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Möchten Sie unsere Arbeit 
unterstützen?

Es gibt viele Möglichkeiten, die Dienste und Projekte 
des Caritasverbandes zu fördern – ehrenamtlich, als 
Mitglied oder mit einer Spende. 

Unser Spendenkonto:

Caritasverband für den Bezirk Limburg e.V.
Pax Bank e.G.
IBAN    DE21 370 601 93 400 5000 055
SWIFT-BIC    GENO DE D1 PAX

Sie können aber auch online spenden unter
www.caritas-limburg.de

Danke.
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Bild Jahreskampagne?!?



 7Jahresbericht 2016  •  Caritasverband für den Bezirk Limburg e.V.

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

2016 war für den Caritasverband ein ereignisreiches Jahr, wie Sie den folgenden Seiten entnehmen können. 

Erneut war das Thema Flüchtlinge sehr präsent. Die Anzahl der Menschen, die bei unseren Migrationsfachdiens-
ten Hilfe und Unterstützung suchen, bleibt nach wie vor auf hohem Niveau. Auf diese anhaltende Entwicklung 
mussten wir als Caritasverband reagieren und haben den Gedanken einer räumlichen Vergrößerung entwickelt, 
so dass bereits Anfang 2017 ein Caritas-Integrationszentrum am Limburger Neumarkt eröffnen konnte. 

Im Bereich der Seniorendienste war die Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes II sowohl für die Leitungen 
als auch für die Mitarbeiter eine große Herausforderung. Die Pflegereform verändert die Pflegeversicherung von 
Grund auf und es ist noch nicht absehbar, welche Konsequenzen das für unsere Einrichtungen und Dienste hat. 
Mehr Informationen zu diesem komplexen Thema erhalten Sie auf den Seiten 31-32. 

Ende des Jahres ereilte uns überraschend der Tod von Pfarrer Franz-Josef Kremer, der nicht nur Bezirksdekan 
und Caritas-Vorsitzender war, sondern auch in großem Maße das Vertrauen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
genoss. Ein Verlust, der noch lange nachklingt. Wir danken unserem Herrn Bischof Dr. Georg Bätzing dafür, dass 
er mit der von uns erhofften Nachbesetzung des Vorsitzenden durch Pfarrer Andreas Fuchs die Arbeitsfähigkeit 
des Vorstands schnell wiederhergestellt hat. 

2016 hat sich die wirtschaftliche Situation des Verbandes in eine positive Richtung entwickelt. Wir sind wieder im 
richtigen Fahrwasser angelangt und rüsten uns für die Aufgaben der Zukunft, die der Verband mit der Unterstüt-
zung seiner kompetenten und hoch motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicher gut meistern wird.  Eine 
intensive Auseinandersetzung mit der baulichen Erneuerung unserer Einrichtungen steht an, die in wichtigen Be-
reichen dringend nötig ist und für die in den kommenden Jahren größere Investitionen getätigt werden müssen. 

Viel Freude beim Lesen wünschen Ihnen

 

Pfarrer Andreas Fuchs   Max Prümm
Vorsitzender    Geschäftsführer    
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Wenn Eltern sich trennen, verändert sich Vieles – 
auch für die Kinder. Sie brauchen in dieser Phase 
besonders viel Achtsamkeit und Zuwendung, um den 

Übergang in den 
neuen Lebens-
abschnitt gut zu 
bewältigen. Das 
ist für viele Eltern 
nicht leicht. Finan-
zielle Engpässe, 
Konfl ikte mit dem 
anderen Elternteil 
und nicht zuletzt 

auch mehr Stress fordern Kraft, Zeit und Nerven. Das 
geht häufi g auf Kosten der Kinder, doch ebenso häu-
fi g auch auf Kosten des eigenen Wohlbefi ndens.

„Kinder im Blick“ wurde in Zusammenarbeit vom 
Team des Familien-Notrufs München und der Fakul-
tät für Psychologie und Pädagogik der Ludwigs-Maxi-
milians-Universität München entwickelt. Das Angebot 
basiert auf den neuesten wissenschaftlichen Erkennt-
nissen und ist in hohem Maße praktisch ausgerichtet. 
Es wirkt sowohl als eigenständige präventive Hilfe für 
interessierte Eltern als auch als begleitende Maßnah-
me für hochstrittige Familien in Trennung und famili-
engerichtlichen Verfahren. 

Wie arbeitet „Kinder im 
Blick“?

Beide Elternteile nehmen 
parallel an voneinander getrennten Kurseinheiten teil 
die an verschiedenen Wochentagen (Dienstag und 

Starke Eltern mit „Kinder im Blick“ 
Das wissenschaftlich konzipierte und evaluierte Programm „Kinder im Blick“ stärkt 
die Erziehungs- und Beziehungskompetenzen von Eltern, die sich in Trennung bzw. 
Scheidung befi nden. Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Ca-
ritasverbandes bietet seit 2016 regelmäßig Kurse an.     

Von Thomas Reichstetter

„Aus dem Kurs nehme ich gute 
Anregungen, die ich auf jeden 
Fall in den Alltag mit meinen 
Kindern einbauen werde. Ich 
bin aufmerksamer und biete 

meinen Kindern an, ihre Proble-
me in den Griff zu bekommen.“

„Es war eine sehr nette Runde, 
über Probleme konnte man sich 

immer austauschen.“

Einblicke
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Mittwoch) angeboten werden. Das Elterntraining be-
inhaltet sieben Trainingsabende zu je drei Stunden. 
Jeder Kurs wird von einem Trainerpaar – einer Frau 
und einem Mann –  geleitet. In jedem Kurs sitzen 
etwa zehn Teilnehmer, Mütter und Väter gemischt. 

In klar konzipierten „Lerneinheiten“ erarbeiten die 
Kursleiter die dafür eine spezielle Trainerausbildung 
absolviert haben, gemeinsam mit den Eltern folgende 
Themen:

• Eltern sein und Eltern bleiben nach der 
Trennung – Risiken und Chancen.

• Kinder fragen – was kann ich antworten?
• Was braucht mein Kind jetzt?
• Wie reagiere ich, wenn mein Kind 

unangenehme Gefühle hat?
• Aufmerksamkeit und Beachtung – Wie 

kann ich eine gute Beziehung zu meinem Kind 
pfl egen?

• Wie kann ich Konfl ikte mit dem anderen Eltern-
teil entschärfen und besser bewältigen – „Raus 
aus der Achterbahn“.

• Wie kann ich in 
Krisensituationen auftanken? – 
„Inseln im Stressmeer“.
• Was trägt mich, was ist mir 
wichtig? – Eine neue Lebens-
perspektive gewinnen.

Sieben gute Gründe für diesen Kurs

„Kinder im Blick“ hat das Ziel, dass Eltern in der Tren-
nungssituation ein größeres Verständnis für ihre Kin-
der entwickeln. Trennungsrelevante Themen werden 
anschaulich vermittelt Die kleinen gemischten Grup-
pen machen individuelles Lernen und Erfahren mög-
lich: die Eltern können sich mit anderen austauschen, 
die sich in einer vergleichbaren Situation befi nden. 
Dadurch lernen sie auch die mütterliche bzw. vä-
terliche Perspektive jenseits des eigenen Konfl iktes 
kennen. In das Kurskonzept fl ießen Erkenntnisse auf 
dem neuesten Stand der Familienforschung ein. Die 
Kursleiter sind nicht nur speziell ausgebildet, durch 
ihre Arbeit in der Caritas-Beratungsstelle für Eltern, 
Kinder und Jugendliche haben sie auch viel Praxiser-
fahrung.

Die Wirk-
samkeit des 
T r a i n i n g s -

programms wurde 
in den letzten zehn 
Jahren durch die 
Universität Mün-
chen ausgewertet 
und deutlich belegt. 
Nicht nur unmittelbar nach dem Kurs, sondern auch 
mit einem zeitlichen Abstand berichten die Teilneh-
mer von einem anhaltenden positiven Effekt. 2016 
haben in Limburg insgesamt 34 Personen an den 
Kursen teilgenommen, 16 Väter und 18 Mütter. Die 
Rückmeldungen waren durchweg positiv, die Eltern 
empfanden die „Lerneinheiten“ als hilfreich und inte-
ressant. Den Austausch in der Gruppe fanden viele 

sehr wertvoll und wol-
len sogar weiterhin im 
Kontakt bleiben. 

„Kinder im Blick“ ist also eine tolle Unterstützung für 
die, die dafür Sorge tragen möchten, dass ihre Kinder 
sich unbeschwert entwickeln – trotz einer Scheidung 
oder Trennung.    

Einblicke

„Ich fi nde, dass alle 
Teilnehmer sehr sym-

pathisch sind, auch mit 
großer Erfahrung mit 

Konfl ikten, das hat mir 
sehr geholfen.“

„Die Rollenspiele fand ich gut.“

„Ich kann gelassener auf 
Angriffe des Ex-Partners 

reagieren, mehr auf die Bedürf-
nisse meines Kindes eingehen.“

„Die Themen wurden verständ-
nisvoll und mit vielen Beispielen 
gut erklärt. Es waren sehr inter-

essante Abende. Ich kann diesen 
Kurs nur weiterempfehlen.“

„Die Kursleiter waren sehr kom-
petent und auch jedem Einzel-
nen gegenüber sehr einfühlsam 

und verständnisvoll.“

in
te

rv
ie

wAnna Strücker ist Diplom-Psychologin in 
der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und 
Jugendliche beim Caritasverband für den 
Bezirk Limburg. Sie leitet gemeinsam mit 
einem männlichen Kollegen bereits zum 
dritten Mal den Kurs „Kinder im Blick“. 

Frau Strücker, am Kurs nehmen Müt-
ter und Väter getrennt teil, aber in ei-
nem Kurs sitzen Männer und Frauen 
gemeinsam, mit einem Mann und ei-
ner Frau als Trainer – was ist daran so 
wichtig? 

Männer und Frauen sitzen zusammen 
in einem Kurs, damit sie die Perspektive des 
jeweils anderen erfahren, ohne im eigenen 
Beziehungskonfl ikt gefangen zu sein. Wenn 
der andere Elternteil auch da sitzen würde, 
wäre man damit beschäftigt, was er oder sie 
sagt, denkt oder fühlt und könnte aneinan-
dergeraten. So aber kann sich der Vater die 
Geschichte einer anderen Mutter anhören, die 
sich darüber auslässt, wie das war, sich von ei-
nem Mann zu trennen, welche Schwierigkeiten 
das mit sich gebracht hat, ohne dass er sich 
selbst angegriffen fühlen muss. Er kann sich 
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dann überlegen: „Was davon kann ich gut für mich 
annehmen?“ Unsere Erfahrung ist, dass die Teil-
nehmer sehr voneinander profitieren und sich in der 
Gruppe miteinander verbünden. Der jeweils andere 
Elternteil ist es dann, der es nicht richtigmacht und 
in der Gruppe herrscht Zusammenhalt. Teilnehmer 
können daraus lernen, die Perspektive des anderen 
zu hören. Ich habe jetzt ganz konkret ein Beispiel 
im Kopf: Es erzählte eine Mutter, der Vater hätte mit 
einer anderen Frau nochmal ein Kind bekommen. 
Ihre Tochter habe sie dann gefragt: „Hat mich denn 
der Papa trotzdem noch lieb?“ In der Gruppe hörte 
das dann ein Mann, der selbst noch einmal Vater 
in einer neuen Beziehung wird. Seine Rückmeldung 
war, dass es so wertvoll für ihn war, das zu hören. Er 
wollte seiner Tochter noch mal genau erklären, was 
das jetzt für sie bedeutet. 

Gemischt geschlechtliche Trainer leiten den Kurs 
deshalb, weil sie Identifikationsfigur für beide Ge-
schlechter sind. Wären alle Trainer weiblich, könn-
ten die männlichen Teilnehmer denken: „So richtig 
verstehen können die meine männliche Position ja 
doch nicht.“ Ich glaube, es ist in der praktischen Ar-
beit besser, wenn ich als Frau Frauen ansprechen 
kann und ein männlicher Trainer die Männer. 

Gibt es typisch männliche und weibliche „Prob-
leme“, Positionen, Sicht- und Verhaltensweisen?

Ich würde es nicht so sehr als typisch männlich, ty-
pisch weiblich bezeichnen. Ich denke, und das ist 
etwas, was einfach die Realität somit sich bringt, es 
gibt typische Standpunkte, die ein Elternteil vertritt, 
bei dem das Kind lebt und den Standpunkt, den der-
jenige Elternteil vertritt, mit dem das Kind „Umgang“ 
hat. 

Wochenendpapa und sonst die Mama?

Das ist das häufigste Modell, aber wir haben auch 
das Modell, bei dem die Kinder wechselweise beim 
einen und beim anderen leben. Wir hatten auch 
schon mehrmals Väter, die die Kinder hauptsäch-
lich betreuen oder auch aufgeteilte Geschwister: ein 
Kind bei der Mutter ein Kind beim Vater. 

Berichten Eltern von ihren Erfahrungen?

Der Kurs ist ein psychodeukativer Kurs, das heißt, 
er möchte den Teilnehmern etwas beibringen. Er ist 
keine Selbsthilfe- oder Therapiegruppe, in der indi-
viduelle Themen besprochen werden. Klar haben 
Eltern Raum, darüber zu berichten, was wie funk-
tioniert hat und was nicht funktioniert hat. Aber wir 

müssen das immer sehr begrenzen. Die Teilnehmer 
finden Austauschmomente sehr wertvoll. 

Manche Teilnehmer werden vom Familiengericht 
zur Kursteilnahme „verdonnert“. Sind die Vorbe-
halte dann anfangs groß?

Es ist tatsächlich so, dass wir sehr viele Teilnehmer 
haben, die vor Gericht zu uns empfohlen werden. 
Eigentlich wollen wir keine erzwungene Teilnahme. 
Wenn der Richter oder die Richterin sagt „Besuchen 
Sie mal den Kurs, dann können wir ja weiterverhan-
deln“, dann wissen die Eltern: „OK, wenn wir den jetzt 
nicht besuchen, haben wir danach die schlechteren 
Karten.“ Von daher besteht dann doch ein subtiler 
Zwang. Das sollte laut Kursangebot aber nicht so 
sein, denn es richtet sich eigentlich an freiwillige Teil-
nehmer, die selber etwas für sich mitnehmen wollen. 
Ich finde auch, der Kurs bietet das, einen Zugewinn, 
eine Hilfestellung für eine schwierige Situation.  

Ich empfinde die Zwangssituation vor allem zu Be-
ginn des Kurses als schwierig. Wenn die Teilnehmer 
sagen: „Ich muss den Kurs ja besuchen, ich finde 
es nicht toll und habe deshalb auch keine Erwartun-
gen.“ Die Rückmeldungen zeigen dann, dass auch 
sie etwas mitnehmen können und es sinnvoll finden, 
hier teilgenommen zu haben. Der Kurs verlangt den 
Teilnehmern schon viel Zeit ab, drei Stunden über 
sieben Wochen bedeuten einen großen Organisa-
tionsaufwand. Das finde ich einfach schade, denn 
ich sitze da mit einer gewissen Überzeugung, dass 
jeder in solch einer Lebenssituation von den Inhalten 
des Kurses profitieren kann, wenn er sich öffnet. 

„Kinder im Blick“ – aber Eltern wollen doch im-
mer das Beste für ihre Kinder. Warum ist das 
während der Trennung so schwierig?

Weil der Trennungsprozess immer ein sehr turbulen-
ter Prozess ist, mit vielen Konflikten und Unsicher-
heiten behaftet. Ängste spielen eine Rolle: Nimmt 
der andere mir was weg? Wie kann mein Leben wei-
tergehen? Welchen Druck übt er oder sie nach der 
Trennung aus? In einer Zeit, in der die Turbulenzen 
so hoch sind, kann man sein Kind in der ein oder 
anderen Situation – nicht übergeordnet – aus dem 
Blick verlieren. Jedes Elternteil liebt sein Kind und 
möchte es weiter um sich haben, aber Trennung be-
deutet nun mal, dass man ein Stück das Kind teilen 
muss. Das führt zu vielen Konflikten und Ängsten 
und das bekommt das Kind dann auch mit. 

„Kinder im Blick“ heißt auch deswegen so, denn das 
Kind ist der Anker, mit dem wie Eltern zu Taten moti-

Einblicke
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vieren können, die ihnen sonst nicht 
gut möglich wären. Wenn es darum 
geht, einen Streit zu vermeiden, 
selbst etwas zurückzustecken, sich 
dem anderen gegenüber freundlich 
zu verhalten, obwohl man es nicht 
so empfindet. Das würde keiner tun, 
wenn wir nicht ein großes Gewicht 
auf die Waagschale legen würden 
und das ist das Wohl der eigenen 
Kinder. Im Kurs geht es aber auch 
um die eigene Stressbewältigung, 
um Selbstfürsorge. Wir sagen ja 
nicht „Du darfst nicht mehr auf dich 
selber achten“, sondern: „Wie kannst 
du es schaffen, genug Halt und Zu-
friedenheit in dir selber zu haben, 
dass du nicht ständig diese Konflikte 
wieder aufflammen lassen musst.“ 

Was sind die wichtigsten Lern-
prozesse, die die Eltern aus dem 
Kurs mitnehmen?

Wir machen im Kurs Rollenspiele, das heißt du 
versetzt dich als Rollenspieler in die Position des 
Kindes hinein, in die Position des anderen Eltern-
teils oder eben in die eigene und spielst Situationen 
durch. Das ist eine besondere Lernerfahrung für die 
Teilnehmer, die ihnen nicht nur theoretisch etwas 
vermittelt, sondern sie selbst etwas ausprobieren 
und erspüren lässt. Ich glaube, der Aspekt, den die 
Teilnehmer am besten annehmen können ist, wie sie 
ihrem Kind helfen und ihre Beziehung zum Kind stär-
ken können. 

