
geht schnell verloren. Wie viel schwieriger ist es, Vertrauen aufzubauen. 

Auch deshalb ist es so bedenklich, wenn staatliche Institutionen, Autoritäten, 

Politiker und Parteien über einen großen  Vertrauensverlust klagen. Wir haben sechs Menschen aus Hamm 

gefragt, wie es um ihr Vertrauen bestellt ist. Außerdem: Reportagen über Menschen, die sich Vertrauen 

durch ihr Engagement erwerben: die Ehrenamtlichen vom „Nudeltopf“ im Sozialzentrum St. Bonifatius, die 

Pfadfinder in Hamm-Berge und Bereitschaftspflege-Familien, die Kinder in Notsituationen aufnehmen. 

Vertrauen
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Hamm
s Sparkasse

Wenn’s um Geld geht

Von acht bis acht  
unter 02381-1030.
Wir stehen Ihnen von Montag  
bis Freitag von 8:00 bis 20:00 Uhr  
für alle Anliegen schnell und  
unkompliziert zur Verfügung. 

sparkasse-hamm.de

  
erreich’  
 ich!

Leyla Kilic, 
Sparkasse Hamm

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

SCHNELLER ALS 
JEDER BESEN!
Kehrmaschine KM 70/15 C
Bis zu 2.800 m²/h. Dreifach 
höhenverstellbarer Schub-
bügel. Höhenverstellbarer 
Seitenbesen.

359,-€
inkl. MwSt.
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Vertrauen. Das scheint auf den ersten Blick kein besonders 
spektakuläres Thema zu sein. 

Dabei ist Vertrauen eine unverzichtbare Grundkonstante in 
unserem Leben. Wie ist es um jemanden bestellt, der ständig 
nur misstrauisch ist, der immer auf der  Hut ist und den ande-
ren im Verdacht hat, ihm etwas Böses zu wollen?

Wer etwa als Kind kein Grundvertrauen erlernen kann, wem die 
Erfahrung fehlt, anderen Menschen bedingungslos vertrauen 
zu können, der wird es später schwer haben, tragfähige Bin-
dungen und Beziehungen aufzubauen.

Wenn aber Vertrauen enttäuscht und erschüttert wird, entzieht 
es uns sprichwörtlich den Boden unter den Füßen. Die Welt 
gerät ins Wanken und es braucht oft viel Geduld von anderen 
und eigenen Mut, um wieder Vertrauen zu schenken.

Das gilt nicht nur für den privaten Bereich. Gerade das öffentli-
che Leben ist von einer tiefen Vertrauenskrise gegenüber den 
Institutionen erschüttert, die bislang für Garanten für Stabilität 
und Sicherheit waren.

Inzwischen gibt es kaum einen Bereich, der davon nicht betrof-
fen wäre. Da ist etwa vom Ende der Volksparteien die Rede, weil sich viele Menschen in  
ihren Anliegen und Nöten bei ihnen nicht mehr aufgehoben wissen.

Es gibt Misstrauen gegenüber Behörden, gegenüber der Rechtsprechung und auch in Bezug  
auf die Berichterstattung der Medien.

Der Fußball bleibt nicht ausgespart von der Vertrauenskrise. Zu viele Skandale um Austragungsorte,  
Übertragungsrechte und die Finanzen.

Und schließlich wollen gerade wir auch die Kirche nicht vergessen, in der viele durch den Umgang  
mit dem Missbrauch verunsichert und erschüttert sind und ihr Vertrauen verloren haben.

Es liegt also doch Zunder im Thema Vertrauen und es ist ein unverzichtbares Zukunftsthema,  
weil ohne Vertrauen kein Miteinander möglich ist und eine Gesellschaft auseinanderbricht.

Wir wollen uns in dieser kreuz & quer Ausgabe dieser brennenden Frage stellen und haben unter  
anderem Hammerinnen und Hammer gebeten, uns ihre persönliche Antwort zu geben.

Vielleicht gehen Sie selbst auch ein wenig mit dieser Frage schwanger „Wem vertraue ich eigentlich…?“

Pastor Stefan Schiller
(Mitglied des Redaktionsteams)
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HEW – Läutetechnik 125 Jahre auf hohem Niveau. 
Ausgereifte Antriebstechnik für den einwandfreien
Betrieb von Geläut und Turmuhren – das ist unser
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Dauergrabpflege mbH
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und Fortschritt

• Elektroinstallation
• Netzwerktechnik

• Solartechnik
• Leuchtwerbung

• Kundendienst
• Hausgeräte

Wilhelmstraße 83
59067 Hamm

Telefon: 0 23 81 / 44 34 62
Fax: 0 23 81 / 44 58 50

E-Mail:
elektro@fischell.de

Internet:
www.fischell.de

Planung
Beratung
Verkauf

• Elektroinstallation
• Netzwerktechnik
Solartechnik
euchtwerbung
ndendienst

 sgeräte

Wilhelmstraße 83
59067 Hamm
Telefon: 0 23 81/44 34 62
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Über 75 Jahre Tradition und Fortschritt

Anzeige 130x90_Layout 1  29.01.13  10:44  Seite 1

Die nächste 
Ausgabe von 

„Kreuz und Quer“ 
erscheint im 

Juni 2019

Die beste Adresse
für Grabmale
vom Meisterbetrieb
Münsterstr. 167 59065 Hamm
Tel. 0 23 81 / 69 21
www.grabmale-woehrle.de
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Vertrauen

Wir leben in unruhigen Zeiten. Es fehlt das Vertrauen: in den Staat und in die 
Parteien, denen wir unsere Stimme geben, in die Kirche und in die Zukunft.  
Nichts scheint mehr sicher zu sein. Das sagen uns die, die scheinbar auf alles  
eine einfache Antwort haben. Dabei geht es uns so gut wie schon lange nicht 
mehr. Woran liegt dann dieser Verlust an Vertrauen? Geben uns der Glaube und 
die Kirche einen Halt? Wir fragten sechs Menschen aus Hamm.

Interviews: Karl-Martin Flüter

Sechs Interviews über das schwindende Vertrauen in unserer 
Gesellschaft und das, was uns Sicherheit gibt.
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Ein Stück Heimat: 
Hildegard Goclik 
im Barfußpark 
„Kissinger Höhe“. 
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„Ein Verletzungsrisiko bleibt immer“
Vertrauen kann enttäuscht werden. Warum Hildegard Goclik dennoch vertrauen kann:

Im Barfußpfad „Kissinger Höhe“ gehen Sie über 
Glassplitter. Hier sind die Splitter abgeschliffen, aber 
haben sie manchmal das Gefühl, wie über Glassplit-
ter zu gehen? Wie viel Vertrauen brauchen Sie dazu? 
Hildgard Goclik: Ja, ich habe schon erlebt, dass sich das 
Leben in Krisen anfühlt, als müsste ich über Glassplitter 
laufen. Die waren dann nicht geschliffen und haben 
Wunden hinterlassen. Mein Vertrauen wurde miss-
braucht und gebrochen. Aber ich bin daran gewachsen 
und habe gelernt, meinen Weg weiter zugehen. Über 
Glassplittergehen erfordert von mir viel Achtsamkeit, 
viel Gefühl und Mut. Ein Verletzungsrisiko bleibt immer. 
Dabei vertraue ich meiner Wahrnehmung und meinem 
Bauchgefühl. Und ich 
habe Menschen, die mir 
nahe stehen und denen 
ich vertrauen kann. Ein 
ganz besonderes Ver-
trauen finde ich in mei-
nem Glauben. Er trägt 
mich. Aus ihm lebe ich 
und ich vertraue auf Gott, 
besonders wenn ich wie-
der über ungeschliffene 
Glassplitter laufen muss. 

Sie sind in Hamm gebo-
ren, haben hier immer 
gelebt. Der Barfußpfad und die Halden nebenan sind 
ein Stück Heimat. Wie viel Vertrauen gibt das?
Der Barfußpfad ist in der Woche ein ruhiger Rückzugs-
ort. Der Ort ist mir vertraut. Hier kann ich beim achtsa-
men Gehen meine Gedanken ordnen und Kraft tanken. 
Das ist wie ein Gebet. Auf den Halden gehe ich gerne 
mit meinem Mann spazieren. Ich habe sie ja vor der 
Haustür. Das gibt mir Kraft und Vertrauen. Vertraut sind 
mir auch die Menschen, die hier leben. Ich kenne ihre 
Art und kann darauf eingehen.

Welche Rolle spielt Vertrauen in Ihrer Arbeit?
Vertrauen ist ganz wichtig, wenn Menschen zu mir 
kommen. Ich bin Seelsorgerin und Trauerbegleiterin. 
Da ist die Schweigepflicht selbstverständlich. Die Men-
schen müssen sich darauf verlassen können, dass das, 
was sie mir anvertrauen, nicht weitererzählt wird.

Was zeichnet Vertrauen aus?
Vertrauen ist eine Art von Wertschätzung. Wie gehe ich 
mit den Menschen um, wie begegne ich Menschen? 

Es kommt auf meine Haltung an, mit der ich zeige, dass 
die Menschen mir vertrauen können.

Woran merken Sie, dass Ihre Gesprächspartner Ver-
trauen fassen?
Manchmal benennen die Menschen das Gefühl. Sie 
sagen, es ist gut, bei mir zu sein, einen Ort und Raum 
zum Sprechen zu haben. Nur einem Menschen, bei dem 
ich hundertprozentig sicher bin, kann ich mein Innerstes 
erzählen. Das ist in der Seelsorge etwas Wesentliches. 
Ohne Vertrauen ist Seelsorge nicht möglich.

Wie erleben Sie den Vertrauenverlust der Kirche?
Ja. Was an Negativnach-
richten in der letzten Zeit 
durch die Medien gegan-
gen ist, bleibt nicht ohne 
Folgen und das zu Recht. 
Aber man darf nicht alles 
über einen Kamm sche-
ren. Das stört mich, wenn 
es pauschal heißt: Die 
Kirche hat dies und das 
getan. Die Kirche ist auch 
vieles mehr. Auch ich 
bin Kirche und gebe ihr 
ein Gesicht, so wie viele 
andere Menschen.

Warum lohnt sich das Vertrauen in Kirche?
Wir bieten Räume für Stille, für Besinnung, Gebet, 
Meditation. Wie sehr Menschen das suchen, sieht man 
überall. Yoga, Bahai, Selbstfindung, Achtsamkeitstrai-
ning: Es gibt ständig etwas Neues. Wir Kirchen bieten 
das auch an. Nur die Menschen nehmen das nicht 
wahr. In meiner Sportgruppe habe ich mal erzählt, was 
wir in der Gemeinde alles machen. Dann kamen die 
erstaunten Fragen. Sowas habt ihr, das wusste ich gar 
nicht. Vielleicht liegt es auch an uns in der Kirche, dass 
wir für unsere Stärken nicht richtig werben.

