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Caritas - eine Frauensache ?!

N

ächstenliebe ist Frauensache? Wohl kaum. Aber natürlich lässt sich
nicht von der Hand weisen, dass die sozialen Berufe eine weibliche Domäne sind:
Von den nahezu 950 Mitarbeiter/innen
des Caritasverbandes Nürnberg stellen
Frauen mit 85 % die übergroße Mehrheit.
Neben den vielen Schwesternorden, die
die kirchliche Wohlfahrt geprägt haben,
trugen auch zahlreiche Frauen
von Format und Prominenz
zur Entstehung der Caritas
und ihrer Fachverbände
bei. Der SkF Sozialdienst
katholischer Frauen
AS &
CARIT
und IN VIA - Kath.
Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit sind
hier natürlich zu aller erst zu nennen.
Aber auch der Caritasverband Nürnberg
stand bei seiner Entstehung 1905 unter
dem Protektorat der Gattin des bayerischen Prinzen Ludwig Ferdinand, María
de la Paz von Bourbón, und den ersten
Vorsitz hatte eine Frau inne: Elisabeth
Gräfin von Pestalozza. Man darf davon
ausgehen, dass das große Projekt von
Stadtpfarrer Jacob Hauck (1861 – 1943)
nicht nur vom Prestige der beiden profitierte, sondern diese ihn auch wissen
ließen, welche Aspekte gerade Frauen

bei der Arbeit der Caritas wichtig sind.
Starke Positionen hatten von da an stets
die Oberinnen der verschiedenen Einrichtungen wie Stapf oder St. Willibaldheim
inne, andere Leitungsstellen wurden viele
Jahre konservativ mit Männern besetzt.
Immerhin werden heute von neun Einrichtungen der Altenhilfe fünf von Frauen
verantwortet, und die beiden Chefs der
Jugendhilfeeinrichtungen können
sich auf ihre zahlreichen Gruppenleiterinnen verlassen.
Dennoch gibt es Veränderungsbedarf,
N
FRAUE
um das Ziel zu erreichen, das die deutschen
Bischöfe auch ihrer Caritas gesetzt haben: Mehr Frauen in Leitungspositionen. Mit dem Projekt „Gleichgestellt in Führung gehen“ ist seit zwei
Jahren der Anfang für einen Mentalitätswandel gesetzt. Im Oktober 2015 hat die
Delegiertenversammlung des Deutschen
Caritasverbandes nun jedoch weitere
Regelungen beschlossen, um zeitnah ein
ausgewogenes Verhältnis von Männern
und Frauen in der obersten Leitungsebene zu erreichen. Es gibt also noch viel zu
tun – aber die Caritas macht sich auch
hier stark für mehr Gerechtigkeit und
Gleichberechtigung.
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iebe Leserinnen und Leser,
Vorsitzende

des Sozialdienstes katholischer
Frauen

SkF

in

Nürnberg/Fürth
habe ich mich
natürlich

ganz

und gar der Sache der Frauen
verschrieben. Zum einen weil mir der
Esprit

und

die

Durchsetzungskraft

unserer Gründerin Agnes Neuhaus
(1854 – 1944) imponieren, die sich aus
tiefster christlicher Überzeugung der
„gefallenen Mädchen“ annahm. Zum
anderen weil gerade meine Generation
weiß, wie stark einerseits Frauen sind
und zugleich wie verletzlich oder von
der Gesellschaft geschwächt manche
Frauen sein können. Nicht erst seit den
68er Jahren sind wir dazu aufgerufen,
selbstbewusst unseren „Mann“ zu stehen und uns gleichberechtigt ins Leben
einzubringen. Das Christentum kennt
viele starke Frauen, von der Gottesmutter Maria über die Heilige Elisabeth
bis hin zu Mutter Teresa. Sie können
uns Frauen, egal ob als Aktive oder als
von Not Betroffene, Vorbild und Trost
sein. Ich bin stolz darauf, dass der SkF
im Caritasverband Nürnberg einen
starken Partner hat, der sich ebenso
in seinen Einrichtungen Frauen und
Kindern annimmt, die allein nicht mehr
weiter wissen, die jemanden brauchen,
der sie aufrichtet. Aufrecht und mit
Gottvertrauen durchs Leben zu gehen,
kann man lernen – am besten schon
von Kindesbeinen an. Und wenn wir
die Jugend für die Sache Jesu, für die
Liebe zum Nächsten, begeistern können dann ist etwas gepflanzt, das reifen kann und früher oder später reiche
Frucht tragen wird.
Ihre
Viktoria Huck
Mitglied im Gesamtvorstand
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CARITASVERBAND NÜRNBERG REAGIERT AUF DIE NOT WOHNUNGSLOSER ALLEINERZIEHENDER

