
Sie halten das für eine gewagte
Aussage? Aber sie stimmt! 
Hätten nicht engagierte Menschen
ehrenamtlich nach dem 2. Welt-
krieg die Initiative zur Gründung
unseres Werkes ergriffen, damit
vor allem den lange nachwirkenden
Nöten der Kriegszeit begegnet
wird, so sähe die soziale Land-
schaft in Duisburg und in Bonn
heute anders aus. Häufig waren es
Ideen und Taten von Ehrenamtli-
chen aus Gemeinden, Kirchenkrei-
sen und der Diakonie, die unser
Werk gegründet, entwickelt und die
Entwicklung begleitet haben. Noch
heute stellen sich engagierte und
fachkundige Frauen und Männer
ehrenamtlich für die Mitgliederver-
sammlung und den Verwaltungsrat
des Werkes zur Verfügung und be-
raten und kontrollieren die Arbeit
des hauptamtlichen Vorstandes.
Also: ohne diese ehrenamtlich ge-
tragene, hohe Verantwortung gäbe
es das Christophoruswerk in seiner
heutigen Form nicht. 

Ohne Ehrenamt könnten wir
keine nach unseren Maßstäben
hinreichend gute Arbeit leisten!

Etwa 400 Menschen helfen uns eh-
renamtlich bei unserer Arbeit. Sie
besuchen Bewohnerinnen und Be-
wohner, sie helfen bei Besorgun-
gen und begleiten auf Ausflügen.

…und bestimmt habe ich jetzt man-
ches nicht aufgezählt, weil es so
„selbstverständlich“ geworden ist.  
Ehrenamtlich Mitarbeitende entlas-
ten die Hauptamtlichen nicht von
ihrer fachlichen Arbeit, aber sie ent-
lasten sie von dem plagenden Ge-
fühl, trotz großem Fleiß so vielen
wichtigen Bewohnerwünschen
nicht nachkommen zu können.
„Habt doch ein wenig mehr Zeit für
mich!“ Ist der am häufigsten geäu-
ßerte Wunsch von Bewohnerinnen
und Bewohnern. Unsere fachliche
Arbeit und große Freundlichkeit

werden in den Befragungen und in
offiziellen Prüfungen durch die Pfle-
gekasse und die Heimaufsicht als
durchweg „sehr gut“ bezeichnet.
Fortsetzung von Seite 1:

Es gibt viele 
Möglichkeiten 
im Christophoruswerk 
ehrenamtlich 
dabei zu sein:
■ Begleitung von Grupppen für 

Bewohner (z.B. Bingo, Kegeln,
Musik- oder Malgruppen)

■ Begleitung von Außenaktivitä-
ten (z.B. Arzt, Einkauf, Ausflüge
und kulturelle Veranstaltungen)

■ Einzelbetreuung von Bewoh-
nern, die einen erhöhten Be-
treuungsbedarf haben.

■ Hilfe bei Festen und Feierlich-
keiten und Durchführung von 
regelmäßigen Café-Stunden.

■ Besuchs-, Spiel- und Ge-
sprächsangebot für einzelne 
Bewohner.

■ Übernahme eines regelmäßi-
gen Einkaufsservice für immo-
bile Bewohner.

■ Mithilfe im „Bauerngarten“ oder
im geschützten (Sinnes-)Gar-
ten „Kraut und Rüben“ 

■ Unterstützung bei der Durch-
führung des Betreuungsange-
botes in den Demenzcafés.

■ Fahrtdienst für das Demenz-
café „Tagesstübchen“.

■ Fahrten mit dem „Rollfiets“ 
(Fahrrad mit Rollstuhl).

■ Mitarbeit beim Seniorenradio
■ Abholen und Bringen der 

Gäste als Gottesdiensthelfer.
■ Sie haben Fähigkeiten oder 

Ideen? Sprechen Sie uns an.

Margot Witte erhält von Wilfried Stoll das goldene
Kronenkreuz der Diakonie beim Neujahrsempfang
2012 für ehemalige und ehrenamtliche Mitarbeiter,
Bild unten: Die Tanzgruppe „Swinging Kilts“.