Ein Beispiel, in dem die Teilnehmer angeregt wer-
den, die Perspektive des Kindes einzunehmen, ist 
ein Rollenspiel, bei dem ein Teilnehmer die Per-
spektive der Mutter und einer die Perspektive des 
Kindes einnimmt. Die „Mutter“ kommt nach Hause 
und das „Kind“ berichtet, dass es mit dem Papa te-
lefoniert hat. Der Papa hat gesagt, er kommt eine 
Stunde später, er schafft es nicht früher. Dann soll 
die „Mutter“ einmal so reagieren, dass sie antwortet: 
„Mensch, dein unzuverlässiger Papa kriegt das nie 
gebacken, dem ist ja wieder alles andere wichtiger 
als du. Du kannst dem sagen, wenn er nicht pünkt-
lich hier ist, dass er das nächste Wochenende mit dir 
vergessen kann.“ Das „Kind“ kann dann mal selbst 
erspüren, wie schlimm sich das anfühlt. Anschlie-
ßend kommt die ‚schöne‘ Variante, wenn die „Mut-
ter“ versucht, den anderen Elternteil nicht abzuwer-

ten, sondern die Bedürfnisse des Kindes in diesem 
Moment in den Blick nimmt. 

Was kann so ein Kurs nicht leisten?

Die Aufarbeitung der eigenen Trennungsgeschichte, 
das geht nicht bei so vielen Menschen, dem zeitlich 
begrenzten Rahmen und so vielen Inhalten, die wir 
vermitteln wollen. Es kann eben auch nur begrenzt 
Raum geben für die Selbsthilfeaspekte durch Aus-
tausch. Und leider – das ist etwas, was die Realität 
zeigt – wenn Eltern wirklich hoch, hoch, hoch ver-
stritten sind, im dritten Gerichtsverfahren sitzen und  
sich nicht mehr begegnen können, dann können wir 
im Kurs mit Inhalten wie „Führe ein Telefonat mit 
dem anderen Elternteil und sei freundlich, sage mal 
bitte und danke“ solche Teilnehmer nicht mehr er-
reichen. Bei Hochstrittigkeit, wenn Eskalationsstufe 
fünf erreicht ist, stößt man an Grenzen.

Sind Sie gerne Trainer für diesen Kurs?

Ich finde es effektiv und es macht Spaß. Es besteht 
zum einen ein riesig hoher Bedarf, weil sich viele 
Eltern trennen. Und wir erreichen damit im Gegen-
satz zu einer Einzelberatung auf einen Schlag zehn 
Menschen. In einer Einzelberatung stoße ich auch 
manchmal auf Widerstände. In so einer Gruppe da-
gegen hört sich jeder das an, was wir sagen und 
nimmt für sich das raus, was möglich ist. Wir müs-
sen Zeit und Kraft dafür aufwenden, erreichen aber 
viele Menschen mit diesem hochaktuellen Thema. 

Danke für das Gespräch.

Bild: Diplom-Psychologin Anna Strücker
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Einblicke

Hintergrund war, dass 2002 für die Allgemeine Le-
bensberatung beim Bezirkscaritasverband keine 
Stellenerweiterung in Aussicht stand, der Bedarf nach 
Unterstützung bei immer mehr Klienten mit immer 
vielschichtigeren Problemen aber weiter anstieg. So 
entwickelten Sachbereichsleiter Stephan Behrla und 
Detlef Knopp von der Gemeindecaritas das „Kon-
zept Sozialbüro“ und suchten in Zusammenarbeit mit 
den Kirchengemeinden nach Lokalitäten in Limburg, 
Weilburg, Bad Camberg und Hadamar. 

Es sollte ein Team aus Beratern gefunden wer-
den, die sich regelmäßig zwei Stunden pro Woche 
engagieren können, die keine Scheu vor anderen 
Menschen haben und gerne Probleme lösen. Über 
Zeitungen und in Pfarrbriefen wurde um Ehrenamt-
liche geworben – von der großen Resonanz waren 

Ein Konzept für die Zukunft
Mit der Eröffnung von vier Sozialbüros wagte der Bezirkscaritasverband im Jahr 2003  
etwas ganz Neues: Ehrenamtliche Sozialberater bieten Rat und Hilfe für Menschen  
mit finanziellen Schwierigkeiten, Schulden oder Problemen mit Ämtern und Behör-
den. Mittlerweile gibt es diese wohnortnahe und unbürokratische Unterstützung  
bereits im vierzehnten Jahr – getragen von einem engagierten Team aus ehrenamt-
lichen Frauen und Männern. 
    

Von Stephan Behrla und Veronika Klum

die Caritas-Mitarbeiter dann doch überrascht: „Ins-
gesamt hatten sich 20 Interessenten gemeldet, die 
Mehrzahl waren Frauen“, berichtet Stephan Behrla. 
Aber nicht jeder Bewerber kam infrage. „Wir haben 
zunächst einmal Vorstellungsgespräche geführt, um 
zu sehen, wer die notwendigen Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten mitbringt oder entwickeln kann“, so Behr-
la. Die so entstandene Gruppe wurde anschließend 
ausführlich qualifiziert und vorbereitet. 

Erfahrungen werden gesammelt

Der Kurs startete 2003 mit 14 Teilnehmern. Zunächst 
lernten sie die Grundzüge von Sozialhilfe kennen, 
das staatliche Sicherungssystem, ihre Rechte und 
Pflichten als ehrenamtliche Mitarbeiter und den Um-
gang mit schwierigen Klienten. Sie übten das Führen 

2016 wurden neue Berater für die Büros in Elbtal und Mengerskirchen qualifiziert.
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Einblicke

von Beratungsgesprächen ein und machten sich mit 
den Fachdiensten des Caritasverbandes vertraut. 
„Der Weg entsteht im Gehen“ war ein geflügeltes 
Wort im ersten Kurs. „Alle Beteiligten hatten sich auf 
ein Abenteuer eingelassen ohne zu wissen wie es 
ausgeht und wohin die Reise führt“, beschreibt Behr-
la die Atmosphäre im Kurs. Aber das Abenteuer hat-
te sich letztlich gelohnt, so konnten bereits im Herbst 
2003 die ersten Sozialbüros eingerichtet werden. 

Die neuen Kollegen brauchten anfangs einen lan-
gen Atem, bis das Angebot von der Bevölkerung 
angenommen wurde. Überwiegend bieten die Büros 
Offene Sprechstunden an, für die man sich nicht an-
melden muss. Die Ehrenamtlichen arbeiten in Zwei-
erteams, so können sie sich austauschen und war-
ten nicht alleine auf „Kundschaft“.

Start mit Skepsis

Die Bereitschaft der Kirchengemeinden, im Pfarr-
büro einen zusätzlichen Dienst unterzubringen, war 
damals eher mit Abwehr belegt. „Heute will man die-
se Dienste aber nicht mehr missen“, berichtet Detlef 
Knopp. Die Sozialbüros in Weilburg und Bad Cam-
berg sowie ab 2017 auch in Elbtal und Mengerskir-
chen sind in den Pfarrbüros beheimatet, in Hadamar 
ist man mittlerweile ins Stadtbüro umgezogen, um 
mehr Menschen erreichen zu können. In Limburg 
gelang es leider nicht, dezentral in die Pfarrbüros 
zu gehen, dort nutzt man die Infrastruktur und gute 
Erreichbarkeit der Caritas-Geschäftsstelle am Bahn-
hofsvorplatz.

Im Herbst 2003 wurden auf politischer Ebene durch 
die Landesregierung große Kürzungen im Sozial-
bereich verkündet. Dass nun Ehrenamtliche eine 
Sozialberatung durchführen, führte zunächst auch 
bei den hauptamtlichen Kollegen zu großer Skepsis. 
„Sie befürchteten Einsparungen und Stellenkürzun-
gen. Diese Befürchtungen haben sich jedoch nicht 
bewahrheitet. Im Gegenteil, die ehrenamtlichen Kol-
leginnen und Kollegen sind heute anerkannt und in-
nerhalb der Beratungsdienste nicht mehr wegzuden-
ken“, fasst Stephan Behrla den Erfolg zusammen.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Sozialbüros 
sind eine niedrigschwellige Ergänzung des Ange-
bots. Die Ratsuchenden finden hier Hilfe beim Aus-
füllen von Formularen, womit Menschen in Notsitu-
ationen oft überfordert sind – gerade wenn Deutsch 
nicht die Muttersprache ist. Aber auch den Kontakt 
mit Behörden können die Sozialberater erleichtern, 
sie vermitteln die notwendigen Infos zum Arbeitslo-

O
-T
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Warum Sozialbüro, Frau Jurecek?

Maria Jurecek war im ersten Qualifizierungs-
kurs für Sozialberater mit dabei und hat 13 
Jahre ehrenamtlich mitgearbeitet. Die ge-
lernte Bürokauffrau war 2003 ohne Arbeits-
stelle und hatte davon gelesen, dass der 
Caritasverband Ehrenamtliche sucht. Was 
hat sie bewogen, sich auf diesen Aufruf hin 
zu melden und sich so lange zu engagieren?

Ich habe damals auf die Schnelle keinen Job  
gefunden und was tut man da? Ich kann nicht 
nur zu Hause putzen, sondern möchte immer 
etwas mit und für andere tun. Als ich von dem 
neuen Projekt erfahren habe, wollte ich dabei 
sein. Ich hatte Hilfe von der Caritas bekommen 
und nun konnte ich etwas zurückgeben. 

Es war schön, Menschen mit anderen Kompe-
tenzen kennen zu lernen, sich mit den Ehren-
amtskollegen auszutauschen. Das war eine 
fruchtbare, menschliche Zusammenarbeit. Gute 
Kontakte, gute Gespräche. Mit der Zeit wurden 
die Probleme immer komplexer und kompli-
zierter. Firmen und Energieversorger sind nicht 
mehr kooperationsbereit, kommen  einem im 
Einzelfall nicht mehr entgegen und es gibt stän-
dig gesetzlich Änderungen. Ich war auch sonst 
viel unterwegs mit dem Hintergrund „sozial“, un-
ter anderem im Vorstand eines Selbsthilfever-
eins, dem „Arbeitslosentreff“. 

Seit 2010 ist Maria Jurecek als Verwaltungsmit-
arbeiterin beim Caritasverband angestellt. 2016 
hat sie sich von ihrem Ehrenamt im Sozialbüro 
verbschiedet – Stephan Behrla dankte ihr herz-
lich für das langjährige Engagement (Bild oben).

11
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Einblicke

sengeld, Wohngeld oder zur Grundsicherung, sie 
bringen Ordnung in den Dschungel aus Rechnun-
gen und Anträgen. Dabei bringen sie mit ihrer eige-
nen Berufs- und Lebenserfahrung wichtige Kom-
petenzen mit – z.B. als leitender Bankangestellte 
im Ruhestand, Mitarbeiterin einer Krankenkasse, 
Hausfrau oder Gewerkschaftsangestellte. Ein wich-
tiger Aspekt ist, dass die Ehrenamtlichen viel Zeit 
zum Zuhören haben. 

Wie sieht die Zukunft aus?

Im Laufe der Zeit haben sich auch die Beratungs-
inhalte verändert. Schwerpunkte sind vor allem die 
Schuldnerberatung und die Unterstützung beim 
Bezug von Arbeitslosengeld II sowie weiteren 
staatlichen Transferleistungen. Die Bürokratie ist 
gestiegen, die Fälle sind mittlerweile komplizierter 
geworden. „Wo Menschen früher mit einer Frage ge-
kommen sind, bringen sie jetzt zehn mit. Sie haben 
nicht nur Probleme mit dem Geld, sondern auch mit 

der Wohnung, mit dem Amt und auf der Beziehungs-
ebene,“ beschreibt Stephan Behrla die Situation. 

Sowohl der regelmäßige intensive Austausch un-
tereinander, die hauptamtliche Begleitung als auch 
die Fortbildungen sind Garant für eine qualitativ gute 
Arbeit. Alle Beratungsdienste des Caritasverban-
des kooperieren eng mit den Sozialbüros, bei den 
Netzwerkpartnern sind sie anerkannt und geschätzt. 
Mittlerweile wurden sieben Kurse zur Schulung 
durchgeführt, manche Mitarbeiter haben sich nach 
einigen Jahren verabschiedet, neue Kollegen sind 
dazu gekommen.  

2017 wird darüber hinaus eine Lücke geschlossen, 
berichtet Behrla: „Mit zwei neuen Sozialbüros in den 
Gemeinden Elbtal und Mengerskirchen bieten wir 
immer mehr Menschen die Möglichkeit, sich wohn-
ortnah beraten zu lassen. 26 Sozialberater an sechs 
Standorten sind der deutliche Beweis, dass ehren- 
und hauptamtliche Arbeit gut zusammenpassen.“ 

Caritas-Sozialbüros im Landkreis Limburg-Weilburg
(Stand Juni 2017)

In
fo

■ Sozialbüro Bad Camberg
Eichbornstr. 2, 65520 Bad Camberg 

Sprechzeit: Montags 14:00 - 16:00 Uhr    
Bitte anmelden unter Tel. 0 64 31 / 20 05 - 62

■ Sozialbüro Blasiusberg
Katholisches Pfarrbüro St. Nikolaus, Kirchstraße 3,  
65627 Elbtal-Dorchheim, Tel. 0 64 36 / 2 84 85 48 

Offene Sprechstunde: Mittwochs 10:00 - 12:00 Uhr

■ Sozialbüro Hadamar
Untermarkt 3a (Stadtbüro), 65589 Hadamar

Offene Sprechstunde: Mittwochs 14:00 - 16:00 Uhr

■ Sozialbüro Mengerskirchen
Katholisches Pfarrbüro St. Maria Magdalena, 
Dammstraße 10, 35794 Mengerskirchen
sozialbuero-mengerskirchen@caritas-limburg.de

Offene Sprechstunde: Mittwochs 9:30 - 11:30 Uhr

■ Sozialbüro Limburg
Caritasverband für den Bezirk Limburg e.V., 2. 
Stock, Schiede 73, 65549 Limburg. 
Termine nur nach Anmeldung (Tel. 06431/2005-62) 

Sprechzeiten:
• Allgemeine Sozialberatung:  

Montags 14:30 - 16:30 Uhr und 
Mittwochs  14:30 - 16:30 Uhr

• Spezielle Schuldnerberatung:  
Dienstags  9:00 - 12:00 Uhr

• Spezielle Hartz IV-Sprechstunde:  
Dienstags  14:00 - 16:00 Uhr

■ Sozialbüro Weilburg
Frankfurter Straße 8 (Katholisches Pfarrbüro), 
35781 Weilburg, Tel. 0 64 71 / 49 23 23

Offene Sprechstunde:  
Donnerstags 15:00 - 17:00 Uhr – bitte melden Sie 
sich telefonisch bei uns, wenn Sie später als 16:00 
Uhr kommen möchten.
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Engel im Einsatz
Seit 2009 gibt es den Hospiz- und Palliativdienst St. Anna – seitdem hat er eine Ent-
wicklung hingelegt, die ihresgleichen sucht. Mit zwei Mitarbeiterinnen, 50 ehren-
amtlichen Hospizhelfern, zehn Qualifizierungskursen, mehr als 300 Begleitungen 
sowie einer unbekannt großen Anzahl erfüllter letzter Wünsche und geweinter und 
gelachter Tränen bestätigt er, wie wichtig das Konzept eines ambulanten Hospiz-
dienstes für Patienten und Angehörige ist.

Von Veronika Klum

„Der Umzug war schnell erledigt und unsere Ehren-
amtlichen haben alle mit angepackt“, resümiert Tina 
Sandhöfer die letzte große Aktion des ereignisrei-
chen vergangenen Jahres. Sie hatte im Dezember 
2016 gemeinsam mit ihrer Kollegin Anke Thomé 
den Umzug vom Gesundheitszentrum St. Anna in 
Hadamar in das Seniorenzentrum Maria Hilf in Be-
selich-Obertiefenbach organisiert. Das Haus gehört 
ebenfalls zur Caritas-Familie. „Dort haben wir nicht 
nur ausreichend Büroräume zur Verfügung, sondern 
können auch den schönen großen Guppenraum 
nutzen“, beschreibt die Palliative Care Fachkraft die 
neue Situation. Eine große Verbesserung, die auch 
die Ehrenamtlichen schätzen. Hier treffen sie sich 
einmal monatlich, um sich auszutauschen, gemein-
sam ein Licht für die Verstorbenen anzuzünden und 
von ihren Begleitungen zu berichten. Die Hospizhel-
ferinnen und -helfer sind ambulant im Einsatz, sie 

kommen nach Hause, ins Seniorenheim oder auch 
ins Krankenhaus. Sie nehmen sich Zeit für Gesprä-
che, fragen nach persönlichen letzten Wünschen 
und hören zu, wenn jemand einfach erzählen oder 
sich etwas von der Seele reden möch-
te. Auch für die Angehörigen 
sind die Ehrenamtlichen 
da und entlasten sie 
in dieser schwieri-
gen Phase.

Um die Öffentlich-
keit über dieses 
Angebot, aber auch 
über die Themen 
Abschied, Tod und 
Trauer zu informieren, 
hatte der Hospiz- und 

Einblicke

Das neue bunte Logo des Hospiz- und Palliativdienstes haben 
Kindergartenkinder aus Niederhadamar gestaltet.

Tina Sanhöfer (5. v. li.) kann auf die Unterstützung von etwa 50 Ehrenamtlichen bauen – hier ein Teil ihres verlässlichen Teams
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Einblicke

Die Hospizwoche bot ein abwechslungsreiches Programm und eine Ausstellung zum Thema „Engel, die mich begleiten“ (Bild links) , 
Mirko Santocono und Anke Thomé (Bild rechts) freuen sich auf das Konzert. 

