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kurz notiert
Zertifizierung für
ökologisches Arbeiten
Am „Tag der Schöpfung“, dem 6.
September 2019, herrscht große Aufregung im Schlossteam in Beilstein.
Endlich ist es soweit, der unabhängige EMAS-Zertifizierer und die IHK
haben die Prüfungen des Hauses der
Kinderkirche abgeschlossen und die
Urkunde für ökologisches Arbeiten
erstellt. Durch Roland Schestag vom
Umweltministerium wird die Urkunde
in einem Festakt auf der BUGA Sparkassenbühne in Heilbronn an die
Hausleitung Dr. Brigitte SchoberSchmutz übergeben. Am gleichen
Tag gibt es für das Umweltengagement im Haus der Kinderkirche den
„Grünen Gockel“ der Evangelischen
Landeskirche, überreicht durch deren
Umweltbeauftragten
Klaus-Peter
Koch. Ein halbes Jahr – das war eine
kurze Zeitspanne für die Vorbereitung
auf die umfangreiche Überprüfung
aller infrastrukturellen und ablauftechnischen Bereiche aus der Sicht
der Fachleute. Auch aus der Sicht
des Schlossteams war es ein Kraftakt, aber einer, der sich lohnt. Schober-Schmutz sieht allein in der Dokumentation aller Bereiche schon einen
Mehrwert für das Haus und dessen
Träger, den Württembergischen Ev.
Landesverband für Kindergottesdienst. Aber auch im Alltag hat sich
aus ihrer Sicht viel verändert: Aus der
anlassbezogenen Betrachtung der
Umweltaspekte wurde eine strukturierte und zielorientierte Herangehensweise und aus vielen einzelnen
Motivierten wurde ein „Wir“, mit anderen Worten: ein Umweltteam.

Ganz besonders stolz sind wir, dass
Ministerpräsident Winfried Kretschmann und der Beilsteiner Bürger
meister Patrick Holl unsere Leistung
lobten und zum Gratulieren kamen!

Christoph Baisch

Friedemann Manz

Hans-Albrecht Finkbeiner

Karl Friedrich Bretz

Erlebbare Kirche
Seit zehn Jahren spricht die Diakonie im Heilbronner Land mit einer Stimme

D

sind in unveränderter Größe eine
ie diakonischen Einrichwichtige Säule des Gesundheitstungen im Stadt- und
und Sozialwesens und dadurch
Landkreis Heilbronn waren
strahlt die Kirche nach wie vor stark
im Jahr 2005 Vorreiter. Mit der
in die Gesellschaft
Diakonie im Heilaus.“ In Heilbronn ist
bronner Land (DiHL)
Diakonie ist eine man sich dessen beschufen sie einen
wusst. „Wir decken
Zusammenschluss
Form erlebbarer
gemeinsam nahezu
aus KirchengemeinKirche.
alle Hilfearten und
den und -bezirken,
Klientenformen ab,
rechtlich freien
praktisch die ganze Gesellschaft,
Trägern und kirchlich verfassten
da gibt es ein schönes Miteinander
Angeboten, dessen Struktur so im
von Einrichtungs- und kirchlicher
Diakonischen Werk Württemberg
Diakonie.“ Denn auch die freien
(DWW) nicht vorgesehen war.
Träger sehen sich als Teil der LanInitiatoren waren damals Hannes
deskirche, wollen sich nicht von ihr
Finkbeiner, Geschäftsführer der
trennen lassen.
Aufbaugilde und zweiter VorsitzenGemeinsam lässt es sich auch viel
der der DiHL und Karl Friedrich
besser Rückmeldung nach Stutt
Bretz, Geschäftsführer des Diakogart geben, erklärt Dekan Christoph
nischen Werks Heilbronn und nun
Baisch als erster Vorsitzender. Plus:
auch der Landkreisdiakonie: „Als
„Es ist immer gut zu wissen, was
bei der Verwaltungsreform 2005
die anderen machen, sich fachlich
viele Aufgaben vom Land zurück an
auszutauschen, zur Kenntnis zu
die Kommunen gingen, waren wir
nehmen und zu kooperieren.“ Er
der Überzeugung, dass auch wir
sieht die schwindende Zahl der Kirals Diakonie eine stärkere Struktur
chenmitglieder nicht als zwingenden
brauchen, um uns besser abzuGrund, die Angebote auszudünnen.
stimmen.“ 2009 erkannte das DWW
Vielmehr sei es nötig, über andere
dies auch förmlich an.
Formen der Finanzierung zu spreDie Zeiten ändern sich. Die Zahlen
chen, im Einklang mit dem Subvon Kirchgängern und Kirchensteusidiaritätsprinzip mehr öffentliche
erzahlern gehen zurück. Als umso
Mittel einzufordern, um anderswo
wichtiger empfindet Friedemann
mehr Spielraum zu haben. FinkbeiManz, geschäftsführender Vorner wünscht sich auch mehr Unterstand der LebensWerkstatt, diesen
stützung vom DWW. „Wir machen
Zusammenschluss: „Diakonie ist
das alles nebenher, brauchen aber
eine Form erlebbarer Kirche – und
eine halbe Stelle für die Aufrechterdas wird gerade nicht weniger. Wir

»

«

haltung und Weiterentwicklung der
Regionaldiakonie“, fordert er. Laut
der Sinus-Studie sei das soziale
Engagement, und dazu gehöre auch
die Diakonie, ein Hauptgrund für
die Menschen, überhaupt noch Kirchensteuern zu zahlen. Vielleicht sei
zukünftig nicht mehr die Vielfalt der
Hilfesysteme wie jetzt leistbar, doch
für Finkbeiner ist vor allem die Arbeit
in den Quartieren unverzichtbar,

um die älter werdende Gesellschaft
aufzufangen. Gerade hier ist die
Diakonie stark, oft zusammen mit
Kirchengemeinden.
Denn in einem sind sich die vier
einig – die Gesellschaft braucht
Diakonie. Aus christlicher Sicht sei
jedes Leben von Gott geschenkt
und verdiene es, mit allen Einschränkungen und Fähigkeiten
gefördert zu werden, so Baisch.

Editorial
Das Jahr der Jubiläen oder: Erstens kommt es anders …
2020 ist ein Jahr wichtiger Jubiläen der Diakonie in Stadtund Landkreis Heilbronn. Die regionale „Diakonie im
Heilbronner Land“, die gemeinsam auch dieses Magazin
verantwortet, wollte 15 Jahre ihrer Gründungsidee und 10
Jahre der Gründung feiern. Das große, ebenfalls gemeinsame Diakoniefest auf dem Heilbronner Kiliansplatz wäre
ein optimaler Rahmen dafür gewesen. Ein großes Fest wird
es diesmal aber nicht geben: Die Coronakrise gibt uns keine
Möglichkeit der rechtzeitigen Vorbereitung, eine Durchführung wäre ungewiss. Das Evangelische Hilfswerk, die Wurzel der
Bezirks- und Kreisdiakonie, wird dieses Jahr 75 Jahre alt. Die Heilbronner Stelle, Ursprung von Diakonischem Werk / Kreisdiakonieverband,
wurde im September 1945 gegründet, diesen September wollen wir das
feiern. Wird die Feier stattfinden können? Und schließlich feiert die
Heilbronner Tafel 25 Jahre ihres Bestehens. Auch dafür müssen wir den
richtigen Rahmen noch finden.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Gedanken feiern. Vielleicht indem
Sie diese Ausgabe, es ist die 21. nach ebenfalls 10 Jahren, lesen und an
ihr Interesse finden. Wir würden uns freuen.
Es grüßt sehr herzlich und in aller Stille,
Karl Friedrich Bretz
Geschäftsführer „Diakonie im Heilbronner Land“
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Achtzig Jahre nach dem Grauen

Der Virus
Corona, Covid-19: Welche Bezeichnung ist mir lieber? Beide habe ich
satt, weil die Krankheit dahinter, ohne
dass ich sie habe, von heute auf morgen mein Leben bestimmt, das Leben
fast aller Menschen, in Deutschland
und in der ganzen Welt. Sie schränkt
unsere Freiheit ein, gefährdet die Wirtschaft, unser Zusammenleben. Und
unser Leben selbst: Die Bilder überfüllter Krankenhäuser werden uns unvergessen bleiben.

D
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Das Leid des Einzelnen, durch Corona
oder aus anderen Gründen, kann keine
Statistik relativieren. Es bleibt unverständlich, warum ein geliebter Mensch
aus dem Leben gerissen wird. Die Frage nach dem Sinn von Leid und
Schmerz bleibt letztlich unbeantwortet.

Hartmut Seitz-Bay, Geschäftsführer der Offenen Hilfen Heilbronn, mit einer der
Figuren, die im Rahmen der Vernissage eine Rolle spielen werden. Jede steht für
ein Opfer.
statt und die Stiftung Lichtenstern mit
ins Boot und schließlich meldete sich
der Vorstandsvorsitzende des DWW,
Oberkirchenrat Dieter Kaufmann, mit der
Hoffnung, dass Heilbronn zum zentralen
Veranstaltungsort für das ganze Diakonische Werk Württemberg werden soll.“
Heilbronn wird es und das freut Seitz-

Termine
01.11.2020, 11 Uhr

 röffnungsgottesdienst in der Kilianskirche Heilbronn mit anschließender Vernissage im Chor der
E
Kirche, musikalisch begleitet von den „Sixteens“
04.11.2020, 18 Uhr
Theater La Lune aus Stuttgart mit „Komm, schöner Tod“, Kilianskirche
11.11.2020, 18 Uhr
Veranstaltung mit Bezug zu Opfern aus der Region, Kilianskirche
18.11.2020, 17 Uhr
Gottesdienst zum Buß- und Bettag mit anschließender Podiumsdiskussion zum Thema Pränatal
diagnostik, geleitet von Claudia Heinkel, Leiterin der PUA-Fachstelle Stuttgart, Kilianskirche
19.11.2020, 18:30 Uhr Talkformat „Fröhlicher Wartberg“ zum Thema, Mehrgenerationenhaus Heilbronn, Rauchstraße 3
25.11.2020, 18 Uhr
Vortrag „Die Ermordung psychisch kranker Menschen im Nationalsozialismus“ von Professor
Hans-Jürgen Luderer, ehemaliger Chefarzt Klinikum am Weissenhof, Kilianskirche
Außerdem geplant sind ein Reisebericht über die Reise nach Auschwitz in den Offenen Hilfen von Teilnehmenden sowie
die Verlegung von Stolpersteinen.

