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Für Freunde der Caritas, Mitglieder und Interessierte

Am 15.01.2016 wurde das sanierte
ehemalige Küsterhaus am Kirchplatz in Bautzen durch Dompfarrer
Scapan gesegnet. Nach 1 ½ Jahren
Bauzeit genießen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt wieder die
Ruhe und Ordnung im Haus und
freuen sich über bessere Arbeitsbedingungen. Viele Gäste nutzten am
15.01.16 zum Tag der offenen Tür
die Gelegenheit, sich die zwei neuen Büroräume und den großen Gemeinschaftsraum anzusehen. Nach
Aussage von „alten“ Bautzener Kollegen gab es im ehemaligen Küsterhaus ein St. Benno Zimmer, in dem
der Religionsunterricht stattgefunden hat. Aus diesem Grund haben
wir den Gemeinschaftsraum wieder
St. Benno Raum genannt. Im Mai
überreichte uns Herr Waurick ein
Bild mit der Symbolik des Hl. Bennos, worüber wir uns sehr freuten.
Unsere Kaffeerunden mit den Patienten und anderen Senioren finden
jetzt dort statt, ebenso Dienstbesprechungen und Weiterbildungen.
Etwa 30 Personen haben hier Platz.
Nutzen können ihn auch Selbsthilfegruppen und andere Kreise. Im Erdgeschoss des Hauses wurden Toiletten für die Besucher der Liebfrauenkirche eingebaut.

Lokale Allianz für Demenz – Caritasverband-Oberlausitz e.V. als
Kooperationspartner in Ostritz dabei
Nicht jeder an Demenz Erkrankte wird in stationären Pflegeeinrichtungen versorgt. Die meisten Menschen Leben in ihrem ganz normalen Umfeld. Sind
Angehörige oder engagierte Nachbarn in der Nähe, umso besser. Sind die
Bezugspersonen entfernt wohnende Angehörige, dann kommt auf das Gemeinwesen vor Ort eine besondere Verantwortung zu. Genau in diesem Spannungsfeld bewegt sich das Anliegen des Projektes „Lokale Allianz für Demenz“. Wir
wollen dafür Sorge tragen, dass trotz Erkrankung die Teilhabe der Betroffenen
am gesellschaftlichen Leben weiter möglich ist, dass es zu keiner Ausgrenzung
kommt. Alle Fragen des gemeinsamen Alt werdens sollen in Veranstaltungen
des Projektes ihren Raum finden.
Am 28. April wurden Interessierte zum Thema Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung eingeladen. Referentin war Birgit Heidrich, Sozialarbeiterin beim
Caritasverband des Bistums Görlitz. Sabine Eifler als Projektverantwortliche
beim Vereinshaus-Ostritz legte einen guten Start hin. Auf Ihre Einladung waren
20 Interessierte in den Gemeindesaal der Katholischen Pfarrei gekommen, um
sich zu informieren. Gefreut hat uns, dass selbst junge Leute darunter waren,
für die das Thema scheinbar noch etwas
Zeit hat. Der Nachmittag wurde besonders
dadurch interessant, weil viele Fragen gestellt wurden und Frau Heidrich mit praktischen Beispielen auf diese einging.
Hubertus Ebermann, Heimleiter im CaritasAltenpflegeheim, hat die Kontakte für diese
Veranstaltung geknüpft. Schwester Silvia
von der Caritas-Sozialstation und er sind
immer gefragte Ansprechpartner vor Ort,
wenn es um die Pflegebedürftigen und die damit verbundenen Aufgaben geht.
In Vorbereitung der Inbetriebnahme des altersgerechten und barrierefreien
Wohnprojektes Markt 18/19 in Ostritz sind solche Angebote vertrauensbildend
und führen zu einem konstruktiven Miteinander aller Verantwortlichen. Ende Mai
wurde zum Tag der offenen Tür auf die Baustelle Markt 18/19 von der Bauherrin
Marion Prange eingeladen. Die meisten Wohnungen sind bereits vorvertraglich
durch zukünftige Mieter gebucht. Sie konnten sich hier über den Wohnungszuschnitt sowie die Sonneneinstrahlung ihrer zukünftigen Wohnung informieren
und haben sich als baldige Hausgemeinschaft ein erstes Mal kennengelernt.
Mit der Fertigstellung der Wohnungen ist im Herbst 2016 zu rechnen. Unsere
Sozialstation steht für den Umzug schon in den Startlöchern.
Hubertus Ebermann

