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Hilfebedürftigkeit hat viele Ge
sichter – in der Pflege oder in der
pädagogischtherapeutischen Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen. In der
ersten Ausgabe vor dem Osterfest
stellen wir im Titelthema die Alten
pflege im Neukirchener Erziehungs
verein in den Mittelpunkt. Sie erhal
ten Einblicke in den Pflegealltag der
Diakoniestation und in die Palliativ
und Hospizarbeit. Im Porträt auch
Hüseyin Kaplan, der nach seiner Kar
riere im Bergbau und in der Chemie
Industrie eine Ausbildung zum exa
minierten Altenpfleger in unserer
Pflegeeinrichtung MatthiasJoris
senHaus begonnen hat.
Der Erziehungsverein hat eine lang
jährige Tradition in der Diakonen
ausbildung. Nach den Sommerferien
im September beginnt ein neuer
Lehrgang. Christiane von Boehn, Lei
terin dieser Ausbildung, berichtet im
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Ich wünsche Ihnen ein frohes Oster
fest und viel Freude bei der Lektüre
unserer Neukirchener Mitteilungen.
Ihr

Pfarrer HansWilhelm FrickeHein
Direktor des Neukirchener
Erziehungsvereins
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• Helfende Kunst
Kunstprojekt mit Naturmaterialien
im AndreasBrämHaus

Interview auf den Seiten 10 und 11
über die Ausbildungsvoraussetzun
gen, ihre Eindrücke und Erfahrun
gen. Wie immer in der Rubrik „Nach
richten“ viel Wissenswertes über
Veranstaltungen aus unserem Werk,
wie etwa die Neueröffnung einer
Zweigstelle der Diakoniestation oder
das UmweltKunstprojekt unserer
Studierenden im Berufskolleg.
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Julia James, Pflegefachkraft und Leiterin der
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Eine Familie
Es ist ein eiskalter Wintertag, als
zwei alte Juden durch Warschau
gehen. In ihren dünnen, abgeris
senen Mänteln sind sie bis auf
die Knochen durchgefroren. Da
flüchten sie in eine katholische
Kirche, um sich ein wenig aufzu
wärmen. Dort findet gerade ein
festlicher Gottesdienst statt, in
dem eine Schar von Novizinnen
ihr Ordensgelübde ablegt. Die
wie Bräute ganz in Weiß ge
kleideten Frauen werden nun
gleichsam mit Christus vermählt.
Verwandte, Freunde, Gemeinde
folgen ergriffen dem heiligen Ri
tus. Irgendwann bemerkt man
die beiden ärmlich gekleideten
Juden, die in der letzten Bank
Platz gefunden haben. Ein Pries
ter kommt auf sie zu: „Verzei
hung, meine Herren, darf ich
fragen, was Sie hierher geführt
hat?“ — „Sie dürfen«, meint einer
der beiden Juden, „wir sind von
der Familie des Bräutigams!“
(aus: Axel Kühner, Voller Witz
und Wahrheit, Aussaat Verlag
2008)
Sie gehören dazu. Sie gehören
zum Volk der Juden, zu dem
auch Jesus gehört. Das ist leider
in der Geschichte des Christen
tums oft in Vergessenheit ge
raten. In diesem Jahr jährt sich
zum 80. Mal die Reichspogrom
nacht, als in Deutschland die
S ynagogen brannten. Viele
Christen fühlten sich dadurch
nicht in ihrem Glauben ange
griffen. Man hat Jesus für sich
reklamiert und seine Herkunft
geleugnet. Aber unser christli

cher Glaube verliert seine Subs
tanz, wenn wir einen Keil zwi
schen unseren Erlöser und sein
Volk treiben. Der Apostel Paulus
hat es mit dem Bild „… dass nicht
du die Wurzel trägst, sondern die
Wurzel trägt dich“ ausgedrückt.
(Römer 11,18)
Noch etwas macht die beiden
alten Juden zu den Familienmit
gliedern des Bräutigams: Sie sind
arm, sie frieren und sind ohne
Obdach. Solche Menschen macht
Jesus zu seinen Schwestern und
Brüdern. Im Matthäusevangeli
um heißt es: „Denn ich bin
hungrig gewesen und ihr habt
mir zu essen gegeben. Ich bin
durstig gewesen und ihr habt
mir zu trinken gegeben. Ich bin
ein Fremder gewesen und ihr
habt mich aufgenommen. Ich
bin nackt gewesen und ihr habt
mich gekleidet …“ Und schließ
lich: „Was ihr getan habt einem
von diesen meinen geringsten
Brüdern, das habt ihr mir getan.“
Im Grunde gehören diese beiden
armen Juden also in doppelter
Hinsicht zur Familie. Sie sind Ju
den und sie sind in diesem Falle
auch arm. In den besten Familien
kommt es vor, dass es sogenann
te schwarze Schafe gibt. Miss
ratene Söhne oder Töchter, Brü
der oder Schwestern oder Kinder.
Man schämt sich ihrer. Jesus
schämt sich seiner Familie nicht.
Zu ihm dürfen Menschen kom
men, wie sie sind. Er schämt sich
ihrer nicht – im Gegenteil, er
freut sich über jeden Einzelnen.
Wenn wir in der Diakonie Famili

GEDACHT

NACH
enhilfe leisten, beschäftigen wir
uns mit Jesu Familienangelegen
heiten – und es sind auch unsere
eigenen.
Jesus sagt auch an anderer Stelle
noch einmal, wer seine Familie
ist: „Meine Mutter und meine
Brüder sind diese, die Gottes
Wort hören und tun.“ Auch das
ist eine Gemeinsamkeit mit den
Juden. Wir haben eine gemein
same Bibel – das Alte Testament.
Es bereichert uns sehr, wenn wir
uns die Hebräische Bibel von ih
nen erklären lassen und mit ih
nen im Gespräch sind. Es schärft
unseren Blick und unsere Hoff
nung, denn die Hoffnung auf
den neuen Himmel und die neue
Erde (Jesaja 65,17) haben wir ge
meinsam (Offenbarungen 21,1).

Folgen wir unserem Bruder Jesus
auf seinem Weg nach Jerusalem,
auf dem Weg zum Osterfest. Er
lebt. Sein Wort ist lebendig und
macht uns zu einer lebendigen
Familie. Ich wünsche Ihnen
schöne Tage und vor allem Got
tes Segen.
•
Pfarrer Hans-Wilhelm Fricke-Hein
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Unterwegs
mit der

Diakoniestation
Stationen einer Pflegetour
Die Diakoniestation, ambulanter Pflegedienst im Erziehungsverein, betreut rund
180 pflegebedürftige Senioren am linken Niederrhein in den Kreisen Wesel
und Kleve. Beheimatet ist sie in Neukirchen–Vluyn mit dem Hauptsitz und seit
Februar 2018 mit einer weiteren Zweigstelle. Das rund 30-köpfige Pflegeteam
verteilt sich auf zwei selbstorganisierte
Einheiten an beiden Standorten. Julia
James, Pflegefachkraft und Leiterin der
neuen Zweigstelle, freut sich, dass der
Pflegedienst in seinem Einzugsgebiet
räumlich näher an seine Klienten gerückt ist. Kürzere Wege bedeuten mehr
Zeit vor Ort und das wissen die älteren
Menschen zu schätzen.