Haben auch Sie Lust auf eine sinnvolle Tätigkeit? Sind Sie kon-
taktfreudig und zuverlässig? Spielen Sie vielleicht ein Instru-
ment oder singen Sie gerne? Die Bewohner und Bewohnerinnen
freuen sich auf Sie. Ihre Gaben sind gefragt! 
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Sie erledigen Reparaturen, fertigen
helfende Kleinigkeiten an, sie foto-
grafieren bei alltäglichen und be-
sonderen Anlässen, sie begleiten in
schweren Zeiten , sie helfen bei der
Vorbereitung und Durchführung be-

sonderer Feste, sie backen Kuchen
und veranstalten Kaffeestunden in
den Einrichtungen, sie organisieren
die Bücherei, fahren die Ausflugs-
busse, pflegen den Bauerngarten

Grüne Damen und Herren 
im Christophoruswerk

Anderen helfen und sich selbst dabei auch etwas Gutes tun 
ist eine Erfahrung, die jeder machen kann.

In 450 Krankenhäusern und 250 Altenheimen engagieren sich bundes-
weit ca. 11000 Menschen in der, in den 70er Jahren gegründeten Bewe-
gung, die sich an den „Volunteer Service“ in den USA anlehnte.  
Die „Grünen Damen und Herren“ schenken durch ihre Anwesenheit mehr
menschliche Wärme und Geborgenheit und stärken das Gefühl der Be-
wohner, nicht allein zu sein. Sie stehen als Gesprächspartner zur Verfü-
gung, machen einen gemeinsamen Spaziergang, singen, basteln oder
spielen, begleiten bei Ausflügen in die nähere Umgebung und vieles mehr. 

Heute ist fast überall Jugend gefragt, bei den Grünen
Damen und Herren ist gerade das Ältersein von Vor-
teil. Man kann seine Lebenserfahrung einsetzen und
dazu noch Spaß an der Sache haben. Jeder kann sel-
ber entscheiden, wie viel Zeit er/sie investieren will
und wo er/sie eingesetzt werden möchte.
Im Christophoruswerk engagieren sich zur Zeit 23 Eh-
renamtliche als „Grüne Damen und Herren“. Die
Gruppe wird seit vielen Jahren von Marianne Haßel-

berg geleitet, die auch Ansprechpartnerin für neue Interessenten ist.
Kontakttelefon: 0203 589633.

IHRE GABEN 
SIND GEFRAGT

Ohne 
Ehrenamt gäbe es kein 

Christophoruswerk!

KONTAKT
Duisburg-Meiderich:
Telefon: 0203 4101009
Duisburg-Buchholz
Telefon: 0203 7979105
Duisburg-Ruhrort

Telefon: 0203 8098200

E-Mail:info@cwdu.de



Aber es bleibt immer ein unerfüllter
Rest an persönlicher Aufmerksam-
keit für den einzelnen Menschen.
Aufmerksamkeit, die nur ihm al-
leine gewidmet ist, seinen Erinne-
rungen, seinen Ängsten und
Hoffnungen. Das können wir in den
engen Zeitvorgaben für die fach-
lich-hauptamtliche Tätigkeit mit ver-
güteter Arbeit nie und nimmer
leisten. Also nur mit dem ergänzen-
den Dienst der Ehrenamtlichen
können diese Erwartungen von Be-
wohnerinnen und Bewohnern und
unserer eigenen menschlichen
Maßstäbe erfüllt werden. 

So nimmt auch das Ehrenamt in
den Leitlinien des Christophorus-
werkes eine besondere Stellung
ein. Dort heißt es: „In allen Einrich-
tungen des Werkes wird das freiwil-
lige, unbezahlte Engagement von
Ehrenamtlichen und Angehörigen
ausdrücklich begrüßt. Es gibt Rah-
menbedingungen, in denen Ehren-
amtliche ihre individuellen Bega-
bungen und Fähigkeiten entfalten
und weiterentwickeln können und
so zur Lebendigkeit und Offenheit
des Werkes beitragen.“

Im Evangelischen Christophorus-
werk sind alle herzlich willkommen,
einen Beitrag zu einem auch bei
Pflegebedürftigkeit gelingenden,
guten Leben zu leisten. Wir sichern
eine aufmerksame Einarbeitung
und dauerhafte Begleitung durch
geschulte Hauptamtliche und spe-
zielle Fortbildungen zu. 