Caritas-Haus für Frauen in Not

S

eit etlichen Monaten wird der Mangel an günstigen Wohnraum in den
Beratungsstellen des Caritasverbandes
Nürnberg deutlich. Egal ob Asylbewerber,
Klient des Betreuten Wohnens für psychisch Kranke oder Bewohner einer Obdachlosenpension: Viel Zeit und Energie
setzen die Betroffenen und ihre Sozialarbeiter dafür ein, geeignete Wohnungen
zu finden.
Besonders betroffen sind jedoch die
Schutzbefohlenen des Frauenhauses
Hagar sowie der Kath. Schwangerschaftsberatung: Alleinerziehende Mütter
mit einem oder mehreren Kindern, meist
nur mit geringem oder gar keinem Verdienst, belastet mit familiären Schwierigkeiten – selbst wenn es günstige Zimmer gibt, gehören diese
nicht zu den Traummietern. So
kam es, dass das Frauenhaus
Hilfesuchende weiter verweisen
musste, da die jetzigen Bewohnerinnen nicht wussten, wohin. Auch Kooperationspartner
wie das Mutter-und-Kind-Haus
St. Anna des SkF standen vor
ähnlichen Problemen. Und immer
öfter erschienen in den städtischen Notschlafstellen Frauen
mit kleinen Kindern an der Hand,
um das elementarste, ein Nachtquartier, sicher zustellen.
Hier setzt der Caritasverband
mit seiner neuen Einrichtung des

Betreuten Wohnens an und eröffnet wohnungslosen Frauen mit Kindern sowie
obdachlosen Schwangeren eine Perspektive: das Caritas-Haus für Frauen in
Not. Der Verband ließ dafür das ehemalige Franziskanerkloster in der Gartenstadt
den Bedürfnissen entsprechend umbauen und konnte die Stadt Nürnberg als
Träger der laufenden Kosten gewinnen.
Elf Frauen und ihre Kinder dürfen nun auf
die Beratung und Unterstützung durch ein
Team aus Sozialpädagoginnen und einer
Hauswirtschafterin bauen. Für maximal
ein Jahr finden sie eine sichere Heimstätte und müssen nicht länger den Verlust
des Sorgerechtes für ihre Kinder fürchten.
Das heißt aber nicht, dass den Müttern

alles abgenommen wird. Es gilt hier wie
in den anderen Einrichtungen des Verbandes die Maxime: Hilfe zur Selbsthilfe. Daher ist wohl die treffendste Umschreibung
des Hauses die des Übergangswohnheimes. Neben dem eigenen Zimmer mit
Bett, Kinder-(stock)bett, Schrank und
Sitzgelegenheiten gibt es mehrere Gemeinschaftsbäder und –küchen, in denen
die Klientinnen eigene Schränke haben,
eine Waschküche und natürlich auch einen wohnlichen Sozialraum.
Fester Bestandteil des Konzepts ist, dass
die Frauen ihre Selbstständigkeit erhalten, was natürlich mit dem Kochen und
Putzen anfängt und mit der Versorgung
der Kinder noch lange nicht aufhört. Entlastet werden die Frauen, indem
beispielsweise für die Kleinkinder
ein Kooperationsvertrag mit der
Kindertagesstätte St. Franziskus
geschlossen wurde, damit etwas
Zeit bleibt, sich um Wohnungsund Arbeitsuche zu kümmern.
Die wohl bayernweit einzigartige
Einrichtung wurde nun Anfang
Oktober von Erzbischof Dr. Ludwig Schick eingeweiht. Caritasdirektor Michael Schwarz und
Vorsitzender Bernhard Wacker
dankten allen am Bau Beteiligten
und wünschten der Leiterin Petra
Zöttlein mit ihrem Team viel Erfolg
und Gottes Segen für die Zukunft.

