
Caritas verbindet über soziale Grenzen hinweg 
Interview mit dem neuen Vorsitzenden des Diözesancaritasverbandes 
Münster, Dr. Klaus Winterkamp 
 
 
Dr. Klaus Winterkamp (44) wird Nachfolger von Weihbischof Dieter Geerlings als 
Vorsitzender des Diözesancaritasverbandes Münster. Der gebürtige Münsteraner, der in 
Wien und Münster studiert hat, war neun Jahre Pfarrer in Bocholt und hat in dieser Zeit vier 
Kirchengemeinden zur neuen Pfarrgemeinde Liebfrauen fusioniert. Seit 2008 leitete er als 
Dechant das Dekanat Bocholt-Rhede-Isselburg. Das Interview führte Harald Westbeld im 
Vorfeld der Wahl am 3. Dezember 2010. 
 
 
Ø Dr. Winterkamp, auch Sie sind jetzt „berufen zur Caritas“. Was war ihr erster 

spontaner Gedanke bei ihrer Nominierung als Vorsitzender des 
Diözesancaritasverbandes? 

 
Dr. Winterkamp: Ich war schon etwas überrascht. Der Bischof rief mich an im Auftrag der 
Wahlkommission. Ich musste schon erst einmal ein bisschen schlucken. Ich bin gerne hier 
gewesen und habe mir auch eine Woche Bedenkzeit erbeten, um gut zu überlegen, zu 
durchdenken, zu durchbeten, was ich tun soll und hab dann aber auch, ohne dass man mich 
dafür prügeln muss, „Ja“ gesagt – selbst wenn ich weiß, was ich hier lasse.  
 
Ø Caritas ist weit mehr als der Verband als Organisationsstruktur. Wo haben Sie als 

Seelsorger bisher Berührungspunkte mit der Caritas auf Ortsebene gehabt? 
 
Dr. Winterkamp: Es gibt eigentlich keinen Tag, an dem man nicht mit caritativen 
Angelegenheiten zu tun hat. Da braucht man nur mal im Pfarrbüro zu sein. Da geht dauernd 
die Klingel. Wir haben sehr viele Hilfsbedürftige, die Lebensmittelgutscheine bei uns holen. 
Darüber kann man natürlich nachdenken, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass ein Großteil 
dessen, was wir durch die Adventssammlung reinholen, da rausgeht. Wir haben viele 
Einzelspenden, Sachspenden, mit denen wir helfen, Kleidungsgutscheine, Möbel, alles 
Mögliche. Wir haben unsere Caritas-Gruppen, eine sehr große Vinzenz-Konferenz in unserer 
Pfarrei Liebfrauen, die Vinzenz-Konferenz Heilig Kreuz. Das funktioniert sehr gut. Wir haben 
das sogenannte „Helfende Handy“, ein neues soziales Projekt, das vor vier Jahren seitens 
des Pfarrgemeinderats etabliert wurde, weil wir sahen, dass es mit den herkömmlichen 
Caritasgruppen nicht mehr so funktioniert, wie das früher der Fall war. Darüber hinaus bin ich 
als Dechant auch im Dekanat im caritativen Bereich tätig, sitze zusammen mit einigen 
anderen in der Fachgruppe Gemeindecaritas, die auch Johannes Janßen-Kappenberg vom 
Caritasverband betreut. Ich habe also viele Berührungspunkte in diesem Bereich.  
 
 
Ø Welche Funktion hat die Caritas für Sie in einer Pfarrgemeinde? 

