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Der heilige Antonius, dargestellt in einem Mosaik. Fotos: Kummer

Ortsunkundige fahren oft vorbei, so ver-
steckt liegt die Antonius-Kapelle im nie-
derrheinischen Straelen. Nur 50 Meter 
hinter der Kreuzung der Vossumer Straße 
mit der Bundesstraße 58 führt links eine 
schmale Zufahrt in Richtung einer Gärt-
nerei. Die Lage abseits der Straße hat 
ihren Vorteil, sagt Hans Pierkes. Denn so 
kann sich das Sträßchen in einen kleinen 
Platz öffnen, der Pilgergruppen für ihre 
Zusammenkünfte Raum bietet.

Einmal im Jahr feiern die Menschen 
ihre Maiandacht, vorbereitet von Hans 
und Margret Pierkes. »Dann kommen 
nicht nur die Vossumer, sondern auch 
Gläubige aus anderen Ortsteilen, um der 
Muttergottes zu gedenken«, sagt der 70-
Jährige. Der zuvor aufgestellte Maibaum 
zeige schon von weitem, »dass wir an 
dieser Stelle eine Maiandacht feiern«. 

Gemeinsam mit Co-Autor Hans Schmitz 
hat der 70-Jährige vor einem Jahr für den 
Verkehrsverein einen Flyer erstellt mit 
einer Kreuzwegtour durch die Ortschaf-
ten seiner Heimatstadt. Wie viele andere 
wusste auch er, dass hier und da ein 
Kreuz oder eine Kapelle am Weg steht. 
»Das Warum und Weshalb begann mich 
immer mehr zu interessieren.« So ent-
stand die Idee für den Flyer mit dem Ziel, 
ländliche Frömmigkeit und christliche 
Tradition in 15 Stationen darzustellen. 

Eine Station der zehn Kilometer langen 
Rundreise ist die Antonius-Kapelle an ei-
ner früheren römischen Heerstraße von 
Venlo nach Wesel. Ihre Ursprünge rei-
chen bis ins 17. Jahrhundert zurück. Den 
Grund für den Bau seinerzeit sieht Pier-
kes in dem weiten Weg zur Kirche in Stra-
elen, der gerade für alte und gebrechli-
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che Menschen zu beschwerlich war. 300 
Jahre später war die Kapelle verwittert 
und baufällig, so dass die Antonius-Bru-
derschaft den Abriss und Neubau in An-
griff nahm. Das Grundstück hierfür kaufte 
sie seinerzeit für eine Mark pro Quadrat-
meter von der Stadt.

Die aus dem 18. Jahrhundert stam-
mende Antoniusfigur, dem Heiligen zum 
Schutz des Viehs, existiert noch, steht al-
lerdings geschützt im Haus eines Bruder-
schaftsmitglieds. Stattdessen hängt 
heute der Heilige als zwei Meter großes 
Mosaik an der Wand. Die Rückwand be-
stand ursprünglich aus Holz. Doch durch 
die feuchte Witterung quoll es mit den 
Jahrzehnten auf, so dass der Straelener 
Willi Faets im heimischen Keller Stein-
chen für Steinchen löste und auf eine 
Granitplatte klebte. Peter Kummer q

Erst Gipsfigur, jetzt Mosaik
Die Antonius-Kapelle in Straelen und Hans Pierkes

 

Ehrenamtler Heinz Gatzlaff (links) sortiert gemeinsam mit Angestellten der Caritas-Werkstätten Niederrhein und Gruppenleite-
rin Almut Janz  (2. von rechts) Produkte für eine große Warenhauskette in entsprechende Kartons. Fotos: Ortmanns

Wie Ehrenamt Lebensqualität steigert 
UNTERSTÜTZUNG Viele Einsatzorte und verschiedenste Einsatzmöglichkeiten gibt es für ehrenamtliche Helfer in der Behindertenhilfe. Wir stellen 
zwei Beispiele aus den Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein vor. Wie funktioniert Rückenstärkung am Arbeitsplatz und in der Freizeit?

