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Stiftertafel enthüllt

Im Rahmen des ersten Stifterfestes 

am 14. April ist die Stiftertafel der 

Diakoniestiftung im Landkreis Schwä -  

bisch Hall feierlich enthüllt worden.

Im Anschluss an einen Gottesdienst 

mit Dekan Dr. Winfried Dalferth und 

Prälat Harald Stumpf in der Kirche 

St. Michael in Schwäbisch Hall ist 

die Stiftertafel der Öffentlichkeit vor - 

gestellt worden. Die Tafel mit den 

Namen der Gründungsstifterinnen 

und Gründungstifter der im März 

2012 gegründeten Diakoniestiftung 

ist in St. Michael zu sehen. 

Im Rahmen der Feier verdeutlichte 

Wolfgang Sartorius, Vorstand der 

Erlacher Höhe, in seinem Festvortrag 

den Wesensgehalt kirchlicher Stif-

tungen. Mit seinem Impuls: „Stif-

tungen machen nur Sinn, wenn eine 

lebendige Kraft dahintersteckt – es 

funktioniert nur in einem Mix aus 

Geld und Engagement“ wandte er 

sich an die zahlreichen Besucher der 

Festveranstaltung und hob damit die 

Gründung einer starken Gemein-

schaft hervor.

Nachruf

Für uns alle unfassbar 

verstarb am 1. März 

2013 uner wartet Frank 

März.

Er war als Diplompsy-

chologe und Leiter un-

serer Suchtberatungs-

stelle von 1986 bis 2012 bei uns 

beschäftigt. Wir werden ihn in seiner 

menschlichen und freundschaftlichen 

Art sehr vermissen und ihm ein 

 ehrendes Andenken bewahren.

Vorstand, Geschäftsführung und 

Mitarbeitendenvertretung im 

 Diakonieverband Schwäbisch Hall

kurz notiert

„Wichtig ist mir das prä-
ventive Betreuungs-
angebot. Wenn das 

Kind schon in den Brunnen gefallen 
ist, kann man mit dem Projekt  
Kinder im Mittelpunkt (KiMi) nichts 
mehr verändern. Deshalb versu-
chen wir, so früh wie möglich, 
Frauen zu unterstützen. Was 
braucht ein Baby, um sich gut zu 
entwickeln? Körper- und Blickkon-
takt, Sprache! Redet 
mit eurem Baby, ist 
unsere Empfehlung“, 
berichtet Friedlind 
Verleger. Sie arbeitet 
seit dreieinhalb Jah-
ren beim Diakonie-
verband für das Ki-
Mi-Projekt. „Zuerst waren es für 
sechs Familien in der Woche sie-
beneinhalb Stunden, seit Oktober 
2012 sind es zum Glück zehn Stun-
den“, freut sie sich. Das Gemein-
schaftsprojekt entstand 2009 mit 
Landkreis Schwäbisch Hall, AWO, 
Diakonie und Caritas. 2012 wurde 
es ein festes Angebot des Land-
kreises. 
Betreut werden schwangere Frauen 
und Mütter mit Babys ab dem 
sechsten Lebensmonat. Betreuung 
gibt es bis zum zweiten Lebensjahr 
des Kindes. „Wir sind noch etwas 
auf der Suche für spezielle Betreu-
ung Schwangerer. Sie schätzen 
besonders unseren Hausbesuch, 
weil es in dieser Zeit viel zu sortie-
ren gibt. Dazu gehören viele Ver-
waltungs- und Finanzfragen“, er-
klärt die Beraterin. Besuche gibt es 
alle drei Wochen. Nach der Geburt 
wird die Familie wöchentlich be-
sucht, bis alles gut läuft. Die Ge-

KiMi stellt Kinder in den Mittelpunkt 
Gemeinschaftsprojekt leistet Hilfe bei krisenhaftem Babyleben

sich selbst, dann kann sie nicht von 
KiMi begleitet werden. Größerer 
Hilfebedarf ist nötig. „Dann versu-
chen wir, sie in Kontakt mit dem 
Jugendamt zu bringen. Oft möchte 
sie dies nicht, aber mit unserer 
Hilfe klappt es meistens. Ich hatte 
in den vergangenen drei Jahren 
drei Kinderschutzfälle, die ich ab-
geben musste. Eine Mutter war 
psychisch krank, eine andere hatte 
Suchtprobleme und eine weitere 
war Teenagerin. KiMi war die Über-
gangsbrücke, die gut funktionierte.“ 
Bei Suchterkrankung der Mütter 
gibt es große Probleme. „Wir ver-
suchen, sie zu unterstützen, dass 
sie trotzdem das Kind versorgen 
kann. Aber es ist eine Gefährdung 

fahr, dass eine Frau psychisch  
erkrankt, ist nach der Geburt am 
allergrößten. „Wir müssen sehr 
wachsam sein und beobachten,  
ob die Frau ihr Kind versorgen 
kann. Eine Mama-Kind-Bindung  
ist sehr wichtig. Diese braucht das 
Baby, um eine Beziehung aufbauen 
zu können und sich altersgemäß zu 
entwickeln. Die Mutter lernt, dass 
sie ihr Kind fördern, mit ihm singen 

und ihm Sprache 
geben kann“, sagt 
Friedlind Verleger. 
Insgesamt werden 
im Haller Landkreis 
24 Familien aufge-
nommen und von 
drei Mitarbeiterinnen 

