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Wer im Herbst die Eifel durch-
streift, wird verzaubert von 
dem Duft des Obstes hiesiger 

Streuobstwiesen: Pflaumen, Mirabellen, 
Birnen – und allen voran Äpfel. Letztere 
werden in der Welschbilliger Kelterei von 
Marc Conrad Jahr für Jahr zu tausenden 
Litern zertifizierten EIFEL Apfelsaftes 
gepresst und in Flaschen oder 5-Liter 
„Bag in Box“ abgefüllt. Seine regionalen 
Lieferanten kennt Conrad alle persön-
lich, schließlich liefern sie schon seit 
Jahren ihr Obst an seine Kelterei. Geern-
tet werden sie nicht von professionellen 
Obstbaubetrieben in großen Plantagen, 
sondern von Landwirten, Privatleuten 
oder Dorf-Initiativen auf Streuobstwie-
sen im Umkreis von ca. 50 km rund um 
Welschbillig. Das Obst wächst – unge-
spritzt – auf zum Teil sehr alten Hoch-
stammbäumen hiesiger Wiesen, die das 
Landschaftsbild der Region prägen. 

Der Apfel 
reist nicht weit 
vom Stamm

Bis der geerntete Apfel als leckerer 

EIFEL Apfelsaft im Trinkglas landet, 

braucht es viele fleißige Hände und 

engagierte Partner. Die findet man alle 

in der Region. Und so sorgt die saftige 

Vitaminbombe nicht nur für gesunden 

und natürlichen Genuss, sondern auch 

für gute Arbeitsplätze und den Erhalt der 

eifeltypischen Kulturlandschaft. 
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Der Apfel 
reist nicht weit 
vom Stamm



52    hautnah DAS MAGAZIN 

Fo
to

s:
 E

lk
e 

R
ei

ch
er

t,
 H

ei
ko

 J
ak

ob
s 

(u
nt

en
)

Einer dieser Lieferanten ist Familie Reichert, die im 
benachbarten Idesheim einen landwirtschaftlichen 
Betrieb führt. Elke Reichert erinnert sich noch, 
dass ihr Opa damals etwa 50 Bäume auf den eige-
nen Wiesen anpflanzte, die im Sommer den Kühen 
Schatten spendeten. „Im Herbst sind wir früher 
mit der ganzen Familie zum Obstraffen ausgerückt 
– ich war von klein an mit dabei“, erinnert sie sich. 
Heute übernehmen ihr Mann mit dem Sohn die 
Arbeit – unterstützt durch eine Raffmaschine. Die 

beiden kümmern sich auch um die regelmäßige 
Pflege ihrer Bäume, entfernen Misteln und dürre 
Äste. „Das ist unser Beitrag zum Naturschutz. 
Wir finden das wichtig. Und versorgen uns so das 
ganze Jahr über mit Apfelsaft und Viez unseres 
eigenen Obstes“, so die Familie. Stolz ist sie auch 
über die Obstbaum-Pflanzaktion in ihrem Heimat-
dorf. „Hier werden Kinder für unsere Obstbäume 
sensibilisiert und die Dorfbewohner können sich 
am dorfeigenen Obstgarten bedienen.“

In anderen Dörfern sammeln 
ganze Dorfgemeinschaften das 
gemeindeeigene Obst. So auch 
im Bitburger Stadtteil Mötsch, 
wo jedes Jahr im Herbst etwa 50 
Bewohner aller Generationen auf 
den Beinen sind. „Es ist ein gro-
ßer Spaß für alle Teilnehmer mit 
abschließendem geselligen Bei-
sammensein bei zünftigem Im-
biss“, berichtet der Ortsvorsteher. 
Etwa 10 Tonnen Äpfel kommen so 
durch die Gemeinschaftsarbeit 
an einem Tag zusammen und 
werden zum Keltern gebracht. 
Der Erlös wird für zahlreiche 
Projekte im Ort eingesetzt – von 
Geräten für den Kinderspielplatz 
bis zu Rastbänken an den Wan-
derwegen. 

Die Obstbäume versorgen Familie Reichert: Lohn für die regelmäßige Pflege sind Apfelsaft und Viez aus dem eigenen Obst.

Obstsammelaktion in Bitburg-Mötsch
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KELTERN: 
VON DER PASSION ZUR PROFESSION
Vor etwa 20 Jahren machte Marc Conrad seine 
Leidenschaft zum Hauptberuf, bevor er bereits 
einige Jahre lang zunächst im Hobby, später im 
Nebenerwerb kelterte. Ihm wurde das Herstellen 
des süßen Saftes von seinem Großvater in die 
Wiege gelegt, der auf seinem Hof – wie damals üb-
lich – eine manuelle Obstpresse stehen hatte. Der 
damals 25-Jährige startete zunächst mit einem 
kleinen Betrieb im Ortskern von Träg. Es folgten 
in den Anfangsjahren Schlag auf Schlag eine Be-
triebsverlagerung auf ein Außengelände zwischen 
Träg und Welschbillig sowie eine Erweiterung mit 
angeschlossenem Getränkemarkt. Heute presst 
er etwa 700.000 Liter Obst, neben dem Apfelsaft 
auch Trauben-, Johannisbeer- oder Birnensaft. 
Und das – darauf ist der gelernte Energieelekt-
roniker stolz – mit 100% selbst erzeugtem Öko-
strom. Seine Photovoltaikanlage erzeugt sogar so 
viel Energie, wie der gesamte Ortsteil verbraucht. 

