
Gibt	es	ein	Alter,	um	Menschen	zu	helfen?	
	

Arbeit	im	Caritas	Buttek	 	
	

REDANGE.	Philippe	Jehin,	61	Jahre,	arbeitet	seit	drei	Jahren	ehrenamtlich	im	Caritas	Buttek	
in	 Redange.	 Nach	 31	 Jahren	 als	 Ingenieur	 für	 Good	 Year	 ging	 er	 mit	 57	 Jahren	 in	 den	
Vorruhestand	 und	 interessierte	 sich	 sofort	 für	 Freiwilligenarbeit.	 Im	 Caritas	 Buttek	 in	
Redange	findet	er	eine	Menge	Freude	daran,	anderen	zu	helfen.	

Als	 Philippe	 in	 den	 Vorruhestand	 kam,	 wollte	 er	 als	 Ehrenamtlicher	 arbeiten.	 Trotzdem	
wartete	er,	weil	er	zuerst	Zeit	mit	seiner	Frau	verbringen	und	sein	Haus	renovieren	wollte.	
Nach	einem	 Jahr	 fing	er	 an,	 eine	ehrenamtliche	Tätigkeit	 zu	 suchen.	 Seine	erste	 Idee	war	
Fahrer	zu	werden,	da	er	sich	immer	leidenschaftlich	für	die	Automobilindustrie	begeistert	hat.	
Er	wollte	Menschen	mit	eingeschränkter	Mobilität	wie	z.	B.	ältere	Leute	zum	Krankenhaus	
fahren,	was	er	aber	nicht	hinkriegte.	Mit	einem	Freund	redete	er	über	Caritas	und	die	Caritas	
Butteker	 in	Luxemburg.	Am	Tag	danach	sah	er	 in	der	Zeitung	“l’essentiel“,	dass	ein	Caritas	
Buttek	in	Redange	eröffnet	worden	war.	Da	der	Caritas	Buttek	in	seiner	Nähe	lag,	hat	er	sich	
dort	beworben.	

Der	 Caritas	 Buttek	 bietet	 Menschen,	 die	 in	 Not	
leben,	das	Notwendigste	zu	einem	erschwinglichen	
Preis	 an.	 In	 dem	Buttek	 können	 sie	 Nahrung	 und	
gebrauchte	Kleider	kaufen,	eine	Tasse	Kaffee	oder	
Tee	 trinken	 und	 gleichzeitig	mit	 anderen	 Kunden	
reden	 und	 Zeit	 verbringen.	 Im	Buttek	 können	 sie	
auch	an	Kursen	teilnehmen,	um	eine	Sprache	und	
Kochen	 zu	 lernen.	 Sie	 können	 auch	 Hilfe	
bekommen,	um	zu	lernen,	wie	man	sich	für	einen	
Arbeitsplatz	 bewirbt.	 Die	 Kunden	 sind	 meistens	
Familien,	 die	 sich	 die	 wichtigsten	 Lebensmittel	
leider	 nicht	 besorgen	 können.	 Seit	 letztem	 Jahr	
kommen	 auch	 Flüchtlinge,	 um	 Kleider	 zu	 kaufen	
oder	 einfach	 um	 Zeit	 außerhalb	 ihres	 Heims	 zu	
verbringen.	Den	Buttek	gibt	es	seit	2014.	Es	gibt	nur	
zwei	 Angestellte,	 die	 Ladenmanagerin,	 Caty	 Diop	
und	 eine	 Verkäuferin,	 Rosine	 Ngamtiate.	 Alle	 23	
anderen	Mitarbeiter	sind	Ehrenamtliche.	

Philippe	arbeitet	dienstags	und	gibt	montags	und	freitags	Nachhilfe	in	Mathematik.	An	einem	
typischen	Arbeitstag	kommt	er	gegen	9	Uhr,	eine	Stunde	bevor	das	Geschäft	öffnet.	Als	erstes	
muss	er	die	Haltbarkeit	aller	Produkte	kontrollieren	und	stellt	die	Produkte	in	die	Regale.	Dann	
hat	er	den	ganzen	Tag	lang	tausende	von	anderen	Funktionen.	Er	hilft	beim	Kassieren,	macht	
Bestellungen	und	nimmt	sie	an,	hilft	der	Ladenmanagerin,	sortiert	Kleider	oder	wenn	er	nichts	
zu	tun	hat,	mag	er	es,	Zeit	mit	den	Kunden	zu	verbringen.	Er	sagt	lachend,	dass	kein	Tag	wie	
der	andere	ist	im	Buttek.	



