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                  Wir informieren Sie gerne!
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Vorwort von Caritasdirektor André Müller und Caritasvorstand Rainer Knubben

Liebe Leserinnen 

und Leser,

die erste Ausgabe unseres 
Newsletters für das Jahr 2015 
liegt vor Ihnen. Wir wollen Sie 
wieder über die wichtigsten 
Ereignisse aus unserem Ver-
band informieren und auch 
schon einen Ausblick auf  
Ostern geben. 
Das Redaktionsteam hat sich 
Gedanken darüber gemacht, 
ob der Newsletter noch wei-
terhin in der bisherigen Form 
erscheinen soll. Hintergrund 
für unsere Überlegungen 
ist die neue Homepage des  
Caritasverbandes, die sehr  
gut angenommen wird. Die 
Homepage bietet uns die 
Chance, Sie tagesaktuell über 
die Ereignisse in unserem  
Verband zu informieren. An-
dererseits haben wir uns die 
Frage gestellt: Wer von un-
seren Leserinnen und Lesern 
schaut schon jeden Tag auf  
die Homepage des Verban-
des? Vielleicht haben Sie ja 
Lust uns zu unseren Über-
legungen eine Rückmeldung 
zu geben. Es wäre wirklich 
interessant zu wissen, wie Sie 
darüber denken. Zunächst 
aber bleibt alles beim Alten. 
Wir haben uns entschieden 
den Newsletter weiterhin vier-
mal im Jahr erscheinen zu 
lassen, damit wir Ihnen eine 
gute Zusammenfassung der 
Aktivitäten geben können. Wir 
glauben, dass dies trotz neuer 

Medien der richtige Weg ist  
Sie über unsere Arbeit zu in-
formieren. Außerdem berichten 
wir ja auch nicht nur über  
die Arbeit der Caritas und 
der CKD, sondern auch über  
Aktivitäten des Kreuzbundes, 
des Malteser Hilfsdienstes und 
des Sozialdienstes Katholi-
scher Frauen. So hatte der 
Kreuzbund vor ein paar Tagen 
einen Tag der offenen Tür, der 
wieder einmal ein großer Er-
folg war. Auch in der örtlichen 
Presse wurde ausführlich über 
die Arbeit des Kreuzbundes 
berichtet. 
Die Arbeit im Caritasverband 
selbst geht in 2015 mit dem 
gleichen Schwung weiter wie 
bisher. Seit Januar gibt es im 
Bereich der Behindertenhilfe 
einen neuen Abteilungsleiter 
für die Wohnangebote. Herr 
Stefan Mühlenbeck hat seinen 
Dienst aufgenommen und wir 
heißen ihn herzlich willkom-
men. Im Innenteil erfahren Sie 
mehr über Herrn Mühlenbeck 
und viele andere Aktivitäten 

Vorwort von Caritasdirektor André Müller und Caritasvorstand Rainer Knubben

des Verbandes. 
Wie immer freuen wir uns  
über Ihre Anregungen und 
Hinweise und wünschen Ihnen 
viel Spaß beim Lesen dieses 
Newsletters.
Ihnen und Ihren Familien  
wünschen wir ein frohes und 
gesegnetes Osterfest.

Mit freundlichen Grüßen

André Müller
(Caritasdirektor)

 
Rainer Knubben
(Vorstand)
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Am 16. Januar fanden inner-
halb des Caritasverbands 
Gladbeck zwei Neujahrsemp-
fänge für alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter statt. Der erste 
um 11 Uhr im Seniorenzentrum 
Johannes-van-Acken-Haus 
und der zweite um 13.30 Uhr 
in den Werkstätten an der 
Mühlenstraße.
Die Ansprache von Caritas-
direktor Propst André Müller 
stand unter dem Motto: „Eine 
Kirche, die nicht dient, dient 
zu nichts! Ihr Verdienst!“ So 
bedankte er sich bei den über 
600 Hauptamtlichen, oder den 
sogar 1.000 wenn man auch 

die Werkstattmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter hinzuzählt.
„Maßstab ist: Wo auch immer 
Menschen in Not sind: Selbst 
wenn der Mensch ganz hinten 
steht, keine Bühne, keine An-
erkennung mehr da ist, werden 
sich noch Christen im Rahmen 

Stadt, für neue Kommunika-
tionen in den social Media 
einsetzen. Wir sind Kirche, die 
zu etwas dient, nein, die den 
Menschen dient. Wir haben 
nichts zu verstecken, wir ha-
ben ein großes Ansehen. Das 
ist maßgeblich ihr Verdienst. 
Vertrauen, das uns geschenkt 
ist.“, so Caritasdirektor Müller 
weiter.
Er bedankte sich bei allen, egal 
wo jeder einzelne im Verband 
tätig ist und sich einsetzt. Je-
der leiste tolle Arbeit auf die er 
stolz sei. Ein besonderer Dank 
galt hier noch dem Caritasrat, 
den Ehrenamtlichen der CKD, 
den Fachdiensten, sowie Ca-
ritasvorstand Rainer Knubben. 
Propst Müller schloss sei-
ne Rede mit einem Zitat von  
Heinrich Böll: „Ich glaube, 
dass Millionen Christen auf 
dieser Erde das Antlitz dieser 
Erde verändern könnten, und 
ich empfehle es der Nach-
denklichkeit und der Vorstel-
lungskraft der Zeitgenossen, 
sich eine Welt vorzustellen, auf 
der es Christus nicht gegeben 
hätte.“

der Caritas finden, die weiter-
helfen.“, so Propst Müller. 
„Wir als Caritasverband wer-
den uns künftig noch mehr als 
„Ort von Kirche“ verstehen, in 
der diakonisches Handeln al-
len Menschen, die sich an uns 
wenden, zuteil werden kann. 
Die Kirche in Gladbeck, und 
das sage ich auch als Pfarrer, 
wird enger zusammen rücken. 
Sie wird sich stark verändern. 
Wir sind in der Pfarrei mitten in 
großen inhaltlichen und struk-
turellen Umbrüchen. Das for-
dert gerade alle Kräfte. Dabei 
werden wir als Caritasverband 
nicht neben dran stehen, son-

dern als Teil dieser verfassten 
Kirche mittendrin!“
„Wir können und sollen uns 
vielleicht viel öfter mit Offenen 
Tagen, mit Einführungs- und 
Begleitungstagen für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, 
mit Veranstaltungen in der 

Probst André Müller

Neujahrsempfang im CaritasverbandNeujahrsempfang im Caritasverband
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Der Caritasverband Gladbeck 

in Frankfurt am Main bei der 

Verleihung des internationalen 

deutschen PR-Preises 

Am 23. Januar wurden in 
Frankfurt am Main die Besten 
der PR-Branche mit dem inter-
nationalen deutschen PR-Preis 
geehrt. Die Deutsche Public 
Relations Gesellschaft e. V. 
(DPRG) und das F.A.Z.-Institut 
zeichneten 22 herausragende 
Kommunikationsprojekte und 
-formate unter anderem in den 
Kategorien Kommunikations-
management, Meinungsmärkte 
oder Organisationstypen aus. 
Zudem wurde der Nachwuchs 
der PR-Branche mit dem  
Junior-Award ausgezeichnet, 
der von der Robert Bosch 
GmbH gefördert wurde. Die 
Kandidaten für den Junior 
Award hatten ein PR-Konzept 
für eine Non-Profit Organisation 
einzureichen. In diesem Jahr 

