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B I S T u M  M A I n Z

Bei einer simulation mit Autor erik 
Flügge wird der demografische Wandel 
spürbar

Liebe Leserinnen und Leser,

na, wo haben Sie es sich gerade gemütlich gemacht, um durch die 
Sozialcourage zu blättern? Im Betrieb? Oder zuhause  gemütlich im 
Sessel? Dann genießen Sie den Moment. Zuhause, das ist der Ort an 
dem die persönlichen Dinge ihren Platz haben, an dem man nicht den 
Bauch einziehen muss. Zuhause, ein Ort der Familie und Freunde, ein 
Ort, den viele liebevoll einrichten. Mein Zuhause, das ist mein Ruheort. 
Hier entscheide ich, wen ich einlade und wen nicht, von hier aus orga-
nisiere ich mein Leben. Zum Glück ist das den meisten Menschen in 
Deutschland vergönnt!
Doch der Anteil derer, die wohnungslos sind, steigt zunehmend. Die 
meisten schlafen nicht unter der Brücke. Viele wandern von Couch zu 
Couch oder wohnen in Notunterkünften. Familien teilen sich ein Hotel-
zimmer, die Kinder können nicht in Ruhe lernen, können keine Freunde 
einladen, haben keine richtige Adresse. Väter leben mit ihren puber-
tären Töchtern auf engstem Raum und man teilt sich mit anderen ein 
Bad auf dem Flur. Wo bleibt da die Privatsphäre? Der Wohnungsmarkt 
ist in Ballungsräumen so angespannt, dass es wie ein Lottogewinn 
erscheint, hier etwas Bezahlbares zu finden. In Offenbach unterstützen 
wir Familien intensiv bei der Wohnungssuche. Anfang Dezember be-
richtete mir eine Kollegin von einer erfolgreichen Vermittlung. Sie war 
so froh, denn die Familie konnte noch vor Weihnachten einziehen. „Das 
ist das schönste Weihnachtsgeschenk“, sagte der 12-jährige Sohn zu ihr.
Die Caritas-Kampagne 2018 beklagt den Mangel an bezahlbarem 
Wohnraum und fordert Lösungen unter dem Titel „Jeder Mensch 
braucht ein Zuhause”.

Ihre Anette Bacher

Übrigens: Sprache entlarvt. In 
Deutschland nennt man sie „Men
schen in prekären Lebenslagen“. Papst 
Franziskus spricht Klartext und lud 
sie zum Welttag der Armen unter dem 
Motto: „Liebt nicht in Worten, son
dern in Taten“. Das tun wir als Caritas 
in Deutschland jeden Tag. Wir wollen 
das Thema Armut neu bewusst ma
chen und nicht hinter Floskeln ver

Armut bewusst machen
stecken. Lesen Sie dazu auch den Ar
tikel zur wachsenden Altersarmut auf 
den Seiten 6 und 7. Die „sozial Benach
teiligten“ das sind in Wahrheit Arme. 
Unsere Armen. In diesem Sinne: Spre
chen wir Klartext!
Not sehen, sie benennen und handeln.  

Ihr Thomas Domnick, Diözesancari
tasdirektor 
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15. Forum Sozialpastoral im Bistum Mainz zum Thema Altersarmut

E
Fazit des 15. Forum Sozialpastoral im Bistum: Auch in Deutschland sind Menschen im Alter arm dran.
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ndlich, der wohlverdiente Ruhestand! 
Vielen schwebt vor, nun das Leben zu 
genießen – bei einem guten Auskommen 
durch ihre Rente. Doch diese Rechnung 
geht nicht immer auf. „Jetzt habe ich 

mein Leben lang gearbeitet und bin so 
tief gesunken.“ Mit Tränen in den Augen 
bringen manche Menschen zum Aus-
druck, was sie fühlen, wenn sie zum ers-
ten Mal bei einer Lebensmittelausgabe 
Hilfe suchen. „Sie sind nicht tief gesun-
ken“, korrigiert Mariette Rettig dann. 
Verweist auf die vielen anderen, denen 
es ebenso geht. Und betont: „Die Lebens-
mittel, die wir ausgeben, würden sonst 
alle auf dem Müll landen.“ 

T e x T:   M a r i a  W e i S S e n b e r g e r 

Im Alter arm dran?
Für manche Rentner

in Deutschland
bittere Realität!

