans-Peter Merzbach

Andreas van Dyk aus Ahaus, Beauf-
tragter für den Datenschutz beim 
Caritasverband Ahaus-Vreden,  ist 
seit 15 Jahren als Prüfer für die IHK 
Nord Westfalen im Prüfungsausschuss 
„Bürokaufmann/frau Kreis Borken-
Z7” tätig. Nun wurde seine Amtszeit 
als ordentliches Mitglied bis zum 31. 
Oktober 2019 verlängert.  (rm)

Mitgliedschaft im 
Prüfungsausschuss 
verlängert

Online-Spende über die  
Caritas-Homepage
Online-Spenden für die Caritas 
Arbeit allgemein sowie für bestimm-
te Projekte sind möglich, sowohl auf 
der Caritas-Homepage als auch auf 
den entsprechenden Unterseiten 
der Dienste. Zur kontinuierlichen 
Aktualisierung bittet die Online-
Redaktion die Mitarbeiter um Mit-
teilung aktueller Spenden Projekte.

➤ E-Mail: dirk-kuepers@freenet.de 

Angehörige bedanken sich …
…für den Einsatz und die Qualität der Caritas Dienste

Es ist erfreulich und motivierend für die Mitarbeiter der Caritasdienste, wenn 
Betroffene oder Angehörige ihre Dankbarkeit ausdrücken. Das tun sie in Gesprä-
chen oder Briefen.   

„…Ist es uns ein Bedürfnis Ihnen alle Danke zu sagen – Danke für die aufmerksa-
me und herzliche Betreuung unserer Mutter. Wir wussten sie bei Ihnen immer in 
guten Händen. Besonders gefallen hat uns die Atmosphäre in Ihrem Haus, zu der 
jeder von Ihnen seinen ganz eigenen Beitrag leistet....” (2015, an City Wohnpark)

„…Ihr Einsatz, Engagement und Ihre Hilfsbereitschaft sind großartig. Jeder und 
jede von Ihnen kann stolz auf sich sein, diesen Beruf auszuüben und den pfle-
gebedürftigen Menschen Hilfestellung zu geben, die verbliebene Lebenszeit mit 
Anstand und Würde zu verbringen....” (November 2014, an Holthues Hoff)

 „…vielen Dank für die Zusendung der Mitarbeiterzeitschrift mit dem schönen 
Artikel über die Arche im Bischof-Tenhumberg-Haus. Ich habe den Artikel an die 
Künstler-Erben weitergeleitet.” (Januar 2015)

MdB Jens Spahn (Mitte) diskutierte mit 
den Auszubildenden des Kurses  50 des 
Caritas Bildungszentrums für Pflege und 
Gesundheit in Rheine und den Mitarbeite-
rinnen Irmgard Hermes (2.v. l.) und Helena 
Willers (3.v. l.) über die Arbeitssituation 
und zukünftige Veränderungen. 


