
Bürokräfte helfen im Jugendzentrum
sELBsrH ILFE vertrag zwischen club am Heckweg und pensionskasse

Longerich/Lindenthal. Das Jugend-
zentrum der Kölner Selbsthilfe am
Heckweg 30 hat neue,ehrenamtli-
che Mitstreiter gewonnen. Mitar-
beiter von zwei Kölner Rentenkas-
sen - der Selbsthilfe-Pensionskas:
se der Caritas sowie der 2002 aus
j.ener hervorgegangenen Kölner
Pensionskasse mit Sitz an der Dü-
rener Straße 451 in Lindenthal -
werden sich zunächst für zwei Jah-
re regelmäßig ehrenamtlich im
Longericher Jugendclub betäti-
gen. Am Tag ihres Einsatzes sind
sie von derArbeit freigestellt. Bei-
spiele für die Zusammenarbeit wä-
ren Ausbau-, Renovierungs- und
Verschönerungs- P roj ekte.

Nun unterzeichneten die Zen,
trums-Leiterinnen Anni Berens
und Regine Abstins sowie Detlef
Beck aus dem Vorstand des Ju-
gendhilfe-Vereins den Kooperati-
ons-Vertrag mit Stephan Sandeq
Vorstandsmitglied bei beiden pen-

sionskassen. Jene bieten Produkte
z:or behieblichen Altersversor-
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Detlef Beck, Stephan Sander und
Anni Berens (v.1.) unterschreiben.

gurg an: Während die Selbsthilfe-
Pensionskasse der Caritas sich an
Mitarbeiter und Angehörige des
katholischen Trägers wendet, ist
die Kölner Pensionskasse auch für
andere Firmen offen. Die Kölner
Selbsthilfe wiederum ist außer in
Longerich auchmit einem Jugend-
club in Mülheim vertretenl insge-
samt zählt sie 28 Vereinsmitglie-
der - darunter frühere Club-Besu-
cher und Eltern.

Das Treffen im Gruppen- und
Besprechungsraum des Jugend-

clubs nutzten beide Seiten schon
mal, um sich näher kennenzuler-
nen. ,,Bisher hatten die Leute bei
Freiwilligen-Aktionen in unserem
Jugendclub immer viel Spaß; es
war immer eine Win-Win-Situati-
on", ktindigte Abstins an. ,,Allge-
mein haben wir hier in Longerich
einen ausgewogenen sozialen Mix:
auf der einen Seite ein altes, bür-
gerlich geprägtes Dorf und das
früher einmal sozial schwierige,
ans Clubgelände grenzende Um-
feld. Dort ist es aber erheblich bes-
ser geworden." Wie Sander erläu-
tert, bestehe der Reiz auch darin,
dass die Kollegen.mal außerhalb
des Versicherungs-Alltags etwas
Gemeinsames unternehmen.,,Die
Leute kommen aus dem Büro raus;
es ist ein Highlight, einen Tag zu-
sailrmen an einem externen Pro-
jekt zu arbeiten." Man wolle mit
den ersten Ekenamts-Einsätzen
schon bald beginnen - am liebsten
irgendwann inn März, nach den
Karnevalstagen. (bes)
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