Mariette Rettig ist die Vorsitzende und 
Koordinatorin der „Bensheimer Tafel“. 
Beim Forum Sozialpastoral im Heppen-
heimer Haus am Maiberg leitet sie einen 
der Workshops, die sich mit verschiede-
nen Aspekten der Altersarmut befassen. 
Schon seit der ersten Lebensmittelaus-
gabe, die 2006 im Pfarrzentrum von St. 
Georg in Bensheim stattfand, engagiert 
sie sich ehrenamtlich bei der „Benshei-
mer Tafel“, die 2016 auf einem Gelände 
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Die Ehrenamtlichen der Bensheimer Tafel nehmen eine Zunahme der Altersarmut 
 deutlich wahr.
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der Stadt ein eigenes Gebäude errichtet 
hat. Mariette Rettig und die zahlreichen 
anderen Ehrenamtlichen der Benshei-
mer Tafel nehmen die Zunahme der Al-
tersarmut deutlich wahr. „Am Anfang 
haben neun Rentner unser Angebot ge-
nutzt“, berichtet sie. „Inzwischen sind 
es mehr als 200.“ Dies, obwohl gerade 
Ältere oft zögerten, Hilfen in Anspruch 
zu nehmen. 
Für die Referentin beim Forum Sozial-
pastoral, Michaela Hofmann, ist die zu-
nehmende Altersarmut ein Skandal. 60 
Haupt- und Ehrenamtliche, die diako-
nisch tätig sind, lauschen in Heppenheim 
der Referentin, die beim Diözesancari-
tasverband in Köln für Armutsfragen 
zuständig und auch Mitglied der Natio-
nalen Armutskonferenz ist. „Armut hat 
immer was mit Geld zu tun – das kann 
man nicht schönreden“, sagt sie. Und 
weil Geld immer mit Zahlen zu tun hat, 
präsentiert sie davon zwangsläufig eine 
ganze Menge. Zum Beispiel: Als einkom-
mensarm gelten in Deutschland Allein-
stehende, die weniger als 1064 Euro mo-
natlich zur Verfügung haben, Familien 
mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern 
bei einem Betrag von 2234 Euro (Zahlen 
von 2016).
Wer die Höhe der Renten mit diesen 
Zahlen vergleicht, braucht kein Rechen-
künstler zu sein, um das Armutsrisiko im 
Alter zu erkennen: Am 1. Juli 2017 betrug 
die Durchschnittsrente von Frauen 853 
Euro im Monat, die von Männern 1076 
Euro. „14,8 Prozent der Menschen über 
65 Jahren waren 2015 armutsgefährdet“, 
sagt die Referentin. Dass deutlich mehr 
Frauen als Männer betroffen sind, wun-
dert nach den eben genannten Zahlen 
kaum. Weniger als 450 Euro Rente er-
halten 39,1 Prozent der Frauen (Männer: 
18,5 Prozent). Eine Rente über 1500 Euro 
erreichen 1,9 Prozent der Frauen (Män-
ner: 22,1 Prozent). 
Doch Michaela Hofmann beschränkt 
sich nicht auf Zahlen, sondern beleuch-
tet auch die Ursachen: Erwerbsbiogra-
fien, die unterbrochen sind durch Ar-
beitslosigkeit oder Krankheit, durch 
Erziehungs- und Pflegezeiten, erhöhen 
das Risiko der Altersarmut. Ganz ab-
gesehen von den niedrigen Löhnen, die 
viele Menschen trotz qualifizierter und 
anstrengender Arbeit während ihrer Er-
werbsphase erhalten. 

„Zu unseren Kunden gehören Menschen, 
die beispielsweise in der Steinindustrie 
oder im Weinbau schwer gearbeitet ha-
ben und jetzt mit ihrer Rente nicht über 
die Runden kommen“, sagt Mariette 
Rettig. Auch wenn viele Rentner sich nur 
schweren Herzens entscheiden konnten, 
die Tafel in Anspruch zu nehmen: Die 
meisten sind später froh, diesen Schritt 
gegangen zu sein. „Sie freuen sich, dass 
sie sich jetzt auch mal einen Theater-
besuch leisten oder ab und zu ins Café 
gehen können“, weiß Rettig. „Aber noch 
wichtiger ist es vielen, dass sie ihren 
Enkeln auch mal ein Geschenk machen 
können.“ 
Den Ehrenamtlichen bedeutet es viel, 
wenn sie spüren, dass sich durch ihr En-
gagement die Lebensqualität der Kun-
den spürbar verbessert. „Wir bekommen 
ganz viel zurück“, erzählt Mariette Ret-
tig. „Zu Weihnachten haben sich einige 
Rentner zusammengetan und uns eine 
Karte geschrieben, mit der sie sich für 
unseren Einsatz bedanken.“ Ja, eine 
Frau habe sogar für jeden Einzelnen im 
Team einen Strohstern gebastelt. Mehr 
als 200 Stück!
„Auf diese große Zahl von Mitarbeitern 
sind wir stolz“, sagt Mariette Rettig. 58 
der Frauen und Männer sind von Anfang 
an dabei. Das Interesse an diesem Eh-
renamt ist groß: Vier bis fünf Anfragen 

