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Die größte diakonische Einrichtung im 
Landkreis, das Diakoniewerk Schwä-
bisch Hall, feiert Jubiläum. Mit sei-

nem Beginn prägten Diakonissen die gemein-
schaftliche Arbeit. Diakonisse Erna Horn-
berger (75) erzählt von der Bedeutung des 
Daseins für die anderen. 
Sie begann 1958 und ließ sich in der Kranken-
pflege ausbilden. „Es war schön, wie Dia-
konissen miteinander gelebt haben. 1964 
wurde ich eingesegnet“, berichtet Schwester 
Erna. „Es war für mich Gewissheit, dass mich 
Gott hierher gestellt hat. Dieses Wissen habe 
ich stets gebraucht. Nur dann kann man sich 
richtig einbringen.“

Ein bewegtes Leben
Es war ein bewegtes Leben. Arbeit als Ge-
meindeschwester, OP-Krankenschwester, 
1986 bis 1990 Hausmutter im Erholungsheim 
in Waldenburg, danach Hausmutter bis zum 

neu. Gegründet wurde die Gemeinschaft der 
Haller Schwestern und Brüder. Es gibt heute 
über 1000 Mitglieder, darunter 60 Diakonissen.
Pfarrer Hermann Faulhaber hatte 1886 das 
Ziel, Frauen in der Krankenpflege auszubil-
den, um kranke und besonders auch arme 
Menschen in Hohenloher Gemeinden ver-
sorgen zu können. Eine Zielsetzung, die bis 
heute nichts an Bedeutung verloren hat. „Den 
Kranken, Alten, Behinderten  und Kindern zu 
helfen, war und ist die Triebkraft, die das 
Diak trägt und weiterführt“, erläutert Pfarrer 
Stephan Zilker. Er war seit 2006 bis zum 
Eintritt in den Ruhestand im März 2011 Vor-
standsvorsitzender. 

Ruhestand im Feierabendhaus. „Im Feier-
abendhaus begann ich mit klopfendem Her-
zen. Wir hatten am Anfang viele Pflegebedürf-
tige, die später umzogen in das Gottlob-
Weißer-Haus. Das Leben mit alten Schwes-
tern hat mich sehr motiviert“, ist von ihr zu 
hören. 
Viel gelernt habe sie in zwölf Jahren als Kir-
chengemeinderätin für St. Michael und St. 
Katharina, auch in der Bezirkssynode war sie 
präsent. Den Diakonieverband Schwäbisch 
Hall hat sie mitgegründet. Jetzt macht sie im 
Diak den Morgengruß über den Hausrund-
funk. „Immer wieder etwas Neues anzufang-
en, macht ein Leben sehr reich“, bewertet 
Schwester Erna ihre Arbeit.

Von Diakonissen geprägt
Das Diakoniewerk wurde von Diakonissen 
geprägt, 498 aktive gab es 1930. In den 70er 
Jahren orientierte sich die Schwesternschaft 

Herzlichen Glückwunsch, großer Bruder!
Das Diakoniewerk Schwäbisch Hall hilft seit 125 Jahren kranken, alten und behinderten Menschen

Den vollständigen Artikel finden Sie in der 
gedruckten Ausgabe des „Diakonie Magazins“.
Zu bestellen unter 
m.kinscher@diakonie-schwaebisch-hall.de



Drei diakonische Stiftungen kooperie-
ren in einem Stiftungsverbund. Dazu  
gehören gegenwärtig die Stiftung 

des Sonnenhofes, die Diak-Stiftung und die 
Diakoniestiftung im Landkreis Schwäbisch Hall.
„Ich finde diese Einrichtung, die wir 2010 
miteinander geschaffen haben, sehr gut. 
Nicht die eigene Stiftung steht im Vorder-
grund, sondern das gemeinsame Anliegen“, 
ist von Sonnenhof-Vorstand Pfarrer Rudolf 
Schmid zu hören. Vereinbart sei, bei allen 
separaten Veranstaltungen auf diese Gemein-
schaft zu verweisen. „Natürlich können jeder-
zeit eigene Stiftungen gegründet werden. Wir 
stellen diese auf eine gemeinsame, nicht 
konkurrierende Plattform. Ich glaube, dass 
dies funktionieren kann, vorausgesetzt, dass 
man es gemeinsam so lebt“, sagt Schmid. 