Bay besonders. „Dadurch zieht der
Gedenktag noch einmal viel größere
Kreise.“ Wichtig war und ist den Beteiligten bei der Planung, dass bei allen
Veranstaltungen Menschen mit Behinderung aktiv mit einbezogen werden,
teilweise wird es auch eigene Veranstaltungen für diese geben.
Startschuss der Reihe wird ein Gottesdienst in der Heilbronner Kilianskirche
sein, geleitet von Oberkirchenrat Dieter
Kaufmann und Friedemann Manz, dem
geschäftsführenden Pfarrer der LebensWerkstatt. Im Anschluss dazu wird
Thomas Stöckle die Wanderausstellung
im Chor eröffnen. Geplant ist, dass Uwe
Kaiser bis dahin mit verschiedenen
Schulen Workshops veranstaltet, deren
Ergebnisse in die Ausstellung integriert
werden. Sie wird bis zum 25. November
zu sehen sein und durch diverse Programmpunkte von der Lesung über eine
Podiumsdiskussion bis zum Theaterstück (siehe Kasten) ergänzt.

Raus aus der Trauer und den Selbstzweifeln
Rückbildungskurs für Mütter von Schmetterlings- und Sternenkindern ist mehr als Gymnastik

V

orfreude, unzählige Pläne, Wünsche
für die Zukunft – all das geht in werdenden Müttern vor, wenn sie an ihr
Baby denken. Wenn das Kind vor, während oder kurz nach der Geburt stirbt,
geht all das jäh zu Ende. Diese Frauen
haben ebenso eine Schwangerschaft
und eine Geburt hinter sich, wie andere.
„Es ist aber unzumutbar, dass sie in
einen normalen Rückbildungskurs gehen, wo andere glückliche Mütter mit
ihren Babys auftauchen“, betont Erika
Kulmus-Dietrich, Leiterin des Bera-

tungsteams für Schwangerschaft, Familie und besondere Lebenssituationen im
Kreisdiakonieverband Heilbronn. Daher
findet zwei Mal jährlich ein Rückbildungskurs für Mütter von Sternen- und
Schmetterlingskindern statt.

Selbstzweifel und Trauer
Es sind die Selbstzweifel, die die Frauen
neben der vorhandenen Trauer zusätzlich quälen. Eine Hoffnungs- und Hilfslosigkeit breitet sich aus, auch wenn sie
das Baby sehr früh verloren haben. „Ich

hab doch alles richtig gemacht, was
hätte ich denn noch tun können“, beschreibt Sozialpädagogin Cornelia Hertmann-Böhme, die den Kurs gemeinsam
mit Hebamme Katharina Tränkle leitet,
das Gedankenkarussell. „Die Menschen
im Umfeld haben oft keine Idee, wie sie
wirklich helfen können, wissen nicht, wie
sie trösten sollen, sind irgendwann überfordert“, weiß Kulmus-Dietrich. Gerade
bei frühen Verlusten hilft ein aufmunterndes „Jetzt probiert ihr es halt wieder“ auch nicht weiter. „Deswegen ist
die Gruppe so wichtig, damit die Frauen
merken, sie sind nicht allein, und damit
sie diese Selbstzweifel abbauen können“, ergänzt Tränkle. Sie müssen lernen, ihre Gefühle einzuordnen, wahrzunehmen und auszudrücken.

Nicht nur Rückbildung

Zwar zeigen Abteilungsleiterin Erika Kulmus-Dietrich (von links), Sozialpädagogin
Cornelia Hertmann-Böhme und Hebamme Katharina Tränkle hier eine gymnastische
Übung, doch der Rückbildungskurs geht weiter über das Körperliche hinaus.
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Impuls

Veranstaltungsreihe zum Gedenken an die Vernichtungsaktion T4
erzählt Hartmut Seitz-Bay, Geschäftser schöne Tod, das ist die eigentführer der OH. Nun passe es ohnehin
liche Bedeutung des Wortes Euthabesser, jähre sich doch nun die Vernichnasie. Da klingt es fast wie Hohn, wenn
tungsaktion genau zum 80. Mal. Die
dieser Begriff mit der Aktion „T4“ in
Idee zu der Veranstaltung kam aus dem
Zusammenhang gebracht wird – dem
Begleitkreis von Mensystematischen Töten
schen mit Behinderung
von Menschen mit
Diakonie ist
bei den OH. „Sie waren
Behinderung durch die
im vergangenen Jahr
Nationalsozialisten.
eine Form
mit dem Diakonischen
Achtzig Jahre ist es her,
erlebbarer
Werk gemeinsam mit
dass die präzise durchKirche.
einigen Klienten in
geplante Ermordung
Auschwitz.“ Eine weivon 10.654 Menschen
tere Gruppe besuchte
auf Schloss Grafeneck
daraufhin Grafeneck und stellte das
erfolgte. Die Offenen Hilfen Heilbronn
Thema bei einem Fachtag des Diako(OH) organisieren gemeinsam mit der
nischen Werks Württemberg vor. „Das
dortigen Gedenkstätte, der Lebenswar sehr beeindruckend, denn es ist
Werkstatt, der Evangelischen Stiftung
einfach etwas anderes, wenn das zwei
Lichtenstern und dem Diakonischen
Menschen mit Behinderung machen,
Werk Württemberg (DWW) im Novemdas ging richtig an die Nieren“, so Seitzber eine Veranstaltungsreihe in HeilBay. Also beschloss man innerhalb der
bronn.
OH, etwas anlässlich des 80. GedenkZentraler Veranstaltungsort
tags zu organisieren. Seitz-Bay fuhr mit
Beschlossen worden war T4, benannt
Uwe Kaiser vom Hörbüro, der viele
nach der Adresse des für die Ermordung
Projekte rund um Menschen mit Behinverantwortlichen Hauptquartiers Tiergarderung durchführt, zu Thomas Stöckle,
tenstraße 4 in Berlin, am 1. September
dem Leiter der Gedenkstätte in Gra1939. „Eigentlich wollten wir deswegen
feneck. Er wollte sofort mitmachen.
letztes Jahr schon eine Gedenkfeier
„Dann dachten wir aber, es wäre doch
machen, aber irgendwie passte das
schade, wenn wir das ganz alleine manicht so recht zu dem großen Bugafest“,
chen, also holten wir die LebensWerk-



Jeder der sechs Termine ist in drei Phasen unterteilt. Zunächst beginnt die
Gruppe ganz klassisch mit Rückbildungsgymnastik. „Die Frauen sollen ihr
Körpergefühl und das Vertrauen in den
eigenen Körper zurück bekommen“,
betont die Hebamme. Ganz abgesehen
vom gesundheitlichen Aspekt. Danach

folgt die Gesprächsrunde, die mit einem
Ritual startet. Ein Stein und eine Feder
stehen symbolisch dafür, was in der
vergangenen Woche besonders schwer,
was leicht fiel, um beiden Seiten Raum
zu geben. „Die Frauen berichten, dass
sie anfangen, bewusst darauf zu achten“, erzählt Hertmann-Böhme. In der
Gesprächsrunde werden verschiedene
Themen angesprochen, aber natürlich
öffnet man sich auch den Bedürfnissen
der Teilnehmerinnen. Im dritten Teil
treten die Frauen in Aktion. Sie malen,
basteln, gestalten – zum Beispiel eine
Erinnerungsschachtel für ihr Kind – und
kommen dabei untereinander ins Gespräch. Oft vernetzen sie sich auch
über den Kurs hinaus.
Kulmus-Dietrich ist sehr froh, einen
solchen kostenlosen Kurs mit Sozialpädagogin und Hebamme, eine Kombination aus Körper- und Selbsthilfegruppe,
anbieten zu können. Das Projekt, für sie
ein Angebot für die ganze Familie, läuft
im zweiten Jahr. „Die Frauen sollen
nicht mehr sorgenvoll leben, das ist
auch gut für ihren Partner, für eventuelle
andere Kinder, weil sie wieder frei sein
können.“

Und doch erstaunt es: Bis Redaktionsschluss dieses Magazins sind an
Corona in Deutschland 3.200 Menschen gestorben; bis zur Auslieferung
mögen es doppelt so viele sein. 2019
gab es in Deutschland 3.000 Verkehrstote, starben 62.000 Menschen an den
Folgen von Adipositas, 74.000 Menschen durch Alkohol, 120.000 an den
Folgen des Rauchens. Die Grippewelle 2017/18 kostete 25.000 Menschenleben. Und, so ganz nebenbei, rasen
wir auf eine globale Klimakatastrophe
zu. Nichts davon hat auch nur annähernd so viel bewegt – oder zum Stillstand gebracht – wie Corona. Autofahren einschränken, Tabak verbieten,
Alkoholsteuern erhöhen, gefährliche
Lebensmittel kennzeichnen? Nichts
davon. Warum bewegt uns Corona so
sehr? Ist es nur die schnelle Ausbreitung?
Ob ich rauche, trinke, mich gegen
Grippe impfen lasse, was ich esse,
wie ich mich fortbewege, all das entscheide ich selbst. Ich bestimme das
Risiko. Homo deus, der göttliche
Mensch, so der Philosoph Y.N. Harari,
hat die Macht in Händen, auch über
sein Leben. Alles andere ist eine Frage
der Zeit oder ein Betriebsunfall.
Nun zeigt uns ein Virus, den niemand
sieht, den niemand riecht oder
schmeckt, unsere Grenzen, die Begrenztheit menschlicher Macht. Und
wenn dieser Virus je besiegt ist, werden neue entstehen.
Was würde Jesus dazu sagen? – Der
Mensch hatte noch nie wirklich die
Verfügungsgewalt über das eigene Leben. Nun wird uns schrecklich deutlich, was immer schon der Fall war.
Aber genauso kann uns tragen, was
uns immer schon getragen hat, oder
tragen könnte. Gott hat die Macht,
auch über den Tod. Das Leben ist endlich, immer schon. Aber der Tod ist
nicht das Ende. Und der uns im Leben
trägt und auch im Tod, wird auch diese
Krise enden lassen, wird uns hindurchtragen und irgendwann heimtragen zu ihm. Ein Vertrauen, das uns
stärken kann.

Karl Friedrich
Bretz
Theologe und
Geschäftsführer
des Kreisdiakonieverbandes
Heilbronn
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„Menschen(s)kind“
Woche der Diakonie vom 27. Juni bis 5. Juli 2020

Ran ans Leben
Freiwilligendienste in der Diakonie Württemberg

R

und 2.000 Freiwillige engagieren
sich jährlich in der Diakonie Württemberg: ob im Freiwilligen Sozialen
Jahr (FSJ), Freiwilligen Ökologischen
Jahr (FÖJ) oder im Bundesfreiwilligendienst (BFD). Wie ein solcher Einsatz
aussehen kann und was die jungen
Menschen davon haben, berichtet
Wolfgang Hinz-Rommel, Leiter der
Abteilung Freiwilliges Engagement im
Diakonischen Werk Württemberg, im
Interview.

Wie steht der einzelne Mensch
bei seinem FSJ im Blick?
Das Leitbild der Diakonie Württemberg
heißt „Zuerst der Mensch“. Das bedeutet, dass sowohl die einzelnen Menschen, die die Diakonie unterstützt, mit
ihren Fragen und Sorgen, Bedürfnissen
und Stärken im Blick sind, aber auch
alle Mitarbeitenden. Für Freiwilligendienstleistende gibt es stets eine feste
Ansprechperson, die bei allen Fragen
zur Verfügung steht: wenn es zu stres-

Württemberg

Wolfgang Hinz-Rommel, Leiter der Abteilung Freiwilliges Engagement
sig ist, wenn man mit Leid konfrontiert
wird, wenn man persönliche Unterstützung benötigt.