Regelmäßig, einmal in der 
Woche, bekommen die Be-
wohner/innen des Caritas 
Seniorenzentrums Johannas-
van-Acken-Haus Besuch von 
Haushündin Pina. Alle Bewoh-

wurde von der Jury das Projekt 
„Initiative für Kinder psychisch 
und suchterkrankter Eltern“ des 
Caritasverbandes Gladbeck 
ausgewählt.
Die Kandidaten, junge Stu-
denten, entwickelten für das 
Projekt jeweils eigene PR-
Konzepte. Die Gewinner des 
Abends waren Lea Bührer, 
Maren Wittmann und Frederik 
Gallois. Doch nicht nur die 
Gewinner, alle Teilnehmer des  
Junior-Award, haben sich in-
tensiv sowohl mit dem Thema 
Kinder psychisch und sucht-
erkrankter Eltern als auch mit 
dem Caritasverband Gladbeck 
und der Stadt Gladbeck aus-
einandergesetzt. So sind drei 
sehr eindrucksvolle PR-Kon-
zepte entstanden, die praktisch 
umgesetzt werden können, um 
dabei zu helfen, das Projekt 
weiter zu verbreiten und zu eta-
blieren. 

nerinnen und Bewohner freu-
en sich immer sehr darauf. Im  
Januar war dann ein ganz be-
sonderer Tag.
Pina hatte 10 Welpen bekom-
men und stattete alle Anwe-

Für die Umsetzung des PR-
Konzepts sucht das Projekt 
noch Kinder und Jugendliche, 
die Lust haben, sich für Plakate 
zu dem Thema fotografieren zu 
lassen. 
Bei Interesse melden Sie sich 
bitte unter: 
Tel.: 0 20 43 / 29 49 90 
Hanna Mahnke 
(Initiative für Kinder psychisch 
und suchterkrankter Eltern).

Verleihung des internationalen deutschen PR-Preises

Therapeutischer Hundebesuchsdienst im Johannes-van-Acken-Haus

Verleihung des internationalen deutschen PR-Preises

Therapeutischer Hundebesuchsdienst im Johannes-van-Acken-Haus

Doch besonders das Konzept 
der glücklichen Gewinner zeugt 
von einer sehr intensiven Be-
schäftigung mit dem Thema. 
Die drei haben die verschiede-
nen und vielschichtigen Facet-
ten des Themas erfasst und so 
sowohl aus dem Blickwinkel 
betroffener Kinder als auch ihrer 
Eltern und von Fachpersonen 
ihr Konzept entworfen. 

senden mit all ihren „Kindern“ 
einen Besuch ab. Die Freude 
war riesig und das lebendige 
„Welpenknäul“ wird bestimmt 
noch allen lange in Erinnerung 
bleiben.



6

Caritas
aktuell

Caritas aktuell:
Herr Knubben, wie kommt es, dass 
der Caritasverband eine neue Stelle 
im Bereich von Young Caritas ein-
richtet.
Rainer Knubben:
Wir haben im letzten Jahr drei Anträ-
ge mit der Bitte um finanzielle Unter-
stützung an den Diözesancaritasver-
band gestellt. Eine Kommission hat 
die Anträge bewertet und unseren 
Antrag für den Aufbau einer Young 
Caritas in Gladbeck als förderfähig 
bewertet.

Caritas aktuell:
Wie ist dies möglich, wo doch auch 
schon der Presse zu entnehmen war, 
dass das Bistum Essen immer we-
niger finanzielle Mittel zu Verfügung 
hat?
Rainer Knubben:
Der Diözesancaritasverband hat ei-
nen Fond geschaffen in den jährlich 
500.000 Euro fließen. Aus diesem 
Fond werden innovative Projekte be-
zuschusst.

Caritas aktuell:
Handelt es sich um eine Vollzeit- 
stelle?
Rainer Knubben:
Ja, wir sind in der glücklichen Lage 
eine Vollzeitstelle einrichten zu kön-
nen.

Caritas aktuell:
Was macht Young Caritas?
Rainer Knubben:
Young Caritas ist eine bundesweite 
Aktion, die es auch schon in anderen 
Ländern gibt. Junge Menschen sollen 
über soziale Themen informiert und 
in Aktionen eingebunden werden. 

Caritas aktuell:
Wie kann das konkret aussehen? 
Rainer Knubben: 
Eine Aktion hat vor kurzem schon 
bistumsweit stattgefunden. Young 
Caritas hat aufgerufen alte Handys 
zu sammeln. Auch in unserer Ge-
schäftsstelle steht eine Sammelbox. 
Der Hintergrund für diese Aktion ist 

leicht verständlich. Kinder sammeln 
in Ländern der dritten Welt alte Han-
dys auf Müllkippen, um die Handys 
auszuschlachten und die Rohstoffe 
wieder zu verkaufen. Das Sammeln 
auf den Müllkippen ist für die Kinder 
äußerst gesundheitsschädlich. Nun 
werden die Handys hier gesammelt 
und das Geld, das durch den Verkauf 
der gesammelten Handys einge-
nommen wird, wird in die Regionen 
gespendet, in denen Kinder bisher 
Handys sammeln mussten.

Caritas aktuell:
Haben Sie schon konkrete Vorstel-
lungen, wie die Arbeit von Young  
Caritas in Gladbeck aussehen kann?

Rainer Knubben:
Nein, wir wollen den Rahmen be-
wusst offen lassen. Wir suchen 
umgehend eine neue Mitarbeiterin 
oder einen neuen Mitarbeiter, der 
Spaß daran hat, mit Kindern und 
Jugendlichen soziale Themen zu er-
arbeiten. Gemeinsam mit Vertretern 
des BDKJ und der Propsteipfarrei 
haben wir uns im Vorfeld zu den 
Rahmenbedingungen Gedanken ge-
macht.

Caritas aktuell:
Wie sehen diese Rahmenbedingun-
gen aus?

Rainer Knubben:
Zunächst ist uns ganz wichtig, dass 
die Arbeit von Young Caritas kein  
Gegenangebot zur Verbandsarbeit 
des BDKJ sein soll. Wir wollen viel-
mehr gemeinsam mit den Verbänden 
des BDKJ Aktionen starten. 

Caritas aktuell:
Wie kann denn die Kooperation mit 
dem Bund der deutschen katholi-
schen Jugend (BDKJ) aussehen?

Rainer Knubben:
Wir haben darüber nachgedacht 
gemeinsam mit dem BDKJ eine Art 
Schülercafé einzurichten, das dann 
eventuell als „Stützpunkt“ für den 
Mitarbeiter von Young Caritas dienen 
kann. Die Schülerinnen und Schüler 

hier in Gladbeck sind bereits nach  
ihrer Meinung gefragt worden. Sie 
sollen uns mitteilen, ob sie ein Schü-
lercafé für sinnvoll halten und nutzen 
würden.

Caritas aktuell:
Wird diese Stelle auf Dauer einge-
richtet?
Rainer Knubben:
Das kann ich heute noch nicht  
sagen. Wir haben zunächst die Zu-
sage vom Diözesancaritasverband, 
dass eine volle Stelle für drei Jahre 
gefördert wird. Der Caritasverband 
Gladbeck muss natürlich auch einen 
Eigenanteil dazu tun, aber da uns 
dieses Projekt sehr am Herzen liegt, 
tun wir das sehr gerne.