DER RICHTIGE MIX SORGT 
FÜR DEN TYPISCHEN GESCHMACK 
Angenehm süß mit einer erfrischenden säuer-
lichen Note – so soll er schmecken, der EIFEL
Apfelsaft. Damit dies gelingt, ist ein bunter Mix 
regionaler Apfelsorten wichtig. Und der ist in der 
Region noch groß. Erbachhofer Mostapfel, Winter-
rambor, Boskop, Rheinischer Bohnapfel, Wiesen-
apfel, Porzenapfel, Welschbilliger Holzapfel oder 

der Rote Trierer – jede Sorte bringt ihre typische 
Nuance in den Saft. Doch Sortenanteile, Reife- und 
Süßegrade sind nicht in jeder Saison gleich. Damit 
der Kunde seinen EIFEL Saft stets in nahezu glei-
cher geschmacklichen Qualität erhält, ist das rich-
tige Verschneiden durch den erfahrenen Kelterer 
gefragt. Daher misst und erfasst Conrad von jeder 
gekelterten Charge die Säure- und Zuckeranteile 
des Obstes, damit das Endprodukt einen Öchsle-
grad zwischen 52-57 erreicht. „Der Klimawandel 
ist bereits beim angelieferten Obst ablesbar, die 
Äpfel werden immer süßer“, erkennt Conrad be-
sorgt. Dies liege auch an der Tatsache, dass einige 
alte, saure Apfelbaum-Arten die klimatischen 
Bedingungen nicht mehr überleben. 

PROJEKTE ZUR RETTUNG 
DER STREUOBSTWIESEN
Ortsgemeinden und Initiativen wie „Rettet die 
Streuobstwiesen“ der Naturparke Nord- und Süd-
eifel setzen sich daher verstärkt für den Schutz 
der Bäume und der Streuobstwiesen ein. „Von den 
in Deutschland etwa 3000 Apfelsorten sind viele 
vom Aussterben bedroht“, stellt Dr. Holger Tülp 
vom Streuobstbüro der Naturparke fest. Mangeln-
de Pflege und verstärkter Mistelbefall würden den 
Bäumen schwer zu schaffen machen. Bei guter 
Pflege hingegen könne ein Apfelbaum bis zu 
150 Jahre alt werden. 

In der Kelterei Conrad werden jährlich rund 700.000 Liter Säfte aus heimischen Äpfeln, Birnen, Kirschen, Trauben und Johannisbeeren gepresst.
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Dabei seien die Streuobstwiesen so wichtig – nicht nur 
der leckeren Äpfel wegen, meint Tülp. Sie zählen zu den 
artenreichsten Biotopen, die bis zu 5000 Arten ein Zu-
hause bieten. Zudem binden die Bäume das klimaschäd-
liche CO2 und schützen die Böden vor Erosion und Aus-
trocknung. Neueste Trends in der Agroforstwirtschaft 
setzen daher ganz bewusst auf die Neuanpflanzung von 
Bäumen auf Wiesen und Äckern – als Schattenspender, 
Windbrecher und Wasserfilterer. Für den Projektleiter 
der Initiative sind die Landschaftsbild prägenden Streu-
obstwiesen auch bedeutend für den hiesigen Tourismus 
und identitätsstiftend für die Region. Rund um den Apfel 
habe sich eine Kultur entwickelt mit Kelterfesten und 
Apfelköniginnen. Viele gute Gründe, weshalb seit diesem 
Jahr die Streuobstkultur in das bundesweite Verzeichnis 
des immateriellen Kulturerbes aufgenommen ist. Doch – 
so betont es Tülp: „Ohne Pflege keine Ernte!“. Und daher 
werden über das Projekt Baumschnittkurse angeboten, 

„Ohne Pflege keine Ernte“: Im Rahmen von Initiativen wie 

„Rettet die Streuobstwiesen“ der Naturparke Nord- und Südeifel 

werden Baumschnittkurse angeboten (oben), Baumwarte 

ausgebildet und viele neue Bäume angepflanzt.

Rund um den Apfel hat sich eine Kultur entwickelt mit 

Kelterfesten und Apfelköniginnen;  hier die Bollendorfer 

Apfelkönigin 2019/2020 Sina Steimetz.
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Baumwarte ausgebildet und viele neue Bäume 
angepflanzt, damit der Streuobstwiesen-Apfel 
in der Eifel eine Zukunft hat. 