Was können junge Menschen
von ihrem Freiwilligendienst
mitnehmen?
Auf jeden Fall Erfahrungen, die langfristig wirken. Fast alle, die einen Freiwilligendienst absolviert haben, bestätigen
das und betonen, dass der Dienst sie
persönlich entscheidend weiter gebracht hat. Auch wenn man gar nicht im
sozialen Bereich arbeitet. Daneben ist
ein Freiwilligendienst ein großes Plus im
Lebenslauf. Arbeitgeber wissen sehr
wohl, dass dadurch Selbständigkeit,
Teamdenken und Nächstenliebe gefördert werden.

Vor welchen Herausforderungen
steht der Freiwilligendienst,
beispielweise was die Inklusion
betrifft?
Inklusion ist ein großes Thema, es betrifft nicht nur Menschen mit Behinderung. Viele gesellschaftliche Gruppen,
wie auch Geflüchtete, Menschen, die in

Armut leben, oder Alleinerziehende,
können sich nicht so in die Gesellschaft
einbringen, wie sie möchten. Das gilt
auch für die Freiwilligendienste. Die
Diakonie Württemberg bemüht sich, für
alle einen Freiwilligendienst möglich zu
machen. Dafür gibt es ein Extra-Programm der Unterstützung. Weil die
nötige Unterstützung sehr unterschiedlich ist, wird das individuell besprochen
und umgesetzt: Assistenzleistungen,
Coaching, ein Sprachkurs ... – vieles ist
möglich. Aber wir wissen: Es ist noch
ein weiter Weg zu gehen!

Was könnte das Land tun, um
Freiwilligendienste noch attraktiver zu machen?
Das Land Baden-Württemberg hat die
Förderung des FSJ in diesem Jahr
deutlich angehoben. Dafür sind wir
dankbar. Dennoch sind Wünsche offen.
An vorderster Stelle steht die Verringerung der Kosten für den ÖPNV. Wenn
Azubis ein 365-Euro-Jahresticket bekommen, muss das auch für Freiwillige
gelten. An zweiter Stelle wünschen wir
uns die Befreiung von den GEZ-Gebüh-

www.diakonie-wuerttemberg.de

die diakonische Unterstützung von
Menschen in Not. Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen zeigen
die Vielfalt diakonischer Angebote.
Eröffnet werden sollte die Woche am
28. Juni mit einem Festgottesdienst
und einem anschließenden Fest in den
Theo-Lorch-Werkstätten im Marbach.
Aufgrund der besonderen Umstände
fällt diese Veranstaltung leider aus.
Bei Redaktionsschluss stand noch
nicht fest, ob es einen Ersatztermin
dafür geben wird. Dieser wird auf
www.diakonie-wuerttemberg.de/
woche-diakonie bekanntgegeben.

In der Woche der Diakonie wirbt die
Diakonie Württemberg für ihre Arbeit,
sie ist eine der größten Spendenaktionen in Baden-Württemberg. Rund
1.500 Kirchengemeinden sammeln für

ren – hier sollte das Land die Initiative
ergreifen. Und drittens sollten die Vergünstigungen für die, die einen Freiwilligendienst geleistet haben, beim Zugang
zum Studium und Ausbildungen verlässlich und einheitlich geregelt werden.

dazu gehören, nicht durchgeführt werden. Das ist sehr schade. Wir haben
dennoch den Kontakt gehalten und die
Freiwilligendienstleistenden individuell
begleitet und unterstützt. Gleichzeitig
hat Corona gezeigt, wie verwundbar
unsere Gesellschaft ist und wie wichtig
die sozialen Berufe sind. Alle Freiwilligen
konnten sich persönlich einbringen und
einen konkreten Beitrag zur Bewältigung
der Krise leisten. Diese Erfahrung bleibt.

Hat die Corona-Krise die Freiwilligendienste verändert?
Ja und nein. In diesem Jahr konnten die
Seminare, die zum Freiwilligendienst

MachMit!Award 2020 – jetzt bewerben!

Nicht(s) vergessen

Bewerbungsphase wegen Corona verlängert

Gut vorbereitet für die letzte Reise
Diakonie Württemberg, dem Evangelischen Kinder- und Jugendwerk Baden, dem Evangelischen Jugendwerk
in Württemberg, den Zieglerschen und
dem Radiosender bigFM. Mehr Infos
unter www.jugenddiakoniepreis.de.

N

iemand weiß, wann er sich dem
Tod gegenüber sieht. Es ist daher
gut, Vorsorge zu treffen und rechtzeitig
zu regeln, was man regeln kann. Nicht
nur, weil man dann sicher sein kann,
das alles nach den eigenen Wünschen
und Vorstellungen ablaufen wird – es ist
auch ein Dienst an den Hinterbliebenen: sie werden genug zu denken und
an ihrer Trauer zu tragen haben und
sind dankbar für alles, was bereits
bedacht ist.
Die Broschüre „Nicht(s) vergessen. Gut
vorbereitet für die letzte Reise“ ist eine
gemeinsame Initiative Evangelischer
Landeskirchen und ihrer Diakonischen
Werke, auch der Diakonie Württemberg. Sie möchte Impulse geben, die
Fragen des dritten Lebensabschnitts
gut zu regeln. Die Begleitung am Lebensende und in der Zeit danach gehört zu den wichtigen Aufgaben der
Kirche und ihrer Seelsorge. Dabei geht
es nicht allein um die Endlichkeit, sondern auch um die Schönheit und KostÜberreicht durch

Evangelische Landeskirche
in Württemberg

Bewerben kann man sich in zwei Altersklassen: 13 bis 17 Jahre und 18 bis
27 Jahre. In beiden Altersstufen sind
drei Preise zu gewinnen: 2.000 Euro
für den 1. Platz, 1.000 Euro für den 2.
Platz und 500 Euro für den 3. Platz.
Eine unabhängige Jury ermittelt die
Gewinnerinnen und Gewinner. Sie
werden zur Preisverleihung am 17.

Evangelischer Oberkirchenrat
Postfach 101342
70012 Stuttgart

www.nichtsvergessen.de
www.elk-wue.de
www.diakonie-wuerttemberg.de
www.was-bleibt.de

barkeit des Lebens und um die christliche Hoffnung über den Tod hinaus.

Nicht(s) vergessen

Oktober 2020 nach Ludwigsburg eingeladen. Auf der Bühne des Jugendfestivals Younify werden sie für ihr soziales Engagement gewürdigt.
Getragen und finanziell unterstützt
wird der Jugenddiakoniepreis von der

Nicht(s)
vergessen
Gut vorbereitet für die letzte Reise

Evangelische Landeskirche in Württemberg | Diakonisches Werk Württenberg

Der Jugenddiakoniepreis zeichnet
soziales Engagement von Jugendlichen aus, die sich mit ihrer Gruppe,
Initiative, Schulklasse oder als Einzelperson mit ihrem sozialen Projekt
bewerben. Egal, ob diese Projekte
schon seit Jahren aktiv sind, erst anlaufen oder vielleicht erst durch die
momentane Krise neu entstanden
sind. Aufgrund der Corona-Pandemie
wurde die Bewerbungsphase nun
verlängert: Statt bis zum 13. Juli können sich Jugendliche bis zum 29. Juli
2020 für den MachMit!-Award bewerben.

Woche
der
Diakonie
2020

Menschen(s)kind

Wie können sich junge M
 enschen
in der Diakonie engagieren?
Fast überall in der Diakonie gibt es
Einsatzplätze für Freiwilligendienstleistende. Ob FSJ oder Bundesfreiwilligendienst, ist dabei egal. Es gibt ein
Taschengeld von 300 Euro pro Monat
und Zuschüsse zu Verpflegung und
Fahrtkosten, das macht zusammen 450
Euro. An einigen Stellen werden auch
Wohnungen zur Verfügung gestellt. Die
Bewerbung ist unkompliziert: einfach
auf www.ran-ans-leben.de gehen und
den Bewerbungsbogen ausfüllen. Es
folgt dann die Einladung zu einem Informations- und Vermittlungsgespräch und
eine kurze Hospitation. Die Arbeitsfelder
sind sehr vielfältig, so wie die Diakonie
insgesamt! Auf der Homepage gibt es
dazu Infos und kurze Videos.

„Menschen(s)kind“ – das ist
das Motto der diesjährigen
Woche der Diakonie. Es lässt
viel Raum zur Interpretation:
„Menschenskind!“ ruft man
wütend aus, wenn etwas nicht
klappt oder man es sich anders wünscht. Menschenskind, wer hätte gedacht, dass
die Corona-Pandemie uns in
eine solche Krise stürzt. Aber
vor allem: Menschenskind, wie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakonie sich in diesen
schwierigen Zeiten für ihren
Nächsten einsetzen – das ist
sehr bewundernswert!
Auch das „Menschenkind“
steckt in dem diesjährigen
Motto. In dieser schwierigen
Zeit zeigt sich besonders, wie
verletzlich es ist. Diakonie und Kirche
stehen Menschenkindern in unterschiedlichen Situationen schon vor
der Geburt und bis zum Lebensende
bei. Von der Hebammensprechstunde
über Jugendhilfeeinrichtungen, Gruppenfreizeiten für Demenzerkrankte bis
zur Hospizarbeit – für jede Lebenslage
ist gesorgt. Menschenskind, was für
ein Angebot!

0051_EVWUE_Umschlag_nichts_vergessen_RZ.indd 1

Die Gewinner des Jugenddiakoniepreis 2019.

