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Liebe Leserinnen und Leser,

in letzter Zeit ist viel die Rede von „Heimat“. Ob beim be-
wussten Einkauf, der Stärkung des örtlichen Einzelhandels, 
den wiederkehrenden Festen oder der Naherholung – an 
Heimat kommt man nicht vorbei. Doch haben Sie sich schon 
mal gefragt, was genau alles drinsteckt in diesem Begriff 
„Heimat“, der uns mit so viel Wärme und Positivem erfüllt. 
Sie werden schnell erkennen, dass Heimat so viele Facetten 
und Gesichter hat wie Menschen, die in ihrer Heimat leben. 
Viele der Menschen engagieren sich für ihre Heimat. Sie 
setzen sich ein für den Erhalt der Traditionen, ermöglichen 
Sport im Verein oder vermitteln altes Wissen, das sonst ver-
loren gehen könnte. So wird zum Beispiel gerade an einem 
virtuellen Museum „gebaut“.  Andere setzen sich dafür ein, 
dass Erkelenz auch zur Heimat für Menschen wird, die das 
Schicksal gegen ihren Willen nach hier verschlagen hat. Und 
sie stellen schon heute die Weichen für die Heimat der Zu-
kunft.

Das schöne Gefühl „Heimat“ bleibt auch in Zukunft erhal-
ten, wenn man sich um sie kümmert. In dieser Broschüre 
finden Sie Beispiele von Menschen, die sich für die Heimat 
einsetzen. Das tun sie auf ganz unterschiedliche Weise und 
– wie im Falle der Umsiedler und vom Tagebau betroffenen 
Ortschaften – oftmals nicht freiwillig. Doch sie tun es. Denn 
sie wissen, dass ohne ihren Einsatz mehr verloren geht als 
nur ein schönes Gefühl zu einem heimeligen Begriff. 
Die Heimat ist der Lebensmittelpunkt der Menschen und 

Familien. Und sie ist der Aus-
gangspunkt, von dem aus junge 
Menschen in ihr Leben aufbre-
chen und es selbst in die Hand 
nehmen. Wer sich seiner Wurzeln 
bewusst ist, der kann über sich 
hinauswachsen. 

Ich lade Sie ein, Ihre Heimat 
einmal aus anderen Augen zu 
betrachten und Menschen ken-
nenzulernen, für die Heimat eben 
mehr ist. 

Diese Broschüre kann nur einen Querschnitt zeigen durch 
das vielfältige Engagement. Alle Initiativen und Akteure zu 
erwähnen, würde sicher den Rahmen sprengen. Mein Dank 
gilt aber natürlich allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich 
engagieren und für eine lebenswerte Heimat einsetzen.

Herzlichst, Ihr

Peter Jansen
Bürgermeister

Erkelenz – ein schönes Stück Heimat
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Erkelenz besteht derzeit aus 51 Ortschaften. Das sind so 
viele wie nie zuvor. Dieser Umstand ist der Tatsache ge-
schuldet, dass die Umsiedlungsorte doppelt existieren, bis 
die Umsiedlung ihrer Bewohner abgeschlossen ist. Die Er-
kelenzer Orte mit ihren Vereinen und Traditionen bilden den 
Lebensmittelpunkt ihrer Bewohner. Doch wie lange wird das 
noch so sein? Die Welt des modernen Menschen verändert 
sich mit den digitalen Möglichkeiten. Im Internet findet 
„Heimat“ nur noch virtuell statt.

Dennoch: Das Leben in den Ortschaften wird auch in Zu-
kunft lebenswert und für die Menschen attraktiv sein. Denn 
die oftmals theoretische Frage Was sollte denn anders wer-

Verein(t) für die Heimat,

 aktiv für das Dorf

den? wird ganz praktisch beantwortet. Menschen kommen 
zusammen und entwickeln Ideen. Immer mehr Orte machen 
sich auf den Weg und erfinden sich neu für die Zukunft. Zum 
Beispiel in Venrath und Kaulhausen, wo die Bürger an ei-
nem Entwicklungskonzept für die Ortskerne arbeiten. In Ar-
beitsgruppen und mit professioneller Hilfe von Planungsex-
perten und der Stadt haben sie sich auf den Weg gemacht. 
Sie haben mehr im Sinn als ein reines Bekenntnis zu ihrem 
Ort. Ihr Ziel sind konkrete Projekte für eine Zukunft vor Ort 
und im Ort. Projekte, die zeitnah und auch mittelfristig um-
gesetzt werden. Dementsprechend sind es Menschen aller 
Generationen, die mitarbeiten und gestalten wollen, was 
einmal „ihr Dorf“ sein wird.

Auch in Holzweiler begann man neu nachzudenken, sobald 
klar war, dass der Ort nicht umgesiedelt wird und später 
einmal den neuen See vor der Haustür hat. Nun sind Kon-
zepte gefragt, wie der Ort einmal mit dieser völlig neuen 
Ausgangslage aussehen soll. Die Bürger haben die Chance 
erkannt und bringen sich ein, diskutieren und entwickeln 
Ideen, wohin die gemeinsame Reise gehen soll. 

