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Glückwunschschreiben der Oberbürgermeisterin zum Jubiläum 
des Stadtverbandes der Caritas in Gelsenkirchen 
 
 
 
100 Jahre Caritas in Gelsenkirchen, 104 Jahre sogar in Buer: Das sind zwei stolze 
Jubiläen, zu denen ich ganz herzlich gratulieren möchte! 100 Jahre, und dazu noch 
eine 04 addiert: Ein solches Alter erreichen nur wenige Menschen, und auch für 
Institutionen ist es ein hohes Alter, gerade in unserer doch eher jungen Stadt. 
 
Die Anfänge des Caritasverbandes für die Stadt Gelsenkirchen reichen also weit 
zurück, bis in die Tage des Ersten Weltkrieges bzw. bis in die unmittelbare Nach-
kriegszeit. Man kann sich gut vorstellen, dass damals der Bedarf an „tätiger Nächs-
tenliebe“ gewaltig war, und dass es in diesen unruhigen und unsicheren Jahren ganz 
besonders auf das ankam, was man zu dieser Zeit noch „Armenfürsorge“ nannte. 
Aber auch später noch, durch alle Wendungen der bewegten Gelsenkirchener Ge-
schichte hindurch, wurde der Caritasverband gebraucht. Bis heute erleichtert und 
verbessert er vielen Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchenern das Leben. 
 
Dafür möchte ich nun ganz herzlich gratulieren und zugleich auch „Danke!“ sagen. 
Ich möchte mich bedanken für das, was die ehren- wie hauptamtlichen Kräfte der 
Caritas in diesem Jahrhundert für die Menschen in unserer Stadt geleistet haben – 
und noch immer leisten! Und als Oberbürgermeisterin will ich anfügen: Ich bin froh, 
einen so verlässlichen Partner zu haben, der bei sehr vielen Aufgaben der Stadt zur 
Seite steht, bei der Unterstützung von älteren Frauen und Männern, von Wohnungs-
losen, von Kindern und Jugendlichen im Offenen Ganztag – um nur wenige Beispiele 
zu nennen. 
 
Dass in Corona-Zeiten das große Fest nun nicht ganz so stattfinden kann wie 
geplant, ist schade. Aber vielleicht muss man es auch so sehen: Wer ein solch 
gesegnetes Alter erreicht hat, der weiß aus seiner Lebenserfahrung: Nicht jeder Plan 
lässt sich in der Form verwirklichen, wie man sich das vorgestellt hat. Manches Fest 
muss man eben in einer anderen Form feiern. Aber ein Anlass zur Freude ist dieses 
Jubiläum auf jeden Fall! 
 

 
 
 
Karin Welge 
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