13.12.18 15:45

Nähere Informationen,
Bestellmöglichkeit und weitere
Materialien finden Sie unter
www.nichtsvergessen.de
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Termine

Roigheim
Widdern
Möckmühl

Hardthausen

Siegelsbach
Bad
Rappenau

Fürfeld

Kirchardt

Oedheim

Offenau

Neuenstadt

Bad
Wimpfen

Bad Friedrichshall

Bonfeld

Neckarsulm

Untereisesheim

Ittlingen

Erlenbach
Gemmingen

Diakonie im
Heilbronner Land

Leingarten
Schwaigern

Heilbronn

Brackenheim
Pfaffenhofen

Diakonisches
Werk Heilbronn
Kreisdiakonieverband
Schellengasse 7–9
74072 Heilbronn
Telefon 07131 96440
info@diakonie-heilbronn.de

Talheim

Lauffen

Cleebronn

Die Diakonie im Heilbronner Land ist
mit vielfachen Diensten in allen Teilen
des Stadt- und Landkreises vertreten.
Neben den Diakonischen Bezirksstellen, die Ihnen gerne bei allen Fragen
zur Diakonie weiterhelfen, gibt es
weitere Beratungsdienste, Alten- und
Pflegeheime, ambulante Pflegedienste,
Einrichtungen der Behindertenhilfe,
der Jugendhilfe, der Suchtkrankenhilfe
und Rehabilitation, der Wohnungslosen- und der Arbeitshilfen. Alle
Kontaktdaten finden Sie auch unter
www.diakonie-heilbronn.de

Obersulm
Löwenstein
UntergruppenUnter-/
bach
Oberheinriet Wüstenrot

Nordheim

Güglingen

Zaberfeld

Eberstadt

Weinsberg
Lehrensteinsfeld

Flein

Kleingartach

Brettach

Ellhofen

Massenbachhausen

Eppingen

Jagsthausen

Neudenau

Gundelsheim

Abstatt
Auenstein

Ilsfeld
Neckarwestheim

Beilstein

Diakonische Bezirksstelle
Neuenstadt
Pfarrgasse 7, 74196 Neuenstadt
Telefon 07139 7018
info@diakonie-neuenstadt.de

Diakonische Bezirksstelle
Brackenheim

Diakonische Bezirksstelle
Marbach

Kirchstraße 10
74336 Brackenheim
Telefon 07135 98840
info@diakonie-brackenheim.de

Bahnhofstraße 10
71672 Marbach / N.
Telefon 07144 97375
info@diakonie-marbach.de

Diakonische Bezirksstelle
Weinsberg
Wachturmgasse 3
74189 Weinsberg
Telefon 07134 17767
info@diakonie-weinsberg.de

Diakonisches Werk des
Ev. Kirchenbezirks
Kraichgau Außenstelle Eppingen
Kaiserstraße 14, 75031 Eppingen
Telefon 07262 5041
eppingen@dw-rn.de

Ehrenamtliche ermöglichen anderen, begleitet auf Reisen zu gehen
eit sechs Jahren gibt es in Heilbronn das Angebot „Bahnhofsmission Mobil“. Die Idee dahinter ist, Menschen, die nicht alleine reisen können,
eine geschulte, ehrenamtliche Person
zu vermitteln, die sie auf der Reise
begleitet. Das Angebot wird vor allem
von Kindern und Menschen mit Assistenzbedarf genutzt. Auf Wunsch kann
man sich am Zielbahnhof auch wieder
abholen und auf der Rückfahrt begleiten
lassen – kostenlos. Allerdings ist die
Bahnhofsmission Mobil auf Spenden
angewiesen. „Mir gefallen vor allem die
vielfältigen Begegnungen mit den unter-

Impressum

schiedlichsten Menschen“, berichtet
Roland Gärtner, einer der ersten Reisebegleiter.

Wer sich für die Ausbildung und auch für
eine Reise mit Begleitung interessiert, kann
sich gerne an Cordula Stölzel, Leiterin der
Bahnhofsmission Heilbronn, wenden.

Kollegen gesucht
Jetzt sucht die Bahnhofsmission neue
Interessierte im Raum Heilbronn, die
sich zur Reisebegleitung ausbilden
lassen möchten. Die Ausbildung be
ginnt im Herbst 2020. Die einzelnen
Module der Ausbildung beinhalten unter
anderem das Kennenlernen der Bahnhofsmission in Heilbronn, Hospitationsfahrten und praktische Informationen zu
den Reisebegleitungen.

28.06.2020
Lichtensterner Jahresfest, Evangelische
Stiftung Lichtenstern, Löwenstein

17.07.2020, 17-19 Uhr
Sommerfest mit offener Tür bei den
Nordstadtkids; Nordstadtkids-WG,
Kleiststr.17, Heilbronn (Kreisdiakonieverband)

18.07.2020
Friedrichshof Festival, Friedrichshof
Obersulm (Ev. Stiftung Lichtenstern)

20.09.2020, 17-19 Uhr
Tag der offenen Tür der Südstadtkids
am Weltkindertag; Haus der Südstadtkids, Steinstr. 12, Heilbronn (Kreisdiakonieverband)

Marbach

Ausbildung zur Reisebegleitung bei der Bahnhofsmission

S

Sommer 2020

Die Kontaktdaten sind:

Kinder oder Menschen mit Assistenzbedarf nutzen gern das Angebot der
Reisebegleitung der Bahnhofsmission
Mobil.

Bahnhofsmission Heilbronn
Hauptbahnhof, Gleis 1,
74072 Heilbronn
Tel.: 07131 68330
E-Mail:
heilbronn@bahnhofsmission.de

25.09.2020, 11 Uhr
Festgottesdienst „75 Jahre evangelisches Hilfswerk in Heilbronn“ mit
Oberkirchenrat Dieter Kaufmann und
Dekan Christoph Baisch in der Heilbronner Kilianskirche (Kreisdiakonieverband)

27.09.2020
Lichtensterner Kirchweihfest, Evangelische Stiftung Lichtenstern, Löwenstein

05. / 06.12.2020
Lichtensterner Weihnachtsmarkt,
Evangelische Stiftung Lichtenstern,
Löwenstein

13.12.2020, 3. Advent,
17 Uhr
Weihnachtsmusical der Südstadtkids
„Simeon – die unbekannte Weihnachtsgeschichte“, Christuskirche
Heilbronn, Südstraße 118 (Kreis
diakonieverband)
Bitte beachten Sie auch die Termine
auf S.2 zur Euthanasie-Ausstellung!

Wenn fliegende Gänse zu Kunstwerken werden
Patchwork- und Quilt-Ausstellung in der Diakoniestation Heilbronn zeigt Vielfalt der alten Volkskunst

S
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Gerald Bürkert lässt sich die verschiedenen Techniken von Gabriele Latz und ihren
Patchworkmitstreiterinnen erklären.

elten ist die Diakoniestation Heilbronn
in der Moltkestraße 25 so bunt anzusehen wie derzeit. Noch bis Ende des
Jahres zeigt die Patchworkgruppe Heilbronn-Sontheim unter der Leitung von
Gabriele Latz auf allen drei Stockwerken
ihre kunstvollen Quilts und Patchworkstücke. „Mit solchen Ausstellungen wollen wir auf die Diakoniestation aufmerksam machen, denn vielleicht findet
jemand über die Kunst auch einen Zugang zu unseren Angeboten für ältere und
kranke Menschen“, erklärt Gerald Bürkert, Geschäftsführer der Diakoniestation.
Die Vielfalt der rund vierzig ausgestellten Stücke, die über die Ausstellungsdauer immer wieder jahreszeitlich angepasst werden, ist groß. Neben
Textilkunst sind moderne Quilts und
ganz traditionelles Patchwork mit vielen
unterschiedlichen Mustern und Farben
zu sehen. Patchwork bedeutet „Flickwerk“. Dazu werden einzelne Blöcke zu

einer Oberseite zusammen genäht.
Diese sind aber nicht einfach quadratische Stoffstücke, sondern werden in
komplizierten Mustern wie Diamant,
Dresdner Teller oder Fliegende Gänse
gefertigt, deren Tradition teilweise viele
Jahrhunderte zurückreicht. Ein Quilt
besteht aus einer gepatchten Vorderseite, einem Vlies und einer Rückseite,
die in speziellen Nähtechniken händisch oder mit der Maschine verbunden
werden. Alle 14 Tage trifft sich die
Gruppe, die sich vor über 15 Jahren
über einen Kurs gefunden hat, um
Erfahrungen auszutauschen und sich
gegenseitig zu helfen, auch wenn jede
an eigenen Werkstücken arbeitet „Es ist
immer gut, wenn mehrere Augen draufschauen“, meint Gabriele Latz. Die
Ausstellung kann an Werktagen von 8
Uhr bis 16 Uhr besichtigt werden. Teilweise stehen die Stücke auf Nachfrage
zum Verkauf.

I

Das Magazin

Sommer 2020

Jubiläums-Grüße
Gleich ein dreifaches Jubiläum steht an: 75 Jahre Hilfswerk, 25 Jahre
Kreisdiakonieverband, 25 Jahre Tafelladen – und das alles im Zeichen
der Diakonie in Heilbronn und im Heilbronner Land. Grund genug für
Jubiläums-Grüße – dankbar an Sie gerichtet, die Sie diese Beilage in
Händen halten, sich für die vielfältige Arbeit der Diakonie interessieren
und sie vielleicht auch schon seit vielen Jahren unterstützen.

75 Jahre evangelisches Hilfswerk
Diakonisches Werk Heilbronn feiert Jubiläum

Karl Friedrich Bretz, Geschäftsführer.

„D

er Hunger klopft an unsere TüKleidung und Wohnraum als Bekenntnis
ren. Durch die Häuser, durch die
„zu dem Glauben, der sich als Liebe der
Städte, von Jammer verfolgt, schreitet
Welt zuwendet“.
das Unglück. ObdachSo wurde 1945 auch in
lose, verzweifelte MenWürttemberg ein HilfsBekenntnis ‚zu
schen rufen um Hilfe.“
werk gegründet, die
Mit diesen Worten
dem Glauben, der Heilbronner Stelle im
beginnt das Grünsich als Liebe der September desselben
dungsdokument des
Jahres. Die erste AufWelt zuwendet‘
Hilfswerks der Evangegabe war das Sammeln
lischen Kirche in
und Verteilen von LeDeutschland vom 1.
bensmitteln und KleiAugust 1945. Verfasst wurde es vom
dung. Große Spenden kamen aus den
württembergischen Bischof Theophil
USA: Ballen von Kleidern, Lebensmittel,
Wurm. Die Not der unmittelbaren Nachdarunter auch eher unbekannte wie
kriegszeit kann man sich heute kaum
Süßkartoffeln, gesalzene Butter, Milchvorstellen. Und doch gab es Menschen,
pulver und Chesterkäse. Es wurde „gedie nicht bei der Verzweiflung stehen
teilt und geopfert“. Bis nach Blaufelden
blieben. Dem Bekenntnis zur eigenen
und Weikersheim fuhr der Goliath-DreiSchuld an den Verbrechen der Nazizeit,
rad-LKW, um Lebensmittel für die ausbeispielsweise in der Stuttgarter Schuld
gebombten Heilbronner einzusammeln.
erklärung, folgte der Aufruf, aktiv zu
Eine Volksküche, der „fromme Löffel“,
werden. Nicht nur in der Seelsorge,
und eine Tauschbörse wurden eingesondern vor allem auch in der „Leibsorrichtet. Die Einsamen-Weihnacht gab es
ge“, der Beschaffung von Nahrung,
schon 1950.