In den Dörfern freut man sich über weitere Mitstreiter. Informieren Sie sich hier:

 • Zukunftswerkstatt Hetzerath: www.hetzerath.info

 • Dorfentwicklung Venrath/ Kaulhausen: E-Mail info-venrath-kaulhausen@gmx.de

 • Dorfentwicklung Holzweiler: E-Mail wir-in-holzweiler@holzweiler.com

 • Genhofer Heimatverein e. V.: Vorsitzender Wolfgang Husemann, Telefon 02431/74700

 • Golkrath: www.golkrath-hoven.de
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Doch auch unberührt vom Thema Tagebau entstehen Initi-
ativen für die Zukunft vor Ort in den Dörfern. In Hetzerath 
hatten sich die Bürger in Eigenregie eine ganze Palette von 
Aktionen ausgedacht, um die Lebensqualität vor Ort zu stei-
gern. Der vor zwei Jahren gegründete „My Verein“ ist in 
diesem Zusammenhang besonders aktiv und spricht auch 
Menschen an, die zugezogen sind oder die nicht unbedingt 
über andere Vereine erreicht werden. Die Ideen in Hetze-
rath reichen vom ersten gemeinsamen Familiencamping bis 
hin zu Filmvorführungen, einem öffentlichen Bücherschrank 
und der Organisation gemeinsamer Lauftreffs oder Ideen 
für die individuelle Mobilität auf dem Lande.  

Erlaubt ist, was Spaß macht und aus der Bürgerschaft 
kommt. Und von da kommt eine ganze Menge! Das gilt 
auch für Genhof, wo man anlässlich des 550-jährigen Orts-
jubiläums im vergangenen Jahr nicht nur groß gefeiert, son-
dern sogar einen Heimatverein gegründet hat, der sich auch 
das soziale Miteinander auf die Fahnen geschrieben hat.

In den Dörfern freut man sich über weitere Mitstreiter. Informieren Sie sich hier:

 • Zukunftswerkstatt Hetzerath: www.hetzerath.info

 • Dorfentwicklung Venrath/ Kaulhausen: E-Mail info-venrath-kaulhausen@gmx.de

 • Dorfentwicklung Holzweiler: E-Mail wir-in-holzweiler@holzweiler.com

 • Genhofer Heimatverein e. V.: Vorsitzender Wolfgang Husemann, Telefon 02431/74700

 • Golkrath: www.golkrath-hoven.de

Richtig rund geht es 2018 in Golkrath. Am 22. und 23. Sep-
tember findet nicht nur die 900-Jahr-Feier des Dorfes statt; 
gefeiert werden zwei weitere Ereignisse: das 160-jährige 
Bestehen des Kirchenchores Cäcilia und der „Geburtstag“ 
der Kirche St. Stephanus, die vor 120 Jahren eingesegnet 
wurde. Auch in Granterath rüstet man für das 900-jährige 
Dorfjubiläum, das Anfang Oktober gefeiert werden soll. In 
beiden Dörfern sind viele Helferinnen und Helfer zugange, 
um ein würdiges Festprogramm auf die Beine zu stellen.

Die Impulse aus der Mitte der Ortschaften heraus zeigen, 
dass die Zukunft in den Händen der Menschen liegt. Überall 
gibt es die Möglichkeit, diese gemeinsame Zukunft zu ge-
stalten. Schauen Sie sich doch einfach mal um!   
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Die bevorstehende Umsiedlung von Keyenberg, Unter- und 
Oberwestrich sowie Berverath wird die betroffenen Bürger 
fordern. Für sie heißt es Abschied zu nehmen von ihrer ge-
wohnten Heimat. Sie müssen ihr gesamtes Leben einpacken 
und anderswo wieder auspacken. Dies kostet Kraft und Zeit. 
Doch noch mehr drohte verloren zu gehen: das Leben in der 
Dorfgemeinschaft, in die sich jeder einbringt. Denn wer sein 
eigenes Leben neu organisieren muss, der findet kaum Zeit 
für die Gemeinschaft.

Damit wollten sich Agnes Maibaum, Sylvia Laumen und 
Christiane Heinzl nicht abfinden. Sie suchten sich Mitstrei-
ter und gründeten eine Dorfgemeinschaft für Keyenberg, 
Westrich und Berverath. Die drei Frauen bilden mit Alexan-

der Tetzlaff und Helmut Kehrmann den Vorsnd. Die Gemein-
schaft orientiert sich an den Grenzen der alten Kirchenge-
meinde und umfasst rund 1100 Einwohner. „Wir wollen 
unser gemeinsames Leben erhalten“, erklärten sie und 
schufen Fakten. Mittlerweile ist die Dorfgemeinschaft ein 
eingetragener Verein und viele Mitbürger melden sich, weil 
sie mitmachen wollen. Das Gemeinschaftsleben hinüberzu-
retten an den neuen Standort, es zu fördern und dadurch 
zu erhalten – darin sehen die Vereinsgründer ihre Aufgabe. 
Und das am alten Standort ebenso wie am neuen, denn für 
einige Jahre werden die Ortschaften geteilt sein. Diese Tei-
lung wird nicht dazu führen, dass die gewohnte und bisher 
gelebte Gemeinschaft „einschläft“. 

