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Aktionszeitung

Kirche heute: beraten - qualifizieren - fördern - begegnen

Perspektiven geben:

Arbeit stärkt, erfüllt und vernetzt.

Weitere Informationen unter:

www.solidaritaetskollekte.de
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Weitere Informationen unter:

www.solidaritaetskollekte.de

Spenden Sie 
jetzt auch online.

Jede finanzielle Unterstützung 

wird dringend gebraucht.
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Beratungsstellen für Arbeitslose und Arbeitslosenzentren
Hier können Sie unkompliziert Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden:

Besonders erfolgreich und gut für die Menschen
Ein besonderer Erfolg ist die Weiterförderung durch das Land NRW für alle im Bistum Aachen durch den Koordinationskreis 

kirchlicher Arbeitsloseninitiativen und den Solidaritätsfonds für arbeitslose Menschen des Bistums Aachen unterstützten 

Erwerbslosenberatungsstellen und Arbeitslosenzentren, die zuerst einmal bis Ende des Jahres 2020 gelungen ist. So haben die 

arbeitslosen und von Arbeitslosigkeit bedrohten Menschen für die nächsten Jahre Anlaufstellen, die für all ihre Fragen und 

Probleme mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Besuchen Sie uns
im Internet
Weitere Informationen über 

unsere Solidaritätskollekte 

finden Sie im Internet unter:

www.solidaritaetskollekte.de

Stadt Aachen
Anlaufstelle für arbeitslose Menschen
St.-Josef-Platz 3, 52068 Aachen
Tel. 0241 / 51000755

Erwerbslosenberatung ‚Alte Kaplanei‘
Jülicher Str. 156, 52070 Aachen
Tel. 0241 / 512005

AHA 100 – Arbeitslosenzentrum
Alte-Haarener-Str. 100 

52080 Aachen-Haaren

Tel. 0241 / 164566

Städteregion Aachen

Beratungsstelle für arbeitslose 
Menschen 

St.-Josef-Platz 3, 52068 Aachen

Tel. 0241 / 51000836 

Frauen stärken in und für Erwerbsarbeit

Otto-Wels-Straße / Luisenpassage 

52477 Alsdorf

Tel. 02404 / 9550806

Erwerbslosenberatungsstelle

Zweifaller Str. 17 – 19 , 52229 Stolberg

Tel. 02402/1021129

Düren
Arbeitslosenzentrum Düren
Beratungsstelle für arbeitslose 
Menschen
Steinweg 5a, 52349 Düren

Tel. 02421 / 9727297

Kreis Heinsberg
AMOS e.V. Arbeitslosenzentrum 

Mittelstraße 1, 52525 Heinsberg 
Tel. 02452 / 1063866 

Beratungsstelle für erwerbslose 
Menschen
Johannismarkt 15, 41812 Erkelenz
Tel. 02431 / 9460499 
und 01578 / 3297560 

Beratungsstelle für erwerbslose 
Menschen
Konrad-Adenauer-Str. 240
52511 Geilenkirchen
Tel. 02451 / 9153490 

und 01578 / 3297560 

Mönchengladbach
Arbeitslosenzentrum Mönchengladbach
Lüppertzender Str. 69, 41061 
Mönchengladbach
Tel. 02161 / 20195

Arbeitslosenzentrum im Volksverein 
Mönchengladbach
Geistenbecker Str. 107, 41199 
Mönchengladbach 
Tel. 02166 / 67116030

Viersen
Initiative gegen Arbeitslosigkeit 

Kempen-Viersen
Große Bruchstr. 26, 41747 Viersen

Tel. 02162 / 8171455

Krefeld
Arbeitslosenzentrum Krefeld / 
Meerbusch
Westwall 32 - 34, 47798 Krefeld
Tel. 02151 / 775744
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„Liebt nicht mit Worten, sondern mit 

Taten“, mit dieser Botschaft hat Papst 

Franziskus im Jahr 2017 zum ersten Mal den 

„Welttag der Armen“ eingeführt.

Mit diesem jährlichen Gedenktag im No-

vember möchte er das Anliegen des zurück-

liegenden Jahres der Barmherzigkeit immer 

neu in unser Bewusstsein heben.

Der Heilige Vater lädt damit nicht nur die 

gesamte Kirche, sondern darüber hinaus 

ausdrücklich alle Menschen guten Willens 

ein, ihren Blick auf die zu richten, die auf 

Hilfe angewiesen sind und auf unsere 

Solidarität hoffen. Nicht Gegner, Konkur-

renten oder lästige Problemsteller sollen wir 

in den Armen erkennen, sondern Schwestern 

und Brüder in dem Glauben, dass wir alle 

denselben Schöpfer haben.

Geschwister aber, das wissen wir aus unseren 

eigenen Familien, müssen sich auf Augen-

höhe begegnen und gleichberechtigt sein! 

Sonst geraten sie in quälende Zerwürfnisse 

und verletzen sich gegenseitig. Das Glück, 

das nur gemeinsam größer wäre, schrumpft.

Bei meinem Besuch beim Volksverein Mön-

chengladbach im Sommer vergangenen Jah-

res durfte ich ein beeindruckendes Beispiel 

gelebter Solidarität und christlicher Ge-

schwisterlichkeit mit arbeitslosen Menschen 

im Bistum Aachen kennen lernen.