Wie müsste Kirche sich ändern?
Ich denke gerade im Bereich der Hierarchie der Kirche. 
Das merke ich oft als Hauptamtliche. Es geht darum, 
was ich darf und was ich nicht darf. Da wünsche ich 
mir mehr Offenheit. Die Kirche müsste eine echte Volks-
kirche werden. Wir sollten von den Menschen ausge-
hen, darauf achten, was der einzelne Mensch will und 
braucht. 

Vertrauen 
„Vertrauen ist eine Art von 
Wertschätzung. Wie gehe ich mit den 
Menschen um, wie begegne ich 
Menschen? Es kommt auf meine 
Haltung an, mit der ich zeige, dass die 
Menschen mir vertrauen können.“

Hildegard Goclik

Hildegard Goclik ist 
Gemeindereferentin 
im Pastoralverbund 
Hamm-Mitte-Westen. Die 
Erzieherin, Seelsorgerin 
und Religionspädagogin 
ist außerdem Trauerbe-
gleiterin und ausgebilde-
te Lebens- und Gestalt-
beraterin in Integrativer 
Pastoralarbeit.
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„Das ‚mal eben 
schnell‘ hat bei 
Flüchtlingen nicht 
funktioniert“
Heinz-Willi Holthoff über den 
Wandel der Willkommenskultur

Herr Holthoff, die Willkommenskultur im Jahr 2015 
war ja ein außerordentlicher Vertrauensbeweis: Wir 
nehmen die Flüchtlinge auf, weil wir glauben, dass 
sie wirklich Hilfe brauchen. Dieses Gefühl hat damals 
breite Kreise der Bevölkerung erfasst.
Heinz-Willi Holthoff: Als Angela Merkel 2015 den Satz 
gesagt hat „Wir schaffen das“, haben sich wirklich viele 
Ehrenamtliche gemeldet. So viele, dass es manchmal 
schwierig war, das richtig zu koordinieren. Nach der Sil-
vesternacht 2015 mit den Vorfällen auf der Kölner Dom-
platte hat es einen ersten Knick gegeben. Mich haben 
damals Menschen angerufen, die geradeaus gesagt 
haben: „Nach diesen Ereignissen machen wir das nicht 
mehr.“  

Da scheint Vertrauen enttäuscht worden zu sein. 
Ich weiß nicht, ob wirklich Vertrauen enttäuscht wurde. 
Damals war eine gewisse Euphorie im Spiel. Viele sind 
sehr optimistisch an diese Aufgabe herangegangen: 
Wir helfen euch und dann wird alles gut. Aber das „mal 
eben schnell“ hat bei den geflüchteten Menschen nicht 
funktioniert. Heinz-Josef Kessmann, Diözesan-Caritasdi-
rektor in Münster hat die Flüchtlingshilfe schon 2016 mit 
einem Marathonlauf verglichen und hatte damit recht.
Was ich bedauere ist, dass hauptsächlich die Negativer-
eignisse von der Presse besonders stark betont werden. 
Das führt auch bei unseren Ehrenamtlichen zu einem 
Vertrauensverlust. Ihr Glauben in den Erfolg ihrer Arbeit 
und die Aussichten der Integration wird erschüttert und 
macht es für uns schwieriger nötige Ehrenamtliche zu 
gewinnen.

Wie können die geflüchteten Menschen Vertrauen in 
ihre neue Heimat fassen?
Dazu braucht man Ehrenamtliche. Das kann professio-
nell einfach nicht geleistet werden. Wir Hauptamtliche 
können das allein gar nicht schaffen. Das geht nur mit 
Ehrenamtlichen, die den Geflüchteten zeigen, hier ist 
jemand, der Dir hilft, weil Du hier bist und Hilfe benö-
tigst. Sie müssen erst mal zur Ruhe kommen. Dazu 
trägt ehrenamtliche Hilfe bei, egal ob Anträge ausgefüllt 

Foto: Flüter
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werden, zum Arzt begleitet wird oder ein Platz im Kin-
dergarten gesucht wird. Flüchtlinge können nicht hier 
ankommen und sofort alle „Regeln“ kennen, aber sie 
brauchen die Gewissheit, dass da jemand ist, der sie 
unterstützt und ihnen beisteht. 

Dazu gehört auch das Gefühl, von der einheimischen 
Bevölkerung akzeptiert zu werden. 
Ja. Auch dazu trägt unser Ehrenamt bei. Da finden die 
Flüchtlinge das Vertrauen: Wir werden nicht alleinge-

lassen, man hilft uns. 
Gerade bei den Jugend-
lichen ist das wichtig. 
Wenn man die im Regen 
stehen lässt, können 
die kein Vertrauen in 
ihre Zukunft fassen. 
Die sind dann wirklich 
gefährdet, Einflüsterun-
gen zu unterliegen und 
auf die schiefe Bahn zu 
geraten. Deshalb ist das 
Ehrenamt besonders 
wichtig.

Es herrscht ja mittlerweile ein Misstrauenskultur 
gegenüber Flüchtlingen. 
Das muss man ja nur in die sozialen Medien schauen. 
Da gibt es jede Menge Fake-Nachrichten. Da wird Stim-
mung gemacht, auch von einigen Politikern. So wird 
eine Misstrauenskultur gefördert und aufgebaut. Krimi-
nelle gibt es unter den Flüchtlingen genauso wie in 
der Gesamtbevölkerung. Da muss man bei den Fakten 
bleiben.
 
Die staatlichen Regelungen für Flüchtlinge werden 
zurückgebaut, Erschüttert das Ihr Vertrauen in den 
Staat und die staatlichen Institutionen?
Grundsätzlich ist mein Vertrauen in den Staat nicht 
erschüttert. Es kommt auch beim Umgang mit Behör-
den oft auf den einzelnen Mitarbeiter an. Wenn 
Geflüchtete allein zu Ämtern gehen, kann es passieren, 
dass sie abgewimmelt werden, weil die sprachliche 
Verständigung schwierig ist, die Mitarbeiter keine Zeit 
haben und, und, und … Wenn ein Begleiter dabei ist, 
funktioniert das häufig besser. So erlebt der Geflüchte-
te Hilfe und Verständnis für seine Probleme und baut 
langsam Vertrauen in sein neues Umfeld auf.

„Kirche genießt einen 
Vertrauensvorschuss. Deshalb 
war die Empörung so groß“
Der Theologe und Organist Daniel Kipper 
über den Vertrauensverlust der Kirche

Herr Kipper, nehmen Sie einen Vertrauensverlust an der Kirche wahr?
Daniel Kipper: Es ist ja so, dass die Kirche einen besonderen Vertrauensvorschuss 
genießt. Sie ist ein geschützter Ort wie die Familie. Natürlich wird die Kirche nach den 
jüngsten Veröffentlichungen zum sexuellen Missbrauch in der Kirche gesellschaftlich 
in Frage gestellt. In meinem privaten Umfeld ist die Rückmeldung jedoch deutlich 
geringer, als es die mediale Berichterstattung vermuten lassen würde. Man wird dar-
auf angesprochen, aber mehr auch nicht. Aber in unseren Pfarrbüros sind auch dieses 
Mal wieder Austrittsdokumente eingetroffen. 

Wie viel Vertrauen haben Sie in die Zukunft der Kirche?
Mich beschämt das, was da vorgefallen ist. Auch weil Kirche ja ein sicherer Ort sein 
sollte. Aber es sind vor allem die personalen Kontakte, die das Verhältnis zu einer 
Institution ausmachen. Und da erlebe ich persönlich viel Vertrauen. 

Vertrauen ist ein Vorschussgeschäft 
und hat mit den Menschen zu tun, mit 
denen man vor Ort zu tun hat. Dieses 
Vertrauen ist in meinem Fall nicht ent-
täuscht worden. Ich habe weiter Ver-
trauen zu denjenigen, die vor Ort die 
Kirche repräsentieren. Deshalb würde 
ich mir wünschen, dass man nicht alle 
Vertreter der Kirche über einen Kamm 
schert. 

Gleichwohl: Kirche braucht den Blick 
von außen. Es gibt in der Kirche Struk-
turen, die die Missbrauchsfälle begüns-
tigt haben. Es wurde Vertrauen miss-
braucht, über längere Zeit. Das hatte 
strukturelle Gründe, an denen man 
arbeiten muss. Es gibt innerkirchliche 
Debatten über notwendige Änderungen. Da könnte man vielleicht mehr machen, 
aber es war wichtig, dass Veränderungsprozesse angestoßen werden. Wenn wir das 
nicht aufarbeiten und gleichzeitig über die Beziehungsebene gehen und verbrauch-
tes Vertrauen in persönlichen Beziehungen zurückgewinnen, dann wird es auf Dauer 
für die Kirche schwierig. 

Nicht nur die Kirche, auch andere gesellschaftliche Institutionen sind von dem 
Schwund an Vertrauen betroffen. Wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, dass sich die Menschen viel mehr individualisieren und sich von Institu-
tionen zurückziehen. Davon ist die Kirche betroffen, aber auch Vereine oder Parteien 
leiden darunter. Wir haben in unserer Gemeinde Schwierigkeiten, die Kindergruppen 
zu füllen. Die Vereinsstrukturen, die die Kirche viele Jahrzehnte geprägt haben, sind 
kaum aufrecht zu erhalten. Junge Leute kommen nicht mehr. 

Vertrauen 
„Bei Ehrenamtlichen  
finden geflüchtete 
Menschen Vertrauen:  
Wir werden nicht 
alleingelassen,  
man hilft uns.“    
Heinz-Willi Holthoff

Vertrauen  
„Mich beschämt das, was 

vorgefallen ist. Aber es sind 
vor allem die personalen 

Kontakte, die das Verhältnis zu 
einer Institution ausmachen. 
Und da erlebe ich persönlich 
in der Kirche viel Vertrauen.“       

Daniel Kipper

Heinz-Willi Holthoff ist seit Herbst 2015 Leiter der 
„Ehrenamtskoordination Ehrenamt“ beim Caritasver-
band Hamm. 
Tel. 02381/144400, holthoff@caritas-hamm.de
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Kann Kirche weiterhin eine wichtige öffentliche Rolle 
spielen und so auch dem allgemeinen Vertrauens-
verlust in der Gesellschaft entgegenwirken?
Der Aufschrei nach dem Missbrauchsskandal war so 
groß, weil die Menschen intuitiv glauben, dass Kirche 
ein vertrauenswürdiger Raum ist. Deshalb war die 
Empörung über die Missbrauchsfälle so groß. 

