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Unter einem Dach zeigt sich die katho
lische Kirche im ländlichen Vogelsberg.
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Liebe Leserinnen und Leser,

„Bei uns ist jeder Mensch willkommen“, so lautet das Motto unseres 
umgebauten „Hauses der katholischen Kirche“ in Alsfeld im Vogels
bergkreis, einem strukturschwachen Landkreis. Das Besondere ist, 
dass hier zusammengefügt wird, was zusammen gehört: die drei 
Schwerpunkte der Kirche: Gottesdienst, Verkündigung und Nächsten
liebe. Unter einem Dach sind jetzt alle Dienststellen des Bistums Mainz 
und des Caritasverbandes vereint und  arbeiten eng zusammen.  
Das ist aber erst ein Schritt in Richtung Veränderung. Es gilt, die 
Chance zu nutzen, den ländlichen Raum zu gestalten. So gibt es enge 
Verbindungen zu den bestehenden Netzwerken in den Kommunen.  
Hier klinkt sich Kirche ein, ist ein Akteur unter vielen. 
Dabei ist es wichtig, die Bedürfnisse der Menschen  kennenzulernen 
und die Gegebenheiten vor Ort zu beachten. Mehr noch: nicht für die 
Menschen etwas gestalten, sondern mit den Menschen.  Ein besonderes 
Augenmerk gilt dabei der Arbeit mit Ehrenamtlichen. Menschen, die 
vor Ort „das Gesicht der Kirche“ sind,  sind wichtige Ansprechpartner 
für die Gestaltung unserer Heimat. Bei uns ist jeder Mensch will
kommen  –  und auch wir wollen bei den Menschen willkommen sein. 
Eine große gemeinsame Herausforderung.

Herzlichst
Ihre Renate Loth, Bereichsleiterin der Caritas im Vogelsberg

Die Botschaft „Stadt-Land-Zukunft“ 
der Caritaskampagne 2015 wirbt 
für einen unverstellten Blick auf die 
Chancen und Herausforderungen des 
Lebens auf dem Lande und die Wech-
selwirkungen zwischen Stadt und 
Land. Es ist und bleibt eine Heraus-
forderung, die Lebensqualität auch 
in den dünner besiedelten Räumen 
zu erhalten – etwa durch Vernetzung 
von Kommunen, Pfarrgemeinden, 
Vereinen, durch nachbarschaftliche 

„Stadt-Land-Zukunft.de“   

Hilfe und mobile Leistungen wie 
ärztliche Versorgung. In der Stadt 
wiederum sind die Mieten inzwi-
schen für viele zu hoch. Die Wech-
selwirkungen zwischen Arm und 
Reich, Jung und Alt, Stadt und 
Land sollen in diesem Jahr auf-
gegriffen, Erfahrungen ausge-
tauscht und gemeinsam nach kre-
ativen Lösungen gesucht werden.

www.stadt-land-zukunft.de 



6   Sozialcourage    Frühjahr 2015C a r i t a s  b e i  u n s   b i s t u m  m a i n z

Das Caritaszentrum im neuen „Haus der katholischen Kirche im Vogelsberg“

och riecht es ein wenig nach frischer 
Farbe. Hier, im neuen „Haus der katho-
lischen Kirche im Vogelsberg“ in Alsfeld. 
Hier, wo die vielfältigen Angebote der 
katholischen Kirche künftig gebündelt 
und organisiert werden. Hier, wo jetzt Fo
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das Dekanatsbüro, die Arbeitsstelle für 
Religionspädagogik, die Katholische Ju-
gendzentrale, die Räume der Pfarrei St. 
Christophorus und das Caritaszentrum 
im Vogelsberg untergebracht sind. Hier, 
im Dekanat Alsfeld – dem flächenmäßig 
größten, aber hinsichtlich der Katholi-
kenzahl kleinsten Dekanat im Bistum 
Mainz. Ein strukturschwaches Gebiet, 
von wo aus viele Menschen in die wirt-
schaftsstarke Rhein-Main-Region ab-
wandern.