Vertraute Ansprechpartner
sind wichtig
Julia James klingelt bei ihrer Klientin
Vera S., 89 Jahre, die in ihrem Eigen
heim in einem gut bürgerlichen Viertel
direkt neben ihrer Tochter lebt. Die
Seniorin wartet schon auf den Pflege
dienst, der ihr bei der morgendlichen
Grundpflege zur Seite steht. Nach dem
Oberschenkelhalsbruch vor drei Jahren
ist sie gangunsicher und benötigt
einen Rollator. Ihre Tochter berichtet,
dass ihre Mutter schon seit 30 Jahren
Witwe ist und sehr zurückgezogen lebt.
Die Mahlzeiten nimmt sie bei ihrer
Tochter ein. Wichtiger Kontakt ist
daher morgens „ihre persönliche
Ansprechpartnerin“ von der Diakonie
station. Dass die betreuende Pflege
fachkraft regelmäßig kommt und es
nicht zu viele Wechsel gibt, ist der alten
Dame sehr wichtig. Ständig wechseln
de Gesichter und Namen verunsichern
sie und bringen ihre Routinen durch
einander. Julia James bestätigt das:
„Bei der Grundpflege berühren wir
auch immer die Intimsphäre. Da ist es

wichtig, dass beide Seiten sich kennen
und einander vertrauen“. Nach der Ak
tualisierung der Pflegedokumentation
geht es nach einer halben Stunde wei
ter zu den nächsten Klienten.

Pflegende Angehörige
werden entlastet
Marianne und Heinrich G. leben in ei
ner kleinen Eigentumswohnung, hoch
über Neukirchen. Marianne G. ist nach
einem Schlaganfall seit drei Jahren
bettlägerig. Seit 12 Jahren hat sich ihr
Bewegungsapparat kontinuierlich ver
schlechtert. Die 75Jährige leidet an
Arthrose und traut sich nicht, wegen
der starken Schmerzen ihre Arme und
Beine zu bewegen. Auch die Gurte im
Rollstuhl sind unerträglich. „Sie wartet
auf den Schmerz“, sagt ihr Ehemann,
der sie rund um die Uhr betreut. Hinzu
kommt eine demenzielle Erkrankung.
Die Diakoniestation betreut die Senio
rin morgens und abends – Ganzkörper

pflege, Mobilisierung der Gelenke.
Manchmal gelingt es, Marianne G. zu
motivieren, sich aufzurichten und auf
die Bettkante zu setzen.
Die Belastung für ihren Ehemann ist
hoch. Zwangspause – ein Bandschei
benvorfall macht einen Krankenhaus
aufenthalt und eine Reha notwendig.
Seine Frau kommt in die Kurzzeitpfle
ge in einer nahe gelegenen Pflegeein
richtung. Sie findet sich in ihrer neuen
Umgebung nur sehr schwer zurecht,
die ungewohnte Umgebung verwirrt
sie. Eine dauerhafte Unterbringung
kommt nach dieser Erfahrung für
Heinrich G. nicht in Frage. „Das Pflege
personal kann sich dort nicht so inten
siv um meine Frau kümmern wie ich
das hier zuhause tue“, sagt er und fügt
hinzu: Ich habe meinen beiden Söhnen
versprochen, dass ich mich um ihre
Mutter so lange kümmern werde wie
ich kann. Sie müssten einen Pflege
platz ja mitbezahlen und das möchte
ich nicht“.
Manchmal gönnt er sich kleine Aus
zeiten. Dann kümmern sich die Pflege
fachkräfte der Diakoniestation und die
Nachbarin um seine Frau. Er engagiert
sich ehrenamtlich im Kreisvorstand
eines großen Sozialverbands und nimmt
als ehemaliger KFZTechniker im Ruhe
stand regelmäßig Meisterprüfungen für
die Handwerkskammer ab. Rückengym
nastik und eine gelegentliche Männer
Radtour sind kleine Ausflüge abseits
des Pflegealltags zuhause. Julia James
kennt die hohe Belastung. Deshalb be
stärkt sie Heinrich G., das Seminaran
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gebot der Krankenkasse für pflegende
Angehörige zu besuchen, um mit der
Pflegesituation besser fertig zu werden.
Vor dem Gehen sieht sie noch einmal
bei Marianne G. vorbei, die sich fröhlich
von ihr verabschiedet. Auf der Fahrt zur
nächsten Klientin erzählt sie: „Ich habe
die Devise, dass jeder Patient mindes
tens einmal lachen sollte, wenn ich da
bin. Kein Mitleiden, denn sonst könnte
ich diesen Beruf nicht lange ausüben“.

Pflege im
Betreuten Wohnen
Einen starken Kontrast bietet die letzte
Station der morgendlichen Pflegetour.
Lenchen T. öffnet die Tür ihres Appar
tements im Betreuten Wohnen des
MatthiasJorissenHauses, dem statio
nären Pflegezentrum des Erziehungs
vereins in NeukirchenVluyn. Die quir
lige und geistig fitte 91Jährige lebt
dort seit acht Jahren. Gemeinsam mit
ihrem Mann ist sie dort eingezogen
und geblieben, als dieser verstarb.
Heute ist Duschtag. Bestens vorberei
tet wartet die Seniorin bereits auf Julia

James. In ihrer gemütlichen kleinen
Wohnung mit vielen Büchern und Fo
tografien fühlt sie sich sichtlich wohl.
Ihre Tage verbringt sie gerne hier und
berichtet von Spaziergängen mit ihrer
Gehhilfe im Park, gemeinsamen Mahl

zeiten mit den Bewohnern der Einrich
tung und erlebnisreichen Veranstal
tungen, an denen sie regelmäßig teil
nimmt. Eins ist sicher nach dieser Tour:
Pflegebedürftigkeit hat viele Facetten.
• (al)

Gesucht:

Pflegefachkraft
Altenpflege-Ausbildung im Altenhilfeverbund
Hüseyin Kaplan betritt den Raum und
verbreitet mit seinem freundlichen Lä
cheln gleich gute Laune. So jemanden
wie den 49Jährigen kann man in der
Altenpflege gut gebrauchen. Das ist
auch der Grund, warum man im Mat
thiasJorissenHaus seinen Wunsch,
sich zum Altenpfleger ausbilden zu
lassen, gerne unterstützt.
„Herr Kaplan ist sehr engagiert, moti
viert und hat Lebenserfahrung“, be
schreibt Leiter Andreas RiebeBeier die
Vorzüge seines Auszubildenden. „Das
alles zusammen macht ihn zu einem
sehr wertvollen Mitarbeiter, den wir
nicht mehr missen möchten.“
Hüseyin Kaplan hat schon einige Be
rufe ausgeübt. Als 17Jähriger begann
er mit seiner Ausbildung auf der Zeche
Niederberg zum Bergmechaniker und
arbeitete dort bis zu deren Schließung.
Anschließend absolvierte er eine Um

schulung zum Chemikant und arbeite
te bis 2015 in einem Labor – bis auch
dieses Werk schloss.
Erneut stand der Vater zweier Kinder
auf der Straße. „Ich habe dann ernst
haft überlegt, was ich jetzt machen
möchte. Ich hätte mich weiter bei
Laboren bewerben können, aber ir
gendwie mochte ich das nicht mehr“,
erzählt er. Also ging er zur Arbeits
agentur (ARGE), die ihm eine einjähri
ge Ausbildung zum Pflegehelfer im
MatthiasJorissenHaus vermittelte.
Nachdem er diese Ausbildung sehr
erfolgreich abgeschlossen hatte, be
schloss er, sich weiter zum Altenpfle
ger ausbilden zu lassen und rannte bei
seinen Vorgesetzten offene Türen ein.
Der 49Jährige ist froh, dass er diese
Entscheidung getroffen hat. „Ich mag
meine Arbeit sehr“, sagt er. „Die Atmo
sphäre hier ist toll und meine Kollegen

und ich arbeiten gut zusammen.“ Ein
bisschen sei es in dem Haus so wie in
dem kleinen türkischen Dorf, in dem er
aufgewachsen ist. „Dort hat jeder jedem
geholfen, das war ganz normal. Es ist
toll, dass das hier genauso ist!“
• (yh)

5

6

Titelthema

„Den Tagen
mehr Leben
geben“

Palliative Care in der
stationären Altenhilfe

„Es geht nicht darum, dem Leben mehr
Tage zu geben, sondern den Tagen mehr
Leben.“ So umschrieb die englische
Krankenschwester und Mitbegründerin
der modernen Hospizbewegung und Palliativmedizin Cicely Saunders ihren
Grundsatz für den Umgang mit sterbenden Patienten. Der Begriff „Palliative“
kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „Ummantelung oder Linderung“.
Palliative Care wird häufig übersetzt mit
„lindernde, ganzheitliche Fürsorge und
Versorgung“. Im Matthias-Jorissen-Haus,
Pflegeeinrichtung im Altenhilfeverbund
des Erziehungsvereins, gehört die Palliativversorgung zum ganzheitlichen
Pflegekonzept.

Im MatthiasJorissenHaus (MJH) ver
bringen viele alte und pflegebedürf
tige Menschen ihren letzten Lebens
abschnitt und finden dort in familiä
rer Atmosphäre ein neues Zuhause.
Andreas RiebeBeier, Leiter des MHJs,
beschreibt: „Aufgrund der demografi
schen Entwicklung hat sich der Pflege
und Betreuungsbedarf der Bewohner
hinsichtlich Alter, Erkrankungen und
Pflegeintensität erhöht. Das hohe Ein
zugsalter der Bewohner, eine zuneh
mend kurze Aufenthaltsdauer und ein
häufig zeitnah eintretender Sterbepro
zess bewirken, dass in den Pflegein
richtungen die Palliativversorgung in
Verbindung mit Hospizangeboten zum

Manfred Kronstein und Andreas Riebe-Beier im Gespräch (v. l.)

Tragen kommen muss. Der Gesetzgeber
hat dies bei der letzten Gesundheitsre
form berücksichtigt. Bewohner in sta
tionären Pflegeeinrichtungen haben
nun Anspruch auf eine palliativmedizi
nische Basisversorgung.“

Lebensqualität in
der letzten Lebensphase
Dabei stehen die Wünsche und Bedürf
nisse der Betroffenen im Mittelpunkt.
Die Verbesserung der Lebensqualität am
Ende des Lebens hat absoluten Vorrang.
Das hat natürlich auch Auswirkungen
auf den Arbeitsalltag der Pflegekräfte
in der Pflegeeinrichtung. Der Umgang
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und die Pflege von schwerkranken und
dementen Menschen sind ganz anders
als die von Menschen, die gebrechlich,
aber geistig gesund sind. Aus diesem
Grund haben die Pflegefachkräfte im
Altenhilfeverbund des Erziehungsver
eins schon vor Jahren damit begonnen,
die Mitarbeitenden in der Pflege gezielt
zu schulen und zu PalliativePflege
fachkräften auszubilden. Diese Weiter
bildung umfasst die Behandlung und
Begleitung von schwerstkranken Men
schen. Ziel ist es, unter Einbeziehung
des sozialen Umfelds, die bestmögliche
Lebensqualität zu erreichen und sicher
zu stellen. Die Kollegen in den Wohn
gruppen erhalten darüber hinaus Be
ratung und Unterstützung. Die Pallia
tivversorgung ermöglicht schwerst
kranken und sterbenden Menschen ein
würdiges Leben vor dem Tod. „Wir hel
fen den Angehörigen bei der Ausein
andersetzung mit dem Sterbeprozess.
Viele Angehörige können sich auf das
Unvermeidliche nicht gut einstellen
und sind oft völlig überfordert“, berich
tet RiebeBeier. Darüber hinaus werden
sie, so gewünscht, durch Ehrenamtliche
des ambulanten Hospizdienstes beglei
tet, mit dem das MatthiasJorissen
Haus eng und gut zusammenarbeitet,
was auch sehr zur Entlastung der Pfle
gekräfte beiträgt. „Eine 24Stunden
Rundumbetreuung von Bewohnern und
Angehörigen können wir leider nicht

leisten, auch wenn wir das gerne ma
chen würden“, berichtet Pflegedienst
leiter Manfred Kronstein. „Wir sind sehr
dankbar für den Dienst der Mitarbeite
rinnen des Hospizvereins in Neukir
chenVluyn, die für Seelsorgegespräche
mit dem todkranken Bewohner und
dessen Angehörigen oder die Wache am
Sterbebett zur Verfügung stehen.“
„Bei uns liegen Leben und Sterben sehr
dicht beieinander“, bestätigt Riebe

Beier und dennoch sei das nicht furcht
bar, wie viele denken würden. „Im
Gegenteil“, sagt er schmunzelnd. „Bei
vielen Bewohnern ist es sogar so, dass
sie, wenn sie zuvor alleine in einer
Wohnung lebten, hier noch einmal
richtig munter werden und wieder
Spaß am Leben bekommen.“ Dann
seien Gedanken an Sterben und Tod
ganz weit weg und viele erlebten noch
einige richtig gute Jahre.
• (yh)

Palliative Care

Hospizversorgung

Palliativversorgung ist die aktive, umfassende Ver
sorgung eines Patienten, dessen Erkrankung auf eine
kurative Behandlung nicht anspricht. Kontrolle bzw.
Linderung von Schmerzen, anderen Symptomen so
wie von sozialen, psychischen und spirituellen Prob
lemen ist oberstes Ziel. Palliativversorgung ist inter
disziplinär in ihrem Ansatz und umfasst den Patien
ten und dessen Angehörige. In diesem Sinn bietet
Palliativversorgung das grundlegendste Konzept der
Versorgung – dasjenige, das sich an den Bedürfnis
sen des Patienten orientiert, wo immer er oder sie
betreut wird, sei es zu Hause oder im Krankenhaus.
Palliativversorgung bejaht das Leben und sieht das
Sterben als normalen Prozess; weder beschleunigt
noch verhindert sie den Tod. Sie strebt danach, die
bestmögliche Lebensqualität bis zum Tod hin zu er
halten; Definition der European Association for Pal
liative Care (EAPC).