Bei den Kontakten mit Kirche etwa bei der Taufe 
oder bei der Hochzeit, merken viele Menschen jedoch, 
dass ihr Vertrauen nicht enttäuscht wird. Das sagt etwas 
über die Bedeutung von Kirche als Trägerin von christ-
lichen Werten aus. 

Wenn es um die Sinnhaftigkeit des Lebens, die 
ethischen Regeln für das Zusammenleben geht, macht 

die Kirche immer noch ein Angebot, das die Leute 
anspricht. 

Kirche hat immer noch eine wichtige Funktion, weil 
sie eine große zusammenhängende Ethik bietet. Diese 
Orientierung ist in Zeiten wichtig, in denen alles atomi-
siert ist. Es gibt viele kleine Ethiken, aber keinen Fix-
punkt mehr. Die Kirche versäumt es jedoch, diese tolle 
und attraktive Botschaft rüberzubringen, sondern wird 
in der Öffentlichkeit vor allem über Verbote bekannt, 
etwa zu Fragen der Sexualmoral. 

Es müsste jedoch klar werden, worum es eigentlich 
geht: Authentizität, Wahrhaftigkeit, gutes Zusammen-
leben, stabile Beziehungen schaffen. Danach sehnen 
sich die Leute. Das interessiert auch junge Leute. 

Der Theologe Daniel 
Kipper ist im Pastoralver-
bund Hamm-Mitte-Westen 
Organist und Chorleiter im 
Nebenamt. 

Foto: Flüter
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Thomas Hunsteger-
Petermann
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„Vertrauen braucht Glaubwürdigkeit“
Hamms Oberbürgermeister über den gesellschaftlichen Vertrauensverlust

Herr Thomas Hunsteger-Petermann, die Parteien und 
die Politik erleben einen Vertrauensverlust. Woran 
liegt das? 
Thomas Hunsteger-Petermann: Die politische Land-
schaft zersplittert immer weiter. Und der eine oder 
andere Politiker wechselt seine Meinung so schnell, 
dass die Glaubwürdigkeit zu Recht in Frage gestellt wird. 

Was hilft gehen diesen Vertrauensverlust?
Man muss sich vor allen Dingen sehr klar positionieren, 
das sagen, was man will, was man für gut und auch 
das, was man für schlecht 
hält. Und die Offenheit 
muss man gegebenen-
falls auch gegen den 
Wind durchhalten. Bei der 
Meinungsvielfalt im Zeital-
ter der sozialen Medien ist 
es sehr wichtig geworden, 
dass es Eckpunkte gibt, 
an denen sich die Men-
schen orientieren können. 
Sie müssen die Sicherheit 
haben, dass auch das 
kommt, was versprochen 
wird.

Vertrauen hat also mit Glaubwürdigkeit zu tun?
Ja. Ganz sicher mit Glaubwürdigkeit. Vertrauen hängt 
zunehmend von den handelnden Personen in Politik, 
der Wirtschaft, auch den Kirchen ab. Es ist entschei-
dend, dass diese Personen wirklich glaubwürdig sind 
und das halten, was sie versprechen. 

Wie merken Sie, dass man Ihnen vertrauen?
Da kann man kein rationales Maßband anlegen, aber 
das merkt man eigentlich relativ schnell. Es gibt die-
se Gespräche, in denen du schnell genau weißt, dass 
jetzt gleich irgendetwas kommt, was eher kein Ver-
trauen verrät. Da wird im Zweifel erst mal hochgelobt, 
um dann eine Forderung zu präsentieren. Wenn das 
nicht sofort erfüllt wird, kommt in der Regel auch die 
Beschimpfung: Dies, das und jenes hätte passieren 
müssen, dieses Versprechen sei nicht gehalten worden. 
Die meisten Gespräche mit Bürgern verlaufen anders, 
vertrauensvoller. Aber es ist leider so, dass manche Bür-
ger die Kompetenzen eines Oberbürgermeisters über-
schätzen. Auch meine Möglichkeiten sind beschränkt. 

Dafür fehlt dann das Verständnis. Kritik muss man sich 
natürlich stellen, da muss man durch. Es wäre völlig 
falsch, ein solches Gespräch abzubrechen, auch wenn 
man darauf achten muss, ob der Betreffende wirklich 
argumentieren will. 

Von Ihnen stammt das Zitat „Wenn es Hamm oder 
der heiligen Kirche nutzt, dann mache ich das“. Die 
Kirche hat einen großen Vertrauensverlust erlebt. 
Es bedrückt mich, weil das moralische Vertrauen, das 
Vertrauen in die Gesamtinstitution ein ganz wesentli-

ches Kennzeichen auch 
von Kirche ist. Das muss 
aufgearbeitet werden. 
Aber man kann nicht die 
ganze Institution in Frage 
stellen. Gerade in der heu-
tigen Zeit sind die Kirchen 
notwendiger denn je.

Sie haben als Hand-
werksmeister einen eige-
nen Betrieb geführt. Wie 
geht das, im Alltagsleben 
vertrauensvoll zusam-
menzuarbeiten?
Da gilt das Gleiche: Ja 

muss ja sein und nein muss nein sein. Wenn das per-
sönliche Verhältnis einigermaßen stimmt, dann findet 
man auch in Ausnahmesituationen immer Möglichkei-
ten, um Probleme zu lösen. 

Die politische Stimmung im Land ist verunsichert. 
Dabei geht es den Deutschen so gut wie lange nicht. 
Ich verstehe diesen Vertrauensverlust überhaupt 
nicht. Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit und die 
geringste Schuldenquote. Alles Indikatoren, die eher in 
Richtung absolute Mehrheit gehen müssten. 

Ich glaube, dass manche sehr komplexe Themen 
nicht genügend erläutert werden. Die Gesellschaft wird 
immer komplizierter. Denken sie nur mal an die Frage: 
Wie definiert man Familie? Das war früher klar. Aber 
wir haben in der Stadt versucht, eine Familienkarte 
einzuführen. Da ging es aber los: meine Kinder, deine 
Kinder, ihre Kinder, Mama Pappa, Mama Mama, Papa 
Papa. Am Ende hatten wir eine kleine Gruppenkarte. 
Die pragmatische Lösung war die beste. Damit waren 
alle zufrieden. 

Vertrauen
„Vertrauen hängt zunehmend von den 
handelnden Personen in Politik, der 
Wirtschaft, auch den Kirchen ab. Es ist 
entscheidend, dass diese Personen 
wirklich glaubwürdig sind und das 
halten, was sie versprechen .“

Thomas Hunsteger-Petermann

Thomas Hunsteger-Peter-
mann ist seid dem 1. Oktober 
1999 hauptamtlicher Oberbür-
germeister von Hamm.
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„Es fehlt das Vertrauen in eine gute Zukunft“
Dorothee Kandzi über die latente Unzufriedenheit in der Gesellschaft

Der Kanon demokratischer Werte auf den man sich 
immer einigen konnte und der Vertrauen in den Staat 
erzeugte, wird immer mehr in Frage gestellt. 
Ich finde das besorgniserregend. Es ist eine Herausfor-
derung für die Demokratie, wenn sich die Gesellschaft 
auseinanderentwickelt und Gruppen sich nicht mehr 
auf einen gemeinsamen Grundwertekonsens einigen 
können. In der Flüchtlingspolitik wird uns gesagt, wir 
könnten unsere Grenzen nicht schützen. Wenn wir 
unsere Grenzen nicht mehr schützen können, sind 
wir kein souveräner 
Staat mehr. Ein Teil der 
Staatlichkeit wird aufge-
geben. Darüber muss 
es gesellschaftlich zu 
mindestens eine Ver-
ständigung geben. Das 
ist nicht geschehen.  
Das ist nur ein Beispiel 
für politisches Handeln, 
das in Teilen der Bevöl-
kerung für Verunsiche-
rung sorgt. Über viele 
Dinge wird nicht mehr 
geredet. 

Wie prägt das die öffentliche Stimmung?
Ich habe das Gefühl, dass es den Deutschen zum 
einem sehr gut geht. Wir hatten noch nie eine so lan-
ge Friedenszeit, den meisten Menschen geht es wirt-
schaftlich und finanziell gut. Eigentlich können wir uns 
überhaupt nicht beklagen. Trotzdem ist da eine latente 
Unzufriedenheit. Ich glaube, der Blick auf die Zukunft ist 
ein anderer geworden ist. Unsere Eltern und vielleicht 
auch wir haben noch daran geglaubt, dass es unseren 
Kindern, der jeweils nachfolgenden Generation, besser 
gehen wird. Es fehlt die Perspektive und das Vertrauen 
auf eine gute Zukunft. Das macht die Leute unruhig.

Sie sind Historikerin. Können Sie Vergleiche mit ähn-
lichen Situationen in unserer Geschichte anstellen?
Man kann die aktuelle Lage nicht mit der Weimarer 
Republik vergleichen. Damals musste man ganz ande-
re Herausforderungen bestehen. Es folgte eine Krise 
auf die andere: Ruhrbesetzung, Hyperinflation, Welt-
wirtschaftskrise. Verglichen damit leben wir in einer 
sehr gefestigten Umgebung. Doch man kann aus der 
Geschichte lernen. An Weimar sehen wir, was eine 
Demokratie braucht, um richtig zu funktionieren. 

Es gilt, das Vertrauen in den Staat zu stärken. 
Genau. Das Vertrauen in viele Institutionen schwindet: 
in die Schulen, in die Justiz, in die Politik und da gilt es 
gegenzusteuern.

Verliert auch die Kirche an Vertrauen?
Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, bei welcher Kirche das 
deutlicher wird. Die Protestanten haben sich ja eigent-
lich schon länger von ihrer Kirche zurückgezogen. Bis-
her waren die Katholiken ihrer Kirche noch mehr ver-

haftet. Vielleicht liegt das am 
Protestantismus selber, weil 
die evangelische Kirche ihren 
Gläubigen mehr Freiheiten 
gewährt. Dennoch: Der Ins-
titution Kirche wird immer 
noch am meisten vertraut.
 
Was ist notwendig, um Ver-
trauen zurückzugewinnen?
Vertrauen ist wirklich der 
Schmierstoff der Demokratie. 
Um Vertrauen zurückzuge-
winnen, ist Teilhabe nötig. 
Dazu gehört es vielleicht 

auch, den Menschen zu ermöglichen, häufiger mitzu-
bestimmen, als nur alle vier Jahre über die Beteiligung 
an der Wahl. In der Schweiz funktioniert das, wir in 
Deutschland haben ja Angst vor Volksentscheiden.

Sicherheit ist ganz wichtig für die Menschen. Wenn 
ich bereit bin, dem Staat das Gewaltmonopol zuzuge-
stehen, muss ich mich darauf verlassen können, dass 
der Staat die Sicherheit gewährleistet. 

