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INFO-POST Ausgabe 22 / 09/2016In stillem Gedenken . . .
Am Samstag, 16. Juli, verstarb
unser Konferenzmitglied Gerhard
Albrecht nach schwerer geduldig
und zufrieden ertragener Krank -
heit im Alter von 84 Jahren.
Gerhard Albrecht war seit
1.12.1987 Konferenzmitglied und
früher im Krankenhaus besuchs -

dienst aktiv. Obwohl er später
außerhalb wohnte, nahm er noch
regelmäßig an den Konferenzen
teil. Dabei brachte er auch seine
Erfahrungen von seinen Kontak -
ten zu anderen Konferenzen ein,
die er kennen gelernt hatte.
Herr, gib ihm die ewige Ruhe!

Konferenzen des Erzbistums
Paderborn ausgezeichnet
Anlässlich des Liborifestes wur-
den die Vinzenz-Konferenzen im
Erzbistum Paderborn am 27. Juli
als  „Fairer Verband“ ausgezeich-
net. Zu den konkreten Verbes -
serungen auf dem Weg zum
„Fairen Verband“ gehörten neben
dem schon seit drei Jahren prak-
tizierten Ausschank fair gehan-
delten Kaffees und der Abhaltung
von Telefonkonferenzen, die
Autofahrten überflüssig machen,
unter anderem der Einsatz von
schadstofffreiem und fair gehan-
delten Kinderspielzeug sowie
Aktionsgewinnen, die die Vin -
zenz-Konferenzen auf Libori im
Caritas-Treff verteilen. Das
Projekt  „Faire Gemeinde“ ehrt
Gemeinden oder Pastoralver -
bände, Verbände, Einrichtungen,

Institutionen und Gruppierungen,
die sich durch konkretes Handeln
und entsprechende Öffentlich-
keitsarbeit für mehr Nachhaltig -
keit und internationale Gerech -
tigkeit in der Kirche engagieren.
Projektträger sind das Diözesan -
komitee im Erzbistum Paderborn,
der Diözesanverband Paderborn
des Bundes der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ) und
das Referat Weltmission,
Entwicklung und Frieden im
Erzbischöflichen Generalvikariat
Paderborn. Der Schwerpunkt des
Projektes ist vor allem die
Umsetzung zweier
Verbesserungsprojekte aus den
Bereichen  „Lebensmittel“,
„Materialbeschaffung“,  „Energie
& Mobilität“ oder  „Finanzen“.

www.vinzenz-gemeinschaft.de
Alle Konferenzen, deren Daten
noch nicht eingepflegt sind, wer-
den gebeten, die notwendigen
Angaben zu den gewünschten
Inhalten mitzuteilen.

Auf dieser HP stehen jetzt auch
unter AKTUELL - Newsletter - ...
Diözesan-Infos auch Aktivitäten
aus unserem Bistum und auch
die VK-Infopost online . . .

„Die Hoffnung lässt uns nicht
zugrunde gehen“ lautet der Titel
einer neuen Broschüre der Arbeits -
gemeinschaft Hospiz bewegung im
Erzbistum Pader born. In selbst
erlebten Geschich ten berichten

Ehren amtliche und Hauptberufliche
in der Sterbebegleitung von hoff-
nungsvollen Erlebnissen. Die
Broschüre kann unter www.caritas-
paderborn.de kostenlos herunterge-
laden werden.

Broschüre der
Paderborner Hospizbewegung

Vom 12.-18. Dezember 2016
bundesweite Aktionswoche
für mehr Durchblick.
Im Verlauf des Lebens, wenn die
Sehschärfe nachlässt, spielt es
dann schon eine Rolle, ob
jemand zu den Armen oder
Reichen zählt? Das Gesetz
regelt, dass Versicherte bis zur
Vollendung des 18.
Lebensjahres Anspruch auf die
Versorgung mit Sehhilfen haben.
Ansonsten gewährt die
Krankenkasse Zuschüsse zu den
Gläsern nur für Menschen, die
trotz Brille nur etwa 20 % sehen.
Alle anderen müssen unabhän-
gig von ihrer Einkommens -
situation ihre Brille allein bezah-
len. Das ist bedauerlich, aber
machbar, wenn man über ein
gutes Einkommen verfügt. Das
ist eine Belastung, wenn man
über ein weniger gutes
Einkommen verfügt. Das ist eine
Hürde, die Menschen nur
schwer nehmen können, wenn
sie ohne Einkommen sind oder
nur über ein geringes
Einkommen verfügen. Nur noch
einmal zur Klarstellung: Auch
Bezieher von Arbeitslosengeld II
müssen die Kosten für eine
Brille selbst stemmen. Sie sollen
den erforderlichen Betrag für
eine Brille ansparen. Allenfalls
kommt für Sozialhilfeempfänger
eine Darlehnsgewährung in