BEGEHRT IM GESAMTEN EIFEL-RAUM
Die Nachfrage nach dem frisch gepressten 
Direktsaft ist groß. Die Kelterei Conrad verkauft 
den EIFEL Apfelsaft über den eigenen Getränke-
abholmarkt, zudem liefert sie an die örtliche 
Gastronomie. Darüber hinaus vertreibt der 
Betrieb an den kompletten Lebensmitteleinzel-
handel von Edeka, REWE, Real und Wasgau in 
der gesamten Region. „Unseren EIFEL Apfelsaft 
bekommt man heute fast im gesamten Eifel-
Raum“, so Conrad. Hieran hat die Zertifizierung 
der Regionalmarke EIFEL sicherlich ihren 
Anteil. Das bestätigt auch Jan Müller, selbst-
ständiger Kaufmann des Bitburger REWE-
Marktes: „Wichtig für uns Einzelhändler ist die 
Sicherheit unserer Produkte“. Müller ist ein 
großer Freund von regionalen Produkten und 
führt selbst – von Gemüse über Milchprodukte 
bis zum Fleisch – ein breites regionales Sorti-
ment. „Damit können wir uns vom Discounter 
differenzieren. Und regionale Produkte lie-
gen beim Kunden voll im Trend“. Müller gibt 
allerdings auch zu bedenken: „Wir haben einen 

umfangreichen Anforderungskatalog 
für Produkte, um sie bei uns im Handel 
listen zu können.“ Bei der Umsetzung ist 
er den regionalen Erzeugern als Partner 
auch gerne schonmal behilflich. Mit dem 
Zertifizierungssystem der Regional-
marke EIFEL ist diese geforderte Qua-
lität entlang der gesamten Produkti-
onskette transparent und professionell 
umgesetzt. Das EIFEL-E ist somit sowohl 
für ihn als Händler als auch für die Ver-
braucher ein Zeichen für Sicherheit. 

Und damit schließt sich ein Kreis um 
den Streuobst-Apfel, der die Interes-
sen von Naturschützern, Touristikern, 
Dorfgemeinschaften und der regiona-
len Wirtschaft nachhaltig in Einklang 
bringt. (hja) ■

Die EIFEL Obstsäfte bekommt man in nahezu 

allen namhaften Supermärkten in der Region.
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STREUOBSTWIESEN IN DER EIFEL
Seit Jahrhunderten prägen Streuobstwiesen die Kul-
turlandschaft der Eifel. Die Obst-Hochstämme stehen 
auf den Wiesen der Ortsränder „verstreut“ in Gruppen 
oder Reihen. Sie sind insbesondere in der Südeifel ein 
typisches Element des Landschaftsbildes. Im Gegensatz 
zu den niederstämmigen Anbauten werden die Eifeler 
Streuobstbestände nicht gedüngt. Durch ihre umweltver-
trägliche Bewirtschaftung sind sie somit ein Paradies für 
eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt.
 
In den Nachkriegsjahren wurden zahlreiche Bestände 
zur Rationalisierung der Landwirtschaft gerodet. Zudem 
verlor der Selbstversorger-Obstanbau an Bedeutung. Seit 
den 1980er Jahren ist man sich ihres hohen Stellenwer-
tes für den Naturschutz, für die Verarbeitung zu regio-
nalem Saft, Viez oder Brand und den Tourismus wieder 
bewusst. Naturschützer, Landwirte und örtliche Initiati-
ven setzen sich seither verstärkt für deren Schutz, Pflege 
und Aufforstung ein.
 
Weitere Infos zu dem immateriellen Kulturgut und des-
sen Bedeutung für die Region hat der Naturpark Südeifel 
auf seiner Website zusammengestellt: 
www.streuobst.naturpark-suedeifel.de
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Foto: Caritasverband Westeifel e. V.

Viele von uns begegnen den haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Caritas 
an unterschiedlichen Lebensstationen: Von 

der Schwangerschaft und Geburt, über Kindergar-
ten, Schule, Ausbildung, Beruf und Alter bis hin 
zum Tod ist die Caritas zur Stelle, wenn ihre Hilfe 
gebraucht wird.

HERAUSFORDERUNGEN MEISTERN
„Not sehen und handeln“, dieses Leitbild bestimmt 
seit der Gründung 1946 in Prüm die Entwicklung 
der Caritas in den beiden Landkreisen Vulkaneifel 
und Bitburg-Prüm, die seit 1985 als Caritasverband 
Westeifel e.V. für über 160.000 Bürgerinnen und 
Bürger Ansprechpartnerin in vielen Fragen des 
täglichen Lebens ist:
• Ich bin schwanger und brauche Beratung
• Mein Kind hat Probleme in der Schule
• Unsere Familie kann den Schuldenberg  

nicht mehr überblicken
• Mein Bruder hat Drogenprobleme
• Die Eltern sind krank und benötigen Pflege
• Wir sind allein in einem fremden Land
• Häusliche Gewalt bestimmt das Familienleben
• Mein Vater möchte nicht im  

Krankenhaus sterben
• Die Krankenpflege können wir  

nicht mehr allein leisten

Dies sind nur einige der Herausforderungen und 
Probleme, denen die Caritas tagtäglich begegnet. 
Und das beruhigende bei all diesen Fragestellun-
gen: Die Caritas bietet mit ihren sozialen und ge-
sundheitspflegerischen Diensten die entsprechen-
den Angebote und entwickelt mit den Betroffenen 
passgenaue Lösungen. Auch neue, noch nicht 
bekannte Herausforderungen werden angegangen. 
Es wird grundsätzlich und immer auf das reagiert, 
was die Menschen in unserer Region brauchen.

