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100 Jahre Caritas Hamm

Mehr als 100 Jahre

Caritas Hamm

Das Gebot der Nächstenliebe gilt zweifelsohne für jeden Christen, wenngleich von Beginn der Kirche an die Hilfe für Bedürftige und Notleidende in
bestimmten Strukturen organisiert wurde. Die Bibel berichtet beispielsweise
in der Apostelgeschichte davon, dass die erste Gemeinde in Jerusalem sieben
Diakone auswählte, damit sich diese im Besonderen um notleidende Witwen
kümmerten. Waren über viele Jahrhunderte hinweg in erster Linie die Ordensgemeinschaften Träger einer organisierten Caritas, ergriff im 19. Jahrhundert
die „soziale Frage“ die gesamte katholische Kirche.
Die industrielle Revolution hatte das jahrhundertealte gesellschaftliche
Gefüge durcheinandergebracht; Verelendung, Landflucht und Bevölkerungsexplosion waren die Folgen. Um die schlimmste Not zu lindern, schlossen sich
engagierte Katholiken auch in Hamm zusammen und bildeten Vereine wie
die Frauenfürsorge, die Männerfürsorge, den Elisabeth- oder Vinzenzverein.
Wie einige Namen schon sagen, richtete sich ihre Hilfe zum Teil an ganz bestimmte Zielgruppen. Um ihre Aufgaben sowie weitere caritative Aktivitäten
in der Stadt besser zu koordinieren und abzustimmen, wurde im Januar 1919,
24 Jahre nach Gründung des Deutschen Caritasverbandes, erstmalig eine
Caritas-Dienststelle in Hamm eröffnet und mit einer hauptamtlichen Kraft
besetzt. Daraus hat sich der heutige Caritasverband entwickelt, der sich am
10. März 1969 – vor 50 Jahren – als eingetragener Verein (e. V.) gegründet
hat.

Caritas sagt Danke

Nach der kommunalen Neugliederung erweiterte sich dieser Verband um die
Caritas-Dienststellen der Gebiete Bockum-Hövel, Heessen und den nördlich
der Lippe liegenden Teil der alten Stadt Hamm, die zur Diözese Münster gehören, was am 21. April 1975 durch Beschluss einer neuen Satzung vollzogen wurde. Rückblickend auf die wechselvolle Geschichte der Caritas in
Hamm, sagen wir Danke – allen Männern und Frauen, die sich – wie wir – von
der Vision haben antreiben lassen, dass niemand in Hamm am Rand der Ge-

sellschaft steht. Wir danken allen, die in unterschiedlicher Verantwortung und Weise mit daran gearbeitet haben, dass die seelische und
materielle Not in Hamm gelindert wird. Sie alle haben auf ihre Weise
der Liebe Gottes ein Gesicht gegeben. Im Jubiläumsjahr 2019 richten
wir unseren Blick jedoch nach vorn. Denn Caritas kann sich immer nur
im Hier und Jetzt ereignen, muss sich stets den sozialen Herausforderungen der jeweiligen Zeit und Epoche stellen.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich in einer Ideenschmiede ein vielfältiges Jubiläumsprogramm überlegt und wollen,
über das ganze Jahr verteilt, in kleinen und großen Aktionen auf ihre
Arbeit und die Herausforderungen im Jahr 2019 aufmerksam machen.
In dieser Broschüre stellen wir unser Jubiläumsprogramm vor und
erzählen zugleich davon, was Caritas in Hamm ausmacht. Wir hoffen, Sie bei der ein oder anderen Aktion begrüßen zu dürfen und mit
unserem Programm zu zeigen, wie wertvoll die Arbeit der haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas in Hamm
ist.

Jürgen Twittmann

Jürgen Twittmann
Vorsitzender des Caritasrates

100 Jahre Caritas Hamm

Was ist Ihre Position bei der Caritas?
Seit 2012 bin ich Mitglied des Caritasrates und von den weiteren acht Mitgliedern zum Vorsitzenden dieses Aufsichtsgremiums gewählt worden. Die
Aufgaben und Zuständigkeiten des Caritasrates ergeben sich aus der Satzung
des Caritasverbandes Hamm e.V. Danach hat er die Aufgabe, über alle wichtigen Angelegenheiten des Verbandes zu beraten und zu beschließen. Er hat
zudem die Tätigkeit des Vorstandes zu überwachen. Darüber hinaus obliegen
ihm die Beratung und Unterstützung des Vorstandes sowie die Festlegung
der strategischen Ziele unter Berücksichtigung der ökonomischen Rahmendaten des Verbandes. Weitere wesentliche Aufgaben sind die Entgegennahme des Berichts über die Prüfung des Jahresabschlusses sowie dessen
Feststellung und Zustimmung zum Vorschlag zur Ergebnisverwendung, ferner
die Wahl des Vorstandes und der Abschluss von Dienstverträgen mit dem
Vorstand. Als Vorsitzender habe ich den Caritasrat mindestens viermal im Jahr
einzuberufen und dessen Sitzungen zu leiten. Dies gilt in gleicher Weise für
die jährliche Delegiertenversammlung.

Jürgen Twittmann
69 Jahre
Beruf: Direktor des Amtsgerichts a. D.
Seine Aufgabe bei der Caritas:
Vorsitzender des Caritasrates

„Die Arbeit der Caritas wirkt sich
signifikant auf die soziale Landschaft unserer Stadt aus ...“

Warum glauben Sie, dass es wichtig war, für die Arbeit der Caritas einen hauptamtlichen Vorstand zu installieren?
Bis zum Jahr 2012 bestand der Vorstand des Caritasverbandes aus 13 ehrenamtlichen Mitgliedern und einem hauptamtlichen Geschäftsführer. Die neue
Satzung schuf eine eindeutige Trennung von Aufsichtsfunktion Caritasrat
und Entscheidungsgremium Vorstand. Dadurch wurde eine größere Transparenz hergestellt und die Haftungsrisiken für die ehrenamtlichen Ratsmitglieder minimiert.

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit zwischen Ihnen als ehrenamtlichem Aufsichtsgremium und Herrn Marx und Herrn Berghoﬀ
als hauptamtlichen Vorständen?

Was glauben Sie, wie sich die Arbeit der Caritas auch auf die
soziale Landschaft der Stadt Hamm auswirkt?
Der Caritasverband Hamm ist vor Ort der Verband mit den umfangreichsten
bzw. vielfältigsten Hilfeangeboten. Diese werden durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den verschiedensten Einrichtungen und Diensten
angeboten und von den Hilfesuchenden wahrgenommen. Gerade in unserer
Stadt, die eine der kinderreichsten Großstädte in NRW ist und wo jedes vierte
Kind von Armut bedroht ist, wo der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund besonders hoch ist, sind Hilfestellungen unerlässlich. Dies gilt
insbesondere auch vor der Haushaltssituation der Kommune, die vermehrt
versucht, Wohlfahrtsverbände als Dienstleister zu nutzen. Bei diesen Gegebenheiten wirkt sich die Arbeit der Caritas signifikant auf die soziale Landschaft unserer Stadt aus.

Können Sie beschreiben, inwieweit sich nach Ihrer Einschätzung
das Tätigkeitsfeld der Caritas in den vergangenen Jahren – insbesondere auch durch gesellschaftliche Veränderungen – gewandelt
hat?
Auch der Caritasverband Hamm musste in den letzten Jahren sein Tätigkeitsfeld den gesellschaftlichen Veränderungen anpassen. So stellte u.a. die
Zuwanderung von Flüchtlingen eine große Herausforderung dar. Die Caritas
übernahm die Koordination des ehrenamtlichen Einsatzes in der Flüchtlingshilfe in den kommunalen Unterbringungseinrichtungen und stellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der sozialräumlichen Betreuung von Flüchtlingen sowie in der Rückkehrberatung. Zuletzt hat der Verband mit der Gründung des
Caritas Bildungsforums einen neuen inhaltlichen Schwerpunkt gesetzt. Dazu
gehören das neue Lerninstitut, Projekte zur Digitalisierung und die Weiterentwicklung in der Arbeit mit Schulverweigerern.

Unsere Zusammenarbeit ist konstruktiv und transparent. Sie ist von Vertrauen geprägt, was auch darin zum Ausdruck kommt, dass die Verträge mit Herrn
Marx und Herrn Berghoff um weitere fünf Jahre verlängert worden sind.
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Caritas bedeutet Teilhabe

Caritas bedeutet Teilhabe

„Mitte ist überall - Mitte bist Du!"

Caritas
bedeutet
Teilhabe
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Mit unseren vielfältigen Diensten und Einrichtungen setzen wir uns dafür ein, dass niemand in
Hamm am Rand steht. Das ist die Vision, die uns
antreibt. Die Erfahrung, dazuzugehören und am
Leben teilhaben zu können – egal ob jung oder
alt, gesund oder pflegebedürftig, reich oder arm –,
fördert das Selbstwertgefühl und die Lebensqualität. Damit erfüllen wir zugleich ein bedeutsames
christliches Anliegen: Leben gelingen zu lassen.
Leben kann insbesondere dann gelingen, wenn
sich bestmöglich entfalten kann, was im Menschen
grundgelegt ist – die unterschiedlichen Begabungen, Talente und Fähigkeiten, aber auch Träume
und Wünsche.

Deshalb richten wir das Augenmerk nicht zu allererst auf die Defizite und Schwächen der Menschen, die wir beraten, betreuen, pflegen oder
fördern. Stattdessen arbeiten wir in allen Bereichen nach dem ressourcenorientierten Ansatz,
das heißt, wir setzen bei Stärken, Potenzialen und
Ideen der Menschen an, um Veränderungen und
Entwicklungen anzustoßen.
Teilhabe heißt für uns, die in jedem Einzelnen und
in einer Gemeinschaft angelegten Potenziale so
zur Entfaltung zu bringen, dass möglichst viele daran partizipieren können und sie das Leben reicher
machen.
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Die demografische Entwicklung, die vor allem gekennzeichnet ist von der Unterjüngung unserer Gesellschaft und dem Mangel an Pflegefachkräften, stellt
zweifelsohne eine der größten Herausforderungen unserer Zeit dar.
Mit unserem Programm „Caritas Zuhause“ haben wir uns schon vor einigen
Jahren auf diese Entwicklung vorbereitet. Mit unseren beiden großen Standbeinen – der ambulanten und stationären Seniorenhilfe – haben wir neue
Angebote wie z. B. Tagespflegen, das Service-Wohnen „caritas wohnen plus"
oder aufsuchende Seniorenberatung entwickelt. Durch unsere vielfältigen
Angebote haben wir in Hamm ein Versorgungsnetz geknüpft, durch das so
schnell kein älterer Mensch fallen dürfte, der Unterstützung, Hilfe und Pflege
benötigt. Kein alter Mensch soll durch nachlassende Mobilität oder Pflegebedürftigkeit vereinsamen, sondern weiterhin im Kreis der Familie oder durch
andere soziale Kontakte einen erfüllten Lebensabend verbringen.
Deshalb fördern wir insbesondere das Zusammenleben der Generationen,
wofür sich das Wiederbeleben der Quartiersarbeit gut eignet.
Da aufgrund der hohen Lebenserwartung die Pflegeintensität der Hochbetagten weiter steigt, haben wir Kompetenzen in der Palliativpflege und der Begleitung am Lebensende weiter ausgebaut und ergänzen unsere vielfältigen
Angebote in der Seniorenhilfe auch konzeptionell mit diesem neuen Schwerpunkt.
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Projekt:
Caritas-Lotsen
Das soziale Miteinander in Hamm wird ganz wesentlich von
Institutionen wie der Caritas getragen. Um die Zugänge
zu Leistungen und Angeboten zu vereinfachen, setzt die
Caritas auf ein neuartiges Lotsenkonzept.
Die Caritas-Lotsen haben die Aufgabe, Bedürftige mit den passenden Angeboten zusammenzubringen und ggf. einen ersten Unterstützungsdienst zu
leisten.
Im Rahmen der Startphase des Caritas-Lotsen-Programms wird insbesondere
die Versorgung der älteren Mitbürger unserer Stadt verbessert. Zum schrittweisen Aufbau und zur Sammlung wichtiger Erfahrungen wird vornehmlich
im Hammer Osten als Kooperationsprojekt mit den katholischen Gemeinden
begonnen. Alte Menschen, ihre Familien und ihr Umfeld werden in die Lage
versetzt, Unterstützung über einen einzigen Anruf bei einer Servicenummer
zu erhalten: das Caritas-Lotsen-Telefon mit der Nummer 144 144.
Das Konzept:
Jeder kann und darf sich ganz
ohne Vorwissen, Rechercheleistung oder anderen Aufwand in
jeder Lebenslage und zu jeder
Fragestellung an die Caritas
wenden. Das mit Ehrenamtlichen aufgebaute Netzwerk gibt
eine erste Auskunft und stellt
die entsprechenden Fachkontakte her.

CaritasPalliativtage:
5.– 6. Juni 2019
Im Jubiläumsjahr organisiert
die Caritas vom 5. bis 6. Juni
zum dritten Mal die Hammer
Palliativtage, diesmal unter
dem Titel „Leben – umhüllt
und erfüllt“.

3. Hamme
Ev. Christu
skirche
Lange Stra
ße
9.00 bis 16
.00 Uhr

r Palliativta
ge
5.- 6. Juni
2019

» Lebend
iger

Au

stausch
» Themen
Als inhaltliche Schwerpunk-Workshops
» Fachliche
Impulse
» Netzwer
k-Partner
te sollen an diesen Tagen
treﬀen
einerseits pflegerische
Caritas
Themen im Vordergrund
Hamm
stehen, wie Schmerzeinschätzung, Wundversorgung, basale Stimulation und die Einbindung von Angehörigen in den Pflegeprozess. Andererseits werden Spiritualität, Trauerarbeit und Kultursensibilität einen
Schwerpunkt bilden.
Programm
und Anme
ldung:
www.carit
as-hamm.d
e/palliativtag
e

Die Tage werden wieder mit einem kulturellen Beitrag beendet:
Das musikalische Sprechspiel „Bruder Tod“ gibt einen Einblick in die
letzte Lebensphase des heiligen Franziskus, der sie in beeindruckender
und zugleich provokanter Weise gestaltet hat.

www.caritas-hamm.de/palliativtage
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Bitte beschreiben Sie Ihr Tätigkeitsfeld bei der Caritas.

Wo erleben Sie in Ihrem Beruf die größten Erfolgsmomente?

