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Wir freuen uns!

„Kleine Hände“
werden seit 25 Jahren gefüllt 

mit Notwendigkeiten des Alltags von Schuhen bis Schulbuch
mit Fantasie durch Spiele und Bücher

mit Bildung durch Finanzierung von Ganztagsschulen und Nachhilfe
mit Bewegungsfreude durch Mitgliedschaften im Sportverein

mit Talent durch Musik- und Tanzunterricht
mit Erlebnissen in den Ferien

mit Respekt, Aufmerksamkeit und Anteilnahme.

Wir sind dankbar! 

Für die vielen Unterstützer, 
die uns durch Sach- und Geldspenden helfen,

für unsere Mitglieder,
für die ehrenamtlichen Helfer, 

für das Netzwerk aus Amtsträgern, 
Vereinen und sozialen Einrichtungen.

Denn: 

„Mit nur einer Hand lässt sich kein Knoten knüpfen“ (Mongolei)



25 Jahre „Kleine Hände“! Zu die-
sem Silberjubiläum gratuliere ich 
als Gründungsvorsitzende ganz 
herzlich.   

Motiviert durch die Initiative der 
damaligen Bundesfamilienminis-
terin Rita Süssmuth gründeten 
einige Frauen 1988 in Jülich den 
Verein „Kleine Hände“. Es sollten 
Hilfen vor Ort geschaffen werden 
für Mütter und Väter, die in schwie-
rigen Lebensumständen „Ja“ zum 
Kind gesagt haben. Der Verein 
setzte sich zum Ziel, ehrenamt-
lich Eltern in akuten Notlagen des 
Alltags zu unterstützen, zu infor-
mieren und zu begleiten. 

Von einer bescheidenen Bleibe, 
einem Lagerraum in der Koperni-
kusstraße, über einen Raum in der 
Stiftsherrenstraße bis zu unserer 
heutigen Geschäftsstelle im Kul-
turbahnhof war es ein weiter Weg. 
Nur mit Hilfe tatkräftiger Frauen 
des Vorstandes wurde unser „Un-
ternehmen“ ein voller Erfolg. 

Mütter und Väter haben in der 
Geschäftsstelle die Möglichkeit, 
dringend benötigte Kinderkleidung, 
Kinderwagen und vieles mehr kos-
tenlos zu erhalten. Durch persönli-
che Kontakte und verständnisvolle 
Gespräche werden oft Lösungen 
für schwierige Lebensumstände 
gefunden. Die Bedürfnisse haben 

sich im Laufe der Jahre verändert. 

Ich danke allen Helferinnen für 
ihren engagierten Einsatz sehr 
herzlich und wünsche ihnen 
weiterhin viel Glück. Mein Dank 
richtet sich auch an die Bürge-
rinnen und Bürger unserer Stadt. 
Mit ihren Geldspenden machten 
sie es möglich, akut Notlagen in 
Familien kurzfristig zu überbrücken 
und neue Wege für die Zukunft zu 
finden.

Heute sind die „Kleinen Hände“ 
eine feste Institution in unserer 
Stadt. Möge dieses Silberjubiläum 
ein Ansporn für den Verein sein, 
weiterhin Kindern ihre besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken für 
einen guten Weg ins Leben. 

 Grußwort der Ehrenvorsitzenden

Renate Hövelmann
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Liebe Frauen und engagierte 
Unterstützer, liebe Kinder und 
Familien,

wenn man einen Samen setzt, 
soll er im Idealfall keimen, treiben 
und Blüten tragen. Wichtiger ist 
aber, dass ein Keimling Wurzeln 
schlägt. Ebenso ist es mit Ideen. 

Vor 25 Jahren bewegte die Ände-
rung des § 218, des so genannten 
Abtreibungsparagraphen, die Ge-
müter. Meine Überzeugung war 
es, dass Mütter in schwierigen 
Lebenssituationen die Möglich-
keit haben sollten, „Ja“ zu ihrem 
Kind zu sagen. Zu meiner Freude 
ließen sich Frauen begeistern und 
gründeten vielerorts Vereine, um 
Schwangere in Ausnahmesitua-
tionen mit Sachleistungen, Geld-
mitteln und Rat zu unterstützen. 
In den 90er Jahren standen diese 
Vereine – im übertragenen Sinn – 
in voller Blüte. Bedauerlicherwei-
se bestehen die meisten Kreise 
heute nicht mehr.