erhält sie durchschnittlich pro Monat, 
drei Menschen entscheiden sich für eine 
Mitarbeit, berichtet die Koordinatorin, 
die den Einsatzplan für die fünf Arbeits-
gruppen mit je einem Gruppenleiter er-
stellt. „Jede Gruppe arbeitet eine Woche 
von Montag bis Donnerstag, dann haben 
die Leute vier Wochen frei.“ Den Plan 
erhalten sie immer für ein ganzes Jahr. 
Rund 450 Arbeitsstunden leistet jede 
Gruppe in „ihrer“ Woche, ungefähr 35 
Tonnen Lebensmittel, die in 56 Geschäf-
ten abzuholen sind, werden bewegt. Und 
damit ist es nicht getan: Die Ware muss 
geprüft, sortiert und portioniert werden, 
bevor sie an den zwei Ausgabetagen ver-
teilt wird. 
Die Haupt- und Ehrenamtlichen aus 
Seelsorge und Caritas, die sich in Hep-
penheim treffen, sind nachdenklich 
geworden. Kennen wir die betroffenen 
Menschen in unserem Umfeld? Wie 
kommen wir mit ihnen zusammen? Aber 
auch: Ist die Caritas politisch „zu zahm“? 
Sollten die katholischen Verbände ge-
genüber der Politik offensiver auftreten? 
Fertige Lösungen kann ein einzelner Tag 
bei diesem komplexen Thema nicht brin-
gen. Anstöße nehmen die Teilnehmer 
mit.
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Älter – Bunter – Weniger 
Mit viel Kreativität entwickeln die rund 70 Teilnehmer der Abschlussveranstaltung Ideen und Strategien für den gesellschaftlichen Wandel.
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Die Caritas im Bistum Mainz stellt sich den Herausfor-
derungen des gesellschaftlichen Wandels

er nicht geboren wird, den vermisst man 
nicht. Aber er wird uns fehlen! So be-
schreibt Autor und Politikberater Erik 
Flügge eine Konsequenz des Bevölke-
rungswandels. Bei der Abschlussveran-
staltung der Caritas im Bistum Mainz 
zum gesellschaftlichen Wandel und den 
damit verbundenen Herausforderungen 
ist die Botschaft Flügges deutlich: Wenn 

es um Fachkräftemangel (nicht nur) in 
der Altenpflege geht, müssen wir grund-
sätzlich neu denken. Menschen, die nicht 
geboren werden, werden nicht in der Al-
tenpflege arbeiten können. 
Flügge nimmt die etwa 70 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer mit in eine  Demo-
grafie-Simulation, die den gesellschaft-
lichen Wandel spielerisch vermittelt. 
Dazu liegt eine vier Mal vier Meter große 
Plane mit dem Plan von zwei real exis-
tierenden Dörfern auf dem Boden, 1200 
Spielfiguren stehen für die Dorfbewoh-
ner. Sichtbar wird, wie sich das Leben 

im Dorf in den kommenden 30 Jahren 
verändert. Erik Flügge, der ursprüng-
lich aus der katholischen Bildungsarbeit 
kommt, ist jung und energiegeladen, 
eloquent, frech und charmant zugleich, 
er bezeichnet sich selbst als „Enfant ter-
rible“. Das Spiel und die kesse Schnauze 
Flügges setzen eine Dynamik bei den 
Teilnehmern frei, die voller Kreativität 
neue Überlegungen anstellen. 
Die Veranstaltung, die am 16. Novem-
ber 2017 im Erbacher Hof in Mainz 
stattfand, bildete den Abschluss einer 
Veranstaltungsreihe in den fünf Be-
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„Wer nicht geboren wird, den vermisst man nicht. Aber er wird uns fehlen“, lautet eine Erkenntnis der Demografiesimulation mit  Autor 
Erik Flügge.