Caritas aktuell:
Und nach den drei Jahren?
Rainer Knubben:
Hoffen wir, dass die Arbeit ein Erfolg 
geworden ist und dass wir Möglich-
keiten finden, diese Stelle auch wei-
terhin für Gladbeck vorzuhalten.

Caritas aktuell:
Was sollten Interessenten für diese 
Stelle mitbringen?

Rainer Knubben:
Bewerberinnen und Bewerber sollten 
zunächst Interesse an der Zusam-
menarbeit mit Kindern und Jugend-
lichen haben. Sie müssen gute 
Netzwerker sein und die Aktionen 
im Stadtgebiet mit den unterschied-
lichsten Stellen vernetzen. So wird 
es eine enge Kooperation mit Schu-
len, vielleicht auch Kindergärten und 
Jugendverbänden geben. Ich glau-
be, dass Wichtigste wird aber jede  
Menge Kreativität sein. Wir wollen 
mit diesem Projekt alte Wege verlas-
sen und immer wieder neue Dinge 
ausprobieren. Vielleicht gehört dazu 
auch eine gehörige Portion Mut.

Caritas aktuell:
Welche Ausbildung müssen Interes-
senten haben?

Rainer Knubben:
Da sind wir noch nicht festgelegt. Eine 

Young Caritas : Interview mit Rainer KnubbenYoung Caritas: Interview mit Rainer Knubben
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pädagogische Ausbildung wäre be-
stimmt hilfreich. Vielleicht aber auch 
Ausbildungen aus dem Bereich der 
Kommunikation. Schließlich wollen 
wir alles nutzen, was derzeit unter 
den Begriff „Social Media“ fällt. Also, 
wir sind da offen. 

Caritas aktuell:
Gibt es solche Projekte schon in  
anderen Städten?
Rainer Knubben:
Ja, in unserem Bistum gibt es ähn-
liche Stellen in Lüdenscheid und in 
Hattingen. Aber auch deutschland-
weit sind solche Stellen zu finden. 
Auch beim Diözesancaritasverband 
in Essen gibt es zwei Mitarbeiterin-
nen, die sich mit diesem Projekt be-
schäftigen. Hierzu muss man wissen, 
dass es Young Caritas schon seit 
ein paar Jahren gibt. Insbesondere 
in Österreich ist dieses Projekt nach 
vorne gebracht worden. Auf der 
Homepage www.young-caritas.at 
findet man viele gute Beispiele für  
die Arbeit von Young Caritas.

Caritas aktuell:
Warum kommt Young Caritas dann 
jetzt erst nach Gladbeck?
Rainer Knubben:
Weil es viele wichtige Themen gibt, 
die unser Verband bearbeitet und 
es uns leider nicht gelingt, alles zeit-
gleich anzupacken. Außerdem haben 
wir einige Zeit gebraucht, um dieses 
Projekt mit der Propsteipfarrei und 
den Vertretern der Jugendverbands-
arbeit abzustimmen.

Caritas aktuell:
Wann geht es los?
Rainer Knubben:
Wir haben die Stelle ausgeschrie-
ben und hoffen, dass wir spätestens 
nach Ostern die Vorstellungsgesprä-
che führen können. Sobald wir eine 
geeignete Person gefunden haben 
kann es losgehen.

Caritas aktuell:
Vielen Dank für die Informationen.
Dann wünschen wir an dieser Stelle 
Young Caritas in Gladbeck schon 
einmal viel Erfolg. Wir werden weiter-
hin über die Arbeit von Young Caritas 
berichten.
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Neuer Mitarbeiter: Neuer Mitarbeiter:

Stefan Mühlenbeck

Seit 1. Januar hat der Caritas- 
verband Gladbeck eine neue 
Leitung des Betreuten Woh-
nens, der im selben Zuge  
die Abteilungsleitung des  
Bereichs „Wohnangebote für 
Menschen mit Behinderung“ 
übernimmt. 
Der gebürtige Essener mach-
te nach seinem Abitur eine 
Ausbildung zum Landwirt. Im 
Anschluss daran absolvier-
te er seinen Zivildienst in ei-
ner Werkstatt für Menschen 
mit Behinderung und merkte 
schnell, dass seine Ausbil-
dung nicht das richtige für ihn 
war. Er studierte Sozialarbeit 
und stellte sich im Laufe sei-
ner Karriere periodisch neuen 
Herausforderungen: „Ich habe 
immer wieder neue Erfahrun-
gen gesucht und konnte da-
durch die verschiedensten 
Arbeitsfelder innerhalb des 
Tätigkeitsbereiches eines So-
zialarbeiters durchlaufen“, so 
Mühlenbeck. So war er an-
fangs ganz klassisch im Be-

reich der Jugend- und Fami-
lienhilfe tätig. Die letzten drei 
Jahre arbeitete Stefan Müh-
lenbeck dann bei einer Or-
densgemeinschaft im Alten-
pflegemanagement und war 
Regionalleiter für ein Gebiet 
von Ostwestfalen bis hin zur 
niederländischen Grenze. „Ich 
bin froh, nun wieder im Ruhr-
gebiet arbeiten zu können“, 
sagt Mühlenbeck und merkt 
an, dass seine größte Her-
ausforderung in Gladbeck die 
Arbeit mit Menschen mit geis-
tiger Behinderung darstellen 
wird: „Das ist für mich ein neu-
er Aspekt in meiner Arbeit, den 
ich vorher noch nicht inten-
siver kennenlernen konnte.“ 
Seit Januar wurde Stefan 
Mühlenbeck von seiner Vor-
gängerin Christine Holländer 
eingearbeitet in die Leitungs-
funktion des Betreuten Woh-
nens. „Auch, wenn ich mo-
mentan noch dabei bin mir 
Gesichter und die passenden 
Namen dazu zu merken, bin 
ich froh über die Lösung eines 
gleitenden Übergangs von 
Christine Holländer zu mir“, so 
Mühlenbeck. Ihm ist es nun 
vorerst das wichtigste Anlie-
gen, sich in das vorhandene 
System einzuarbeiten. Dazu 
gehört auch die regelmäßige 
Teilnahme an Teamsitzungen, 
um sowohl den Kontakt zu 
seinen neuen Mitarbeitern 
auszubauen als auch in die  
Arbeit richtig einsteigen zu 
können. „Ich weiß, dass  

Christine Holländer immer ein 
offenes Ohr für ihre Mitarbeiter 
hatte und genau das möchte 
ich gerne so fortführen. Mein 
Ziel ist es, das Ambulant Be-
treute Wohnen sturmfest zu 
machen gegenüber Heraus-
forderungen insbesondere 
seitens der Kostenträger. Da-
bei gilt es, die fachliche Si-
cherung und Bewahrung des 
Vorhandenen im Blick zu ha-
ben und dabei aber auch Frei-
räume für neue Entwicklungen 
in der Arbeit für Menschen mit 
Behinderungen zu gestalten. 
Hier kann ich, denke ich, auch 
meine Erfahrungen aus dem 
Bereich Seniorenhilfe gut ein-
bringen.“
Auch wenn Stefan Mühlen-
beck sich zunächst auf die 
Übernahme der Leitung des 
Betreuten Wohnens konzen-
triert, hat er schon erste Ein-
blicke in die anderen Bereiche 
seiner Abteilung genommen 
und erste Kontakte zu den je-
weiligen Leitungen geknüpft.

