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Knüpfen Netze in der Nachbarschaft: die  
neuen „Seniorenlotsen“  aus Rödermark.
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Liebe Leserinnen und Leser,

fragt man ältere Menschen, was für sie Lebensqualität bedeutet, 
antworten viele: Solange wie möglich und gut zu Hause wohnen blei-
ben. Damit dies in einer älter werdenden Gesellschaft gelingen kann, 
braucht es eine gute professionelle Begleitung, wie unsere Caritas-
Dienste und -einrichtungen sie anbieten. Es braucht aber auch ein 
 neues nachbarschaftliches Miteinander, neue Netzwerke und ehren-
amtliches Engagement. Genau darum geht es bei unserem Modell-
projekt SoNAh, Sozialraumorientierte Netzwerke in der Altenhilfe.
Gerade haben unsere 13 Standorte Zwischenbilanz gezogen und es 
ist beeindruckend, wie vielfältig die Angebote sind, die seit dem Start 
im Herbst 2012 entstanden sind. Da öffnete in Mainz ein von Ehren-
amtlichen betriebenes Cafe seine Pforten, in Bingen wurde ein Gene-
rationentreff ins Leben gerufen, in Offenbach kochen ältere Menschen 
für ihre Nachbarn, und in Rödermark starten Senioren mit ihrem 
Enga gement (Seiten 6-7).
Rund 500 Menschen haben sich bistumsweit in Projekten und 
 „Zukunftswerkstätten“ mit Ideen oder auch Engagement in den 
 Prozess eingebracht.
Es gibt viele gute Ansätze, die wir weiterentwickeln wollen. 
SoNAh wird weiter laufen. Damit das Netz noch dichter wird.

Herzlichst
Ihr Thomas Domnick

Gemeinsam feiern, essen und reden 
bringt Menschen aus verschiedenen 
Kulturen zusammen. Am Caritas-
Sonntag, 21. September, sind alle 
Pfarrgemeinden und Caritasverbände 
eingeladen, ein „Café international“ 
zu organisieren. Dazu werden Men-
schen unterschiedlicher Herkunft zur 
Begegnung mit ihren Nachbarn ein   ge-
laden.

Willkommen im „Café international“  

w w w . c a r i t a s . d e /

m a g a z i n / k a m p a g n e /

g l o b a l e n a c h b a r n /

m i t m a c h e n / 

c a f e i n t e r n a t i o n a l
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In Urberach und Rödermark starten elf Senioren das Projekt „Seniorenlotsen“

eine Ehrenamtlichen sind sein Ein und 
Alles. Das spürt man sofort, wenn Wolf-
gang Geiken-Weigt über sie spricht. Der 

Wolfgang Geiken-Weigt (l.) mit seinen „Seniorenlotsen“ vor dem Urberacher Gallus-Haus.

Diplom-Sozialarbeiter hat zwölf Se-
niorinnen und Senioren aus Urberach 
und Rödermark bei ihrer Qualifizie-
rung zu „Seniorenlotsen“ begleitet. Er 
schätzt ihre berufliche Erfahrung: „Was 
meine Ehrenamtlichen beispielswei-
se über Marketing wissen – großartig.“ 
Er schätzt ihre Empathie: „Ich habe 
nur theoretisches Fachwissen. Meine 
Ehrenamtlichen aber wissen, was das 

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

„Sie wissen, was das 
Leben schreibt“

S Leben schreibt.“ So haben zwei seiner 
Frauen jahrelang ihren behinderten 
bzw. dementen Mann begleitet und ge-
pflegt. „Ihnen ist klar, wie mühsam und 
anstrengend das sein kann.“ All das fließt 
nun in ihr ehrenamtliches Engagement 
bei den „Seniorenlotsen“ ein.

