
Das Jahresthema der Caritas lautet in 2017 „Zusammen 
sind wir Heimat“. Angelehnt daran möchte die Caritas 
GemeinschaftsStiftung für das Bistum Münster die Ent-
wicklung von Aktionen und Projekten in diesem Jahr unter 
dem Motto „Heimat sind wir Alle“ fördern. Bis zum 17. 
März können sich die Orts- und Fachverbände bewerben. 
Insgesamt werden fünf Projekte mit jeweils 2.000 Euro 
gefördert. 

Ich wünsche alles Gute und hoffe, dass die Stiftung auch 
in Zukunft weiterhin so gut von Ihnen unterstützt wird.

Vorstandsvorsitzender
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Sehr geehrte Damen und Herren,

das Jahr hat gut für die Stiftung 
begonnen. Zahlreiche Mitarbei-
ter des Diözesancaritasverban-
des sowie Externe unterstützen 
immer wieder mit Spenden und 
Zustiftungen die Caritas Gemein-
schaftsStiftung. Dafür bedanke 
ich mich sehr. Nur so können viel-
fältige und karitative Initiativen von 
der Stiftung unterstützt werden, 
wie beispielsweise die Förderun-

gen der Arbeit mit Kindern psychisch erkrankter Eltern. Im 
Info erfahren Sie näheres darüber.

Fünf innovative Projekte für Flücht-
linge in der Diözese Münster haben 
in 2016 eine Förderung von je 
2.000 Euro erhalten. Heinz-Jo-
sef Kessmann, Vorsitzender der 
Caritas GemeinschaftsStiftung im 
Bistum Münster, kün-
digte bei der Auftakt-

veranstaltung für die Caritas-Jahreskam-
pagne 2017 „Zusammen sind wir Heimat“ 
in Kevelaer an, dass die Stiftung in diesem 
Jahr unter dem Titel „Heimat sind wir Alle“ 
erneut fünf Projekte auszeichnen wird, die 
die Integration von Flüchtlingen fördern.  

Der Begriff „Heimat“ impliziere eine tolerante 
Gesellschaft, die offen sei für Verschieden-
artigkeit und Internationalität. „Heimat ist 
für alle Menschen da und beinhaltet insbe-
sondere eine gemeinsame Auseinanderset-
zung mit der Sprache, der Kultur und dem 
Land des Aufenthaltsortes“, so Kessmann. 
Verschiedenste Maßnahmen seien hierfür 
notwendig. 

In den Kulturen gebe es verschiedenste 
Weltanschauungen und werde das Leben 

Neues Stiftungsprojekt 2017 „Heimat für Alle“

Flüchtlingsproblematik war vordringlich

Auftakt zur Jahreskampagne in einem zur Unterkunft umgebauten ehemaligen 
Sporthotel in Kevelaer und unter genauer Beobachtung der Flüchtlilngskinder 
(von rechts). Nadja Hübinger (Leiterin Caritas-Sozialzentrum Kevelaer), Gu-
drun Aserian (Leiterin der Flüchtlingsunterkunft), Donia Basal (geflüchtet aus 
Aleppo und heute Sprach- und Kulturmittlerin der Caritas Geldern-Kevelaer), 
Diözesancaritasdirektor Heinz-Josef Kessmann und Andreas Becker (Cari-
tas-Vorstand Geldern-Kevelaer)
Foto: Harald Westbeld

unterschiedlich geführt. Die polarisierend diskutierte 
Flüchtlingspolitik verunsichere die Menschen. In einer De-
mokratie sei es aber wichtig, Fakten und Geschehnisse 
zu diskutieren und Lösungen gemeinsam zu erarbeiten. 
Hierzu gehöre es auch, emotionale Themen zu versachli-
chen und Lösungsmodelle zu überdenken.
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Zum Einstieg erst einmal ein Buch: So „normal“ 
begann ein besonderes Gruppenangebot für Kinder 
im Grundschulalter der Jugendhilfe in Werne. Sie 
eint, dass ihre Eltern die verschiedensten psy-
chischen Probleme haben. „Für die Kinder ist es 
eine sehr schwierige Situation“, erklärt Dorothee 
Rotter, Bereichsleitung teilstationärer Angebote der 
Jugendhilfe Werne. 