Zu seiner Abteilung gehören  
folgende Dienste:

• Ambulant Betreutes  
Wohnen für Menschen  
mit Behinderungen

• Familien unterstützender 
Dienst

• Stationäres Wohnen  
für Menschen mit  
Behinderungen

• Wohnungslosenhilfe
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„Staffelstabübergabe“ beim Ambulant Betreuten Wohnen„Staffelstabübergabe“ beim Ambulant Betreuten Wohnen

Wechsel der Leitung des  

Ambulant Betreuten Wohnens 

im Caritasverband Gladbeck 

Seit dem 1. Januar hat  
Christine Holländer die Lei-
tung des Betreuten Wohnens 
an Stefan Mühlenbeck über-
geben. Nach zweimonatiger 
Einarbeitungszeit bedankte 
sich auch Caritasvorstand 
Rainer Knubben ganz herz-
lich: „Danke Christine, auch im  
Namen der Klienten, für die 
tolle Arbeit, die du bisher im 
Caritasverband Gladbeck ge-
leistet hast.“ Angefangen hatte 
Frau Holländer vor 25 Jahren 
in der Behindertenhilfe im St.-
Suitbert-Haus. Von dort aus 
wechselte sie zum Ambulant 
Betreuten Wohnen und wurde 
dort schließlich Leitung. Ihre 
Aufgabe im Verband wird nun 
ausschließlich das Qualitäts-
management (QM) sein, für 
das sie bereits zuvor mit einer 
halben Stelle zuständig war. 
„Alles Gute für deine neue 
Stelle in der Geschäftsstelle in 
der Kirchstraße. Du hast das 
Qualitätsmanagement immer 
mit Herzblut nach vorne ge-
bracht und warst mit dieser 
Arbeit wegweisend für den 
gesamten Verband. Ich bin 
sehr froh, dass du uns weiter 
im Verband erhalten bleibst“, 
so Rainer Knubben bei der  
internen Abschiedsfeier im 
Ambulant Betreuten Wohnen 
für Christine Holländer.

„Ich hinterlasse meinem  
Nachfolger Stefan Mühlen-
beck hier drei sehr selbst-
ständige Teams, die alle gute 
Arbeit leisten. Das Betreute 
Wohnen hat sich in den letz-
ten Jahren überaus positiv 
entwickelt und auch der in-
nere Zusammenhalt innerhalb 
sowie zwischen den Teams 
zeigt mir, dass wir ein stabiles 
und belastbares Fundament 
geschaffen haben, auf dem 
nun weiter aufgebaut werden 
kann“, so Christine Holländer, 
die im Anschluss an ihre  
Worte noch drei gerahmte  
Bilder mit Zitaten als Ab-
schiedsgeschenke an ihre 
ehemaligen Mitarbeiter und 
ihren Nachfolger überreichte.
In den letzten Jahren hat  
Christine Holländer die Lei-
tung des Ambulant Betreu-
ten Wohnens und das Qua-
litätsmanagement parallel, 
mit jeweils einer halben  
Stelle, unter einen Hut bringen  
müssen. Die Möglichkeit sich 
nun nur noch voll und ganz 
auf eine Aufgabe konzent-
rieren zu können freut sie:  

„Beides gleichzeitig ging ein-
fach auf die Dauer nicht.  
Aber das Qualitätsmanage-
ment reizt mich. Es ist eine 
neue Herausforderung, der 
ich mich gerne stellen möchte 
und bei der ich mich weiter-
entwickeln kann.“

Impressum:Impressum:
Redaktion:

Anna-Lea Knubben
Layout:

Denise Schumacher
Druck:

Zweigwerkstatt  
KONTEXT, Caritasverband 
Gladbeck e.  V.
Redaktionsschluss der  

nächsten Caritas aktuell:

5. Juni 2015
Redaktionelle Beiträge für 
unsere nächste Ausgabe 
müssen uns bis zum oben 
genannten Termin erreicht 
haben.
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Name:  Irmgard Otters, Vorsitzende
Beruf:   Diplom-Sozialarbeiterin
Familienstand: verheiratet, zwei erwachsene Kinder

Der SkF ist ein Sozialverband, 
der mich mit seinen vielfäl-
tigen Aufgabenfeldern begeis-
tert hat. Die Möglichkeit, diese 
Arbeit im Vorstand verantwort-
lich mit zu gestalten und weiter 
zu entwickeln, macht mir viel 
Freude. Der SkF ist traditionell 
durch das enge Zusammen-
spiel der ehrenamtlichen und 
hauptberuflichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter geprägt, 
so dass die Wertschätzung 
der unterschiedlichen Aufga-

 Starke Frauen im SkF…

SOZIALDIENST KATHOLISCHER FRAUEN E.V.
Ortsverein Gladbeck

SkF im Doppelpack

Einmal jährlich treffen sich die 
hauptberuflich und ehrenamt-
lich Tätigen des SkF „im Dop-
pelpack“ – in diesem Jahr mit 
von der Partie am 26.02.2015 
waren 40 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die in den Kinder-
tagesstätten Arche, Oase, im 
Kinderhort Terebinthe, im Be-
treuungsverein sowie auf Vor-
standsebene wirken.

Nach der Begrüßung durch 
die Vorsitzende Irmgard Otters 
gab es zunächst eine „kleine 
Nervennahrung“, nämlich un-
terschiedlich belegte Pizzen 
sowie ein reichhaltiges Des-
sertbuffet. 

Das Thema, das den Vorstand 
in den kommenden zwei Jah-
ren umtreiben wird, ist das  
Jubiläum in 2017 – dann feiert 
der Verein sein Hundertjähri-
ges. Vor diesem Hintergrund 
wurde Agnes Neuhaus, die 
Gründerin des SkF, vorge-
stellt. Ihr Lebensweg hat alle 
fasziniert: Sie studierte Musik, 
heiratete, war Mutter von drei 
Kindern. Sie engagierte sich 
in Dortmund in der Armenfür-
sorge, war Abgeordnete in der 

Weimarer Nationalversamm-
lung. Eine starke Frau mit vielen 
Begabungen, die sich für Mäd-
chen und Frauen mit Kindern 
überall dort einsetzte, wo Hilfe 
gebraucht wurde. In der Poli-
tik packte sie Themen an wie  
Prostitution oder Gleichstel-
lung des „unehelichen Kindes 
und seiner Mutter“. Sie erkann-
te bereits damals, wie wich-
tig es ist, sich Mädchen und 
Frauen in unterschiedlichsten 
Lebens- und Notsituationen 
zuzuwenden – daran hat sich 

auch bis heute nichts geän-
dert! In gemütlichen und fröh-
lichen Runden wurde erzählt, 
geplaudert und viel gelacht 
und in diesem Jahr erstmalig 
kräftig gesungen. So blitzte 
sogar die Idee auf, demnächst 
mit einem SkF-Chor aufzutre-
ten. Traditionsgemäß wurden 
die „ Neuen“ im Interview und 
in einer Talkrunde vorgestellt 
und verrieten das ein oder an-
dere von sich. Es war ein tolles 
Treffen! Also einfach beim SkF 
mitmachen und staunen...

ben und Tätigkeiten im SkF 
ein ganz besonderes Klima  
der gegenseitigen Achtung er-
zeugt.
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und religiösen Hintergründen. 
Selbstverständlich weist der 
wöchentliche Speiseplan Ge-
richte aus, die der Herkunft der 
Kinder entsprechen.