Palliativdienst im Oktober 2016 die 1. Hadamarer  
Hospizwoche ins Leben gerufen: Neun Tage lang ging 
es abwechslungsreich, unterhaltsam, kreativ, manch-
mal sogar genussvoll unter dem Motto „Hospiz ist da, 
wo die Menschen sind“ um diese schweren Themen. 

Hospizwoche informiert und bringt zusammen

Startschuss war der Welthospiztag am 8. Oktober, 
an dem Hadamars Bürgermeister Michael Ruoff die 
„Charta zur Betreuung schwerstkranker und ster-
bender Menschen in Deutschland“ unterzeichnete. 
Bis zum 16. Oktober boten sich täglich ehrenamtli-
che Hospizhelfer zum Austausch bei Kaffee und Ku-
chen an, es gab eine Ausstellung zu sehen, bei der 
Profi- und Laienkünstler – vom Kindergartenkind bis 
hin zu Senioren – ihre Sicht auf Engel darstellten. 
Im Vorfeld zur Hospizwoche ist auch das neue Logo 
des Dienstes entstanden, das die Kinder der KiTa 
„St. Ursula“ in Niederhadamar bunt und lebensfroh 
gestaltet haben. Sandhöfer: „Es drückt genau das 
aus, was wir für manche Menschen sind. Viele sa-
gen: ‚Sie sind unser Engel‘, wenn wir zu ihnen nach 
Hause kommen.“

Tina Sandhöfer wollte mit der Hospizwoche ein An-
gebot schaffen, bei dem sich Menschen informieren 
und austauschen können. Berührungsängste sollten 
abgebaut und der Blick auf die Lebensqualität ge-
richtet werden. Auf dem Programm standen daher 
Vorträge z.B. über Bestattungskultur, Barrierefrei-
heit, das Angebot des Caritas Hospiz- und Pallia-
tivdienstes und die Hospizversorgung im Landkreis 
Limburg-Weilburg, aber es gab auch Vorlese- und 
Mitmachaktionen sowie einen Malwettbewerb für 
Kinder. Um das ganzheitliche Genießen drehte sich 
alles bei der Entdeckungsreise „Mit allen Sinnen (er)
leben“, bei der unter anderem ein Edelbrandsomme-
lier und das Limburger Schokoladenhaus zu Gast 
waren. Ein Höhepunkt war neben dem Abschluss-
gottesdienst mit Pfarrer Andreas Fuchs in einer voll 
besetzten Kirche das Benefizkonzert des Song-
writers Mirko Santocono, der mit seiner von einer 
christlichen Haltung geprägten Musik dazu einlud, 
über den Sinn des Lebens nachzudenken. 

„Die Hospizarbeit zählt nicht mehr zu den großen Ta-
bus. Wir erleben eine langsam aber stetig wachsen-
de Zunahme an Menschen, die sich an uns wenden“, 

Engel aller Art standen während der Hospizwoche sogar zum Verkauf – vom Erlös ging ein Teil als Spende an den Hospiz- und 
Palliativdienst. Ein herzliches Dankeschön an alle Künstlerinnen und Künstler!
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Caritas Hospiz- und  
Palliativdienst St. Anna
Individuell und kostenfrei begleitet der 
ambulante Dienst betagte, schwerkranke 
sowie sterbende Menschen und ihre 
Angehörigen – zu Hause, in Seniorenheimen 
oder in Krankenhäusern. Bei einem 
Erstbesuch besprechen wir gemeinsam, 
welche Aufgaben wir übernehmen und Ihnen 
damit entlastend zur Seite stehen können.

Leitung: Tina Sandhöfer
Auer Weg 10a (Seniorenzentrum Maria Hilf), 
65614 Beselich-Obertiefenbach 
Telefon: 06484 / 8911-50, Fax: -58, E-Mail: 
t.sandhoefer@caritas-limburg.de
www.caritaslimburg.de/hospizdienst

Sprechzeiten: Mo./Do. von 9:00 - 12:30 Uhr, 
weitere Termine nach Vereinbarung

In
fo

Einblicke

berichtet Sandhöfer. Mit Anke Thomé hat sie 2015 
eine hauptamtliche Unterstützung bekommen. Allein 
wäre das Pensum nicht mehr zu bewältigen gewe-
sen. Sie muss nicht nur die Einsätze der ehrenamt-
lichen Hospizhelfer koordinieren, sie ist auch erster 
Asprechpartner, wenn die Menschen – manchmal 
mit frischer Diagnose und der Verzweiflung nahe – 
bei ihr anrufen. 

Pläne für 2017 

Im neuen Jahr werden Tina Sandhöfer und Anke 
Thomé das Thema Trauerbegleitung in den Fokus 
nehmen. Nach der Begleitung eines Sterbenden 
für dessen trauernde Angehörige da zu sein, wer-
de immer wichtiger, so die Erfahrung der Hospiz-
helfer. Deshalb findet ab Frühjahr 2017 ein Trau-
ercafé in Beselich-Obertiefenbach statt, zu dem 
Trauernde ohne Anmeldungen kommen können, 
um zu reden oder auch zu schweigen. Ab Herbst 
ist eine geschlossene Trauergruppe geplant. An-
lässlich des Welthospiztages im Oktober soll es 
eine kleine Veranstaltungsreihe geben. Mehr 
dazu in der Tagespresse und im Internet unter  
www.caritas-limburg.de.

Beim Literaturgespräch mit Gabriele Fachinger tauschten die Besucher sich über den Roman „Ein Tag mit Herrn Jules“ aus (Bild links), 
Autor Mike Powelz (Bild rechts) verarbeitet das Tabuthema „Sterben“ auf spannende Weise in seinem Krimi „Die Flockenleserin“.
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Wichtige Themen 2014    Rückblick: Aktuelle Ereignisse im Gesamtverband 

Neue Geschäftsführung

Nach einer Phase der Interims-Geschäftsführung 
von August 2015 bis März 2016 durch Klaus-Peter 
Fiege erhielt der Caritasverband am 1. Apil 2016 
mit Max Prümm einen neuen Geschäftsführer. Er 
stammt aus Bendorf und studierte unter anderem 
„Management von Gesundheits- und Sozialeinrich-
tungen“ an der TU Kaiserslautern und an der Uni-
versität Witten/Herdecke. Zuvor war er als haupt-
amtlicher Vorstand beim Caritasverband für den 
Schwarzwald-Baar-Kreis tätig.

Caritasrat neu gewählt

Am 5. September wurde turnusmäßig der Caritas-
rat des Caritasverbandes neu gewählt. Er setzt sich 
nun zusammen aus folgenden Mitgliedern: Reiner 
Apffelstaedt (Runkel), Heinz Becker (Dornburg), 
Hartmut Fritz (Brechen), Berthold Hassenteufel 
(Limburg), Christian Meiss (Limburg), Peter-Josef 
Mink (Waldbrunn), Marianne Möhn (Limburg), Dr. 
Mathilde Plancher (Bad Camberg), Klaus Schmidt 
(Limburg) und Beate M.M Trost (Limburg). 

Rückblick auf das Jahr 2016
Besondere Ereignisse und gesellschaftliche Veränderungen spiegeln sich auch in 
unserer Arbeit in der Geschäftsführung, den Einrichtungen, den Beratungsstellen 
und Diensten wieder. Im Folgenden informieren wir Sie über Entwicklungen sowie 
über neue Projekte und Arbeitsbereiche des Caritasverbandes, aber auch über Ver-
anstaltungen und Feste.  

Aktuelle Ereignisse im Gesamtverband
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Wichtige Themen 2014

Als Vertreter der Fachverbände gehören noch Man-
fred Hurt (Kreuzbund Diözesanverband Limburg 
e.V.), Heinz-Georg Muth (Malteser Hilfsdienst) und 
Carmen Ludwig (Regionale Arbeitsgemeinschaft 
des Verbandes Katholischer Tageseinrichtungen für 
Kinder Limburg, Wetzlar und Lahn-Dill-Eder) zum 
Gremium. André Brandes ist Delegierter des Be-
zirkssynodalrats. 

Bei der konstituierenden Sitzung im November wur-
den Paul Arens zum Vorsitzenden und Marcus Ul-
rich Dillmann als sein Stellvertreter einstimmig und 
per Handzeichen wiedergewählt. Auch die Wahl von 
drei Vorstandsmitgliedern stand auf dem Programm. 
Der Caritasrat stimmte für Klaus Fadler, Bernd Trost 
und Hans-Peter Schick. Sie bilden nun gemeinsam 

    Rückblick: Aktuelle Ereignisse im Gesamtverband 

mit Caritas Geschäftsführer Max Prümm das Füh-
rungsteam. Die Position des Vorsitzenden war nach 
dem Tod von Bezirksdekan Franz-Josef Kremer va-
kant und wurde Ende Januar 2017 von Bischof Ge-
org mit Pfarrer Andreas Fuchs wiederbesetzt. 

Elisabethfeier

Am 17. November wurden im Priesterseminar im 
Rahmen der Elisabethfeier des Caritasverbandes 
acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihren lang-
jährigen Dienst geehrt sowie Ingrid Ferchland aus 
dem Vorstand des Verbandes verabschiedet. Vorsit-
zender Pfarrer Franz-Josef Kremer dankte ihr für elf 
Jahre, in denen sie sich ehrenamtlich im Vorstand 
engagiert und auch manches Mal mit konstruktiver 

Bild S. 16: Die Jubilare mit Vorstand und Einrichtungslei-
tungen – Paul Arens, Ingrid Ferchland, Harry Fenzl, Elke 
Gärtner, Christoph Höhn, Sonja Blech, Michael Friedrich, 
Franz-Josef Kremer, Max Prümm und Marianne Pelz 
(hinten v. li. n. re.); Ivonne Stockhausen, Daniela Rossini-
Metternich, Evelyn Steinicke, Michaela Nickolay, Sigrid 
Zwiener-Diefenbach und Hermann Josef Wambach  
(vorne v. li. n. re.).  

Bild rechts: Paul Arens, Max Prümm und Pfarrer Kremer  
(v. li. n. re.) danken Ingrid Ferchland (Mitte). 

Vorsitzender Pfarrer Kremer verstorben

Plötzlich und unerwartet verstarb am 11. Dezember der Vorsitzende des 
Caritasverbandes, Pfarrer Franz-Josef Kremer im Alter von 65 Jahren. 
Pfarrer Kremer stammte aus Wallmerod und arbeitete zunächst als Ju-
gendbildungsreferent beim Bund der Deutschen Katholischen Jugend 
(BDKJ) im Bistum Limburg. Im Jahr 1987 trat er ins Bischöfliche Priester-
seminar ein und wurde 1994 im Hohen Dom zu Limburg zum Priester ge-
weiht. Er war Pfarrer der Gemeinden St. Johannes der Täufer in Elz und 
St. Servatius in Offheim. Im Oktober 2010 übernahm er von Pfarrer Dieter 
Lippert das Amt des Bezirksdekans des katholischen Bezirkes Limburg 
und wurde damit Vorsitzender des Bezirkscaritasverbandes. 
Von Anfang an lagen ihm die Arbeit und die Zukunft des Verbandes sehr 
am Herzen. Es gelang ihm, mit seiner menschlichen und gütigen Art das 
Vertrauen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und eine be-
sondere Nähe zu ihnen zu finden. Er konnte sehr gut zuhören, war ein 
Mann des Ausgleichs und hat uns auch in schwierigen Zeiten umsichtig 
und klug begleitet. Er hätte gerne noch mehr Zeit für die Caritasarbeit 
gehabt – sie war für ihn ein wichtiger Teil der Seelsorge. Der Caritasverband verliert mit seinem Tod nicht nur 
seinen Vorsitzenden, sondern auch einen hochgeschätzten und geliebten Menschen. 
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Kritik nicht gespart hatte. Ingrid Ferchland erhielt  
für ihr Engagement die Caritas-Ehrennadel in Silber 
des Deutschen Caritasverbandes. 
Für 25 Jahre im kirchlichen Dienst erhielten Marian-
ne Pelz und Elke Gärtner (Sozialstation St. Anna in 
Hadamar), Sonja Blech (Caritas-Altenzentrum St. 
Josefshaus in Elz), Evelyn Steinicke (Seniorenzen-
trum Mutter-Teresa-Haus in Niederbrechen) sowie 
Michael Friedrich (Walter-Adlhoch-Haus) die Bis-
tumsmedaille. Bereits 30 Jahre im Dienst sind Her-
mann Josef Wambach, Daniela Rossini-Metternich 
und Sigrid Zwiener-Diefenbach (alle Caritas-Alten-
zentrum St. Josefshaus in Elz). Geschäftsführung, 
Vorstand und Caritasrat sprachen den Mitarbeitern 
ihren Dank aus. 

Hunderte von Kerzen leuchten in Limburg

Am späten Nachmittag des 18. November fand auf 
dem Limburger Europaplatz die Spendenaktion 
„Eine Million Sterne“ statt. Ein Labyrinth aus Kerzen 
erleuchtete den Platz und wuchs während der gut 
zweistündigen Veranstaltung immer weiter. Das Ker-
zenlabyrinth war vor allem bei den kleinsten Besu-
chern ein voller Erfolg. Sie liefen und sprangen über 

die aufgestellten Windlichter und nutzten die Mög-
lichkeit, beim Team der Caritas Gläser zu bekleben 
und mit einem Teelicht versehen zum Labyrinth dazu 
zu stellen. Die Spendenaktion, die Bürgermeister Dr. 
Marius Hahn als Schirmherr eröffnete, bot auch ein 
abwechslungsreiches Programm: Es begann mit 
Liedern der Kindertagesstätten St. Hildegard, St. 
Nikolaus (beide Limburg), St. Therese (Linter) und 
St. Servatius (Offheim). Später folgten die Staffe-
ler Jugendband „Die Bämd!“, die Mädchenkantorei 
der Limburger Dommusik, Conny Azhari sowie eine 
Gruppe persischer Stocktänzer. 

Eine stimmungsvolle Präsentation (Bild rechts) wur-
de während der Veranstaltung ans Rathaus proji-
ziert: „Heimat“, „Hope“, „Respect“ – mit Licht gemal-
te Schlagwörter, die den Schülern einer Kunstklasse 
der Limburger Tilemannschule zum Thema Migration 
und Integration wichtig waren. Gemeinsam mit ihrer 
Lehrerin Patricia Janning hatten die Jugendlichen 
in den vergangenen Monaten mit der Fototechnik 
„Light Painting“ experimentiert. Der Caritasverband 
konnte mehr als 1.000 Euro an Spenden sammeln: 
eine Hälfte geht an Caritas International zugunsten 
junger afrikanischer Flüchtlinge, die allein unterwegs 

    Rückblick: Aktuelle Ereignisse im Gesamtverband 

Mit Unterstützung vieler Haupt- und Ehrenamtlicher des Caritasverbandes  entstand ein leuchtendes Labyrinth auf dem 
Europaplatz in Limburg. Die tolle Stimmung sowie das bunte Programm zogen viele Besucher und Spender an.
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    Rückblick: Aktuelle Ereignisse im Gesamtverband 

sind und auf ihrer Flucht in Marokko gestrandet sind. 
Die andere Hälfte geht an die Kinder- und Jugend-
arbeit der Limburger Caritas in Blumenrod und Lim-
burg-Nord. 

Stabsstelle für Fundraising geschaffen

Mit dem Begriff „Fundraising“ wird das Einwerben 
von Spenden und Beschaffen von Fördermitteln 
bezeichnet – ein Bereich, der immer wichtiger, aber 
auch immer zeitintensiver wird. Für diese Aufgabe 
wurde im November beim Caritasverband für den 
Bezirk Limburg eine neue Stabsstelle geschaffen 
und mit Andrea Gehringer besetzt, die auch im Se-
kretariat der Geschäftsführung bzw. der Senioren-
dienste tätig ist.

Gemeindecaritas: Kurs für Ehrenamtliche

Als im Herbst 2015 immer mehr Gemeinschaftsun-
terkünfte für Flüchtlinge eröffnet wurden, plante der 
Arbeitskreis Flüchtlinge (AKF) ein Angebot für die 
ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit vor Ort Enga-
gierten. Das Ziel war es, den Mitarbeitern vor Ort 
eine Weiterbildungsmöglichkeit zu eröffnen und ihre 

Zusammenarbeit mit Institutionen und Einrichtungen 
zu erleichtern.

Der AKF setzt sich zusammen aus dem Sozial-
amt, der Gesellschaft für Arbeit und Beschäftigung 
(GAB), dem Caritasverband für den Bezirk Limburg, 
dem Diakonischen Werk, dem Evangelischen De-
kanat Runkel und dem Katholischen Kirchenbezirk 
Limburg. Federführend bei der Organisation des 
Kursangebots waren Pfarrer Joachim Naurath (De-
kanat Runkel), Dr. Georg Poell (Katholischer Be-
zirksreferent) sowie  Detlef Knopp (Gemeindecari-
tas). Sie begleiteten auch die 19 hoch motivierten 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen 
Orten während des Kurses. An insgesamt vier Aben-
den und zwei Samstagen wurden unterschiedliche 
Themen von kompetenten Referenten vermittelt, 
z.B. zur rechtlichen Situation der Flüchtlinge, zu Ge-
walterfahrungen und Traumata oder zu den Möglich-
keiten und Grenzen ehrenamtlicher Arbeit. Der Kurs 
erhielt viele positive Rückmeldungen und führte zur 
Erkenntnis, dass die Zusammenarbeit des Evange-
lischen Dekanats, des Katholischen Kirchenbezirks 
und des Caritasverbandes für den Bezirk Limburg im 
Auftrag des AKF für alle ein Gewinn war.