Großherzige Frauen und Männer lassen sich 

von der Not ihrer Mitmenschen berühren 

und suchen nach Wegen, die sie gemeinsam 

mit ihnen gehen können. So geben sie der 

Sehnsucht der Armen einen Raum, um sich 

und die eigenen Fähigkeiten einzubringen 

und so wieder sinnstiftend und wertschöp-

fend in der Gesellschaft mitwirken zu 

können.

Statt nur gleichgültig und ratlos in unserer 

„Überfluss- und Wegwerfkultur“ mitzulau-

fen, verlangt Papst Franziskus von uns 

Christen, dass wir weltweit eine echte „Kul-

tur der Begegnung“ aufbauen.

Durch das solidarische Miteinander, das der 

Volksverein entfaltet, entstehen bei Ihnen 

Arbeits- und Bildungsangebote und Begeg-

nungsorte für Jugendliche und langzeit-

arbeitslose Menschen, an denen eine solche 

„Kultur der Begegnung“ schon gelebt wird. 

Genauso wichtig wie die aktive Förderung ist 

darum die treue persönliche Zuwendung:

Du bist nicht egal! Du gehörst dazu und bist 

wohl angesehen.

Gott selbst sieht mit guten Augen auf dich!

Damit solche Initiativen wie in Mönchen-

gladbach, von denen es viele weitere im 

Bistum Aachen gibt, entstehen und bestän-

dig sein können, braucht es gute strukturelle 

Rahmenbedingungen. Diese politisch einzu-

fordern und zu gestalten, das haben sich 

Pfarreien, Regionale Katholikenräte, Ver-

bände und Institutionen im Rahmen des 

pastoralen Schwerpunktes „Kirche und Ar-

beiterschaft“ in unserem Bistum zur Auf-

gabe gemacht.

Für alle diese Formen des Engagements 

und der Begegnung sowie für Ihre 

Spenden und Kollektengaben - auch 

wieder im Rahmen der kommenden 

Solidaritätskollekte am 28. / 29. April 

2018 - danke ich Ihnen darum von 

ganzem Herzen!

Ihr Bischof

Bischof von Aachen

Liebe Leserinnen und Leser, 

Foto: 

Bistum Aachen / 

Carl Brunn
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Was die offizielle Statistik verbirgt
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In Deutschland gelten rund 2,4 Millionen Menschen als arbeitslos. Nicht mitgezählt werden diejenigen 

Erwerbslosen, die Qualifizierungsmaßnahmen der Arbeitsagenturen und Jobcenter absolvieren - das 

sind rund eine Million Menschen. Wie diese Unterschiede zustande kommen, erklärt Karl Brenke vom 

Deutschen Institut für Wirtschaftsförderung im Interview.

Wie sieht denn das aus bei Leuten, die eine sozial-
versicherungspflichtige Vollzeitstelle haben, ist das dann 
auch immer ein gut entlohnter Arbeitsplatz?
Brenke: Nein, das ist nicht immer nur eine gut bezahlte 

Stelle: Vielmehr ist auch bei nicht wenigen Vollzeit-

beschäftigten das Einkommen mitunter ziemlich spärlich. 

Bei Vollzeitstellen haben wir das Phänomen, dass wegen 

geringer Stundenlöhne die Leute  lange arbeiten, um 

überhaupt ein auskömmliches Einkommen zu erzielen. 

Kraftfahrer etwa: verdienen pro Stunde wenig, aber 

dadurch, dass sie eine Vollzeitstelle haben und ziemlich 

lange arbeiten, kommen sie auf ein einigermaßen 

erträgliches Einkommen.

Woran liegt es, dass das Lohnniveau oft eher niedriger ist?
Brenke: Wir haben eine gewisse Lohnspreizung und das 

hängt zusammen mit der Qualifikation, die in einem Job 

gefordert wird. Wir haben eine Tendenz in Deutschland, 

dass einfache Jobs an Bedeutung verlieren. Und es  gibt 

nicht wenige Menschen, die keine Berufsausbildung 

haben, oder sie haben eine Ausbildung, die sie aber auf 

dem Arbeitsmarkt nicht mehr unterbringen können. 

Was kann der Gesetzgeber tun, um die Situation zu 
verbessern?
Brenke: Mit dem Mindestlohn ist eine gewisse Grenze 

nach unten eingezogen worden und dadurch hat man auch 

die Entwicklung hin zu niedrigen Löhnen ein bisschen 

gebremst. 

Die Arbeitgeber stöhnen trotzdem über den Mindestlohn...
Brenke: Ja, da wurde eine furchtbare Zukunft an die Wand 

gemalt: riesige Beschäftigungsverluste wegen des Min-

destlohns. Die aber nicht eingetreten ist. Es sind zwar 

einige Minijobs verloren gegangen. Aber es könnte auch 

durchaus sein, dass aus manch einem Minijob eine 

reguläre sozialversicherungspflichtige Teilzeitbeschäfti-

gung geworden ist. Und das wäre positiv.

Der Mindestlohn liegt aktuell bei 8,84 Euro. Ist das aus-
reichend? 
Brenke: Beim Alleinstehenden kann es durchaus funk-

tionieren mit 8,84 Euro, aber wenn ich jetzt eine Familie 

habe mit zwei oder drei kleinen Kindern und die Frau ist 

zuhause, dann funktioniert es nicht – oder nur bei vielen 

Überstunden.

