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Sehr geehrter Herr Prälat Zomack,
sehr geehrter Herr Dekan Jäkel,
sehr geehrte Hochwürdige Herren,
sehr geehrte Herren Dezernenten und Bürgermeister
sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Wohlfahrtsverbände,
der Ämter und Behörden,
liebe Mitglieder des Vorstands des Caritasverbandes
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Gäste,
lieber Herr Wilkowski,
jemanden wie Sie, Herr Wilkowski, in den Ruhestand zu
verabschieden, heißt Abschied-Nehmen von einem Ur-Gestein der
Caritas im Bistum Görlitz.
Abschied nehmen, das ist zunächst auch eine gute Gelegenheit, ein
wenig Rückblick zu halten. Rückblick zu halten auf das, was Sie in
Senftenberg aufgebaut haben, und darauf, wie es einmal angefangen
hat.

Vergangene Woche bei der Klausurtagung unseres Verbandes in
Haindorf haben Sie in gemütlicher Runde am Abend ein wenig erzählt,
wie es früher war, als Sie noch gar nicht daran gedacht haben, einmal
für die Caritas zu arbeiten.
Als gelernter Elektromonteur haben Sie viel mit Fernmeldetechnik zu
tun gehabt. Auf Montage haben Sie Funkverbindungen geschaffen
und eingerichtet.
Und dort, so erzählten Sie weiter, haben Sie gewissermaßen Ihre
Berufung zur sozialen Arbeit entdeckt. Eine Berufung, die Sie sich
eben nicht in Büchern angelesen oder in der Theorie kennen gelernt
haben, sondern die gewachsen ist aus der Begegnung mit Ihren
Kollegen bei den Montagearbeiten. In vielen Gesprächen hat sich Ihr
Sinn, Ihr Ohr für soziale Belange und Sorgen derjenigen, die um Sie
herum waren, mit denen Sie durch die Arbeitswelt gingen, gebildet
und verfeinert.
Ihre Aufgabe damals war es, Verbindungen zu bauen, die halten:
Telefon-Funkverbindungen zu legen, die Nachrichten möglichst
störungsfrei durchlassen. Das war Ihr ganz ursprünglicher Job.
Ich würde sagen, in gewisser Weise ist er es bis zum Schluss
geblieben, nur auf einer anderen Ebene.
Als kirchlich gebundener, ja noch dazu katholischer Mitarbeiter waren
Sie im fernmeldetechnischen Bereich der DDR ein Risikoträger. Sie
funkten gewissermaßen auf Frequenzen, für die man im
sozialistischen Regime absolut gar keine Antenne hatte und die man
auch nicht bereit war auszufahren.
Sie lebten mit einem steten Risiko, irgendwann möglicherweise für
ihre Gläubigkeit und Zugehörigkeit zur Kirche einen Denkzettel von
oben zu erhalten, Denkzettel, die bekanntlich gravierende
Konsequenzen für Leib und Leben mit sich bringen konnten.

So einer wie Sie musste in
den Augen der damaligen
Machthaber der DDR
möglichst weg. Denn Sie
waren für das sozialistische
System gefährlich oder
hätten es werden können.

Der Mensch denkt, und Gott lenkt, so könnte man das neue berufliche
Kapitel überschreiben. Ihre im Fernmeldebereich aufgespürte soziale
Ader führte Sie in die Ausbildung im kirchlichen Seminar in Magdeburg
zum Fürsorger im kirchlichen Dienst.
Ein Büro für soziale Aufgaben - das war erst mal ein Fremdwort.
Ihre Arbeit, so erzählten Sie, fand in der eigenen Wohnung und im
Trabi statt. - Das muss man sich erst mal auf der Zunge zergehen
lassen. Was so nostalgisch und abenteuerlich zugleich klingt, war
sicher alles andere als einfach und mit heutigen
Büroannehmlichkeiten lange nicht vergleichbar,
Aber Ihr Motto war stets: „Wir machen das“.
„Hätten wir alles erfragt und Erlaubniserteilungen abgewartet, hätten
wir nichts hinbekommen“, so Ihre Worte einmal in kleiner Gruppe
beim Cottbuser Pastoraltag im letzten November.
Ein Mann der Tat, der die Arme hochkrempelte - dafür steht Clemens
Wilkowski.