 

Sie alle sind vor Ort engagiert und nahmen sich Zeit, um sich in vielen Aspekten der Flüchtlingsarbeit fortzubilden. Organi-
siert hatten den Kurs Pfarrer Joachim Naurath (2. Reihe links), Dr. Georg Poell (rechts) und Detlef Knopp (1. Reihe, 2. v. re.) 
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Migrationsfachdienste stellen sich neu auf

In den letzten Jahren ist die Zahl der Ratsuchen-
den bei den Migrationsfachdiensten des Caritas-
verbandes enorm gestiegen. Im Jahr 2016 konnte 
diese Entwicklung hinsichtlich der Personalsituation 
Rechnung getragen werden. Neue Fördermittel von 
staatlicher und kirchlicher Seite sowie durch die „Ak-
tion Mensch“ ermöglichten eine Stellenerhöhung für 
die bestehenden Dienste, die Migrationsberatung 
für Erwachsene und den Jugendmigrationsdienst 
Limburg-Weilburg. Außerdem konnte ein Angebot 
mit hauptamtlichem Personal für die Beratung von 
Flüchtlingen im Asylverfahren geschaffen werden. 
Wie groß der Bedarf ist, zeigt sich in den seit 2012 
massiv angestiegenen Klientenzahlen: 2012 waren 
es 627 Menschen, die die Fachdienste aufsuchten, 
2014 wurden bereits 995 Menschen beraten und un-
terstützt und 2016 kamen dann schließlich 1.339 rat-
suchende und notleidende Menschen zu den haupt-
amtlichen Mitarbeitern der Migrationsfachdienste. 
Die Zahl der um Unterstützung und Integrationsbe-
ratung nachfragenden Menschen hat sich von 2012 
bis 2016 also mehr als verdoppelt. 

Um fachlichen Rat fragten zunehmend auch Mit-
arbeiter von Institutionen und Einrichtungen sowie 
ehrenamtliche Helfer nach. Dazu kommt die Be-
gleitung der ehrenamtlichen Flüchtlingshelferkreise, 

für die mit Förderung durch das Bistum Limburg im 
Rahmen der „Willkommenskultur für Flüchtlinge“ 
ebenfalls eine Stelle eingerichtet werden konnte. 
Weiter ausgebaut wurden auch die Beratungsange-
bote für Flüchtlinge in Weilburg, wo es nun zweimal 
wöchentlich Sprechstunden gibt. Mit Fördergeldern 
von „Lotto Hessen / Glücksspirale“ wurde darüber 
hinaus ein Kleinbus angeschafft, der zur Unterstüt-
zung von Bildungs- und Kulturangeboten für Flücht-
linge aber auch für Umzüge eingesetzt wird.

Wertvolle Unterstützung erfuhren die hauptamtli-
chen Mitarbeiterinnen in der Flüchtlingshilfe durch 
eine junge Mitarbeiterin im Bundesfreiwilligendienst. 
Die Fachdienste konnten zunehmend auf ehrenamt-
liche Helfer/-innen mit Migrationshintergrund „bau-
en“, die die professionelle Beratung als Sprach- und 
Kulturmittler unterstützten.

Räume für ein Caritas-Integrationszentrum

Die bedarfsorientierte, inhaltliche und personel-
le Erweiterung der Migrationsfachdienste und der 
Ehrenamtlichen-Begleitung machten Überlegungen 
erforderlich, wie die Arbeitsbedingungen und die 
Raumsituation für die sozialen Beratungsdienste im 
Ferdinand-Dirichs-Haus (Schiede 73, 2. Stock) und 
insbesondere des erheblich expandierten Berei-
ches „Migration und Flüchtlingshilfe“ zu verbessern 

Sachbereich I – Allgemeine Beratungsdienste 
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seien. Der Vorstand des BCV entschied, mit einem 
„Caritas-Integrationszentrum“ einen neuen Standort 
zu errichten und damit die schwierige Raumsituation 
insgesamt zu entspannen. Ab Oktober 2016 wurden 
„Am Neumarkt 7“ in Limburg entsprechende Räum-
lichkeiten zur Nutzung ab 2017 angemietet. Das 
vierte Quartal 2016 wurde für umfangreiche Reno-
vierungs- und Instandsetzungsarbeiten für das neue 
„Caritas-Integrationszentrum“ genutzt.

Erfolgreiche Deutschkurse

Es gibt eine Gruppe junger Flüchtlinge, die aufgrund 
ihres Alters, ihres Herkunftslandes oder dem Stand 
ihres Asylverfahrens keinen Zugang zu offiziell an-
gebotenen Deutsch- oder Integrationskursen haben. 
Deshalb führte der Jugendmigrationsdienst von Mai 
bis Juli 2016 in der Adolf-Reichwein-Schule Limburg 
zwei Deutschkurse für insgesamt 27 Menschen aus 
diesem Personenkreis durch. Der Bedarf lag zu die-
sem Zeitpunkt eigentlich um ein Vielfaches höher, 
jedoch konnten aufgrund personeller und finanzieller 
Ressourcen nur zwei Kurse realisiert werden. Von 
den hoch motivierten Teilnehmern erreichten alle 
Deutsch-Basiskenntnisse, zwölf von ihnen sogar auf 
A1- oder A2-Niveau. Im Rahmen des Kurses fand 
auch eine Abschlussfahrt nach Rüdesheim statt, bei 
der neben einer Stadtführung auch die Seilbahnfahrt 
zum Niederwalddenkmal, eine Wanderung sowie 

eine Schifffahrt auf dem Rhein zum Programm ge-
hörte. Ziel war es, den jungen Leuten unser Land 
und seine Geschichte näher zu bringen. Es gab viele 
Gespräche, die jungen Leute zeigten sich wissbegie-
rig und von vielen Dingen fasziniert. Nach dem Kurs 
konnten in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmarkt-
büro für Flüchtlinge der Agentur für Arbeit in Limburg 
alle Teilnehmer ohne größere Zeitverzögerung in In-
tegrationskurse, Maßnahmen oder Sprachkurse der 
Arbeitsagentur vermittelt werden. Gefördert wurde 
das Projekt mit 8.000 EUR über Mittel des Bistums 
Limburg („Partnerschaft für eine Willkommenskultur 
mit Flüchtlingen im Bistum Limburg 2016“).

Schaffen wir das?

Aufgrund der aktuellen gesellschaftlichen und po-
litischen Auseinandersetzungen hatten die Migrati-
onsfachdienste im Rahmen der Interkulturellen Wo-
che 2016 zu einer Podiumsdiskussion geladen. Der 
vielzitierte Satz „Wir schaffen das“ sollte für unsere 
Region näher betrachtet werden und an drei bei-
spielhaft ausgewählten Bereichen aufzeigen, wel-
che Aufgaben bisher bewältigt wurden bzw. welche 
Herausforderungen weiter bestehen. Die Besetzung 
war hochkarätig: Dr. Matthias Bender und Dr. Ma-
ryam Zokai von der Vitos-Klinik Weil-Lahn, Michael 
Hahn von der Industrie- und Handelskammer sowie 
Miriam Sehr von der Adolf-Reichwein-Schule. Mo-
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Bild S. 20: Beeindruckende Ausblicke auf den Rhein hatten die Teilnehmer der Deutsch- und Integrationskurse des JMD bei ihrem Ausflug 
zum Niederwalddenkmal. –  Bild S. 27: Andreas Marx (Mitte; Bezirksleiter LOTTO Hessen) übergibt Detlef Knopp, Stephan Behrla Max 
Prümm und und Raschid Nasyrov (v. li.).den symbolischen Scheck zur Förderung des neuen Kleinbusses. 
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deriert wurde die Diskussion von Gerhard Neunzer-
ling-Dernbach (Caritasverband für den Bezirk Lim-
burg). Es ging vor allem um Bildung und Ausbildung 
von Flüchtlingen, zwei zentrale Punkte für deren 
Integration. Matthias Bender und Maryam Zokai in-
formierten über die psychischen Belastungen, unter 
denen manche von ihnen durch die Erlebnisse auf 
ihrer Flucht litten. Insgesamt konnte die Runde eine 
positive Bilanz ziehen: Die Unternehmen seien sehr 
offen und in gutem Kontakt mit Schulen, Ämtern 
und Beratungsstellen, um die jungen Menschen in 
Ausbildung und Arbeit zu bringen, die Motivation bei 
den Schülern sehr hoch. Auch wenn es sehr lange 
dauern werde, sei die Integration der Menschen eine 
Aufgabe, die die Gesellschaft bewältigen könne, so 
Neunzerling-Dernbach.  

Netzwerke für wirtschaftliche Integration 

Im Rahmen der Netzwerkarbeit fanden Ende Sep-
tember und Anfang Dezember auf Initiative des Ju-
gendmigrationsdienstes (JMD) zwei Konferenzen 
statt, an denen Sozialpädagogen bzw. die Abtei-
lungsleitungen für das Landesprogramm „Integrati-
on und Anschluss“ (InteA) und den Bereich „Deutsch 
als Zweitsprache“ (DaZ) an den Beruflichen Schulen 
des Landkreises Limburg-Weilburg teilnahmen. Be-
zogen auf die aktuelle Situation der 16 bis 20-Jäh-
rigen wurden verschiedene Unterstützungs- und 
Handlungsbedarfe ermittelt. Als ein wichtiger Hand-

lungsschwerpunkt wurde ein erheblicher Bedarf an 
zusätzlichen Praktikumsstellen herausgearbeitet: 
Praktische Erfahrungen in verschiedenen Berufs-
feldern ist eine wesentliche Voraussetzung, um den 
zugewanderten Menschen konkrete Perspektiven 
auf Ausbildung zu ermöglichen. Für das Jahr 2017 
besteht ein Mindestbedarf von 280 zusätzlichen 
Praktikumsmöglichkeiten alleine für die Schüler der 
InteA- und DaZ-Klassen der Berufsschulen. IHK 
und Kreishandwerkerschaft luden daher Ende des 
Jahres für 2017 verschiedene wichtige regionale 
Akteure auf dem Feld der Bildung, Ausbildung und 
Arbeitsmarktintegration für Januar 2017 zu einem 
Runden Tisch zum Thema „Praktikumsplätze für 
Flüchtlinge“ ein. Dabei wollten sie ihre Ideen zur Dis-
kussion stellen, mit denen sie dazu beitragen wollen, 
dass in den regionalen Unternehmen und Betrieben 
in 2017 in ausreichendem Maße zusätzliche Prakti-
kumsplätze bereitgestellt werden können.
 
Schwangerenberatung: Steigende Nachfrage

Infolge des Bürgerkriegs in Syrien wurde die 
Schwangerenberatung des Verbandes 2016 in gro-
ßem Ausmaß von syrischen Flüchtlingen aufge-
sucht. Sie waren teils stark traumatisiert und lebten 
hier in äußerst prekären Verhältnissen. Obwohl die 
Flüchtlinge überwiegend gut ausgebildet und hoch 
motiviert sind, die deutsche Sprache zu erlernen, war 
die Verständigung oft schwierig. Die Beratungsstelle 

    Rückblick: Allgemeine Beratungsdienste
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war mit den zur Verfügung stehenden Mitteln häufig 
in Kooperation mit der Asyl- und Flüchtlingsberatung 
im Haus und den involvierten Ämtern daran beteiligt, 
die Flüchtlinge beim Ankommen im Land zu unter-
stützen. Dabei arbeiteten wir oft mit ehrenamtlichen 
Helferkreisen Hand in Hand. 

Gleichzeitig hat die Nachfrage nach Beratung und 
längerfristiger Begleitung von Klientinnen mit deut-
scher Staatsbürgerschaft und bereits länger in 
Deutschland lebenden Migrantinnen nicht nachge-
lassen. Die bekannten Probleme, die aus der Ver-
flechtung der verschiedenen Hilfeleistungen der un-
terschiedlichen Ämter resultieren und die an dieser 
Stelle schon öfter ausführlich beschrieben worden 
sind, bestehen weiterhin und haben sich durch den 
hohen Zustrom an Flüchtlingen noch verschärft. Zu-
sätzlich gab es aufgrund der Änderungen im Eltern-
geld- und Elternzeitgesetz eine verstärkte Nachfra-
ge nach Beratung und Ausfüllhilfe, zum großen Teil 
durch wirtschaftlich gut abgesicherte Klientinnen, die 
die Beratungsstelle sonst nicht aufgesucht hätten. 

Stabile Nachfrage nach Kurvermittlung

Manchmal benötigen Eltern eine Auszeit vom an-
strengenden Alltag. Wer eine Mutter-Kind-Kur oder 
eine Mütterkur beantragen möchte, erhält dabei Un-
terstützung durch die Kurberatung und Kurvermitt-
lung des Caritasverbandes. Sie stellt die Anträge bei 

der Krankenkasse, berät bei der Auswahl der Kur-
einrichtung und informiert die Frauen darüber, was 
sie in der Kurmaßnahme erwartet.

2016 wurden insgesamt 75 Mütter und 125 Kinder in 
eine Mutter-Kind-Kur vermittelt. Ein Vater mit einem 
Kind in eine Vater-Kind-Kur. Von den 101 gestellten 
Anträgen wurden zunächst 28 abgelehnt. In sieben 
Fällen haben die zuständigen Krankenkassen die 
Kur nach einem Widerspruch dann doch bewilligt. 
Außerdem wurden für fünf Mütter entsprechende 
Kuren vermittelt. Die Nachfrage nach dieser Art der 
Unterstützung ist seit Jahren stabil. Die Sprechzei-
ten der Kurvermittlung an zwei Vormittagen pro Wo-
che sind gut besucht. 

Sozialbüros: Strategischer Ausbau

Sozialberatung unbürokratisch und vor Ort: Dieses 
erfolgreiche Konzept gibt es ab Frühjahr 2017 an 
zwei neuen Standorten – in den Pastoralen Räumen  
Blasiusberg und Mengerskirchen. Um für diese bei-
den neuen Sozialbüros Ehrenamtliche zu qualifizie-
ren, fanden 2016 Bewerbungsgespräche und ein 
Kurs mit neun Teilnehmern statt. Mehr zum Konzept 
Sozialbüro lesen Sie auf den Seiten 10-12. 

Anziehpunkte Limburg und Weilburg renoviert 

Anfang des Jahres wurde der Anziehpunkt in Lim-
burg grundlegend renoviert und musste mehrere 
Tage geschlossen bleiben – doch der Aufwand hat 
sich für den Laden gelohnt: Er ist heller und freund-
licher sowie mit neu angeschaffter Einrichtung und 
besseren Möglichkeiten, die Ware zu präsentieren. 
Am 21. Januar wurde das soziale Kaufhaus dann 
wiedereröffnet. Der Interims-Geschäftsführer Klaus-
Peter Fiege dankte den ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern: „Ohne Ihre Hilfe hätte das alles nicht 
geklappt“. Sie hatten den Anziehpunkt, der einen 
neuen Anstrich erhalten hatte, mit großem Einsatz 
aus- und wieder eingeräumt. 

Kleine Fotomontage – so viele Menschen nahmen wäh-
rend der Interkulturellen Woche in Limburg am Persischen 
Begegnungsfest teil, dass nicht alle auf ein Foto passten.
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Mitarbeiter und Ehrenamtliche des Caritasverbandes freuen sich bei einem Gläschen Sekt über die schönen hellen Räumlichkeiten des 
frisch renovierten Anziehpunktes in Limburg.

    Rückblick: Allgemeine Beratungsdienste

Wasser einzusparen. Es ist zugleich eine Maßnah-
me für langzeitarbeitslose Personen, die vom Job-
center Limburg-Weilburg in das Projekt vermittelt 
werden. 19 überwiegend junge Menschen mit sozia-
len oder gesundheitlichen Problemen nahmen 2016 
daran teil. Im Arbeitsalltag werden sie begleitet und 
intensiv betreut. So werden ihre individuellen Stär-
ken und Schwächen ermittelt und ein differenziertes 
Hilfesystem erarbeitet. Außerdem werden sie bei 
der Suche nach Praktika und bei Bewerbungen un-
terstützt oder in weitere Hilfsangebote wie Therapie-
einrichtungen vermittelt. 

2016 legten acht Teilnehmer die Prüfung zum Ser-
viceberater für Energie- und Wasserspartechnik bei 
der Handwerkskammer in Frankfurt erfolgreich ab, 
drei bestanden eine Trainerausbildung mit der Note 
„gut“. Eine Person konnte in den ersten Arbeitsmarkt 
vermittelt werden, eine andere in eine Umschu-
lungsmaßnahme. Für die Zukunft des Projektes wird 
es wichtig sein, Sponsoren und Partner auf kommu-
naler Ebene zu gewinnen. Im Juli zogen die Büro- 
und Teamräume der Energiesparhelfer von Limburg 
nach Beselich-Obertiefenbach um.

Auch in Weilburg wurde einiges verändert: Neben 
einem neuen Anstrich hat man einen kleinen Lager-
raum abgetrennt, in dem nun Kleiderspenden vor 
dem Sortieren untergebracht werden – der Laden 
wirkt damit viel aufgeräumter und freundlicher. Da-
mit der Anziehpunkt besser zu finden ist, wurden die 
Außenfenster beklebt und ein Aushänger-Schild an-
gebracht. 

Energiesparhelfer führten 254 „Checks“ durch

Seit 2011 nimmt der Caritasverband am Projekt „Ak-
tion Stromspar-Check“ teil. Im vergangenen Jahr 
führte das Team der Energiesparhelfer 254 Checks 
in Haushalten durch, die auf Transferleistungen 
wie Arbeitslosen- oder Wohngeld angewiesen sind. 
Bei den Checks werden Einsparmöglichkeiten bei 
Energie- und Wasserverbrauch geprüft und gege-
benenfalls auch Soforthilfen wie Wasserperlato-
ren oder Energiesparlampen eingebaut. Auch der 
Kühlschrank kann gegen ein sparsameres Modell 
getauscht werden – dafür stehen unter bestimmten 
Vorrausetzungen Gutscheine (150 EUR) zur Verfü-
gung. Aber dieses Projekt hilft nicht nur, CO 2 und 

*
 
Bischof Franz Kamphaus (1986, Deutsche Kommission Justitia et Pax)
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Sachbereich II –  

Psychologische Beratungsdienste

Neue Gesichter in der Beratungsstelle

Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugend-
liche hat im Jahr 2016 ein wenig ihr Gesicht verän-
dert. Mit der Einstellung von Christoph Giegerich 
(Bild oben links), Dipl.-Pädagoge und Familienthe-
rapeut als Nachfolger von Heijo Klinkhammer, der 
den Verband 37 Dienstjahre lang im Bereich Erzie-
hungsberatung unterstützt hat, konnten wir unseren 
Wunschkandidaten für die Mitarbeit gewinnen. Zur 
Jahresmitte verließ uns Petra Reichert, der wir für 
die engagierte und zuverlässige Mitarbeit ganz herz-
lich danken. Seit dem 1. September verstärkt Anette 
Faßbender (Bild oben rechts) unsere Arbeit durch 
ihre Assistenz im Sekretariat.

