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Gertrud Skowronski (mitte) hatte großen 
Anteil am Start der ersten Sozialstation 
der Bundesrepublik 1970 in Worms.
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Liebe Leserinnen und Leser,

Die Wilhelm Emmanuel von Ketteler-Stiftung hat mit dem Ketteler-
Preis in diesem Jahr erneut Menschen in den Blick genommen, die als 
Flüchtlinge zu uns kommen. Wie kann es gelingen, ihnen den Start in 
ein neues Leben zu erleichtern?
Das Bistum Mainz hatte im Herbst 2014 alle Kirchengemeinden be-
fragt und eine Bestandsaufnahme gemacht, wie diese mit Flüchtlingen 
umgehen. Ein Einblick in diese Umfrage zeigte uns, dass sich in vie-
len Kirchengemeinden, quer durch das ganze Bistum, ehrenamtliche 
Initiativen gegründet haben. Sie nehmen sich sehr unterschiedlich, 
aber hoch differenziert und fachlich kompetent der Flüchtlinge in ihrer 
Nachbarschaft an – alleine, in ökumenischer Partnerschaft und oft 
auch in Kooperation mit den Caritasverbänden. 
Daher haben wir in diesem Jahr bewusst keinen Wettbewerb ausge-
schrieben, also keine Reihenfolge der Preise festgelegt. Stattdessen 
würdigen wir mit dem Ketteler-Preis stellvertretend fünf ehrenamt-
liche Initiativen aus dem Bistum, die sich für Flüchtlinge einsetzen. 
Wir bedanken uns bei den vielen Menschen, die sich täglich bemühen, 
nicht nur von einer Willkommenskultur zu sprechen, sondern sich 
konkret um Menschen kümmern, die mit ihrem Schicksal, ihren Erleb-
nissen, ihrer Traumatisierung in unserer Nähe leben. Danke.

Dr. Werner Veith, 
Stiftungsdirektor der Wilhelm Emmanuel von Ketteler-Stiftung 

youngcaritas und der Bund der deut-
schen katholischen Jugend (BDKJ) im 
Bistum Mainz starten im November 
die Aktion „Mein Lieblingsshirt für 
Dich“ für Flüchtlinge.  
Die Idee ist, dass Jugendliche eines 
ihrer Lieblingsshirts für Flüchtlinge 
spenden und damit ein Zeichen des 
Willkommens setzen. So könnte zum 
Beispiel auf einem Marktplatz oder 
einem Schulhof eine Wäscheleine ge-
spannt und die Shirts dort aufgehängt 
werden, die dann später an Flüchtlin-
ge gehen. In Kurz-Interviews könnten 
Jugendliche erzählen, warum sie an 

Mein Lieblingsshirt für Dich! 

J u l i a  G a s c h i k  u n d

s a r a h  P o r s c h e n ,

c a r i t a s v e r b a n d  f ü r  d i e

d i ö z e s e  M a i n z :

i n fo @ c a r i t a s - b i s t u M - M a i n z . d e

Weitere Infos: 

dem Shirt hängen und warum sie es 
trotzdem verschenken.
Die Aktion soll im Rahmen der „Eine 
Million Sterne“ vom 1. bis zum 14. No-
vember 2015 stattfinden.
Wer hat Lust mitzumachen?
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Gertrud Skowronski gilt als eine „Pionierin der Sozialstation“, hatte einen großen 
Anteil daran, dass die erste Sozialstation der Bundesrepublik, St. Lioba, 1970 in Worms 

ihre Arbeit aufnehmen konnte – eine völlig neue Antwort auf den durch 
Nachwuchsmangel bedingten Rückzug der Ordensschwestern aus der Gemeinde- 

krankenpflege. Der damalige Pfarrer im Diözesancaritasverband und 
spätere Diözesancaritasdirektor Günter Emig erinnert mit diesem Artikel an eine 

Frau, die sich den Herausforderungen ihrer Zeit stellte und Neues wagte. 

