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KONTAKT A~gabe Vez. 83/ Jan. 84 

IM FABRIKGELÄNDE an der Neuhofstraße, wo der "Volksver

ein gegen Arbeitslosigkeit e.V." sein Domizi l aufgeschlagen 

hat. Derweil laufen bereits die ersten Lehrgänge. Daß fleißig 

gearbeitet wird, hat unser Fotograf eingefangen. 

Oben die Näherinnen (unter Anleitung von Grundausbllderln 

Klara Baumeister, im Hintergund stehend) - unten die Teilneh

mer der "Grundausbildung Holz", mit dem Volksverelns-Ge

schäftsführer Norbert Koch links. Aufnahme: Werner Tressat 




Stadtpanorama vom 29. Dezember 1983 

..VolkSvereln": Bilanz nach se 
In der Halle der ehemaligen 
Bekleidungsfabrik Frentzen 
-an der Neuhofstraße 30-40 

umrissen die beiden ehren

amtlichen Geschäftsführer 


. die Ziele des "Volksverein 

Mönchengladbach, gemein

nützige Gesellschaft gegen 

Arbeitslosigkeit mbH". 

Schwer vermittelbaren ar
beitslosen Jugendlichen und 

Erwachsenen sollen Bil
dungs- und Be chäftigungs
möglichkeiten geboten wer
den, um die durch Arbeitslo
sigkeit drohenden geistigen 

und seelischen Schäden 

möglichst gering zu halten. 

Was 10 arbeitslose FraueR 

und Männer in einem halben 

Jahr aus der leeren Halle ge
macht haben, kann sich se
hen Jassen. So wurden Zwi
schenwände eingezogen, 

Werkstätten eingerichtet 

und ein Unterrichtsraum ge

schaffen - kurz, ein Treff
punkt für Arbeitslose und 
Familien. Der Volksverein 
bietet zur Zeit drei Grund

ausbildungslehrgänge in den 
Fachrichtungen Bekleidung, 
Hauswirtschaft - hier sind 
noch 8 Plätze frei _ und 
Holz. In einem Vorberei
tung lehrgang zum nach
trä@chen Erwerb des 
Hauptschulabschlu~ses sind 

17 besetzt. Die Lehrgänge 
werden von ~wei arbeitslo
sen Lehrern, einer Schnei
denneisterin und zwei Fach
kräften durchgeführt. 

Die jungen Menschen kön
nen nicht als Gesellen ab
schließen. Am Ende der 

Spende aus 
S rfl h Ipa ase e . 

Sie kommen einma' in der . 
Woche zusammen um ein 
Schlückchen zu trinken, 
zu tuppen und miteinan
der zu reden. Die Stamm
ti eh runde , die jeden Mitt
woch in der »Waldteras
se" in Arsbeck-Büch tagt, 
sammelte nach jedem 
Treff in einer riesigen 
Schnapsflasche Geld. In 
diesem Jahr kamen stolze 
300 DM durch die Runde 
zusammen, die von der 
Wirtin bis zum Kellner 12 

Mitglieder umfaßt. Die 
Summe spendeten die 
Frauen und Männer des I 
Stammtischs behinderten 
Kindern der Wohnstätte 

des Vereins für Lebenhil
fe . Der stellvertretende 
Vorsitzende der Wohn
stätte in Oberbruch, Theo 
Dicken, nahm den Betrag 

neunmonatigen Lehrgänge 
erhalten sie ein Zertifikat, 
das eine künftige EinsteUung 
erleichtern soll. Edmund Er
lemann, Regionaldekan und 
Gesellschafter des Volksver
ein prach von der Hoff
nung auf "Erfolg bei der 
Vermittlung" und bestätigte, 
daß alle, die den letzten 
Lehrgang Hauptschulab
cbluß bestanden batten,un

tergekommen seien. 

