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n Pfarrei St. Franziskus von Assisi
n Pastoralverbund Hamm-Mitte-Osten
n Pastoralverbund Hamm-Mitte-Westen

Katholisches Magazin für Hamm

Eine Caritas für alle
100 Jahre sind ein Grund nach vorne zu schauen. Ein Magazin über die Caritas Hamm, die ihre
Gründung im Jahr 1919 feiert und gleichzeitig für die Zukunft plant und arbeitet. Es geht um
Vielfalt, Vernetzung und Beziehung zwischen den Menschen – und die Frage, woher die Caritas
die Motivation für die Arbeit bezieht.

Ihr Partner für Abschied und Vorsorge
in Hamm und Umgebung

Am Ende des Weges: die letzte Reise
So unterschiedlich unsere Lebenswege sind, am Ende wartet auf uns alle eine
letzte Reise. Als Ihr Partner für Abschied und Vorsorge sind wir an Ihrer Seite.
Wir beraten Sie umfassend zu den Themen:
Bestattungsvorsorge-Verträge

Makiol Bestattungshaus GmbH

Treuhand-Einzahlungen
Sterbegeld-Versicherungen
Informationen zu Vorsorge-Verfügungen

Wielandstraße 190 · 59077 Hamm
Vorsterhauser Weg 56 · 59067 Hamm
Münsterstraße 20 · 59065 Hamm

Jederzeit für Sie erreichbar: (0 23 81) 40 43 40 · www.makiol.de
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Liebe Leserin, lieber Leser!
„Die Reichen werden immer reicher und die Armen immer
ärmer“. Das haben Sie auch schon ziemlich oft gehört oder
sogar gesagt, stimmt‘s?
Mancher „Experte“ wird sicher einige Gegenrechnungen aufmachen. Das Grundempfinden aber ist da und die Erfahrung.
Die Schlangen an den Suppenküchen werden länger. Altersarmut droht auch den Männern und vor allem Frauen, die ihr
Leben lang geschuftet haben.
Dazu kommen die Herausforderungen der Digitalisierung. Wie
schon im 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung verändert sich
die Arbeitswelt tiefgreifend.
Besonders Jobs für niedriger qualifizierte Menschen fallen weg.
Wir erkennen, wie sehr der Mensch seinen Wert und seinen
Sinn über die Arbeit definiert.
Wir brauchen nur Bergleute und Industriearbeiter zu fragen, die
vorzeitig in den Ruhestand geschickt worden sind.
Es bricht eine neue soziale Frage auf. Unser Grundgesetz, das in diesem Jahr 70 Jahre alt wird, formuliert so treffend: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Das ist auch das Ergebnis einer schmerzhaften Geschichte,
in der diese Würde mit Füßen getreten wurde.
Für Christen ist diese Würde nicht von dem abhängig, was Menschen einander zuzusprechen bereit sind.
Sie resultiert daraus, dass der Mensch Ebenbild Gottes ist. Egal was er kann, was er weiß, wie er ist.
Das ist die Grundlage, von der aus Kirche und Caritas Menschen begegnen (sollten).
Unser Sommerheft steht unter dem Themenschwerpunkt „100 Jahre Caritasverband Hamm“.
Damals haben beherzte Frauen und Männer die Not gesehen und versucht sie zu beantworten.
Wie wir sehen. ist die Aufgabe noch lange nicht erledigt.
Pastor Stefan Schiller
(Mitglied des Redaktionsteams)
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DAS LEBEN GESTALTEN UND BEGLEITEN

Michael Röttger

Andreas S. Lübbe

Helmut Jaschke

VOM ÜBERLEBEN ZUM LEBEN

FÜR EIN GUTES ENDE

LEIBHAFTIG LEBEN

Durch zeitgemäßes Autogenes Training
die Spiritualität des eigenen Leibes
erfahren.

Von der Kunst, Menschen in ihrer
letzten Lebensphase zu begleiten

Bausteine zu einer „Körper-Theologie“

Nie waren wir so vernetzt wie heute, nie
war es so einfach, andere Menschen zu
kontaktieren. Aber sind wir mit uns selbst
noch in Kontakt?

Professor Dr. Andreas S. Lübbe, Onkologe
und Leiter einer Palliativstation, berichtet
auf berührende Weise von der Kunst, Sterbende an ihrem Lebensende zu begleiten.
Eindringlich erzählt er von seinen Patienten
und ihren Schicksalen, vom Umgang mit dem
Sterben, von den Defiziten unseres Gesundheitssystems – und den Möglichkeiten der
Palliativmedizin, deren Ziel es ist, das Leben
bis zuletzt lebenswert zu gestalten. Weil nur
eins zählt: der Mensch.

Dr. Michael Röttger hat in seiner Tätigkeit
als Arzt immer wieder die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen den bewussten
Kontakt zu ihrer körperlichen, geistigen und
seelischen Verfasstheit verloren haben. Sie
haben oft vergessen, was es heißt, wirklich
aus innerer Freude heraus zu leben. Viele
sind ganz selbstverständlich auf das Überlebenmüssen eingestellt. Aber wollen wir
das? Wollen wir nicht viel lieber leben?

Kartoniert, 160 Seiten
ISBN 978-89710-818-9

€ 16,90

Möglichkeiten der Palliativmedizin
Ja sagen zu mir in diesem Körper, der ich bin
und den ich habe. Warum fällt das vielen
Menschen so schwer? Da spielen viele
Faktoren mit. Die von den Medien als Norm
propagierten Schönheitsideale wirken zum
Beispiel besonders verhängnisvoll.
Die Geschichte des Körpers in der
christlichen Tradition zu kennen, ist
notwendig, um uns und unseren Umgang
mit unserem Körper besser zu verstehen.

In der zweiten, überarbeiteten Neuauflage
sind aktuelle Entwicklungen der Palliativmedizin in den Text eingearbeitet worden.

Professor Dr. Helmut Jaschke vermittelt
hier aus seiner jahrzentelangen Erfahrung
als Berater heraus die Hoffnung, dass die
tief verinnerlichte Abwertung des Körpers
überwunden werden kann.

Gebunden, 327 Seiten
ISBN 978-89710-813-4

Kartoniert, 174 Seiten
ISBN 978-89710-811-0

€ 19,90

€ 14,90

www.bonifatius-verlag.de
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Elmar Marx, hauptamtlicher
Vorstand und Geschäftsführer
der Caritas Hamm
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„Wir haben den
Anspruch, die sozialen
Themen der Stadt
mitzugestalten.“
Elmar Marx ist hauptamtlicher Vorstand und Geschäftsführer der Caritas
Hamm. Im Interview mit kreuz & quer spricht er darüber, wie wichtig das
kirchliche Profil für die Caritas heute noch ist, den Glauben als JesusBewegung, was Sozialverbände von der digitalen Welt lernen können und
wie schwer es ist, den eigenen Qualitätsstandards gerecht zu bleiben,
wenn das nicht von der Kommune honoriert wird.