Was würden Sie sich von der Politik wünschen?
Brenke: Die große Frage ist, wie sieht es mit der Quali-

fikation aus? Wir haben das Problem, Menschen ohne 

Ausbildung in eine Beschäftigung zu bringen und auf dem 

Arbeitsmarkt unterzubringen. Die Politik müsste dafür 

sorgen, dass zumindest keine Leute ohne Ausbildung 

nachwachsen, d.h. hier ist im starken Maße die Bildungs-

politik gefragt. 

Was ist mit langzeitarbeitslosen Menschen?
Brenke: Ich bin da gar nicht so pessimistisch. Wenn ich 

mir die aktuelle Entwicklung ansehe, hat sich Langzeit-

arbeitslosigkeit stärker abgebaut als die Arbeitslosigkeit 

insgesamt. Aufgrund der guten Arbeitsmarktsituation 

sind viel weniger Menschen in die Langzeitarbeitslosigkeit 

hineingewachsen als früher. Das ist natürlich ein positiver 

Trend und man kann nur hoffen, dass er sich auch in der 

Zukunft weiter fortsetzt.

Wie ehrlich ist diese Statistik also?
Brenke: Es gibt sogar zwei Statistiken – um es ganz 

kompliziert zu machen.  Es gibt bei uns in Deutschland die 

Statistik der Bundesagentur für Arbeit, das ist das, was 

üblicherweise jeden Monat in der Presse zu lesen ist: die 

neuen Arbeitslosenzahlen. 

Darüber hinaus gibt es noch eine zweite Statistik, die vom 

Statistischen Bundesamt erhoben wird und die interna-

tional vergleichbar ist. Die wird auch in allen anderen 

europäischen Ländern erhoben und auch in vielen anderen 

weiteren Staaten. Das ist die sogenannte Erwerbslosen-

statistik. Die Statistiken weichen bei der Definition von 

Arbeitslosen voneinander ab. Und auch bei den Zahlen 

unterscheiden sie sich. Bei der Arbeitslosenstatistik hat 

man im Grunde genommen diejenigen Leute, die als 

Arbeitslose registriert sind. 

Wer gilt als arbeitslos?
Brenke: Reden wir also erst einmal über die Arbeits-

losenstatistik. Als arbeitslos gemeldet  und  als arbeitslos 

eingestuft sind derzeit knapp 2,4 Millionen. Daneben gibt 

es knapp eine Million Personen, die von der Arbeits-

agentur erfasst sind, die aber in irgendwelchen Maßnah-

men stecken oder auf andere Weise registriert sind. Diese 

Menschen tauchen nicht in der Arbeitslosenstatistik auf. 

Dabei gibt es auch solche, die nicht in irgendeiner 

Maßnahme stecken:  Personen ab 59 Jahren, die ein Jahr 

keine sozialversicherungspflichtige Stelle vermittelt 

bekommen haben. Sie werden schlichtweg aus der 

Arbeitslosenstatistik ausgebucht. Das ist im Grunde 

genommen nur ein statistischer Trick. Man sagt, dass 

diese Leute sowieso nicht mehr dem Arbeitsmarkt zur 

Verfügung stehen, und deswegen werden sie einfach aus 

der Statistik rausgenommen. Aktuelle Zahlen darüber gibt 

es nicht mehr, aber ich schätze mal so rund 150.000 bis 

200.000 werden es wohl sein. 

Ein Trick?
Brenke: Ein bisschen Trickserei ist an der Stelle schon 

dabei. Nimmt man alles zusammen: Statt 2,4 Millionen 

haben wir  etwa 3,4 Millionen Unterbeschäftigte.

Was ja schon ein deutlicher Unterschied ist. Weniger  
Arbeitslose gibt es also – aber dann doch nicht so wenige, 
wie man immer denkt.
Brenke: Bei manchen Menschen ist es allerdings sinnvoll, 

dass sie an einer Maßnahme teilnehmen. Etwa bei 

Jugendlichen, die die Schule verlassen haben, vielleicht 

keinen Hauptschulabschluss haben oder die einen 

Hauptschulabschluss haben, aber Schwierigkeiten haben, 

eine Lehrstelle zu finden. Da ist es gut, ihnen bestimmte 

Fähigkeiten zu vermitteln – auch die Einhaltung eines 

festen Tagesrhythmus. Sinnvoll sind solche Maßnahmen 

etwa auch bei anerkannten Flüchtlingen. Sie können 

danach  besser in den Arbeitsmarkt integriert werden.

Ist die Statistik international vergleichbar?
Brenke: Bisher haben wir nur über die Statistik der 

Bundesagentur geredet. International vergleichbar ist 

allerdings nur die vom Statistischen Bundesamt. Da ist der 

Maßstab die Vorgabe der Internationalen Arbeits-

organisationen (ILO). Arbeitslos sind in der Statistik 

diejenigen, die keinen Job haben (nicht einmal eine Stunde 

pro Woche), die dem Arbeitsmarkt sofort zur Verfügung 

stehen und die auch aktuell, d.h. in den letzten vier 

Wochen einen Job gesucht haben. Nach dieser Statistik 

haben wir nicht 2,4  Millionen Arbeitslose, sondern nur 1,8 

Millionen Arbeitslose. 