Im Mittelpunkt der Hospizarbeit steht der schwerstkranke und ster
bende Mensch mit seinen Wünschen und Bedürfnissen sowie seine
Angehörigen und Nahestehenden. Trotz historisch unterschiedlicher
Entwicklungen in Deutschland sind Palliativ und Hospizversorgung
als ein gemeinsamer Ansatz bzw. eine gemeinsame Haltung zu ver
stehen. Hospizbegleitung wurzelt im bürgerschaftlichen
Engagement. Begleitet werden Patienten am Ende ihres Lebens so
wie deren Angehörige – zu Hause, in Krankenhäusern, Pflegeein
richtungen und in stationären Hospizen. Haupt und Ehrenamtliche
arbeiten in multiprofessionellen Teams zusammen, um eine Betreu
ung zu bieten, die sich an den individuellen Bedürfnissen und Ent
scheidungen orientiert und hierbei Würde, Frieden und Ruhe an
strebt. In der psychosozialen Begleitung der Betroffenen überneh
men die Ehrenamtlichen vielfältige Aufgaben. Durch ihre Arbeit
leisten sie nicht nur einen unverzichtbaren Beitrag in der Beglei
tung der Betroffenen, sondern sie tragen wesentlich dazu bei, dass
sich in unserer Gesellschaft ein Wandel im Umgang mit schwerst
kranken und sterbenden Menschen vollzieht.
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin
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Projektstelle
als interessante
berufliche Alternative –
ein Porträt

* Name geändert

Individualpädagogik
im Erziehungsverein
Sebastian*, 12 Jahre, lebt seit Mai 2016 bei Ulrike und Stephan Dressler auf ihrem Hof im niederrheinischen
Oermten. Aufgrund des Alkoholkonsums seiner Mutter während der Schwangerschaft kommt er mit neurologischen Störungen des Hirns zur Welt. Er lebt bis zu seiner Aufnahme im Neukirchener Kinder- und Jugenddorf
bei seinen Großeltern, die ihm viel Verständnis entgegenbringen, aber mit seinen Verhaltensauffälligkeiten und
seinem Abdriften ins kriminelle Milieu überfordert sind. Er gilt als Intensivstraftäter – Diebstähle, Vandalismus,
Zündeln… Stephan Dressler lernt Sebastian im Kinder- und Jugenddorf kennen, betreut ihn dort als pädagogischer Mitarbeiter in seiner Gruppe.
Schon seit längerer Zeit reift in Stephan
Dressler der Plan, eine interessante
Alternative zu seiner pädagogischen
Arbeit in einer stationären Einrichtung
zu finden. Im Austausch mit den Kolle
gen der Individualpädagogik konkreti
siert sich dieser Plan. Das Häuschen im
städtischen Umfeld verkaufen die
Dresslers und ziehen auf einen Hof im
ländlichen, recht abgeschiedenen Um
land von Oermten. Nach dem OK des
Landesjugendamtes, das unter anderem
die pädagogische Qualifikation, das
Umfeld, die finanziellen Rahmenbedin
gungen und die familiäre Situation
überprüft, können die Dresslers ihre
Projektstelle in Betrieb nehmen. Nach
20 Jahren in einer stationären Einrich
tung ein neues Leben. „Ich habe jetzt
die Freiheit, den Alltag selbst zu gestal
ten, kein Schichtdienst mehr. Ich kann
meine Hobbies und eigenen Interessen
einbringen“, berichtet Stephan Dressler.
Er wirkt zufrieden und ausgeglichen.
Nur die eigenen erwachsenen Kinder
reagieren verwundert: „Wieso tut ihr
euch das noch einmal an und genießt

Titelthema
nicht lieber euer Leben“? Doch sie er
kennen schnell, wie sinnstiftend die
neue Aufgabe für die Eltern ist, wenn
sie am Wochenende zuhause vorbei
schauen.
Sebastian zieht zu den Dresslers auf den
Hof, wo mittlerweile auch drei Hunde,
sieben Hühner, drei Gänse, vier Enten
und vier Ponys ihr Zuhause gefunden
haben. Ganz anders als im Kinder und
Jugenddorf, wo immer etwas los ist, tut
ihm die Ruhe, der klar strukturierte Ta
gesablauf, der enge Handlungsrahmen,
gut. Er kommt zu sich. Das Zusammen
leben klappt. Tagsüber besucht er den
Unterricht des Förderschulverbundes in
Neukirchen. Hier in der ländlichen Ab
geschiedenheit entdeckt Sebastian die
Natur. Er baut gemeinsam mit seinem

Pflegevater einen Teich, einen Pferde
und einen Hühnerstall und lernt viele
praktische Dinge, die auf einem Hof
wichtig sind. In der kleinen Nachbar
schaft ist er beliebt und passt sich an.
Sabine Thoma, die seit über neun Jah
ren im IPBereich des Erziehungsvereins
tätig ist, leitet und koordiniert diese
Projektstelle und berichtet: „Obwohl
Sebastian immer Betreuung brauchen
wird, ist es das Ziel, ihn im Rahmen sei
ner Möglichkeiten in die Gesellschaft
zu integrieren.“ Versuche stimmen
hoffnungsfroh. Sebastian kann die
Sommerferien bei seinen Großeltern
verbringen, zusammen mit seinem älte
ren Bruder. Bisher ist das gutgegangen
und Stephan Dressler hofft, dass Rück
fälle in die alten Muster und Über

IndividualPädagogik
Seit 1992 werden im Neukirchener
Erziehungsverein individualpädago
gische Maßnahmen für Kinder und Ju
gendliche entwickelt. Sie sind ein An
gebot der Erziehungshilfe für entwick
lungsbeeinträchtigte und sozial ge
fährdete Kinder und Jugendliche. Wir
stellen Kindern und Jugendlichen, die
aufgrund ihrer Lebensgeschichte eine
besondere Form der Hilfe benötigen,
individuelle Angebote für die Bewälti
gung ihrer Lebenssituation zur Verfü
gung und fördern ihre Ressourcen. Die
Mädchen und Jungen in den Projekt
stellen benötigen hauptsächlich emo
tionale Sicherheit und eine neue Ori
entierung, um Vertrauen zu anderen
Menschen entwickeln und sich selbst
mit den eigenen Schwächen und Stär
ken positiv annehmen zu können.
Eine Projektstelle wird in der Regel in
dividuell für ein Kind bzw. Jugendli
chen ausgesucht oder eingerichtet
und befindet sich meist in ländlicher
Umgebung. Die Projektstellen sind in
einem System miteinander verbunden.
Im Laufe der Zeit hat sich aus diesen
Projektstellen ein eigenständiger Be
reich im Kinder und Jugendhilfe
verbund des Erziehungsvereins ent
wickelt, der mit den Büros der Ambu
lanten Hilfen kooperiert. So gibt es
Regionalbüros in Berlin, Hamburg,
MecklenburgVorpommern, Nieder
sachsen, NordrheinWestfalen,
SchleswigHolstein und Sachsen
Anhalt.