In Jülich haben die ehrenamtlich 
agierenden Frauen im Verein 
„Kleine Hände“ hingegen die 
einst zarte Pflanze gehegt und 
gepflegt. Seit 1988 stellen deren 
Mitglieder sich der Verantwortung 
für „Kinder, Mütter und Väter in 
Notlagen“ und tragen so mit ihrem 
unermüdlichen Einsatz dazu bei, 

deren Not zu lindern. Dem Verein 
konnte das nur gelingen, weil er 
sich den ständigen Veränderun-
gen gestellt hat und im sozialen 
und bürgerschaftlichen Netzwerk 
der Region eingebunden ist. 

Durch die sich rasant wandelnde 
Gesellschaft in den vergange-
nen 25 Jahren haben sich dabei 
auch stets die Anforderungen an 
die „Kleinen Hände“ verändert. 
Ungewollte Schwangerschaften 
sind nicht mehr mit dem Stigma 
behaftet wie noch vor einem vier-
tel Jahrhundert. Im Fokus stehen 
heute dagegen Kinder und deren 
Familie, die sich in schwierigen 
Lebenssituationen befinden und 
mit dem Stigma der Bedürftigkeit 
behaftet sind. 

 Grußwort der Schirmherrin

Prof. Dr. Rita Süssmuth
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In unserer Konkurrenz- und Kon-
sumgesellschaft ist das „Nicht-da-
zu-Gehören“ ein belastender 
Zustand. Sowohl für die Kinder, 
die ausgegrenzt und „abgehängt“ 
werden, wie auch für deren 
Eltern, die sich oft schämen, weil 
sie ihren Kindern keine anderen 
Möglichkeiten und Perspektiven 
bieten können. 

Diesen Familien und Kindern 
nicht nur Kleidung und Geld zu 
geben, sondern auch Respekt, 
Aufmerksamkeit und Anteilnahme, 
ist das Ziel der „Kleinen Hände“ in 
der Gegenwart. 

Darüberhinaus sieht sich unsere 
Gesellschaft mit weiteren Trends 
konfrontiert, die nicht nur die Po-
litik zum Handeln, sondern auch 
die Zivilgesellschaft zu mehr En-
gagement auffordern. Zum Einen 
steigt die Zahl an Kindern, die bei 
nur einem Elternteil aufwachsen, 
stetig an. Die Anzahl der allein-
erziehenden Mütter und Väter 
ist von 1996 bis zum Jahr 2010 
von 1,3 Millionen auf 1,6 Millio-
nen angestiegen. Das entspricht 
inzwischen gut 20 %, die Tendenz 
ist steigend. Zum Anderen ist 
auch der Zustrom von Familien 
aus Krisengebieten in den letzten 
Jahren stark angestiegen, wo-
durch abermals der soziale Druck 
gestiegen ist.

Diese mannigfaltigen gesell-
schaftlichen Herausforderungen 
und sich verändernden Lebens-
realitäten der Menschen offenba-

ren sich stets zuerst und in größ-
tem Maße auf der kommunalen 
und regionalen Ebene. 

Klar ist: Die Politik ist nicht in der 
Lage, diese Herausforderungen 
alleine zu bewältigen. Ehrenamt-
liches Engagement und bürger-
schaftlicher Einsatz auf kommu-
naler Ebene wie das der „Kleine 
Händen“, getragen von Werten 
wie Mitmenschlichkeit, Respekt 
und Nächstenliebe, war die letz-
ten 25 Jahre ein unabdingbarer 
Bestandteil unserer Gesellschaft 
und wird es auch in Zukunft in 
noch stärkerem Maße sein.

In diesem Sinne wünsche ich 
allen Frauen und engagierten Un-
terstützern der „Kleinen Hände“, 
den betroffenen Kindern, Müttern 
und Vätern ein schöne und erfolg-
reiche Jubiläumsveranstaltung 
und ein fröhliches Miteinander. 

Sie können mit Stolz auf die Leis-
tung der vergangenen 25 Jahre 
zurückblicken und mit Mut und 
Zuversicht den Herausforderun-
gen der Zukunft begegnen.

Herzlichst
Ihre
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 Grußwort der Vorsitzenden

„Wir sind dankbar dafür, dass Sie 
uns helfen, aber auch genauso 
dankbar dafür, dass Sie sich für 
uns interessieren.“ Dieser Dank 
einer Mutter hat mich sehr berührt 
und bestärkt uns, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind. 
 
