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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder,
Kooperationspartner und Freunde der Caritas,

das Jahr 2021 war für uns in vielerlei Hinsicht besonders: 
Ausbau der digitalen Infrastruktur, die Entwicklung einer 
neuen Markenidentität, der Umzug des Caritas-Centrums 
Oer-Erkenschwick in eine neue Geschäftsstelle, Weiterent-
wicklung unserer Hilfs- und Unterstützungsangebote und 
auch die Corona-Pandemie galt fortwährend als das alles 
beherrschende Thema.

Unseren diesjährigen Jahresbericht 2021 widmen wir der 
125-jährigen Caritas-Jubiläumskampagne #DasMachen-
WirGemeinsam. 

Wir setzen uns jeden Tag aufs Neue im Ostvest und über 
die Grenzen hinaus für eine solidarische Gesellschaft ein, 
in der die Werte Gerechtigkeit, Respekt, Solidarität und 
Nächstenliebe mit Leben gefüllt und gelebt werden. Diese 
Werte leiten unser Handeln – im Verband, wie auch jedes 
Einzelnen von uns. Mit kleinen Interviews möchten wir 
Ihnen punktuell aufzeigen, was wir mit diesen Werten in 
unserer täglichen Arbeit verbinden und wie es uns gelun-
gen ist, im vergangenen Jahr diese Werte zu leben.

Gerne möchten wir auch in diesem Jahr allen Unterstüt-
zern, Spendern und Wegbegleitern, die uns, unsere Ar-
beit und unsere Dienste auf den verschiedensten Wegen 
unterstützen, herzlich Danke sagen. Nur durch Ihre Hilfe 
können wir dort tätig werden, wo unsere Hilfe dringend 
benötigt wird. 

Wir danken natürlich auch allen hauptamtlichen und eh-
renamtlichen Mitarbeiter:innen für ihren unermüdlichen 
Einsatz und ihr besonderes Engagement. Zu guter Letzt 
wünschen wir nun viel Vergnügen bei der Durchsicht 
unseres Jahresberichtes 2021.

Johann Härtling   Barbara Bohner
Vorstand    Vorsitzende Caritasrat

Willkommen beim 
Caritasverband Ostvest e.V!

Vorwort

Neue Anforderungen, 
neue Lösungen.
Mit unserer Fusion zum Caritasverband 
Ostvest und unserem neuen Erscheinungs-
bild haben wir die Weichen Richtung Zu-
kunft gestellt. 

- Ursula Westhoff,
  Tagespflege Klarahaus



Der Caritasverband  Ostvest e.V. in Zahlen.

 1 zentraler 
Verwaltungsbereich

3 kundenorientierte 
Fachbereiche

• Offenen und Soziale Dienste
• Alter und Gesundheit
• Arbeitsmarktintegration 
• 14 Fachdienste insgesamt

538
Mitarbeiter

Davon 121 in Vollzeit sowie 
417 in Teilzeit, FSJler, Übungs-
leiter oder geringfügig Be-
schäftigte. 101 unserer 
Mitarbeiter sind männlich, 437 
sind weiblich . 

600
Über

ehrenamtliche Kräfte

504
Mitglieder

1000de
Kunden

10.000
Beratungskontakte

Mehrere

Unsere Alterstruktur

< 20  .......................  16 
20 - 30  ....................52 
31 - 40  ....................78 
41 - 50  ..................100 
51 - 60  ..................214
> 60  ........................78

Zahlen, Daten, Fakten
8 engagierte Menschen 

in unserem Caritasrat 

Auf zu neuen Ufern: Wie wir uns treu 
bleiben und doch neu erfinden

„Wir sind 2021 zusammengewach-
sen“, sagt Vera Pallenberg voller 
Überzeugung. Zusammengewachsen  
ist dabei ein Wort, das den Kern der 
Sache auf so vielen Ebenen treffend 
beschreibt.

Zusammengewachsen als Verband, 
der städteübergreifend in vier ganz 
unterschiedlichen Kommunen mit 
ganz unterschiedlichen Menschen 
und Bedürfnissen gleichzeitig aktiv 
ist. Zusammengewachsen im Logo, 
weil Datteln, Waltrop, Oer-Erken-
schwick und Haltern am See jetzt 
nicht mehr separat aufgeführt wer-
den. Zusammengewachsen als Team,  
weil Herausforderungen wie die Coro-
na-Krise und neue Wege glücklicher-
weise auch dazu führen können, dass 
engagierte Kolleginnen und Kollegen 
noch enger zusammenrücken.

„Wie wollen wir sein?“ war dabei eine 
Frage, die es gemeinsam zu beant-
worten galt. Verbindlich, interessiert, 

professionell, zugewandt, lösungs-
orientiert - die Identität und Werte, für 
die der Caritasvervand Ostvest steht 
und stehen will, sind das ehrliche Er-
gebnis eines intensiven Prozesses 
der Selbstreflexion. 

Das Marken-Image wird entstaubt

Dazu gehörte auch die Erkenntnis, 
dass der Caritasverband als Marke in 
der Außendarstellung zu häufig ein-
gestaubt wirkte. Der Nimbus der star-
ken Marke mit fachlich-versierten Mit-
arbeitern reicht heutzutage in vielen 
Bereichen nicht mehr aus. Zum Bei-
spiel beim Recruiting - Stichwort 
Fachkräftemangel. Ein attraktiver Ar-
beitgeber im 21. Jahrhundert muss 
mehr können, mehr ausstrahlen. Der 
Caritasverband Ostvest geht das an. 
Mit Arbeitsgruppen und Workshops, 
mit Umfragen und einer spürbaren 
Lust auf Veränderung hat der neue 
Verband den Ziel-Zukunftsprozess 
erfolgreich angestoßen. 

Vera Pallenberg 
Verbands- u. Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: 02363-565624
E-Mail: v.pallenberg@
caritas-ostvest.de 



Jeder Mensch hat Fähigkeiten, die dabei helfen, das eige-
ne Leben positiv zu bewältigen. Bei einigen sind diese 
Fähigkeiten weniger stark ausgeprägt, möglicherweise 
durch eine Krankheit, eine Behinderung. Aber was ist das 
eigentlich: eine Behinderung? Wodurch macht sie sich 
bemerkbar und noch wichtiger: Wie wird sie definiert?

Eine Frage, mit der sich der Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe (LWL) noch einmal ganz neu und intensiv aus-
einandergesetzt hat. Das Ergebnis dieser Neubewertung 
des Begriffes Behinderung wirkt sich grundlegend auf 
den Arbeitsalltag von Kirstin Damm aus. „Eine Jahrhun-
dertumstellung“, wie sie sagt. 

Was muss ein Mensch können, um „normal“ zu sein? 
Wie der Begriff Behinderung neu definiert wird Als Fachdienstleiterin für die Themen Suchtberatung und 

Ambulant Begleitetes Wohnen weiß Kirstin Damm um die 
schwierigen Lebenssituation ihrer Klienten. „Not sehen 
und handeln“ - nach diesem Grundsatz haben sie und 
ihre engagierten Kolleginnen und Kollegen der Caritas 
seit Jahrzehnten gearbeitet. Und jetzt? „Wir mussten ver-
stehen, dass man eben nicht immer etwas ändern muss“, 
berichtet Kirstin Damm. Ein Prozess, der auch den Pflege-
kräften viel abverlangt hat - insbesondere auf mentaler 
Ebene. 

Hinter der neuen Herangehensweise bei der täglichen 
Arbeit mit Menschen, die bei der Lebensbewältigung auf 
externe Hilfe angewiesen sind, steckt die Annahme, dass 
ebenjene Menschen nicht zwangsläufig unter ihrer Ein-
schränkung leiden. „Wenn ein Mensch keinen Leidens-
druck hat und sich wohlfühlt, dann ist es okay“, erklärt die 
Fachfrau. Auch sie und ihre Kolleginnen und Kollegen 
hätten erst lernen müssen, mit der neuen Situation umzu-
gehen. „Es ist manchmal schwer zu akzeptieren, dass 
nicht jeder die Motivation hat, etwas zu ändern.“ 

Not sehen und handeln - ein Grundsatz, der heute in ei-
nem anderen Licht zu betrachten ist. Not sehen und han-
deln ist nur noch dann gefragt, wenn der Klient sich mit 
der Situation eindeutig unwohl fühlt, wenn er sie alleine 
nicht zum Besseren wenden kann. „Wenn es sein freier 
Wille ist und derjenige die Folgen kennt, dann müssen wir 
das akzeptieren“, erklärt Kirstin Damm.

Aber was ist denn nun eine Behinderung, ein Handicap? 
Was muss ein Mensch können, um als „normal“ zu gel-
ten? Eine allgemeine Antwort findet sich darauf nicht. 
Aber es gibt gewisse Faktoren die den Fachkräften dabei 
helfen, eine Bewertung zu erarbeiten. Wie gut kann ein 
Klient Probleme lösen? Wie gut kann er Wissen anwen-
den? Mit Stress umgehen? Wie ist es um die Themen 
Kommunikation, Mobilität oder auch Digitalisierung be-
stellt? 