m 2. Mai 2015 verstarb nach schwerer 
Krankheit die langjährige Referentin 
für Gemeindekrankenpflege und Sozial-
stationen Frau Gertrud Skowronski im 
Alter von 84 Jahren. In einer schlichten, 
sehr persönlichen Trauerfeier in Hoch-
heim, wo sie viele Jahre lebte und sich in 
der Pfarrgemeinde ehrenamtlich im Ca-
ritaskreis engagierte, verabschiedeten 
sich Verwandte, Gemeindemitglieder 
und auch einige ehemalige Mitarbei-
terinnen der Sozialstation St. Lioba in 
Worms. 
Wir haben allen Grund, Frau Skowron-
ski in unserer Zeitschrift „Sozialcoura-
ge“ zu würdigen und ihr zu danken, denn 
sie hat entscheidend und mit „Courage“ 
dazu beigetragen, neue Wege in einem 
alten Caritasdienst zu suchen, zu finden 
und vor allen Dingen umzusetzen. Des-
wegen soll gerade die Anfangsphase der 
ersten Sozialstation bei dieser Würdi-
gung im Vordergrund stehen. 

Als sie am 1. Mai 1968 ihren Dienst als 
Referentin für Gemeindekrankenpflege 
antrat, fand sie eine Situation vor, in der 
ein  kontinuierlicher, schneller Rückgang 
der Gemeindekrankenpflegestationen 
und der Gemeindeschwestern zu beob-
achten war. Seit dieser Zeit wurde nach 
Lösungen gesucht, zumal der Bedarf an 
Pflege im häuslichen Bereich nicht gerin-
ger, sondern größer wurde.

Schrittmacherin für 
neue Wege in einem 
alten Caritasdienst

A Es traf sich gut, dass Frau Skowronski 
durch ihre Verbindung zum „Weiß-Gel-
ben-Kreuz“ in Belgien, einer seit Jahr-
zehnten  wirkenden zentralen Organisa-
tion der Gemeindekrankenpflege, durch 
einen Aufenthalt vor Ort zusammen mit 
ihrer Kollegin, Marta Belstler vom Diö-
zesancaritasverband Freiburg, diese Or-
ganisationsform studieren konnte. 
Auf der Basis der dort gewonnenen Er-
kenntnisse beschloss der Caritasver-
band für die Diözese Mainz, einen Ver-
such mit einer Modellstation bei uns zu 
machen, um so einen Weg zur Neubele-
bung dieses wichtigen Dienstes zu ver-
suchen. 
In diese Planungen wurden bei einer 
von Frau Skowronski organisierten und 
mitgestalteten Fortbildungswoche 1969 
auch die teilnehmenden Gemeinde-
schwestern einbezogen. 
Diese Überlegungen flossen in die Ent-
wicklung einer Konzeption zur Zentra-
lisierung der Gemeindekrankenpflege 
mit ein - in guter Zusammenarbeit mit 
dem rheinland-pfälzischen Sozialminis-
terium, das gerade sein weitergehendes 
Konzept „Sozialstationen“ entwickelte. 

T e x T   G ü n t e r  e m i G

Gertrud Skowronski gilt als eine „Pionie-
rin der Sozialstation“ 
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Es musste eine Reihe von Fragen gere-
gelt werden wie etwa: Auswahl eines Ge-
bietes mit mehreren Gemeindekranken-
pflegestationen und Einteilung in etwa 
gleich große Bezirke, Einrichtung einer 
Zentrale mit Raum für Pflegehilfsmit-
tel und für Dienstbesprechung oder die 
Rolle der Leiterin einer solchen Station. 
Für die Umsetzung war es wichtig, ein 
geeignetes Gebiet zu finden. Ausgewählt 
wurde die Stadt Worms. 
Wichtig war, dass damals das Mutter-
haus in Bühl bereit war, sich mit ihren 
Schwestern in Worms auf diesen neu-
en Weg einzulassen, und dass auch die 
Kirchengemeinden in Worms für den 
Versuch gewonnen werden konnten und 
bereit waren, „ihre Gemeindeschwes-
ter“ sozusagen herzugeben. Das war die 
Frucht vieler Gespräche, vor allem und 
auch mit Frau Skowronski. 
Bereits im Oktober 1970 konnte die erste 
Zentralstation - so nannten wir sie da-
mals noch - in Worms durch den damali-
gen Bischof Hermann Volk und in Anwe-
senheit des damaligen Sozialministers 
Heiner Geißler eröffnet werden. 
Frau Skowronski, in Gelsenkirchen zur 
Welt gekommen, hatte die betroffenen 
Schwestern in der Vorbereitungsphase 
damit vertraut gemacht, wie Arbeit und 
Zusammenarbeit in einer Sozialstation 
aussehen muss, wenn eine Neuorganisa-
tion gelingen soll. Was jedoch viel wich-
tiger war: Sie hat in der Anlaufphase die 
Schwestern nicht alleine gelassen. Sie ist 
auch nicht nur zu Beratungsgesprächen 
nach Worms gekommen. Vielmehr hat 
sie für einige Monate selbst die Leitung 
der Station wahrgenommen und ist im 
wahrsten Sinn des Wortes zusammen 
mit den Schwestern den Weg der Neuori-
entierung ihrer Arbeit gegangen. 
Schwester Ruth Bundschuh von den 
Schwestern vom Göttlichen Erlöser, ers-
te Leiterin der Station, schreibt, wie sie 
Frau Skowronski erlebt hat:
„Schwester Gertrud war mir eine große 
Stütze in den Anfangsschwierigkeiten 
und auch während der ganzen Worm-
ser Zeit. Sie hatte immer ein offenes Ohr 
für die anstehenden Nöte und verstand 
es, dass ich selbst Lösungen fand. Was 