Ein großes Hallo ist Heinz 
Gatzlaff sicher, wenn er ein-
mal wöchentlich die Caritas 
Werkstätten Niederrhein in 

Duisburg-Rheinhausen betritt. Immer-
hin unterstützt der 71-Jährige Mitar-
beiter mit Behinderungen bei der Pro-
duktion in den unterschiedlichsten 
Arbeitsbereichen. »Schon der freudige 
Empfang an meinen Einsatztagen zeigt 
mir, wie dankbar die Menschen hier 
für meine ehrenamtliche Hilfe sind«, 
sagt Gatzlaff. Vor einem Jahrzehnt 
entschied sich der ehemalige techni-
sche Angestellte, nach der Frühpensi-
onierung noch „etwas Vernünftiges für 
andere Menschen“ tun zu wollen. Die 
Anfrage bei den »Caritas- Wohn- und 
Werkstätten Niederrhein« (CWWN) 
lag nah, weil Gatzlaffs jüngster Sohn 
kurz nach dem Abitur durch eine Hirn-
blutung eine Behinderung erwarb.

»Lange hat er noch bei uns gewohnt, 
später in einer Wohn-Einrichtung der 
Caritas«, sagt der Senior berührt. 
Durch den persönlichen Hintergrund 
sei ihm deutlich geworden, wie wich-
tig für Menschen mit Behinderungen 
die Teilhabe am Arbeitsleben sei – der 
Sohn hat bei den CWWN auch Arbeit 
gefunden. »Durch ihr Engagement 
helfen unsere Ehrenamtliche dabei, 
dies zu gewährleisten«, sagt Almut 
Janz, Gruppenleiterin des Bereiches 
»Pack und Papier« in Duisburg-Rhein-
hausen.

Die älteren Helfer in den Arbeitsbe-
reichen schafften Freiraum für die An-
leiter der Gruppen. »Zugleich können 
wir von ihrer enormen Berufserfah-
rung profitieren«, sagt die 53-jährige 
Betriebswirtin. Das wird spürbar, wenn 
man beobachtet, wie geduldig Gatzlaff 
einem Mitarbeiter mit Rechenproble-
men seine Idee vorstellt, abzuzählende 

pensioniert wurde, dachte die ältere 
Dame zunächst an einen »Ehrenamts-
Job« in der heimischen Duisburger 
Pfarrgemeinde.

Hier war sie über Jahrzehnte im da-
maligen Pfarrgemeinderat, dem Kir-
chenvorstand und dem Liturgie-Aus-
schuss aktiv. Letzteres ist erwähnens-
wert, da sich Gerda Werth während 
ihrer Arbeit im Heinrich-Tellen-Haus 
schon für besondere Gottesdienst für 
Menschen mit Behinderungen und Se-
nioren einsetzte. »Es bedarf einer eige-
nen Liturgie und Spiritualität für die 
uns anvertrauten Menschen«, sagt 
Werth.

Von den Hausbewohnern der Anlage 
betreut die 82-Jährige drei Rentner 
auch im Rahmen einer Patenschaft. 
»Wir feiern Feste zusammen, besuchen 
uns gegenseitig. Dabei stehen Ge-
spräch und Kommunikation im Mittel-
punkt«, so Werth, die manchen in der 

Wohnanlge auch vorliest oder mit ih-
nen eine Runde »Uno« spielt. Selbst 
bei Tagesausflügen ist die rüstige Seni-
orin noch mit dabei, um jene Men-
schen zu unterstützten, die Gang-
schwierigkeiten haben oder im Roll-
stuhl gefahren werden müssen.

»Diese Arbeit bringt viele besondere 
Erlebnisse mit sich und gibt mir eine 
Menge an Dankbarkeit zurück«, erin-
nert sich Werth an Augenblicke wie 
die Hochzeit eines älteren Paares, das 
heute noch im Heinrich-Tellen-Haus 
wohnt. »Vor zwei Jahren haben wir 
eine tolle Hochzeit gefeiert«, sagt ein 
65-Jähriger, der mit Down-Syndrom 
zur Welt gekommen ist, stolz beim 
Kaffee der Rentnergruppe. Wie alt 
denn seine Frau sei? »Ehefrau, wie alt 
bist du?«, tönt es über den runden 
Tisch hinweg, da alle teilnehmenden 
Damen gerade sehr in Hochzeits-Erin-
nerungen schwelgen. »71 natürlich«, 
kontert seine Braut.