Wie kommt der Unterschied zustande?
Brenke: Der Unterschied kommt dadurch zustande, dass 

in der Statistik diejenigen nicht als arbeitslos gezählt 

werden, die irgendwo arbeiten. Es gibt aber nicht wenige 

registrierte Arbeitslose, die beispielsweise mit einem 

Minijob ihr Hartz IV aufstocken. Die werden in der ILO-

Statistik nicht gezählt. Darüber hinaus werden diejenigen 

nicht gezählt, die zwar keinen Job haben, aber im Grunde 

auch keinen suchen. Das sind vor allen Dingen Menschen 

ab 55 Jahre, die resigniert haben. Sie sind zwar faktisch 

Arbeitslose, aber sagen: „Was soll ich einen Job suchen, ich 

finde sowieso keinen mehr.“

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Arbeitslosigkeit in 
Deutschland rückläufig ist. Aber was sind das für Arbeits-
plätze? 
Brenke: Zugenommen hat die Zahl der Teilzeit-

arbeitsplätze. Das hängt  damit zusammen, dass mehr 

Frauen auf dem Arbeitsmarkt sind und die arbeiten oft in 

Teilzeit. Die Zahl der Menschen, die lediglich einen 

Minijob ausüben, hat hingegen abgenommen. Das hängt 

mit der Einführung des Mindestlohnes zusammen. Auf der 

anderen Seite hat aber die Zahl der Menschen zuge-

nommen, die einen Minijob als Zweit- oder Drittjob 

machen.

Zur Person:
Karl Brenke ist Volkswirt. Er arbeitet als Referent 

am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung 

Berlin (DIW). Sein Arbeitsbereich ist Konjunktur-

analyse und Konjunkturprognose. 
Foto: Anna Blancke

Quellenangabe: h�ps://sta�s�k.arbeitsagentur.de/Naviga�on/Sta�s�k/Sta�s�k-nach-Regionen/Sta�s�k-nach-Regionen-Nav.htmlA

Städteregion Aachen:
Aachen-Stadt, Aachen-Land, 
Eifelgemeinden Roetgen, 
Simmerath & Monschau

Eifelgemeinden im Kreis
Euskirchen

Arbeitslosen- und Erwerbslosenzahlen - Berichtsmonat Oktober 2017

Arbeitslosen- & Unterbeschäftigtenquoten in den 
Arbeitsamtsbezirken des Bistums Aachen
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Auch Essing hatte eine feste, gut bezahlte Stelle. Er 

arbeitete als Lagerist beim Einzelhandelskonzern Wal-

mart. Der machte 2007 allerdings flächendeckend in 

Deutschland seine Geschäfte dicht. Damit war Essing von 

einem Tag auf den anderen erwerbslos und sagt: 

„Arbeitslosigkeit kann wirklich jeden treffen. Ich hatte 

einen Job, war sogar im Betriebsrat.“

Das Schlimmste ist die Isolation
Das war auf einmal alles weg. Der Gang zum Jobcenter fiel 

dem heute 52-Jährigen schwer. Die Scheu war groß. In der 

Nacht vorher hat Franz Essing nicht geschlafen, wie er 

erzählt. „Man schämt sich schon, wenn man seine Arbeit 

verliert, ist hilflos.“ Rückblickend, so sagt er, habe er 

allerdings nur gute Erfahrungen mit dem Jobcenter 

gemacht. Im Lauf der Zeit hatte er vier Fallmanager – wie 

das im sperrigen Beamtendeutsch heißt – und mit allen 

ist er sehr gut ausgekommen. „Ich habe gemerkt, dass sie 

engagiert waren und ich wurde auf Augenhöhe behandelt, 

nicht als Bittsteller.“

Hilfe fand er schließlich auch in der Beratungsstelle „Alte 

Kaplanei“ in Aachen. Davon gelesen hatte er in einem 

Schaukasten. In der Einrichtung des Sozialwerks Aachener 

Christen erhielt er nicht nur Unterstützung beim Ausfüllen 

seines Arbeitslosenantrags, sondern traf auch andere 

Menschen mit ganz ähnlichen Schicksalen. Beim regel-

mäßigen Frühstück in der Kaplanei konnten er und andere 

Erwerbslose sich austauschen, gegenseitig Tipps geben 

und aufbauen. „Denn das Schlimmste an der plötzlichen 

Arbeitslosigkeit ist die Isolation“, sagt Essing. Wer auf 

Hartz IV angewiesen ist, der lebt am Existenzminimum 

und kann keine großen Sprünge machen. Theater, Kino, 

Essen mit Freunden – all das wird zu einem Luxus, an dem 

soziale Kontakte zerbrechen. Daran können Freund-

schaften zerbrechen. Das hat auch der ehemalige Lagerist 

erlebt. „Es ist wichtig mit Menschen zu reden, die in der 

selben Lage sind. Von Menschen, die Arbeit haben, isoliert 

man sich, weil bei vielen das Verständnis fehlt.“

Inzwischen ist Franz Essing nicht mehr nur Besucher und 

Ratsuchender in der Kaplanei. Seit zwei Jahren arbeitet er 

ehrenamtlich im Team mit. 15 Stunden in der Woche 

verbringt er im Büro. Hilft anderen Betroffenen bei ihren 

Bewerbungen oder der Arbeit am Computer. In dieser Zeit 

konnte er schon eine Menge Büroerfahrung sammeln. 