Im Leitungs und Beratungsbereich ar
beiten DiplomPädagogen, Diplom
Psychologen, Familientherapeuten und
DiplomSozialpädagogen, die die Pro
jektstelle intensiv begleiten. Im Be
treuungsbereich sind DiplomPädago
gen, Erzieher und weitere pädagogisch
qualifizierte Mitarbeitende tätig. Für
den individualpädagogischen Bereich
wäre es sehr wertvoll, wenn noch wei
tere pädagogische Mitarbeiter des Er
ziehungsvereins dem Beispiel der Ehe
leute Dressler folgen und sich für eine
Projektstelle interessieren würden. Die
fallbezogene Festanstellung wird nach
BATKF einschließlich Zusatzversor
gung vergütet, entstehende Sachkos
ten für das Pflegekind wie Miete und
Verpflegung werden von den jeweili
gen Jugendämtern übernommen. Be
rater sind rund um die Uhr für die Mit
arbeiter erreichbar.

sprunghandlungen seltener werden.
„Für mich war die Entscheidung für ei
ne Projektstelle genau richtig. Meine
Frau und ich sind über diese Entschei
dung sehr glücklich und wir freuen uns,
dass Sebastian sein Leben und die Ruhe
• (al)
auf dem Hof genießt.“

Ein gutes Team: Sabine Thoma, Sebastian,
Stephan und Ulrike Dressler (v. l.)
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Biblisch –
persönlich –
spirituell
Die Diakonenausbildung hat im Neukirchener Erziehungsverein eine über
30-jährige Tradition. Sie hat das Ziel, engagierte Christinnen und Christen für
diakonische und gemeindepädagogische Aufgaben in Kirche und Diakonie zu
qualifizieren. Jedes Jahr nach den Sommerferien startet ein neuer Kurs seinen
zweijährigen biblisch-theologischen Ausbildungsweg zur Diakonin und zum
Diakon. Pfarrerin Christiane von Boehn, Leiterin der Diakonenausbildung, berichtet im Interview über Ausbildungsvoraussetzungen, ihre Eindrücke und
Erfahrungen.
Frau von Boehn, wie erfahren interessierte Christen von der Diakonenausbildung?
von Boehn: Sehr häufig auf Empfeh
lung der Kirchengemeinden oder durch
Kollegen, die diese Ausbildung bereits
absolviert haben. Das macht auch Sinn,
denn Hauptamtliche in den Kirchenge
meinden, die z. B. als Erzieherinnen
oder Sozialpädagogen für Kinder und

Jugendarbeit angestellt sind, werden
noch einmal besonders theologisch
qualifiziert für die Gemeindearbeit.
Mitarbeitende in der Diakonie werden
für das diakonische Profil ihrer Einrich
tungen sensibilisiert und qualifiziert,
beispielsweise für den Religionsunter
richt im Förderschulverbund. Darüber
hinaus gibt es in der rheinischen Lan
deskirche eine engagierte Referentin
für Mitarbeitende, die diese Ausbildung
empfiehlt.
Ehrenamtlich Mitarbeitende können
bei uns im Unterricht teilnehmen, um
die Bibel besser kennen zu lernen und
sich intensiv mit dem Glauben zu be
schäftigen. Sie können das „Diakoni
kum“ erwerben, eine kirchlich aner
kannte Fortbildung. Dazu sind Christen
aller Konfessionen eingeladen. Wir
wünschen uns, dass noch mehr Ge
meinden von dem Angebot Gebrauch
machen, ihre Mitarbeitenden bei uns
schulen zu lassen.
Ist die Ausbildung in das Berufsleben
zu integrieren?

Pfarrerin Christiane von Boehn

von Boehn: Erfahrungsgemäß ist das
parallel zu einer VollzeitStelle nicht

möglich. Wir empfehlen, die Berufstä
tigkeit auf eine halbe bis 75 %Stelle
während der Ausbildungszeit zu redu
zieren. Denn zu den Präsenzzeiten in
den Seminaren kommen noch intensive
Ausarbeitungen dazu. Und um gleich
auf die Frage der Finanzierbarkeit zu
antworten: Für unsere Studierenden,
die bei einem evangelischen (oder dia
konischen) Träger arbeiten, kann eine
Vertretungskraft für 25 % eingestellt
werden. Die Refinanzierung kann bei
der Landeskirche beantragt werden, die
dafür einen Personalausgleichsfond
bereitstellt. So profitieren beide Seiten
– dem Arbeitgeber entstehen keine zu
sätzlichen Lohnkosten und den Absol
venten steht das gewohnte monatliche
Einkommen weiter zur Verfügung.
Was sollte noch vor Ausbildungsbeginn bedacht werden?
von Boehn: Eine gute Vorbereitung
und Organisation im beruflichen Um
feld. Die nahen Kollegen sollten bereits
im Vorfeld miteinbezogen werden, da
auf sie in den Ablaufprozessen am Ar
beitsplatz Veränderungen zukommen,
über die sie informiert und die mit ih
nen abgestimmt werden müssen. Die
Vertretung muss organisiert werden.
Auch sollte den Kolleginnen und Kolle
gen bewusst sein, welchen Mehrwert
die Diakonenausbildung für den ge
meinsamen beruflichen Alltag bringen
wird, ganz konkret zum Beispiel bei der
Gestaltung des Religions oder Kon
firmandenunterrichts oder der seel
sorglichen Tätigkeit in einer Kirchen
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„Man kommt mit seinem
Leben hierher“

„Die Dozenten sind in ihrem
Leben mit Gott unterwegs“

Gisela Rastfeld

gemeinde. Es ist immer von Vorteil,
wenn alle Beteiligten gut informiert an
einem Strang ziehen.
Gibt es weitere Anforderungen?
von Boehn: Das Interesse am Lesen
und Studieren von biblischen Texten
und die Freude am Erarbeiten von
theologischen Inhalten. Ich möchte je
doch betonen, dass wir keinen univer
sitären Anspruch haben. Das bedeutet,
kein Interessent muss die Methodik des
wissenschaftlichen Arbeitens beherr
schen. Das Abitur ist keine Zugangsvo
raussetzung für die Diakonenausbil
dung, die ja letztendlich eine Zusatz
qualifikation für die eigene berufliche
Tätigkeit bedeutet.
Welche Eindrücke nehmen die
Absolventen für ihre eigene
spirituelle Weiterentwicklung mit?
von Boehn: Die Ausbildung zur Diako
nin und zum Diakon zielt auf die Ver
tiefung der Gottesbeziehung und die
Entdeckung von neuen Möglichkeiten,
Spiritualität für sich persönlich und mit
anderen im Alltag zu gestalten und zu
leben.
Glaube kann noch bewusster in den Le
bensalltag integriert werden. Oder um
es mit den Worten eines ausgebildeten
Diakons zu sagen: „Doch irgendwie ist
die Diakonenausbildung ... auch ein
nach Hause kommen. Ein Ankommen
bei dem, was mir wirklich wichtig ist“.