Ich arbeite bei der Caritas in der Stabsstelle für Qualitätsmanagement. Hier
bin ich verantwortlich für die Lenkung und Steuerung von Prozessen in der
Altenhilfe, insbesondere mit dem Fokus auf das Dokumentenmanagementsystem. Zudem berate ich Leitungskräfte und Mitarbeiter. Die Optimierung
von Arbeitsprozessen wird stets gemeinsam mit den Mitarbeitern erarbeitet.
Welche Prozesse überprüft werden, wird von den Mitarbeitern selbst oder
auch der Leitungsebene bestimmt. Ich begleite die Implementierung neuer
Prozesse und initiiere auch neue Projekte, die dann im Anschluss evaluiert
werden. Neben dem Qualitätsmanagement für die Altenhilfe beginnen wir zudem mit dem Aufbau eines Qualitätsmanagements im gesamten Verband und
in anderen Fachbereichen.

Der schönste Erfolg ist, wenn Mitarbeiter motiviert sind und sich aus Eigeninitiative an Prozessen zur Qualitätsentwicklung beteiligen. Das zeigt mir, dass
ein Qualitätsmanagement gebraucht und auch gelebt wird und nicht nur als
Buchstaben auf einem Blatt Papier existiert.

Was sind die größten Herausforderungen Ihrer Tätigkeit?

Franziska Hages
25 Jahre
Pflegefachkraft mit der Qualifikation
Bachelor of Arts: Pflegemanagement
Ihre Aufgabe bei der Caritas:
Stabsstelle Qualitätsmanagement Altenhilfe
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„Der schönste Erfolg ist, wenn
Mitarbeiter motiviert sind und sich
aus Eigeninitiative an Prozessen zur
Qualitätsentwicklung beteiligen.”

Die größten Herausforderungen sind die Anpassung der Prozesse an die
schnelle zeitliche Entwicklung der gesetzlichen Vorgaben, die sich verändernden Anforderungen und der technische Fortschritt. Bei den sehr vielfältigen
Themen ist es nicht leicht, den Überblick zu behalten. Zudem ist es eine Herausforderung, zwischen den vielfältigen und teilweise sehr unterschiedlichen
Einrichtungen der Caritas Hamm eine Vernetzung herzustellen, die mit der
Bereitschaft zusammenhängt, sich von alten Strukturen zu lösen und für eine
offene Trägerkultur zu leben.

Können Sie beschreiben, inwieweit sich Ihr Tätigkeitsfeld in den
vergangenen Jahren – insbesondere durch gesellschaftliche
Veränderungen – gewandelt hat?
Früher war gar nicht daran zu denken, dass es eine Position als Qualitätsbeauftragte in der Altenpflege gibt, die freigestellt und auch dementsprechend
vergütet wird. Durch die Qualifikationsmöglichkeiten neuwertiger Studiengänge und die Entwicklung in den Tarifen sowie durch die Anpassung der
Strukturen innerhalb der Trägerschaft und die Bereitschaft, neue attraktive
Stellen zu schaffen, wurde mir dies ermöglicht.
Pflege ist nicht nur mehr ein Handwerk, das ausgeführt wird, sondern mittlerweile eine Wissenschaft, die betrieben wird.

Gibt es besondere Schwierigkeiten in Ihrem Aufgabenfeld, die
sich erst im Laufe der Zeit herausgestellt haben?
Es gibt immer wieder Diskrepanzen zwischen ausführenden Prüfinstanzen
und der realistischen Umsetzung in der Pflegepraxis. Wichtig dabei ist, sich
selbst und den Mitarbeitern treu zu bleiben und nicht den Fokus, nämlich das
Wohl unserer Kunden, und auch nicht den Spaß an der Pflege zu verlieren.
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Schluss mit ..
l, .
dem Vorurtei

... „dass Altenpﬂegerinnen
und Pﬂeger ‚Urinkellner‘
sind“

Das despektierliche Vorurteil zeigt, wie negativ das Berufsbild der Altenpflege besetzt ist. Dabei ist die Arbeit von Pflegefachfrauen und -männern in
der Altenhilfe ein anspruchs- und verantwortungsvoller Beruf. Nicht umsonst
dauert die Ausbildung drei Jahre mit mehr als 2000 Stunden theoretischer
und mehr als 2500 Stunden berufspraktischer Unterrichtung. Sie befähigt
Pflegefachkräfte, komplexe Prozesse in unterschiedlichen Pflegesituationen
verantwortlich zu planen, zu organisieren, zu gestalten, durchzuführen, zu
steuern und zu evaluieren.
Neben der fachlichen ist auch eine hohe soziale Kompetenz erforderlich, weshalb die Pflegekräfte sich während ihrer Ausbildung intensiv mit Kommunikations- und Beratungsprozessen sowie professionsübergreifendem Handeln in
unterschiedlichen Kontexten von Pflege beschäftigen. Sie lernen, das eigene
Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitlinien zu reflektieren und zu begründen. Die Caritas Hamm weiß um die vielfältigen Aufgaben der Pflege und unterstützt seit Jahren die Ausbildung und
Qualifizierung von Pflegefachkräften. Wir stellen z.B. über 55 Ausbildungsplätze bereit.
Wir qualifizieren Praxisanleiter/-innen, die den Auszubildenden in der berufspraktischen Ausbildung zur Seite stehen. In den Einrichtungen und Diensten
der Caritas wird großer Wert auf die Weiterentwicklung der Mitarbeitenden
gelegt, Fortbildungsangebote und qualifizierende Weiterbildungen stehen im
Mittelpunkt von Personal- und Qualitätsentwicklung.
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Caritas in Zahlen:
Leben im Alter
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.
In diesen Bereichen leisten 630 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jährlich 550 725 Arbeitsstunden.
In der Dienstgemeinschaft der Caritas Altenhilfe sind mehr als
15 Nationen vertreten (z. B. Deutschland, Polen, ehem. Sowjetrepubliken, Marokko, Türkei, Syrien, Afghanistan, Rumänien,
Kroatien, Serbien, Bulgarien, Mongolei, Spanien, Costa Rica).
Die Mitarbeitenden des ambulanten Pflegedienstes fahren
auf ihren Wegen zu den häuslichen Pflegen in Hamm jährlich
zusammen gut 21-mal um die Erde (jährliche Fahrleistung:
845 000 km)!
Pro Jahr werden durch den mobilen Menüservice der Caritas und
die Küchen der 3 Altenheime 115 894 warme Mittagsmahlzeiten verteilt, insgesamt bereiten die Pflegeeinrichtungen mehr
als 579 000 Mahlzeiten jährlich zu.
Mehr als 3000 Gäste und Besucher nehmen jährlich an den
Festen und Feierlichkeiten der stationären und teilstationären
Einrichtungen der Altenhilfe der Caritas Hamm teil.
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Caritas bedeutet Teilhabe

Projekt:
Cum Pane

Armut
Der Einsatz für Menschen, die von Armut und Notlagen betroffen sind, bildet
in der Caritas Hamm von jeher einen besonderen Schwerpunkt.
Mit der Zusammenführung der Suchtberatung, der Wohnungsnotfallhilfe,
des Ambulant Betreuten Wohnens, der Sozialberatung und der Mutter-/Vater-Kind-Kur-Beratung unter das Dach des Caritas Beratungszentrums an der
Franziskanerstraße haben wir auf sich verändernde Hilfebedarfe reagiert.
Immer häufiger fragen Menschen nach Rat, die von mehreren Problemlagen
gleichzeitig betroffen sind: Sucht, Schulden, psychischen Erkrankungen, Wohnungslosigkeit. Durch die Verortung unserer Hilfen in einem Gebäude bieten
wir kurze und vernetzte Wege, um Lösungen anzubieten und Wege aus der
Armut zu begleiten. Die Sozialberatung, die wir im Zuge der Zusammenlegung
der Dienste ausgebaut haben, bietet darüber hinaus einen weiteren niederschwelligen Zugang zu Hilfen.
Die Erarbeitung neuer Lebensperspektiven, die eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wieder neu eröffnen, kann Motivation und enorme Kräfte
freisetzen, die ganz oft aber auch erforderlich sind, um die Abwärtsspirale
erfolgreich zu unterbrechen.
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Wohnen ist ein elementares Grundbedürfnis aller Menschen. Die eigene
Wohnung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, sich in die Gesellschaft
zu integrieren. Sie zu verlieren bedeutet dementsprechend eine existenzielle
Not, die oft nur mit Unterstützung zu bewältigen ist.
In den Hammer Notunterkünften an der Dortmunder Straße und in der Franziskusküche bieten wir Obdachlosen das Notwendigste an – ein Dach über
dem Kopf und eine warme Mahlzeit. Um jedoch die Abwärtsspirale zu durchbrechen und weitergehende Hilfen annehmen zu können, braucht es mehr.
Unserer Erfahrung nach ist eine vertrauensvolle Beziehung ein wesentlicher
Schlüssel zur Lebensveränderung. Da setzt unser Projekt „Cum Pane“ an.
Der „Kumpane“ (aus lat.: cum pane) ist derjenige, der mit mir „sein Brot teilt“.
Der „Kumpel“ ist eine mir vertraute Person, ein Freund, der mir gerade in
schwierigen Zeiten zur Seite steht.
Im Projekt bieten wir den Gästen in
der Notunterkunft ein regelmäßiges
Frühstück als tagesstrukturierendes
Angebot an. Am Frühstück und am
Mittagessen in der Franziskusküche
nimmt eine Fachkraft in der Rolle des
"Kumpanen" teil. Sie baut Beziehung
auf, schafft Vertrauen, um Hilfen anzubieten und zu vermitteln, die aus
der Obdachlosigkeit führen. In diesem
Pilotprojekt wollen wir Erfahrungen
sammeln, um daraus weitergehende
Hilfen zu entwickeln.

Schluss mit ..
l, .
dem Vorurtei

... „dass Obdachlose
selbst schuld an ihrer
Situation sind“

Obdachlosigkeit hat in den meisten Fällen sowohl individuelle als auch gesellschaftliche Ursachen. Dabei unterscheidet man Obdachlose, die auf der
Straße leben, und Wohnungslose, die sich in der Not behelfen. Sie schlafen bei
Freunden und Bekannten, finden immer wieder irgendwo einen Unterschlupf,
auch in Wohnheimen.
Häufig treffen Arbeitslosigkeit, Verschuldung, Armut und zu wenig bezahlbarer Wohnraum zusammen mit individuellen Ursachen wie Kindheitstraumata,
Alkohol- und Drogenkonsum, psychischen Erkrankungen, Ehekrisen, Einsamkeit oder fehlender sozialer Unterstützung durch Freunde und Familie. Also
Situationen, die jedem von uns passieren können. Oft kommen noch juristische und polizeiliche Komplikationen hinzu, und der Schritt auf die Straße ist
nicht mehr weit.
Zu diesen ganzen Faktoren kommt dann leider auch die Stigmatisierung
dieser Menschen. Jegliche Formen von Erniedrigung, denen sie täglich ausgeliefert sind, sowie die ständige Ungewissheit tragen zu einer starken psychischen Belastung bei. Sie haben keinerlei Absicherung und Schutz. Die immer
wieder vergeblichen Bemühungen führen nicht selten zur Resignation der Betroffenen. Und wer einmal eine Wohnung verloren hat, steht oft ganz hintenan. Dabei ist die Aussicht, mit einer Wohnung wieder ein geregeltes Leben zu
führen, durchaus positiv. Unseren begleitenden Diensten gelingt es in einem
hohen Maß, Menschen wieder sesshaft zu machen. In den allermeisten Fällen
fassen sie wieder Fuß und werden ganz unauffällig wieder normale Mieter.
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„Es gibt immer mehr
alleinstehende Personen,
die eine kleine und bezahlbare
Wohnung brauchen.”

Was genau ist Ihre Aufgabe bei der Caritas?
Ich betreue Menschen mit einer Sucht- oder psychischen Erkrankung, mit
einer geistigen Behinderung sowie Menschen, die sich in einer prekären
Lebenssituation befinden. Ich begleite die Klienten in ihrem Lebensalltag und
in ihren eigenen vier Wänden und unterstütze sie bei der Bewältigung von
persönlichen Krisen, bei behördlichen Angelegenheiten wie beispielsweise
Antragstellungen und der Sicherung der finanziellen Ansprüche. Ich helfe ihnen bei der Haushaltsführung, sowie bei der Erstellung von Haushaltsplänen.
Im Rahmen des Ambulant Betreuten Wohnens unterstütze ich die Menschen,
damit sie weiterhin in ihrer eigenen Wohnung leben können. Gemeinsam mit
ihnen wird dann ein Hilfeplan erarbeitet, in dem die Ziele, die die Menschen
erreichen möchten, festgehalten werden.

Was sind für Sie hier die größten Herausforderungen?

Radoslava Atanasova
36 Jahre
Sozialarbeiterin
Ihre Aufgabe bei der Caritas:
Ambulant Betreutes Wohnen
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Ambulant Betreutes Wohnen ist ein aufsuchendes Angebot, das heißt, die Betreuung findet meistens in der Wohnung der Klienten statt. Für manche kostet es aber eine große Überwindung, eine fremde Person reinzulassen. Aus
diesem Grund legen wir einen großen Wert auf eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Klienten und Betreuer. Das ist oft ein große Herausforderung,
da es bei manchen Leuten „brennt" und dann schnell gehandelt werden muss,
um beispielsweise behördliche Fristen einzuhalten oder liegen gebliebene
Korrespondenz aufzuarbeiten.

Gibt es besondere Schwierigkeiten in Ihrem Aufgabenfeld, die
sich erst im Laufe der Zeit herausgestellt haben?

Können Sie beschreiben, inwieweit sich Ihr Tätigkeitsfeld in den
vergangenen Jahren – insbesondere durch gesellschaftliche
Veränderungen – gewandelt hat?
Die gesellschaftlichen Veränderungen spüre ich auch in meinem Tätigkeitsfeld. Es gibt immer mehr alleinstehende Personen, die eine kleine und bezahlbare Wohnung brauchen. Durch die stetig steigenden Mieten wird es aber
immer schwerer, bezahlbaren Wohnraum zu finden.

Stichwort Vernetzung: In Ihrem Bereich arbeiten Sie häuﬁg mit
anderen Diensten oder Bereichen der Caritas zusammen.
Wie erleben Sie die Zusammenarbeit?
Unser Dienst befindet sich im Beratungszentrum der Caritas in der Franziskanerstraße. Das Beratungszentrum bietet sehr vielfältige Beratungsangebote an. Unter einem Dach sitzen wir zusammen mit der Sozialberatung,
Schwangerschaftsberatung, Wohnungsnotfallhilfe, Suchtberatung, Mutter-/
Vater-Kind-Kur-Beratung und der Koordination von Ehrenamt. Wir sind sehr
gut miteinander vernetzt, haben ganz kurze Wege, und durch unsere gute
Zusammenarbeit haben wir die Möglichkeit, die Probleme unserer Klienten
fachgerecht zu behandeln und zu lösen.