 
Dr. Winterkamp: In einer Pfarrei, besonders in einer so großen wie Liebfrauen, sehe ich 
deutlich, dass die Caritas eine andere Funktion bekommt. Sie verbindet auch sozialraum-
übergreifend, über soziale Grenzen hinweg. Sie hat ebenso die Funktion, Gemeindeteile, die 
bisher selbständig gut funktioniert haben, enger zusammen zu binden, weil die Sozialräume 



überall „gleich“ sind, zumindest sehr ähnlich besetzt. Da gibt es durch die Caritas schon sehr 
viele Möglichkeiten vor Ort zu helfen. Das weitet den Horizont, man guckt automatisch über 
die eigenen Gemeindegrenzen hinweg. Selbst in einer überschaubaren Stadt wie Bocholt ist 
es so, dass man im caritativen Bereich nicht allein im eigenen Geviert schaut und auch nicht 
mehr allein die Möglichkeiten hat, von dort aus Hilfe zu organisieren. Von daher hat die 
Caritas durchaus die Funktion in einer fusionierten Pfarrei, über den Tellerrand 
hinauszuschauen, das eigene Kirchturmdenken zu verlassen. Selbst wenn eine Fusion 
manchmal schmerzhaft ist, gibt es auch positive Seiten. 
 
 
Ø Als Dechant in Bocholt haben Sie die Fusion dreier Pfarrgemeinden moderiert. Wo 

sehen Sie die Chancen in diesem sicherlich nicht einfachen Prozess und welche 
Rolle kann die Caritas dabei spielen? 

 
Dr. Winterkamp: Nein, der Prozess ist in der Tat nicht einfach. Gerade was Verortung 
betrifft. Identifikation vor Ort, Heimat gehen dabei verloren. Aber umgekehrt sieht man in 
manchen Gemeinden, dass es vorher schon sehr eingefahrene Strukturen gegeben hat. 
Manches was geradezu banal ist, wo das Kirchturmdenken und das Haben und Halten doch 
sehr festgesetzt ist. Da kann die Caritas diese Grenzen aufsprengen, über die eigenen 
Kirchtürme und auch über verschiedene soziale Schichten hinweg verbinden. Da sehe ich 
eine Chance für die Caritas.  
 
 
Ø In Bocholt arbeiten und leben Sie an der Nahtstelle von Rheinland und Westfalen, 

sicher eine gute Voraussetzung für ihre künftige Aufgabe als „Moderator“ für 2.600 
Dienste und Einrichtungen der Caritas in beiden Landesteilen. Was können 
Westfalen von Rheinländern und umgekehrt die Rheinländer von den Westfalen 
lernen? 

 
Dr. Winterkamp: Ja, Bocholt legt noch viel Wert darauf zu Westfalen, zum Münsterland zu 
gehören. Ich stelle hier eine gewisse Bodenständigkeit fest. Der Bocholter geht höchstens 
mal eine Zeitlang weg und kommt dann nach Schule, Studium oder Ausbildung wieder. Also 
die Bodenständigkeit hier, die Spontanität, die man den Rheinländern nachsagt – alles 
zusammen wäre sicher eine gute Mischung. Ich glaube, ich habe weder mit der einen noch 
mit der anderen Mentalität Probleme. Die Beständigkeit, die Treue auf der einen Seite, die 
Spontanität und Flexibilität auf unterschiedliche Dinge und Sachverhalte zu reagieren von 
der Rheinschiene her - da könnte man voneinander profitieren.  
 
 
Caritas: Ihr Vorgänger, Weihbischof Dieter Geerlings, hat beim Abschied im 
Diözesancaritasverband davon berichtet, dass er zur Vorbereitung auf seine neue Rolle 
unter anderem das Schreiten mit dem Bischofsstab geübt habe. Haben Sie sich schon auf 
Ihr neues Amt vorbereiten können? 
 
Dr. Winterkamp: So gut wie gar nicht. Ich treffe ja auch auf Stäbe. Stabsstellen gibt es  
auch in der Caritas, habe ich gelernt, aber mit denen muss man ja Gott sei Dank nicht 
Schreiten üben. Ich hoffe, dass wir da gemeinsam in die gleiche Richtung gehen. Ich kann 
zur Zeit nur lesen, mehr ist im Moment nicht möglich. Ich sehe dauernd auf die Homepage 
und versuche, mich da auf dem Laufenden zu halten. Das ist alles, was ich zur Zeit tun kann. 



Mehr lässt mir die Zeit hier in Liebfrauen neben dem, was noch zu ordnen ist, und mich zu 
verabschieden, leider nicht.  