betreut. KiMi-Beraterinnen sind 
auch qualifizierte Fachkräfte für 
entwicklungspsychologische Bera-
tung. „Wir haben mit dieser Fortbil-
dung sehr viel gelernt“, ist von der 
Betreuerin zu hören. Sie ist, zusam-
men mit Angelika Cantré von der 
Caritas, zuständig für zwölf Fami-
lien im Altkreis Crailsheim. Die glei-
che Zahl betreut Sonja Schwinn 
von der AWO Schwäbisch Hall für 
den Haller Altkreis. In beiden Alt-
kreisen gibt es alle zwei Wochen 
Gruppenangebote mit viel Aus-
tausch: Was braucht ein Baby, wie 
kann man ein Baby fördern, wie ist 
es mit der Gehirnentwicklung des 
Kindes, wie kann ich als Mutter 
nicht ausrasten?
„Die Feinfühligkeit des Babys ist 
sehr wichtig“, betont Verleger. Zu 
Beginn der Betreuung wird dies bei 
der Mutter bewertet. Ist sie nahezu 
unfähig, auf das Baby einzugehen, 
beschäftigt sie sich zunehmend mit 

und wir haben große Verantwor-
tung“, betont Verleger. 
Zur KiMi-Aufnahme gibt es eine 
Einschätzung. Geprüft werden zu-
sätzlich zur Feinfühligkeit Haushalt, 
Versorgung, Finanzen, soziale Ver-
netzung von Freunden, Eltern und 
weiterer Unterstützungsbedarf. Am 
Ende der KiMi-Betreuung wird ge-
prüft, ob sich alles verbessert hat.
„Wenn es schwere Entscheidungen 
und Dramen gibt, nehme ich diese 
Belastungen im Kopf mit heim. Ich 
kann sie nicht einfach wegstecken. 
Deshalb ist es gut, dass es im Haus 
Supervision gibt. Dort kann ich 
dann schwere Fälle hilfreich be-
sprechen“, dankt Friedlind Verleger 
der Diakonie.

Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Kinder, Kinder…Diese Ausgabe des Diakonie Magazins 
ist den Kindern in unserer Gesellschaft gewidmet. Ihren 
Ressourcen, ihren Bedarfen und ihren Gefährdungen in 
einer von familiären und ökonomischen Verwerfungen 
durchzogenen Zeit. Vor allem jedoch soll es um Ange-
bote, Methoden und Hilfen gehen, die diesen jungen 
Menschen Schutz- und Entwicklungsräume eröffnen. 
Zum Gelingen tragen erfahrene und engagierte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in all unseren Arbeitsbereichen 
bei. Diese setzen sich laufend mit neuen pädagogischen und entwick-
lungspsychologischen Erkenntnissen auseinander. Sie tun dies im hand-
lungsleitenden evangelischen Auftrag und im Wissen darum, dass Kinder 
unsere Zukunft sind. Und überzeugt von der Erkenntnis, dass Kinder sehr 
viel zum Weg beitragen, den unsere Gesellschaft künftig gehen wird. Wo-
hin uns dieser Weg führt, hängt ganz entscheidend mit den Chancen und 
Entwicklungsmöglichkeiten zusammen, die wir jungen Menschen geben. 

Viel Freude beim Lesen. Behüt´ Sie Gott.

Wolfgang Engel

Ausgabe Evangelischer Verband für Diakonie der Kirchenbezirke im LaNdKreiS SchwäbiSch haLL
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Impuls

» Dein Glaube ist groß «
Die Frau schreit Jesus an: Erbarme dich 

meiner! Der Evangelist Matthäus hat sie 

als „kanaanäische Frau“ verewigt. Ihr 

Kind ist krank. Aber Jesus antwortet ihr 

nicht. Er ist nicht zuständig. Hilf mir, 

schreit die Frau wieder. Und er: Es ist 

nicht recht, dass man den Kindern ihr 

Brot nehme und werfe es vor die Hunde. 

Alles muss seine Ordnung haben, sagt 

Jesus. Ich bin gesandt zu den verlo-

renen Schafen des Hauses Israel. Und 

dann spricht die Frau die ebenso be-

kannten Worte von den Hunden, die von 

dem essen, was vom Tisch herunterfällt. 

Es ist ein gutes Bild, das die Frau findet. 

Dort oben der gedeckte Tisch. Vielleicht 

mit weißem Tuch und Kärtchen, mit Sil-

berbesteck und Porzellan – eine schöne 

Ordnung. Und dort unten die „Brosa-

men“, gefallene Brocken, Unordnung. 

Es ist eine aufregende Geschichte. Frü-

her habe ich beim Lesen immer gedacht: 

Mensch, der Jesus kann auch ganz 

schön herablassend sein. So, wie der 

die Frau von oben herab behandelt und 

das Kind im Stich lässt. In den Jahren 

habe ich viele Frauen und Männer ge-

troffen, die um Hilfe riefen. Für sich, für 

ihre Kinder. Viel wussten sie oft nicht 

vom Glauben. Oft gar nichts. Aber sie 

klingelten immer voller Hoffnung. Jetzt 

lese ich mit anderen Augen: Es ist die 

Frau, die in dieser Geschichte groß ge-

macht wird. Sie kommt mit ihrer Not und 

einer einfachen, weltlichen Geschichte 

von den Hunden unter dem Tisch. Aber 

sie kommt voller Hoffnung und Gewiss-

heit, dass Jesus ihr helfen muss. „Dein 

Glaube ist groß,“ sagt er schließlich. Und 

dann wird ihr Kind gesund. 