Zusammengehörigkeit gehört auch dazu: das 
Gefühl, eine Gemeinschaft zu sein, denn das sind wir 
ja als Nation. 

Glaubwürdigkeit. Das betrifft Politiker, die nur das 
versprechen sollten, was wirklich machbar ist. 

Wie viel Vertrauen haben Sie in die Zukunft?
Grundsätzlich bin ich optimistisch. Man muss etwas für 
die Zukunft tun, jeder einzelne sollte sich dort für die 
Gemeinschaft einbringen, wo er steht. Für die Politiker 
heißt das, die Unruhe in der Bevölkerung wahrzuneh-
men. Über die Tatsache, dass den Leuten das Vertrauen 
fehlt, ist die Politik lange hinweggegangen. Man muss 
eigentlich täglich etwas dafür tun, dass Vertrauen erhal-
ten bleibt. Das gilt nicht nur für die Politiker, sondern für 
uns alle. 

Vertrauen 
„Man muss etwas für die Zukunft tun. 
Das heißt auch, die Unruhe in der 
Bevölkerung wahrzunehmen. Über 
die Tatsache, dass den Leuten das 
Vertrauen in ihre Zukunft fehlt, ist die 
Politik lange hinweggegangen.“

Dorothee Kandzi 

Die Historikerin Dorothee 
Kandzi ist unter ande-
rem Mitarbeiterin des 
Gustav Lübke Museums 
in Hamm. 
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Ich weiß nie, was genau in einem 
anderen Menschen vorgeht. Je 
mehr ich mich jedoch auf ihn 
einlasse und in ihn einfühle, des-
to mehr weiß oder ahne ich. Die 
allerletzte Sicherheit kann ich nicht 
jedoch haben und das ist das Ver-
trauen, das für eine gelingende 
Beziehung grundlegend ist. 

Sprechen Sie von blindem Ver-
trauen?
Jemandem zu vertrauen ist kei-
ne Blindheit, ist auch kein blinder 

Gehorsam. Dass wir alle Fehler 
machen und darauf hoffen, ver-
trauen müssen, dass uns diese 
verziehen werden, gehört dazu. 
Gott können wir blind vertrauen, 
weil wir sicher sein können, dass 
er keine Fehler macht, dass er sich 
nicht von uns entfernt, uns nicht 
fallen lässt.
 
Und dennoch wird Vertrauen 
enttäuscht. 
Wenn Vertrauen enttäuscht wird, 
ist das ein Bruch und eine Entfer-

„Man muss an Gott  
voller Vertrauen glauben“ 
Dr. Rainer Löb über den Zusammenhang 
von Gottesliebe und der Liebe zwischen 
Menschen 

Herr Loeb, wie wichtig ist Vertrauen für Sie als Arzt und Diakon? 
Für mich ist Vertrauen in allen Lebensbereichen gleich wichtig. Ver-
trauen bedeutet, sich ganz auf einen Menschen einzulassen. Wenn 
ich versuche, jungen Firmlingen Liebe zu erklären – Liebe in dem 
Sinne: Gott liebt euch – dann vergleiche ich diese Liebe mit einem 
grenzenlosen Vertrauen. Gott setzt grenzenloses Vertrauen in uns, 
dass es am Ende auch gut werden wird, und Gott bietet uns an, ihm 

grenzenlos zu vertrauen – 
und Gott wird uns, anders 
als wir ihn und uns selbst 
oft, nicht enttäuschen. 

Es ist egal, ob ich als 
Arzt arbeite oder als Dia-
kon. Der Patient muss 
darauf vertrauen können, 
dass ich ihn nach bestem 
Wissen und Gewissen 
berate, dass ich wirklich 
das Beste für ihn im Blick 
habe.  Dafür muss ich in 
einen Dialog treten, mit 
dem Patienten und den 
Angehörigen. Besonders 
wichtig ist das gerade 
am Ende des Lebens. 
Wir müssen miteinander 
einen guten Weg finden 
für den, der stirbt. 

Vertrauen ist in jeder 
Situation bedeutsam. Es 

gilt auch in den Familien. Auch dort müssen wir einander vertrauen. 
Auch in Liebe und Partnerschaft müssen wir einander vertrauen. 
In der Liebe zu einem Menschen kann man nie exakt wissen, wie 
der andere denkt. Aber wir vertrauen uns dem Anderen, unserem 
Gegenüber, an. So ist es auch in der Liebe zu Gott.

Vertrauen heißt zu akzeptieren, nicht alles wissen zu können?
Definitiv. Vertrauen setzt immer voraus, nicht alles mit letzter Sicher-
heit zu wissen. In den Begriffen der sogenannten „exakten Wissen-
schaft“ kann man nicht wissen, dass Gott da ist. Man muss an ihn 
voller Vertrauen glauben. Aber es gibt viele Zeichen dafür, dass es 
ihn gibt. Zumindest bin ich davon überzeugt. 

Vertrauen 
„In Liebe und Partnerschaft 
müssen wir einander 
vertrauen. Das ist wie in der 
Liebe zu Gott. In der Liebe zu 
einem anderen Menschen 
kann man nie exakt wissen, 
was der andere denkt.  
Aber wir vertrauen uns dem 
Anderen, unserem Gegenüber, 
an. So ist es auch in der  
Liebe zu Gott.“
Dr. Rainer Löb

Dr. Rainer Löb in  
der Sakristei der  
St.-Elisabeth-Kirche  
in Berge. 
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nung vom Anderen. Es entsteht 
ein Graben, den es zu überwin-
den gilt. Man muss Vertrauen 
„wieder-gewinnen“. Ich muss 
mich dazu auf den Anderen ein-
lassen und mich öffnen. Ich kann 
dann nicht einfach darauf bauen, 
dass es schon wieder wird. Wenn 
ich derjenige bin, der Vertrauen 
enttäuscht hat, dann muss ich 
den Schritt auf den Anderen zu 
machen. Dann muss ich auch 
sagen: Es tut mir leid. Und muss 
es wirklich meinen.

Sie sprechen von tätiger Reue. 
Auch das ist ein christlicher 
Begriff. 
Enttäuschtes Vertrauen ist eine 
Sünde. Sünde ist das, was uns 
von Gott trennt. Auch dann muss 
ich wieder auf Gott zugehen und 
sagen: Ich bereue und es tut 
mir aufrichtig leid. Was kann ich 
machen, um den Graben, der 
zwischen uns entstanden ist, zu 
überwinden? 

Das ist nicht anders als in der 
Beziehung zu anderen Menschen, 

nur dass wir darauf vertrauen 
können, dass Gottes Arme für uns 
immer offen sind. 

Bei meinem Partner  oder 
meiner Partnerin oder bei ande-
ren Menschen weiß ich das nicht 
mit letzter Sicherheit. Manchmal 
ist das Vertrauen in den Anderen 
unwiederbringlich zerstört. Doch 
bei Gott ist das anders. Wenn wir 
wirklich bereuen, dann sagt er: 
Komm, mein geliebtes Menschen-
kind. Dieses tiefe Vertrauen habe 
ich in ihn. 

Dr. Rainer Loeb ist  
Diakon der Pfarrei  
St. Franziskus von Assisi 
und Chefarzt an der 
Klinik für Anästesiologie, 
Intensiv- Notfall- und 
Schmerzmedizin der  
St. Barbara-Klinik in 
Hamm.  

Foto: Flüter
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Zuerst kommen die Kinder aus dem St. Bonifatius-Kindergarten mit ihren Erzieherin-
nen. Das leckere Essen ist etwas, worauf sich die Kleinen immer freuen. Genauso 
übrigens wie die älteren Kinder, aus der benachbarten Grund- und sogar aus der 
Hauptschule. „Wir haben hier schon Kinder von dem Kindergarten an durchgehend 
begleitet“, sagt Christiane Diemel vom Organisations-Team. 

Es ist auch schon passiert, dass sich ein Grundschüler nach seinem ersten Essen 
glücklich über den Bauch streicht und feierlich erklärt, das sei das beste Essen in sei-
nem ganzen Leben gewesen. Rolf Wiesendahl freut das genau so wie die ehrenamt-
lichen Helfer vom Nudeltopf. Ganz ungetrübt ist die Freude jedoch nicht. „Im Grunde 
ist es ja schade, dass es solch eine Einrichtung braucht“, sagt er.

Wiesendahl ist im Kirchenvorstand von St. Laurentius aktiv und gehört als Unter-
stützer der ersten Stunde ebenfalls zum Organisations-Team des Nudeltopfs. Die 
Anregung ist ursprünglich von Petra Inderwiedenstraße, der Leiterin des Kindergartens 

20 000 
Mal ein 
kleines 
Glück

Wie gut es laufen kann, wenn guter 
Wille und Fachkompetenz zusammen-
finden, beweist ein besonderes Projekt 
im Sozialzentrum St. Bonifatius: Jeden 
Mittwoch hat dort zur Mittagszeit der 
„Nudeltopf“ geöffnet. Kinder vom Kin-
dergarten- bis zum Hauptschulalter 
erhalten ein kostenloses, frisch zube-
reitetes Mittagessen. Jeden Mittwoch 
gehen 20 000 Portionen über den Tisch.

Text und Fotos: Peter Körtling
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St. Bonifatius, gekommen. Sie berichtete damals, wie 
viele Kinder ohne Frühstück und nur mit einem Scho-
koriegel in den Kindergarten kamen. 

Das war im Jahr 2010. Der Pfarrgemeinderat griff die 
Idee zu dem wöchentlichen Mittagessen auf. „Damals 
hatten wir mit der Gemeindereferentin Daniela Deitert 
und einigen anderen engagierte Leute, die das Projekt 
nicht nur befürwortet, sondern sofort aktiv angescho-
ben haben“, erinnert sich Wiesendahl. Schnell war aber 
auch klar, dass guter Wille allein nicht reicht: Es musste 
auch das fachliche Know-how gefunden werden. Das 
meldete sich in Form von Christiane Diemel. Die gelern-
te Wirtschafterin bildet nun, seit dem Beginn, mit Wie-

sendahl und dem begeisterten Hobby-Koch Herbert 
Linkowski das Organisations-Team. 

Dazu kommt ein Team von inzwischen rund 20 
ehrenamtlichen Helferinnen, die Woche für Woche in 
der Küche stehen und das Essen ausgeben. „Es müs-
sen möglichst viele sein, damit wir in unseren Arbeits-
plänen flexibel sind und niemand über Gebühr belastet 
wird“, sagt Diemel. Einige Helfer sind 50 Jahre alt, doch 
der Durchschnitt liegt bei rund 70 Jahren. Egal wie alt, 
bei allen Helfern sitzt jeder Handgriff. 