„Die Selbstbestimmtheit unserer Klienten zu 

stärken ist der Auftrag“

Das Ambulant begleitete Wohnen des Caritasverbandes 
versteht sich dabei als Helfer, um das Leben zu bewälti-
gen. „Unsere Hilfe soll die Behinderung ausgleichen“, 
formuliert Kirstin Damm. Früher hieß es übrigens Ambu-
lant betreutes Wohnen. Durch die neue Betrachtungs- und 
Herangehensweise war das nicht mehr treffend. „Wir sind 
keine Betreuer mehr, sondern Assistenten, die begleiten.“ 

„Die Selbstbestimmtheit unserer Klienten zu stärken ist 
der Auftrag“, sagt Kirstin Damm. „Wir müssen unsere 
Arbeit neu definieren, scharf stellen.“ Eben eine Jahrhun-
dertumstellung - vor allem für die Pflegekräfte im Alltags-
geschäft. Der Caritasverband Ostvest wird die Herausfor-
derungen meistern.

Kirstin Damm 
Fachdienstleitung Suchtberatung und
Ambulant Begleitetes Wohnen
Tel.: 02364-109030
E-Mail: k.damm@ caritas-ostvest.de 



Asyl - aber wie? Wenn das neue Leben in der Warteschleife hängt
Tuba Arslan weiß um die Last und Probleme, mit denen Geflüchtete bei uns konfrontiert werden. Ein Gespräch über 
schier endlos lange Verfahren, über den wichtigen Punkt der Identitätsklärung und einen Weg aus der Duldung.

Es scheint so weit weg, wenn in den 
Nachrichten über Afghanistan und über 
die Machtübernahme der Taliban 
berichtet wird. Für Tuba Arslan, Exper-
tin bei der Arbeitsmarktintegration 
ELNet plus, ist das Thema beinahe 
Alltag. „Wir beraten ganz viele Geflüch-
tete aus Afghanistan“, sagt sie. Nicht 
nur Neuankömmlinge, sondern auch 
viele, die schon eine längere Zeit hier 
sind; Monate, manche auch Jahre. 
„Eine typische Frage ist: ,Wie kann ich 
meine Familie herholen‘“, erzählt Tuba 
Arslan. Eine typische Antwort ist eine, 
die unbefriedigend für alle Seiten ist. 
Doch helfen kann die Anlaufstelle der 
Caritas hier nicht, bestenfalls vermitteln. 
Der Familiennachzug ist ein Thema, 
das erstmal politisch geklärt sein muss.

Für diejenigen, die bereits hier sind, ist 
ein Asylantrag das Mittel der Wahl. „Die 
meisten befinden sich dann aber lange 
im Verfahren“, erklärt Tuba Arslan. Denn 
die Menschen, die hier über welche 

Wege auch immer ankommen, brau-
chen zwingend einen Identitätsnach-
weis: Ausweis, Geburtsurkunde. 
Dokumente, die sie oft nicht mehr 
haben, die ihnen abgenommen wurden.
Doch ohne die Identität geklärt zu 
haben, befindet sich das Verfahren in 
einem Schwebezustand. „Dann dürfen 
die Menschen bei uns nicht arbeiten, 
sie dürfen aber auf der anderen Seite 
auch nicht abgeschoben werden“, sagt 
die Fachfrau der Caritas. 

„Die Integration verzögert sich 

und das wird oft lange Jahre 

dauern“

Die Menschen, die in ihrer Heimat vor 
Krieg, Terror und Verfolgung davonlau-
fen, hängen dann in der Luft. Geduldet 
heißt das auf Verwaltungsdeutsch. 
Integration? Schwierig. Arbeit? Geht so

nicht. Leistungen wie Sprachkurse? 
Werden kaum bezahlt. „Die Integration 
verzögert sich und das wird oft lange 
Jahre dauern“, sagt Arslan aus Erfah-
rung. Dabei ist insbesondere die 
Sprache das entscheidende Vehikel, 
um in Deutschland überhaupt klarzu-
kommen. „Die Meisten können ein 
bisschen Englisch, Deutsch oder 
Türkisch. Sonst wird der Google-Trans-
lator benutzt“, erzählt Tuba Arslan aus 
ihrem Beratungs-Alltag.

Sie berät und unterstützt Asylbewer-
ber:innen und Geduldete so gut sie 
kann auf ihrem zähen Weg in ein neues 
Leben in Deutschland. Dabei steht sie 
oft im Zwiespalt, weil sie um das 
eingangs beschriebene Duldungs-Di-
lemma der Ausländerbehörden weiß, 
auf der anderen Seite aber direkt mit 
den Hilfesuchenden in Kontakt steht, 
die verzweifelt um einen Neustart 
bitten.

„Ein Weg aus der Duldung ist die 
Ausbildung“, sagt die Fachfrau der 
Caritas. Ausbildungsplätze oder auch 
schulische Bildung zu vermitteln ist ein 
Weg, durch den sie den Menschen 

helfen kann. Eine Perspektive. Wer etwa 
eine dreijährige Ausbildung erfolgreich 
hinter sich bringt und weitere zwei 
Jahre regulär arbeitet, der kann einen 
dauerhaften Aufenthaltsstatus bekom-
men. Der Weg ins neue Leben, sofern 
die Identitätsklärung gelingt. 

Für viele sind die Hürden zu hoch 

- sie brechen die Ausbildung ab

Dass es unter den Geflüchteten viele 
Ausbildung-Abbrecher gibt, weil die 
sprachlichen Hürden zu hoch sind oder 
weil es ihnen schwer fällt, so weit weg 
von der Heimat - oft alleine - etwas 
Neues anzufangen, weiß Tuba Arslan 
leider ebenso zu berichten. Sie steht 
den Menschen auch dann zur Seite.

Zahlen & Fakten.

2600 Geflüchtete hat Tuba 
Arslan in ihrer Kartei. 
Vielfach kommen die 
Menschen aus Afghanis-
tan, aus dem Irak, Iran 
oder der Türkei.Tuba Arslan

Arbeitsmarktintegration ELNet plus
Tel.: 02361-9383830
E-Mail: t.arslan@caritas-ostvest.de 



„Stillstand ist Rückschritt“ - ein Zitat, 
das Rudolf von Bennigsen-Foerder 
(†) zugeschrieben wird. Was der 
einstige Topmanager und Träger des 
Bundesverdienstkreuzes so plakativ 
aussprach, gilt heute vielleicht mehr 
denn je auch für einen Großverband 
wie die Caritas. 

Inmitten einer der größten Gesund-
heitskrisen der Geschichte hat der 
Caritasverband Ostvest damit begon-
nen, in einem Mammut-Vorhaben auf 
digital umzustellen. Dabei galt es zu-
nächst, die Fragestellung nach dem 
Bedarf zu beantworten. „Was brau-
chen wir? Laptops? Tabletts? Monito-
re? Handys? Setzen wir auf Apple 
oder Microsoft?“, erzählt Christin Krü-

ger, bei der viele Fäden zusammen-
liefen. „Es gab 1000 Wünsche von 
unseren Fachdienstleitungen.“ Immer 

im Blick: Der optimale Nutzen für un-
sere Klient_innen. Denn am Ende 
ging es neben der internen Kommuni-
kation vor allem darum, trotz Kontakt-
beschränkungen und Co. weiterhin 
mit den Klienten in Kontakt bleiben zu 
können. Sich zu kümmern, zu helfen. 

„Viele Leute haben zu Hause Endge-
räte zur Verfügung“, sagt Christin 
Krüger, für die es jetzt darum geht, 
die neuen digitalen Möglichkeiten in 
den Arbeitsalltag zu integrieren und 
Berührungsängste - auch Verbands-
intern - abzubauen. „Wie gut das 
funktioniert, werden wir dann im 
nächsten Jahr sehen...“ 

Caritas 4.0: Ein Verband wird digital - zwischen Wünschen,
Visionen, Vorfreude und Alltagshürden

Dank der Stiftung Wohlfahrtspflege konnte der Caritasverband Ostvest die größte Digitalisierungs-Maßnahme seiner
noch jungen Geschichte anstoßen. Christin Krüger war mittendrin. Sie sagt: „Think big war der Auftrag!“

Christin Krüger 
Fachbereichsleitung Offene 
und Soziale Dienste
Tel.: 0160-8818713
E-Mail: c.krueger@
caritas-ostvest.de 

„Die Sachen sind da. Jetzt brauchen wir Konzepte, 
wie wir all das in unseren Alltag integrieren“

- Christin Krüger, Caritasverband Ostvest



Gestatten: Diana Wulfinghoff, Präventionsfachkraft. Sie weiß,
wie sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch verhindert werden
Es kann jeden treffen. Aus heiterem Himmel. Ein Übergriff des Vorgesetzten, eine unangebrachte Berührung, ein Ver-
such, etwas zu erzwingen. „Unserem Verband ist es wichtig, im geschützten Umfeld zu arbeiten“, sagt Diana Wulfinghoff.