Gemeinsam anpacken und Gemeinschaft erhalten
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Darüber hinaus will die Dorfgemeinschaft sich auch für die 
Belange der Umsiedler einsetzen und ihrer Stimme Gehör 
verschaffen. Trotzdem sieht sich die Gemeinschaft nicht als 
Ersatz für den Bürgerbeirat, der als Interessenvertretung der 
Umsiedler fungieren sollte, aber nicht mehr existiert, weil 
sich zu wenige Kandidaten gefunden hatten. Daher sieht 
sich die Dorfgemeinschaft als Vermittler zwischen den Inte-
ressenparteien und Sprachrohr der Umsiedler. „Wir wollen 
ein positives Zeichen setzen und zeigen, dass wir nicht den 
Kopf in den Sand stecken“, lautet die Botschaft der Gründer. 
So kann die gelebte Gemeinschaft auch am neuen Standort 
weiterexistieren. 

Für den 29. und 30. Juni 2018 plant die

Dorfgemeinschaft ein Dorffest, das gemeinsam 

mit dem Floriansfest aller Feuerwehren aus 

dem Stadtgebiet Erkelenz in Keyenberg 

gefeiert werden soll. Den Auftakt bildet freitags

 die Floriansmesse in der Kirche Heilig Kreuz.
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Für den Fortbestand der Angebote einer Gemeinschaft ist 
wichtig, dass früh genug an die Zukunft gedacht wird. Denn 
jede Idee ist nur so jung und modern wie die Menschen, die 
sie umsetzen. So machen sich immer wieder junge Men-
schen auf, um mit neuen Ideen und Angeboten zur Gemein-
schaft beizutragen. Zum Beispiel Tim Oellers, Timo Amend, 
Max Dederichs, Manuel Welters, Michael Pispers, Stefan 
Kirsten und Frank Pisters. 

Sie haben dem Thema Blasmusik mit ihrem Trompetenfesti-
val „Niersklänge“ ein neues und junges Gesicht gegeben. 
Dabei haben sie den Bogen geschlagen von traditioneller 
Blasmusik zur abendfüllenden Soulband und so auch eine 
völlig neue Zielgruppe erreicht, die man nicht unbedingt bei 
einem Schützenfest sehen würde. Als Veranstalter trat die 
Kinderkrebshilfe Ophoven an, die sich auch über den Erlös 
des Festivals für ihre Arbeit freuen durfte. 

Heimat – ein Generationenprojekt mit Zukunft
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Karnevalistisches Neuland betraten die Grubenrandpiraten 
vor vier Jahren, als sie in nicht einfachen Zeiten einen neuen 
Karnevalsverein aus der Taufe hoben. Mit einer jungen Vor-
sitzenden und unkonventionellen Ideen setzen die Keyen-
berger ein Zeichen für den Zusammenhalt und die Zukunft 
ihrer Dorfgemeinschaft, die durch die bevorstehende Um-
siedlung vor eine große Herausforderung gestellt wird. Un-
terkriegen lassen sie sich nicht, wie auch das Motto zeigt: 
„Nach all dem Palaver und all dem Driss, wir blieve Keyen-
berger, datt is jewiss!“ Auch mit ihren schmucken Kostümen 
zeigen die Keyenberger Narren im Karneval deutlich Flagge. 
Der Blick ist fest nach vorne und auf die Gemeinschaft von 
morgen gerichtet – auch die Jüngsten sind schon mit Eifer 
dabei. 

Die Grubenrandpiraten sind nur ein Gesicht des Karnevals; 
auch die  „alten“ Gesellschaften, deren Wurzeln viel weiter 
zurückreichen,  sind immer wieder mit frischen Ideen am 
Start. So wird das Brauchtum erhalten und zugleich fit ge-
macht für die Zukunft.

Am Beispiel des Karnevals kann man den Wechsel der Ge-
nerationen sehr gut beobachten. Neue Angebote wie die 
alternative Karnevalssitzung in der Stadthalle verleihen 
dem althergebrachten Brauchtum eine neue Dynamik und 
machen es auch für Menschen interessant, die mit „Maak 
mött“, „Alaaf“ und „Helau“ bislang nicht viel anfangen 
konnten. In den Sälen und auf den Straßen wird es bunter 
und anders zugehen, doch eines bleibt gleich: Am Ascher-
mittwoch ist alles vorbei. 
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Der Heimat verpflichtet sind auch die 15 Schützenbruder-
schaften im Bezirksverband Erkelenz. Nicht nur in fast allen 
Dörfen pflegen die Schützen ihre Traditionen, sondern auch 
in der Stadtmitte. So besteht die 1418 gegründete Schüt-
zenbruderschaft „Unserer lieben Frau“ seit 600 Jahren, und 
dieses Jubiläum wird am Patronatsfest 2018 groß gefeiert. 
In liebevoller Kleinarbeit hat der Vorstand um Brudermeister 
Christian Helpenstein eine 84-seitige Festschrift mit vielen 
Informationen zur wechselvollen Geschichte erstellt. 

Die Broschüre liegt in Geschäften und dem Rathaus aus, au-
ßerdem wird sie rechtzeitig vor dem Fest an alle Haushalte 
verteilt.

Aus Anlass des Jubiläums richtet die Schützenbruderschaft 

„Unserer lieben Frau Erkelenz“ auch das diesjährige Bezirks-

schützenfest aus. Termin: 8./ 9. September 2018

600
Jahre 

Schützenbruderschaft 
„Unserer lieben Frau 
1418 Erkelenz“ e.V. 
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erteam integriert wird – vom Spielebeauftragten, Vorsänger am Lagerfeuer 
und Schleifchenbinder zum Gruppenleiter.  So kann dieses nützliche und 
preiswerte Ferienangebot auch in den kommenden Jahren aus eigener Kraft 
und zum Wohle junger Familien aufrechterhalten werden. Wen stört es da, 
dass die Kinder müde sind und erst einmal in die Badewanne müssen, wenn 
sie wieder zu Hause sind?

