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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
Es ist Advent. Wie nehmen wir diese Adventzeit wahr? Wir leben
in einer ganz besonderen Zeit, machen ganz besondere Erfahrungen. Ich erlebe gerade in dieser Adventszeit, wie Menschen
sich danach sehnen, dass die Welt anders wird. Wir können warten und lauschen, ob sich irgendwas tut.
Was suchen wir, in unseren Träumen, in Illusionen? Die Voraussetzung, Advent zu erfahren, ist achtsam sein. Nur wer aufwacht
und nur wer die Augen aufmacht, kann überhaupt wahrnehmen, was ist. Das ist Suchen und Sich-nicht-zufrieden-geben mit
dem, was vordergründig ist – das ist sich ausstrecken nach dem,
was noch nicht ist, aber was sein könnte.
Das ist sehnsüchtig sein nach mehr Leben und Lebendigkeit, das
ist Ausschau halten nach Gott in meinem Leben. Das ist staunen
können. Das ist wach sein, hellwach – und hinschauen, hinschauen auf mein Leben, auf diese Welt.
Advent heißt, mitten im Dunkel das Licht zu sehen, sich anstecken zu lassen und zu Gott und den Mitmenschen Ja sagen.
Was kann ich tun? Frohe Botschaft weitersagen. Sie leben. Nicht
warten, selbst aktiv werden. Es wird heller mit guten Taten. Jemand anrufen. Post schreiben. Auf Abstand jemanden besuchen. Zuhören. Freundlich sein.
Was sagt uns Jesus heute? Warten wir wirklich auf ihn? Wie
wäre es, wenn er plötzlich vor dir steht? Ja, letztlich hoffe ich,
dass Gott einmal alles heil machen wird, was in meinem Leben,
aber auch in der Welt verwundet ist.
Dann kann es Weihnachten werden. So wünsche ich Ihnen eine
besinnliche Advent- und Weihnachtszeit.
Eine gesegnete Zeit
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Z

wei Monate – statt nur einige
Tage rund um den vorletzten
Sonntag im Kirchenjahr – dauerten 2020 die Aktionen zum Welttag
der Armen. Verschiedene Partner folgten dem vor drei Jahren veröffentlichten Aufruf von Papst Franziskus, beim
neuen „Welttag“ solidarisch mit Armen
zu sein. Organisationen von der Bank
im Bistum Essen über Adveniat und
die KAB bis hin zu Jugendsozialeinrichtungen wie Werkkiste und Kurbel hatten im Corona-Jahr den Rahmen für
eine Challenge gesetzt. In dem Wettbewerb ging es darum, mit 50 Euro Startkapital möglichst viel Gewinn zu erwirtschaften – der dann Hilfsprojekten
zugute kommt.
In Projekten für mehr Solidarität
setzen hierbei Gruppen bis Dezember
ihr Startkapital und eigene Talente ein,
um zu helfen. Mit Ideen vom Nähen
und Befüllen von Beuteln mit einer
Brotbackmischung über den Verkauf
von Produkten rund um lebendige Gemeindehühner bis hin zum Marktstand mit Deko- und Handwerksprodukten beteiligten sich im Bistum
auch Gemeinde- und Ehrenamtsgruppen in 14 Projekten.

Startkapital und Talente
einsetzen, um zu helfen
50 Prozent des Erlöses gingen an das
Ausbildungszentrum Cetpro (Centro
de Educación Técnico Productiva) im
peruanischen Jaén, um das AdveniatProjekt von Schwester Sonia Herrera
Cabezas zu unterstützen. Ihr ist es zu
verdanken, dass dort junge Menschen
aus armen Familien ohne Schulabschluss eine Zukunftschance bekommen. Die anderen 50 Prozent gingen
an den Sozialfond des Bistums Essen.
Er wurde 2015 angesichts der Ankunft
vieler Flüchtlinge in Deutschland gegründet. Heute unterstützt er unbürokratisch Initiativen gegen die Not von
Familien, Bedürftigen und von Menschen in prekären Situationen. Darüber berichtete KAB-Bildungsreferentin
Michaela Perz, eine der drei Sprecherinnen des Welttag-Bündnisses.
Die KAB selbst setzte mit dem Verkauf von unter anderem adventlichen
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WELTTAG DER ARMEN

Sein Gesicht zeigen
für weltweite Solidarität
Die KAB hält im Corona-Jahr mit viel Flexibilität den Einsatz für Menschen in prekärer Situation aufrecht. Mit verschiedenen Aktionen und einem Gottesdienst zum „Welttag der Armen“ machte sie unter anderem auf Gefangene, Menschen
mit psychischen Problemen und Flüchtlinge aufmerksam.
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Am KAB-Mobil trafen sich dazu Interessierte und kauften große dekorative Holzkerzen vor dem Start in den Advent.
Produkten, die in Werkstätten der Kurbel gefertigt wurden, und Mitte November mit einem Gottesdienst in St.
Getrud in Wattenscheid Akzente. Darüber hinaus hatte sich der Diözesanverband für den Verkauf von Geschenkund Werk-Artikeln aus der Arbeitstherapie der Bochumer Justizvollzugsanstalt entschieden. „Auf diese Weise
konnten wir im kleinen Rahmen verkaufen, was Gefangene, Menschen
ohne Job oder psychisch Kranke voranbringt und öffentlich auf die Situation
Gefangener im Corona-Jahr aufmerksam machen“, erläuterte Diözesanvorsitzender Hermann Josef Schepers.