Es war lange Zeit ein gesellschaftliches 
Tabuthema, aber es darf kein Tabuthe-
ma (mehr) sein: Mobbing und Macht-
missbrauch am Arbeitsplatz, sexuali-
sierte Gewalt, Übergriffe. Dass so 
etwas wirklich überall vorkommen kann, 
hat nicht zuletzt der große Miss-
brauchs-Skandal in der katholischen 
Kirche auf erschütternde Weise vor 
Augen geführt. 

Hingucken, nicht weggucken. Präventiv  
arbeiten, nicht nur reagieren. Der 
Caritasverband Ostvest hat sich mit 
seinem Institutionellen Schutzkonzept 
vorbildlich aufgestellt, um derartige 
Übergriffe zu verhindern. Umso wichti-
ger ist es, ganz offensiv darüber zu 
sprechen.

„Wie wichtig so etwas ist, muss heraus-
gestellt werden“, betont Diana Wulfing-
hoff. Die Sozialpädagogin hat sich zur 
Präventionsfachkraft ausbilden lassen 

und jetzt die verantwortungsvolle 
Aufgabe übernommen, die Leitlinien 
des Institutionellen Schutzkonzeptes in 
ihrem Verband zu etabliere, zu schärfen 
und durchzusetzen. „Ich weiß um meine 
Rolle hier“, sagt Diana Wulfinghoff. 

„Ich sehe meine Aufgabe darin,

in die Teams zu gehen und das 

Thema anzusprechen“

Dass nicht jeder (neue) Mitarbeiter oder 
jede (neue) Mitarbeiterin gleich als 
erstes nach einem Institutionellen 
Schutzkonzept fragen, ist kein Geheim-
nis. „Deshalb sehe ich meine Aufgabe 
auch darin, in die Teams zu gehen, das  
Thema anzusprechen und mit den 
Mitarbeitenden durchzugehen“ , 
schildert die Präventionsfachkraft. Das 
ist nämlich der Idealfall: Diana Wulfing-

Diana Wulfinghoff
Präventionsfachkraft
Tel.: 02364-9302211
E-Mail: d.wulfinghoff@
caritas-ostvest.de 

hoff wird tätig, bevor etwas passiert. Beim 
präventiven Teil ihrer Arbeit hat sie nicht 
nur die Aufgabe, rechtzeitig zu prüfen und 
mögliche Risikofaktoren zu erkennen; 
etwa durch ein erweitertes polizeiliches 
Führungszeugnis. Viel mehr setzt sie auch 
auf Präventivschulungen der Mitarbeiten-
den - hauptamtliche wie ehrenamtliche. 
„Ich bin für den ganzen Verband da“, 
betont sie. Das gilt freilich auch für die 
Kinder, die zum Beispiel im Jugendhilfe-
Bereich betreut werden. 

Bei allen Maßnahmen, die der Caritasver-
band Ostvest präventiv trifft, um Grenz-
überschreitungen in all ihren Facetten zu 
verhindern, kann es dennoch irgendwann 
zu so einer Überschreitung kommen. 
„Dann ist es wichtig, darauf zu reagieren“, 
sagt Diana Wulfinghoff. 

Geschützte Räume für vertrauliche 
Gespräche schaffen, dem Vorfall höchste 
Priorität einräumen, klar machen, dass der 
Caritasverband Ostvest derartiges nicht 
duldet oder unter den Tisch fallen lässt. 
Und in der Tat: Diana Wulfinghoff hatte 
bereits einen Fall, in dem sie tätig werden 
musste. Dass es passiert ist, sei kein 
schönes Gefühl. „Aber es ist gut, dass 
unser Schutzkonzept funktioniert hat.“

Nie wieder.

Eine in Frankreich eingesetz-
te, unabhängige Kommission 
kam im Oktober 2021 zu dem 
schockierenden Ergebnis, 
dass seit den 1950er-Jahren 
216.000 Kinder in Frankreich 
durch Mitarbeiter der katholi-
schen Kirche missbraucht 
wurden.

In Deutschland hatte eine 
Studie der katholischen 
Kirche ans Tageslicht ge-
bracht, dass sich zwischen 
1946 und 2014 mindestens 
1670 Kleriker an Schutzbefoh-
lenen vergangen haben 
sollen. Das wahre Ausmaß gilt 
allerdings als deutlich höher.



Kay Esser
Fachdienstleitung Jugendhilfe
und Schule
Tel.: 02364-109020
E-Mail: k.esser@ 
caritas-ostvest.de 

„Jedes Kind hat ein
 Anrecht, kindgerecht
 aufzuwachsen“

- Kay Esser, Caritasverband Ostvest

Abgesagte Geburtstage, Geisterspiele in der Bundesliga, 
Kita-Schließungen, Homeschooling: Vieles von dem, was 
für Kinder Zeit ihres Lebens selbstverständlich war, ist im 
Corona-Lockdown plötzlich weggebrochen. Schade, aber 
kein Beinbruch. Bleibt man halt zu Hause... Oder?

Kay Esser, beim Caritasverband Spezialist für die Themen 
Jugendhilfe und Schule, zeigt auf, dass eben nicht jedes 
Kind ein Zuhause hat, das ihm Schutz und Geborgenheit 
bietet. „Wir begleiten ungefähr 50 bis 60 Familien“, sagt 
Esser zur Einordnung. Familien, in denen zum Beispiel 
Suchterkrankungen eine Rolle spielen, Depressionen oder 
Vernachlässigung. In manchen Fällen gipfelt das auch in 
körperlicher Gewalt. In Zusammenarbeit mit den Jugend-
ämtern sorgen Kay Esser und sein Team dafür, dass über-
forderte Familien Hilfe bekommen. Zum Beispiel über ein 
niederschwelliges Angebot wie das Präventions-Projekt 
„pro anima“. Hier geht es insbesondere um Kinder und 
Jugendliche, die in einem Haushalt mit psychisch er-
krankten oder suchtkranken Eltern leben.

„Suchtkranke Eltern sind zu Hause zwar anwesend, aber 
für die Kinder nicht präsent“, weiß der Fachmann. Das 
kann mit der Zeit zu ganz unterschiedlichen Problemen 
führen: Ein leerer Kühlschrank, weil Mama und/oder Papa  
nicht mehr einkaufen gehen (können). Eine emotionale 

Vernachlässigung der Kinder, im schlimmsten Fall auch 
noch häusliche Gewalt. „Oft geben sich die Kinder dann 
auch noch die Schuld daran“, weiß Kay Esser zu berich-
ten. Um aus dieser Spirale auszubrechen, hat sich der 
Caritasverband Ostvest strategisch aufgestellt. 

Der Experte weiß: „Der Schritt zum Jugendamt 

wäre oft vermeidbar“

Mit dem Angebot „pro anima“ ist Betroffenen vielfach 
schon gut geholfen. „Im Optimalfall melden sich die Eltern  
nämlich selbst bei uns“, sagt Esser. Beispielsweise, wenn 
einem Elternteil aus Überforderung die Hand ausge-
rutscht ist, es aber sagt: „Das will ich so nicht.“ Oft wäre 
der Schritt zum Jugendamt vermeidbar, weiß der Experte. 
Zum Beispiel dann, wenn zuvor rechtzeitig ,pro anima‘ ins 
Spiel kommt. In manchen Fällen reicht dieses nieder-
schwellige Angebot trotzdem nicht aus. „Wenn wir das 
feststellen, wird über das Jugendamt offiziell eine Fami-
lienhilfe eingesetzt“, so Kay Esser. 

Übrigens: Oft fallen häusliche Probleme bei Kindern in der 
Schule auf. Der Caritasverband hat Mitarbeitende, die 
diese wichtige Schnittstelle betreuen. Unlängst konnte gar 
einen neue Stelle geschaffen werden (siehe rechts).

Wenn Eltern überfordert sind: Ein Gespräch über Gründe 
und Ursachen, über Möglichkeiten und Hilfsangebote

Neue Stelle.

„Sehr prägend war 2021, 
dass wir eine zusätzliche 
Stelle schaffen konnten. Im 
August haben wir einen neuen 
Sozialarbeiter eingestellt, der 
die Schnittstelle Jugendhilfe 
und Schule bedient. Das 
macht sich jetzt schon 
deutlich bemerkbar.“



Digitale Alltags-Perspektiven für Senioren: Wir wissen wie
Eine Woche ohne Smartphone oder Tablett? Schwer vorzustellen, oder? Wir tragen dem Rechnung, dass die Digitali-
sierung längst auch im Bereich der Senioren- und Pflegeberatung Einzug gehalten hat - und halten musste.

Anna Weissbrot
Fachdienstleitung Seniorenbe-
ratung
Tel.: 02368-890912
E-Mail: a.weissbrot@
caritas-ostvest.de 

„Seit Corona ist das Thema wieder 
ziemlich aktuell. Da hat man nochmal 
deutlich festgestellt, dass viele Senio-
ren digital abgeschnitten sind“, sagt 
Anna Weissbrot. Ihr Fachbereich ist 
die Seniorenberatung mit allem, was 
dazu gehört. Von der Pflege bis zum 
Essen auf Rädern, von finanziellen 
bis sozialrechtlichen Fragen. Anna 
Weissbrot und ihr Team beraten Se-
nioren in fast allen Lebenslagen.