Auch andere Traditionen leben weiter, weil 
zeitig genug der Stabwechsel vollzogen 
wurde. Das Feriencamp des SSV Victoria 
Katzem ist eine solche Tradition. Seit über 
30 Jahren deckt es in den Sommerferien 
genau den Bereich ab, der bei den meisten 
Familien zu Problemen führt: der Beginn 
der Sommerferien. Die Kinder haben be-
reits Ferien, doch die Eltern müssen noch 
arbeiten, bevor der gemeinsame Urlaub 
beginnen kann. Die Antwort der Katzemer 
war ein Ferienlager, das am letzten Schultag 
beginnt und eine Woche später endet. Was 
als Feriencamp für die Nachwuchsfußballer 
begann, ist längst ein Ferienangebot gewor-
den, das auch Familien anspricht, die sonst 
nicht zum Verein gehören.

Mittlerweile ist bereits die vierte Generation 
Betreuer dabei und bildet den Nachwuchs 
gleich selbst aus. Für viele Erkelenzer Kinder 
ist die erste Ferienwoche mit ihren Ausflü-
gen, Nachtwanderung, Flussfahrt und La-
gerfeuerromantik längst zu einer festen Ein-
richtung geworden. Auch das ist „Heimat“. 
Und so ist es nicht verwunderlich, wenn ein 
Jugendlicher nach seinem letzten Jahr als 
Teilnehmer im Jahr darauf als „Praktikant“ 
debütiert und Schritt für Schritt ins Betreu-
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Ein Paradebeispiel für die Bedeutung des Ehrenamtes ist 
die Freiwillige Feuerwehr. Das augenzwinkernde „Retten, 
löschen, Keller leerpumpen“, mit dem die Arbeit der Feuer-
wehr gerne liebevoll umschrieben wird, trifft auf das moder-
ne und vielseitige Spektrum der Aufgaben längst nicht mehr 
zu. Aus der Bürgerschaft heraus und aufgrund einer langen 
Tradition der Eigenverantwortung hat sich eine Institution 
entwickelt, die den heutigen und zukünftigen Aufgaben 
gewachsen ist. Wer sich für den Dienst in der Feuerwehr 
entscheidet, der sucht in den seltensten Fällen das Abenteu-
er. Doch er ist sich der Verantwortung bewusst, die er zum 
Wohle der Allgemeinheit zu übernehmen bereit ist.  
Um auch in Zukunft da zu sein, wenn sie gebraucht wird, 
setzt die Erkelenzer Feuerwehr auch unter Wehrleiter Helmut 

van der Beek  auf Jugendarbeit. Indem sie junge Menschen 
frühzeitig an eine verantwortungsvolle Tätigkeit heranführt, 
legen die Ehrenamtler der Feuerwehr den Grundstein für 
die Sicherheit der Zukunft. Die Jugendfeuerwehr besteht 
aus rund 80 Mitgliedern, die ihrem Alter entsprechend in 
die Arbeit der Feuerwehr eingeführt werden. Dazu gehören 
auch eine umfassende Ausbildung und das Erlernen sozialer 
Kompetenzen in der Gemeinschaft. 

Feuer und Flamme für die Heimat

Das kleine Einmaleins der Feuerwehr lernen 

Kinder von acht bis zwölf Jahren in der sogenann-

ten „Vorgruppe“, die die Löschgruppe Hetzerath 

anbietet. Ziel ist es, die Kinder für die Feuerwehr 

zu begeistern und auf den Eintritt in die Jugend-

feuerwehr vorzubereiten.

Infos. www.hetzerather-feuerwehr.de.tl/
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Während bei der Jugendfeuerwehr der Blick konsequent in 
die Zukunft gerichtet ist, blickt man in Lövenich auch zurück 
auf die Zeiten mit Glocke am Leiterwagen und handgetrie-
bener Wasserpumpe. Das Rheinische Feuerwehrmuseum 
bewahrt die Zeugnisse der Jahrhunderte alten Geschichte 
der Feuerwehr. Auch hier sind es ehrenamtlich Tätige, die 
sich aus freien Stücken engagieren, um ein Stück Geschich-
te der Heimat zu erhalten. Untergebracht ist das Museum 
in einer ehemaligen Landmaschinenfabrik, die die Stadt in 
den 80er Jahren erworben und für das Museumsprojekt zur 
Verfügung gestellt hat. Dabei mussten die Ehrenamtler auch 
Rückschläge einstecken. Wie bei dem Brand, der vor knapp 
drei Jahren das Museumsgebäude stark beschädigte und 
rund zwei Jahre lang keinen Museumsbetrieb erlaubte. In 
unzähligen Arbeitsstunden reinigten die Museumsfreunde 
die historischen Fahrzeuge und Exponate und richteten die 
Ausstellungshallen nach der Renovierung neu ein. 

