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In Worms geht die youngcaritas mit einer 
Nähaktion an den Start. 
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Liebe Leserinnen und Leser,

Am 25. Mai  stehen in Deutschland die Europawahlen an. In den ver-
gangenen Jahren wurde das Europäische Parlament mit neuen Be-
fugnissen ausgestattet und ist heute auf EU-Ebene gleichberechtigter 
Gesetzgeber mit dem Ministerrat. In der aktuellen Legislaturperiode 
hat sich das Parlament für viele konkrete Anliegen eingesetzt, die aus 
Caritassicht zu begrüßen sind, wie beispielweise das Recht auf ein 
„Girokonto für jedermann“.
Beunruhigend ist, dass im Zuge der Krise die Wahlchancen für euro-
paskeptische und / oder rechts- und linksradikale Parteien in der ge-
samten EU deutlich gestiegen sind. Vor allem rechtsextreme Parteien 
schlagen scharfe Töne an. 
Die Caritas bejaht den europäischen Integrationsprozess und setzt 
sich für einen stärkeren sozialen Zusammenhalt in der EU ein. Auch 
mit seiner Jahreskampagne 2014 « Weit weg ist näher als du denkst » 
thematisiert der Deutsche Caritasverband, dass Solidarität nicht an 
Staatsgrenzen enden darf. 
Sie haben die Chance, durch Ihre Stimme am 25. Mai für ein star-
kes Europaparlament, als Vertretung der europäischen Bürgerin-
nen und Bürger, abzustimmen. Sie können damit ein Zeichen gegen 
 extremistische Parteien setzen.

Herzlichst
Ihr Thomas Domnick

Die Caritas im Bistum Mainz baut ihre 
Arbeit mit Flüchtlingen aus und inves-
tiert zu diesem Zweck in diesem und 
im kommenden Jahr insgesamt gut 
200.000 Euro. 
So werden die fünf Bezirkscaritas-
verbände Mainz, Worms, Offenbach, 
Gießen und Darmstadt Projekte im 
Umfang von jeweils rund 15.000 Euro 
pro Jahr ins Leben rufen, gemeinsam 
finanziert vom Caritasverband für die 
Diözese Mainz (DiCV),  der Wilhelm 

Emmanuel von Ketteler-Stiftung und 
den Bezirkscaritasverbänden selbst. 
Dabei soll die Förderung von ehren-
amtlichem Engagement eine besonde-
re Rolle spielen. 
Zudem richtet der DiCV eine zusätz-
liche Referentenstelle im Umfang von 
16 Stunden pro Woche zur Unterstüt-
zung der Arbeit mit Flüchtlingen im 
Bistum und zur Migrationsarbeit in 
Hessen ein.

Caritas im Bistum Mainz 
baut Flüchtlingsarbeit aus  
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Startschuss für die youngcaritas in Worms 
ake a bag – Mach es besser! Unter die-
sem Motto werden beim Workshop der 
youngcaritas Worms am 8. März 2014 
Taschen genäht. Vorbild ist das Pro-
jekt der Berliner youngcaritas „Make a 
difference-Make a bag!“. Es geht darum, 
ein Zeichen gegen Plastikmüll zu setzen. 
Ganz im Sinne der  Jahreskampagne der 
Caritas, die mit ihrem Slogan „Weit weg 
ist näher als du denkst“ den Nerv der Zeit 
trifft. Durch hohen Verbrauch an Roh-
stoffen und unachtsamen Umgang mit 
ihnen und der Umwelt schaden wir unse-
ren Nachbarn und uns selbst.

In Worms ist deshalb die Motivation 
hoch. An diesem Samstagmittag haben 
sich einige junge Näherfahrene einge-
funden, um nachhaltige Einkaufshelfer 
zu kreieren und damit ihren Teil zur 
Kampagne beizutragen. Stylish sollen 
die Taschen sein und vier Wasserfla-
schen von einem Liter tragen können.