Das Ziel der „Kleinen Hände“ ist 
es, in Notsituationen zu helfen, 
aber auch Wege aufzuzeigen, 
Lösungen zu finden. Wer durch 
mangelndes Einkommen, Arbeits-
platzverlust, Krankheit oder das 
Ende einer Partnerschaft vorüber-
gehend aus der Bahn geworfen 
wird, der darf sich an die „Hand“ 
nehmen und begleiten lassen. 
Wichtig ist es zu erkennen, wann 
Zeit ist, wieder los zu lassen, 
wann diese Menschen ihren Weg 
selbständig weitergehen möchten 
und können. Wunderbar ist es, mit 
ihnen verbunden zu bleiben, auch 
wenn es ihnen gut geht. So erle-
ben wir es in vielen Fällen bei den 
„Kleinen Händen“.  Die Verbun-
denheit resultiert auf dem Grund-
satz, einander auf Augenhöhe und 
mit Respekt zu begegnen. 

Ganz gleich ist es, welche Nati-
onalität, Religion und Hautfarbe 
unser Gegenüber hat – ob sie 
hier geboren sind, als Migranten, 
Flüchtlinge, Forscher oder Studen-
ten zu uns kommen. Es ist Berei-
cherung, auf ganz persönliche, 

private Weise diese vielseitigen 
Kulturkreise kennenzulernen. 
Gleichzeitig ist es im Umgang 
miteinander durchaus auch eine 
Herausforderung. 

Inzwischen haben es sich die 
„Kleinen Hände“ nicht nur zur 
Aufgabe gemacht, in aktuellen 
Notsituationen den Familien zur 
Seite zu stehen, sondern auch mit-
zuhelfen, Fähigkeiten und Talente 
bei Kindern zu fördern. Im Idealfall 
erfahren junge Menschen Per- 
spektiven für ihren Lebensweg. 
  
Dass es gelingt, verdanken wir 
den vielen Menschen, die uns 
Sachspenden und finanzielle Mittel 
zur Verfügung stellen, um Not zu 
lindern und Freude zu schenken. 

Rose-Marie Kommnick
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Gerlinde Dartsch
Christel Dutz
Heike Frechen
Elisabeth Hartmann

Judith Koch-Wick
Rose-Marie Kommnick
Josefine Marx
Edith Nünninghoff
Hildegard Pott

Melanie Rüping
Annemie Schimitzek
Otti Schöngens
Gisela Urban

Im „Kämmerchen“ der Geschäftsstelle des Vereins im Jülicher Kultur-
bahnhof engagieren sich (Stand September 2013): 

 Geschäftsstelle
Das Herzstück des Vereins ist die 
Geschäftsstelle, die seit 13 Jah-
ren im Kulturbahnhof zu finden ist. 
Ehe die Kundinnen in den liebe-
voll „Kämmerchen“ genannten 
Ausgaberaum kommen, gilt es, 
die Sachspenden anzunehmen, 
zu sortieren und einzuordnen. 
Sobald die Türe auf geht, heißt es 
zu beraten: Fragen zur Mode so-
wie praktische Fragen des Alltags 
kommen hier zur Sprache. 
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 Team „Kleine Hände“
Aktuell zählt der Verein „Kleine Hände“ fast 100 Mitglieder. Dabei sind 
die stillen Unterstützer ebenso wichtig wie die aktiven Helfer. Alle „Klei-
nen Hände“ bringen sich nach ihren Befähigungen und Möglichkeiten 
ein. 

„Kleine Hände“ haben mehr als fünf Finger an jeder Hand. 
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 Rückblick auf 25 Jahre

Wo fängt Not an? Ist nur der 
Hunger, der durch Nahrung 
gestillt werden kann oder auch 
der Hunger nach Zuwendung, 
Anerkennung, Bildung ein Not-
Fall? Fehlt die Luft zum Atmen, ist 
eine Luftveränderung not-wendig. 
Dem Strom der Zeit ausgeliefert, 
müssen Rechnungen beglichen 
werden, aber auch im Strom der 
Zeit zu schwimmen, tut für man-
chen Not: Was ist, wenn eine 
Feier zur Kommunion oder Kon-
firmation nicht begangen werden 
kann?  Not ist individuell und 
stets im Einzelfall zu betrachten. 
Diesem Ziel hat sich der Verein 
„Kleine Hände. Hilfen in Notlagen 
für Kinder, Mütter und Väter e.V.” 
seit 25 Jahren verschrieben. Ein 
Blick zurück.
Die Geburtsstunde der „Kleinen 
Hände“ schlug in Jülich 1988 

quasi im Wohn-
zimmer der Eh-
renvorsitzenden 
Renate Hövel-

mann: Am 7. September fanden 
sich Gisela Booz, Ursula Cremer, 
Marie-Theres Feldhaus, Irene 
Fröhlich, Elisabeth Hartmann, 
Katharina Kurth, Lilo Murren-
hoff-Rittinghaus, Ruth Tavernier, 
Paula Vogelsang frei nach dem 
Vereinsmotto mindestens „sieben 
Freundinnen sollt ihr sein“ zu-