Interview: Karl-Martin Flüter
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Lassen Sie uns zum Jubiläum auf die Gegenwart und
die Zukunft blicken. Wo steht die Caritas in Hamm
und wie wird sie sich entwickeln?
Elmar Marx: Personell steht der Caritasverband Hamm
vor einem großen Generationswechsel, gerade im
Bereich Pflege, Erziehung und soziale Arbeit. In den
kommenden zehn Jahren werden wir mehr als ein Viertel unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – 250 von
etwa 900 – in den Ruhestand verabschieden. Wir sind
noch nicht sicher, ob es uns gelingt, die Stellen im gleichen Maß und auch in der fachlichen Qualität nachzubesetzen. Außerdem wächst eine Generation nach, die
anders tickt und deutlich individuellere Anforderungen
an ihre Arbeit hat. Es wird schwieriger, die Zusammenarbeit der Generationen in den Teams zu managen.
Was ist an der jungen
Generation anders?
„Vernetzung, Beziehung und Vision sind
Wir haben beispielszentrale Begriffe in einer Zeit, die durch
weise im sozialen und
den digitalen Transformationsprozess
erzieherischen Bereich
junge Männer, die keine
aller Lebensbereiche geprägt wird.
volle Stelle mehr wolWir verbinden mit Digitalisierung immer
len. Manchmal bin ich
nur eine technische Aufrüstung.
erstaunt, weil ich davon
ausgegangen war, dass
Digitalisierung steht jedoch für eine
Berufseinsteiger sich im
ganz andere Arbeitsweise und eine
Beruf beweisen wolganz andere Herangehensweise,
len. Aber da wird Arbeit
und Freizeit definitiv in
Probleme zu lösen. Problemlösung
ein anderes Verhältwird zu einer vernetzten Aufgabe.“
nis gesetzt, als noch in
meiner Generation. Es
gibt mehr Wünsche nach individuelleren Lösungen für
den Arbeitsplatz und die Arbeitszeitgestaltung. Das zu
organisieren, müssen wir lernen. Man muss aber auch
sagen, dass wir gerade bei den jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine große Lust erleben, Neues
zu gestalten.
Wie wichtig ist die Identität als kirchlich geprägte Institution für den modernen Caritasverband?
Das ist nicht immer einfach, auch weil viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kindheit und Jugend nicht
mehr religiös sozialisiert wurden. In der älteren Generation der Mitarbeitenden ist die Begründung der Arbeit
aus dem Glauben heraus sehr wichtig. Das ist in der
jungen Generation anders.
Aber auch die jungen Leute kommen mit einer starken
Werteorientierung. Nur die religiöse Verbindung stellen
sie oft nicht mehr her. Das muss auch nicht sein, das
verlangen wir von keinem Mitarbeitenden. Der Verband
als Gesamtes muss sich jedoch fragen, wie es um seine Verwurzelung im christlichen Glauben steht. Was
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geschieht, wenn sich der Generationswechsel weiter
vollzieht und der Trend der Säkularisierung unter den
Mitarbeitenden zunimmt?
Wird die Caritas dann zu einem „normalen“ Unternehmen?
Das sind wir schon. Das erzwingen die äußeren Rahmenbedingungen, die Politik und Verwaltung setzen
und die für uns wie für jeden Wohlfahrtsverband und
sozialen Träger gelten.
Die religiöse Anbindung wird uns allerdings weiter von
anderen Anbietern unterscheiden, und ich finde, unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten das wissen. Das
hat ja auch einen Mehrwert, nicht nur ideell, sondern
auch finanziell. Schließlich zahlen wir als kirchliches
Unternehmen einen besseren Tarif als viele andere
soziale Träger. Vor allem aber ist es unsere Aufgabe, das
christliche Profil gut zu schärfen, um von der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden.
Sie haben betont, Vielfalt, die gute interne Vernetzung aller Unternehmensbereiche, eine ebenso gute
Beziehungskultur und eine gemeinsame Vision seien wichtige Merkmale der Caritas.
Das sind zentrale Werte und sie entsprechen der christlichen Herleitung und Motivation unserer Arbeit. Diesen
Satz habe ich abgeleitet von einer neurobiologischen
Erkenntnis, die der Wissenschaftler Gerald Hüther formuliert hat. Wer Diversität, Vernetzung, Kommunikation
und Vision stärkt, erhöht die Veränderungsgeschwindigkeit einer Organisation, sagt Hüther.
Wir wollen nicht stehenbleiben und offen sein für Veränderung. Deshalb sind Vernetzung, Beziehung und
Vision für uns zentrale Begriffe. Das gilt noch mehr, weil
wir in einer Zeit leben, die durch den digitalen Transformationsprozess aller Lebensbereiche geprägt wird. Wir
verbinden mit Digitalisierung immer nur eine Hard- und
Software-Aufrüstung. Digitalisierung steht jedoch für
eine ganz andere Arbeitsweise und eine ganz andere
Herangehensweise, Probleme zu lösen.
Problemlösung wird in einer digitalen Welt als eine vernetzte Aufgabe verstanden. Es geht darum, die vielfältigen Kompetenzen, die in einem so großen Verband
wie in unserem vorhanden sind, tatsächlich abzurufen,
in einen Dialog zu bringen und in diesem Dialog die
beste Lösung zu finden. Es gibt nicht mehr den einen
oder die eine, der oder die auf die Idee gekommen ist,
sondern das Ergebnis ist in der Vernetzung entstanden.
Eine Entwicklung, an der alle teilhaben können.
Ja. Das Internet lehrt uns etwas wieder neu, was gerade
für uns Christen schon immer Bedeutung hatte: Alle
dürfen sich beteiligen. Jeder hat die gleiche Stimme. Es
kommt nicht darauf an, persönlich der oder die Beste
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zu sein, sondern zum Gemeinschaftsprojekt beizutragen.
Hüther hat auch den Wert der Diversität, Vielfalt,
betont.
Genau. Das passt sehr gut zu unseren neuen, jungen
Mitarbeitern. Darunter sind viele spannende Typen,
von denen man früher gesagt hätte: Wie, der oder die
arbeitet bei der Caritas? Aber das bringt neue Impulse.
Die Leute sind nicht kirchlich sozialisiert, aber offen. Die
sind teilweise so weit von der Kirche entfernt, dass sie
Kirche schon wieder total spannend finden.
Im Januar haben wir zu unserem alljährlichen Potentialworkshop eingeladen. Daran nehmen etwa 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teil, um ein relevantes
Thema zu bearbeiten. Zurzeit setzen wir uns mit der
Profilbildung des Verbandes auseinander. Wir haben
dabei Ausschnitte aus Wim Wenders Papstfilm gezeigt.
Da gab es Leute, die kannten den gar nicht.
Wen? Wenders?
Nein, den Papst. Junge Leute waren das. Aber die fanden Franziskus total spannend und sie wollen sich jetzt
mehr damit auseinandersetzen. Vor ein paar Jahren
hätte jemand, der den Papst nicht kennt, wahrscheinlich die Hürde des Einstellungsgesprächs bei uns nicht
geschafft. Ich finde es gerade spannend, solche Leute
im Team zu haben. Sie können unsere Arbeit und unsere Motive vielleicht aus einer ganz anderen Perspektive hinterfragen. Ich sehe es als unseren Auftrag als

kirchliches Unternehmen, diesen Mitarbeitenden etwas
anzubieten, das ihnen vielleicht mehr persönliche Orientierung an die Hand gibt.

Papst Franziskus kommt
auch bei jungen Menschen gut an.

