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01  BemüHT  
eucH um  
DaS WoHL  
DeR STaDT

„Ich danke  
Ihnen!“01  

Ich danke Ihnen dafür, dass sie als ältester Wohl-
fahrtsverband Düsseldorfs (Gründung 1904) mit 
über 100 Diensten an 60 standorten innerhalb der 
stadt sowie 1.300 hauptamtlichen und ca. 2.000 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
tagtäglich die Menschen in unserer stadt unter-
stützen und viele der städtischen Hilfsangebote 
ergänzen und erweitern. 

Die träger der freien Wohlfahrtspflege stellen für 
die Menschen in unserer stadt eine unverzicht-
bare säule für die erreichung einer solidarischen 
Gesellschaft und Gemeinschaft dar. Durch ihre 
freigemeinnützige trägerschaft und ihr bestens 
organisiertes engagement im sozialen bereich so-
wie im Gesundheitswesen tragen sie maßgeblich 
zu einer sehr guten Versorgung aller in Düsseldorf 
lebenden Menschen bei. 

Ich bin froh darüber, dass durch die unterzeich-
nung eines entsprechenden rahmenvertrages 
im Jahr 2014 für die nächsten fünf Jahre eine 
gemeinsame basis zur unterstützung in den 
verschiedensten bereichen geschaffen wurde, wie 
zum beispiel denen der offenen Ganztags schule, 
der schulsozialarbeit, der Drogenhilfe sowie 
schuldnerberatung bis hin zur Wohnungslosen-
hilfe und seniorenangeboten. 

Die Vielseitigkeit Ihrer Arbeit zeigt sich auch in 
zukunftsweisenden Projekten. Ich erinnere mich 
noch gut an das richtfest des ersten vollständig 
barrierefreien beratungszentrums im oktober 

2015 in der leopoldstraße in Düsseldorf. Das dort 
entstehende neue soziale Zentrum des Caritasver-
bandes in der Düsseldorfer Innenstadt wird dessen 
gesamten „sozialen Dienste“ organisatorisch an 
einem ort bündeln können. Die bereiche kinder, 
Jugend, Familie, Integration, senioren und Ge-
meindecaritas werden in sinnvoller Weise vernetzt, 
sodass sich Düsseldorfer bürgerinnen und bürger 
umfassend und zu verschiedensten bereichen und 
themen wie beispielsweise kinderferien, Familien − 
aber auch seniorenerholung, Demenz, Migration 
und Integration − beraten lassen können, ohne 
viele Wege auf sich nehmen zu müssen. 

Ich freue mich zudem sehr darüber, dass das 
komplette Gelände inklusiv gebaut und gestaltet 
wird und so behinderten oder stark eingeschränk-
ten Menschen ein zu 100 Prozent barrierefreier 
Zugang zu den beratungs- und betreuungsange-
boten ermöglicht wird. 

Das unbefangene Miteinander aller Menschen, 
insbesondere der kinder, die dort in die kita gehen 
werden, unterstreicht einmal mehr den Grundsatz 
der christlichen nächstenliebe − das eintreten für 
andere ohne rücksicht auf deren soziale stellung, 
Geschichte oder körperliche konstitution. 

Dieser Grundsatz gewinnt gerade im Hinblick 
auf den nach wie vor anhaltenden Zuzug von 
Flüchtlingen, die schutz und Hilfe bei uns suchen, 
maßgeblich an bedeutung. 

Die Arbeit, die jede und jeder einzelne von Ihnen 
leistet, findet oftmals eher „im Verborgenen“ 
statt. sie hat aber umso mehr tragweite für das 
Wohlbefinden der Hilfesuchenden, die – oftmals 
traumatisiert durch die erfahrungen, die sie in 
ihren Heimatregionen machen mussten – in Ihnen 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für 
belange unterschiedlichster Art finden können. 
Ihre Arbeit vor ort in Flüchtlingsunterkünften, also 
„an der basis“, zeigt Ihr selbstverständnis von 
solidarität mit Menschen in not. 

Für Ihre weitere arbeit wünsche ich Ihnen 
alles Gute und bin gern bereit, Sie im Rah-
men meiner möglichkeiten zu begleiten und 
zu unterstützen. 

Ihr 
Burkhard Hintzsche 
Stadtdirektor 
Beigeordneter für die Bereiche Jugend,  
Schule, Soziales, Sport und Wohnenfürdüsseldorf
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03  SeID  
BaRmHeRzIG, 
WIe eS  
aucH eueR  
VaTeR IST „barmherzigkeit ist das größte  

Gegenmodell zu Fanatismus“

monsignore ulrich Hennes im Gespräch über ankommen 

in Düsseldorf, die zukunft des caritasverbandes und den 

Kern der christlichen Botschaft 

03.1  

Dieses Jahr war für Sie persönlich bestimmt ein 
Jahr der Veränderung: Wechsel Ihrer Position/
Funktion, der Kirchengemeinde, des Wohnortes 
und die Übernahme vieler neuer Aufgaben. Was 
bleibt? Was hat sich verändert, und woran mer
ken Sie, dass Sie in Düsseldorf angekommen 
sind? Worauf freuen Sie sich im Rahmen Ihrer 
neuen Tätigkeit?

Z uerst gilt für mich: Das reich Gottes ist 
überall, egal ob ich in Düsseldorf, Mett-
mann oder sonst wo auf der Welt meinen 

Dienst als Priester tue. Das Verbindende ist, in der 
einen kirche im namen Jesu Christi für den Dienst 
an den Menschen zur Verfügung zu stehen. Das 
bleibende ist auch, dass ich natürlich im erzbis-
tum köln tätig war und bin. Viele tätigkeiten, die 
Mitwirkung auf bistumsebene bedeuten, kenne 
ich ja bereits aus meiner Zeit als kreisdechant. 
Dennoch ist der Wechsel vom kreis Mettmann 
und der Hildener Pfarrei nach Düsseldorf schon 
eine deutliche Veränderung. stadtdechant in 
der landeshauptstadt, Pfarrer in der City einer 
Großstadt zu sein, ist eine ganz andere Aufga-
be, die Herausforderungen sind anderer Art. 
Der stadtdechant in Düsseldorf wird anders 
wahrgenommen als der kreisdechant im kreis 
Mettmann, wo die einzelnen kommunen eine viel 
größere rolle spielen. Die Pfarrei in der City ist 
von der Größe überschaubar, zugleich aber von 
der Angebotsstruktur und den vielen Menschen, 

die hier Angebote suchen, sehr komplex, wäh-
rend meine Aufgabe als leitender Pfarrer einer 
Großgemeinde von mehr als 20.000 katholiken in 
einer eher homogenen situation ein völlig ande-
res pastorales Arbeiten bedeutete. beides hat 
Grenzen und Chancen. Zurzeit erlebe ich mich 
noch als Wanderer zwischen den Welten, da ich 
noch nicht in Düsseldorf wohne und wohl erst im 
Frühsommer werde umziehen können. Dann kann 
Düsseldorf Heimat werden, auch wenn ein stück 
Heimat inzwischen schon begonnen hat, weil mir 
Menschen, mit denen ich in Gemeinde und stadt-
dekanat in den verschiedenen tätigkeitsfeldern zu 
tun habe, anfangen vertraut zu werden. 

