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S. 30 „Mir macht es eine Riesenfreude, 
wenn sich etwas tut“, sagt Anna Wolf von 
der Sozialbörse Worms.

R e g i o n a l e s

G e r h a r d  I s e r
Vorsitzender Kreuzbund Diözesanverband  

Mainz e.V. und stellvertretender 
Bundesvorsitzender Kreuzbund e.V., Hamm

C a r i t a s  i N  M a i N z 

20 Jahre gegen Sucht:  
Christine Müller engagiert 
sich beim Kreuzbund

C a r i t a s  i N  r h e i N h e s s e N

Stadt-Land-Zukunft:
die Caritas im dekanat alzey/
Gau-Bickelheim stellt sich der 
herausforderung einer ver-
änderten Gesellschaft
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Eine(r) von uns:
anna Wolf zeigt, dass 
ehrenamt auch jung sein kann
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Liebe Leserinnen und Leser,

orientiert am Leben und Handeln Jesu heißen wir jeden willkommen. 
Das ist das Leitbild des Kreuzbundes – er ist die katholische Selbst-
hilfe- und Helfergemeinschaft für Suchtkranke und deren Angehörige 
sowie ein Fachverband der Caritas. Kern unserer Arbeit ist die Grup-
penarbeit: Hier kann mit Offenheit, Ehrlichkeit und Toleranz über 
alle Aspekte einer Suchterkrankung gesprochen werden. Dabei wird 
aufgrund persönlicher Betroffenheit auch ein Stück praktische Lebens-
hilfe vermittelt.  Zusätzlich wenden wir uns an spezielle Zielgruppen 
wie beispielsweise junge Menschen, Senioren, Singles, Eltern, Frauen, 
Männer, Spielsüchtige und Internetabhängige; außerdem bietet der 
Kreuzbund Fortbildungen zu verschiedensten Aspekten einer Sucht-
erkrankung sowie Möglichkeiten einer sinnvollen Freizeitgestaltung 
an. So können wir erfolgreich eine dauerhafte und zufriedene Absti-
nenz erreichen. Wie unsere Arbeit konkret funktioniert, erzählt unsere 
Weggefährtin Christine Müller aus Raunheim auf den Seiten 6 und 7 
in diesem Heft.

Ihr Gerhard Iser

die Kindertagesstätten im Bistum 
Mainz machen sich fit für die zukunft: 
zahlreiche einrichtungen haben sich 
in den vergangenen Jahren zu anlauf-
stellen für Familien entwickelt und 
die Qualität ihrer arbeit auf den Prüf-
stand gestellt und verbessert. nun 
sind mit der zweiten staffel „Kita als 
Familienzentrum“ und „Qualitätsma-
nagement XII – zertifizierungsreife“ 
zwei große Projekte zu ende gegan-
gen. das erreichte solle aber nach-
haltig ge sichert und weiter entwickelt 
werden, sagte diözesancaritasdirek-
tor hans-Jürgen eberhardt im März 

Mehr Familie und mehr Qualität   
beim  großen abschluss im Main-
zer dom mit fast 300 teilneh-
mern, darunter Ministerin Irene 
alt und Generalvikar dietmar 
Giebelmann. „die Gestaltung der 
Kindertagesstätte gemeinsam 
mit und für Familien, die Öffnung 
ins Viertel und der  direkte draht 
zu den Pfarrgemeinden werden 
weiter gefördert.“ 

w w w . b i s t u M M a i N z . d e / 

e i N r i C h t u N g e N / k i t a d b / 

f a M i l i e N z e N t r u M / i N d e x . h t M l
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r ist der zahlenmäßig größte Sucht-
Selbsthilfeverband in Deutschland und 
ein Fachverband der Caritas: der Kreuz-
bund. Die Vereinigung wurde 1896 von 
dem katholischen Priester Josef Neu-
mann in Aachen als Alkohol-Abstinenz- Fo
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verband gegründet. Im Laufe der Jahr-
zehnte entwickelte sich der Kreuzbund 
zu einer Selbsthilfe- und Helfergemein-
schaft, die heute deutschlandweit für 
Suchtkranke und deren Angehörige tätig 
ist. Rund 25.000 Menschen besuchen 
bundesweit rund 1.400 Selbsthilfegrup-
pen.
 
