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Not sehen und handeln – das ist das

Ziel der Caritas im Bistum Paderborn.

Menschen in unserer Region, die aus-gegrenzt sind, 

die nicht mehr ein noch

aus wissen, die krank sind, überschuldet

oder am Rande der Gesellschaft

stehen, sollen nicht allein gelassen

werden. Ganz gleich welcher Religion,

welchen Alters, welchen Geschlechts

oder welcher Herkunft sie sind.

So versteht sich die organisierte Caritas,

die sich verbunden weiß mit dem

caritativen und solidarischen Handeln

in den Gemeinden.

Papst Benedikt XVI. in

DEUS CARITAS EST

Die Caritas – und dies ist immer auch

die Caritas der Gemeinden – setzt sich

für den Nächsten in Not ein, weil jeder

Mensch als einzigartiges Ebenbild

Gottes geschaffen, gewollt und geliebt

ist. Die Caritas ist ein Dienst aller

Frauen und Männer der Kirche im

ganzen Bistum, im Dekanat und in der

Pfarrgemeinde

Diese Borschüre wurde 

Ihnen überreicht durch: 

Ihre Ansprechpartnerin

für Fragen und

Anfragen zu Caritas

in der Gemeinde 

Ennest:

Christiane Kasperkowiak
Erste Vorsitzende

Sorgentelefon rund um die Uhr 

erreichbar:

0163-3377832



Mit diesem Flyer möchte sich die 

Pfarrcaritas Ennest bei Ihnen erneut ins 

Gedächtnis rufen.

Wir unterstehen dem Caritasverband des 

Erzbistums Paderborn und dem 

Kreiscaritasverband Olpe, deren Projekte 

wir finanziell unterstützen. 

Unsere Hauptaufgabe sehen wir jedoch 

in der Arbeit in unserer Gemeinde. 

Unsere Caritaskonferenz besteht 

zwischenzeitlich nur mehr aus sieben 

Helferinnen. 

Alle Tätigkeiten werden ehrenamtlich und 

ohne jede Vergütung ausgeführt. 

Durch die große Verringerung der Anzahl 

an Helferinnen, kann diese Arbeit leider 

nicht mehr wie gewohnt in feste Bezirke 

eingeteilt werden. Auch die Sammlungen 

- die zweimal jährlich im Mai und 

Dezember - durchgeführt wurden, werden 

wir aussetzen müssen.

Besuche zu besonderen Geburtstagen, 

Krankenbesuche oder die lieben 

Gespräche beim Verteilen der Weih-

nachtspräsente bedürfen eines hohen 

Personalaufkommens, welche mit der 

Kleinen Gruppe an Helferinnen kaum 

noch zu bewerkstelligen ist.

Die Helferinnen unterstützen die

Gemeindemitglieder in Ennest durch

folgende Aktivitäten:

 Intensive Betreuung bedürftiger Familien

 Materielle und finanzielle Unterstützung 

in Notsituation, insbesondere Kinder und 

Jugendliche (z.B. Mittagstisch Schule)

 Krankenbesuche / Altenbesuche

Regelmäßige Angebote für die Gemeinde:

 Seniorennachmittag #)–

jeden ersten Mittwoch im Monat um 14:30 

Uhr im Pfarrheim (Ansprechpartnerin: 

Cordula Keseberg Tel.53656)

 "Tanz mit - Bleib fit!" - immer mittwochs 

um 18:30 Uhr im Westfalia Treff

(Ansprechpartnerin: Monika Gründer Tel. 

50887)

 Strickstube - jeden ersten und dritten

Donnerstag im Monat von 14:30 Uhr bis

17:00 Uhr im Pfarrheim 

#) zZt Pandemiebedingt ausgesetzt

Ihre Spenden bleiben vor Ort:

 70% direkt in der Gemeinde

 30% Caritasverband Olpe

Doch unseren großen Schwerpunkt – die 

Kontaktpflege – können wir nur 

gemeinsam versuchen zu belassen, eben 

ANDERS!

Scheuen Sie sich nicht, wenn Sie Not 

sehen oder selbst Unterstützung 

brauchen, mit uns Kontakt aufzunehmen. 

Dies soll auch nicht an materieller Not 

fest gemacht werden. Einsamkeit, Krank-

heit bedürfen ebenso persönlicher 

Zuwendung, die wir durch einen Besuch 

sicher lindern können. Die Hilfestellung 

erfolgt neutral, ohne die Notleidenden 

bloß zu stellen.

Weitere Schwerpunkte wie z.B. die 

Finanzierung des Mittagstisches für 

bedürftige Kinder in Kindergarten und 

Schule, Hilfe und Vermittlung bei 

Behördengängen, Unterstützung bei 

Wohnungssuche, Möbel- und 

Kleidungsbeschaffung, Kuren und 

Ferienfreizeiten für Mütter oder Kinder; 

laufen weiterhin wie bisher reibungslos.

Mit besten Wünschen grüßt Sie Ihre 

Pfarrcaritas Ennest

Falls Sie an aktiver Mitarbeit in unserem Kreis interessiert sind, 

sind Sie uns jederzeit herzlich willkommen. 