Ganz wichtig für ihn – denn eine Tätigkeit im Büro ist der 

Bereich, in dem Franz Essing eine neue Arbeit sucht. 

Mehrere Fortbildungen hat er bereits dafür gemacht.

Den Mut nicht verlieren
Wie viele Bewerbungen er in den vergangenen Jahren 

tatsächlich geschrieben hat – Franz Essing kann es kaum 

zählen. Es müssen mehrere hundert gewesen sein. „Am 

Anfang dachte ich noch, dass ich schnell etwas Neues 

finde.“ Eine Hoffnung, die sich nicht bestätigte. „Teilweise 

habe ich sogar mir selber die Schuld gegeben.“ Doch Franz 

Essing hat gelernt, Absagen von Firmen nicht persönlich 

zu nehmen. „Man darf nicht den Mut verlieren“, sagt er. 

Auch wenn es deprimierend ist, dass viele Unternehmen 

sich manchmal gar nicht mehr melden, obwohl das 

Vorstellungsgespräch gut verlaufen ist. Oft ist es wohl 

auch einfach eine Frage des Alters: „Zwar sagt das kein 

Chef so deutlich, aber die Firmen lassen es durchblicken.“

Mit diesen Erfahrungen hat er gelernt umzugehen, auch 

dank der Beratungsstelle an der Jülicher Straße. „Hier habe 

ich eine neue Aufgabe gefunden“, betont Franz Essing. 

Wichtig für ihn an dieser Stelle ist ein geregelter 

Tagesablauf. Sein Tag beginnt morgens früh um 7 Uhr. 

Danach arbeitet Essing entweder in der Alten Kaplanei 

oder ist beim Treffpunkt „Triangel“ für Menschen, die 

einsam sind. Essing nennt das simulierten Arbeitstag. 

Gerade weil er keinen festen Job hat, braucht er doch einen 

geregelten Tagesablauf. „Die ehrenamtliche Arbeit ist 

außerdem eine Aufgabe, die mir sonst fehlen würde. Das 

gibt mir neues Selbstbewusstsein. Und es ist ein gutes 

Gefühl, anderen Menschen zu helfen.“

Das Thema wird verdrängt
Franz Essing ist einer von mehr als 2,5 Millionen 

Erwerbslosen, die in der offiziellen Statistik erfasst sind. 

Dennoch ist Arbeitslosigkeit kaum mehr ein Thema. „Es 

wird verdrängt. Wer eine Arbeit hat, der möchte sich nicht 

damit auseinandersetzen. Ein bisschen ist das wie bei 

einem Trauerfall.“ Aber gerade das Reden darüber und die 

Menschen, die betroffen sind, nicht auszuschließen, das 

wäre ein wichtiges Zeichen, betont Essing. Und was 

könnte die Politik tun? „Es wäre schön, wenn Firmen 

gefördert werden, die ältere Erwerbslose einstellen. Und 

es sollte mehr Veranstaltungen geben, die auf das 

Schicksal von Arbeitslosen aufmerksam machen, wie etwa 

der Solidaritätslauf in Aachen.“ Damit eben nicht ständig 

die ungläubige Nachfrage kommt: „Hast du etwa immer 

noch keine Arbeit?“

Kontakt und Öffnungszeiten

Die Beratungsstelle „Alte Kaplanei“ ist im sozialen 

und politischen Bereich vernetzt und arbeitet un-

abhängig von den Behörden. Träger der 

Einrichtung ist das Sozialwerk Aachener Christen. 

Die Einrichtung bietet individuelle Hilfe über Rechte 

und Pflichte des Arbeitssuchenden, hilft bei Behörden-

gängen, vermittelt Kontakte und begleitet bei Bewer-

bungsverfahren. Das Angebot richtet sich an erwerbs-

lose Menschen im Arbeitslosengeld-II-Bezug, ältere 

Erwerbslose, Berufsrückkehrende, von Arbeitslosigkeit 

bedrohten Menschen sowie Beschäftigte mit Auf-

stockerleistungen.

Die „Alte Kaplanei“ an der Jülicher Str. 156 in Aachen 

ist geöffnet:  
montags von 9 bis 15 Uhr, 

dienstags von 14 bis 20 Uhr, 

mittwochs von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr, 

donnerstags von 11 bis 17 Uhr 

sowie freitags von 8 bis 14 Uhr.

Für Rückfragen steht der Leiter

Alois Heinrichs, Telefon 0241/512005, 

E-Mail: altekaplanei@sozialwerk-aachen.de 

zur Verfügung.

„Hast du denn immer noch keine Arbeit?“ 

»Ich würde mir wünschen, dass die 
Gesellschaft mehr Verständnis und mehr 

Solidarität mit Erwerbslosen hat. 
Leider denken viele immer noch, 

wer so lange arbeitslos ist, bei dem 
stimmt was nicht.«

Franz Essing hat diese Frage oft gehört. Ganz oft auch von Freunden und Bekannten. So mancher von ihnen 

hatte kein Verständnis für seine Situation. Und konnte auch nicht glauben, dass es so schwer ist, einen neuen 

Job zu finden. Denn wie heißt es: Wer arbeiten will, der findet auch Arbeit. Klingt logisch, ist es aber eben nicht. 