In das Projekt wurden ohne 
Steuerniittel der Kirche et
wa 200000 DM gesteckt. In 
Zukunft sollen drei weitere 
Abteilungen für Elektro
und Haushaltsgeräte, Texti
lien und Möbel eingerichtet 
werden. Ab Februar werden 
reparierte und verarbeitete 
Gegenstände im "Second
Hand-Shop" verkauft. Spen
den zur Unterstützung des 
Volksvereins können auf das 
Konto der "Aktion Arbeits
losen-Abgabe Mönchenglad
bach bei der Pax Bank Aa
ehen (BLZ 391601 91) Nr. 
1000 130 130 überwiesen 
werden. 

von 20 möglichen Plätzen L..-in_E_m..;;p_f_an_g:::.-_ _ __--' 

Diese Werksta tt bietet 12 j ungen Menschen Platz. Sie wurde im hinteren Teil der alten 
Fabrikhalle geschaffen. Im GrondausbüdunssJehrgang Facluichtung Holz blieb kein 
Werkstat la besetzt. Foto: Pietzne 



Westdeutsche Zeitung vom 16. Dezember 1983 

Neue 
"Vo~ u ..... Titiakelt aatJlDlfe·fItr'...... 

:Wir wollen Arbeitslosen 
niCht nur Beschäftigung, son
dem auch Bildungsmöglich
keiten UDd Hilfen geben, ihre 
Sltaation besser zu verstehen 
WIll SO bewiltigen", skizzier
.. IDitiatoren Und Mitarbei
1Iitr. Aufgabe und Ziel des 
:VODaMtiein Mönchenglad-
Iiöh gemeinnützige Gesell
sch;'ftgegen Arbeitslosigkeit
mbH". Die Initiatoren sind Be
schiftigte ()der Engagierte in 
der Region Mönchengladbaeh 
- Pid8gogen, Priester, Fach
arbeiter. Der Verein nahm nun 
seine Arbeit auf - in einer 
1 200 qm großen Halle (Miete 
3 300 Mark) der ehemaligen
Bekleidungsfabrik Frentzen 
CNeuhofatr8ße 30-40, Tel. 
a1096).

Wie berichtet, will die Initia
tive, die auch mit Arbeitslo
sen-Belbsthilfegruppen zu
sammenarbeitet, ..einen Bei
trag zur Bewiltigung der ho
hen Arbeitslosigkeit leisten." 
Seit JUDi haben zehn arbeits
lose Frauen und Männer mit
hilfe von ehrenamtlich tätigen 
Fachleute~ die FabrikhaUe 
umgebaut, Zwischenwände 
gezogen, Werkstätten einge
richtet und mit gespendeten 

Möbeln ..Kommunikatlonaek
ken" eingerichtet. Regional~ 
kan Erlemann, Mitgr;lnder
und Mitgesellschafter 1er gab
10000 Mark zum Stammkapi
tal, je 20 000 Mark die Lehre
rin Anka franken und der 
Goldschmiedemeister Alfrecl 

halten weder Zinsen noch 
möglichen Gewinn): ..Ein Ort 
Krings; die Gesellschafter er-

des Arbeitens, des Lemens 
und der Begegnung." 

Neben dem Beschäftigungs
bereich, in dem 15 Jugendli
ehe/Erwachsene gegen einen 
Stundenlohn von sieben Mark 
(gespendete) Möbel aufarbei
ten oder Efektro- und Ha... 
haltsgeräte reparieren, gibt es 
den sogeDarupen BUdungshe
reich. Im ein(8lnen: Vorbete!.
tunplehrga!f nachtrie- Waschmaschine. 
lichen Haupt bscbluß (10 werden gespen
Plätze, 11 bese ; Grunda~ stände repariert tad d 
bildungslehrgang Bekleiduns bruar '84 {Second-Han(i:Shop,
(alle 15 Stellen besetzt); Schwogenstraße I) verkauft. 
Qrundausbildung Hauswirtr- o.r dabei erzielte Erlös fließt 
schaft (15, aCht bese~. die Arbeit der gemeinnützi
Grundausbildung Holz (alle gen Gesellsch~ auch 
zwölf Stellen vergeben). Aus- . Mittel d8f Bund t für 
gebildet und betreut W9rd$l _beit erhilt. _ werden 
die jungen Arbeitslosen von die ~ CJer Ausbilder be
fünf arbeitslosen Fachkräfte zlhl.t. ~dpLeJuogiDge tluD
(u.a. zwei Lehrer). Die ehnfn- ziert. ba.

rer deramtlich ~~~~[~~=~::lilkatholischen 
t.igten Norbeft 
Did..ge) und 
BetriebsWirt) erkllirt.....~erein wolle 

~~§E~~~~~~!~ 
~=~~~~ 
A 
träge ...........UCMOL'OC!r . 

zu vermitteln. 
. Mitarbeiter des ..Vo~ 

eins", der in das Projekt mit
hilfe von Spenden (keine Kir
chensteuermittel) . 200 000 
Mark steckte weitere 
Spenden angwieeen ist, mm
men nicht etwa auf Anruf und 
reparieren z.B. aie defekte 

BOck . die Schrein~W~tt: WIl:uend des ..Lebrg1llJge8 

H~~..ftmIren Leuten Grundkenntni88e vel'llJitilel 

Der ~*"*"...aeun MOllate. Teilnehmer erhalten zum

ÄI1IItJbltiJT_ -zertJliht. . 