Ich bin sehr froh über die vielen engagierten 
Christen, die in den unterschiedlichen bereichen 
mitwirken und der kirche ein Gesicht geben. Zu-
nehmend wird mir Düsseldorf mit seinen themen 
und seinen Menschen als stadt mit vielfältigen 
Möglichkeiten vertraut. Zugleich überrascht mich 
die relative überschaubarkeit. obwohl Düsseldorf 
landeshauptstadt ist, finde ich manches hier in 
angenehmer Weise auch überschaubar. beson-
dere Freude bereitet mir, mit den verschiedenen 
Akteuren das christliche leben in Düsseldorf 
gestalten zu dürfen. besonders froh bin ich über 
die Präsenz der verschiedenen ordensgemein-
schaften. fürdie  

gemeinschaft
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Da tut  
sich was!

Steigende Bereitschaft zum sozialen engagement von 

unternehmen beim caritasverband Düsseldorf

03.2  

16 17

Die Düsseldorfer 

 Werbeagentur kontrast 

verschenkte im Jahr 2015  

576 stunden ehren-

amtliches engagement. 

corporate Social Responsibility heißt auf 
Deutsch so viel wie „gesellschaftliche unterneh-
mensverantwortung“. Der englische begriff ver-
weist auf den amerikanischen ursprung, wo Csr 
als teil einer Public-Affairs-strategie entstand. 
In Deutschland ist Csr eine junge tradition mit 
deutlich steigender tendenz: Immer mehr unter-
nehmen engagieren sich für das Gemeinwohl und 
möchten gesellschaftliche Verantwortung über-
nehmen. Dabei integrieren sie das gesellschaft-
liche engagement in ihre unternehmensstrategie 
und machen sie damit zu einem festen bestandteil 
ihrer unternehmenskultur. Dies kann gleichzei-
tig ein Gewinn aufseiten der Wirtschaft und des 
Gemeinwesens sein.

Im rahmen ihres Csr-engagements führen 
viele unternehmen sogenannte social Days durch. 
An diesen tagen haben interessierte Mitarbeitende 
die Möglichkeit, sich gemeinsam sozial zu enga-
gieren. Das kann ganz nach Wunsch, beispiels-
weise wie bei einem betriebsausflug, ein einzelner 
tag sein oder sich auch über einen längeren 
Zeitraum erstrecken.

Die einsatzmöglichkeiten im Caritasverband 
sind vielfältig, z. b. im kinder-und-Jugend-bereich 
(in der offenen Ganztagsschule bei der Hausauf-
gabenbetreuung, bei Festen oder Projekttagen) 
ebenso wie bei senioren (ambulante und stationä-
re einrichtungen), bei Freizeitaktivitäten oder Aus-
flügen. ebenso gut kann man sich auf kulturellem 
Gebiet, im tier- oder umweltschutz sowie in vielen 
anderen Gebieten engagieren.

unternehmen verändern sich.  
Tendenz zum engagement stark steigend
Waren es in den letzten Jahren (ab 2010) nur verein-
zelt unternehmen, die sich sozial engagieren wollten 

(2010 bis 2012 bis zu vier unternehmen jährlich, 
von den Jahren davor gibt es keine verlässlichen 
Zahlen), so wurden es ab 2013 stetig mehr. 

Die Zahl der Mitwirkenden variiert ab fünf bis hin 
zu mehr als 100 Personen. so war die Düssel-
dorfer Werbeagentur kontrast im gesamten Jahr 
2015 unter dem Motto „Zeit zu schenken“ mit  
170 Mitarbeitenden jede Woche für ein paar 
 stunden sozial aktiv (www.576.kontrast.de).  

Helfende Hände immer willkommen 
soziales engagement ist ein Mehrwert für alle 
beteiligten, denn durch viele helfende Hände 
können bei uns besondere Dinge ermöglicht 
werden. bestes beispiel: eines unserer Caritas- 
Altenzentren machte 2015 mit allen bewohnerin-
nen und bewohnern einen tagesausflug. er hätte 
nicht in seiner Form bewerkstelligt werden können, 
wenn nicht ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 
beteiligt gewesen wären. Außerdem erhalten die 
social-Day-Aktiven einblicke in bereiche, zu denen 
sie sonst vermutlich eher keinen kontakt suchen 
würden. und: Durch den ehrenamtlichen einsatz 
bekommen sie vielleicht Interesse, weitere einsätze 
im privaten bereich gestalten zu wollen.

Koordination der angebote mithilfe der 
Freiwilligenagentur ImPuLS
Die Angebote, die sich an schulen und unter-
nehmen richten, bedürfen immer einer großen 
Vorbereitungszeit und auch der begleitung beim 
einsatz vor ort. Dabei hilft die neu entwickelte 
Csr-Website der Caritas Freiwilligenagentur 
IMPuls des Caritasverbandes Düsseldorf. Hier 
sind alle konkreten Angebote für unternehmen 
und schulen zum ehrenamtlichen engagement 
übersichtlich geordnet und schnell auffindbar. 
Weiterhin finden Interessierte hilfreiche tipps und 
Hintergrundinformationen. 

Der Caritasverband Düsseldorf prüft, ob das 
zukünftige Potenzial von Csr-einsätzen weiter 
ausgebaut werden kann. Denn: bürgerschaftliches 
engagement (ehrenamt) ist ein Amt mit Zukunft.

marianne Hojtzyk
Leitung Caritas Freiwilligenagentur

Plus eines langjährigen unternehmenspartners seit 2007

10 13 7
Unternehmen /

Schulen bis 
Januar 2016
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Freiwilligenagentur
Ihre CARITAS
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121 geschenkte  
 Lächeln

121 Helfer

59 gemalte Bilder

14 besuchte
Einrichtungen

     13 gewonnene 
      Bingospiele

 29 gefüllte  
Hundefutter- 
   Tüten

47 Basteleien

17 Spaziergänge  
  ins Grüne

63 Einsätze

35 gespielte Spiele

16 vorgelesene  
Geschichten

15 gebackene  
     Kuchen

26 verteilte       
 Spielzeuge
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04  aLS HeILIGeR 
WoHne  
IcH In DeR  
HöHe, aBeR  
IcH BIn aucH  
BeI Den zeR-
ScHLaGe-
nen unD Be-
DRücKTen

In Düsseldorf willkommen –  
die vielfältige Flüchtlingsarbeit der Caritas

Viele von ihnen haben Krieg, Gewalt und Tausende Kilometer Flucht  

 hinter sich. Viele flohen in überfüllten Booten über das mittelmeer.  

Viele haben alles verloren. nun sind sie in Deutschland angekommen –  

in Sicherheit und Freiheit. Gemäß dem Leitspruch „not sehen und 

 handeln“ leistet der caritasverband Düsseldorf einen entscheidenden 

 Beitrag dazu, dass Flüchtlinge in unserer Stadt möglichkeiten erhalten, 

sich rasch zu integrieren und sich in ihrer neuen Heimat wohlzufühlen. 