In der Alten Kaplanei hat Franz Essing Hilfe gefunden. 

Und nun hilft er dort auch anderen. Foto: Anja Klingbeil  

»Hier in der Beratungsstelle kann ich andere 
Menschen unterstützen und beraten. 

Es ist wichtig, nicht den Mut 
zu verlieren.«

»Arbeitslosigkeit kann wirklich jeden 
treffen. Ich hatte einen Job, 
war sogar im Betriebsrat.«



dungspaten. Weil immer mehr Jugendliche heute an der 

Schnittstelle von der Schule in den Beruf Unterstützung 

brauchen, um auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen zu 

können, hat die KAB das Angebot ins Leben gerufen. Jede 

Patenschaft ist ganz individuell und wird von Pate sowie 

Schüler selbst gestaltet. Mit dem neu eingerichteten 

Jugendcafé in Neuwerk haben Paten und Schüler nun 

einen eigenen Treffpunkt. Weitere Kooperationspartner 

sind das Kindernetzwerk „Patchwork“ und das Jugendre-

ferat der Katholischen Region Mönchengladbach. Die 

Stadt Mönchengladbach finanziert die Stelle eines 

Sozialarbeiters für die Leitung der Jugendarbeit in der 

Pfarrei.

Den Raum selbst gestalten
Anne Embser, die das Jugendcafé ehrenamtlich betreut, ist 

selbst Ausbildungspatin. „Ich finde es einfach wichtig, 

Jugendliche zu unterstützen“, sagt die Mutter von zwei 

Söhnen. Zwei ihrer Schützlinge, Ines (17 Jahre) und Ilka (15 

Jahre), sind begeistert von der neuen Einrichtung. „Das 

gefällt mir echt gut“, sagt Ilka. Und auch ihrer Schwester 

Ines fallen direkt viele Dinge ein, die das Jugendcafé in 

Zukunft noch anbieten könnte: Kochen mit Freunden, 

Filmabende und, und, und.

„Genau so soll das auch sein“, freut sich Wolfgang Welters. 

Die Jugendlichen sollen ihr Café selbst gestalten. „Sie 

sollen den Raum selbst mit erschaffen und ihn für sich in 

Beschlag nehmen“, sagt Welters.  
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Die Besonderheit: Träger des neuen Angebotes ist die 

Pfarrei Maria von den Aposteln in Mönchengladbach. 

Schon vor zwei Jahren entstand die Idee dazu auf einer 

Klausursitzung des Pfarrgemeinderates. „Wir wollten 

jungen Menschen einen Ort bieten, an dem sie Zeit mit 

Freunden verbringen können“, erzählt Wolfgang Welters, 

der sich als Ehrenamtlicher in der Pfarrei engagiert. „Denn 

sind wir doch mal ehrlich: Jugendliche wollen sich nicht in 

einem Pfarrheim treffen“, sagt er weiter. Sie brauchen 

eigene Räume, die sie gestalten und damit auch mit Leben 

füllen können.  

Ausbildungspaten
Pfarrer Josef Biste war gleich von der Idee begeistert, dass 

die Pfarrei aktiv Jugendarbeit vor Ort leistet. Und auch der 

Kirchenvorstand hat dem Projekt schnell 100-prozentige 

Unterstützung zugesagt. So begann die Suche nach einem 

geeigneten Ort für das niedrigschwellige Angebot. 

Wolfgang Welters und Anne Embser übernahmen die 

Koordination. „Mit dem Angebot eines außerschulischen 

Treffpunkts an einem möglichst unabhängigen Ort - 

inklusive Küche, Medienzugang und der Möglichkeit zur 

aktiven Mitgestaltung - sprechen wir nun junge Men-

schen an, die einfach einmal vorbeikommen sollten. 

Bislang gab es für sie in Neuwerk auch seitens der Stadt 

noch kein solches Angebot“, sagt Anne Embser. Sie und 

Wolfgang Welters sahen sich verschiedene Räumlichkei-

ten an, bis sie endlich die Richtigen fanden. Ganz in der 

Nähe der Schule in Neuwerk, so dass es für die Jugendli-

chen gut zu erreichen ist. Für die Miete des ehemaligen 

Fahrradladens kommt die Pfarrei Maria von den Aposteln 

auf, als Kooperationspartner holten Wolfgang Welters und 

Anne Embser die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 

(KAB) mit ins Boot. „Mit seiner Nähe zur Schule ist der Ort 

besonders gut geeignet. Jeder kann einfach reinkommen, 

frei und offen das Jugendcafé kennenlernen“, sagt 

Elisabeth Brack. Sie koordiniert das Projekt der Ausbil-

Ein neuer Treffpunkt für Jugendliche
Im ehemaligen Fahrradladen an der Engelblecker Straße 340 in Neuwerk tut sich was: Viele fleißige 

ehrenamtliche Helfer haben in den vergangenen Monaten mit angepackt, um einen neuen Treffpunkt für 

Jugendliche zu schaffen. Und kaum ist das – noch namenlose – Jugendcafé eröffnet, ist es schon zu einem 

echten Anziehungspunkt geworden.