zirkscaritasverbänden des Bistums. Im 
Jubiläumsjahr „100 Jahre Caritas im 
Bistum Mainz“ hat sich die Caritas in-
haltlich mit der sozialpolitischen Fra-
gestellung beschäftigt, die die zentrale 
Zukunftsherausforderung darstellt: der 
gesellschaftliche Wandel. 
Wir werden älter – bunter – weniger, und 
das hat Konsequenzen für die Gesell-
schaft und die Arbeit als Wohlfahrtsver-
band. Ziel der Veranstaltungsreihe war 
es, die entscheidenden Zukunftsheraus-
forderungen zu identifizieren und Hand-
lungsempfehlungen und –strategien zu 
entwickeln. Dabei ging es uns im We-
sentlichen um die drei Bereiche, die am 
meisten vom demografischen Wandel 

betroffen sind: Jugendhilfe, Altenhilfe 
und Migration/Integration.    
„Älter – Bunter – Weniger“  unter die-
sem Motto standen die fünf regionalen 
Veranstaltungen in Bensheim, Bingen, 
Gießen, Offenbach und Worms. Die Ver-
anstaltungen hatten ein gemeinsames 
Design, um vergleichbare Ergebnisse zu 
bekommen. In diesen regionalen Ver-
anstaltungen wurde zunächst ein Blick 
auf die Situation und die demografische 
Entwicklung vor Ort geworfen. Grundla-
ge dafür war eine Studie des Deutschen 

Caritasverbandes (DCV). Im Auftrag 
des DCV hatte das „Berlin-Institut für 
Bevölkerung und Entwicklung“ die Da-
ten erhoben, diese in Clustern zusam-
mengefasst und Herausforderungen 
benannt. Teresa Damm vom Berlin In-
stitut stellte in den Veranstaltungen die 
Daten für die jeweilige Kommune, den 
jeweiligen Kreis vor. Diese Daten liefer-
ten die Diskussionsgrundlage für pass-
genaue Strategien. Ganz schnell wurde 
sichtbar: der demografische Wandel voll-
zieht sich nicht überall auf die gleiche 
Weise, es gibt erhebliche regionale Un-
terschiede. Das wird im Bistum Mainz 
besonders deutlich: von den Großstäd-
ten wie Mainz, Gießen und Offenbach 

bis hin zu den stark ländlichen Kreisen 
wie im Odenwald oder Vogelsberg stellt 
sich die Entwicklung vollkommen un-
terschiedlich dar. Klar wird damit auch, 
dass die Caritas im Hinblick auf den ge-
sellschaftlichen Wandel regionalspezifi-
sche  Strategien entwickeln muss. In den 
Regionen müssen individuelle Konzepte 
entwickelt werden, um auf die jeweiligen 
Herausforderungen vor Ort zu reagieren. 
Solche Ansätze wurden in anschließen-
den Workshops unterteilt nach den drei 
Fachbereichen Jugendhilfe, Altenhilfe 

und Migration/Integration diskutiert. 
Sehr konkret und nahezu homogen  
wurden die Diskussionen im Bereich 
der Altenhilfe geführt. Der Mangel an 
Fachkräften in der Pflege bei steigendem 
Pflegebedarf wurde überall als zentrale 
Zukunftsfrage identifiziert. Sehr hete-
rogen wurde der Austausch in Bezug auf 
die Frage nach bezahlbarem Wohnraum. 
Während in Offenbach 7000 Wohnun-
gen fehlen, stehen im Odenwald viele 
Häuser und Wohnungen leer.
All diese Überlegungen und Erkennt-
nisse wurden in der Abschlussveran-
staltung in Mainz zusammengeführt. 
Die Methode der Demografiesimulation 
setzte Phantasien frei und enttabuisier-

te: der Einsatz neuer Techniken, Auto-
matisierung und Social Media in der Al-
tenhilfe wurden im Plenum angedacht. 
Erste Thesen wurden gebildet, Strategi-
en erwogen. 
„Aktiv für das WIR“ lautete das Motto, 
das uns in unserem Jubläumsjahr be-
gleitete. In diesem Sinne haben wir ver-
sucht, die Caritas im Bistum Mainz ein 
wenig demografiefester zu machen. 
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Das, was man hat und kann, dankbar 
weitergeben: Darum engagiert sich Anita 
Reinhard-Schier ehrenamtlich

