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Liebe Freundinnen
  und Freunde 

des Neukirchener 
Erziehungsvereins,

Hilfebedürftigkeit hat viele Gesich-
ter – in der Pflege oder in der päd-
agogisch-therapeutischen Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen. In der ers-
ten Ausgabe vor dem Osterfest stellen 
wir im Titelthema die Altenpflege im 
Neukirchener Erziehungsverein in den 
Mittelpunkt. Sie erhalten Einblicke in 
den Pflegealltag der Diakoniestation 
und in die Palliativ- und Hospizarbeit. 
Im Porträt auch Hüeseyin Kaplan, der 
nach seiner Karriere im Bergbau und 
in der Chemieindustrie eine Ausbil-
dung zum examinierten Altenpfleger 
in unserer Pflegeeinrichtung Mat-
thias-Jorissen-Haus begonnen hat.

Der Erziehungsverein hat eine lang-
jährige Tradition in der Diakonenaus-
bildung. Nach den Sommerferien im 
September beginnt ein neuer Lehr-
gang. Christiane von Boehn, Leiterin 
dieser Ausbildung, berichtet im Inter-
view auf den Seiten 10 und 11 über 
die Ausbildungsvoraussetzungen, ihre 
Eindrücke und Erfahrungen. Wie im-
mer in der Rubrik „Nachrichten“ viel 
Wissenswertes über Veranstaltun-
gen aus unserem Werk, wie etwa die 
Neueröffnung einer Zweigstelle der 
Diakoniestation oder das Umwelt-
Kunstprojekt unserer Studierenden 
im Berufskolleg.
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Viel Freude bei der Lektüre unserer Neukirchener Mitteilungen.

Ihr

Pfarrer Hans-Wilhelm Fricke-Hein
Direktor des Neukirchener  Erziehungsvereins
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„Da verließen die Frauen das Grab und flohen; 
denn Schrecken und Entsetzen hatte sie ge-
packt. Und sie sagten niemand etwas davon; 
denn sie fürchteten sich.“
 Markus 16,8

Liebe Leserinnen und Leser, 

es überrascht mich immer wieder, dass in der 
 Ostergeschichte des Evangelisten Markus nichts 
von großer Freude berichtet wird. Kein befreites 
Osterlachen, – der Tod wird nicht ausgelacht – 
keine Freude darüber, dass Jesus lebt, sondern Er-
schrecken und Entsetzen über das leere Grab be-
stimmen die Szene.

Kein Stolz darüber, dass die Frauen die ersten Zeu-
ginnen der Auferstehung sein dürfen. Das alles ist 
jetzt egal! – und bei längerem Nachdenken verste-
he ich das auch. Denn hier ist etwas passiert, was 
die Welt aus den Fugen geraten lässt. Hier ist einer 
von den Toten auferstanden. In einer Welt, in der 
der Tod das Normale ist, in welcher der Tod das Ein-
zige ist, was wirklich sicher ist, ist einer von den 
Toten auferstanden. Wie soll man da nicht entsetzt 
sein und fliehen. Die Reaktion ist doch normal!

Die Frauen hatten an diesem Morgen nach dem 
Sabbat auch das Normale vor. Sie haben sich auf 
den Weg gemacht, um dem toten Jesus den letz-
ten Dienst zu erweisen. Sie haben Öle gekauft, um 
ihn zu salben. Und sie sorgen sich darum, wer ih-
nen wohl den schweren Stein von der Öffnung des 
Grabes rollen wird. Sie wissen, dass man um den 
Tod nicht herum kommt. Sie wissen, dass man ein-
mal seine Hoffnung und seine Liebe begraben 
muss. Sie wissen, dass der Abschied dazu gehört. 
Öle kaufen, Steine wälzen, das gehört zum Leben, 
wie der Tod. Und der Stein war sehr groß.

Aber dann ist mit einem Schlag alles ganz anders.
Das kannten die Frauen auch, dass mit einem Male 
alles ganz anders sein kann. Auch wir kennen die 
Erfahrung, dass in unserem Leben sich alles mit 

einem Schlag verändern kann. Ein schrecklicher 
Unfall, ein plötzlicher Tod. Ein Tag, der fröhlich 
und sorgenfrei mit dem ersten Sonnenstrahl be-
gonnen hat, kann urplötzlich eine schlimme 
 Wendung nehmen und alles ist ganz anders. Wir 
kennen solche Tage in unserem Leben. 

Aber Ostern ist es umgekehrt. Ostern bedeutet, 
dass nicht der Tod, sondern das neue Leben 
schlagartig den Tag, das ganze Leben, verändert. 
Die Frauen waren hinausgegangen mit der Trauer 
in ihrem Herzen, mit den alltäglichen Sorgen, die 
der Tod eines lieben Menschen mit sich bringt und 
schlagartig ist alles anders. Mit dem Tod haben die 
Frauen gerechnet, nicht aber mit dem Leben. Er 
lebt. Der Stein ist fort. Der Bote Gottes sagt: Er ist 
auferstanden, er ist nicht hier! 

Seit Ostern ist alles anders. Wir dürfen mit dem 
Leben rechnen, mit einem Leben, dem der Tod 
nichts anhaben kann. Darum dürfen die Frauen 
nicht in der Grabhöhle bleiben. Martin Luther 
sagte es so eindrücklich: „Nicht wie du Gott im 
Tode findest, sondern wie er dich ins Leben zu-
rückjagt, das macht das rechte Osterfest.“ Gott 
jagt uns ins Leben. Nach dem Schrecken folgt die 
Freude. Freude am österlichen Leben wollen wir 
mit unserer Arbeit im Neukirchener Erziehungs-
verein vermitteln. Seelische Verletzungen, die wie 
schwere Steine auf dem Lebensweg liegen, müs-
sen weggewälzt werden. Das ist eine sinnerfüllte, 
schöne Arbeit. Natürlich ist es auch eine schwere 
Arbeit, aber sie macht Freude, weil sie Leben und 
Lebensfreude ermöglicht. 