· Der ':'neue olUierein Zog BilaDz iles erSten alben Jahres 

Wege aus der ArbeitsloSiIlPlr 

An die Tradition des "Volksvereins für 

das katholische Deutschland", der bis zu 
seiner Auflösung IP34 seinen Sitz in 
Mönchengladbach hatte, Will ein ebenfalls 
auf vorwiegend kirchliche Initiativen zu
rückgehender neuer ..Volksverein Mön
chengladbach" anknüpfen. Als ..gemeinnü~ 
zige Gesellschaft gegen Arbeitslosigkeit 
mbH" ist er im Handelsregister eÜlgetragen. 
Wie der Name andeutet, win er sich vor allen 
Dingen der Arbeitslosen annehmen, ihr . 
Schicksal erträglicher gestalten und Wege 
aus der ArbeitsloSigkeit aufzeigen. 

GeseUschafter ist unter anderem Regio
naldekan Edmund Erlemann. Der ..Volks
verein" trägt sich vorwiegend durch Spen
den und Zuschüsse des Arbeitsamtes für 
spezielle Maßnahmen. Vom Finanzamt wird 
el' nicht als förderungswürdig angesehen, so 
daß Spendenquittungen nicht ausgestellt 
werden können. Die Bilanz für 1983 wird ein 
Volumen von über 200 000 Mark haben. 

Der ..junge" Verein packte vor sechs 
Monaten ein konkretes Projekt an. An der 
Neuhofstraße wurde eine Halle angemietet 

(3600 Mark Miete), in der GrundaWlbil
dungslehrgänge für arbeitslose JUQI8adli
ehe angeboten werden. Diese t.ehrala&e 
werden von ebenfalls arbeitslosen Au.bil
dern betreut. Auf einer Pressekonferens 
zogen die ·beiden ehrena1nt:lich~ Ge
schäftsführer Norbert Koch und Claus 
Kuhne eine Bilanz des ersten hIllben 
Jahres. Zehn Arbeitslose haben die Ha e so 
umgebaut, 'CI.aß dort seit Anfang November 
Grundausbildungslehrgänge in den Fach
richtungen Hauswirtschaft, Bekleidung und 
Holz für arbeitslose Jugendliche durchge
führt werden können. Außerdem gibt Eis 
einen Vorbereitungslehrgang zum nach
träglichen Erwerb des HauptschulabSChlus
ses. Dieses Betreuungs- und Beschäfti
gungsangebot wird von über :50 jungen 
Erwachsenen, hauptsächlich im Altef zwi
schen 20 und 35 Jahren, angenoaUn J'Qr 
die nahe Zukunft ist geplant, dil! HaDe; '" 
einem .aUdungs-, Kommunikations- und 
Beschäftigungszentrum auszubauen. Be
reits am 4. Februar wird dort ein Second
Hand-Shop eingerichtet. e .•• 

X 
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WZ Mittwoch, 20. Juli 1963 

, er Verantwortun 
nicht entziehen". , 

'Lehrstellen-Problem: AppeU an Pfarrer 

"Der Verantwortung für ~iq kott, befürchtet, daß .,rundl
Bereitstellung einer IftÜl 1 000 der diesjährigen 8 000 
den Zahl von Auabüdtmppl.... • Lehnltellenbewerber im 8&-1 
zen können auch wir uns als zirk ohne Vertrag dastehen 
Kirche nicht entziehen", 
schreibt der Diözesanrat der 
Katholiken im Bistum Aachen 
in einem Rundacbreiben an 
die Pfaqer des Bistums. Nicht 
nur die evangeliach.e, auch die 
katholische Kirche hat den 

werden." , 
Der "Rat" fordert die Seel

sorger ebenso wie die Vorsit-, 
zenden der Pfarrgemeinderite' 
auf, aktiv zu werden: ..sie ken
nen viele Betriebe, von denen I 
insbesondere mi~ere und 