„Seniorenlotsen“ – das sind Frauen und 
Männer, die vor allem für ältere Mit-
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Eine Tasche als Erkennungzeichen für die 
„Seniorenlotsen“.

bürger aus der Nachbarschaft und ihre 
Angehörigen Ansprechpartner sein 
wollen. Die wissen, wo es professionelle 
Hilfe gibt – beispielsweise bei Fragen zur 
Rente oder zur Pflege oder zu „Essen auf 
Rädern“. „Bei diesen Fragen sollen die 
Lotsen helfen“, sagt Geiken-Weigt, der 
früher selbst 22 Jahre in der städtischen 
Seniorenarbeit tätig war. Die „Senioren-
lotsen“ sind ein Projekt im Rahmen von 
SoNAh (siehe Kasten). Auch bei den „Se-
niorenlotsen“ soll das nachbarschaft-
liche Miteinander gefördert werden, 
weswegen das Projekt auch den Titel 
„Älterwerden im Quartier – Gut Leben 
und Wohnen in Rödermark-Urberach“ 
trägt. Geiken-Weigt weiß aber auch: Alte 
Menschen wollen nicht nur Informatio-
nen, sie wollen sich mit jemanden unter-
halten, ihre Geschichte erzählen. „Dafür 
ist bei Ämtern oder Sozialdiensten keine 
Zeit. Aber unsere ,Seniorenlotsen‘ haben 
diese Zeit“, unterstreicht er. Nicht um-
sonst haben die „Seniorenlotsen“ einen 
Qualifizierungskurs mitgemacht, in dem 
die Gesprächsführung mit alten Men-
schen einen breiten Raum eingenommen 
hat. 
 
Mit dabei ist zum Beispiel Hannelore 
Frehe. „Ich will den Menschen helfen, 
sich mit dem Altern auseinanderzuset-
zen. So wie ich das bei mir erlebt habe“, 
sagt sie. Es seien eben nicht immer an-
genehme Dinge, die im Alter auf einen 
zukommen. „Die Frage nach einer Pati-
enten- oder Betreuungsverfügung. Die 
Frage: In welches Altenheim möchte 
ich einmal gehen? Möchte ich das über-
haupt? Oder möchte ich daheim gepflegt 
werden?“ Das seien Fragen, „die Angst 
machen“. Diese Ängste zu überwinden, 

möchte sie den Menschen helfen. Auch 
Gerda Höhle gehört zu den „Seniorenlot-
sen“. Sie hat 35 Jahre lang ihre behinder-
te Tochter gepflegt, die verstorben ist. In 
ein „tiefes Loch“ sei sie gefallen, jetzt hat 
sie sich eine neue Aufgabe gesucht. 

Aber so erfüllt sind die „Seniorenlotsen“ 
von ihrem ehrenamtlichen Engagement 
derzeit noch nicht. Denn: Die Nachfrage 
nach ihrer Hilfe ist gering. Seit April bie-
ten sie jeden Freitag eine zweistündige 
Sprechstunde im Urberacher Senioren-
treff an, dafür wurde extra ein Dienst-
plan erstellt. Es gibt auch ein Dienst-
handy für telefonische Beratung. Aber: 
Gekommen ist kaum jemand, Anrufe 
sind Mangelware. „Wir müssen uns und 
unser Angebot bekannter machen“, ist 
die Gruppe überzeugt und hofft auf eine 
stärkere Mund-zu-Mund-Propaganda.

Trotz aller Schwierigkeiten und Start-
probleme: Die „Seniorenlotsen“ sind zu-
versichtlich, dass ihr Wissen gebraucht 
wird. Demnächst wollen sie sich auf der 
Gewerbemesse „Rödermarkt“ präsen-
tieren, zudem erscheint eine ganzseiti-
ge Anzeige im lokalen Heimatblatt. Es 
wurden Visitenkarten für alle gedruckt, 
eine Internetseite eingerichtet, ein 
Leitfaden beschreibt ihr Tätigkeitsfeld. 
Demnächst steht der Umzug vom Seni-
orenzentrum der Stadt ins nahe gele-
gene Gemeindehaus St. Gallus der ka-
tholischen Pfarrei an. Auch das soll die 
Ehrenamtlichen nochmals beflügeln. 