Auch im Bistum Mainz ist der Kreuz-
bund aktiv: Wir haben Christine Müller 
aus Raunheim über ihre ehrenamtliche 
Arbeit beim Kreuzbund befragt. Müller 

Wege aus der Sucht
Im Kreuzbund finden Betroffene Hilfe

E war auch im Diözesanvorstand tätig, da-
von sechs Jahre lang als stellvertreten-
de Vorsitzende. Darüber hinaus ist sie 
Bundesdelegierte des Kreuzbundes und 
Sprecherin der Landeskonferenz der 
Hessischen Landesstelle für Sucht sowie 
Ansprechpartnerin für Medikamenten-
abhängige.
 
Sozialcourage: Frau Müller, wie 
lange engagieren Sie sich schon beim 
Kreuzbund?
Christine Müller: Mitglied des Kreuz-

I n t e r v I e w   A l e x A n d e r  M A t s c h A k
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bundes bin ich seit 1990, zum Verband 
gestoßen bin ich bereits 1987. Seit 20 
Jahren leite ich eine Selbsthilfegruppe in 
Raunheim. Sie ist eine von 72 Selbsthil-
fegruppen beim Kreuzbund-Diözesan-
verband Mainz.
 
Sozialcourage: Wer kommt zu diesen 
Treffen?
Müller: Wie bei allen Gruppen im Bis-
tum Mainz kommen zwischen zehn und 
20 Personen zu unseren Treffen. Es sind 
Menschen, die von einer Sucht betroffen 
sind – sei es Alkohol, Medikamente oder 
auch Glücksspiel. Die meisten unserer 
Gruppen sind gemischte Gruppen, das 
heißt, es kommen Betroffene und ihre 
Partner. Es gibt aber auch reine Frauen- 
bzw. Männergruppen, außerdem Grup-
pen für junge Menschen. 
 
Sozialcourage: Wie helfen Sie den 
Suchtkranken? 
Müller: Es ist das Anliegen des Kreuz-
bundes, Suchtkranken und ihren Ange-
hörigen unterschiedlichste Hilfe anzu-
bieten, um aus der Sucht auszusteigen. 
Wir unterstützen sie dabei, Wege in ein 
suchtmittelfreies Leben zu finden und 
informieren über Behandlungs- und 
Therapiemöglichkeiten. Oft sind die 
Gruppen und unsere ehrenamtlichen 
Helfer die erste Kontaktstelle für einen 
Suchtkranken. Wir begleiten die Sucht-
kranken manchmal bereits vor und wäh-
rend einer ambulanten oder stationären 
Behandlung. Und später dann auch zur 
Nachsorge – eben so lange, wie die Men-
schen es benötigen.

 Sozialcourage: Wie sieht die Grup-
penarbeit konkret aus?
Müller: Da sind vor allem die Gesprä-
che mit anderen Betroffenen, die Ähnli-
ches durchmachen oder durchgemacht 
haben. Sie sollen die Betroffenen aus 
ihrem Suchtkreislauf befreien, sollen 
Hilfe zur Selbsthilfe geben. Die Grup-
penarbeit hilft den Teilnehmern dabei, 
ihre Probleme zu lösen, sich im Alltag 
neu zu Recht zu finden und eine positive 
Lebenseinstellung zu gewinnen. Außer-
dem fördern wir eine sinnvolle Freizeit-
gestaltung – frei vom Suchtmittel. Ver-
schwiegenheit nach außen ist dabei eine 
Voraussetzung für einen vertrauensvol-
len Umgang innerhalb der Gruppe.
 
Sozialcourage: Das heißt, die Betrof-
fenen besuchen ihr Leben lang eine 
Selbsthilfegruppe?
Müller: Das ist ganz unterschiedlich. 
Manche kommen und gehen nach kur-
zer Zeit, andere bleiben zehn, 20 oder 30 
Jahre in einer Gruppe. Ein  Mal in der 
Woche trifft man sich, tauscht sich aus, 
arbeitet an neuen Themen. So geben die 
Gruppentreffen den Betroffenen Stabili-
tät im Leben. Das ist ganz entscheidend, 
um nicht wieder rückfällig zu werden – 
vor allem in Krisenzeiten.
 
Sozialcourage: … und das alles mit 
Ehrenamtlichen?
Müller: Wir Ehrenamtlichen sind das 
Fundament des Kreuzbundes. Ohne sie 
würde unsere Arbeit wohl nicht funk-
tionieren. Ich selber habe mich zum be-
trieblichen und ehrenamtlichen Sucht-
berater fortgebildet, seit diesem Jahr bin 
ich zertifizierte Gesundheitsberaterin.
 