ich besonders an ihr schätzte: ihre Ver-
schwiegenheit und dass sie keine Partei 
für die einzelne Schwester ergriff, son-
dern das Positive hervorhob und sich 
über niemanden negativ äußerte.
So hat sie unser Team zu einem se-
gensreichen Wirken sehr gefördert. Sie 
verstand es, uns zu aktivieren bei den 
Überlegungen, wie die Pflege der Anver-
trauten optimal durchgeführt werden 
könne. Dazu dienten uns auch die Fort-
bildungsangebote, die sie organisierte 
und mitgestaltete. Auch denke ich an 
die Leiterinnen-Tagungen, die uns allen 
sehr wertvoll waren.“

Ich selbst würdigte Gertrud Skowron-
ski bei ihrer Verabschiedung 1996 mit 
folgenden Worten: „Wenn wir heute 
feststellen können, dass in unserer Diö-
zese - und darüber hinaus - das primäre 
Ziel: „Verbesserung der Versorgung der 
Bevölkerung mit ambulanten pflegeri-
schen Diensten“ erreicht worden ist und 
der Rückwärtstrend in den ambulanten 
Pflegediensten nicht nur gestoppt, son-
dern umgekehrt werden konnte, dann 
darf ich feststellen: Sie haben dazu einen 
wesentlichen Beitrag geleistet.“

Fo
to

s:
 E

m
ig

/D
iC

V

Gertrud Skowronski (mitte) ging den Weg der Neuorientierung ihrer Arbeit zusammen 
mit den Schwestern. 

St. Lioba in Worms war die erste Sozialstation der Bundesrepublik.
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Die Wilhelm Emmanuel von Ketteler-Stiftung hat beim Tag der Caritas und 

Seelsorge im Juli fünf ehrenamtliche Initiativen aus dem Bistum Mainz ausgezeichnet, die 
sich auf vorbildliche Weise für Flüchtlinge einsetzen. Die Preisträger stehen 

für viele andere Initiativen im Bistum, die Flüchtlinge willkommen heißen 
und ihnen den Start in ein neues Leben erleichtern. „Mit Sensibilität, Kreativität 

und einem langen Atem“ setzten sich viele Freiwillige ein, sagte der  
Vorstandsvorsitzende der Ketteler-Stiftung, Thomas Karst. 
Einer der Preisträger ist die Bürgerinitiative Dietzen bach,

die „Sozialcourage“ exemplarisch vorstellt. 

„50 Prozent der Flüchtlinge erreichen wir über die Sprachförderung“, sagt Wolfram Doetsch, hinten rechts im Bild mit dem anderen 
Koordinator Dr. Gerd Wendtland (li.). Fo
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T e x T:   M a r i a  W e i S S e n b e r g e r