Eine(r) von uns
Anita Reinhard-Schier engagiert sich bei der Lernhilfe „Yes, I can“ in Oppenheim

ein, mit dem ehemaligen US-amerikani-
schen Präsidenten und seinem berühm-
ten Wahlkampfslogan hat ihr Ehrenamt 
nicht wirklich etwas zu tun. Wichtig 
ist ihre Aufgabe trotzdem. Denn Anita 
Reinhard-Schier engagiert sich bei der 
Lernhilfe „Yes, I can“ an der Integrierten 
Gesamtschule (IGS) im rheinhessischen 
Oppenheim. „Yes, I can“ - auf Deutsch: 
„Ja, ich kann es“ - ist ein Angebot der 
örtlichen Caritas. Und die pensionierte 
Lehrerin legt Wert darauf, dass es Lern-
hilfe, nicht Hausaufgabenhilfe heißt. 
„Denn dieser Begriff ist bei Schülerinnen 
und Schülern negativ besetzt“, sagt sie. 
Vier Mal wöchentlich kommt sie an die 
IGS Oppenheim, damit die Kinder und 
Jugendlichen ihre Leistungen im Schul-
unterricht verbessern. Sieben Stunden 
ehrenamtliches Engagement insgesamt. 
Jede Woche, Monat für Monat. Die ehe-
malige Biologie- und Chemielehrerin 
unterstützt die Schülerinnen und Schü-
ler in Mathematik. Weitere Fächer sind 
Englisch und Deutsch, die aber von fünf 
anderen Erwachsenen angeboten wer-
den, die sich bei „Yes, I can“ engagieren. 
Insgesamt betreut das Team 18 IGS-
Schülerinnen und Schüler, die zwischen 
13 und 17 Jahre alt sind.
Die Lernhilfe beginnt direkt nach dem 
Unterricht in den Räumen der Schule. 
An der Tür hängt das Logo des Ange-
bots: Drei lachende Smileys, dazu der 
Spruch: „Schlechte Noten? Jetzt nicht 
mehr“. Eine Schülerin hat es entworfen. 

Die teilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler werden einzeln betreut, es sind 
nicht die einfachsten, die zu „Yes, I can“ 
kommen. „So ist niemand durch einen 
Mitschüler negativ beeinflusst.“ Anita 
Reinhard-Schier nimmt sich Zeit für die 
Kinder und Jugendlichen. „Nach dem 
Unterricht sind sie oft ausgepowert, bei 
mir gibt es immer etwas zu essen und zu 
trinken. Und ich frage, wie der Tag heu-
te war. Wir schwätzen ein bisschen. Erst 
dann starten wir mit der Lernhilfe“, sagt 
sie.
Bei „Yes, I can“ gibt es feste Regeln: Die 
Teilnahme ist verpflichtend, nur drei 
Mal darf man unentschuldigt fehlen, 
sonst verliert man seinen Platz. Anfangs 
seien die Schülerinnen und Schüler 
meist sehr zurückhaltend, das lege sich 
aber nach und nach, ist ihre Erfahrung. 
„Ich bin eine eingefleischte Pädagogin 
und habe eine hohe Toleranzschwelle“, 
sagt Reinhard-Schier über sich, aber sie 