Ein Leuchtturm sein

N Für Renate Loth, Bereichsleiterin der 
Caritas im Vogelsberg, ist das nichts 
Neues. Seit über 30 Jahren ist sie bei der 
Caritas, kennt die Probleme vor Ort lan-
ge. Schon immer sei es so gewesen, dass 
Menschen die Gegend verlassen. „Unse-
re Klientel aber wandert nicht ab. Men-
schen mit Problemen gehen nicht weg. 
So bleibt unsere Arbeit die Gleiche“, sagt 
sie. Mit dem neuen Haus wollen Kirche 
und Caritas den ländlichen Raum ge-
stalten, Kirche in der Region ein Gesicht 

T e x T   A l e x A n d e r  M A t s c h A k

Noch enger soll die Zusammenarbeit zwischen Pastoral und Caritas werden: Caritas-Mitarbeiterin Renate Loth und der Alsfelder 
Pfarrer und Dekan Jerzy Dmytruk. 

Das Caritaszentrum im neuen „Haus der katholischen Kirche im Vogelsberg“
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geben. Ein Leuchtturm sein. Das ist ganz 
im Sinne der diesjährigen Caritas-Jah-
reskampagne „Stadt-Land-Zukunft“, 
die sich schwerpunktmäßig mit dem 
demographischen Wandel und den Ver-
änderungen auf dem Land beschäftigt. 
Wie kann die Lebensqualität in dünner 
besiedelten Gebieten erhalten bleiben? 
„Zum Beispiel mit unseren Caritaszent-
ren versuchen wir, vor Ort, in der Nach-
barschaft, mit den Pfarrgemeinden, 
dichte Netzwerke für die Menschen zu 
knüpfen“, sagt Diözesancaritasdirektor 
Thomas Domnick.

Für Loth ist das neue „Haus der ka-
tholischen Kirche im Vogelsberg“ ein 
Gewinn, „da wir unsere Arbeit nun zu-
sammenführen“, sagt sie. Einmal in der 
Woche treffen sich die Leitungen aller 
Dienststellen im Hause zu Besprechun-
gen. Loth hofft auf die jetzt noch bes-
seren Netzwerke, auf den „geweiteten 
Blick“. Deswegen ist ihr dieser Austausch 
mit den Kolleginnen und Kollegen aus 
der Jugendarbeit und der Pfarrseelsorge 
für die eigene Arbeit sehr wichtig. Ganz 
im Sinne der „Sozialpastoral“ kooperie-
ren Caritas und Seelsorge noch enger. 
„Von der räumlichen Nähe und den vie-
len kleinen Dienstwegen erhoffen wir 
uns  einen enormen Synergieeffekt“, sagt 
auch Pastoralreferentin Hedwig Kluth, 
Dekanatsreferentin des Dekanates Als-
feld.

Trotz aller Konzentration: Unentbehr-
lich bleiben für die Hauptamtlichen 
die ehrenamtlichen Ansprechpartner 
vor Ort, in der Fläche. „Es ist wichtig, 
dass wir diese Ehrenamtlichen haben. 
Sie wissen meist als allererste, wo es 
brennt“, betont Loth. Auf diese Ehren-
amtlichen sind Kirche und Caritas im 
Vogelsberg angewiesen. „Sie haben für 

uns einen hohen Stellenwert“, sagt Loth. 
„Wir unterstützen, beraten und beglei-
ten unsere Ehrenamtlichen, bilden sie 
fort.“ Rund 90 Ehrenamtliche arbeiten 
bei der Caritas im Vogelsberg mit: „Das 
sind keine Karteileichen“, sagt sie. Die 
ehrenamtlichen Frauen und Männer 
engagieren sich bei der Flüchtlingsbera-
tung, sind als Integrationslotsen tätig, 
arbeiten bei der „KinderKiste“ in Alsfeld 
oder bei der Kleiderstube in Schlitz mit. 
Oder kümmern sich als Sozialpaten um 
Kinder. So wie das Ehepaar Lang, das 
sich einmal in der Woche ein paar Stun-
den Zeit für zwei kurdische Mädchen 
nimmt (siehe das Porträt auf der Seite 30 
in der „Sozialcourage Winter 2014“). 