Hinschauen, wo andere
wegschauen
Mit Menschen in St. Gertrud und der
KAB feierte Scheper’ Bruder, Weihbischof Ludger Schepers, eine von fünf
besonders gestalteten Sonntagsmessen am Welttag, am 15. November. Am
KAB-Mobil trafen sich dazu Interessierte und kauften große dekorative
Holzkerzen vor dem Start in den Advent; im Gottesdienst machten Stellwände mit Plakaten mit Botschaften
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wie „Hinschauen statt Wegschauen“
und „Gemeinsam solidarisch“ auf den
Welttag aufmerksam.
Der Weihbischof erinnerte an die
Probleme Jugendlicher, menschlich
und beruflich Fuß zu fassen, an Senioren in Heimen, die sich gerade 2020
nach Kontakten sehnen, an Arbeitnehmer in Kurzarbeit und an Selbstständige in wirtschaftlichen Krisen. „Der
Welttag vereint uns gedanklich und in
Solidarität“, sagte der Weihbischof.
Flüchtlinge sowie viele andere Menschen in Ländern der Einen Welt seien
durch den Verlust ihrer Lebensgrundlagen extrem gefährdet. „Hinschauen,
wo andere wegschauen“, erklärte er
und erinnerte so an die Welttags-Botschaft. Weitere Gottesdienste – etwa
mit Sr. Mariotte Hillebrand (Duisburg)
und Generalvikar Klaus Pfeffer, mit Adveniat-Hauptgeschäftsführer Pater Michael Heinz und Bernd Wolharn, Seelsorger der Citypastoral am Dom, fanden in anderen Städten statt.
Geplante öffentliche Verkaufs- und
Spendenaktionen hatte die DiözesanKAB für Oberhausen allerdings aufgrund der Pandemie abgesagt. „Wir
sind nicht systemrelevant, wir verkau-

Fotos: uw, KAB |

fen keine Lebensmittel, Fleisch oder
Wurst“, begründete Hermann-Josef
Schepers Tage vor der geplanten Spendenaktion den Verzicht.
Abseits von Oberhausen aber wurde
ein November-Markt-Verkauf in Wattenscheid-Günnigfeld bei fünf Metern
Abstand zum nächsten Stand zum Erfolg. Das erfüllte die Ehren- und Hauptamtlichen der KAB um den Wattenscheider Andreas Bertelt und Referentin Michaela Perz mit Freude. Systemrelevant in anderer Hinsicht als der Lebensmittel-Handel bleiben die Aktivitäten des internationalen Bündnisses
für eine gerechtere Welt. „Die Helfer“,
so Perz, „haben gespürt, dass der gemeinsame Einsatz über Grenzen von
Nationen hinweg Ideen anstößt.“
Schepers und das KAB-Team haben
aufgrund des Erfolgs in Günnigfeld
und nach Kontakten mit der Oberhausener Marktaufsicht jetzt begründete
Hoffnungen, das Anliegen Solidarität
auch in Oberhausen bei kleinen Veranstaltungen im Dezember in die Öffentlichkeit zu bringen. Es zu planen und
wenn nötig kurzfristig abzusagen, so
Hermann-Josef Schepers, sei allemal
besser, als gar nichts zu tun.
uw |
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INTERVIEW

Lebensqualität im Alter darf
kein Fremdwort sein
Was kennzeichnet die Situation von Seniorinnen und Senioren heute?
Frank Kegelmann: Altersbilder von Senioren haben sich heute sehr stark geändert. Vor einigen Jahren war es noch
so, dass man einen Menschen fürsorgend betrachtete, wenn er in den verdienten Ruhestand ging. Das aktive Leben war beendet. Senioren heute sind
wesentlich gesünder und agiler. Das
liegt an medizinischen Fortschritt, aber
auch an ihren verbesserten Lebensumständen. Wir sind in der Gesellschaft
des langen Lebens, das Menschen aktiv
gestalten wollen. Alter, das spürt auch
die Gesellschaft, ist noch eine gute Zeit,
die man hat. Ausflüge, E-Bike-Fahrten,
Theaterbesuche und die gern angenommene Herausforderung, sich um
die Enkel zu kümmern, sind ebenso die
Sache der aktiven Senioren wie das Engagement vieler im Ehrenamt.
Können Sie spezielle Chancen und Probleme von Senioren in der Ruhr-Region
benennen?
Kegelmann: Die neue Situation von
Menschen, die die Rente erreichen, erfordert, dass man einem anderen Seniorenbild gerecht wird: Dem, dass Senioren aktiv die Lebenszeit nach dem
Beruf gestalten wollen. Das berücksichtigen in Oberhausen und anderswo
Volkshochschulen und andere Einrichtungen mit speziellen Angeboten. Die
Volkshochschule denkt mit interessierten Menschen immer auch an ein lebenslanges Lernen. Zudem hat zum
Beispiel der Stadtsportbund mit seinen
Vereinen sehr, sehr viele Angebote für
sportliche Aktivitäten. Die Sicht auf andere Senioren, etwa auf mittelalte und

Foto: uw

Seniorinnen und Senioren sind heute eine durch höchst unterschiedliche Lebenssituationen gekennzeichnete Gruppe. Das
unterscheidet sie von früheren Generationen. DenkGerecht sprach darüber mit Frank Kegelmann. Er ist bei der Stadt Oberhausen für Sozialplanung und planerische Gestaltung der Grundlagen zum Leben der Senioren in der Ruhrgebietsstadt tätig.