Gut zu wissen, dass es den 
Kindern schmeckt! Denn die 
Anzahl der Mittagskinder er-
höht sich in den letzten Mona-
ten stetig.

Aktuelles aus dem SkF…

Warmes Essen macht nicht 
nur satt 

Am gedeckten Tisch zusam-
menzusitzen und zu reden über 
das, was das Herz bewegt, 
heißt auch, ein Stück Zuhau-
se zu spüren. Viele Kinder ver-
missen dies in ihren Familien –  
einige manchmal, andere im-
mer. Deshalb brauchen sie 
anderswo ein warmes Nest: 
in einer Einrichtung, in der sie 
Geborgenheit finden und sich 
behütet fühlen.

Im Kinderhort Terebinthe erhal-
ten von 35 aufgenommenen 
Kindern inzwischen täglich bis 
zu 20 Mädchen und Jungen 
ein regelmäßiges und gesun-
des Mittagessen.

Wir betreuen vermehrt Kinder 
aus Zuwanderer- und Flücht-
lingsfamilien. Viele kennen zu 
Hause weder ein familiäres 
Miteinander noch einen struk-
turierten Alltag. Umso wichtiger 
ist es für sie, darauf vertrau-
en zu können, dass sie in der  
Terebinthe Zuwendung und 
verlässliche Strukturen erleben. 
Gemeinsame Mahlzeiten wie 
das tägliche Mittagessen und 
Frühstück in den Ferien gehö-
ren dazu. Dabei helfen alle mit 
(z. B. den Tisch decken, vorbe-
reiten, ab- und aufräumen, ein-
kaufen, kochen). Grundsätzlich 
essen die Kinder mittags in 
kleinen Gruppen gemeinsam 
und erleben dabei, dass das 
Essen frisch zubereitet wird. 

Die Kinder kommen aus  
verschiedenen Ländern mit 
unterschiedlichen kulturellen 

Ihre Hilfe ist gefragt – jetzt spenden

Wir können weiter erfolgreich wirken, wenn viele Menschen 
dabei mithelfen. 

Mit einer Geldspende ist sichergestellt, dass die Mädchen 
und Jungen im Kinderhort ein warmes Mittagessen bekom-
men. Die Finanzierung nach dem Kinderbildungsgesetz ist 
leider für den erforderlichen Einkauf, die Ausstattung und 
die dringend benötigte Kochkraft nicht auskömmlich. Jeder 
Spenden-Euro hilft!

Volksbank Ruhr-Mitte eG DE27 4226 0001 0003 4956 00  
BIC: GENODEM1GBU

Stadtsparkasse Gladbeck  DE80 4245 0040 0000 0036 08   
BIC: WELADED1GLA

Der Kinderhort Terebinthe ist vor und nach dem Unterricht 
montags bis freitags bis 17.00 Uhr geöffnet. Zum Angebot  
gehören Spielen, Schulbegleitung, Hausaufgabenhilfe,  
Ferienfreizeiten. Im Programm sind unter anderem Impulse 
wie Sprach- und Leseförderung, Fahrradwerkstatt und 
Sportgruppen für Mädchen und Jungen. 

Ansprechpartner: Jörg Hain, Tel. 53802

kurz notiert:kurz notiert:
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Die Malteser Jugend in GladbeckDie Malteser Jugend in Gladbeck

Heute möchte ich gerne ein 
wenig über die Malteser Ju-
gend in Gladbeck berichten.

Die Malteser Jugend ist die in 
Gruppen zusammengeschlos-
sene Gemeinschaft von Kin-
dern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen im Malteser 
Hilfsdienst e. V. Bundesweit 
engagieren sich rund 9000 
Mitglieder in ca. 600 Gruppen, 
hier wird der Leitsatz der Malte-
ser „Bezeugung des Glaubens 
und Hilfe den Bedürftigen“ in 
jugendgemäßer Weise umge-
setzt und für die jungen Men-
schen erlebbar gemacht.

Unsere Malteser Jugend in 
Gladbeck ist im September 
2013 neu gegründet worden, 
sie ist aktiv in den Räumen  
unserer Ortsgliederung am 
Bramsfeld 4. Derzeit sind es 
zwanzig Kinder und Jugend-
liche, die sich hier zu den  
wöchentlichen Gruppenstun-
den treffen, montags die Jün-
geren zwischen 6 und 12, 
dienstags die Älteren ab 12 
Jahren. Gemeinsam mit den 
Gruppenleitern Denise, Nico 
und Bastian wird dann ent-
schieden, was jeweils unter-
nommen werden soll. Hoch  
im Kurs stehen immer bas-
teln, kochen, backen, natürlich 
spielen sowie ganz besonders 
Erste Hilfe lernen und üben.

Ausflüge und Ferienfreizeiten 
sowie einmal im Monat der 

Besuch unseres Mehrgenera-
tionencafés stehen ebenso re-
gelmäßig auf dem Programm. 
Die Kinder und Jugendlichen 
erzählen begeistert von den 
Tagesausflügen zu Schloss-
geist Becky (Schloss Beck in 
Feldhausen, hier war schon die 
Anreise mit dem Zug ein span-
nendes Erlebnis) oder vom 

Schneewochenende in Olpe. 
Wie bereits im Vorjahr, so fuhr 
auch in diesem Jahr wieder ein 
munterer Trupp für ein aben-
teuer- und schneereiches Wo-
chenende mit dem Reisebus 
ins sauerländische Olpe. Der 
Bus nahm dabei an mehreren 
Stationen Kinder und Jugend-
liche aus Gladbeck, Gelsenkir-
chen, Bottrop und Essen auf 
und so ging es dann mit Spaß 
und Hallo ab ins Sauerland.

Ein besonderes Ereignis stand 
den Gladbecker Kindern und 
Jugendlichen dann am 29. 
Januar ins Haus, und das im 
wahrsten Sinne des Wortes. 
Im Auftrag des Bistums Essen 
wurde bei und mit den Glad-
becker Maltesern ein Film ge-
dreht, der auf der Webseite 
des Bistums zu sehen ist und 

Spaß und Interesse wecken 
soll zur Mitarbeit im Ehren-
amt. Dabei geht es im Film um 
eine typische Gruppenstunde 
der Malteser Jugend. Im ferti-
gen ca. dreiminütigen Fotofilm 
sind dann Fotoelemente, Film-
szenen, Interview-O-Töne und 
Musik zu einem sprechenden 
Zeitdokument kombiniert. So 
sollen Stimmungen und Wor-
te eingefangen werden, wel-
che für die Motivation stehen, 
die Menschen im Ehrenamt zu  
ihrem Tun veranlasst. 

Für die Kinder und Jugend-
lichen der Malteser Jugend 
waren Filmdreh und Fotose-
quenzen eine spannende Ab-
wechslung. Die Gruppenleiter 
Nico und Bastian sowie Diö-
zesan-Jugendbeauftragte Pet-
ra Müller wurden in Interviews  
gefordert, erledigten ihre Auf-
gabe aber souverän und mit 
Bravour. 