Bevor das erste Essen gekocht werden konnte, 
musste eine entsprechende Ausstattung beschafft 
werden. Um Woche für Woche bis zu 75 Kinder zu 

Im Team sind die Ehren-
amtlichen des Nudeltopfs 
stark.
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heit bieten sich gemeinsam gesund und lecker satt zu 
essen. 

Trotzdem ist ein gewisses Maß an Disziplin ein Muss. 
Dabei ist Herbert Linkowski als gestandener Mann eine 
große Hilfe. „Manchmal müssen wir auch ein Hausver-
bot aussprechen“, sagt Diemel nicht ohne Kummer. 
Eine echte Konsequenz im Handeln ist für viele der 
Kinder etwas Neues, hat er festgestellt. Aber das Team 
der Ehrenamtler sei für das gute Essen da, mehr könne 
der Nudeltopf nicht leisten. 

Um auch in der Gemeinde und dem Stadtvier-
tel Bekanntheit zu erlangen, geht das Team nach 
außen: Ob bei Gemeindeveranstaltungen wie Ernte-
dank, Schuljubiläen oder ähnlichem – immer wieder 
sorgt der Nudeltopf für die Beköstigung. „Wir haben ja 
auch nichts zu verbergen“, betont Rolf Wiesendahl. Ob 
sicherheitstechnische Begehungen, die von der Einhal-
tung des Brandschutzes bis zur Unfallverhütungsvor-
schrift reichen, die Gesundheitszeugnisse der Helfer, 
Geräteüberprüfungen oder der Datenschutz – alles wird 
professionell eingehalten.

Inzwischen hat der soziale Gedanke weitere Kreise 
gezogen: Der Bäckermeister Ludger Kapschak bringe 
immer wieder Gebäck und zuletzt ist mit der „Fami-
lienklamotte“ auch noch ein Kleiderladen für Kinder 
bis sechs Jahren hinzu gekommen. Am Eingang des 
Nudeltopfs und der Familienklamotte hängen zwei 
Hinweisschilder, die von der Künstlerin Anja Ritterhof 
gestaltet wurden. „Das sieht nicht nur gut aus, das ist 
auch ein Zeichen der Anerkennung für die Arbeit, die 
im Sozialzentrum  Bonifatius der Kirchengemeinde St. 
Laurentius im Hammer-Westen geleistet wird“, freut sich 
Rolf Wiesendahl.

verköstigen, benötigte das Team neben großen Töpfen 
und Pfannen auch Dinge wie Konvektomaten und eine 
Profi-Geschirrspülmaschine. 

Eine Spendensammlung brachte nicht nur Geld 
ein, sondern auch wertvolle Sachspenden wie einen 
Warmhaltewagen. Ein aktives Gemeindemitglied arbei-
tet bei dem schwedischen Möbelhaus IKEA, stellte sei-
ner Chefin die Idee vor und erhielt weitere Sachspen-
den. Dieser und andere Kontakte halten bis heute.

Der Kampf um Geldspenden hört allerdings nie auf, 
wie Rolf Wiesendahl erklärt: „Es war ja sofort klar, dass 
dieses Angebot für die Kinder und Jugendlichen voll-
kommen kostenlos sein soll.“ Darum klopfte das Team 
an viele Türen, etwa bei der Sparkasse, der Volksbank 
und bei verschiedenen Unternehmen und auch in der 
Gemeinde. „Ein finanzielles Polster ist auch dringend 
notwendig, denn es müssen ja nicht nur die laufenden 
Kosten für die Lebensmittel bedient werden“, erklärt 
Wiesendahl. Wenn ein Konvektomat kaputt geht, ent-
stehen schnell mal Kosten im vierstelligen Bereich.

Daher sind einmalige Großspenden ebenso wie 
Menschen, die regelmäßig einen Beitrag leisten, will-
kommen. „Natürlich können wir über die Gemeinde 
auch Spendenquittungen ausstellen“, erklärt Wiesen-
dahl. Manche Geber berühren ihn besonders. So hat 
es ein älteres, kinderloses Ehepaar gegeben, das über 
viele Jahre monatlich 100 Euro spendete. „Das war nicht 
nur viel Geld für diese Senioren, das war vor allem eine 
echte Kinderliebe, die einem das Herz aufgehen ließ“, 
sagt Wiesendahl. Ein anderes Mal kam die Mutter eines 
regelmäßigen Gastes und erklärte, sie könne machen, 
was sie wolle, der Junge wolle mittwochs immer zum 
Nudeltopf. So gab sie etwas Geld, um die Kosten zu 
decken. Auch bei Hochzeiten, Beerdigungen oder Jubi-
läen wird immer wieder für den Nudeltopf gespendet. 
Besonders war, so Rolf Wiesendahl, als ein Stammgast 
des Nudeltopfs einen Teil seines Kommunionsgeldes 
überreicht hat. „Solche Dankbarkeit lässt einen schon 
mal schlucken“, sagt er. 

In einem multikulturellen Umfeld ist Schweinefleisch 
natürlich tabu, aber neben Nudeln mit Bolognese-Sau-
ce sind vor allem die herzhaften Eintöpfe ein Renner. 
Um keine Stigmatisierung aufkommen zu lassen, wer-
den bei den Kita- und Grundschulkindern auch keine 
Berechtigungsausweise oder ähnliches ausgegeben. 
Die großen Hauptschulkinder erhalten von ihren Leh-
rern auf Wunsch und bei Bedarf unauffällig einen Chip 
zugesteckt. „Hier ist alles von einem großen Maß an 
Vertrauen getragen“, sagt Diemel. Menschen, die aus 
verschiedensten Gründen in eine soziale Schieflage 
geraten seien, müssten sich ohnehin schon oft demü-
tigenden Kontrollen unterziehen. Daher will man den 
Kindern eine freundliche, selbstverständliche Gelegen-

Rolf Wiesendahl

Vertrauen und Arbeit  
tragen dieses Engagement, 
von dem gerade die Kinder 
profitieren. Wer diese Arbeit 

fördern möchte, kann das mit 
einer Spende an DE 0541 0500 

9500 0016 8666 bei der Spk 
Hamm oder DE 3444 1600 1476 

0326 2301 bei der Volksbank 
Hamm  gerne tun.

Der „Nudeltopf“ ist hervor-
ragend mit den umliegen-
den Bildungseinrichtungen 

vernetzt. „Alles hat mit der Kita 
angefangen, sagt Christiane 
Diemel, „dann habe ich die 
Grundschullehrerin meiner 

Kinder angesprochen, die das 
Thema in der Lehrerkonferenz 
vorstellte. So zog das Angebot 

Kreise.“
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Ewiges Licht Selbst in einer dunklen Kirche ist ein 
Licht immer zu sehen: Die rote Lampe neben dem Tabernakel. Sie wird 
auch als „ewiges Licht“ bezeichnet. Ein solches Licht findet sich auch in 
jüdischen Synagogen.  
Dort brennt es in der Nähe des Schreins, in dem die Schriftrollen mit 
der Tora aufbewahrt werden. 
Die Bezeichnung „ewig“ hängt nicht nur damit zusammen, dass es 
immer brennen soll. Es geht um die Gegenwart Gottes.  
Im Buch Jesaja etwa steht „… der Herr ist dein ewiges Licht“ (Jes 60,20). 
Für katholische Christen weist es besonders auf die gewandelten 
Hostien im Tabernakel hin, in denen Jesus Christus dauerhaft gegen-
wärtig ist.  
Gerade in diesen Tagen zünden viele Menschen rote Lichter auf den 
Gräbern an. Auch hier weisen sie auf Gottes Gegenwart hin, die stärker 
ist, als der Tod. Welche Farbe wäre da angebrachter als das Rot der 
Liebe?                               

Text: Stefan Schiller

SCHON MAL GEHÖRT?

Foto: Flüter

Gottesdienste zu Weihnachten 
Pastoralverbund Hamm-Mitte-Westen
Hl. Abend, 24. Dezember
15.00 Uhr  Weihnachtslob  
 (St. Marien Wiescherhöfen)

15.00 Uhr  Kinderchristmette (St. Josef)

16.00 Uhr  Krippenfeiern  
 (Hl. Kreuz Herringen & St. Bonifatius)

17.00 Uhr  Vigil- und Christmette ( St. Josef)

22.00 Uhr Christmette  
 (Hl. Kreuz Herringen & St. Bonifatius)

Erster Weihnachtstag, 25. Dezember
7.00 Uhr Hirtenmesse (St. Josef)

9.30 Uhr Hochamt (Hl. Kreuz Herringen)

11.00 Uhr Hochamt (St. Josef)

18.00 Uhr Abendmesse  
 (St. Marien Wiescherhöfen)

Zweiter Weihnachtstag, 26. Dezember
9.30 Uhr Hochamt (Hl. Kreuz Herringen)

11.00 Uhr Hochamt (St. Josef)

Pastoralverbund Hamm-Mitte-Osten
Hl. Abend, 24. Dezember
15.00 Uhr  Krippenfeiern in St. Agnes und  
 St. Bonifatius 

16.00 Uhr Krippenfeiern in St. Georg & St. Michael

17.00 Uhr  Christmette in St. Agnes & St. Bonifatius

19.00 Uhr  Christmette in St. Antonius & St. Georg

22.30 Uhr Moonlightmass in St. Agnes

23.00 Uhr Christmette in St. Michael 

 

Erster Weihnachtstag, 25. Dezember
9.30 Uhr hl. Messe in St. Bonifatius
10.00 Uhr hl. Messe in St. Agnes
11.15 Uhr hl. Messe in St. Georg und in St. Michael
17.00 Uhr in St. Michael: Weihnachtsandacht mit  
 internationalen Weihnachtsliedern

Zweiter Weihnachtstag, 26. Dezember
8.00 Uhr hl. Messe in St. Antonius
9.30 Uhr hl. Messe in St. Bonifatius
10.00 Uhr hl. Messe in St. Agnes
11.15 Uhr hl. Messe in St. Georg und in St. Michael
17.00 Uhr in St. Georg: Weihnachtskonzert

St. Franziskus Hamm
Die Einteilung stand bei Redaktionsschluß noch nicht fest! www.liebfrauen-hamm.de

W
EIH
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„Vertrauen kann nicht verordnet werden, 
Vertrauen muss man sich verdienen“
ein Geistliches Wort von Pfarrer Marcus Nordhues,  
Pastoralverbund Hamm-Mitte-Osten

Liebe Leserinnen und Leser,

Ausgerechnet ich ...! Ausgerechnet ich soll etwas schreiben 
zum Thema „Vertrauen“. Ausgerechnet ich, der ich mich im 
Moment in einer Vertrauenskrise befinde. Denn egal wo ich 
hinschaue, habe ich den Eindruck als ob alles den Bach runter-
geht: Gesellschaft, Kirche, Konzerne, Politik.