In dieser Ausgabe erfahren Sie viel über 

Kinder, die in Not sind und über Men-

schen, die für sie schreien. Sie erfahren 

etwas über Menschen, die von diesem 

Jesus verstanden haben, dass Glauben 

sich nicht in ordentlichen Bekenntnissen 

erschöpft, sondern mit einem unordent-

lichen Hilfeschrei beginnen kann. 

Bleiben Sie behütet in Gottes Segen!

Pfarrer  

Christian Schwahn, 

Diakoniepfarrer  

im Kirchenbezirk 

Schwäbisch Hall

Karin Bürkle leitet den Fachbe-

reich Soziale Dienste beim 

 Jugendamt Schwäbisch Hall. 

Dazu gehören Allgemeiner Sozialer 

Dienst, Jugendgerichtshilfe, Pflege-

kinderdienst, Adoptionsvermittlung und 

Frühe Hilfen. Im Mittelpunkt unseres 

Gespräches stehen die Frühen Hilfen.

wie begannen die Frühen hilfen?

Wir haben 2011 damit begonnen, vom 

Gesetzgeber kam es ein Jahr später. 

Ziel ist, das Augenmerk für Hilfe ver-

stärkt auf Schwangere, Familien, Eltern, 

Mütter mit Säuglingen und Kleinkindern 

zu richten. Ein wesentlicher Punkt ist 

ein niederschwelliges Hilfeangebot für 

diese Zielgruppen und die Vernetzung 

mit dem Gesundheitssystem.

was umfassen die Frühen hilfen?

Das umfasst sehr viel, ganz frühe Prä-

vention, wo es um Beratung geht. 

ein Netzwerk im Landkreis
Frühe Hilfen für Eltern und Kinder

was sind die größten Probleme?

Dazu gehören junge Mütter, nicht nur 

minderjährig, alleinerziehend, schwie-

rige Partnerschaft, keine familiäre Un-

terstützung, eigene Belastungsbiogra-

fie. Hinzu kommen oft psychische 

Erkrankungen und eine schwierige 

finanzielle Situation. Bei uns kommen 

Mütter an, die selbst eine belastete 

Kindheit und Jugend hatten. Sie wün-

schen sich, dass sie mit ihrem Kind gut 

leben können. Es gibt immer mehr 

Unsicherheiten in der Erziehung: Weni-

ger stabile Familien, mehr Schwanger-

schaften bei Jugendlichen, Familien 

lösen sich schneller auf. Es gibt mehr 

Ängste und mehr Familien, wo psy-

chische Erkrankungen von Eltern und 

Kind eine Rolle spielen. Wir arbeiten 

eng mit Kinder-, Jugend- und Erwach-

senen-Psychiatern zusammen. Wichtig 

ist manchmal auch die Mutter-Kind-

Einrichtung. Dort können beide über 

Dafür kann jemand nach Hause kom-

men und es gibt verschiedenste Bera-

tungsstellen. Dazu gehört auch KiMi, 

das Projekt Kinder im Mittelpunkt, wo 

wir eine Gruppe anbieten. Dort können 

verschiedenste Themen angesprochen 

werden, von der Ernährung, der Ent-

wicklung des Babys, bis zu persön-

lichen Fragen. Doch wenn es Frauen 

mit größeren Problemen gibt, braucht 

es intensivere Unterstützung, beson-

ders, wenn Eltern Verantwortung nicht 

ausreichend übernehmen können. 

Frühe Hilfen haben auch zum Ziel, 

Kinderschutz zu verbessern. Es gibt 

ein breites Angebot. Wir haben Fami-

lienhebammen, Sozialpädagogische 

Familienhilfe, Aufsuchende Familien-

therapie. Angebote wie Wellcome, 

Familienpaten oder ELCH von AWO, 

Caritas, Diakonie und Kinderschutz-

bund. Wir arbeiten mit diesen freien 

Trägern gut zusammen. 

längere Zeit gut zusammenleben.  

Mütter lernen, eine gute Beziehung  

zum Kind aufzubauen. Das kann über 

das Jugendamt finanziert werden.

wie können helfende im Landkreis 

besser verbunden werden?

Wir haben 2011 begonnen, ein Netz-

werk im Landkreis aufzubauen. Es ist 

für außen stehende Aktive schwierig, 

Einblick in Hilfemöglichkeiten zu haben 

und Zugang zu finden. Deshalb haben 

wir das Netzwerk gestartet. Es gibt 

zweimal im Jahr einen Runden Tisch. 

An ihm sind inzwischen 50 Personen 

beteiligt. Dazu gehören Sonnenhof, 

Kindertagesstätten-Fachberater aus 

Hall und Crailsheim, Diak-Kinderklinik, 

gynäkologische Geburtshilfe, Kinder-

ärzte, Caritas, Diakonie, Pro Familia, 

AWO, Kinderschutzbund, Evangelische 

Familienbildungsstätte, Hebammen. 

Zusätzlich zum Runden Tisch gibt es 

von den Beteiligten regelmäßige kleine 

Arbeitsgruppen. 

Ich freue mich, dass wir jetzt zwei Koor-

dinatorinnen für Frühe Hilfen haben,  die 

das Netzwerk fördern sollen. Es sind 

zwei Halbzeitstellen mit Catja Schühlein 

für Crailsheim und Bärbel Brehm für 

Schwäbisch Hall. Das sind bei uns 

zentrale Anlaufstellen für Hilfesuchende 

und für Kooperationspartner vor allem 

aus dem Gesundheitsbereich.

Karin Bürkle, 

Leiterin des 

Allgemeinen 

Sozialen 

Dienstes

Zu einem ganztägigen Workshop trafen sich fünfzehn Personen vom großen Runden Tisch, um die Kooperation weiter zu 
fördern. Die Teilnehmerzusammensetzung war sehr vielseitig.