Auch Verena (20) ist dabei. Sie sagt: „Bei 
einem Einkauf werden Dinge verschie-
denster Formen und Größen gekauft, 
meist auch in verschiedenen Läden. Da 
werden es im Laufe des Tages immer 
mehr Tüten, die am Ende einer Ein-
kaufstour so zerrissen sind, dass sie auf 
dem Müll landen.“ Und die Folgen sind 
gravierend, wie Organisatorin Martha 
Jeschonneck erklärt: „Der Plastikmüll 
benötigt 100-500 Jahre, um in sand-
korngroße Teilchen zu zerfallen, ganz 
verschwinden kann er nie.“

Viele Fragen stellen die Besucher, die den 
Näherinnen gespannt über die Schulter 
schauen, diskutiert wird über Lösungs-
möglichkeiten, etwa einen Tütenfest-
preis oder Material- beziehungsweise 
Nutzungsalternativen. Auch die Presse 
ist da und berichtet über das Projekt. 

T e x T + F o T o s  M a r t h a  J e s c h o n n e c k

Make a bag -
Mach es besser!M
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Am Ende des Workshops ist Martha Je-
schonneck zufrieden: Sechs Taschen 

Martha Jeschonneck

Mit der Nähaktion setzt die youngcaritas Worms ein Zeichen gegen Plastikmüll 

I n t e r e s s I e r t e  k ö n n e n  s I c h  g e r n e 

a n  M a r t h a  J e s c h o n n e c k  w e n d e n :

y o u n g c a r i t a s @ c a r i t a s - w o r m s . d e

INFO

werden fertiggestellt, Stoffe zur weiteren 
Produktion mit nach Hause genommen 

und Kontakte für weitere Engagements 
geknüpft.

Martha Jeschonneck koordiniert seit 
Januar 2014 ehrenamtlich die young-
caritas im Caritasverband Worms. Drei 
Fragen an die die angehende Hebamme, 
die sich auch im Vorstand des Bundes der 
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) 
in Worms engagiert. 

Sozialcourage: Hallo Martha, an wen 
richtet sich die youngcaritas?
Martha Jeschonneck: youngcaritas sind 
Jugendliche und junge Erwachsene, die 
Spaß und Interesse an sozialen und glo-
balen Themen haben und sich gern eh-
renamtlich engagieren möchten. Mitma-
chen kann jeder, egal welcher Konfession 
oder Nationalität. Wir wollen mit vie-
len verschiedenen Aktionen auf unter-
schiedlichste Missstände aufmerksam 
machen.

Sozialcourage: Warum engagierst 
Du Dich?
Martha Jeschonneck: Die Welt verän-
dern heißt: sich engagieren, Ideen haben, 
aufmerksam auf das Wichtige machen, 
Neues entdecken und zum Macher wer-

den. Und wir wollen die Macher werden 
für unsere Zukunft mit unseren globalen 
Nachbarn!

Sozialcourage: Was plant die young-
caritas Worms?
Martha Jeschonneck:  Wir sind ständig 
in Bewegung, werden dieses Jahr noch 
am so genannten Weltkochen der Caritas 
in Worms teilnehmen. Insgesamt hoffen 
wir auf zahlreiche Engagierte und freuen 
uns auf den Dialog. 

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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„Hier werde ich als 
Mensch gesehen“