04.1  

erster anlaufpunkt in Deutschland: 
 Fernbahnhof Düsseldorf 
Auch Menschen, die sich nur temporär in Düssel-
dorf aufhalten, lagen uns 2015 am Herzen. so 
haben wir mit unseren Haupt- und ehrenamtlichen 
und mit zahlreichen Dolmetschern die Flüchtlinge 
am Fernbahnhof willkommen geheißen. nach 
einer strapaziösen Zugfahrt konnten sie sich 
zunächst ausruhen, etwas essen und trinken. 
Viele benötigten frische kleidung, Informationen 
zu ihrem Aufenthalt in Deutschland oder zu ihrer 
geplanten Weiterreise. Diese besondere Art des 
Ankommens wäre ohne die bereitschaft und den 
engagierten einsatz vieler haupt- und ehrenamtli-
cher unterstützer nicht möglich gewesen. Dafür 
wurden sie und die kolleginnen und kollegen 
anderer Wohlfahrtsverbände von oberbürgermeis-
ter thomas Geisel im Dezember mit einem 
sonderpreis der stadt ausgezeichnet. 
 
zweiter zwischenstopp: vorläufiges   
zuhause in der Flüchtlingsunterkunft
Des Weiteren haben wir die soziale betreuung 
von vier Flüchtlingsunterkünften in Angermund, 
benrath, Gerresheim und Golzheim/stockum 
übernommen. Jeweils zwei Mitarbeiter teilen sich 

mit einer halben stelle die Fürsorge der ca. 180 
bis 200 Menschen pro unterkunft, damit sicher-
gestellt ist, dass auch bei einem Ausfall helfender 
Hände den Flüchtlingen immer ein kompetenter 
Ansprechpartner zur seite steht. eine weitere un-
terkunft „Auf’m tetelberg“ (stadtbezirk 2) kommt 
2016 hinzu. 
 
Wichtig für die Integration: Düsseldorfer 
Pfarrgemeinden unterstützen im alltag
Was wir aus den erfahrungen des Jahres 2015 
sagen können: Wir erlebten in den einzelnen 
stadtteilen außerordentlich viel unterstützung! 
besonders die katholischen Pfarrgemeinden, mit 
denen wir seit vielen Jahren durch die Caritas- 
Gemeindearbeit und in verschiedenen Projekten 
sehr eng zusammenarbeiten, erleichtern den Men-
schen die Integration in den Alltag. ehrenamtliche 
in der Flüchtlingshilfe sind in allen 15 seelsorge- 
bereichen und Pfarrgemeinden aktiv. sie hießen 
die Flüchtlinge mit verschiedenen Aktionen herz-
lich willkommen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche 
ökumenische Initiativen. Zum beispiel engagierten 
sich die Pfarrgemeinden Hl. Familie, st. Margare-
ta und st. Agnes, indem sie − unterstützt durch 
weitere Helferkreise − Willkommenspakete mit  fürmenschen 

in krisen
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einer Grundausstattung für den Alltag wie Hand-
tücher, bettwäsche, Geschirr und reinigungsmit-
tel packten. Diese konnten den neu angekomme-
nen Flüchtlingen beim einzug in den unterkünften 
direkt überreicht werden. Auch bei weiteren 
Angeboten wie sprachförderung, Hausaufgaben-
betreuung sowie sport und begegnung beteiligten 
sich die Pfarrgemeinden intensiv. 
 
Voneinander lernen: gemeinsam Feste  
feiern und Traditionen teilen
natürlich steht auch immer wieder die Frage im 
raum, wie katholische Gemeinden mit Menschen 
aus anderen ländern und mit anderen religionen 
wie z. b. aus syrien, Irak oder Afghanistan zusam-
menkommen können. Gerade christliche Feste 
wie die Advents- und Weihnachtszeit stellen auch 
interreligiöse Herausforderungen dar, denen wir 
als Caritasverband mit offenheit und Herzlichkeit 
begegnen möchten. 

In der katholischen Gemeinde st. katharina 
in Düsseldorf-Gerresheim findet seit drei Jahren in 
kooperation mit uns beispielsweise eine niko-

lausfeier statt. 2015 wurden auch Familien mit 
Migrationshintergrund, u. a. bewohnerinnen und 
bewohner der nahe gelegenen Flüchtlingsunter-
kunft, eingeladen, um das christliche Fest gemein-
sam zu feiern; für viele war dies das erste Mal. 
Die hauptamtliche organisatorin der nikolausfeier, 
Caritas-Mitarbeiterin barbara schepping-Pelzer 
vom Fachdienst für Integration und Migration, 
antwortete auf die Frage einer WDr-Journalistin 
der sendung „Diesseits von eden“: „Auch bei der 
Feier eines christlichen Festes darf religion nicht 
das Hauptthema sein. Für uns ist erst mal der 
Mensch wichtig und ein respektvoller umgang auf 
Augenhöhe. Das zeichnet für uns interkulturelle 
kompetenz aus.“ 

und das ist bei der nikolausfeier wahrhaft 
gelungen! 130 besucher aus verschiedenen 
ländern und mit unterschiedlicher religionszu-
gehörigkeit erlebten gemeinsam einen fröhlichen 
nachmittag im Advent. Der 85-jährige heilige 
nikolaus hat übrigens schon für das nächste Jahr 
zugesagt. er wird wiederkommen, um gemeinsam 
mit Menschen aus den verschiedensten ländern 
zu feiern und zu musizieren. 
 
 Bettina Hajdu
 Fachdienst für Integration und Migration

04.2  

In den vergangenen Jahren haben der Deutsche 
Caritasverband (DCV) und der kreuzbund-bun-
desverband zahlreiche gemeinsame Veranstal-
tungen durchgeführt, um eine gute Zusammen-
arbeit aufzubauen. Der kreuzbund e.V. ist eine 
katholische selbsthilfe- und Helfergemeinschaft 
für suchtkranke und Angehörige und ein Fach-
verband des Deutschen Caritasverbandes. Diese 
Impulse haben auch wir in Düsseldorf in der 
Vergangenheit verstärkt aufgegriffen, um eine 
gute kooperation auf ortsebene zu entwickeln. 
nach mehrjährigen verbandlichen Prozessen 
steht die verbindliche kooperation zwischen dem 
kreuzbund Düsseldorf und dem Caritasverband 
Düsseldorf nun vor der umsetzung.

Im Jahr 2015 wurden in diesem kontext 
erforderliche organisatorische Fragen abschlie-
ßend bearbeitet und es kam zur unterzeichnung 
einer kooperationsvereinbarung. regelmäßige 
treffen mit Vertretern des kreuzbundes und der 
Caritas-Fachstelle für suchtberatung trugen dazu 
bei, die Verschriftlichung eines schnittstellenkon-
zeptes und ebendieser Vereinbarung zwischen 
den Partnern voranzutreiben. Hierzu gehört auch 
ein umzug in ein gemeinsames soziales Zentrum 
in der Hubertusstraße 3 in Düsseldorf-unterbilk. 
Der umzug wird im Frühjahr 2016 sein. Ab diesem 
Zeitpunkt soll die kooperation zwischen den Part-
nern konkretisiert, stetig weiterentwickelt und mit 
leben erfüllt werden. 

Gemeinsames ziel: individuelle, lückenlose 
und nachhaltige Hilfsangebote 
In den ersten Planungen geht es darum, die Arbeit 
der beruflichen suchthilfe und der suchtselbsthilfe 
zu koordinieren, um die Hilfsangebote für sucht-
kranke und Angehörige individuell, lückenlos und 
nachhaltig zu verbessern. Ziel des gemeinsam 
erarbeiteten konzeptes: durch die engere Ver-
netzung einen Mehrwert mit kurzen Wegen, einer 
effektivere rückfallprävention und einer nachhal-
tigen stabilisierung des behandlungserfolges zu 
schaffen. Dies sind wesentliche Verbesserungen, 
die den betroffenen zugutekommen sollen. 

Wir sind davon überzeugt: Gute kooperation 
zwischen beruflicher suchthilfe und suchtselbst-
hilfe kann den Wert erhöhen, den die existenz 
zweier getrennter Hilfsansätze ohnehin schon hat. 
Daher wird der Caritasverband Düsseldorf und der 
kreuzbund Düsseldorf zukünftig synergieeffekte 
nutzen, schnittstellen neu gestalten und die An-
gebote für suchtkranke/suchtbelastete pass-
genau und individuell als tragendes element der 
suchthilfe erstellen. 

claudia Büse 
Leitung der Caritas-Fachstelle „Beratung 
 Therapie und Suchtprävention“

Brot und Salz zum einzug: begrüßung der neuen Mieter in der Hubertusstraße 3.  