»

«

In den fünfziger Jahren setzte das Wirtschaftswunder ein – aus materiellen
Nöten wurden seelische. Die Nachfrage
nach Beratung stieg. In der Nachkriegszeit hatten insbesondere (Trümmer-)
Frauen mehrere Lasten auf ihren Schultern zu tragen. Der Mann war tot oder in
Gefangenschaft, die Kinder waren zu
erziehen, das Land war wiederaufzubauen, Geld musste verdient werden.
So wurde in Zusammenarbeit mit dem
Müttergenesungswerk die Kurberatung
aufgebaut. Auch die Suchtberatung
entstand bereits in den fünfziger Jahren,
ebenso die Mitternachtsmission als
aufsuchende Arbeit für Frauen am Rande der Gesellschaft. Altenerholung,
offene Altenarbeit und 1973 die Begegnungsstätte für Ältere sind die Wurzel
der heutigen Senioren- und Stadtteilarbeit. Überhaupt waren die siebziger
Jahre eine neue Gründerzeit für die
Diakonie. Was 1971 mit der Spätaussiedlerberatung begann, ist heute die
Abteilung, die sich den Themen Migration und Flucht widmet. 1976 wurde die
Schwangerenberatung aufgenommen,
aus ihr heraus entstand 1978 die Familienhilfe, heute Ambulante Erzieherische
Hilfen. Aus der Mitternachtsmission
heraus wurde 1978 das erste Frauenund Kinderschutzhaus in Süddeutschland gegründet. 1982 wurde als Weiterentwicklung der Kleiderkammer der
erste Second-Hand-Laden eröffnet,
1995 folgte der erste Tafelladen, zusammen mit Stuttgart als Pionier im Ländle.
Im Jahr 2000 begannen wir, Schulsozialarbeit anzubieten, 2004 schließlich
wurde die Psychologische Beratungsstelle aus kirchlicher in diakonische
Trägerschaft überführt.
Eine wesentliche strukturelle Veränderung gab es 1975/76: Die evangelischen Kirchenbezirke in Stadt- und

Mit respektvollem Ton gehen die Jubiläumsgrüße zugleich an die, die
diese diakonische Arbeit gestalten, ihre Ideen und Kräfte einbringen und
konsequent aus der christlichen Motivation der Diakonie für die Menschen in ihren Nöten da sind.
Nachdenklich werden die Jubiläumsgrüße, wenn sie in die Zukunft
blicken und fragen, was in diesen Zeiten an diakonischen Gestaltungs
impulsen für eine Gesellschaft nötig ist, in der die Menschen in ihren
verschiedenen Lebenslagen zu ihrem Recht kommen.
Schön, wenn Sie das Jubiläum mit uns bedenken!
Viel Freude bei der Lektüre dieser Beilage wünschen

Christoph Baisch
Dekan in Heilbronn
Vorsitzender des Vorstands
des Kreisdiakonieverbands

Landkreis Heilbronn schlossen sich
zusammen und bildeten den Kreisdiakonieverband Heilbronn als Körperschaft öffentlichen Rechts, der seit 1.
Januar 1976 die diakonische Arbeit
trägt. Sein Kennzeichen ist, dass er
nicht nur ein öffentlich finanzierter Teil
des Sozialstaates ist. Er erhält eine
feste Zuweisung an Kirchensteuern, mit
deren Hilfe auch Lücken im Sozialsystem gefüllt werden können, beispielsweise durch die Arbeit der Mitternachtsmission im Rotlicht und auf dem
Heilbronner Straßenstrich oder für
Opfer von Menschenhandel.
Nach 75 Jahren stellen wir uns als umfassender Anbieter von Beratungsleis
tungen „von der Wiege bis zur Bahre“
und im Sinne der Armenfürsorge als
Träger von Second Hand- und Tafelläden in Stadt- und Landkreis Heilbronn
dar. Mit der Tafelarbeit sind wir unseren
ältesten Wurzeln treu. Immer wieder
packen wir neue Aufgaben an, beispielsweise in der Fachstelle Medien-

Traugott Mack
Dekan in Neuenstadt / Weinsberg
Vorsitzender der Mitgliederversammlung
des Kreisdiakonieverbands

konsum oder dem Mehrgenerationenhaus Heilbronn.
Nach dem kurzen Rückblick auf 75
Jahre Geschichte lesen Sie, was sich
die einzelnen Abteilungen für die Zukunft von Diakonie und Gesellschaft
vorstellen.
Am Schluss sollen wieder Worte aus
dem Gründungsdokument des Hilfswerkes stehen: „Gott ist reich. Wer sich
in Dienst nehmen lässt von seiner Liebe, wird teilnehmen an seinem Segen.
Darum lasst uns zur Arbeit gehen, glauben, beten und opfern!“

Zentrale Feier
Der zentrale Festakt soll am
Freitag, dem 25. September
2020, ab 11:00 Uhr in der
Kilianskirche in Heilbronn
stattfinden.

Wir schauen weiter hin
Die Ambulanten Erzieherischen Hilfen wissen, dass es ohne persönliche Betreuung auch in Zukunft nicht geht

M

ehr Gelassenheit, das wünscht
Weber hofft darauf, dass sich das änsich Birgit Bunse-Weber, Abteidert, gerade auch in Bezug auf die
lungsleiterin der Ambulanten Erzieheaufkommende Stadtteilarbeit. „Die
rischen Hilfen (AEH), für die Zukunft.
Hoffnung besteht darin, dass durch eine
„Sobald Kinder nicht so funktionieren,
verbesserte Vernetzung der Familien
wie sich die Erwachsediese auch mehr Unternen das vorstellen,
stützung erfahren.“
muss etwas repariert
Sicher werde auch in
Nicht jedem kann ihrem Bereich zusätzwerden“, stellen sie
innerhalb einer
und ihre Kolleginnen
lich internetbasierte
und Kollegen im Alltag
Gruppe geholfen Arbeit aufkommen.
immer wieder fest.
„Aber es wird immer
werden.
Dabei sollte man ein
Familien geben, die
Kind auch mal Kind
eine persönliche Ansein lassen. Dennoch
sprache und Einzelbebraucht es ab und zu erzieherische
ratung brauchen, nicht jedem kann
Hilfen:
innerhalb einer Gruppe geholfen werDie AEH werden fallbezogen finanziert,
den“, betont sie.
der Auftrag dazu kommt von der Stadt
Früher waren Suchtkranke und psyHeilbronn. Nicht finanziert werde allerchisch Angeschlagene für die AEH ein
dings Gruppenarbeiten und BunseAusschlusskriterium. Heute sind diese

»

«

Gruppen das tägliche Brot der Mitarbeitenden. Die AEH kommen immer häufiger zu Alleinerziehenden mit psychischen Problemen, mit denen die Kinder
zurechtkommen müssen. „Da würden
wir uns ein Projekt wünschen, das dabei hilft, dass Kinder in den Familien
bleiben, dort aber auch gut und betreut
aufwachsen können“, überlegt BunseWeber. In den seltensten Fällen wollen
die Kinder aus ihrem Umfeld heraus,
doch ein bis zwei Mal pro Woche ein
sicherer Hafen könnte schon vieles
bewirken. „Vielleicht klappt das ja über
die Stadtteilarbeit als Anlaufstelle.“ Nur
übers Internet funktioniert solche Hilfe
nicht. „Wenn alles immer mehr digitalisiert wird, werden wir diejenigen sein,
die noch da sind, die wirklich hingehen
und hinschauen“, verspricht die AEHLeiterin.

Mit ihrer Arbeit wollen die Ambulanten Erzieherischen Hilfen Kindern Flügel für die
Zukunft verleihen.
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Angebot soll weiter ausgebaut werden
Seit 25 Jahren versorgt die Tafel bedürftige Menschen mit Lebensmitteln und mehr

D

er Bedarf steigt ständig. „Wir haben
auf wenigen Quadratmetern in der
Schellengasse begonnen, inzwischen
haben wir 17 Ausgabestellen im Stadtund Landkreis Heilbronn für rund
12.000 Menschen“, macht Matthias
Weiler, Abteilungsleiter Tafeln und Diakonieläden, deutlich. Seit genau 25
Jahren gibt es die Heilbronner Tafel und
bereits in naher Zukunft soll das Angebot weiter ausgebaut werden.
Tafeln werden im Allgemeinen mit einem
festen Laden assoziiert. „Wir erleben im
Moment zwei große Richtungen“, erläutert Weiler. Zum einen ist der ÖPNV für
viele zu teuer, als dass sich ein weiter
Anfahrtsweg etwa von Wüstenrot nach

Heilbronn lohnen würde, wenn man
nicht sowieso gerade in die Stadt muss.
Außerdem gibt es einfach immer mehr
Kunden, die körperlich nicht in der Lage
sind, überhaupt in einen Laden zu gehen, wie Weiler von der aufsuchenden
Sozialarbeit, aber auch von Pfarrern
erfährt. „Daraus ist die Überlegung
entstanden, ob man nicht ein Lieferkonzept möglich machen kann.“
Anfang des Jahres konnte sich die Tafel
dank einer sehr großzügigen Spende ein
neues Verkaufsfahrzeug zulegen. Bisher
mussten an den Standorten der Fahrtafel von den Ehrenamtlichen bis zu sechzig Kartons aus- und wieder eingepackt
werden – und das vier Mal am Tag. Jetzt

bleibt alles im Wagen, die Seitenklappen
werden hochgeschlagen, die Kunden
können sich an den Trockenwaren
selbst eindecken und werden auf der
anderen Seite mit den Frischwaren
bedient. „Für die Ehrenamtlichen ist das
eine enorme Erleichterung“, betont
Weiler. Zusätzlich befinden sich auch
zwei Kühlschränke im Fahrzeug, so
dass auch im Sommer eine Versorgung
mit gekühlter Ware möglich ist.
Mit diesem Fahrzeug ist die Tafel bisher
an drei Tagen an elf Haltestellen im Bottwartal, im Zabergäu und im unteren
Jagsttal unterwegs. „Wir überlegen, noch
das Weinsberger Tal bis Wüstenrot zu
befahren, weil es dort laut diakonischer

Kunden fußkrank werden“, gibt er zu.
Viele Veränderungen, für die sich
Matthias Weiler auch öffentliche Unterstützung wünschen würde, die es bisher nur von der Stadt Neckarsulm gibt.
„Kostenlose Räume oder ein Entgegenkommen bei den Abfallgebühren, das
wäre schon was.“ Ein Problem ist auch
die fast gänzliche Streichung der
1,50-Euro-Jobs durch die Agentur für
Arbeit. Die waren für die Tafel kostenlos
und bedeuten eine wertvolle Hilfe. Das
Nachfolgemodell kostet pro Teilnehmer
dagegen acht- bis zehntausend Euro.
„Das kriegen wir kaum gestemmt. Für
die Zukunft haben wir Pläne, aber auch
große Fragen, die wir klären müssen.“

Bezirksstelle viele kleine Ortschaften mit
Bedürftigen gibt.“ Dazu muss aber zunächst ein weiteres Netz mit Ehrenamtlichen von dort aufgebaut werden.