Kurt Marti, der Schweizer Pfarrer und Poet, sagt: 
Weil Jesus lebt, sind wir nirgends mehr sicher vor 
ihm. Ja, das ist richtig. Aber auch das hört sich 
erst bedrohlich an. Aber er ist nicht hinter uns her. 
Er ist uns voraus, er wartet auf uns und schließt 
uns in die Arme. Er geht uns voraus sogar auf un-
serem letzten Weg durch den Tod. Der Herr ist 
auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Ich 
wünsche Ihnen Frohe Ostern! •

Der Schrecken 
am Ostermorgen

3Nachgedacht

Hans-Wilhelm Fricke-Hein
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„Eine Geburtstagsfeier. Gäste lernen sich kennen und tauschen 
sich aus. „Was machst du denn beruflich?“ Antwort: „Ich arbeite 
in der Pflege.“ Das Gespräch geht weiter, indem das Gegenüber 
kontert: „Du Arme. Da verdient man doch nichts. Und beruflich 
kann man sich auch nicht weiterentwickeln.“ So oder so ähnlich 
passiert es immer wieder.“ 

Mit im Boot der Altenhilfeverbund des 
Erziehungsvereins. Für diese Image-
kampagne präsentieren sich vier junge 
Pflegefachkräfte aus den Krefelder 
Pflegeeinrichtungen Gerhard Terstee-
gen Haus und Bonhoeffer-Haus auf 
Fotos und in Videoclips als Marken-

Mit diesem Rollenspiel beschreiben die 
Projektteilnehmer auf der Homepage 
des Karriereportals „Karrierewelt Pfle-
ge“ das gängige Image des Pflege-
berufes und halten dagegen: „Ändern 
Sie Ihre Haltung!“ „Karrierewelt Pfle-
ge“ – die Fachkräfteinitiative für die 
Gesundheits-, Kranken-, Heilerzie-
hungs- und Altenpflege in Krefeld und 
im Kreis Viersen startete am 1. Januar 
2018 und bewirbt bis Mitte 2019 die 
vielfältigen Karrierechancen und Ver-
dienstmöglichkeiten in den Berufsfel-
dern der Pflege.

„ Karrierewelt Pflege“
Ein Imageprojekt in Krefeld 
räumt mit Klischees auf

Erklimmen die Karriereleiter: 
(v. l.) Sandra Perrone, Sandra Schlünkes 
und Chantal Schlothauer

botschafterinnen in ihrem beruflichen 
Umfeld. Eine gute Chance, um mit den 
Armuts- und Elendsklischees aufzu-
räumen und die Vorzüge und Karriere-
chancen beim Neukirchener Erzie-
hungsverein darzustellen, der seinen 
Angestellten eine gute und  tariflich 



noch nicht abgeschlossen: Bald schon 
bekam sie kurz hintereinander zwei 
Kinder. Während dieser Zeit stieg sie 
nie lange aus dem Beruf aus, blieb im-
mer am Ball. Ihren Wissensdurst stillte 
sie, indem sie nach dem Mutterschutz 
eine zweijährige Fortbildung zur Fach-
kraft gerontopsychiatrische Pflege, Be-
treuung und Versorgung beantragte, 
diese vom Arbeitgeber gezahlt wurde 
und sie ihre Fachlichkeit in Sachen 
 Demenz weiter ausbaute. Eine ganz 
schöne Herausforderung, Familie und 
Beruf unter einen Hut zu bekommen? 
Nicht für Anja Klinkenberg.

5

Anja Klinkenberg arbeitet seit über 11 Jahren im Gerhard Tersteegen 
Haus in Krefeld auf einem geschützten Wohnbereich für an Demenz 
 erkrankte Menschen. Um die Herausforderungen des Alltags gut zu be-
wältigen, helfen ihr eine starke Familie und ihre Fachlichkeit. 

Titelthema

Flexible Familie,  
flexibler Arbeitgeber
Bei dem Träger, bei dem Anja Klinken-
berg ihre Ausbildung abgeschlossen 
hatte, wollte sie nicht bleiben, denn sie 
wollte nicht die ewige Auszubildende 
sein. Ihr neuer Arbeitgeber, der Neukir-
chener Erziehungsverein, erkannte ihr 
Potenzial. Und so durfte sie bereits kurz 
nach dem Jobwechsel eine Fortbildung 
zur Praxisanleitung machen, denn sie 
hat ein Händchen für Schülerinnen 
und Schüler. Doch damit waren die 
Veränderungen in ihrem Leben längst 

Geronto ist  
ihr Steckenpferd!

abgesicherte Bezahlung gewährt. „Von 
A wie Azubi-Talk bis Z wie Zeig deine 
Bewerbungsunterlagen“ – eine Menge 
Informationen bieten auch Events wie 
JUST CARE! Info-Tag rund um 
 Pflegeberufe im 1. Quartal 2019 in der 
Krefelder Mediothek. 

Projektpartner sind neben dem Erzie-
hungsverein sieben weitere Arbeitge-
ber aus Krefeld und dem Kreis Viersen 
aus den Bereichen Alten-, Kranken-, 
Gesundheits- und Heilerziehungspfle-
ge, die Wirtschaftsförderungen Krefeld 
und des Kreises Viersen, die Arbeits-
agentur Krefeld und die TÜV Rheinland 
Akademie. „Karrierewelt Pflege“ wird 
finanziert von den teilnehmenden 
 Unternehmen und Institutionen, aus 
Fördermitteln des Ministeriums für 
 Arbeit, Gesundheit und Soziales und 
des Europäischen Sozialfonds in Nord-
rhein-Westfalen. 
 • (al)

Familie und Beruf brauchen  
eine gute Tagesplanung
Nach der Geburt des ersten Kindes ar-
beitete sie 20 Stunden pro Woche, 
dann stockte sie sukzessive auf. Beim 
zweiten Kind startete sie kurz nach der 
Mutterschutzphase wieder voll durch. 
Zum Glück existieren flexible Familien-
strukturen eine sehr flexible Familie, 
die sich um die Kinder kümmert, wenn 
sie arbeitet. Auch ihr Arbeitgeber zeig-
te sich beweglich: Als die Kleinen in 
den Kindergarten gingen, konnte Anja 
Klinkenberg erst um 8 Uhr ihren Dienst 

Fröhliches Miteinander  
im Pflegealltag
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AUSBILDUNG IN DER PFLEGE – formale Voraussetzungen
Nach dem Altenpflegegesetz benötigen Bewerberinnen 
und Bewerber entweder 

 einen Realschulabschluss oder

  einen anderen als gleichwertig anerkannten Bildungs-
abschluss oder

  eine andere abgeschlossene zehnjährige Schulbildung, 
die den Hauptschulabschluss erweitert, oder

  einen Hauptschulabschluss und einen Abschluss in 
einer anderweitigen mindestens zweijährigen Berufs-
ausbildung oder

  einen Hauptschulabschluss und den anerkannten 
 Abschluss einer Ausbildung in der Krankenpflegehilfe 
oder Altenpflegehilfe oder

  eine andere abgeschlossene zehnjährige allgemeine 
Schulbildung.

