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Eindrücke sammeln in Deutschland
Gäste aus Ghana besuchen soziale Einrichtungen in der Diözese / Caritas und Waldspaziergang

In den ersten beiden Augustwochen 
haben elf junge Frauen und  

Männer von der Eichstätter Partner- 
organisation COSRA (Catholic 
Organisation for Social and Religi-
ous Advancement) aus Koforidua 
in Ghana beim Fachkräfteaus-
tausch einen tieferen Einblick in 
den deutschen Sozialstaat erhalten. 
Im Mittelpunkt standen dabei das 
Bildungs- und Gesundheitswesen 
sowie der öffentliche Personen-
nahverkehr. Hierfür besuchten die 
Gäste in Nürnberg unter anderem 
das Krankenhausmuseum, das  
Berufsförderungswerk und eine 
Kita, außerdem ein Gymnasium 
in Herzogenaurach. Anschließend 
diskutierten sie mit ihren Gast- 
gebern über das jeweilige Thema. 

Nachdem die Mitglieder der ka-
tholischen Jugendorganisation in 
der ersten Woche überwiegend in 
Nürnberg unterwegs waren, lernten 
sie in der zweiten Hälfte Eichstätt 
bei einer Besichtigung der Kloster- 
kirche St. Walburg sowie einer 
Führung durch das Bischöfliche 
Ordinariat näher kennen. Zu einer  
Waldführung in der Nähe von  
Ingolstadt lud Förster Andreas Jakob 
die jungen Frauen und Männer ein.  
Während ihres Aufenthalts wohnten 
die Gäste in verschiedenen Unter- 
künften: Die erste Woche ver-
brachten die Frauen und Männer 
im Kolpinghaus, die beiden darauf- 
folgenden Tage bei Gastfamilien 
und die letzten drei Tage in der 
Jugendherberge in Eichstätt. 

EngagEmEnt im Bistum

Am elften Tag ihres Besuches 
gab Michael Rinnagl, Leiter der 
Caritas-Wohnheime und Werk- 
stätten in Ingolstadt, den Gästen  
einen Überblick über den 
Tätigkeitsbereich und die Größen- 
ordnung der Einrichtung: Ge-
gründet im Jahr 1964, bietet sie  
neben einem stat ionären 
Programm auch mobile Dienste 
an, wie zum Beispiel Essen auf  
Rädern oder den ambulanten 
Pflegedienst. Im Bistum engagieren 
sich derzeit rund 2.660 Beschäf-
tigte des Diözesanverbands in 
16 Sozialstationen und 37 Einrich-
tungen. 

Im Anschluss daran führte 
Rinnagl die Gruppe durch die 
Werkstätten: Die Caritas bietet 
dort Workshops an, die hilfsbe-
dürftige Menschen dabei unter- 
stützen sollen, ihren Tages- 
ablauf zu strukturieren, ihre  
Motivation und Zuverlässigkeit zu 
steigern sowie sich ein finanzielles 
Zubrot zu verdienen. Falls sich die 
Teilnehmer hier bewähren, besteht 
für sie die Möglichkeit, übernom-
men zu werden. 

BEschäftigungsthErapiE

Die COSRA-Mitglieder besich-
tigten die hauseigene Kfz-Werk-
statt, in der auch „externe“ Fahr-
zeuge repariert werden, den 
Laden „kunst&bunt“, in dem 
selbstgemachte Recyclingartikel 
wie Kissen oder Getöpfertes zum 
Verkauf angeboten werden, sowie 
die Schreinerei und die Fahrrad-
werkstatt. Alle Werkstätten sind 
in unterschiedlichen Gebäuden 
untergebracht und nur einen kur-
zen Fußweg voneinander entfernt. 

Obwohl die Beschäftigung in 
den Werkstätten auch als solche 
einen therapeutischen Zweck 
erfülle, dürften die Therapiesit-
zungen nicht vernachlässigt wer-
den, betonte Rinnagl: Es solle ein 
Gleichgewicht herrschen zwischen 
Therapie und Produktivität. Neben 
den Werkstätten bietet der Verein 
unter anderem auch ein Woh-
nungsprogramm an, wodurch den 
derzeit 81 Bewohnern zwischen 21 
und 80 Jahren Einzel- oder Grup-
penappartements zur Verfügung 
stehen. Nach dem Mittagessen im 
hauseigenen Restaurant, dessen 
Köche täglich rund 900 Mahlzei-
ten zubereiten, stattete die Gruppe 
noch Pfarrer Martin Geistbeck, 
dem Leiter der Ingolstädter Pfarrei 
St. Pius, einen Besuch ab.

Zum Abschluss ihres Besuchs 
nahmen die Gäste am Mariä 
Himmelfahrts-Gottesdienst unter 
der Leitung von Bischof Gregor 
Maria Hanke im Eichstätter Dom 
teil. Sie begleiteten die Feier 
auch musikalisch. Abends ging 
es für die jungen Frauen und 
Männer schließlich wieder nach  
Hause. Cara Stibolitzki

Nach dem gemeinsamen Gespräch verabschiedete Bischof 
Gregor Maria Hanke die Gäste im Innenhof des Bischofshauses.
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Selbst in die Hand nehmen durften die Frauen und Männer die 
Zubereitung ihres Mittagessens in einer Kipfenberger Metzgerei.
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Einen Einblick in die Caritas-Wohnheime und Werkstätten in 
Ingolstadt gab Einrichtungsleiter Michael Rinnagl (links).
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