Digitales Update wichtiger denn je

Das Corona-Jahr 2021 hat der Senio-
renberatung noch einmal deutlich vor 
Augen geführt, dass ihre Arbeit mehr 
denn je ein digitales Update bedarf. 
„Auf einmal konnten die Enkel oder 
die Kinder nicht mehr vorbeikom-
men“, erzählt die Expertin aus Erfah-
rung. Doch was ist mit Bankgeschäf-
ten? Wer setzt Verträge auf, 
verschickt Vollmachten oder stellt An-
träge? „Der Umgang mit Medien ist 
für viele Senioren völlig unbekannt, 

sie wurden nicht darauf vorbereitet“, 
schildert Weissbrot weiter. Der Cari-
tasverband ändert das. „Unsere Be-
treuungsgruppen haben jetzt zum 
Beispiel auch Tabletts, die sie den 
Senioren mitbringen können.“ Fotos 
zeigen - schön groß und hell. Einen 
Text vom Tablett vorlesen lassen, 
wenn zum Beispiel eine Sehschwä-
che vorliegt. Manchmal sind es schon 
die kleinen Alltagsdinge, die aufzei-
gen, wie wichtig ein Grundstein digi-
talen Know-hows für Senioren ist.  

„Perspektivisch wollen wir gerne Digi-
talcafés einführe“, erzählt Anna 
Weissbrot. Wie schaltet man ein 
Smartphone ein? Wie verschicke ich 
eine E-Mail? Dinge, die viele Senioren 
auch im gehobenen Alter noch lernen 
können und wollen.

Ähnliches gilt übrigens für das Ser-
vice-Wohnen der Caritas. Per Tablett 
an der Haustür den Mittagstisch be-
stellen - das geht und kommt gut an. 

„Die Aufregung des Lernens trennt die Jugend 
vom Alter. So lange du lernst, bist du nicht alt.“

- Rosalyn Yalow, Medizin-Nobelpreisträgerin



Im beruflichen Dauer-Lockdown: Von Motivation, frustrierenden 
System-Grenzen und Chancen auf dem Arbeitsmarkt

So hart sich das anhört: Die Lock-
downs waren für Langzeitarbeitslose 
nichts Neues; nur der Grund war ein 
anderer. „Von so einem dauerhaften 
Lockdown sind Langzeitarbeitslose ja 
dauerhaft betroffen“, sagt Michael 
Halberstadt ohne Umschweife. Er 
verantwortet das große Feld der Ar-
beitsmarktintegration beim Caritas-
verband Ostvest und ist ausgewiese-
ner Experte wenn es darum geht, 
Menschen, die vielfach keine Chance 
im 1. Arbeitsmarkt haben, in Arbeit zu 
bringen.  

„Unser Auftrag ist es nicht, diese Leu-
te zu vermitteln“, ordnet Halberstadt 
ein. „Aber wenn Teilnehmer da sind, 
die am 1. Arbeitsmarkt funktionieren, 
dann versuchen wir da auch zu ver-
mitteln und oft haben wir Erfolg.“ Drei 
bis fünf solcher Fälle seien es meist 
im Jahr - für Halberstadt und sein 
Team ein tolles Ergebnis. Und doch 
ist es für die Caritas-Experten allzu oft 
ein Kampf gegen Windmühlen, was 

Michael Halberstadt
Prokurist, Fachbereichsleitung 
Arbeitsmarktintegration
Tel.: 02364-9302212
E-Mail: m.halberstadt@
caritas-ostvest.de 

nur in den seltensten Fällen an feh-
lender Motivation der Arbeitssuchen-
den liegt. „Ich habe vielleicht bei zwei 
oder drei Prozent das Gefühl, dass es 
an Motivation fehlt“, sagt der Fachbe-
reichsleiter. Es sind vor allem Finanz-
zwänge und System-Grenzen, die die 
Arbeit der Arbeitsmarktintegration er-
schweren, manchmal gar ausbrem-
sen.

„Bei vielen Langzeitarbeitslosen 

geht es nicht ohne dauerhafte 

Förderung“

Das Hauptproblem sei dabei die 
Gruppe der Langzeitarbeitslosen, 
sagt Halberstadt. „Diese Leute wer-
den in der Regel nicht mehr vermittelt 
und haben keine Chance auf dem Ar-
beitsmarkt.“ Stattdessen würden sie 
von Maßnahme zu Maßnahme ge-
schickt, was in der Sache kaum hilft. 
„Die meisten Vermittlungshemmnisse 
gehen dadurch ja nicht weg“, ordnet 
der erfahrene Caritas-Fachmann ein. 
Am Ende ist es also eine politische 
Frage. „Die Politik muss einsehen, 
dass es bei vielen Langzeitarbeitslo-

sen nicht ohne dauerhafte Förderung 
geht.“ 

Stichwort Förderung: Mit § 16i SGB II 
(„Teilhabe am Arbeitsmarkt“) gibt es 
ein zeitlich befristetes Programm, das 
hilft. Problem: „Die Menschen sind 
dann fünf Jahre beschäftigt, aber was 
ist dann?“, fragt Michael Halberstadt. 
Zumal auch die 16i-Förderungen 
schon wieder sinken würden. „Um es 
klar zu sagen: Wir können diese Men-
schen ohne Förderung vom Jobcen-
ter nicht weiter beschäftigen.“ Dabei 
wäre genau das so wichtig, allein 
schon wegen der geregelten Tages-
struktur. Wie unglaublich wichtig das 
ist, weiß Halberstadt aus langjähriger 
Erfahrung zu berichten.

Apropos beschäftigen: Mit der Ju-
gendwerkstatt Haltern am See unter-
hält der Caritasverband Ostvest eine 
gemeinnützige GmbH mit dem Ziel, 
wie auch immer benachteiligte Men-
schen in Arbeit zu bringen. Während 
des Lockdowns war jedoch auch das 
nicht mehr durchgängig in allen drei 
Einrichtungen der Jugendwerkstatt 
möglich. Besonders betroffen: das 
FairKaufHaus. 

Während die Radstation zu-
mindest in Teilen und die Grün-
pflege relativ normal weiter 
arbeiten konnte, war das Fair-
KaufHaus von Januar bis März 
2021 geschlossen. „Wir haben 
dann versucht, mit den Leuten 
wenigstens telefonisch Kontakt 
zu halten“, sagt Michael Halber-
stadt. Denn die Situation des 
Lockdows war durchaus schwie-
rig, weil die Gefahr gegeben 
war, dass einige in alte Muster 
eines unstrukturierten Tages-
ablaufes zurückfallen. Immerhin: 
Die Altkleidercontainer mussten 
trotzdem regelmäßig geleert 
werden, was geholfen hat. „Als 
es dann wieder richtig los ging, 
haben sich die Leute gefreut“, 
erzählt Michael Halberstadt.

- Michael Halberstadt

„Es hat einen positiven Effekt, 
wenn jemand Beschäftigung 
findet, Neues lernt und sich 
wieder an die Arbeit gewöhnt.“
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Insolvenzverfahren gibt es jetzt im 
Turbogang - muss es so weit kommen?

203 abgeschlossene Fälle zählte Stephan Gores, Anträge 
auf Insolvenz: 160. „2020 waren es 42“, sagt der Experte 
der Schuldner- und Insolvenzberatung zur Einordnung. 
Auf den ersten Blick könnte man zu dem Schluss kom-
men, zu dem auch viele Medien in ihrer Berichterstattung 
gekommen sind: 2021 - ein fatales Jahr mit überdurch-

schnittlich vielen Insolvenzen. Was die reinen Zahlen be-
trifft: ja. Mit Blick auf den Hintergrund: nein. „Die Statistik 
verzerrt“, sagt Stephan Gores. Maßgeblich verantwortlich 
für den regelrechten Insolvenz-Boom war auch nicht die 
Corona-Pandemie, sondern eine Novellierung des Insol-
venzrechtes: Drei statt sechs Jahre Verfahrensdauer.

„Für Verbraucher ist das gut, für Gläubiger nicht unbe-
dingt“, ordnet der Fachmann ein. Dabei kam es durchaus 
überraschend, dass der Gesetzgeber die Verfahrenslauf-
zeit von Knall auf Fall halbiert hat. „Eigentlich sollte es 
sukzessive runter gehen“, weiß Gores. Doch ab Mitte 
2020 hatte sich die große Novellierung dann angekündigt, 
was zur Folge hatte, dass immer weniger Anträge eingin-
gen. Praxisauswirkung 1: „Ab Ende Juni wurde kaum 
noch ein Antrag gestellt“, wie Stephan Gores erklärt. Pra-
xisauswirkung 2: „2021 kam dafür ein richtiger Wust an 
Anträgen.“ Denn natürlich waren die Insolvenzen nicht 
aus der Welt, sondern lediglich nach hinten geschoben. 
Die Aussicht, das Verfahren bereits nach drei Jahren be-
endet zu haben - verständlicher Weise verlockend.