Die Vielfalt der Aufgaben und Bereiche,
in denen die Caritas helfend bereitsteht 
und arbeitet, ist auf den ersten Blick 
nahezu unüberschaubar. 
Allerdings auch ein deutlicher Beweis: 
Es gibt heute so gut wie keinen 
Lebensbereich mehr, in dem es keine 
Hilfs- und Selbsthilfe-Angebote dieses 
Wohlfahrtverbandes gibt.

Not sehen 
und handeln
75 Jahre 
Caritasverband 
Westeifel e.V.
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Ein aktuelles Beispiel: Die Flutkatastrophe am 
14. Juli 2021, die rund 150 Dörfer und ihre Bewoh-
ner_innen in den beiden Landkreisen zum Teil 
schwer traf. Sofort wurde die Caritas-Fluthilfe 
organisiert. Von der kurzzeitigen Kinderbetreuung 
bis zur Bereitstellung von Kleidung, Lebensmitteln 
und Hygieneartikeln vergingen nur wenige Stun-
den. Wichtig aber auch das längerfristig angelegte 
Caritas-Betreuungsangebot: Betroffene können 
sich beim Caritas-Fluthilfe-Team zu Hilfsangebo-
ten beraten lassen, es wird bei der Klärung von An-
sprüchen und der Antragstellung geholfen. Zudem 
wurde das Team mit Spezialist_innen wie einem 
Bauingenieur, einem Bankkaufmann und einer 
Psychologin verstärkt, um gezielt bei der Bewäl-
tigung und beim Wiederaufbau zu unterstützen. 
Auch finanzielle Hilfen sind in Abstimmung mit 
anderen Unterstützungsprogrammen möglich.
Maßnahmen wie die Fluthilfe kann die Caritas 
„stemmen“, weil ihre Arbeit durch viele Spenden 
und Spender_innen mitgetragen wird. 

LIEBE ZUM BERUF
Schnelle und flexible Hilfe ist auch deshalb mög-
lich, weil die rund 550 Caritas-Mitarbeitenden 
in der Westeifel ihr „Handwerk“ verstehen und 
gut aus- und fortgebildet ihre Aufgaben angehen 
können. Hinzu kommt ein hohes Maß an Motivati-
on und Liebe zum Beruf, ob in der Pflege oder den 
sozialen Diensten. 
Das Spektrum ist dabei so groß und vielfältig wie 
die Hilfebereiche, in denen die Caritas tätig ist.

SOZIALE DIENSTE
Da sind zum einen die sozialen Dienste: Psycholo-
gisch-pädagogische Dienste, Fragen von Migration 
und Integration, Frauen, Familie und Begegnung 
oder soziale Sicherung und Teilhabe. Unter diesen 
„Überschriften“ verbergen sich eine Vielzahl un-
terschiedlicher Hilfen. Ob Schwangerenberatung, 
Schuldner- und Insolvenzberatung, Kleiderbörse, 
Flüchtlingshilfe, Ausbildungspatenschaften oder 
Jugendsozialarbeit, um nur einige zu nennen. Fo
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Hilfe innerhalb kürzester Zeit:

Von der Hochwasserkatastrophe

betroffene Menschen erhielten 

unmittelbar nach dem Ereignis über 

die Caritas-FluthilfeKinderbetreuung, 

Kleidung, Lebensmittel oder Hygie-

neartikel. Zur Unterstützung stehen 

neben den Sozialpädagog_innen 

auch Spezialist_innen wie ein Bau-

ingenieur, ein Bankkaufmann sowie 

Psycholog_innen zur Verfügung.

Ob Schwangerenberatung, 

Schuldner- oder Insolvenz-

beratung, Kleiderbörse, 

Flüchtlingshilfe, 

Ausbildungspatenschaft 

oder Jugendsozialarbeit – 

die Caritas Westeifel steht 

helfend zur Seite.



  hautnah DAS MAGAZIN    59

ER
FO

LG
R

EI
CH

 IN
 D

ER
 E

IF
EL

So kooperiert das Schul- und Ausbildungspaten-
projekt mit allen Grundschulen, Realschulen plus, 
Förderschulen und der Berufsbildenden Schule 
im Vulkaneifelkreis. 42 ehrenamtliche Pat_innen 
begleiteten im vergangenen Jahr benachteiligte 
Kinder und Jugendliche an 29 Schulen. Diese Hilfe 
wird von Schüler_innen, Eltern und Lehrer_innen 
hochgeschätzt. Noch fehlen weitere Pat_innen, um 
die Nachfrage vollständig zu decken.

Kinder und Jugendliche stehen ebenfalls im 
Fokus beim Projekt der mobilen Jugendarbeit 
in Verbandsgemeinden des Eifelkreises. Aus der 
Erfahrung, dass immer weniger Jugendliche in den 
einzelnen Orten leben und bisherige Formen der 
Jugendarbeit nicht mehr griffen, entwickelte das 
Jugendamt Bitburg-Prüm zusammen mit freien 
Trägern das Modellprojekt „mobile Jugendarbeit“. 
Seitdem sind auch vier Caritas-Jugendfachkräfte 
im Einsatz. Sie bilden eine wichtige Schnittstelle 
zwischen ehrenamtlichen Jugendbetreuer_innen, 
den Gemeinden und den Jugendlichen und bie-
ten neue Formen der Jugendarbeit an. Für deren 
Entwicklung sind neben Schule und Elternhaus 
Freiräume wichtig, die sie selbst gestalten können. 