Sozialcourage: Sie sagten, dass Sie 
seit 1987 zum Kreuzbund gestoßen 
sind. Waren Sie selbst süchtig?
Müller: Ja, ich war medikamentenab-
hängig. Ich befand mich in einer schwie-
rigen Lebenssituation, war oft überfor-
dert. Mein damaliger Arzt verschrieb 
mir Psychopharmaka, so genannte 
Benzodiazepine. Allerdings verhielt er 
sich damals sehr nachlässig: Er mach-
te mich nicht darauf aufmerksam, dass 
diese Medikamente abhängig machen. 
Anfangs halfen sie mir, mein Leben bes-
ser in den Griff zu bekommen. Nach und 
nach haben die Medikamente aber an-
gefangen, über mich und mein Leben zu 

bestimmen. Immer öfter habe ich auf sie 
zurückgegriffen, selbst in Situationen, 
die ich früher noch ohne sie bewältigt 
habe. Acht Jahre lang habe ich die Pillen 
geschluckt. Und so kam ich dann zum 
Kreuzbund.

Arbeitet nach einer Suchterkrankung
seit 20 Jahren ehrenamtlich für den 

Kreuzbund: Christine Müller.  
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Sozialcourage: Ist diese Suchter-
fahrung fast schon so eine Art 
Voraussetzung für Ihre Arbeit 
beim Kreuzbund?
Müller: Ich denke schon, ja. Ich bin 
deswegen beim Kreuzbund und bei 
der Deutschen Hauptstelle für Sucht 
( DHS ) auch die Ansprechpartnerin 
für Medikamentenabhängige. Es ist 
für mich ein wichtiges Thema, ich 
setze mich sehr dafür ein und habe 
schon etliche Projekte begleitet. Me-
dikamentenabhängigkeit findet sich 
bei Frauen häufiger als bei Männern. 
Diese Art der Sucht bleibt lange un-
bemerkt: Man riecht sie nicht, man 
sieht sie nicht und man funktioniert 
im Alltag für eine bestimmte Zeit 
ganz gut. Das ist ein Unterschied zur 
Alkoholabhängigkeit, die eher noch 
mehr bei Männern zu finden ist.
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Stadt-Land-Zukunft

 „Stadt-Land-Zukunft“: Das Thema der Caritaskampagne 2015 greift die 
 Herausforderung auf, vor der viele Städte und Kommunen stehen. Die Auswirkungen des 

demografischen Wandels - längere Lebenserwartung und Geburten rückgang - 
sind in vielen Gemeinden zu spüren. „Um eine Gesellschaft für den demografischen 

Wandel stark zu machen, gilt es, zukunftsorientiert zu denken. Dieses Ziel kann aber 
nur in enger Zusammenarbeit mit den verschiedenen Institutionen, den  Akteuren 

sowie mit den betroffenen Menschen erreicht werden“, sagt Agnes Weires-Strauch, 
Leiterin des Caritaszentrums Alzey. Sie nennt konkrete Beispiele, wie die  Caritas 

vor Ort auf die Herausforderungen einer veränderten Gesellschaft reagiert. 

„Enge Zusammenarbeit ist wichtig“, 
sagt Agnes Weires-Strauch, Leiterin des 
Caritaszentrums Alzey. Fo

to
: p

ri
va

t

Workshops in Wörrstadt:
Wir haben inzwischen sechs Workshops 
in die Tat umgesetzt. Dabei gilt es, Men-
schen aller Generationen zusammenzu-
bringen und ihre Ideen und Fähigkeiten 
sinnvoll zu verknüpfen. Unter dem Titel 
„Nachbarschaftshilfe – Miteinander le-
ben“ kamen Bürger im November 2013  
im Bonifatiushaus in Wörrstadt zum 
ersten Workshop zusammen. Es ging mir 
darum, gemeinsam Angebote zu entwi-
ckeln, damit die Generationen in Wörr-
stadt mit seinen rund 7500 Einwohnern 
in lebendigem Austausch zusammen-
leben.  Es wurde eine Fülle von konkre-
ten Ideen und Anregungen entwickelt. 
Immer ging es um Kontakt, Begegnung, 
Austausch und Teilhabe und um die Fra-
ge, wo Ehrenamtliche Unterstützung 
durch Hauptamtliche brauchen.