Stiftung Sonnenhof

2009 wurde die Stiftung Sonnenhof gegrün-
det. „Aus Rücklagen haben wir eine Million 
Euro hinübergenommen. Wir gehen davon 
aus, dass es schwieriger wird, Mittel aus der 
öffentlichen Hand in gleichbleibender Höhe 
für unsere Arbeit zu erhalten“, berichtet 
Schmid. 95 Prozent der hier lebenden Men-
schen bekommen Sozialhilfe. Eine Stiftung 
könne Arbeitsmöglichkeiten eröffnen, die 
sonst verloren gingen. Für 2011 wurden von 
Mitarbeitern verschiedener Arbeitsbereiche 
des Sonnenhofes Wünsche benannt. Die 
Anträge würden im Kreis der Bereichs-, Abtei-
lungsleitungen und Vorstände entschieden. 
Für 2011 können aus dem Stiftungsertrag       
30 000 Euro finanziert werden. Weitere 
Stiftungsinteressenten sollen über die Mitar-
beitenden gewonnen werden.   

Diak-Stiftung Schwäbisch Hall

Das  Haller Diak hat in seinem Jubiläumsjahr 
2011 die Diak-Stiftung Schwäbisch Hall ge-
gründet. In diesem Jahr werden 125 Stifter 
gesucht, die bereit sind, jeweils 1000 Euro zu 
stiften. 125 000 Euro wurden vom Diak als 
Grundkapital eingebracht. „Es war stets eine 
Herausforderung, diese Einrichtung auf Kurs 
zu halten und abzusichern. Es mussten im-
mer wieder neue Wege beschritten werden“, 
erklärt der ehemalige Vorstandsvorsitzende 
Pfarrer Stephan Zilker. Beständig abgesichert 
werden sollen dadurch die Hilfeangebote. Zu 
den Stiftungsaufgaben gehören Förderung 
diakonischen Handelns, seelsorgerliche Be-
gleitung, Hilfen für geistig, psychisch, körper-
lich behinderte Menschen, Betreuung und 
Pflege von alten und kranken Menschen, Aus-
bau der Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.
 
Diakonie-Stiftung im Landkreis 
Schwäbisch Hall

Eine weitere Stiftung wird gegründet vom 
Diakonieverband Schwäbisch Hall. „Mit die-
ser Stiftung können wir verstärkt Menschen 
helfen in den Arbeitsbereichen des Diako-
nieverbandes“, berichtet Wolfgang Engel. 
Gefördert werden können mit den 
Stiftungserträgen die diakonische Arbeit in 
den Kirchengemeinden und Arbeit der freien 
gemeinnützigen diakonischen Einrichtungen. 
Bereits mit 500 Euro können sich Stifter in 
den Stiftungsfundus einbringen, der bis 
Februar 2012 aufgebaut werden soll. „Wir 
freuen uns über Anfragen“, sagt Engel.