Da werden von denen, die behaupten, dass ich ihnen ver-
trauen kann, Verbrechen begangen, vielfach gelogen, weg-
geschaut, die Wahrheit verschwiegen oder die Zukunft derart 
rosarot gemalt, dass ich den Eindruck gewinnen kann, die so 
von mir Gescholtenen stehen unter Drogen.

Und ich scheine nicht alleine dazustehen. Traut man den 
Umfragen, rechnet beispielsweise fast jeder Dritte in Deutsch-
land mit ‚Fake news‘, also bewussten Falschmeldungen in der 
Presse. Und im Ranking 2016 der vertrauenswürdigen Berufe 
finden sich die kirchlichen Vertreter gerade mal auf Platz 19.

Vertrauen ist etwas, was nicht verordnet werden kann. Das 
kann man auch nicht nur einfordern. Irgendwann ist jeder Vertrauensvorschuss verbraucht.  
Und spätestens dann muss das Vertrauen verdient sein, verdient werden. 

Und doch: ich möchte vertrauen können. 

Keiner Institution oder Behörde. Wohl aber denen, die darin arbeiten und das mit Anstand tun.  
Denn Vertrauen hat mit Nähe zu tun, mit Erfahrung und Gefühl. 

So vertraue ich nicht unbedingt von vornherein der Polizei, aber ich vertraue zutiefst den Beamten  
und Beamtinnen, mit denen ich zusammenarbeite.

Ich vertraue nicht unbedingt der Politik im Ganzen, aber ich vertraue den Lokalpolitikern, die ich hier kenne,  
und dafür braucht es für mich noch nicht einmal die gleiche politische Ansicht.

Ich vertraue nicht unbedingt der Kirche als hierarchische Institution, auch wenn sie meint, sie sei vom  
Heiligen Geist geküsst. Aber ich vertraue uneingeschränkt dem pastoralen Team, in dem ich arbeiten darf,  
und den Menschen, die nach einem tragenden Grund für ihr Leben suchen und wie ich der Frage  
nachspüre, ob das der Glaube, der Glaube an Gott vielleicht sein kann. 

Da tut es tatsächlich gut, sich mit anderen auf dem Weg zu wissen, sich mit Menschen zu umgeben,  
die mich mit ihrem Gottvertrauen anstecken. 

Denn Gott vertrauen will ich wohl – auch wenn dadurch meine kleine und die große Welt kein Paradies wird.  
War sie noch nie. Aber das da jemand ist, der mich, mein kleines Leben und meine Begrenztheit trägt und 
erträgt, daran will ich festhalten und darauf vertrauen.



23

Tag und Nacht erreichbar
☎ (0 23 85) 83 88

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

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

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

Friedrich von Schiller, >>Wilhelm Tell<<

Baumbestattungen  
Südenfriedhof Hamm
n  freie Wahl des Baumes        n  ein- oder mehrstellige Gräber
n  Vorsorge: Kauf zu Lebzeiten   n  Gedenkstätte
n  Auch für Ortsfremde                n  pflegefrei

Beratung und Information: 
Stadt Hamm, Friedhofswesen, Tel.: 02381 / 17 47 35

Bonifatius GmbH 
Karl-Schurz-Straße 26 | 33100 Paderborn 
Fon 05251 153-171 | Fax 05251 153-108
E-Mail verlag@bonifatius.de

LEBENDIGE ZEITGESCHICHTE
Hans-Jürgen Zacher

MARLENES BILDER
Das Vermächtnis eines Häftling

„Marlenes Bilder“ ist die Geschichte des in Dortmund geborenen Juden Dr. Heinz Dietrich 
Feldheim. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten verhaftete man Feldheim 
1936 in einem Café in Werl, Westfalen, und brachte ihn letztendlich in das Konzentrations  -
lager Dachau. Fast 14 Monate war Feldheim im Isolier- und Dunkelbunker.
Fast 60 Jahre später erzählt er dem Autor von seinem Leben. Grundlage des Buches sind 
Gespräche, persön liche Briefe, ein Aktenordner mit Original dokumenten aus den Konzent-
rationslagern sowie drei Autogramme von Marlene Dietrich.

€ 16,90Gebunden | 136 Seiten | ISBN 978-3-89710-785-4
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Deutsche 
Pfadfinderschaft 

St. Georg
Die „Deutsche Pfadfinderschaft 

Sankt Georg“ (DPSG) wurde 
1929 gegründet.  Die DPSG ist 
mit rund  95.000 Mitgliedern 

der größte katholische 
Pfadfinderverband und 

gleichzeitig einer der größten 
Kinder- und Jugendverbände  

in Deutschland.

Der DPSG-Stamm Hamm-Berge 
besteht aus rund 70 Kindern 

und Jugendlichen in sechs 
Gruppen. Betreut werden sie 

von zwölf Leitern. Hinzu kom-
men Erwachsene, die sich um 
organisatorische Aufgaben wie 
Finanzen, Homepage, Materi-
alorganisation, aber auch das 

Kochen im Zeltlager kümmern.
www.dpsg-hamm-berge.de

„Als ich sieben Jahre alt war, haben meine Eltern mich 
einfach zu den Pfadfindern geschickt“, erinnert sich 
Karsten Schröer. Das ist einige Zeit her. „Karsten“ – 
die Pfadfinder duzen sich immer – hat einen großen 
Teil der Geschichte des 1988 gegründeten Stammes 
miterlebt. Die Pfadfinder haben sein Leben geprägt. 
Überall wo er hinkommt, privat oder beruflich, trifft er 
Menschen, die auch Pfadfinder waren oder sind. „Es ist 
unglaublich, wie viele Menschen ich auf diese Weise 
schon kennengelernt habe“, sagt Karsten Schröer. „Das 
ist wie eine große Familie.“  Pfadfinder zu sein ist eine 
Erfahrung, die einen so schnell nicht wieder loslässt.   

Obwohl er schon so lange dabei ist, war Karsten 
Schröer auch in diesem Jahr auf einer Leiterfortbildung 
in Rüthen. An den vielen kleinen und großen Zeltlagern 

nimmt er immer noch teil. Besonders hat ihn das Diö-
zesanlager 1999 beeindruckt, dass ihn mit vielen ande-
ren für drei Wochen nach Irland führte. „Eine Woche 
lang  haben wir uns die grüne Insel erwandert“, erin-
nert er sich.  Später hat er mit seinem Stamm die Insel 
noch mal besucht und wieder hat die Faszination alle 
gepackt.

Gerade die Fahrten der Pfadfinder bedeuteten viel 
Verantwortung. Das einfache Leben mit Zelt und Lager-
feuer in einer Gruppe erfordert Vertrauen und Verläss-
lichkeit. „Wir wollen jedes Kind und jeden Jugendlichen 
optimal fördern und fordern“, sagt Karsten Schröer. An 
die eigenen Grenze zu stoßen, gehört dazu. „Bei den 
kleineren Kindern ist oft Heimweh und Sehnsucht nach 
den Eltern da“, erklärt Karsten. Unterstützung findet 

„Das ist eine  
große Familie“
„Ohne Abenteuer wäre das Leben tödlich langweilig“. Das hat der britische Lord 
Robert Baden-Powell gesagt. Tatsächlich übt die Gemeinschaft der Pfadfinder 
immer noch eine ungebrochene Faszination auf unzählige Kinder und Jugendliche 
auf der ganzen Welt aus. Einer der Menschen, der für dieses Leben brennt, ist  
Karsten Schröer, auch wenn er schon  35 Jahre ist. Seit seinem siebten Lebensjahr 
gehört er den Pfadfindern an. Heute ist er Vorsitzender, Leiter der Rover-Stufe und 
Materialwart bei der „Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg Hamm-Berge“.

Unbeschwert leben und 
lernen, sich selbst erfah-
ren: Das setzt Vertrauen 
voraus. 
Alle Fotos: DPSG

von Peter Körtling (Text)
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jeder Pfadfinder, egal wie alt. Wenn auch der Leiter des 
Stamms um Hilfe gebeten wird und selber keinen Rat 
weiß, muss er dazu stehen und für diesen Fall selbst 
Unterstützung suchen, wenn das Kind einverstanden 
ist. Das verlangen die Pfadfinderregeln. 

Das, was ehrenamtlich bei den Pfadfindern geleistet 
wird, sei enorm,  meint Karsten Schröer. Die DPSG hat 
ein detailliertes Ausbildungskonzept. Die Teilnehmer 
der Leiter-Ausbildung, dem sogenannten Woodbadge-
Kurs, setzten sich zuerst mit sich selbst auseinander: 
Was ist meine Motivation, wie sieht es mit der Teamfä-
higkeit und dem Führungsstil aus? 

Die Pädagogik 
bestimmt weite Teile der 
Ausbildung. Die reicht von 
der speziellen pfadfinde-
rischen Methodik über 
geschlechtsspezifische 
Gruppenarbeit bis Sen-
sibilisierung für Gewalt 
gegen Kinder. Dann sind 
da noch Themen wie 
Finanzen und  Haftungs- 
und Versicherungsfragen, 
Erste Hilfe und Geschich-
te, Planung und Durch-
führung von Aktionen bis 
zu pfadfinderspezifischen 
Techniken. 

Karsten Schröer hat 
das alles mit gemacht. 
„Das Lernen ist noch 
lange nicht abgeschlos-
sen, wenn der Kurs 
bestanden ist“, sagt er. 
Bei den Pfadfindern ist 
das lebenslange Lernen 
selbstverständlich, sie 
könnten diesen Begriff 
sogar erfunden haben, 
so sehr gehörte er schon 
immer zu ihrem Selbst-
verständnis.   

„Viele Dinge ändern 
sich oder es kommen 
neue hinzu“, sagt Karsten 
Schröer. Als er selbst Lei-
ter wurde, wurde sexuelle 
Gewalt gegen Kinder ein neuer Unterrichtsinhalt. „Es ist 
gut, dass diese Dinge heute allen vermittelt werden.“ 

Einige Eltern sind heute jedoch viel besorgter als 
früher. Karsten Schröer hat schon Eltern erlebt, die sich 
in der Nähe eines Zeltplatzes ein Hotelzimmer genom-
men haben, um bei Bedarf in der Nähe zu sein.

 „Den Kindern macht es nichts, wenn sie zum ers-
ten Mal mit ins Zeltlager fahren“, sagt Karsten Schröer. 
Sie kennen ihre Kameraden bereits aus den Gruppen-
stunden und freuten sich auf gemeinsame Abenteuer. 
Die einzige Irritation bei denen, die zum ersten Mal 
mitfahren, entsteht dann, wenn sie auf Smartphones 
mit WhatsApp, E-Mail und Internet verzichten müssten. 
„Doch daran gewöhnen sie sich schnell.“ . 