Wie könnte diese Orientierung aussehen?
Es geht darum, überhaupt zu verstehen, woher wir
als Caritas kommen und woher wir unseren Auftrag
beziehen. Das originär Christliche. Wer ist Jesus, was
war seine Botschaft? Der
Theologe Paul Zulehner
„Wir haben den Wim Wenders Film über
hat gesagt, alles, was mit
Kirche zusammenhänge, den Papst gezeigt. Es gab Leute, die
sei mittlerweile so nega- kannten den Papst nicht. Aber die fanden
tiv konnotiert, dass es
den Franziskus im Film total spannend.
nur einen Ausweg gebe:
Nicht mehr von „Kirche“, Vor ein paar Jahren hätte jemand, der den
sondern von der „Jesus- Papst nicht kennt, wahrscheinlich die
Bewegung“ zu sprechen,
Hürde des Einstellungsgesprächs nicht
damit sich Leute, die mit
Kirche nichts mehr anzu- geschafft. Ich finde es spannend, solche
fangen wissen, angespro- Leute im Team zu haben.
chen fühlen. Das haben
wir für uns beherzigt. Wir
fragen uns: Wer war dieser Jesus? Wofür stand er? Was
bedeutet das für uns, als Caritas, aber auch persönlich?
Was bringt das dem Unternehmen?
Wir haben in unserer Leitbild-Diskussion festgestellt,
dass in unserer Mitarbeiterschaft ein hoher Wertekonsens besteht – trotz des Traditionsabbruchs, der die
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christliche Kultur betrifft. Es gibt sechs bis sieben Werte,
auf die sich alle einigen können. Werte wie Teilhabe
oder Nachhaltigkeit. Aber das sind alles Werte, die
könnte jede Institution so für sich definieren: die Polizei
genauso wie eine Partei oder ein anderer Wohlfahrtsverband. Bei uns kommen diese Werte aus einer anderen Quelle. Unsere Organisation, ihr Auftrag und ihre
Vision begründen sich aus der Liebe unseres Schöpfergottes. Wir wollen in Zukunft unsere religiösen Wurzeln
und unsere konkrete Arbeit stärker zusammenbringen.
Wie soll das gehen?
Wir sprechen davon, dass
„Wir besetzen Themen, die sonst
der Glaube eine wichtige
untergehen würden. Im letzten Winter
Ressource ist. Aber unsere Berater vermeiden oft,
haben wir die Hilfe für Obdachlose aus
diesen Bezug im Beraeigener Initiative intensiviert Wir haben
tungsgespräch herzustelSpenden akquiriert und Gelder vom
len. Wir trauen uns nicht
zu fragen: Glaubst du
Erzbistum für diesen Zweck verwendet.
Das macht sonst keiner. Ich bin gespannt, eigentlich? Gemeint ist:
Kennst du den Glauben
wie die Stadt darauf reagiert.“
als Quelle, aus der du
Kraft beziehen kannst?
Ich nehme an, dass Menschen, die zu uns in die Beratung kommen, uns diese
Frage nicht übelnehmen. Vielleicht erwarten sie diese
Frage sogar. Wir sollten den Mut haben, sie zu stellen.
Wie wichtig ist es, als Caritas in Hamm wahrgenommen zu werden?
Wir müssen unterscheidbar bleiben. Die Politik hofft
oft, durch den Wettbewerb unter Trägern ihr Finanzierungsproblem lösen zu können, indem der günstigste
Anbieter den Zuschlag erhält. Es ist absurd zu glauben,
man könne Hilfen für Bedürftige einem Markt aussetzen. Wer weniger Geld bekommt, kann nicht die gleiche Qualität liefern. Wer günstiger ist, bezahlt oft keinen
Tarif, den Parteien von links bis rechts jedoch zu Recht
fordern. Wir leiden unter diesem Kostendruck und diesem Wettbewerb. Wir haben in jedem Bereich zwanzig
bis dreißig Mitbewerber. Das ist extrem.
Wir können als Caritas zwar die Qualität sicherstellen,
aber ich habe manchmal den Eindruck, dass man die
Qualität gar nicht haben will. Es wird offenbar auch
nicht mehr als Wert betrachtet, wenn sich ein Träger
voll und ganz mit einer Stadt identifiziert – und das
tun wir. Wir sind mit dem DRK der letzte große soziale Träger, der ausschließlich in Hamm arbeitet und hier
seinen Sitz hat.
Wir haben den Anspruch, die sozialen Themen der
Stadt mitzugestalten. Das geht bis zur Schaffung von
neuem Wohnraum. Wir kümmern uns um Notlagen, die
andere Träger nicht interessieren, weil man damit kein
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Geld verdienen kann. Wir stellen uns den gesellschaftlichen Herausforderungen in Hamm.
Honoriert wird das nicht?
Das scheint keinen Wert mehr zu haben. Wir machen
das immer wieder zum Thema, im Gespräch mit Verwaltungsspitzen, aber auch mit den Parteien. Wir versuchen auch, den Schulterschluss zwischen den etablierten Trägern zu verstärken, Absprachen zu treffen,
miteinander zu kommunizieren. Viele andere Träger
sind ja in der gleichen Situation wie wir. Wir fordern
gemeinsam mehr Respekt für die Bedeutung der Wohlfahrt im Sozialwesen ein.
Warum ist die Caritas in Hamm unverzichtbar?
Wir besetzen soziale Themen, die sonst untergehen
würden. Ein Beispiel: Im letzten kalten Winter haben
wir die Hilfe für Obdachlose aus eigener Initiative intensiviert. Dafür haben wir Spenden akquiriert und auch
Gelder vom Erzbistum bekommen. Wir bringen dadurch
Mittel ein, die kaum ein anderer aufbringen kann.
Ein anderes Beispiel: Unsere Altenheime sind auf
einem hohen Niveau. Trotzdem bauen wir unsere Standards und die Versorgung der Bewohner aus, etwa in
der Palliativpflege oder in der seelsorglichen Begleitung.
Drittes Beispiel: Wir haben schon 2014 mit einer Studie
ermittelt, dass einsame ältere Menschen auf soziale
Hilfe angewiesen sind. Das ist belegbar. Dennoch konnten wir die Stadt nicht überzeugen, diese Hilfen zu forcieren, um Einsamkeit und Pflegebedürftigkeit frühzeitig
vorzubeugen. Das machen wir jetzt aus eigener Kraft.
Sie suchen die Zusammenarbeit. Wo gelingt das?
Es gelingt uns immer wieder, Ehrenamtliche für Projekte
zu gewinnen und viele Spenden hereinzuholen. Etwa
für die Franziskusküche. Wir arbeiten dort mit Unternehmen zusammen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
der Mittagszeit freistellen, damit sie ehrenamtlich helfen
können. Die Sparkasse macht mit, das Maximare, das
Marienhospital und andere. Da erlebe ich Solidarität.
Wir sind natürlich daran interessiert, die Zusammenarbeit mit der Kirche noch weiter auszubauen. Wir sind
als kirchliche Institution in den Quartieren präsent und
wir genießen hohe Anerkennung für unsere Arbeit.
Deshalb macht es Sinn, in den Pastoralverbünden und
Gemeinden noch besser vernetzt vorzugehen. Zurzeit agieren Kirche und Caritas häufig, als wären das
zwei unterschiedliche Bereiche. Wir arbeiten unter
unterschiedlichen Bedingungen und trennen meistens
schon sprachlich, indem immer von Kirche und Caritas gesprochen wird. Caritas ist Kirche! Beide Bereiche
könnten voneinander weit mehr profitieren als bislang,
wenn es gelänge, sie wirklich zusammen zu denken
und zu leben.
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Vielfalt ist wichtig für
die Weiterentwicklung
des Caritasverbandes
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Caritas in
Zahlen
3

21 560

Im FAIR-Kaufhaus in Bockum-Hövel wurden im letzten
Jahr 21 560 Kunden registriert und 33 880 Ehrenamtsstunden geleistet.

Seniorenheime

Mit 3 Seniorenheimen, 4 Sozialstationen, 3 Tagespflegen und 3 Seniorenwohnanlagen nach dem Konzept
„caritas wohnen plus“ leistet die Caritas Hamm einen
wesentlichen Beitrag zur Pflege, Betreuung und Versorgung vorwiegend älterer und pflegebedürftiger Hammer Mitbürger.

630

Mitarbeitende

In den Bereichen Pflege, Betreuung und Versorgung
leisten 630 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jährlich
550 725 Arbeitsstunden.

16 425

Portionen

In der Franziskusküche wurden im letzten Jahr insgesamt 16 425 Portionen Essen an 365 Tagen ausgegeben.

12

Kunden

70

Anrufe

70 Anrufe zur Krisenunterstützung oder zu Beratungsanfragen wurden täglich im Beratungszentrum in der
Franziskanerstraße beantwortet, wöchentlich durchschnittlich 45 Tassen Kaffee an die Gäste ausgegeben,
jährlich 12 500 Stunden in direkten Gesprächen oder in
Begleitung mit Klienten verbracht.

1 200

Gutscheine

1 200 Essensgutscheine wurden im Beratungszentrum
ausgegeben, etwa 200 Therapiegruppensitzungen
und 80 Selbsthilfegruppentreffen in der Suchtberatung
abgehalten.
Die Beratungsgespräche werden inzwischen in sechs
verschiedenen Sprachen geführt (Polnisch, Türkisch,
Englisch, Bulgarisch, Arabisch, Deutsch).
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1 200

Gramm

In der Einmalübernachtungsstelle an der Dortmunder
Straße werden beim Frühstückstreff wöchentlich ca. 5
Brote, 1 kg Kaffee, 1 kg Margarine, 800 g Käse, 1 200 g
Wurst verbraucht und 5 Trommeln Wäsche gewaschen
und getrocknet.