Es muss nicht immer der gerichtliche Weg der 

Entschuldung sein

„Wir haben in dieser Zeit natürlich nicht nichts gemacht“, 
sagt Gores. Schließlich ist so ein Insolvenzverfahren nicht 
alternativlos. Manchmal kann eine außergerichtliche Eini-
gung zwischen Schuldner und Gläubiger sinnvoll sein. 
Natürlich begleitet die Beratungsstelle des Caritasverban-
des Ostvest auch diesen Prozess als eine Art Vermittler 
zwischen den Parteien.

Dabei ist Stephan Gores überzeugt, dass einige Insolven-
zen abzuwenden wären, wenn Betroffene rechtzeitiger 
den Kontakt zu ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen 

der Beratungsstelle suchen würden. „Oft ist das große 
Problem, dass die Leute zu spät kommen“, weiß der Fach-
mann. Schamgefühl spielt dabei eine große Rolle. „Es 
muss sich keiner schämen, wir zeigen nicht mit dem Fin-
ger aufeinander“, versichert Stephan Gores.

Dabei kann eine Insolvenz grundsätzlich jeden treffen; 
von der alleinerziehenden Mutter, für die es schier unmög-
lich erscheint, 5000 Euro zurückzuzahlen, bis hin zum 
Unternehmer, der mehrere 100.000 Euro Verbindlichkeiten 
vor sich her treibt. Interessante Statistik aus 2021: Bei 
acht Schuldnern ging es um Summen jenseits der 
100.000 Euro.

50.000 bis 100.000 Euro            36 Fälle
25.000 bis   50.000 Euro            32 Fälle
10.000 bis   25.000 Euro            38 Fälle

Ein großes Thema ist die Existenzsicherung übrigens 
auch im Rahmen der Schuldnerberatung. Wenn Vermieter 
oder Energieanbieter offene Forderungen haben, wissen 
Stephan Gores und seine Kolleginnen und Kollegen näm-
lich auch zu helfen. Doch auch hier gilt: Je eher, desto 
besser.
 

Stephan Gores
Fachdienstleitung Existenzsicherung
Tel.: 02309-957028
E-Mail: s.gores@caritas-ostvest.de 



Die Neue mit dem ehrgeizigen Ziel: Leuchtturm werden!
„Ich möchte, dass wir einer der attraktivsten Arbeitgeber im sozialen Bereich werden“, sagt Daniela Damm. Das 
hinzubekommen, ist ihr Job. Im Gespräch mit einer Powerfrau über Personalentwicklung und Recruiting. 

Es ist irgendwie ein sperriges Wort: 
Fachkräftemangel. Hört sich auch 
nicht wirklich modern an. Eher etwas 
klobig und zäh, wie Verwaltungs-
deutsch. Und doch ist der Fachkräf-
temangel seit langer Zeit in aller Mun-
de. Branchen-übergreifend. Von 
Entspannung auf dem Fachkräfte-
markt - nichts zu spüren. 

Weil sich an dieser Tendenz nach Ein-
schätzung aller Arbeitsmarktexperten 
grundsätzlich auch nichts ändern 
wird, müssen Arbeitgeber bei der 
Personalentwicklung neue Wege ge-
hen. Auch der Caritasverband Ost-
vest. „Die große Frage ist: Wie stellen 
wir uns für die Zukunft auf?“, sagt Da-
niela Damm. Zum 1. Januar 2021 hat 
sie ihre neue Stelle beim fusionierten 
Caritas-Großverband angetreten. Eine 
Stelle, die wegen der großen Heraus-
forderungen durch den Fachkräfte-
mangel zukünftig noch wichtiger wird. 
Struktur schaffen, Anreize entwickeln, 
ein moderner Arbeitgeber werden: 

Das Ziel ist definiert, es zu erreichen 
wird ein Prozess, der Geduld, Team-
work und frische Ideen erfordert. Ge-
nau das Richtige für Daniela Damm, 
die ihren neuen Job als eine viel-
schichtige Herausforderung wahr-
nimmt.

Der Bedarf ist groß, der Arbeit-

gebermarkt aber auch

„Gerade im sozialen Bereich ist der 
Bedarf immens groß, aber der Arbeit-
gebermarkt ist eben auch groß“, ord-
net die neue Fachfrau bei der Caritas 
ein. Ihr erstes Jahr hat sie dazu ge-
nutzt, sich einen Überblick zu ver-
schaffen, den Verband kennenzuler-
nen. „In den letzten Monaten bin ich 
dann verstärkt in Teamsitzungen ge-
gangen“, erzählt sie. Im Hinterkopf 
natürlich immer die Fragestellung: 
„Womit können wir Leuchtturm wer-
den?“ 

„Junge Menschen wollen mitgestalten, 
zum Teil auch mitentscheiden“

- Daniela Damm, Personalreferentin

Die Antwort darauf ist sicher nicht in 
einem Satz gegeben. Was für Daniela 
Damm aber klar ist: „Wir müssen mehr 
in Marketing investieren“, sagt sie. Mit 
Blick auf die Notwendigkeit, in den 
kommenden Jahren nachhaltig und 
regelmäßig Fachkräfte für den Ver-
band zu gewinnen, wird auch die Aus-
bildung eigener Leute immer wichtiger 
werden. Verstärkt Praktiker anbieten 
oder auch Praxissemester, um daraus 
vielleicht langfristig junge, motivierte 
Menschen zu ziehen. Gerne auch 
über den eigenen Bedarf, wie Daniela 
Damm sagt. 

Aber auch der Bewerbungsprozess 
selbst soll neu gedacht werden. Die 
klassischen Modalitäten mit Lebens-
lauf, Anschreiben etc. - irgendwie ist 
auch das so Fachkräftemangel-mäßig 
eingestaubt. „Wir wollen gerne erstmal 
einen Anruf bekommen“, sagt die 
neue Personalreferentin. Zum Ge-
spräch bitten, ganz persönlich. „Wir 
müssen es den Bewerbern so leicht

wie möglich machen, zu uns zu kom-
men“, ist Damm überzeugt. Dabei 
reicht es längst nicht mehr aus, Bene-
fits wie betriebliche Altersvorsorgen 
oder E-Bike-Leasings anzubieten. 
„Das machen mittlerweile alle.“ Frei-
lich bietet das auch der Caritasver-
band Ostvest an, von einem Alleinstel-
lungsmerkmal, einer Leuchtturm-Idee, 
ist das aber weit entfernt. „Junge 
Menschen wollen mitgestalten, zum 
Teil auch mitbestimmen. Wir müssen 
ihnen die Möglichkeit geben, sich 
nicht sofort festzulegen auf einen Be-
reich“, glaubt Daniele Damm. Die an-
gelaufenen Digitalisierungs-Maßnah-
men sind schlussendlich ein Baustein, 
die auch bei der Personalsuche helfen 
können. Der Caritasverband Ostvest 
als verlässlicher und zukunftsorientier-
ter Arbeitgeber auf der Höhe der Zeit 
- das ist auf allen Ebenen moderner 
als Fachkräftemangel.

Daniela Damm
Personalreferentin
Tel.: 02309-957021
E-Mail: d.damm
@caritas-ostvest.de 
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Theoretisch perfekt, praktisch schwierig:
Zwischen den Stühlen bei der Work-Life-Balanche

Wir Menschen werden immer älter. Lag 
die Lebenserwartung in den 1950er-
Jahren noch bei 64,6 Jahren bei 
Männern und 68,5 Jahren bei Frauen, 
prognostiziert die Wissenschaft für das 
Jahr 2050 eine durchschnittliche 
Lebenserwartung von 83,2 (M.) bzw. 87 
Jahren (F.). „Wenn die Menschen älter 
werden, gibt es auch mehr Pflegebe-
darf“, rechnet Marion Jäger vor. Sie ist 
bei der Caritas Fachbereichsleiterin 
„Alter und Gesundheit“. Doch genau in 
dieser Rechnung liegt der Knackpunkt, 
denn auch die Pflegekräfte werden mit 
ihren Klienten älter. 

Das ist insofern problematisch, weil der 
Beruf der Pflegekraft eine gefühlte 
Altersobergrenze hat. Irgendwann geht 
es nicht mehr. Körperlich, aber auch 
mental, sind die Herausforderungen oft 
groß. Dabei befindet sich die Gesell-
schaft gerade in einem Wandel, der 
sich insbesondere auch auf die Pflege-
berufe auswirkt. „Die Work-Life-Balance 
spielt eine immer größere Rolle - vor 

allem beim Nachwuchs“, hat Marion 
Jäger festgestellt. Familie und Beruf in 
einem gesunden Verhältnis in Einklang 
zu bringen ist das Ziel. So sind es 
bewusste Entscheidungen gegen die 
klassische 40-Stunden-Woche. „Eigent-
lich ist das perfekt“, findet auch Marion 
Jäger, wäre da nicht dieses Problem 
mit dem Mangel an Pflegekräften.