CARITASVERBAND NÜRNBERG FÖRDERT DAS EHRENAMTLICHE ENGAGEMENT JUGENDLICHER

young caritas startet in Nürnberg

D

ie Caritas in Deutschland hat eine
junge frische Bewegung hervorgebracht: young caritas. Der Caritasverband
Nürnberg übernimmt nun dieses Konzept
als erster Verband im Erzbistum Bamberg und Zweiter in Bayern. Zum Jahreswechsel startet damit eine neue Form der
Unterstützung von sozialem, ehrenamtlichem Engagement.
In Anlehnung an einen bekannten Werbespots muss man sagen: „Wer hat´s erfunden? Die Schweizer!“. Seit
etlichen Jahren engagieren
sich dort Jugendliche im
Rahmen der young caritas
und nehmen sich sozialer und gesellschaftlicher
Themen durch Projekte
an. Nach Caritas Südtirol
und Caritas Österreich hat
auch die bundesdeutsche
Caritas die Idee aufgegriffen und bildet ein sich
stetig vergrößerndes Netzwerk verschiedenster Aktivitäten. In Nürnberg ist es
zudem die naheliegende
Fortführung dessen, was
vor drei Jahren mit der
Einführung des Freiwilligen Sozialen Schuljahres
(FSSJ) begonnen hat: Die
Förderung sozialer, ehrenamtlicher Mitarbeit von
Kindern im Schulalter und
darüber hinaus. Stehen
dort noch die Kontinuität der Tätigkeit sowie die Berufsfindung im Vordergrund, ist
young caritas ein deutlich offeneres Format, das den Bedürfnissen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen entgegenkommt.
Wesentlicher Unterschied: young caritas
ist projektbezogen. Das heißt in der Praxis:
Man engagiert sich zu einem Thema von
Interesse im Rahmen einzelner Aktionen – aber man bindet sich nicht, so wie
etwa in einer kirchlichen Jugendgruppe. Denn damit ist normalerweise eine
gewisse Erwartung an Zugehörigkeit und
regelmäßige Präsenz verbunden, die
heute aufgrund der gesteigerten Mobilität

junger Leute und den Modalitäten der Ausbildungen nicht jeder erfüllen kann oder
will. Doch die Erfahrung in den Nachbarländern zeigt: die Jugend ist durchaus bereit, etwas mit anzupacken, sich
mit sozialpolitischen und ökologischen
Themen auseinander zu setzen und kreativ auf Missstände hinzuweisen. Bestätigt
wird dies auch durch die aktuelle ShellStudie, die den Heranwachsenden
zwar eine geringe Bindung zu
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Institutionen wie Parteien, Gewerkschaften und Kirchen attestiert, aber gleichzeitig ein gesteigertes politisches Interesse und Bereitschaft zu spontanem,
sporadischem Engagement feststellt.
Wie schaut dann die Arbeit von young
caritas aus? Beispielsweise eine Reihe
von Street-Soccer-Turnieren, die parallel
zur Fußballweltmeisterschaft stattfanden
und in deren Kontext auf die Wirklichkeit
abseits der großen Stadien in Brasilien
hingewiesen wurde. Deutschlandweit
gibt es Aktionen rund um „Armut“, angefangen bei Straßenkindern hier bei uns
bis hin zu Fragestellungen in Bezug auf
globale Gerechtigkeit. Soziale Teilhabe,

Inklusion, Fair Trade: die Jugendlichen
haben eine große Auswahl an Möglichkeiten, sich damit zu beschäftigen und
konkret einzubringen, etwa durch upcycling (Wiederverwerten alter Gegenstände). In „Auf die Platte fertig los“ hatte
man die Gelegenheit, die Lebensrealität
von Obdachlosen und die Betroffenen
selbst kennen zu lernen.
young caritas ist aber
auch nahe an den
aktuellen
Problemen dran: „Willkommenskultur für
Flüchtlinge“
ist
schon seit März
2014 (!) präsent
und fand Ausdruck in einem
Refugee Welcome LAB im
Sommer, das dem Erfahrungsaustausch von Jugendlichen aus ganz Deutschland
diente. Entstanden sind
Projekte wie „Flüchtlinge
mitnehmen“ (Personen bieten Mitfahrgelegenheiten an)
oder „Mein Shirt für dich“,
eine Tausch-Mitmachaktion
zwischen Deutschen und
Asylbewerbern, um für mehr
Toleranz und Verständigung
zu werben. Altersgemäß
passiert natürlich viel über
das Internet. Man organisiert
sich zu Flashmobs, tauscht Meinungen in
Blogs und nutzt Facebook, Instagram und
Whatsapp, um sich politisch zu äußern,
solidarisch zu erklären oder den nächsten
Hilfeeinsatz für jugendliche Flüchtlinge zu
planen.
Um auch in Nürnberg ein Netzwerk aufzubauen und als Dreh- und Angelpunkt
zukünftiger Projekte hat der Caritasverband nun eine hauptberufliche Stelle geschaffen. Die Koordinatorin soll auch die
Zusammenarbeit mit anderen sozialen
Akteuren suchen und wird demnächst
sicherlich von sich Reden machen. Man
darf gespannt sein.
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25 JAHRE SCHWESTERN DER ANBETUNG DES HEILIGSTEN SAKRAMENTS IN NÜRNBERG