5

Kindertageseinrichtungen

Die Caritas Hamm ist für Kinder und Familien da, und
zwar in 5 Kindertageseinrichtungen, 2 Horten, 4 Offenen Ganztagen an Grundschulen, im Caritas Familien
Forum und in der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und
Jugendliche.

730

Kinder

Rund 730 Kinder erhalten täglich in den Kitas, Offenen
Ganztagen und stationären Hilfen der Caritas ein warmes Mittagsessen.

1 000

Kinder

250

Förderungen

In einem Schuljahr bietet die Caritas für mehr als 250
Kinder Lernförderung an. Gefördert wird in den Bereichen Deutsch, Mathe, Englisch, Lese-RechtschreibSchwäche, Dyskalkulie, Grundkompetenzen und Sprache, intensivpädagogische Förderung und Kulturtechniken, Lesen und Schreiben. 39 Förderkräfte arbeiten in
diesem Bereich.

40

Familienzusammenführungen

Im letzten Jahr wurden mehr als 40 Familienzusammenführungen begleitet und über 300 Beratungsgespräche mit Geflüchteten geführt – 80% auf Deutsch
und ohne Dolmetscher.

50

Ehrenamtliche

Über 50 Ehrenamtliche begleiteten und unterstützten
mehr als 150 Menschen mit Fluchterfahrung. Dafür
leisteten sie 6 750 Stunden und fuhren durchschnittlich
3 500 km pro Jahr. Das entspricht ungefähr der Entfernung Hamm-Bagdad (Irak).

1 000 Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 18 Jahren werden im Bereich Sprache, soziale Kompetenz,
Motorik oder im kognitiven Bereich gefördert.
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Die
Kümmerer
Einsamkeit ist eines der größten Probleme
im Alter. Die Caritas Hamm versucht mit
einem neuen Projekt, ältere Menschen zu
unterstützen, die alleine zu Hause leben.
Ehremamtliche Lotsen wie Beate Risse
oder Paul Bergenthal suchen ihre Klienten in der häuslichen Umgebung auf. Das
bringt auch ihnen viel.

Text und Foto von Peter Körtling
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Projektleiterin Ulrike John (li.),
Lotse Paul Bergenthal,
Lotsin Beate Risse
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CaritasLotsen
Aufgrund der Nachfrage sind
interessierte, potentielle Lotsen
immer gerne gesehen. Wer die
Tätigkeit kennenlernen möchte
kann sich – ebenso wie
Menschen, die sich oder einen
potentiellen Klienten wegen
des Hilfebedarfs melden
möchten – mit
Ulrike John unter Telefon
02381/144 140, oder per E-Mail
an john@caritas-hamm.de
Kontakt aufnehmen.

16

„Es gehört Mut dazu sich mit einem Hilfebedarf zu mel- empfunden, als er sie das erste Mal traf. Sie konnden“, sagt Ulrike John, hauptamtliche Mitarbeiterin der te kaum das Haus verlassen – entsprechend sah die
Caritas Hamm. Sie leitet das Senioren-Lotsen-Projekt Wohnung aus.
der Caritas Hamm.
Paul Bergenthal informierte seine Klientin über die
Das Projekt, das mit Mitteln der Clara Stiftung vielen verschiedenen Hilfen der Caritas. Inzwischen
gefördert wird, startete im Oktober vergangenen Jah- hat sich ihre Lage „enorm gebessert“, wie er sagt. Nun
res. Mittlerweile hat sich gezeigt: Der Bedarf ist hoch. hat sie sogar Interesse an einem Umzug in eine barInzwischen wurden bereits 104 Klienten durch Lotsen rierefreie Wohnung oder in eine Senioreneinrichtung
betreut. „Die Hinweise kommen nicht nur durch die gezeigt. Bergenthal erkundigte sich nach den FörderBetroffenen selbst, sondern von den verschiedensten möglichkeiten und hat bereits einige Einrichtungen in
Institutionen“, sagt John. Das kann der Soziale Dienst Augenschein genommen.
eines Krankenhauses sein, aber auch entfernt lebende
Ulrike John kennt viele Beispiele für gelungene
Kinder, Bekannte oder Nachbarn.
Beziehungen zwischen den Lotsen und den MenDann ist Ulrike John gefragt. Sie nimmt den Kontakt schen, die sie begleiten: „Einem Herrn, der wegen einer
mit den Betroffenen auf und vereinbart einen Termin Chemo-Therapie in Kurzzeitpflege musste, wurden nicht
zum Kennenlernen. Wenn die Hilfe tatsächlich notwen- nur seine Sachen von dem Lotsen aus der Wohnung
dig ist, treten die Lotsen auf den Plan. Paul Bergenthal geholt, der kümmerte sich auch um die Abholung von
und Beate Risse sind zwei von ihnen. Die beiden dessen Medikamenten. Bei einem anderen Herrn, der
ehrenamtlichen Helfer setzen
immer sehr misstrauisch
sich als Caritas-Lotsen für Seniowar, wurde zunächst ein
ren in Hamm-Osten ein.
vertrauensvoller Kontakt
Beate Risse kennt als Lotsin Fälle,
„Ich habe drei Klientinnen,
aufgebaut und inzwibei denen die Helfer von außen
wobei ich das Wort eigentlich
schen geht es ihm, auch
fast zu sachlich finde“, sagt der gefragter sind als die eigenen
durch die Einschaltung
68-jährige Bergenthal. Dienstags Angehörigen: „Wenn es um eine
eines Hauswirtschaftsist immer sein „Caritas-Tag“, den
und ambulanten PflegePatientenverfügung oder eine
sich der Rentner trotz vieler andedienstes, ganz hervorrarer Verpflichtungen gerne freihält. Vorsorgevollmacht geht, dann
gend.“
Dann besuche er Damen, nimmt wollen viele ihre Kinder nicht damit
Beate Risse kennt als
sich Zeit für intensive Gespräche
Lotsin Fälle, bei denen die
belasten“, sagt sie.
und hilft ganz praktisch, indem er
Helfer von außen gefragdie Frauen auch mal zu Arzttermiter sind als die eigenen
nen oder zum Einkaufen begleite.
Angehörigen: „Wenn es um eine Patientenverfügung
Die Lotsen sind zum „Kümmern“ da. Sie dürfen sich oder eine Vorsorgevollmacht geht, dann wollen viele
selbst nicht überfordern. Sie sind auch keine Putzkräfte ihre Kinder nicht damit belasten“, sagt sie. Doch bis das
oder Pfleger, sondern ihre Aufgabe ist es, den Kontakt Vertrauen so weit gewachsen sei, dauert es.
aufrechtzuerhalten.
„Für unser Ehrenamt sind zwei Dinge enorm wich„Wir kommen ja alle aus verschiedensten Berufen tig“, erklärt Paul Bergenthal. Ohne die Freude am
und sind keine Experten“, sagt Bergenthal. Das Caritas- Umgang mit Menschen geht es nicht. Unverzichtbar ist
Netzwerk empfindet er als guten Rückhalt.
auch eine gute Portion Alltagsvernunft. Paul Bergenthal
Die 66-jährige Beate Risse kümmert sich um sieben nennt das den „gesunden Menschenverstand“. Wenn
Klienten. „Die Chemie zwischen dem Lotsen und den man das beherzige und achtsam für Zwischentöne sei,
Senioren muss stimmen“, spricht die agile Frau einen sei das Amt als Lotse eine wundervolle Aufgabe, bei
wichtigen Punkt an. Die Aufgabe ist oft nicht gerade der man auch enorm viel zurückbekomme.
einfach. „Wenn sich jemand selbst nicht mehr optimal
Beate Risse findet faszinierend, wie viel sie selbst
helfen kann, dann gehört auch etwas dazu, sich und dazu lernt, etwa als die Lotsen zusammen mit Ulrike
anderen diese vermeintliche Schwäche einzugeste- John eine Einrichtung besuchten und bei einer Sitztanzhen“, sagt John.
gruppe mitmachten. „Da sind wir richtig ins Schwitzen
Paul Bergenthal betreut eine 88-jährige Dame, die gekommen“, sagt sie lächelnd. Es ist wichtig, Angebote
ganz allein in einem Zweifamilienhaus lebt. Körperlich im Seniorenbereich kennenzulernen. „Für unsere Arbeit
sei sie zwar stark eingeschränkt, aber geistig topfit, ist gerade diese Vernetzung enorm wichtig“, ergänzt
sagt er. „Ob Brexit oder Bundespolitik, mit ihr können John. Wichtig ist auch die enge Zusammenarbeit mit
sie über alles auf Augenhöhe diskutieren.“ Aber gerade zahlreichen Einrichtungen, Organisationen, Behörden
bei dieser Frau hat er die Lebenssituation als fürcherlich und Beratungsstellen.
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„Ich möchte die Menschen
mit Gott in Berührung bringen“, erklärt Britta Kock.
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„Gott wohnt
in jedem
Zimmer.“
von Petra von der Linde
(Text und Fotos)