Wo erleben Sie in Ihrem Beruf die größte Freude?
Wenn der Klient nach dem Betreuungsende befähigt ist, sein Leben selbst zu
meistern. Das ist für mich Erfolgsmoment und Anerkennung für meine Arbeit
zugleich.

Im Laufe der Betreuung fällt es manchen Klienten schwer „dranzubleiben“.
Es kommt immer wieder vor, dass die Betreuten den Kontakt zu uns abbrechen. Der Grund ist oft die vorliegende Erkrankung oder Antriebslosigkeit.
Dann versuchen wir alles Mögliche, um den Kontakt wiederherzustellen.
Wir fahren zu der Wohnung der Leute, oder wir schreiben sie an, damit wir
weiter zusammen mit ihnen Sachen regeln können, um ihnen den Alltag zu
erleichtern.
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Caritas in Zahlen: Einsatz gegen Armut
Franziskusküche

Einmalübernachtungsstelle

Hier wurden im letzten Jahr insgesamt 16 425 Portionen Essen
an 365 Tagen ausgegeben, sowie 451 Küchenrollen und 235
Flaschen Maggi von den Gästen verbraucht. Mittwochs im Café
wurden etwa 520 Liter Kaffee ausgeschenkt und 3920 Kuchenstücke gegessen.

In der Einmalübernachtungsstelle an der Dortmunder Straße
wurden beim Frühstückstreff durchschnittlich wöchentlich ca.
5 Brote, 2 Gläser Nutella, 1 Glas Marmelade, 1 kg Kaffee, 1 kg
Margarine, 800 g Käse, 1200 g Wurst verbraucht und ca.
5 Trommeln Wäsche gewaschen und getrocknet.

FAIR-Kaufhaus Bockum-Hövel
Im FAIR-Kaufhaus wurden im letzten Jahr 21 560 Kunden registriert, 33 880 Ehrenamtsstunden geleistet, 1775 Kuscheltiere in
ein neues Zuhause vermittelt, 1 142 Schuhe verkauft und
123 Schachteln Plätzchen in den Pausen verzehrt.

Beratungszentrum, Franziskanerstraße
70 Anrufe zur Krisenunterstützung oder zu Beratungsanfragen
wurden täglich beantwortet, wöchentlich durchschnittlich 45
Tassen Kaffee an die Gäste ausgegeben, jährlich ca. 12 500
Stunden in direkten Gesprächen oder in Begleitung mit Klienten
verbracht.
1200 Essensgutscheine wurden ausgegeben, ca. 200 Therapiegruppensitzungen und 80 Selbsthilfegruppentreffen in der
Suchtberatung abgehalten.
Die Beratungsgespräche werden inzwischen in 6 verschiedenen
Sprachen durchgeführt (Polnisch, Türkisch, Englisch, Bulgarisch,
Arabisch, Deutsch).
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Die Kleinen Knirpse

Familie
Erziehungswerte sind heute so vielfältig wie Familien selbst. Einerseits entspricht diese Entwicklung der Buntheit des Lebens und der Vielfalt unserer
Gesellschaft. Andererseits stellt die Erziehung von Kindern und deren Vorbereitung auf das Leben in einer pluralen Gesellschaft eine besondere Herausforderung dar. Hinzu kommt für viele Eltern der Anspruch, Familie und Beruf gut
miteinander zu vereinbaren.
Angesichts der vielfältigen Anforderungen von außen und an sich selbst
stoßen Eltern nicht selten an ihre Grenzen – unabhängig von sozialer Herkunft
und Bildung. Mit unserem Slogan „Wir machen (uns für) Familie stark!“ bringen
wir auf den Punkt, was uns wichtig ist: Familie ist und bleibt die Sozialform, in
der Kinder sich am besten entfalten können – ob in der Mutter-Vater-Kind-Konstellation, der Alleinerziehenden-Familie, Großeltern- oder Patchworkfamilie.
Deshalb braucht Familie eine Lobby!
Wir setzen uns ein für eine qualitativ gute Ganztagsbetreuung und legen trotz
schwieriger Rahmenbedingungen einen großen Wert auf pädagogisch gute
Arbeit in unseren Offenen Ganztagen und Kitas. Dabei kann und darf die Betreuung, und sei sie noch so gut ausgestattet, die Erziehungsarbeit der Familie
nicht ersetzen! Daher ist die möglichst individuelle Förderung und Unterstützung der Familie immer Teil unserer pädagogischen Konzepte in unseren
Einrichtungen.
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„Die kleinen Knirpse“ sind – im Bereich der Frühen Hilfen – ein Gruppenangebot für Mütter mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren, die aufgrund
belastender Lebenszusammenhänge Unterstützung in der Erziehung und
Förderung ihrer Kinder erfahren.
Als Teil des kommunalen Integrationskonzeptes setzt das Angebot gezielt
auf eine Mischung von Familien mit und ohne Migrationshintergrund, um
das gegenseitige Kennenlernen sowie den Respekt und die Achtung gegenüber Frauen mit unterschiedlicher kultureller Herkunft zu fördern. Auf Basis
des FuN-Baby-Programms des praepaed Instituts werden insbesondere die
Erziehungs- und Bindungsfähigkeit der Mütter sowie deren Interaktion mit
dem Kind gefördert. Es beruht auf der Erfahrung, dass die Lebenswelten
und das Aufwachsen von Kindern sich primär und am effektivsten durch die
Förderung der Eltern, insbesondere der Mütter, verbessern lassen, vorausgesetzt, dies geschieht zu einem möglichst frühen Zeitpunkt in der Eltern-/
Mutter-Kind Beziehung.
Das Programm ist für die Mütter auf mindestens drei Monate angelegt. In diesem Zeitraum
treffen sich die Mütter und Kinder an drei Vormittagen pro Woche. Die Treffen haben einen
wiederkehrenden strukturierten Ablauf mit
verschiedenen Aktivitäten und unterschiedlichen Schwerpunkten wie Mutter-Kind-Aktivitäten, Müttergesprächsrunden, gemeinsames Frühstück oder Mittagessen sowie
bedarfsorientierte alltagspraktische
Einheiten.

Jubiläumsaktion:
Muttertagsfrühstück

Machen
Sie mit!

Zum Muttertag 2019 findet am 14. Mai 2019 im Rahmen der Caritas-Aktion-100 ein Muttertagsfrühstück für 100 Mütter statt. Damit möchten
wir wertschätzen, dass Müttern nach wie vor eine bedeutsame Aufgabe
bei der Kindererziehung zukommt.
In lockerer Runde mit kabarettistischer Einlage wird Müttern, mit denen
wir in unseren Diensten und Einrichtungen in Kontakt sind, die Gelegenheit geboten, über Erziehungswerte in den Austausch zu kommen.

100 Jahre Caritas Hamm – damit niemand am Rand steht | Seite 23

Caritas bedeutet Teilhabe

„Eine Kindertageseinrichtung ist immer ein
Abbild der Gesellschaft, und so bedarf es immer wieder Anpassungen im täglichen Tun.”

Was machen Sie bei der Caritas?
Ich arbeite in der Caritas-Kita St. Ida. Ich leite diese dreigruppige Einrichtung sowie ihr Team und bin für die Weiterentwicklung der pädagogischen
Arbeit zuständig. Neben Bürotätigkeiten und Organisation liegt ein Schwerpunkt meiner Arbeit in der Begleitung von Eltern. Ich unterstütze bei Problemen, vermittle zu anderen (Caritas-) Diensten und Einrichtungen und habe
immer ein offenes Ohr.

Sie arbeiten in einer Kita, die sich in einem sozialen Brennpunkt
beﬁndet. Wo sehen Sie hier die größten Herausforderungen?
Pädagogische Fachkräfte entscheiden sich im besten Falle aus einer hohen
Eigenmotivation für die Arbeit im sozialen Brennpunkt. Schnell müssen sie
sich aber darauf einstellen, dass sie die Problemlagen mit ihrer tagtäglichen
Arbeit zwar ein Stück verbessern, aber nicht alle Probleme lösen können. Die
eigene Motivation trotzdem hoch zu halten und jeden Tag sein Bestes zu
geben, sehe ich als eine große Herausforderung.

Alexander Sobolewski
29 Jahre
Staatl. anerkannter Erzieher

Seine Aufgabe bei der Caritas:
Leitung Kita St. Ida
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Ich kann mir vorstellen, dass gerade in Ihrer Kita die Arbeit mit
den Eltern eine ganz besondere Bedeutung bekommt. Was sind
hier die Herausforderungen?
Wir pflegen in unserer Kindertageseinrichtung einen intensiven Kontakt zu
den Eltern. Konzeptionell verankert sehen wir die Familie als Ganzes und begleiten sie dementsprechend. Dazu braucht es bisweilen Unterstützungsangebote, die auf den ersten Blick überhaupt nichts mit dem Kind zu tun haben.
Oft vergleiche ich die Erziehungspartnerschaft unserer Einrichtung mit einem
Rundum-sorglos-Paket. In unserer Arbeit versuchen wir die Schwelle für Erziehungsberechtigte möglichst niedrig zu halten, wir suchen Busverbindungen raus, rufen zusammen mit den Familien bei Dienststellen und Behörden
an, zu manch einem Angebot gehen wir mit oder lassen es in der vertrauten
Umgebung der Kindertageseinrichtung stattfinden. Jede Familie bekommt
eine individuelle Begleitung.

Um so zu arbeiten, müssen wir einen engen Austausch mit den Erziehungsberechtigten der Kinder pflegen, ansonsten fehlen nötige Informationen. Durch
die enge Personaldecke und knappen Zeitressourcen ist diese Arbeit schon
sehr herausfordernd, aber langfristig lohnenswert.

Gibt es besondere Schwierigkeiten in Ihrem Aufgabenfeld, die
sich erst im Laufe der Zeit herausgestellt haben?
Eine Kindertageseinrichtung ist immer ein Abbild der Gesellschaft, und so bedarf es immer wieder Anpassungen im täglichen Tun. Vor zehn Jahren hätten
wir niemanden daran erinnern müssen, wie wichtig es ist, das Smartphone
auch mal zur Seite zu legen – gerade im Kontakt mit seinem/ihrem Kind.
Heute ist dies ein wichtiges Thema. So ist eine Kita immer in Bewegung, um
Unterstützung individualisiert auf jeden einzelnen Adressaten abzustimmen.
Darüber hinaus ist der Fachkräftemangel im pädagogischen Bereich aktuell
eine besondere Herausforderung.

Wo erleben Sie in Ihrem Beruf die größten Erfolgsmomente?
Ich empfinde es wertvoller, viele kleine Freuden im Alltag zu erleben, als den
großen Erfolgsmomenten hinterherzueilen. Wenn man Erziehungsberechtigten anmerkt, dass sie sich in der Kindertageseinrichtung wohlfühlen, wenn
eine Planung aus der Theorie in die Praxis tritt oder wenn meine Mitarbeiter
und ich den uns anvertrauten Kindern durch unsere Überlegungen und Planungen die nötige Ruhe und Sicherheit schenken und sie ihre Umwelt entdecken, dann sind das solche Momente der Freude.
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Schluss mit ..
l, .
dem Vorurtei

... „dass Toast
kein gesundes
Pausenbrot ist“

Die gesunde Ernährung in Familien, Kitas und Schulen steht immer wieder im
Fokus politischer Diskussionen. Sowohl Pädagogen als auch Ärzte heben die
Notwendigkeit einer ausgewogenen Ernährung hervor und beklagen häufig
ein ungesundes Frühstück, das Kinder mit in die Schule bringen. Laut der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Gesundheit aber mehr als gesunde
Ernährung und ein gesundes Vollkornbrot. „Gesundheit ist ein Zustand völligen psychischen, physischen und sozialen Wohlbefindens …“ (WHO).
Ein einfaches Toastbrot als Frühstück ist sicher nicht Bestandteil einer
gesunden und ausgewogenen Ernährung. Eltern in schwierigen Lebenssituationen, wie wir sie in unseren Einrichtungen antreffen, haben häufig wenig
Wissen über ausgewogene Ernährung. Es ist jedoch schon ein großer Schritt,
wenn sie erkannt haben, dass ihre Kinder ein Frühstück benötigen, um gut
lernen zu können. Wenn sie dann auf das zurückgreifen, was im Haushalt vorhanden ist, und ein Pausenbrot aus Toast zubereiten, übernehmen sie Verantwortung für ihr Kind. Das Kind fühlt sich wahrgenommen und geliebt, was
maßgeblich zum psychischen Wohlbefinden des Kindes beiträgt.
Wir erkennen Eltern für diese Leistung an und nehmen wahr, dass sie ihre
Kinder im Blick haben. Diese Ressourcen werden gestärkt und weiterentwickelt. Im gemeinsamen Tun, wie z.B. gemeinsame Frühstücksangebote, wird
das Wissen der Eltern um gesunde Ernährung sukzessive erweitert. Rohkost ergänzt das Toastbrot, neue Lebensmittel werden kennengelernt, und
vielleicht kommt dann auch mal der Körnertoast im nächsten Schritt auf den
Frühstückstisch.
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Caritas in Zahlen:
Unterstützung von Familien
5 Kindertageseinrichtungen, 2 Horte, 4 Offene Ganztage an
Grundschulen, das Caritas Familien Forum mit seinen ambulanten, stationären und teilstationären Hilfen und die Beratungsstelle für Eltern, Kinder & Jugendliche
Rund 730 Kinder erhalten täglich in den Kitas, Offenen Ganztagen und den stationären Hilfen ein warmes Mittagessen.
Kinder aus 16 Nationen und mit unterschiedlichem religiösem
Hintergrund erfahren in unseren Tageseinrichtungen Anerkennung und Wertschätzung.
Rund 320 Schulkinder erhalten täglich in den Offenen Ganztagen und Horten Unterstützung bei den Hausaufgaben und
Freizeitangeboten.
Rund 630 Schüler werden in unseren unterschiedlichen Einrichtungen und Diensten gefördert, damit sie die schulischen
Anforderungen erfüllen.
Rund 1000 Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 18 Jahren
erhalten jährlich Förderung im Bereich Sprache, soziale Kompetenz, Motorik oder im kognitiven Bereich.
Durch die Betreuung von rund 840 Kindern im Jahr unterstützen wir Familien in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Rund 1200 Eltern erfahren im Schnitt pro Jahr Unterstützung
und Beratung.
Jährlich werden in unseren Kitas sowie stationären und teilstationären Gruppen rund 67 250-mal die Windeln gewechselt.
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Beratung für Flüchtlinge

n
o
i
t
a
r
g
e
t
In

Infolge der Zuwanderung von Flüchtlingen im Jahr 2015 und der sich anschließenden vielfältigen Maßnahmen zur Integration haben wir unsere
Kompetenzen in der Migrationsarbeit neu aufgebaut. Neben der Koordination
von Ehrenamtlichen im Auftrag der Stadt Hamm bildet die Beratungsstelle
für Flüchtlinge einen weiteren Schwerpunkt. Sie wird als Teil des Landesprogramms „Soziale Beratung von Flüchtlingen in Nordrhein-Westfalen" durch
das Land NRW gefördert.