Es folgte Ihre Einstellung im Jahr 1980 im Caritasverband als Fürsorger
im Caritassekretariat Senftenberg/Finsterwalde, später als Leiter der
Kreisstelle für den Landkreis Oberspreewald-Lausitz und der CaritasKreisstelle Lübben. Zwischenzeitlich hatte es für den gelernten
Fernmeldemonteur Clemens Wilkowski aber noch auf ganz anderer
Ebene gefunkt: Sie lernten Ihre werte Gattin Ursula kennen, mit ihr
schlossen Sie im Jahr 1981 die Ehe und können auf, denk ich, viele
schöne gemeinsame und gesegnete Ehejahre zurück blicken.
Nach der Änderung der
Dekanatsstruktur ab dem
Jahr 2008 waren Sie dann
Regionalstellenleiter in
Senftenberg für das Gebiet
des Bistums Görlitz in den
Landkreisen
Oberspreewald-Lausitz,
Elbe-Elster und DahmeSpreewald.

Verbindungen bauen, Fernverbindungen legen:
Sie, lieber Herr Wilkowski, waren das Sprachrohr der Region für
Menschen in sozialen Nöten gegenüber Behörden.
So haben Sie die Stadt Senftenberg ganz entscheidend sensibilisiert,
ja empfänglich gemacht für die Situation der Obdachlosen und
Wohnungslosen. Das führte unter anderem zum Aufbau des
Tagestreffs, ergänzt um ein ambulant betreutes Wohnen in
Trägerschaft unseres Caritasverbandes.

Jemand, der Verbindungen
baut, der baut damit
einhergehend automatisch ein
Netzwerk. Und so waren Sie
ein nicht wegzudenkender
Netzwerker in der Region
Senftenberg. In den
verschiedenen Arbeitskreisen
und Gremien waren und
vertraten Sie das Gesicht der Caritas schlechthin!
Wer Verbindungen baut wie Clemens Wilkowski, der muss ständig
weiter gehen. Denn eine Verbindung reicht nur so weit, wie Drähte
oder Kontaktpunkte gelegt sind oder im digitalen Zeitalter die
Kapazitäten drahtloser Router reichen. Weiter geht es nur, wenn man
daran anknüpfend neue Drähte in die Hand nimmt oder Verstärker
einbaut und Sendekreise erweitert. Und genau das haben Sie
unermüdlich getan: Wir haben von Ihnen gerade die eindrucksvolle
Entwicklung der Caritas-Regionalstelle vom Dekanatsfürsorger zu
differenzierten Hilfs- und Beratungsangeboten gehört. Dabei war und
ist Ihnen die Allgemeine Sozialberatung als erste Anlaufstelle für
Menschen in ihren diffusen Problemsituationen besonders wichtig.
Menschen mit abgebrochenen oder gestörten Verbindungen, also
Menschen in Not sollen jemanden haben, ganz gleich, ob die Not nun
objektiv besteht oder „nur“ subjektiv empfunden wird. Jemand, der
im Gespräch erste Hilfe gegeben kann, gleichsam eine erste
Sortierung in dem Verbindungswirrwarr vornimmt und bei dem es
keine Funkstille gibt.
Darüber hinaus haben Sie stets großen Wert auf die Fachlichkeit in
den speziellen Hilfsangeboten gelegt, sei es für Schuldner,