Er	 hat	 Verständnis	 für	 manchen	 Kunden	 und	 bewundert	 und	 respektiert	 die	 manchmal	
schwierige	Entscheidung	der	Bedürftigen,	überhaupt	Hilfe	anzunehmen.	Er	findet,	dass	man	
besonderen	 Mut	 braucht,	 um	 überhaupt	 zu	 akzeptieren	 und	 zuzugeben,	 dass	 man	 Hilfe	
braucht.		

Als	wir	ihn	fragten,	was	er	an	
seinem	 Ehrenamt	 mag,	
erklärte	er	lächelnd,	dass	er	es	
mag,	Personen	zu	helfen	und	
mit	 Menschen	 Kontakt	 zu	
haben.	Er	mag	es,	sich	nützlich	
zu	fühlen.	Er	ist	auch	zufrieden	
nicht	 mehr	 zeitlich	
eingeschränkt	 zu	 sein	 und	
keine	 festen	 Arbeitszeiten	 zu	
haben.	 Wenn	 er	 nicht	
kommen	 kann,	 ist	 es	 kein	
Problem,	 weil	 auch	 andere	
Ehrenamtliche	im	Buttek	sind.	
Wir	 fragten	 auch,	 was	 seine	
besten	 Erinnerungen	 im	

Buttek	und	mit	Caritas	sind.	Er	antwortete,	dass	er	die	jährlichen	Versammlungen	und	Feste	
für	die	Ehrenamtlichen	mag.	Er	erzählt	auch	fröhlich	von	dem	Fest,	das	alle	Ehrenamtlichen	
für	die	vorherige	Ladenmanagerin	Julianna	organisiert	haben,	als	diese	den	Buttek	verließ.	
Aus	seiner	Sicht	ist	Caritas	eine	solidarische	Institution,	die	Menschen	hilft.	

Außer	seinem	Sohn,	der	ein	paar	Monate	ehrenamtlich	für	eine	Autozeitung	gearbeitet	hat	
und	seiner	Tochter,	die	früher	Französischkurse	gab,	ist	Phillipe	der	einzige	in	seiner	Familie,	
der	 ehrenamtlich	 arbeitet.	 Die	 Ansicht	 seiner	 Familie	 über	 sein	 Engagement	 ist	 meistens	
positiv	und	sie	bewundern	ihn,	dass	er	seine	Zeit	nutzt,	um	anderen	zu	helfen.	

Infobox:		

Der	 Katholische	 Luxemburger	 Caritasverband	 wurde	 1932	 gegründet,	 um	 katholische	
Laienbewegungen	zusammenzuführen,	die	das	Ziel	hatten,	gegen	Not,	Armut	und	Ausgrenzung	zu	
kämpfen.	 Zusammen	 mit	 anderen	 nationalen	 Caritas-Verbänden	 wurde	 1949	 Caritas	
Internationalis	 gegründet.	 Seit	 2012	 arbeiten	 die	 Verbände	 Caritas	 Acceuil	 et	 Solidarité	 asbl,	
Caritas	Jeunes	et	Familles	asbl,	Caritas	Enfants	et	Familles	asbl	und	Fondation	Caritas	Luxembourg	
unter	dem	Namen	Caritas	Luxembourg	zusammen	zum	Wohle	von	Kindern	und	Jugendlichen,	von	
zerrütteten	 Familien	 und	 von	 allen	Menschen,	 die	 von	 gesellschaftlicher	 Ausgrenzung	 bedroht	
sind.		Bei	Caritas	Luxembourg	sind	einige	hundert	Mitarbeiter	beschäftigt	und	in	etwa	ebenso	viele	
Ehrenamtliche.	Caritas	Butteker	 gibt	 es	 in	Diekirch,	 in	 Esch-Alzette,	 in	 Luxemburg-Stadt	 und	 in	
Redange.	
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