Kontakt und Öffnungszeiten
Das Jugendcafé an der Engelblecker Str. 340 in 

Mönchengladbach-Neuwerk ist geöffnet 

dienstags von 13.30 bis 20 Uhr, 

mittwochs von 16 bis 20 Uhr sowie 

freitags von 13.30 bis 18 Uhr. 

Vormittags sind Beratungsangebote für Schüler 

möglich, unter anderem unterstützt durch die 

Ausbildungspaten der KAB.

Weitere Informationen unter 

www.pfarrei-maria-von-den-aposteln.kibac.de

Die Ausbildungspaten
Das Projekt der KAB-Ausbildungspaten ist seit 2010 

im Stadtteiltreff Hermges im Pfarrheim St. Josef 

angesiedelt. Dort treffen sich die Ausbildungspaten zu 

monatlichen Austauschgesprächen und zu 

Fortbildungen.  

Weitere ehrenamtliche Helfer und Paten 

werden  gesucht! 

Infos: Elisabeth Brack, 

Telefon 02151/315528, Mobil: 0151-22317745 

E-Mail info@ausbildungspaten-kab.de.

Mehr dazu 

www.ausbildungspaten-kab.de

»Wir wollten jungen Menschen einen Ort 
bieten, an dem sie Zeit mit Freunden 

verbringen können.«
Wolfgang Welters

»Mit seiner Nähe zur Schule ist der Ort 
besonders gut geeignet. Jeder kann einfach 
reinkommen, frei und offen das Jugendcafé 

kennenlernen.«

Elisabeth Brack, KAB-Ausbildungspaten

Wolfgang Welters und Anne Embser haben das Jugendcafé mit 

auf den Weg gebracht: Mit Leben gefüllt wird es von den 

Jugendlichen selbst.   

Ein Name wird noch gesucht: 

Ines (l.) und Ilka (r.) haben auch schon einen Vorschlag. 

Fotos: Anja Klingbeil 
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Kilian stand noch nie vor oder hinter einer Kamera. Doch 

plötzlich war sie auf ihn gerichtet und er richtete sie auf 

andere Menschen. „Das war schon total komisch“, 

erinnert sich der 17-Jährige. Der Filmdreh stand auf dem 

Stundenplan. Kilian besucht den „Lern.Punkt“ des 

Sozialwerks Dürener Christen. Die Einrichtung ist ein 

Lern- und Bildungsprojekt in Kooperation mit dem Kreis-

Schulamt. Seit Beginn des Schuljahres 2014/15 werden 

Schüler, die Anzeichen von Schulmüdigkeit oder 

Schulverweigerung zeigen, an drei Tagen in den 

„Klassenräumen“ an der Dürener Hohenzollernstraße 

unterrichtet. An zwei Tagen in der Woche gehen die 

Schüler in Betriebe und Unternehmen, um Berufsbilder 

kennenzulernen und ihr Wissen praktisch einsetzen zu 

können. Ziel ist es, dass die Schüler ihre Schulzeit 

vollenden, die Chance haben einen Abschluss zu erreichen 

und den Weg ins Berufsleben finden.

Jugendliche stärken
Doch wie kann ein Filmprojekt dabei helfen? „Es geht 

darum, die Jugendlichen zu stärken. Vielen fällt es nicht 

leicht, sich in den Mittelpunkt zu stellen“, sagt Maria 

Saurbier-Schmalen, die den „Lern.Punkt“ leitet. Ein 

gesundes Selbstbewusstsein, das Kennen seiner Stärken 

und Schwächen, gehört allerdings bei der Suche nach 

einem Job dazu. Thomas Engels, pädagogischer Mit-

arbeiter im „Lern.Punkt“, hat das Filmprojekt gemeinsam 

mit sechs Schülern umgesetzt. Von der ersten Idee bis zum 

fertigen Film hat es knapp drei Monate gedauert. „37 

Minuten“ lautet der Titel des fertigen Films. Und in der Tat 

dauert der Clip 37 Minuten. Zeit, in denen die Schüler ganz 

offen und ehrlich über sich selber erzählen – ganz 

ungeschminkt. „Wir haben am Anfang überlegt, was die 

Schüler interessiert“, erinnert sich Thomas Engels. Schnell 

war die Mediennutzung der Jugendlichen in den Fokus 

gerückt, der Umgang mit Smartphone und Internet. Was 

bedeutet das für dein tägliches Leben, für dein Umfeld – 

das waren die Fragen, denen sich die Schüler stellten. „In 

den Interviews, in denen die Jugendlichen sehr lebensnah 

und ehrlich erzählen, sollte niemand bloß gestellt 

werden“, sagt Engels. Das war das oberste Gebot für den 

Film.

Vor und hinter der Kamera
Nicht nur vor der Kamera haben die Jugendlichen agiert – 

auch dahinter. „Sie sollten auch ihre Umgebung ein-

fangen. Also haben wir sie auch alleine mit der Kamera 

bzw. dem Smartphone losgeschickt“, so Engels weiter. 

Etwa mit der Aufgabe, das im Video festzuhalten, was sie 

auf dem Weg zum „Lern.Punkt“ sehen. Was ist gut, was ist 

schlecht? Was fällt auf, wenn ihr rausgeht? Für Kilian eine 

Erfahrung, die er so schnell nicht vergisst: „Es war total 

interessant, an so einem Projekt beteiligt zu sein.“ 

Vom Unterricht auf die Leinwand
Außerdem, so erzählt der 17-Jährige, „habe ich durch die 

Interviews auch viel von meinen Mitschülern erfahren, 

was sie denken.“ Insgesamt sind so weit über zehn 

Stunden Material entstanden.