Die Schuldner- und Insolvenzberatung ist ein 
Beispiel dafür, wie der Caritasverband Westeifel 
immer wieder auf aktuelle Veränderungen reagiert, 
um nah bei den Menschen und ihren Problemen zu 
bleiben:
Trotz Coronazeiten konnten über 1000 Hilfesuchen-
de beraten werden. Eine offene Sprechstunde wur-
de eingerichtet, um den Menschen, die aufgrund 
ihrer finanziellen Situation unter Druck stehen, 
trotz Wartelisten eine Anlaufstelle bieten zu kön-
nen. In diesem ersten Kontakt werden einzuhalten-
de Fristen geprüft, fehlende Unterlagen festgestellt 
und abgesprochen, was bereits erledigt werden 
kann. Damit wird den Betroffenen bereits während 
der Wartezeit mit einer ausführlichen, individuellen 
Beratung geholfen und auch Mut gemacht.

Mobile Jugendarbeit: Hier sind vier Jugend-Fachkräfte im Einsatz 

und bilden die Schnittstelle zwischen Jugendbetreuer_innen, den Gemeinden 

und den Jugendlichen und bieten neue Formen der Jugendarbeit an.

Das Schul- und Ausbildungspatenprojekt kooperiert mit 

29 regionalen Schulen; über 40 ehrenamtliche Pat_innen 

begleiten hier benachteiligte Kinder und Jugendliche.
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Das Mehrgenerationenhaus Gerolstein, ebenfalls 
ein Baustein der sozialen Dienste der Caritas 
Westeifel. Das Haus ist ein offener Treffpunkt für 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senior_in-
nen. Hier können sich alle Altersgruppen unge-
zwungen begegnen, miteinander reden, spielen, 
lernen, eigene Kompetenzen einbringen, Ideen 
entwickeln und sich gegenseitig auf vielfältige Art 
helfen und unterstützen. Es wird ein umfangrei-
ches Programm geboten, das von der Eltern-Kind-
Krabbelgruppe, dem Selbstverteidigungskurs 
für Frauen, über den gemeinsamen Mittagstisch 
zweimal die Woche bis hin zur Betreuungsgruppe 
für Menschen mit Pflegebedarf u.v.m. reicht. 

Diese Beispiele aus der sozialen Arbeit spiegeln 
Bruchteile der angebotenen Hilfen wider und kön-
nen nur einen minimalen Einblick vermitteln. 

GESUNDHEITSPFLEGERISCHE DIENSTE
Die gesundheitspflegerischen Dienste der Caritas 
stellen den zweiten großen Aufgabenblock dar. Die 
Namensbestandteile „Gesundheit“ und Pflege“ ge-
ben Hinweise, worum es sich handelt. Werfen wir 
einen näheren Blick auf diesen Aufgabenbereich:

Wer möchte nicht im Alter, solange es geht, in sei-
nem Zuhause leben? Fo
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In der "ambulant betreuten Wohngemeinschaft" können die Bewohner_innen 

ihr Leben selbstbestimmt gestalten und bekommen bei Bedarf Unterstützung 

durch die Caritas-Mitarbeitenden.

Die vier Caritas-Sozialstationen in der Vulkaneifel betreuen rund 2.500 Kund_innen in den 

Bereichen Pflege, Hauswirtschaft, Betreuung und Beratung.
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Hierbei unterstützen die vier Caritas-Sozialstati-
onen an den Standorten Daun, Gerolstein, Prüm 
und Bitburg. 395 Mitarbeitende versorgen von dort 
rund 2.500 Kund_innen in der Pflege, Hauswirt-
schaft, Betreuung und Beratung in deren zu Hause.

Wenn das nicht mehr funktioniert, bietet die 
Caritas Westeifel Alternativen: Für pflegebedürfti-
ge Senior_innen wurde das Konzept der „ambulant 
betreuten Wohngemeinschaft“ entwickelt. Woh-
nen in einer solchen Wohngemeinschaft bietet den 
entscheidenden Vorteil, dass die Bewohner_innen 
ihr Leben noch selbstbestimmt gestalten können. 
Die Beda-WG in Bitburg, die Kylltal-WG in Kyll-
burg, die Gero-WG in Gerolstein bieten jeweils bis 
zu zwölf Menschen mit Pflegebedarf ein Zuhause, 
in dem rund um die Uhr Mitarbeitende für die 
notwendige Versorgung und Unterstützung bei 
der Alltagsgestaltung sorgen. Weitere WGs folgen 
im kommenden Jahr in Speicher, Bleialf und eine 
zweite in Gerolstein. 

Menschen mit einer unheilbaren Erkrankung, die 
bis zu ihrem Tod in ihrer vertrauten Umgebung ver-
sorgt werden möchten, finden Unterstützung durch 
die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung. 
Sie bietet seit 2019 pflegerische und medizinische 
Begleitung und Hilfe in der letzten Lebensphase. 

Sehr gut ergänzt werden die pflegerischen Angebo-
te durch die Tagespflegeeinrichtungen, die der Ca-
ritasverband gemeinsam mit der Gesellschaft der 
Katharinenschwestern in Daun, Gerolstein, Prüm 
und Kelberg betreibt. Menschen mit Hilfebedarf 
werden hier nicht nur versorgt, sondern ihre Fähig-
keiten gestärkt, damit sie mit umfassender Versor-
gung  möglichst lange in ihrem Zuhause verbleiben 
können. Gleichzeitig erhalten pflegende Angehörige 
Raum und Zeit für sich und sonstige Aufgaben. 