Eine wichtige frühe Hilfe für schwan-

gere Frauen und junge Mütter sind 

Familienhebammen. Zwei sind im Haller 

Landkreis im Einsatz: Von der Caritas 

Heidrun Gundacker und vom Diakonie-

verband Mirella Beißwenger. 

„Wir beide haben schon als Hebammen 

Familien in schwierigen Situationen 

begleitet. Acht Wochen sind Hebam-

men von der Krankenkasse für Wochen-

bettbetreuung eingeplant, nachdem das 

Kind geboren ist. Um Familien und 

Kinder länger begleiten zu können, 

haben wir uns privat zu Familienhebam-

men ausbilden lassen. Es war unsere 

eigene Idee“, berichtet Mirella Beiß-

wenger. Nach 18 Monaten war im Juli 

2010 die Ausbildung abgeschlossen. 

Das Landratsamt hatte Interesse an  den 

Ausgebildeten. 

Familienhebammen begleiten Schwangere und Mütter
Hilfe für die Liebe zum Kind

Projekt für den Landkreis 
Schwäbisch hall

„Es wurde vom Landratsamt, zusam-

men mit unserer Diakonie, der Caritas 

und beiden Familienhebammen ein 

Projekt für den Landkreis Schwäbisch 

Hall entwickelt. Der Kreis finanziert den 

Einsatz, die Hebammen sind freiberuf-

lich beschäftigt“, sagt Margrit Gron-

bach-Grün vom Haller Diakonieverband. 

Caritas und Diakonie übernehmen die 

Koordination für die Einsätze. Für jede 

Familie können 25 Stunden aufgewen-

det werden. Pro Jahr stehen insgesamt 

300 Einsatzstunden im Landkreis zur 

Verfügung. 

Das Projekt ist zunächst auf 18 Monate 

vom Landkreis angelegt. Es läuft vom  

1. Januar 2012 bis 30. Juni 2013. „Ich 

wünsche sehr, dass es fortgesetzt wird. 

Es ist eine wichtige Unterstützung für 

Schwangere und Mütter. Schon in der 

Schwangerschaft müssen Hilfen instal-

liert werden“, fordert Fachbereichsleite-

rin Gronbach-Grün. Hilfsbedürftige 

Menschen melden sich bei ihr. Die mei-

sten kommen über die Schwangerenbe-

ratung oder das Jugendamt. „Wir wün-

schen uns, dass auch von Kinderärzten, 

Gynäkologen und Pro Familia Hilfe-

suchende an uns vermittelt werden.“ 

Psychosoziale und  
medizinische beratung

Das Besondere an der Arbeit der Fami-

lienhebammen ist der Hausbesuch. 

Schwerpunkt der Arbeit ist die psycho-

Im Gespräch (l.) Fachbereichsleiterin 
Margrit Gronbach-Grün mit Familien-
hebamme Mirella Beißwenger.

In den Flexiblen 

Hilfen „Frie-

denspfeife“ des 

Fachbereichs 

Jugendhilfe des 

Haller Diakonie-

verbands gibt 

es mit Marte 

Meo ein neues 

Handwerkszeug für die Arbeit mit Kin-

dern und Eltern. Bei gemeinsamen 

Aktivitäten von Mitarbeiterin und Kind 

wird gefilmt. 

Silvia Neidhart (53) arbeitet in den 

 Flexiblen Hilfen „Friedenspfeife“ in 

Schwäbisch Hall. 

Die Marte-Meo-Weiterbildung wird von 

ihr sehr positiv beurteilt. „Mit Hilfe eines 

das gute Verhalten des Kindes fördern
Erziehungsberatung mit der Marte-Meo-Methode

Ausschnittes aus dem Film werden dem 

Kind und den Eltern bereits vorhandene 

Stärken aufgezeigt.“ Das differenzierte 

Anschauen des Filmes zeigt viele gelun-

gene Momente, die dem Kind die eige-

ne Kraft bewusst machen. Es soll moti-

viert werden, diese einzusetzen. Bilder 

lösen etwas anderes aus als Sprache 

und tragen zu einer positiven Entwick-

lung bei. „Es kann aber nur eine Weiter-

entwicklung geben, wenn das Eltern-

haus mitmacht“, berichtet die Sozial - 

pädagogin. Eltern fühlen sich oft über-

fordert in der Erziehung. Bei der Marte-

Meo-Arbeit ist es wichtig, ihnen zu zei-

gen, wie sie ihr Kind zuhause fördern 

können. Das, was gut läuft, soll ausge-

baut werden. Macht die Mutter mit ihrem 

Kind ein Spiel und nimmt die Initiativen 

des Kindes auf, fühlt es sich gesehen. 

Durch das Beschreiben der Aktivitäten 

des Kindes fördert sie seine Sprache.

„Unseren Kindern zwischen sechs und 

vierzehn Jahren wird beispielsweise oft 

gesagt: Ihr könnt euch nicht konzentrie-

ren. Mit Hilfe eines Videos kann ich Kin-

dern und Eltern zeigen, wie aufmerksam 

das Kind in dem Moment der Aktion war. 

Eltern sollen erkennen, was das Kind gut 

macht. Dieses Verhalten muss verstärkt 

werden“, erläutert Silvia Neidhart.