„Wenn einmal etwas schief geht, dann ist es meis-
tens so, dass hinterher alle gestärkt daraus hervorge-
hen“, sagt Karsten Schröer. „Einmal hatten wir nachts 
solch ein Unwetter, dass wir den Zeltplatz abflitschen 

mussten, damit die Zelte nicht baden gingen.“ Für 
die Kleinsten wurde eine Betreuung und ein sicherer 
Schlafplatz organisiert. Die anderen haben sich stun-
denlang ins Zeug gelegt, um das Schlimmste zu verhin-
dern: „Als es aber geklappt hat, waren alle am nächsten 
Tag mächtig stolz.“
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Um das zu erreichen ist Demokratie eine elementare Grundlage der 
Pfadfinderbewegung: Bei der jährlichen Stammesversammlung haben 
die Leiter jeder Stufe, zwei Kinder jeder Stufe, sowie zwei Elternver-
treter je eine Stimme. Das gilt für anstehende Wahlen, Anträge – kurz 
alles was die Organisation solch eines Stammes ausmacht. 

Dieses basisdemokratische Verständnis ist Woche für Woche in den 
Gruppenstunden spürbar, die je nach Alter in vier Stufen organisiert 
sind.

Die Wölflinge sind die Jüngsten. In dieser Stufe sind Mädchen 
und Jungs von sieben bis zehn Jahren und sie erleben und erfahren 
allerhand: Sie lernen sich in der Gruppe mit anderen konstruktiv aus-
einanderzusetzen, was sie ermutigt und stärkt. Mit ihren Freunden 
entdecken und erforschen sie ihr Umfeld und stellen sich dabei auch 
den großen Fragen. Etwa der, warum ein liebender Gott für sie da ist. 

Mit zehn Jahren wechselt ein Wölfling in die Jungpfadfinderstufe. 
Die Mädchen und Jungen werden zu „Juffis“.  Glaube und Gemein-
schaft prägen auch diese Gruppenstunden. Innerhalb der Gruppen 
kann der Glaube gemeinsam hinterfragt, gefunden und erlebt werden. 
Gemeinsam wird auch die Gesellschaft anders wahrgenommen. Ziel 
der Auseinandersetzung mit der Gesellschaft ist bei den Pfadfindern 
immer, die Welt ein bisschen besser zu machen. Jeder kann und soll 
seine Talente einbringen und erkennt dabei schließlich, dass gemein-
sam mehr erreicht werden kann. 

Unter dem Motto „sei Du selbst“ lernen die Jungs und Mädchen, 
worauf es im Umgang bei gemischten Gruppen ankommt und wann 
es manchmal besser ist, dass Jungs und Mädchen unter sich bleiben. 

Nach den Abenteuern folgt die Herausforderung: Ab dem 13. 
Lebensjahr können Jungpfadfinder zur Pfadfinderstufe wechseln. In 
dieser Zeit machen sich die Pfadfinder gemeinsam auf den Weg, 
damit sich jeder persönlich weiterentwickeln kann. „Wag es“ lautet 
der Leitsatz, der Mut machen soll, das eigene Leben in die Hand zu 
nehmen.  

Das geschieht nicht abgelöst vom Weltgeschehen. Jeder Einzelne 
ist aufgefordert, die Zeit in der Pfadfinderstufe für sich und die Gesell-
schaft zu nutzen, um „die Welt ein bisschen besser zu verlassen, als 
man sie vorgefunden hat“. 

Als Pfadfinder wird der eigene Stil und Charakter besonders gebil-
det.Dazu gehört der Mut, den Blick für Ungerechtigkeiten zu schärfen, 
den Mund aufzumachen, um etwas dagegen zu tun, etwas zu wagen. 
Weil in jeder Herausforderung die Gefahr des Scheiterns steckt, gehört 
auch der Umgang mit Niederlagen dazu. Das Ziel ist es,  unabhängig 
davon eine positive Haltung zu sich und der Welt zu behalten. 

Wer das 16. Lebensjahr vollendet hat, kann die Roverstufe besu-
chen. Rover sind unterwegs, sagen die Pfadfinder über diese Alterstu-
fe. Nicht nur unterwegs zu verschiedenen Orten, sondern auch unter-
wegs vom Jugendlichen zum Erwachsenen und unterwegs zu sich 
selbst. Dazu gehören Begegnungen, zu Hause wie international, das 
bewusste Auseinandersetzen mit größeren Zusammenhängen, auch 
politischen, und immer wieder das Lernen. 

Rover kann jeder Scout bis zu seinem 20. Lebensjahr bleiben, dann 
gibt es die Möglichkeit, sich als Leiter unterstützend in den Stamm 
einzubringen.

Abenteuer und Herausforderungen

von Peter Körtling (Text)

Was Pfadfinder mit dem Thema „Vertrauen“ zu tun haben ist offensichtlich. Vertrauen ist eine  
elementare Basis: Neben dem Vertrauen der Kinder und Jugendlichen untereinander, zu ihren  
Gruppenleitern und dem Vertrauen der Eltern zu den Leitern und ihren Kindern, ist auch das  
Selbstvertrauen der Kinder eine elementare Basis.
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Pia und Kurt Müller* sind eines der 13 Elternpaare, in  
die der KSD Kinder im Alter bis sechs Jahren vermit-
telt. Die Müllers haben zwei erwachsene Töchter und 
inzwischen auch Enkelkinder. Während der 60 Jahre 
alte Kurt voll berufstätig ist, hat die 57 Jahre alte Pia als 
Pflegemutter und Hausfrau die Hauptverantwortung. 
Gemeinsam bilden sie –unterstützt durch ihre Kinder 
– ein gutes Team. 

Diese Familie hat inzwischen 36 Kinder betreut, mal 
für wenige Wochen, im längsten Fall für zwei Jahre. 
Selbst die 87 Jahre alte Oma ist von diesem Engage-
ment begeistert. „Sie sagt immer, durch die Kinder habt 
ihr immer Leben zu Hause“, sagt Pia. 

Den Einstieg in die besondere Aufgabe hatten die 
Müllers über eine engagierte Nachbarin gefunden. 
Nachdem die von den Pflegefamilien erzählt hatte, 
„haben  wir uns Gedanken gemacht und uns einge-
hend informiert“, sagt Kurt. Dann kam ein Anruf, dass 
man einen Platz für ein zwei Tage altes Baby brauche. 
„Oh Gott, schoss es uns durch den Kopf – wir haben ja 
gar nichts mehr dafür“, erinnert sich Pia. Zu dem Zeit-
punkt waren ihre Töchter schon viel zu groß, als das 
die Familie noch Strampler, Windeln oder eine Wiege 
gehabt hätte. 

„Heute ist das anders“, erklärt Andrea Rüberg. Sie 
ist hauptamtliche Mitarbeiterin der Familiären Bereit-
schaftsbetreuung. „Wer heutzutage einen Vorberei-
tungskurs abgeschlossen hat, erhält auch sofort eine 
komplette Erstausstattung“, sagt sie. Natürlich gibt es 
darüber hinaus weitere finanzielle Mittel, die für die Kin-
der beantragt werden können.

„Die Pflegekinder laufen bei uns immer ganz normal 
in der Familie mit“, berichtet Kurt. Gerade weil alle vie-
le schlimme Erlebnisse mitbrächten, sehen die Müllers 
ihre Aufgabe darin, eine Insel der Geborgenheit und 
Normalität zu schaffen. Alle Kinder sollten da mit erho-
benem Haupt wieder rausgehen. Das haben auch ihre 
eigenen Kinder verstanden und niemals ein Problem 
damit gehabt. „Das wäre für uns ein Ausschluss-Kriteri-
um für diese Aufgabe gewesen, wenn es unsere Fami-
lie intern belastet hätte“, sagt Pia Müller. 

Andrea Rüberg schildert, welche Belastungen die 
Kinder erlebt haben: „Das kann mit Überforderung der 
Erziehungsberechtigten, Vermüllung, Drogenmissbrauch 
und völliger Verwahrlosung beginnen, geht weiter über 
Gewalttätigkeiten der Eltern untereinander, Gewalt 
gegen die Kinder, bis hin zum sexuellen Missbrauch. Je 
nach Problemlage kommen auch mehrere dieser Fak-
toren zusammen.“ 

Es ist nur verständlich, wenn die Kinder höchst 
unterschiedlich reagierten, sagt Kurt Müller. „Oft merken 
wir zu Beginn eine Angst nach dem Prinzip: Wo bin ich 
und was passiert hier“. Ein Indikator für diese ängstliche 
Einstellung sind große Zurückhaltung, Anpassung und 
übertriebene Folgsamkeit. Es braucht in der Regel zwei 
Wochen des normalen Miteinanders, bis die Kinder sich 
öffnen. 

Vollkommen übliche Dinge wie ein regelmäßiges 
Frühstück, sich regelmäßig zu waschen, oder die Zäh-
ne zu putzen sind den Kindern oft völlig fremd. „Das 
muss, wie andere Verhaltensweisen auch, erst einmal 
gelernt werden Wenn die Eltern sich zuvor gar nicht 

Wenn kleine Kinder Schreckliches in ihrer Familie erlebt haben und nieman-
dem mehr vertrauen, hilft manchmal nur der Abstand von ihrer Familie. Dann 
ist die Familiäre Bereitschaftsbetreuung des Katholischen Sozialdienstes 
Hamm (KSD) gefragt. Wenn die Kinder von den Mitarbeitern der zuständigen 
Jugendämter aus den Familien geholt werden, ist oft schon eine Mitarbeite-
rin oder ein Mitarbeiter des KSD dabei. Sie bringen die Kinder in speziellen 
Bereitschaftspflege-Familien unter. Dort können sie sicher leben.

Eine Insel der  
Geborgenheit

Familien, die Kinder 
aufnehmen

„Im Jahr 2010 sind wir mit vier 
Familien an den Start ge-

gangen, um diese speziellen 
Bedarfe in der Stadt Hamm 

abzudecken“, sagt die Diplom-
Sozialpädagogin Anna Rüberg, 

Mitarbeiterin der Familiären 
Bereitschaftsbetreuung. 

Inzwischen stehen 13 Familien 
mit insgesamt 18 Pflegeplätzen 

bereit. Die Nachfrage kommt 
aus der gesamten Region: Ob 

Warendorf, Coesfeld, Soest, 
Lippstadt oder aus dem Ruhr-
gebiet - überall gibt es Kinder, 

die Schlimmes erlebt haben 
und besondere Unterstützung 

benötigen.

von Peter Körtling (Text und Foto)
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gekümmert haben oder selbst nur desinteressiert am 
Handy spielten, dann können die älteren Kinder ja gar 
nicht wissen, dass man bei Mahlzeiten zusammensitzt, 
miteinander spricht und nicht plötzlich spielt oder weg-
geht“, sagt Kurt. 