Konflikte durch Trennung bleiben Schwerpunkt 

Im Rahmen unseres Auftrages nach dem Kinder- 
und Jugendhilfegesetz haben Mütter und Väter einen 
gesetzlichen Anspruch auf Beratung, um Partner-
schaftskonflikte und familiäre Krisen zu bewältigen. 
Auch die Entwicklung neuer Familienkonstellationen 
und Lebensmodelle tragen dazu bei, dass die El-
ternverantwortung wieder adäquat wahrgenommen 
werden kann. Dazu werden die betroffenen Kinder 
entwicklungsgemäß beteiligt. Wir unterstützen El-
tern oder sonstige enge Bezugspersonen bei der 
Anbahnung und dem Gelingen eines regelmäßigen 
Umgangs mit dem minderjährigen Kind. Fast zwin-
gend gehören zu dieser Unterstützung die beglei-
tenden Elterngespräche, die den Erwachsenen da-
bei dabei helfen, wieder eigenverantwortlich diesen 
besonderen Teil der elterlichen Sorge zum Wohl des 
Kindes zu gestalten. 

Bleiben die Eltern hochstrittig und wird das Kind in 
diesem Streit instrumentalisiert, kann es dazu kom-

men, dass wir als Berater die Aussetzung des Um-
gangs empfehlen. In dieser Situation macht eine 
weitere familiengerichtliche Klärung und/oder Medi-
ation für die Eltern mehr Sinn. Aus der Trennungs- 
und Scheidungsforschung wissen wir, dass der 
fortwährende Streit zwischen den Eltern die Kinder 
in ihrer Entwicklung nachhaltiger schädigen kann, 
als die Trennung der Eltern an sich. 2016 hat die 
Beratungsstelle in 97 Fällen (betroffen waren 137 
Kinder) vorgenannte Hilfen geleistet. Diese sind im 
statistischen Mittel beratungsintensiver – das heißt 
pro Fall werden etwa dreimal so viel Beratungskon-
takte geleistet wie in den Fällen, bei denen es „nur“ 
um Erziehungsberatung geht. Erstmals wurde 2016 
das psychoedukative Elterntrainingsprogramm „Kin-
der im Blick“ angeboten, dazu mehr auf S. 6-9. Die 
Belastung durch familiäre Konflikte, insbesondere 
durch Trennung bzw. Scheidung der Eltern, verbun-
den mit einhergehenden Entwicklungsauffälligkeiten 
der Kinder, veranlassen die meisten Ratsuchenden, 
sich zu melden. Weiter gestiegen sind die Anmel-
dungen, in denen die Eltern eine eigene Belastung 
mit psychischen Problemen benennen.

Intensive Beratung trotz personeller Engpässe 

Das zurückliegende Jahr war für die Beratungsstelle 
für Ehe-, Familien- und Lebensfragen geprägt von 
personellen Engpässen. Insbesondere in der ersten 
Jahreshälfte mussten Ratsuchende mitunter länger 
als gewohnt auf einen Termin zum Erstgespräch 
warten. Die Zahl der Beratungsfälle war daher mit 
181 Fällen deutlich niedriger als im Vorjahr mit 228 
Fällen. Insgesamt wurden 271 Personen (333 im 
Vorjahr) beraten. Dennoch zeigt sich, dass trotzdem 
die Beratungsarbeit intensiviert werden konnte und 
mehr Sitzungen angeboten wurden: So fanden mit 
853 Terminen mehr Beratungssitzungen als 2015 
(778) statt. Es bestätigt sich erneut, dass das Bera-
tungsangebot insbesondere ein Angebot der Kurz-
zeitberatung und der Krisenintervention ist. Anlass 
ist häufig die erlebte nicht funktionierende Kommu-
nikation des Paares untereinander und die durch 
den Partner oder die Partnerin erfahrene Kränkung 
sowie die damit verbundene Selbstwertproblematik. 
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Dank an Spender, Ehrenamtliche und Partner 

Es gibt Menschen, denen das Geld nicht reicht, um 
sich gut zu ernähren, die sich keine Brille leisten 
können, die nicht wissen, wo sie die nächste Nacht 
schlafen können, wenn keine Wohnung vorhanden 
ist. Der Künstler und Architekt Friedensreich Hun-
dertwasser hat die Wohnung als die „dritte Haut“ be-
zeichnet, die wir brauchen, um uns sicher zu fühlen. 
Auch im Jahr 2016 sind die Mitarbeiter/-innen des 
Walter-Adlhoch-Hauses (WAH) vielen Männern und 
Frauen begegnet, die nicht über diese „dritte Haut 
verfügen“. Junge und alte Menschen. Die jüngsten 
Wohnungslosen, die sich im letzten Jahr dem WAH 
anvertrauten, waren 17 Jahre alt, der älteste 75.

Als Caritasverband versuchen wir, Einfl uss auf die 
schwierigen Lebenssituationen ausgegrenzter und 
benachteiligter Menschen zu nehmen und setzen 
uns ein für soziale Gerechtigkeit und ein gutes Mit-
einander. Dabei wissen wir sehr genau: Dies geht 
nicht alleine, sondern nur gemeinsam mit anderen. 
2016 haben zahlreiche Menschen Geld, Zeit und 
Engagement gespendet und uns damit Projekte er-
möglicht, die sonst nicht möglich gewesen wären: 
• Aktion „Warm durch den Winter“: Zusätzliche 

aufsuchende Sozialarbeit, Nothilfen z.B. für 
Pensionsunterbringungen, Schlafsäcke und 
Fahrtkosten

• Gesundheitshilfen und therapeutische Hilfen, 
die nicht von Krankenkassen fi nanziert werden

• Sinnvolle Beschäftigung (ehemals) wohnungslo-
ser Menschen in Holzwerkstatt und Tagesstätte

• Finanzierung von Rechtshilfen 
• Bildungs- und Freizeitangebote, Begegnungs-

feste und ein Festessen am Heiligen Abend für 
wohnungslose und benachteiligte Menschen

Neben zahlreichen Einzelpersonen sind befreun-
dete Organisationen und Vereine eine sehr große 
Hilfe: Verlässliche und großartige Partner waren er-
neut der Förderkreis Obdachlosenhilfe Limburg e.V. 
(FOH), die Katholische Arbeiterbewegung (KAB) 
und die Malteser im Bezirk Limburg. Aber auch viele 
Kirchengemeinden, die Limburger Ehrenamtsagen-
tur (LEA), das Kolpingwerk und andere Gruppierun-
gen zeigten sich solidarisch und ermöglichten mit 
großzügiger Unterstützung konkrete Hilfen für woh-
nungslose Menschen. Dafür ganz herzlichen Dank!

Herausragende Kooperationen bestehen weiter

Vor allem die Kooperation des WAH mit der Stadt 
Limburg hat sich verlässlich weiterentwickelt. Zum 
1. April hat die Stadt eine Sozialarbeiterin für die Be-
treuung der kommunalen Notunterkünfte eingestellt. 
Stadt und Caritas begegnen sich hier auf Augenhö-
he und ziehen an einem Strang. Der Magistrat hatte 

Sachbereich III – Hilfen für Wohnungslose
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„Der Papst hat eingeladen!“ so hieß es im No-
vember 2016 – und zwar 6.000 Obdachlose aus 
ganz Europa. Dabei waren dann auch wir, eine 
Gruppe von 24 Menschen aus dem Bistum Lim-
burg, insgesamt 17 Wohnungslose und sieben 
Sozialarbeiter/-innen. Zusammen mit Caritas-
Einrichtungen aus Frankfurt und Lahnstein fuh-
ren auch neun Teilnehmer aus dem Walter-Adl-
hoch-Haus in Limburg mit. 

Organisiert wurde die Reise von der katholischen 
Organisation „Fratello“, die zu ihrem Jubiläumsfest 
im Heiligen Jahr nach Rom einlud. Es sollte eine 
dreitägige Pilgerfahrt werden. Mit viel Programm, 
Audienzbesuchen beim Papst, Gottesdiensten, 
Stadtführungen und einer abschließenden Messe 
im Petersdom mit Papst Franziskus. Bereits vor der 
Reise gab es Vortreffen im Haus, bei denen wir uns 
mit den Themen „Barmherzigkeit“, „Heiliges Jahr“ 
sowie den Fragen „Was bedeutet für mich Glauben“ 
und „Was kommt auf so einer Reise mit vielen Men-
schen auf mich zu?“ auseinandersetzten.

Am 10. November 2016 war der Tag des Abfl uges 
vom Frankfurter Flughafen. Dort trafen wir auch erst-
mals die anderen Pilger aus Frankfurt und Lahnstein. 
Gegen Abend kamen wir in Rom an. Die Reisekos-
ten wie Flug und Vollpension fi nanzierte das Bistum 
Limburg. Im Hotel war schon viel los, da auch noch 
andere Gruppen aus Deutschland ankamen.  

Der nächste Morgen begann früh: Nach dem Früh-
stück ging es in Kleingrüppchen los Richtung Vati-
kan. Um 11 Uhr sollte uns Papst Franziskus in der 
Audienzhalle begrüßen. Drinnen angekommen wur-
de einem beim Anblick der großen, gefüllten Halle 
erstmals bewusst, welch große Veranstaltung das 
werden würde. Als der Papst eintraf, war der Jubel 
groß: Da wurden Handys gezückt, Menschen klet-
terten auf die Stühle und viele strömten zu ihm hin. 
Doch Papst Franziskus ließ diese Nähe zu. Nach ei-
nigen Vorträgen, Gesängen, einer anscheinend (die 
Übersetzung ins Deutsche lief nicht so rund) sehr 
guten und treffenden Rede ging er noch durch die 

Menge, nahm Geschenke entgegen und segnete 
einige Menschen.  Nach der Audienz warteten Mitar-
beiter des Hessischen Rundfunks auf uns. Sie woll-
ten kurzerhand ein Interview für die Hessenschau 
mit mit uns machen – es wurde sehr lustig und wir 
konnten es uns  im Laufe unserer Reise noch an-
gucken. Unsere Gruppe wollte nicht alle Programm-
punkte mitmachen, sondern eher an denen für uns 
wichtigen teilnehmen, um genügend Zeit zu haben, 
die Stadt zu erkunden und „La dolce vita“ zu feiern. 
Viele von uns waren zum ersten Mal in Rom oder 
auch das erste Mal nach langer Zeit wieder auf einer 
Reise, also war das Staunen manchmal ganz groß. 
Doch die Freude blieb nicht ohne Anstrengung, da 
wir viel zu Fuß erkundeten und einige an ihre körper-
lichen Grenzen stießen. 

Am Samstag ging es wieder früh los mit einer Mes-
se für die deutschen Reisenden mit anschließendem 
Vortrag. Es war so sonnig, dass wir die schönsten 
Plätze und Brunnen der Stadt besuchten. Auch ein 
Eis konnte man bei diesem Wetter essen und ge-
nießen. Tags darauf stand das Highlight der Reise 
an: Die Messe im riesengroßen Petersdom! Wir sa-
ßen ganz vorne, im linken Seitenschiff, mit perfek-
ter Sicht. Wir lauschten der tollen Predigt von Papst 
Franziskus und dem tollen Gesang – und diesmal 
klappte auch alles mit der Übersetzung. Wir fl ogen 
erst am nächsten Morgen zurück und konnten uns 
somit noch eine schöne Zeit machen.

Es war eine einmalige Erfahrung für jeden Teilneh-
mer – ob wohnungslos oder nicht – und ich würde 
sagen, für jede und jeden eine positive. Es war ein 
ganz besonderes Kennenlernen und Annähern, so-
wohl mit Klienten als auch Betreuern. Jeder kam an 
seine körperlichen wie auch persönlichen Grenzen, 
lernte aber auch noch einmal ganz neue Seiten an 
sich und den anderen kennen. Auch mit den Grup-
pen aus Lahnstein und Frankfurt haben wir uns gut 
verstanden. Ein Nachtreffen ist geplant!

Rachel Backhaus, Studentin der Sozialarbeit, 
bis 12/2016 Praktikantin im Walter-Adlhoch-Haus

Von Limburg zum Papst
 – Pilgerfahrt der Wohnungslosenhilfe nach Rom

Bild S. 26: Die Reisegruppe aus Frankfurt, Lahnstein und Limburg hatte 
offensichtlich eine gute Zeit in der Heiligen Stadt!
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auch der Anmietung einer neuen Notunterkunft in der 
Rudolf-Schuy-Straße zugestimmt. Hier wurden mit 
Einzel und Doppelzimmern mit Duschen und Koch-
gelegenheiten Standards gesetzt. Begleitet werden 
die dort untergebrachten Menschen von Stadt und 
WAH gemeinsam. Ebenso konnte im Winter im glei-
chen Gebäude eine Notschlafstelle eröffnet werden.  
Eine ehemalige, 2015 abgebrannte Limburger Not-
unterkunft im Offheimer Weg wurde von der Stadt 
saniert und in ein Mietshaus verwandelt. Drei Be-
wohner des WAH konnten hier einziehen, zwei Woh-
nungen werden von syrischen Flüchtlingen genutzt 
– mit regulären Mietverträgen. 

Auch das Jobcenter Limburg ist ein wichtiger Part-
ner für das WAH. Es besteht eine fachlich gute, 
partnerschaftliche und faire Zusammenarbeit. Das 
Jobcenter fi nanzierte 2016 acht Arbeitsgelegenhei-
ten im WAH (so genannte Ein-Euro-Jobs) und trug 
damit erheblich zur Finanzierung unseres Beschäfti-
gungsangebotes unserer Holzwerkstatt bei, dessen 
Existenz nach wie vor auf Spenden angewiesen ist. 
Weitere Bündnisse haben 2016 in die Lebenswelt 
wohnungsloser Menschen hineingewirkt, zum Bei-
spiel der Arbeitskreis (AK) U 25, der sich mit pre-
kären Lebenssituationen junger Volljähriger befasst.

Umzug der Einrichtung geplant

2017 wird ein wichtiges Jahr für das Walter-Adl-
hoch-Haus. Es werden Weichen gestellt für einen 
Umzug der Einrichtung von der Eisenbahnstraße in 
die Diezer Straße. Das Gebäude „Heppelstift“ könn-
te ein neues und angemesseneres Zuhause für die 
Wohnungslosenhilfe des Caritasverbandes werden. 
Das alte platzt aus allen Nähten und mutet mit der 

Beengtheit Bewohnern und Mitarbeitern viel zu. Im 
Heppelstift könnten wir den Bedarfen der Menschen 
eher gerecht werden. Vertreter des der Landeswohl-
fahrtsverbandes Hessen (LWV), das den Großteil 
der Finanzierung des WAH trägt, besuchten im Au-
gust das WAH. Sie erklärten Unterstützungsbereit-
schaft für die Finanzierung eines neuen Standortes 
der Einrichtung und die Bereitschaft, die aufsuchen-
de Arbeit zu stärken. Die Herausforderungen wer-
den in der Zukunft nicht weniger. Mangelnder be-
zahlbarer Wohnraum und immer mehr Menschen, 
die in existenzielle Not geraten, werden uns auch in 
Zukunft beschäftigen.

Ein starkes Symbol

Das Kreuz steht für das Christentum wie kein ande-
res Symbol. Die Fotografi n Christine Koch-Malyssek 
hat mit der Kamera Kreuz-Motive in ihrer alltägli-
chen Umgebung aufgespürt, die ungewöhnlich sind 
– die daraus entstandenen Fotos (Bild unten) wur-
den vom 3. bis 17. November in der Pfarrkirche St. 
Hildegard (Limburg) gezeigt. Gemeinsam mit dem 
Förderkreis für Obdachlosenhilfe in Limburg orga-
nisierte das Walter-Adlhoch-Haus die Ausstellung 
„Kreuz-Zeichen“, zu der es eine Vernissage sowie 
ein Begleitprogramm gab. Am 6. November fand ein 
Literatur- und Musiktheater mit dem Schauspieler 
Moritz Stoepel und dem Cellisten Christopher Herr-
mann statt. Unter dem Titel „Judas im Zeichen des 
Kreuzes“ ging es um die letzten Stunden im Leben 
des Judas Ischariot. Zum Abschluss wurde am 17. 
November auch der alljährliche Gedenkgottesdienst 
für verstorbene Wohnungslose gefeiert und denjeni-
gen Menschen gedacht, die in schwierigen Verhält-
nissen gelebt haben und einsam gestorben sind. 

