
Sommer 2014

Diakon Fritz Ebert  
verabschiedet

Fritz Ebert, ein viel

fach begabter Dia

kon geht von Bord. 

Im Rahmen einer 

Feier im Blaufel

dener Gemeinde

haus wurde der 

Diakon und hohen

lohisches Urgestein aus Dörzbach in 

die Rente verabschiedet. Alle waren 

gekommen: Bürgermeister Klaus 

Kröger, Dekan Siegfried Jahn, Ulrike 

Seip vom Jugendamt, die Familie 

Ebert und viele Kolleginnen und Kolle

gen und Weggefährten. Der Lebens

lauf von Fritz Ebert ist bemerkenswert. 

So führte ihn sein Werdegang vom 

Bäckergesellen im elterlichen Betrieb 

in Dörzbach über die Zeit als Zeitsol

dat im nahen Niederstetten bis hin 

zum Diakon in Neckarsulm und Crails

heim. Und schließlich war er ab 2001 

bis heute beim Evangelischen Ver

band für Diakonie der Kirchenbezirke 

im Landkreis Schwäbisch Hall, als 

Leiter der Schülerhilfe und zuletzt als 

Sozialberater in Blaufelden. Anerken

nend würdigte Wolfgang Engel Eberts 

Leidenschaft für die Landes, Kirchen 

und Lokalgeschichte, insbesondere 

für „Württembergisch Galiläa“, so 

seine eigene Bezeichnung. Nicht nur 

durch seine Zuwendung zu der klei

nen Kirche St. Wendel im Jagsttal 

kommt dies zum Ausdruck, sondern 

auch durch seine Liebe zu Land und 

Leuten und durch das langjährige Amt 

als Prädikant in der Evangelischen 

Landeskirche. So geht Fritz Ebert von 

Bord, gestärkt durch vielfache Aner

kennung und mit Gottes Segen für 

den kommenden Lebensabschnitt.

Fördergemeinschaft Sucht-
beratung im Vollzug jetzt e.V.

Im Januar wurde die seit Jahren be

stehende Fördergemeinschaft als 

eingetragener, gemeinnütziger Verein 

gegründet. Gaby Hopfinger aus Ils

hofen wurde zur ersten Vorsitzenden, 

Pastoralreferent Wolfram Kaier zum 

stellvertretenden Vereinsvorsitzenden 

gewählt. Ausschließlicher Zweck des 

Vereins ist die finanzielle Förderung 

der Suchtberatung im Vollzug in den 

Justizvollzuganstalten im Landkreis 

Schwäbisch Hall.

kurz notiert

Editorial
Pflege fair finanzieren! Der Veranstaltungstitel einer Dis
kussionsveranstaltung im Haller Brenzhaus weist auf die 
gesellschaftliche Schieflage hin, in die vor allem die am
bulanten Pflegedienste im Lauf der vergangenen Jahre 
geraten sind. Viele Diakoniestationen können nur noch 
existieren, weil Vereine und Kirchengemeinden die Defizi
te ausgleichen. Die Entgeltregelungen mit den Kassen 
führen zu strukturellen Defiziten nach den Tarifen für  
die Mitarbeitenden im kirchlichen Bereich. Es werden 
hohe Qualität, gute Ausbildung und Bezahlung gefordert, 
die Kassen verweigern aber eine Anhebung der Entgelte 
unter Berücksichtigung der tatsächlichen Tarifsteigerungen. Die Aushand
lungen auf der Ebene des Landes und der Regionen führen nicht mehr 
weiter. Die Politik des Bundes ist hier gefragt, um die Bedingungen für  
die ambulante Pflege in unserer Republik wesentlich zu verbessern. Zum 
Wohle der Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Die Berichte in die
sem Magazin sollen unser Anliegen verdeutlichen. Viel Freude beim Lesen. 

Wolfgang Engel 

Ausgabe Evangelischer Verband für Diakonie der Kirchenbezirke im LanDkrEiS SchwäbiSch haLL
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Ambulante Pflege muss fair 
finanziert werden. Das wur
de bei einer Veranstaltung 