Vor Beginn der Ausbildung muss außerdem die gesund-
heitliche Eignung für den Beruf feststehen. Die Ausbil-
dung dauert drei Jahre und umfasst mindestens 4.600 
Stunden, die in Unterricht an einer Altenpflegeschule 
(2.100 Stunden) und in praktische Ausbildung in einer 
 Altenpflegeeinrichtung (2.500 Stunden) aufgeteilt sind. 
Theorie und Praxis wechseln sich ab und sind meist in 
mehrwöchigen Blöcken zusammengefasst. Der zeitliche 
Umfang liegt bei 38 bis 40 Stunden pro Woche. (…) 
Re levante Kenntnisse und Fähigkeiten aus einer anderen 
 abgeschlossenen Ausbildung, insbesondere in der Pflege, 
können auf Antrag angerechnet werden und verkürzen 
die Dauer der Altenpflegeausbildung um bis zu zwei 
Jahre.

Ausbildung
1. Ausbildungsjahr: 1.140,69 Euro
2. Ausbildungsjahr: 1.202,07 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1.303,38 Euro

Examinierte Altenpflegefachkraft
Einstieg ohne 
Berufserfahrung:  2.615,13 Euro
1 Jahr Erfahrung: 2.801,30 Euro

Daten nach BAT-KF für die (Ausbildungs-)
Ver gütung Altenpflege, Stand 02/2019, 
gültig ab 01.12.2018 bis 29.02.2020

GEHÄLTER 
Ausbildung und 1. Jahr 
stationäre Altenpflege

antreten, da sie vorher die Kinder weg-
bringen musste. Auch dies wurde ihr 
ermöglicht. „Der Arbeitgeber wollte 
mich als Fachkraft auf jeden Fall hal-
ten und ist mir da immer entgegenge-
kommen“, berichtet sie rückblickend. 
In der zweijährigen Fortbildung erlern-
te sie Wissen in Validation (Umgang 
mit und Ansprache von Menschen mit 
Demenz), basaler Stimulation, den 

Quelle: Altenpflegeausbildung. Informationen zu Ausbildung und Beruf der Alten pflegerin und des Altenpflegers; 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2017

Download: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/altenpflegeausbildung/77290

Quelle: www.karrierewelt-pflege.de

Umgang mit herausforderndem Ver-
halten. Vor allem erweiterte sie ihren 
Horizont hinsichtlich psychiatrischer 
Erkrankungen wie Schizophrenie und 
die psychischen Folgen von Suchter-
krankungen. Im zweiten Jahr der Fort-
bildung stand dann eine Projektarbeit 
auf dem Programm.
Für Anja Klinkenberg war dies sicher-
lich nicht die letzte Etappe in ihrer 

 beruflichen Laufbahn, denn sie macht 
klar, dass sie ihr Fachwissen stets er-
weitern möchte. Auf die Frage, was für 
sie Karriere bedeutet, sagt sie: „Ich 
 habe dann Karriere gemacht, wenn ich 
am Ende des Tages stolz auf meine 
 Arbeit bin.“ Und mittlerweile ist sie 
stellvertretende Wohnbereichsleiterin.
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Ländlicher linker Niederrhein, Neukirchen – im Zentrum von zahl reichen 
Gebäude-Ensembles der Jugendhilfe liegt das Andreas-Bräm-Haus, Zu-
hause auf Zeit für rund 78 Mädchen, Jungen und junge  Erwachsene in 
zwölf spezialisierten Wohngruppen. Einrichtungsleiter Christoph Thomé 
leitet die stationäre Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung seit 20 Jahren. 
In dieser Zeit hat er viele junge Menschen kennen gelernt, deren Ver-
bleib in ihren Herkunftsfamilien aus unterschiedlichsten Gründen nicht 
mehr möglich war. Viele von ihnen sind traumatisiert und haben Verlet-
zungen an Leib und Seele erfahren. Die Folgen sind massive soziale und 
emotionale Störungen, Verhaltensauffälligkeiten, Vertrauensverlust und 
ein geringes Selbstwertgefühl. Begleitend zu heilpädagogischen Maß-
nahmen bieten die pädagogischen Mitarbeiter im Andreas-Bräm-Haus 
vielfältige Projekte an, die häufig für die jungen Menschen „Türöffner“ 
sind, eigene Stärken und Talente zu erkennen und zu nutzen. 

Titelthema

Projektangebote im 
Andreas-Bräm-Haus fördern 
eine positive Entwicklung

penbezogen, aber auch gruppenüber-
greifend“, erläutert Christoph Thomé 
die Jahresplanung. Projekte bieten 
Raum für positive Erfahrungen und Er-
folgserlebnisse und können eine posi-
tive Entwicklung voranbringen. 
„Die Kinder und Jugendlichen, die bei 
uns leben, bleiben im Durchschnitt 
dreieinhalb Jahre. In dieser Zeit wollen 
wir die Motivation für ihre Verhaltens-
auffälligkeiten erkennen und Angebo-
te entwickeln, die ihnen helfen, die 
bisherige Lebenslast zu verarbeiten, 
um gefestigt im Alltag mit ihren Be-
zugspersonen gemeinsam den weite-
ren Lebensweg zu beschreiten,“ berich-
tet der erfahrene Einrichtungsleiter. 

Einrichtungsleiter Christoph Thomé

Über 23 Projekte weist die Jahrespla-
nung für das vergangene Jahr aus. 
Beim Fußballprojekt geht es beispiels-
weise um Fairness und Zusammenspiel, 
beim Segelangebot in Xanten müssen 
alle Teilnehmer an einem Strang zie-
hen, der Bau des Lehmofens im Garten 
fordert von den Erbauern viel Ge-
schicklichkeit und Materialkenntnis 
und das Kompetenztraining des Heil-
pädagogischen Dienstes „ABH-Coo-
lung“ stellt Deeskalationstechniken in 
den Fokus – die Vielgestaltigkeit der 
Projekte ist beachtlich. „Unsere Mitar-
beitenden schlagen die Projekte nach 
eigenen Fähigkeiten, Vorlieben und 
Hobbies vor. Die Angebote sind grup-

Hier kommt der Projektarbeit eine gro-
ße Bedeutung zu, die pädagogisch dif-
ferenziert auf die Bedürfnisse und In-
teressen der jungen Bewohner eingeht. 
Manche stillen die Abenteuerlust und 
erweitern individuelle Grenzen oder 
aktivieren Wahrnehmung und Sinne. 
Sie schaffen damit Raum für Neues, 
indem sich die Teilnehmer auf das ak-
tuelle Erlebnis fokussieren und bieten 