Den vollständigen Artikel finden Sie in der 
gedruckten Ausgabe des „Diakonie Magazins“.
Zu bestellen unter                        
m.kinscher@diakonie-schwaebisch-hall.de

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das diakonische Miteinander steht im Mittelpunkt der Sommerausgabe 2011 unseres Diakonie 
Magazins. Sowohl das Diak kommt zur Sprache, als auch der neu ins Leben gerufene Stif-
tungsverbund in Hohenlohe.
Mit praktischen diakonischen Beispielen soll zudem verdeutlicht werden, dass es um das ge-
meinsame diakonische Anliegen in der Arbeit für Menschen geht. Um das Zusammenwirken 
der Mitarbeitenden und Leitungen in den Kirchengemeinden, in den diakonischen Einrichtung-
en und in der kirchlichen Beratungsdiakonie. Um die Verkündigung des Wortes durch die Tat in 
einer großen Dienst übergreifenden Gemeinschaft Wirklichkeit werden zu lassen.  
Das gegenwärtig in der Öffentlichkeit thematisierte Spannungsverhältnis zwischen Nächstenlie-
be und Wirtschaftlichkeit findet in dieser Ausgabe ebenfalls besonderen Ausdruck. Die wirt-
schaftlichen Zwänge werden ebenso benannt wie die Finanzierungslogik der öffentlichen 
Hand. Sie wird der Hilfe am Menschen durch die freie Wohlfahrtspflege oft nur noch unter 
schwierigsten Anstrengungen gerecht.
Wie immer viel Freude beim Lesen.
Wolfgang Engel
Geschäftsführer im Diakonieverband Schwäbisch Hall

Wolfgang Engel
Geschäftsführer im 
Diakonieverband Schwäbisch Hall

Stiftungsverbund zur Stärkung der Gemeinsamkeit
Das gemeinsame Anliegen steht im Vordergrund

Rund um ein Kinderbett des 
Johanniterhauses von 1900  
haben sich die ersten Stifter 
der Diak-Stiftung versammelt 

Edi tor ia l



Schon seit über 30 Jahren gibt es über die 
Diakonische Bezirksstelle Gaildorf, heute 

eine Außenstelle des Diakonieverbandes, 
Sprachförderung in Kindergärten und Grund-
schulen. 
„Wir haben Kinder, die kein oder nur wenig 
Deutsch sprechen, aber auch solche, die 
schon zweisprachig sind. Die Zahl der Men-
schen mit Migrationshintergrund ist bei uns in 
Gaildorf ziemlich hoch“, berichtet Ruth Dorn. 
Sie organisiert  die gesamte Sprachförderung. 
In zwölf Kindergärten werden 33 Gruppen mit 
insgesamt 190 Kindern geschult, davon sind 
80 Prozent Migranten. 14 Sprachförderinnen 

sind dafür im Einsatz. Die Gruppen umfassen 
zwischen vier und sechs Kinder. Zweimal 
wöchentlich treffen sie sich, bei den Dreijähri-
gen ist es jeweils eine halbe, bei den Älteren 
eine dreiviertel Stunde. „Oft haben die Frau-
en drei Gruppen hintereinander. Teilweise 
gibt es 20 geförderte Kinder in einem Kinder-
garten“, sagt Dorn. „Ich mache einmal im 
Jahr die Kindergartenrunde und setze mich 
mit den Erzieherinnen zusammen. Wir be-
sprechen die Anmeldezahlen für das neue 
Jahr. Die Eltern müssen schriftlich mitteilen, 
dass sie für ihre Kinder Sprachförderungs-
hilfe wollen. 

Pfarrer Bernhard Ritter 
Diakoniepfarrer 
im Kirchenbezirk Blaufelden

Mit den Augen 
der anderen
lesen und sehen
Ich komme von einem Treffen mit Chris-
ten aus aller Welt: Indien, Japan, Korea, 
Ghana, Südafrika... Alle sind Teilnehmen-
de an einem Projekt des Evangelischen 
Missionswerkes in Südwestdeutschland: 
„Die Bibel mit den Augen der anderen 
lesen.“ Ein bereichernder Austausch, wir 
lernen die Bibel neu lesen.
Die Bibel mit den Augen der anderen le-
sen. Ich denke an Menschen in unserem 
Land, in unseren Kirchenbezirken, die in 
Not geraten sind. Können wir die Bibel 
auch mit ihren Augen lesen? Ich will es 
am Gleichnis des barmherzigen Samari-
ters aus Lukas 10 versuchen. Da fällt 
einer unter die Räuber. Ausgeraubt, halb-