Trödelmarkt
Am 2. Mai machte die Möbelkammer die Öffentlichkeit mit einem besonderen
Angebot auf sich aufmerksam. Zu einem Trödelmarkt lud sie alle Interessierten und Schaulustigen ein.
Alte und schöne Dinge, die aber vielleicht in Kellern und auf Dachböden schon ein trauriges Dasein fristeten, wurden
wieder ans Tageslicht gebracht, geputzt und dann versucht an den „Mann zu bringen“. Bei Kaffee, Kuchen oder Bratwurst konnte man sich stärken. Sehr gefreut haben wir uns über den Besuch des Landtagsabgeordneten
Herrn Marko Schiemann, der sich die Zeit genommen hatte, in der Möbelkammer vorbei zu schauen.
Insgesamt konnten von dem Verkauf des Trödels Einnahmen von 213,90 € für die Möbelkammer des Caritasverbandes Oberlausitz erzielt werden.
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Spende
Die BAUTZENER WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH entschloss
sich mit dem Geschäftsführerwechsel ein neues Konzept zur Förderung
sozialen Engagement umzusetzen. Anstelle zur Verfügung stehende Werbemittel auf Bussen zu platzieren, möchten Sie gemeinnützige Arbeit in
Ihren Quartieren unterstützen.
Als Caritasverband Oberlausitz e.V. erhielten wir die Gelegenheit, unser
Begegnungszentrum im Gesundbrunnen Bautzen mit seinen vielfältigen
Angeboten vorzustellen. Dabei überzeugten die aktive Bürger- und nachbarschaftliche Mitwirkung und eine gute öffentliche Wahrnehmung.
Wir freuten uns daher sehr, eine Spende von 1000,-€ entgegennehmen zu
können, die für soziale Arbeit und insbesondere für und mit Mietern der
WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT eingesetzt werden sollen.
Ein erster Anlass war unser jährliches Hoffest, das dieses Jahr am
07.06.gefeiert wurde. Dazu waren alle Mieter rings um unser Begegnungszentrum, aber natürlich auch alle Interessierten eingeladen.
Mitgliedertreffen
Auch in diesem Jahr fanden in den einzelnen Regionen wieder die Mitgliedertreffen statt, zu denen alle persönlichen und korporativen Mitglieder eingeladen sind. Das Ziel dieser Veranstaltungen ist durch die Satzung vorgegeben und besteht darin, zum einen den Mitgliedern die
Möglichkeit zu geben, sich in die Arbeit der Caritas einzubringen und
direkten Kontakt mit Vorstand und Mitarbeitern zu pflegen. Zum anderen
werden die Vertreter der Region für die Delegiertenversammlung im
Herbst gewählt.
Schwerpunktthema in diesem Jahr war das vom Papst ausgerufene
Jahr der Barmherzigkeit.
Die Referenten Pfarrer Dr. Foelz, in Kamenz und Bautzen, und Dekan
Dompfarrer Scapan, in Zittau, referierten über den Begriff und das praktische Tun zur Barmherzigkeit. Außerdem wurden über die Arbeit in den
einzelnen Diensten berichtet und die Delegierten für die Versammlung
im Herbst gewählt.
Andreas Deckwart
Aus dem Kinderhaus…
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Aus den Pflegeeinrichtungen
Alle unsere Sozialstationen haben vor kurzem ihr 25 jähriges Bestehen gefeiert;
die Sozialstationen Ostritz und BautzenKamenz im Dezember, die Sozialstation
St. Barbara Wilthen im April. Wir können
zurückblicken auf 25 Jahre erfolgreicher
Arbeit. Viele Menschen haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gepflegt und
medizinisch versorgt und ihnen dadurch
die notwendige Hilfe zukommen lassen.
Stets gleich geblieben ist dabei unser Anspruch, Menschen würdig zu pflegen.
Sehr gewandelt hat sich hingegen die Arbeitsweise. Waren die Anfänge mit Kugelschreiber, Papier und Stecktafel zu bewältigen, sind wir heute zum großen Teil mit
Smartphones unterwegs. Die Entwicklungen sind hier rasant. Neben den technischen Neuerungen ist auch in Punkto
Qualität in 25 Jahren einiges geschehen.
Sehr viele Dokumentationen gehören heute zum Alltag. Oft ist es mühsam, alle
Standards auf dem aktuellen pflegerischen Stand zu halten und vor allem auch
umzusetzen. Jedoch wissen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass dies
(größtenteils) zum Wohle der Patienten
notwendig ist. Wir wünschen allen Mitarbeitern im Bereich der Pflege weiterhin
Gottes Segen für Ihre Arbeit und zufriedene Patienten.
Die Sozialstation Bautzen-Kamenz konnte
aufgrund der Erweiterung des Tagestreffs
einen zusätzlichen Kleinbus anschaffen.
Möglich wurde dies durch eine Förderung
der Lotterie „GlücksSpirale“. Sie unterstützt u.a. gemeinnützige Vereine. Ohne
sie wäre dieser Kauf nicht möglich gewesen. Dafür sind wir sehr dankbar.

Das Kinderhaus St. Bernhard versteht sich als Ort an dem Kinder, Familien
und Gemeinde miteinander in Kontakt treten und sich gegenseitig bereichern
können. Das Kinderhaus bietet somit den Kindern und deren Familien einen
Lebensweg und einen Erfahrungs- und Lernort für den Glauben. Im alltäglichen Zusammensein fördern und schaffen wir Lebensbedingungen für die Ihre Spende hilft
körperliche, geistige, soziale und religiöse Entwicklung der Kinder. Dies Caritasverband Oberlausitz e.V.
kommt zum Ausdruck durch religiöse Kreissparkasse Bautzen
Rituale, Gebete, biblische Geschich- IBAN: DE05 85550000 1099990609
ten, durch den Kontakt zur Kirch- BIC: SOLADES1BAT
gemeinde sowie die Teilnahme und
Impressum
Durchführung religiöser Feste im Kirchenjahr.
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Die Vorschulkinder beschäftigten sich jüngst
Mitgliederrundbrief des
mit der Frage, ob sie die Kirche als Ent- Caritasverbandes
deckungs- und Lernort verstehen und nutzen Oberlausitz e.V.
Anschrift:
können. Hierzu gestalteten die Kinder ein
Kirchplatz 2, 02625 Bautzen
Plakat, besuchten die Kirche sowie das
Telefon: 03591 4982-20
Pfarrhaus und führten zahlreiche Gespräche mit den ErzieherInnen sowie mit Herrn Telefax: 03591 4982-19
Mail: verband@caritas-oberlausitz.de
Pfarrer Börner.
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