Die „Orte des Zuhörens“ in Ginsheim und
Bischofsheim stehen allen offen

Doris Niemann hört zu, egal ob es sich um kleine oder große Probleme dreht.
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T e x T  J u l i a  G a s c h i k
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oris Niemann sagt es immer wieder: 
„Du bist eine starke Frau, Hatice!“ Ha
tice Ates* nickt unsicher.  Sie weiß selbst 
nicht genau, wie sie das alles schafft: das 
alleinige Großziehen ihrer drei Kinder, 
die Angst vor ihrem gewalttätigen ge
schiedenen Mann, die Geldsorgen, mit 
denen sie als Aushilfe ohne Schulab
schluss zu kämpfen hat, die Angst vor der 
Abschiebung. 
Hier kann die 30 Jahre alte Türkin über
ihre Sorgen sprechen. Doris Niemann 
und Lothar Nachtmann sind ins Katho
lische Pfarrheim St. Marien in Ginsheim 
gekommen, um Hatice Ates und anderen 
zuzuhören. „Orte des Zuhörens“ heißt 
das wöchentliche Angebot der Caritas in 
der Gemeinde, bei dem auch das Caritas
Zentrum Rüsselsheim mit im Boot ist.
Ein bisschen unsicher waren die beiden 
frisch gebackenen Ruheständler Nie
mann und Nachtmann schon, als sie vor 
gut drei Jahren das Pfarrheim zur ers
ten Sprechstunde aufschlossen, damals 
noch unter einem anderen Namen. Aus 
ihrem Glauben heraus wollten sie etwas 
im Bereich Caritas tun. Aber würde über
haupt jemand kommen? Doch die Sorge 
war unbegründet: Ganz unterschiedli
che Menschen kamen und kommen je
weils mittwochs von 17.00 bis 18.00 Uhr 
nach Ginsheim und inzwischen auch 
am Montag von 17.00 bis 18.00 Uhr ins 
Katholische Gemeindehaus Christkönig 
in Bischofsheim zu einem weiteren „Ort 
des Zuhörens“.
Es kommen Menschen mit Depres
sionen,  Ängsten oder Geldsorgen oder 
Menschen, die einsam sind und einfach 
mal wieder mit jemandem sprechen 
möchten. Jeder kann kommen. „Und es 
kommen viele Leute, die nicht Gottes
dienstbesucher sind. Die Gemeinde öff
net sich“, erzählt die pensionierte Lehre
rin Niemann.

D Enger Draht zum CaritasZentrum 

Insgesamt 19 ehrenamtliche „Zuhörer“ 
und Helfer wie Niemann und Nacht
mann sind derzeit in Ginsheim und Bi
schofsheim im Einsatz, bieten jeweils 
zu zweit eine Sprechstunde an. An sechs 
Samstagen wurden sie durch den Cari
tasverband Offenbach/Main geschult. 
Dabei ging es um Fragen wie: Welche 
Angebote für Beratung und Unterstüt
zung gibt es? Wie führe ich Gespräche? 
Wie grenze ich mich in der Rolle des Be
raters ab? Aber auch nach dieser Schu
lung stehen die Ehrenamtlichen nicht 
alleine da. „Dass wir jemanden vom 
Fach an unserer Seite haben, ist wich
tig“, sagt Birgit FrießMeinl vom Team 
in Bischofsheim.
So ist der Draht zum CaritasZentrum 
Rüsselsheim enger geworden. Sozialpä
dagogin Christine Müller und ihre Kol
legen kommen zum Beispiel ins Spiel, 
wenn Erziehungsberatung gewünscht 
wird oder auch Migrations oder Sucht
beratung. „Es gibt ein Netz aus Hilfen 
im Hintergrund“, sagt Müller. Zudem 
finden regelmäßig Teambesprechun
gen statt, die durch das CaritasZentrum 
begleitet werden. Müller staunt oft, mit 
welch hoher Kompetenz die Ehrenamt
lichen ihre Aufgabe wahrnehmen. 

Caritaszentren sind vor Ort vernetzt und dadurch nah dran an den Wünschen 
und Problemen ganz unterschiedlicher Menschen. Sie haben das Leben vieler 

bereichert. Dazu tragen neben den hauptamtlichen Mitarbeitern auch 
viele Ehrenamtliche bei. 