Auch in der „Friedenspfeife“ überneh-

men Betreuerinnen Anregungen von 

Marte Meo. Nach Abschluss des Prakti-

kerkurses soll Marte Meo fester Be-

standteil im Gruppenalltag werden.

soziale und medizinische Beratung und 

Betreuung. „Wenn ich zum ersten Mal 

komme, sind es meist zwei Stunden. 

Die Menschen sind oft ausgegrenzt. 

Wenn sie Vertrauen haben, öffnen sie 

sich. Aber das braucht Zeit. Ich schaue 

nicht auf die Uhr“, berichtet Beißwen-

ger. Wenn die Familie ihren Besuch 

nicht will, belastet sie das sehr, aber 

auch wenn es eine Blockade zum Kind 

gibt, so dass sich eine gute Beziehung 

nicht entwickeln kann. Eventuell müs-

sen andere Hilfen eingeleitet werden, 

beispielsweise die Mutter-Kind-Einrich-

tung. 

hilfe bei vielen Problemen

Rund um die Geburt und im ersten 

Lebensjahr des Kindes gibt es Hilfe  

bei vielen Problemen. Überlastung im 

Alltag, soziale Isolation, materielle  

Armut, psychische und Suchtbelastung 

gehören dazu. „Wenn die Familie Hilfe 

annimmt und sich positiv verändert,  

ist es ein Geschenk für mich“, sagt 

Mirella Beißwenger.
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Die Diakonie Württemberg ist mit 

ihrer Roadshow unterwegs, um 

über soziale Berufe und Freiwilligen-

dienste zu informieren. Ein VW-Bus 

ist Kernstück des mobilen Info-

standes,  der noch bis Juli in insge-

samt rund 40 Schulen zwischen 

Bad Mergentheim und Friedrichs-

hafen Station macht. 

Der Infostand – neben dem farbig 

gestalteten VW-Bus besteht er 

aus einem Pavillon, Liegestühlen, 

einem Infotisch sowie einem 

großen Flachbildschirm – wird in 

Schulhöfen oder auf Berufsinfor-

mationsmessen aufgebaut.  Junge 

Mitarbeitende der Diakonie berich-

ten Schülerinnen und Schülern von 

ihrer Arbeit im sozialen Bereich  

und verteilen Informationen. 

Ziel ist es, Freiwilligendienste wie 

das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ), 

den Bundesfreiwilligendienst (BFD) 

und das Freiwillige Ökologische Jahr 

(FÖJ) zu bewerben. Darüber hinaus 

sollen die unterschiedlichen Studien- 

und Ausbildungsmöglichkeiten der 

Diakonie Württemberg bekannter 

gemacht werden.

berufsinfo-Mobil unterwegs
Die Roadshow wirbt für soziales Engagement

Landesseite
„Ich glaube, dass Glück keine 

Behinderung kennt“ lautet das 

Motto der diesjährigen Woche der 

Diakonie. Auf dem Plakat zur Aktions-

woche sehen wir zwei Menschen 

– sie lachen und umarmen sich. 

Zur Woche der Diakonie soll vor 

allem eines hängen bleiben: 

Diakonie – das muss etwas mit 

Freude und Glück zu tun haben. 

Diakonie ermutigt Menschen zum 

Leben. 

Das Thema der Woche der Diakonie 

ist Inklusion, also die gleichberech-

tigte Teilhabe aller Menschen an der 

Gesellschaft. Diakonische Hilfe will 

Begegnung ermöglichen und macht 

Mut, mit Vielfalt umzugehen. Die 

diesjährige Woche der Diakonie 

zeigt, dass jeder und jede mit seiner 

und ihrer Stärke und Schwäche 

angenommen ist. „Lass dir an mei-

ner Gnade genügen; denn meine 

Kraft ist in den Schwachen mäch-

tig.“ Dieses Wort aus 2. Korinther 

woche der diakonie
vom 9. bis 16. Juni 2013

12, 9 kann das Motto sein für das 

 inklusive Handeln als Kirche und 

 Diakonie.

Das andere Motto „Diakonie in der 

Nächsten Nähe“ ist ein Versprechen: 

Diakonie ist vor Ort, überall da, wo 

Menschen Hilfe brauchen. Diakonie  

ist aber auch gelebte Nächstenliebe – 

sei es die organisierte Diakonie mit 

ihren vielen Diensten und Einrichtungen, 

sei es die nachbarschaftliche Hilfe. 

Die Woche der Diakonie fi ndet vom 

9. bis 16. Juni 2013 statt. Sonntag der 

Diakonie ist der 16. Juni – an diesem 

Tag wird in den evangelischen Gottes-

diensten für die Arbeit der Diakonie 

gesammelt. Außerdem bitten viele 

 Kirchengemeinden mit Infomaterial   

und Zahlkarte im Gemeindebrief um 

Spenden für die Diakonie. 

Erstmals wird die Woche der Diakonie 

gemeinsam von der Diakonie in Baden 

und Württemberg begangen. Die Eröff-

nung fi ndet am 8. Juni im badischen 

Villingen mit einem Fest der Diakonie 

Für die Arbeit in der Diakonie sind 

Beteiligung und Gerechtigkeit wich-

tige Ziele. Diese haben auch für den 

Umgang mit den Mitarbeitenden eine 

große Bedeutung: In der Mehrzahl wird 

die Arbeit in der Diakonie von Frauen 

geleistet, dennoch sind sie seltener in 

Führungspositionen präsent. Damit 

Frauen häufi ger den Aufstieg schaffen, 

führt das Diakonische Werk Württem-

berg das Projekt „Debora – Fach- und 

Führungskräftevielfalt sichern“ gemein-

sam mit Einrichtungen und Diensten 

durch. Mit einem Aufstiegsprogramm 

Für mehr chancengerechtigkeit
Projekt Debora begleitet Frauen in Führungspositionen

werden Frauen mit Führungserfahrung 

auf ihrem weiteren Aufstieg in obere 

und oberste Führungspositionen beglei-

tet und gestärkt, Einrichtungen bei der 

Verbesserung ihrer Aktivitäten zur Frau-

enförderung und Familiengerechtigkeit 

beraten und Gremien für Fragen der 

Geschlechtergerechtigkeit sensibilisiert 

und unterstützt.

statt. Am 16. Juni wird der Abschluss 

der Aktionswoche mit einem Fest-

gottesdienst im württembergischen 

Schwenningen gefeiert. 

