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2015 CEP Lisieux, Francia 
 

Beitrag der CARITAS Barcellona: 
Gesundheitliches Sozialwerk Herz Mariens 
 
Wer sind wir? 1- (Ursprünge) 

• Das  Gesundheitliche Sozialwerk Herz Mariens entstand in der Pfarrei "Herz Mariens" in Barcelona. 
Am Anfang dachte man nur daran, den Bedürfnissen einiger alten Menschen der Gemeinde 
entgegenzukommen. Es handelt sich um ein Projek, das - wie oft vorkommt - angefangen wurde, ohne sich 
vorzustellen, was dann daraus werden würde. 
• Einige freiwillige Krankenpfleger der Gemeinde fingen an mit einer Gruppe von alten Frauen, die ihre 
Einsamkeit und die Sorge um ihre Gesundheit zum Ausdruck gebracht hatten: Sie machten 2x die Woche 
Gymnastik, man kontrollierte ihren Blutdruck und ihre Diät. 
• Manchen Leuten brachte man die Einkäufe nach Hause und man sorgte dafür, dass sie gut ernährt 
wurden. Das war 1980-1981. 
• Je nach Anfragen kamen immer mehr Friewillige dazu.  

• Die Gruppe wurde größer und man spürte das Bedürfnis, sich zu treffen, zusammen zu essen, eine 
Beziehungsgruppe zu sein und jemanden zu haben, der sich darum kümmern würde. Es waren nur Frauen. 

 
Wer sind wir? 2- (Sozialdienst) 
• Der Raum in der Pfarrei "Herz Mariens" wurde bald zu klein für die ständig wachsende Anfrage.So 
mussten wir einen nahgelegenen Raum mieten, der aber noch renoviert werden sollte. Wir haben uns an 
die Verwaltung und an andere Institutionen mit der Bitte um Unterstützung bei der Anpassung der Räume 
gewandt und nach wenigen Monaten konnten wir anfangen. So haben wir mehr Leute mit dem selben 
Dienst helfen können. Dann wurde der Statut des Vereins gebilligt. November 1983. Das kleine 
Gemeindeprojek wurde zu einem größeren Projekt mit dem Wunsch weiter zu wachsen. 
• 1987 habern wir das Werk nochmal ausgebaut. Damit wurde das Angebot mit Leistungen aus der 
Fußpflege, Physiotherapie, Rehabilitation und mit einem Speiseraum ergänzt. 
• Im April 1992, kam eine weitere Erweiterung mit der Anmietung von neuen Räumen. Der Speiseraum 
wurde größer (von 20 auf 45 Personen), neue Aktivitäten kamen hinzu:  Freizeit, Arbeit, Chor, 
Kulturzentrum für Alten und Jungen, Maniküre, usw. 
• September 1998 wurde ein neues Objekt gemietet, um alle Dienste zusammen zu fügen. Der Speiseraum 
wurde erweitert und eine neue moderne Küche wurde angeschafft, um der Nachfrage zu entsprechen. Für 
Leute, die nicht zum Zentrum kommen können, wurde die Lieferung von Mahlzeiten/Speisen nach Hause 
eingeführt (Essen auf Rädern). 

 
Was machen wir? [MEDIZINISCHE DIENSTE] 
• Allgemeinmedizin 
• Krankenpflege 
• Fußpflege  
• Akupunktur 
• Physiotherapie 
• Gymnastik 
• Information und Behandlung von Alkoholkrankeit  
• Fußreflexzonemassage 
• Reiki 
• Gedächtnistraining 
• Körperpflege 
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Was machen wir? [AUSSERGESUNDHEITLICHE DIENSTE] 
• Speiseraum 
• Lebensmittelverteilung 
• Austeilung von Babynahrung 
• Info über Thermalkurorte 
• Sozialdienst 
• Betreuung der alten Leute in ihrer Wohnung  
• Essen auf Rädern 

Was machen wir? [FREIZEIT UND ANDERE SPIEL- UND BILDUNGSAKTIVITÄTEN] 
• Treffen und Vorträge 
• Feiern und Ausflüge 
• Chor 
• Hl. Messe 
• Kulturzentrum der Jugend und Kino 
• Schwimmbad 
• kreative und handwerkliche Aktivitäten 
• Kino 

 

Das Gesundheitliche Sozialwerk Herz Mariens ist ein offenes Zentrum, wo jeder, der möchte, kann 
kommen und irgendeinen der angebotenen Dienste in Anspruch nehmen oder einfach die Zeit zusammen 
zu verbringen. Geöffnet ist es von 9 bis 19 Uhr. Dabei sind 100 Friewillige und über 300 betreute Personen. 

Beschreibung einiger Aktivitäten: 
Allgemeinmedizin 
• Freiwillige: 3 Allgemeine Ärzte 
• Der medizinische Dienst betreut im Durschnitt ca. 5-10 Menschen pro Tag und hat über 417 
Krankenakten mit allen ärztlichen und sozialen Daten des jeweiligen Betreuten. 

• Der Dienst wird von 3 Ärzten  wahrgenommen, die ihreLeistungen in Zusammenarbeit mit dem ATS-
Dienst und dem Rest der medizinischen Dienste des Werkes erbringen. Schwerpunkt ist die 
Grundversorgung mit Kontrolle und Vorbeugung der Krankheiten, die überwiegend bei Senioren 
vorkommen, sowie die Präventiv-Medizin und Hygiene-Erziehung. 
• Durch diesen Dienst hat der Betreute einen ersten Kontakt mit dem Werk und wird über das übrige 
Angebot informiert. 