Malayalam in St. Johannis zum Festtag St. Thomas

D

er 3. Juli ist ein besonderer Tag im
christlichen Indien: Der Festtag des
Nationalheiligen St. Thomas. Mit dem
Gedenken des Apostels möchte der
Caritasverband Nürnberg zukünftig jährlich die Kultur und Spiritualität seiner 65
indischen Ordensschwestern feiern. Das
Fest ist auch Symbol des Dankes für die
Solidarität der weltweiten Kirche und die
große Einsatzbereitschaft ausländischer
Ordensleute. Längst haben die Ordensfrauen, die häufig ihr halbes Leben in
Franken verbringen, in Nürnberg eine
zweite Heimat gefunden – was liegt da
näher, als auch den hier geborenen einen kleinen Einblick in Traditionen der
syro-malambarischen Kirche zu geben.
Ziel ist es aber auch, allen indischen Ordensleuten im Erzbistum eine Gelegenheit zu schaffen, gemeinsam zu beten
und zu feiern – und zwar in ihrer Muttersprache Malayalam.
Erster Gastgeber war der Konvent der
Schwestern der Anbetung des Allerheiligsten (SABS), der heuer auf ein
Vierteljahrhundert in St. Johannis und
im Seniorenheim St. Michael zurückschaut. Den Gottesdienst im Ritus der
indischen Christen feierte zusammen
mit Monsignore Mathew Kiliroor und
zahlreichen Geistlichen auch Mother
Rose Kate SABS, Generaloberin des

Ordens. Vorsitzender Bernhard Wacker
und Caritasdirektor Michael Schwarz
bedankten sich mit Gemälden von Reinhard Zimmermann für den unermüdlichen Einsatz der Ordensfrauen in der

tätigen Nächstenliebe. Die Gemälde
schmücken nun die Konventskapelle der
Schwestern.

P R O F E S S I O N A L I TÄT I N D E N PÄ D A G O G I S C H E N B E R U F E N

Qualitätsoffensive in der Kita

D

ie Fachberatung für katholische
Kindertagesstätten des Caritasverbandes Nürnberg gab sich Anfang
dieses Jahres ein neues Konzept, das
neben dem intensiven Austausch mit
dem Fachpersonal künftig auch die Pfarrer und Kirchenpfleger als Träger der 142
katholischen Kindertagesstätten im Einzugsgebiet stärker in den Blick nimmt.
Nun konnte diese Steigerung der Professionalität durch einen neuen Baustein ergänzt werden: die Fachberatung
beteiligt sich gemeinsam mit interessierten Tagesstätten am Modellprojekt
„Pädagogische
Qualitätsbegleitung
(PQB) in Kindertageseinrichtungen“ des

Bayerisches Staatsministeriums für Arbeit und Soziales. Ziel ist es, ein nachhaltiges und wirksames System der
Qualitätssicherung und -entwicklung
zu etablieren und als externes Dienstleistungsangebot zur Verfügung zu
stellen. Die PQB soll die Kitas bei der
Weiterentwicklung ihrer pädagogischen
Prozessqualität unterstützen und den
Aufbau von Qualitätsnetzwerken anregen. Der Modellversuch hat eine Laufzeit von vier Jahren, mit der Umsetzung
und wissenschaftlichen Begleitung des
Modellversuchs ist das Staatsinstitut für
Frühpädagogik (IFP) beauftragt.
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