Anzeigetafeln in Wörrstadt:
Unter dem Motto „Suchen & Finden“ 
entstanden Anzeigetafeln, die an zehn 

gut erreichbaren Standorten in Wörr-
stadt aufgestellt wurden. Die Menschen 
vor Ort haben so die Möglichkeit, wenn 
sie etwas suchen oder abzugeben haben, 
dies schnell und unkompliziert auf der 
Anzeigetafel bekannt zu machen. Für 
jeden Standort gibt es einen eigenen An-
sprechpartner.

Repair Café in Wörrstadt:
Ein weiteres Ergebnis der Workshops ist 
der Start des Repair Cafés im vergange-
nen September. Das Repair Café findet 
vierteljährlich statt und wird mit einer 
weiteren sinnvollen Aktion verbunden. 
So werden derzeit Fahrräder für Asyl-
suchende benötigt. Manch einer hat ein 
Fahrrad übrig, doch in der Regel haben 
diese die eine oder andere Reparatur nö-
tig. Dank des Repair Cafés können solche 
Fahrräder schneller ihre Besitzer wech-
seln. 
Im Repair Café leisten Ehrenamtliche 
Unterstützung bei Reparaturarbeiten; 

T e x T:   A g n e s  W e i r e s - s t r A u c h

Das Caritaszentrum Alzey stellt 
sich der Herausforderung
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die „Hilfe zur Selbsthilfe“ steht im Vor-
dergrund.

Betreuungsangebot für 
demenziell erkrankte Mensche 
in Erbes-Büdesheim:
Die Pflege eines demenziell erkrankten 
Menschen ist eine große Herausforde-
rung, der sich aber viele Menschen stel-
len. Diese Pflegebereitschaft ist eine 
wichtige Ressource, die jedoch Unter-
stützung und Begleitung bedarf. Hier hat 
das Caritaszentrum Alzey mit der „Be-
treuungsgruppe für demenziell erkrank-
te Menschen“ ein entsprechendes An-
gebot entwickelt. In Erbes-Büdesheim, 
einer Gemeinde mit 1.428 Einwohnern, 
konnten wir das Angebot in der katholi-
schen Pfarrgemeinde St. Bartholomäus 
realisieren. So werden dort wöchentlich 
an einem Nachmittag demenziell er-
krankte Menschen betreut. Qualifizier-
te und berufserfahrene ehrenamtliche  
Mitarbeiterinnen sind hier für demenz-
kranke Menschen da. Sie orientieren 
sich an ihren Ressourcen und Vorlieben 
und vermitteln ihnen Geborgenheit und 
Sicherheit.
Die Einbindung dieses niedrigschwelli-
gen Gruppenangebots in die Gemeinde 

gibt den betroffenen Angehörigen Si-
cherheit und Geborgenheit. Der Pfarr-
gemeinde war es ein wichtiges Anliegen, 
ein entsprechendes Angebot vor Ort zu 
haben. Sie unterstützte zum Beispiel 
auch durch Ehrenamtliche beim Her-
richten des Gruppenraums.

Entwicklung von Angeboten der 
Altenhilfe in Gau-Odernheim:
Die Gemeinde Gau-Odernheim mit 
knapp 4000 Einwohnern lud gemeinsam 
mit den Caritasverbänden Worms und 
Mainz im September vergangenen Jah-
res zu einer Bürgerversammlung unter 
dem Thema „Entwicklung von Angebo-
ten der Altenhilfe in Gau-Odernheim“ 

Diese Kinder profitieren von den im Repair-Café startklar gemachten Fahrrädern. 

Segnung eines Gruppenraums in 
Gau-Odernheim. 