Unsere Gesellschaft ist vielfältig – mit Menschen unterschiedlicher Kulturen,
Religionen, Herkunftsländer, sexueller Orientierungen und Wertevorstellungen, Menschen mit und ohne Behinderung.

Die Beratung richtet sich an alle Flüchtlinge nach Zuweisung in die Kommune,
unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus – also anerkannte Flüchtlinge, subsidiär Geschützte, Asylbewerber/-innen, Geduldete und Ausreisepflichtige.

Wir stehen für eine offene Gesellschaft, in der „anders sein“ normal ist, und
respektieren, wenn andere sich damit schwertun. Wir akzeptieren jedoch
nicht, wenn fehlendes Verständnis für die Vielfalt in unserer Gesellschaft in
radikale und menschenverachtende Äußerungen und Verhaltensweisen umschlägt. Deshalb fördern wir die interkulturelle Kompetenz in unseren Einrichtungen und das integrative wie inklusive Zusammenleben der Menschen in
den Quartieren Hamms.

Beraten werden Fragen zum Aufenthalt, zum Asylverfahren, zu Ansprüchen
auf Sozialleistungen, zum Bildungs- und Gesundheitssystem. Ein weiterer
Schwerpunkt ist die Hilfestellung bei der Suche nach einer individuell tragfähigen Perspektive. Dabei liegt ein Hauptaugenmerk auf der Aktivierung und
Förderung der Selbsthilfepotenziale der betreffenden Menschen.

Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass gelebte Vielfalt Innovationen und
damit die Entwicklung einer Gemeinschaft fördert.

Schluss mit ..
l, .
dem Vorurtei

... „dass Flüchtlinge sich
nicht integrieren wollen“

Dass Flüchtlinge sich nicht integrieren, ist ein starkes Vorurteil und zugleich
eine pauschale Zuschreibung einer scheinbar existierenden homogenen
Gruppe von Menschen, die es so nicht gibt. Alle, die pauschal von „den Flüchtlingen“ sprechen, ignorieren und verkennen die Individualität eines jeden
einzelnen Schutzsuchenden als Mensch mit individuellen Bedürfnissen,
Fähigkeiten, Ideen und Meinungen.
Genauer hinsehen, differenzieren und in Beziehung treten hilft dabei, zu
erkennen, dass die meisten Menschen, die zu uns kommen, sehr motiviert
sind, lernen möchten und den Kontakt zu Deutschen suchen. Faktisch ist eine
große Gruppe von Geflüchteten jedoch von einer zunehmend abschreckenden
Asylpolitik betroffen, die den Integrationsbemühungen und der Eigeninitiative
vieler Menschen diametral entgegensteht. Viele Menschen, die zu uns kommen, werden de facto von der Integration ausgeschlossen – z. B. durch das
kategorische Arbeitsverbot von Menschen aus sicheren Herkunftsländern, die
Unterbringung in abgelegenen Sammelunterkünften, den fehlenden Zugang
zu Sprachkursen oder die massive Einschränkung des Rechts auf Familiennachzug.
Integration darf nicht nur proklamiert werden. Grundsätzlich müssen auch die
Integrationshindernisse, mit denen viele der geflüchteten Menschen konfrontiert sind, gesehen und behoben werden. Dies gilt im Übrigen nicht nur für
Flüchtlinge, sondern für viele weitere Menschen in Deutschland, die in Armut
leben und ausgegrenzt werden. Und dort, wo Integration gelingt, muss dies
auch anerkannt werden.
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Bitte beschreiben Sie Ihr Tätigkeitsfeld bei der Caritas.
Ich berate geflüchtete Menschen, die über keinen sicheren Aufenthalt in
Deutschland verfügen, in Fragen zum Aufenthaltsrecht, zum Asylverfahren
und in sozialrechtlichen Fragen.

Was sind für Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit die größten Herausforderungen?
Es sind die scheinbar „aussichtslosen Fälle“, die mich in meiner Arbeit am
meisten herausfordern. Nicht nur fachlich, sondern auch persönlich und in
meiner Rolle als Sozialarbeiterin. Oft ist es wie die Suche nach der Nadel im
Heuhaufen, wenn es darum geht, doch noch eine Möglichkeit zu finden, eine
drohende Abschiebung zu verhindern oder eine Familienzusammenführung
zu realisieren, obwohl die Voraussetzungen dafür zunächst nicht vorliegen.

Wo erleben Sie in Ihrem Beruf die größten Erfolgsmomente?

Imke Friedrich
33 Jahre
Sozialarbeiterin

„Wir müssen Integration auch immer
zusammen mit Ausgrenzung und Menschenfeindlichkeit denken. Hier sind wir alle in
unserer täglichen Arbeit gefordert ...”

Ihre Aufgabe bei der Caritas:
Beratung von Flüchtlingen
im Caritas Beratungszentrum
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Das sind ganz klar die Momente, in denen Familien wieder vereint werden
können. Wenn ich die Nachricht erhalte, dass Visa zum Nachzug ausgestellt
werden, oder wenn Kinder oder Elternteile nach monatelangem Ausharren im
Heimatland plötzlich vor mir stehen und mich begrüßen. Es sind aber auch die
Momente, in denen Menschen nach längerer Zeit wieder zu mir kommen, um
mir mitzuteilen, dass sie Arbeit gefunden haben oder einen Ausbildungsplatz,
oder zu sehen, wie die Menschen mit der Zeit ihre Handlungsfähigkeit zurückerlangen und dabei über sich hinauswachsen.

schnittsaufgabe innerhalb unserer eigenen Organisation betrachten müssen. Die Themen Vielfalt, Interkulturalität, Integration, Flucht und Migration
werden uns nämlich nicht nur dauerhaft begleiten, sie berühren auch unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unmittelbar in der täglichen Arbeit – in all
unseren Diensten und Einrichtungen.
Gleichzeitig müssen wir Integration auch immer zusammen mit Ausgrenzung
und Menschenfeindlichkeit denken. Hier sind wir alle in unserer täglichen
Arbeit gefordert, auch und gerade mit Blick auf uns selbst wahrzunehmen,
wie Vorurteile entstehen, die dann schlimmstenfalls in Hass ihren Endpunkt
finden. Dagegen müssen wir vehement eintreten, auch öffentlich. Das ist mit
Sicherheit eine der drängendsten Aufgaben unserer Zeit.

Gab es in Ihrem Tätigkeitsfeld jemals ein Problem oder eine Diskussion, weil Sie für eine katholische Institution arbeiten?
Ganz im Gegenteil. Ich würde sogar behaupten, dass es eher ein Vorteil ist.
Die Caritas und die Kirche genießen bei den Menschen, die zu mir kommen,
ein hohes Ansehen. Viele der Menschen sind sehr gläubig. Außerdem kennen
die meisten Menschen die Caritas auch durch ihr internationales humanitäres
Engagement in vielen Flüchtlingslagern oder in Grenzgebieten. Hinzu kommen sicherlich auch Vorbehalte gegenüber Behörden und staatlichen Institutionen, da von diesen in vielen Heimatländern für die Menschen große Gefahr
ausging. Schon allein deshalb kommen die Menschen lieber zur Caritas. Und
natürlich weil wir gute Arbeit machen.

Können Sie beschreiben, inwieweit sich Ihr Tätigkeitsfeld in den
vergangenen Jahren – insbesondere durch gesellschaftliche Veränderungen – gewandelt hat?
Grundsätzlich sind die Themen Migration und Integration ja nicht neu. Schon
gar nicht in sozialen Arbeitsfeldern und schon gar nicht in Hamm. Und dennoch haben gerade die letzten beiden Jahre, in denen wir uns auch verstärkt
als Caritas wieder im Migrationsbereich engagieren, zu der wesentlichen
Erkenntnis geführt, dass wir Integration und interkulturelle Öffnung als Quer100 Jahre Caritas Hamm – damit niemand am Rand steht | Seite 31
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Interkulturelle Kompetenz
fördert Integration
Die Zunahme der Zahl geflüchteter Menschen in den letzten Jahren hat die
Notwendigkeit verstärkt, sich näher mit den unterschiedlichen Kulturen zu
beschäftigen und sich auch der eigenen kulturellen Prägung bewusster zu
werden. Diese interkulturelle Kompetenz wird als Schlüsselkompetenz für
eine echte Integration beschrieben. Gemeint ist die Fähigkeit, die Unterschiede zwischen sich und anderen wahrzunehmen, die eigene Wahrnehmung zu
reflektieren und mit dem Anderssein des Gegenübers einfühlsam, respektvoll
und nicht diskriminierend umzugehen.
Als Caritas fühlen wir uns dem Ziel einer gelingenden Integration zutiefst
verpflichtet. Wir verstehen unsere Arbeit mit zugewanderten Menschen als
eine konkrete, beratende sowie wertschätzende Unterstützung, die Grundlage für ein gelingendes Leben in Deutschland sein soll. Wir verstehen Integration aber auch als eine ehrliche Auseinandersetzung mit uns selbst, unserer
Arbeit und unseren Angeboten. In all unseren Diensten und Einrichtungen,
von den frühkindlichen Hilfen bis hin zur Altenhilfe fördern unsere Mitarbeitenden tagtäglich Integration. Denn die Menschen, die zu uns kommen, sind
so vielfältig wie unsere Gesellschaft selbst.
Diese Vielfalt verstehen wir als große Bereicherung und Ressource für das
gesellschaftliche Zusammenleben. Die interkulturelle Öffnung unserer Organisation trägt dazu bei, uns auf die unterschiedlichsten Bedarfe und Bedürfnisse einer zunehmend diversen Bevölkerung einzustellen. Dadurch bekommen Menschen unterschiedlicher Voraussetzungen und unabhängig von
Geschlecht, Alter, Ethnie, Nationalität, Religion, Kultur und Weltanschauung
Zugang zu unseren Angeboten und Leistungen und profitieren von ihnen.

Caritas in Zahlen:
Förderung der Integration
Im letzten Jahr begleiteten wir mehr als 40 Familienzusammenführungen.
Dafür telefonierten wir mit Menschen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Katar, in Saudi-Arabien, im Libanon, in Syrien,
in Eritrea, in Ghana, im Irak, in Pakistan, in Marokko, im Sudan, in
der Türkei, in Jordanien und in Deutschland.
Wir haben über 300 Beratungsgespräche mit Geflüchteten
geführt. 80% auf Deutsch und ohne Dolmetscher. Wir konnten
uns gut verständigen. Wer hätte das gedacht?
2018 haben sich erstmals mehr Mitbürger mit Fluchthintergrund als ohne neu für ein Ehrenamt gemeldet (11 von 19).
Über 50 Ehrenamtliche begleiteten und unterstützten mehr
als 150 Menschen mit Fluchterfahrung. Dafür leisteten sie ca.
6 750 Stunden pro Jahr und fuhren ca. 3 500 km jährlich. Das
entspricht ungefähr der Entfernung Hamm–Bagdad (Irak).
In den Austauschrunden, Einzelgesprächen und gemeinsamen
Ausflügen mit Ehrenamtlichen wurden ca. 250 Liter Mineralwasser und Apfelschorle getrunken.
Seit 2016 wurden mehr als 20 Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen mit über 250 Teilnehmern und Teilnehmerinnen durchgeführt.

Interkulturelle Öffnung wirkt von innen und entfaltet ihre positive Wirkung
nach außen. Wir verstehen sie als kontinuierlichen Entwicklungs- und Lernprozess und als Gesamtstrategie, deren Umsetzung in allen Bereichen unseres Verbandes erfolgt.
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Bildung
Bildung ist eine wesentliche Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben und
die Voraussetzung für eine wirkliche Chancengerechtigkeit. Der Bildungserfolg von Schülerinnen und Schülern hängt jedoch nach wie vor stark von ihrer
sozialen Herkunft ab. Daher unterstützen wir insbesondere benachteiligte
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie Schülerinnen und Schüler
mit hohem individuellem Förderbedarf und vielfältigen Problemlagen.
Wir befähigen sie zum Erwerb qualifizierter Schulabschlüsse und entwickeln
mit ihnen Anschlussperspektiven in Ausbildung und Arbeit. Ein besonderer
Schwerpunkt ist die Arbeit mit passiven und aktiven Schulverweigerern.
Dafür haben wir einerseits ambulante Hilfen entwickelt, die darauf abzielen,
verweigernde Schüler ins Schulsystem zurückzuführen. Unser außerschulisches Angebot ist andererseits die Caritas Jugendwerkstatt, die nach wie vor
mit großem Erfolg hartnäckige ältere Schulverweigerer zum Erwerb eines
Schulabschlusses führt. Unsere breite Palette an Einrichtungen, Projekten,
Maßnahmen und Angeboten in Schulen und außerschulisch haben wir vor
einiger Zeit unter dem Dach des Caritas Bildungsforums zusammengefasst
und dadurch ein ganzheitliches Unterstützungssystem mit vernetzten, sich
ergänzenden und aufeinander aufbauenden Bausteinen aufgebaut.
Ein neuer und wichtiger Baustein im Bildungsforum ist das Caritas Lerninstitut, in dem wir – neben der klassischen Nachhilfe – weitere Angebote entwickelt haben, die sich an unterschiedlichen Förderbedarfen bestimmter Gruppen von Schülerinnen und Schülern orientieren.
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Schluss mit ..
l, .
dem Vorurtei

... „dass Schulverweigerer nicht lernen wollen“

Kinder und Jugendliche haben ein großes Interesse an ihrer Zukunft. Wenn
einige die Schule zeitweise schwänzen oder gar nicht mehr hingehen, heißt
das nicht, dass sie einfach nur keinen Bock haben. Wenn man ihnen wirklich
Gehör schenkt und ihnen anbietet, was ihnen am meisten fehlt – Zeit und Vertrauen –, treten ganz andere Ursachen zutage. Bei genauerem Hinsehen zeigt
sich, dass keiner dieser Schüler einfach plant, die Schule nicht mehr zu besuchen. Vielmehr führen Ängste und Sorgen in ihrem sozialen und persönlichen
Umfeld dazu, dass sie nicht – wie andere – gestärkt und ermutigt werden.
Wir legen großen Wert darauf, dass diese Probleme Gehör finden. Und dass
Kinder und Jugendliche außerhalb von Schule auf Vertrauenspersonen treffen, die ihnen helfen, ihre Ängste zu beseitigen und neuen Mut zu fassen.
In unserem Programm „Return“ führen wir viele junge
Schüler wieder an den regelmäßigen Schulbesuch heran.
Die Caritas Jugendwerkstatt
befähigt hartnäckig schulverweigernde Jugendliche, den
Schulabschluss nachzuholen
und eine neue Perspektive
nicht nur für den Beruf, sondern für das Leben zu finden.