sammen, um mit ihrer Unterschrift 
die Gründung aus der Taufe zu 
heben. Ideengeberin war Prof. Dr. 
Rita Süssmuth, die im Zuge der 
Reformen des viel umstrittenen 
Abtreibungsparagraphen 218 als 
Bundesfamilienministerin anregte, 
Unterstützervereine zu gründen. 
Sie sollten Frauen trotz prekärer 
finanzieller und sozialer Umstän-
de ermöglichen, ihre Babys zu 
bekommen. Von Anfang an stand 
die praktische Hilfe im Mittelpunkt 
aller Aktivitäten.
Die erste Aufgabe bestand darin, 
Geldspenden einzuwerben und 

Sachspenden 
zusammenzutra-
gen – von Kin-
derwagen und 
Babykleidung 

bis zum Kinderbett. Sofort war 
klar, dass diese natürlich nicht in 
den Privatwohnungen gehortet 
und von dort aus verteilt werden 
konnten. Ein Lagerraum wurde 
dem Verein von Herrn Limbach 
in der Kopernikusstraße 12 zur 
Verfügung gestellt. Das erste 
„Kämmerchen“ wurde eröffnet. 
Von Anfang an hießen engagierte 
Frauen zweimal monatlich die 
Familien willkommen und verteil-
ten kostenlos die „Waren“, die sie 
zuvor sorgfältig gesichtet, sortiert 
und in die Regale geräumt hatten. 

1988

1989
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Diesem Prinzip sind die „Kleinen 
Hände“ auch im 25. Jahr treu. 
Glücklich waren die Frauen, 
als die Caritas ihnen 1993 das 

Angebot machte, 
die Räume in der 
Stiftsherrenstra-
ße 7 zu nutzen. 
Hier fanden sich 

nun auch die räumlichen Möglich-
keiten für eine bessere Auslage 
und Ausgabe der Sachspenden 
und eine erste feste Geschäfts-
stelle. Der Kellerraum blieb als 
Lager erhalten, aber das 
„Leben im Untergrund“ 
hatte damit ein Ende. 
Der ehrenamtliche Ein-
satz baute sich in diesen 
Jahren sogar aus. Es war 
nicht damit getan, dass 
die „Aktiven“ Kleidung 
und Geld gaben, vor 
allem die Investition ihrer 
Zeit durch Beratung und 
Begleitung von Familien 
nahm hier ihren bis heute 

fortgeführten Anfang. Regelmäßig 
waren die Vermittlung bei Amts-
gängen und die Organisation von 
Kinderbetreuungen. Im Einsatz 
für „Kleine Hände“ begaben sich 
die Vorstandsmitglieder Renate 
Hövelmann, Marlene Dovern und 
Marlene Samans 1995 sogar aufs 
Glatteis: Mit einer Gruppe von 
Kindern brachen sie zum Schlitt-
schuhlaufen nach Eschweiler auf. 
Dabei ging es nicht nur um ein 
ungewöhnliches und nachhaltig 
in Erinnerung bleibendes Erleb-
nis für die Kinder, sondern auch 
um einen freien Tag für die Müt-
ter. Alleinerziehenden mit ihren 
Kindern ermöglichte der Verein 
1991 ein Wochenende in der 
Eifel. Auch hier waren die Frauen 
der „Kleinen Hände“ wieder mit im 
Einsatz. 
Viel Respekt und Anerkennung 
ernteten die Frauen durch ihr 
Engagement und sorgten in der 
ruhigen und kontinuierlichen Ver-
einsführung für den guten Namen 
„Kleine Hände“ und dadurch ste-
tig fließende Spenden, von denen 
der Verein bis heute lebt.

1993
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Die größte Spende, die der 
Verein in den 25 Jahren bekom-
men hat, haben übrigens Kinder 
und Jugendliche ermöglicht: 
1999 starteten Schülerinnen des 
Mädchengymnasiums Jülich am 
Namenstag ihres Schulpatrons, 
des Heiligen Josef, zu einem 
Benefizlauf und sammelten dabei 
über 20.000 DM.
Die erste große Veränderung 
brachte das Jahr 2000 mit sich: 

Die Geschäfts-
stelle zog in 
die bis heu-
te genutzten 

großzügigeren Räume im Jüli-
cher Kulturbahnhof ein. In guter 
Nachbarschaft befanden sich 
die „Kleinen Hände“ nun mit den 
Einrichtungen „Donum Vitae“ und 
Frauennetzwerk. Drei Räume 
standen parallel zur Verfügung 
– für Lagerung und Geschäftsräu-

2000 
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me sowie die Ausgabe der Sach-
spenden. Zeitraubenden Fahrten 
zwischen den Domizilen in der 
Kernstadt und Nordviertel waren 
damit (Vereins-)Geschichte.

