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 Anzeige

E ine Familie mit drei Kin-
dern möchte endlich 
einmal in den Urlaub 

fahren. Sie sind keine Großver-
diener, der Ehemann ist Hand-
werker. Die Ehefrau versorgt 
die Kinder und hat in den ver-
gangenen zwei Jahren ihre 
Mutter gepflegt, die kürzlich 
verstorben ist. Jetzt stellten die 
Ärzte bei der Ehefrau eine 
Krebserkrankung fest. 

Dieser Fall ist konstruiert, 
aber nicht ungewöhnlich. Das 
weiß Elisabeth Scheffer aus 
Dülmen. Die 51-Jährige ist Vor-
sitzende des Vereins »Familien 
helfen Familien«, der in einem 
solchen Fall unbürokratisch die 
Betroffenen unterstützt. Vor 
zehn Jahren gründete sie ge-
meinsam mit vier weiteren Mit-
streitern den Verein unter dem 
Dach der Kolping-Diözesan-
verbände Hamburg und Müns-
ter. Seitdem ist die Pastoralrefe-
rentin ehrenamtlich aktiv.

»Wir fördern Familien, damit 
sie sich erholen können. Das 
kann ein Urlaub, aber auch eine 
Bildungsveranstaltung sein«, 
sagt Scheffer. Voraussetzung 
ist, dass die Familien Hilfe be-
nötigen. »Den Begriff ›hilfsbe-
dürftig‹ haben wir in unserer 
Satzung weit gefasst. Es kann 
bedeuten, dass nicht genügend 
Geld zur Verfügung steht, es  
familiäre Probleme gibt oder 
eine psychische Belastung vor-
liegt«, erklärt sie.

Förderung nach Bedarf
Ebenso werden Alleinerzie-
hende, Familien mit Kindern 
mit Handicap oder Begeg-
nungstage von deutschen und 
ausländischen Familien geför-
dert. »Wir springen auch ein, 
wenn ein Kind an einer Ferien-
freizeit teilnehmen möchte und 
den Eltern der letzte Fünfziger 
fehlt«, informiert Scheffer.

Die Initiative zur Gründung 
kam aus der Kolpingfamilienfe-
rienstätte »Regenbogenland« 
im sauerländischen Olpe. »Den 
Mitarbeitern war aufgefallen, 

Damit Erholung nicht zum Luxus wird
»FAMILIEN HELFEN FAMILIEN« Viele Menschen brauchen heute mehr denn je Unterstützung für ihre Lebenssituation. Ein Verein der Kolping- 
Diözesanverbände Hamburg und Münster ermöglicht Eltern mit ihren Kindern einen Urlaub, die es sich ansonsten nicht leisten könnten. 

dass es immer wieder Familien 
gibt, die nur eine Woche Urlaub 
buchen. Die Begründung: Für 
zwei Wochen fehle ihnen das 
Geld«, berichtet Scheffer.  

Der Verein finanziert sich  
über Spenden. Sie stammen 
überwiegend aus Aktionen von 
Kolpingsfamilien: Erlöse aus ei-
ner Kleiderkammer, von einer 
Weihnachtsbaumaktion, einem 
Büchermarkt oder aus Kollek-
ten beim Diözesantag. Zusätz-
lich gibt es immer wieder auch 
Einzelspenden von Kolpingmit-
gliedern, die anlässlich ihres 
Geburtstags, ihrer Silber- oder 
Goldhochzeit Geld für den gu-
ten Zweck sammeln.

Die Unterstützung aus den 
eigenen Reihen kommt nicht 
von ungefähr. Scheffer hat acht 
Jahre als Diözesanseelsorgerin 
bei dem Verband gearbeitet 
und kennt viele Aktive. »Sie 
wissen, dass das Geld dort an-

kommt, wo es benötigt wird«, 
betont die Pastoralreferentin. 
Erholung wurde Familien in 
den Kolping-Familienferienstät-
ten in Olpe und Salem ermög-
licht, aber auch in einer der 
weiteren 70 gemeinnützigen 
Ferienstätten in Deutschland. 