 Die persönliche Atmosphäre im 
Heinrich-Tellen-Haus ist es offensicht-
lich, die Gerda Werth auch noch sie-
ben Jahre nach ihrer Pensionierung 
mehrmals wöchentlich hierher kom-
men lässt, um als ehrenamtliche Hel-
ferin ihren Beitrag zur individuellen 
Förderung der Bewohner zu leisten. 
»Die Unterstützung hilft dabei, den 
Bewohnern ein hohes Maß an Selbst-
ständigkeit zu erhalten«, erläutert An-
drea Emde. Wohl wissend, dass die 
gespendete Zeit der Ehrenamtlichen 
zu Lebenszufriedenheit bei ihren 
Schützlingen beiträgt. Norbert Ortmanns q

Info: Für die fünf Werkstätten und sechs 
Wohn-Einrichtungen sucht der CWWN 
weitere ehrenamtliche Helfer. E-Mail: 
info@cwwn.de, Telefon 0 28 41/98 90.

Teile doch anhand vorher gefertigter 
Beispiel-Türme jeweils richtig zusam-
men zu stellen. Als die Reihe an einer 
Packstation gegenüber stockt, springt 
der 71-Jährige sofort ein und ermög-
licht es einem Mitarbeiter, sich eine 
Pause zu gönnen.

»Es sind diese kleinen Dinge, die Eh-
renamtliche für unseren ganzen Wohn- 
und Arbeitsbereich unverzichtbar ma-
chen«, sagt CWWN-Pressesprecherin 
Andrea Emde. Sie kennt viele persön-
liche Gespräche, die Menschen wie 
Heinz Gatzlaff auch über schwierige 
Probleme mit den Mitarbeitern füh-
ren. »Wenn jemand sich Sorgen über 
eine Partnerschaft macht, oder mit be-
stimmten Personen nicht zurecht 
kommt, vertraut er sich mir gerne an«, 
sagt der 71-Jährige, der dann quasi 
die Vater-Position für die vielen jungen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein-
nehmen kann. 

»Im Privat- wie im Arbeitsleben ste-
hen schließlich die elementaren Be-
dürfnisse der Menschen mit Behinde-
rungen nach Kontakt, Annahme und 
Wertschätzung im Vordergrund«, be-
tont Expertin Emde. Aufgabe der Ein-
richtungen mit ihren hauptamtlichen 
Mitarbeitern sei es, solchen Menschen 
einen Ort zum Leben und Arbeiten zu 
garantieren, an dem sie alle notwendi-
gen Hilfen und Begleitung erhielten, 
damit sie zufrieden leben könnten. Die 
ehrenamtlichen Helfer ergänzten die 
fachlichen Angebote und steigerten 
damit die Lebensqualität von Men-
schen mit Behinderungen.

Leben in Wohngemeinschaften
Genauso zeigt sich das am Einsatzort 
von Gerda Werth, einer 82-jährigen 
ehrenamtlichen Helferin im Heinrich-
Tellen-Haus. In dieser CWWN-Wohn-
anlage für Menschen mit einer geisti-
gen oder komplexen Behinderung le-
ben 44 Erwachsene  in 
Wohngemeinschaften. Heute trifft die 
ehrenamtliche Helferin Werth sich mit 
der »Rentnergruppe«, wie sich jene 
zehn Menschen liebevoll selbst be-
zeichnen, die herzhaft bei Kaffee und 
Kuchen mit ihrer 82-jährigen »Freun-
din« zulangen.

Dabei kommen Geschichten auf den 
Tisch, die zu einer Zeit spielen, als 
Gerda Werth noch selbst als Nachtwa-
che im Heinrich-Tellen-Haus in Duis-
burg-Rheinhausen arbeitete. Als sie Alle Werkstatt-Mirarbeiter freuen sich über die Hilfe von Heinz Gatzlaff (links). Vorlesen gehört zu den Aufgaben der ehrenamtlichen Helferin Gerda Werth (rechts).