Projekt:
App in Digitalisierung
Ein wesentlicher Schlüssel des digitalen Wandels ist Bildung. In dem von
der Caritas Hamm, der Hochschule Hamm-Lippstadt (HSHL) und dem Kommunalen Jobcenter gemeinsam entwickelten Projekt „App in Digitalisierung"
werden junge Menschen befähigt, Teil der digitalen Gesellschaft zu werden.
Es richtet sich an benachteiligte Jugendliche, die aufgrund ihrer multiplen
Vermittlungshemmnisse davon bedroht sind, im digitalen Wandel noch weiter
abgehängt zu werden. Digitalisierung ist bei der Maßnahme Inhalt und Methode zugleich. Die hohe Affinität von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
zu digitalen Medien und Geräten wird genutzt, um ihnen gezielt fortgeschrittene Anwender- und Programmierkenntnisse beizubringen, die für das eigene berufliche Fortkommen unabhängig vom späteren Berufsfeld nützlich und
zielführend sein werden. Dafür stehen im Caritas Bildungsforum eigens mit
entsprechender EDV-Technik ausgestattete Räumlichkeiten zur Verfügung.
Die Teilnehmer erleben sich als Teil einer Unternehmensgründer-Initiative.
Im realen Umfeld eines IT-Start-up-Unternehmens erfahren sie, wie neue
Produkte und Dienstleistungen entwickelt werden, erkennen sie die Chance
dieses Angebots und eine berufliche Perspektive. Sozialpädagogische Begleitung stützt sie und fördert ihre Entwicklung zu „Digital Natives“.
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Bitte beschreiben Sie Ihr Tätigkeitsfeld bei der Caritas.
Als Koordinatorin arbeite ich hauptverantwortlich für das neu gegründete
Caritas Lerninstitut. Das Lerninstitut ist Teil des Caritas Bildungsforums und
bietet im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (SGB II) Lernförderung
für Schüler der Hammer Schulen an. Wir fördern Schüler passgenau in verschiedenen Förderbereichen: intensivpädagogische Förderung, Grundkompetenzen und Sprache, Kulturtechniken Lesen und Schreiben für zugewanderte
Schüler, Förderung bei Lese-Rechtschreib-Schwäche, Dyskalkulie, in Deutsch,
Mathe oder Englisch. Meine Hauptaufgaben sind die Absprachen mit allen an
der Förderung beteiligten Personen (Familien, Bildungsbegleiter, Förderlehrer,
Schule), die inhaltliche Begleitung der Förderlehrer und deren Weiterentwicklung, administrative Tätigkeiten und die konzeptionelle Weiterentwicklung
des Lerninstituts.

Warum bekommt das Caritas Lerninstitut in den letzten Jahren
einen immer größeren Stellenwert?

Kathrin Kipper
26 Jahre

„Bildung ist eine wesentliche Grundlage für
selbstbestimmtes Leben und die Voraussetzung
für eine wirkliche Chancengerechtigkeit.”

Sozialarbeiterin

Der Stellenwert von Bildung, Erziehung und Betreuung ist in den letzten
Jahren auch in der Öffentlichkeit immer wichtiger geworden. Bildung ist eine
wesentliche Grundlage für selbstbestimmtes Leben und die Voraussetzung
für eine wirkliche Chancengerechtigkeit. Der Bildungserfolg von Schülerinnen
und Schülern hängt nach wie vor stark von ihrer sozialen Herkunft ab, aber
auch davon, inwieweit das Bildungssystem in der Lage ist, sich an den individuellen Potenzialen der Schüler zu orientieren. Besonders Schüler, bei denen
die Unterstützung der Eltern und Schule nicht ausreicht, um das jeweilige
Klassen- oder Abschlussziel zu erreichen, brauchen eine hohe individuelle
Förderung, die wir ihnen im Lerninstitut ermöglichen.

Im Hinblick auf die Förderung von Jugendlichen: Wo sehen Sie
die Grenzen der Schule? Und in welchem Bereich können Sie mit
Ihrem Lerninstitut mehr erreichen als die „normale“ Schule?
Aufgrund der großen Klassen und des vorherrschenden Lehrermangels in
der Schule, aber auch aufgrund des immer größeren individuellen Unterstützungsbedarfes von Schülern in den Klassen steht Schule einer riesigen
bildungspolitischen Aufgabe gegenüber. Das Caritas Lerninstitut bietet Kleingruppen- oder Einzelförderung für Schüler an. Hierdurch kann sehr persönlich
gefördert werden. Dadurch können wir viel individueller auf die unterschiedlichen Bedarfe der Schüler eingehen. Die vom Jobcenter eingesetzten Bildungsbegleiter an den Schulen, die Schulen selbst und das Caritas Lerninstitut arbeiten für die Erfolge der Schüler eng zusammen.

Wo erleben Sie in Ihrem Beruf die größten Erfolgsmomente?
Wenn Förderlehrer, Bildungsbegleiter und Schule von Bildungserfolgen bei
den Schülern berichten.

Können Sie beschreiben, inwieweit sich Ihr Tätigkeitsfeld in den
vergangenen Jahren – insbesondere durch gesellschaftliche Veränderungen – gewandelt hat?
Viele junge Menschen übernehmen heutzutage schon im frühen Alter eine
hohe Eigenverantwortung für ihren schulischen Werdegang, denn sie sind
häufig auf sich allein gestellt. Das entsteht zum Beispiel durch Veränderungen in bisher stabilen Familienkonstellationen. Gleichzeitig haben sich die
Anforderungen an junge Menschen hinsichtlich ihres schulischen und beruflichen Werdegangs erhöht, was Druck macht. Dadurch ist der Bedarf an schulischer Unterstützung für junge Menschen deutlich gestiegen.

Ihre Aufgabe bei der Caritas:
Koordination Caritas Lerninstitut
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Wenn OGS überfordert (ist)
Die Offenen Ganztagsschulen haben sich zu einem wichtigen Bildungs-,
Betreuungs- und Förderangebot für Schülerinnen und Schüler in ganz Nordrhein-Westfalen entwickelt. Sie tragen dazu bei, die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf zu ermöglichen.
Allerdings ist diese Betreuungsform finanziell viel zu schwach ausgestattet,
sodass wir – wie alle anderen Träger auch – nicht in der Lage sind, die Einrichtungen personell und fachlich so auszustatten, dass wir auch einen Bildungsauftrag erfüllen können. Darunter leiden insbesondere Kinder, die aufgrund
ihres familiären Hintergrundes oder persönlicher Einschränkungen eine intensivere und individuellere Förderung brauchen.
Sie gehen häufig in den großen Einheiten unter, erreichen dringend erforderliche Bildungsziele und Abschlüsse nicht und werden dadurch gesellschaftlich
abgehängt. Derzeit sind wir noch in der Lage, in Bockum-Hövel und im Hammer Norden zwei sogenannte Hortgruppen anzubieten – politisch ein Auslaufmodell, unter Bildungsgesichtspunkten dringend erforderlich. Denn hier
erfahren Kinder, die in der OGS
überfordert sind und mit denen
die OGS überfordert ist, in einer
kleinen Gruppe individuelle Lernförderung, soziale Stabilität und
Unterstützung bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung.
Wir setzen uns politisch dafür
ein, dass solche intensiven
Lerngruppen eher gefördert als
geschlossen werden.
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Caritas in Zahlen:
Eröffnung von Bildungschancen
In einem Schuljahr bieten wir für mehr als 250 Plätze Lern
förderung einzeln oder in Gruppen an.
Bei der Förderung jedes Schülers gilt es, die Interessen und
Anforderungen von im Schnitt 6 beteiligten Personen zu berücksichtigen (Schüler, Eltern, Förderkraft, Bildungsbegleiter,
Schule).
Wir fördern in den Bereichen Deutsch, Mathe, Englisch,
Lese-Rechtschreib-Schwäche, Dyskalkulie, Grundkompetenzen
und Sprache, intensivpädagogische Förderung und Kulturtechniken Lesen und Schreiben. Dafür setzen wir 39 Förderkräfte
ein, von denen 29 Studenten und 10 ausgelernte Fachkräfte
sind.
Wir bieten die Förderungen an 17 Hammer Schulen der Primarund Sekundarstufe an.
Dabei arbeiten wir mit 21 von insgesamt 29 Bildungsbegleitern
des Kommunalen Jobcenters zusammen.
Zu unseren Büroräumen im Bildungsforum an der Bahnhof
straße 5-7 führen 39 Stufen oder ein Aufzug.
Für das Einpflegen aller Kerndaten eines Schülers sind
53 Klicks im Computer erforderlich.
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„Caritas bedeutet Nächstenliebe"

Caritas
lebt Glauben
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Caritas bedeutet „Nächstenliebe“ und begründet
sich aus dem christlichen Glauben an Gott, der
jeden Menschen bedingungslos liebt und ihm dadurch eine unantastbare Würde verleiht. Dieser
göttlichen Liebe hat die Person Jesu Hand und Fuß
gegeben. Aus seiner Zusage: „Was ihr einem meiner Schwestern und Brüder getan habt, das habt
ihr mir getan“ (Mt 25,40) beziehen wir unseren
Auftrag zur tätigen Nächstenliebe, den wir in der
Stadt Hamm durch unsere Dienste und Einrichtungen verwirklichen.

Bei unserer Arbeit orientieren wir uns an der Frohen Botschaft und dem Handeln Jesu.
Caritas ist – neben der Feier des Gottesdienstes
und der Verkündigung des Glaubens – ein zentraler
Selbstvollzug der katholischen Kirche.
Zitat aus dem Leitbild der Caritas Hamm
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Gebet der Dienstgemeinschaft
in der Caritas Hamm
Zu Beginn von Sitzungen oder bei größeren gemeinsamen Veranstaltungen
beginnen wir regelmäßig mit folgendem Gebet:

Jesus Christus,
Du bist der Sohn des lebendigen Gottes.
Die Liebe und Barmherzigkeit Deines Vaters hast Du durch
Deine Taten erfahrbar gemacht und willst, dass wir auch in
unserer Zeit Deine Nähe und Gegenwart spüren.
Dazu rufst Du Menschen in Deine Nachfolge.
Denn Du hast keine anderen Hände als die unseren.
Mit meinen Fähigkeiten und Begabungen hast Du mich
hineingestellt in die Dienstgemeinschaft der Caritas Hamm.
Entfache in mir das Feuer Deiner Liebe und Deines Heiligen
Geistes, der heilt und Versöhnung stiftet, der Kraft und Mut
verleiht, der Phantasie entfaltet und Hoffnung schenkt.

Jubiläumsaktion:
Luftballon-Aktion zu Pﬁngsten

Machen
Sie mit!

Das Pfingstfest gilt als Geburtsstunde der Kirche und damit
insbesondere auch der Caritas, weil der Heilige Geist, der zu Pfingsten
auf die Jünger Jesu herabkam, auch als „die Liebe Gottes“ bezeichnet wird.
Am Freitag vor Pfingsten wollen wir in den sieben Stadtbezirken jeweils
100 weiße Luftballons starten lassen. An den Ballons hängen Postkarten,
die zuvor von Kindern in unseren Kitas, von Bewohnern unserer Einrichtungen oder von Patienten und Klienten gestaltet werden. Damit verbinden wir einen Pfingstgruß in die Region (je nach Windrichtung) mit einem
kleinen Gewinnspiel für alle Teilnehmenden. Mit der Aktion wollen wir
weiterhin darauf aufmerksam machen, dass wir in allen Stadtteilen daran
mitarbeiten, dass niemand am Rand der Gesellschaft stehen muss, und
daran erinnern, dass Pfingsten mehr als ein verlängertes Wochenende ist.

Schluss mit ..
l, .
dem Vorurtei

... „dass CaritasMitarbeiter katholisch
sein müssen“

Wir legen großen Wert darauf, dass sich die Mitarbeitenden mit den Zielen
und Werten der Caritas identifizieren. Sie müssen dazu aber nicht unbedingt
katholisch sein.
In unserer täglichen Arbeit sind christliche Gebote wie das der Nächstenliebe
oder der Barmherzigkeit grundlegend. Bei uns können nur Menschen arbeiten, denen diese Grundhaltung selbstverständlich ist. Deshalb beschäftigen
wir auch Angehörige anderer Religionsgemeinschaften, zum Beispiel Muslime
oder Juden, und natürlich auch Menschen, die keiner Konfession angehören.
In den Bewerbungsgesprächen
prüfen wir sehr sorgfältig, ob
die Bewerberin oder der Bewerber zu uns passt.

Jubiläumsaktion:
Mit den Füßen beten – Fußwallfahrt der
Mitarbeiter
Am 11. April 2019 sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Bereiche der Caritas Hamm eingeladen, sich zu Fuß auf den Weg zu machen, um miteinander zu singen und zu beten, aber auch um einander
kennenzulernen, sich auszutauschen und Zeit gemeinsam zu verbringen.
Bereits zum dritten Mal findet diese Fußwallfahrt statt, die auf kreative Weise religiöse Impulse für die Arbeit in der Caritas setzt. Der Weg
führt im Jubiläumsjahr von der Kirche St. Bonifatius in Werries nach
St. Antonius in der Geithe. Nach einem Gottesdienst in der Kirche
klingt der Nachmittag bei Kaffee und Kuchen in der gegenüberliegenden Gaststätte aus ...

Lass auch durch mich die barmherzige Liebe Gottes
erfahrbar werden – in der Zusammenarbeit mit meinen
Kolleginnen und Kollegen und im Dienst an
den mir anvertrauten Menschen.
Segne meine Arbeit, meine Gespräche und Begegnungen
am heutigen Tag, im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
Amen.
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Was machen Sie bei der Caritas?

„Die Caritas ist die gelebte Nächstenliebe
eines Christen, in der etwas von Gott
spürbar werden soll.”