V. l. n. r.: Jochen Wachoswki (Vorsitzender kreuzbund), Angelika buschmann (Geschäfts-

führerin kreuzbund), Claudia büse (leitung „beratung therapie und suchtprävention“ 

Caritasverband Düsseldorf) sowie ronald Vogel (Vorstand Caritasverband Düsseldorf) 

Profis und suchtselbsthilfe  
unter einem Dach

Hubertusstraße 3 als zentrale anlaufstelle für  

Suchtkranke und angehörige

für menschen in krisen  beI Den beDrüCkten
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kostenleck?  
stromsparcheck!

caritas-energieSparService unterstützt Geringverdienende  

in Düsseldorf bereits seit fast zehn Jahren.

auch im Jahr 2015 half der caritas-energieSparService in Düsseldorf zahl-

reichen Haushalten mit geringem einkommen, ihre Stromkosten nach-

haltig zu senken. Bei 624 Haushalten wurde ein sogenannter Stromspar-

check durchgeführt: Dadurch wurden durchschnittlich Strom und Wasser 

im Wert von über 150 euro pro Haushalt eingespart. Rund 80 Prozent der 

beratenden Haushalte bezogen arbeitslosengeld II, 15 Prozent  Sozialhilfe, 

die restlichen 5 Prozent waren überwiegend Wohngeldempfänger.

04.6  

Fest steht: Für Haushalte im Grundsicherungs-
bezug reicht der Anteil für strom im regelbedarf 
nicht aus, um die stromkosten vollständig zu 
decken. und das, obwohl diese heute schon rund 
20 Prozent weniger strom verbrauchen als ein 
Haushalt mit einem durchschnittlichen einkom-
men1. Der stromanteil im regelbedarf muss 
deswegen nach Ansicht von Caritas Deutschland 
auf basis der durchschnittlichen stromkosten der 
Grundsicherungsempfänger berechnet werden. 
ein einpersonenhaushalt würde dann z. b. rund  
10 euro mehr pro Monat erhalten.
 
caritas-energieSparService –  
wir beraten gern!
eine weitere Möglichkeit, dem „kostenleck“ ent-
gegenzutreten, bietet der kostenlose stromspar-
check für Haushalte mit geringem einkommen, 
wie ihn der Caritas-energiesparservice in Düs-
seldorf bereits seit 2008 anbietet. ermöglicht wird 
dieser service durch das umweltamt der stadt 
Düsseldorf, das bundesumweltministerium und 
vom Jobcenter geförderte beraterstellen.

Mit interessierten Haushalten wird ein 
termin vereinbart, um in einer umfassenden 
bestandsaufnahme die jeweiligen stromverbrau-
cher/-innen und deren Verbrauch zu erfassen. 
bei einem zweiten besuch (meist nach einer 
Woche) wird den kunden der bericht übergeben 
und er wird detailliert über die einsparmöglich-
keiten in seinem Haushalt informiert. Gleichzeitig 
werden einige soforthilfen zum stromsparen,  
wie leD-leuchten und Duschsparköpfe, einge-

baut und darauf basierend eine professionelle 
einspar prognose gestellt. 

Weiterhin ist eine beratung zum richtigen 
nutzerverhalten sehr wichtig – jeder kann so 
ohne weitere Investitionen bereits eine Menge an 
kosten zusätzlich einsparen. besonders relevant 
ist dabei der Verbrauch des warmen Wassers, 
das bei elektrischer erwärmung meist der größte 
Posten beim stromverbrauch ist. neben dem 
einbau von sparduschköpfen und spareinsätzen 
an Wasserhähnen ist hier jedoch Disziplin bei der 
nutzung gefragt. 

erzielte einsparungen 2015 –  
zugunsten von Geldbeutel und umwelt
Die beim stromsparcheck erzielten einsparungen 
sind hochrentabel. 2015 wurde für Düsseldorf ein 
spitzenergebnis erzielt und hinsichtlich der einge-
sparten kosten und der entlastung des klimas das 
bisherige rekordjahr 2014 noch mal gesteigert.      

Kostenloser Stromsparcheck kann 
Stromsperrungen verhindern
Auch im Jahr 2015 hat der Caritas-energie-
sparservice zahlreiche kundinnen und kunden 
beraten, die sich u. a. wegen hoher nachzahlun-
gen für strom an uns gewandt hatten. bei einem 
hohen stromverbrauch sind nämlich auch die 
einsparmöglichkeiten entsprechend hoch: Der 
stromsparcheck ist also ein wichtiges Instrument, 
möglichen stromsperrungen entgegenzutreten 
und solche nachzahlungen in der Zukunft ohne 
erhöhung des Abschlags abzuwenden. 

Förderung des Kühlschranktauschs 
Alte kühlgeräte sind häufig einer der größten stromfresser im Haushalt. 2015 konnte bei 105 kundinnen und kunden 
der Austausch eines alten kühlschranks mit 150 euro (neukauf A+++-Gerät) oder 100 euro (lokales Programm, neukauf 
A++-Gerät) gefördert werden. Dadurch wurde pro Austausch im schnitt strom im Wert von 100 euro pro Jahr eingespart.

einsparung 2015  
(ohne Kühlgerätetausch)

Haushalt  
(pro Jahr)

Haushalt  
(langfristig)

624 Haushalte  
(langfristig)

strom in kWh 463 2.811 1.753.970

Wasser in cbm 10,1 101 62.898

Wärme in kWh 122 1.211 762.490

Co2 in kg 304 1.962 1.224.551

kosten in euro 163 1.165 726.778 

des § 16 e sGb II – Förderung von Arbeitsverhält-
nissen – eingestellt wurden. 2015 waren durch-
schnittlich sechs geförderte stromsparberaterin-
nen/-berater und eine ehrenamtliche kraft für den 
energiesparservice tätig. Ihre hohe leistungsbe-
reitschaft und die beratung vor ort hat entschei-
dend zu dem guten Jahresergebnis beigetragen. 
  
Roland Pareik
Caritas-EnergieSparService

Ende Oktober 2015 ist der langjährige Projektleiter 
Thomas Ehses beim Caritasverband Düsseldorf 
ausgeschieden, um als Klimaschutzmanager beim 
Erzbistum Köln eine neue Aufgabe zu überneh-
men. An seine Stelle ist der langjährige Büroleiter 
des KölnAgenda e.V. Roland Pareik getreten.

Die oft erfolgreichen beratungen erfordern 
allerdings einen nicht unbeträchtlichen Mehrauf-
wand aufseiten des energiesparservices. Wenn 
beispielsweise erst einmal eine sperre angekün-
digt ist, muss zunächst gesichert werden, dass 
das Jobcenter oder die Grundsicherung die 
nachzahlung auf Darlehensbasis oder als Zu-
schuss übernehmen. Dann können wir durch den 
kontakt zum stromversorger die sperre oft auch 
noch kurzfristig verhindern oder für eine schnelle 
Aufhebung sorgen. Im zweiten schritt forschen wir 
nach den ursachen für die hohe stromrechnung, 
um eine sperre in Zukunft zu vermeiden.