Wohnungslose, Migranten, Kinder- und Jugendliche oder Menschen
mit einer Behinderung.Um auch hier im Bild Ihrer ureigenen Tätigkeit
zu bleiben, war es Ihr Anliegen, Fachleute in der Fernmeldetechnik zu
haben und heranzubilden, um die Verbindungssicherheit herzustellen
und zu gewährleisten.
Für Clemens Wilkowski war daneben der Auftrag der Kirche zur
Krankenpflege bedeutsam. Von daher gehört für Sie die ambulante
Pflege zum zwingenden Portfolio einer Regionalstelle dazu.
Mit der Übernahme der Geschäftsführung der drei Sozialstationen in
Finsterwalde, Großräschen und Senftenberg, die in Ihre regionale
Verantwortung hinzukamen, haben Sie - im engen Kontakt mit den
Pflegedienstleitungen - diese Stationen im hiesigen Sozialraum
verortet.
Und die Drähte haben Sie auch danach nicht locker liegen lassen,
sondern dafür gesorgt, dass beispielsweise pflegeergänzende
Sozialberatung in Senftenberg weiter gefördert wird.
Wer Funkverbindungen wie Clemens Wilkowski gelernt hat zu legen,
der kennt auch keine räumlichen Grenzen. Sie sind mit Ihrer sozialen
Arbeit nicht bei dem stehen geblieben, was Ihre eigentliche Arbeit
ausmachte. Ihr Engagement reichte viel weiter und zeigt, wo und wie
Ihr Caritas-Herz schlägt: So begleiten und organisieren Sie seit
mehreren Jahrzehnten eine Freizeit für Menschen mit geistiger
Behinderung. Bei einer Leiterkonferenz haben Sie einmal auf meine
Frage an jeden in der Runde, welche Aufgaben im Caritasverband in
der Vergangenheit als erfüllend wahrgenommen wurden, diese
Aufgabe erwähnt: Denn die Menschen, um die Sie sich dort
gekümmert haben und - das darf ich ankündigen dankenswerterweise vorerst auch weiter kümmern möchten - die
haben Ihnen wiederum so viel zurück gegeben an menschlicher
Wärme und Zuneigung, was im normalen Arbeitsalltag nicht
annähernd vergleichbar gewürdigt werden könnte.

Wer es beruflich oder privat mit Menschen mit Behinderungen
zu tun hat, der kann diese Erfahrung bestätigen:
Solche Menschen haben die unglaubliche Fähigkeit, uns
scheinbar Gesunden eine Welt zu erschließen und zu vermitteln,
die uns gar nicht mehr richtig zugänglich ist, für die wir einen gewissen
Sensus verloren haben. Sie, lieber Herr Wilkowski, wollten diese Ihre
Gruppe gern heute hier mit dabei haben, haben sich dann aber - aus
guten Gründen - für eine eigene Veranstaltung in und mit diesem
Kreis entschieden.
Wer Verbindungen baut wie Clemens Wilkowski, der schaut voraus,
wo neue Leitungen am besten hingehören und in die Landschaft
passen, am besten dahin, wo sie langfristig richtig liegen. So haben Sie
auf die demografischen Veränderungen in Ihrer Region oftmals
hingewiesen. Zu Beginn meiner Tätigkeit haben Sie mir im Februar
oder März vergangenen Jahres ausführlich Ihre Region mit all den
Einrichtungen und Diensten gezeigt. Aber Sie blieben dabei nicht
stehen, vielmehr haben Sie mir auch die großen Probleme wie
Bevölkerungsrückgang und Wegfall der noch vorherrschenden
Bergbaurenten erläutert. Und, dass wir uns mit der Caritas diesen
Phänomenen stellen, uns mit ihnen auseinander setzen müssen.
Ich konnte Sie leider nur eine relativ kurze Zeit noch in Ihrem aktiven
Dienst erleben. Und die jüngsten Überlegungen zur Frage, welche
Wege wir künftig im Verband einschlagen müssen, sind keine
einfachen und sind keine fertigen. Wir haben darüber offen und
kontrovers diskutiert. Wir wissen noch nicht, wie der Verband sich
künftig orientieren wird und haben zur Antwortfindung gerade eine
größere externe Analyse in Auftrag gegeben. Aber dass Sie, lieber Herr
Wilkowski, diese Fragen aktiv mit angegangen sind, gerade noch letzte
Woche in der eingangs erwähnten Klausurtagung im tschechischen
Haindorf, das war für mich persönlich unheimlich Mut machend. Ich