Im Einsatz für 
Flüchtlinge
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pril 2014: In Dietzenbach werden Wohn-
Container aufgebaut. Im Mai sollen die 
ersten Flüchtlinge einziehen. Für die 
katholischen und evangelischen Pfarrer 
Anlass, zu einem Gesprächsabend ein-
zuladen. Erste Arbeitsgruppen entste-
hen, Freiwillige melden sich. Auch Wolf-
ram Doetsch aus der Pfarrei St. Martin 
ist dabei.
Nur einen Monat später übernimmt der 
ehemalige Flugkapitän gemeinsam mit 
dem früheren Unternehmensberater Dr. 
Gerd Wendtland von der evangelischen 
Martin-Luther-Gemeinde die Koordina-
tion der „Flüchtlingshilfe Dietzenbach“, 
einer neu gegründeten Bürgerinitiative, 
die bewusst überparteilich und überre-
ligiös arbeitet. Mehr als 100 Ehrenamt-
liche sind mittlerweile dabei, Mitglie-
der von christlichen und muslimischen 
Gemeinden ebenso wie Menschen, die 
 keiner Religion angehören. 
„Das Anliegen des Papstes, an die Gren-
zen zu gehen, verstehe ich auch so, dass 
ich mit Menschen zusammenarbeite, 
die nicht meinen Glauben teilen, denen 
aber dasselbe Anliegen wichtig ist“, sagt 
Wolfram Doetsch. Ein funktionierendes 
Netzwerk, weiß er, trägt zum Gelingen 
bei. So pflegen die Koordinatoren die 

1.) Der Arbeitskreis Asyl Zwingenberg
2.) Die Asylarbeit in Dittelsheim-Heßloch
3.) Die Bürgerinitiative Flüchtlingshilfe Dietzenbach
4.) Das Projekt 15plus Seligenstadt
5.) Die ehrenamtlichen Flüchtlingsbegleiter im Vogelsberg

D e r  s e i t  2 0 0 5  v e r g e b e n e

K e t t e l e r - P r e i s  w ü r D i g t  D e n

e i n s a t z  f ü r  D i e  D i a K o n i -

s c h e  D i m e n s i o n  v o n  K i r c h e ,

a l s o  D e n  D i e n s t  a m  m e n s c h e n . 

w e i t e r e  i n f o r m a t i o n e n : 

w w w . k e t t e l e r - s t i f t u n g . d e

e i n e  b r o s c h ü r e  m i t  e i n e r  a u s -

f ü h r l i c h e n  D a r s t e l l u n g 

D e r  P r e i s t r ä g e r  u n t e r :

w w w . c a r i t a s - b i s t u m - m a i n z . d e

Vertreter der fünf Preisträger des diesjährigen Ketteler-Preises mit Mitgliedern 
der Jury.

A
Kooperation mit Behörden, Schulen und 
Vereinen genauso wie mit den Religions-
gemeinschaften.
Ihre Angebote hat die Flüchtlingshilfe 
in Arbeitsgruppen organisiert: Begrü-
ßung und Sprachförderung, Sammeln 
von Sachspenden, Fahrradwerkstatt und 
Freizeitangebote gehören dazu. „50 Pro-
zent der Flüchtlinge erreichen wir über 
die Sprachförderung“, sagt Doetsch. 20 
Frauen und Männer, darunter ausgebil-
dete Lehrer, bestreiten insgesamt 15 Un-
terrichtseinheiten pro Woche.
„Der Deutschunterricht trägt Früchte“, 
stellt Doetsch im „Café International“ 

Den mit jeweils 2000 Euro 
dotierten Ketteler-Preis erhielten:

fest, das er mit zehn weiteren Ehren-
amtlichen vierzehntägig in den Räumen 
der evangelischen Christusgemeinde 
veranstaltet. „Die Verständigung wird 
einfacher, Beziehungen entwickeln sich, 
Probleme kommen auf den Tisch.“ Gute 
Voraussetzungen für die angestrebten 
„Partnerschaften“, in denen Dietzenba-
cher die Neubürger bei der Alltagsbewäl-
tigung begleiten. Aber auch für das Ziel, 
die Flüchtlinge bei der Arbeit im Café 
einzubeziehen. In der Fahrradwerkstatt 
wirken Flüchtlinge bereits bei der Re-
paratur gebrauchter Fahrräder mit. Die 
Arbeitsgruppe „Sport und Spiel“ bietet 
zusammen mit Sport- und Freizeitver-
einen Aktivitäten beim Fußball und Bas-
ketball, Langlauf und Schach an.
Zurzeit leben etwa 90 Flüchtlinge in 
Dietzenbach, die meisten in einer Ge-
meinschaftsunterkunft. 135 sollen bis 
Jahresende noch kommen. Dann ist die 
AG „Begrüßung“ wieder stärker gefor-
dert: Sie stellt erste Kontakte her, orga-
nisiert Stadtrundgänge, erklärt den Um-
gang mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
oder einem Girokonto.
Nicht zuletzt wollen die Ehrenamtli-
chen für eine Kultur des Willkommens 
werben: mit Infoveranstaltungen und 
Gesprächen, mit Broschüren und Flyern 
– und unter www.fluechtlingshilfe-diet-
zenbach.de im Internet.
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„Sie werden staunen, 
wie viel man dafür zu-
rück bekommt“, sagt 
Helga Bender über ihr 
Engagement. 