Weiterhin gehört der Caritas-Familienservice mit 
Sitz in Bitburg zu den gesundheitspflegerischen 
Diensten.  Der Familienservice bietet familienun-
terstützende und -entlastende Angebote wie bspw. 
die klassische Familienpflege, die Betreuung von 
Kindern mit einer Behinderung sowie im Rahmen 
der Integrationshilfe die Begleitung beeinträchtig-
ter Kinder beim Schulbesuch. 

Darüber hinaus ist der Familienservice Koopera-
tionspartner einiger Unternehmen und Behör-
den, die ihren Mitarbeitenden Möglichkeiten und 
Chancen eröffnen möchten, berufliche und private 
Verpflichtungen besser miteinander vereinbaren 
zu können. Das Angebot umfasst hier u. a. eine  
Beratungshotline, die schnell und unkompliziert in 
Krisensituationen hilft.

„CariKids“ – ein Angebot des Caritas Familienservice,  das je nach Bedarf der Familie die Betreuung eines Kindes mit Behinderung übernimmt. 

Die Eltern können ihre freie Zeit nutzen, um Alltägliches einmal in Ruhe angehen zu können,genügend Zeit für Geschwisterkinder

zu haben oder einfach abzuschalten und neue Energien zu schöpfen.
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QUALIFIZIERTE MITARBEITENDE
Ob soziale oder gesundheitspflegerische Dienste: Aus den Auf-
gaben folgt ein enormer Personalaufwand. So sind inzwischen 
aus der ersten Mitarbeiterin bei der Gründung 1946 bis heute 
rund 550 Mitarbeitende geworden und der Caritasverband 
Westeifel zählt zu den großen Arbeitgebern in der Eifel. 

Die Qualifikationen der Mitarbeitenden sind so unterschied-
lich wie ihre Aufgaben. In den Sozialstationen sind es in der 
Regel examinierte Pflegefachkräfte sowie angelernte Mitar-
beitende, die unterstützen. In den sozialen Diensten arbeiten 

hauptsächlich Sozialarbei-
ter_innen und Sozialpäd-
agog_innen. Im Familien-
service setzt die Caritas 
auf einen Personalmix von 
erfahrenen Menschen und 
ausgebildeten Familienpfle-
ger_innen und Erzieher_in-
nen. In der Verwaltung wird 
auf eine kaufmännische oder 
buchhalterische Ausbildung 
Wert gelegt, denn diese gro-

ße Vielfalt der caritativen Arbeit braucht auch eine gute und 
starke Administration. 
Um bei der Personalentwicklung keine „bösen Überraschun-
gen“ zu erleben, werden aktuell acht Auszubildende im Be-
reich Altenpflege und 13 Auszubildende der generalistischen 
Pflegeausbildung auf ihre spätere Verantwortung vorbereitet. 
Vier Studierende absolvieren ihr duales Studium der sozialen 
Arbeit und eine Auszubildende gibt es im Bereich der Büro-
kommunikation. Für Nachwuchs ist also gesorgt.

Damit das richtige Personal zur richtigen Zeit für die richtige 
Stelle zur Verfügung steht, wird der Personalentwicklung seit 
einigen Jahren besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Dafür 
hat man das Modell des „Mitarbeiterlebenszyklus“ gewählt. 
Damit soll von der Personalgewinnung über die dauerhaf-
te Beschäftigung bis hin zum Ruhestand ein flexibles, den 
einzelnen Lebensphasen angepasstes Arbeiten ermöglicht 
werden. Beruf und Familie in Einklang zu bringen ist dabei 
eine wichtige Forderung. Daher können die Caritas-Mitar-
beitenden Arbeitszeit und Beschäftigungsumfang so gut als 
möglich an die jeweilige persönliche Situation anpassen. 

Zum Personalentwicklungskonzept gehören aber auch regel-
mäßige Befragungen der Mitarbeitenden mit anschließender 
zielgerichteter Bearbeitung der Ergebnisse sowie ein betrieb-
liches Gesundheitsmanagement mit einem E-Bike Leasing, 
Gesundheitstagen und weiteren Angeboten. Verbandsdirektor 
Winfried Wülferath und seine beiden Stellvertreterinnen 
Andrea Ennen und Silke Mathey sind überzeugt, dass solche 
Möglichkeiten nicht nur die Bindung der Mitarbeitenden ans 
Unternehmen stärken, sondern sich auch positiv auf die Ge-
winnung von Fachkräften auswirken. Fo
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Austausch ist wichtig – 

die Caritas Westeifel legt Wert 

auf gute Kommunikation und 

interne Fortbildung.