Einen Einblick in die Arbeit der mittlerweile zwölf Caritaszentren gibt ein 
neues Themenheft des Caritasverbands für die Diözese Mainz, das kostenlos

bestellt werden kann: 

S t a b S t e l l e  S o z i a l p o l i t i k  u n d  V e r b a n d S k o m m u n i k a t i o n

t e l .  0 6 13 1  2 8 2 6 - 2 3 1

i n f o @ c a r i t a s - b i s t u m - m a i n z . d e

Themenheft über die
Caritaszentren im Bistum Mainz

„Wir können sicher nicht alle Probleme 
lösen. Aber wenn wir punktuell dazu bei
tragen, dass ein Mensch sich verstanden 
fühlt, dass er besser klar kommt, dann ist 
das toll“, sagt Doris Niemann.
Einer dieser Menschen ist Hatice Ates. 
Sie ist dankbar für die Unterstützung 
bei Behördengängen und komplizierten 
Formularen, dankbar für Nachhilfe für 
ihre Kinder, die kein Wort Deutsch spra
chen, als sie nach Ginsheim kamen. Vor 
allem aber fand sie Menschen, die ihr zu
hörten. „Hier werde ich nicht als Fremde 
gesehen, sondern einfach als Mensch“, 
sagt sie.

* Der Name der Klientin wurde von der 
Redaktion geändert
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Eine von uns
Maria Gagneur kümmert sich um Flüchtlinge aus Syrien und Somalia

Bürgerkrieg in Syrien. Flüchtlingslager 
in Somalia. Terror, Menschen auf der 
Flucht, Verletzte, Tote, weinende Kin-
der.  Das hören und sehen wir tagtäglich 
in den Nachrichten. Oft vergessen wir 
es ganz schnell wieder. Das ist weit weit 
weg, denken wir. Aber nicht für Maria 
Gagneur. Die 75-Jährige aus dem rhein-
hessischen Hahnheim kümmert sich 
um Flüchtlinge aus Syrien und Somalia, 
die seit dem Sommer 2013 in dem Dorf 
untergebracht sind. Gemeinsam mit ei-
nem Team der hiesigen Gemeindecaritas 
sorgt sie dafür, dass die Flüchtlinge ihren 
Alltag einigermaßen meistern können. 

„Als sie zu uns kamen, hatten sie nichts 
als ihre Kleider am Leib. Und der Herbst 
und der Winter standen vor der Tür“, be-
richtet Gagneur. Also besorgten sie und 
ihr Team Kleidung in der nahen Klei-
derkammer. Eine der Flüchtlingsfrauen 
erwartete zudem ein Kind. Gagneur or-
ganisierte Babykleidung und ein Kinder-
bett. Berechtigungsscheine erlauben es 
den Flüchtlingen, Lebensmittel in den 
„Tafeln“ in Oppenheim und Nieder-Olm 
zu erstehen. Dafür hat Gagneur einen 
Fahrdienst organisiert. Viel zu tun für 
die dreifache Großmutter, weshalb es 
im vergangenen Jahr ein „Galopp-Weih-
nachtsfest“ gewesen sei. 

Mittlerweile habe sie einen „ganz gu-
ten Draht“ zu den zwei Familien aus 
Somalia und Syrien, sagt Gagneur. Sie 
spricht Englisch und auch die Flüchtlin-
ge können wenigstens „ein paar Überle-

bensbrocken Englisch“. Damit die Ver-
ständigung aber besser klappt, durften 
einige Flüchtlinge auch Deutschkurse 
besuchen. Unterstützt wird die Gemein-
decaritas von Saida Schulze-Vatter, die 
als Integrationslotsin für Migranten und 
Asylbewerber bei der Verbandsgemeinde 
Nierstein-Oppenheim arbeitet und Ara-
bisch spricht. „Ich bin sehr dankbar, dass 
sie uns hilft und in schwierigen Fragen 
zur Seite steht“, sagt Gagneur. 

Über ihr Schicksal haben die Flücht-
linge noch nichts erzählt. Dass sie aber 
Furchtbares durchlitten haben müs-
sen, weiß Gagneur. So zum Beispiel eine 
junge somalische Frau: Sie ist 21 Jahre 
alt und hat keine Zähne mehr im Mund. 
„Mit einem Gewehrkolben wurden sie 
ihr ausgeschlagen.“ Gagneur kümmer-
te sich darum, dass ihr ein Zahnarzt ein 
Gebiss einsetzte.