Fußpflege 
•> Freiwillige 3 Fußpfleger 
• Zusammen mit dem allgemeinmedizinischen Dienst ist dieser ein der meistgefragten Services, da sehr 
viele alte Leute unter Fußkrankheiten leiden. Es werden Schuheinlagen und Silikonprothesen (sowohl 
palliativ als auch korrektiv) geliefert, die in einer kleinen Werkstatt unseres Zentrum gefertigt werden. 
Außerdem steht ein kleiner OP-Raum zur Vefügung, um die schwersten Fälle operativ zu behandeln. 

Physiotherapie 
• Freiwillige: 2 Physiotherapeuten und 4 Assistenten 
• Zielgruppe: Leute, die Rehabilitation und Physiotherapie brauchen. 

Turnhalle 
•> Freiwillige: 2 Personen 
• Das Werk verfügt über eine Turnhalle, wo Passiv-Gymnastik mit einem Trainer angeboten wird, der sich 
um die Senioren kümmert. Es werden altengerechte Übungen ausgeführt, um den physischen und geistigen 
Zustand zu erhalten und verbessern. 
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Info und Behandlung von Alkohlabhängigkeit 
•> Freiwillige: 1 + 4 Ärzte  
• Im Zentrum finden die ärtzliche Untersuchung und die Gruppentherapie statt; Menschen mit Alkohol-
bzw.Drogenproblemen werden über die anschließende Reha informiert. Diese Tätigkeit startete in unserem 
Zentrum in Zusammenarbeit mit dem Verein der rehabilitierten Alkoholiker des klinischen Krankenhaus von 
Barcelona, als dieser Verein keine Räume mehr hatte und wir unsere zur Verfügung stellten. 

Tale attività è iniziata presso il nostro centro, con la collaborazione della Associazione Alcolisti Riabilitati 
dell’Ospedale Clinico di Barcellona, quando questa associazione è rimasta senza locale e  gli abbiamo 
prestato la nostra. 

Speisesaal 
•> Freiwillige: 24 Personen (Köche und Bedienungspersonal). 
• Dieser Dienst wird Menschen angeboten, die Schwierigkeiten haben, sich zu Hause zu versorgen. 
Angefangen wurde 1987 mit 20 Senioren, inzwischen sind es 45 alte Leute, die jeden Tag versorgt werden. 
Dank dieser Möglichkeit finden viele Senioren es nicht mehr notwendig, ins Altenheim zu ziehen und 
können weiter in ihrer gewohnten Umgebung bleiben. Die freiwilligen Köche wechseln sich in der Küche ab: 
Dort sind jeden Tag 5-6 Köche tätig. 

 
Lebensmittelverteilung 
•> Freiwillige: 1 Person 
• Bedarfslebensmittel werden an Menschen oder Familien ausgeteilt, die auf Grund ihrer schwierigen 
wirtschaftlichen Situation sie nicht auf dem Markt kaufen können. Z.Zt. werden 300 Leute unterstützt. 

Verteileung von Babynahrung  
•> Freiwillige: 1 Person  
• Es werden Lebensmittel für Kinder bis zum Alter 1 Jahres (geeignete Milch, Getreide ..) für Familien mit 
finanziellen Schwierigkeiten. Möglich wurde diese Aktivität dank einer Vereinbarung mit dem 
Babynahrungshersteller Ordesa. Die Genehmigung gilt für 100 Kinder pro Jahr. 

Seminare und Vorträge 
• Es werden Gespräche und Vorträge angeboten über verschiedenen Themen, die Senioren interessieren, 
z.B: Grippeimpfung, Körperpflege, Ernährung, Sicherheit im Straßenverkehr, Betrug, 
Stromsparmaßnahmen, usw.. Ziel ist, den Senioren und ihren Familien zu helfen, in ihrer gewohnten 
Umgebung besser zurecht zu kommen. 

Chor 

•> Freiwillige: 1 Person 
• Ein Musiklehrer dirigiert eine Gruppe von alten Leuten, die im Chor singen. Hiermit wird das Arbeiten ind 
der Gruppe gefördert, das Gedächtnis, die Freundschaft und die Kultur werden gestärkt und die Einsamkeit 
wird weniger. 

Heilige Messe 
• Freiwillige: 1 Priester 
Jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat um 12:30 wird eine Messe in der Turnhalle des Werkes 
gefeiert. 

Kulturzentrum der Jugend und Kino 
•> Freiwillige: 12 Personen 
• An zwei Samstage im Monat gibt es Spiele, Gespräche, Film, Snacks ... Ziel ist, die Freundschaft unter den 
alten Leuten zu stärken und ihre große Einsamkeit in ihren Wohnungen zu vermeiden 
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Das alles wurde durch das Engagement und die Solidarität der Freiwillige, der Fachleute und der einfachen 
Leute, die von Jahr zu Jahr an das Projekt geglaubt haben. Sie haben an die Möglichkeit geglaubt, etwas für 
die Alten und die Bedürftigen in unserer Umgebung machenzu können. Von 2 Freiwilligen zu ca. 100. Von 8-
10 Betreuten zu knapp 300. ALLES IST MÖGLICH UND WIR GLAUBEN DARAN. 