Über 100 Fahrzeuge der Caritas Westeifel sind täglich im Rahmen der ambu-

lanten Pflege in der Vulkaneifel und im Eifelkreis Bitburg-Prüm unterwegs. 
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WICHTIGE EHRENAMTLICHE HILFE
Die Hilfen der Caritas sind jedoch ohne die vielen 
ehrenamtlich Mitwirkenden kaum vorstellbar. Der 
Caritasverband Westeifel kann auf fast 500 von ih-
nen bauen. Sie haben für sich erkannt: „Gutes tun, 
tut gut“. Die ehrenamtlich Mitarbeitenden werden 
professionell unterstützt und auf ihre Aufgaben 
vorbereitet. 

Die Möglichkeiten sich für andere zu engagieren 
und einzusetzen, sind groß: Frauen und Männer 
mit Lebenserfahrung können ihre Kompetenz 
einbringen, indem sie Familien-, Schul-, Ausbil-
dungs- oder Integrationspat_innen werden. Im 
Bereich der Seniorenhilfe ist ebenfalls ehrenamt-
liches Engagement gefragt. Ob bei der Betreuung 
von Senior_innengruppen, der Mitarbeit in einem 
Hospiz oder Besuch von Kranken. Es sind auch 
Ehrenamtliche, die Angebote wie die Tafel in Prüm 
oder die Kleiderbörsen in Daun und Jünkerath 
möglich machen. 
Jeder Einsatzbereich hat eine_n hauptamtliche_n 
Ansprechpartner_in, der für die Organisation, 
eventuelle Fragen oder auch bei Problemen mit Rat 
und Tat zur Seite steht. Die Qualifizierung und die 
Absicherung der ehrenamtlich Tätigen sind für den 
Caritasverband Westeifel e.V. dabei selbstverständ-
lich. Den Ehrenamtlichen wird demnächst unter 
www.gutestuntutgut.de eine eigene Internetseite 
zur Information und zum gegenseitigen Austausch 
zur Verfügung stehen.

DIE ZUKUNFT IM BLICK
Den Herausforderungen der Zukunft begegnet der  
Caritasverband mit Plan und festen Zielen. Nur so könne 
der stetige Wachstums- und Veränderungsprozess bei 
Mitarbeitenden und Aufgaben gelingen, sagt Ennen.
Drei Themen stehen in den kommenden fünf Jahren beson-
ders im Fokus. So wird mit generationsspezifischer Per-
sonalpolitik unter anderem der anstehende Generations-
wechsel bei den Beschäftigten genutzt, damit die älteren 
ihre Erfahrungen der nächsten Generation von Mitarbei-
tenden weitergeben können.
Die fortschreitende Digitalisierung betrifft auch die Arbeit 
der Caritas. Mit einer Digitalisierungsoffensive will der 
Verband seine digitale Kompetenz weiter ausbauen. Wich-
tige technische Voraussetzungen, wie Digitalisierung der 
Arbeitsplätze, wurden bereits geschaffen, um Onlineko-
mmunikation und virtuelle Konferenzen zu ermöglichen. 
Elektronische Archivierungssysteme sind geplant und eine 
webbasierte Plattform für die Ehrenamtlichen steht vor 
dem Start.
„Bunt, vielfältig und offen“, das verbindet der Caritasver-
band mit dem Ziel der interkulturellen Öffnung. Damit soll 
angemessen auf die kulturelle Vielfalt sowohl bei der Mitar-
beiterschaft als auch bei den Klient_innen reagiert werden. 
Diversität sieht der Verband als Bereicherung und Chance.
Der Caritasverband ist im 75. Jahr seines Bestehens gut 
aufgestellt. Man kann stolz auf das Erreichte sein. Mit dem 
immer bewiesenen Weitblick wird man auch die Zukunft 
meistern. Wobei „Not sehen und handeln“, immer das zent-
rale Motiv des Handelns bleibt. (hfr) ■     
www.caritas-westeifel.deFo
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Vom „Gasthof zur Quelle“ 
zu „Fuchs – Dein Eifelhotel“



  hautnah DAS MAGAZIN    65

G
A

ST
G

EB
ER

 U
N

D
 G

EN
U

SS

Inzwischen ist mit Sohn Martin, Juniorchef 
des Hauses, bereits die nächste Generati-
on mit in der Verantwortung. Gemeinsam 

beschloss man vor einigen Jahren, den Gasthof 
mit einem Neubau zu erweitern und damit die 
Bettenzahl von 24 auf 45 mehr als zu verdoppeln.

Im April 2019 rückten die Bagger an, um die alte 
Scheune auf dem Baugrundstück dem Erdboden 
gleich zu machen und Platz für den rund 900 
Quadratmeter umfassenden Neubau zu schaffen. 
Dabei wurden die alten Eichenbalken ebenso zur 
Wiederverwendung vorgesehen, als auch das 
Mauerwerk aus heimischen Lavagestein. 
Gebrochen und geschreddert diente es als Grund-
fundament für das Bauvorhaben. Familie Fuchs 
denkt und handelt nicht nur regional, sondern 
legt auch Wert auf Nachhaltigkeit.

Im August 2019 begann die Arbeit der Maurer, 
langsam aber sicher wuchs das Gebäude. Kurz 
bevor das Dach errichtet wurde, hätte beinahe 
Corona den Träumen der Familie Fuchs ein unge-

plantes Ende bereitet. Gemeinsam wurde über-
legt, den Bau zu stoppen und den Rohbau bis zu 
einem Neustart wetterfest zu sichern. Aber die 
beteiligten Banken empfahlen den Weiterbau. Im 
August 2021 – immer noch lässt Corona grüßen –
sind die Gastronomen froh und glücklich, ihre 
Ziele konsequent weiterverfolgt zu haben.