Projektangebote im Projektangebote im 
Andreas-Bräm-Haus fördern 

„ Vitaminspritzen 
 für die Seele …“
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positive Erfahrungen und Selbstwirk-
samkeit als Alternative zur persönli-
chen Problematik. Andere helfen, Angst 
zu überwinden und Vertrauen zu ent-
wickeln in die eigenen Fähigkeiten und 
ganz persönliche Anker zu schaffen. 
Und die Projektarbeit im Andreas-

In der Abenteuergeschichte von Uwe 
Brosch geraten die beiden Kobolde auf 
eine Gruselfregatte mit einem ziemlich 
hässlichen Kapitän. Dieser will sie erst 
gehen lassen, wenn sie furchterregen-
de Aufgaben bestehen. Begleitet von 
fetzigen Seemannsliedern überwinden 
sich beide Kobolde tapfer und beste-
hen die Aufgaben trotz ihrer Ängste 
mit Bravour. 

Uwe Brosch, Diplom-Pädagoge, Kin-
derbuchautor und Liedermacher, führt 
Regie in dem Stück für Kinder im 
Grundschulalter. Seine Frau Christine, 
ebenfalls pädagogische Mitarbeiterin 

Bräm-Haus zeigt Erfolg. Für den sechs-
jährigen Leander war zum Beispiel das 
Musikprojekt „Open Stage“, eine Jam-
Session im Sommer für alle, die gerne 
mal spontan Musik machen wollen, der 
entscheidende Impuls, sich öffnen zu 
können. Musik kann ein guter Weg 

im Andreas-Bräm-Haus, kümmert sich 
um Bühnenbild und Requisite, aber vor 
allem auch um das Lampenfieber der 
jungen Schauspieler, die drei Monate 
lang jeden Montag bis zur Premiere im 
März fleißig ihre Einsätze proben. 
Seit 2017 leitet Brosch die Theater-AG. 
Bevor die Proben starten, überlegt ein 
Vorbereitungsteam von Betreuern der 
Wohngruppen, für wen eine Teilnahme 
in der Theater-AG pädagogisch sinn-
voll wäre und wer Interesse mitbringt, 
in eine Rolle zu schlüpfen und eine 
 andere Persönlichkeit auf der Bühne 
darzustellen. Die großen Sprechrollen 
übernehmen die pädagogischen Mitar-
beiter, die im Stück mitspielen. Für die 
Kinder ist es mitunter ein besonderes 
Vergnügen, wenn die Erwachsenen 
schon mal den Text vergessen und die 
Szene dann wiederholt werden muss. 
Auf der Bühne verwandeln sie sich in 
den einzelnen Szenen in wilde Tiere 
und furchteinflößende Wesen, was al-
len sichtlich Spaß macht. Mit jeder 
Probe wird das Zusammenspiel har-
monischer, die Text- und Liederszenen 
sind im Fluss und gut abgestimmt.
Mit seinen Abenteuergeschichten zeigt 
Uwe Brosch den Kindern auf, dass im 

sein zu Spaß und Lebensfreude, aber 
vor allem auch zu Selbstbestätigung 
im Sinne von „Andere hören mir zu 
und nehmen mich positiv wahr“. Chris-
toph Thomé ist überzeugt: „Projekte 
sind Vitaminspritzen für die Seele“. 
 • (al)

„Bodo und  
   Conny auf der  
Gruselfregatte“

Die Theater-AG

Probenzeit, montags, 16.30 Uhr – auf dem „Archeboden“, einem geräu-
migen, ausgebauten Dachstuhl für Kreativangebote zum Spielen, Malen, 
Singen, Gestalten und Chillen, treffen sich die Mitglieder der Theater-
AG. Vier Jungen, zwei Mädchen und vier Betreuer proben das Musik-
theaterstück „Bodo und Conny auf der Gruselfregatte – Ein Grusel-
abenteuer zum Mitzittern“.  

Leben vieles möglich ist, wenn man 
nur wie Bodo und Conny fest zusam-
menhält. „Hier stärken wir das WIR-
Gefühl“, sagt er über den Prozess bis 
zur Premiere. Aber auch danach wirkt 
das Projekt nach, denn für die jungen 
Schauspieler ist es ein nachhaltiges 
 Erfolgserlebnis. Die interne Theater-
Aufführung und der Applaus bewirken 
ein Hochgefühl, etwas Besonderes im 
Team geleistet zu haben. Und vor al-
lem die Selbstbestätigung und die 
Freude darüber, die eigene Rolle auf 
der Theaterbühne gut gespielt und ge-
meistert zu haben, ist ein wertvoller 
Schatz an positiven Erfahrungen.  • (al)

Die Premiere

Die Probenzeit
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Familiäre 
Bereitschaftsbetreuung

Die Familiäre Bereitschaftsbetreuung ist eine vom Jugendamt angeordnete Schutzmaßnahme für Kinder zwi-
schen wenigen Wochen und 17 Jahren, die sich in ihrer Herkunftsfamilie in einer Krisensituation befinden und 
deren Wohl an Leib und Seele gefährdet ist. Gründe hierfür können Trennungs- und Scheidungskonflikte, 
massive Erziehungsdefizite seitens der Eltern oder Drogenabhängigkeit sein. Auch Vernachlässigung, Gewalt, 
psychische Erkrankung eines Elternteils oder Obdachlosigkeit können zu einer Unterbringung in einer Pflege-
familie der Bereitschaftsbetreuung führen. Die aufnehmende Familie muss bereit sein, kurzfristig und ohne 
vorherige Planung die Kinder und Jugendlichen im eigenen häuslichen Umfeld aufzunehmen und Schutz und 
Versorgung sicherzustellen. Die Familiäre Bereitschaftsbetreuung ist eine Zwischenphase von in der Regel drei 
Monaten, in der die Rückführung zu den leiblichen Eltern oder eine langfristige Unterbringung in einer Pflege-
familie geklärt und geplant werden kann. So auch bei Monika und Dario Michalski, einem jungen Paar in den 
30er Lebensjahren, bei denen seit 2015 neun Betreuungskinder ein vorübergehendes Zuhause gefunden  haben. 

Ein Porträt.

