u In Grevenbroich hat die Caritas
ihre Hilfs- und Beratungsangebote gebündelt. An der Lindenstraße 1 wurde mit einem Sommerfest Eröffnung gefeiert.
4

u Caritas-Sammlerinnen wie Odilia Schmitz leisten einen wichtigen Beitrag für die gemeindliche
Caritasarbeit. Sie geben der Caritas vor Ort ein Gesicht.
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Kinder stark machen
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Wer stark ist, den haut nichts so schnell
um. Das ist eine Binsenweisheit. Dabei
gilt das nicht nur für Muskelkraft.
Sicher, wer entsprechend gebaut ist und
viel Sport macht, wer jung ist und sich
verteidigen kann, der lässt sich nicht so
einfach alles gefallen. Aber ich möchte den
Blick auf andere Werte lenken, die auch
eine Stärke des Menschen sein können:
Die Stärke zu lieben, die Stärke zu
verzeihen, die Stärke zu teilen, die Stärke
zu trösten. Das alles sind in unserer Gesellschaft nicht automatisch von allen
geteilte und anerkannte Werte. Und doch

zeigt sich oft darin eine Persönlichkeit!
in die Gesellschaft entsprechend ein. Und
„Kinder stark machen!“ – das ist ein dann haben wir alle etwas davon. Wie
Anliegen unseres Caritasverbandes. Die schön wäre es, wenn dann die Gesellschaft
Persönlichkeit soll entwickelt und ge- an den heutigen Kindern lernt, dass eben
stärkt werden. Kinder sollen reifen und nicht nur Muskelstärke und Ellenbogen
sich entfalten können und brauchen da- zählen, sondern Herzenswärme, Überzeubei Unterstützung. Sie müssen lernen, mit gungskraft und Glaube!
eigenen Grenzen umzugehen und auch
Bei all dem haben wir Gott an unserer
Niederlagen aufzufangen. Wenn Kinder so Seite. Im Lobgesang der Gottesmutter Maria
gefördert und auch
preist sie Gott als denjenigen, der mächtig
gefordert werden,
ist und Großes an ihr getan hat; der
dann bringen
die Mächtigen vom Thron stürzt
Schwer
punkt
sie sich später
und die Niedrigen erhöht; der die
als Erwachsene
Hungernden beschenkt und die
Reichen leer ausgehen lässt.
Sorgen wir gemeinsam für
eine künftige Gesellschaft, in der
wir und unsere Nachkommen gerne
und gut leben und fangen bei den heutigen Kindern damit an.

Kinder
sta
machen rk

Kreisdechant Msgr. Guido Assmann
Domkapitular
Kinder stark machen – das beginnt schon
bei den Kleinsten. Lesen Sie auf den folgenden Seiten, was die drei Kindertagesstätten des Caritasverbandes Rhein-Kreis
Neuss tun, um Kinder stark zu machen.
weiter Seite u 2 - 3