sogenannte hochaltrige Seniorinnen
und Senioren zeigt: Nach der Freude
am Einsatz und der Freizeit direkt nach
dem Renteneintritt kommen bei einigen Seniorinnen und Senioren zu ersten Wehwehchen dann auch Sorgen

und konkrete Einschränkungen. Weniger Mobilität kann folgen. Und natürlich später auch die Pflegebedürftigkeit. Das stellt unsere Stadt und die Gesellschaft sowie die Sicht auf die „jungen Alten“ vor Herausforderungen.
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Pflege“ und andere Leistungen der
nanziellen Folgen nach dem Tod eines
Für die älteste Gruppe sind Teilhabe und
Kommunen bei.
Ehepartners.
Eigenständigkeit ein Ziel. Wie fördert die
Wenn
eine
Witwenrente
heute
nur
Stadt Oberhausen das?
Was macht Ihnen am meisten Freude,
60 Prozent ausmacht, finde ich, dass
Kegelmann: Oberhausen hat etwa
wenn Sie auf Senioren in Oberhausen
diese Regelung und ihre Handhabung
210.000 Einwohner. Davon sind imund das soziale Angebot der Stadt für
erhebliche Auswirkungen auf die weimerhin gut 46.000 Menschen über 65.
sie blicken?
tere Lebensqualität hat. Es gibt da eiFür Pflegebedürftige unter ihnen ist
Kegelmann: Die sechs Quartiersbüros
nen treffenden Spruch, der nachdenkdie stationäre Pflege so aufgestellt, dass
in allen Sozialräumen der Stadt sind
lich macht: „Eine Frau ist häufig nur eisich die Pflegeeinrichtungen bewusst
uns auch für Senioren besonders wichnen Ehemann von der Altersarmut
nach außen hin, ins Quartier, öffnen.
tig. Sie bieten Menschen fast in Pantofentfernt.“ Dazu kommt dann oft, dass
Yoga-, Hocker-Gymnastik-, „Fit für
fel-Entfernung Rat, Informationen, Bekörperliche und gesundheitliche Ein100“-Kurse können von Bewohneringegnung und mehr. Da hat man Anschränkungen im
nen und Bewohsprechpartner, kann hingehen, erfahAlter auch mehr
nern wie von Menren und beraten werden, „was in meiAusgaben zur Folge
schen gebucht wer„Wir müssen hingucken,
nem Quartier und Stadtteil möglich
haben. Es darf nicht
den, die dafür aus
überlegen und entscheiden,
ist“. Die haupt- und ehrenamtlich Tätisein, dass Lebensdem Quartier in
was zu tun ist, damit
gen dort wissen am besten, was hier
qualität eingeeine Senioreneines älter werdenden
„um die Ecke“ geschaut passiert, was
schränkt ist, weil jerichtung kommen.
Menschen gut geht“
die Kirche oder Verbände, Träger und
mand einen EinSeniorenkinos,
andere Vereine sowie sogenannte
kaufsdienst, eine Haushaltshilfe oder
Tanztees, Literaturkreise und Theater
„Player im Sozialen“ machen.
einen Putzdienst nicht bezahlen oder
wie Kino finden – das ist möglich – in
Ein Beispiel ist eine Ü-55-Gruppe.
beschäftigen kann. Persönlich schwieAltenzentren statt. In diesem Bereich
Menschen über 55 gucken gemeinsam,
rig und gesamtwirtschaftlich bedenkmachen Träger und die Kirchen für die
ob man zusammen wandern, fotogralich ist dann, dass Menschen mit weniBegegnung von Menschen ganz viel
fieren oder sich am Stammtisch trefger Geld oft früher als andere in eine
möglich.
fen möchte. Und auch die Quartiere
stationäre Einrichtung umziehen müskönnen der Rahmen dafür sein, dass
sen.
Spielen Sie als Planer der Stadt dabei
Aktivitäten wie mal wieder Motorrad
eine koordinierende Rolle?
fahren bei den „Silver-Agers“ und junDie KAB fordert seit langem eine GrundKegelmann: Ich sichte und sehe diese
gen Alten entstehen. Natürlich geht es
rente. Unterstützen Sie solch eine Rente
tolle Vielfalt. Wir müssen als Stadt und
dabei nicht nur um Spaß. Freundschafoder plädieren Sie eher für eine AufstoGesellschaft überall die Frage zulassen,
ten und kleine Gemeinckung von Witwenob das pflegerische Angebot allein ausschaften entstehen, die
oder Witwer-Renten
reicht. Wir müssen hingucken, überlesich gegenseitig unterauf über 60 Progen und entscheiden, was zu tun ist,
„Wichtig ist mir, dass wir
stützen.
zent?
damit es älterwerdenden Menschen
bei allen Angeboten
Wichtig ist mir, dass
Kegelmann: Als Algut geht. Zum Gutgehen gehört mehr
besonders auch die Lage
wir bei allen Angeboten
ten- und Pflegeplaals Pflege. Auf gutes Wohnen, Mobilidemenzkranker
besonders auch die Lage
ner ist es aus meität, Gesundheit und natürlich Teilhabe
Menschen sehen.“
demenzkranker Menner Sicht wünkommt es an. Sport und Kultur sind
schen sehen. Das Netzwerk Demenz
schenswert, dass ein Umfeld geschafwichtig und Menschen im Ehrenamt,
Oberhausen ist hier aktiv und die stafen wird, das ein „gutes Altern“ ermögdie wir fördern und suchen, zu garantionäre Pflege-Einrichtung „Gute Hofflicht. Ich weiß: Jede und jeder sollte so
tieren, dass Lebensqualität auch im Alnung Leben“ in Sterkrade. Sie nimmt
viel Rente haben, dass sie und er damit
ter kein Fremdwort ist.
zum Beispiel am Forschungsprojekt
wirklich lebenswert und auskömmlich
„Go4Cognition“ teil. Bei diesem Traialtern kann. Das Einkommen sollte so
Armut gefährdet heute Kinderreiche
ningsprogramm geht es um körperlisein, dass ein Seniorin oder ein Senior
und Senioren besonders. Wie geht es
che und geistige Fitness für Menschen
sich über den Bedarf zum LebensnotSenioren in Oberhausen wirtschaftlich?
über 65. Ziel des von der BG Klinik
wendigen hinaus Teilhabe am Leben
Kegelmann: In Oberhausen und im ReDuisburg, der Ruhr-Uni Bochum und
und Unterstützung leisten kann.
vier ist Altersarmut ein großes Thema.
der Hamburger Fernhochschule begleiEs ist gut, wenn die Rente solche
Nach dem Ende seiner Erwerbsbiograteten Projekts ist es, mit einer KombiTeilhabe
ermöglicht.
Es
stärkt
Menfie kann ein älterer Mensch nichts
nation von Bewegung und Anfordeschen, sagen zu können: Mit dieser
mehr tun, um seine finanzielle Situatirungen an das Gedächtnis den Verlust
Rente kann ich wohnen, leben und
on zu verändern. Und: Es gibt wirklich
der geistigen Fähigkeiten zu verlangsamein Leben würdevoll gestalten. Finangenug Menschen, die eine kleine Rente
men beziehungsweise aufzuhalten.
ziell tragen dazu bereits die „Hilfe zur
haben. Dazu kommen für viele die fi-
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Die Alterung der Gesellschaft fordert
nicht nur die Rentenkassen heraus. Was
bedeutet die abnehmende Zahl von Berufstätigen negativ und positiv für das
soziale und wirtschaftliche Leben in
Oberhausen?
Kegelmann: Auch in Oberhausen steigt
die Zahl der Senioren in den nächsten
Jahren erheblich, zudem gibt es weniger jüngere Menschen. Dass die Babyboomer in zehn Jahren und danach
pflegebedürftig werden können, trifft
damit zusammen, dass weniger Auszubildende für den Pflegeberuf zur Verfügung stehen. Oberhausen kommt in
die Jahre. Positiv ist, dass wir statistisch
nicht davon überrollt werden. Wir wissen, was kommt. Jetzt haben wir noch
die Chance, verlässliche Strukturen zur
Versorgung und zur Teilhabe von Senioren aller Altersgruppen weiter aufbauen zu können. Dieser Aufbau bieten
auch Agierenden der Wirtschaft Chancen. Komplementäre Leistungen und
Angebote sind gefragt und bietet auch
Sozialunternehmen einen neuen
Markt.
Das alles ist gut – und es kostet Geld. Ist
es realistisch in einer Zeit, in der Städte
klamm sind, auf den Aufbau durch viele
Partner zu setzen, zumal auch alternde
Menschen zukünftig weniger zuschießen können?
Kegelmann: Die kommunale Daseinsvorsorge verpflichtet uns als Städte
dazu, sich für ein gutes Leben und gutes Altern zu engagieren. Richtig ist
aber auch, dass die Bundes- und Landesgesetzgebung dafür in vielen Bereichen Voraussetzungen schaffen muss.
Wichtig sind zum Beispiel ein guter Öffentlicher Nahverkehr, die weitere Förderung von Angeboten in Freizeit und
Kultur oder der Bau barrierefreier Wohnungen für Menschen mit Handicaps.
Finanziell gesehen ergänzen sich da Erfordernisse und Möglichkeiten für Unternehmen. Ein alter Mensch, der gut
lebt, bringt heute durchaus auch Kaufkraft mit. Und die öffentliche Hand
muss sich ebenfalls einbringen und engagieren.
Interview: uw |