ein. Rund 60 Menschen aus verschiede-
nen Generationen folgten der Einladung. 
Nach einer Präsentation über verschie-
dene Angebotsstrukturen im Bereich 
der Altenhilfe waren die Ideen und An-
regungen der Besucher gefragt. Dazu 
wurde zum World-Café eingeladen, um 
sich mit folgenden Fragen auseinander 
zu setzen: Was benötigen die Menschen 
im Alter in Gau-Odernheim? Was ist be-
reits vorhanden? Und welche Angebote 
benötigen Sie noch?
Kaum waren die Tische besetzt, wurde 
schon lebhaft diskutiert und es wurden 
Ideen gesammelt. Ein gutes Zeichen war, 
dass auch unter der Frage: Was ist bereits 
vorhanden? viele Möglichkeiten aufge-
zählt wurden. Jedoch, so das Ergebnis, 
bedarf es zusätzlicher Angebote etwa im 
Bereich Ehrenamt und Miteinander der 
Generationen, bei den gemeinsamen Tä-
tigkeiten und Treffpunkten, im Bereich 
Gesundheit/Pflege/Betreuung, bei der 
Mobilität und beim Wohnen. Die weitere 
Planung geht derzeit in Richtung Tages-
pflege, ein Entlastungsangebot für pfle-
gende Angehörige. Der Caritasverband 
sucht gemeinsam mit der Kommune 
nach einem geeigneten Standort.
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Anna Wolf zeigt, dass 
Ehrenamt auch jung 
sein kann.

Eine(r) von uns
Anna Wolf gewinnt junge Menschen fürs Ehrenamt 

er glaubt, ehrenamtliches Engage-
ment sei ausschließlich etwas für Ru-
heständler, der hat noch nie mit Anna 
Wolf gesprochen. Wenn die Sonderpä-
dagogik-Studentin von ihrer Arbeit für 
die Sozialbörse Worms berichtet, dann 
sprudelt es nur so aus ihr heraus. Ihr Er-
fahrung: Egal ob es sich um ein regelmä-
ßiges Ehrenamt, ein soziales Praktikum 
oder ein sozialpolitisches Projekt han-
delt, Jugendliche und junge Erwachsene 
lassen sich sehr wohl für soziales Enga-
gement gewinnen. 
Seit einem knappen Jahr arbeitet Anna 
Wolf gegen eine kleine Ehrenamtspau-
schale mit 16 Stunden pro Woche in der 
Sozialbörse, einer Informations- und 
Vermittlungsstelle für soziales Enga-
gement in Worms und Umgebung. Ihre 
Aufgabe ist es, junge Leute, die sich enga-
gieren wollen, mit sozialen Einrichtun-
gen zusammen bringen. „Über diese Ver-
mittlung hinaus begleite ich die jungen 
Leute aber auch weiter, bin zum Beispiel 
beim ersten Gespräch in einer Alten-
hilfeeinrichtung mit dabei“, erzählt die 
22-Jährige.
Ihr persönliches Engagement begann  
in der heimatlichen Pfarrgemeinde 
Worms-Herrnsheim. „Ich war Mess-
dienerin und habe da viel Jugendarbeit 
gemacht“, erzählt Anna Wolf. Bereits 
damals war sie bei der einen oder ande-
ren Aktion der Sozialbörse mit dabei. In 
gewisser Weise liegt ihr Einsatz auch in 
der Familie: Auch die Mutter und ihre 
beiden jüngeren Brüder engagieren sich 
in der Pfarrgemeinde. 
Wenn es darum geht, junge Menschen 
für soziales Engagement zu gewinnen, ist 
Anna Wolf in ihrem Element. Sie nutzt 
die Kontakte, die sie in den vergangenen 

Jahren in der Jugendarbeit in Worms 
gewonnen hat,  startet Aufrufe auf Face-
book oder wirbt auf Ausbildungsmessen. 
„Mir macht es eine Riesenfreude, wenn 
sich etwas tut“, antwortet sie auf die Fra-
ge, warum sie sich für andere Menschen 
engagiert. Da waren neulich etwa die bei-
den aus Afghanistan geflüchteten Schü-
lerinnen, die noch kein Jahr in Deutsch-
land lebten und kaum Deutsch sprachen. 
Trotzdem engagierten sie sich in einer 
Altenhilfeeinrichtung beziehungsweise 
bei einer Tafel. „Das hat den Mädchen so 
viel Kraft und Selbstvertrauen gegeben“, 
erzählt Wolf.
Auch wenn sich die Zeiten geändert ha-
ben und junge Menschen stärker durch 
Schule und Freizeitaktivitäten verplant 
sind als früher: „Jugendliche sind enga-
gierter als man ihnen nachsagt. Wenn 
man ihnen Vertrauen entgegen bringt 
und sagt: ‚Du schaffst das!‘, dann wird das 
Vertrauen meistens belohnt“, sagt Anna 
Wolf. In ihren Augen gilt das auch für 