Das Feuerwehrmuseum konnte sich auch auf die Hilfe der 
Lövenicher Feuerwehrkameraden verlassen. Gemeinsam 
und mit viel Muskelkraft wurden auf engstem Raum die his-
torischen Fahrzeuge rangiert und die Halle wieder auf Vor-
dermann gebracht. Mancher Jungfeuerwehrmann kommt 
noch heute regelmäßig zu den Arbeitstreffen im Museum 
und leistet seinen Beitrag zu dessen Erhalt. Sie haben er-
kannt, dass die Zukunft des Rheinischen Feuerwehrmuse-
ums nicht von der Zahl der Exponate oder der Bereitstellung 
der Räume abhängt, sondern vielmehr von der Bereitschaft 
der Bürger, das Museum aus eigener Kraft zu betreiben.

Rheinisches Feuerwehrmuseum e.V.

www.rheinisches-feuerwehrmuseum.de

Hauptstraße 23, Erkelenz-Lövenich

Öffnungszeiten:

Sa 14 – 17 Uhr

So 11 – 17 Uhr

Mo – Fr auf Anfrage

Tel. 02435/3971

E-Mail info@rheinisches-feuerwehrmuseum.de
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Frauen: aktiv für Gesundheit, 

Heimat und Integration

Das Engagement der Erkelenzer Frauen Aktion (EFA) hat 
viele Facetten: Ausstellungen zu brennenden Themen der 
Zeit, Aktionen wie ein Tanz-Flashmob zum Weltfrauentag, 
Selbstverteidigung für Frauen, Integration von Migrantin-
nen sowie Kunst und Kultur aus der weiblichen Perspektive 
sind nur einige Beispiele des vielfältigen Programms der In-
itiative. Dabei geht es den Macherinnen vor allem darum, 
Frauen im Alltag und gegenüber Versuchen der Ausgren-
zung zu stärken. 
www.efa-erkelenzerfrauenaktion.de

Den Blick fest auf die Zukunft gerichtet haben die Land-
frauen. Sie repräsentieren gleichermaßen Tradition und ein 
modernes, emanzipiertes Selbstverständnis als Frau. Ihr En-
gagement gilt der Aufklärung, zum Beispiel über gesunde 
Ernährung. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Erhalt traditio-
nellen Wissens rund um die Erzeugnisse der Landwirtschaft. 
Als Fachfrauen bringen sie sich jedes Jahr mit eigenen Ak-
tionen und knackigen Ideen auf dem Hohenbuscher Bau-
ernmarkt ein. Um eine Landfrau zu werden, muss frau nicht 
einmal aus einem landwirtschaftlichen Beruf oder einer 
Bauernfamilie stammen. Es genügt, wenn sie das Herz am 
rechten Fleck hat und bereit ist zuzupacken.
Die Landfrauen finden Sie in den Ortsverbänden Lövenich, 
Schwanenberg und Granterath-Golkrath. Weitere Informati-
onen gibt es auch im Internet:
www.rheinische-landfrauen.de

Ein Bündnis aus EFA, Landfrauen, Frauenchor Rjabinusch-
ka und den Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Heinsberg 
feierte den Internationalen Frauentag mit einem interkul-
turellen Frauenfrühstück, mit Tänzen, Gesang und fantasti-
scher Stimmung.
„Frauen in Männerdomänen“ – vor einigen Jahren noch 
eher selten. Mittlerweile sind Frauen längst in allen Berei-
chen des Gemeinschaftsdienstes angekommen, auch im 
Rettungswesen. Beim Technischen Hilfswerk, beim Deut-
schen Roten Kreuz und bei der Feuerwehr sind die Kamera-
dinnen längst fester Bestandteil und alles andere als „Quo-
tenfrauen“. Im Löschzug Erkelenz Mitte tun drei Frauen 
ihren Dienst. Bei heiklen Fragen zu biologischen Gefahren 
im Einsatz vertraut man zum Beispiel auf die Kompetenz 
und das Fachwissen der studierten Fachberaterin Christiane 
Oleszynski.

„Pfadfinder“ – das Wort stand lange synonym für eine ein-
geschworene Gemeinschaft von Jungs in kurzen Hosen, die 
in der Wildnis überleben könnten und viele Lieder für die 
Nacht am Lagerfeuer kennen. Klingt verstaubt und stimmt 
auch nicht mehr. Zumindest in Erkelenz. Der dortige Stamm 
der Pfadfinderschaft Sankt Georg wurde 2012 gegründet. 
Über 60 Kinder und Jugendliche sind als Wölflinge, Jungp-
fadfinder, Pfadfinder und Rover aktiv. Doch vor allem: Der 
Erkelenzer Stamm besteht heute zu zwei Dritteln  aus akti-
ven Pfadfinderinnen. 
www.pfadfinder-erkelenz.de
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Der Kinderschutzbund leistet in Erkelenz eine unschätzbare 
Arbeit und ist Partner der Stadt in vielen Fragen rund um die 
Fürsorge und das Wohl von Kindern und Jugendlichen, die 
Hilfe brauchen. Auch alleinerziehende Eltern finden beim 
Kinderschutzbund ein offenes Ohr und Hilfe. Darüber hinaus 
ist er auch in der Flüchtlingsarbeit aktiv, wenn es um Kinder 
und Jugendliche geht.
Gemeinsam mit dem Amt für Kinder, Jugend, Familie und 
Soziales hat der Kinderschutzbund ein Netzwerk geschaf-
fen, das den in der Flüchtlingshilfe aktiven Menschen eine 
Anlaufstelle bietet. Denn ab und zu brauchen auch die 
ehrenamtlichen Helfer Unterstützung. Das Bündnis „Men-
schen stärken Menschen“ hat die Helferinnen und Helfer im 
Blick. Denn die gehen oft bis an ihre Grenzen. Neben dem 
regelmäßigen Erfahrungsaustausch gehören auch Einzelge-
spräche und ein 24-stündiger telefonischer Notdienst für 
akute Krisenfälle zum direkten Angebot. Der Kinderschutz-