ENGAGEMENT

Familien und
Senioren haben
gleiche Interessen
Norbert Stiel engagiert sich für den Seniorenkreis in Bochum-Werne. Aus
einem Klausurwoche in Vreden-Zwillbrock hat er neue Ideen für seinen
Stadtteil mitgebracht.

Foto: privat

A

us Werne in Bochums Osten
werden nur wenige Ältere die
Angebote im drei Kilometer
entfernten Langendreer nutzen.“ Norbert Stiel aus Herz Jesu in Werne
spricht Klartext. Der 72-Jährige beklagt, dass sich seit langem zu wenig
Freizeitangebote für aktive Senioren
und solche mit Begleitungsbedarf in
seinem Stadtteil angesiedelt haben.
Deshalb ist er in Werne für den 14-tägigen Treffpunkt „Seniorenkreis“ aktiv.
Seit 2008 sorgt er für den 50 Jahre
alten Kreis, der eine Institution im
Stadtteil und darüber hinaus ist. „Wir
brauchen immer Helfer. Aber für den
Seniorenkreis sind sie Gott sei Dank

da und machen mit.“ Stiel und seine
Frau Dagmar Mewers gehören zur
Gruppe der aktiven Senioren, die für
andere, die nicht mehr so mobil sind,
etwas in die Hand nehmen können.

Eine Institution
im Stadtteil
„Vor Corona waren 14-täglich hier 50
bis 70 Menschen zu Gast. Wir trinken
Kaffee, haben Gespräche untereinander, spielen, machen Musik, tanzen
und unternehmen viel, was uns zusammenhält“, berichtet Stiel von den
Treffen. Auf die 50 Jahre Tradition ist
er stolz. Auch deshalb nahm der da-
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mals 60-jährige Telekom-Ruheständler vor zwölf Jahren den Seniorenkreis
in die Hand. „Es ist nötig, dass wir bei
uns in Werne das Zusammensein pflegen“, sagt er.
Damit solche Treffen funktionieren
und Menschen zwischen 60 bis über
90 mitten im Leben statt nur daneben
stehen, sammelt der temperamentvolle Senior immer neue Ideen für die soziale Teilhabe älterer Menschen. „Eine
Gelegenheit war im Oktober die KABSeniorenwoche, die in Vreden-Zwillbrock stattfand. Ich habe viel für unseren Alltag in Bochum mitgenommen“,
berichtet Norbert Stiel. Da sei es egal,
ob es in dem Ort nahe der holländischen Grenze um die Vorstellung der
Arbeit der Essener Ehrenamtsagentur
ging, um die Arbeit der Vredener Seniorenberatung oder um den Input
der Frau vom DRK-Mehrgenerationenbüro im Städtchen.