Langzeitarbeitslose werden zu 
 caritas-Stromsparberatern ausgebildet 
Die beratungen in den Haushalten werden durch 
langzeitarbeitslose durchgeführt, die auf basis 

für menschen in krisen  beI Den beDrüCkten für menschen in krisen  beI Den beDrüCkten

1 Dies hat eine umfassende 
studie bestätigt, die  
der Deutsche Caritas-
verband zusammen mit 
dem Zentrum für europäi-
sche Wirtschaftsforschung 
(ZeW) und dem bundes-
projekt stromspar-Check 
Plus durchgeführt hat. 
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Haben Sie sich bewusst für den Caritasverband 
Düsseldorf als Arbeitgeber entschieden oder 
war dies eher Zufall? 

F ranziska mayr: „bei mir war es in der tat 
eher Zufall. Auf der Website der Hochschu-
le ist der Caritasverband Düsseldorf als 

kooperationspartner aufgeführt. so kam ich erst 
auf die Idee, mich hier zu bewerben. und da ich 
evangelisch bin, dachte ich zunächst, ich würde 
sowieso nicht genommen oder hätte weniger 
Chancen auf den Ausbildungsplatz. Aber letztlich 
war das nicht der Fall − das hat mich ehrlich ge-
sagt überrascht und ich fand es sehr positiv.“ 

t obias müller: „na ja, ich habe als 
langjähriger Messdiener und durch mein 
ehrenamt beim Malteser Hilfsdienst schon 

einen engeren bezug zur katholischen kirche. 
Aber das war nicht unbedingt ausschlaggebend 
für mich: Ich wollte einen vielseitigen Arbeitgeber, 
bei dem man verschiedene bereiche kennen-
lernen kann. bei einer krankenkasse sind die 
tätigkeiten viel eingeschränkter, hier gibt es nicht 
die Möglichkeit, ein Praktikum in einer Pflegeein-
richtung zu machen.“ 

Es heißt in den vergangenen Jahren immer 
mehr, das Gesundheitswesen sei der Zukunfts
sektor – was halten Sie davon?

F ranziska mayr: „Zu beginn unseres stu-
diums wurde natürlich von der Hochschule 
mit der Voraussage des expandierenden 

Marktes und mit guten Zukunftsaussichten 
geworben. ob wir nur auf der Welle schwimmen 
oder ob es tatsächlich so sein wird, muss man 
in der tat sehen. Auf jeden Fall ist unser studi-
engang deutschlandweit in dieser kombination 
einzigartig – das, finde ich, ist schon mal eine gute 
Voraussetzung.“ 

t obias müller: „Ich glaube, es stimmt. 
schon allein, dass die Menschen immer 
älter werden und die Medizin und Pflege 

immer komplexer. In diesem Zusammenhang ist 
natürlich eine klares Management notwendig, 
auch und gerade, was die kosten betrifft. und 
dann ist man mit einem dualen studium breit auf-
gestellt. Mal sehen, ob diese Prognose auch noch 
in ein paar Jahren aktuell ist.“ 

Wie sieht es mit dem Lernpensum aus, schaffen 
Sie das an den zwei Tagen, wenn Sie an der 
Fachhochschule sind?

F ranziska mayr: „nein, man muss sich 
schon darüber im klaren sein: ein duales 
studium ist kein Ponyhof. Das bedeutet, 

man lernt vor klausuren natürlich viel und muss 
Freizeit opfern. Wichtig ist, dass man diszipliniert 
ist, das studium ist schon anspruchsvoll. Der 
Vorteil gegenüber einem herkömmlichen studium 
ist, dass man aufgrund des Gehalts gar nicht 
oder weniger nebenher arbeiten muss. Wenn das 
anders wäre, dann wäre es extrem schwierig.“

t obias müller: „Das stimmt! Da geht 
schon das eine oder andere Wochenende 
drauf. Was mir aber gefällt, ist der konkre-

te Praxisbezug des Gelernten. es kann passieren, 
dass man das, was man gerade im seminar oder 
in der Vorlesung hatte, dann konkret im beruf an-
wenden kann. und wenn ich eine heiße lernpha-
se habe, kann ich mich auch ab und an mal eine 
stunde in meiner Arbeitszeit hinsetzen und lernen. 
Dass das beim Caritasverband kein Problem ist, 
finde ich gut.“ 

Würden Sie Ihren Freunden oder Bekannten 
den Caritasverband Düsseldorf als Arbeitgeber 
empfehlen?

F ranziska mayr: „Ja, unbedingt. Am Anfang 
wurde ich von meinem umfeld häufig belä-
chelt, wenn ich von Mitarbeitermessen oder 

Advents- oder Fastenandachten erzählte. Aber ich 
mochte es von Anfang an! es ist eine besondere 
Atmosphäre, mit seinen kollegen morgens um 
Viertel nach sieben zur Messe zu gehen und dann 
zu frühstücken. es ist sehr persönlich, und meine 
tätigkeit hat mich sogar näher an die christlichen 
Werte geführt. und dann kann ich noch sagen: Ich 
mag meine kollegen, sie sind alle hilfsbereit und 
es wird sich wirklich um einen gekümmert. Wenn 
ich Fragen habe oder etwas ist, kann ich jeden 
ansprechen.“ 

t obias müller: „Was ich hier mag, ist, dass 
man sich sehr schnell zugehörig fühlt und 
eingegliedert wird. Mein Ansprechpartner 

für die Ausbildung, Martin Amann, hat immer ein 
offenes ohr. Das Gleiche gilt auch für die anderen 

sehr interessieren, eine weiterführende Position 
im referat Pflegende begleitung zu übernehmen. 
Während meines viermonatigen Praktikums im 
CAZ st. Josefshaus mochte ich die Vielseitigkeit 
der Aufgaben in der Verwaltung und den umgang 
mit den bewohnern und kollegen am meisten.“ 

Herzlichen Dank für das Interview. 
Das Interview führte Stephanie Agethen. 

kollegen, da habe ich noch nie schlechte erfah-
rungen gemacht.“ 

F ranziska mayr: „Was letztlich nicht optimal 
ist, ist, dass wir nicht jeden tag vor ort sein 
können. Der eine oder andere kollege ist 

dann aber schon mal verwirrt und bringt die tage 
durcheinander, wenn wir in der Hubertusstraße 
sind. Mittlerweile freuen sich unsere kollegen 
einfach, wenn wir da sind, und haben sich daran 
gewöhnt, dass man bei manchen Dingen einfach 
mehr Absprachen braucht.“ 

Was würden Sie zukünftigen Studentinnen und 
Studenten Ihres Studiengangs mit auf den Weg 
geben? 

F ranziska mayr: „letztlich muss man 
aufgeschlossen, offen und kommunikativ 
sein, gerade auch, wenn es darum geht, 

 regelmäßig die Abteilungen zu wechseln. Weiter-
hin: spaß an den studieninhalten und natürlich 
muss man viel lernen.“ 

t obias müller: „Ich würde ähnliches sa-
gen: Die Vorteile des dualen studiums sind 
natürlich die Ausbildungsvergütung, die 

besondere Vielseitigkeit sowie die enge Verzah-
nung von theorie und Praxis. nachteile sind die 
strenge Verschulung der Inhalte und das hohe 
lernpensum: Aber letztlich kriegt man alles hin, 
wenn man nur will.“ 

Haben Sie konkrete Ziele, wie es nach Ihrem 
dualen Studium für Sie weitergehen soll?