Stets bemüht 
ist der Verein 
„Kleine Hände“, 
Kindern Erlebnis-
se anzubieten, 

die ihnen und ihren Familien im 
normalen Alltag nicht möglich 
sind. So entstand die Idee, mit 
der Balettschule von Marlies 
Motsch, dem Tanzforum Jülich,  
in der Stadthalle eine Aufführung 
zu veranstalten. „Kinder tanzen 
für Kinder“ hieß es am 15. März 
2001. Der Eintritt war für alle 
Kinder frei. 

2001 
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Zum Jahresende 2000 gab Re-
nate Hövelmann nach 12 Jahren 
den Vorsitz der „Kleinen Hände“ 
an Dr. Helga Klostermann ab. 

Die Versammlung bestimmte in 
dieser Sitzung Renate Hövel-
mann zur Ehrenvorsitzenden der 
„Kleinen Hände“.
Mit einem Team aus bewährten 
und neuen Aktiven startete Dr. 
Helga Klostermann in ihre Amts-

zeit. Fest etabliert hatten sich zu 
dieser Zeit bereits die regelmä-
ßigen Angebote. Spürbar nahm 
in diesen Jahren die Zahl der 
Familien zu, die ins Kämmerchen 
im Jülicher Kulturbahnhof kam 
und auch über die Öffnungszeiten 
hinaus Rat und Hilfe in Notsituati-
onen suchte. 
Gerne nutzten die Menschen 
auch den alljährlichen Basar, zu 
dem sich die Aktiven der „Kleinen 
Hände“ vor der Kleinen Kö in der 
ersten Adventwoche platzierten. 
Hier konnte nicht nur gegen eine 
Spende ein Weihnachtsgeschenk 
für die Kinder mitgenommen 
werden und von den traditionell 
aus der Hausbäckerei Schöngens 
stammenden Mutzen genascht 
werden, vor allem war es eine gut 
angenommene Kommunikations-
börse. Hier kamen die Menschen 
ganz zwanglos mit den Ehrenamt-
lerinnen ins Gespräch und konn-

Vorstand 2000-02
v.l. Ehrenvorsitzen-
de Renate Hövel-
mann, Vorsitzende 
Dr. Helga Kloster-
mann, Schatzmeis-
terin Elisabeth 
Hartmann, Beisitze-
rin Otti Schöngens, 
2. Vorsitzende 
Beate Jülicher, 2. 
Vorsitzende Marlene 
Samans, Schrift-
führerin Dorothée 
Schenk
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ten ohne Hemmschwelle einen 
ersten Kontakt herstellen.

Dass der 
Verein „Kleine 
Hände“ wichti-
ge Arbeit leiste-
te, blieb natür-

lich auch den Verantwortlichen in 
den Ämtern und Institutionen nicht 
verborgen, für die sich der Verein 
zu einem wichtigen Kooperations-
partner entwickelt hatte. Der Kreis 
Düren belohnte die Vereinsarbeit 

2003 mit dem Ehrenpreis für 
soziales Engagement. Die Stadt 

Jülich verlieh 
2006 dem Verein 
das „Prädikat: 
familienfreund-
lich“.

Traditionell zum Jahresende 
tagt die Mitgliederversammlung 
der „Kleinen Hände“. Bei der 
Versammlung 2006 stellten sich 
Gründungsmitglied Paula Vo-
gelsang als Beisitzerin und die 
2. Vorsitzende Marlene Samans 
nicht mehr für Vorstandsposten 
zur Verfügung. Neu in den Vor-
stand kamen Rose Kommnick als 
zweite Vorsitzende, Gisela Urban 
und Gerlinde Dartsch als Beisitze-
rinnen. Für Kontinuität sorgte der 
ansonsten einstimmig wiederge-
wählte Vorstand.
Dass der Verein auch immer 
offen für Neues bleibt, zeigte sich 

2003 2006 
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an der Weih-
nachtsaktion 
im kommenden 
Jahr. Erstmals 

wurde 2007 eine Weihnachtsge-
schenke-Aktion für „Kleine-Hän-
de-Kinder“ in Zusammenarbeit mit 
dem Sozialamt der Stadt Jülich 
organisiert. Die Kinder durften 
Wünsche bis zu 15 Euro äußern, 
die dann von Vorstandsmitglie-
dern eingekauft, verpackt und 
persönlich ausgefahren wurden. 
50 Kinder wurden auf diese 
Weise beschenkt. Allerdings 
war es so aufwändig, dass eine 
Wiederholung fraglich war. Nach 
einjährigem Intermezzo, in dem 
ein Wunschbaum in der Galeria 
Juliacum stand, fand sich das 
Technologiezentrum Jülich als 
dauerhafter „Weihnachtsmann“. 
Seit 2011 haben Geschäftsleitung 
und Belegschaft die Aufgabe 
übernommen. Die Geschenke 
werden auf einer Weihnachtsfeier  
für die Kinder – organisiert von 
den „Kleinen Hände“ – überreicht. 
Stets ein Höhepunkt im Kalender, 
wie die Dankesbriefe beweisen. 