Zum Abschluss noch der  
Hinweis, dass ein Teil unserer 
Kinder und Jugendlichen auch 
regelmäßig im Café Malte an-
zutreffen ist, hier sind die jun-
gen Leute mit Feuereifer bei 
der Sache wenn es gilt, bei 
der Bewirtung zu helfen oder 
auch wieder abzuräumen. Und 
spannenden Erzählungen der 
älteren Besucher wird gerne 
gelauscht, es wird gemeinsam 
gesungen und gelacht – ein 
echtes Mehrgenerationencafé 
eben, unser Café Malte.
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Ausstellungseröffnung „Pott in Farbe - das Ruhrgebiet kann mehr als grau …“Ausstellungseröffnung „Pott in Farbe - das Ruhrgebiet kann mehr als grau …“

„Diese neuen Kunstwerke brin-
gen Farbe ins Johannes-van-
Acken-Haus und es wird (wie-
der einmal) zu einem Ort der 
Begegnung!“
Am 22. Februar wurde im  
Caritas-Seniorenzentrum Jo-
hannes-van-Acken-Haus die 
Ausstellung „Pott in Farbe – das 
Ruhrgebiet kann mehr als grau 
…“ eröffnet. Die Gladbecker 
Künstlerin Susanne A. Schalz 
kommt zwar gebürtig aus  
Essen, fühlt sich seit 2009 aber 
auch sehr wohl und heimisch 

in Gladbeck. Die freischaffende 
Malerin findet, die Gegensätze 
zwischen Natur und Industrie 
im Ruhrgebiet seien etwas 
ganz Besonderes und machte 
genau das zur Grundlage ihrer 
Bilder. „Ich lebe sehr gern im 
Ruhrgebiet. So etwas gibt es 
sonst nirgendwo und man darf 
nicht unterschätzen, was uns 
alles hier geboten wird.“ So ar-
beitet Schalz auch Kohle und 
andere Abbauprodukte in ihre 
Kunstwerke ein.
„Ich freue mich riesig über  
diese Ausstellung, besonders 
für unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner. Für alle diejenigen, 
die nicht mehr zu einer Kunst-
ausstellung gehen können, 
bringen wir hiermit die Kunst  
in ihr Zuhause“, so Heribert 
Koch, Abteilungsleiter der Ca-
ritas im Bereich Senioren.

Auch die stellvertretende Bür-
germeisterin Brigitte Puschadel 
war bei der Ausstellungseröff-
nung am Sonntagmorgen ganz 
begeistert: „Nicht nur Galerien 
und Museen sind geeignete 
Orte für Kunstausstellungen, 
sondern auch das Johannes-
van-Acken-Haus in Gladbeck.“ 
Die Ausstellung kann noch bis 
zum 31. März besucht werden.

10 Jahre
Johannes-van-Acken-Haus Agnieszka Czupala 

20 Jahre
Caritaswerkstätten Gladbeck Sigrid van Bürk 
Johannes-van-Acken-Haus Karina Mika 
Caritaswerkstätten Gladbeck Irma van Plüer 
Johannes-van-Acken-Haus Kerstin Silver 
Johannes-van-Acken-Haus Beate Sokolowski
Caritaswerkstätten Gladbeck Petra Weber
 

25Jahre
Caritaswerkstätten Gladbeck Bernd Beckmann  
Caritaswerkstätten Gladbeck Bernhard Hetkämper-Flockert 

Herzlichen 
Glückwunsch!

Unsere Dienst-Jubilare 2015:  Januar - März
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Am 5. März 2015 fand im  
Gemeindezentrum St. Johan-
nes der jährliche Begegnungs-
tag der Caritas Konferenzen 
Deutschland (CKD) statt. Nach 
einem gemeinsamen Kaffee 
trinken setzen sich die 76 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer  
mit dem Thema „Loslassen 
und Vertrauen“ auseinander. 

Frau Elisabeth Labas konnte 
als Referentin gewonnen wer-
den. Die Inhaberin des Kirchen- 
ladens gelang es durch me-
ditative Texte, einer Entspan-
nungsübung und dem spani-
schen Kurzfilm „Am seidenen 
Faden“, die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer für das Thema 
zu vereinnahmen.

Die abschließende Wort-Got-
tes-Feier war eine weitere neue 
gemeinsame Erfahrung des 
Begegnungstages. Vorbereitet 
und durchgeführt vom Vor-
stand der CKD wurde im Ge-

Dieses Mal fand die Veran-
staltung zur Einführung neuer 
Mitarbeiter am 29. Januar als 
Ersatzveranstaltung für den 
Termin im November statt, der 
leider ausfallen musste. 

Los ging es um 9 Uhr mit  
einem gemeinsamen Got-
tesdienst in St. Marien und  
anschließendem Stehcafé 

meindesaal von St. Johannes  
das Thema mit ausgewählten 
Bibeltexten, religiösen Impul-
sen und Liedern beleuchtet. 
Musikalisch wurde die Wort-
Gottes-Feier von Frau Ursula 
Schützer am Klavier begleitet. 
Dafür auch an dieser Stelle 
noch einmal ein herzlicher 
Dank.
Im Anschluss gab die Vor- 
sitzende der CKD-St. Lam-
berti Frau Margareta Rottmann 
noch einen kurzen Ausblick auf 
zwei Veranstaltungen:

Zunächst die CKD-Diözesan-
wallfahrt nach Telgte am 18. 
Juni. Dazu wird es zu gege-
bener Zeit noch Informatio-
nen von den Vorsitzenden der 
Gruppen geben.
Dann das Benefizkonzert mit 
dem Polizeichor Essen zu-
gunsten des „Springenden 
Punktes“ am 28. Juni um 15 
Uhr in Essen-Fohnhausen, 
St. Antonius (Eintrittskarten –
Spende 10 Euro – können bis 
zum 27. März bei Margareta 
Rottmann bestellt werden.)

Begegnungsnachmittag der CKD 

Einführung neuer Mitarbeiter

Begegnungsnachmittag der CKD 

Einführung neuer Mitarbeiter
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im St.-Altfrid-Haus. Dort hielt  
Caritasdirektor Propst Müller 
einen Vortrag zum Thema „Im 
Dienst der Caritas“. Darauf 
folgte in der Eingangshalle des 
Seniorenzentrums ein Markt 
der Möglichkeiten, bei dem 
sich alle Bereiche des Verban-
des vorstellten. Eine Beson-
derheit bei diesem Mal: auch 
eine Mitarbeiterin der „young 
caritas“ aus Essen war gekom-
men, um mit den neuen Glad-
becker Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern über ihre Arbeit zu 
sprechen.

Der Tag ging dann mit einer 
gemeinsamen Stadtrundfahrt 
weiter, bei der innerhalb von 
einer Stunde alle Einrichtun-
gen der Caritas im Gladbecker 
Stadtgebiet kurz vorgestellt 
wurden.
Die letzte Station für die über 
30 neuen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter waren die Caritas-
werkstätten an der Mühlen-
straße, wo nach einer Besichti-
gung der Tag nach Kaffee und 
Kuchen endete.

ELE spendet Caritas zwei Defibrillatoren ELE spendet Caritas zwei Defibrillatoren 

Dank einer großzügigen Spen-
de der Emscher Lippe Ener-
gie GmbH (ELE) kann sich die 
Caritas Gladbeck über zwei 
neue Defibrillatoren freuen. 
Die Caritaswerkstätten an den 
Standorten Haldenstraße und 
Mühlenstraße sind nun mit au-
tomatischen externen Defibril-
latoren (AED) ausgestattet. 