      Ein Zuhause 
                 auf Zeit für 
          Kinder in Not

Im Jahr 2014 sind die Michalskis mit 
ihren Kindern auf einer Geburtstags-
feier bei einer befreundeten Familie 
eingeladen. Zu diesem Zeitpunkt lebt 
bei den Freunden ein fremdes Kind. 
Monika Michalski erfährt, dass die 
Freunde als Pflegeeltern in der Famili-
ären Bereitschaftsbetreuung des Neu-
kirchener Erziehungsvereins tätig sind. 
Das Interesse der leidenschaftlichen 
Mutter von vier Kindern ist geweckt. 
Gemeinsam mit ihrem Mann Dario 
sammelt sie Informationen über dieses 
spezielle Betreuungsangebot und 
nimmt Kontakt mit den Pädagogen des 
Erziehungsvereins auf. Nach dem Ein-
gangsgespräch mit dem Bereichsleiter 
Thomas Vieten stimmen sie einem Eig-
nungscheck vor Ort durch die Fachbe-
treuerin Susanne Flaß vom Büro der 
Ambulanten Hilfen in Geldern zu. Ein 
Bündel an Voraussetzungen ist zu er-
füllen, u. a. ein ausreichendes Raum-
angebot, einer der beiden darf nicht 
berufstätig und eine kindgerechte In-
frastruktur sollte vorhanden sein. Doch 
die wichtigste Voraussetzung ist: Pfle-
geeltern auf Zeit müssen die Fähigkeit 
besitzen, Kinder kurzfristig aufzuneh-
men, aber auch wieder abgeben zu kön-
nen. Letzteres macht Dario Michalski 
regelmäßig das Herz schwer. „Immer, 
wenn ein Kind wieder hier abgeholt 
wird, regelt das meine Frau alleine. Ich 

bin da viel weicher. Mir stehen dann 
schon mal Tränen in den Augen“, räumt 
er ein. 

Das eigene Familiensystem 
muss funktionieren
Der Familienrat tagt. Wie reagieren die 
eigenen Kinder? Funktioniert das Fa-
miliensystem mit einem fremden Kind? 
Nicht jedes Kind passt zum System. 

Doch Justin (19), Jamy (18), Joyce (16) 
und Jayden (6) sind einverstanden. 
Nach der erfolgreichen Schulung für 
angehende Pflegeeltern schließt das 
erziehungserfahrene Paar einen Be-
treuungsvertrag mit dem Erziehungs-
verein ab. 2015 zieht das erste kleine 
Mädchen in das große gemütliche 
Holzhaus in ländlicher Umgebung ein. 
„In der Regel wird das Pflegekind von 
einer vertrauten Person zu uns ge-

Erfahrene Bereitschaftspflegeeltern: Monika und Dario Michalski
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INFORMATIONEN

zur Übernahme einer Pflegschaft 
in der Familiären Bereitschafts betreuung 
erhalten interessierte Familien bei:

Thomas Vieten
Bereichsleiter Erziehungsstellen / 
Familiäre Bereitschaftsbetreuung
Herkweg 8
47506 Neukirchen-Vluyn
Fon 02845 392-5293
thomas.vieten@neukirchener.de 

bracht. Wir wissen im Voraus nie, aus 
welcher Notsituation und mit welchen 
Erlebnissen im Rucksack das Kind 
kommt“, erzählt die Pflegemutter. Da 
Monika und Dario Michalski bisher 
meistens Kleinkinder betreuten, kön-
nen die meisten von ihnen noch nicht 
selber erzählen, welche schrecklichen 
Erlebnisse hinter ihnen liegen. Nach 
ihrer Erfahrung sind Vernachlässigung 
und körperliche oder psychische Ge-
walt jedoch die häufigsten Ursachen 
für die Unterbringung in der Famili-
ären Bereitschaftsbetreuung. Die Auf-

enthaltsdauer kann von Fall zu Fall 
sehr unterschiedlich sein. Auch darauf 
muss sich die Familie flexibel einstel-
len. „Wenn die leiblichen Eltern die 
Entscheidung des Jugendamtes an-
fechten, verlängert sich die Dauer des 
Aufenthaltes, bis geklärt ist, welche 
Betreuungsform vom Familiengericht 
angeordnet wird bzw. ob das Kind in 
die Ursprungsfamilie zurückkehren 
wird“, berichten Thomas Vieten und 
 Susanne Flaß aus ihrer täglichen Be-
rufspraxis. Für das flexible Familien-
system der Michalskis ist das kein Pro-

blem. Die gemeinsame Zeit mit den 
Pflegekindern nutzen alle Familienmit-
glieder, um die Pflegekinder bestmög-
lich vorzubereiten auf ein neues Leben 
unter positiven Vorzeichen.

Pädagogische Fachbegleitung 
ist wichtig
„Unsere Aufgabe ist es, die Kinder see-
lisch und materiell gut vorzubereiten 
auf ein neues Familiensystem. Dabei 
werden wir von den Fachbetreuern des 
Erziehungsvereins bestens unterstützt“, 

Monika Michalski betreut 
fürsorglich ihre Pflegekinder.



mit dem jüngeren Bruder Jayden den 
meisten Kontakt zu den Pflegege-
schwistern, die sie liebevoll mitbetreut. 
Dank ihrer vier eigenen Kinder haben 
die Michalskis einen guten Kontakt zu 
Kinderärzten und Kindergärten in ih-
rem Umfeld. Da die Pflegekinder häufig 
mit sehr wenig bei ihnen eintreffen, 
hat Monika Michalski Kinderkleidung 
von null bis sechs Jahre, altersspezifi-
sches Spielzeug und vor allem Kuschel-
tiere in ihrem umfangreichen Fundus. 
Ihre hohe Empathie lässt sie immer 
wieder erspüren, in welcher Tagesver-
fassung die Kinder sich befinden und 
wie sie sie fürsorglich durch den Tag 
begleiten kann. 