Ehrenamtsarbeit steckt
noch in den Kinderschuhen
Zuhause will er die Kontakte seiner
KAB und des Seniorenkreises für die
Belange älterer Menschen intensivieren. Erst 2015 trat Norbert Stiel wieder
in die KAB ein. „Hakeleien mit der CAJ
vor Jahrzehnten waren da dann doch
fast vergessen“, bemerkt der 72-Jährige. Und in der aus drei Vereinen in
Langendreer und Werne fusionierten
Arbeitnehmerbewegung leitete er
schon bald die heute 70-köpfige Vereinigung, der er noch heute vorsteht.
Dass vor Ort viel getan werden
kann, davon ist der gut vernetzte
Mann aus Werne nicht erst nach den
fünf Zwillbrocker-Tagen der Seniorenwoche überzeugt. „So etwas wie das
DRK-Mehrgenerationenbüro haben
wir im Bochumer Osten noch nicht.
Aber es motiviert.“ Aus Zwillbrock
bringt er auch die Idee mit, in Bochum
für sichere Gehwege, abgesenkte Bürgersteige und Bänke zu sorgen. „In der
Münsterland-Woche habe ich gelernt,
dass unterschiedliche Genrationen gemeinsam dafür eintreten können.“
Familien seien auf die Sicherheit
von Kindern bedacht. „Und wir Senioren schätzen Pausen auf Bänken un-
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terwegs oder abgesenkte Wegsteine
für Rollatoren.“ Im Vredener Ortsteil
Ellewieck gibt seit zwei Jahren auch einen Mehrgenerationen-Biergarten, in
dem sich Ältere und Jüngere gleichermaßen aufhalten können.
Für Stiel bietet auch die in Vreden
vorgestellte Arbeit von Seniorenbeauftragten und Ehrenamtsagenturen viele Möglichkeiten. „In unserer Liebfrauen-Pfarrei“, ergänzt der Senior, „steckt
Ehrenamtsarbeit zurzeit noch in den
Kinderschuhen. Ich mache mich daher
mal bei der Stadt kundig.“ Vielleicht
könnten dann mit Bochumer Ehrenamtsförderern in Werne neue Aktive
gewonnen werden und gute Seniorenangebote vorankommen.
Stiel zeichnet aus, dass er immer
nach neuen Möglichkeiten sucht, um
das Leben von und mit älteren Menschen zu verbessern. Das ist eher seine
Sache, als über zurückgehende Mitgliederzahlen oder Beteiligung an Veranstaltungen zu klagen. „Natürlich
funktionieren Veranstaltungen, etwa
Vorträge in der KAB, anders als früher
für Menschen zwischen 65 und 90
nicht mehr.“ Niemand wolle selbst einer guten Referentin länger als eine
Viertelstunde zuhören.
Egal, ob in der KAB oder in der
kommunalen Arbeit für Teilhabe alter
Menschen am Leben, so Stiel, Spaß,
Selbsttun und Mitmachen seien gefragt. Ein Beispiel dafür sei der erfolgreiche Protest gegen den Abbau des
letzten Geldautomaten in Werne. „Unsere Senioren trieben das voran. Unser
Gemeindereferent nutzte Kontakte
zur Bezirksvertretung.“ Deren Beschluss führte dazu, dass die Bank bereit war, einen Automaten neu zu installieren. Stiel: „Gerade für uns Ältere
wäre es schwierig geworden, für frisches Geld zum drei Kilometer entfernten Ruhrpark zu kommen.“
Ideen von außen, da ist Stiel realistisch, könne man nie Eins zu Eins auf
die Situation im eigenen Ort übertragen. Er und manch andere wissen
aber, dass es zählt, hinzusehen und
anzupacken. Den Mut dafür verliert
der 72-Jährige nicht. Das gilt für Norbert Stiel trotz aller Beschränkungen
auch in Zeiten von Corona.
uw |

B

eteiligen und mitgestalten“
lautete der Themenschwerpunkt der Woche. Geprägt
wurden die Inhalte von den jüngsten
Erfahrungen in der Corona-Pandemie.
Alte Menschen und Seniorengruppen
sind davon in besonderer Weise betroffen. Deshalb ging es bei den Anregungen für die Seniorenarbeit vor Ort
auch um Fragen der Vernetzung und
um die Möglichkeiten der digitalen
Kommunikation, die viele Senioren
während des Lockdowns für sich entdeckt haben.
Unabhängig von der aktuellen Situation aber wurden auch Projekte
und Träger mit ihren Beteiligungsmöglichkeiten vorgestellt. Hierbei lag
ein Fokus auf Angeboten, die der Tatsache Rechnung tragen, dass durch
steigende Lebenserwartung die Zielgruppe der Senioren heute zwei Generationen umfasst, die mit sehr unterschiedlichen Möglichkeiten und Vorstellungen ihr Leben gestalten.
Da sind einerseits die Senioren, die
jetzt in den Ruhestand eintreten. Gerne als Best-Ager bezeichnet, bringen
sie ganz andere Voraussetzungen mit
als anderseits die Generation ihrer Eltern. Die Best-Ager sind gut ausgebildet (der Unterschied betrifft in besonderer Weise die Frauen) und verfügen
meistens über ein entsprechendes
Einkommen. Sie haben aber auch andere Ansprüche an ihr Leben jenseits
der 60. Dazu gehören Selbstständigkeit, Unabhängigkeit und der Wunsch,
das Leben zu genießen.