Eine(r) von uns
Helga Bender engagiert sich für Kinder und Menschen, die Hilfe brauchen

s ist Mittwoch, 14 Uhr: Im Gemein-
schaftshaus Pallaswiesenviertel stürzen 
sich Kinder auf die lila Tasche von Helga 
Bender und breiten die darin enthalte-
nen Bücher auf dem Tisch aus. Die Aufre-
gung, was heute Neues an Lesestoff drin 
ist, ist zu spüren. Gemeinsam wird ein 
Buch ausgesucht, gespannte Ruhe kehrt 
ein und das Vorlesen beginnt. Zwei Sei-
ten darf jedes Mädchen und jeder Junge 
vorlesen. Manche hoffen, dass keiner 
merkt, dass sie sogar mehr lesen. 
Vor drei Jahren, als Helga Bender dieses 
neue Projekt gestartet hatte, war daran 
gar nicht zu denken. Die Kinder hatten 
eine „Papierscheue“, wie sie es nennt. 
„Sie hatten keinen Bezug zur Lesewelt, 
fühlten sich unsicher und hatten richtig 
Angst. Doch unser wöchentliches Lese-
treffen hat sehr viel bewirkt“, berichtet 
die ehrenamtliche Lesepatin. Als pensi-
onierte Schulleiterin ist ihr die Leseför-
derung der Grundschulkinder eine Her-
zensangelegenheit. Freiwillig und ohne 
Druck, so lautet ihr Erfolgsrezept. Sie 
weckte bei den Kindern eine Neugierde, 
motivierte sie zum Lesen und verhalf zu 
neuer Selbstsicherheit. 
Das Lesepatenprojekt ist nur eines von 
vielen, in welches Helga Bender Herz-
blut investiert.  Sie ist auch Hausaufga-
benhelferin, kocht für die Kinder Mit-
tagessen – besonders beliebt sind ihre 
Kartoffelpuffer –, arbeitet in der Frau-
engruppe mit und packt an, wo Hilfe ge-
braucht wird. Es ist zu spüren, wie wich-
tig ihr die Arbeit mit den Kindern und 
Erwachsenen in dem sozial schwachen 
Wohnviertel ist.
Als sie vor fünf Jahren in der Zeitung las, 
dass aus Kostengründen auf eine Sozial-
pädagogenstelle im Pallaswiesenviertel 

verzichtet werden müsse, griff sie spon-
tan zum Telefon, um ihre ehrenamtliche 
Mitarbeit anzubieten. Schnell folgten 
den Worten Taten. Zunächst verschaffte 
sich die Engagierte einen Überblick über 
alle Gruppen im Haus, dann entschied 
sie, in der Hausaufgabengruppe mitzu-
arbeiten. „Als pensionierte Schulleiterin 
sah ich es als eine Verpflichtung an, mei-
ne Lebenserfahrung und mein Wissen 
an diejenigen weiter zu geben, die es so 
dringend brauchen, denn Bildung eröff-
net den Kindern ganz neue Chancen“, 
sagt Helga Bender, die die bestehende 
Gruppe auf Grund ihrer reichlichen 
Schulerfahrung durch ihre Kompeten-
zen bereichern konnte. Viele Kinder hat 
sie in den fünf Jahren für einen guten 
Schulabschluss stark gemacht. 
Es ist Helga Benders großer Wunsch, 
dass auch der Schwächste eine gute För-
derung erfährt. Neben dieser bildungs-
politischen Überzeugung ist es aber auch 

das christliche Moment, welches sie zu 
so viel Engagement treibt. Schon als Stu-
dentin hat sie sich bei der Caritas ehren-
amtlich engagiert. Als die eigene Familie 
gegründet wurde, kam das Engagement 
mangels Zeit bis zum Ruhestand zum 
Erliegen.
Im Gemeinschaftshaus ist die Enga-
gierte auch dank der professionellen 
Begleitung des Ehrenamtes durch den 
Dienststellenleiter Horst Miltenberger 
angekommen, wie sie selbst sagt. Das 
Mitarbeiterteam schätzt ihre Ideen, 
ihr Engagement und ihren Erfahrungs-
schatz sehr. „Dank dieser Aufgabe kann 
ich mein Leben aktiv und sinnvoll ge-
stalten. Hier ist es wie in einer großen 
Familie und ich fühle mich sehr wohl. 
Ich kann Menschen mit Zeit nur dazu er-
mutigen, sozial tätig zu werden. Sie wer-
den staunen, wie viel man dafür zurück 
bekommt!“