Zukunftspläne
Ein weiteres Projekt soll in Böckingen
starten, wo der Kreisdiakonieverband
zusammen mit der Arbeiterwohlfahrt mit
der Quartiersarbeit im Bürgerhaus begonnen hat. Hier könnte der erste Lieferservice angeboten werden. „Wir
brauchen natürlich von den Kollegen
vor Ort einen Nachweis, dass jemand
seine Wohnung wirklich nicht mehr
verlassen kann, weil wir sonst die Befürchtung haben, dass plötzlich alle

Leitbild des Diakonischen Werkes Heilbronn
1. Unsere Arbeit ist gelebter
Glaube an Jesus Christus
Wir geben uns selbst als Christinnen
und Christen und die Diakonie als kirchliche Einrichtung zu erkennen. Das zeigt
sich in unserer Haltung, in unseren
Worten und Taten. Wir begegnen Menschen an den Schnittstellen und Brüchen ihres Lebens und bieten auch
Glaubenshilfe und Seelsorge an.

schen ein, deren Würde missachtet
wird.

unseres Dienstauftrages gestalten wir
die Arbeit familienfreundlich.

3. Der Mensch steht im Mittelpunkt

5. Wir stehen für Qualität und
Professionalität unserer Arbeit

Wir orientieren uns am Bedarf eines
jeden Menschen und suchen mit ihm
individuelle Lösungen für seine Lebensprobleme. Wir antworten auf seine
persönlichen Fragen und ermöglichen
Hilfe zur Selbsthilfe.

2. Wir orientieren uns am
christlichen Menschenbild

4. Wir sind eine christliche
Dienstgemeinschaft

Gott schuf jeden einzelnen Menschen
nach seinem Ebenbild und liebt ihn
unabhängig davon, wer er ist und was
er kann. Menschen unterschiedlicher
Herkunft, Nationalität und Religion
erhalten unsere Unterstützung. Wir
setzen uns insbesondere für die Men-

Wir lassen einander Wertschätzung und
Anerkennung spüren, unterstützen uns
gegenseitig in unseren Aufgaben.
Hauptamtliches und ehrenamtliches
Engagement ergänzen einander. Wir
bekennen uns zur Geschlechtergerechtigkeit. Innerhalb der Möglichkeiten

Organigramm

Wir gestalten unsere soziale Umwelt
aktiv mit durch praktisches, politisches
und gesellschaftliches Handeln.
In der beruflichen Praxis arbeiten wir
ganzheitlich, helfen durch Beratung und
Therapie und, wo nötig, auch materiell.
Wir treten negativen politischen Entwicklungen entgegen und treten anwaltschaftlich als Sprachrohr ein für Menschen, die keine Lobby haben.
In der Gesellschaft fördern wir die Familie
und soziale Lebensformen, sagen JA zum
Leben, wollen Randgruppen integrieren.

Die Qualität diakonischer Arbeit wird an
ihrem Nutzen für die Menschen ständig
überprüft. Unsere Ziele sind die Verbesserung und Weiterentwicklung der Arbeit
mit Methoden von Qualitätssicherung
und Qualitätsmanagement. Aus-, Fortund Weiterbildung sowie Supervision
dienen der Sicherung und Weiterentwicklung der Professionalität und der Identifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem diakonischen Auftrag.

siger, fairer und kritischer Partner arbeiten wir mit anderen sozialen Trägern und
öffentlichen Einrichtungen zusammen.

8. Diakonie ist Teil der Kirche
Diakonie gehört zum Wesen und Leben
jeder christlichen Gemeinde. Diakonische
Aufgaben werden in gemeinsamer Verantwortung von Kirchengemeinden und
diakonischen Mitarbeitenden gestaltet.

9. Wir stehen für wirtschaftliches
Handeln
Wir setzen unsere finanziellen, materiellen und immateriellen Ressourcen effektiv und effizient ein. Wir haben eigene
Ressourcen, um uns unabhängig von
öffentlicher Finanzierung am Bedarf des
einzelnen Menschen, der unsere Unterstützung sucht, zu orientieren.

7. Wir stehen für partnerschaftliches Handeln mit diakonischen und anderen öffentlichen und freien Trägern

6. Wir setzen uns ein für eine
gerechte und solidarische
Gesellschaft

Wir erfüllen den Auftrag des Diakoniegesetzes als Regionalverband. Als zuverläs-

DIAKONISCHES WERK FÜR DEN STADT- UND LANDKREIS HEILBRONN, KREISDIAKONIEVERBAND
Stand: 01.04.2020

Sinsheim
(Kraichgau)

Sieben evangelische Kirchenbezirke im
Stadt und Landkreis Heilbronn bilden
den Kreisdiakonieverband Heilbronn:

Neuenstadt

Heilbronn

Weinsberg

Brackenheim
Besigheim

Verbandsversammlung

26 stimmberechtigte Mitglieder

· Besigheim
· Brackenheim
· Heilbronn
· Kraichgau

· Marbach
· Neuenstadt
· Weinsberg

Marbach
am Neckar

Vorstand
Diakonie im
Heilbronner Land

Dekan Christoph Baisch
Dekan Traugott Mack
Doris Schuh
Albrecht Berroth
Thomas Villinger

Arbeitsgemeinschaft
Diakonischer
Bezirksstellen

Geschäftsführung

Verwaltung

Raphael Hoffmann
stellv. Geschäftsführer
kaufm. Leiter

Karl Friedrich Bretz
Geschäftsführer

Psychologische
Beratungsstelle

Meinolf Zünkler
Abteilungsleiter

Beratungsteam für
Schwangerschaft,
Familie u. besond.
Lebenssituationen

Ambulante
Erzieherische Hilfen

Erika
Kulmus-Dietrich
Abteilungsleiterin

Birgit
Bunse-Weber
Abteilungsleiterin

Erziehungs-, und
Familienberatung

Schwangeren- und Schwangerschaftskonﬂiktberatung

Sozialpädagogische
Familienhilfe (SPFH)

Jugendberatung

Beratung für Alleinerziehende

Erziehungsbeistandschaft (EBS)

Ehe-, Paar- und
Lebensberatung

Beratung zu vorgeburtlichen
Untersuchungen

Gruppenangebote und
Gesprächsabende für Eltern
und Paare

Frühe Hilfen

Angebote für Fachkräfte wie
LehrerInnen und ErzieherInnen

Sexualpädagogik („PrimaKlima“)

Kinderwunschberatung

Familienhebammen
Familienrat
Aufsuchende Familientherapie
Gruppenangebote
Babytreff

Vertrauliche Geburt

Elterncafé

Sozialberatung / Kurberatung

Krabbelgruppe „Kükennest“
„Heimat“ – Wurzeln und Flügel

Weitere Angebote auf Nachfrage

Migration
und Flucht

Harald Widmaier
Abteilungsleiter
Migrationsberatung
Jugendmigrationsdienst
Migrationsberatung für
Erwachsene

Psychosoziale
Beratungsstelle

Kai
Brennecke
Abteilungsleiter
Beratung von Suchtkranken und
ihren Angehörigen
Ambulante Reha und Nachsorge

Vermittlung in stationäre
Arbeit mit geﬂüchteten Menschen Therapie und Selbsthilfegruppen
Kirchliche Flüchtlingsarbeit
ARGE Flüchtlingsarbeit
Stadt Heilbronn
Patenschaftsprojekt „Welcome“

Offene Seniorenund Stadtteilarbeit

Beratung im Vollzug
Prävention, Nachsorge
Fachberatung für Ess-Störungen,
pathologische Glücksspielsucht
und Medienabhängigkeit

Karen
Thanhäuser
Abteilungsleiterin
Seniorenarbeit
Beratung rund ums Alter
Sozialberatung für Senioren

Mitternachtsmission

Alexandra
Gutmann
Abteilungsleiterin
Mitternachtsmission klassik
Beratung / Seelsorge für Menschen
in der Prostitution

Schulsozialarbeit

Birgit
Bunse-Weber
Abteilungsleiterin
Schulsozialarbeit

Heilbronn
Bad Friedrichshall Kochendorf

Dammgrundschule

Eppingen

Mörike-Realschule

Neckarsulm

Reisen und Ausﬂüge

Kiosk am Industrieplatz

Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium

Besuchsdienst „Gelbe Damen“

Seelsorge / Beratung in sozialen
Problemlagen

Justinus-Kerner-Gymnasium

Trauercafé

Mehrgenerationenhaus Nordstadt
Quartierszentrum Kreuzgrund

Schaustellerseelsorge

Nordstadtkids

Tafeln

Gebrüder-Grimm-Schule

Begegnungscafé

Stadtteilarbeit

Matthias Weiler
Abteilungsleiter

Pestalozzi-Förderschule

Angebote für Menschen im
Obdachlosen- und chronisch
Abhängigenmilieu

Bildung und Bewegung

Tafeln und
Diakonieläden

Weinsberg

Fahrtafeln
Bottwartal
Nord
Zabergäu

Fachberatungsstelle für
Betroffene von Menschenhandel

Diakonielädle Weinsberg

Südstadtkids

Flair & Fair Heilbronn

Frauen- und Kinderschutzhaus
mit ambulanter Beratung für
misshandelte Frauen

Zentrallager Heilbronn

Stiftung
Seniorenstift Fuchs

Albrecht Berroth
Vorsitzender des
Kuratoriums
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„Wir sind wirklich für alle da“
Die Offene Senioren- und Stadtteilarbeit möchte mehr Menschen mit vielfältigem Angebot erreichen

M

ehr nachbarschaftliche Unterstützung, Engagement für das eigene
Viertel – darauf setzt Karen Thanhäuser,
Leiterin der Offenen Senioren- und
Stadtteilarbeit in der Zukunft. „Gerade
in Zeiten der Digitalisierung wird Begegnung immer wichtiger und genau das
schaffen wir“, ist sie überzeugt. Und
das gilt dann auch für alle Generationen.
Seniorenarbeit bedeutet nicht oder
zumindest weit mehr als Altennachmit-

tag. Bildung, Begegnung, Ausflüge und
ja, auch mal zusammen Volkslieder
singen. „Wir haben für verschiedene
Altersgruppen verschiedene Angebote“,
betont Thanhäuser. Die 65-Jährigen
gehen Radfahren auf Mallorca, die
75-Jährigen treffen sich bei den Jungen
Senioren zu interessanten Vorträgen
und die 85-Jährigen machen eine Woche Urlaub auf dem Gaffenberg. Bauchtanz, PC-Kurs, Karate – „Wir machen
wirklich tolle Sachen, sind innovativ und

Der Ausflug auf die Bundesgartenschau stieß bei den Senioren auf großes Interesse.

flexibel, aber wir müssen es besser
nach außen verkaufen“, äußert sich die
Leiterin selbstkritisch. Allerdings werden
die Menschen kirchenferner, haben
daher auch weniger Bezug zur Diakonie. „Dabei sind wir wirklich für alle da
und das müssen wir zeigen.“