Ernst der Lage auf dem Le~ kleinere noch Ausbildungs-' 
stellenmarkt erkannt. Der Lei- möglichkeiten haben." Hier . 
ter des Arbeitsamtes Mön
chengladbach, Erlch Mollen-

bedürfe es oft nur eines klei
neren Anstoßes - eines per
sCSnlichen Gesprächs. "Gerade 
auf Jugendliche wirkt sich die . 
Arbeitslosigkei~ in vielfacher; 
Hinsicht, auch in . religiöser, ' 
äußerst negativ aus. Vertrauen I 
Sie bitte nicht darauf, daß an
dere Institutionen allein für 
eine Lösung dieses Problems , 
sorgen wercIen", heißt es wei- , , 
ter in dem Brief. . I 

Regionaldekan Edmund Er- , 
lemann begrüßt ausdrücklich ' 
die Initiative des kirchlichen ' 
Laiengremiums, warnt aber· 
vor allzu großen Hoffnungen. 
"Wir können an die Betriebe 
appellieren - mehr nicht." Er
lemann vertritt die Auftu
sung, daß auch die Kirche als 
Arbeitgeber mehr tun muß, 
um das Lebrstellen-Defizit zu 
beseitigen. 
, Der Regionaldekan gehört 
zu den Mitinitiatoren des 
"Volksverems", einer von der 
katholischen Kirche mit,etra
genen .,Firma" (Neubofstraße), . 
in der Arbeitslose einen Job 

RegionaldeklUJ Edmund Erle- und Ausbildung erhalten sol
mlUJD. Foto: DewieII 

I 



Kirchenzeitung Nro 27 vom 30 Juli 1983 

k Zeit 150 Näherinnen die Maschinen rattern lie· 
Wo bis vor urzer ··b da Iten und neuen 
e:~kS~:~~ j:~tp~~~r;::~e~:ä~!~::n':e~rdie ~:troffenen ~elbst 
hier zusam~n, um miteinander die Planung des neu:~t~~~r~:e~ 
in Angrtff zu nehmen. 

"Das Spendenecho ist inzwisch~n t~II"" 
Mönchengladbacher "Volksverein gegen ArbettslOS;gkeit 
wies auf der "Geistlichen Woche" erste Erfolge au 

' . 
"Sozialkatholizismus , In 
-Mönchengladb,ach: Die V~r· 
gangenheit wird lebendl~. 
Der Weg z,um ~Olk~v~,reln 
gegen Arbeitslosigkeit. So 
lautete eine Veranstalt~nQ, , 
die im Rahmen der "Geistli· 
chen Woche" der Mönche~
gladbacher Hauptpfarre In 
der neuen Halle de~ Vol~s· 
vereins gegen Arbeltsloslg· 
keit auf der Neuhofstraße 
stattfand, Etwa 100 Interes
senten, keine Betroffenen, 
hatten sich eingefunden, 
um den Weg yonderVergan
genheit in die Jetztzeit zu 
verfolgen. 
Wegzeichen zum ges~ro· 
chenen Wort waren Dias, 
die die Historie verdeutli
chen halfen: Die praktisch
sozialen Kurse des ehemali
gen Volksvereins für das 
katholische Deutschland 
(1880-1934), die bis zu 580 
Teilnehmer aus der Arbeiter· 
schicht hatten" ,?iese Kurs,e 
zur sozial-politischen BII
dung sollen auch h~ute Be
standteil der Arbett~lose~
arbeit in der Halle sein. Die 
damals bereits geforderte 

t für Theologie-

da~ bredp~~:~~
nur<>,'''''''' e"

d~s am Sozlalkathollzlsmu~ 
Sind auch heute noch a.k 
tuell. 