Bild links: Die Katholische Kirchengemeinde Dietkirchen unterstützt die Holzwerkstatt des WAH seit vielen Jahren, unter anderem auch 
mit der Aktion „Lebender Adventskalender“. Als Dankeschön erhielt die KiTa St. Lubentius eine Ritterburg, die Karl-Heinz Russ (rechts) 
kunstvoll gestaltet und gezimmert hatte. Bei der Übergabe im Juli 2016 waren auch Sachbereichsleiter Harry Fenzl, Markus Wirth vom 
Pfarrgemeinderat Dietkirchen und Werkstattleiter Bernd Hannappel (von links) dabei. Bild rechts: Ungewöhnliches „Kreuz-Zeichen“.
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Café-Treff und Fahrradwerkstatt in Blumenrod

Die Ehrenamtlichen der Flüchtlingshilfe Blumenrod 
haben im Frühjahr 2016 gemeinsam mit den Mit-
arbeitern des Treffpunkts Blumenrod ein Nachbar-
schaftscafé ins Leben gerufen. „Wir haben mit den 
Flüchtlingen neue Nachbarn bekommen und es war 
klar, dass wir sie auch als neue Nachbarn begrü-
ßen“, erklärt Klaus Schermuly, der ehrenamtlich mit-
arbeitet, die Idee zum Café, das alle zwei Wochen 
dienstags von 16 bis 18 Uhr im Treffpunkt stattfi ndet. 
Bei Café und Kuchen können neue und alt einge-
sessene Blumenröder einander kennen lernen. Ein 
weiteres Projekt, das der Caritasverband gemein-
sam mit dem Blumröder Helferkreis im Juli umset-
zen konnte, ist eine Fahrradwerkstatt in Kooperation 
mit der Friedrich-Dessauer-Schule. Unter fachkun-
diger Anleitung von Lehrer Detlef Jadatz wird hier 
sowohl Flüchtlingen als auch anderen Menschen in 
der Nachbarschaft das nötige Wissen vermittelt, wie 
man ein selbst Fahrrad repariert und wartet. Bei der 
Finanzierung half die Deutsche Fernsehlotterie. Die 
Fahrradwerkstatt hat jeden Mittwoch von 13:15 bis 
15:00 Uhr geöffnet.

Cajóns bauen am Aktionstag

Am 29. April fand hessenweit der 1. Aktionstag „Of-
fene Jugendarbeit“ der Landesarbeitsgemeinschaft 
Soziale Brennpunkte Hessen e.V. statt. Auch der Ju-
gendtreff im Nachbarschaftszentrum Limburg-Nord 

und das Jugendhaus Blumenrod, zwei Einrichtun-
gen des Caritasverbandes für den Bezirk Limburg, 
beteiligten sich daran. 18 Jugendliche aus Jugend-
treff und Jugendhaus bauten unter fachkundiger An-
leitung ein Cajón, ein aus Südamerika stammendes 
Schlaginstrument aus Holz („Kistentrommel“). Jeder 
Teilnehmer konnte selbst ein Cajón bauen, bemalen 
und mit nach Hause nehmen. Offene Jugendarbeit 
ist ein zentraler Bildungsraum, der jungen Men-
schen einen Freiraum bietet, ihre Fähigkeiten und 
Fertigkeiten in einem Schutzraum auszuprobieren. 
In den Angeboten fi ndet eine Persönlichkeitsent-
wicklung der jungen Menschen statt, die Interessen 
von Jugendlichen werden vertreten und Übergänge 
von Schule zu Beruf begleitet. Trotz der Wichtigkeit 
dieses Arbeitsbereiches ist er häufi g mit mangeln-
den fi nanziellen sowie personellen Ressourcen 
ausgestattet und von Einsparungen betroffen. Die 
Kinder- und Jugendarbeit des Caritasverbandes in 
beiden Stadtteilen werden vom Landkreis Limburg-
Weilburg und von der Stadt Limburg fi nanziert. 

Immer in Bewegung: Jugendhaus Blumenrod

Nicht nur beim hessenweiten Jugendaktionstag 
der LAG für soziale Brennpunkte kooperierte das 
Jugendhaus gerne mit dem Jugendtreff in der Lim-
burger Nordstadt, es gab das Jahr über weitere ge-
meinsame Aktionen. So lernen die Jugendlichen der 
beiden Caritas-Jugendtreffs einander kennen und 
können sich austauschen. Beim Jugendkulturfestival 

Sachbereich IV – Gemeinwesenarbeit

Bild links: Unter Anleitung von Detlef Jadatz lernt man in der Fahrradwerkstatt, wie man sich selbst um seinen Drahtesel kümmert. 
Bild rechts: Jedes Cajón, das beim Tag der Offenen Jugendarbeit gebaut wurde, ist ein Unikat. 
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am 16. Juli war das Jugendhaus an der aktiven Vor-
bereitung und Durchführung beteiligt. Zum zweiten 
Mal fand dieses Event im Tal Josaphat statt und zog 
mit verschiedenen Aktionen, Ständen und Livemusik 
viele jugendliche Besucher aus der Region an. Hier 
zeigte sich einmal mehr wie wichtig gute Vernetzung 
ist: Die Kooperation zwischen Stadtjugendpflege, 
der evangelischen Jugendfreizeitstätte und dem Ju-
gendhaus war in der Vorbereitung und Durchführung 
eine Bereicherung für alle Seiten. Alljährlich wird in 
der Adventszeit auch gemeinsam gebacken. Diese 
christliche Tradition wird gerne von allen Jugendli-
chen angenommen und umgesetzt – egal aus wel-
cher Religion oder Tradition sie stammen. Gemein-
sames Backen macht Freude und verbindet auch 
über Religionen hinweg. 

Das Jugendhaus in Blumenrod wird regelmäßig 
von bis zu 30 Jugendlichen besucht. Gerade zum 
Offenen Treff kommen täglich viele Jugendliche, 
um miteinander zu kickern, Billard zu spielen, Mu-
sik zu hören, Freunde zu treffen und sich einfach zu 
unterhalten. Gerade in diesen Zeiten finden immer 
wieder Einzelgespräche mit den Betreuern statt, die 
den jungen Menschen die Möglichkeit bieten, über 
persönliche und schulische Probleme zu sprechen 
und nach Lösungen zu suchen. Personell gab es im 
Jugendhaus eine Veränderung: Thomas Maiwald 
verabschiedete sich nach seinem Anerkennungs-
jahr; auf ihn folgte im November Johanna Schröder.

„Zukunftswerkstatt“ bewegt Weilburg

30 aktive Weilburgerinnen und Weilburger haben 
sich 2016 intensiv mit der Frage „Weilburg – hier will 
ich leben, aber wie?“ auseinandergesetzt. Die Stadt 
Weilburg, der Caritasverband für den Bezirk Lim-
burg e.V., das Diakonische Werk Limburg-Weilburg, 
die Katholische und Evangelische Kirche sowie die 
Katholische Erwachsenbildung hatten zu insgesamt 
drei Veranstaltungen der „Zukunftswerkstatt“ einge-
laden. Weilburger Bürger konnten sagen, was sie 
gut finden, was ihrer Meinung nach in Weilburg fehlt 
und was sie sich wünschen. Als stolzes Ergebnis 
der Arbeitstreffen (Bild oben) wurden zwei konkre-
te Projekte auf den Weg gebracht: Zum einen fand 
am 4. Juni ein Begegnungsfest im Treffpunkt in der 
Weilburger Altstadt statt mit Kaffee, Kuchen, Musik, 
Gesprächen und Spielen. Zum anderen startete im 
November die „Free School Weilburg“ mit dem Mot-
to „Zeit – Wissen – Können teilen“. Ihr Ziel ist es, auf 
lehrreiche und unterhaltsame Weise Begegnungs-
möglichkeiten in Weilburg zu schaffen.

Unten: Bei der Disziplin Freestyle Rappen war das Jugendhaus 
in Blumenrod ganz stark vertreten.

Ideen für Weilburg: Bei der Zukunftswerkstatt entstanden ganz 
konkrete Projekte, um die Stadt lebenswerter zu machen.
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Sachbereich V – Stationäre und ambulante Seniorendienste

Allgemein

Hohe Pflegequalität – ambulant wie stationär

Der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) 
war auch 2016 in allen Seniorenzentren und So-
zialstationen des Verbandes zur Überprüfung der 
Pflegequalität und medizinischen Versorgung. In der 
ambulanten Pflege erhielten alle drei Sozialstationen 
des Caritasverbandes im Bezirk Limburg hervorra-
gende Noten für ihre qualitativ hohen Leistungen:

Sozialstation St. Georg:   1,0
Sozialstation St. Anna:   1,0
Sozialstation Bad Camberg:  1,3

Besonders erfreulich war die übereinstimmend 
gute Zustimmung in der Patientenbefragung durch 
den MDK, bei der alle Pflegedienste mit der Note 
1,0 abschlossen. Die vier stationären Einrichtungen 
schlossen mit folgenden Bewertungen ab:

Haus St. Martin:    1,1
Seniorenzentrum Mutter-Teresa-Haus: 1,3
Seniorenzentrum Maria Hilf:  1,3
Caritas-Altenzentrum St. Josefshaus: 2,0

Für die oft pauschal nach dem Motto „Keiner will ins 
Heim“ kritisierte und auch stigmatisierte stationäre 
Pflege ist festzustellen, dass diese nicht nur aktu-
ell, sondern auch künftig für bestimmte Lebenslagen 
eine Lebensqualität bieten kann, die so in keinem 
anderen Umfeld und mit keiner anderen Versor-
gungsstruktur erreichbar ist. 

Auslaufmodell ist die stationäre Pflege sicher nicht 
– dies auch vor dem Hintergrund nachhaltiger ge-
sellschaftlicher Veränderungsprozesse wie hohe 
Mobilität, Zunahme von Ein-Personen-Haushalten, 
Individualismus, Aufweichung klassischer Familien-
strukturen auch im ländlichen Raum, Berufstätig-
keit potentieller pflegender Angehöriger etc. Unse-
re Pflegeheime sind moderne Häuser, in denen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hochprofessionell 
und mit Liebe zum Menschen qualitativ hochwerti-
ge Betreuung, Pflege und Versorgung leisten – 24 
Stunden täglich an 365 Tagen im Jahr. Wir schauen 
deshalb mit Selbstbewusstsein in die Zukunft und 
sind überzeugt davon, dass ohne unsere Heime 
die gesellschaftlichen Herausforderungen der wei-
ter steigenden Pflegebedürftigkeit nicht zu meistern 
sind. 

Umsetzung der Pflegereform –  
Selbstständigkeit als Maß der Pflegebedürftigkeit

Zum 1. Januar 2017 ist das so genannte „Pfle-
gestärkungs-Gesetz II“ in Kraft getreten, das die 
Pflegeversicherung grundlegend ändert. 

Kernstück der Reform ist zunächst die Einführung 
eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes, der auf 
Beeinträchtigungen in der Selbstständigkeit eines 
Menschen abhebt und diese in sechs Bereichen 
erfasst. Mit diesen werden alle relevanten Berei-
che der Lebensführung berücksichtigt und für die 

Beurteilung der Ausprägung von Pflegebedürftig-
keit herangezogen. Somit kommen auch dementiell 
bedingte Beeinträchtigungen zum Tragen und nicht 
mehr nur die körperlichen Beeinträchtigungen oder 
Erkrankungen. Für alle Pflegeanträge, die ab dem 
1. Januar 2017 gestellt werden, gelten die parallel 
zum neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführten 
neuen Begutachtungsrichtlinien. Zur Vorbereitung 
wurden unsere Mitarbeitenden im Jahr 2016 umfas-
send in den neuen Richtlinien geschult. 
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Stationäre Seniorendienste 

Neue Einrichtung geplant

Der Caritasverband soll Betreiber eines neuen Pfle-
geheims mit 60 Plätzen in Dornburg-Frickhofen wer-
den. Derzeit entwickelt der Verband mit dem Inves-
tor Günter Röser und dem Architekturbüro Hamm 
und Partner eine Kooperation zur Realisierung des 
Projekts. Die Gremien des Verbandes befürworten 
ausdrücklich eine Ausweitung des Standorts Dorn-
burg. Seit 2010 ist der Bezirkscaritasverband Träger 
des Seniorenheims Haus St. Martin. Diese Einrich-
tung wird auch weiter für die Seniorendienste des 
Verbandes genutzt. Weitere Schritte werden unter 
Einbeziehung der Mitarbeiter vor Ort konkretisiert. 
Generell fühlt sich der Caritasverband dazu ver-
pflichtet, die wohnortnahe pflegerische Versorgung 
im ländlichen Raum zu sichern. 

Veränderungen auf der Leitungsebene

Zwei unserer Einrichtungen haben eine neue Lei-
tung. Im Mutter-Teresa-Haus ist Benjamin Hoppe 
der neue Heim- und Pflegedienstleiter. Er hatte die 
Aufgabe zum 1. Dezember kommissarisch über-
nommen und ist seit 1. März 2017 offiziell im Amt. 
Bis dahin war er langjährig Pflegefachkraft im St. 
Josefshaus in Elz. In der Nachfolge von Martina 
Sauder, die zum 30. November als Haus- und Pfle-
gedienstleitung des Altenheims Heppelstift ausge-
schieden ist, leitet André Antweiler seit 1. Februar 
2017 als Haus- und Pflegedienstleiter das in der 
Geschäftsbesorgung unseres Verbandes stehende 
Haus. Für das St. Josefshaus, mit 85 Plätzen unsere 
größte Einrichtung, wurde neu die Stelle der Pflege-
dienstleitung geschaffen. Kerstin Becher, bis dahin 

Verbunden mit der Pflegereform ist zudem die Ab-
lösung des bisherigen Systems der Pflegestufen 0 
bis 3 (plus so genannter „Härtefall“) durch das neue 
System von insgesamt fünf Pflegegraden mit Wir-
kung zum Jahresbeginn 2017. Wer zum Zeitpunkt 
des System-Wechsels bereits eine Pflegestufe 
hatte, wurde per gesetzlich definiertem und vorge-
gebenem Verfahren automatisch in die neuen Pfle-
gegrade übergeleitet. Diese Pflege-Überleitung war 
zudem mit der Überleitung der bisherigen stufenbe-
zogenen Entgelte und Personalanhaltswerte auf das 
neue System der Pflegegrade verbunden. Die damit 
einhergehenden und umfassenden Aufgaben der 
Antragstellung und Nachweise gegenüber den Kos-
tenträgern verlangte allen betroffenen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, insbesondere bei Verwaltung 
und Leitung, ganz erhebliche und höchste Leistun-
gen ab. Die Aufgaben wurden trotzdem erfolgreich 
und fristgerecht umgesetzt. Nachjustierungen sind 
im Jahr 2017 insbesondere bezüglich diverser offe-
ner Abrechnungsfragen aber noch erforderlich.

Mit der Pflegereform wurde als Entgeltbestandteil 
auch der so genannte „einrichtungseinheitliche Ei-
genanteil“ (EEE) eingeführt. Dieser ist der Zuzah-
lungsanteil jedes Pflegebedürftigen, der innerhalb 
jeder Einrichtung immer gleich ist, unabhängig da-
von, welchen Pflegegrad der Pflegebedürftige hat. 
Der EEE entkoppelt somit den Pflegesatz vom Pfle-

geaufwand bzw. dem in Pflegegraden ausgedrück-
ten Ausmaß der Pflegebedürftigkeit. Welche Konse-
quenzen dies in Zukunft für die Betreiber hat, bleibt 
abzuwarten. Schon jetzt ist aber festzustellen, dass 
das Ziel, das auch mit der Pflegereform verbunden 
war, nämlich geringere und mittlere Pflegegrade 
nicht stationär zu versorgen, sondern ambulant, of-
fensichtlich nicht bzw. bestenfalls bedingt erreicht 
wird. So zeigen Analysen des MDS (Medizinischer 
Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen), 
dass im ersten Quartal 2017 von bundesweit insge-
samt rund 129.000 Erstbegutachtungen nach dem 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 34% in Pflegegrad 
1 und 42% in Pflegegrad 2 eingruppiert wurden, aber 
nur 17% in Pflegegrad 3, 5% in Pflegegrad 4 und le-
diglich 2% in Pflegegrad 5. Diese Werte spiegeln die 
Struktur der Pflegebedürftigkeit nicht, die durch die 
Pflegeüberleitung entstanden ist, und eine Bewoh-
nerzusammensetzung mit deutlich höheren Anteilen 
bei den höheren Pflegegraden ergeben hat. Für die 
Träger der Einrichtungen kommt es deshalb gerade 
in der Zeit nach der Systemumstellung entscheidend 
darauf an, bei Entgeltverhandlungen mit den Kassen 
belastbare Prognosewerte für die Bewohnerstruktur 
als Grundlage für die Heimentgelte zu vereinbaren, 
bis sich diese Struktur nach der neuen Begutach-
tungssystematik allmählich eingespielt hat und eine 
verlässliche Basis für Entgeltkalkulationen darstel-
len kann.

Othmar Hicking
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Pfl egefachkraft im Haus St. Martin, übernahm die 
Stelle zum 1. Februar 2017 zunächst kommissarisch 
und wird diese dann dauerhaft nach Beendigung ih-
rer laufenden Weiterbildung zur Pfl egedienstleitung 
antreten. Sie entlastet damit Hausleiter Christoph 
Höhn, zu dessen Aufgaben neben der Leitung des 
St. Josefshauses bislang auch die Pfl egedienstlei-
tung gehörte.

Was wird aus dem Heppel-Stift?

Bekannt ist, dass das Heppel-Stift als Pfl egeeinrich-
tung für ältere Menschen langfristig nicht mehr be-
trieben werden kann und mit seinen Bewohnerinnen 
und Bewohnern sowie Mitarbeitern umziehen wird. 
Wohin wird sich im Laufe des Jahres 2017 klären 
und entscheiden. Was nach dem Umzug mit Gebäu-
de und seiner wunderschönen Kapelle geschieht, ist 
eine berechtigte Frage. Als eine Möglichkeit gilt der 
Umzug des Walter-Adlhoch-Hauses – da die Ein-
richtung der Caritas-Wohnungslosenhilfe in der Ei-
senbahnstraße in Limburg längst viel zu eng gewor-
den ist, könnte das Gebäude Heppel-Stift das neue 
Zuhause werden. Unser Verband hat entsprechende 
Gespräche u.a. mit dem Landeswohlfahrtsverband 
als zuständigem Kostenträgern aufgenommen. Mit 
einer Entscheidung ist 2017 zu rechnen.