Behutsame Übergänge 
gestalten
In der Zeit der Bereitschaftsbetreuung 
entscheidet sich, ob die Kinder zurück 
zu ihren Eltern gehen können. Meist 
suchen die pädagogischen Mitarbeiter 
des Erziehungsvereins eine geeignete 
Pflegschaft für eine Langzeitbetreu-
ung. Thomas Vieten weiß: „In der Regel 
sind bereits alle sozial- und familien-
pädagogischen Maßnahmen vor der 
Inobhutnahme des Jugendamtes er-
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Kreativ in der Holzwerkstatt

Handarbeiten für ein Deko-Fahrrad

 Susanne Flaß und 
Thomas Vieten stehen 
mit Rat und Tat 
zur Seite.

berichten die Pflegeeltern. Der Aus-
tausch findet wöchentlich statt. Ge-
meinsam wird dann überlegt, wie die 
Pflegekinder weiter gefördert und be-
treut werden sollen. Auch besondere 
Vorkommnisse werden zeitnah mit-
einander besprochen und Maßnahmen 
ergriffen. Im Krisenfall stehen die 
Fachbetreuer mit Rat und Tat zur Seite. 
Die leiblichen Eltern besuchen ihre 
Kinder in der Regel nicht bei den Be-
reitschaftseltern. Die Pflegestelle ist 
ein Schutzraum für die Kinder. Hier 
können sie Abstand vom Erlebten 
 nehmen und sich sicher fühlen. Die 
Michalskis wissen, wie bedeutsam ihre 
Betreuungsleistung für die Jüngsten in 
unserer Gesellschaft ist: „Wir würden 
uns wünschen, dass sich noch mehr 
 Eltern für eine Bereitschaftspflege zur 
Verfügung stellten. Viele Familien ha-
ben Angst davor, während der Eig-
nungsprüfung kontrolliert und gemaß-
regelt zu werden, was aber nicht der 
Fall ist. Wichtig ist das Vertrauen in die 
eigenen Fähigkeiten, Toleranz, Ver-
ständnis und eine positive Lebensein-
stellung.“ Jamy, die 18-jährige Tochter, 
wünscht sich für eine spätere eigene 
Familie neben leiblichen Kindern auch 
ein Adoptivkind. Sie hat gemeinsam 

folgt. Das bedeutet, dass meist die Kin-
der, die für eine Übergangszeit bei Fa-
milie Michalski leben, nicht mehr in 
ihre Ursprungsfamilien zurückkehren 
werden. Hier müssen wir Familien fin-
den, in deren Familiensystem die Kinder 
langfristig leben können und das muss 
gut vorbereitet sein. Die Bereitschafts-

eltern und die zukünftige Pflegefamilie 
müssen sich intensiv austauschen, da-
mit ein behutsamer Übergang erfolgen 
kann. Bei den Michalskis ist das gelun-
gen. Sie haben den Kontakt zu ehema-
ligen Betreuungskindern in den neuen 
Pflegefamilien aufrechterhalten. Einige 
von ihnen kommen regelmäßig zu Be-
such. • (al)
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Pflegezentrum Gerhard Tersteegen Haus
Sein Herz schlägt  
für die Pinguine 

Für den 58-jährigen Wachkoma-Patienten 
Wolfgang R. ging beim letzten Heimspiel der 
Krefelder Pinguine ein Herzenswunsch in Er-
füllung. Er konnte gemeinsam mit zwei wei-
teren Bewohnern und dem Betreuungsteam 
im Block 109 im geräumigen Bereich für 
Rollstuhlfahrer das Match gegen den Eis-
hockey-Meister aus München live miterle-
ben. Vor seinem schweren Fahrradunfall im 
Jahr 2017, bei dem er ein Schädelhirntrauma 
erlitt, war er ein glühender Fan des Krefelder 
Eishockey-Teams. Wolfgang R. lebt seit dem 
Unfall im Pflegezentrum Gerhard Tersteegen 
Haus in der Fachabteilung für Wachkoma-
Patienten. Da es nur sehr wenige persönliche 
Kontakte gibt, wissen seine Betreuer bis auf 
die Zuneigung zu den Pinguinen wenig über 
seine Lebensgewohnheiten. Immer, wenn die 
Vereinshymne im Zimmer von Wolfgang R. 
ertönt und die Betreuer die aktuellen Spiel-
berichte aus der Zeitung vorlesen, scheint er 
aufmerksam zuzuhören und entspannt sich 
zusehends. „Als er sein Ticket in den Händen 
hielt und ich ihm sagte, dass wir heute zum 
Heimspiel der Pinguine ins Eisstadion fahren, 
war er zu Tränen gerührt, strahlte und ver-
suchte etwas zu sagen“, berichtet Judith 
Faust vom Sozialen Dienst im Gerhard 
 Tersteegen Haus. „Diese deutliche Reaktion 
ist ein großes Glück und ein großer Fort-
schritt in seiner Therapie.“ 

Den Profis über die Schulter geschaut 
Das Projekt „Das wilde Blatt“  
nimmt Fahrt auf

Dank der finanziellen Unterstützung der 
Aktion „Bewegen hilft“ können die Bewoh-
ner der Wohngruppen in der Behinderten-
hilfe ein professionell gestaltetes Bewoh-
ner-Magazin mit eigenen Beiträgen reali-
sieren. Sonja Volkmann, stellvertretende 
Redaktionsleiterin in der Lokalredaktion der 

und unsere Kolleginnen und Kollegen und 
Klientinnen und Klienten einfach an unser 
Leitbild erinnern. Das besteht darauf, dass 
jeder Mensch als Gottes Geschöpf eine un-
verlierbare Würde hat und dass Menschen, 
die in Not geraten, einen Anspruch auf Hil-
fe haben und nicht etwa „nur“ solche, die 
aufgrund von nationalistischen, rassisti-
schen oder sonstigen Abgrenzungen welche 
„verdient“ hätten. Hängt also unser Leitbild 
gut sichtbar aus?

Die Diakonie Deutschland hat eine kleine 
Handreichung herausgegeben, die viele 
nützliche Tipps für die schnelle Lektüre und 
Umsetzung bereithält. Hier eine Kostprobe 
– ein Textvorschlag für eine Hausordnung:
„Unser Haus steht für ein gewaltfreies, de-
mokratisches Miteinander und die Achtung 
der Menschenwürde, unabhängig von Nati-
onalität, sozialer Herkunft, religiöser Über-
zeugung und sexueller Orientierung. Das 
bedeutet für uns, dass Erscheinungsformen 
von Rassismus, Antisemitismus, Diskrimi-
nierung, Verherrlichung oder mangelnder 
Distanz zum Nationalsozialismus in Form 
von Aussagen, Kleidung, Symbolen, Tattoos, 
Schmuck oder Musik in unserem Hause kei-
nen Platz haben.“
Im Erziehungsverein ist geplant, eine Ar-
beitsgruppe zu gründen, die konkret Erwi-
derungen auf gängige Verunglimpfungen, 
Parolen und Verallgemeinerungen gegen 
Minderheiten formuliert und für die Mit-
arbeitenden in den Einrichtungen zur Ver-
fügung stellt.