2013 erfolgte der Spatenstich für das 
neue „Haus der katholischen Kirche“, im 
Juli 2014 zogen die Mitarbeiter ein, Ende 
November erfolgte die offizielle Einwei-
hung der Räume. Hier will man nun ge-
meinsam die Aufgaben und Herausfor-
derungen der Zukunft angehen. „Bei uns 
ist jeder Menschen willkommen“ ist das 
Motto des Hauses. „Auch wir wollen bei 
den Menschen willkommen sein. Eine 
große gemeinsame Herausforderung“, 
sagt Loth.

Auch im ländlichen Raum bietet die Caritas Beratung für Schwangere an. 
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Um einen guten Start ins Leben kümmert sich diese Familienpatin.
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Gemeinsam für 
Schwangere und 

ihre Familien 
Fast alle schwangeren Frauen sind hierzulande im Rahmen der „normalen“ Schwanger
schaftsvorsorge mit den Angeboten der Pränataldiagnostik konfrontiert. Doch was ist, 
wenn die Untersuchung Ängste hervorruft, oder die Familie mit einer möglichen Behin

derung konfrontiert wird? Unterstützung und Entlastung finden schwangere Frauen und 
ihre Partner bei der psychosozialen Beratung durch Schwangerenberaterinnen. In Mainz 

arbeiten zum Beispiel der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) und die Frauenklinik der 
Universitätsmedizin eng zusammen. Fünf Fragen an Adele Kammerschmitt vom SkF.

Adele Kammerschmitt vom SkF schätzt 
die enge Zusammenarbeit mit der 
 Kollegin von der Frauenklinik der Uni
versitätsmedizin. Fo
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Sozialcourage: Worum geht es bei 
der Zusammenarbeit?
Adele Kammerschmitt: Pränataldiag
nostik kann therapeutische Möglichkei
ten für das ungeborene Kind eröffnen, 
etwa wenn ein Herzfehler des Kindes 
früh erkannt wird. Sie kann aber auch 
Verunsicherung und Ängste hervorru
fen. Daher ist es wichtig, eine Ebene zu 
bieten, wo Schwangere und ihre Fami
lien ihre Fragen und Sorgen hintragen 
können. Dies ermöglicht die psychosozi
ale Beratung. Dies ist ergänzend und un
abhängig von der ärztlichen Aufklärung 
und Information. Frau Dr. Anja Fruth 
von der Frauenklinik und ich arbeiten 
sehr gut und vertrauensvoll zusammen, 
und hierfür bin ich sehr dankbar.

Sozialcourage: Wie genau funktio-
niert denn die Zusammenarbeit?
Adele Kammerschmitt: Die psychoso
ziale Beratung findet im gesetzlichen 
Kontext des Paragraph 2 des Schwan

gerschaftskonfliktgesetzes statt. Der 
Rechtsanspruch beinhaltet verkürzt ge
sagt, dass jede Frau und jeder Mann sich 
in allen Fragen rund um die Schwanger
schaft und Geburt eines Kindes beraten 
und informieren lassen kann. Zu diesem 
Rechtsanspruch gehört auch die Bera
tung vor, während und nach pränataler 
Diagnostik, nach einem Schwanger
schaftsabbruch, Fehlgeburt  oder Tot
geburt. Jährlich erreiche ich mit dem 
Beratungsangebot an der Universitäts
frauenklinik Mainz ca. 40 bis 50 Patien
tinnen. Meist nehmen die Frauen bezie
hungsweise Paare nach der Mitteilung 
eines pathologischen Befundes Kontakt 
zu mir auf. Frau Dr. Fruth gibt mein Visi
tenkärtchen an ihre Patientinnen weiter 
und empfiehlt das Beratungsangebot.
 