tot liegt er am Wegrand. Er liegt, wartet, 
hofft. Zwei Mal hört er Schritte, sie kom-
men näher und – gehen weg.
Ich versuche, mir seine Gedanken vor-
zustellen. Stellt er sich Fragen? „Warum 
hilft mir denn keiner? Warum gehen die 
einfach vorbei? Die müssen mich doch 
gesehen haben? Aber – wenn ich ernst-
haft nachdenke – bin ich anders gewe-
sen? Hätte ich gehalten? Geholfen? Habe 
ich nicht nur nach mir selbst gesehen? 
Andere und ihre Situation haben mich 
nicht interessiert. Erst jetzt, da es mich 
selbst betrifft, merke ich, wie das ist, auf 
andere angewiesen zu sein. Warum nur 
sind wir Menschen so, dass wir erst dann 
ins Nachdenken kommen, wenn es uns 
selbst betrifft? Jetzt ist es für mich wohl 
zu spät.“

Den vollständigen Impuls finden Sie in der 
gedruckten Ausgabe des „Diakonie Magazins“.
Zu bestellen unter 
m.kinscher@diakonie-schwaebisch-hall.de

In Satteldorf und Crailsheim gibt es je einen 
Hospizdienst des Diakonieverbandes 

Schwäbisch Hall. Leiterin ist in Crailsheim 
Gisela Seichter (57). Vierzehn ehrenamtliche 
Hospizbegleiter im Alter zwischen 40 und 70 
Jahren sind dort bei Sterbenden überwiegend 
in privaten Bereichen, aber auch in allen 
Pflegeheimen im Einsatz. In Satteldorf, Grö-
ningen und Ellrichshausen engagieren sich 
elf Menschen von 30 bis zu 70 Jahren. Leite-
rin ist Elisabeth Strasser (60) aus Satteldorf. 
Hier ist Schwerpunkt die Betreuung Sterben-
der im Alexandrinenstift in Satteldorf.
Was ist Ihr Grund für diese Arbeit?
Strasser: Als mein ältester Sohn mit 16 
Jahren starb und kurz danach meine Mutter, 

war ich lange auf dem Trauerweg. Dabei 
hatte ich erkannt, dass man Menschen, die 
nicht allein sterben möchten, begleiten muss. 
Diese Einsamkeit haben oft Ältere. Hier will 
ich Hilfe leisten.

Seichter: Mit dem Tod meiner Eltern, für die 
es wegen ihrer schweren Krankheit eine Er-
lösung war, gab es für mich diese Berufung. 
Für jemand damit etwas Gutes tun, war für 
mich wichtig. Der Tod wird immer stark aus-
gegrenzt, aber Tod und Leben gehören zu-
sammen. Das ist meine Motivation.

Tod und Leben gehören zusammen  
„Ich habe keine Angst vor dem Sterben –ich komme doch in den Himmel….“

Impu l s

Spielend das Sprechen lernen
Seit über 30 Jahren Sprachförderung für Kinder

Den vollständigen Artikel finden Sie in der 
gedruckten Ausgabe des „Diakonie Magazins“.
Zu bestellen unter 
m.kinscher@diakonie-schwaebisch-hall.de

Sprache lernen beim Malen: Gaildorfer ISK-
Kinder und Sprachförderkraft Anke Paxian 

Elisabeth Strasser (links) 
und Gisela Seichter.

