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Abschied vorn SKF
Nach mehr als 30 Jahren geht Christa Bagala in den Ruhestand
"Das ist jetzt wie ein krä ·
nende.r Auschluss", meint
Chris ta Baga]a beim Fa ch
lag üb r Kinderarmu t in
Krefdd. (s. S. 4) Für sie ist
es der letzte Arbeitstag vor
dem Ruhestand, u nd d ie
v elE!ll engagierten Teilneh
mer geben ih r das Gefühl,
dlIss es weitergehen wird
mit den Bemühungen. Be
nachteiligten 7.U helfen.
Mehr als 30 Jahre hilt sie
VJ f allem in der Sd lwan
gerenberatung gearbeitet
und sich a ufvieIfache Art
firr Migramen ei ngesetzr.
"Bei so einer Arbeit lernt
die Bedürfnisse der Kinder,
Frauen und Familien gur
konen, und das Wird nun
a uch itier noch einmal zu
sammengefasst", sagt Ba

galA.
1972 kam die jetzt
knapp 65.Jährige zum ~rs ·
ren l\1al wm Kref lder So
l.ialtlienst Katholischer
rauen (SKF) . An d er spä
terelo katholLlchen Fach
hochschule KöJ.n-..Aachen
hatte sie SOl ialarbeit SlU
diert und ihr Praktikums
iahr bei der Erziehungsbe·
I"arung der Stadt Kcmpen
a solviert.
Zwar hatte sie nach dem
Besuch der Krefelder Lari
enschule zue rsl Floristin
gelernt. do ch SchOll da·
nlals wünschte sie ~ich, in
de r Enrwickl un gshilfe zu

arbeIten. "Das ha t sich
dann später a uf gan z an·
de re Weise erfilUt", blickt
.Bagala zurück. "Ich woUte
in die w~i te We lt, und
dann ha n e icb hier, eür"kt
vor der Ha ustur, mit allen
Nationen zu tun ."
Nicht die "Gasta rbeiter"
d er 60er Jahre wa re n das
Problem. sondem d ie
Fllichltingswcllen de r ver
gangenen zw ei Jahr
zehnte. ,Alle Kriege
spiegeln sich in den Me n
schen, die zu uns kom
men", sagt sie. Bagals war
d ie rreibende Kraft, als die
Caritas einen Flü chtlings
ra r gründete. "Vorher gab
es tnitiativen in versch.ie
denen Gemeinden, a ber
keine koord inierende
Stell ", crz3hlt sie .
Fall1.Üien wareIl L U be
ueuen, die Kinder brauch
ten !lilfe bei den Schul·
au fga ben, und der Flücht
lingsrat organisierte Spiel.
angebote fü r sie. "Erst
später wu rde bei de r tadt
die Stelle der f.megratiol1s
beauftra gte n elng-erichle t",
sagt ßagala.
Zehn Jahre lang, von
1999 bis 2009, wurde in
Krefeld das [nrcrreJigiöse
Friedensgebe r abgehalten.
Ocr Gottesdienst wu rde je
weils gemeinsaITl von den
in Krefeld ansässigen in·
ternationalen Ge me inden
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gestalter. Auch hier war
Bagalü maßgebUch berci 
ligJ
Ihre Hauptarbeit betraf
j edoch die SdwJangeren
beratung. Ab J977 ~m
stand die Einri hrung .,Rat
und Hilfe", die Baga18 zu
nächst mll eller halben
Stelle ausfüllte. "Eine
gtoße Veränderung gab es
2000, als die katholische
Kirche clie Bera tung nicht
mehr beschelttige n
wollte", denkt BagaJa zu
ruck, "Seitdem wenden
ich junge Frauen mir e.'<.is
rezieUen Problemen an an
dere Beratungsstellen."
Umso mehr j unge Mütter
kommen heute, die skh
für c:l.as Kind entschieden
h aben und dufür Unter
stützung und Hilfe brau
chen.
An der Arbeit beim SI<F
schä tzt sie besonders, d ass
es viel reiraum für ehren
amd id le Mitarbeit gibt.
Auch sie selber wird Mit
glied bleibe n.
Ob und wann sie abe r
nochmals mitarbeitet, d as
lässt sie vorläufig offe n .
"Teh bin jetzr erstmal weg",
verrät sie. Auf dem Ja
kobsweg m ä c.hte sie zu
nächst e twas Abstand vom
Berufsleben uod den Ein·
stieg in d ie ne ue l.ebe ns