• (Die Fragen stellte Andrea Leuker)

„Die Ausbildung wird von
meinen Kollegen getragen“

Christoph Erkens

Marc Schrömges

Wissenswertes
zur Diakonenausbildung
Für die zweijährige berufsbegleitende
Diakonenausbildung wird ein abge
schlossener Sozialberuf voraus
gesetzt. Die Ausbildung schließt mit
einem kirchlichen Examen ab. Grund
lage ist die Prüfungsordnung nach
dem Diakonengesetz der Union Evan
gelischer Kirchen (UEK) in der Evan
gelischen Kirche in Deutschland. Die
Prüfung wird in allen Gliedkirchen
der UEK anerkannt.
Die Diakonenausbildung des Neukir
chener Erziehungsvereins qualifiziert
engagierte Christinnen und Christen
für diakonische und gemeindepäd
agogische Aufgaben in Kirche und
Diakonie. Die Ziele der Ausbildung
sind die biblisch-theologische Ver
tiefung des eigenen Glaubens und
Wissens, die biblisch-diakonische Re
flexion der beruflichen Praxis, die
Anleitung zu religionspädagogischer
Arbeit in verschiedenen Praxisfel
dern, Verkündigung und Seelsorge


und die Befähigung, Menschen in
existenziellen Lebensfragen zu unter
stützen.
Zu den Inhalten zählen Altes und
Neues Testament, Kirchen- und Theo
logiegeschichte, Glaubenslehre und
Ethik, Seelsorge und Diakonik, Pre
digtlehre und Religionspädagogik so
wie G
emeindeaufbau. Durch die
zweijährige, wöchentliche Einübung
theologischer Arbeit mit der Bibel
werden exemplarisch biblische Texte
vertieft. Glaubensfragen kommen zur
Sprache und eigene Glaubens
erfahrungen werden reflektiert.
Das Unterrichtsjahr orientiert sich am
Schuljahr in Nordrhein-West
f alen.
Die wöchentlichen Seminare finden
dienstags von 16.30 bis 21.30 Uhr und
mittwochs von 8.00 bis 13.30 Uhr
statt. Hinzu kommen sechs Samstage
und vier Blockwochen pro Unter
richtsjahr. Die Kosten betragen 75 Eu
ro im Monat.

Kontakt:
Christiane von Boehn
Heckrathstraße 24 · 47506 Neukirchen-Vluyn
Tel. 02845 392-479 · diakonenausbildung@neukirchener.de

11

12 Nachrichten

Die neue Leiterin des Gerhard Tersteegen Hauses
Kira El Kaamouzi freut sich auf ihre neue Aufgabe.

Kira El Kaamouzi
übernimmt das Ruder im
Gerhard Tersteegen Haus
Krefeld, 08.01.2018 – Die langjährige Pfle
gedienstleiterin Kira El Kaamouzi hat zum
1. Januar 2018 offiziell die Leitung des Ger
hard Tersteegen Hauses, einer Einrichtung
des Altenhilfeverbunds des Neukirchener
Erziehungsvereins, übernommen. Die Ern
ennung ist zugleich der Höhepunkt ihrer
bisherigen Karriere in der Pflege, die vor
17 Jahren in der beliebten Krefelder Senio
reneinrichtung begann. Nach ihrer Ausbil
dung zur examinierten Altenpflegerin war
sie zunächst als Wohnbereichsleiterin tätig.
Es folgten Weiterbildungen im gerontopsy
chiatrischen Bereich und zur leitenden Pfle
gefachkraft. Mit hoher fachlicher Expertise
und Empathie hat El Kaamouzi seit 2011 im
Gerhard Tersteegen Haus die pflegerischen
Prozesse gesteuert. Leitungserfahrungen
konnte sie darüber hinaus bereits ab 2016
sammeln, als sie kommissarisch die Führung
im Haus übernahm. „Es ist trotzdem ein neu
es Gefühl, wenn man den Hut nun verant
wortlich trägt“, berichtet die 36-Jährige und
freut sich auf ihre neue Aufgabe.
Kira El Kaamouzi lebt mit ihrem Ehemann
und den beiden Söhnen in Krefeld.

hungsverein seit jeher Menschen jeder Reli
gion und Herkunft betreut würden. Nur bei
den Mitarbeitenden, die die Hilfebedürfti
gen betreuen, sei die Zugehörigkeit zu einer
christlichen Kirche ein entscheidendes Ein
stellungskriterium gewesen. „Hier hat sich
der Erziehungsverein geöffnet. Wir arbeiten
in einigen Bereichen auch mit Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern anderer Konfessio
nen zusammen“, betonte er. „In diesem ers
ten Workshop haben wir den Schwerpunkt
auf den Islam gelegt und alle sind herzlich
eingeladen, Fragen zu stellen und Eindrücke
in das religiöse Leben unserer muslimischen
Mitarbeitenden zu erhalten“.
An fünf runden Tischen beantworteten die
muslimischen Kollegen erwartungsfroh und
offen die vielen Fragen der rund 40 Teilneh
mer. „Ich bete fünf Mal am Tag zu Allah.
Normalerweise muss ich zu festen Gebets
zeiten in die Moschee gehen, bin aber be
freit, wenn ich zum Beispiel arbeiten muss
oder krank bin“, erklärt Omar Soliman von
der Flüchtlingshilfe in Köln: „Ich habe mei
nen Arbeitgeber gefragt, wo ich beten
könnte, alles kein Problem. Der Islam ist die
spirituelle Nahrung für mein Leben.“ Ange
sprochen auf den christlichen Glauben, er
widert er, dass andere Menschen anderer
Konfessionen ihren Glauben genauso frei
ausüben sollten wie er seinen muslimischen
Glauben. „Wir sind in Deutschland, da ist
das selbstverständlich“.
Hüseyin Kaplan absolviert nach seiner Karri
ere im Bergbau und in der Chemieindustrie
eine Umschulung zum Altenpfleger. „Der
Koran lehrt, dass die Geschlechtertrennung
nur bei einem gesunden Menschen wichtig
ist. Bei einem Hilfebedürftigen ist sie aufge
hoben. Dann steht die Hilfe im Vorder

grund.“ Eine wichtige Voraussetzung für
seine spätere pflegerische Tätigkeit. Und Es
ra Özcelik, Studierende am Berufskolleg, er
gänzt: „Im Koran steht auch „Wer einem
Menschen hilft, der hilft der ganzen
Menschheit.“ Ein friedliches Bild vermitteln
sie, die Sunniten, Schiiten, Alewiten und
Muslime europäischer Prägung. Sie haben
keine Meinungsverschiedenheiten oder Pro
bleme mit ihren unterschiedlichen Glau
bensrichtungen in dem Sozialraum, in dem
sie leben, in Berlin, Köln oder am Nieder
rhein. Es ist auch ein Nachmittag, der Mut
macht und der so ganz andere Eindrücke
vermittelt als die große Weltpolitik in den
Schlagzeilen. Die muslimischen Mitarbei
tenden im Erziehungsverein leben Toleranz
dem Nächsten gegenüber und sind wertvol
le Mitglieder unserer interkulturellen Ge
sellschaft und des Gemeinwohls.