Also noch einmal, laut und deutlich:
Ohne ehrenamtlich Mitarbei-
tende können wir keine hinrei-
chend gute Arbeit im Sinne
der Bewohnerinnen und Be-
wohner leisten. 

Und auch laut und deutlich allen,
die jetzt und bisher ein Ehrenamt
beim Evangelischen Christopho-
ruswerk innehaben und -hatten:

Herzlichen und 
aufrichtigen
Dank!

Hartfried Toennessen,
Wilfried Stoll, Vorstand

Freiwilliges Engagement bedeutet, dass Sie Ihre Ideen, Ihre
Fähigkeiten, Ihre Erfahrungen - kurz: Ihren persönlichen Schatz
in die Gemeinschaft einbringen. Hier einige Beispiele für ehren-
amtliche Tätigkeiten im Evangelischen Christophoruswerk:

Angefangen hat
mein Engage-
ment durch
Fotos, die ich
von Menschen
hier im CW ge-
macht habe und
die als Fotoaus-
stellung der
Duisburger Ak-
zente 1996 ge-

zeigt wurden. Seit der Gründung
gehöre ich auch zur Redaktion der
„Jochen Klepper Zeitung“ und zur

Zeit un-

terstütze ich
einmal wöchentlich eine Mal-
gruppe. Die Leute schauen mich
an und an ihren Augen sehe ich,
wie gut ihnen diese Hilfe tut. 

Ich besuche
Menschen in
ihrem Zuhause
als „Häuslicher
Unterstützungs-
dienst“. Wenn
die Mobilität
noch gut ist,
gehen wir spa-
zieren oder Kaf-

fee trinken und die Menschen sind
froh, wenn jemand ihnen zuhört
und sie ihr Herz ausschütten kön-
nen. Es kann aber auch ein Brett-
spiel wie z.B. Halma ein Highlight
der Woche sein. Früher war ich
Verkäuferin, kann gut „babbeln“
und gebe auch gerne mal einen
Tipp. Im Laufe der Zeit entwickeln
sich richtige Beziehungen und ich
freue mich dann auch auf einen ge-
meinsamen Nachmittag.

Ich biete seit 10
Jahren Freizeit-
angebote, z.B.
G y m n a s t i k ,
Gedächtnistrai-
ning und Bingo
an. Früher war
ich im Turnver-
ein in der Kin-
derabteilung und

jetzt gehe ich eben zu den alten
Leuten. Ich bekomme unglaublich
viel Liebe und Dankbarkeit zurück
und bin für viele Menschen eine
feste Bezugsperson, man kann
auch sagen eine Vertraute.

Ich habe ange-
fangen, als das
Cafe Mikado als
erstes Cafe für
Menschen mit
Demenz ge-
gründet wurde.
Ich hatte durch
meinen Beruf
die Erfahrung

mitgebracht, aber man kann sich
auch durch Broschüren und Kurse
fortbilden. Bei Interesse einfach
mal in ein Betreuungscafe vorbei-
schauen und „reinschnuppern“ -
natürlich mit Anmeldung. Es ist für
mich sehr befriedigend, anderen
Menschen, die nicht mehr so gut
zurecht kommen, zu helfen. Da
komme ich irgentwie fröhlich und
ausgeglichen nach Hause zurück.