F ranziska mayr: „erst mal hoffe ich natür-
lich auf eine übernahme. Ich glaube, es 
wäre gut, wenn ich mich noch etwas stär-

ker in die verschiedenen bereiche der Verwaltung 
einarbeiten könnte. Auch interessiert mich das 
thema Qualitätsmanagement sehr, hier könnte 
ich mir auch meine zukünftige tätigkeit vorstellen. 
und freuen würde mich eine übernahme natür-
lich auch, nach drei Jahren hängt man schon an 
seinem Arbeitgeber und den kollegen.“ 

t obias müller: „Ich habe ja noch einein-
halb Jahre Ausbildung, dann kommen 
noch meine bachelorarbeit und die gan-

zen Abschlussprüfungen. langfristig würde mich 

Der duale Studiengang  
Health care management 
an der Fachhochschule niederrhein in krefeld 
endet nach acht semestern mit dem Abschluss 
bachelor of science (b. sc.). Die dualen stu-
dentinnen und studenten arbeiten an drei tagen 
in der Woche im unternehmen, zwei volle tage 
verbringen sie an der Hochschule, hinzu kommt 
noch eine Woche blockunterricht pro semester. 
An der Hochschule lernen Franziska und tobias 
von medizinischen Grundlagen, diagnostischen 
und therapeutischen Verfahren über betriebswirt-
schaftslehre und Controlling bis hin zu recht, It, 
kommunikation und Präsentation alle Grundlagen 
des modernen Gesundheitsmanagements. nach 
vier Jahren haben die dualen studierenden sowohl 
die Ausbildung als kauffrau/kaufmann im Ge-
sundheitswesen als auch ein wissenschaftliches 
studium absolviert. 

Weitere Informationen unter: 
www.hs-niederrhein.de

für mitarbeiter  eIn reCHt AuF seInen loHn für mitarbeiter  eIn reCHt AuF seInen loHn
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Qualitätsmanagement –  
mehr als nur ein Handbuch

neues zirkuläres Konzept: caritasverband Düsseldorf  

bildet eigene Führungskräfte selbst zu auditoren aus.

07.2  

So viel steht fest: Gute Qualität macht den 
unterschied – aus diesem Grund ist Qualitäts-
management für unternehmen häufig ein entschei-
dender erfolgsfaktor. Dabei sind eine offene kom-
munikationsstruktur, eine präzise Zielplanung und 
erfolgsprüfung die Mittel der Wahl. Voraussetzung 
ist allerdings die Mitwirkung aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und die bereitschaft der Vorgesetz-
ten, das gesamte system lebendig zu gestalten. 

Diese strategie wird vom Caritasverband Düssel-
dorf seit 2004 konsequent verfolgt. Von 2011 an 
sind alle Dienste und einrichtungen des Verban-
des nach der gültigen Iso-norm zertifiziert und 
unterziehen sich regelmäßigen in- und externen 
Qualitätsprüfungen. nächster entwicklungsschritt 
ist die einführung der Iso-norm 9001:2015: Alle 
führenden leitungskräfte durchlaufen intensive 
Qualitätsschulungen, um nach ca. vier Monaten 
die anerkannte Qualifikation eines Qualitätsma-
nagement-Auditors der Deutschen Akkreditie-

rungsstelle (DAkks) zu erlangen. „Für uns war 
es von entscheidender bedeutung, dass unsere 
gesamten Führungskräfte im thema sind. so 
wissen sie, welche möglichen Fragestellungen bei 
den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
der umsetzung auftreten können“, betont ronald 
Vogel, Vorstandsvorsitzender des Caritasver-
bandes Düsseldorf e.V. Der Verband ist davon 
überzeugt, dass ein funktionierendes Qualitätsma-
nagement mit regelmäßigen internen und externen 
Audits und Zertifizierungen – neben den zwi-
schenmenschlichen Faktoren in den sozialen und 
pflegerischen einrichtungen – die entscheidenden 
Parameter sind, die zukünftig den Qualitätsunter-
schied zum Wettbewerb ausmachen. „Deshalb 
haben wir bei uns das thema Qualitätsmanage-
ment im Vorstand angesiedelt: vom Vorstand bis 
zum Fachbereichsleiter – alle durchlaufen bei uns 
die gleiche Ausbildung“, so Vogel weiter. thomas 
salmen, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, 
ergänzt: „ein weiterer Aspekt ist das berufliche 
Miteinander: Durch die gemeinsamen Gespräche 
zum thema steigt das gegenseitige Verständnis 
zwischen leitung und Mitarbeiterschaft, ohne die 
Qualitätsmanagement nicht nachhaltig implemen-
tiert werden kann.“ 

beim Caritasverband Düsseldorf werden ins-
gesamt 15 Fach- und Führungskräfte aus allen 
Fachbereichen (Vorstand, Pflege, soziale Dienste, 
Verwaltung und Qualitätsbeauftragte) bis März 
2016 vom QM-beauftragten über den Manager 
bis zum externen Auditor ausgebildet. Inhalte der 
schulung sind u. a. die Grundlagen der Iso-9000-
normen Familie, Dokumentation, Datenanalyse 
und Checklistenmethodik, Planung von Audits, 
umgang mit kritischen Auditsituationen sowie 
korrekturmaßnahmenfestlegung und -verfolgung.

Stephanie agethen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Caritas- 
Pflegeberatung

Beratung rund um Pflege- 

bedürftigkeit aus einer Hand

07.3  

ein unfall, ein sturz oder eine erkrankung – Pfle-
gebedürftigkeit kann uns alle oder nahestehende 
Angehörige plötzlich und unerwartet treffen. In 
dieser emotional belastenden situation, in der sich 
betroffene häufig überfordert fühlen, treten vielfälti-
ge Fragen auf: Welche unterstützungsformen gibt 
es? stehen den betroffenen finanzielle Hilfeleis-
tungen zu? und wie erlangt man übersicht über 
die bürokratischen Anforderungen?

In Deutschland und natürlich auch in Düsseldorf, 
der landeshauptstadt nordrhein-Westfalens, wird 
die bevölkerung seit Jahrzehnten aufgrund des 
demografischen Wandels immer älter. Die Zahl der 
Pflegebedürftigen steigt rasant. Dies ist ein Grund, 
warum sich in den vergangenen Jahren immer 
mehr ratsuchende an die einzugsberatung des 
referates Pflegende begleitung gewandt haben. 
Auf diesen erhöhten beratungsbedarf reagier-
te der Caritasverband 2015 mit der einführung 
einer neuen Anlaufstelle, der Pflegeberatung. Das 
Aufgabengebiet der „einzugsberatung“, welches 
bislang in der Information rund um den einzug 
in eines der acht Caritas-Altenzentren bzw. der 
betreuten Wohnanlagen bestand, wurde daraufhin 
deutlich erweitert. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter widmen sich zunächst in einem persön-
lichen Gespräch den ratsuchenden. Dabei wird 
natürlich die aktuelle lebenssituation beleuchtet. 
unter einbeziehung der Wünsche und bedürfnisse 
der oder des Pflegebedürftigen wird anschließend 
ein sehr individuelles unterstützungsangebot er-
stellt. Die betroffenen entscheiden selbst, welches 
der verfügbaren Angebote sie gern in Anspruch 
nehmen möchten. 

Die Pflegeberatung des Caritasverbandes versteht 
sich als zentrale Anlaufstelle, bei der Pflegebe-
dürftige und ihre Angehörigen sowie von Pflege-
bedürftigkeit bedrohte Menschen zu allen themen 
der Pflege kompetent und diskret Informationen 

erhalten. Auch bei der organisation der richtigen 
Pflege- und betreuungsleistungen unterstützen wir 
selbstverständlich sehr detailliert. 

typische Fragen, die immer wieder gestellt und 
die von der Caritas-Pflegeberatung kompetent 
beantwortet werden, sind z. b.: 

… Ab wann erhalte ich leistungen aus der 
 Pflegeversicherung?