Wichtige Quartiersarbeit
Vielleicht klappt das über die Quartiersarbeit, die sich im Ausbau befindet. Das
Mehrgenerationenhaus in der Nordstadt

wird dazu personell verstärkt, um mehr
Kapazitäten zu haben, die reine KommStruktur in mehr Bürgerbeteiligung
umzuwandeln. „Die Hauptamtlichen
stoßen Initiativen an, die dann aber von
den Bürgerinnen und Bürgern getragen
werden“, formuliert sie das Ziel. Denn
wenn diese nicht mitmachen, seien
Quartierszentren unbezahlbar. Das in
Böckingen, wo man von den Erfahrungen des Mehrgenerationenhauses
profitieren will, befindet sich im Aufbau

Es gibt viele verschiedene Ausflugsangebote, zum Beispiel auch in den Heilbronner
Weihnachtszirkus.

durch AWO und Diakonie, dient der
Stadt quasi als Pilotprojekt für andere
Stadtteile. Schritt für Schritt sollen 18
Stück entstehen, in ganz unterschiedlicher Trägerschaft „Da, wo wir schon
mit unseren Angeboten aktiv sind, bietet sich die Mitarbeit der Diakonie natürlich an“, denkt Thanhäuser.
Eine Hoffnung wäre, dass durch diese
Anlaufstellen der Wegfall von anderen
Diensten kompensiert werden kann. So
bot die Abteilung bis vor zwei Jahren
einen mobilen Hilfsdienst an, der bei
den Leuten, die es nicht mehr selber
konnten, etwa putzen und einkaufen
kam. Dann änderten sich die rechtlichen
Rahmenbedingungen, der Dienst wurde
eingestellt. „Es gibt aber auch Leute,
die haben keinen Pflegegrad und brauchen diese Unterstützung trotzdem.“
Der von der Stadt finanzierte ehrenamtliche Besuchsdienst soll solche niedrigschwelligen Dienstleistungen aber nicht
übernehmen. Heißt also, Hilfsdienst ist
weg, Bedarf ist geblieben. Da schließt
sich der Kreis in der Hoffnung auf mehr
nachbarschaftliche Unterstützung und
Engagement im eigenen Viertel.

„Jesus ist auch zu den Menschen am Rand gegangen“
Die Mitternachtsmission setzt auf niedrigschwellige Angebote, um ihre Hilfe an die Frau, den Mann oder das Kind zu kriegen

E

s war 1955, als die Mitternachtsmission startete, und 1979, als sie das erste
Frauen- und Kinderschutzhaus in Süddeutschland eröffnete. Seitdem hat sich
das Angebot stetig weiterentwickelt.
„Unser Traum wäre es, dass niemand
mehr durchs Netz fällt“, beschreibt es
Leiterin Alexandra Gutmann. Ein Interview.

Frau Gutmann, wer fällt denn
überhaupt durchs Netz?
Alexandra Gutmann: Es gibt in Deutschland sehr viele passgenaue Hilfen, aber
für viele ist die Schwelle, sie zu suchen,
zu hoch. Es gibt beispielweise immer
noch Frauen, die häusliche Gewalt
erleben, das aber gar nicht als Unrecht
empfinden und deswegen gar nicht auf
die Idee kommen, sich an eine Beratungsstelle zu wenden. Auch die wenigsten, die in der Prostitution tätig

sind, rufen an, wenn sie Hilfe oder Unterstützung brauchen. Da gibt es Betroffene von Menschenhandel, die nicht
einmal wissen, in welcher Stadt sie
anschaffen müssen. Kürzlich sagte ein
Junge zu seiner Mutter, als sie ihn
schlagen wollte: ‚Das darfst du nicht,
das hab ich bei den Südstadtkids gelernt.‘ Deswegen sind viele niedrigschwellige Angebote so wichtig. Es
geht immer darum, Missstände zu erkennen, Angebote zu entwickeln und
sozialpolitisch zu agieren, Angebote zu
machen, auch wenn es dafür (noch)
keine Schublade im Sozialsystem gibt.

auch immer neue soziale Probleme.
Natürlich gab es auch schon vor 25
Jahren Zwangsprostitution, aber die
Ausmaße, die das nach dem Fall des
Eisernen Vorhangs angenommen hat,
hätte sich keiner vorstellen können. Dann
fängt man eben an und andere ziehen
nach. Wir haben zum Beispiel jetzt unsere Prostituiertenberatung auf Schwäbisch
Hall und Sinsheim ausgeweitet, weil es
da einfach nichts gab. Unsere Aufgabe
als freier Träger ist es, Gesellschaft mitzugestalten, auch wenn sich vielleicht
nicht jeder Kostenträger darüber freut.
Aber Menschen haben Rechtsansprüche
und wir klären sie darüber auf.

Wäre ein flächendeckendes Netz
überhaupt möglich?

Ist das die Aufgabe von Diakonie?

Gutmann: (lacht) Wirklich bedarfsdeckend? Das wäre der Himmel auf Erden,
aber da bin ich Realistin. Es entstehen ja

Gutmann: Unsere christliche Grundaufgabe ist, Dienst am Nächsten zu leisten,
und da darf man nicht Halt machen,

weil keine Gelder fließen oder das Thema gerade nicht so angesagt ist. Jesus
ist schließlich auch zu den Menschen
am Rand gegangen.

Wie geht es weiter?
Gutmann: Wir schaffen mit dem Open
House und dem systemischen Arbeiten
gerade eine neue Ausrichtung beim
Frauen- und Kinderschutzhaus. Ergänzend bauen wir eine Kneipe als niederschwellige Anlaufstelle um, wo man
einfach bei einem Tee ins Gespräch über
häusliche Gewalt kommen, langsam
Vertrauen aufbauen kann, ohne gleich
einen festen Beratungstermin auszumachen. Das hat mit dem Kiosk in der
Nordstadt schon gut funktioniert. Der hat
sich zu einem richtigen Treffpunkt entwickelt, durch den viel mehr Menschen
Zugang zum Hilfssystem bekommen.

Die Mitarbeitenden der Mitternachtsmission wollen ein Netz spannen, durch
das möglichst niemand mehr durchfällt.

Jeder einzelne kann Fluchtursachen bekämpfen
Die Abteilung Migration und Flucht ist der Lobbyist für alle mit Migrationsgeschichte

W

eltfrieden – wenn es eine Abteilung des Kreisdiakonieverbands
gibt, auf die dieser Zustand immense
Auswirkungen hätte, dann ist es die
Abteilung Migration und Flucht. „Das
wäre der positivste Endzustand, deswegen klingt es vielleicht utopisch“, gibt
Mitarbeiterin Jutta Kubin zu. Es gibt
aber noch viele weitere Punkte, die die
Arbeit der Kolleginnen und Kollegen
erleichtern würde:
Die Arbeit ist wesentlich politischer
geworden, seit die erste große Flüchtlingswelle 2015 ins Land kam. „Wir
müssen Haltung beziehen gegen den
Rechtsruck, deswegen machen wir
auch viele Veranstaltungen in Schulen
zu diesem Thema“, erläutert Kubin.
Plötzlich könne man damit punkten,
jeder interessiere sich dafür, auch wenn
die Abteilung schon seit Jahrzehnten

als Lobby für Menschen mit Migrationsgeschichte im Einsatz ist: „Wir bekommen viele Anfeindungen unserer Klienten mit.“
Es sind hehre Ziele, die das Kollegium
sich und der Diakonie gesetzt hat. So
müssten alle Menschen befähigt werden, Konflikte auf eine friedliche Weise
auszutragen, da diese oft auch eine
Chance für Veränderung sind. „Wir
erleben leider sehr oft eine schlechte
Streitkultur“, berichtet Kubin. In diesem
Zusammenhang mache man sich auch
Gedanken, wie die Demokratie gefestigt, dieses hohe Gut ins Bewusstsein
gerückt werden könne.
Natürlich ist es das ureigene Anliegen
von Mitarbeitenden der Sozialarbeit,
Ungleichheit und Diskriminierung entgegen zu wirken. Deshalb wirbt Kubin
dafür, dass Migration ein Gewinn für die

Gesellschaft sein kann, man nicht immer nur die Probleme, die es auch gibt,
sehen darf. „Zu uns kommen viele Migrantinnen und Migranten, die vorankommen wollen, die motiviert sind, die
sich integrieren wollen – da sind wir
vielleicht ein bisschen privilegiert“, stellt
die Sozialarbeiterin fest. Trotzdem sei
es unabdingbar, jedem Menschen auf
Augenhöhe und mit Toleranz zu begegnen. Deswegen wünsche man sich
besonders Inklusion und Teilhabe, Zugang zu Bildung, gleiche Möglichkeiten
für jeden. „Ich kann erst von Integration
sprechen, wenn wir in diesem Bereich
weiterkommen.“
Zurück zum Weltfrieden. Krieg ist eine
häufige Fluchtursache, aber auch Armut
zählt dazu. „Junge Menschen erzählen
uns von ihrem Fluchtweg und wenn
man das gehört hat, weiß man einfach,

dass sich das keiner antut, wenn es
nicht sein muss“, betont Kubin. Und
wenn der Klimawandel und seine Auswirkungen erst zum Fluchtgrund wer-

den, werde man sich auch daran gewöhnen müssen. „Jede und jeder
einzelne hat daher direkten Einfluss auf
die Zukunft.“

Eine friedliche Erde, auf der Konflikte kompetent mit Worten ausgetragen werden,
auf der alle Menschen auf Augenhöhe leben – dafür tritt die Abteilung Migration und
Flucht ein.
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Arbeit zwischen den Extremen
Das Team der Jugendsozialarbeit / Schule will Kinder fit fürs Leben machen

P

robleme in der Schule haben weder
etwas mit dem Einkommen der
Eltern, noch mit der Schulart zu tun.
Das stellen Birgit Bunse-Weber, Abteilungsleiterin der Jugendsozialarbeit,
und ihr „Team Schule“ immer wieder
fest. Deswegen werden sie und ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überall
gebraucht – jetzt und in Zukunft.