Betracht, wenn sie die Aufwen -
dungen für Brillengläser und ein
Brillengestell nicht aus ihrem
Regelsatz aufbringen können.
Natürlich hängt es von der Art
des Sehfehlers und seiner
Schwere ab, welche Brille für
den/die Einzelne/n in Frage
kommt, was sich dann auch in
den Kosten niederschlagen wird.
Auch Zusatzausstattung, die sich
empfiehlt, hat ihren Preis:
Kunststoffgläser statt dicker und
schwerer Mineralgläser etwa
oder in unterschiedlichen
Graden entspiegelte Brillen, die
für Menschen wertvoll sind, die
z.B. in der Dämmerung und
Nachts auf den Straßen unter-
wegs sind. Das Präsium der
Gemeinschaft der Vinzenz-
Konferenzen hat auf seiner
letzten Sitzung beschlossen,
für alle Vinzenz-Konferenzen
ein Paket zusammen zu stel-
len, in dem Sie nötige
Unterlagen zur Aktionwoche
erhalten. Machen Sie mit bei
dieser Aktion. Nutzen Sie
Aktionen vor Ort oder Ver -
anstaltungen in Ihrer Kirchen -
gemeinde. Wenn Sie Hilfe brau-
chen, nehmen Sie Kontakt zu
uns auf. Erste Informationen gibt
es  auf der Internet seite des
Bundes verbandes www.vinzenz-
gemeinschaft.de und unter
www.dendurchblickbehalten.de.

Den Durchblick behalten

Hl. Kreuz Bocholt hat gesungen
Ein sommerliches Konzert von
Jung und Alt für Jung und Alt -
so hatte die Vinzenzkonferenz es
sich im letzten Winter vorgestellt,
als sie die drei Chöre des
Gemeindeteils Heilig Kreuz am
26. 06. 2016 zu einem gemeinsa-
men Benefizkonzert einlud. 
Nun zeigte sich der Sommer lei-
der reichlich verregnet und das
Konzert fiel auch noch ausge-
rechnet mit dem deutschen
Achtelfinalspiel zusammen, aber
dennoch verzichteten rund 130
Konzertbesucher auf die erste
Halbzeit und bekamen von den
drei Chören beste musikalische
Unterhaltung geboten.

Eingerahmt wurde das Konzert
vom stimmgewaltigen Auftritt
des Kirchenchores unter der
Leitung von Alfons Buttermann
mit Günter Rösen an der Orgel. 

Dazwischen boten der
Kinderchor „Kreuzbergspatzen“
unter der Leitung von Beate
Uebbing und der Chor „Mane
nobiscum", dirigiert von Andrea

Hengefeld, mitreißende Lieder,
die auch zum Mitsingen,
Mitklatschen und Mitschnipsen
einluden.

Die Begeisterung des Publikums
zeigte sich nicht nur in lang

anhaltendem Applaus, sondern
auch in Spendeneinnahmen von
über 670 Euro, die hauptsächlich
den behinderten Kindern und
bedürftigen Familien in
Oradea/Nordrumänien zugute
kommen werden, die von der
Vinzenzkonferenz mit monatli-
chen Festbeträgen unterstützt
werden. Ein toller Einsatz der
ehrenamtlichen Chöre an diesem
Fußballsonntag und ein ganz tol-
les Spendenergebnis - im
Namen ihrer Spendenempfänger
in Rumänien bedankt sich die
Vinzenzkonferenz bei allen akti-
ven Mitwirkenden und bei den
hochherzigen Spendern ganz
herzlich!       Jan-Bernd Lepping
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Wir wollen zu Land ausfahren
Mit diesem Leitspruch startete
die Seniorengruppe aus Mauritz
am 27.05.2016 ihre Reise nach
Bischofsmais im Bayrischen
Wald. Wie in den vergangenen
Jahren war alles von der Reise -
leitung Michael und Ulla Klein -
wächter genauestens geplant.
Nicht nur föhnfrei ist  dieses
Gebiet, sondern  auch zur Hei -
lung für Atmung und Kreislauf
geeignet. In Zwiesel lernten die
Senioren die Herstellung von
Glas aus Quarz und Pottasche
kennen und wie durch Hitze sich
dieses Material zu den verschie-
densten Formen bilden läßt. 
Warum sollte man nicht einmal
nach dem Sonntagsgottesdienst
eine Kutschfahrt mit bayrischen
Kaltblütern machen? Und was
man dabei nicht mit den Augen
erlebt hatte, wurde den Gästen
abends durch einen Film nahege-
bracht. Der Besuch in Passau
erfreute besonders die Liebhaber
der Orgelmusik. Auf der welt-
größten Silbermann-Orgel erklan-