… Wo stelle ich den Antrag, wie fülle ich ihn aus?
… kann ich in meiner jetzigen situation noch 

weiter zu Hause leben?
… Welche unterschiedlichen unterstützungs-

angebote gibt es für den häuslichen bereich?
… Was kann ich tun, wenn meine eigenen 

 finanziellen Mittel nicht ausreichen? Wo be-
komme ich finanzielle unterstützung?

… Welche Wohnformen kommen für mich 
 infrage?

Die Caritas-Pflegeberaterinnen und -berater neh-
men sich der Fragen und sorgen der betroffenen 
an, beraten umfassend über das leistungsange-
bot des Caritasverbandes und helfen dabei,  
eine auf die persönlichen Wünsche und bedürfnis-
se zugeschnittene lösung zu finden. 
Wir unterstützen gern!

monika Preuschoff
Caritas-Pflegeberatung

für qualität  VersAG keIne WoHltAt

Leitungskräfte des Caritasverbandes nach der zweiten bestandenen Prüfung. 

V. l. n. r.: natalie schneider, Marita Willwer, thomas salmen, Jörg kador, ronald Vogel, 

Claudia Fischer, thorsten Gehlhaar, Franziska Mayr, Frank kaup, rainer schlaghecken, 

Wolfgang küchler
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seltene tierarten und 
erfreute Gesichter.
Caritas besucht mit 
Flüchtlingen und  
 ihren kindern den  
Zoo  Duisburg

21 Flüchtlinge aus syrien und Albanien, darunter 
kinder mit und ohne behinderung sowie natür-
lich deren eltern, machten sich – gemeinsam mit 
sandra buchhorn und Mourad bouad vom Fach-
dienst für Integration und Migration – am Freitag, 
dem 5. Juni auf den Weg zu einem tagesausflug 
nach Duisburg. Ziele waren elefanten, Giraffen 
und Zebras. seit mehr als 80 Jahren ist der Zoo 
Duisburg mit seinen über 411 tierarten und 6.400 
tieren ein Highlight für alle tierfreunde. es war ein 
aufregender nachmittag: „Die Flüchtlinge haben 
tiere entdeckt, die sie nie zuvor gesehen hatten 
oder nur aus büchern kannten“, erzählt sandra 
buchhorn.

erster spatenstich für das neue  
rather Familienzentrum

Düsseldorfer „zentren 
plus“ stellen sich mit 
einer rallye vor!

Die 31 zentren plus, wohnortnahe Anlauf- und 
kontaktstellen für Düsseldorfer ab etwa 55 Jahren 
bis ins hochbetagte Alter, stellten im Veranstal-
tungszeitraum vom 11. Mai bis 25. Juni ihre 
weitgefächerten Angebote vor und luden seniorin-
nen und senioren zu einer „zentrum plus“-rallye 
ein. Interessierte konnten sich ganz unverbindlich 
einen eindruck verschaffen, alle Angebote waren 
kostenfrei. Wer im Veranstaltungszeitraum an 
sechs unterschiedlichen Angeboten teilnahm, 
konnte in einer Verlosung attraktive Preise wie 
etwa einen reisegutschein, ein tablet, einen 
e-book-reader oder zahlreiche kursangebote 
gewinnen. 

Wir feierten mit:  
15 Jahre bWb 
 Wohnhof stockum

Am Freitag, dem 29. Mai feierte der Caritasver-
band Düsseldorf gemeinsam mit vielen bewohnern 
sowie haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern das 15-jährige Jubiläum des 
bWb Wohnhof stockum. Der Wohnhof liegt mitten 
in der lönssiedlung in stockum, zu der insgesamt 
336 Wohnungen in Genossenschaftsbesitz gehö-
ren – darunter auch 43 Wohnungen, in denen die 
bWb gemeinsam mit dem Caritasverband Düs-
seldorf e.V. betreutes Wohnen anbietet. Die liste 
der Aktivitäten im Wohnhof ist lang: Von saisonalen 
nachbarschaftsfesten, karneval- oder st.-Martin- 
und Weihnachtsfeiern bis hin zu Ausflügen und von 
Gymnastik, tai-Chi und Gedächtnistraining über 
kreativkurse wie origami und Aquarellmalerei bis 
hin zum Café spurensuche für demenziell erkrank-
te Menschen reicht das Angebot – das alles richtet 
sich gleichermaßen an die seniorinnen und seni-
oren im stadtteil stockum wie an die im Wohnhof 
lebenden bWb-Mitglieder.

20-jähriges Jubiläum 
des Caritas-Altenzen-
trums st. Josefshaus. 
oberbilk feiert!

Am Montag, dem 15. Juni feierte das Caritas- 
Altenzentrum st. Josefshaus in oberbilk sein 
20-jähriges Jubiläum. Mit dabei: natürlich zahlrei-
che bewohnerinnen und bewohner des Alten-
zentrums sowie Haupt- und ehrenamtliche des 
Caritasverbandes. nach dem gemeinsamen Got-
tesdienst und empfang wurde zur späteren stunde 
sogar im festlich geschmückten saal getanzt. Das 
Altenzentrum blickt auf eine mehr als 100 Jahre 
alte Geschichte zurück. 1995 wurde ein neubau 
errichtet, der den Anforderungen an ein modernes 
Altenzentrum gerecht wird. Hell und freundlich 
ist das Haus, das für 136 bewohnerinnen und 
bewohner 32 einzel- und 52 Doppelzimmer zur 
Verfügung stellt. Im obergeschoss befindet sich 
eine Hauskapelle, ebenerdig das Hausrestaurant 
mit einer großzügigen Außenterrasse. seit 2010 
setzt die einrichtung zudem ein konzept zur 
besonderen betreuung von alkoholkranken älteren 
Menschen erfolgreich um. In einem gesonderten 
Wohnbereich stehen für diese klientel 15 Plätze 
zur Verfügung. Außerdem bietet das Altenzentrum 
sieben Plätze zur kurzzeitpflege an. 

Gemeinsam auf dem Weg: 
schwesternausflug nach Zons

nach mehr als sechsjähriger Planungsphase erfolgte am Freitag, dem 8. Mai 
der ersten spatenstich für den neubau des rather Familienzentrums. extra 
aus köln angereist war auch Weihbischof Dominikus schwaderlapp. „Vor 
neun Jahren als Modellprojekt gestartet, hat sich das rather Familienzentrum 
inzwischen so positiv entwickelt, dass Fachleute aus ganz Deutschland an-
reisen, um sich über die strukturen der einrichtung zu informieren“, berich-
tete die rheinische Post. Vier katholische träger arbeiten dort zusammen, 
bieten verschiedene leistungen wie beratungen, Gesundheitskurse und kul-
turangebote an und können zudem auf viele Angebote ihrer organisationen 
zurückgreifen. beteiligt sind der Caritasverband Düsseldorf e. V., der sozial-
dienst katholischer Frauen und Männer (skFM), das AsG-bildungsforum und 
die Pfarrei st. Franziskus- Xaverius. Die offizielle eröffnung und einweihung ist 
im oktober 2016 geplant.