Anforderungen anpassen
Der Ausbau der Ganztagsschulen hat
die Arbeit der Schulsozialarbeiterinnen
intensiviert, gleichzeitig macht sie diese
aber auch leichter. Schließlich ist es nun
viel einfacher, passende Zeitfenster für
Angebote zu finden. Aber: „In der Ganztagsschule stehen die Kinder den
ganzen Tag unter Kontrolle und kommen
dann nach Hause, wo sie wiederum von
den Eltern kontrolliert werden.“ Da fehle
der Freiraum, um sich auch mal auszutoben, über die Stränge zu schlagen,

ohne dass es die Erwachsenen gleich
mitbekommen. Die Kolleginnen erleben
da häufig zwei Extreme: Ständige Überwachung und verordnete Erreichbarkeit
mittels Smartphone auf der einen Seite,
Eltern, die sich überhaupt nicht kümmern, auf der anderen. Fatal sind Bunse-Webers Meinung nach auch die
Erwartungen, die auf die Kinder projiziert
werden. „Bei uns kann man sehr gut mit
einem Handwerkerberuf leben, man
braucht keinen Studienabschluss“,
betont sie. Doch genau das sehen viele
Eltern nicht. Sei es, weil sie selbst studiert haben und das deswegen auch für
ihren Nachwuchs wollen, oder weil sie
aus einem Land kommen, in dem es
eben ein Studium oder gar nichts gibt,
sie die Alternative des dualen Systems
in Deutschland also schlicht nicht kennen. Da ist Aufklärungsarbeit gefragt.
Bunse-Weber wünscht sich an der
Stelle auch mehr Flexibilität an den

Schulen. In manchen funktioniere es
gut, dass auf die Bedürfnisse der Schüler so weit wie möglich Rücksicht genommen wird. Es gibt aber auch die
Schulen, an denen nicht angepasste
Schüler einfach nur als störend empfunden werden, als ein Problem, das
behoben werden muss. „Die Verantwortung der Ganztagsschulen liegt
nicht nur in der Versorgung. Sie müssen ihren Schülern auch beibringen, ihr
Leben zu strukturieren.“ Genau das
wolle man in den Grundschulen angehen, damit die Kinder in der fünften
Klasse fit sind, wissen, wie man lernt,
und vieles mehr. „Wir haben festgestellt, dass Hausaufgabenhilfe allein
nichts bringt, weil die Kinder danach
immer noch nicht wissen, wie sie das
Lernen angehen sollen.“ Auch hier gilt
es dann wieder, Hilfe nicht neu zu erfinden, sondern den modernen Anforderungen anzupassen.

Schule ist längst mehr als ein reiner Lernort geworden. Damit das funktioniert,
engagieren sich die Schulsozialarbeiterinnen.

Damit schon der Start ins Leben beginnt
Die Gemeinschaft in Zeiten der Individualität fördern

„W

Das Team der psychologischen Beratungsstelle hofft auf eine weiterhin
starke Kirche (von links): Meinolf Zünkler, Ingrid Riek, Tim Heinsch, Elisabeth
Englert, Christine Kroll, Marleen Vogt, Andrea Schulz, Barbara Obert-Lörcher,
Catarina Stegmüller, Silke Gröner und Daniel Ripke. (es fehlen: Irina Hoffmann
und Angela Tatti)

Beratungsbedarf steigt
Das Team der psychologischen Beratungsstelle
sieht die Gesellschaft vor Veränderungen stehen
Beziehungen sind das große Thema in
Kirchenmitteln halten kann.“ Dabei
der psychologischen Beratungsstelle
gebe es außer den Kirchen und dem
– zwischen den Ehepartnern, zu den
privaten Bereich keine anderen AngeKindern oder mit sich selbst. „Das
bote. „Wenn man weiß, wie wichtig
verändert sich auch nicht“, ist sich
Beziehungen und ein stabiles Umfeld
Abteilungsleiter Meinolf Zünkler befür Kinder sind, müsste der Staat
wusst. „Wir schauen,
eigentlich alles tun,
dass man mit sich
um das zu unterstütWir schauen,
selbst ins Reine
zen.“ Nicht zuletzt
kommt, damit man
profitiert auch die
dass man mit
seine Beziehungen
Gesellschaft davon,
sich selbst ins
auf die Reihe kriegt.
wenn eine Familie nur
Reine kommt.
Wir sind überzeugt,
einen Haushalt statt
dass dafür auch in
zweien benötigt wie
fünfzig Jahren noch
nach einer Trennung.
persönliche Beratung wichtig ist, auch
Doch dafür müsste sich nach Meinung
wenn es mit Chats oder Videokonfedes Beratungsstellenteams auch gerenzen inzwischen neue, gute Angesellschaftlich einiges ändern. „Wir
bote gibt.“
gehen davon aus, dass sich das derDer Bedarf wird also nicht aussterben.
zeitige, radikal marktwirtschaftliche
Sorgen macht sich Zünkler da eher bei
Gesellschaftssystem verändern wird,
der Finanzierung. Die erfolgt im Fall
andere Werte wieder vermehrt eine
der Erziehungs- oder Jugendberatung
Rolle spielen“, erklärt Zünkler. Das wird
über Jugendhilfemittel, im Bereich der
wiederum einen anderen BeratungsbePaar- und Lebensberatung über die
darf wecken, da sich die Menschen
Kirche. „Der Bedarf bei letzterer ist
umorientieren müssen. Hilfsangebote
sehr groß, aber wir können nur so viel
könnten mit der Entwicklung aber nur
arbeiten, wie wir Personal haben.“
schwer Schritt halten. Die Gefahr sieht
Deutschland hat viel Geld, aber im
das Team im schwindenden Einfluss
Prophylaxebereich sind die Mittel auch
der Kirchen. „Hoffentlich können sie
in wirtschaftlich guten Zeiten knapp.
den Menschen noch helfen und die
„Die Kirche wird die Angebote ausdünStimme sein, die den Staat an seine
nen müssen. Mir ist bange, wie sich
Aufgaben erinnert“, hofft der Abteidie Paar- und Einzelberatung nur mit
lungsleiter.

»

«

ir sind nicht dazu gemacht,
alles alleine zu machen“, stellt
Erika Kulmus-Dietrich, Leiterin des Beratungsteams für Schwangerschaft, Familie und besondere Lebenssituationen,
fest. Gerade Familien sind ohne ein
funktionierendes Netzwerk oft überfordert. Der gesellschaftlichen Entwicklung
hin zum Individualismus muss die Diakonie daher entgegenwirken. „Gerade in
den neu entstehenden Stadtteil-, Familien- oder Quartierszentren können diese
ihr neues Netzwerk kennenlernen und
die Diakonie kann ein wichtiger Vermittler sein, zum Schmelztiegel für Gemeinschaft werden“, ist sie überzeugt.
Gemeinschaft leben in der Individualität,
Individualität in der Gemeinschaft leben –
so fassen Kulmus-Dietrich und ihr Team
ihre Vision der zukünftigen Diakonie zusammen. „Unser Auftrag ist ganzheitliche
Beratung auf gelebter Augenhöhe, dazu

brauchen wir viel mehr Zeit, als wir eigentlich haben.“ Doch auch in Sachen Religion und Politik gelte es, Haltung zu zeigen
und klar Position zu beziehen. „Die Diakonie will eine gestaltende Mitspielerin in
den politischen und gesamtgesellschaftlichen Entscheidungsprozessen sein, nicht
nur ein Anhängsel.“ Kulmus-Dietrich kann
sich die Diakonie als Ombudsstelle für
ethische Fragestellungen vorstellen, die
dann auch gehört und ernst genommen
wird. „Das würde uns als kirchlichem
Träger gut zu Gesicht stehen.“
Das Beratungsteam kommt ganz zu
Beginn in entstehende Familien herein.
Um den Kontakt niedrigschwelliger zu
gestalten, will man in den Quartierszentren und nicht nur in der Beratungsstelle
tätig sein. „Weil die sozialen Bezüge
immer geringer werden, macht das einfach mehr Sinn“, findet Kulmus-Dietrich.
So könne man noch besser herausfin-

den, wie die Familien vor Ort aufgestellt
sind, was ihnen fehlt. „So wollen wir
dafür sorgen, dass schon der Start ins
Leben gelingt, schließlich sind wir bis
zum dritten Geburtstag zuständig.“ Es
gibt so viele Hilfen, aber die Pfade dahin
sind oft verschlungen. Auf diese Weise
hofft man, effektiver wirken zu können.
„Der Weg hin zum Kiez ist richtig, denn
was früher in der Großfamilie selbstverständlich war, muss nun das Quartier
übernehmen.“ So können auch Senioren,
die wie alle anderen einen Sinn für ihr
Leben suchen, mit einbezogen werden.
Dafür bräuchte man allerdings mehr
Ressourcen und die entsprechende
Reputation, als wichtige politische Mitspielerin ernst genommen zu werden.
„Uns ist bewusst geworden, was für
einen Beitrag wir leisten könnten – jetzt
liegt es an uns, diese Verantwortung
auch wahrzunehmen.“

Das Menschliche kann man nie ersetzen
Die psychosoziale Beratungsstelle reagiert auf neue Suchtformen

S

uchtberatung ist ein weites Feld.
„Man kann nach fast allem süchtig
werden“, stellt Kai Brennecke, der neue
Abteilungsleiter der psychosozialen
Beratungsstelle, fest. Eines aber haben
alle Süchte gemeinsam, ergänzt Suchtberaterin Gerlinde Wolf: „Sucht hat viel
mit Gefühlen zu tun. Das herauszufinden, geht nur im persönlichen Gespräch, weil gerade zwischenmenschliche Feinheiten eine große Rolle
spielen.“ Auch wenn es in Zukunft Apps

Das persönliche Gespräch wird immer
eine große Rolle spielen, meinen Kai
Brennecke und sein Team.

und andere Hilfsmittel geben wird – das
Beratungsgespräch bleibt.
Auch das Feld der Suchtberatung hat sich
weit entwickelt. 1969 wurde Alkoholismus
als Krankheit anerkannt, nach und nach
kamen Medikamente, Drogen und Glücksspiel hinzu. In letzter Zeit kommen Mediensüchte verstärkt auf. Das fange beim
Fernseher an, der schon mal als Babysitter-Ersatz dient, und geht weiter beim
Handy, das schon dem Baby zur Beruhigung in die Hand gedrückt wird. „Ob alle
süchtig werden, ist natürlich die Frage,
aber es besteht auf jeden Fall eine Gefahr“, befürchtet Wolf. Dazu kommen
Spiele, bei denen Pseudogruppen entstehen und das ausgeschüttete Adrenalin zur
Sucht führt. Die Spiele sind so konzipiert,
dass sie einen möglichst lange bei der
Stange halten. Oftmals komme das zu
anderen Süchten hinzu. „Wir leben in einer
Zeit, in dem zwei Dinge zunehmen: Sucht
und psychische Erkrankungen.“ Solche
Doppeldiagnosen machen die Behandlung
deutlich schwieriger, stellt die Expertin fest.

Immer wieder tauchen neue Trends auf,
die erkannt und erforscht werden müssen, damit sich die Mitarbeitenden
entsprechend fortbilden können. „Das
Problem ist immer: Alkohol kann ich
weglassen, aber die neuen Medien
kann ich nicht vermeiden. Und das
erfordert noch mehr Kraft und Durchhaltevermögen für die Betroffenen.“
Wenigstens gibt es keine körperlichen
Entzugserscheinungen, oft könne man
Alltagsroutinen unterbrechen, um der
Sucht zu begegnen, ergänzt Brennecke.
Dabei hilft die Beratungsstelle gern,
wenn sich die Betroffenen an sie wenden. Umso wichtiger ist der niedrigschwellige Zugang, den eine nichtstaatliche Organisation bietet. „Es ist einfacher,
es uns zu sagen, wenn man illegale Substanzen gekauft hat, auch wegen der
Schweigepflicht.“ Und auch, wenn immer
geprüft wird, in wie weit neue Medien in
die Beratung integriert werden können
– das Menschliche wird man nie ersetzen
können, sind sich die beiden einig.