gen Werke großer Meister.
Auf Schiffsplanken machten die
Ausflügler Bekanntschaft mit
dem längsten Fluss Europas, der
Donau. Wer hoch hinaus wollte,
der konnte zu Fuß den Baum -
wipfelweg erklimmen und  seine
Standfestigkeit auf die Probe
stellen. Wem aber davon übel
wurde, dafür hatte Michael mit
der Besichtigung einer Bär -
wurzerei vorgesorgt, um alles
wieder ins Lot zu bringen. 
Ein besonderes Muss für unsere
Reisenden  war die Fahrt zum
Großen Arber als höchstem Berg
der Gegend. Dem Ort Altötting,
dem größten Marien-Wallfahrts -
ort Bayerns galt ein ausgedehn-
ter Besuch aber auch der Strau -
binger Wallfahrtskirche. Was
wäre ein Urlaub in Bayern ohne
Verzehr von Weißwurst, Bier
Semmel und süßem Senf zum
Abschluss?
Diese Reise ist im Ganzen nur
weiter zu empfehlen.

- Peter Feldmann -

Auch die Vinzenz-Konferenzen waren bei der Feier vertreten: Hier
Peter Feldmann und Arnold Arntzen beim Einzug mit der Fahne . . .

bilden.“ Wie geholfen werde, sei
unterschiedlich und habe sich
immer wieder gewandelt. Caritas
sei dabei keine „Art
Wohlfahrtsaktivität, die man auch
anderen überlassen könnte, „ so
Neher, „sondern sie ist unver-
zichtbarer Wesensausdruck ihrer
selbst". Dabei brauche es alle
Ebenen, um wirksam soziale
Hilfen leisten zu können: vor Ort,
in der Diözese, im Land und
bundesweit.
Und zudem das Zusammenspiel
zwischen der Caritas und der
Politik, wie in einer der
Talkrunden des sich anschließen-
den „Festakts“ zwischen der
NRW-Familienministerin
Christina Kampmann
und Diözesancaritasdirektor
Heinz-Josef Kessmann deutlich
wurde: Kampmann freute
sich, dass es gelungen sei, ab
August mehr Geld für die Kitas
bereitzustellen und kündigte an,
in die Erarbeitung des neuen
Gesetzes, dass das
Kinderbildungsgesetz ablösen
soll, Erzieherinnen einzu -
 beziehen. Kessmann sah das

mehr an Geld als einen „richti-
gen, aber nicht ausreichenden
Schritt“ an. Bei gleichen
Rahmenbedingungen müssten
immer neue Anforderungen
im Alltag der Tageseinrichtungen
umgesetzt werden. Dazu müss-
ten die Erzieherinnen auch die
Chance bekommen. Notwendig
seien neue Formen der
Finanzierung, bei der der Bund
neu und die Kommunen wieder
verstärkt eingebunden werden
mu ̈ssten.
Dass der Alltag sozialer Arbeit
nicht immer ganz einfach ist,
wurde sowohl in kurzen Einspiel -
filmen aus verschiedenen
Arbeitsfeldern wie auch in den
kurzen Gesprächsrunden deut-
lich. Der enge Rahmen, den die
Finanzierung nicht nur bei den
Kitas sondern vor allem auch in
der Pflege setzt, muss ausgegli-
chen werden durch besonderes
Engagement haupt- und ehren-
amtlicher Mitarbeiter. Dass sie
dies mitbringen, daran ließen die
Einblicke in die lebendige Caritas
vor Ort keinen Zweifel.
061-2015 (hgw)

Bischof Genn: Neue Felder der
Not entdeckt und manchmal
gegen den Strich gebürstet
Diözese Münster (cpm). Das
Finale des Festakts der anderen
Art fasste die vergangenen
100 Jahre der Caritas in der
Diözese Münster zusammen: Mit
„Wind of Change“ begeisterten
Realschüler aus Herten die 500
Gäste im Stadttheater Münster.
Wandel hat diesoziale Arbeit in
Beratungsstellen, Kranken -
häusern, Altenheimen, Behin -
derteneinrichtungen ... über die
Jahrzehnte bestimmt. Am
Freitagabend feierte der
Diözesancaritasverband
Münster sein Jubiläum und ließ
keinen Zweifel, wie lebendig er
geblieben ist. Es fehlten
die Festrede und Grußworte der
Honoratioren. Zu Wort kamen
Mitarbeiterinnen aus
Pflegeeinrichtungen und
Flüchtlingsarbeit im Gespräch
mit Moderatorin Gisela
Steinhauer.
Das Kabarett-Duo Harald Funke
und Jochen Rüther hielt der
Caritas den Spiegel vor und
youngcaritas Herten stellte
Arbeitsfelder tänzerisch vor.
Zuvor hatte Bischof Dr. Felix
Genn die Bedeutung der Caritas
fu ̈r die katholische Kirche
im Pontifikalamt gewürdigt. Die
100 Jahre seien gefüllt vom
„Liebeswerk unzähliger
Menschen“.
Die 16 Lebensbilder in der
Festschrift hätten ihm vor Augen
geführt, „welche Kraft
Menschen investiert haben, um
Menschen zu bewegen und sich
bewegen zu lassen von
der Not der Menschen.“ Zahlen
spiegelten nicht wider, was sie
investiert hätten an Intelligenz,
Nerven, Kraft und wohl auch