Der Erweiterungsbau hat sich zu einem 
Schmuckstück entwickelt. Geschickt wurde die 
Verbindung zum Altgebäude gelöst. Es entstand 
ein Gebäude-Ensemble, das sich wie aus einem 
Guss präsentiert. Für die Planung zeichnete sich 
das Architekturbüro Joachim Mölders aus Kal-
kar/Niederrhein verantwortlich. Was zunächst 
als Widerspruch zur gelebten Eifel-Regionalität 
der Familie Fuchs erscheint, löst sich schnell auf: 
Architekt Mölders bewohnt am Wochenende das 
von ihm restaurierte ehemalige Pfarrhaus in 
Boos und ist direkter Nachbar der Bauherren.

Auch alle Gewerke wurden von einheimischen 
Unternehmen ausgeführt. Der zukünftige Gast Fo
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„Total regional“ titelten wir 

2017 bei unserem ersten 

Bericht über diesen traditions-

reichen Familienbetrieb, 

der vor 150 Jahren von den 

Urgroßeltern im alten 

Booser Pfarrhaus gegründet 

wurde. Zunächst als Bäckerei, 

aber schon bald wurden auch 

erste Zimmer an Handels-

reisende für 1,50 Reichsmark 

die Nacht angeboten.
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trifft auf kreative, aber handwerklich äußerst 
solide geleistete Arbeit. Ob der Lehmputz in den 
Badezimmern oder die auf Holz verlegten - nicht 
auf Estrich verklebten – Eichendielen zeugen 
davon. Es ist viel Liebe bis hin zum kleinsten 
Detail zu entdecken, wenn man die modernen 
Landhauszimmer, rund 30 Quadratmeter groß, 
und das Innere des neuen Hauses auf sich wir-
ken lässt. 

Beim Rundgang trifft man auch die aus der 
Scheune geretteten Eichenbalken wieder: 
Schreinermeister Daniels aus Mehren trafen 
wir, als er mit den massiven Hölzern die neue 
Rezeption fertigte. Die dahinter kunstvoll ver-
bauten Natursteine sind ebenso Relikte aus dem 
Vorgängerbau wie auch die Flurbeleuchtung. 
Kleinere Eichenstücke, nun mit versteckten 
LED-Leuchten „veredelt“, spenden warmes Licht. 

Mit dem Frühstücksraum ist den Bauherren 
etwas ganz Besonderes gelungen. Hier eröffnet 
sich dem Gast ein weiter, unverbauter Blick 
in die Eifellandschaft. So kann man den Tag 
beginnen!

Elf Doppelzimmer und ein Einzelzimmer

in modernem Landhausflair:

Viel Holz, warme Farben und 

Lehmputz im Bad sorgen für eine 

perfekte Wohlfühlatmosphäre.

Und dazu mit Blick auf die umgebende 

Eifellandschaft eine "Fensterbank",

die ihrem Namen wortwörtlich gerecht wird.
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Noch ist der Bau nicht ganz vollendet: Der 
Wellness-Bereich im Souterrain soll in nächsten 
Monaten fertiggestellt werden. Auf rund 300 
Quadratmetern erwarten den Gast dann drei 
Saunen, Behandlungs- und Ruheräume. Ein an 
den Saunabereich angeschlossener Außenbe-
reich ist ebenfalls geplant. Auch unter dem Dach 
bleibt noch einiges zu tun. Dort entstehen drei 
Ferien-Apartments mit rund 70 Quadratmetern 
Fläche.  

Ja, die Erweiterung ist der Familie Fuchs perfekt 
gelungen. Es wurde an alles gedacht, damit sich 
die Gäste wohlfühlen und ihren Aufenthalt in der 
Eifel genießen können. Ein wichtiger Abschnitt 
in der 150-jährigen Geschichte des Hauses geht 

der Vollendung entgegen. Da kann man gut 
nachvollziehen, dass bei so vielem Neuem auch 
der alte Name des Hauses auf den Prüfstand 
kam. „Unsere Gäste aus Boos und den umlie-
genden Dörfern sind nie „zur Quelle“, sondern 
immer „zum Fuchs“ gegangen“, berichtet der 
Senior. Was lag da näher, die erlebte Realität 
nun auch im Namen zu verankern: 
So wurde aus dem „Gasthof zur Quelle“ nun 
„Fuchs – Dein Eifelhotel“. Ein neuer Name, 
an den sich die Gäste bald gewöhnt haben: 
Viel wichtiger, was sich dahinter verbirgt. 
Und da bleibt alles beim Alten: 
Perfekte Gastgeber und regionale Küche 
vom Feinsten. (hfr) ■ 
www.eifelhotel-fuchs.deFo
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Der Erweiterungsbau (unten links) bietet auf rund 900 Quadratmetern Platz für zwölf weitere Zimmer, drei Ferienappartements, 

einen Wellnessbereich und den lichtdurchfluteten Frühstücksraum (ganz oben). Im Bereich der neuen Rezeption (unten rechts) 

finden sich alte Balken und Steine aus der abgerissenen Scheune wieder.


