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Grußwort

Grußwort der Vorsitzenden
Liebe Mitglieder im Caritasverband, liebe Leser*innen dieses Berichtes!
WIR > ICH, so konnten wir uns vergangenes Jahr mehrfach angesprochen fühlen, auch
über unser Großplakat an der Louisenstraße. Im Rahmen der Kampagne des LandesCaritasverbandes für Oldenburg e.V. wurde thematisiert, dass es gesellschaftlichen
Zusammenhalt nicht gibt, wenn persönliche Interessen grundsätzlich über die gemeinsamen gestellt werden. Dies gilt für alle Lebensbereiche, insbesondere aber auch für
unsere soziale Arbeit, indem wir diejenigen als Mensch ohne Vorbehalte annehmen,
deren Lage oder Fähigkeiten es nicht ermöglichen, ohne Unterstützung ihr Leben zu
bewältigen. Und wenn wir ehrlich sind, unsere gesellschaftliche Entwicklung ist nicht
so, dass es des dringenden Hinweises auf Fairness, Rücksichtnahme und Solidarität
nicht dauernd bedürfte. Die für 2020 angelaufene Kampagne nimmt dies auf und
fordert „Sei gut, Mensch“!
Als Caritasverband, der im Jahre 2020 auf 100 Jahre Caritasarbeit in Delmenhorst
zurückblicken wird, können wir dies nur unterstreichen. Unsere Arbeit lebt von gutem
Hauptamt, ebenso wichtig sind aber die zahlreichen Ehrenamtlichen, die in verschiedenen Bereichen unserer Arbeit regelmäßig Zeit und Kraft einbringen, um sich der
Mitmenschen anzunehmen. Aus Erfahrung wissen wir, dass dies auch mit Ärger und
Frust verbunden sein kann. Umso mehr danken wir allen Beteiligten, dass sie den Mut
nicht sinken lassen, ihre freiwillig übernommenen Aufgaben jederzeit ernst nehmen
und ihren Teil beitragen für eine lebenswerte Gesellschaft. Genau dieses Erleben lässt
uns immer wieder Mut fassen, wenn neue Aufgaben sich stellen oder ein weiterer
Anlauf in einer Sache nötig ist. Für unsere Mit-Menschen „bleiben wir dran“ und
zeigen uns als zugewandter und tatkräftiger Teil der Kirche.
Bleiben Sie uns verbunden, es geht uns alle an!
Ihre
Gerlinde Wilms
Vorsitzende
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Schwangerschaftsberatung
Der Beratungsauftrag der Katholischen Schwangerschaftsberatung basiert auf der
Grundlage des Schwangerschaftskonfliktgesetzes und der Bischöflichen Rahmenkonzeption „Ja zum Leben“. In vielfältiger Weise setzt sich der Beratungsdienst
für den Schutz des Lebens ein. Jede Frau und jeder Mann hat das Recht auf Beratung
zu Fragen der Schwangerschaft, Geburt und Familienplanung. Um den Start ins
Familienleben zu erleichtern, bietet die Schwangerschaftsberatung Schwangeren bzw.
(werdenden) Eltern bis zum dritten Lebensjahr des Kindes ein umfassendes Unterstützungsangebot: Beratung, Begleitung und konkrete Hilfen - kostenlos, unabhängig
von Religion und Nationalität, vertraulich und wenn gewünscht auch anonym. Neben
der Einzelfallberatung bietet die Schwangerschaftsberatung sexualpädagogische
Gruppenarbeit für Kinder und Jugendliche an.

Leistungsangebot
Leistungsangebot
derder
SchwangerschaftsSchwangerschaftsberatung
beratung

Nach der
Geburt bis
3. Jahr des
Kindes





Vor einer
Schwangerschaft



Sexualpädagogische Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche
Familienplanung

Geburt
Schwangerschaft

Beratungsbedarf nach
Geburt des Kindes
Trauerbegleitung nach
Verlust des Kindes
durch Fehl- oder Totgeburt sowie nach
Abbruch











Konfliktsituationen während der
Schwangerschaft
Fragen zu Schwangerschaft
und Geburt
Pränataldiagnostik
Vertrauliche Geburt
Besondere Belastungssituationen
Existenzsicherungsfragen
Sozialrechtliche Fragesellungen
Vermittlung zu anderen Fachdiensten
Finanz- und Sachhilfen

Die Schwangerschaftsberatung sichert die Qualität ihrer Leistungen durch den Aufbau eines
internen Qualitätsmanagements ab und entwickelt dieses kontinuierlich fort. Im Berichtsjahr
fanden insgesamt zwei überregionale QM-Arbeitstreffen statt. Zur qualitativen Weiterentwicklung der Schwangerschaftsberatung gehören die fachspezifischen Fortbildungen,
kollegiale Beratung und Supervision der Beratungskräfte. Außerdem wirkt die Schwangerschaftsberatung in unterschiedlichen regionalen sowie überregionalen Arbeitskreisen mit.
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Schwangerschaftsberatung
Daten, Fakten und Entwicklungen
349 Frauen, Männer und Familien haben im vergangenen Jahr erstmalig das
Beratungsangebot genutzt, um sich auf die Elternschaft vorzubereiten, sich über
familienfördernde Leistungen zu informieren oder Unterstützung in Not- und
Problemlagen zu erhalten. Zwei Schwangere im existentiellen Schwangerschaftskonflikt und eine Ratsuchende nach einem Schwangerschaftsabbruch wurden durch
die Schwangerschaftsberatung begleitet.
Insgesamt fanden 872 individuelle Beratungsgespräche in der Einrichtung sowie 92
telefonische Beratungen statt. Neben der persönlichen Beratung bietet die Schwangerschaftsberatung digitale Beratungsangebote. Die Ratsuchenden haben die Möglichkeit
durch Online-Beratung anonym und zeitnah die Unterstützung durch die Schwangerschaftsberatung zu erfahren. Seit dem Frühjahr letzten Jahres beteiligt sich die
Beratungsstelle an der bundesweiten Chat-Beratung des Deutschen Caritasverbandes.
97 % der Ratsuchenden suchten die Beratungsstelle aufgrund einer Empfehlung aus
dem sozialen Umfeld, von Ärzten/Hebammen, sozialen Einrichtungen oder aufgrund
früherer Erfahrung auf.
Wie in den vergangenen Jahren war die Mehrzahl der Ratsuchenden verheiratet oder
lebte in einer Partnerschaft (78 % der Beratenen). Der Anteil der Beratungen von
(werdenden) Eltern mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit beträgt 59 % der
Gesamtberatenen und ist somit erneut gestiegen. 32 % der Ratsuchenden stammen
aus nicht-europäischen Ländern. Die Zahlen zeigen auf, dass die Schwangerschaftsberatung unabhängig von Nationalität und Konfession von neu eingewanderten
sowie ansässigen Migrantinnen aufgesucht wird. Um den Integrationsprozess von
(werdenden) Eltern mit einem Migrationshintergrund zu fördern, arbeitet die
Beratungsstelle u. a. mit den unterschiedlichen Migrationsdiensten zusammen,

14-17 Jahre

18-21 Jahre

27-34 Jahre

35-39 Jahre

22-26 Jahre

40 Jahre und älter

3%

2%

8%

15%

47%

25%

Abbildung 1: Alter der Ratsuchenden %

Zum Beratungszeitpunkt befanden sich 70 % der Schwangeren in keinem Beschäftigungsverhältnis (arbeitssuchend, Elternzeit, Hausfrau, etc.). 62 % der Ratsuchenden
waren (teilweise ergänzend zum Lohn) auf staatliche Transferleistungen, wie z. B.
Arbeitslosengeld, Grundsicherung, Kinderzuschlag, Wohngeld angewiesen.
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Schwangerschaftsberatung
Fehlende
Unterstützung