Geiken-Weigt wundern diese Start-
schwierigkeiten nicht. „Projekte in 
der Altenarbeit brauchen einen langen 
Atem“, weiß er. Bei der Stadt sei das Pro-

jekt „hochwillkommen“, da für diese 
so genannte Gemeinwesensarbeit kein 
Geld mehr da ist. Er hofft deshalb, dass 
seine „Seniorenlotsen“ bei der Stange 
bleiben. Gelohnt hat sich das Projekt sei-
nes Erachtens aber bereits für die Ehren-
amtlichen selbst. „Die Atmosphäre und 
das Miteinander in der Gruppe sind sehr 
gut“, sagt er. „Erst kürzlich haben sie mir 
eine Flasche Champagner geschenkt. 
Einfach so.“ Auf seine Ehrenamtlichen 
lässt Geiken-Weigt eben nichts kommen.

Das ist SoNAh: 
„Sozialraumorientierte Netzwerke 

in der Altenhilfe“, kurz SoNAh, 
ist ein Projekt des Caritasverbandes 
für die Diözese Mainz (DiCV). 2012 

ins Leben gerufen sollen noch bis 2015 
in der Altenhilfe nachbarschaftliche 

Netzwerke geknüpft und ehrenamtliches 
 Engagement gefördert werden. 

Mit dabei sind sechs Standorte der 
Caritas-Altenhilfe in Rheinland-Pfalz 

und sieben Standorte im hessischen 
Teil der Diözese Mainz. Der DiCV und 
die Wilhelm Emmanuel von Ketteler-

Stiftung fördern jeden SoNAh-Standort 
mit jährlich rund 20.000 Euro, 

etwa für Personalkosten, Fortbildungen 
und Coaching.
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Weit weg
ist näher,

als du denkst
Das Schicksal von Flüchtlingen und Migranten und die Frage, wie Integration 

gelingen kann – darum ging es im Juli beim Tag der Caritas und Seelsorge 2014 
im Bistum Mainz mit rund 100 haupt- und ehrenamtlichen Teilnehmern. 
Dabei wurde auch der Ketteler-Preis 2014 an vier Initiativen verliehen. 

Diese zeigen mit ihrem Einsatz, wie Begegnung mit Flüchtlingen und wie 
Integration gelingen kann, ganz nach dem Motto der diesjährigen Jahreskampagne 

 „Weit weg ist näher, als du denkst“.  Der erste Preis ging an den Arbeitskreis Asyl in Hainburg.

ls 1992 in Klein-Krotzenburg der Kreis 
Offenbach eine Gemeinschaftsunter-
kunft für 130 Asylsuchende eröffnete 
und die ersten Flüchtlinge aus dem Ko-
sovo und aus Afrika einzogen, gehör-
ten Maria und Edmund Schwab zu den 
Gründern des ökumenischen Arbeits-
kreises, der sich ehrenamtlich für die 
damals vor allem afrikanischen Flücht-
linge engagierte. Sie machten die Arbeit 
mit den Menschen auch weiter, als vor 
zehn Jahren immer weniger Flüchtlinge 
kamen. 2009 wurde die Unterkunft vom 
Landkreis geschlossen. 

2011 wurde das Haus für 120 Flüchtlinge 
wieder eröffnet. Alleinerziehende, Fami-
lien, junge Männer auf der Suche nach 

T e x T  A x e l  G e e r l i n G s - D i e l

A Sicherheit und einer Zukunft, aus  unter-
schiedlichen Nationalitäten und Schich-
ten, leben auf engstem Raum hier zusam-
men. Kinder und Jugendliche finden sich 
am Schnellsten in die neue Sprache ein, 
brauchen Schul- und Ausbildungsplätze. 
Viele von ihnen kommen aus Afghanis-
tan, Syrien, Iran, Eritrea, Somalia, aber 