 „Wenn wir viele Leute haben, dann 
geht das. Weniger zu arbeiten wird 
aber dann problematisch, wenn es 
wenige Leute gibt“, sagt sie. Eine 
Herausforderung, mit der freilich nicht 
nur der Caritasverband zu kämpfen hat. 
Es gebe mittlerweile genug Pflege-
dienste, die gar keine neuen Kunden 
mehr aufnehmen, weiß die Expertin. 
„Als Caritasverband nehmen wir 
unseren Versorgungsauftrag da noch-
mal ernster“, sagt Jäger. Ihre Kunden 
danken es bisweilen. Trotz Personal-
engpässen seien die meisten „geduldig 
und verständnisvoll“ gewesen, wenn es 
auch mal länger gedauert hat.

„Unser Grundsatz ist: ambulant 
vor stationär. Die Menschen 
sollen so lange wie möglich zu 
Hause bleiben können.“

- Marion Uphoff, Betreuungsassistentin

Marion Jäger
Fachbereichsleitung 
Alter und Gesundheit
Tel.: 02363-565627
E-Mail: m.jaeger@
caritas-ostvest.de 



Crisje Riewe-Schaaf
Inklusionsförderung
Tel.: 02364-109032
E-Mail: c.riewe-schaaf@
caritas-ostvest.de 

Anna Berkhoff
Sozialpädagogin
in Ausbildung
Tel.: 02364-109032
E-Mail: a.berkhoff@
caritas-ostvest.de 

Der Alltag als Pflegeperson ist nicht nur von großer Ver-
antwortung geprägt, sondern oft auch von besonders 
anstrengenden Stunden. Familien, in deren Reihen ein 
Familienmitglied mit Behinderung lebt, kennen diese Situ-
ationen. Der Familienunterstützende Dienst des Caritas-
verbandes Ostvest aber auch - und die Inklusionsprofis 
haben sich auf die Fahne geschrieben, genau hier zu 
helfen: Mit einem bunten Angebot, das den Familien ein 
paar ruhige Stunden bringt. Die Alltagshelferinnen über-
nehmen!

„Wir wollen das Angebot noch weiter ausbauen“, sagt 
Anna Berkhoff gleich vorneweg. Denn wenn das Corona-
Jahr 2021 etwas gezeigt hat, dann, dass der Bedarf da 
ist. „Es geht langsam schon Richtung Warteliste“, berich-
tet Berkhoff. Zum Beispiel bei der Fahrt zum Ketteler Hof 
- ein äußerst beliebtes, inklusives Gruppenangebot. „Teil-
weise haben wir da schon mehr Anfragen als möglich für 
uns ist“, erzählt die angehende Sozialpädagogin.  „Fünf 
Stunden im Freizeitpark - wenn die Aktion vorbei ist, dann 
sind die Kinder gut ausgelastet und müde.“ Mama, Papa 
und Geschwister - sofern letztere nicht lieber mitfahren in 
den Freizeitpark - haben dann einmal ein paar ruhige 
Stunden für sich. Eine kurze Auszeit vom stressigen All-
tag, um den Akku wieder aufzuladen. 

Die Monate Januar und Februar waren 2021 leider keine 
guten. Geprägt von der Pandemie, konnten keinerlei Ver-
anstaltungen stattfinden. Ab März ist es besser geworden,  
die ersten Angebote liefen wieder an. Und als es im Juni 
dann erstmals wieder zum Ketteler Hof ging, hat man 
regelrecht gespürt, wie wichtig schon ein paar freie Stun-
den sein können.

Gute Nachricht: Eine Stelle wurde aufgestockt

Sieben neue Familien hat der Familienunterstützende 
Dienst dazugewonnen, jetzt sind es 20, wie Crisje Riewe-
Schaaf aufzeigt. Das war möglich, weil zur Freude der 
Inklusionsexpertinnen eine Stellen aufgestockt wurde. 

Unterstützt wird aber nicht nur mit dem Ketteler-Hof-Ange-
bot, dem heilpädagogischen Reiten oder der beliebten 
Freizeitgruppe. Die Caritas-Mitarbeitenden übernehmen 
zum Beispiel auch Fahrdienste zu Therapien, begleiten 
bei Vereinsaktivitäten oder betreuen bei den Hausaufga-
ben. Apropos Hausaufgaben: Auch die Schulassistenz 
leistet der Dienst. „Unser Konzept der Pool-Lösung hat 
sich da bewährt“, findet Riewe-Schaaf. Auch was das 
Thema Homeschooling anging - eine weitere Corana-Her-
ausforderung in 2021.

Auszeit vom Alltag und ein Inklusions-Angebot im Freizeitpark
Manchmal reichen schon ein paar Stunden, um neue Kraft zu tanken: Crisje Riewe-Schaaf und Anna Berkhoff sind sozu-
sagen Freizeitassistentinnen. Sie ermöglichen es besonders geforderten Familien, durchzuatmen - engagiert und inklusiv. 



Herausforderung Hospiz: „Die Zeit ohne unsere Ehrenamtlichen 
hat uns das Ehrenamt nochmal anders schätzen lassen“

30 Tage. 720 Stunden. 43.200 Minuten. Wer ins 
Elisabeth-Hospiz des Caritasverbandes Ostvest 
zieht, der verbringt durchschnittlich noch diese 
30 Tage auf unserer Welt. Das sind 720 Stun-
den. Oder eben 43.000 Minuten. Eine Zeit, um 
Abschied zu nehmen. Um Lebewohl zu sagen. 

„Mit dem Tod umzugehen, ist bei uns Alltag“, 
sagt Sozialarbeiterin Irene Muellender.  Das gilt 
für hauptamtliche Hospiz-Mitarbeiterinnen wie 
sie, aber auch für die Ehrenamtler, die sich hier 
auf vielfältige Weise engagieren und einen ganz 
wichtigen Teil zum Wohlfühlen der Bewohner 
beitragen. Umso bitterer war die Zeit, in der die-
ser Teil weggebrochen ist. Corona. 

„2021 waren unsere Ehrenamtler leider lange 
nicht im Dienst“, berichtet Irene Muellender. 
Eine Zeit, in der es nicht nur den Hauptamtli-
chen an Entlastung fehlte. Vor allem fehlte es 
auch den Bewohnern sowie ihren Angehörigen 
an Menschen, die sich länger Zeit für sie neh-
men konnten. Ohne Druck. Ohne andere Arbeit 
dafür liegen lassen zu müssen. „Das Hauptamt 
hat die pflegerische Verantwortung“, schildert 
Muellender. Besondere Aktivitäten zu unterneh-

men - etwa einen Ausflug in die Stadt -, sei im All-
tag einfach nicht möglich. „Die Zeit ohne unsere 
Ehrenamtlichen hat uns das Ehrenamt nochmal 
anders schätzen lassen. Durch das Ehrenamt wird 
es bei uns einfach bunter“, sagt die Sozialarbeite-
rin. Manchmal sei es ein selbst gebackener Ku-
chen, der mitgebracht wird. In der Weihnachtszeit 
eine adventliche Lesung. Plätzchen backen. Eben 
Dinge, die die letzten Tage und Stunden auf unse-
rer Erde so schön wie möglich für die Sterbenden 
machen. 

„Man geht in dem Wissen, dass jemand 

nächste Woche nicht mehr da ist“

„Während der Pandemie haben wir leider auch 
zwei Ehrenamtler verloren“, sagt Irene Muellender. 
Einen richtigen Grund für den Rückzug hätten sie 
gar nicht benennen können. Das ist okay, denn 
die Arbeit im Hospiz ist vor allem mental heraus-
fordernd. Teambesprechungen, in denen die Na-
men der Verstorbenen ein letztes Mal vorgelesen 
werden, helfen beim Abschied nehmen. Genau so  
wie kleine Rituale; etwa die Baumscheibe mit Ver-
gissmeinnicht-Samen, die abgelegt wird. Gerade 
für Ehrenamtler, die vielleicht nur einmal die Wo-
che kommen, gilt indes eines. „Man geht in dem 
Wissen, dass jemand nächste Woche nicht mehr 
da ist...“  

Die Namenspatronin.

Das Elisabeth-Hospiz in Datteln 
verdankt seinen Namen der 
Heiligen Elisabeth von Thüringen. 
Sie war ungarische Prinzessin und 
deutsche Landgräfin, ist Heilige 
der katholischen Kirche und galt 
hierzulande zeitweise sogar als 
„Nationalheilige“.

In der Elisabethkirche in Marburg 
ist ein buntes Mosaikfenster 
eingebracht, das sogenannte 
Elisabethfenster (vor 1250). Es 
zeigt eine Szene, in der Elisabeth 
einen Kranken pflegt.

Die Heilige Elisabeth steht sinn-
bildlich für einen selbstlosen 
Einsatz für Notleidende. Sie lebte 
im Mittelalter und starb am 
17.11.1231. 