49%

Zukunftsangst

49%

Übergang
Elternschaft

56%

Fragen zur Vorsorge

63%

Finanzielle Hilfen

88%

Sozialrechtliche
Fragen

88%

Abbildung 2: Häufigste Anlässe der Kontaktaufnahme % (Mehrfachnennungen)

Information / Konkrete Hilfen / Unterstützung
Neben der Beratung und Weitergabe von Informationen an die (werdenden) Eltern
gehört die Erbringung konkreter Dienstleistungen zum Aufgabenspektrum des
Fachdienstes. Durch die Kontaktaufnahme vor der Geburt bietet die Katholische
Schwangerschaftsberatung die Chance einer präventiven Weichenstellung. Die
Beraterinnen übernehmen eine Brückenfunktion aus der Einzelfallhilfe zu weitergehenden Unterstützungsangeboten in Delmenhorst (Angebote der Frühen Hilfen,
Familienpaten, Hebammenzentrale, Jobcenter, Treffpunkte für Mütter, etc.).
Konkrete Hilfen
Behördenkontakte
Durchsetzung von Rechtsansprüchen
Frühe Hilfen
Vermittlung von Sachleistungen
Schul- und Berufsausbildung
Wohnraumbeschaffung

Anzahl
246
50
95
221
12
11

Zur Stabilisierung der Gesamtsituation von Ratsuchenden zählt auch die
Erschließung von finanziellen Hilfen, so konnte die Schwangerschaftsberatung
insgesamt 271 einkommensschwachen (werdenden) Eltern Finanzhilfen i. H. v.
139.100,00 € aus staatlichen und kirchlichen Stiftungen vermitteln.

Entwicklung eines neuen Flyers für Schwangere im SGB II-Bezug
Um einkommensschwachen Schwangeren eine Orientierungshilfe über die
staatlichen Leistungen nach dem SGB II zu bieten, wurde mit dem Jobcenter
Delmenhorst ein entsprechender Flyer entwickelt und in den sozialen Institutionen
in Delmenhorst ausgelegt.
Sexualpädagogische Präventionsarbeit
Ergänzend zu den Beratungsangeboten ist die sexualpädagogische Präventionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen eine wichtige Säule im Angebotsspektrum der
Schwangerschaftsberatung. Auf dem Weg der selbstbestimmenden Persönlichkeitsentwicklung ist es wichtig, dass Heranwachsende lernen, Bedürfnisse zu erkennen,
Fragen zuzulassen und Ängste in den Blick zu nehmen. Einen offenen Kontakt
und Austausch mit Jugendlichen schaffen und die Förderung von selbstverantwortlichem, selbstreflektierendem Denken, Eigenverantwortung, Selbstachtung und
Wertschätzung sind die Ziele unseres sexualpädagogischen Angebotes.
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Schwangerschaftsberatung
Im Berichtsjahr haben 40 sexualpädagogische Gruppenangebote in Delmenhorster
Schulen stattgefunden. Die Schulprojekte fanden in folgenden Schulformen statt:
Grundschulen, Hauptschule, Oberschule, Gymnasium, berufsbildende Schule und an
einer Förderschule. Das Projekt „Mein Körper – Veränderungen in der Pubertät“ für
Grundschulen bildete im Jahr 2019 einen Schwerpunkt in der Präventionsarbeit. Mit
den Schulprojekten des Caritasverbandes Delmenhorst wurden 598 Schüler/innen der
Stadt Delmenhorst erreicht. Mit einigen Schulen besteht eine langfristige Kooperation.

Präventionsprojekt: Ausstellung „Wenn Schwanger – dann ZERO!“
Alkohol gehört fast wie selbstverständlich zu unserem gesellschaftlichen
Leben. Leider besteht häufig Unwissenheit darüber, dass der Genuss auch geringer
Mengen von Alkohol in der Schwangerschaft, ungeborenes Leben schädigen kann.
Nach Angaben des Vereins „FASD Deutschland“ werden in Deutschland jährlich ca.
10.000 Babys mit den unheilbaren Folgen des mütterlichen Alkoholkonsums in der
Schwangerschaft geboren, die zu 100 % vermeidbar gewesen wären.
In der Zeit vom 25. bis 29. März 2019 haben die Schwangerschaftsberatung und der
FamilienHebammenDienst gemeinsam mit der AWO Delmenhorst und der Stadt
Delmenhorst im Kath. Gemeindehaus St. Marien mit der Ausstellung „ZERO!“ über
Schwangerschaft, FASD und die lebenslangen Folgen des mütterlichen Alkoholkonsums in der Schwangerschaft aufgeklärt.
Zur Eröffnungsveranstaltung
erschienen 63 Gäste und folgten u.a.
dem interessanten Vortrag der FASDFachkraft, Frau Edith StemmlerSchaich, zum Thema „Fetal Alcohol
Spectrum Disorders“ (FASD).

Abbildung 4 Foto Caritasverband Delmenhorst e. V.

Abbildung 3 Foto Caritasverband Delmenhorst e. V.

Mehr als 320 Besucher (zumeist Jugendliche)
informierten sich an den fünf Tagen in der
interaktiven Präventionsausstellung „ZERO!“
und an den unterschiedlichen Stationen. Ein
Begleitprogramm (Bücherecke, Wissensquiz.) rundete den Besuch der mobilen und
selbsterklärenden Ausstellung ab. Insgesamt
wurden neun zielgruppenspezifische Workshops mit Schulklassen von der Schwangerschaftsberatung durchgeführt.

Die Suchtprävention in der Schwangerschaft wird durchgängig in der psychosozialen
Beratung als auch in der sexualpädogischen Arbeit des Fachdienstes thematisiert. 2019
wurde die Präventionseinheit „Blau im Bauch“ entwickelt und wird in 2020 für die
Schulen bzw. Jugendgruppen in Delmenhorst angeboten.
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FamilienHebammenDienst
`Präventiver FamilienHebammenDienst` und
`Intensive Elternberatung` gem. 16 SGB XIII
Der FamilienHebammenDienst des Caritasverbandes Delmenhorst e.V. betreut
Schwangere und junge Mütter vor- und nachgeburtlich je nach Einzelfall bis zur Vollendung des ersten Lebensjahrs des Kindes.
Die Hilfe umfasst die Beratung und Betreuung von Schwangeren und jungen Müttern/
Familien in schwierigen Lebenslagen. Das Team besteht aus 3 Familienhebammen, die
für die Aufgabe speziell im Rahmen einer Weiterbildung ausgebildet wurden, einer
Dipl. Sozialpädagogin für die begleitende aufsuchende Hilfe im Rahmen von `Hilfen
zur Erziehung` und einer Dipl. Sozialpädagogin, als Koordinatorin, die im Rahmen dieser
Arbeit zur Kinderschutzfachkraft nach § 8a KJHG weitergebildet wurde.
Durch das interdisziplinäre Team kann auf die individuellen Problemlagen der
Schwangeren/ jungen Mütter eingegangen werden.
Die Betreuung umfasst die medizinische Beratung und Versorgung durch die Familienhebamme und die psychosoziale Beratung und Betreuung durch die Dipl. Sozialpädagoginnen. Der präventive FamilienHebammenDienst ist ein Teil der
`Delmenhorster Präventionsbausteine`.
Zielgruppe des Angebotes sind:

Minderjährige Schwangere, Mütter und Väter

Schwangere / Mütter mit Mehrfachbelastungen

Schwangere/Mütter mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Schwangere und junge Mütter mit einer Behinderung (Lernbehinderungen/ geistige
und körperliche Behinderungen)