Frustration.
"Ich bin u ̈berzeugt, dass alles,
was aus Liebe geschieht, nicht
verloren sein kann“, sagte
Genn in seiner Predigt. Caritas
heiße „Gott ist die Liebe“. Das sei
ein hoher Anspruch und
damit auch eine Verpflichtung.
Caritas müsse auch Anwalt sein
gegenüber Politik und
Gesellschaft und wenn notwen-
dig gegen den Strich bürsten.
Immer wieder habe sie neue
Felder der Not entdeckt. Sie helfe
„unabhängig von Religion und
Herkunft, sondern weil es
ein Mensch ist, der von Gott
geliebt wird,“ betonte Genn.
Keinen Zweifel ließ der Bischof
an der Stellung dieser organisier-
ten Form der Nächstenliebe:
„Caritasverband ist Kirche".
Sie gehe mit Christus an die
Ränder.
Entstanden ist die verbandliche
Caritas aus der großen Not des
19. und des beginnenden
20. Jahrhunderts. Daran erinner-
te der Vorsitzende des Deutschen
Caritasverbandes, Prälat
Dr. Peter Neher, der das
Pontifikalamt konzelebrierte.
Gerade in dieser Zeit gründeten
sich viele katholische Initiativen,
während die caritative Arbeit
zuvor vor allem Aufgabe der
Orden war. Der Erste Weltkrieg
habe die Notwendigkeit noch ein-
mal verschärft, die vielen
nebeneinander bestehenden
Hilfen neu zu organisieren. Es
habe einer „reichsweiten
Organisation der Hilfe“ bedurft,
so Neher. Durch die Gründung
diözesaner Caritasverbände wie
1916 in Münster „konnten sich
langfristig
professionelle, verlässliche und
tragfähige Strukturen um Gottes
und der Menschen Willen

100 Jahre jung geblieben
Caritas in der Diözese Mun̈ster lebendiger denn je

20. Kranenburg-Wallfahrt
Wie es
Günther
Gendritzki
von der VK
Kranenburg
treffend
sagte: Die
mittlerweile
20. Kranen -

burg-Wall -
fahrt ist schon ein kleines
Jubiläum und hat Tradition. Wie
immer vom Team rund um
Günther Gendritzki und vom
Diözesanrat gut organisiert,
konnten ca. 50. Vinzenzschwe s -
tern und -brüder vom stellvertre-
tenden Vorsitzenden des VK-
Diözesanrates Wilfried Notten
begrüßt werden. Pfarrer
Christoph Scholten zelebrierte
die Pilgermesse. Passend zur 20.
Wallfahrt referierte dann Pater
Tjeu van Knippenberg im
Bürgerhaus Kranenburg zum
Thema  „Die Spiritualität des Hl.
Vinzenz von Paul“. Es war ein

eindrucksvolles Referat, welches
von Pater van Knippenberg her-
vorragend präsentiert wurde. Es
zeigten sich durchaus Parallelen
zur Armut damals bei Vinzenz
von Paul zu heute: Armut bleibt
ganz einfach Armut. W. Notten
führte weiter aus,  „dass wenn
wir alle den Spirit des Hl. Vinzenz
von Paul aufnehmen, dann wer-
den wir die zukünftigen Aufgaben
weiterhin bewältigen können.
Und irgendwie müssten ja die
Anwesenden diesen Spirit haben,
denn sonst wären die 20  Wall -
fahrten ja nicht möglich gewe-
sen. Und wie Pfr. Scholten in sei-
ner Predigt sagte als er unsere
Kanz lerin
zitierte: Wir
schaffen das!“
Die 21. Wal l -
 fahrt findet
statt am 27.
08. 2017 zu
der wir schon
jetzt einladen.

Wilfried Notten begrüßte die
Teilnehmer/innen

Pater Tjeu van Knippenberg
hielt ein sehr gutes Referat
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