Das Diakonische Werk Württemberg 

bittet um Unterstützung für die Arbeit 

der Diakonie, sei es durch Begleitung 

durch Gebete, durch ehrenamtliches 

Engagement oder durch eine Spende. 

Die Diakonie in Württemberg bietet für 

ein freiwilliges Engagement über 2000 

Stellen in mehr als 1000 Einrichtungen 

an. Die Einsätze dauern in der Regel 6 

bis 12 Monate und sind auf 18 Monate 

verlängerbar.

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und 

der Bundesfreiwilligendienst (BFD) 

richten sich an junge Menschen zwi-

schen 16 und 26 Jahren. Der Einsatz ist 

möglich in der Pfl ege, in der Betreuung, 

im Fahrdienst oder in technischen Dien-

sten, zum Beispiel in Wohngruppen und 

Werkstätten für Menschen mit Behinde-

rungen, Altenpfl egeheimen oder -tages-

stätten, Diakonie- und Sozialstationen, 

Krankenhäusern, Kindergärten, 

 Einrichtungen für Kinder und Jugend-

liche sowie in der Jugendarbeit. 

Im FSJplus können sich junge Erwach-

sene mit Hauptschulabschluss inner-

halb von zwei Jahren in einer sozialen 

Einrichtung der Diakonie engagieren 

und parallel dazu den Realschulab-

In Kommunen und Kirchengemeinden 

werden wir zukünftig vermehrt Men-

schen mit Behinderungen begegnen, 

weil immer mehr kleine Wohngruppen 

direkt vor Ort entstehen. Mehr Kinder   

mit einer Behinderung besuchen dann 

die Kindertagesstätte und die Regel-

schule. Gerade für Kirchengemeinden 

kann es eine enorme Bereicherung sein, 

wenn sich Menschen beteiligen, die 

bisher kaum im Blick waren. Das sind 

neben Menschen mit Behinderung auch 

andere von Ausgrenzung betroffene 

Menschen, die arm, alt, psychisch krank, 

erwerbslos oder zugewandert sind.

Diese Entwicklung geht auf Forderungen 

der UN-Behindertenrechtskonvention 

zurück. Absicht dieses Übereinkom-

mens ist es, „den vollen und gleich-

berechtigten Genuss aller Menschen-

rechte und Grundfreiheiten durch alle 

Menschen mit Behinderungen zu för-

eindrücke, die bleiben!
Freiwilliges Engagement bei der Diakonie Württemberg

Vielfalt als chance: diakonie fördert inklusion

in Waldkindergärten, Gärtnereien, 

 Bio-Bauernhöfen sowie Tagungshäu-

sern, Umweltzentren und Bildungsein-

richtungen mit dem Arbeitsschwerpunkt 

„Nachhaltigkeitsmanagement“.

x-change ist ein Auslands-Programm 

für junge Erwachsene zwischen 18 und 

28 Jahren, die schon entwicklungspoli-

tisch, sozial oder kirchlich aktiv waren 

und eine abgeschlossene Berufsausbil-

dung, Abitur oder Fachhochschulreife 

(oder vergleichbare Qualifi kation) haben. 

Die Freiwilligen unterstützen in der 

Ukraine, Serbien, Tansania, Jordanien 

und den palästinensischen Gebieten  

die einheimischen Initiativen ihres 

 Gastlandes und lernen entwicklungs-

politische und ökumenische Zusam-

menhänge kennen. 

Weitere Informationen zu allen 

Programmen unter 

www.ran-ans-leben-diakonie.de, 

freiwillig@diakonie-wue.de, 

Telefon: 0711/16 56-232

konie Württemberg“ unterstützt Kirchen-

gemeinden und Einrichtungen und bietet 

ihnen Begleitung und Unterstützung  

bei inklusionsorientierten Prozessen an. 

Kirchengemeinden sollen darin unter-

stützt werden, dass insbesondere Men-

schen mit Behinderungen stärker vor 

Ort mitwirken und 

sich am Leben der 

Gemeinde beteili-

gen können. Hilf-

reich hierfür sind 

zum Beispiel barri-

erefreie Gebäude, 

Großdruck-Gesangbücher, Induktions-

schleifen für Schwerhörige, Kontakte zu 

Wohngruppen, die Feier von inklusiven 

Gottesdiensten sowie Gruppen und 

Kreise, die für Menschen mit und ohne 

Behinderung offen sind. 

Weitere Informationen: 

www.diakonie-wuerttemberg.de/inklusion

schluss machen. Teilnehmende müssen 

zwischen 18 und 26 Jahre alt sein und 

den Hauptschulabschluss haben.

Im Programm focus bekommen junge 

Erwachsene zwischen 17 und 26 

 Jahren, die in ihrem Beruf oder mit ihrer 

Ausbildung unzufrieden sind, die 

 Chance, sich neu zu orientieren und 

berufl iche Perspektiven zu entwickeln. 