Sozialcourage: Wie geht es den Pati-
entinnen und ihren Familien? 
Adele Kammerschmitt: Die Frauen 
und Paare befinden sich nach der Mit

I n t e r v I e w :   J u l i a  G a s c h i k
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teilung einer Diagnose oft in einem 
Schockzustand, in einer schweren Kri
se. Manchmal werden die Eltern vor 
schwierige Entscheidungen gestellt. 
In einzelnen Fällen ist das ungebore
ne Kind im  Mutterleib verstorben. Ein 
würdevoller Abschied vom verstorbenen 
Kind, die Beisetzung sind hier die The
men, die die Eltern verständlicherweise 
sehr beschäftigen. 

Sozialcourage: Von einer engen 
Zusammenarbeit zwischen Medizin 
und Schwangerenberatung profitie-
ren Schwangere und ihre Familien? 
Adele Kammerschmitt: Ja, absolut! Seit 
mehr als 7 Jahren biete ich für die Pa
tientinnen der Frauenklinik Beratung, 
Information und Begleitung im Kontext 
pränataler Diagnostik an. Die betroffe
nen Frauen nehmen normalerweise  auf 
Empfehlung der behandelnden Ärzte 
Kontakt zu mir auf. Daher ist sehr wich
tig, sich gut zu kennen und sich in seiner 
jeweiligen Profession zu schätzen. Das 
gelingt uns zum Wohle der Patientinnen 
und ihrer Familien hier sehr gut!

Sozialcourage: Können Sie uns ein 
Beispiel nennen, wo und wie sich die 
enge Zusammenarbeit ganz konkret 
ausgezahlt hat?
Adele Kammerschmitt: Viele. Gibt es 
eine Diagnose, werden je nach Befund 
Kinderärzte, Kinderkardiologen oder 
auch Neurologen zu einem sogenannten 
Konsil, einer Beratung, hinzu gezogen, 
auf Wunsch der Patientin oder des Paa
res bin ich mit dabei. Ich spreche dann 
nach dem Konsil mit den betroffenen 
Eltern, wir besprechen dann nochmals 
das Gehörte, neue Fragen treten auf. Ich 
habe viel Zeit und kann gemeinsam mit 
den Eltern nach Entscheidungen suchen. 
Fragen, die im Nachgang auftauchen, 
können dann auch beispielsweise wie
der an Frau Dr. Fruth zurückgemeldet 
werden, auch Kontakte zu Selbsthilfe
gruppen werden auf Wunsch vermittelt. 
Denn nur wer gut und vollständig in
formiert ist, kann auch verantwortlich 
Entscheidungen treffen. Die betroffenen 
Paare erleben dies als unterstützend und 
entlastend. 

Bei einem belastenden Befund finden Schwangere und ihre Familien Unterstützung in 
der psychosozialen Beratung.

P s y c h o s o z I a l e  B e r at u n g  B e I  P r ä n ata l d I a g n o s t I k

Die 16 Katholischen Schwangerschaftsberatungsstellen im Bistum beraten und begleiten 
gemäß kirchlichem und gesetzlichem Auftrag in psychosozialen Konflikt situationen. 

Mit den Netzwerk LebenStellen bieten sie auch entlastende Angebote für Familien an, 
wie zum Beispiel Familienpatenschaften.

