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Von Dorothée Schenk

Der Blick geht ganz klar nach
vorn. 100 Jahre sind für den
Präsidenten des Deutschen Ca-
ritas-Verbandes, Dr. Peter Nehr,
zwar einAlter, sich zu besinnen,
das gilt aber vor allem auf die
einst festgeschriebenenWerte
der Gemeinschaft.

Als in diesen Tagen der Caritas-
verband Düren-Jülich sein ers-
tes Jahrhundert feierte, trat Dr.
Nehr ans Rednerpult und
sprach klare Worte. Den Leitsatz
des Festaktes „Die Liebe Christi
drängt uns“ erweiterte er um
„Caritas – Kirche mitten unter
den Menschen“. Selbstbewusst
unterstrich der Laudator, „die
Caritas“ sei die sozialpolitische
Kraft in der Katholischen Kir-
che. Gleichzeitig mahnte er
aber, dass sie auch der „Dampf
in der sozialen Maschine“ blei-
ben müsse. In der Fürsorge für
die Benachteiligten gleich wel-
chen Alters sei sie von der Grün-
dung an selbstbewusster und
kritischer Partner der Kommu-
nen gewesen.
Mit den Armutsberichten in

den vergangenen Jahren habe
die Caritas nicht nur erstmals
ein politisches Bewusstsein für
verdeckte Armut geschaffen,

Caritas - Aufgabe
der ganzen Kirche
Kritische Festansprache zum 100. Caritas-Jubiläum

Menschenwürde. Gelingen
könne sie letztlich nur in der
Gemeinschaft. Die Caritas sei
gefordert, soziale Netzwerke
über die Familie hinaus zu in-
stallieren, um gerade im Alter
diesenWert erhalten zu kön-
nen. Er rief zu einer „Kultur der
Achtsamkeit“ auf, die in Kom-
munen, Stadtteilen und letzt-
lich Pfarrgemeinden greifen
müsse. „Caritas ist die Aufgabe
der ganzen Kirche“, zitierte Dr.
Nehr Papst Benedikt XVI. und
folgerte daraus, das Kirche nur
im Zusammenspiel von Litur-
gie, Verkündigung und Caritas
realisierbar sei. Der Dienst am
Nächsten ist selbst Ausdruck
des Glaubens und der kirchli-

chen Sendung.
Mit der Fusion vieler Pfarrei-

en in große „Seelsorgeräume“
stünden die Gemeinden vor
Herausforderungen und gleich-
zeitig Chancen. Eine neue
Wertschätzung füreinander sei
oft ein erster Schritt, damit dia-
konische und organisierte Cari-
tas wieder stärker ihren ge-
meindlichen Bezug entdecken
könnten. Abschließend
wünschte Dr. Nehr den Verant-
wortlichen des Caritasverban-
des Düren-Jülich Mut, Kraft
und Hartnäckigkeit der Grün-
derväter, die sich vom Evangeli-
um Christi anstecken und nicht
von Strukturen und Autoritäten
aufhalten ließen.

sondern auch erreicht, dass Hil-
fe aus einer Hand nun die Re-
gel sei. Im Klartext: Menschen,
die Sozialleistungen trotz Not
nicht in Anspruch genommen
hätten, werden nun durch die
Zusammenlegung von Sozial-
und Arbeitslosengeld erreicht.
Allerdings sei die zähe Vorge-
hensweise der Bundesregie-
rung in der Anpassung der Re-
gelsätze nicht zufriedenstel-
lend.

Leistungen erstreiten für
gesellschaftlicheTeilhabe

Nicht gelungen sei, führte Dr.
Nehr selbstkritisch vor Augen,
gering Qualifizierte besser in
den Arbeitsmarkt zu integrie-
ren. Ein erster Schritt sei Nach-
hilfe als Rechtsanspruch für
Kinder in AGB II-Haushalten.
Dagegen spreche, dass Nachhil-
fe nur gewährt wird, wenn Kin-
dern das „Sitzenbleiben“ droht,
nicht aber zur Lernförderung.
„Wir werden weiter dran blei-
ben und nicht locker lassen in
unserem Einsatz für Leistun-
gen, die eine wirkliche gesell-
schaftliche Teilhabe ermögli-
chen“, versprach der Caritas-
Präsident.
Selbstbestimmung war ein

weiteres Stichwort von Präsi-
dent Dr. Nehr. Sie stehe für

Dr. Nehr: Präsi-
denten des
Deutschen Ca-
ritas-Verban-
des, Dr. Peter
Nehr, bei der
Festansprache
zum 100-Jäh-
rigen.
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Wider den Mindestlohn ist ein Gewinn
Dürener Unternehmen Marx-Automation stellt sich Wirtschaftlichkeit und sozialerVerantwortung

„100 neue fair bezahlte Jobs
für Düren“ wollte Hartwig
Marx 2010 schaffen. Über 70
neue übertariflicheArbeitsplät-
ze sind bislang bei Marx-Auto-
mation entstanden – als Zei-
chen gegenArmutslöhne und
Altersarmut.

9,50 Euro als freiwilliger Min-
destlohn für un- oder angelern-
te Arbeitskräfte zahlt das Unter-
nehmen und liegt damit bis zu 2
Euro über den branchenübli-

chen Gehältern dieser Beschäf-
tigten, wie Norbert Fuhrmann
der Initiative Qualitätssiegel
Zeitarbeit (IQZ) bestätigt. Er
verlieh Marx-Automation das
Gütesiegel für faires und verant-
wortungsbewusstes Verhalten
gegenüber Mitarbeitern, Ver-
meidung von Lohn- und Preis-
dumping oder Gewinnoptimie-
rung per AGL-Aufstockung auf
Kosten der Steuerzahler.
Dieser Idealismus kostet Geld.

In Zahlen bei angenommenen
132000 Arbeitsstunden pro
Jahr rund 400 000 Euro. Der
Dürener sieht sich aber nicht als
Weltverbesserer. „Ich bin ein
Egoist“, so Marx augenzwin-
kernd. „Ich will, dass es mir gut
geht. Und mir kann es nur gut
gehen, wenn ich mit meinem
Tun zufrieden sein kann…“ Da-
rum arbeite er weiter auf die
100 fairen Stellen hin – Ende
nach oben hin offen. tee

� Marx-Automation wurde
1987 als Dürener
Ingenieurbüro gegründet.

� 2009 wurden die Geschäfts-
felder durch „Personaldienst-
leistung“ erweitert.

� Im Unternehmen sind 130.
Mitarbeiter beschäftigt.

� Nähere Informationen:
www.marxautomation.de
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