Das erste Filmprojekt im „Lern.Punkt“ soll nicht das letzte 

gewesen sein, das steht für Maria Saurbier-Schmalen und 

Thomas Engels fest. „So ein Projekt animiert die Schüler 

dazu, sich noch mehr mit sich selber auseinanderzusetzen, 

als das in einer normalen Schulstunde möglich ist“, sagt 

Maria Saurbier-Schmalen.

Weitere Informationen: 

www.lernpunkt.sozialwerk-dueren.de

»Es war total interessant, an so einem 
Projekt beteiligt zu sein. Ich habe durch die 

Interviews auch viel von meinen 
Mitschülern erfahren, was sie denken.«

Kilian (17 Jahre), Schüler

Zufrieden mit dem ersten Filmprojekt des „Lern.Punktes“: Maria 

Saurbier-Schmalen und Thomas Engels. Foto: Anja Klingbeil 

In seiner Silvesterpredigt hat Bischof Dr. Helmut Dieser 
einen synodalen Gesprächs- und Veränderungsprozess 
für das Bistum Aachen angekündigt. „Heute bei dir“ will 
neue Wege entwickeln, um Menschen besser anzu-
sprechen, will neugierig machen auf die Botschaft des 
Evangeliums und will jeden dazu einladen, die Kirche im 
Bistum Aachen aktiv mitzugestalten, um gemeinsam die 
Zukunft zu prägen. Im Zeitraum der kommenden Jahre 
bis zur nächsten Heiligtumsfahrt 2021 soll der Prozess 
die Richtung weisen, in welchen Zielen und Schritten die 
Seelsorge den heutigen Herausforderungen entspre-
chend verändert werden muss. Der synodale Gesprächs- 
und Veränderungsprozess soll quer zu den bestehenden 
Zuständigkeiten organisiert und kein Prozess aus-
schließlich von Fachleuten sein. Vielmehr sieht er eine 
breite Beteiligung Interessierter aus dem Bistum Aachen 
vor. Diese können unter anderem im Rahmen von 
Projektgruppen an unterschiedlichen Themenschwer-
punkten arbeiten.

Bischof Dr. Helmut Dieser will sich direkt mit Katholiken 
und Nicht-Katholiken austauschen. Er will ihre Ideen, 
Anregungen, Kritik und Wünsche hören. Dazu geht 
Bischof Helmut Dieser auf „Heute bei dir“-Tour durch 
das Bistum Aachen. In lockerer und ungezwungener 
Atmosphäre gibt es vielfach Gelegenheit, mit ihm ins 
Gespräch zu kommen und an einem Tisch zu sitzen. An 
ganz ungewöhnlichen Orten mit vielen Menschen etwa 
im Borussia-Park in Mönchengladbach, im Alsdorfer 
Energeticon oder auch auf dem Rursee. In jeder Region 
des Bistums heißt es „Meet & Eat“ - gemeinsam essen, 
sich begegnen.

Ganz persönliche Treffen mit dem Aachener Bischof sind 
auch möglich – direkt am eigenen Tisch. Jeder, der 
möchte, kann Helmut Dieser zu sich nach Hause einladen 
und mit ihm in privater Runde über Gott und die Welt 
sowie die Zukunft des Bistums zu reden.

Alle Informationen zum synodalen Gesprächs-
prozess gibt es gebündelt auf der Homepage 
www.heute-bei-dir.de. Die Anmeldung zu den 
Projektgruppen ist ab April möglich, Anmeldungen 
zur „Heute bei dir“-Tour sind ab sofort möglich.

Gemeinsam die Zukunft gestalten

»Es geht darum, die Jugendlichen zu 
stärken. Vielen fällt es nicht leicht, sich in 

den Mittelpunkt zu stellen.«

Maria Saurbier-Schmalen, Leiterin des „Lern.Punktes“

Berufliche Perspektiven bieten
Das Projekt „Lern.Punkt“ unterstützt Jugendliche, die in 

ihren Lebenszusammenhängen besonders belastet sind, 

deren Motivation für schulisches Lernen verloren 

gegangen und deren Schulabschluss und damit die 

berufliche Perspektive gefährdet ist. 25 Jugendliche 

zwischen 15 und 18 können in der Einrichtung mindestens 

ihren Hauptschulabschluss Typ A machen, den sie in einer 

Schule voraussichtlich nicht erreicht hätten. 

Die Gruppe ist vielfältig bezogen auf Alter, Herkunft, 

Verhaltensweisen und Lebenswelt der Jugendlichen. Sie 

besteht aus Jungen und Mädchen. Gemeinsam ist ihnen, 

dass sie ein hohes Maß an Beziehung und Begleitung 

brauchen, um ihre Stärken zu entwickeln und lernen zu 

können.

In Kooperation mit der Hauptschule Burgauer Allee und 

dem Schulamt des Kreises Düren werden die Jugendlichen 

intensiv und individuell in der Schulausgangsphase und 

bei ihrem Übergang ins Berufsleben begleitet.