Seit 18 Jahren bin ich als Pfarrer in verschiedenen Gemeinden mit den Aufgaben der Caritas betraut und hege eine enge Zusammenarbeit mit dem Caritasverband. Hier bestellte mich auch der Erzbischof zum beratenden Mitglied in
den Caritasrat, und in einem Übereinkommen mit den Pfarrern dieser Stadt
wurde ich zum Caritaspfarrer der Stadt Hamm ernannt.

Und was machen Sie als Caritaspfarrer genau?
Auf der ehrenamtlichen Seite entsteht zurzeit ein Caritas-Netzwerk für die
ganze Stadt Hamm, das ich mit Verantwortlichen aus den verschiedenen Räumen auf den Weg bringe. Gleichzeitig bin ich im Verwaltungsrat der caritas
wohnen & pflegen in hamm ggmbh und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Ambulante Caritas Pflegedienste Hamm gGmbH.

Die Caritas feiert 2019 ihr 100-jähriges Jubiläum. Was ist – Ihrer
Meinung nach – die größte Herausforderung und Aufgabe der
Caritas in unserer Zeit?

Ludgerus Poggel
55 Jahre
Pfarrer der Kirchengemeinden
St. Laurentius und St. Peter und Paul

Seite 44 | 100 Jahre Caritas Hamm – damit niemand am Rand steht

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 und die nötige Nähe für den Einzelnen zu schaffen und aus dem Geist Gottes heraus zu handeln.

Seit 1994 gibt es die Franziskusküche der Caritas, benannt nach
Franz von Assisi, dem Heiligen der Armen. Welche Bedeutung hat
der heilige Franziskus für Sie persönlich?

Franz von Assisi ist ja auch der Namenspate von Papst Franziskus. Wie beurteilen Sie die Rolle dieses doch sehr außergewöhnlichen Papstes für die katholische Kirche?
Papst Franziskus versucht wie der heilige Franziskus in damaliger Zeit –
symbolisch, aber auch konsequent – neue Wege in der katholischen Kirche
zu gehen. Dies macht er deutlich durch einen einfacheren Lebensstil, durch
ein nicht so distanziertes und ein menschlicheres Auftreten, welches Nähe
vermittelt, und durch sein pastorales Handeln, z. B. bei seinen Reisen, an den
Orten, die er aufsucht, und in seinen Katechesen und Predigten. Das Jahr der
Barmherzigkeit war hier sicher das bisherige größte Zeichen seines Pontifikats.

Papst Franziskus scheint das Wirken des heiligen Franziskus als
Vorbild für seine Führungsaufgabe in der Kirche gewählt zu haben. Inwieweit glauben Sie, dass sein Auftreten und Wirken auch
unsere Gesellschaft beeinﬂussen?
Der Papst ist sicher nicht nur für die Christenheit immer noch eine moralische
Instanz, sondern auch für die ganze Welt. So versucht er, nicht nur innerkirchlich, sondern auch politisch zu wirken. Hier gilt es, Menschen zu schützen vor
Terror, Krieg und Gewalt, sich auf die Seite der unter Hunger und Not leidenden Bevölkerung zu stellen, den Wirtschaftssystemen der westlichen Welt
den Spiegel vorzuhalten und auch hier in Wort und Tat Zeichen zu setzen, die
dies deutlich machen.

Seit Kindesbeinen kenne ich durch Familienangehörige die Ordensgemeinschaft der Franziskaner. Der konsequente Armutsgedanke hat mich in der Jugend besonders fasziniert, und auch der Bezug von Franziskus zur Schöpfung
war für mich prägend. Erst später kam durch Papst Johannes Paul II. die Faszination, den heiligen Franziskus auch als Patron für den Frieden zu sehen.
Stellvertretend dafür stehen die religionsübergreifenden Friedensgebete.
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Franziskus

Potentialworkshop:
Christliche Identität

Der radikale Lebenswandel des Franz von Assisi bewegt und beeindruckt
Menschen bis in unsere Tage. Wenngleich wir mit diesem Heiligen eher zufällig in Berührung kamen – die Immobilie, in der früher die Geschäftsstelle war
und heute das Beratungszentrum untergebracht ist, liegt in der Franziskanerstraße –, gewinnt er doch zunehmend Bedeutung für uns. Nach ihm haben wir
beispielsweise die Sozialküche in der Brüderstraße benannt, deren frühere
Bezeichnung „Armenküche“ wegen der Stigmatisierung der Gäste immer häufiger in der Kritik stand.
Papst Franziskus, der natürlich bewusst den Namen des Heiligen angenommen hat, formulierte in seinem ersten Lehrschreiben „Evangelii Gaudium“
den Auftrag an seine Kirche, an die Ränder zu gehen, an die Grenzen der
menschlichen Existenz, „die des Schmerzes, die der Ungerechtigkeit, die der
Ignoranz, die der fehlenden religiösen Praxis, die des Denkens, die jeglichen
Elends“. Dieser Auftrag an seine Kirche entspricht auch unserer Vision von
einer Gesellschaft, in der niemand am Rand steht. Von beiden Personen – dem
Heiligen und dem Papst Franziskus – wollen wir uns inspirieren lassen in der
Auseinandersetzung mit der Frage, wie die christliche Identität unseres Verbandes von Mitarbeitenden gelebt und von Menschen, die zu uns kommen,
erfahren werden kann.
Daher begleitet uns die Person des heiligen Franziskus wie ein roter Faden
durch das Jubiläumsjahr. Im Januar gibt er uns Impulse im Rahmen des Potentialworkshops zur kirchlichen/christlichen Identität. Im April werden einzelne Stationen seines Lebens während der Fußwallfahrt der Mitarbeitenden
betrachtet. Im Juni schließen die Palliativtage mit dem musikalischen Sprechspiel „Bruder Tod“ ab, das die letzten Lebenstage des Heiligen in den Mittelpunkt stellt. Den Höhepunkt bildet im Herbst das Chorprojekt „Ein Mann aus
Assisi“.

Alle konfessionellen Einrichtungen stehen heute vor der Frage, was ihre
kirchliche bzw. christliche Identität ausmacht. Was macht explizit die Caritas
als kirchlichen Träger aus? Was bedeutet das für die Mitarbeitenden? Werden
die Einrichtungen als kirchliche Orte wahrgenommen?

DIE AUFFÜ

Jubiläumsaktionen:
Projektchor Franziskus

HRUNGEN:
22.09.19 |
17:00 Uhr
Versöhnung
skirche Hee
ssen
29.09.19 |
17:00 Uhr
Kirche St. Jo
sef (Westen
)
04.10.19 |
19:00 Uhr
Liebfrauenki
rche

Anlässlich des Jubiläums haben sich über 25 Mitarbeitende der Caritas zu
einem Chor zusammengeschlossen und mit dem Chor TonArt der evangelischen Versöhnungskirche in Heessen einen Projektchor gebildet.
Gemeinsam studieren sie das Sacro-Pop-Oratorium „Ein Mann aus Assisi“
von Ludger Edelkötter ein. Das Stück erzählt von Lebensstationen des
Heiligen, die auch noch nach mehr als 800 Jahren für uns von Bedeutung
sind. Franziskus hat seine Zeitgenossen provoziert, er hat polarisiert und
damit Zeichen gesetzt, die uns angesichts unserer heutigen gesellschaftlichen und globalen Herausforderungen nachdenklich stimmen können.

Solchen Fragen werden wir in unserem Potentialworkshop am 31. Januar
2019 nachgehen, an dem zwischen 60 und 70 Mitarbeitende aus allen Bereichen der Caritas Hamm teilnehmen werden.
Einzelne Situationen aus dem Leben des heiligen Franziskus geben Impulse zum Nachdenken und zur Diskussion.
Die Potentialworkshops haben ein bestimmtes Format und finden jeweils im
Januar statt, um Mitarbeitende an der Weiterentwicklung des Verbandes und an der Auseinandersetzung
mit bedeutsamen (Zukunfts-)Themen zu beteiligen.
Der Workshop im Jubiläumsjahr ist Auftakt eines
längeren Prozesses, in dem das Verständnis und
Merkmale der Kirchlichkeit der Caritas Hamm neu
erarbeitet werden.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei unseren Aufführungen!
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Caritas macht Spaß

„Lebensfreude ist keine Frage des Alters"
Die Aufgaben, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen, sind meistens ernst. Denn es geht in
unserer Arbeit häufig um existenzielle Fragen und
Probleme von Mitmenschen. Das hindert uns aber
nicht daran, Spaß zu haben oder zu verbreiten.

Caritas
macht Spaß
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In unseren Einrichtungen wie den Seniorenheimen
oder Kitas wird viel und gerne gefeiert. Lebensfreude ist keine Frage des Alters. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen und finden immer
wieder Gelegenheiten, miteinander zu feiern oder
schöne Dinge miteinander zu erleben.

Ein jährliches Highlight ist beispielsweise der
AOK-Firmenlauf, bei dem wir stets zu den größten
Läufergruppen gehören.
Im Jubiläumsjahr wird deshalb auch der Spaß nicht
zu kurz kommen – Spaß an den vielfältigen Veranstaltungen, die wir organisieren, Spaß bei den
Aktionen, die einzig und allein zum „Spaß haben“
geplant sind.
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Caritas macht Spaß

Jubiläumsaktion:
Caritas-Aktion-100

Caritas macht Spaß

Machen
Sie mit!

Machen
Sie mit!

Aus einer Ideenschmiede unter den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Caritas Hamm ging im Frühjahr 2018
eine Vielzahl von Ideen hervor, um das Jubiläumsjahr abwechslungsreich zu gestalten.
Viele Ideen beschäftigten sich selbstverständlich mit der Jubiläumszahl
„100“. Daraus haben wir die Caritas-Aktion-100 entwickelt, bei der wir
in jedem Monat 2019 wenigstens eine Aktion organisieren werden, die
sich in irgendeiner Weise um die 100 dreht:
• 100 Meinungen – Familien im Wandel
• 100 mal vorlesen
• 100 Sekunden Flashmob zu einem aktuellen politischen Thema
• 100 Mütter frühstücken zusammen
• 100 weihnachtliche Taschen, gestaltet in unseren Einrichtungen
• 100 Tische zur Tafel der Solidarität
• 100 Stühle gestalten
Einige Aktionen finden Sie in diesem Heft.
Mit vielen weiteren Aktionen werden wir Sie überraschen!

100
Aktionen

Seite 50 | 100 Jahre Caritas Hamm – damit niemand am Rand steht

Jubiläumsaktion:
Vorlesetag in unseren
Einrichtungen

Machen
Sie mit!

Am 15. November findet in Hamm wieder der offizielle Vorlesetag in
verschiedenen Einrichtungen und Institutionen statt, an dem wir uns im
Jubiläumsjahr beteiligen.
Als Caritas-Aktion-100 werden „Prominente“ der Hammer Gesellschaft
und Stadtteile sowie Mitarbeitende 100 Vorleseangebote in unseren
Einrichtungen machen.

Das Jubiläum versüßen
Im Jubiläumsjahr bietet die Caritas Hamm eine kleine
Auswahl hochwertiger Pralinen zum Kauf an – ein kleines
„Dankeschön“ zum eigenen Verzehr und noch besser zum
Weiterverschenken.

Machen
Sie mit!

„Weil Vielfalt inspiriert“, so lautet die kleine Genuss-Kollektion, die
in vielen Sprachen „Danke“ sagt. Die Pralinenschachtel kann in allen
Caritas-Einrichtungen käuflich erworben werden. Der Erlös ist für die
Caritas-Initiative „Zeichen der Solidarität“ bestimmt, mit der Einzelfallhilfen ebenso finanziert werden wie soziale Projekte.

Jubiläumsaktion:
Rosenmontagsumzug
Jecken gibt es überall, auch in Hamm und auch in den Reihen der Caritas.
Sie haben Lust, das Jubiläumsjahr zum Anlass zu nehmen, als Fußgruppe
am Rosenmontagsumzug teilzunehmen.
Wir dürfen gespannt sein, wie viele Jecken es werden und ob sich die
Gruppe in die Caritas-Aktion-100 einreihen kann. Noch gespannter dürfen wir auf das karnevalistische Outfit sein.
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Caritas setzt Zeichen

„Wir mischen uns ein"
Als Verband, der ausschließlich in Hamm arbeitet,
sehen wir uns in einer besonderen Verantwortung
für soziale Fragen in unserer Stadt.

Caritas
setzt Zeichen
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Deshalb greifen wir immer wieder aktuelle Themen
auf und regen zur Diskussion an, um gute Lösungen für die Bürgerinnen und Bürger zu finden.
Wir wollen damit zugleich auch unseren Beitrag
für die Wiedergewinnung von Vertrauen in die Demokratie leisten. Sie lebt vor allem von der sachpolitischen Auseinandersetzung und einer guten
Streitkultur, von der Achtung der Andersdenkenden und dem Ernstnehmen unterschiedlicher Meinungen. Dadurch könnten Politik und Behörden
auf ihr extrem gestiegenes Steuerungsbedürfnis
verzichten und würden Wohlfahrt und Bürger viel

mehr beteiligen. Das entspricht nicht nur dem Sub
sidiaritätsprinzip, sondern fördert die Entwicklung
kreativer Ideen und Lösungen, die in einer vielfältigen Gesellschaft an jeder Ecke lauern.
Wir sind davon überzeugt, dass dadurch dem wachsenden Populismus der Nährboden entzogen werden kann. Auch deshalb mischen wir uns ein − zu
bestimmten Themen in Wahlkämpfen, zu neuen
Gesetzesvorhaben, zu Programmen und Aktivitäten, die die Lebensqualität in Hamm verbessern
sollen.
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„Wir befinden uns in einer Situation,
in der die Bevölkerung immer älter wird, in der
wir aber nicht mehr genügend Pflegefachkräfte
zur Verfügung haben.”

Was ist Ihre Aufgabe bei der Caritas?
Ich bin hauptamtlicher Vorstand bei der Caritas und Geschäftsführer der beiden Caritas GmbHs. Mein Hauptaufgabenfeld ist dabei die Altenhilfe.

Wo sehen Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit die größten
Herausforderungen?
Im Moment ist das ganz klar der Fachkräftemangel. Wir befinden uns in einer
Situation, in der die Bevölkerung immer älter wird, in der wir aber nicht mehr
genügend Pflegefachkräfte zur Verfügung haben. Auch die Auszubildenden
werden weniger, und dadurch bekommen wir Versorgungsengpässe. Hier die
richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtigen Konzepte auf den Weg zu
bringen – bei natürlich gleichbleibender Qualität –, das sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen.