Nicole Hölker und Britta Kock sind als seelsorgliche Begleiterinnen in Hammer Caritas-Altenheimen nah dran an den
Sorgen und Nöten von Bewohnern und Mitarbeitern.
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„Das ist die Chance unserer Stellen: Altenheime
werden zu pastoralen
Orten, wo Kirche wieder
lebendig wird“, sagt Nicole
Hölker.

20

Anfangs verteilte Nicole Hölker Steine, an denen ihre Gott in Berührung bringen“, erklärt sie. Der wöchentliVisitenkarte klebte, um auf ihre neue Aufgabe im Cari- che Gottesdienst, den die Sozialarbeiterin und Leiterin
tas Seniorenzentrum St. Bonifatius im Hammer Westen des Sozialen Dienstes gemeinsam mit einem Priester
hinzuweisen. „Seelsorgliche Begleitung? – Brauche ich oder einer Gemeindereferentin in der hauseigenen
nicht“, war die spontane Reaktion eines jungen Pfle- Kapelle gestaltet, steht im Fokus ihrer Arbeit. „In unserer
gers auf ihr freundliches Gesprächsangebot. „Wenn Haus-Gemeinschaft einen Gottesdienst zu feiern, nehdu glaubst, du musst bei mir auf die Couch, liegst du men viele Bewohner gerne an.“ Manche finden erst
falsch“, antwortete die Sozialpädagogin. „Ich möchte, hier wieder den Weg zu Kirche und Gottesdienstbedass es dir gut geht, besonders während deines Diens- such, nachdem sie durch Enttäuschungen und Brüche
tes.“
in ihrem Leben davon abgeDie Mitarbeiter-Seelsorge ist
kommen sind. „Gemeinschaft,
Nicole Hölkers Arbeitsschwerpunkt. „Die Gefühle in den biblischen
eine gute Beziehung und eine
Für die 44-Jährige heißt das, Men- Geschichten sind heute
persönliche Ansprache bringen
schen auf Augenhöhe zu begeguns zusammen“, erzählt sie.
nen. Den anderen an die Hand genauso aktuell wie vor 2 000
Viele sind gerne dabei, Menzu nehmen und ihn ein Stück des Jahren. Das, was wir in
schen mit und ohne Demenz
Weges zu begleiten. Besonders unserem Inneren leben, kann
und ganz unabhängig von ihrer
dann, wenn Stolpersteine diesen
Konfession.
Weg pflastern. In den vertraulichen himmelhoch jauchzend oder
Die existenziellen Fragen
Gesprächen unter vier Augen geht zu Tode betrübt sein. Aber wir
kommen in der seelsorglichen
es oft um Belastungen im Job, aber brauchen heute eine andere
Begleitung manchmal auch
nicht nur. Die kleinen und grozwischen Tür und Angel zur
Sprache,
um
Jesus
Christus
ßen Geschichten, die das Leben
Sprache. „Wie ist das, wenn ich
schreibt, finden in der Seelsorge lebendig werden zu lassen“,
sterbe?“, wurde Nicole Hölker
einen Raum: Der Umgang mit sagt Nicole Hölker.
von einem Bewohner gefragt,
Trauer, wenn ein naher Mensch
als sie gerade zur Arbeit kam.
stirbt. Die Bewältigung von LebensSie sieht in solchen Begegnunlasten, die schwer wiegen. Das ganz persönliche Leid, gen eine Möglichkeit, mit Menschen in Beziehung zu
das jeden unerwartet treffen kann. Manchmal fungiert treten. „Das ist die Chance unserer Stellen: Altenheime
Nicole Hölker auch als Blitzableiterin, wenn ein Mitar- werden zu pastoralen Orten, wo Kirche wieder lebenbeiter sich geärgert hat und jemanden braucht, der dig wird“. Besonders dankbar sind die seelsorglichen
zuhört, bis dass die Seele sich wieder frei fühlt.
Begleiterinnen für die gute Anbindung der Altenheime
Seelsorge – das bedeutet auch für Britta Kock: an den Pastoralverbund.
Menschen in ihrem Alltag zur Seite stehen. Offen und
Dabei war Nicole Hölker zunächst skeptisch gegenansprechbar zu sein für ihre Sorgen und Nöte. Im Caritas über dem Weiterbildungskonzept zur seelsorglichen
Altenheim St. Josef in Herringen hat die seelsorgliche Begleitung, das vom Erzbistum Paderborn berufsbegleiBegleiterin ein offenes Ohr für Bewohner, Angehörige tend für Mitarbeiter in caritativen Einrichtungen angebound Mitarbeitende. „Menschen berühren – begleiten – ten wird. „Ich habe mit mir gerungen, ob ich es machen
bestärken“ ist ihr Motto. „Ich möchte die Menschen mit soll“, gibt sie unumwunden zu. Was sie schließlich
überzeugte: „Im Mittelpunkt steht der Mensch, ganz
egal, welchen Hintergrund er hat, unabhängig von Religion und Konfession.“
Britta Kock hingegen überlegte nicht lange, als die
Heimleitung ihr vor einigen Jahren vorschlug, sich zur
seelsorglichen Begleiterin weiterzubilden. „Es war ganz
klar: das ist mein Ding“, sagt die aufgeschlossene
46-Jährige. „Es ist ein Thema, für das ich schon lange
gebrannt habe.“
Beide Frauen setzten sich in vier Kursblöcken intensiv mit ihrer eigenen Lebens- und Glaubensgeschichte
sowie der Praxis der Seelsorge auseinander. „Es ging
unter anderem darum, sich seiner Selbst bewusst zu
werden. Zu sehen, wie christlich ich geprägt bin und
wie ich meinen Glauben selbstbewusst nach außen
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tragen kann“, erläutert Britta Kock, die in der katholischen Kirche als Messdienerin und Pfadfinderin schon
früh viele gute Erfahrungen machte.
Mit vielfältigen Angeboten versuchen die Seelsorgerinnen die christlichen Feste im Jahreskreis erlebbar
zu machen. „10 Minuten für Gott“ heißen die kleinen
Auszeiten im stressigen Arbeitsalltag, die Nicole Hölker
beispielsweise in der Advents- und Fastenzeit für die
Mitarbeiter des Seniorenzentrums St. Bonifatius anbietet. „Das ist ein Dauerbrenner“, sagt sie. „Die Gefühle
in den biblischen Geschichten sind heute genauso
aktuell wie vor 2 000 Jahren. Das, was wir in unserem
Inneren leben, kann himmelhoch jauchzend oder zu
Tode betrübt sein. Aber wir brauchen heute eine andere
Sprache, um Jesus Christus lebendig werden zu lassen.“
Elementar dabei ist die eigene Glaubwürdigkeit. „Ich
werde daran gemessen, ob ich authentisch bin. Ob ich
sage, was ich lebe und lebe, was ich sage.“
Krankheit, Leid, Sterben und Tod begleiten – auch
das gehört zum Alltag in den Altenheimen. Immer wieder geraten die beiden Frauen in Grenzsituationen, die
immens fordern. „Jedes Mal ist es wieder anstrengend,
das auszuhalten – mal sprachlos, mal sind Worte da“,
erzählt Britta Kock über Sterbe- und Trauerbegleitungen, von denen jede so individuell ist, wie der jeweilige Mensch. „Das Seelsorgegespräch gibt es gar nicht.
Seelsorge hat immer mit dem einzelnen Menschen
zu tun. Es geht darum herauszufinden, was jemanden bewegt. Das ist unsere Aufgabe. Wir gehen in die
Situation und schauen, was jemand gerade braucht.
Zuhören und spüren macht Seelsorgegespräche aus.“
Dabei sind die Aufgaben der seelsorglichen Begleiterinnen in ein tragfähiges Gesamtkonzept eingebettet.
„Wir haben multiprofessionelle Teams“, betont Nicole
Hölker. „Es ist eine enge Zusammenarbeit aller Professionen. Der Mensch steht im Zentrum unseres Handelns.“
„Auch wenn wir mit unserer Aufgabe der Seelsorge ein