durfte Sie auch da erleben als jemanden, dem die Zukunft der Caritas
nicht egal ist.
Eine letzte Verbindung sei erwähnt:
Als Mensch der Verbindungen ist und war für Sie die stärkste
die zu den Pfarrgemeinden. Der Auftrag zur tätigen Nächstenliebe
ergeht zuerst an jeden Christen. Die Pfarr- bzw. Gemeindecaritas
aufrechtzuhalten, über die Gemeindemitglieder als Adressaten hinaus,
war Ihnen stets ein wichtiges Anliegen. Sie haben die caritative Arbeit
Ihrer Regionalstelle immer als Beauftragung durch die Pfarrgemeinden
verstanden. Termine wie die Konvente waren für Sie im Terminplan
gesetzt und unverrückbar. Sie, lieber Herr Wilkowski, haben es nur
schwer ertragen, wenn seitens der Gemeinden, primär durch die
Pfarrer, den caritativen Anliegen - wenn auch aus nachvollziehbaren
Gründen - aktuell nicht die Priorität eingeräumt wurde, wie Sie es sich
vorgestellt haben. Danke, dass Sie diese für unsere Arbeit so starke
Verbindung derart intensiv gepflegt und störungsfrei gehalten haben.
Wer derart haltbare Verbindungen gebaut hat wie Clemens Wilkowski,
der darf mit Genugtuung zurück blicken, der darf loslassen im
Vertrauen darauf, dass andere auf diesen Fundamenten weiter
machen. Und diese Fundamente haben Sie gelegt: eine
funktionierende Regionalstelle mit einem prima eingespielten Team;
Ihre wirklich vorbildliche, sehr kooperative Einarbeitung von Frau
Schwarz, die in den nächsten Monaten quasi interimsmäßig die
Regionalstelle Senftenberg von Cottbus aus leiten wird, bis wir im
Gesamtverband geklärt haben, welche Lösung langfristig am
sinnvollsten ist.
Die Zeit des Loslassens ist manchmal leider auch von anderen,
weniger angenehmen Begleiterscheinungen gezeichnet: Ihre Augen
wollen nicht mehr so wie einst. Und so wünsche ich Ihnen an dieser
Stelle, dass sich bald eine Besserung einstellen möge.

Mitgeben, lieber Herr Wilkowski, möchte ich Ihnen etwas ganz
Unscheinbares:
Eine Visitenkarte, die auf den ersten Blick leer zu sein scheint. Aber
eben nur auf den ersten Blick. Ich habe sie neulich auf dem
Neujahrsempfang unseres Bischofs erhalten.
Lässt man die weiße Vorderseite ein wenig im Licht schimmern, so ich hoffe, Ihre Augen lassen das zu - erkennt man den Schriftzug:
„Ich bin immer da - Gott.“
Und auf der Rückseite ist dieser Schriftzug mit folgenden Worten
näher erläutert:
„Manchmal musst du hinschauen. Sonst siehst du nichts.
Manchmal musst du lauschen. Sonst hörst du nichts.
Die grellen Bilder, die schrillen Töne liegen mir nicht.
Ich komme leise.
Liebe kommt immer leise.
Schließ alle Sinne auf!
Schließ Dein Herz auf!
Dann bin ich da.
Und bleibe.

Lieber Herr Wilkowski, dass Sie mit Ihrem Lebenswerk, das Sie
unserem Caritasverband hinterlassen, letztlich die Verbindung, die
Leitung zu Christus, zu Gott gelegt haben, bei dem es nie ein „falsch
verbunden“ oder gar ein Besetztzeichen; bei dem und mit dem es
stets nur Freigespräche gibt, dafür danke ich Ihnen von Herzen und
sage ein
„Ewiges Vergelt‘s Gott!“

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!

Es gilt das gesprochene Wort!