Mütter mit kranken/behinderten Neugeborenen

Schwangere/Mütter mit psychischer Erkrankung
Im Berichtsjahr 2019 wurden insgesamt 51 Schwangere und junge Mütter/Familien
betreut. (präventive Hilfen und Hilfe zur Erziehung).
`Präventive Hilfen`
26 Familien wurden über die präventiven Hilfen, d.h. mit ca. einem Besuch pro Woche
(nach der üblichen intensiveren Wochenbettbetreuung) bis zum ersten Lebensjahr des
Kindes betreut. Davon waren 18 Frauen Erstgebärende, 8 Frauen hatten ein oder mehrere
weitere Kinder.
Das Stundenvolumen bei den präventiven Hilfen betrug 925,75 h Stunden. Von den 26
präventiv betreuten Frauen waren zu Beginn der Betreuung:
Jünger als 18 Jahre:
18 – 25 Jahre
26 Jahre und älter

1 Mutter
9 Mütter
16 Mütter
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FamilienHebammenDienst
Der Zugang zur Hilfe kommt auf unterschiedlichem Weg zustande.
23 der betreuten Familien meldeten sich selbst beim FamilienHebammenDienst, oft
nachdem sie von Verwandten oder Freunden, aber auch durch die Schwangerenberatungsstellen auf uns hingewiesen wurden. 2-mal wurde die Betreuung durch die Integrationslotsen vermittelt, einmal auf die Initiative eines Kindergartens .
Folgende Gründe für die Betreuung wurden im Erstgespräch von den (werdenden)
Müttern benannt:
Familiäre Überforderung
Psychische Erkrankungen
Fluchterfahrungen
Soziale Probleme z.T. bedingt durch die Schwangerschaft

10
5
3
15

Geistige/ körperliche Behinderung / Lernbehinderung der
Mutter
Migrationshintergrund
Hilfenotwenigkeit durch problematische Schwangerschaft/
Geburt
Massive finanzielle Probleme/ Überschuldung
Kind ist mit einer Behinderung geboren

5

Isolation/ fehlendes soziales Netz
Gewalterfahrungen / Gewalt in der Beziehung

4
3

Alleinerziehend
Obdachlosigkeit
Minderjährigkeit

6
/
1

10
6
(4 Mehrlingsgeburten)

4
2

(Mehrfachnennungen möglich)
Jünger als 18 Jahre
18 – 25 Jahre
26 Jahre und älter

3 Mutter
11 Mütter
11 Mütter

`Hilfen zur Erziehung`
Davon waren 16 Frauen Erstgebärende, 9 Frauen hatten ein oder mehrere Kinder, von
denen 10 Kinder nicht im Haushalt der Familie lebten.
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FamilienHebammenDienst
Folgende Gründe für die Betreuung wurden im Erstgespräch von den (werdenden)
Müttern benannt:
Familiäre Überforderung
Psychische Erkrankungen
Soziale Probleme z.T. bedingt durch die Schwangerschaft
geistige/ körperliche Behinderung/ Lernbehinderung der Mutter
Migrationshintergrund
Fluchterfahrung
Drogenabhängigkeit / Alkoholerkrankung/andere Süchte der
Mutter/ des Vaters/ des Partners
Hilfenotwendigkeit durch problematische
Schwangerschaft/ Geburt

10
13
8
4
6
1
3
6
Frühgeburten:5

Massive finanzielle Probleme/ Überschuldung
Kind ist mit einer Behinderung geboren
Isolation/ fehlendes soziales Netz
Gewalterfahrungen / Gewalt in der Beziehung
Alleinerziehend
Obdachlosigkeit
Minderjährigkeit

3
2
7
4
11
/
3
(Mehrfachnennungen möglich)

Im Berichtsjahr 2019 ist im Bereich `Intensive Elternberatung gem. § 16 SGB VIII` eine
relativ hohe Anzahl von diagnostiziert psychisch erkrankten Eltern zu verzeichnen, die
im Rahmen der Jugendhilfe Unterstützung im Alltag durch den Familienhebammendienst
erhalten. Oberste Priorität bei allen Hilfen ist das Kindeswohl. Die Familienhebamme
arbeitet in Absprache mit einer Dipl. Sozialpädagogin oder im Team mit einer weiteren
Familienhebamme im Auftrag des Fachdienstes 23, dem Allgemeinen Sozialen Dienst
der Stadt Delmenhorst mit der Familie. Die Intensität der Hilfe wird im Rahmen eines
Hilfeplangespräches mit der Familie vom Fachdienst 23 festgelegt. Eine Betreuung findet
dann je nach Bedarf zu Beginn im Schnitt mit 4 - 10 Wochenstunden statt. In diesem
Bereich sind jedoch auch, besonders zu Beginn der Hilfe bis zu 14 Stunden pro Woche
(d.h. Betreuung auch an Wochenenden) angefragt und geleistet worden.
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FamilienHebammenDienst
Schuldnerberatung oder der Frühförderung unverzichtbar. Deutlich wird bei der intensiven Elternberatung`, dass die Komplexität der Problemlagen in den Familien häufig
keine längerfristige, einjährige Betreuung möglich macht. Im Berichtsjahr mussten
einige Fälle nach wenigen Wochen Betreuung beendet werden, weil die Situation der
Familie eine Kindeswohlsicherung, z.B. bei Misshandlungen oder massivem Drogenkonsum der Eltern mit der von uns geleisteten ambulanten Hilfe nicht erreicht werden
konnte. Hier ist eine Beendigung der ambulanten Hilfe und die Umwandlung in eine
intensivere Hilfeform durch den Fachdienst 23 unumgänglich. Im Berichtsjahr ist
aufgrund unserer Einschätzung 6-mal die Empfehlung ausgesprochen worden, dass
Eltern in einer Mutter Kind Einrichtung betreut werden, da der Unterstützungsbedarf,
den die Eltern aufwiesen von uns nicht gedeckt werden konnte. Dies ist z.B. dann der
Fall, wenn die Kindesmutter aufgrund einer geistigen Behinderung oder schweren
psychischen Erkrankung mit der Bewältigung des Alltags Probleme hat und
intensivere Anleitung und Entlastung benötigt.
Auch im Jahr 2019 haben wir unseren DELFI Kurs im örtlichen Familienzentrum
„Villa“ der Stadt Delmenhorst in Kooperation mit der ev. Familienbildungsstätte durchgeführt. Der Kurs befasst sich mit der Entwicklungsförderung der Kinder z.B. mit der
Körperwahrnehmung im Schaum- oder Bällebad, mit der Entwicklung des passiven und
aktiven Wortschatzes, durch Reime und Singspiel etc. In der Gruppe finden die Eltern
Zeit sich für 1,5 Stunden auf ihr Kind zu konzentrieren und mit anderen Eltern in
Kontakt zu kommen Der Kurs ist, neben der aufsuchenden Hilfe, ein wichtiger Baustein in unserer Arbeit, da die betreuten Eltern in der Gruppe Bekanntschaften und
Freundschaften aufbauen können und einen Austausch über ihren fordernden Familienalltag haben. Für die Kinder steht die Entwicklungsförderung im Vordergrund, dabei
lernen die Kinder in ersten sozialen Kontakten mit Gleichaltrigen aufeinander zu
achten, etwas nachzuahmen und feste Rituale beim Ablauf der Gruppenstunde. Auch in
diesem Jahr haben wir wieder in den Räumen des Gemeindehauses in St. Marien unsere
Weihnachtsfeier mit Kindern, Eltern und auch einer Familienpatin feiern dürfen.
Herzlichen Dank dafür an die Kirchengemeinde, die uns tatkräftig unterstützt und trotz
der vielen anderen Aktionen in der Vorweihnachtszeit die Möglichkeit gibt, diese
besondere Gruppenstunde auszurichten.
Leider wird unsere Kursleiterin aufgrund beruflicher Veränderungen den Kurs nicht
weiter leiten können. Die ev. Familienbildungsstätte ist bemüht, eine neue Leitung zu
finden, um den Kurs weiter aufrecht zu erhalten. Die Erfahrungen der letzten Jahre
haben gezeigt, wie wichtig dieser Baustein in der Arbeit mit den Familien ist, da viele
Familien sich isoliert fühlen und der Kurs eine Chance bietet andere Familien kennenzulernen. Es ist uns ein besonders Anliegen den Kurs in jedem Jahr weiterzuführen und
die notwendigen Mittel dafür einzuwerben.
Im Sommer 2019 hat unsere langjährige Kollegin Simone Intemann sich ebenfalls
beruflich verändert, was wir sehr bedauern.
Daher möchten wir unser Team im Jahr 2020 sehr gerne um eine Kollegin ergänzen,
was bei den derzeitigen Bedingungen hoffentlich bald gelingen wird.
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Migrationsberatung
Migrationsberatung für Erwachsene
Wie finde ich Arbeit? Wo kann ich Deutsch lernen? Wo gibt es ein Betreuungsangebot
für meine Kinder? In den ersten Monaten und Jahren in Deutschland werden Neuzugewanderte mit vielfältigen Fragen konfrontiert. Was im Herkunftsland selbstverständlich
war, funktioniert in Deutschland möglicherweise nach komplett anderen Regeln. Die
Migrationsberatung der Caritas unterstützt Migranten in der Stadt Delmenhorst schnell
und unbürokratisch bei Problemen und Herausforderungen im Integrationsprozess.
Zielgruppen der Migrationsberatung (MBE)
Die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer ist ein vom Bund gefördertes
Grundberatungsangebot für Neuzuwanderer über 27 Jahre. Die MBE richtet sich in
erster Linie an Zuwanderer, die über einen gesicherten Aufenthaltsstatus verfügen sowie an Spätaussiedler und deren Familienangehörige. Unser Beratungsangebot dient
sowohl der Erstintegration als auch der nachholenden Integration von Bestandausländern, die länger als drei Jahre in Deutschland leben.
Auf Grund der Flüchtlingsbewegungen aus den Krisengebieten Syrien und Irak, kam
auch 2019 ein Großteil der Ratsuchenden aus diesen Herkunftsländern.
Inhalte, Ziele und Aufgaben der MBE
Die MBE leistet einen Beitrag, um Neuzuwanderer zum selbständigen Handeln in allen
Angelegenheiten des täglichen Lebens zu befähigen. Im Bedarfsfall kann – gemeinsam
mit den Klienten – im Rahmen eines Casemanagements ein individueller Förderoder Integrationsplan entwickelt werden, in den die Zielvorstellungen der Klienten
einfließen. Zusammenfassend ausgedrückt, will die MBE Hilfe zur Selbsthilfe
(Empowerment) leisten. Dabei arbeitet die MBE eng mit anderen Fachdiensten und
Leistungserbringern (Bildungsträger, Jobcenter u.a.) zusammen.
In den Beratungsgesprächen können alle Themen des täglichen Lebens angesprochen
werden, zum Beispiel:





rechtliche Fragen zum Aufenthalt,
Erwerben und Verbessern von Kenntnissen der deutschen Sprache,
Schul-/ Berufsausbildung (z.B. Anerkennung von Berufsabschlüssen),
Berufstätigkeit (z.B. Bewerbungen),
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Fragen zur wirtschaftlichen Situation (z.B. Schulden, Leistungen öffentlicher
Träger),
Wohnen (z.B. Wohnungssuche, Finanzierung der Wohnung),
Gesundheit (z.B. Krankenversicherung),
Ehe, Familie und Erziehung (z.B. Fragen zu Kitas u.Ä.),
Erholung, Sport und Freizeit (z.B. Mitgliedschaft in Vereinen),
Alltagsaktivitäten (z.B. Kaufverträge, Kontakt mit Behörden).

Gemeinwesenorientierte Arbeit
Ein weiteres Betätigungsfeld der MBE ist die gemeinwesenorientierte Arbeit. In
Zusammenarbeit mit der Ortsgruppe Delmenhorst der „Landsmannschaft der
Deutschen aus Russland“ wurden im Jahr 2019 monatliche Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen durchgeführt sowie zwei Busausflüge unternommen.
Im Rahmen der Gemeinwesenarbeit ist auch die Mitarbeit unserer Migrationsberaterin
in folgenden Gremien zu nennen:

Arbeitskreis Beratung und Betreuung unter Leitung der Koordinierungsstelle der
Stadt Delmenhorst

Integrationsbeirat der Stadt Delmenhorst

Gesprächskreis Integration der VHS Delmenhorst in Kooperation mit der Koordinierungsstelle der Stadt Delmenhorst

Arbeitskreis Migrationsberatung in der Stadt Delmenhorst

Kooperative Migrationsarbeit Niedersachsen (KMN) sowie regelmäßige

Migrationskonferenzen beim Landescaritasverband in Vechta als überörtliche
Ebenen
Statistische Daten 2019
Im Jahr 2019 suchten insgesamt 144 unterschiedliche Personen (ohne Doppelzählungen) die Beratungsstelle auf. Hiervon waren 79 weiblichen und
65 Männlichen Geschlechts.
Insgesamt wurden 472 Beratungen im Berichtszeitraum durchgeführt.
Die Ratsuchenden stammten aus folgenden Herkunftsländern/-staaten: Syrien (55),
Irak (16), afrikanische Staaten (14), EU-Staaten (13), Russ. Föderation (11),
Türkei (6), Indien (4), Afghanistan (1), Iran (1), übrige Staaten der ehem.
Sowjetunion (9), übrige asiatische Staaten (6) und übrige Staaten (8).
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Kindererziehung, immer für die Familie da sein, einen Angehörigen pflegen, den
Haushalt managen: Das ist immer noch der Alltag vieler Mütter. Nicht selten
kommen dazu noch beruflicher Stress, Geldsorgen oder Probleme in der Partnerschaft. Wenn viele kleine und große Belastungen zum Dauerstress werden und die
Kraftreserven aufgebraucht sind, können gesundheitliche Probleme auftauchen, wie
z.B. Schlafstörungen, Erschöpfungszustände bis hin zum Burnout, Herz-KreislaufBeschwerden und Kopf-und Rückenschmerzen.
Diese Beschwerden können ein Hinweis darauf sein, dass die Grenzen der Belastbarkeit erreicht sind und Mütter wirksame Unterstützung brauchen.
Die Kurmaßnahmen des Müttergenesungswerkes (MGW) sind medizinisch so abgestimmt, dass sie auf die Stärkung der Gesundheit von Müttern, Vätern und ihren
Kindern ausgerichtet sind. Die therapeutische Kette sorgt dafür, dass die Mutter/
Vater-Kind-Kurmaßnahmen sinnvoll, effektiv und individuell sind und langfristig
die Gesundheit von Familien stärken.
Unser Angebot:
Beratung und Vorbereitung
 Abklären der persönlichen Gesundheits- und Lebenssituation
 Weitervermittlung an Beratungsstellen vor Ort
 Bereitstellung von Antragsformularen
 Hilfestellung beim Ausfüllen der Anträge
 Klinikauswahl und Vermittlung
 Vorbereitung auf Kurinhalte , Aushändigung der Kurhausunterlagen
 Finanzielle Hilfen in Härtefällen
 Hilfestellung und Unterstützung im Widerspruchsverfahren
Stationäre medizinische Maßnahme
Hilfestellung bei auftretenden Problemen (z.B. finanziell)
Kurnachsorge
 Gesprächs- und Gruppenangebote, Wochenendseminare
 gesundheitliche Angebote nach der Kur
Wir beraten persönlich, vertraulich, kompetent und engagiert, mit konkreten Angeboten und qualifizierten Kontakten. Datenschutz und Verschwiegenheit werden gewährleistet.
Das Dekanat Delmenhorst unterstützte 2019 unsere Kurberatung mit einem Spendenbetrag von insgesamt € 1096,53. Dafür nochmals herzlichen Dank.
Aus Spendenmitteln des Müttergenesungswerkes konnten im Jahr 2019 Kurmaßnahmen mit insgesamt € 607,00,- unterstützt werden. Für bedürftige Familien haben
wir zusätzlich € 680,- aufgewendet.
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Gesundheitssituation
Im Jahr 2019 gaben über 70% der Mütter an, unter ernsthaften, meist multiplen
Gesundheitsstörungen und Erkrankungen in Zusammenhang mit psychosozialen,
zumeist Eltern- und familienspezifischen Belastungen zu leiden.
Diese haben in den vergangenen Jahren rasant zugenommen.
Darunter fielen:

Erschöpfungszustände, Angstzustände

Schlafstörungen

Depressionen
Im Zentrum der geschilderten psychischen Belastungen standen:

Ständiger Zeitdruck

Überbelastung Beruf/Familie

finanzielle Sorgen, Arbeitslosigkeit

Kontaktschwierigkeiten mit den Kindern

Probleme der Kinder in Kita und Schule, Verhaltensprobleme
Gesundheitsstörungen, wie Erkrankungen des Bewegungsapparates, der Haut,
der Atmungsorgane und des Körpergewichtes wurden bei mehr als 40% der Frauen
eher als ein zweitrangiges Problem geschildert.
104 Frauen und 8 Männer erhielten eine ausführliche Beratung betreffs einer stationären
Kurmaßnahme. Insgesamt fanden 244 Beratungsgespräche statt. 48 Mütter, 5 Väter und
83 Kinder nahmen 2019 an einer stationären Kurmaßnahme teil.
Der Aufwand und die Intensität der Beratungsinhalte haben sich enorm erhöht. Seit
Jahren gibt es zunehmende Sprach, Schreib- und Verständnisprobleme.
5 Anträge wurden abgelehnt. Mit unserer Hilfe führten 4 Widerspruchsverfahren zum
Erfolg. Zweidrittel der Frauen wurden an eine Erziehungs- und Eheberatung weiter
vermittelt. Sachhilfen in Form von Bekleidung für Kinder und Erwachsene wurden von
1/3 der Mütter in Anspruch genommen.
Online-Beratung/Homepage
Unter www.beratung-caritas.de werden Interessierte kompetent, qualifiziert und anonym
beraten. 4 Ratsuchende kamen 2019 über unsere Homepage.
Trendwende

Seit 02/ 2012 ist eine neue Begutachtungsrichtlinie der GVK in Kraft getreten. Seitdem
ist die Bewilligungspraxis der Krankenkassen erheblich und kontinuierlich für MutterKind-Kuren verbessert worden. Wir hoffen, dass die Richtungsänderung weiter bestehen
bleibt, um so Familien wirksam stärken zu können.