„In den regelmäßigen Erste-
Hilfe-Kursen wurden wir im-
mer wieder darauf angespro-
chen, dass die Anschaffung 
eines solchen Defibrillators 
sinnvoll sei, nur fehlten uns die 
erforderlichen Mittel“, erklärt 
Andreas Trümper, Leiter der 
Abteilung Beratung und Arbeit 
beim Caritasverband. 

Die lebensrettenden Defibril-
latoren stehen dabei während 
der Öffnungszeiten der Werk-
stätten nicht nur für Rettungs-
maßnahmen innerhalb der 

Werks tä t ten 
zur Verfügung, 
sondern kön-
nen im Notfall 
auch von der 
Ö f f e n t l i c h - 
keit genutzt 
werden. „Wir 
freuen uns, 
mit den De-
fibri l latoren 
auch im Um-
feld der Ca-
ritas-Stand-
orte die Rettungschancen 
bei einem Herz-Kreislauf-Still-
stand zu erhöhen”, so ELE-
Geschäftsführer Dr. Bernd-
Josef Brunsbach. 

Am Standort Haldenstraße ist 
das selbsterklärende Gerät in 
der Postfiliale von KONTEXT 
sichtbar platziert und für jeden 
Helfer auch zu den erweiter-
ten Öffnungszeiten der Postfi-
liale Alt-Rentfort zu erreichen. 

Auch Laien können die Defi-
brillatoren bedienen. Alle An-
wendungsschritte werden per 
Sprachsteuerung erklärt, so 
dass der Helfer nichts falsch 
machen kann. 

ELE-Geschäftsführer Dr. 
Bernd-Josef Brunsbach über-
gab die Spende am 18. Fe-
bruar offiziell an die Caritas-
werkstätten Gladbeck. 
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Karneval im Caritas Seniorenzentrum Johannes-van-Acken-Haus Karneval im Caritas Seniorenzentrum Johannes-van-Acken-Haus 

Wieder einmal haben am 
13.02.2015 um 15.11 Uhr ein 
Großteil der Bewohner/innen 
mit den Haupt- und Ehren-
amtlichen Mitarbeiter/innen 
im JvAH ausgelassen Karne-
val gefeiert. Unter dem Motto 
„Schlager der letzten Jahr-
zehnte“ hatten die Mitarbeiter/
innen ein Buntes Programm 
zusammengestellt. Das Män-
nerballett aus St. Marien  
durfte natürlich, wie all die 
Jahre, auch nicht fehlen.

Bei Bowle, Berliner und vie-
len Knabbereien hatten, an 
diesem Nachmittag, alle viel  
Freude. Ein Tänzchen am Ende 
der Veranstaltung und ein  

Der Caritasverband Gladbeck 
e. V. bekommt für seinen Am-
bulanten Dienst sieben neue 
Fahrzeuge. Die VW-up‘s wur-
den über das Autohaus Schu-
bert bezogen und stehen als 
Leasingfahrzeuge der Caritas 
ab sofort zur Verfügung. 
„Uns ist es wichtig, dass die 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter mit guten und sicheren 
Fahrzeugen unterwegs sind“, 
so der Abteilungsleiter der  
Senioren- und Pflegedienste 
Heribert Koch.
Damit sich das Pflege- und 
Betreuungspersonal auf seine 
wesentlichen Aufgaben kon-

gemeinsames Schun-
keln, mit musikalischer 
Begleitung durch Heinz 
Platzek, bildete den 
krönenden Abschluss.

Neuer Fuhrpark für den Ambulanten DienstNeuer Fuhrpark für den Ambulanten Dienst

zentrieren kann und sich nicht 
auch noch um die Sicherheit 
und Sauberkeit der Fahrzeuge 
kümmern muss, steht dem 
Ambulanten Dienst ein neuer 
Mitarbeiter im Rahmen 
einer geringfügigen 
Beschäftigung zur 
Verfügung. Der 
Rentner Hartmut 
Andres übernimmt 
seit Januar alle 
anfallenden Tätig-
keiten wie Tanken, 
Reifenkontrolle usw. 
Auch um die regel-
mäßige Fahrt in die 
Waschanlage küm-

mert sich der neue „Fuhrpark-
manager“.
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Erfolg für den KreuzbundErfolg für den Kreuzbund

„Der Tag der offenen Tür des 
Kreuzbund-Stadtverbandes 
Gladbeck war ein Erfolg“,  
resümiert der Vorsitzende  
des Kreuzbundes, Michael 
Skerstinat.

Vor Beginn der Veranstaltung 
konnte der Gladbecker bereits 
zahlreiche Hände schütteln. 
Neben dem Ersten Beigeord-
neten der Stadt Gladbeck,  
Rainer Weichelt, dem Ge-
schäftsführer der Caritas,  
Rainer Knubben, dem Land-
tagsabgeordneten Michael 
Hübner, der Sozialausschuss-
Vorsitzenden Barbara Ring-
kowski und der Leiterin der 
Psychosozialen Beratungs-
stelle, Heike Kerber, waren es 
vor allen Dingen auch Vertre-
ter der verschiedenen Selbst-
hilfegruppen und zahlreiche 
Bürger, die den Weg zu Bach-
straße gefunden hatten und 
sich informieren wollten.

In seiner Eröffnungsrede wies 
der Vorsitzende auf die Bedeu-
tung der Suchtselbsthilfegrup-
pen für die Gesellschaft, aber 
auch für die Wirtschaft hin.  
Immerhin helfen Suchtselbst-
hilfegruppen wie der Kreuz-
bund dabei, Arbeitsausfälle 
durch die Alkoholkrankheit zu 
vermindern.

Gleichzeitig werde es aber 
immer schwieriger, qualitativ 
hochwertige Arbeit trotz eh-
renamtlichen Engagements zu 

verwirklichen. Selbsthilfegrup-
pen wie der Kreuzbund finan-
zieren sich überwiegend durch 
Mitgliedsbeiträge und Kran-
kenkassenleistungen, zu de-
nen die Krankenkassen nach 
dem fünften Sozialgesetzbuch 
verpflichtet sind. Angesichts 
stetig steigender Selbsthilfe-
gruppen und der parallel dazu 
nicht steigenden, eher rück-
läufigen Zuschüsse werden 
die finanziellen Mittel gekürzt. 
Schließlich kann man aus ei-
ner Torte nicht zwei machen, 
sondern die Tortenstücke nur  
verkleinern. Hier besteht also 
dringend Handlungsbedarf 
seitens der Politik.

Der Erste Beigeordnete der 
Stadt Gladbeck, Rainer Wei-
chelt, hob ebenfalls den hohen 
Stellenwert des Kreuzbundes 
für Gladbeck hervor. Man sei 
sich sehr wohl bewusst, dass 
der Kreuzbund in Gladbeck im 
Rahmen seines jahrzehntelan-
gen Daseins wertvolle Arbeit 
für suchtkranke Menschen ge-
leistet hat.

Der Geschäftsführer der Caritas 
Gladbeck, Rainer Knubben, 
betonte die jahrelange, gute 
Zusammenarbeit zwischen 
den verschiedenen Abtei-
lungen der Caritas und dem 
Kreuzbund. Schließlich koope-
riere der Kreuzbund nicht nur 
sehr eng mit der psychosozi-
alen Beratungsstelle, sondern 
auch unter anderem mit der  

Initiative für Kinder suchtkran-
ker Eltern. „Schließlich sind 
Sie, wenn man so will, alle  
kleine Engel“, sagte er in An-
lehnung an ein kürzlich von der 
Presse geführtes Interview mit 
dem Vorsitzenden des Kreuz-
bundes.