In den 70er Jahren gab es 
Aufbrüche: Die Synode der 
deutschen Bistümer, an der 
Regionaldekan Edmund Er. 
lemann als Synodaler teil
nahm, Vorsitzender des 
Ausschusses "Christliche 
Diakonie" wurde und die 
schließlich den heftig um. 
strittenen Beschluß "Kirche 
und Arbeiterschaft" hervor. 
brachte. Den Katholikentag 
1974 mit seinem Schwer
punkt Sozialkatholizismus, 
der in den nachfolgenden 
Katholikentagen nicht mehr 
so deutlich aufgenommen 
wurde, Eine Pastoraltagung 

Kirche und Arbeiterschaft" 
1979 in Mönchengladbach, 
bei der 200 Männer und 
Frauen Erfahrungsberichte 
von Arbeiterinnen und Arbei
tern hörten und zu verarbei
ten hatten, Und schließlich 
den Regionaltag 1980, bei 
dem Bischof Hemmerl'e den 
diözesanen pastoralen 
Schwerpunkt "Kirche und 
Arbeiterschaft" verkündete, 
Diese Wegzeichen mOnde
ten jetzt in die Gründung 
des Volksverein Mönchen
gladbach gegen Arbeitslo
sigkeit." 

Dritter Teil der Veranstal
tung in der leeren Halle, de
fen Renovierung und Umän
'oerung jetzt in Angriff ge

m~wird, war eine ~ 


klärung einer der drei ~e
I sellschafter des Vereins, 

Edmund Erlemann, ~u ~es
sen Zielen: Die Solldantät 
von Unternehmerschatt und 
Kirche, wie sie Fr~nz 
Brandts und Franz Hitze 

I praktizierten, soll sei~e 
Fortsetzung finden. Dann 
eingebunden sind alle, vom 
SchOler, der mit fO~f Mark 
dabeisein kann, ~IS zum 
Rentner, dessen W.'ssen g~. 
fragt ist. Eine bre,lt~ ~asls 
also zur Hilfe für dleJ,enlgen, 
die als Arbeitslose nicht nur 
finanzielle, sondern vor al· 
lem seelische Belastungen 
zu tragen haben. Aus der 
Erbschaft des alte~ Volk~
vereins soll auch die ArbeI
terbildung übernommen 
werden, 70 Priester ,und 

I ehren· und hauptbe~ufllc~e 

I Mit rbeiter der Region rie
f fch ihr finanzie,"es En 
g ment die "AktIO~, ('Ir.
~IOSenabgabe e, , inS 
Leben, die derr:' n~uen 
Volksverein das finanzielle 
Rückgrat geben soll. 
Inzwischen ist das Echo auf
Spendenaufrufe "ganz toll" 
wie Dekan Erlemann sagte. 
Das Gesamtspendenkonto 
hat zur Zeit 45000 Mark. An 
monatlichen festen Zusa
gen kann mit 5600 Mark ge

I 
rechnet werden. Miete und 
Nebellkosten der Halle be
laufen sich auf 4500 Mark. 
Das Gesellschafterkapital 
verzinst sich nicht. Keiner 
erhält · el n Gewinn, die 
Mitarbeitet tun ihren Dienst 

I ehrenamtlich, Die Betroffe
nen die übrigens in den 
We;deprozeB der Halle mit 
einbezogen werden, er~a~
ten eine kleine Entschädi
gung, Im übrigen vertrauen 
die Initjatoren darauf, daß 
der Volksverein gegen Ar
beitslosigkeit über die Re
gion hinaus seine Kreise 
zieht und Solidarität und 
christliches Handeln keine 
Fremdwörter sind, Spenden
konto: Pax-Bank, Aachen,

l Konto-Nr, 1000130130, 
Hildegard Kremer 

. 



Rheinische Post vdm 16. Juni 1983 

Kein Moppen für 

die Geschäftsführer 

Zunächst wird die Produktionshalle umgebaut 

Von unserem Redaktionsmitglied Gottfried Jakl 

Die frühere Produktionshalle der 
Finna ..Edler von po an der Neuhof
straße - mit dem freien Auge gemes
sen dürfte sie etwa 300 Quadratmeter 
oder etwas größer sein - wirkt in ihrer 
Leere trostlos. Einziges Inventar: An 
die 40 sehr deutlich gebrauchte Stühle, 
die inmitten der Halle kreisförmig 
aufgestellt sind. Sie reichen nicht, um 
allen . Interssenten, die im kürzlich 
gegründeten ..Volksverein Mönchen
gladbach" - zumindest am ersten Tag 
- mitarbeiten wollen, Platz zu geben. 
Es ist Mittwoch, 15. luni 1983. Ein 