Der Ketteler-Preis wird jedes Jahr von der Wilhelm Emmanuel von Ketteler-Stif-
tung, der Gemeinschaftsstiftung zur Förderung der karitativen und sozialen Arbeit 
im Bistum Mainz, verliehen. Er geht an Persönlichkeiten und Teams, die im Bistum 
Mainz die diakonische Dimension von Kirche – also den Dienst am Menschen - über 

einen langen Zeitraum nachhaltig und eindrucksvoll leben. 
Der zweite Preis ging in diesem Jahr an die Hausaufgabenhilfe der katholischen 

Kirche St. Sebastian in Eppertshausen, der dritte Preis an das multikulturelle Koch-
studio Gari Baldi des Caritasverbands Darmstadt und der Innovationspreis an eine 
Initiative von und mit Firmlingen von St. Peter und Paul in Dieburg zum Besuch und 

zur Begleitung von Flüchtlingsfamilien.

n ä h e r e  i n f o r m A t i o n e n  i m  i n t e r n e t  u n t e r 

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

auch aus Pakistan, Äthiopien, Kamerun 
usw. Spontan bildete sich 2011 wieder 
eine Initiative und die Schwabs waren 
wieder mit dabei. 

Der Arbeitskreis Asyl Hainburg, dem 
47 Menschen als Helfer, Begleiter, Lehr-
kräfte und Sympathisanten angehören, 
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Sprachkurse durch Ehrenamtliche und die dabei entstehenden Beziehungen fördern die Autonomie der Flüchtlinge.
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Ansprechpartner:

setzt sich durch Spiel- und Hausaufga-
benhilfegruppen, Deutschsprachkur-
se, Behördenbegleitung usw. für das 
Zusammenleben ein. Gemeinsame Ex-
kursionen und Veranstaltungen, mit-
gestaltet von den Flüchtlingen, fördern 
das gegenseitige Kennenlernen. Das 
hilft sowohl der Verständigung unter 
den Flüchtlingen als auch mit den Hain-
burger Bürgern. Neben dem Fachwissen, 
das die Ehrenamtlichen aus ihren un-
terschiedlichen Berufen einbringen, ist 
ihre Vernetzung im Gemeinwesen sehr 
hilfreich, um den Flüchtlingen mit Rat 
und Tat zur Seite zu stehen. In länder-
kundlichen Veranstaltungen referieren 
Flüchtlinge über die Situation in ihren 
Heimatländern. Flüchtlingskinder und 
-jugendliche engagieren sich inzwischen 
– wie ihre Altersgenossen bei der Stern-
singeraktion. In diesem Jahr erzählte ein 

fünfzehnjähriger Eriträer die Geschich-
te seiner Flucht: Nachdem der Vater nach 
siebenjähriger politischer Haft aus dem 
Gefängnis frei kam, machten sich sei-
ne Mutter und die beiden Schwestern 
auf den Weg. Zwei Jahre später hat er es 
selbst nach Hainburg geschafft. Schlep-
per brachten ihn von Eritrea in den 
Sudan. Sieben Monate saß er in einem 
Flüchtlingslager fest. Dort traf er sei-
nen Vater wieder. In einer gefährlichen 
nächtlichen Bootsfahrt auf dem Nil und 
einer Pick-Up-Fahrt gelangten sie in die 
sudanesische Hauptstadt Karthum. Mit 
dem Flugzeug konnten sie in Deutsch-
land einreisen. Nach einem Dreiviertel-
jahr spricht der Fünfzehnjährige schon 
gut Deutsch.

Die Mitglieder des Arbeitskreises Asyl 
vermitteln ihm und allen Flüchtlingen, 

dass sie sich für sie interessieren. Sie hö-
ren zu und geben Tipps, damit die Flücht-
linge in Hainburg ihr Leben trotz der Be-
schränkungen des Asylrechts  soweit wie 
möglich selbst gestalten  können.
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„Spiele fördern auf vielfältige Weise“, finden Thea Löbig (Mitte) und ihr Mann Ronald.