17

Gemeindecaritas
Gemeindecaritas
2019 war ein Jahr, das auf den ersten Blick nicht die herausragenden Ereignisse
zeigte. Im Kontakt mit den Menschen, die beim Caritasverband Kontakt suchten,
wurde aber deutlich, dass unsere Gesellschaft gefährdet ist, mehr und mehr
Menschen abzuhängen oder persönlich/wirtschaftlich nicht mehr vollständig
teilhaben lässt.
Besonders deutlich werden diese Zusammenhänge oft im Kontext Energieschulden. Die Kosten steigen, die Mittel (auch öffentliche Unterstützungen) verharren
häufig und oft beginnt es mit „einer Rate, die ich später noch zahlen kann“. In
bundesweiten Untersuchungen wurde bekannt, dass jährlich hunderttausende
Stromsperren erfolgen, das sind keine Einzelfälle, da muss im System etwas
erfolgen, und wenn es nur persönliche Hilfestellung ist für Menschen, deren
Umgang mit Geld problematisch ist. Wir konnten in vielen Fällen Sperren
verhindern oder beseitigen, immer in Zusammenarbeit mit den Betroffenen und mit
der Perspektive, dass es zukünftig besser läuft. Verweise an den Stromsparcheck
z.B. gab es oft, auch erfolgten Teile der Hilfen leihweise. Hier zeigt sich überwiegend, dass vereinbarte Rückzahlungen auch geleistet werden, wenn persönlicher
Kontakt besteht. Auch überregional eingeworbene Gelder waren sehr hilfreich.
WIR > ICH war die Kampagne des Jahres 2019 im Landescaritasverband. Mittels
„Blow-Up“ (Riesenplakat) z.B. wurde für gesellschaftlichen Zusammenhang
geworben. Informationen und praktische Papiertüten mit markanten Wortpaaren
wurden gezielt z.B. beim Gemeindefest St. Marien gegeben. Ganz zentral war dieses Thema auch in der Gestaltung des „Welttages der Armen“ am 17.11.2019. Den
Predigtbeitrag dieses Tages finden Sie im Bericht im Presseteil.
Weiterhin lief die Begleitung der Frühstücksclubs. Dieses Projekt, das durch Herrn
Peter Wolf an Schulen und Obdachlosen-Hilfen durchgeführt wird, bringt Lebensmittelspenden zu Menschen, die aus eigener Kraft nicht genügend haben, z.B. Kinder aus Familien mit wirtschaftlichen Sorgen. Gesundes Frühstück stärkt auch
Konzentration und Lernfähigkeit, gleichzeitig bewahrt das Projekt auch Lebensmittel vor dem Verderb. Gerade die Kinder als Schwächste im Geschehen gilt es zu
stärken. Gern nehmen wir dafür den organisatorischen Hintergrund wahr.
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Als Mitglied im Caritasrat des Landescaritasverbandes durfte ich nicht nur
diese Sitzungen miterleben, sondern konnte auch am diesjährigen Caritaskongress in Berlin teilnehmen. „WIR.JETZT.HIER. Zusammenhalt“ war das
Motto dieser hochkarätig gestalteten und ebenso besuchten Veranstaltung,
eine hervorragende Möglichkeit, gesellschaftliche Entwicklungen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und eigene Anforderungen und
Wahrnehmungen einer Standortbestimmung zu unterziehen. Mut machen
derartige Veranstaltungen immer, zeigen sie doch auf, wie vielfältig Aufgaben angegangen werden und wie viele Menschen sich einsetzen für eine gerechte und lebenswerte Gesellschaft. Heruntergebrochen auf die Arbeit vor
Ort, in Abstimmung mit den Fragestellungen der Pastoral im Dekanat ist es
sehr hilfreich, wenn wir unsere Leitlinie „Not sehen und Handeln“ in Beziehung zu aktuellen Fragen setzen.
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Das Möbellager besteht nun schon vier Jahre, davon nahezu drei Jahre am Standort
Diepholzer Straße. War es zu Gründungszeiten eine Reaktion auf den Zuzug von
Geflüchteten, so zeigt sich mittlerweile, dass ein Grundbedarf an solch einer Maßnahme in einer Stadt wie Delmenhorst wohl kaum verneint werden kann. Dank der
dauerhaften Nutzbarkeit der Immobilie und der sehr wohlwollenden Unterstützung
durch einige Partner hat sich ein gut organisiertes Sozialunternehmen entwickelt, in
dem neben ca. 20 Ehrenamtlichen (Büroarbeit, Gestaltung der Öffnungszeiten und
Telefondienst) auch derzeit drei mit öffentlicher Förderung beschäftigte Personen
tätig sind. Diese nehmen die vereinbarten Abholungen aus Haushalten vor, unterstützen die Abholungen während der Öffnungszeiten und sorgen für eine ordentliche
Ausstellung und insgesamt ein gutes Erscheinungsbild auf dem Gelände. Immer
wieder gelingt es, auch Unterstützung durch „1-€-Jobber“ zu bekommen, insgesamt
sind die Unterstützungen durch das Jobcenter für vormals arbeitslose Menschen
derzeit sehr positiv zu sehen, schaffen sie doch tatsächlich einen Raum, der eine
Gewöhnung an Arbeit und eine Mitarbeit ohne die Vollbelastung der freien
Wirtschaft ermöglicht. Dies führt Menschen wieder an Arbeit heran, gibt Sinn und
Bestätigung im Leben und schafft gesellschaftlichen Mehrwert.
Nach wie vor werden Möbel gegen Nachweis eines Bescheides über Sozialleistungen kostenlos in angemessener Menge abgegeben. Da jede Woche ein
verändertes Sortiment besteht, findet nahezu jeder etwas Passendes. So werden
Kosten erspart und gleichzeitig die Umwelt entlastet.
Im Jahre 2019 konnten ca. 2.000 Möbelstücke herausgegeben werden und
bekamen damit „ein zweites Leben“. Was nach ca. acht Wochen nicht ausgesucht
wird, geht dann in die Entsorgung.
Gelegentlich kommen besondere Stücke zu uns, so bekamen wir vor einiger Zeit ein
ca. 150 Jahre altes Eichenbuffet mit reicher Schnitzerei herein. So etwas darf man
aus Respekt vor Handwerksarbeit nicht wegwerfen, es war auch nicht für eine Wohnung geeignet und wurde auch nicht nachgefragt. Mit etwas Geduld und Phantasie
konnten wir dieses Buffet an ein Schloss in öffentlicher Verwaltung verschenken,
dort kann es noch lange Jahre die Menschen erfreuen und bleibt so erhalten.
Allen Unterstützern dieser Arbeit sei hier ausdrücklich gedankt, wir erleben viel
Gemeinsinn, das motiviert stark zur Fortführung und Weiterentwicklung
dieses Projektes.
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Hildegard-Stift Hespenriede
Ein Jahr eines beginnenden Umbruchs in der Pflege liegt hinter uns. Die personelle
Frage schiebt sich mehr und mehr in den Vordergrund und hat in mehreren Einrichtungen der Region zu Aufnahmestopps geführt. Davon blieben wir verschont, gelang es
doch, die Mitarbeiterschaft vollständig zu haben. Damit konnten im Hildegard-Stift
auch 2019 ca. 31.000 Pflegetage erbracht werden, unsere Zusage an die Gesellschaft
wurde eingehalten.
Ein schöner Erfolg war die Gewinnung dreier examinierter Pflegekräfte mit Herkunft
Philippinen. Über eine Agentur war es möglich, diese gutausgebildeten jungen
Menschen für einen Einsatz im Hildegard-Stift zu motivieren. Mit hoher Motivation,
Freude an der Arbeit, sehr guten Sprachfähigkeiten und ausgeprägter Liebe zum
Menschen bereichern sie unser Team. Die Bewohnerschaft ist dabei extrem aufgeschlossen und interessiert, Internationalität war man schon gewohnt. Dass eine solche
Maßnahme Einsatz erfordert, soll nicht verschwiegen werden, und finanzielle Mittel
mussten auch aufgebracht werden – das ist es wert. Und als gemeinnütziger Träger
sehen wir keinen finanziellen Verlust sondern einen menschlichen Zugewinn.
Gleiche Beweglichkeit gilt für Auszubildende, auch hier hat sich die Zahl der Bewerber verringert, junge Menschen werden spürbar weniger. Aus grundsätzlichen
Erwägungen haben wir einem jungen Mann aus Madagaskar einen Ausbildungsplatz
ermöglicht, auch er entwickelt sich gut. Vor dem Hintergrund der für 2020 zu erwartenden Umstellung der Pflegeausbildung sind die Aussichten derzeit sehr ungewiss, in
welchem Maße insbesondere die Altenpflege zukünftig das Ziel junger Menschen sein
wird. Politische Einschätzungen sind das Eine – Realitäten das Andere.
Am „Tag der Pflege“ im Mai 2019 haben wir unsere Mitarbeitenden außer der Reihe
im Rahmen eines Besuches in den Dienstzimmern zu einem Frühstück eingeladen und
konnten mit Bezug auf diesen „Motivtag“ Respekt und Anerkennung ausdrücken, was
im Alltag manchmal zu kurz kommt.
Der Förderverein hat das Leben im Hause wieder unterstützt. Neben der Finanzierung
des Sommerausflugs und allem persönlichen Einsatz wurde ermöglicht, in der Kapelle
eine hochwertige, aber etwas überarbeitungsbedürftige Orgel zum Klingen zu bringen.
Vielen Dank auch dafür, das kirchliche Angebot ist uns weiterhin sehr wichtig.
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Dies wurde auch sichtbar und verdeutlicht beim Besuch unseres Herrn
Weihbischof Theising im Rahmen der Visitation der Kirchengemeinde.
Er feierte nicht nur den Gottesdienst, sondern nahm sich hinterher auch
viel Zeit für die Senioren. Danke!
Die Mitarbeiterschaft im Hause wurde geschult im Rahmen der Prävention gegen
sexualisierte Gewalt. Diese unverzichtbar wichtige Thematik sensibilisiert für den
gesamten Umgang miteinander und betrifft insbesondere auch Fragen der Kommunikation, der Haltung, des Respektes im Umgang mit hilfebedürftigen Menschen,
Grundvoraussetzungen für gelingende Hilfe.