bund bringt darüber hinaus Fortbildungen zur Stärkung und 
Erweiterung von Kompetenzen und Beratung im Umgang 
mit traumatisierten Flüchtlingen sowie interkulturelle Schu-
lungen in das Angebotspaket ein. 
Unter Mithilfe des Kinderschutzbundes entsteht ein Bündel 
aus Hilfsangeboten, das auch viele  andere Bereiche des Le-
bens umfasst. Darin ist Platz für neue Aktionen und Projek-
te, zum Beispiel das inklusive Kochen für Menschen mit und 
ohne Behinderung jeden Alters und jeder Nationalität. Nied-
rigschwellige Angebote wie dieses leben vom Ideenreich-
tum und der Tatkraft der Menschen. Beim Kinderschutzbund 
ist jeder willkommen, der etwas tun will. Auch wenn der 
Beitrag noch so klein erscheint, kann er eine große Wirkung 
haben. 

Informationen: 
www.kinderschutzbund-erkelenz.de

Helden im Alltag 

Haben Sie Interesse an einer ehrenamtlichen 

Tätigkeit als Flüchtlingspate/ -patin?

Die Integrationskoordinatorin der Stadt Erkelenz, 

Samira Meurer, informiert sie gerne:

Telefon: 02431/85-207

E-Mail: samira.meurer@erkelenz.de
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Michael Kutz ist der Vor-

sitzende des Erkelenzer 

Kinderschutzbundes. Für 

sein Engagement und 

stellvertretend für das 

seiner Mitstreiter wurde 

er mit dem Deutschen 

Bürgerpreis als „Alltags-

held“ ausgezeichnet. 

Was sagen die Betroffenen?

Das Feedback von den Flüchtlingen war durchweg positiv. Sie 
wussten es sehr wohl zu schätzen. Auch andere Institutionen 
wie zum Beispiel die Schulen empfinden es als hilfreich, wenn 
Sie uns als Ansprechpartner haben.

Bekommen die Helfer Unterstützung bei Problemen?

Ja, unser Projekt „Menschen stärken Menschen“ richtet sich 
genau an die Ehrenamtler, die mit ihren Problemen nicht im 
Regen stehen gelassen werden. 

Sind genug Menschen bereit etwas zu leisten? 

Das ist unterschiedlich. Wir suchen zurzeit dringend Helfer bei 
unserem Flüchtlingscafé. Es ist einmal die Woche für rund drei 
Stunden geöffnet. Wir betreuen dort Frauen mit Kleinkindern. 
Die Kinder sind noch zu klein für den Kindergarten, deswegen 
müssen sich die Mütter um ihre Kinder kümmern und können 
so nicht an einem regulären Kurs teilnehmen. Für dieses Ange-
bot suchen wir noch Ehrenamtler, die sich bei der Betreuung 
der Kinder engagieren.

Wie ist es um die Zukunft bestellt?

Es kommt drauf an, was noch passiert. Fakt ist, dass sich die 
Arbeit gerade im Bereich der Flüchtlingshilfe verändert hat. 
Anfangs mussten die Grundbedürfnisse wie Unterkunft und 
Kleidung befriedigt werden. Die Geflüchteten brauchten Hilfe, 
sich hier bei uns zurechtfinden. Jetzt ist es wichtig, den Flücht-
lingen zu helfen, eine soziale Perspektive zu schaffen. Wir müs-
sen langfristig denken und planen.

Könnte der Kinderschutzbund ohne die 
Ehrenamtler seine Aufgaben bewälti-
gen?

Die Aufgaben des Kinderschutzbundes ist 
ohne ehrenamtlich Tätige nicht zu schaffen. 
Die Arbeit ist zweigeteilt. Der gesamte Vor-
stand muss laut Satzung ehrenamtlich tätig 
sein. Es gibt bei uns viele Bereiche, in denen 
wir auf Ehrenamtler angewiesen sind, zum 
Beispiel unser Flüchtlingscafé, die Betreuung 
vom „U-Boot“, das Menschenkickerturnier 
oder die Beleuchtungsaktionen an den wei-
terführenden Schulen. Wir haben aber auch 
Bereiche, die man nicht mehr alleine ehren-
amtlich schafft: die Betreuung der unbeglei-
teten minderjährigen Flüchtlinge, begleitete 
Umgänge oder sozialpädagogische Familien-
hilfe müssen professionell gestemmt werden.

Wird die Unterstützung der Ehrenamt-
ler bei der Betreuung minderjähriger 
Flüchtlinge geschätzt? 

Ja, es wird bei uns hoch geschätzt. Wir hatten 
das große Glück, dass wir viele Hilfsangebote 
erhalten haben, die quasi „maßgeschneidert“ 
waren. Zum Beispiel eine pensionierte Leh-
rerin, die den Kindern die ersten deutschen 
Worte beibringen konnte.
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Kreativ und hilfsbereit – 

Erkelenzer tun was!