Man hat nicht das Gefühl, dass ihr das 
alles zu viel ist. Nebenbei kümmert 
sich Gagneur nämlich auch noch um 
den Besuchsdienst für Senioren in der 
Pfarrgruppe Undenheim und ist ehren-
amtliche Mitarbeiterin des Projekts „Fa-
milienpaten im Selztal“. Seit 1967 lebt sie 
in Hahnheim und hat sich seitdem schon 
immer freiwillig engagiert. „Meine Mut-
ter ist für mich ein Vorbild. Ich bin nach 
dem Krieg in Mainz-Kastel aufgewach-
sen. Mutter hat vor allem Flüchtlingen 
aus dem Osten immer geholfen. Und 
jeder Bettler, der bei uns an der Tür ge-
klopft hat, bekam eine Suppe oder ein 
Brot“, berichtet sie. Das hat offensicht-
lich auf Gagneur abgefärbt – ganz selbst-
verständlich ist für sie, Bedürftigen zu 
helfen. „Es is halt einfach so worn“, sagt 
sie auf rheinhessisch.

T e x T  +  F o T o  A l e x A n d e r  M A t s c h A k
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Das mitte märz offiziell eingeweihte Ca
ritaszentrum st. Vinzenz in einhausen 
ist eine neu errichtete altenhilfeein
richtung, die stationäre und ambulante 
Leistungen anbietet und miteinander 
verbindet. bereits am 1. Februar dieses 
Jahres sind die ersten bewohner für die 
Hausgemeinschaften sowie die ersten 

Aufsichtsratsvorsitzender Pfarrer Harald Poggel, Caritasdirektor Franz-Josef Kiefer, 
Heimleiter Günter Schwering, Hausleitung  Sonja Brutscher, Pflegedienstleitung Doris 
Rapp, Diözesancaritasdirektor Thomas Domnick und  Generalvikar Dietmar Giebelmann

Online-Beratung zur 
Rechtlichen Betreuung startet

in Oberhessen

mit „Feuer und Flamme“ präsentiert 
sich die Katholische Kirche auf dem Hes
sentag in bensheim vom 6. bis 15. Juni 
2014. mit dabei ist auch die Caritas: Das 
Caritaszentrum Franziskushaus mitten 
in der bensheimer innenstadt lädt ins 
Café Klostergarten ein. beim „Offenen 
treff“ gibt es während des Hessentags 
täglich von 9 bis 18 uhr ein Frühstücks
angebot, mittagstisch sowie Kaffee, Ku
chen und snacks. Dazu wird eine bilder
ausstellung mit Werken von ilona nolte 
unter dem motto „Die bilder des Lebens 
sind bunt – fröhliche bilder über das Äl
terwerden“ gezeigt. zu sehen ist die aus
stellung über den Hessentag hinaus bis 
ende Juli.

Einhausen: Neue Wege in der PflegeFeuer und Flamme

mieter für die Wohnungen eingezogen. 
Das Haus liegt mitten im Ort, wo sich das 
Leben abspielt. mit dem flexiblen Kon
zept – so viel autonomie wie möglich, so 
viel Hilfe und unterstützung wie nötig, 
geht der Caritasverband Darmstadt neue 
Wege in der Pflege. 

www.hessentag-katholisch.de 

antworten auf Fragen zur rechtlichen 
betreuung oder zum aufsetzen einer 
Vollmacht bekommen interessierte aus 
Gießen und dem Vogelsbergkreis nun 
zusätzlich auch über das internet: auf 
der bundesweiten seite www.caritas.de/
onlineberatung/rechtlichebetreuung 
bieten seit Februar drei eigens dafür ge
schulte Fachleute aus Caritasbetreu
ungsvereinen im Vogelsbergkreis und 
dem sozialdienst katholischer Frauen 
(skF) Gießen eine entsprechende bera
tung an und zwar anonym und kostenlos. 
interessierte, ehrenamtliche betreuer, 
angehörige, bevollmächtigte und be
troffene können sich somit rund um die 
uhr von zu Hause aus unterstützung 
 holen.