Das alles geht nur, wenn die Familie zusammen-
hält und alle mithelfen. „Wenn mein Mann nicht da ist 
und ich mal weg muss, dann bringen wir die Kleinen 
zu einer unserer Töchter, die kommen zu uns, oder ich 
nehme die Kinder mit“, sagt Pia.  Ihr familiäres Engage-
ment habe offensichtlich auch ihre Kinder angesteckt. 
Die eine hat Erzieherin gelernt und die andere studiert 
Soziale Arbeit. 

Manchmal sagten die Kinder auch „Mama“ und 
„Papa“ zu den beiden. „Wir weisen schon darauf hin, 
dass wir Pia und Kurt sind und nicht Mama und Papa“, 
sagt Kurt Müller. „Aber wir bewerten das nicht über, 
denn in dem Alter ändert sich das auch schnell wieder“, 
sagt Kurt. Er merkt oft, dass es ihm in seiner männli-
chen Rolle schwerer fällt Vertrauen aufzubauen. Es hat 
schon Jungs und Mädchen gegeben, die sofort bitter-
lich geweint und einen riesen Alarm gemacht haben, 
wenn Pia Müller nicht in der Nähe war. Geduld und 
Verlässlichkeit helfen. 

„Wir wissen ja auch nie ganz genau, was das Kind 
schon erleben musste“, sagt Kurt. Auch wenn die Kin-
der aus ihren Familien herausgenommen wurden, ist 
der regelmäßige Umgang der Kinder mit ihren Eltern 
gewünscht. „Es ist ja durchaus möglich, dass die Klei-
nen zurückgehen und sich mit der entsprechenden 
Hilfe alles zum Guten wendet“, sagt Kurt. 

So sind die wöchentlichen Besuchszeiten der Eltern 
mit ihren Kindern etwas ganz Normales. „Die Eltern 
merken meist ganz schnell, dass sie von uns nichts zu 
befürchten haben und dass es ihren Kindern gut geht“, 
sagt Pia. 

Die Kinder kommen auch aus verschiedenen Kul-
turkreisen. Einmal hatten die Müllers einen Jungen 
aus einer irakischen Familie. Der habe sich bei ihnen 
wohlgefühlt, erinnert sich das Ehepaar, aber es war von 
vorneherein klar, dass der Junge in einer Familie seines 
Kultur- und Sprachkreises weiterleben sollte. „Wenn die 
Familie zurück in den Irak geht, dann muss der Junge 
ja auch dort klarkommen“, sagt Kurt. Auch aus dem 
türkischen, italienischen, oder rumänischen Kulturkreis 
haben sie Kinder betreut. Ein besonderes Problem ist 
das nie gewesen, sagen die beiden.

Beispiele wie das des irakischen Jungen zeigen, wie 
viel Feingefühl, aber auch professionelle Distanz die 
Bereitschafts-Pflegeeltern mitbringen müssen. „Wenn 
wir ein Kind wieder abgeben müssen, dann fällt hinter-
her auch mal eine Träne, nachdem wir die Tür bei den 
alten oder neuen Eltern hinter uns zugezogen haben“, 
sagt Pia. 

Pflegemutter Pia Müller*(links) und  
Andrea Rüberg von der Familiären 
Bereitschaftsbetreuung des KSD
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Nur in einem einzigen Fall sind die Probleme so 
groß gewesen, dass ein Miteinander nicht möglich 
gewesen sei. Dabei hat es sich um einen zweijährigen 
Jungen gehandelt, der schwere Missbrauchserfahrun-
gen gemacht hatte. Bei diesem massiv verstörten und 
teilweise aggressiv auftretendem Kind war kein Zugang 
möglich. Doch das ist eine absolute Ausnahme gewe-
sen. 

In solchen Fällen bewähre sich das enge Miteinan-
der der Bereitschafts-Pflegeeltern mit den Profis des 
KSD. In dringenden Fällen gibt es immer einen Kon-
takt, der schnell reagiert. Auch die gute Vorbereitung 
durch den KSD und der regelmäßige Austausch mit 
den Profis und den anderen Bereitschaftspflege-Eltern 
ist Gold wert, bestätigen die Eheleute. Auch sie haben 
immer noch Fragen, da die Problemlage bei jedem Kind 
anders ist. 

Bedauerlicherweise ist der Bedarf an Bereitschafts-
pflegestellen so hoch wie noch nie, sagt Andrea 
Rüberg. In allen Jugendämtern werden Pflegeplätze 
dringend gesucht. Dennoch wird niemand aus dem 
Kreis der Interessierten zu einer schnellen Entscheidung 
gedrängt. Nach einigen Gesprächen und den erforder-
lichen Formularen, wie dem polizeilichen Führungs-
zeugnis oder dem Gesundheitszeugnis, werden die in 
Frage kommenden Eltern zu einem Kurs eingeladen.  
Eine enge Vernetzung und viele Treffen und Seminare 
begleiteten die Eltern auch weiterhin. 

„Wer einmal eingestiegen ist und dabeibleibt, dem 
gibt diese Aufgabe unheimlich viel zurück“, sagt Andrea 
Rüberg. Wer sich für eine solche Tätigkeit interessiert, 
ist herzlich eingeladen sich zu melden. Interessierte 
können sich jederzeit beim Katholischen Sozialdienst 
melden.

*Name geändert

Ansprechpartnerin:
Andrea Rüberg

02381/ 92979246

www.ksd-sozial.de

Pastoralverbund Hamm-Mitte-Westen

Pfarrbüro St. Peter und Paul
Buschkampstr. 3 
59077 Hamm 
Di, Mi, Fr 9.00 – 12.00, 
Do 15.00 – 18.00 Uhr

Pfarrbüro St. Laurentius
Laurentiusweg 4 
59067 Hamm: 
Di, Mi, Fr  9.00 – 12.00 Uhr
www.pvhmw.de

St. Franziskus Hamm

Bürozeiten in St. Franziskus

Büro Liebfrauenweg 2:  
Mo. - Fr. 9.00 – 11.30 Uhr; Mo. + Do. 15.00 - 17.00 Uhr

Büro Werler Str. 322 (Berge): 
Di. + Fr. 9.30 – 11.00 Uhr

Büro St. Reginen-Platz 8 (Rhynern): 
Di. 9.30 - 11.30 Uhr; Mi. 15.30 - 17.30 Uhr

Büro Delpstr. 1 (Westtünnen): 
Mo. + M.i 9.30 - 11.00 Uhr

www.liebfrauen-hamm.de

Pastoralverbund Hamm-Mitte-Osten

Pastoralverbundsbüro
Nordenwall 27
59065 Hamm 
Tel. 02381.4915401
Fax 02381.4915402 
Email: agnes@katholisch-hamm.de
Di. – Fr. 10.00 – 12.00 Uhr 
Do. 17.00 - 18.00 Uhr

www.pastoralverbund-hamm-mitte-osten.de 
www.moonlightmass-hamm.de 
www.katholische-kirche-hamm.de

mit den Kirchen der Pfarrei St. Agnes
(Standorte:) St. Agnes (Brüderstr. 45) 
St. Georg (St.-Georgs-Platz 1)
mit den Kirchen der Pfarrei St. Antonius
(Standorte:) St. Antonius v. Padua (In der Geithe 8) 
St. Bonifatius (Alter Uentroper Weg 162a) 
St. Michael (Ostwennemarstr. 4)
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Die Zeiten ändern sich – 
unsere Verlässlichkeit bleibt

Ihr Partner für Abschied und Vorsorge

Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung. Wir beraten und begleiten Sie 
einfühlsam und engagiert. Denn wir sind Ihr Partner für Abschied 
und Vorsorge für Hamm und Umgebung.

Jederzeit für Sie erreichbar: (0 23 81) 40 43 40 · www.makiol.de

Makiol Bestattungshaus GmbH 
Wielandstraße 190 · 59077 Hamm | Vorsterhauser Weg 56 · 59067 Hamm 

Münsterstraße 20 · 59065 Hamm | info@makiol.de



Autohaus Erwin Schmidt GmbH & Co.KG
www.bmw-schmidt.de

Lünen
Cappenberger Str. 25b 
44534 Lünen
Tel. 02306 705300
Firmensitz

Werne
Fürstenhof 50
59368 Werne
Tel. 02389 402086

Hamm
Hohefeldweg 23
59071 Hamm
Tel. 02381 970980

Soest
Arnsberger Straße 30
59494 Soest
Tel. 02921 96250

Freude am Fahren

VORTEILHAFT.
DER BMW 2er ACTIVE TOURER 
FÜR MENSCHEN MIT HANDICAP.

Leasingangebot mit
Fahrzeugrücknahme-Garantie

BMW 218i Active Tourer Advantage inkl. Navigation

Schwarz uni, Stoff Anthrazit, Business Paket, Innenspiegel autom. abbl., Lordosenstütze / Sitzhzg. vorn, Navigation, Ablagenpaket, 
Regensensor, ConnectedDrive Services, MF für Sport-Lederlenkrad, 17“ LM Räder V-Speiche 479, Außenspiegelpaket, 
LED-Scheinwerfer, Parkassistent, autom. Heckklappe, Armauflage vorn, PDC, Klimaautom., Geschwindigkeitsregelung u.v.m.

Unverbindliche Preisempfehlung 36.139,00 EUR Barpreis*** 28.359,00 EUR
   Sie sparen 7.780,00 EUR
    (Preise inkl. Bereitstellungs- u. Zulassungspaket)

Verbrauch in l/100 km innerorts: 7,3 / außerorts: 4,9 / komb.: 5,8. CO2-Emission komb.: 132 g/km. Energieeffizienzklasse: B.

LEASINGANGEBOT VON DER BMW BANK GMBH*

Einm. Leasing-Sonderzahlung  2.990,00 EUR Nettodarlehensbetrag  27.460,00 EUR
(kann auch Ihr Gebrauchter sein)  Sollzins p.a. **  2,59 %
Laufzeit  36 Monate Effektiver Jahreszins  2,62 %
Laufleistung p.a.   10.000 km 
Gesamtbetrag  9.435,45 EUR Mtl. Rate*** 179,00 EUR
Zzgl. 899,00 EUR Bereitstellungs- u. Zulassungspaket.

*  Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München, Stand 09/2018. 
** Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit. Abb. ähnlich. 
*** Nur für Menschen mit einem Schwerbehindertenausweis mit mind. 50% Grad der Behinderung INKL. Familie 1. Grades (Eltern / Kinder / Ehepartner - keine Geschwister).
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