Ein bewegtes 
Jahr war 2008: 
Die baulichen 
Missstände in 
der Geschäfts-

stelle im Kulturbahnhof wurden 
durch die Stadt als Hausherrin 
behoben und machten im Janu-
ar einen zeitweiligen Umzug ins 
St.Elisabeth-Krankenhaus nötig. 
Hier wurde zum ersten Mal der 
dritte Öffnungstag angeboten: Zu 
den zwei Freitagen – die schon in 

der ersten Geschäftsstelle galten 
– kam ein Samstag hinzu, der vor 
allem Berufstätigen den „Besuch“ 
bei den Kleinen Händen ermög-
lichen sollte. Die Idee, in den 
ebenerdigen, lichtdurchfluteten 
Räumen des Krankenhauses den 
ständigen Geschäftssitz zu neh-
men, wurde rasch aufgegeben. 
„Unsere Kleinen Hände“ stimmten 
mit den Füßen ab: Die Familien 
konnten sich mit dem „öffentli-
chen“ Auftritt nicht anfreunden. 
Dem Domizil im Kulturbahnhof 
gaben sie trotz der steilen Treppe 
wegen der größeren Anonymität 
den Vorzug. Also hieß es nach 
acht Monaten: Rückzug.

2007 

2008 
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Genau in dieses Jahr fiel 
außerdem das 20-jährige 
Vereinsjubiläum. „Kleine 
Hände sind kreativ“ war 
die Jahreslosung. Über 100 
Kinder beteiligten sich an 
dem Malwettbewerb, den 
der Verein „Kleine Hände“ im 
April ausgelobt hat. Ziel war 
es, für einen aktualisierten 
Flyer ein neues Titelbild zu 

finden. Viele der Beiträge wurden 
in der Filiale der Sparkasse Dü-
ren am Schwanenteich ausge-
stellt.
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Viele Sieger gab es in der Aus-
stellung zu küren. Letztlich war 
die Gewinnerin die zehnjährige 
Gina-Maria Pickartz. 

Sie lieferte die Titelbild-Vorlage für 
die Umsetzung des neuen Flyers.
Den Abschluss des Festjahres 
2008 bildete ein Kinderfest im 
Jülicher Kulturbahnhof. 
2008 nutzten die „Kleinen Hände“ 
außerdem dafür, um ihr Netzwerk 
besser auszubauen. Gemeinsam 

mit Unterstützervereinen wie 
„fairkauf“ (Caritas), AsF-Kleider-
lädchen, AWO, SkF Lernstuben, 
Jülicher Tafel, Offener Bücher-
schrank und SAMT wurde unter 
dem Motto „Wir helfen“ der„Sozia-
le runde Tisch“ ins Leben gerufen. 
Seither treffen sich die Vertreter 
regelmäßig zum Austausch und 
bieten Aktionstage an. 
Nach achtjähriger Amtszeit gab 
Dr. Helga Klostermann in der 
Mitgliederversammlung am Jah-
resende das Zepter an Rose-Ma-
rie Kommnick ab, die bislang 
2. Vorsitzende war. Auch Beate 
Jülicher stellte ihren Posten als 
2. Vorsitzende zur Verfügung. Dr. 
Helga Klostermann und Gisela 
Urban wurden als Stellvertrete-
rinnen der neuen Vorsitzenden 
gewählt. Deutlich verjüngt ging 
der Vereinsvorstand damit in sein 
21. Jahr, denn zusätzlich rückten 
Tanja Maurer und Stefanie Walm-
rath in den Beirat ein. 
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Begeisternde 
Arbeit geleistet 
hatte über den 
Winter Desig-

ner André von der Gracht. Ge-
meinsam stellte er 2009 mit dem 
Vorstand und der Titelbildgeberin 
Gina-Maria Pickartz den neuen 
Flyer des Vereins vor, der seither 
die offizielle Visitenkarte der „Klei-
nen Hände“ ist.
Öffentlichkeitswirksam war da-
rüber hinaus die Übergabe von 
150 Spielen „Hullaboo“, die das 
Deutsche Rote Kreuz dem Verein 