Andere Ansprüche an
ihr Leben jenseits der 60
Zu Trägern, die diesen geänderten
Rahmenbedingungen Rechnung tragen wollen, gehören beispielsweise die
„ZWAR“-Gruppen (Zwischen Arbeit
und Rente). In einigen Städten des
Ruhrgebiets und des Münsterlandes
sind sie seit mehr als 30 Jahren stark
vertreten. Ursprünglich ins Leben gerufen als Orientierungshilfe der letzten Berufs- beziehungsweise der ersten Ruhestandsjahre haben diese
Gruppen heute Mitglieder in der Altersspanne von Ende 50 bis Ende 80.
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Beteiligen und Mitgestalten
Einmal jährlich treffen sich Frauen und Männer, die auf unterschiedlichen Ebenen des KAB-Diözesanverbandes
verantwortlich in der Seniorenarbeit tätig sind, zu einer fünftägigen Klausurtagung. In diesem Jahr lag der Tagungsort
unmittelbar an der niederländischen Grenze, im Hotel Kloppendiek in Vreden-Zwillbrock.

Zwei Generationen bestimmen das Senioren-Bild. Die einzelnen Gruppen
sind altershomogen und bestimmen
ihre Inhalte und deren Gestaltung
selbst.
Immer mehr Bedeutung bekommen auch soziale Verbindungen und
Netzwerke. Im Ortsteil und im Quartier bieten sie Dienstleistungen für
alte, kranke oder alleinstehende Menschen an. Sie sind häufig an Kirchengemeinden angedockt und gerade die
jungen Senioren bringen sich dort aktiv ein. Besonders häufig passiert das
zum Wohle der alten Menschen. Aber
auch Projekte, bei denen man Neues
in Kultur und Kunst ausprobieren
kann, sind mehr und mehr beliebt.
Beispiele sind das Essener Seniorentheater oder das Projekt „Gemeinde
macht Kunst“ in Essen-Dellwig. Hier
leben Menschen manche Träume, für
die sie während der Berufstätigkeit
keine Zeit hatten.
Fast alle Ruhrgebietsstädte haben
flächendeckend eine Ehrenamts- oder
Freiwilligenagentur. Man kann sich
die Tätigkeiten nach Neigungen und
Interessen aussuchen, sie sind im Regelfall zeitlich befristet und ortsnah.
Aktuelle Daten aus Essen verdeutli-

chen, dass es gerade die Altersgruppe
zwischen 60 und 70 ist, die sich dort
engagiert. Oft wählt diese Gruppe die
Tätigkeiten, bei denen sie ihre im Beruf erworbenen Kompetenzen einbringen kann. Andere wiederum suchen sich Tätigkeiten aus, die sie in ihrem bisherigen Leben nicht realisieren
konnten.

Nicht scheuen, um
Unterstützung zu bitten
Der Besuch der Seniorenbeauftragten
der Stadt Vreden und der Leiterin des
Mehrgenerationenbüros machte Unterschiede zwischen Stadt und Land
deutlich. Viele Senioren leben gerade in
den sogenannten „Kirchdörfern“ in Familien und sind über kirchliche Verbände und Gruppierungen vernetzt, in
denen sie oft viele Jahrzehnte gemeinsam verbracht haben. Diese stabilen
und traditionellen Strukturen erschweren andererseits Senioren, die neu in
ein Dorf ziehen, den Zugang und eine
Aufnahme in die festen Verbünde.
Zu guter Letzt ging es um die Frage,
wie Seniorenarbeit in den nächsten
Monaten unter Bedingungen der Pandemie organisiert werden kann. Wo

Pfarr- und Gemeindeheime begrenzt
geöffnet oder geschlossen sind, folgen
Absagen. Oder es wird versucht, aus einer großen Veranstaltung mehrere
kleine Treffen zu machen; der Organisationsaufwand ist dadurch größer.
Die Aktiven und Verantwortlichen
in der Seniorenarbeit waren sich in
Zwillbrock einig: „Wir sollten uns nicht
scheuen, dafür in der Gemeinde um
Unterstützung zu bitten.“ Wichtig für
die Zukunft bleiben auch Informationen über Hygienekonzepte sowie
Übungen, das praktisch umzusetzen.
Seniorenarbeit in Corona-Zeiten ist
kein leichtes Unterfangen. Aber gerade
Senioren benötigen soziale Kontakte
besonders. Ziel muss es sein, ihre Bedürfnisse genau wahrzunehmen. Wo
immer sie aktiv werden wollen und wo
das geht, zählt es, sie zu ermutigen. In
Corona-Zeiten gilt, dass Aktive und
auch ältere Menschen bei aller Verantwortung für die Gesundheit Möglichkeiten nutzen, dennoch am sozialen
Leben teilnehmen. Unterschiedliche
Umgehensweisen und Bedürfnisse
sind zu tolerieren, sofern die aktuellen
Grundstandards und besonders Maskenpflicht und Abstand eingehalten
werden.
Barbara Renee-Spillmann |
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USA

Hoffnungen nach Trump
Joe Biden wird der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. DenkGerecht sprach mit Dr. Michael Schäfers,
Leiter des Grundsatzreferats der KAB-Zentrale in Köln, über den kommenden Machtwechsel, über amerikanische und
internationale Konsequenzen für die Jahre nach 2020 und über die Lage der weltweit ältesten Demokratie der Erde.