Diakoniestation eröffnet
Zweigstelle am Missionshof
in Neukirchen
Neukirchen-Vluyn, 14.02.2018 – Im Feb
ruar eröffnete die Diakoniestation mit
Hauptsitz am Schulplatz in Vluyn ihre
Zweigstelle in Neukirchen am Missionshof 1.
Andreas Riebe-Beier, Geschäftsbereichslei
ter des Altenhilfeverbunds im Neukirchener
Erziehungsverein, sagte in seiner Begrü
ßung: „Ziel war es, das mittlerweile über
30-köpfige Pflegeteam in Vluyn aufzuteilen
und kleinere selbstorganisierte Einheiten an
beiden Standorten zu bilden. Die Teamgröße
sollte sich dabei nach dem Patientenauf
kommen im Einzugsgebiet richten“.
Lesen Sie weiter auf Seite 14.

Interkultureller Austausch im
Neukirchener Erziehungsverein

Mit muslimischen Kollegen
im Gespräch
Neukirchen-Vluyn – 24.01.2018. Am 23.
Januar 2018 fand in Haus Elim an der Nie
derrheinallee ein interkultureller Workshop
zum Thema „Islam“ statt, bei dem Mitarbei
tende christlichen Glaubens die Gelegenheit
hatten, acht muslimische Kollegen und Kol
leginnen und ihren Glauben kennen zu ler
nen. In seiner Begrüßung betonte Direktor
Hans-Wilhelm Fricke-Hein, dass im Erzie

Mit muslimischen Kollegen im Gespräch: (v. l.) Direktor H.-W. Fricke-Hein, H. Kaplan, O. Soliman,
A. Besirervic, M. Vele, Koordinatorin A. Schupp (hinten) A. Straus, I. Mansour, E. Özcelik, N. G. Günnes

Spenden und Helfen
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Mobilität und Selbstvertrauen
Schulmofas für die Sonneck-Schule
Die Möglichkeit, mit einem motorisier
ten Zweirad unterwegs zu sein, übt auf
Jungen eine große Faszination aus. Der
Mofa-Führerschein ist daher für Jun
gen, die die Sonneck-Schule besuchen,
ein wichtiger Schritt in die Selbststän
digkeit, ein Meilenstein zu einem un
abhängigeren Leben.
Die Perspektive, ein Mofa fahren zu
dürfen, bedeutet für die Jugendlichen
viel. Dem voran geht eine intensive
Vorbereitung auf die Prüfungen, theo
retisch wie praktisch. Viele unserer
Schüler haben schlechte und depri

mierende Erfahrungen mit Prüfungssi
tuationen gemacht. Im Schulunter
richt werden sie von den Lehrern und
Pädagogen in kleinen Schritten darauf
vorbereitet. Ihnen wird ein verantwor
tungsvoller Umgang mit der Technik
beigebracht, ebenso ein vorbildliches
Verhalten im Straßenverkehr. Vielfach
zeigt sich, dass die Jungen mit ein
fachsten Verkehrsregeln nicht vertraut
sind. Nach erfolgreicher Prüfung kön
nen die Jugendlichen dann ihren Radi
us bei der späteren Lehrstellensuche
deutlich ausweiten, was für die Ar

beitsplatzsuche nicht unerhebliche
Vorteile mit sich bringt. Wir freuen uns
über Ihre Unterstützung und danken
herzlich!
• rvb

Helfende Kunst
Kunstprojekt mit Naturmaterialien im Andreas-Bräm-Haus
Wichtige Gespräche mit Kindern ge
winnen gerade dann an Tiefe, wenn sie
„nebenbei“ während der praktischen
Arbeit geführt werden. In unserem
Wohnheim Andreas-Bräm-Haus in
Neukirchen ist ein Projekt für die
kunsthandwerkliche Gestaltung mit
den Materialien Holz und Stein ge
plant. Im Wesentlichen geht es dabei
um die Unterstützung der Entwicklung
von jungen Menschen. Wenn sie erfah
ren, was sie mit ihren eigenen Gedan
ken und Händen schaffen können,
dann haben sie Erfolgserlebnisse. Ihr

Selbstwertempfinden nimmt gleicher
maßen zu wie das Verständnis für neue
Perspektiven. Kultur ist über Kreativität
und Kunst hervorragend vermittelbar.
Ein Kunstwerk als Gruppe zu entwer
fen, ist ein Erlebnis aus Glücksmomen
ten, Anstrengung, Dynamik und Ent
spannung. Die positive Wirkung ist
nachhaltig und wird bei jeder erneuten
Begegnung mit dem geschaffenen Ob
jekt aktiviert. Für die Materialien,
Werkzeuge, Schutzbekleidung und das
Engagement eines Künstlers, der das
Projekt spezifisch anleitend begleitet,

benötigen wir Ihre finanzielle Unter
stützung und sind dankbar für Ihre
Spende.
• rvb

Dieser von Ihrem Kreditinstitut
bestätigte Zahlungsbeleg gilt bis
200 EURO als S pendenbescheinigung.
Der Neukirchener Erziehungsverein
erstellt standardmäßig Jahreszuwen
dungsbestätigungen.

Spendenbescheinigung
Der Erziehungsverein
(Steuer-Nr. 119 / 5701 / 0084)
ist lt. Bescheid des Finanzamtes
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gemeinnützigen und mildtätigen
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nur für satzungsgemäße Zwecke
verwenden.
Neukirchener Erziehungsverein
Andreas-Bräm-Straße 18 / 20
47506 Neukirchen-Vluyn
Telefon 02845 392-380

Neukirchener
Erziehungsverein
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Das Team der Diakoniestation.

Allerdings, so betonte er weiter, gäbe es zur
zeit eine große Kluft zwischen Patienten
nachfrage und Personalkapazitäten. Er
dankte der neuen Leiterin Julia James, die
das Büro am Missionshof und das neue
Team aufgebaut hat. In den Räumlichkeiten
befindet sich auch die Koordinierungs-,
Kontakt- und Beratungsstelle (KoKoBe), ein
kostenfreies Informations- und Beratungs
angebot für Menschen mit geistiger und
mehrfacher Behinderung, deren Angehörige
und Betreuer.