Mai Juni

Am Mittwoch, dem 17. Juni fand bei schönstem 
reisewetter der traditionelle jährliche schwestern-
ausflug für die für den Verband tätigen ordens-
schwestern statt. In diesem Jahr ging es nach 
Zons. nach einer stadtführung und einem ge-
meinsamen Mittagessen gab es noch genügend 
Zeit, Zons zu erkunden, bevor der tag mit einer 
Messe in der st.-Martinus-kirche dort ausklang. 

2015 im jahresverlauf  eIn seGen 2015 im jahresverlauf  eIn seGen
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Generaloberin der Michaelitinnen  
aus Polen bei uns zu Gast 

Auf dem Weg: Wallfahrt des 
 Caritasverbandes Düsseldorf

unsere Wallfahrt am Freitag, dem 20. november, einen tag nach dem 
Festtag der heiligen elisabeth von thüringen, begann mit einem geistlichen 
Impuls in der kirche st. Maria in den benden. Anschließend gingen die Wall-
fahrer zum stadtteilladen „Mit Herz und Hand für Wersten“ und hier weiter 
an der Düssel entlang durch den Volksgarten zu einer station in der integ-
rativen kinder- und Jugendhilfeeinrichtung st. raphael Haus. nach einem 
Abschlussgottesdienst in st. Josef nahmen ca. 100 Haupt- und ehrenamt-
liche des Caritasverbandes Düsseldorf e.V. das gemeinsame Pilgermahl im 
Caritas- Altenzentrum st. Josefshaus ein.

Caritas energiesparservice beriet beim 
 klima-Aktionstag der stadt Düsseldorf 
 einkommensschwache Haushalte

Caritasverband feiert 60 Jahre   
erziehungs- und Familienberatung 

Am Dienstag, dem 3. november war sc. 
 nathanaela, die Generaloberin der Michaelitin-
nen, zu besuch in Düsseldorf. Die kongregation 
der schwestern vom heiligen erzengel Michael 
wurde am ende des 19. Jahrhunderts von Pater 
bronislaw Markiewicz in südostpolen gegründet. 
Das schwesterninstitut blieb bis 1976 auf Polen 
beschränkt. Heute hat die kongregation auch 
niederlassungen in libyen, Deutschland und 
kamerun. Die schwestern widmen sich (wie die 
brüder) der erziehung und Jugendfürsorge, aber 
auch der Altenpflege. bei uns leben und arbeiten 
die schwestern im Altenzentrum st. Anna-stift  
im Herzen der Düsseldorfer Altstadt.

Der Caritas energiesparservice nahm am 
sonntag, den 29. november am klima-Aktions-
tag 2015 der stadt Düsseldorf teil und beriet 
einkommensschwache Haushalte zum thema 
energiesparen. bürgerinnen und bürgern wurden 
konkrete Maßnahmen aufgezeigt, wie man den 

noveMber
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energieverbrauch senken und selbst aktiv werden 
kann, wenn man etwas gegen den klimawandel 
unternehmen möchte. Veranstalter waren neben 
der stadt Düsseldorf die international tätigen 
nGos Climate reality Deutschland, Avaaz, oxfam 
und Greenpeace. 

Familien in der Großstadt befinden sich im Wandel. Privathaushalte mit kin-
dern machen gegenwärtig nur noch 16,2 Prozent aller Haushalte in Düssel-
dorf aus. Im Gegensatz dazu steigt die Zahl von singlehaushalten seit Jahren 
deutlich an. Familienleben hat auf der anderen seite für über 90 Prozent aller 
Menschen in Deutschland einen zentralen und hohen Wert; sie gilt als eine 
der wichtigsten stützen einer funktionierenden Gesellschaft. Die erziehungs- 
und Familienberatung des Caritasverbandes ist seit 60 Jahren für viele 
Menschen in Düsseldorf erste Anlaufstelle bei konflikten und schwierigkeiten 
in der Familie. Wir feierten das bedeutende Jubiläum gemeinsam mit bürger-
meister Friedrich G. Conzen in der Jugendherberge Düsseldorf-oberkassel 
am Freitag, dem 13. november. Den Festvortrag hielt Johannes böhnke vom 
Diözesan-Caritasverband des erzbistums köln. 
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09  macHT  
eucH  
FReunDe  
mIT HILFe  
DeS un- 
GeRecHTen  
mammonS

zahlen – daten – fakten 

Vermögen 31.12.2015 31.12.2014

teur % teur %

langfristig gebundenes Vermögen 55.277 61,7 43.797 53,3

kurzfristig gebundenes Vermögen 34.193 38,2 38.252 46,6

rechnungsabgrenzungsposten 71 0,08 49 0,06

Bilanzsumme 89.540 100,0 82.098 100,0

Kapital 31.12.2015 31.12.2014

teur % teur %

eigenkapital  53.838   60,1 47.830 58,3

sonderposten  2.291   2,6 2.333 2,8

rückstellungen  4.917   5,5 3.994 4,9

Verbindlichkeiten  28.335   31,6 27.160 33,1

rechnungsabgrenzungsposten   159      0,2 780 1,0

Bilanzsumme  89.540   100,0 82.098 100,0

Vermögens- und Finanzlage

Die eigenkapitalquote beträgt 62,69 Prozent.  
Dies ist gegenüber dem Vorjahreswert von  
61,1 Prozent eine erhöhung um 1,59 Prozent. 

Der Caritasverband Düsseldorf hat im  
Jahr 2015 insgesamt 7,6 Mio. euro investiert.   
    

Tabelle 1

alles im BliCk
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Aus der kosten- und leistungsrechnung ergibt sich für die einzelnen bereiche das in der tabelle 3 
 dargestellte bild. In der summe der ergebnisse ergibt sich wiederum der bilanzgewinn in Höhe  
von 391 teur.           

2015 wurde das ehemalige referat berufliche Integration in das Fachgebiet Gesundheit, 
 Gefährdetenhilfe & berufliche Integration eingegliedert.

einnahmearten

Bereichsergebnisse in TeuR Kosten Leistung ergebnis

Pflegende begleitung  30.672  31.570   898

soziale Dienste & Gemeindecaritas   21     21   0

Gesundheit Gefährdetenhilfe & berufliche Integration  5.719  5.783 64

kinder, Jugend & Familie  12.325 12.462   137

Integration, senioren & Gemeindecaritas  4.325  4.271  –54

sonstige (Verwaltung, Vorstand etc.)  4.840    4.186   –654

Summe  57.903    58.294   391

bereichsergebnisse

Tabelle 3

cV

mitarbeiter/-innen 1.151

rk 745

ev 263

orth 53

isl 34

jud 8

bud 2

neuapo 1

sonst 45

az St. anna-Stift

mitarbeiter/-innen 74

rk 48

ev 16

orth 2

isl 5

jud –

bud –

neuapo –

sonst 3

az St. Hubertusstift

mitarbeiter/-innen 51

rk 26

ev 16

orth 3

isl 2

jud –

bud 2

neuapo –

sonst 2

Kita St. Raphael

mitarbeiter/-innen 19

rk 17

ev 1

sonst 1

konfession 2015

zahlen – daten – fakten  MACHt euCH FreunDe zahlen – daten – fakten  MACHt euCH FreunDe

Pflegende Begleitung

Gesundheit & Gefährdetenhilfe

Kinder, Jugend & Familie

Integration, Senioren & Gemeindecaritas

Sonstige (Verwaltung, Vorstand etc.)

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

umsatzerlöse Zuschüsse kirchliche Mittel spenden sonstige Mittel

(nicht enthalten: Mitarbeiter im bundesfreiwilli-
gendienst, im Freiwilligen sozialen Jahr sowie in 
besonderen Arbeitsfördungsmaßnahmen). 
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