Gesicht geben, so sind doch
alle Mitarbeitenden in unseren Häusern, die sich liebevoll und mit Wertschätzung
um die Bewohnerinnen und
Bewohner kümmern, im Sinne Jesu unterwegs“, ergänzt
Britta Kock.
Dennoch ist es bisweilen
nicht so einfach, sich abzugrenzen, wenn es hart auf
hart kommt. „Man muss gut
für sich sorgen, wenn es zu
sehr an die Substanz geht“,
sagen die beiden Seelsorgerinnen unisono. „Sonst kann
man anderen nicht mehr helfen.“ In ihrer Freizeit schöpfen
die Frauen Kraft beim Radfahren, im Garten oder beim
Gottesdienstbesuch. Darüber
hinaus stehen die beiden
seelsorglichen Begleiterinnen
in persönlichem Kontakt und
stützen sich mit kollegialer
Beratung. Außerdem bietet
der Caritasverband bei Bedarf Supervision an.
Einmal im Jahr veranstaltet Nicole Hölker einen
themengebundenen Oasentag für die Mitarbeiter des
Seniorenzentrums St. Bonifatius. „Wo wohnt Gott?“ –
mit dieser Frage war sie unterwegs in der Einrichtung –
und erhielt überraschende Antworten. Von „Gott wohnt
doch nur in großen Kathedralen“ bis hin zu „Gott wohnt
in jedem Zimmer, man muss ihn nur einlassen“ reichte
das Spektrum. „Gott wohnt auch auf der Kegelbahn“,
befand ein Bewohner ganz pragmatisch. „Denn da ist
Begegnung.“

Manchmal fungiert Nicole
Hölker auch als Blitzableiterin, wenn ein Mitarbeiter
sich geärgert hat und
jemanden braucht, der
zuhört, bis die Seele sich
wieder frei fühlt.

Seelsorgliche Begleitung
Das Paderborner Modell der Weiterbildung zur seelsorglichen Begleitung ist bundesweit einmalig, weil es sich an alle stationären Einrichtungsformen wendet: Kinder- und Jugendhilfe, Behindertenhilfe, Altenhilfe und Hospize.
Das Projekt startete 2012, erste Beauftragungen wurden im
Dezember 2013 ausgesprochen. Rund 130 Personen haben
die Weiterbildung bis heute absolviert. Der aktuelle Weiterbildungskurs ist mit 16 Teilnehmenden ausgebucht. Ein neuer Kurs ist für das Jahr 2020 in Planung.

Die seelsorgliche Begleitung zielt darauf ab, seelsorgliche
Angebote zu machen und Menschen spirituell zu begleiten.
Dabei orientieren sich die seelsorglichen Begleiter an den Lebensphasen der Menschen: Krise und Sinnsuche, Krankheit
und Sterben.
Bereits Ende 2014 wurde eine erste Evaluation durchgeführt.
Sowohl Bewohner, Angehörige, Mitarbeitende und Einrichtungsleitungen als auch Pfarrer/Pastoralteams bewerteten
das Modell als sehr wirksam und positiv.
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Eine Welt, die niemand
sehen wollte
Prävention
Die Arbeitsgemeinschaft
„Kommunikation und Kooperation im Kinderschutz“, an
der jede Einrichtung aus dem
Caritasverband beteiligt ist,
wird von der Fachbereichsleitung Anne Krause-Kirchhoff
und Jutta Ocklenburg geleitet.
Es gibt mit der „Prävo AG“
eine zweite verbandsinterne
Arbeitsgemeinschaft, die
Schutzkonzepte entwickelt und
für die Transparenz in allen
Einrichtungen sorgen soll. Als
„Insoweit erfahrene Fachkräfte“
sind Martina Urra und Jutta
Ocklenburg Ansprechpartnerinnen für alle Caritas-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, die
während ihrer Arbeit Hinweise
auf sexualisierte Gewalt wahrgenommen haben.

Kontakt
Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche des
Caritasverbandes Hamm
Lange Straße 27
59067 Hamm
Tel. 02381 - 3787000
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Dass die Diskussion über sexuelle Gewalt in den ver- Thema an. Insgesamt haben diese vielen Maßnahmen
gangenen Monaten eine derartige Wucht erlangte, der Fachberatung einen breiten Sensibilisierungsprowundert Martina Urra nicht. Sexueller Missbrauch wird zess im Verband und darüber hinaus in Gang gesetzt.
verleugnet, in Familien oder in Institutionen, sagt sie.
Diese Sensibilisierung ist wichtig, denn sexualisierte
Wenn ein Fall bekannt wird, wie bei dem Hollywood- Gewalt, vor allem gegenüber Kindern, läuft nach einem
Produzenten Harvey Weinstein, weitet sich der Skandal Muster ab, das die Taten der Wahrnehmung entzieht.
jedoch schnell aus.
Oft ist der Täter jemand, der „dem Kind nahe steht“,
Mehr und mehr nehmen sich auch andere ein Bei- sagt Martina Urra.
spiel und finden den Mut,
Täter nutzen ihre Macht,
über ihre Missbrauchserfah- Es entsteht ein Beziehungsgeflecht,
um um die Tat herum ein
rung zu sprechen. Die weltRahmengeschehen zu konsweite Kampagne MeToo hat das auf Lüge und Täuschung
truieren. Das macht es gerasich so entwickelt, auch der aufbaut, und den Tätern für ihre
de für Kinder schwierig, das
Skandal um den Missbrauch Manipulationen beste
Geschehene im Rückblick
in der katholischen Kirche.
einzuordnen, weil es scheinDann ist es, als würde sich Voraussetzungen bietet.
bar außerhalb der Realität
eine Welt auftun, die vorher
steht. (Pseudo-)rituelle Handniemand sehen oder über die niemand reden wollte.
lungen können solche Verschleierungstechniken sein.
Martina Urra ist Leiterin der Beratungsstelle für Eltern,
Außerdem nutzen Täter das Vertrauen der Kinder
Kinder und Jugendliche der Caritas in Hamm. Die Dip- und ihrer Eltern aus. Die kindlichen Opfer werden mit
lom-Psychologin hat sich fast ihr ganzes Berufsleben dem Hinweis auf mögliche nachteilige Folgen zum
mit dem Thema sexualisierte Gewalt auseinanderge- Schweigen „erpresst“. So entsteht ein Beziehungsgesetzt. Anfang der 1990er Jahre arbeitete sie in Coesfeld flecht, das auf Lüge und Täuschung aufbaut, und den
in einer der ersten Beratungsstellen, an die sich Opfer Tätern für ihre Manipulationen beste Voraussetzungen
sexueller Gewalt wenden konnten.
bietet.
„Das war damals Pionierarbeit“, sagt sie. Das Thema
Wenn die Taten bekannt werden, „muss deshalb
war vorher so gut wie gar nicht in der Öffentlichkeit alles auf den Tisch, auch wenn das lange dauert“, sagt
präsent gewesen. Die Gesellschaft musste lernen, dass Martina Urra: Schuldgefühle, die Verleugnung der Tat,
nicht die betroffenen Kinder „schuld“ waren. Dass sexu- auch das Gefühl des eigenen Versagens, das Kind nicht
elle Gewalt immer etwas mit Machtstrukturen zu tun geschützt zu haben. Nicht selten wird im Laufe der Berahat und Täter ihre Opfer manipulieren, um ihre Taten zu tung deutlich, dass auch die Eltern tiefer betroffen sind.
verdecken.
„Irgendwann berichtet die Mutter, dass sie selbst Opfer
2007 wurde Martina Urra Mitarbeiterin in der Ham- gewesen ist“, sagt Martina Urra. Der Drang, das Erlebte
mer Beratungsstelle, die mittlerweile auch den Namen zu verdrängen, war so stark, dass es die Mutter für das
Caritas Familien-Forum trägt. Neben der Caritas küm- Schicksal ihres Kindes blind machte.
merte sich der Träger „Kaktusblüte“ und eine Stelle im
Weil sich sexueller Missbrauch so gut in gesellJugendamt der Stadt um das Thema. Als Martina Urra schaftlichen Strukturen verstecken kann, werden längst
2015 Leiterin der Beratungsstelle wurde, übernahm Jut- nicht alle Fälle aufgedeckt. Es wäre wichtig, Prävention
ta Ocklenburg die Aufgabe einer Fachberaterin gegen und Beratung auszubauen. Doch in Hamm wird das
sexualisierte Gewalt und für Kinderschutzfragen. Mar- Angebot reduziert. Verständlich ist das angesichts der
tina Urra bleibt dem Thema jedoch verbunden, wenn bekannt gewordenen Skandale der letzten Monate
ihre Aufgabe als Leitung der Einrichtung das zulässt.
nicht, denn eines ist sicher: Schutz vor sexuellem MissDie Fachberatung hat Präventionsgruppen und brauch gibt es nur dann, wenn Prävention den manipuSchutzkonzepte für den Caritasverband entwickelt und lativen Beziehungskreis, den Täter aufbauen, verhindert
bietet fortlaufend Fortbildungen und Seminare zum oder früh genug zerstört.
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Foto: Karl-Martin Flüter