Feste im Jahreskreis

Wie jedes Jahr fanden in allen Caritas-Altenpfl ege-
einrichtungen zahlreiche Veranstaltungen und Akti-
vitäten statt, bei denen häufi g auch Angehörige und 
Nachbarn eingeladen waren. Neben den christlichen 
Festen im Jahreskreis feierte man die traditionellen 
Sommerfeste im Juni und Juli, die jeweils mit einem 
Gottesdienst beginnen und im Anschluss neben Kaf-
fee und Kuchen gute Unterhaltung auch unter Mit-
wirkung der lokalen Chöre, Orchester und Tanzgrup-
pen bieten. Das Highlight im vergangenen Jahr war 
der von einigen Mitarbeiterinnen aufgeführte „Rol-

latorentanz“. Zu den Klängen von „Theo, wir fahr´n 
nach Lodz“ und „Rock Around the Clock“ wurden die 
Hüften und Beine geschwungen – alle Anwesenden 
waren restlos begeistert und forderten eine Zugabe, 
die die Damen auch gerne lieferten. 

Daneben organisierten die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der sozialen Betreuung viele Aktivitäten, 
die Abwechslung in den Alltag bringen. Im Haus St. 
Martin in Frickhofen fand am 11. April erstmals ein 
Kräuterfest statt, am 11. Oktober feierte man ge-
meinsam ein Kartoffelfest. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner kommen dann im Erdgeschoss zusam-
men und bringen zum Teil eigene Zutaten wie selbst 
gezogene Frühlingskräuter mit. Gemeinsam werden 
die Lebensmittel verarbeitet, anschließend gekocht, 
gebacken oder gegrillt und schließlich als  kulinari-
sche Leckerbissen genossen. 

Eine besondere Veranstaltung boten am 14. Juli 
zwei Mitarbeiterinnen im Seniorenzentrum Mutter-
Teresa-Haus in Niederbrechen an: Sunita Adhikari, 
die in der Einrichtung ein Freiwilliges Soziales Jahr 
absolviert, stammt aus Nepal und wollte im Rahmen 
einer Projektarbeit ihre Heimat vorstellen. Tatkräfti-
ge Unterstützung erhielt sie von Anju Sharma (Bild 
unten), die ebenfalls nepalesische Wurzeln hat und 
im Seniorenzent-
rum eine Ausbildung 
als Altenpfl egerin 
macht. Beide Frauen 
waren in traditionelle 
Gewänder gekleidet 
und berichteten im 
voll besetzten Saal 
mit Erzählungen 
und Bildern von der 
Landschaft, den Sit-
ten und Gebräuchen 
ihrer Heimat.

Auch das Erntedankfest wird gemeinsam vorbereitet und 
gefeiert wie hier im Haus St. Martin
Auch das Erntedankfest wird gemeinsam vorbereitet und 
gefeiert wie hier im Haus St. Martin

Die Rollatoren-Tanztruppe
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Im Altenzentrum St. Josefshaus in Elz wurde am 28. 
Juli der neu gestaltete Innenhof des Hauses feierlich 
eingeweiht. Die von Frau Jansen gestaltete Andacht 
wurde aber gleich zu Beginn gestört, da sströmen-
der Regen alle ins Foyer der Einrichtung vertrieb. 
Dort berichtete Frau Jansen dann vom segensrei-
chen Tun der Dernbacher Schwestern, das zur Be-
nennung des Platzes in „Klosterhof“ inspiriert hatte. 
Die Klosterschwestern hatten im 19. Jahrhundert 
am gleichen Ort im damaligen Gebäude Patienten 
gepflegt und betreut. Ein Höhepunkt für das St. Jo-
sefshaus ereignete sich kurz vor Jahresschluss, als 
am 20. Dezember unerwartet und zur großen Freu-
de von Bewohnern und Mitarbeitern Bischof Georg 
kam, um in der Kapelle einen Adventsgottesdienst 
zu halten. Nach der Messe war Zeit für Gesprä-
che, anschließend nahm er auch am gemeinsamen 
Abendessen teil. 

Im Seniorenzentrum Maria Hilf in Obertiefenbach 
machten die rüstigeren unter den Bewohnern meh-
rere Ausflüge. Neben einem Ausflug zur bedeuten-
den Marien-Wallfahrtskapelle auf dem Beselicher 
Kopf am 31. Juli stattete man am 12. August dem 
„Café am Hain“ in Diez einen Besuch ab. Dort ließen 
sich die Ausflügler mit dem berühmten guten Kuchen 
und den frisch gebackenen Waffeln verwöhnen. 

Ambulante Seniorendienste

Möglichst lange zu Hause bleiben

Unsere drei Sozialstationen helfen mit ihren mul-
tiprofessionellen Teams von Pflege bis Hauswirt-
schaft dabei, dass der Wunsch vieler Menschen 
erfüllt wird, auch bei Krankheit, Alter und Pflegebe-
dürftigkeit möglichst lange in den eigenen vier Wän-
den zu wohnen. Insgesamt versorgen sie rund 350 

Patienten täglich in ihrem Zuhause, leisten häusli-
che Pflege und Krankenpflege, helfen bei der Bewäl-
tigung von hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, führen 
Gespräche und haben immer ein paar nette Worte 
und ein Lächeln parat – trotz des Zeitdrucks. Nach 
der Stoppuhr gearbeitet wird bei uns nicht, die Zeit, 
die im Einzelfall für die fach- und sachgerechte Ver-
sorgung benötigt wird, erhält ihren Raum und wird 
den Mitarbeitenden von den Leitungen gegeben.

Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist erfreu-
lich, dass 2016 die Sozialstation St. Anna in Hada-
mar erstmals seit Jahren wieder ein positives Ergeb-
nis erreichen konnte. Im Dezember 2016 konnten 
zudem für alle Sozialstationen unseres Verbandes 
die Entgelte im Bereich der Pflegeversicherungs-
leistungen (SGB XI) um ca. 5% mit Wirkung ab 1. 
Januar 2017 gesteigert werden. Möglich war auch 
eine weitere Erneuerung der KFZ-Flotte: Insgesamt 
zehn neue Dienstfahrzeuge wurden Ende 2016 und 
im ersten Quartal 2017 angeschafft.

Erste Hadamarer Hospizwoche

„Hospiz ist da, wo die Menschen sind. Auch bei dir 
vor Ort“, so lautete das Motto der 1. Hadamarer Hos-
pizwoche vom 8. bis 16. Oktober, die vom ambulan-
ten Hospiz- und Palliativdienst St. Anna organisiert 
worden war. Zahlreiche Besucher nutzten die Mög-
lichkeit, sich in Vorträgen, Ausstellungen, Lesungen, 
Meditationen und Begegnungen mit den verschiede-
nen Aspekten des Sterbens und des Lebens aus-
einanderzusetzen und sich um neue Perspektiven 
bereichern zu lassen. Eindrücke und Informationen 
dazu erhalten Sie auch auf den Seiten 13 ff. 

Umzug Hospizdienst

Der Hospiz- und Palliativdienst St. Anna ist Ende No-
vember / Anfang Dezember von Hadamar nach Be-
selich-Obertiefenbach umgezogen, wo den beiden 
hauptamtlichen und ca. 50 ehrenamtlichen Mitarbei-
tern im Seniorenzentrum Maria Hilf mehrere Büro- 
und einen großer Gruppenraum zur Verfügung ste-
hen. Die Ehrenamtlichen halfen tatkräftig mit, und so 
verlief der Umzug reibungslos. Hintergrund für den 
Umzug ist die stetig wachsende Nachfrage nach eh-
renamtlichen Hospizhelfern, die zu sterbenden und 
schwerkranken Menschen nach Hause kommen. So 
hatte der Caritasverband 2015 neben der Leiterin 
Tina Sandhöfer mit Anke Thomé bereits eine weitere 
hauptamtliche Mitarbeiterin eingestellt. Nun stehen 
dem Dienst nun größere Räumlichkeiten mit einem 
eigenen Eingang sowie ausreichend Parkplätze zur 
Verfügung. 

Mitarbeiterin Friedel Keskin überreichte dem Bischof ein 

kleines Weihnachtsgeschenk.
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Gehörlosenseelsorge feiert Jubiläum

Die Gehörslosenseelsorge im Bistum Limburg 
(Nordteil) feierte am 18. Juni ihren 90-jährigen Ge-
burtstag mit mehr als hundert Gästen sowie den bei-
den Seelsorgern Pfarrer Christian Enke (katholisch) 
und Pfarrer Burkhard Jacobs (evangelisch). Nach 
dem ökumenischen Dankgottesdienst in Gebärden-
und Lautsprache begann der offizielle Festakt nicht 
wie üblich mit vielen Grußworten, sondern mit einer 
Aufführung des inklusiven Theaterprojekts „Augen-
schmaus“, bei dem Hörende und Gehörlose gemein-
sam auftraten. 

Eva Tappeiner von der Beratungsstelle für Gehörlo-
se beim Caritasverband für den Bezirk Limburg ini-
tiierte das Projekttheater, schrieb das Bühnenstück 
und führte Regie. Das Stück „Der 90. Geburtstag“ 
machte auf eindrückliche Art deutlich, welche Pro-
bleme Gehörlose vor allem im Alter belasten. Vie-
le von ihnen blieben ungewollt kinderlos, da sie in 

Fachverbände:  

Kreuzbund Diözesanverband Limburg e.V. 

Familienfreizeit in Hübingen

In diesem Jahr gehörte die Familienfreizeit wieder 
zu den Highlights des Vereinslebens. Vom 15. bis 
17. Juli verbrachten zwölf Erwachsene sowie sieben 
Kinder und Jugendliche ein gemeinsames Wochen-
ende im Familienferiendorf Hübingen. Ein Ganz-
tagsausflug führte sie bei herrlichem Wetter auf die 
Festung Ehrenbreitstein und an das Deutsche Eck. 
Glücklicherweise stellte ein Falkner auf der Festung 
seine Vögel aus und präsentierte mit diesen auch 
eine Flugschau. Der Grillabend verwöhnte die Teil-
nehmer mit leckeren Steaks und Salaten und bot bis 
zum späten Abend Zeit für intensive Gespräche. Für 
die Kinder stand außerdem eine geführte Wande-
rung mit Lamas auf dem Programm.

Seminarangebot ausgeweitet

Da sich die angebotenen Seminare des Kreuzbund 
Diözesanverbandes Limburg immer größerer Be-
liebtheit erfreuen, wurden zwei zusätzliche Semi-
narwochenenden sowie zwei eintägige Workshops 
mit in das Programm aufgenommen. Die Seminare, 

in denen es überwiegend um die Suchterkrankung 
geht, werden im Gegensatz zu den normalen Grup-
penabenden von einem Therapeuten geleitet. Auch 
wenn viele Besucher der Kreuzbund-Gruppen schon 
seit langer Zeit abstinent leben, können problema-
tische Situationen in kurzer Zeit wieder eine Annä-
herung an das Suchtmittel zur Folge haben. Neben 
einer zeitnahen Aufarbeitung innerhalb der Gruppe 
sind in einem solchen Fall die Seminare sehr hilf-
reich. Einen immer größer werdenden Stellenwert 
bekommen auch die sogenannten Begleiterkran-
kungen wie Depressionen und sonstige Persönlich-
keitsstörungen. Dieser ganz besonderen Thematik 
wurde im Herbst das Seminar „Aspekte der Sucht“ 
gewidmet. Auf die Aus- und Weiterbildung der Grup-
penleitungen wurde ebenso mehr Wert gelegt, was 
sich im zusätzlichen Seminar- und Workshop-Ange-
bot wiederspiegelt.

der Nazizeit zwangssterilisiert wurden. So fehlt ih-
nen häufig die wichtige familiäre Unterstützung, was 
die Isolierung in der hörenden Welt verstärkt. Im  
Theaterstück muss die 90-jährige Frau Müller nach 
einem Sturz ins Pflegeheim. Aber das Leben dort 
ist problematisch: Beim hörenden Pflegepersonal 
kann sie sich mit ihren Gebärden nur sehr schwer 
verständlich machen. Tagesangebote für die Be-
wohner wie der beliebte Singkreis (dargestellt von 
Bürgermeister Marius Hahn, Sabine Jost-Schmitt 
von der „Modellregion Inklusion“, Dekan Manfred 
Pollex sowie Caritas-Geschäftsführer Max Prümm) 
sind für sie nicht nur uninteressant, sondern zeigen 
der Betroffenen wieder einmal deutlich: „Du gehörst 
nicht dazu.“ Erst eine Putzfrau, die gebärden kann, 
gibt der alten Dame neuen Lebensmut. Sie sorgt da-
für, dass sie eine Lichtsignalanlage bekommt, damit 
sie ein „Anklopfen“ an der Zimmertür wahrnehmen 
kann. Das Stück machte betroffen und zeigte unver-
blümt, wie wichtig Inklusion für gehörlose Senioren 
in der ambulanten und stationären Altenhilfe ist.

Korporative Mitglieder: Gehörlosengemeinschaft „St. Georg“ e.V.

Die Teilnehmer der Familienfreizeit genossen bei bestem 
Wetter die Zeit, um sich zu erholen.
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Arbeitsplatz Caritas
Beschäftigtenzahlen des Verbandes

Mitarbeiterzahl je Abteilung hauptamtlich geringfügig BFD, FSJ, Azubi

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Geschäftsführung  
inkl. Stabsstellen 4 4 0 0 0 0

Verwaltung 17 17 3 2 0 0

Soziale Dienste

• soziale  
Beratungsdienste 13 14 8 9 0 1

• psychologische  
Beratungsdienste 12 12 2 2 0 0

• Wohnungslosenhilfe 13 14 4 4 1 2

• Gemeinwesenarbeit 12 16 11 9 8 9

Seniorendienste

• SSt Bad Camberg 20 21 17 17 1 0

• SSt St. Anna 43 44 13 7 1 1

• SSt St. Georg 24 26 7 4 1 1

• St. Josefshaus 96 96 14 12 14 14

• SZ Mutter-Teresa-Haus 46 48 2 1 7 6

• SZ Maria Hilf 36 37 5 5 4 5

• Haus St. Martin 29 30 1 0 5 5

insgesamt 365 379 87 72 42 44

Auszubildende 2015 2016

Altenpfleger/innen 19 18

Koch/Köchin 0 0

Bürokaufmann/-frau 0 0

insgesamt 19 18

Schwerbehindertequote 2015 2016

in % 9,31 9,22

Zahlen - Daten - Fakten
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Transparenz in Zahlen
Die wirtschaftliche Entwicklung im Berichtsjahr

Ergebnisübersicht 2016

Summe Erträge in TEUR 17.468

Summe Kosten in TEUR 17.105

Jahresergebnis in TEUR 363

Finanzierungsstruktur 2016

Erlöse in TEUR 14.749

Anteil an den Erträgen 84,43 %

Öffentliche Zuschüsse in TEUR 1.816

Anteil an den Erträgen 10,4 %

Kirchliche Zuschüsse/Kirchensteuer in TEUR 903

Anteil an den Erträgen 5,17 %

Kostenstruktur 2016

Personalkosten in TEUR 13.089

Anteil an den Gesamtkosten 76,52 %

Sachkosten in TEUR 4.016

Anteil an den Gesamtkosten 30,68 %

Zahlen - Daten - Fakten
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Ihre Spende macht‘s möglich.
Spendenbilanz 2016

Spenden (in EUR) Wirtschaftsjahr 2015 Wirtschaftsjahr 2016
einrichtungs-

bezogen
zweck- 

gebunden
einrichtungs-

bezogen
zweck- 

gebunden

Geschäftsstelle 3.777,50 2276,00 3.027,50 429,02

Soziale Dienste

• Soziale
Beratungsdienste 3.346,50 8.061,77 3.469,34 3.450,00

• Psychologische 
Beratungsdienste 455,00 4150,00 590,00 900,00

• Wohnungslosenhilfe 17.122,18 42.778,50 14.884,42 55.924,16

• Gemeinwesenarbeit 2.380,00 - 794,00 50,00

Ambulante Seniorendienste

• Bad Camberg 1.750,00 - 21.750,00 -

• St. Anna, Hadamar 10.324,06 - 56,00 -

• St. Georg, Limburg 204,32 - - -

• Hospiz- und Palliativdienst 2.024,50 500,00 9.091,46 -

Stationäre Seniorendienste

• Caritas-Altenzentrum  
St. Josefshaus, Elz 3.735,00 - 5.300,00 -

• Seniorenzentrum  
Mutter-Teresa-Haus, Brechen - - 206,18 -

• Seniorenzentrum  
Maria Hilf, Beselich - - 929,14 -

• Haus St. Martin, Dornburg - - 1.215,00 -

andere -

Mitgliedsbeitrag 1.930,55 - 1.951,08 -

Summe 47.049,61 57.766,27 63.264,12 60.753,18

Ihre Spenden ermöglichen es uns, unbürokratisch zu helfen, wo gesetzliche Ange-
bote nicht greifen oder ausgeschöpft sind. Als Spender bestimmen Sie, für welchen 
Zweck das Geld verwendet wird oder ob es einer bestimmten Einrichtung zugute 
kommt - in jedem Fall kommt Ihre Hilfe bei den Menschen an.