War diese Entwicklung nicht absehbar?

Tobias Berghoff
41 Jahre
gelernter Krankenpfleger und
Diplom-Pflegewirt
Seine Aufgabe bei der Caritas:
Hauptamtlicher Vorstand
und Geschäftsführer der Caritas Hamm
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Das war absehbar. Und das ist auch der Punkt, an dem ich mit der Politik
hadere: Ich bin jetzt seit knapp 14 Jahren in der Wohlfahrtspflege tätig, und
seitdem reden wir darüber, dass es diese demografische Problematik gibt.
Es ärgert mich, dass erst jetzt ein Bundesgesundheitsminister sagt: „Ich habe
verstanden.“ Denn das war viel zu spät. Von daher gilt es nun erst recht, nicht
den Kopf in den Sand zu stecken, sondern gute Lösungen zu finden. Was aber,
so glaube ich, sehr, sehr schwierig wird.

Bedeutet das denn auch, dass es in den letzten Jahren ein immer
größerer Schwerpunkt Ihrer Arbeit geworden ist, für Pﬂegekräfte
ein attraktives Arbeitsumfeld zu schaﬀen?
Ja. Die eine Aufgabe ist, ein attraktives Arbeitsumfeld zu schaffen. Die andere
ist, dass sich natürlich die pflegerische Situation verändert hat. In stationären Alteneinrichtungen ist es so, dass wir früher Bewohner aufgenommen
haben, die zu einem Zeitpunkt X eingezogen sind und die wir dann zwei, drei
Jahre oder noch länger in ihrem Leben begleitet haben. Heute kommen die
Menschen meistens in der allerletzten Phase ihres Lebens mit einem hohen

pflegerischen Bedarf in unsere Einrichtungen. Oder sie werden aus dem Krankenhaus mit einem hohen pflegerischen Aufwand zu uns verlegt. Es kommen
Themen wie Heimdialyse oder künstliche Beatmung auf uns zu – was zum
einen zeigt, dass außerhalb der Krankenhäuser viel mehr möglich ist, was
aber auch zeigt, dass sich die Situation innerhalb der Krankenhäuser verändert hat. Heute wird viel schneller aus den Krankenhäusern entlassen.
Oft können ältere Menschen aber „einfach so“ zu Hause nicht adäquat versorgt werden. Das bedeutet, dass der Aufwand innerhalb einer pflegerischen
Einrichtung und das fachliche Know-How, das in der Altenpflege benötigt
wird, in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind.

Haben Sie als Wohlfahrtsverband nicht auch die Möglichkeit, an
dieser Stelle politischen Einﬂuss zu nehmen?
Ja. Die Caritas hat sich beispielsweise an dem neuen Ausbildungsgesetz für
Pflegekräfte beteiligt. Das heißt, dass wir demnächst nicht mehr aufteilen
zwischen Krankenschwester und Altenpflegefachkraft. Dann gibt es nur noch
den Pflegefachmann und die Pflegefachfrau. Wir wollen, dass der Beruf zum
einen auf attraktivere Beine gestellt wird und dass es zum anderen einfacher
wird, zwischen den Bereichen hin und her zu switchen. Auch wir als Caritas
Hamm sind ständig in Gesprächen mit Politikern. Das geht bis in den Landtag.
Hier berichten wir von unseren Erfahrungen und versuchen, so gut es geht,
politischen Einfluss zu nehmen.

Wenn Sie sich zum 100. Geburtstag der Caritas etwas wünschen
dürften: Was wäre das?
Ich würde mir wünschen, dass man sich auch in der Politik wieder mehr darauf
besinnt, dass Deutschland ein Wohlfahrtsstaat ist. Denn das scheint ganz aus
den Köpfen heraus zu sein. Stattdessen geht es immer mehr in die Richtung
Neoliberalismus. Ich bin der Meinung, dass existenzielle Bedürfnisse von
Menschen nicht über die Marktwirtschaft geregelt, also nicht am Markt verhandelt werden dürfen. Das gilt zum Beispiel für die Altenhilfe.
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Jubiläumsaktion:
100 Meinungen –
Familien im Wandel

Caritas setzt Zeichen

Machen
Sie mit!

Erziehungswerte in Familien sind so bunt und vielfältig wie Familien
selbst. Dabei fällt es Eltern gar nicht leicht, klar zu definieren, welche
Werte ihnen wichtig sind, oder diese in der Erziehung umzusetzen.
Als weitere Caritas-100-Aktion organisieren wir am 7. November 2019
einen Eltern-Talk nach dem Format des „Fishbowls“, mit dem wir schon
einmal 2017 eine spannende Wahlveranstaltung zum Thema Bildung
durchgeführt haben.
Ziel ist, über die veränderten Herausforderungen für Familien in unserer Zeit und erforderliche Rahmenbedingungen in der Stadt Hamm zu
diskutieren.

100
Aktionen
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Machen
Sie mit!

Ethische Fallbesprechung zur
Obdachlosigkeit
Was tun, wenn Obdachlose
Hilfe verweigern, die sie dringend bräuchten?

Die zweite Runde fand nur im Kreis der Fachkräfte statt. Nach Abwägung der
relevanten ethischen Prinzipien war zur Entlastung aller klar, dass Obdachlose, die Hilfe verweigern, die Verantwortung für die Folgen tragen, nicht die
Fachkräfte, die mit ihnen arbeiten. Am Ende des Beratungsprozesses standen
auch ganz konkrete Ideen und Lösungen, mit denen die Lage von Obdachlosen in Hamm weiter verbessert werden kann.

Machen
Sie mit!

Am 9. März 1943 sind aus dem Kinderheim Vorsterhausen im Hammer
Westen zwei Sinti-Kinder ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert
worden. Dieses Kinderheim hat die Caritas Hamm in den 80er-Jahren
übernommen.

Einerseits haben sie ein
Recht auf Selbstbestimmung.
Andererseits haben Träger,
die sich um Obdachlose
kümmern, den Auftrag der
Fürsorge.
Ein ethisches Dilemma, vor
dem Mitarbeitende fast
täglich stehen. Um mehr Handlungssicherheit zu bekommen, hat die Caritas
Hamm eine ethische Fallbesprechung organisiert – eine Methode, um ethische
Konflikte zu lösen. Die erste Runde fand öffentlich statt. Fachleute der Träger
haben das Dilemma unter externer Moderation beraten.

Jubiläumsaktion:
Gedenken der Deportation von
Sinti-Kindern

Heute steht am ehemaligen Standort der Einrichtung das Caritas Pflegeheim St. Vinzenz-Vorsterhausen. Im Jubiläumsjahr greifen wir dieses
Ereignis zum ersten Mal bewusst auf und wollen damit verhindern, dass
es in Vergessenheit gerät.

Jubiläumsaktion: Flashmob

Am 9. März 2019 werden wir der Kinder gedenken, einen Gedenkstein im
Außengelände aufstellen und ein Zeichen gegen Ausgrenzung – gestern
und heute – setzen.

Nach unserem ersten Flashmob im Jahr 2017 auf dem Wochenmarkt an
der Pauluskirche zur Kampagne „Gute OGS darf keine Glückssache sein“
haben wir Geschmack an diesem Format gefunden.
Deshalb planen wir auch im Jubiläumsjahr eine solche Aktion. Thema und
Anlass stehen noch nicht fest. Wir warten ab, welches sozialpolitische
Thema 2019 für uns eine Brisanz hat, auf die es sich lohnt mit einem
Flashmob aufmerksam zu machen. Lassen Sie sich überraschen!

100 Jahre Caritas Hamm – damit niemand am Rand steht | Seite 57

Caritas bedeutet Solidarität

Caritas bedeutet Solidarität

„Ehrenamtliche bringen Kompetenzen ein"
In der Caritas hat die Mitarbeit von ehrenamtlichen
Frauen und Männern einen hohen Stellenwert.
Im Verständnis der Caritas darf das Ehrenamt die
hauptamtliche Arbeit nicht ersetzen, sondern soll
sie ergänzen und unterstützen.

Caritas bedeutet
Solidarität
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Ehrenamtliche bringen ihre persönlichen Kompetenzen und einen Teil ihrer Zeit zum Wohle anderer
ein. Ihre Arbeit ist freiwillig und unentgeltlich und
unterscheidet sich dadurch von Honorartätigkeiten. Für die zahlreichen Ehrenamtlichen in der
Caritas ist diese Arbeit konkreter Ausdruck von
Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe. Durch ihr Engagement setzen sie ein Zeichen für mehr sozialen
Zusammenhalt in Hamm.

Ehrenamtliches Engagement ist in nahezu allen
Bereichen der Caritas Hamm möglich. Es eröffnet
neue Erfahrungsfelder und bietet Einblick in andere Lebenswelten.
Besonders große Einsatzfelder sind die Franziskusküche, in der Ehrenamtliche an 365 Tagen eine
warme Mahlzeit an Bedürftige ausgeben, sowie
das FAIR-Kaufhaus in Bockum-Hövel.
Für Jugendliche und junge Erwachsene ist seit einigen Jahren unser Netzwerk youngcaritas ein lohnenswertes Einsatzfeld.
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Caritas bedeutet Solidarität

„Ich freue mich immer ganz besonders, wenn
sich junge Menschen von der Freude an
sozialem Engagement anstecken lassen und
eigene Projektideen entwickeln.”

Susanne Föller
29 Jahre
Theologin
Ihre Aufgabe bei der Caritas:
Caritaskoordinatorin im Dekanat Hellweg,
youngcaritas-Netzwerkerin
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Bitte beschreiben Sie Ihr Tätigkeitsfeld bei der Caritas.
Ich bin Caritaskoordinatorin im Dekanat Hellweg und vernetze die Arbeit
der Ehrenamtlichen an der Schnittstelle zu den Kirchengemeinden und in
unserem Verband. In dieser Funktion leite ich u. a. die Franziskusküche und
youngcaritas – ein Netzwerk junger Engagierter. Mit meinem Kollegen Dieter
Staufenbiel leite ich darüber hinaus das FAIR-Kaufhaus Bockum-Hövel. Dort
koordiniere ich den Einsatz der Ehrenamtlichen und biete Sozialberatung an.

Was bedeutet Ehrenamtskoordination genau?
Die Ehrenamtskoordination beinhaltet eigentlich alle Abläufe, die auch im
Personalmanagement gefragt sind, angefangen von der Akquise neuer Ehrenamtlicher über die Einarbeitung und Schulung bis hin zur konkreten Einsatzplanung. Allein bei über 200 Ehrenamtlichen in der Franziskusküche und
über 50 Ehrenamtlichen im Kaufhaus ist das eine ganz besondere Herausforderung. Dazu gehören weiterhin das Angebot von Reflexionsgesprächen
über die ehrenamtlichen Einsätze oder die Verabschiedung von Personen, die
aus dem Dienst ausscheiden. Etwas anders gestaltet sich meine Arbeit mit
youngcaritas.

Was ist anders in der Arbeit mit ehrenamtlichen Jugendlichen?
Bei youngcaritas haben wir keine festen Termine, an denen – wie in den
klassischen Jugendverbänden – Gruppenstunden stattfinden. Bei uns ist jedes
Treffen zugleich auch immer eine (soziale) Aktion. Jeder ist dabei genauso
für eine einzelne Aktion willkommen wie für ein längerfristiges Engagement.
So lernt man immer wieder neue Leute kennen. Es gibt zwar einen „Kern“
von jungen Engagierten, aber bei jeder Aktion findet sich das Team neu.
Man könnte sagen, dass bei youngcaritas der Fokus mehr auf dem Inhalt und
weniger auf der Gruppendynamik liegt. youngcaritas-Aktivitäten haben das
Ziel, das soziale sowie sozialpolitische Interesse von Jugendlichen zu fördern und zu unterstützen. Außerdem ist es uns ein Anliegen, gemeinsam mit
jungen Menschen kreative, neue und unkomplizierte Engagementformen zu
entwickeln.

Mit so viel Flexibilität lassen sich Franziskusküche und
FAIR-Kaufhaus sicherlich nicht organisieren. Worin besteht die
Herausforderung in diesen Bereichen?
In der Franziskusküche stehen wir vor einem großen Generationswechsel.
Über Jahrzehnte haben wir die Essensausgabe mit Gruppen aus den katholischen und evangelischen Kirchengemeinden sichergestellt. Inzwischen
verabschieden sich viele Gruppen aus diesem Dienst, weil ihre Mitglieder ein
Alter erreicht haben, in dem die Aufgabe schwerfällt. Stattdessen engagieren
sich z. B. kleine Gruppen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Hammer
Unternehmen, die für eine Woche die Essensausgabe übernehmen. Das ist
eine zukunftsweisende Win-win-Lösung: Unternehmen zeigen und ermöglichen dadurch soziales Engagement in der Stadt, und wir können weiterhin
den Einsatz an 365 Tagen im Jahr absichern.
Im FAIR-Kaufhaus gibt es unterschiedliche Einsatzfelder für Ehrenamtliche –
z.B. in der Warenannahme und –sortierung, im Verkauf oder an der Kasse. Wir
haben den Anspruch, unser FAIR-Kaufhaus genauso professionell aufzustellen wie ein „normales“ Kaufhaus, was besondere Anforderungen an unsere
Ehrenamtlichen stellt. Hier gilt es, gut zu gucken, wer welche Fähigkeiten
mitbringt und in welchem Bereich er oder sie gut einsetzbar ist. Dafür bin ich
in einem engen Austausch mit unseren ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Wir
schulen regelmäßig und reflektieren unsere Arbeitsweise.

Wo erleben Sie in Ihrem Beruf die größte Freude?
Ich freue mich immer ganz besonders, wenn sich junge Menschen von der
Freude am sozialen Engagement anstecken lassen und eigene Projektideen
entwickeln. So ist zum Beispiel eine Engagierte von youngcaritas zufällig auf
eine Caritas-Wohngruppe für Kinder aufmerksam geworden, und in ihr wuchs
der Wunsch, den Kindern etwas Gutes zu tun. Nach Rücksprache mit der zuständigen Kollegin ist daraus jetzt ein Begegnungsnachmittag entstanden,
an dem wir uns für die Kinder Zeit nehmen, mit ihnen basteln, backen und
spielen.
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Machen
Sie mit!

