
Fachbereich Soziale Arbeit

Nach dem erfolgreichen Koopera-
tionsprojekt „Vor dem Anfang starten” 
des letzten Jahres mit der Mädchen-
realschule „St. Ursula” in Monschau, 
das unsere Schwangerschaftsbera-
tung „Rat und Hilfe” mit den Schülerin-
nen der 10. Klasse durchgeführt hatte, 
wurde eine Infoveranstaltung für die 9. 
Klasse angeboten. Mitarbeitende der 
Schuldner- und Insolvenzberatung, 
der Gemeindecaritas sowie der 
Schwangerschaftsberatung „Rat und 
Hilfe” stellten dabei ihre Arbeit vor. 

Norbert Telöken von der Schuldnerbe-
ratung ging mit den etwa 25 Jugendli-
chen beispielsweise im Dialog durch, 
was eine Familie mit 2 Kindern monat-
lich mindestens aufwenden muss, um 

sich mit den notwendigsten Dinge des 
alltäglichen Lebens zu versorgen: 
Miete für eine Wohnung mit 90m², 
Nebenkosten, Heizung und Strom, 
aber auch die in der Eifel meist zu 
erbringenden Kosten für einen PKW, 
Benzin, Versicherung und einiges 
mehr. „Was schätzt ihr, was eine 4-
köpfige Familie allein für Lebensmittel 
im Monat ausgeben muss?”, fragte 
Telöken in die Runde. Die Überlegun-
gen der Mädchen lagen bei 200 bis 
400 EUR, während der Schuldnerbe-
rater konstatierte: „Es sind mindestens 
600 Euro nötig, um die Familie zu 
ernähren.” Spätestens bei Kosten für 
Steuern, Kleidung, Rücklagen für 
Auto- oder andere Reparaturen sowie 
für weitere Posten wurde deutlich, 

9. Klasse der Mädchenrealschule 
Monschau zu Gast in Simmerath
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dass die Schülerinnen altersentspre-
chend nicht alle Ausgaben im Hinter-
kopf haben - und sichtlicher erstaunt 
darüber waren, dass laut Telöken 
2.000 Euro netto verdient werden 
müssten, um sich ein „normales” 
Familienleben sozusagen leisten zu 
können. „Beträge für Euer Smartpho-
ne, Internet oder Sportvereine sind hier 
noch gar nicht enthalten.” Gemeinsam 
mit ihnen erarbeitete er, welche der 
o.g. Ausgaben absolute Priorität 
haben und wie demzufolge die 
praktische Arbeit mit ratsuchenden 
Schuldnern abläuft.

Arndt Krömer referierte in Vertretung 
für Thomas Zumstrull (Gemeindecari-
tas) über die Hintergründe des Ehren-
amtes und zeigte auf, welche Möglich-

keiten  ehrenamtlicher Tätigkeiten 
unser Caritasverband den Menschen 
bietet, die sich freiwillig engagieren 
möchten. Interessant war dabei, dass 
einige der jungen Menschen selbst 
bereits Ehrenämter übernommen 
hatten. „Ich mache hier im Altenheim 
regelmäßig Besuchsdienste. Ich bin 
durch die Begleitung meiner Oma 
dazu gekommen”, erzählte eine 
Schülerin. 

Im letzten Teil ging Schwangerschafts-
beraterin Uschi Grab auf ihre Bera-
tungsangebote ein. So erfuhr die 
Klasse, mit welchen Fragen und 
Sorgen ungeplant schwangere 
Mädchen und Frauen ihre Sprechstun-
de aufsuchen können oder wie das 
sogenannte „Elterpraktikum” mit den 
Babybedenkzeitpuppen funktioniert. 
Die Mädchen konnten die Puppen live 
erleben und waren betroffen von den 
drei Sonderpuppen. Sie erfuhren 
welche Schäden Alkohol und Drogen 
in der Schwangerschaft verursachen 
können und welche fatale Folgen das 
Schütteln von Babys hat.  Begleitet 
wurden die Mädchen von ihrer Lehre-
rin, Frau Karin Burkert.

Schwangerschaftsberatung

Uschi Grab
Schwanger-
schaftsberatung

( 
(02443) 8780

Ansprechpartnerin
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Norbert Telöken erarbeitete gemeinsam mit den 
Schülerinnen und ihrer Lehrerin die minimalen 
Monatsausgaben einer 4-köpfigen Familie. 