22

Caritas-Sozialstation

Caritas-Sozialstation
Das Jahr 2019 liegt erfolgreich hinter uns, ca 100 Patient*innen konnten zuverlässig versorgt werden. Die Rahmenbedingungen zeigen nach mehreren sehr schwierigen Jahren
zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht nach oben. Als fair zahlende Einrichtung waren
lange Zeit die Vergütungen der Einzelleistungen kaum oder nicht auskömmlich, das Ganze begleitet von ewig dauernden Verhandlungen auf Landesebene. Nachdem mehrmals
die gesamte Kostenstruktur des Dienstes durchleuchtet wurde, besteht umfassende
Klarheit, welche Mittel nötig sind, um einen ambulanten Dienst kostendeckend arbeiten
zu lassen. Dies scheint auf der Seite der Kostenträger im Jahre 2019 angekommen zu sein,
denn die politischen Äußerungen und die Wahrnehmungen der Realität (wie Ablehnungen
von Betreuungsaufnahmen) haben auf Bundes- und Landesebene offensichtlich zu verändertem Denken geführt. Insofern ist für die kommenden Jahre Zuversicht das Gebot der
Stunde.
Was sich noch nicht in irgendeiner Weise verbessert hat, ist der seit Jahren bestehende
Mangel an Fachkräften (ex. Gesundheits- und Krankenpfleger z.B.). In allen Bereichen
des Gesundheitswesens, gleich ob Krankenhäuser, Heime oder ambulante oder teilstationäre Dienste und auch Arztpraxen) besteht die Gefahr, mit den vorhandenen Kräften die
Nachfrage nicht mehr bedienen zu können. Dies hat einerseits mit dem demographischen
Wandel (deutlich mehr ältere Menschen bei gleichzeitig abnehmender Zahl junger Menschen) zu tun, aber auch mit dem Image, dem Berufsbild der im pflegerischen Bereich tätigen Menschen, das jahrelang nicht gewertschätzt und oftmals bei vielen Anbietern auch
schlecht vergütet wurde. Solche Entwicklungen umzukehren, dauert lange. Und deshalb
werden uns diese Erscheinungen noch mehrere Jahre begleiten. Sieht die Politik die neuen
Ausbildungsregularien als Chance, können viele auf der praktischen Ebene Tätige dieser
Einschätzung (bisher) nicht folgen. Im Alltag heißt dies, dass oftmals Wunschzeiten der
Patient*innen nicht so realisiert werden können, wie es bis vor einigen Jahren möglich
war. Gelegentlich müssen Patient*innen abgelehnt werden, wenn einfach keine Kapazitäten bestehen. Niemand tut dies gern, es ist nicht immer zu vermeiden. Unser Dienst hat es
nicht oft aussprechen müssen, aber es gab auch Situationen, in denen wir so handeln
mussten.
Ein wie seit vielen Jahren übliches Ergebnis der MDK-Prüfung mit einer glatten Eins hat
wieder gezeigt, dass die Qualität trotz mancher Bedrängnis bestmöglich sichergestellt
wird. Allen an der Wahrnehmung unserer Aufgaben beteiligten Mitarbeitenden sei daher
an dieser Stelle ausdrücklich Dank ausgesprochen. Für gesellschaftlichen Zusammenhalt,
der in heutiger Zeit stark eingefordert wird und unverzichtbar ist, ist eine adäquate
Bewältigung des allgemeinen Lebensrisikos der Pflegebedürftigkeit eine Grundbedingung
und ein Beweis für die Existenz funktionierender Gesellschaftskultur.
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Babykorb und Kleiderkammer
Seit 14 Jahren betreibt der Caritasverband Delmenhorst e.V. in den Räumen an der
Louisenstraße 24 eine Kleiderkammer für Erwachsene und mit dem Babykorb eine
Kleiderkammer speziell für Kinder.
13 ehrenamtliche Helferinnen sortieren gespendete Kleidung und geben mehrmals in
der Woche gut erhaltene Kleidung, Haushaltswäsche und Artikel zur Babyausstattung
( z. B. Kinderwagen ) kostenlos an Hilfesuchende aus, unabhängig von Familienstand, Konfession oder Nationalität.
Beide Einrichtungen bieten so eine gute Möglichkeit, gut erhaltene aber nicht mehr
benötigte Bekleidung einer Weiterverwertung zukommen zu lassen, was sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch Sinn macht. Sollte die gespendete Bekleidung keine
Abnehmer finden, wird diese an Bethel zu Weiterverwertung abgegeben.
In den letzten Jahren wurde die Aktivität der beiden Einrichtungen wesentlich ausgebaut. Im Berichtsjahr wurde der Babykorb von 248 Klienten aufgesucht.
540 Kinder konnten –häufig mehrmals im Jahr- mit Kleidung versorgt werden.
In der Kleiderkammer wurde im Berichtsjahr ca. 700 Personen (ebenfalls oft auch
mehrmals im Jahr) durch die Herausgabe von Bekleidung, Haushaltswäsche und
ähnlichem geholfen.
Die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen waren 2019 insgesamt mehr als 1400
Stunden im Einsatz in Kleiderkammer und Babykorb, das entspricht ungefähr einer
Vollzeitarbeitstelle.
Wegen der starken Nachfrage sind zusätzliche Ausgabetermine sowohl im Babykorb
als auch in der Kleiderkammer eingerichtet worden. Um die Ausgabe für die Besucher so optimal wie möglich zu gestalten, werden Termine für jeweils 30 Minuten
–bei Bedarf auch länger- vergeben. Termine können im Caritasverband in der Zeit
von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr unter Telefon 983490 und persönlich vereinbart werden.
In Notfällen helfen die Mitarbeiterinnen des Babykorbes und der Kleiderkammer
schnell und unkompliziert durch die Herausgabe dessen, was am dringendsten
gebraucht wird, um die Zeit zu überbrücken, bis ein freier Termin zur Verfügung steht

24

Babykorb und Kleiderkammer

Wegen der starken Inanspruchnahme sind die Bekleidungsstücke oftmals schnell
vergriffen. Um das Angebot aufrecht erhalten zu können, sind der Babykorb und
die Kleiderkammer für Sach- und Geldspenden sehr dankbar. Geldspenden ermöglichen es, fehlende Bekleidung günstig auf Flohmärkten oder per Zeitungsanzeige
zuzukaufen.
Außerhalb der Öffnungszeiten treffen sich Mitarbeiterinnen zum Sortieren und
Einräumen der Bekleidungsstücke und einmal im Monat zu einem Arbeitstreffen,
bei dem u. a. der Dienstplan für den kommenden Monat festgelegt wird.
Auch 2019 trafen sich die Ehrenamtlichen zu einem gemütlichen Beisammensein, bei
dem nicht die Arbeit, sondern der Dank für die geleistete Arbeit im Vordergrund
stand.
An dieser Stelle –wie in den Vorjahren – eine Bitte der MitarbeiterInnen des
Babykorbes und der Kleiderkammer: Sollten Sie auf den Babykorb und die
Kleiderkammer angesprochen werden, wären wir für den Hinweis sehr dankbar,
dass wir nur gut erhaltene und saubere Bekleidung annehmen können.
Möchten Sie sich in einem netten Team ehrenamtlich in unserer Kleiderkammer
oder im Babykorb engagieren, dann melden Sie sich bitte im Caritasverband in der
Zeit von 9:00 – 12:00 Uhr unter Telefon: 04221 / 983 490.
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Familienpatenprojekt „Rückenwind“
des Caritasverbandes Delmenhorst
"Eltern sein" ist für die meisten Menschen ein großer Wunsch. Doch Kinder brauchen
Aufmerksamkeit, Zeit und sind eine (schöne) Herausforderung. Gerade Eltern mit
kleinen Kindern, oder Mehrlingen wünschen sich oft Unterstützung.
Für diese Lebensphasen gibt es im Caritasverband das Familienpatenprojekt
„Rückenwind“. Hier werden Familien und ehrenamtliche Paten/Patinnen
zusammengebracht.
Die Paten und Patinnen möchten Familien mit Herz und Zeit begleiten und
unterstützen. Sie wurden für ihre Aufgabe geschult und werden von einer
professionellen Fachkraft des Caritasverbandes begleitet.
Familienpaten:

Unterstützen Familien mit kleineren Kindern und schaffen Freiräume


Erkunden mit den Familien Freizeitangebote und haben Zeit zum Spielen



Bieten Begleitung zu Ärzten/Behörden



Geben Anregungen, Tipps und bringen ihre Lebenserfahrung ein

Sie haben Zeit

für Gespräche und Austausch



für besondere Aktionen (Erkundung der Natur, Fußball spielen, Ausflüge…)
für regelmäßige Unterstützung
Die Unterstützung durch die Familienpaten/Innen ist
freiwillig, kostenfrei und unbürokratisch.