Jugendliche, die unter schwierigen Be-
dingungen aufwachsen. „Wir sind besser 
als unser Ruf“ heißt ein Projekt der So-
zialbörse. Jugendliche einer Realschule, 
viele davon aus belasteten Lebenslagen, 
engagieren sich über ein halbes Jahr re-
gelmäßig in einer sozialen Einrichtung, 
zum Beispiel der Caritas. „Da sind ganz 
tolle Freundschaften draus entstanden“, 
erzählt die Studentin. „Manche Jugend-
liche engagieren sich auch nach dieser 
Zeit weiter.“ 
Auch wenn Neues manchmal Zeit und 
die Bürokratie manchmal Nerven kos-
tet: Anna Wolf freut sich schon auf die 
nächsten Projekte. Dabei geht es um die 
Frage, wie junge Menschen Flüchtlinge 
in Worms willkommen heißen können. 
Ein anderes Projekt möchte Menschen 
mit Behinderungen noch besser in Grup-
penstunden und Ferienfreizeiten ein-
beziehen. „Das liegt mir als angehende 
Förderlehrerin besonders am Herzen“, 
sagt sie.

T e x T  J u l i a  G a s c h i k
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Die Initiative für Kinder „Guten Appetit“ 
freut sich über die Spende der Narren.

Das Comité Katholischer Vereine 
Mainz-Bretzenheim (CKV) hat seinen 
Seniorennachmittag zur Benefiz-Sit-
zung umgewandelt. Ein Teil der Erlöse 
der diesjährigen Veranstaltung kam der 
Caritas-Mitglieder-Gruppe Mainz-Ma-
rienborn und deren Projekt „Guten Ap-
petit“ zu Gute. Ilse Heinisch und Erika 
Scharfenorth nahmen den fastnachtlich 
gerundeten Betrag von 888 Euro für die 
Initiative entgegen, bei der Kinder be-
kocht werden und Tischgemeinschaft 
erleben. 

Fastnachtssitzung für den guten Zweck
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Minister Grüttner informierte sich über 
die neuen Netzwerke in der Altenhilfe im 
Bistum.

Diese Familienpatinnen sind jetzt einsatz-
bereit.

Unterstützung  von Senioren im Quartier und mehr Ehrenamt

Unterstützung von Senioren im Quartier 
und mehr ehrenamtliches Engagement 
– das sind erste Ergebnisse des Projekts 
„Sozialraumorientierte Netzwerke in 
der Altenhilfe“ (SoNAh), die die Caritas 
im Bistum Mainz im März Stefan Grütt-
ner, Hessischer Minister für Soziales und 

Integration, vorstellte. „Solche Netzwer-
ke unterstützen ältere Menschen dabei, 
im vertrauten Wohnumfeld so lange 
wie möglich selbstständig und selbst-
bestimmt leben zu können und wirken 
der drohenden Vereinsamung vieler 
älterer Menschen entgegen“, erklärte 

Minister Grüttner am Projektstandort 
Offenbach-Lauterborn. Seit dem Start 
von SoNAh vor gut zweieinhalb Jahren 
entstanden an den 13 Standorten (sieben 
in Hessen und sechs in Rheinland-Pfalz) 
mehr als 100 Aktionen und Projekte. 
Rund 1000 Menschen brachten sich ein, 
um ihren Stadtteil weiter zu entwickeln. 
In Offenbach-Lauterborn zum Beispiel 
entstand 2013 die „Lauterborner Küche“. 
Zwei bis drei Ehrenamtliche kochen 
einmal die Woche für Senioren aus der 
Nachbarschaft.

Entlastung von Familien im Alltag  
Seit über einem Jahr bietet der Caritas-
verband Darmstadt in Dieburg das Fa-
milienpatenprojekt an. In einer rund 
30-stündigen Schulung wurden nun 
weitere acht Frauen zur Familienpa-
tin qualifiziert. Mit Referenten wurden 
Themen wie wertschätzende Kommuni-
kation, psychosoziale Entwicklung des 
Kindes oder interkulturelle Kompetenz 

bearbeitet, um die Patinnen für den Ein-
satz in den Familien vorzubereiten. Die 
Frauen aus Reinheim, Roßdorf, Groß-
Zimmern und Otzberg sind jetzt bereit, 
als zertifizierte Patinnen die Familien zu 
besuchen. Sie sind zwischen 40 und 80 
Jahre alt und bringen unterschiedlichste 
Lebenserfahrungen mit.