P s y c h o s o z I a l e  B e r a t u n g  h I l f t…

• zu überlegen, ob und wann PND 
gewünscht wird

• in einem geschützten Rahmen 
die eigene Lebenssituation auszuloten

• in Krisensituationen Sicherheit 
zu gewinnen

• Probleme in der Paarbeziehung 
zu klären

• durch Begleitung in schwierigen 
Entscheidungsprozessen 

• bei der Vorbereitung auf den Alltag 
mit einem behinderten Kind 

• bei der Beantragung finanzieller 
und sonstiger Hilfen

• bei der Trauerarbeit bei Verlust des 
Kindes/nach Schwangerschaftsabbruch

P s y c h o s o z I a l e 

B e r a t u n g  z e I c h n e t  a u s …

• Sie ist vertraulich
• Partner oder andere Person 

können mitkommen
• Die Beratung ist ergebnisoffen

• Sie dient dem Schutz des 
ungeborenen Lebens

• Sie ist kostenlos und auf Wunsch 
anonym
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Ein wichtiges Anlie-
gen ist Anne Weiß 
der  Ehrenamtsnach-
wuchs.

Eine(r) von uns
Anne Weiß ist vielfältig ehrenamtlich im Einsatz

ines ist ihr ganz besonders wichtig: Dass 
es mit dem Ehrenamt bei der Caritas wei-
tergeht. Denn Anne Weiß aus der Pfarrei 
Schwabenheim macht sich Gedanken: 
Wie sieht es in Zukunft mit Kirche und 
Caritas aus, wenn der Nachwuchs immer 
weniger wird? Aber die 69-Jährige wirft 
die Flinte nicht  ins Korn: „Man muss 
schauen, dass Caritas auch in den nächs-
ten Generationen besteht.“ Weiß war er-
folgreich: Sie hat eine Frau gefunden, die 
sie für die ehrenamtliche Caritasarbeit 
begeistern konnte. Und die sie nun einar-
beitet: „Ich schleppe sie überall hin mit“, 
berichtet Weiß, die sich unter anderem 
als Einzelfallhelferin in ihrer Gemeinde 
engagiert. Sie findet es gut, ehrenamtlich 
für die Caritas tätig zu sein. „Denn die 
Caritas ist eine weltweite Gemeinschaft 
– und davon bin ich ein kleiner Teil“, sagt 
sie voller Überzeugung.  
Als Einzelfallhelferin der Caritas geht 
Weiß in die Familien, hört den Müttern 
– meist sind es Mütter – zu, lässt sich 
ihre Probleme erzählen. Oft ähneln sich 
deren Anliegen: Geldsorgen, belastete 
Partnerschaften, psychische Probleme. 
Um dann gemeinsam nach Lösungen 
zu suchen, die Familien an die richtigen 
Ansprechpartner bei der Caritas oder 
bei der Stadt zu vermitteln. „Manchmal 
dauerte es, bis sich Vertrauen einstellte. 
Manchmal musste ich dicke Bretter boh-
ren“, berichtet sie. Doch wenn das Ver-
trauen erst da war, dann wurde sie sogar 
Vermittlerin bei Konflikten. Für Anna 
Weiß ist das alles die wichtigste Aufgabe 
der Caritas: Sich um die Menschen küm-
mern, die am Rande der Gesellschaft 
stehen. Die Außenseiter sind. Die Hil-
fe brauchen. Ihre Erfahrung ist: Diese 
Menschen wenden sich oft zuerst an die 

Kirche. „Da haben wir immer noch einen 
großen Vertrauensvorschuss“, sagt sie.
Darüber hinaus hat sie sich als Fami-
lienpatin ausbilden lassen, ist eine von 
18 im Kreis Mainz-Bingen. Außerdem 
kümmert sie sich mit anderen um die 
halbjährlichen Caritas-Sammlungen, 
trägt die „Sozialcourage“ aus. Alles sei-
en „sehr erfüllende“ Aufgaben, sagt sie. 
Aktuell kümmert sie sich um Migran-
ten: Gemeinsam mit einer pensionierten 
Rektorin unterrichtet sie Flüchtlinge in 
Deutsch. Alphabetisierungskurs wird 
dies offiziell genannt. Flüchtlingen aus 
Somalia, aus Syrien und auch aus euro-
päischen Ländern bringt sie einmal in 
der Woche die Grundbegriffe der deut-
schen Sprache bei. Seit 2013 macht sie 
das. Eine Aufgabe, die ihr viel Freude be-
reitet: „Ich habe festgestellt, dass ich das 
sehr gern mache“, sagt sie.