N
T e x T:   A l e x A n d e r  M A t s c h A k

sei auch konsequent und mache „klare 
Ansagen“. Wichtig ist es ihr, die Kinder 
und Jugendlichen wertzuschätzen, ih-
nen zu sagen: „Das hast du gut gemacht.“  
„Yes, I can“ ist ein Angebot auf Zeit: Ver-
bessern sich die Leistungen der Schü-
lerinnen und Schüler, müssen sie nicht 
mehr an der Lernhilfe teilnehmen. 
Anlass für „Yes, I can“ war eine Sozi-
alraumanalyse, die der Mainzer Cari-
tasverband 2013 für die Pfarreien Gun-
tersblum, Oppenheim und Nierstein 
durchführte. Das Ergebnis: Unterstüt-
zungsbedarf hatten vor allem ältere 
Menschen sowie Familien mit Kindern, 
hier vor allem Alleinerziehende. Für 
Anita Reinhard-Schier, die sich auch 
bei der Tafel engagiert, war es ganz klar, 
dass sie da mitmachen will. „Ich weiß 
aus eigener Erfahrung, dass ich ohne 
die Hilfe anderer Menschen nicht so ins 
Leben und in den Beruf hätte einstei-
gen können, wie ich es gemacht habe. 
Ich möchte das, was ich habe und kann, 
dankbar weitergeben“, sagt sie. 
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Hintere Reihe v.l.: Altenzentrumsleiter Rolf Josef Thelen, Weihbischof Dr. Udo 
 Markus Bentz, Sozialdezernent Dr. Eckart Lensch, Geschäftsführer Caritas 
 Altenhilfe St. Martin Rheinhessen, Diözesancaritasdirektor Thomas Domnick 
sowie Seniorinnen und Senior des Altenzentrums (vorne) Fo
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Neuer Aufsichtsrat startet 

Caritas-Alten zentrum 
Maria Königin

feiert 25-jähriges Jubiläum 

Spannende Zeitreise 
Mit der Ausstellung „100 Jahre aktiv für das WIR“ 
schaut die Caritas im Bistum Mainz auf ihre 
100-jährige Geschichte zurück. Es wird gezeigt, 
wie sich die Arbeit der Haupt- und Ehrenamtli-
chen entwickelt hat. Da sind zum Beispiel die An-
fänge mitten in der Not des Ersten Weltkrieges, die 
Linderung akuter Not im früheren Caritashaus, 
Caritas als Hilfs-Drehkreuz in der Nachkriegs-
zeit, eine aufsehenerregende Aktion im Deutschen 
Bundestag gegen Sozialabbau. In der Altenhilfe 
schrieb die Caritas im Bistum Mainz Geschichte, 
und Mario Adorf startete hier als „Mäusetöter“ ins 
Berufsleben. Die Ausstellung wird in diesem Jahr 
in verschiedenen Verbänden und Einrichtungen zu 
sehen sein. Bei Interesse: 
i n f o @ c a r i T a s - b i s T u m - m a i n z . d e

Die Vertreterversammlung des Caritasverbandes für 
die Diözese Mainz hat einen neuen Aufsichtsrat ge-
wählt. Aufgaben: die inhaltliche Ausrichtung und die 
Verantwortung für Jahresabschluss, Wirtschaftsplan 
und Finanzen des Verbandes sowie Beratung und 
Kontrolle des Vorstandes. Ihm gehören an: Stellver-
tretende Vorsitzende Yvonne Fritz, Geschäftsführe-
rin des Sozialdienstes katholischer Frauen in Gießen; 
Tamara Fürstin von Clary und Aldringen, Geschäfts-
führerin des Museumsfördervereins Frankfurt und 
ehrenamtliche Diözesanoberin des Malteser Hilfs-
dienstes im Bistum Mainz; Dr. Stephan Hölz, Abtei-
lungsleiter im Hessischen Ministerium für Soziales 
und Integration; Franz-Josef Kiefer, Caritasdirektor 
Darmstadt i.R.; Patrick Landua, Referatsleiter in der 
Landeszentrale für Gesundheitsförderung Rhein-
land-Pfalz und ehrenamtlicher Sprecher des Katho-
likenrates im Bistum Mainz; Prof. Dr. Markus Reitz, 
Anwalt und Professor für Arbeits- und Betriebsrecht 
an der Universität Mainz. 

Mit einem Gottesdienst und anschließendem Fest 
hat das Caritas-Altenzentrum Maria Königin in 
Mainz-Drais sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert. 
Der Geschäftsführer der Caritas Altenhilfe St. Mar-
tin Rheinhessen gGmbH, Diözesancaritasdirektor 
Thomas Domnick, würdigte das große Engagement 
der haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden und 
auch den Einsatz der Bewohnerinnen und Bewohner 
mit ihren Familien.

Chronist Dr. Fibich bei 
der Eröffnung der histori-
schen Ausstellung in der 
Geschäftsstelle des Diöze-
sancaritasverbandes

v.l.: Franz-Josef Kiefer, Prof. Dr. Markus Reitz, Patrick Landua, Aufsichts-
ratsvorsitzender Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz, die stellvertretende Auf-
sichtsratsvorsitzende Yvonne Fritz, Tamara Fürstin von Clary und Aldringen, 
Dr. Stephan Hölz