Mit Postkarten oder selbst gemalten Bildern bedanken sich die Familien bei Elisabeth Scheffer für die 
Förderung, die ihnen einen Urlaub ermöglicht hat. Foto: Kiepe

»Manchmal wenden sich die 
Familien direkt an uns, manch-
mal melden sich Sozialarbeiter 
oder auch Kolpingmitglieder«, 
sagt Scheffer. Maximal drei Mal 
fördert der Verein die Erholung 
einer Familie. Über die Anträge 
entscheidet der fünfköpfige 

Vorstand. In diesem Sommer 
verlebten beispielsweise zwölf 
Familien mit Unterstützung des 
Vereins Urlaubstage in der Feri-
enstätte »Regenbogenland« in 
Olpe. Davon waren sechs Fami-
lien eine Woche und sechs Fa-
milien zwei Wochen in dieser 
Ferienstätte.

Wie die Unterstützung dabei 
aussieht, zeigen zwei Beispiele: 
Eine Familie mit zwei Kindern, 
die eine Woche im »Regenbo-
genland« verbrachte, hätte ei-
nen Preis von 1105 Euro zahlen 
müssen. Der Verein gab einen 
Zuschuss von 800 Euro. Eine 
weitere Familie – ein Erwachse-
ner und zwei Kinder –, die zwei 
Wochen Ferien verbrachte, hät-
ten Kosten von 1053 Euro ge-
habt und wurde mit fast 1000 
Euro von »Familien helfen Fa-
milien« bezuschusst. Nach Aus-
kunft von Daniel Neef vom »Re-
genbogenland« haben die Fa-

milien nur einen Eigenanteil 
zwischen 50  und 300 Euro tra-
gen müssen. 

»Familien zu unterstützen, ist 
ein wichtiges Thema für den 
Kolpingverband. Im Urlaub er-
leben die Kinder Normalität. Zu 
Hause brechen oft die sozialen 
Kontakte ab, wenn das Geld 
fehlt«, sagt Scheffer. Die Kinder 
lernen in der Kinderbetreuung 
Gleichaltrige kennen, die Eltern 
haben wieder einmal ein biss-
chen Zeit füreinander. »Auch 
wenn sich nicht alle familiären 
Probleme durch einen zweiwö-
chigen Urlaub lösen lassen, ha-
ben die Familien doch wieder 
mehr Kraft, diese anzupacken«, 
ist Scheffer überzeugt.

Als Ansprechpartnerin so-
wohl für Spender als auch 
für Antragsteller steht Elisabeth 
Scheffer unter Telefon 
0 25 94/8 10 13 zur Verfü-
gung.  Michaela Kiepe / job q

DER VEREIN
Der Verein »Familien helfen Familien« wurde 2003 gegründet. Er 
ging aus dem Fond »Familien helfen Familien« und aus dem För-
derkreis Salem hervor. Ziel des Vereins ist es, die Familienerholung 
hilfsbedürftiger, vor allem kinderreicher Familien und Behinderter, 
in den Familienferienstätten Olpe und Salem, aber auch in ande-
ren Ferienstätten zu unterstützen. Zudem gibt es auch religiöse 
Angebote. Durchschnittlich unterstützt der Verein pro Jahr etwa 
110 Personen, davon etwa 75 Kinder. Die Mitglieder des Vereins 
sind engagierte Vertreter der Kolping-Diözesanverbände Münster 
und Hamburg. Zahlreiche Kolpingmitglieder engagieren sich eben-
falls für diese soziale Initiative. Unbürokratisch und schnell heißt 
die Devise, mit der der Verein betroffenen Familien helfen will.

 

Beliebtes Ziel der Familien ist die Kolping-Ferienstätte »Regenbogen-
land« in Olpe. Kanu-Fahren und Stockbrot am Lagerfeuer sorgen für 
Erholung und Abwechslung. Fotos: PD