Martina Urra,
Leiterin der Beratungsstelle für
Eltern, Kinder und Jugendliche
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„Die Caritas ist die gelebte Nächstenliebe eines Christen, in der
etwas von Gott spürbar werden soll. In einer immer schnelllebiger
werdenden Zeit und mit der damit verbundenen Anonymität wird es
immer schwieriger, Menschen für die Sache zu begeistern, die nötige
Nähe für den Einzelnen zu schaffen und aus dem Geiste Gottes
heraus zu handeln.“
Foto: Daniel Ligges

Ludgerus Poggel
Pfarrer der Kirchengemeinden St. Laurentius und St. Peter und Paul,
Mitglied des Caritasrates für den Caritasverband Hamm
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Die Caritas
hilft auf dem letzten Weg
Mit den Hammer Palliativtagen
bekommen Profis und Ehrenamtler ein vielfältiges Angebot
Text und Fotos: Peter Körtling
Vor drei Jahren haben die Mitarbeiter des Altenwohn- und Pflegeheims St. VinzenzVorsterhausen die „Hammer Palliativtage“ begründet. Diese Fortbildungsveranstaltung fand Anfang Juni im Gemeindezentrum an der Christuskirche statt. Mehr als
60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die Gelegenheit auch zum fachlichen
Austausch.

Teilnehmer/innen der
Hammer Palliativtage
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„Wir wollten haupt- und ehrenamtlich Tätigen durch
dieses Weiterbildungs- und Vernetzungsangebot praktische Unterstützung anbieten“, sagt Manuela Polowy,
die als Palliativ-Beauftragte in St. Vinzenz-Vorsterhausen
tätig ist. Das kommt überall gut an. Die Bandbreite der
Teilnehmer ist enorm: Mitarbeiter und Helfer aus Kran-

kenhäusern, der Altenhilfe, dem Hospiz, dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst und sogar aus
einer Apotheke nahmen teil.
Die Teilnehmer konnten den für sich interessanten
Verlauf aus zehn Vortragsveranstaltungen aussuchen,
bevor am Donnerstagnachmittag ein meditativer Aus-
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klang stattfand. Von gesundheitlichen Aspekten, wie und Beraterin für Sterbefasten ihrer eigenen Mutter auf
der Wunden- und Wundversorgung im Kontext palli- diesem Weg geholfen hat“, sagt Buchmann.
„Wenn jemand an einer psychischen Erkrankung leiativer Pflege, der kultursensiblen oder interkulturellen
palliativen Pflege bis hin zu heiß diskutierten Themen, det, etwa an einer Depression, so müsse diese Krankwie dem Sterbefasten – dem freiwilligen Verzicht auf heit behandelt werden“, so Buchmann. Palliative Maßnahmen kämen nur für wirklich Todkranke in Betracht.
Nahrung und Flüssigkeit – reichten die Themen.
Besonders interessant war für viele auch der Vortrag
„Wir erfahren immer wieder aufs Neue, wie viele Fragen offen sind und wie groß das Interesse ist“, zur interkulturellen palliativen Pflege: Dr. Ferya BanazYasar arbeitet als Koordisagt Monika Buchmann,
natorin im Hospizdienst
die als Seelsorgerin in St. „Für viele war es neu, dass im Islam nicht
der Uniklinik Essen. „Für
Vinzenz-Vorsterhausen
viele war es neu, dass im
arbeitet und im Orga- so offen über das Sterben gesprochen
Islam nicht so offen über
Team mitwirkte. Längst werden kann, da dort die Mitwirkung an
sind die Hammer Pallia- der Heilung bis zum Schluss eine Pflicht ist.“ das Sterben gesprochen
werden kann, da dort die
tivtage keine lokale VerMitwirkung an der Heianstaltung mehr: Die Teilnehmer kommen sogar aus Münster, Unna, Dortmund, lung bis zum Schluss eine Pflicht ist“, sagt Polowy.
Die Struktur, immer zwei Vorträge zeitgleich stattfinoder Soest.
„Selbst Außenstehende melden sich immer wieder, den zu lassen, habe durchaus System, erklärte Buchob sie nicht den einen oder anderen Vortrag mitver- mann. Es fördert die ohnehin gute Vernetzung der Teilfolgen können“, sagt Polowy. Die Dozenten kommen nehmerinnen und Teilnehmer. Wenn eine Einrichtung
ebenfalls aus einem überregionalen Einzugsgebiet und zwei Mitarbeiter oder Helfer entsendet, muss hinterher
sind oft ausgewiesene Fachleute. „Zum Thema Sterbe- ein Austausch stattfinden. „Dadurch werden die Teilfasten hatten wir Christiane zur Nieden aus dem Nie- nehmer zu Multiplikatoren“, sagt Monika Buchmann:
derrheinischen zu Gast. Sie berichtete sehr gefühlvoll „Die Gefahr, dass gerade erworbenes Wissen verloren
davon, wie sie als Heilpraktikerin für Psychotherapie geht, verringert sich.“

Das Orga-Team (v.li.):
Manuela Polowy,
Martina Spielhoff und
Monika Buchmann
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Ein Netzwerk der

Text und Foto von Peter Körtling
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Nächstenliebe
Nach der ersten Vorstellungsrunde wurde symbolisch
ein starkes Netz geknüpft und dann die nächsten
Schritte besprochen. Die nächste Aktion wird das
Bewerben des Netzwerks bei den Caritas-Gottesdiensten am 15. September sein und das nächste Gesamttreffen findet am 10. Oktober statt.