Ich mache beim
Begle i td ienst
zum sonntägli-
chen Gottes-
dienst mit und
kegle einmal in
der Woche mit
Bewohnern im
Werner Brölsch
Haus. Ich habe

viele Jahre im Christophoruswerk
gearbeitet und kannte daher Men-
schen und Zusammenhänge. Seit
5 Jahren engagiere ich mich ehren-
amtlich, denn: Wer rastet, der ros-
tet! Und es ist wirklich schön zu

sehen, wie die

Menschen
sich freuen, wenn wir

Sie zum Gottesdienst abholen oder
wie eine schöne Gemeinschaft
beim Kegeln entsteht. Wir ver-
schenken ein Stück Lebensfreude.

Wir organisieren mit drei weiteren
Männern den Fahrtdienst für die
Besucher des Betreuungscafes. Es
kann ja nicht alles sein, sich als
Rentner zu Hause irgendwelche
Arbeiten zu suchen. Die Tätigkeit
erfüllt und gibt ein gutes Gefühl,
weil man für andere etwas tut. Es
gibt Schulungen für den Umgang
mit Demenz, denn es geht nicht um
Taxifahren, sondern oft ist Finger-
spitzengefühl und manschmal auch
Überredungskunst gefordert. Die

Zusammenarbeit untereinander
klappt gut und wir sind auch schon
mal zusammen mit einem Schiff
zum Baldeneysee gefahren. War
eine schöne Zeit. 

Ich habe schon
Praktikum, Aus-
bildung, und Zi-
vildienst im CW
gemacht und
habe die Zu-
sammenarbeit
wie in einer gro-
ßen Familie er-
lebt. Jetzt bin ich

als Ehrenamtler in verschiedenen
Bereichen tätig: Bei der Zei-
tung, bei Veranstaltungen und
als Gottes-
diensthelfer.

Ich glaube,
dass es auch

für junge Menschen attraktiv ist,
sich ehrenamtlich zu engagieren,
nur weiß ich aus dem eigenen Be-
kanntenkreis, dass dies zeitlich und
finanziell oft nicht möglich ist.

Als ich in Rente
gegangen bin,
habe ich mich
gefragt, was es
gibt, dass mir
Spaß macht, wo
kein Muss da-
hinter steht und
wo ich anderen
helfen kann. Zu

dieser Zeit wurde gerade das
„Radio Christophorus“ aufgebaut,
eine wöchentliche Radiosendung
nur für die Bewohner des Christo-
phoruswerkes. Ich war von Beruf
Elektriker, habe mitgemacht und
bin bis heute als Techniker dabei
geblieben. Außerdem helfe ich im
Bodelschwingh Haus bei Ausflügen
und Freizeitangeboten wie Kegeln
oder Bingo oder beim Weihnachts-

basar. So oft wie ich das Wort
Danke höre, habe ich es in 50 Jah-
ren meiner handwerklichen Tätig-
keit nicht gehört. Das ist für mich
der eigentliche Sinn. Ich würde nie-
mals Geld dafür nehmen, das Dan-
keschön ist mir viel lieber.

Wir helfen bei der Durchführung
des Betreuungscafés „Ta-
gesstübchen“. Es hat 

damit ange-
fangen, 
dass ich meinen Mann dorthin be-
gleitet habe und ich bin dann auch
nach seinem Tod dabei geblieben
und jetzt komm ich nicht mehr weg. 
Es ist so viel, was die Leute zurück
geben, wenn sie lachen oder wenn
sie begeistert mitsingen. Wir sind
für die Menschen da und hätten ein
schlechtes Gewissen, wenn wir
mal nicht kommen könnten, denn
man weiß, man wird gebraucht.
Ich kenne viele im Bekanntenkreis,
die mit ihrer Zeit nichts anzufangen
wissen, aber durch diese Tätigkeit
haben wir ein richtig ausgefülltes
Leben.
Als ehrenamtlicher Mitarbeiter
haben Sie feste Ansprechpart-
ner, eine intensive Einarbeitung
und Begleitung, versicherten
Hin- und Rückweg, Anspruch auf
Erstattung von Fahrt- und Mate-
rialkosten, die Möglichkeit, Fort-
bildungen zu besuchen und
einen Nachweis über Ihre ehren-
amtliche Tätigkeit.
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