Zahlen - Daten - Fakten
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Ein Netzwerk für Ehrenamtliche
Caritas-Konferenzen Deutschlands e.V. im Bezirk Limburg

Einsatzort 2016

Walter-Adlhoch-Haus 35

Sozialbüros 25

Migrationsberatung 21

Caritasrat/Vorstand 21

Stadtteilarbeit Limburg-Nord 7

Treffpunkt Blumenrod 3

Flüchtlingshelferkreis Blumenrod 10

Essen auf Rädern 41

Anziehpunkte Limburg und Weilburg 50

Caritas-Altenzentrum St. Josefshaus 33

Seniorenzentrum Mutter-Teresa-Haus 19

Seniorenzentrum Maria Hilf 8

Haus St. Martin 9

Seniorenreisen 1

Caritas Hospiz- u. Palliativdienst St. Anna 50

Frühe Hilfen 8

Gehörlosensozialdienst 12
insgesamt 353

Ehrenamtliche im Caritasverband

Nicht nur im Caritasverband, sondern auch in den 
Pfarreien des Bezirks Limburg sind viele Menschen 
ehrenamtlich tätig. Ihre Arbeit wurde im Lauf der 
Jahre immer schwieriger. Zum einen sind die traditi-
onellen Felder des Engagements wie Caritassamm-
lungen oder Besuchsdienste bei Senioren für mög-
lichen „Nachwuchs“ nicht immer attraktiv. Auch die 
Überlegungen zur Bildung der Pfarreien Neuen Typs 
binden viel Energie in den Orten. Caritas als eine der 
wichtigen Säulen unserer Kirche ist dabei nicht so 
stark im Fokus wie andere Themen. Dazu kommt, 
dass sich viele Menschen ehrenamtlich engagieren, 
dabei aber keine Institution wie Kirche oder Caritas 
als Motivationsgeber haben. Ihnen ist eher wichtig, 
sich zum Beispiel für eine konkrete Personengruppe 
wie etwa Flüchtlinge zu engagieren. 

Die Caritas-Konferenzen Deutschlands e.V. 
(CKD) sind ein Netzwerk von Ehrenamtlichen in 
Caritasverbänden und Pfarreien. Dieses Netzwerk 
möchte das Ehrenamt stärken und eine gute Ver-
bindung bzw. Kooperationen mit Akteuren in Kirche, 
Politik, Wirtschaft und Medien herstellen. 2016 or-
ganisierte die Gemeindecaritas im Bezirk Limburg 
mehrere Veranstaltungen für dieses Netzwerk: 
• Im Januar wurden besondere Caritasprojekte 

vorgestellt und über die Planung der Pfarreien 
Neuen Typs in unserem Bezirk informiert.

• Im September fand ein Vortrag über Möglichkei-
ten und Grenzen des ehrenamtlichen Engage-
ments statt, Referentin war Ursula Stegemann 
vom Diakonischen Werk in Hessen und Nassau. 

• Im Rahmen dieser Veranstaltung wählten die 
Ehrenamtlichen auch die Sprecher der CKD im 
Bezirk Limburg – Georg Königstein und Petra 
Roth, beide aus Niederbrechen. Ihre Aufgabe ist 
es, die Vernetzung von ehrenamtlicher Caritas-
arbeit zu unterstützen sowie Fortbildungen und 
Einkehrtage in Zusammenarbeit der Gemeinde-
caritas zu organisieren.

Georg Königstein engagiert sich seit vielen Jahren 
schon für die Gemeindecaritas in Niederbrechen und 
weit darüber hinaus, so war er auch auf Bezirks- und 
Diözesanebene seit langem aktiv, auch und gerade 
für die CKD. Dafür erhielt er im September 2016 im 
Rahmen eines Gottesdienstes von Geschäftsführer 
Max Prümm die Caritas-Ehrennadel in Silber.

Zahlen - Daten - Fakten

Pfarrer Benner, Georg Königstein, Caritasrats-Vorsitzender Paul Arens 

und Max Prümm bei der Verleihung am 6. September (von links).
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Vorstand des Caritasverbandes 
gewählt für die Periode 2016-19

Vom Bischof berufen: 
Pfarrer Andreas Fuchs (Vorsitzender)
Max Prümm (Geschäftsführer)

Vom Caritasrat gewählt:
Klaus Fadler
Hans-Peter Schick
Bernd Trost

Caritasrat
Vertreter der persönlichen Mitglieder:
Paul Arens (Vorsitzender)
Marcus-Ulrich Dillmann (stellv. Vorsitzender)
Reiner Apffelstaedt
Heinz Becker
Hartmut Fritz
Berthold Hassenteufel
Christian Meiss
Dr. Peter-Josef Mink
Marianne Möhn
Dr. Mathilde Plancher
Klaus Schmidt
Beate Trost

Vertreter des Synodalrats
André Brandes

Delegierte der Fachverbände
Heinz-Georg Muth (Vertreter Malteser Hilfsdienst)
Manfred Hurt (Vertreter des Kreuzbundes)
Carmen Ludwig (Vertreterin der KTK-Regional AG)

Korporative Mitglieder

• 53 katholische Kirchengemeinden mit insg. 40 
Kindertagesstätten

• Altenwerk d. Caritas Oberlahn e.V. als Trä-
ger der Altenwohnanlage „Im Lindenstrauch“, 
35781 Weilburg

• Heppel-Stift als Träger des Alten- und Pfle-
geheimes Heppel-Stift, Diezer Str. 65, 65549 
Limburg

• Altenhilfe St. Marien gGmbH als Träger des 
Alten- und Pflegeheimes Haus Felizitas 
Weilburger Str. 5, 65549 Limburg

• Gehörlosengemeinschaft „St. Georg“ Limburg 
e.V.

• Assoziiertes Mitglied: Krankenhausgesellschaft 
St. Vincenz gGmbH  
Auf dem Schafsberg, 65549 Limburg

 
Fachverbände

• Malteser Hilfsdienst Limburg

• Kreuzbund Limburg

• Fachverband katholischer Kindertagesstätten 
KTK Regional-AG Limburg, Wetzlar und Lahn-
Dill-Eder

Struktur und Leitung
Gremien, korporative Mitglieder und Fachverbände

Im September 2016 wurden Caritasrat und Vorstand neu gewählt. Da unser Vor-
sitzender, Bezirksdekan Franz-Josef Kremer, am 11. Dezember 2016 plötzlich und 
unerwartet verstarb, wurde zu Beginn 2017 von Bischof Dr. Georg Bätzing Pfarrer 
Andreas Fuchs als sein Nachfolger berufen. 

Zahlen - Daten - Fakten
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Soziale Beratung

Sachbereichsleitung: Stephan Behrla

Sekretariat und Anmeldung
Schiede 73
65549 Limburg
Tel. 06431/2005-40
Fax: 06431/2005-51

Allgemeine Lebens- und Sozialberatung 
Stephan Behrla
Schiede 73
65549 Limburg
Tel.: 06431/2005-47
Fax: 06431/2005-51
s.behrla@caritas-limburg.de 

Beratung in Weilburg
Frankfurter Str. 8 (Pfarrbüro)
35781  Weilburg
Tel.: 06471/492323
Sprechzeit (nach Anmeldung):  
Mittwochs 8:30-12:00 Uhr 

Sozialbüro Limburg
Schiede 73
65549 Limburg
Anmeldung unter Tel. 06431/2005-11

Sprechzeiten (nach Anmeldung):  
Montags 14:30-16:30 Uhr /   
Mittwochs 14:30-16:30 Uhr

Spezielle Schuldenberatung: 
Dienstags 9:00-12:00 Uhr 

Hartz IV-Sprechstunde: 
Dienstags 14:00-16:00 Uhr

Sozialbüro Bad Camberg 
Eichbornstr. 2
65520 Bad Camberg
Sprechzeit (nach Anmeldung):  
Montags 14:00-16:00 Uhr

Sozialbüro Hadamar 
Am Untermarkt 3a (Stadtverwaltung)
65589 Hadamar
Offene Sprechstunde:  
Mittwochs 14:00-16:00 Uhr
Tel.: 06433/89157

Geschäftsstelle 

Geschäftsführung: Max Prümm

Ferdinand-Dirichs-Haus
Schiede 73
65549 Limburg
Tel.: 06431/2005-0
Fax: 06431/2005-51
info@caritas-limburg.de
www.caritas-limburg.de

Sekretariat Geschäftsführung  
Christine Rossbach und Andrea Gehringer
Schiede 73
65549 Limburg
Tel.: 06431/2005-26
Fax: 06431/2005-56
c.rossbach@caritas-limburg.de 
a.gehringer@caritas-limburg.de

Verwaltung
Schiede 73
65549 Limburg
Tel.: 06431/2005-49
Fax: 06431/2005-55

Fundraising
Andrea Gehringer
Schiede 73
65549 Limburg
Tel.: 06431/2005-769
Fax: 06431/2005-56
a.gehringer@caritas-limburg.de

Gemeindecaritas / Ehrenamt
Detlef Knopp
Schiede 73
65549 Limburg
Tel.: 06431/2005-44
Fax: 06431/2005-51
detlef.knopp@caritas-limburg.de

Öffentlichkeitsarbeit
Veronika Klum
Schiede 73
65549 Limburg
Tel.: 06431/2005-43
Fax: 06431/2005-55
v.klum@caritas-limburg.de

Ihre Ansprechpartner für Beratung, Unterstützung und Pflege

Adressen
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Sozialbüro Weilburg
Frankfurter Str. 8 (Pfarrbüro)
35781 Weilburg 
Offene Sprechstunde:  
Donnerstags 15:00-17:00 Uhr 
Tel.: 06471/492323

Sozialbüro Mengerskirchen
Dammstraße 10 (Pfarrbüro)
35794 Mengerskirchen
SozialbueroMengerskirchen@caritas-limburg.de
Offene Sprechstunde:  
Mittwochs 9:30-11:30 Uhr 

Sozialbüro Blasiusberg
Kichrstraße 3 (Pfarrbüro)
65627 Elbtal-Dorchheim 
Offene Sprechstunde:  
Mittwochs 10:00-12:00 Uhr 
Tel.: 06436/2848548

Schwangerenberatung / Frühe Hilfen
Schiede 73
65549 Limburg

Helga Lischeck
Tel.: 06431/2005-27
Fax: 06431/2005-51
h.lischeck@caritas-limburg.de 

Lena Taibinger
Tel.: 06431/2005-770
Fax: 06431/2005-51
l.taibinger@caritas-limburg.de

Kurvermittlung
Gisela Mörsdorf
Schiede 73
65549 Limburg
Tel.: 06431/2005-46
g.moersdorf@caritas-limburg.de

Sprechzeiten:  
Mo./Mi. 9:00-12:00 Uhr

Sozialdienst für Gehörlose und Schwerhörige
Eva Tappeiner
Schiede 73
65549 Limburg
Tel.: 06431/2005-22
Fax: 06431/2005-51
e.tappeiner@bistum-limburg.de

Fachdienste Migration

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer  
in Limburg-Blumenrod, -Südstadt, Linter:  
Yvonne Best
Bodelschwinghstr. 12 
65549 Limburg
Tel.: 06431/9460-03
treffpunkt-blumenrod@caritas-limburg.de 
Sprechzeiten: 
Di. und Fr. 9:00-12:00 Uhr 

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer  
für alle übrigen Orte im Bezirk Limburg: 
Sebastian Schneider
Neumarkt 7
65549 Limburg
Tel.: 06431/2005-32 
Fax: 06431/94530-20
s.schneider@caritas-limburg.de

Jugendmigrationsdienst (JMD)
Neumarkt 7
65549 Limburg

Gerhard Neunzerling-Dernbach 
Tel.: 06431/2005-75
Fax: 06431/94530-20
g.neunzerling@caritas-limburg.de

Sahar Torabi
Tel.: 06431/2005-42
Fax: 06431/94530-20 
s.torabi@caritas-limburg.de

Daniela Gohla
Tel.: 06431/2005-67
Fax: 06431/94530-20 
d.gohla@caritas-limburg.de

Flüchtlingsberatung
Sandra Hansen 
Tel.: 0176 / 57910560 
s.hansen@caritas-limburg.de
Beratung in Weilburg (Kruppstr. 4):
Di. 14:00-17:00 Uhr / Fr. 9:00-12:00 Uhr 
Beratung in Limburg: (Neumarkt 7):
Mo. 9:00-12:00 Uhr / Mi. 14:00-17:00 Uhr

Willkommenskultur für Flüchtlinge
Kim Laura Conrad
Neumarkt 7
65549 Limburg
Tel.: 0176 / 57910561
k.conrad@caritas-limburg.de
 

Adressen
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Adressen

Psychologische Beratung

Sachbereichsleitung: Thomas Reichstetter

Beratungsstelle für Eltern, Kinder u. Jugendliche 
Schiede 73
65549 Limburg
Tel.: 06431/2005-30
Fax: 06431/2005-930  
eb.limburg@caritas-limburg.de

Nebenstelle Weilburg: 
Kruppstraße 4
35781 Weilburg
Tel.: 06471/30358
eb.weilburg@caritas-limburg.de

Außenstelle Bad Camberg: 
Eichbornstraße 2
65520 Bad Camberg
Tel.: 06431/2005-30  
(Anmeldung über Sekretariat Limburg)

Beratungsstelle für Ehe- , Familien- und  
Lebensfragen 
Schiede 73
65549 Limburg
Tel.: 06431/2005-20
Fax: 06431/2005-930 
eheberatung@caritas-limburg.de

Besondere Angebote

Anziehpunkt Limburg
Schiede 73
65549 Limburg
Tel.: 06431/2005-80 

Öffnungszeiten:  
Mo., Di., Do. und Fr.: 10:00 - 16:45 Uhr
Mi.: 10:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:45 Uhr

Anziehpunkt Weilburg
Mauerstr. 2
35781 Weilburg
Tel.: 06471/506354

Öffnungszeiten:  
Mo., Di., Mi. und Fr. von 9:00 - 16:45Uhr
Do.: 9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:45 Uhr

Aktion Stromspar-Check
Nicole Stahl
Auer Weg 3
65614 Beselich-Obertiefenbach
Tel.: 06484/8926511 
n.stahl@caritas-limburg.de

Wohnungslosenhilfe

Sachbereichsleitung: Harry Fenzl

Walter Adlhoch-Haus
Eisenbahnstraße 3-4
65549 Limburg 
Tel.: 06431/9482-0
Fax: 06431/9482-33
wah@caritas-limburg.de

Gemeinwesenarbeit 

Sachbereichsleitung: Jürgen Eufinger

Treffpunkt Blumenrod
Bodelschwinghstraße 12
65549 Limburg 
Tel.: 06431/9460-03
Fax: 06431/9460-05 
treffpunkt-blumenrod@caritas-limburg.de

Jugendhaus Blumenrod
Im großen Rohr 1
65549 Limburg 
Tel.: 06431/479386
jugendhaus@caritas-limburg.de 

Stadtteilprojekt Limburg-Nord /  
Spiel- und Lernstube
Offheimer Weg 41
65549 Limburg 
Tel.: 06431/2844-35 (Stadtteilprojekt)
Tel.: 06431/3432  (Spiel- und Lernstube)
Fax: 06431/2844-37 
spule@caritas-limburg.de

NaSch – Nachbarschaft leben 
Projekt „Weilburg sozial und bewegt“
Leitung: Sr. Simone Hachen
Kruppstraße 4
35781 Weilburg 
Tel.: 06471/9125153
Mobil: 0151/15662106
s.hachen@caritas-limburg.de



 47Jahresbericht 2016  •  Caritasverband für den Bezirk Limburg e.V.

Adressen

Seniorendienste 

Abteilungsleitung: Othmar Hicking

Schiede 73
65549 Limburg
Tel.: 06431/2005-21
Fax: 06431/2005-56
o.hicking@caritas-limburg.de

Sekretariat
Andrea Gehringer
Tel.: 06431/2005-26
Fax: 06431/2005-56
a.gehringer@caritas-limburg.de

Ambulante Pflege

Sozialstation Bad Camberg
Leitung: Daniela Olapade
Am Kindergarten 7
65520 Bad Camberg-Erbach 
Tel.: 06434/6043
Fax: 06434/4905 
sozialstation-camberg@caritas-limburg.de

Sozialstation St. Georg
Leitung: Rita Malm
Senefelderstr. 3
65553 Limburg-Dietkirchen 
Tel.: 06431/22151
Fax: 06431/6509
sozialstation-limburg@caritas-limburg.de

Sozialstation St. Anna
Leitung: Ivonne Stockhausen
Franz-Gensler Straße 7
65589 Hadamar  
Tel.: 06433/91057
Fax: 06433/819222 
sozialstation-st.anna@caritas-limburg.de

Caritas Hospiz- und Palliativdienst St. Anna
Tina Sandhöfer
Auer Weg 10a
65614 Beselich-Obertiefenbach
Tel.: 06484/891150 
Fax: 06484/891158
t.sandhoefer@caritas-limburg.de

Alten- und Pflegeheime

Zentraler Ansprechpartner Heimaufnahme
Stefan Hummrich
Gräbenstraße 22
65604 Elz
Tel.: 06431/9866-116 
Fax: 06431/9866-100 
Mobil: 0160/90827224
s.hummrich@caritas-limburg.de

Caritas-Altenzentrum St. Josefshaus
Leitung: Christoph Höhn
Gräbenstraße 22, 65604 Elz
Tel.: 06431/9866-0
Fax: 06431/9866-100
st.josefshaus@caritas-limburg.de

Seniorenzentrum  
Mutter-Teresa-Haus
Leitung: Benjamin Hoppe
Langhecker Straße 39
65611 Brechen-Niederbrechen
Tel.: 06438/9133-0
Fax: 06438/9133-100 
mutter-teresa-haus@caritas-limburg.de

Seniorenzentrum Maria Hilf
Leitung: Eva Kaschmieder-Nadenau
Auer Weg 10a
65614 Beselich-Obertiefenbach 
Tel.: 06484/8911-0
Fax: 06484/8911-100 
maria-hilf@caritas-limburg.de

Haus St. Martin
Leitung: Renate Mainka
Wiesenstraße 3a
65599 Dornburg-Frickhofen 
Tel.: 06436/28499-0
Fax: 06436/28499-100 
st.martin@caritas-limburg.de

Altenheim Heppelstift
Leitung André Antweiler 
Diezer Str. 65
65549 Limburg
Tel.: 06431/ 9811-0
Fax: 06431/9811-33
info@heppelstift.de
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