T e x T  C l a u d i a  B e t z h o l z
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Beim Gärtnern kommen Budenheimer 
und Flüchtlinge zusammen. Fo
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im Juni fiel der startschuss für ein Gar-
ten-Projekt in budenheim, in das vor 
allem die dort lebenden Flüchtlinge mit 
einbezogen werden sollen. initiatoren 
sind das Familienzentrum mühlrad und 
der arbeitskreis „miteinander der Kul-
turen“. aus dem arbeitskreis kam die 
idee, den Flüchtlingsfamilien, die meist 
in sehr beengten Verhältnissen wohnen, 
die möglichkeit zu geben, Obst und Ge-
müse für den eigenbedarf anzubauen, 
wie Dagmar Delorme, Leiterin des bu-

Gemeinschaft beim Gärtnern
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Das „Netzwerk Abschieds-
kultur bei frühem Tod eines 
Kindes“ informierte, wie es 
Familien in ihrer Trauer 
unterstützt.

Unterstützung beim frühen Tod eines Kindes

Wenn ein Kind sehr früh stirbt, womög-
lich vor der Geburt, ist das für die Fami-
lien eine schmerzliche erfahrung und 
häufig mit Gefühlen wie Verzweiflung, 

Wut, trauer, Hoffnungslosigkeit oder 
auch großer unsicherheit verbunden. 
um die betreffenden mütter und Väter 
achtsam zu begleiten, sie zu unterstüt-

zen und zugleich eine abschiedskultur 
im Klinikalltag gezielt zu entwickeln, 
gibt es seit 2010 das heutige „netzwerk 
abschiedskultur bei frühem tod eines 
Kindes“, das der sozialdienst katholi-
scher Frauen (skF) in mainz mit initiiert 
hat. es ist ein zusammenschluss ver-
schiedener Disziplinen in der Klinik und 
Poliklinik für Geburtshilfe und Frauen-
krankheiten der universitätsmedizin 
mainz. Das netzwerk stellt den betroffe-
nen Familien informationen und Hilfs-
angebote zur Verfügung. Verschiedene 
berufsgruppen arbeiten dabei eng zu-
sammen. aus anlass seines fünfjährigen 
bestehens informierte das netzwerk im 
Juni über seine arbeit.

Gute Nachfrage nach katholischer 
Schwangerschaftsberatung 

auch im vergangenen Jahr haben wieder 
zahlreiche Frauen die angebote der ka-
tholischen schwangerschaftsberatung 
im bistum mainz genutzt. 3960 ratsu-
chende suchten und fanden unterstüt-
zung, 2484 im hessischen teil des bis-
tums und 1476 im rheinland-pfälzischen 
teil. Das waren insgesamt 90 ratsuchen-
de mehr als 2013. Dabei hatte jede Frau 
durchschnittlich vier Kontakte zur be-
raterin. Finanzielle sorgen und soziale 
Probleme spielen in der beratung nach 

wie vor eine große rolle. sie sind oft der 
anlass, Kontakt mit den beraterinnen 
aufzunehmen. so hatten bistumsweit 
fast 60 Prozent der ratsuchenden keinen 
berufsabschluss. Fast die Hälfte bezog 
in dem Jahr so genannte Hartz iV Leis-
tungen. eine wichtige rolle spielt auch 
die unterstützung junger Familien nach 
der Geburt des Kindes – hier sind viele 
ehrenamtlich im bistum aktiv, engagie-
ren sich zum beispiel als Familienpaten. 

denheimer Familienzentrums mühlrad, 
sagt. „Durcheinander der Kulturen“ 
heißt der kulturübergreifende nutzgar-
ten. 

Finanzielle Sorgen und soziale Probleme 
spielen in der Schwangerschaftsberatung 
nach wie vor eine große Rolle.