Im Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) 

sind Jugendliche zwischen 16 und 26 

Jahren, die sich für Natur-/ Umwelt-

schutz und nachhaltige Entwicklung 

interessieren, richtig. Der Einsatz erfolgt 

dern, zu schützen und zu gewährleis-

ten“. Das bedeutet, dass Menschen mit 

Behinderungen sich uneingeschränkt am 

Leben in der Gesellschaft beteiligen 

können und selbst entscheiden dürfen, 

wo sie leben, lernen und arbeiten wollen.

Die Diakonie in Württemberg sieht es als 

eine ihrer wesentlichen 

 Aufgaben an, sich für 

das Recht von Men-

schen mit Behinderung 

auf Beteiligung in der 

Gesellschaft einzuset-

zen. Sie hat sich dies als 

strategisches Ziel gesetzt:  „Wir setzen 

uns dafür ein, dass der Anspruch von 

Menschen mit Behinderungen auf Inklu-

sion in der Gesellschaft wahrgenommen 

wird und in Kirche und Diakonie hand-

lungsleitend ist.“

Das Projekt „Auf dem Weg zu einer 

inklusionsorientierten Arbeit in der Dia-

Die Geschichte diakonischer Arbeit 

in Württemberg in ihren vielen Fa-

cetten macht die Wanderausstellung 

„Mitmenschen“ erfahrbar. Die Ausstel-

lung ist ein Projekt des Landeskirch-

lichen Archivs mit Unterstützung der 

Evangelischen Landeskirche, des 

 Vereins für württembergische Kirchen-

geschichte und des Diakonischen 

Werks Württemberg.

Oberkirchenrat Dieter Kaufmann, Vor-

standsvorsitzender des Diakonischen 

Werks Württemberg, erinnerte bei der 

immer schon standen die 
Menschen im Mittelpunkt
Ausstellung über die ereignisreiche Geschichte der 
württembergischen Diakonie

Eröffnung in der Stuttgarter Leonhards-

kirche daran, dass für die Diakonie 

immer die Menschen im Mittelpunkt 

standen –der Titel der Ausstellung sei 

also gut gewählt: „Die Geschichte der 

Diakonie ist Glaubens- und Lebens-

geschichte – und die kann nur mit 

 Menschen gestaltet werden, die Mit-

menschlichkeit leben.“ Der Diakonie-

chef betonte, wie wichtig es sei, dass 

die Ausstellung auch kontroverse 

 Bereiche wie die Heimerziehung der 

fünfziger Jahre thematisiere.

www.ran-ans-leben.de

Eindrücke, 
die bleiben! 
Ein freiwilliges Jahr hinterlässt Spuren. 
Informiere Dich jetzt über die besten 
Wege in ein unvergessliches Jahr.
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·  Allgemeine Sozial- und  
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·  Schwangeren- und  

Schwangeren konfliktberatung

·  Ehe-, Familien-, Lebensberatung

·  Kurberatung Mütter- und  

Mutter-Kind-Kuren

·  Hospiz Crailsheim und Satteldorf

·  Arbeitslosenselbsthilfe „Kontakt“

·  Wohnung Burgbergstraße

diakonieverband  
am Standort Gaildorf
Uhlandstraße 25 

Telefon 0 79 71/68 91

·  Allgemeine Sozial- und  

Lebensberatung

·  K.u.R. Kauf und Rat und Filiale  
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·  Flexible Hilfen „Friedenspfeife“  
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Telefon 0791/9 78 28 02
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Telefon 0 79 53/8 86 15 

·  Allgemeine Sozial- und  

Lebensberatung

·  Sozialpädagogische Familienhilfe 

(SPFH) Telefon 0 79 53/8 86 16

· mit Trägerschaft Offenbar, Gerabronn

diakonieverband am  
Standort crailsheim
Kurt-Schumacher-Straße 5, 

Telefon 0 79 51/9 61 99-10

·  Allgemeine Sozial- und  

Lebensberatung
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·  Schwangeren-und Schwanger-

schaftskonfliktberatung

·  Ehe-, Familien-, Lebensberatung

Weitere Einrichtungen und  

Beratungsstellen finden  

Sie im Internet unter  

www.diakonie-schwaebisch-hall.de

Spenden geben –  
diakonische arbeit  
ermöglichen
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der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
Die Aufgabe der „insoweit erfahrenen Fachkraft“

wurde. Dabei werden die Falldarstel-

lungen immer anonymisiert besprochen, 

da unsere Beratungen der Schweige-

pflicht unterliegen. Bis jetzt hat sich 

mein Einsatz auf den 

Fachbereich 

Schwangeren- und 

Schwangerschafts-

konfliktberatung und 

die Suchtberatung 

beschränkt“, berich-

tet Jessica Meyer-

Berking. Die Aufgabe der Kinderschutz-

fachkraft nimmt die Sozialpädagogin im 

Einzelgespräch mit den Kolleginnen und 

Kollegen und in Teamsitzungen im 

 Beisein der Fachbereichsleitung Margrit 

Gronbach-Grün wahr. 