Bevor der erste Hammer in die Hand 
genommen wird, wird zunächst Kaffee und 
reiner Wein eingesc,henkt. "Wir haben noch 
keine fertigen Lösungen. Wir wissen nur 

sind es gemeinsame LösußI8D", sagt dereines: wenn wir sie gefunden haben, dann--..... 

denkwürdiger Tag? Die Antwort tön 
nen nur diejenigen geben, die bie 
versammelt sind. Unter ~ R 
naldekan Edmund Erlemano. der d 
arbeitslosen Männem und Frauen d· 
Gesohäftsführer des neuen Untemeh 
mens, Clans Kuhne und Norbe 
Koch, vorstellt. Und weil der Begri 
Geschäftsführer in diesem Kreis viel 
leicht ein wenig befremdlich klill,e 
könnte, findet Erh~mann denn aucll 
gleich die richtige Sprache: "Keiae 
Sorge, . hier gibt es keinen, .der: 
Moppen kriegt." 

und wo junge Menschen die lKij'glicmk:eit! 
haben, sich weiterzubilden. 

So werden denn die 
sonst qWileJ~d-]la~gWl!llilgen ArI*1~ICJIS811d1L-~ 

..... Hm'*:~tiannden~~;Uim~ba~Uff~es~t~e:.~~~;~~~~~~;~ 

~ional~ auc;h. das "W~ defi- ......-4r1i~ 

. . ~
e um wi4 *letch1iert abgleit!! sein! "WIr, 
das sind die Kirchenleute aus der Region, 
Priester und Laien." Und sie, die da sitzen, 
sind VOh jetzt an ein Teil von diesem Wir. So 
lange sie es wollen, spätestens bis sie wieder 
eine reguläre Arbeit gefunden haben. 

Die nüchterne Atmosphäre in der kahlen 
Halle. die anfangs nur durch du Tageslicht 
ein wenig freundlicher wirkt, das durch die 
typischen pultförmigen Dachfenster einer 
Fabrlkhalle strömt, weicht alsbald dem 
geschäftigen Tr.eiben. Nein, es wird noch 
ni,ht handwerklich gearbeitet - dazu fehlt 
es noch an ganz bestimmten Voraussetzun
pn; es werden schlicht Pläne gewälzt, wie 
dieser Volksvereln in der Praxis funktionie
ren kann. Fleißaufgabe leisteten im Vorfeld 
Architekten. die auf dem Reißbrett die 
Produktions- in eine Halle mit Mehrfach-
Nutzung umwandelten. Denn an der Neu
holstraße sollen nicht nur alte Möbel und 
Elektrogeräte repariert oder einfache Texti
lien hergestellt werden, um nur ein paar 
Beispiele der praktischen Selbsthilfe aufzu
!.zählen, sondern man will dort ein Zentrum 
rschaffen, wo sich Leute, die das gemeinsa

• Schicksal der Arbeitslosigkeit verbindet, 
zu zwanglosen Gesprächen treffen können 

-
auf, man für den 
Halle an das Grundkapital greifen 
oder ob sich doch Firmen finden, die 
Sachspenden diesem in der Bundesrepublik 
einmaligen Verein unter die Arme greifen. 
Sie ziehen sich damit keine Konkurrenz in 
der Nachbarschaft poß, denn für Erlemann 
ist es sonnenklar: "Es wäre fatal, wenn 
durch unsere Aktion andere ArbeiUplitze 
gefährdet würden, weil Betriebe unaertwe
gen keine Aufträge mehr bekommen." 

Diese Sorgen sind unbegründet. Ein 
einfaches Beispiel soll dies verdeutlichen: 
Wenn einer Hausfrau die Waschmasch.lne 
kaputt geht, wird sie beim Volksveretn 
niemanden finden, der zu ihr kommt und 
die Waschmaschine repariert. Sie kann aber 
wohl die defekte Wuchmaschine dem 
Volksverein schenken. der sie bei ihr abholt, 
repariert und im. Second-Handshop zum 
Verkauf anbietet. Wenn es besagte Hausfrau 
besonders gut mit dem Volksverein meint, 
könnte. sie die Waschmaschine zurück kau
fen ... Und noch eins: Die vom Volksverein 
beschäftigten Arbeitslosen werden nach ge
setzlich zulässigen Tarifen bezahlt. Das 
höchstzulässige Monatsgehalt bei 14 Wo
chenstunden beträgt an die 300 Mark. 