Die Stärkung des „Wir-Gefühls“ im
Seelsorgeraum und die Funktion als
Sprecher für die Armen und Schwachen
in der ganzen Stadt sind das Ziel des
Caritas-Netzwerks Hamms. Bistumsund gemeindeübergreifend für eine
sinnvolle Verknüpfung der vorhandenen
Angebote sorgen, Bedarfe zu ermitteln
und dort wo es nötig ist neue Angebote
etablieren.
Mit Caritas-Pfarrer Ludgerus Poggel, dem Vorsitzenden
des Caritas-Verbands Hamm, Elmar Marx, der Leiterin
des Caritas-Regional-Arbeitskreises, Dorothee KohlRadtke, der Caritas-Koordinatorin Elisabeth Wulf sowie
der Pastoralreferentin Mechthild Möller hat sich ein
kleines Team aus haupt- und ehrenamtlich Tätigen
zusammengefunden, das neue Perspektiven für eine
Netzwerkarbeit in Hamm entwickelt.
„Wir möchten gerade die Ehrenamtler überzeugen,
denen durch das Netzwerk viele Möglichkeiten geboten werden“, sagt Kohl-Radtke. Niemand müsse den
Verlust von Liebgewonnenem fürchten. Wo es funktioniert, soll alles weiterlaufen, aber der Blick auf die
gesamte Stadt biete enorme Möglichkeiten, Bedarfe zu
erkennen und Lösungen umzusetzen, die sich andernorts in der Praxis bewährt haben.
Menschen, die im Wohnumfeld der Gemeinden in
unterschiedlicher Weise am Rand der Gesellschaft stehen, soll Hilfe angeboten werden. In Gemeinden soll
das Bewusstsein gefördert werden, dass Caritas eine
Grundaufgabe von Kirche und somit von jedem einzelnen Gläubigen ist. Initiativen, Gruppen und Projekte die
caritativ tätig sind, sollen gefördert werden und wenn
ihre Projekte auch andernorts sinnvoll wären, wird der
gegenseitige Austausch gefördert werden.
In das Netzwerk eingebunden sind der Sozialdienst
Katholischer Frauen (SKF) und die Malteser.
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Demenz als Romanthema

Demenz und Humor,
geht das?
Martina Bergmann, Buchhändlerin, Verlegerin und Autorin zeigt auf besondere Weise,
dass hier keineswegs ein Widerspruch besteht.
Nachdem Heinrich, Martinas und Marthas über 80-jähriger Weggefährte verstorben ist, beschließt die junge Martina ihr Leben mit der Seniorin Martha zu teilen. Martha ist
in einer „poetischen Verfassung“, so umschrieb Heinrich
Marthas Demenz. Martina, praktisch veranlagt, humorvoll, durchsetzungsstark und problemerprobt, kann damit
gut umgehen. Sie analysiert, akzeptiert und begleitet
Marthas „Rückkehr in die Kindheit“.
Martha arbeitet für ihr Leben gern. Dass diese „Arbeit“ vom
„Vergnügen unendlicher Sinnlosigkeit“ geprägt ist, so Heinrich, spielt keine wesentliche Rolle. Martha isst für ihr Leben
gern Kuchen, Torten und Pudding. Dass ihre schwarze Katze diese Leidenschaft nicht teilt, bekümmert sie. Martha
fehlen immer wieder die Worte für die alltäglichen Dinge,
aber diese werden dann einfach zu „solchen Sachen“.

Bei allen Handicaps behält Martha eines – ihre Würde.
Dank Martina, die unermüdlich die bestmögliche Lebensform für Martha gegen alle nachbarlichen und behördlichen Widerstände verteidigt, ihre kleine Familie – Martha
und Martina.
Ein warmherziges, äußerst humorvolles Buch, schnörkellos in der Sprache, das eine Lanze bricht für Miteinander
statt Ausgrenzung.
„Gut, dass es mich gibt“, stellt Martha zufrieden fest. Dem
können alle Leserinnen und Leser nur aus vollem Herzen
Text: Iris Seidel-Decker
zustimmen.
Martina Bergmann: Mein Leben mit Martha.
Eisele Verlag, 2019, 223 Seiten.
EAN 978-3-6161-053-2. 18 Euro

SCHON MAL GEHÖRT?

Flammenkreuz

So nennt die Caritas ihr „Logo“.
Wenn auch die Darstellung sich leicht verändert hat, so ist es doch das
zentrale Element, das Erkennungszeichen, geblieben.
Das Kreuz ist das christliche Symbol schlechthin. Eigentlich ein Todeszeichen, hat es durch den Tod Jesu Christi einen Bedeutungswandel erfahren.
Christen glauben, dass wir Menschen durch das Sterben des Gottessohnes
das Leben finden, dass wir erlöst sind von Not, Angst und Tod.
Gleichzeitig zeigt es die tiefe Solidarität Gottes mit uns Menschen, seine
Liebe, die sich ganz verschenkt.
Die Flammen stehen für diese Liebe, die Wärme und Nähe schenkt.
Ausdruck findet das in der Bedeutung des Wortes „Caritas“, das übersetzt
Text: Stefan Schiller
einfach „Nächstenliebe“ bedeutet.

30



l
l
l
l

Bestattungsvorsorge
Erd-, Feuer-, See- und anonyme Bestattungen
Private Trauerhalle und Verabschiedungsräume
Bestattungen auf allen Friedhöfen

Tag und Nacht erreichbar
Bestattungen
Räbber

☎ (0 23 85) 83 88

Korrekturabzug

Friedrich von Schiller, >>Wilhelm Tell<<

Von-Thünen-Straße 26 * 59069 Hamm * info@raebber.de * www.raebber.de

08.06.2017Die
- 11:47
UhrAusgabe von
nächste

„Kreuz und Quer“ erscheint im

November 2019

Croozer Kid for 1
Fahrradanhänger
statt 549,-

499,-

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
9.30 - 18.30 Uhr
Samstag 9.30 - 16.00 Uhr

„Das schwere Herz wird nicht durch Worte leicht.
Doch können Worte uns zu Taten führen.“

A2 Abfahrt Hamm ➠ 5 Minuten
P Großer Kundenparkplatz

Werler Straße 263
Hamm B 63

SCHNELLER ALS
JEDER BESEN!
Ihr Ansprechpartner:
Telefon:
Fax:
E-Mail:

Ulrike Grugel
02381 105 132
02381 105 427
ugrugel@
stadtanzeiger-hamm.de

Kehrmaschine KM 70/15 C
Bis zu 2.800 m²/h. Dreifach
höhenverstellbarer Schubbügel. Höhenverstellbarer
Seitenbesen.

359,-€

inkl. MwSt.

KÄRCHER CENTER SIELHORST
Erhard Sielhorst
Nickelstraße 5 • 33415 Verl
Telefon 05246 3604
www.kaercher-center-sielhorst.de

Giftfrei Gärtnern
tut gut ...
Spenglerstr. 18, 59067 Hamm
www.ehrhardt24.de

... Ihnen und der Natur.
Weitere Infos unter www.NABU.de/giftfrei
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ABSCHIED NEHMEN
MIT STIL & PERSÖNLICHKEIT

Sie haben einen Sterbefall?
Was ist zu tun?
Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Entscheidungen und lassen Sie sich nicht unter
Druck setzen.
Es besteht meist genügend Zeit zum Innehalten und Abschied nehmen. Die Zeit
zwischen dem Tod eines Menschen und
der Beisetzung ist eine besondere. Sie
wird so nie wieder zurückkommen.
Wir sind rum um die Uhr für Sie da!

24 Stunden erreichbar. Telefon (0 23 81) 5 09 28

B E S T A T T U N G S H A U S

Bestattungshaus Nettebrock oHG
Jana Nettebrock und Torsten Nettebrock-Krings
Goethestraße 20
59065 Hamm
Telefon: (0 23 81) 5 09 28
E-Mail: mail@bestattungen-nettebrock.de