A

ls scheidender US-Präsident
stellt sich Donald Trump gegen die Prinzipien der amerikanischen Verfassung und versucht,
den Glauben an die faire Wahl zu zerstören. „Es war schon fast erwartbar,
dass die Trump-Präsidentschaft in ein
Armageddon münden wird, in dem der
Amtsinhaber selbst das Feuer entfacht“, analysierte etwa der langjährige
US-Korrespondent Stefan Kornelius in
einem Leitartikel der Süddeutschen Zeitung Anfang November. „Nach vier Jahren der Regelbeugung, der Nötigung
und der Missachtung des Amtes blieb
Trump nur ein Weg, wenn er im Fall einer sich abzeichnenden Wahlniederlage sein politisches Überleben sichern
wollte: die Zerstörung der Regeln der
Demokratie.“ Und doch hat sich das

10

US-System nach Auffassung vieler Politikexperten als bislang als erstaunlich
widerstandsfähig erwiesen.
Auch Michael Schäfers (kl. Foto)
sieht die Demokratie nicht gefährdet.
„Der für Demokratien typische und auf
drei Säulen gestützte Machtausgleich
zwischen gewählten gesetzgebenden
Kammern, der Regierung und der Ge-

richtsbarkeit funktioniert trotz der vier
Jahre mit einem willkürlich und unberechenbar agierenden Präsidenten“, betont er. Doch ihm ist klar, dass Donald
Trump mit 73,6 Millionen Wählerstimmen im Rücken eine Macht bleibt.
Dennoch richtet Schäfers seinen
Blick mit Hoffnungen in die Zukunft:
Der neue Amtsinhaber Joe Biden, mit
79,6 Millionen Stimmen erfolgreich,
werde trotz der noch ungewissen Ausgestaltung der eigenen Mehrheit im
Repräsentantenhaus und der wohl
konstanten republikanischen Senatsmehrheit „für Amerika regieren und
Weltpolitik im verlässlichem Dialog
mitgestalten können“.
Könnten populistische Coups
Trumps die US-Politik bis 2024 dennoch überraschend und punktuell tor-
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„Wichtiger für die Welt sind
Frieden und Diplomatie“
Chancen, das zehn Jahre lang ausgehandelte und von Trump schnell gekündigte Vertragswerk für mehr internationalen Frieden neu zu verhandeln,
sehe Biden auch unter Berücksichtigung bestehender französischer Verbindungen in den Iran. „Einen Krieg
will keiner“, betont Schäfers. „Vor Ort
können aber zu jeder Zeit Auseinandersetzungen und Gewalt neu aufflammen.“ Für Europa und Amerika gebe es
trotz der Folgen des Ausstiegs unter
Trump keine Alternative zu erneuten
Gesprächen.
Wichtig ist dem Leiter des Kölner
KAB-Grundsatzreferats der von Biden
erwartete ehrliche und sachliche Umgang Amerikas mit der Pandemie.
Hoffnungen liegen zudem auf den

Impfstoffen, über die aktuell vor allem
reiche Staaten verhandelt haben.
Schäfers begrüßt diese Entwicklung
in Amerika und eine gemeinsame Verantwortung für die Impfstoff-Verwendung. „In unserer Zusammenarbeit mit
Projektpartnern der KAB in Uganda
oder Lateinamerika sehen wir detailliert, wie stark die Pandemie das Leben
in Afrika und Lateinamerika mehr als
bei uns gefährdet und beeinflusst“, berichtet er. So seien Amerika und Europa aufgefordert, sich für die Bekämpfung der weltweiten Seuche in der Einen Welt stark zu machen.
Die Frage, was er sich von Joe Biden
im Umgang mit Donald Trump und für
die Welt von Bidens Präsidentschaft
wünscht, beantwortet Schäfers eindeutig: „Wer versöhnen will, muss positive
Zeichen setzen.“ Die Abrechnung mit
der für die Welt vielfach katastrophalen
Präsidentschaft Trumps sei im ergebnislosen Amtsenthebungsverfahren
des Repräsentantenhauses geschehen.
Politisch sei da nichts mehr zu erwarten. Schäfers: „Wichtiger für die Welt
sind Frieden und Diplomatie.“ Das
zählt für ihn statt des Umgangs mit
Waffen.
Dafür sieht Schäfers jetzt ebenso
neue Chancen wie für eine europäischamerikanische Zusammenarbeit. „Wir
brauchen Amerika, Solidarität mit weniger wohlhabenden Staaten und dazu
einen ehrlichen Dialog wie Gerechtigkeit“, sagt er.
Ulrich Wilmes |
Foto:© Joe Sohm | Dreamstime.com

pedieren? Schäfers glaubt das nicht.
„Bidens Chance ist es, dass er die diametralen Veränderungen aus der Zeit
seines Vorgängers sogar kurz- und mittelfristig für Amerika ändern kann.“
Denn Trump habe als US-Präsident
vielfach nur mit Verordnungen anstelle von aufwändig demokratisch gemachten Gesetzen regiert. „Joe Biden
schafft das aber Raum, Wichtiges schon
bald zu korrigieren“, sagt Schäfers. So
könne zum Beispiel die „Obama Care“
genannte US-Gesundheitsfürsorge gegen Trumps frühere Ausstiegsverordnung bald aktualisiert und angepasst
neu in Kraft treten. Die Gesundheitsvorsorge für alle wäre gerade jetzt ein
heilendes und vielleicht versöhnendes
System in den gerade auch von der Corona-Pandemie erschütterten USA.
Wegweisende Veränderungen erwartet Michael Schäfers auch in der internationalen Zusammenarbeit – bei
einer US-Rückkehr zum KlimaschutzAbkommen und sogar bei dem von seinem Vorgänger gekündigten Atom-Abkommen mit dem Iran. „Wir reden
beim Iran über ein echtes Pulverfass
für die Region und darüber hinaus“,
weiß der KAB-Politikbeobachter und
Theologe. Denn in Mittel- und Nahost
gebe es von allen Seiten massive Interessen und damit Konfliktpotenziale.