"Volksverein Mönchengladbach gegen Arbeitslosigkeit" 

Hille aus dar Tradition 
sigkeit drohenden geistigen und 
seelischen Schäden möglichst ge
ring zu halten. 

Konkret ist geplant. eine "Halle" 
anzumieten . in der Angebote 
von berufsbildenden und -för
dernden Maßnahmen insbesonde
re für Jugendliche und Maßnah
men der Erwachsenenbildung 
durchgeführt werden sollen. Fer
ner ist beabsichtigt. Arbeitsgrup
pen einzusetzen. die die Wieder
aufbereitung (Recycling). Verar
beitung. Bearbeitung und Unter
haltung von gespendeten Gegen
ständen aller Art (z. B. Elektrogerä
ten. Textilien. Möbeln) vorzuneh
men. Diese und andere gespende
ten oder erworbenen Gegenstände 
sollen in einem "Second-Hand
Shop" zum Verkauf angeboten ' 
werden. Außerdem werden Ar
beitsgruppen vornehmlich in kirch
lichen Einrichtungen Aufträge 
übernehmen. die in der Praxis 
normalerweise nicht erledigt wer
den (z.B. Entrümpelungs- und 
Aufräumarbeiten). - Die "Halle" 
soll als "Arbeitslosenzentrum" ein 
Ort des Arbeitens. des Lernens 
und der Begegnung sein . 

Der Pastoral rat der Region be
grüßt und unterstützt diese Initia
tiven . Er sieht dieses Engagement 
aus der Ve'rpflichtung der sozialen 
Tradition Mönchengladbach. der 
Gemeinsamen Synode der Bistü

mer in der Bundesrepublik Deutsch
land sowie des pastoralen Schwer
punktes des Bistums Aachen "KIr
che und Arbeiterschaft... Der Pa
storalrat ruft alle Pfarrgemeinden 
und ihre Mitglieder auf. d ie ..Ak
tion Arbeitslosen-Abg~be Mön
chengladbach e. V. .. . Konto 
1000130130 bei der Pax Bank 
e.G.. Aachen, BLZ: 39160191. 
durch Spenden zu unterstützen 
und dem geplanten "Volksverei n 
Mönchengladbach gegen Arbeits
losigkeit" durch Aufträge die Erfü l
lung seiner Aufgaben zu ermögli 
Chen. Darüber hinaus bittet der 
Pastoral rat alle Bürgerinnen und 
Bürger. die Anliegen der Akt ion 
und des geplanten Volksvereins 
mitzutragen und zu fprdern. 

Wer mithelfen und mitarbeiten 
möchte. wendet sich bitte an d ie 
"Aktion Arbeitslosen-Abgabe Mön
chengladbach e.V .... z. Hd. Herrn 
Regionaldekan Edrriund Erlemann. 
Kirchplatz 11. 4050 Mönchen
gladbach '1. 

~ 
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Inder Stadt Mönchengladbach 
waren im Januar 1983 14.247 

Menschen arbeitslos (13,4% der 
erwerbsfähigen Bevölkerung). Auf 
eine offene Stelle im'Textilbereich 
kamen 1982 104 Arbeitssuchende. 
Viele Jugendliche und Erwachse
ne suchen vergeblich eine Arbeits
oder Ausbildungsstelle. 

Ausgehend von der Situation 
der Arbei tslosigkeit, den Proble
men der betroffenen Menschen 
und der Ei'hschätzung. daß nach 
allen vorsichtigen Prognosen die 
Arbeitslosigke)t nicht nur ein vor
übergehendes. sondern ein Dau
erproblem der nächsten Jahre 
sein wird. haben sich in den letzten 
Monaten des Jahres 1982 Priester 
sowie ehren- und hauptamtliche 

'kirchliche Mitarbeiter aus der Re
gion Mönchengladbach zusam
mengefunden, um zu überlegen. 
welchen Beitrag sie im Kampf 
gegen die Arbeitslosigkeit leisten 
können . 

Das Ergebnis der Überlegungen 
war. die ..Aktion Arbeitslosen-Ab
gabe Mönchengladbach eY' zu 
gründen und d ie Errichtung des 
"Volksverein Mönchengladbach 
gegen Arbeitslosigkeit" zu planen . 

Das Ziel ist. schwer vermittelba
ren arbeitslosen Jugendlichen 
und Erwachsenen Bildungs- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu 
geben. um so die durch Arbeitslo-
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