Wie viele Ehrenamtliche weiß Weiß gar 
nicht mehr so genau, wie sie zu ihrem Eh-
renamt gekommen ist. „Damals hat der 
Pfarrer neue Leute für den Pfarrgemein-
derat gesucht und diejenigen angespro-
chen, die sonntags in die Kirche kamen“, 
erzählt sie. „Ach, Frau Weiß, sie können 
doch dann die Caritas übernehmen“, 
habe der Pfarrer gesagt. Und dieses Eh-
renamt hat sie dann übernommen, sich 
viele Jahrzehnte eingebracht – bis heute. 
„Das läuft einem zu, das sucht man sich 
nicht immer aus“, sagt sie. Doch ans Auf-
hören denkt Weiß noch nicht, auch wenn 
sie mittlerweile „Oma aus Leidenschaft“ 
ist. „Wo es geht, will ich noch dabei sein“, 
sagt sie überzeugt. Um auch andere zu 
überzeugen.

T e x T  u n d  F o T o  A l e x A n d e r  M A t s c h A k

E
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Dank an die Ehrenamtlichen beim „Elisabeth-Tag“ in Mainz. 

Frauen aus aller Welt tauschen sich in Klein-Zimmern aus und bekommen zugleich 
Unterstützung.

Dank an Ehrenamtliche Der Caritasverband Mainz hat Ende 
vergangenen Jahres am „Elisabeth-Tag“ 
seinen ehrenamtlichen Mitarbeitern aus 
den rheinhessischen Dekanaten für de-
ren karitatives Engagement in den Pfarr-
gemeinden gedankt: Als Familienpaten, 
Helfer und Organisatoren von Mittagsti-
schen, bei Besuchsdiensten, als Hausauf-
gabenhelfer, Caritassammler und bei der 
Flüchtlingsbetreuung haben sie auch im 
vergangenen Jahr wieder unverzichtba-
re Dienste geleistet, wie Caritasdirektor 
Stefan Hohmann im Haus am Dom sagte.  
Auftakt für die rund 80 Gäste war eine 
Vesper im Mainzer Dom. 

Der Gemeinderaum im Haus Barbara 
in Klein-Zimmern war im vergangenen 
Dezember gut gefüllt: Über 35 Frauen 
und 15 Kinder aus Indien, Polen, Syrien, 
Deutschland, Dänemark,  Bolivien, Ma-
zedonien, China, Afghanistan, Somalia 
und dem Iran besuchten den ersten In-
ternationalen Frauentreff. Organisiert 
wurde dieser von Monika Fahrenholz-
Müller, Leiterin der Allgemeinen Le-
bensberatung Dieburg und mit der Un-
terstützung Ehrenamtlicher. Da mehr 
Flüchtlinge nach Dieburg und Umge-
bung kommen, sahen der Caritasver-
band Darmstadt und die Pfarrgemein-
den Handlungsbedarf. 
Jeden dritten Freitag im Monat wird das 
Angebot künftig stattfinden. „Bei diesem 
Treffen geht es ums Willkommen hei-
ßen, um Austausch, um Unterstützung, 
um Hilfe und um Integration“, sagte Mo-
nika Fahrenholz-Müller. Beim gemein-
samen Kochen, Singen oder Basteln sol-
len die Frauen zwei Stunden lang Zeit für 
sich haben. Die Kinder werden in dieser 
Zeit betreut.

Internationaler Frauentreff 