Irene Muellender 
Elisabeth-Hospiz
Tel.: 02363-3625012
E-Mail: i.muellender@
caritas-ostvest.de 



Geht nicht - Corona! Oder doch? Wenn Not erfinderisch macht
Nicht einen Tag habe die Tafel schließen müssen, sagt Ursula Kuchta stolz. Und auch Beratungs- und Gesundheitsan-
gebote habe man in neuer, anderer Form anbieten können. Vieles war trotz Pandemie möglich. Es galt, flexibel zu sein. 

Es ist eine Frage, die sich Ursula 
Kuchta voller Anerkennung stellt: „Wo 
kommt die Motivation her, jeden Tag 
Gemüse zu putzen?“ Es gibt diese 
Menschen, die genau das machen: 
Gemüse putzen - nicht für sich selbst, 
für andere. Jeden Tag, weil es eben 
gemacht werden muss. Ehrenamtlich. 
Die Tafel-Verantwortliche kennt diese 
Menschen, und sie ist dankbar für 
sie. Chapeau! 

„Ohne unser Ehrenamt hätten wir den 
Laden dicht machen können“, reflek-
tiert Ursula Kuchta. Das Ehrenamt 
war aber da und die Tafel musste in-
mitten dieser weltweiten Gesund-
heitskrise mit Kontaktbeschränkun-
gen und Co. nicht dicht machen. 
Dabei schien es so, dass die Suche 
nach neuen, sicheren Betriebsstruk-
turen einen regelrechten Motivations-
schub ausgelöst hat. „Das Ehrenamt 
bei der Stange zu halten, war kein 
Problem“, sagt Ursula Kuchta des-
halb auch. Im Gegenteil. Denn das 

60-köpfige, ehrenamtliche Tafel-Team 
hat sogar noch Zuwachs bekommen: 
mit der Tafel-Jugend. „Die hat sich 
2021 gegründet“, erzählt die haupt-
amtliche Tafel-Chefin. Sonderaktionen 
wie Lebensmittel-Sammlungen vor 
Geschäften oder einen neuen Pod-
cast auf der Homepage, um die Men-
schen trotzdem noch zu erreichen, 
haben bereits erste Erfolge gezeigt. 

„Da ist in Datteln ein großes 

Netzwerk entstanden“

Dass sich auch in herausfordernden 
Zeiten etwas entwickeln kann, hat 
sich nicht zuletzt beim Projekt Begeg-
nung und Bewegung im Quartier ge-
zeigt. „Da ist in Datteln wirklich ein 
großes Netzwerk entstanden, um das 
Angebot voranzutreiben“, berichtet 
Kuchta. Ein Beispiel sei etwa das En-
gagement der Haard-Trapper Wan-
derfreunde, die Touren in der Kanal-

stadt herausgesucht haben, die auch
Rollator-geeignet sind. Kleine Wande-
rungen unter freiem Himmel? Während 
Corona duchaus machbar! Das be-
liebte 50+-Quartiers-Angebot mit sei-
nen Aktionen wie „Datteln gut drauf 
donnerstags“ sei Kuchtas Einschät-
zung nach übrigens auch gut über-
tragbar auf die anderen Städte des 
Caritasverbandes Ostvest. Mit Blick 
auf den Erfindungsreichtum aller Be-
teiligten kann sie nur anerkennend 
feststellen: „Wir haben gelernt, einfach 
mal zu machen und nicht erst alle Be-
denken durchzugehen.“ Ein Geist, der 
bleiben werde, auch bei anderen An-
geboten wie die Allgemeine Sozialbe-
ratung.

„Die fand dann auch mal draußen 
statt“, erzählt Ursula Kuchta. Auch die 
Onlineberatung ist ein Vehikel, das 
neu dazugekommen ist. „So hat Coro-
na auch dazu geführt, dass es be-
schleunigt ins digitale Zeitalter gegan-
gen ist.“

Ursula Kuchta
Fachdienstleitung
SozialRaumArbeit
Tel.: 02363-357024
E-Mail: u.kuchta@
caritas-ostvest.de 

Blickpunkt Kur.

Eine „Wahnsinnsanfrage“ nach 
Mutter/Vater-Kind-Kuren beschei-
nigt Ursula Kuchta. „Weil die 
Mütter und Väter aus einer langen 
Zeit mit Homeschooling und 
Homeoffice kamen“, begründet die 
Expertin. Voraussetzung, damit 
eine Kur bewilligt wird: Man muss 
aus einer Belastungssituation 
kommen. Corona sei dafür eine 
Steilvorlage gewesen, so Kuchta. 

Problematisch an dieser Stelle: 
Weil zu Beginn der Pandemie viele 
Kureinrichtungen geschlossen 
waren, hatten sich jede Menge 
bereits bewillgte Kuren angestaut. 
Die Folge: Es waren kaum Kurplät-
ze zu bekommen. „Bis Ende des 
Jahres war nichts zu machen“, 
sagt Kuchta, die natürlich weiß, 
dass das „nicht dem Bedürfnius 
der Menschen entspricht“. 
Dennoch waren den Vermittlern oft 
die Hände gebunden.



Zauberwort Mütter-Touren: Was das ist und wieso sie funktionieren
„Wie können wir attraktiver werden?“, hat sich Jessica Maaßen gefragt. Sie leitet den Fachdienst der Ambulanten 
Pflege und setzt im Wettbewerb um neue Kolleginnen und Kollege auf sogenannte Mütter-Touren.

Jessica Maaßen
Fachdienstleitung Ambulante 
Pflegedienste
Tel.: 02368-890911
E-Mail: j.maassen@
caritas-ostvest.de 

Vorneweg: Natürlich sind die Mütter-
Touren nicht nur den Müttern im Team 
vorbehalten. Auch Väter wären herz-
lich willkommen, die speziell konzi-
pierten Touren zu übernehmen. „Aber 
Pflegekräfte sind nun mal überwie-
gend Frauen“, ordnet Jessica Maa-
ßen ein. D‘accord. Doch was hat es 
denn nun mit den Mütter-Touren auf 
sich? 

„Das sind Touren, die je nach Stellen-
umfang gekürzt werden“, schildert 
die Fachdienstleiterin. „Die normalen 
Touren starten bei uns so um 6 Uhr 
bis 6.30 Uhr“, erklärt sie. Zeiten, die 
für Mütter (oder Väter) mit Kindern im 
Kita- oder Grundschulalter mehr oder 
weniger unmöglich sind, wahrzuneh-
men. 

Mit Blick auf den dramatischen Fach-
kräftemangel in der Pflege-Branche 
hat sich der Caritasverband Ostvest 
nun die Frage gestellt, wie man als 
Arbeitgeber in diesem Bereich attrak-

tiver werden kann. Die Antwort fand 
man in besagten Mütter-Touren. „Wir 
sind da deutlich flexibler bei den Ar-
beitszeiten“, sagt Jessica Maaßen. 

Flexibel sein ist alles - Lösungen, 

damit die eigene Familie nicht 

zurückstecken muss

In der Praxis läuft das dann so ab: 
„Wir sprechen mit den jeweiligen 
Kunden ab, ob es für sie okay ist, ein 
bisschen später versorgt zu werden“, 
schildert die Pflegeexpertin. Statt von 
6 bis 13 Uhr kann die Mütter-Tour 
zum Beispiel um 8 Uhr starten und 
um 12 Uhr ist wieder Feierabend, da-
mit die Kinder auch nach der Schule 
oder Kita versorgt werden können. 
Ein System, das funktioniert. So gibt 
es in Waltrop, Datteln und Haltern am 
See bereits jeweils eine Mütter-Tour, 
in Oer-Erkenschwick gar drei. Gerne 
mehr davon! 

„Ich arbeite gerne in einem 
starken Pflegeteam“

- Christin Bindrim-Ruttert, 
stellv. Pflegedienstleitung



Es ist okay, wenn man aufhört:
Wie Abschied neue Wege ebnet

„Nur, wenn ein guter Ausstieg gelingt, ist das Feld für andere 
offen, die neu einsteigen“ - David Schütz ist davon überzeugt. 
Deshalb ist es ihm auch so wichtig, alle Ehrenamtlichen, die 
sich umorientieren, mit Wertschätzung zu begleiten. „Es ist 
doch außerdem okay, irgendwann auch aufzuhören“, pflichtet 
ihm Kirsten Kuchinke-Augello bei.

2021 war so ein Jahr des Abschieds bei der Gemeindecari-
tas. „Wir haben glaube ich noch nie so viele Leute verab-
schiedet wie 2021“, sagt David Schütz. Na klar, nach zwei 
Jahren, in denen so vieles ausfallen musste, hat sich die Welt 
weitergedreht. „Das ist eine lange Zeit. Manche haben da ein 
Baby bekommen, manche den Job gewechselt“, führt Kirsten 
Kuchinke-Augello vor Augen. „Aber die Ehrenamtler, die den 
Absprung wagen, denen fällt es trotzdem schwer, weil sie ja 
auch etwas aufgebaut haben.“

Während viele Krisen nach Überzeugung der Gemeindecari-
tas-Expertin eher zusammenschweißen, habe Corona mit 
Blick auf Alltagsbegegnungen auseinander gebracht. „Alle 
mussten Abstand halten, viele Gruppen sind nicht zustande 
gekommen. Dabei leben wir bei uns doch eigentlich von Pro-
jekten und Ideen, die von Ehrenamtlern geleitet und geführt 
werden“, schilder Kirsten Kuchinke-Augello. 