schenkte. Damit waren die „Klei-
nen Hände“ Teil der bis dato größ-
ten Spielspendenaktion Deutsch-
lands. Schließlich präsentierte 
sich der Verein gemeinsam mit 
den Kooperationspartnern „Wir 
helfen“ bei der Rheinlandschau in 
diesem Jahr. 
Nach 20 Jahren stellten die 
Vorstandsmitglieder fest, dass 
die Spielespenden so weit zurück 
gegangen waren, dass sich ein 
Basar nicht lohnte. Verzichten 
wollte man aber nicht auf eine Ak-

tion zum Jahresende, so entstand 
„Kochen und Backen für Kleine 
Hände“. Die Ehrenamtlerinnen 
stellten sich an Kochtopf und 
Backofen und luden Passanten 
auf dem Kirchplatz gegen Spen-
den zu Mittagessen plus Nach-
tisch ein. 
Stetig wuchs die Nachfrage von in 
Not Geratenden. 2009 verzeich-
nen die „Kleinen Hände“ eine 
Verdopplung an Hilfsgesuchen. 
Nicht immer kann der Verein 
helfen, sondern vermittelt auch 
die Menschen an weiterführende 
Institutionen wie Sozialamt und 

2009
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Jugendamt oder ihre Partner der 
anderen sozialen Institutitionen 

in Jülich. Die 
Erkenntnis 
wächst, dass 
ein Schulter-
schluss not-

wendig ist. 2010 wird nach dem 
Vorbild von „Wir helfen“ der so 

genannte „Große soziale runde 
Tisch“ ins Leben gerufen. Bei ei-
nem Aktionstag in der Innenstadt 
wird die Arbeit der Mitgliedsein-
richtungen vorgestellt. 

Dass man mit Friseuren richtig 
gut abschneiden kann, zeigte die 
Benefizaktion von Jülicher Vertre-
tern dieser Zunft zum Stadtfest. 
Zugunsten der „Kleinen Hände“ 
griffen sie zu Schere und Kamm 
und verschafften so nicht nur der 
Arbeit des Vereins eine große 
Aufmerksamkeit, sondern sam-
melten auch viele Spendengelder 
ein. Und weil es so schön war 
begünstigten sie im Folgejahr 
die „Kleinen Hände“ zum zweiten 
Mal. 
Finanziert wurde damit 2010 die 
erste Ausgabe von Schulmate-
rial, die in den ausgabestarken 
Monaten zum Unterrichtsstart 
Entlastung schaffen sollte. 

2011 fand sich 
als neuer Ko-
operationspart-
ner die Stadtbü-
cherei Jülich ein. 

Ideal passte sie zum „Bildungs-
paket“, da der Sommerleseclub 
kostenlos Leseförderung  bietet. 
Ein Angebot, mit dem Bücher-
eileiter Werner Wieczorek die 
Kunden der „Kleinen Hände“ bei 
der Schulbuchausgabe vertraut 
machte. 
Viel verändert hat sich seit den 
Gründertagen des Vereins „Klei-
ne Hände“: Deutsche Einheit 
und Globalisierungsprozess 
brachten in die „moderne For-
schungsstadt“ internationale 
Studenten und Gastprofessoren, 
aber auch Migranten aller Herren 
Länder. Die Landesregierung 
NRW verordnete die Offenen 
Ganztagsgrundschulen (OGS) 

2010

2011
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und das Projekt „Kein Kind ohne 
Mahlzeit“, bundesweit sind Hartz 
IV, Rechtskreis SGB II, KiBiz, BuT 
–  Abkürzungen mit komplizierten 
Hintergründen – inzwischen All-
tag, mit dem das heute 17-köpfige 
aktive Team der „Kleinen Hände“ 
konfrontiert wird. 

Während die 
alltägliche 
ehrenamtliche 
Arbeit weiter 
geht, starte-

ten die „Kleinen Hände“ 2013 
ihr silbernes Jubiläum: 25 Jahre, 
darin waren sich alle Vorstands-
mitglieder einig, sind nicht nur 
ein Grund zum Feiern. Auch 
hier stützte sich der Verein auf 
Kooperationspartner: Diesmal 
fand sich der Kunstverein Jülich 
als ideale Ergänzung, da dieser 
sein 35-jähriges Jubiläum feierte. 