Wahlaufruf der KAB
im Bistum Essen
Kandidaten für
die Diözesanleitung gesucht

D

er KAB-Diözesanvorstand
hat auf seiner digitalen Sitzung im November 2020
beschlossen, die zukünftige Diözesanleitung der KAB im Bistum Essen
am 30. Juni 2021 per Briefwahl zu
wählen. Die reguläre Wahlamtsperiode dauert fünf Jahre. Folgende
Posten sind zu besetzen: ein/e ehrenamtliche/r Vorsitzende/r, zwei
ehrenamtliche Stellvertreter/innen
und zwei ehrenamtliche Kassenprüfer/innen.
Die Diözesanleitung besteht aus
fünf Personen und leitet die Gremien des Diözesanverbandes:
Der/die ehrenamtliche Vorsitzende,
zwei ehrenamtliche Stellvertretungen, der/die hauptamtliche Diözesansekretär/in und der Diözesanpräses. Die Diözesanleitung vertritt den
Diözesanvorstand und leitet dessen
Geschäfte. Der/die Diözesanvorsitzende, der Diözesanpräses und der
Diözesansekretär sind die gesetzlichen Vertreter des Diözesanverbandes.
Interessierte KAB-Mitglieder
können ihre Kandidatur bis zum
30. April 2021, formlos unter der
Rufnummer 02 01-8 78 91 10 oder
unter der E-Mail-Adresse info@kabessen.de anmelden. Wir leiten diese
an den Wahlausschuss weiter. Gerne
beantworten Eure Fragen Diözesansekretär Andreas Schellhase und Bildungsreferentin Michaela Perz.

Hoffnungsträger: Joe Biden
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AUSZEICHNUNG

Die Erinnerung wachhalten
Aktive des Nikolaus-Groß-Hauses Niederwenigern haben das „Licht von Xanten“ für ihren Einsatz erhalten. Sie
erhielten im Xanter Dom die Auszeichnung für ihr Engagement, die Erinnerung an den Seligen wachzuhalten.
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A

uch in Corona-Zeiten wird
dem seligen Nikolaus Groß gedacht: Im Xantener Dom versammelten sich gut 30 Menschen aus
den KAB-Diözesanverbänden Münster
und Essen zum Gottesdienst. Dabei
wurde das „Licht von Xanten“ an den
Vorstand des Vereins „Nikolaus Groß
Niederwenigern“ verliehen. Stefan
Hülsdell, Michael Kriwet und Pastor
Werner Bering erhielten die Auszeichnung aus Händen des Groß-Enkels
Thomas Groß und des Münsteraner
KAB-Präses Michael Prinz. Sie nehmen
den Auftrag an, die Erinnerung an den
Seligen wachzuhalten. In außergewöhnlicher Weise geschieht das im
Museum des Nikolaus-Groß-Hauses in
Niederwenigern. Gäste im Dom waren
auch Hermann-Josef Schepers, Diözesanvorsitzender der KAB Essen, und Diözesanpräses Diakon Jürgen Haberl.
Als Prediger erinnerte Pastor Prinz
bei der jährlich stattfindenden Gedenkfeier an „Beziehung“ als Leitmotiv für
das Handeln des seligen Nikolaus
Groß. Aus dem Gefängnis hatte der
Bergmann, Redakteur und Widerstandskämpfer im Dezember 1944 die
Beziehung zu seiner Familie in Zeiten
der Trennung von ihr betrachtet. „Ihr
müsst schaffen und arbeiten, ich be-

Nahmen das „Licht
von Xanten“ entgegen
(v. l.): Stefan Hülsdell,
Pastor Werner Bering
und Michael Kriwet.

gleite euch für jede Stunde mit meinem Gebet.“ Die Familie und Gott, so
Prinz, seien in Groß’ Gedanken und
Worten in schwerer Zeit immer präsent
gewesen.
So kommt es Prinz zufolge heute im
Gespräch mit Menschen über Groß
nicht so sehr darauf an, seine Lebensgeschichte zu erzählen. „Es gilt, über
seine Beziehungen zu Mitmenschen
und zu Gott als das zu sprechen, was
den Mann des Widerstandes trug.“ Gemeinsam mit Thomas Groß und vielen
KAB-Freunden der Niederrhein-Region
im Bistum Münster erinnern der Essener Diözesanverband und die Aktiven

aus Niederwenigern an Groß. Nach
dem Gottesdienst gingen mit Rücksicht auf die nötigen Hygiene-Bestimmungen nur einige Vertreter der Anwesenden hinunter in die MärtyrerKrypta des Domes.
Dort erinnert ein Grubenlicht, ursprünglich 1967 in den Dom gebracht,
als Lampe des seligen Bergmanns und
als Ewiges Licht an die Glaubenszeugen der KAB. Die Original-Grubenlampe des Märtyrers wurde 1995 von
Unbekannten entwendet, eine neue
1996 vom Knappenverein Xanten und
Umgebung für die heutige Krypta gestiftet.
uw |