Geöffnet hat das Repair-Café einmal monatlich

(in der Regel jeden dritten Samstag) in den Räumen 

des JACK, Johannismarkt 5, Erkelenz.

Information: Holger Rautenberg, Tel. 0178-8955007

Ein Eckpfeiler jeder Gemeinschaft ist die Jugendarbeit. Sie 
wird in Kirchengemeinden, Vereinen und Institutionen oft-
mals von Ehrenamtlern geleistet. Auch hier sind ein Um-
bruch und ein Generationenwechsel zu verzeichnen. Die 
Themen der Integration und Inklusion spielen eine größere 
Rolle im Engagement vor Ort. Dies manifestiert sich in einer 
Reihe neuer Projekte und Aktionen, bei denen die Jugendli-
chen oftmals selbstständig neue Impulse setzen. 

Zum Beispiel das „Repaircafé“ in den Räumen von JACK, 
der Jugendkirche am Johannismarkt. Dies ist ein unabhängi-
ges Angebot, das sich an alle Bürger und Bürgerinnen rich-
tet, die lieber recyceln als wegwerfen. Initiatoren sind junge 
und jung gebliebene Menschen, die ihr handwerkliches Ge-
schick einbringen und Kaputtes zu neuem Leben erwecken. 
Dies geschieht in der Gemeinschaft und hat auch einen sozi-
alen Aspekt. Menschen aller Generationen kommen zusam-
men, man tauscht sich aus und lernt sich kennen. Seit der 
Eröffnung im September 2017 konnte schon über 50 Kun-
den geholfen werden. Das Repaircafé ist ein unabhängiges 
Angebot. Es steht jedem offen und sucht noch Aktive, die 
ihr Können unter Beweis stellen wollen für eine gute Sache.

Bespiel Jugendzentrum Circel: Hier werden starke Zeichen 
für die Integration gesetzt. Die Arbeit mit jungen Flücht-
lingen wird von den Besuchern des Circel mitgetragen. Bei 
den letzten Sommerferienspielen wurden junge Flüchtlinge 

ins Betreuerteam geholt und so noch mehr in die Arbeit für 
die Gemeinschaft eingebunden. Das Projekt war ein voller 
Erfolg und zeigt, dass Integration gelingen kann, wenn man 
aufeinander zugeht und das Potenzial der Menschen weckt. 

Beispiele aus der Musik: In Erkelenz werden aber auch 
schon mal harte Töne angeschlagen, wenn es um Solidarität 
und Hilfe für Menschen in Not geht. Regelmäßig lädt das 
ZaK im evangelischen Gemeindezentrum unter dem Motto 
„Hometown Heroe Benefit“ zu Punk- und Metalkonzerten 
ein, bei denen die Bands auf ihre Gage verzichten und der 
gesamte Erlös für einen guten Zweck gespendet wird. 
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Engagement macht Schule

An den Schulen in Erkelenz wird über den normalen Unter-
richt hinaus Wert darauf gelegt, den Schülern auch soziale 
Kompetenzen als Rüstzeug fürs Leben zu vermitteln. Dafür 
wurden Angebote geschaffen, die niederschwellig und zu-
gleich nachhaltig wirken. Sie sollen die Kompetenzen stär-
ken und ein Bewusstsein für bestimmte Themen bilden. Die 
Ergebnisse lassen sich nicht in Schulnoten messen. Trotz-
dem sind sie so wichtig wie eine Eins in Mathe oder Physik. 
Beispielsweise …

… globales Engagement und Bewusstsein: 

Seit über 30 Jahren setzt sich die „Eine-Welt-AG“ am Cusa-
nus-Gymnasium für Fair Trade ein und entsendet Freiwillige 
zu den betreuten Partnerprojekten nach Brasilien und Indi-
en. Das Cornelius-Burgh-Gymnasium hat eine Partnerschaft 
mit einer Schule in Kamerun aufgebaut.

… kreative Förderung: 

Theater- und Musikprojekte, Schulbands und Chöre geben 
den Schülern in allen Jahrgangsstufen die Möglichkeit, sich 
altersgerecht kreativ zu erproben. Dabei kommt es immer 
wieder zum internationalen Austausch mit anderen Schu-
lorchestern und Chören, denn Musik überwindet Grenzen 
und Sprachbarrieren. 

… Leben retten:

Die Europaschule bildet gezielt Schüler in Erster Hilfe aus 
und weist sie in die Handhabung eines Defibrillators zur Hil-
fe bei Infarkten ein. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer 
lobte bei einem Besuch die Initiative der Schule und das 
Engagement der Schüler ausdrücklich.
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… ökologische Kompetenz: 
Gartenarbeit ist cool“. Im Schulgarten der Gemeinschafts-
hauptschule Erkelenz an der Mühlenstraße können die 
Schüler mit eigenen Händen Gemüse säen, Kartoffeln 
pflanzen, die Beete hegen und pflegen und schließlich die 
Produkte ihrer Arbeit ernten. So entwickeln die Schüler ein 
Bewusstsein für ihre Nahrungsmittel und deren Wert. Der 
Grundstein für einen bewussten Umgang mit Lebensmit-
teln wird gelegt. Mit Begeisterung sind auch die Kids in den 
Grundschulen dabei, wenn es um Klimaschutzprojekte geht.