So hatten die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auch einen Auftrag: Sie mussten stabilisieren. „Das war schon 

ein großes Thema“, schildert David Schütz. Wo können die 
Gruppen und Dienste überhaupt noch arbeiten? Wie kann der 
Kontakt mit allen Beteiligten gehalten werden? Und gibt es 
womöglich Alternativen, die schnell umzusetzen sind? Die 
Antwort auf letztere Frage: ja.

„Die Krise hat auch neue Impulse hervorgebracht“, erzählt 
Schütz. So wie die Idee des Begegnungs-Bullis. Unter dem 
Motto „Uns schickt der Himmel“ ging‘s auf eine Rundfahrt - 
raus aus den Räumen, hin zu den Menschen. Ein toller Erfolg. 

Ein Zitat, das Lächeln schenkt: „Man sieht nur mit 

dem Herzen gut“

Von ähnlich tollen Momenten weiß Kirsten Kuchinke-Augello 
zu berichten. „Man sieht nur mit dem Herzen gut“ - dieses Zi-
tat aus dem Kleinen Prinzen habe bei einer Aktion in der Fuß-
gängerzone dazu geführt, dass über 50 Menschen stehen 
geblieben sind und sich damit beschäftigt haben. „Trotz Mas-
ke hat man gesehen, dass sie gelächelt haben“, sagt Kuchin-
ke-Augello. „Man kann überall mit den Leuten in Kontakt kom-
men - egal wo. Wir haben das als gut für uns entdeckt.“

Neben dem Stabilisieren gab es noch ein zweites wichtiges 
Thema: Begegnung. So sei die Sommerschule aus der Krise 
entstanden. „Man sagt, dass die Kinder ein halbes Jahr ver-
loren haben“, wissen die Experten. 60 Anmeldungen für die 
Sommerschule haben bewiesen, welch gutes Gespür sie für 
„ihre Leute da draußen“ haben... 

Kirsten Kuchinke-Augello
Gemeindecaritas
Tel.: 02363-565626
E-Mail: k.augello@
caritas-ostvest.de 

David Schütz
Gemeindecaritas
Tel.: 02364-109054
E-Mail: d.schuetz@
caritas-ostvest.de 



Die Zukunftsmacher 
Sie sind der Kopf des Caritasverbandes Ostvest, die Visionäre, die strategischen Planer und Problemlöser. Sie entwi-
ckeln Konzepte und Ideen. „Dieser Kreis entscheidet gemeinsam, wo es hingeht“, sagt Vorstand Johann Härtling.

Vier Städte, über 500 Mitarbeitende, noch mehr Ehren-
amtliche und Tausende Kunden, für die es ein umfangrei-
ches Hilfsangebot in nahezu allen Lebensbereichen gibt. 
Es braucht nicht viel Fantasie um zu verstehen, dass ein 
Verband dieser Größenordnung nur mit einem hervorra-
genden Führungsteam funktioniert.

„Wie geht es weiter, wo geht es hin?“ Johann Härtling 
steckt grob das ab, was die wöchentlich vie Online-Mee-
ting tagende Strategierunde erarbeitet. Vielfach war in 
2021 gefragt, pragmatische Lösungen zu finden. „Jede 
Woche sind neue Dinge auf uns eingeprasselt“, erinnert 
sich der Vorstand. Er habe noch nie so viel gelesen wie in 
der Corona-Zeit; „irgendwo zwischen den Zeilen stand 
immer eine Verordnung, die für uns relevant war.“

Auf neue Situationen reagieren, Verordnungen umsetzen: 
Eine Aufgabe, die zu aller erst in die Verantwortung des 
Führungsteams fällt. Um den Verband langfristig gesund 
aufzustellen, ist etwas anderes noch viel wichtiger: Ideen 
erarbeiten, Lösungen finden, Konzepte entwickeln, Geld 
und neue Fachkräfte akquirieren. Eben das, was knallhart 
über die Zukunft des Caritasverbandes entscheidet. 

Stichwort Zukunft: Die liegt finanziell gesehen bei einem 
Umsatz-Zielwert von 20 Millionen Euro pro Jahr. In 2021 

waren es 18 Millionen Euro. „Wir bewegen uns in die rich-
tige Richtung“, ordnet Johann Härtling ein. 

„Die Fusion ist geglückt, jetzt müssen wir die 

Menschen zusammenbringen“

Dabei war das abgelaufene Jahr ein durchaus herausfor-
derndes aus finanzieller Sicht. Man habe viel investiert, 
teilweise auch investieren müssen, weil es noch Verträge 
gab, die erfüllt werden mussten, sagt der Vorstand. Und 
auch der Umstand, dass mit dem stetig sinkenden Kir-
chensteuer-Aufkommen sowie einem gesunkenen Spen-
denaufkommen auch beim Caritasverband weniger Geld 
ankommt, hat sich bemerkbar gemacht. Grundsätzlich sei 
die wirtschaftliche Entwicklung nach und durch die Fusion   
aber positiv zu bewerten. Apropos Fusion:

„Wir sind auf einem guten Stand, jetzt müssen wir die 
Menschen weiter zusammenbringen“, sagt Johann Härt-
ling mit Blick auf den vier Städte umfassenden Großver-
band. Wie das am besten gelingt, erarbeitet die Strategie-
runde. Eines steht aber jetzt schon fest. Das 
Leit-Schlagwort „Ziel Zukunft“ ist erfolgreich abgearbeitet. 
Die neue Zielsetzung hat auch schon einen Namen gefun-
den: „Zukunft Leben“. Packen wir es an...



Liebe Leser: innen, Sie ahnen es sicherlich schon: Dieser Jahresbericht zeigt nur einen kleinen Abriss dessen, was un-
seren Caritasverband Ostvest ausmacht. Wir haben noch so viele Kolleg: innen mehr da draußen, die sich Tag für Tag 
mit Herzblut für unsere Kund:innen engagieren; mit tollen Aktionen, frischen Ideen, abwechslungsreichen Kursen und 
ganz unterschiedlichen Angeboten. Wir würden gerne jeden Einzelnen und jede Einzelne hier vorstellen, doch das wür-
de den Rahmen sprengen. Dennoch ist es uns ein Anliegen, dass wir Ihnen unser Angebot mit einigen prägnanten 
Schlagworten in aller Kürze noch einmal ausführlicher vorstellen dürfen: 

Weil wir noch so viel(e) mehr sind!Unsere Partner

Impressum
Caritasverband Ostvest e.V.
Kirchstraße 29
45711 Datteln
Vertreten durch den Vorstand:
Johann Härtling



Nehmen Sie sich einmal einen Augenblick Zeit und sehen 
sich Ihre Hände an, dann werden Sie eine wichtige Tatsa-
che feststellen: Unsere Hände sind die fleißigsten Glied-
maßen an unserem Körper. Sie arbeiten den ganzen Tag. 
Sie heben das Eine auf, legen das Andere hin. Sie sind 
beim Tragen zupackend und kräftig und beim Händchen-
halten einfühlsam, zart und angenehm. 

Das eine Mal ist die ganze Hand beschäftigt, das andere 
Mal werden nur die Finger gebraucht. Wie wir sie auch 
verwenden, ein Leben ohne unsere Hände ist für uns 
unvorstellbar. Wir könnten uns nicht mehr zurechtfinden. 
Wir brauchen sie, um etwas zu schaffen. 

Jesus ermutigt die Menschen zur Tat.

Im Matthäus-Evangelium werden wir von Jesus selbst 
dazu aufgefordert: „Was ihr dem geringsten meiner Brü-
der (und Schwestern) getan habt, das habt ihr mir getan“ 

(Mt 25,40). Damit meint Jesus nicht große, ruhmreiche 
Taten. Nein. Es geht ihm vielmehr um die kleinen Dinge, 
die wir für unsere Mitmenschen tun können. Es gilt, die 
Angelegenheiten des Alltags anzupacken. Jesus ermutigt 
die Menschen zur Tat. Er fordert auf, Nächstenliebe und 
Solidarität, Respekt und Gerechtigkeit, die wir theoretisch 
alle kennen, Praxis werden zu lassen und die Ärmel hoch-
zukrempeln.

Wir brauchen Menschen, die ihren Glauben mit den Hän-
den leben, Macherinnen und Macher für diesen Auftrag 
Jesu. Und dafür steht der Caritasverband Ostvest e.V., 
dafür engagieren sich Menschen und setzen ihre eigenen 
Fähigkeiten ein, Alte und Junge, hauptberuflich und eh-
renamtlich Tätige. Gemeinsam schaffen wir in unserer 
schnelllebigen, komplizierten Welt Zeiten und Orte der 
Nähe und des Miteinanders. 

Wir machen das gemeinsam. Gott sei dank!

Wir machen das gemeinsam!

Ein Impuls von Marlies Woltering,
stellv. Vorsitzende des Caritasrates