Ausstellung
„Aluminium, Gold, E-Schrott.
Kein Glanz ohne Schatten“
Die Welt des Aluminiums mit ihren
Licht- und Schattenseiten im Fokus
Neukirchen-Vluyn, 5. Februar 2018 – im
Foyer des Neukirchener Erziehungsvereins

wurde die NRW-Wanderausstellung „Alu
minium, Gold, E-Schrott. Kein Glanz ohne
Schatten“ in Verbindung mit umweltpäda
gogischen Projekten des Neukirchener Be
rufskollegs eröffnet. Die Ausstellung ver
mittelt einen Einblick in die Zusammen
hänge von Ressourcenverbrauch in Ländern
wie Ghana und dem Konsumverhalten in
Deutschland. Nach der Begrüßung durch
Direktor Hans-Wilhelm Fricke-Hein stellte
Hannelore Schnapp, Fachlehrerin des
Neukirchener Berufskollegs, den Rohstoff
Aluminium in den Mittelpunkt ihres Eröff
nungsstatements. „Aluminium – der Stoff,
aus dem die Träume sind?“ fragte sie und
sagte weiter: „Er ist leicht, wärmeisolie
rend, hoch erhitzbar – einfach multifunkti
onell. Verkörpert dieser wichtige Rohstoff
nicht das, wofür wir in Europa, in Deutsch
land stehen?“ Die Verbraucher seien wenig
daran interessiert, welche Folgen Alumini
um für die Gesundheit habe oder an den
versteckten Mengen des Rohstoffes in den
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PLZ und Straße des Spenders (max. 27 Stellen)

Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

IBAN-LK Prüfziffer Bankleitzahl des Kontoinhabers
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Datum

DE30 3506 0190 0000 0084 86

SPENDE

D E 3 0 3 5 0 6 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 8 4 8 6

Konto-Nr. des Kontoinhabers

Neukirchener Erziehungsverein

NEUKIRCHENER ERZIEHUNGSVEREIN, 47506 NEUKIRCHEN-VLUYN
Bei Überweisung in Deutschland immer 22 Stellen

Spendenbescheinigung

Zahlungsempfänger

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

IBAN

Bis 200 EURO gilt der abgestempelte Beleg als

BIC (SWIFT-Code) des Zahlungsempfängers

GENODED1DKD
Betrag: Euro, Cent

Verwendungszweck

Spende
Kontoinhaber/Zahler

Datum

Kontonummer (ggf. links mit Nullen auffüllen)

06
Unterschrift(en)

(Quittung des Kreditinstituts bei Barzahlung)

Nachrichten

Berufsinformationstag
beim Erziehungsverein –
Berufsfelder vorgestellt

Neukirchen-Vluyn – 22.02.2018. Ob
Sozialpädagoge, Erzieher, Förderschul
lehrer oder Pflegefachkraft – am 22.
Januar 2018 stellten Mitarbeitende des
Erziehungsvereins ihre Berufsprofile
Schülern der achten Klassen des Graf
schafter Gymnasiums in Moers vor. 15
Schülerinnen und ein Schüler nutzten
ihren Berufsorientierungstag, um in
Haus Elim an der Niederrheinallee in
die vielfältigen Arbeits und Berufsfel
der des Erziehungsvereins hineinzu
schnuppern. Aus den Bereichen Ju
gend, Alten und Behindertenhilfe
lieferten junge Mitarbeitende Informa
tionen zu ihrer Motivation, Ausbildung
und ihren Tätigkeitsbereichen in einem
sozialen Beruf. Das Neukirchener Be
rufskolleg informierte als private Fach
schule für Sozialpädagogik über die
dreijährige Ausbildung zum Erzieher.
Zwar ist der Schulabschluss oder ein
Freiwilliges Soziales Jahr nach dem
Abitur noch in weiter Ferne, die Mög

zu weltweiten Auswirkungen, verstecktem
Konsum im Alltag und zu Alternativen. Auf
Schauwänden entstanden Bilder und Kol
lagen, die den Abbau, die Herstellung und
die Entsorgung von Aluminium in den Län
dern der Dritten Welt darstellen. Darüber
hinaus entwickelten sie für ihre Gruppen
umweltpädagogische Projektideen und
konzepte für die Praxis mit wertvollen An
regungen für den alltäglichen Gebrauch:
Schulbrote in Brotdosen und nicht in Alu
folie oder anstelle des neuesten Handy
Modells das alte länger nutzen. Aber vor
allem ESchrott richtig recyceln und nicht
in die Restmülltonne. In der praxisinte
grierten Ausbildung absolvieren die Stu
dierenden berufsbegleitend zwei Tage
Schulunterricht im Neukirchener Berufs
kolleg, die anderen Wochentage sind sie
vor Ort in ihren Einrichtungen und Diens
ten.

lichkeit eines Praktikums im sozialen Be
reich während der Mittelstufe aber durch
aus realistisch. Interessierten Schulen bie

tet der Erziehungsverein regelmäßige
Infotage zur Berufsorientierung an,
vorzugsweise in der Oberstufe.

Buch

Okko Herlyn

TIPP

Das Vaterunser
Verstehen, was wir beten
Geht eigentlich immer!
Kein Gebet ist so universell einsetzbar wie
das Vaterunser. Ob bei Taufen, Hochzeiten
oder Beerdigungen – Das Vaterunser passt
immer! Kein Wunder also, wenn das Gebet
des Herrn häufig nur noch einfach herun
tergeleiert wird. Dem möchte Okko Herlyn
in seinem Buch etwas entgegenstellen.
Ihm geht es um ein Verstehen dieses alten,
vermeintlich vertrauten Textes. Dabei er
weisen sich seine gewichtigen Gebets
Inhalte als überaus aktuell, wie zahlreiche
alltagsnahe Beispiele und gesellschaft
liche und politische Zusammenhänge
deutlich machen.
Geschrieben in dem allgemeinverständ
lichen und unterhaltsamen Stil, der schon
Okko Herlyns vorheriges Buch „Was ist ei

gentlich evangelisch?“ auszeichnete, und
der sich gleichwohl der biblischreforma
torischen Theologie verpflichtet weiß.
14,99 Euro
ISBN 9783761564462
Neukirchener Verlag
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EINDRUCKSVOLLE BEGEGNUNGEN
MIT MENSCHEN IN DER
LETZTEN LEBENSPHASE
Die Klinikseelsorgerinnen
Christiane Bindseil und Karin
Lackus erleben bei ihrer Arbeit,
wie viel Wertvolles, Klärendes,
Heilsames und Heiteres neben
allem Schweren in der letzten
Lebensphase liegen kann.
In eindrucksvollen Erzählungen
berichten sie von Begegnungen
mit Patienten kurz vor dem Tod.
Ihre Berichte stehen entschieden
dafür ein, die Befangenheit in
Bezug auf das Thema Sterben
und Tod abzulegen.

gebunden, 125 S.
ISBN 978-3-7615-6326-7
2. Auflage 2016

€ 12,99

Leben aus dem Einen!
www.neukirchener-verlage.de