… Integration:

In den Integrationsklassen an der Gemeinschaftshauptschu-
le lernen die Schüler nicht nur die Sprache. Vielmehr geht es 
auch darum, die Kultur und die Gesellschaft in ihrer neuen 
Heimat kennenzulernen. Wer könnte die besser vermitteln 
als Gleichaltrige mit denselben oder ähnlichen Interessen? 
Unter dem Stichwort „Integration durch Bildung“ wird hier 
ein wichtiger Grundstein gelegt.

… Geschichte zum Anfassen

Jedes Jahr am 9. November richtet  eine Arbeitsgruppe der 
Gemeinschaftshauptschule Erkelenz die Gedenkfeier auf 
dem jüdischen Friedhof aus. Unter dem Motto „Deutschland 
nach 1945 – Die Bewältigung des Neuanfangs in Erkelenz 
und Umgebung“ haben Schülerinnen und Schüler in einem 
gemeinsamen Projekt des Stadtarchivs und des beruflichen 
Gymnasiums des Berufskollegs Erkelenz eine spannende 
Ausstellung vorbereitet und präsentiert. 
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Es gibt viel zu tun, packen wir es an!

Für persönliches Engagement bedarf es keiner Zugehörigkeit in 
Vereinen oder Initiativen. Was zählt, ist die Bereitschaft. Mög-
lichkeiten und Mitstreiter gibt es mehr als man denkt. Auch da-
für gibt es in Erkelenz viele Beispiele.

Ein gutes Beispiel sind die jungen Helfer, die sich jedes Jahr 
bei den städtischen Ferienspielen melden. Sie engagieren sich 
freiwillig und wirken tatkräftig bei der Planung des Programms 
und der Betreuung der Kinder und Jugendlichen mit. Dabei geht 
es sicher nicht ums Geld, denn sie würden bei einem Ferienjob 
in der Industrie, dem Handwerk oder im Büro mehr verdienen. 
Doch sie entscheiden sich bewusst für das Engagement für an-
dere und bringen sich ein. Zugegeben: Den meisten macht es 
Spaß. Doch das sollte kein Hinderungsgrund sein. 

Oder die „Niershelden“: Sie packen fleißig mit an und fördern 
so die Gemeinschaft in Keyenberg. Eine Initiative von Eltern der 
Keyenberger Grundschule hat das Projekt gegründet. Es soll 
Kindern helfen, ursprüngliche Formen des Spielens wieder zu 
entdecken. Und zwar ganz ohne Joystick und Computer, nur mit 
dem, was da ist. „Kinder sollen wieder wie Kinder spielen“, 
lautet das Credo der Initiatoren. Darüber hinaus soll die Gruppe 
auch den Zusammenhalt im Ort fördern. Eine Investition in die 
Zukunft des Ortes und der Gemeinschaft auch über die bevor-
stehende Umsiedlung hinaus.
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Dienstag ist „NiersHelden“-Tag

Britta und René Wagner aus Keyenberg kümmern sich um die 
Kinder der Erkelenzer Dörfer, die gerade unmittelbar von der 
Umsiedlung wegen des Tagebaus Garzweiler II bedroht sind. 
Ihre Kindergruppe „Die NiersHelden“ trifft sich dienstags 
im Pfarrheim Keyenberg und soll nicht nur Spaß machen, 
sondern vor allem auch den Zusammenhalt stärken. Britta 
Wagner erklärt im Interview gerne, worum es geht:

Wie kamen Sie dazu, diese Aktion auf die Beine 

zu stellen?

Im Stadtgebiet gibt es viele schöne Angebote und Vereine für 
Kinder, aber in den Dörfern ist es naturgemäß schwieriger – ganz 
besonders dort, wo der Verlust der Heimat droht. Die Wohn- und 
Lebensqualität nimmt immer mehr ab, erste Familien ziehen weg. 
Wir wollten etwas dafür tun, dass Kinder zwischen sieben 
und zwölf Jahren eine besondere Gemeinschaft erleben, die 
vielleicht auch im neuen Umsiedlungsort aktiv bleibt. Es wäre 
fantastisch, wenn sich woanders Nachahmer finden würden.

Wie wurde die Idee aufgenommen?

Über 20 Kinder sind mit Feuereifer dabei! Nach einer 
Werbeaktion in der Grundschule ging es rasend schnell, 
die Gruppe war ziemlich schnell voll, und leider stehen 
schon Kinder auf der Warteliste. Wir leiten die NiersHelden 
privat. Unterstützung bekommen wir vom Ortsausschuss der 
katholischen Kirche und vom Jugendamt der Stadt.

Was wird in diesem Jahr passieren?

Jeder Dienstag ist für die Kinder wie eine Überraschungstüte. 
Mal gibt es lustige Gruppenspiele, mal basteln, backen 
oder kochen wir, ebenso sind Ausflüge und Besichtigungen 
geplant. Wenn das Wetter es erlaubt, sind wir viel draußen 
unterwegs, bauen zum Beispiel spannende Sachen aus 
Naturmaterialien oder einen Staudamm in der Niers. Daher 
kann es auch mal sein, dass wir alle nass und matschig 
nach Hause kommen. Die besten Ideen kommen von den 
Kindern selbst. Ein bisschen sind die NiersHelden wie die 
„Vorstadtkrokodile“ aus der bekannten Filmreihe, nur nicht 
so gefährlich, aber immer voller Spaß und Abenteuer.
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