Eine Benefizauktion unter dem 
Leitwort „25 Werke für 25 Jahre“ 
wurde initiiert. 42 Künstler und 
Kunstsammler beteiligten sich 
an der Aktion, spendeten aus 
ihrem Fundus oder selbst von 
Hand Geschaffenes. Auktionator 
Axel Fuchs leistete im Hexenturm 
ganze Arbeit: 19 Werke konnte er 
einem neuen Besitzer „zuschla-
gen“. Vom Gesamterlös durften 
die „Kleinen Hände“ 2359 Euro 
mit „nach Hause“ nehmen. Die Fi-
nanzierung des Kinder- und Fami-
lienfestes am 7. September, dem 
25. Jahrestag der Unterzeichnung 
der Vereinsgründungsurkunde, 
war gesichert. Als Hauptattraktion 
– das stand von Anfang an fest 
– soll zum ersten Mal der „Klei-
ne Hände 
Cup“ von 
Straßenfuß-
ballmann-
schaften 
ausgetragen 
werden. 25 
Mannschaften meldeten sich, die 
zum Jubiläumsspiel gegeneinan-
der antreten werden. 

2013
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 „Kleine Hände“ in Zahlen
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Gegründet am 6. September 1988
mit Gisela Booz, Ursula Cremer, Marie-Theres Feldhaus, Irene Fröh-
lich, Elisabeth Hartmann, Renate Hövelmann, Katharina Kurth, Loni 
Murrenhoff-Rittinghaus, Paula Vogelsang, Ruth Tavernier.

Mitgliederstand August 2013: 98
Austritte: 13
Verstorbene Mitglieder: 23

Vorsitzende waren
1988 - 2000 Renate Hövelmann 
2000 - 2008 Dr. Helga Klostermann
2008 - dato  Rose-Marie Kommnick

2. Vorsitzende - der Verein hat immer zwei Vertreterinnen – waren
1988 - 1990 Irene Fröhlich
1988 - 1996 Ursula Cremer
1992 - 1998 Marlene Dovern
1996 - 2006 Marlene Samans
1998 - 2000 Dr. Helga Klostermann
2000 - 2008 Beate Jülicher
2006 - 2008 Rose-Marie Kommnick
2008 - 2012 Dr. Helga Klostermann
2008 - dato  Gisela Urban
2012 - dato  Dorothée Schenk

Eingesetzte Spendengelder in 25 Jahren: 228.418,42 Euro
Vielen Dank sagen wir allen großzügigen Gebern, die kleine und große 
Beträge beigesteuert haben. Wichtig sind für den Verein die steten 
Einnahmen, weil die „Kleinen Hände“ sowohl in Einzelfällen helfen, als 
auch dauerhafte Förderung zur Entwicklung und Bildung von Kindern 
übernommen haben.

Finanziert wurden 
…Dinge des täglichen Bedarfs von Hilfesuchenden (Lebensmittel, Win-
delpakete), Schulmaterial, Klassen- und Ferienfahrten, Mittagessen, 
Beiträge zur Betreung in Offenen Ganztagsgrundschulen
…soziale Teilhabe: Musikschul-Beiträge, Ferienfreizeiten, Brückenkopf-  
Park-Karten für Familien, Karten fürs Freibad, Weihnachtsaktionen.



 Spenden
Der Mitgliedsbeitrag ist bewusst klein 
gehalten: 6,50 Euro für Einzelmitglieder, 
9 Euro für Paare. Entsprechend leben 
die „Kleinen Hände“ zum Großteil von 
Spenden. Neben Unternehmen und 
Stiftungen, die den Verein regelmäßig 
bedenken, sind es auch Jubilare, die 
auf Geburtstagsgeschenke verzich-
ten, Trauernde, die um Spenden statt 
Blumenschmuck bitten. Darüber hinaus 
gibt es immer wieder Aktionen von Kin-
dern für Kinder – mit Fantasie, persönli-
chem Einsatz und Verzicht verbunden. 
Einige Beispiele:
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Zweck des Vereins ist es, Ansprechpartner und Helfer 
für Familien, Alleinerziehende, Mütter und Väter in 
akuten Notsituationen zu sein.
Unser oberstes Gebot ist die Anonymität der Hilfe- und 
Ratsuchenden.
 
Wir helfen durch
• Kostenlose Sachleistung
Kinderwagen, Kinderkleidug, Babyausstattung
Spielzeug, Bücher…
 
• Finanzielle Überbrückungshilfen und Begleitung in 
akuten Notsituationen
 
• Unterstützung bei der Suche nach den richtigen 
Ansprechpartnern 
Der Verein „Kleine Hände“ gehört zum Jülicher 
Netzwerk „Wir helfen!“

Aktuelle Projekte, Informationen und Neuigkeiten 

www.kleine-haende-juelich.com