Den vollständigen Artikel finden Sie in der 
gedruckten Ausgabe des „Diakonie Magazins“.
Zu bestellen unter 
m.kinscher@diakonie-schwaebisch-hall.de



In diesem Jahr ist die „Woche der Diakonie“ 
innerhalb der Landeskirchen in Baden und 

Württemberg vom 26. Juni bis 3. Juli. Die 
Aktionen in dieser Woche sollen die Diakonie 
in der Öffentlichkeit bekannter machen und 
Spenden für die diakonische Arbeit einwer-
ben. In allen evangelischen Gottesdiensten 
ist das Opfer am Diakoniesonntag, 3. Juli, für 
die Arbeit der württembergischen Diakonie 
bestimmt. Am 2. Juli gibt es in Heilbronn ein 

„Fest der Diakonie“ mit einem Markt, umfang-
reichem Bühnenprogramm, Prominenz und 
Marktpredigt.
„Lass uns Freunde sein. Diakonie. -
Menschlichkeit braucht Ihre Unterstüt-
zung“ lautet das Motto der diesjährigen 
Aktionswoche. Es thematisiert die Situation 
von Menschen mit Behinderungen und psy-
chischen Beeinträchtigungen.

Woche der Diakonie
vom 26. Juni bis 3. Juli 2011

L a n d e s s e i t e

Der württembergische Diakonie-Pilger-
weg lädt ein zum meditativen Gehen in 

idyllischer Landschaft und zur Erkundung 
diakonischer Einrichtungen. Er führt von 
Schwäbisch Hall im Norden Württembergs 
bis nach Wilhelmsdorf im Süden und beginnt 
auf den Strecken 1 bis 15 in Schwäbisch Hall 
im Diakoniewerk und endet in Esslingen in 
der Bezirksdiakonie. Im zweiten Drittel führt 
er bis zur Diakonieschwesternschaft in Her-

renberg. Und die Wegstrecken 31 bis 45 im 
Schlussteil enden dann auf dem Dornahof in 
Altshausen, einer großen Einrichtung für 
langzeitarbeitslose Menschen.
Die Strecke ist in 45 Abschnitte aufgeteilt und 
führt zu über 40 diakonischen Einrichtungen 
in Württemberg. Jede Strecke verbindet zwei 
Häuser der Diakonie. Manche liegen nur zwei 
bis drei Kilometer auseinander. Mehr als 85 
Prozent der Strecken können auch von Roll-
stuhlfahrern oder Familien mit Kinderwagen 
bewandert werden. Die Einrichtungen laden 
als Pilgerstationen zum Verweilen und Be-
sichtigen ein, auch die Teilnahme am Essen 
oder Übernachtung ist nach Voranmeldung 
möglich.
Detaillierte Informationen im Internet: 
www.diakonie-pilgerweg.de
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Menschlichkeit
braucht Ihre
Unterstützung.
Woche der Diakonie
26. Juni - 3. Juli 2011

Lass uns Freunde sein.
� � � � � � � � � � �

www.diakonie-wuerttemberg.de

Pilgerweg

Internationaler Diakoniekongress 
verabschiedete Denkanstöße

Mehr Arbeitsplätze für Menschen mit 
Behinderung auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt“ – das ist einer der zentralen 
Denkanstöße, die auf dem ersten internatio-
nalen und inklusiven Diakoniekongress in der 
Evangelischen Akademie Bad Boll einstim-
mig beschlossen wurden. 
Das Thema des dreitägigen Kongresses mit 
250 Teilnehmern aus aller Welt lautete „All 
inclusive!? – Die UN Behindertenrechtskon-

vention als Herausforderung für die diakoni-
sche Arbeit“. Ziel ist eine Gesellschaft, in der 
alle Menschen mit und ohne Behinderungen 
ihren Platz haben. Gemeinsam wurden Ideen 
für die Zukunft entwickelt. In Workshops 
wurden Hoffnungen, Visionen und zentrale 
Forderungen ausgetauscht und als Denkan-
stöße aufgeschrieben. Es wurden Denkan-
stöße zu sieben verschiedenen Bereichen 
erarbeitet und vom Plenum verabschiedet. 

250 Kongressteilnehmer kamen                       
aus aller Welt 
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