Eine(r) von uns
Thea und Ronald Löbig organisieren ehrenamtlich die Spieleausleihe in Darmstadt 

s herrscht reges Treiben in der Spieleaus-
leihe der Darmstädter Caritas Frühbe-
ratungsstelle: Familie Ling besucht die 
kostenlose Spieleausleihe zum ersten 
Mal und möchte sich erst einmal einen 
Überblick verschaffen. Lara kommt 
schon seit einem Jahr regelmäßig, im-
mer wieder schaut sie sich alle Spiele 
interessiert an, aber nach langer Überle-
gung nimmt sie dann doch wieder Mono-
poly mit nach Hause. Und die Mutter von 
Taylor braucht Beratung: Sie sucht für 
ihr Kind Spiele, die die Konzentration 
steigern. In all dem Trubel stehen Thea 
und Ronald Löbig. Mit viel Verständnis 
gehen sie auf alle Fragen der Besucher 
ein, beraten fachmännisch, und wenn 
sich jemand das lästige Durchlesen der 
Spielanleitung zu Hause sparen möchte, 
erklären sie die Spiele. Es ist unüberseh-
bar, dass Gesellschaftsspiele eine große 
Leidenschaft des Ehepaars sind. 
Als ihre Kinder Lisanne und Timo noch 
klein waren, haben Thea und Ronald Lö-
big viel mit ihnen gespielt. Das haben sie 
sich bis heute bewahrt, und so sind die 
beiden stets auf dem neusten Stand, was 
sich im Bereich der Brett-, Würfel- oder 
Kartenspiele tut. 
Die Besucher der Spieleausleihe im 
Schwarzen Weg in Darmstadt schätzen 
dies sehr. Seit neun Jahren sorgen die 
Löbigs ehrenamtlich dafür, dass hier 
mehr als 800 Spiele in gut sortierten 
 Regalen stehen. 
„Vor 30 Jahren startete der Spielraum 
mit 150 Spielen und acht Spielesamm-
lungen auf Initiative des Caritas Migrati-
onsdienstes und der Frühberatungsstel-
le“, erzählt Thea Löbig. „Die Idee war, bei 
Familien durch die kostenlose Ausleihe 
die Lust zum Spielen zu wecken, denn 

Spiele fördern auf vielfältige Weise. Da-
bei steht der Spaß im Vordergrund und 
der Alltagsstress wird mal vergessen.“
Einige Jahre lief das Angebot dank 
 Zivildienstleistender. Als sie es nicht 
mehr gab, musste der Spielraum 2003 
schließen. Doch zum Glück kam dann 
die Familie Löbig: Ende 2004 wollten 
sie ein Spiel ausleihen und standen vor 
verschlossenen Türen.  „Als wir nach-
fragten, hieß es: „Es ist zu, wollen Sie es 
machen?“, erinnert sich Thea Löbig. „Bei 
uns tagte dann der Familienrat und wir 
entschieden uns, den Spielraum ehren-
amtlich zu organisieren. Denn wir finden 
es  wichtig, dass jeder die Möglichkeit 
zum Spielen hat.“ Seit 2005 öffnen sie 
den Spielraum dienstags von 16 bis 18 
Uhr und freitags von 15 bis 17 Uhr. 
Auch nach den Öffnungszeiten ist das 
Engagement der beiden noch nicht be-

endet. Das Angebot muss regelmäßig 
gepflegt, katalogisiert und aktualisiert 
werden. Die Löbigs, beide in Vollzeit be-
rufstätig, sind froh, dass sie dabei von 
Katharina Gondermann unterstützt 
werden. Auch ihre Kinder helfen öfters 
mit und vertreten die Eltern im Urlaub. 
Das nutzerfreundliche Angebot wird 
geschätzt: Mehr als 2000 Spielausweise 
wurden bisher ausgestellt, 270 bis 300 
Besucher kommen pro Jahr und leihen 
rund 750 Spiele aus.   