Schnelles handeln

Wichtig ist zu prüfen, welche konkreten 

Hinweise es gibt und einzuschätzen,   

ob eine akute Kindeswohlgefährdung 

vorliegt und schnelles Handeln notwen-

dig ist. Zu bewerten ist, über welche 

Bei der Abschätzung des Gefähr-

dungsrisikos von Kindern und 

Jugendlichen soll eine „insoweit 

erfahrene Fachkraft“ von der zuständi-

gen Fachkraft beratend hinzugezogen 

werden. In der Crailsheimer Niederlas-

sung des Diakonieverbandes hat 

 Diplom-Sozialpädagogin Jessica 

Meyer-Berking (38) diese Aufgabe mit 

übernommen. Neben ihr verfügen im 

Diakonieverband Hiltrud Eger von der 

Jugendhilfe, Geschäftsführer Wolfgang 

Engel und Suchtberater Ulrich Knauer 

über diese Qualifikation.

Vielseitige beratung

Meyer-Berkings Aufgaben sind die Be-

ratung schwangerer Frauen und deren 

Familien, die Schwangerschaftskonflikt-

beratung sowie die sexualpädagogische 

Arbeit mit Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen. Hinzu kam die Tätigkeit 

der „insoweit erfahrenen Fachkraft“. 

„Wenn die Fachkraft im jeweiligen Ar-

beitsbereich gewichtige Anhaltspunkte 

für die Gefährdung eines Kindes oder 

Jugendlichen hat, soll diese mich für 

eine kollegiale Beratung hinzuziehen“, 

erläutert die Sozialpädagogin. Sie hat 

dabei lediglich eine beratende Funktion. 

Eine „insoweit erfahrene Fachkraft“, 

auch Kinderschutzfachkraft genannt, 

berät bei der Abschätzung des Gefähr-

dungsrisikos und unterstützt bei der 

Frage, ob und welche weiteren Schritte 

zur Abwendung der Gefährdung not-

wendig sind.

„Bislang kamen betroffene Kolleginnen 

und Kollegen auf mich zu, wenn sie 

Fragen hatten oder eine weitere Ein-

schätzung der Situation notwendig 

Ressourcen die Familie verfügt, ob es 

schon Hilfen gibt und das Jugendamt 

bereits involviert ist. Die für die Familie 

zuständige Kollegin oder der Kollege 

kennen den familiären 

personellen Hinter-

grund und beraten  

die Familie weiter. 

Gespräche mit den 

Betroffenen werden 

geführt.

„Wir müssen in un-

serer Arbeit auch schwierige Situatio-

nen aushalten. Das ist oft belastend. 

Aber wenn wir zur Verbesserung der 

Situation von Kindern in Familien bei-

tragen können, in dem wir beispiels-

weise Hemmschwellen bei den betrof-

fenen Eltern gegenüber dem Jugend - 

amt abbauen, Hilfen vermitteln und   

ein guter Kontakt zu der zuständigen 

Mitarbeitern des Allgemeinen Sozialen 

Dienstes (ASD) entsteht, ist es sehr 

bereichernd“, berichtet die Sozial-

pädagogin.

herzlich willkommen,  
Michael werner!

Neuer Vorstand des  

Sonnenhofs in Schwäbisch hall

Seit 1. Februar ist Pfarrer Michael 

Werner neuer theologisch-pädago-

gischer Vorstand des Sonnenhof e.V. 

Zusammen mit dem Kaufmännischen 

Vorstand Heinz Schüle leitet er als 

Nachfolger von Pfarrer Rudolf 

 Schmid die durch den Zusammen-

schluss mit der Behindertenhilfe des 

Evangelischen Diakoniewerks im 

vergangenen Jahr nochmals größer 

gewordene Einrichtung, die im 

 Landkreis Schwäbisch Hall vielfältige 

Angebote für Menschen mit geistiger 

Behinderung vorhält. 

Diese Angebote mit den inzwischen 

über 950 Mitarbeitenden des Son-

nenhofs fachlich so weiterzuent-

wickeln, dass die, die sie in Anspruch 

nehmen, in ihrem Recht auf ein 

 möglichst selbstbestimmtes Leben 

unterstützt werden, sowie weitere 

Schritte zu gehen auf dem Weg zu 

Teilhabe und Inklusion von Menschen 

mit Behinderung in allen Lebens-

bereichen, darin sieht Michael 

Werner seine ebenso schöne wie 

anspruchsvolle neue Aufgabe. Sie 

hat für den 51-jährigen Theologen 

ihren Grund in der unteilbaren Würde, 

die jedem Menschen zukommt. Wie 

es um diese Würde in einer Gesell-

schaft stehe, entscheide sich bei 

denen, die ihre Würde nicht selbst 

einfordern können, zitiert Werner in 

diesem Zusammenhang den früheren 

Verfassungsrichter Ernst Benda.

Vor seinem Umzug nach Schwäbisch 

Hall war Michael Werner 14 Jahre 

Pfarrer der Evangelischen Wartberg-

Au-Gemeinde in Heilbronn und  

Dekansstellvertreter im Heilbronner 

Kirchenbezirk. Letzteren vertritt er 

derzeit noch als Synodaler der   

14. Landessynode, dem Parlament 

der Evangelischen Landeskirche. 

Erfahrungen in der Aufsicht und 

Begleitung einer diakonischen Ein-

richtung hat der neue Sonnenhof-

vorstand in seiner Heilbronner Zeit 

als Vorsitzender des Verwaltungsrats 

und der Mitgliederversammlung der 

Diakonischen Jugendhilfe Heilbronn 

gesammelt. 

Michael Werner ist verheiratet und hat 

drei Kinder. Nicht nur im Sonnenhof, 

sondern auch an seinem neuen Wohn-

ort in Schwäbisch Hall fühlen er und 

seine Familie sich gut aufgenommen.

»  Wir müssen in  
unserer Arbeit auch 
schwierige Situatio-
nen aushalten « 
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