„Mich hat es sehr gefreut, dass 
ich an diesem Tag auch Ge-
spräche mit Menschen führen 
konnte, die ich sonst nie er-
reicht hätte. Deshalb war der 
Tag der offenen Tür ein voller 
Erfolg für mich und den Kreuz-
bund Gladbeck“, sagt Michael 
Skerstinat.

Für diejenigen, die an diesem 
Tag verhindert waren, steht der 
Vorsitzende auch gern weiter 
unter 57565 telefonisch zur 
Verfügung. Da der Anrufbeant-
worter ständig läuft, hinterlas-
sen Sie bitte einfach Ihren Na-
men und Ihre Rufnummer und 
Sie werden zurückgerufen. 
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Ostergruß Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! 

Ostern – Fest der Auferstehung aus Tod, Grab und Traurigkeit

Meine Seele soll sich freuen an Gott.
Gott öffnet mir Türen, führt mich aus der Enge in weiten Raum.
Ostern – In der Mitte der Nacht beginnt ein neuer Tag,
neues Leben, es wird hell.
Ostern – Was sich wie ein schwerer Stein in den Weg legt,
bleibt nicht unüberwindlich, kann nicht den Lebensmut rauben.
Ostern – Aufmunterung zum Weitergehen
auf den Spuren des Lebens, erfüllt und umgeben von Gottes 
schöpferischem Lebenshauch.
Ostern – Gott berührt mich mit seiner Lebendigkeit,
lässt aufbrechen und zur Entfaltung bringen,
was in mir schlummert, heraus und aufblühen will.
Ostern – Erfahrung mit Menschen, auch aus anderen Kulturen 
und Religionen, auch Flüchtlinge, die mich unerwartet verstehen, 
aufrichten, trösten.
Ostern – Gott hat Jesus nicht im Tod gelassen,
hat ihn aufgeweckt in unzerstörbares Leben, 
Leben für andere Menschen, 
die Macht des Todes, das „Todsichere“, ist gebrochen.
Ostern – heraus aus den Gräbern, 
auf zu den angefochtenen Seelen hin zum Licht.
Ostern – Gute Nachricht:
Der schwere Stein ist weggewälzt.

Frohe Ostern!
Das wünschen Ihnen allen in unserem Caritasverband

André Müller und
Rainer Knubben 
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Geschäftsstelle
Kirchstraße 5 Tel.: 27 91-0

Gemeindecaritas
Kirchstraße 5 Tel.: 27 91-42

Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfen
Frühförder- und Beratungsstelle
Wiesenstraße 28 Tel.: 29 49-30

Initiative f. Kinder psychisch  
und suchtkranker Eltern
Wiesenstraße 28  Tel.: 29 49-30

Frühe Hilfen
Wiesenstraße 28  Tel.: 29 49-30

Beratungsstelle für Eltern, 
Kinder und Jugendliche 
Kirchstraße 5 Tel.: 27 91-85

Kurberatung
Kirchstraße 5 Tel.: 27 91-75

Schwangerschaftsberatung
Kirchstraße 5 Tel.: 27 91-76

Second-Hand-Shop  
für Frauen und Kinder
Kirchstraße 5 Tel.: 27 91-0

Sozialpädagogische Familienhilfe
Kirchstraße 5 Tel.: 27 91-80

Senioren- und Pflegedienste
Ambulante Dienste
Rentforter Straße 30 Tel.: 37 12-115

Tagespflege
Rentforter Straße 30 Tel.: 37 12-120

Ambulante Betreuung
Rentforter Straße 30 Tel.: 37 12-110

Betreuter Mittagstisch
Rentforter Straße 30 Tel.: 37 12-110

Caritas Café  
Johannes-van-Acken-Haus  
 Tel.: 37 12-093 

Essen auf Rädern
Auf’m Kley 5 Tel.: 3 73-459

Caritas Catering 
Auf’m Kley 5 Tel.: 3 73-459       

Senioreneinrichtungen 
(Kurzzeit- und vollstationäre Pflege)

Johannes-van-Acken-Haus
Rentforter Straße 30 Tel.: 37 12-00

St.-Altfrid-Haus
Auf’m Kley 5 Tel.: 3 73-0

Seniorenwohnanlagen
Auf’m Kley 3-3b Tel.: 37 3-450

Carl-Sonnenschein-Haus
Heringstraße 128 Tel.: 37 3-450

Altentagesstätte
Heringstraße 128 Tel.: 3 11 83

Seniorenberatung

Im Seniorenzentrum
Johannes-van-Acken-Haus
Rentforter Straße 30 Tel.: 37 12-110

Seniorenbüro Süd
Horster Straße 349 Tel.: 96 98 88

Seniorenbüro Nord
Feldhauser Straße 243 Tel.: 3 18 85 17

Integration, Rehabilitation  
und Arbeit
Familien unterstützender Dienst
Wiesenstraße 28 Tel.: 29 49 60

Beförderungsdienst für Menschen 
mit Behinderungen
Kirchstraße 5 Tel.: 27 91-27

Kontakt- und Beratungsstelle  
für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen
Kirchstraße 5 Tel.: 27 91-52

Tagesstätte für psychisch kranke 
Menschen
Steinstraße 144  Tel.: 3 19 83 81

Psychosoziale Beratungsstelle für  
Menschen mit Suchterkrankung
Kirchstraße 5 Tel.: 27 91-58

Beratungsstelle für alleinstehende 
Wohnungslose
Humboldtstraße 4 Tel.: 68 17 35

Caritaswerkstätten Gladbeck

Werkstatt für Menschen  
mit Behinderungen
Mühlenstraße 1-3 Tel.: 29 67-0

KONTEXT – Werkstatt für Menschen  
mit psychischen Behinderungen
Haldenstraße 17 Tel.: 31 61-0

Werkstattladen
Mühlenstraße 3 Tel.: 29 67-13

Laden KONTEXT –  
Devotionalien und Büroartikel  
Haldenstraße 17 Tel.: 31 61-0

Postfiliale
Haldenstraße 17 Tel.: 31 61-0

DPD-Paketshop 
Mühlenstraße 1 Tel.: 29 67-0

Ambulant Betreutes Wohnen

für Menschen mit Behinderungen
Wiesenstraße 28 Tel.: 6 80 20 62

für Menschen  
mit psychischen Erkrankungen
Kirchstraße 5 Tel.: 27 91-0

für Menschen  
mit Suchterkrankungen
Kirchstraße 5 Tel.: 27 91-0 

für Alleinstehende in besonderen 
sozialen Schwierigkeiten
Kirchstraße 5  Tel.: 27 91-82

Ambulant Betreute 
Hausgemeinschaft
Wiesenstraße 21   Tel.: 6 80 20 62

Wohnen für Menschen  
mit Behinderungen

St.-Suitbert-Haus
Brauckstraße 84-86 Tel.: 96 32-0

    Wohngruppe
    Wiesenstraße 26   Tel.: 29 49 10

    Wohngruppe
    Tilsiter Straße 1 Tel.: 2 52 99 

    Wohngruppe
    Horster Straße 272 Tel.: 7 84 69 91

Unsere Dienste im ÜberblickUnsere Dienste im Überblick



Caritasverband Gladbeck e. V.
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