NRZ in Moers, hatte zur Vorbereitung fünf 
angehende Redakteure und ihre Betreuer 
Andrea Cox und Jens Stiel aus dem Behin-
dertenhilfeverbund eingeladen, die Arbeit 
der Lokaljournalisten vor Ort an ihrem 
 Arbeitsplatz kennenzulernen und für ihre 
 Arbeit an dem neuen Magazin zu nutzen. 
Die Jugendlichen Angie, Jenny, Justin, 
 Marvin und Sidney waren bestens vorbe-
reitet und berichteten Redaktionsleiter 
 Matthias Alfringhaus und Sonja Volkmann, 
für welche Rubrik sie zukünftig verant-
wortlich sind – Sport, Geschichten, Feste 
und Feiern zum Beispiel. Angie, eine über-
zeugte Adelsexpertin des englischen Kö-
nigshauses, erzählte, dass sie in der Rubrik 
„Geschichten“ Buntes über das royale Le-
ben von Queen Elizabeth berichten werde. 
 Darüber hinaus informierte sie die sehr in-
teressierten Redakteure, dass sie nach dem 
Song „Angie“ von den Rolling Stones be-
nannt wurde, da ihre Eltern glühende Fans 
der Rockband waren. Online-Ausgabe, 
 Fotoarchiv und ein Blick in die redaktionel-
le Arbeit der anwesenden Redakteure am 
Schreibtisch boten viel Inspiration für die 
nächste Redaktionssitzung am darauffol-
genden Wochenende. Einen Titel hat das 
Magazin bereits: „Das wilde Blatt“. Geplant 
sind zwei Ausgaben pro Jahr.

Zum Umgang mit Rechtspopulismus 
Demokratisches  
Miteinander und Achtung 
der Menschenwürde

Rechtspopulistische Stimmen und Meinun-
gen gab es schon immer in unserer Umge-
bung. Sie sind uns nicht unbekannt. Sie 
werden nur lauter geäußert. Immer erst zu 
reagieren, wenn menschenverachtende Äu-
ßerungen fallen, ist zu spät. Wir sollten uns 

Hoffen auf einen Sieg der Pinguine: Wachkoma-
Patient  Wolfgang R. und Judith Faust, Leiterin 
des Sozialen Dienstes des  Gerhard Tersteegen 
Hauses in der Layla-Arena
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Dieser von Ihrem Kredit institut 
 bestätigte Zahlungsbeleg gilt bis 
200 EURO als  Spendenbescheinigung. 
Der Neukirchener Erziehungsverein 
 erstellt standardmäßig Jahreszuwen-
dungsbestätigungen.

Spendenbescheinigung
Der Erziehungsverein 
(Steuer-Nr. 119 / 5701 / 0084) 
ist lt. Bescheid des Finanzamtes Moers 
vom 03.04.2018 als  gemeinnützigen 
und mildtätigen  Zwecken dienend 
 anerkannt. Wir bestätigen, dass wir 
Ihre Spende nur für satzungsgemäße 
Zwecke  verwenden.

Neukirchener Erziehungsverein
Andreas-Bräm-Straße 18 / 20
47506 Neukirchen-Vluyn
Spendenhotline 02845 3929292
spende@neukirchener.de

Neukirchener
Erziehungsverein

„Blumen im Garten, so zwanzig Arten, von Rosen, Tulpen und Narzissen“… So 
sangen es einst die Comedian Harmonists. Besungen wurde ein Kaktus, den 
man heute auf vielen Fensterbänken findet, der aber nicht unbedingt zur Zierde 
eines Blumenbeetes gehört. Um gerade aber diese Beete, vorzugsweise Hoch-
beete, geht es in der Tagespflege des Bonhoeffer-Hauses in Krefeld-Garten-
stadt. Täglich verbringen hier pflegebedürftige Senioren ihren Tag mit anderen 
Menschen, um nicht alleine zuhause zu sitzen. Der große Gartenbereich lädt 
zum Verweilen ein, im Sommer wird er zur Wohlfühloase mitten in der Stadt. 
Was gut hierher passen würde, sind altengerechte Hochbeete, die von den Gäs-
ten der Tagespflege bepflanzt und gepflegt werden können. Hierzu brauchen 
wir neben dem Baumaterial auch Gartengeräte wie Harken und Schaufeln so-
wie Pflanz- und Saatgut. Wir freuen uns, wenn Sie mit Ihrer Spende dazu bei-
tragen, dass es im Sommer grünt und blüht – herzlichen Dank! • rvb

Kochen ist mehr als nur reine Essenszubereitung. Natürlich ist Kochen darauf 
ausgerichtet, eine leckere und nahrhafte Mahlzeit auf den Tisch zu bringen. 
Und doch ist Kochen viel mehr: die Auseinandersetzung mit Lebensmitteln, die 
Wahl der Zutaten, Kommunikation und die Freude am Tun! Gerade für Men-
schen mit Behinderung ist Kochen auch eine große Herausforderung, die teil-
weise nur unter Anleitung gelingen kann. In einer neuen Lernküche in unserer 
Einrichtung in Moers am Niederrhein wollen wir diese Herausforderungen 
meistern und die uns anvertrauten Menschen auf dem Weg in ein möglichst 
selbstständiges Leben fördern und befähigen. Eine Lernküche, die über beson-
dere Einbauten und Geräte verfügen sollte, ist nicht refinanziert. Daher bitten 
wir Sie um Ihre Spende. Herzlichen Dank für Ihr Engagement! • rvb

Urban Gardening –
Senioren genießen den schönen Garten in der Tagespflege

Kochen bereitet Freude
Eine Lernküche fördert die Verselbstständigung 
der Bewohner mit Behinderungen

Symbolfoto

Symbolfoto
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 N E U K I R C H E N E R  E R Z I E H U N G S V E R E I N

Band „Blue chair“  
rockt den Erziehungs-
vereinsabend

Am dritten Donnerstag im Januar treffen 
sich alljährlich die Mitarbeitenden des EV 
zum gemeinsamen Abend des Erziehungs-
vereins. In diesem Jahr nutzten wieder 
rund 160 Aktive und Ehemalige die Gele-
genheit, um sich über die Ereignisse des 
vergangenen Jahres auszutauschen. 
Nach einer beeindruckenden Andacht zur 
Jahreslosung „Suche Frieden und jage ihm 
nach“ von Pfarrerin Anne Wellmann, stellte 
Präses Siegmund Ehrmann in seiner An-
sprache die gefährlichen Auswirkungen 
des Rechtspopulismus für eine demokrati-
sche Gesellschaft in den Mittelpunkt. Er 
appellierte auch an die Erziehungsvereins-

familie, wachsam zu sein und diesem ent-
schieden entgegenzutreten. Eine Argu-
mentationshilfe bietet das Positionspapier 
des Bundesverbands der Diakonie (siehe 
Meldung zum Umgang mit dem Rechts-
populismus). 
Höhepunkt des Abends war der Auftritt der 
Schulband der Abteilung IV der Sonneck-
Schule „Blue chair“, die die Zuhörer mit 
 rockigen Liedern begeisterte und für gute 
Stimmung sorgte. Zum Abschluss des 
Abends präsentierte das neu gegründete 
Impro-Theater um Gründer Kai Wessels 
sein erstes Kurzprogramm, das nicht ver-
mutetes Talent erkennen ließ.