Manche Eltern flüchteten sich in Ausreden, andere 
wiederum nennen zwar die medizinischen Be-
griffe, erklären sie aber nicht. Viele Kinder ziehen 
sich dann zurück, laden keine Freunde mehr nach 
Hause ein und bleiben verständnislos zurück. „Ein 
Mädchen sagte während der Gruppenarbeit zu mir: 
„Mama hat Bora-Bora.“ Sie meinte das Borderline-Syn-
drom“, erinnert sich Petra Stephan, die das Gruppenan-
gebot „Regenbogentage“ mit durchgeführt hat und das 
jetzt mit 2.500 Euro aus dem Stiftungsfonds „Frühtrau-
matisierung - Hilfe und Prävention“ der Caritas Gemein-
schaftsStiftung gefördert wurde.

Denn genau bei diesen Wissenslücken und dem richti-
gen Verhalten in schwierigen Situationen setzt die Grup-
pe „Regenbogentage“ an. „Wir wollen die Kinder stark 
machen und ihnen helfen, mit den Krankheiten ihrer Eltern 
umzugehen“, erklärt Petra Stephan. Dafür basteln die Kin-
der beispielsweise eine persönliche Schatzkiste, die sie 
nicht nur mit motivierenden Bildern gestalten und füllen, 
sondern auch mit Telefonnummern für den Notfall. „Das 
kann der Kinderschutzbund sein, aber auch eine Tante 
der Kinder“, berichtet Stephan.

Bei den „Regenbogentagen“ merken die Kinder zudem, 
dass sie mit ihrem Problem nicht allein sind. „Die Grup-
pe bietet einen sicheren Ort, um über Dinge zu reden, 

Fonds „Frühtraumatisierung - Hilfe und Prävention“ hilft Kindern psychisch kranker Eltern

„Mama hat Bora-Bora“

„Regenbogentage“ für Kinder psychisch erkrankter Eltern unter-
stützt der Stiftungsfonds „Frühtraumatisierung – Hilfe und Präven-
tion. Den Scheck übergaben die Stifterin Dr. Helga Terwey-Weber 
(links) und die Geschäftsführerin der Caritas GemeinschaftsSstif-
tung im Bistum Münster, Christiane Kröger (rechts) an Dorothee 
Rotter, Bereichsleitung teilstationäre Angebot der Jugendhilfe 
Werne (2. von links), und Petra Stephan, Leiterin der Gruppe „Re-
genbogentage“. Foto: Julius Schwerdt

die sonst tabuisiert werden“, hat Stephan beobachtet. 
Einige Kinder kommen auch noch nach Ende der Stunde 
mit ihren Fragen zu den Pädagogen. „Wir merken, dass 
die Kinder Vertrauen fassen“, sagt Stephan. Ein zweiter 
wichtiger Teil der „Regenbogentage“ ist die Arbeit mit 
den Eltern. „Wir geben ihnen Rückmeldungen zu ihrem 
Kind und zeigen ihnen Möglichkeiten zur kindgerechten 
Aufklärung über psychische Erkrankungen“, erklärt Petra 
Stephan.

Es ist diese Mischung aus kreativem Umgang mit dem 
schwierigen Thema und dem Zugang zu den Eltern, der 
auch Dr. Helga Terwey-Weber überzeugte. „Mit kreativen 
Ideen kann man die Kinder emotional erreichen“, erklärte 
die Stifterin des Fonds „Frühtraumatisierung - Hilfe und 
Prävention“, die selbst als Kinder- und Jugendpsychi-
aterin arbeitet. Nicht zu wissen, wie die eigene Mutter 
reagiert, könne für Kinder traumatisch sein. Deshalb seien 
Projekte wie die „Regenbogentage“ so wichtig.

ZUM ABGRILLEN 2016 lud die Mitarbeitervertretung des 
Diözesancaritasverbandes Münster die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Dezember ein. Viele Hungrige kamen 
und sorgten dafür, dass Spenden in Höhe von 172,15 Euro 
zusammen kamen, die der Caritas GemeinschaftsStiftung 
zugute gekommen sind. An- und Abgrillen ist schon zu 
einer kleinen Tradition geworden und füllt regelmäßig den 
Stiftungstopf. Foto: Harald Westbeld