Jubiläumsaktion:
Tafel der Solidarität

Unter dem Motto „Platz für alle“ findet im Jubiläumsjahr am
17. Mai 2019 zum 3. Mal die „Tafel der Solidarität“ auf dem Marktplatz
vor der Pauluskirche statt.
DIE IDEE:
„Tisch reservieren – Gäste einladen – Picknick mitbringen“ – und den
Marktplatz in einen gastlichen Ort verwandeln, der zu Begegnungen und
Gesprächen, zum Kennenlernen und zum gemeinsamen Essen einlädt.
SO FUNKTIONIERT ES:
Wir stellen für eine Spende von 25 Euro eine Festzeltgarnitur zur Verfügung. Sie laden sich Gäste ein und bringen Essen und Getränke mit.
Kommen Sie mit Ihren Freunden und Tischnachbarn ins Gespräch, teilen
Sie Ihr Essen, und setzen Sie gemeinsam ein Zeichen für mehr Solidarität
in unserer Stadt!
Höhepunkt der Aktion wird die Versteigerung von künstlerisch
gestalteten Stühlen sein (siehe auch
Artikel ganz rechts).
Reservierungen
sind schon jetzt möglich:
Elisabeth Wulf
Tel. 144-220
wulf@caritas-hamm.de
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youngcaritas

Spenden sind Zeichen der Solidarität

youngcaritas ist ein Netzwerk von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus
Hamm und Umgebung, die sich für eine gute Sache einsetzen wollen – vor der
eigenen Haustür oder über Grenzen hinweg.

Um auf akute Notlagen schnell reagieren zu können oder Hilfen zu geben,
wenn kein anderer hilft, um neue caritative Projekte anzuschieben oder zeitweise einzuspringen, wenn Unterstützung ausfällt, hat die Caritas Hamm die
Initiative „Zeichen der Solidarität“ ins Leben gerufen. Mit Spenden zugunsten
dieser Initiative wird die Caritas Hamm in die Lage versetzt, spontan und flexibel zu helfen, wo Hilfe schnell und unbürokratisch gebraucht wird.

Mit youngcaritas-Aktivitäten verfolgen wir im Verband das Ziel, das soziale sowie sozialpolitische Interesse und Engagement von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen zu fördern und zu unterstützen. Außerdem ist es uns ein
Anliegen, gemeinsam mit jungen Menschen kreative, neue und unkomplizierte Formen des Engagements zu entwickeln.
Dafür finden verschiedenste Projekte und Aktionen statt. Junge Ehrenamtliche beteiligen sich an Aktivitäten, die NRW- oder bundesweit von youngcaritas organisiert werden, wie z.B. die „Old Mobile“-Aktion, bei der 347 alte
Handys im Jahr 2017 zum Recyclen gesammelt wurden. Oder die „Stifte machen Mädchen stark“-Aktion, in deren Rahmen in einem Jahr 11 kg alte Stifte
zusammenkamen. Daneben plant youngcaritas auch eigene Aktivitäten nur
für Hamm. Sie helfen z.B. bei einer Olympiade für Senioren in einem der Caritas-Altenheime, richten ein Grillfest für Gäste der Franziskusküche aus oder
unterstützen junge Mütter aus einer Mutter-Kind-Wohngruppe beim Basteln
von Adventskalendern für ihre Kinder.
Darüber hinaus sind interessierte Schulen, Firmgruppen, Jugendgruppen
und -verbände sowie soziale Einrichtungen herzlich eingeladen, youngcaritas-Themen aufzugreifen. Gemeinsam kann überlegt werden, welche Ideen
es gibt, wie Vernetzung und Umsetzung vor Ort angegangen werden können,
und wie sich konkrete Aktionsideen realisieren lassen.
Kontakt:
Susanne Föller, Tel. 02381 144-220
foeller@caritas-hamm.de
www.youngcaritas.de/hamm
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„Kids Pott“ ist ein Spendentopf, mit dem die Caritas die Chancengerechtigkeit
insbesondere benachteiligter Kinder in Hamm verbessern will. Kinder sind
unsere Zukunft. Um diese Zukunft künftig auch aktiv und eigenverantwortlich gestalten zu können, brauchen Kinder die Erfahrung von Liebe, Vertrauen,
Achtung und Wertschätzung, aber auch den Zugang zu Bildung und die Möglichkeit, die in ihnen grundgelegten Fähigkeiten und Begabungen zu entwickeln. Mit „Kids Pott“ ermöglichen wir benachteiligten Kindern beispielsweise
die Teilnahme am Mittagessen in Kita oder OGS, die Unterstützung beim Kauf
von Schul- und Lernmaterial oder bei der Finanzierung von Ausflügen, Klassenfahrten und Ferienfreizeiten, die individuelle Förderung durch Hausaufgaben- oder Nachhilfe, die Ausstattung mit Kleidung
oder die Ermöglichung zum Besuch von Sportvereinen oder Kulturveranstaltungen – es
geht darum, Ausgrenzung von Anfang an
zu vermeiden und soziale Teilhabe zu ermöglichen.
Wir freuen uns über Unterstützung unserer Arbeit durch Spenden auf „Zeichen
der Solidarität“, IBAN: DE70 4105 0095
0000 0555 58, speziell für Kinder unter
dem Stichwort „Kids Pott“. Spenden sind auch
online über unsere Internetseite möglich.

Jubiläumsaktion:
100-Stühle-Aktion

Machen
Sie mit!

Bis Mitte Mai 2019 sollen insgesamt 100 Stühle in unseren Einrichtungen durch namhafte Künstler und Hammer Bürger künstlerisch gestaltet
werden, um sie im Rahmen der „Tafel der Solidarität“ zu versteigern und
zu verkaufen.
Unter dem Motto „Platz für alle“ stellen die Stühle einen symbolischen
Appell für eine offene Gesellschaft in Hamm dar. Der Erlös des StühleVerkaufs kommt unserer Initiative „Zeichen der Solidarität" zugute, die
spontane und flexible Hilfe in akuter Notlage ermöglicht. Gestalten Sie
mit und werden Sie kreativ!
Interessenten wenden sich an:
Elisabeth Wulf, Tel. 144-220, wulf@caritas-hamm.de
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Caritas ist agil

Caritas ist agil

„Potenziale zur Entfaltung bringen"
Das Sozial- und Gesundheitswesen befindet sich
in Deutschland derzeit in einem großen Veränderungsprozess. Zahlreiche gesetzliche Neuerungen,
die natürlich erhebliche Auswirkungen u. a. auf die
Finanzierung der Leistungen haben, erfordern in
vielen Bereichen ein Umdenken und eine Neuausrichtung.

Caritas ist agil
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Ein Verband wie die Caritas wird heute wie ein
Unternehmen geführt, um den vielfältigen Anforderungen weiterhin gewachsen zu sein. Um das
Unternehmen Caritas zielorientiert weiterzuentwickeln, haben wir in den letzten Jahren verschiedene
Steuerungsinstrumente wie z.B. die Balanced
Scorecard eingeführt. Jeweils in einem Zeitraum

von fünf Jahren stehen bestimmte strategische
Ziele im Vordergrund, an denen sich die einzelnen
Bereiche der Caritas ausrichten.
Ausgehend von neurobiologischen Erkenntnissen
über das Verhalten von Menschen in Organisationen, haben wir Prinzipien festgelegt, die in unserer
Unternehmenskultur eine besondere Ausprägung
entwickeln sollen. Sie zielen letztendlich darauf ab,
die Potenziale der gesamten Organisation sowie
der einzelnen Mitarbeitenden zu identifizieren und
zur Entfaltung zu bringen. Es zeichnet sich ab, dass
daraus sogar eine eigene Unternehmensphilosophie entstehen kann, die die Caritas zukunftsfähig
halten soll.
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Was ist Ihre Aufgabe bei der Caritas?
Ich bin hauptamtlicher Vorstand bei der Caritas und Geschäftsführer der
beiden Caritas GmbHs. Meine Schwerpunkte liegen in unseren Fachbereichen
Soziale Hilfe und Jugendhilfe sowie in den Querschnittsaufgaben Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmensentwicklung.

Sie entwickeln derzeit eine Unternehmenskultur auf der Basis
von Erkenntnissen aus der Neurobiologie. Wie muss man sich das
vorstellen?

Elmar Marx
51 Jahre
Bankkaufmann und Dipl.-Theologe
Seine Aufgabe bei der Caritas:
Hauptamtlicher Vorstand und Geschäftsführer der Caritas Hamm
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„Je vielfältiger eine Organisation aufgestellt ist – in ihren
Bereichen und auch unter den
Mitarbeitenden –, umso höher
ist das Kreativitätspotenzial.”

Ich bin auf den Ansatz der sogenannten Kollektiven Intelligenz gestoßen, der
besagt, dass wir individuell mit unseren neurologischen Verarbeitungsmöglichkeiten heute nicht mehr in der Lage sind, die Komplexität unserer Welt zu
erfassen. Deshalb gilt es, die Intelligenz einer Organisation, d. h. das Potenzial
und die Kompetenz aller, zu nutzen und zu aktivieren, um neue Lösungen für
unsere Aufgaben und Fragestellungen zu finden. Ich bin auf diesen Ansatz
beim Neurobiologen Gerald Hüther gestoßen, der in seinem Buch „Kommunale
Intelligenz“ einen Zusammenhang zwischen der Funktion des Gehirns und
einer Gemeinschaft, Kommune oder Organisation hergestellt hat. Ihre Veränderungsfähigkeit steigt, je ausgeprägter folgende drei Merkmale sind:
Die gute und intensive Vernetzung möglichst aller Bereiche, eine ebenso gute
und intensive Beziehungskultur und eine gemeinsame Vision. Dabei spielt die
Vielfalt eine ganz besondere Rolle. Auch hier gilt: Je vielfältiger eine Organisation aufgestellt ist – in ihren Bereichen und auch unter den Mitarbeitenden – umso höher ist das Kreativitätspotenzial.

Identifikation mit unserem Unternehmen und die Bereitschaft zum Mitgestalten steigen. Bei den jährlichen Mitarbeiterjahresgesprächen sind die Potenziale der Mitarbeitenden und Überlegungen zu Perspektiventwicklungen
regelmäßig Thema und fließen in die Personalentwicklung ein. Unsere Vision,
dass niemand in Hamm am Rand stehen soll, steht nicht nur auf dem Papier,
sondern ist für viele Mitarbeitende echte Motivation. Bei der Weiterentwicklung unserer Organisation treibt uns diese Vision definitiv an.

Sie sagen, dass sich aus diesen Ansätzen eine eigene Unternehmensphilosophie entwickelt. Woran machen Sie das fest?
Mich beeindruckt besonders, dass die unterschiedlichsten Maßnahmen, die
wir in den letzten Jahren zur Weiterentwicklung des Unternehmens eingeleitet haben, immer mehr ineinandergreifen und ein großes Ganzes werden.
Ich kann sogar eine theologische Grundlage ausmachen, die für uns als kirchlicher Träger natürlich nicht unbedeutend ist. Potenziale entdecken und zur
Entfaltung bringen, Vielfalt entwickeln und leben, vernetzen und Beziehungen gestalten – das sind alles Merkmale, die der Lehre vom Heiligen Geist entsprechen. Theologisch sage ich: Wo dem Heiligen Geist Raum gegeben wird,
da bringt er etwas zur Entfaltung, da entstehen Dinge, die man vorher gar
nicht gedacht oder geahnt hat. Und das ist genau unsere Erfahrung! In unserem Unternehmen beginnen ganz bestimmte Werte und Merkmale zu leben,
die von immer mehr Mitarbeitenden geteilt und mitgetragen werden.

Und wie setzen Sie das konkret um?
Wir entwickeln bereits seit einigen Jahren Arbeits- und Kommunikationsstrukturen, in denen wir bewusst auf die Mischung der Mitarbeitenden achten,
sodass möglichst viele unterschiedliche Bereiche vertreten sind – z. B. in der
Führungskräfteentwicklung oder bei Workshops. Auf diese Weise haben wir
unsere Strategiekarte, das Leitbild oder Aktionen im Rahmen unserer Kampagne „Mitte ist überall“ erarbeitet. Inzwischen ist deutlich zu spüren, wie die
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Caritas ist mobil

Arbeitgeber-Check!
Gehaltszahlung nach Tarif
Betriebliche Altersversorgung (KZVK)
Schichtzulage
Zusatzurlaub für Schichtdienst
Krankengeldzuschuss
Bezahlte Nacht-/Sonntags- und
Feiertagszuschläge

Caritas
Hamm

36 Tage Urlaub (bei einer 6-Tage-Woche)












3 Tage Exerzitien



Freistellung für familiäre Angelegenheiten
(z. B. kirchliche Eheschließung)



Zeitwertkonten

Faktenwand
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Du arbeitest noch nicht bei der Caritas?
Du bist unzufrieden in deinem Job?
Du suchst eine neue Herausforderung?

Günstige Tarife bei den Versicherern im Raum
der Kirchen (VRK), z. B. Berufsunfähigkeitsversicherung oder Krankenzusatzversicherung
Vergünstigungen in Hamm
(z. B. Fitnessstudio)



Mach den Arbeitgeber-Check!

Vergünstigungen auf der Einkaufsplattform
der Kirchen www.wgkd.de



Feiern besonderer Dienstjubiläen
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Freistellung zur Fortbildung gemäß
Bildungsurlaubsgesetz

Beihilfe bei der Geburt eines Kindes
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30 Tage Urlaub (bei einer 5-Tage-Woche)
Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie
Leistungsentgelt
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Unser Leitbild hängt
nicht nur an der Wand.
Wir legen Wert darauf,
dass es gelebt wird.

Wir haben eine Vision,
die uns antreibt:
Niemand soll in Hamm
am Rand der Gesellschaft stehen.

Wir haben einen
internen Arbeitsma
rkt:
Unsere vielfältigen
Einsatzfelder bieten Mitarbeite
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sich weiterentwick
eln wollen, berufliche Persp
ektiven.

Wir stellen
bewusst Me
nschen
unterschied
licher Kultu
ren,
Religionen
und Konfess
ionen
ein, weil Vie
lfalt Kreativ
ität
fördert und
unserer Gese
llschaft ents
pricht.


espräche
n Jahresg
Wir führe
eitenden
ren Mitarb
mit unse
was sie
n ihnen,
e
g
a
s
d
n
u
en.
gut mach

In stürmisch
en
Zeiten ist F
ührung
wichtig. De
shalb entwickeln wir
unsere Füh
rungskräfte
gezielt und
regelmäßig
weiter.
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Danke für Ihr Interesse

Danke
für Ihr Interesse!

Caritas Hamm
Damit niemand
am Rand steht !
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Caritas Hamm
Caritasverband Hamm e.V.
Brüderstraße 70
59065 Hamm
Tel.: 02381 144-102
www.caritas-hamm.de

Besuchen Sie uns in den sozialen Medien:
instagram.com/caritas_hamm/
facebook.com/caritas.hamm/