Die  Spieleausleihe trägt sich dank des 
außergewöhnlichen Engagements der 
Löbigs selbst. Mahngebühren und der 
Flohmarkt der ausrangierten Spiele sind 
die Haupteinnahmequellen, um immer 
wieder aktuelle neue Spiele kaufen zu 
können.  

T e x T  C l a u d i a  B e t z h o l z

E
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Alice Uhl von der youngCaritas Wien 
erzählte, wie Jugendliche sich in Wien für 
soziale Themen engagieren.

„Wanzenmarkt“ Kommunikation und Spenden für einen guten Zweck.

Beim Fußballspielen knüpften Firmlinge und Flüchtlinge Kontakt.

„Wanzenmarkt“: Seit 35 Jahren 
Treffpunkt in der Mainzer Neustadt Junge Menschen für soziales Engage-

ment gewinnen und sie zugleich mit 
der Caritas vertraut machen – darum 
geht es bei der bundesweiten Initiative 
youngcaritas. Bei einem Workshop Tag 
im Juli kamen im Caritasverband für 
die Diözese Mainz hauptamtliche und 
ehrenamtliche Mitarbeiter der Caritas, 
aber auch Lehrer von katholischen Schu-
len, Vertreter des Bundes der Deutschen 
Katholischen Jugend (BDKJ), Schüler 
und Bundesfreiwilligendienstleistende 
zusammen, um zu überlegen, wie man 
die youngcaritas im Bistum zum Wachs-
en bringen kann. Viele spannende Ideen 
wurden diskutiert.

Als Handelsplatz, Kontaktbörse, Spiel-
platz für Kinder und gemütlicher Treff-
punkt gehört er zum Leben in der 
Mainzer neustadt dazu. nun feiert der 
„Wanzenmarkt“ sein 35-jähriges Beste-
hen. Dank einer stabilen Gruppe ehren-
amtlich engagierter Bürger und in bis 
heute bestehender enger Kooperation 
mit dem Caritasverband Mainz bezie-
hungsweise Caritaszentrum Delbrêl fin-
det der Flohmarkt von April bis Oktober 

Das Motto der diesjährigen Caritas-
Jahreskampagne erlebten 18 Firmlinge 
der Pfarrgemeinde St. Bartholomäus in 
Schwabenheim hautnah. Sie machten 
sich auf den Weg zu Flüchtlingen, vor-
wiegend aus Syrien, Afghanistan und 
Somalia, die ganz in der nähe unterge-
bracht sind, um mit ihnen zu spielen, 
zu essen, zu tanzen und sich mit ihrem 
Schicksal auseinanderzusetzen. Sie ka-
men nicht mit leeren Händen, denn sie 
hatten in der Gemeinde um Sachspen-
den wie Fahrräder, Fußballschuhe und 

Firmling trifft Flüchtling
Ideen für die 
youngcaritas 

im Bistum 

Spielzeug gebeten. Schnell fanden die 
Jugendlichen beim Zwiebeln schneiden 
und Fußballspielen Kontakt. Durch eine 
großzügige Spende der Pfarrgemeinde 
konnte für rund 60 Personen gekocht 
werden. Die mitgebrachte Unterstüt-
zung durch die Caritas vor Ort ermög-
licht nun jugendlichen Flüchtlingen, an 
einem Deutsch-Kurs teilzunehmen. Im 
namen der Bewohner der Unterkunft 
bedankten sich die Mitarbeiter vom 
Malteser Hilfsdienst.

jeweils am zweiten Samstag des Monats, 
von 8 bis 13 Uhr auf dem Feldbergplatz 
statt. An Stelle von Geld müssen die 
Standbetreiber jeweils einen selbstgeba-
ckenen Kuchen „zahlen“. Diese Kuchen 
werden neben anderen Speisen und Ge-
tränken im „Wanzenmarktcafe“ an alle 
Besucher zu günstigem Preis abgegeben. 
Das ermöglicht Kommunikation und 
Spenden für gemeinnützige Initiativen 
in der neustadt. 