Kindertagesstätten  
im Erziehungsverein
Ein weiterer Schritt in 
 Richtung KiTa-Trägerschaft 
ist gemacht

Der Erziehungsverein ist auf dem Weg zur 
KiTa-Trägerschaft ein entscheidendes Stück 
weitergekommen. Am 22. Januar unter-
schrieben die beiden Vorstände Hans- 
Wilhelm Fricke-Hein und Mathias Türpitz 
 gemeinsam mit der Büdericher Pfarrerin 
Susanne Kock die Übertragungsverträge. 
Zum neuen Kindergartenjahr am 1. August 
2019 geht das Familienzentrum „Regen-
bogen“ in Wesel-Büderich in die Träger-
schaft des NEV über. Alle Mitarbeiterinnen 
um  KiTa-Leiterin Kathrin Blume werden in 
ein Dienstverhältnis mit dem NEV über-
nommen. Auch Finanzkirchmeisterin Ruth 
Pattay ist über diesen Schritt glücklich, da 
die Zukunft der KiTa somit gesichert ist.

Hans-Wilhelm Fricke-Hein und Pfarrerin Susanne Kock 
(sitzend v. l.) unterzeichnen die Verträge im Beisein von 
Kathrin Blume, Mathias Türpitz und Ruth Pattay (v. l.).

 W 5 7 7 C
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(Quittung des Kreditinstituts bei Barzahlung)

Bis 200 EURO gilt der abgestempelte Beleg als
Spendenbescheinigung

Nachrichten

Achtung Axel Kühner-Fans! Es wird heiter bis 
 sonnig! Viele neue, Mut machende Texte von 
Axel Kühner  laden zum Verweilen ein, ermuntern 
und stimmen die Leserseele fröhlich. Die kleinen 
 Geschichten, Gedanken und Anregungen zeigen: 
Gott ist bei uns, seine Liebe trägt und er schenkt 
Zuversicht.

Die besonderen Denkanstöße werden durch 
 aussagekräftige und stimmungsvolle Bilder 
 untermalt, die viel Freude machen und dazu 
 anregen, mal wieder die Sonnenseite des Lebens 

wahrzunehmen. Ergänzt wird diese neue  
Sammlung guter Gedanken durch passende 
 Bibelverse und  einige bereits beliebte 
Texte von Axel Kühner.

Zum Verschenken oder Selberlesen geeignet!

9,99 Euro

durchgehend vierfarbig gestaltet
gebunden / 17,0 x  16,0 cm / 64 Seiten
ISBN 978-3-7615-6597-1
Neukirchener Verlag

Heiter bis sonnig – Gute Aussichten für fröhliche Christen 

Der neue Axel Kühner ist da! Buch
TIPP

Darf ein sterbenskranker Mensch seinem 
Leben selbst ein Ende setzen oder nicht? 
Abstrakt über diese Frage zu diskutieren, 
ist eine Sache – eine andere, im und am 
eigenen Leben damit konfrontiert zu 
werden. Und besonders brisant wird es 
dann, wenn zwei, die zueinander gehö-
ren, dazu ganz unterschiedliche Ansich-
ten haben. 
ZEIT-Autor Wolfgang Thielmann spricht 
mit dem Ehepaar Anne und Nikolaus 
Schneider über einen Konflikt, der aktuell 
auch in unserer Gesellschaft ausgetragen 
wird. Sollte Sterbehilfe gesetzlich erlaubt 
werden? Welche Antwort können Chris-
ten und Kirchen der Gesellschaft anbie-
ten? 
Theologisch fundiert und durchaus kon-
trovers diskutieren der ehemalige EKD-
Ratsvorsitzende und die Theologin über 
die Frage, was würdiges Leben und wür-
diges Sterben bedeutet. Dabei betrachten 
sie das Thema nicht nur aus gesell-
schaftspolitischer und theologischer Per-
spektive, sondern sprechen auch über ei-
gene, persönliche Erfahrungen. Beide 
wissen, was der Verlust eines nahen Men-
schen und schwere Krankheit bedeuten: 

„ Aus Liebe würde ich meine Frau auch in die Schweiz begleiten. 
Die Liebe gilt immer, auch wenn sie Schritte geht, die ich für falsch halte.“

  Nikolaus Schneider, ehem. EKD-Ratsvorsitzender

„ Ich habe gesagt: Wenn gar nichts mehr geht, werde ich in die Schweiz fahren. 
Das war aber nur ein politisches Statement. Ich wollte zu Hause sterben.“

  Anne Schneider, Theologin

Es geht um Leben und Tod –

Ihre jüngste Tochter Meike starb mit nur 22 
Jahren an Leukämie. 2014 erkrankte Anne 
Schneider selbst an Krebs. Aus diesem 
Grund legte  Nikolaus Schneider damals alle 
Ämter in der Evangelischen Kirche in 
Deutschland nieder. Ihre langjährige theo-
retische Diskussion wurde dadurch noch 
persönlicher.
Anne Schneider, die in der Zeit sehr offen 
mit ihrer Krankheit umging, hat mit ihren 
Äußerungen zu Sterbehilfe und Sterbe-
begleitung eine kontroverse Debatte inner-
halb wie außerhalb der Kirche ausgelöst. 
Für sie widersprechen Suizid und die Bei-
hilfe dazu nicht grundsätzlich dem Wort 
und Willen Gottes. Für Nikolaus Schneider 
ist ein grundsätzliches Nein zu beidem un-
verzichtbar. Und dennoch sagt Nikolaus 
Schneider, dass er seine Frau aus Liebe beim 
Suizid begleiten und ihr die Hand halten 
würde.

Ein Buch, das Mut macht, darüber nach zu-
denken, wie unser Sterben sein soll. 

Am 12. April 2019 sind Anne und Nikolaus 
Schneider zu Gast in der Talksendung 
 „Kölner Treff“ im WDR.
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wenn ethische Fragen 
            ganz persönlich werden