In der Regel ist eine Familienpatenschaft auf 1 Jahr begrenzt. Die Dauer und die
Aufgaben werden individuell vereinbart. Nach einer Probezeit können beide Seiten
entscheiden, ob sie zusammenpassen. Begleitet wird der Prozess durch eine
Fachkraft des Caritasverbandes.
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Im Jahr 2019 wurden insgesamt 15 Familien mit insgesamt 34 Kindern unterstützt. In
einigen Familien liegt der Focus bei einem Kind, in anderen Familien werden mehrere
Kinder, zum Teil von Patenteams begleitet. In 2019 gab es vermehrt Anfragen von
Zwillingseltern.
Im Frühjahr 2019 wurden neue Familienpatinnen/paten geschult. Daher gibt es nun
zwei Gruppen von Ehrenamtlichen mit insgesamt 11 Patinnen und zwei Paten.
In 6 Schulungsterminen ging es u.a. um die Themen Motivation, Grenzen, kindliche
Entwicklung, Kommunikation und Lebenswelten von Familien.
In unseren regelmäßigen Austauschtreffen, Fortbildungen und Schulungen konnten
interessante Themen aufgegriffen und vertieft werden.
So fand z.B im Frühjahr 2019 eine Fortbildung zum Thema „Erste Hilfe am Kind“
statt. Es gab Themenabende mit verschiedenen Referenten z.B. zum Thema
"Handling von Säuglingen". Auch das Jahr 2019 beendeten wir mit einem schönen
Weihnachtsessen.
Wenn Sie sich für das Projekt interessieren, sich eine Familienpatenschaft
wünschen, oder sich selbst ehrenamtlich einsetzen wollen, wenden Sie sich bitte
an die Projektkoordinatorin
Petra Gieseking
Caritasverband Delmenhorst e.V.
Louisenstr. 27, 27749 Delmenhorst
Tel.: 04221/98349-0
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Gedanken zum „Welttag der Armen“ 2019
Pastoralreferent Thomas Fohrmann
Liebe Schwestern und Brüder! Es sind harte Worte, die wir in den biblischen Texten
gehört haben. In der Lesung hörten wir, dass die Frevler zu Spreu werden, dass sie im
Ofen verbrennen werden. Das Evangelium bietet uns keine sanfteren Töne an. Dort
hörten wir, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Von Hungersnöten, Kriegen
und Seuchen war die Rede. So hart diese Begriffe in unseren Ohren auch klingen mögen, beide Texte enden hoffnungsvoll. In der Lesung heißt es: „Für euch aber, die ihr
meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihre Flügel
bringen Heilung.“ Das Evangelium endet mit der Zusage: „Wenn ihr standhaft bleibt,
werdet ihr das Leben gewinnen.“ „Sonne der Gerechtigkeit“ und der „Gewinn des
Lebens“ sind Sprachbilder, die elementar mit unserem christlichen Glauben verbunden sind. Christus, unsere „Sonne der Gerechtigkeit“ hat uns durch seine Worte und
Taten, letztlich durch sein ganzes, in Gott gegründetes Leben, gezeigt, wie wir Menschen handeln sollen, wenn wir wirklich zurecht seinen Namen – nämlich den Namen
„Christen“, tragen wollen. Fest verwurzelt im Glauben an unseren dreieinen Gott, der
uns als Schöpfer - als Vater; als Mensch, in seinem Sohn Jesus Christus und in der
Kraft des Geistes begegnet – weil ER uns begegnen möchte. Ebenso aber auch verwurzelt in unserer Selbst- und Nächstenliebe. Wir Menschen dürfen uns, mit all dem,
was uns ausmacht, lieben, denn Gott liebt uns. Wir dürfen aber gestärkt daraus nicht
bei uns stehenbleiben, denn Jesus Christus ruft uns auf, unseren Nächsten zu lieben –
ebenso, wie uns selbst. Das ist für uns Christinnen und Christen eine der zentralen,
von Christus geforderten, Aufgaben in unserer Welt. Nun ist unser Nächster nicht
mmer unbedingt derjenige, der es uns leicht macht, Hilfestellungen zu geben. Der
Nächste kann der Obdachlose sein, der vergrämte Nachbar oder der nervige Arbeitskollege, der mir schon seit langem auf die Nerven geht. Der Nächste ist nicht unbedingt gleichzeitig mein Verwandter oder mein Freund. Christus zeigt uns im Gleichnis
des Barmherzigen Samariters aber auch, dass manchmal derjenige, der mir Hilfe gibt,
nicht unbedingt derjenige ist, den ich erwarte. Wir sind als caritative Gemeinschaft
aufgerufen, ohne Ansehen der Person zu helfen – ebenso aber auch Hilfe von
Menschen anzunehmen, denen wir es zunächst vielleicht gar nicht zutrauen wollen.
Wir sind aufgerufen Geber und Empfänger zu sein, denn jeder ist gleichsam reich und
arm. Ich denke dabei an den auf Gott bezogenen Satz: „Keinem gabst du alles und
keinem gabst du nichts“ Eine Gemeinde darf sich nicht damit begnügen, alle caritativen Aufgaben den „Profis“ von der Caritas zu überlassen. Jeder Einzelne und jede
Gruppe innerhalb unserer Pfarrei ist aufgerufen, zu schauen, wie er oder sie konkret
Armut und Not lindern kann. Dazu ist es wichtig, den Begriff der Armut zu weiten.
Nicht nur der Obdachlose oder die Witwe mit der kleinen Rente sind arm – Armut ist
viel mehr.
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Menschen, die einsam sind gehören zu den Armen. Menschen, die in Süchten gefangen sind, auch Menschen, die unter Ängsten und Zwängen leiden, zähle ich dazu.
Denken wir beispielsweise auch an die Managerin, die vor Terminen kaum mehr
Zeit zum Leben hat. Denken wir in unserer Region besonders auch an die ausgebeuteten Leiharbeiter in den Schlachthöfen. Die Aufzählung könnte durchaus noch um
ein Vielfaches erweitert werden. Wir alle können daher, wenn wir den erweiterten
Armutsbegriff zu Grunde legen, aktiv Armut bekämpfen und Not lindern. Manchmal
reicht schon ein offenes Ohr oder eine helfende Hand. Daher wäre es an diesem
„Welttag der Armen“ zu kurz gegriffen, wenn wir als Pfarrei, die finanziell Armen
unserer Städte nur einmal, wohlmöglich noch medienwirksam aufbereitet, zum Essen einladen würden. Dann würden wir sie nur zu Objekten unserer scheinbaren
Solidarität machen. Neben all den caritativen Aktivitäten unseres Caritasverbandes,
wie unserer Pfarrei, sind wir aber nicht nur auf caritative Werke beschränkt – wir
sind auch betende Gemeinschaft. Daher bitte ich Sie um Ihr fürbittendes Gebet für
alle Armen unserer Tage – wie auch für die Menschen, die Hilfe anbieten und somit
Armut lindern. Als Gottesdienstgemeinschaft müssen wir an die Kraft des Gebetes
glauben. Papst Franziskus stellt den diesjährigen „Welttag der Armen“ unter einen
Vers aus dem 9. Psalm: „Der Elenden Hoffnung ist nicht für immer verloren“. Wenn
wir dieses Psalmwort betrachten, fällt die Nähe zu den Endversen der heutigen
Bibeltexte auf. Seien wir den heutigen Armen ein Hoffnungszeichen, indem wir
Christus, der „Sonne der Gerechtigkeit“ nachfolgen, damit den Armen, zu denen
auch wir gehören können, dass verheißene Leben schon heute auf unserer Erde, in
unserer Pfarrei ein Stück erlebbare Wirklichkeit wird. Amen.
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Damit es nicht soweit kommt!
Ein besonderes Erlebnis: Busausflug nach „Schloss Evenburg“ mit der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland
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Damit es nicht soweit kommt.
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