im Haller Brenzhaus deutlich. De
kanin AnneKathrin Kruse verwies 
auf dringend zu verbessernde Rah
menbedingungen für die Pflege
arbeit. Diakonische Einrichtungen 
und Kostenträger sind Partner bei 
der Ausgestaltung 
der kommunalen 
Daseinsfürsorge. 
Fragen zur sozia
len Arbeit, zum 
politischen Hand
lungsbedarf und 
zu fairer Finanzierung der Pflege 
standen im Mittelpunkt.
Schwester Paula Schwandt infor
mierte über die Arbeit der Diakonie
station in Blaufelden. Sie arbeitet 
mit einem Team von acht Mitarbei
tern in der Gemeinde Rot am See. 
An einem Tag werden bis zu 30 
Patienten versorgt mit einer Tages
fahrtstrecke von 100 Kilometern. 
Für die Grundversorgung gibt es   
20 Minuten. Oftmals braucht es 
mehr Zeit. „Pflege im Zeittakt ist 
taktlos. Mir ist es ein Anliegen, 
Menschen würdig zu pflegen“ be
tont Schwester Paula Schwandt.
Dekan Joachim Stier aus Öhringen 
ist Vorsitzender der dortigen Diako
niestation. 430 Patienten werden 
von 160 Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern versorgt. Weitere Mitar
beiter wären notwendig, schon der 
demographische Wandel erfordert 
mehr. „Die ambulanten Pflege

„Pflege im Zeittakt ist taktlos“
Faire Finanzierung dringend geboten – Veranstaltung im Haller Brenzhaus

Auch an den Bundesgesetzgeber, 
an Land und Kommunen gibt es 
Forderungen. Die Leistungen aus 
der Pflegeversicherung müssen 
erhöht werden, auch soll die Rich
tung vorgegeben werden, ob es 
eine zeitbezogene oder pauscha
lierte Pflege geben soll. Außerdem 
sei die Attraktivität des Pflegebe
rufes zu stärken, die Wertschätzung 
für beruflich Pflegende in der Ge
sellschaft zu erhöhen.
Drei Bundestagsabgeordnete wur
den von Moderator Martin Bauch 
gefragt, was die Politik jetzt tun 
kann.
Anette Sawade (SPD), Harald Eb
ner (Bündnis 90/Die Grünen) und 

dienste werden über verschiedene 
Abrechnungskreise finanziert. Es ist 
ein großer Aufwand mit viel Wider
spruch. Das sollte politisch abge
klärt werden“, fordert der Dekan.
Umfassend berichtete Schwester 
Margarete Mühlbauer über die 
 Si tuation der Pflegebedürftigen in 
BadenWürttemberg. Sie ist Vor

sitzende des Landes
verbands für Diakonie
Sozialstationen in 
Württemberg. Bis  
2020 wird die Zahl der 
 Pflegebedürftigen um 
320 000 in Baden

Württemberg zunehmen. 70 Pro
zent von ihnen werden zu Hause 
versorgt. Bis 2030 werden weitere 
60 000 Pflegefachkräfte in Baden
Württemberg benötigt. 
2012 gab es finanzielle Defizite bei 
60 Prozent der Diakoniestationen 
im Land. Zwangsläufig könnte das 
zum Ende des ambulanten Pflege
dienstes führen. Bis jetzt gibt es 
eine große Differenz zwischen den 
Kosten des ambulanten Pflege
dienstes und den Erstattungen 
durch die Kostenträger. 
Schwester Margarete Mühlbauer 
fordert von den gesetzlichen Kran
kenkassen die Anerkennung der 
Personalkosten. Tariflöhne stiegen 
in neun Jahren um 22,6 Prozent, 
aber die Erstattung durch die 
 Kassen nur um 7,2 Prozent. Für 
2013 gab es Preiserhöhungen   
nach einem Schiedsspruch,  
dagegen klagt jetzt die AOK.

Harald Weinberg (Linke) forderten 
eine bessere Bezahlung für Pflege
kräfte und einen höheren Beitrag 
für die Diakoniestationen aus der 
Pflegekasse. Pflegestufen sollen 
finanziell angepasst werden. Der 
DreiProzentBeitrag, den die Kran
kenkassen bezahlen, sei nicht in 
Ordnung.
In Gesprächsrunden berichteten 
Mitarbeitende von zwei Pflege  
sta tionen von einem großem Ab
mangel und vielen Überstunden. 
Mit der Aktion „Pflege fair finanzie
ren“ will die Diakonie bewusst 
 weiter auf die gemeinsame 
 gesellschaftliche Verantwortung 
aufmerksam machen. 

»  Mir ist es ein  
Anliegen,  
Menschen würdig  
zu pflegen « 
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Impuls

»  Und wenn du mehr 
ausgibst, will ich’s  
dir bezahlen « 

                                Lukas 10,35

Mit diesen Worten überlässt ein Mann, 

der in die Geschichte als der „barm

herzige Samariter“ eingegangen ist, 

einen Kranken in der Obhut eines Her

bergWirtes. Zuvor hat er den Verletz

ten auf dem Weg aufgelesen – zusam

mengeschlagen, verletzt und ausge  

raubt. Der Mann aus Samaria hilft pro

fessionell: Er versorgt sachkundig die 

Wunden mit Wein und Öl, organisiert 

den Krankentransport und veranlasst 

sozusagen eine stationäre Aufnahme. 

Und er bezahlt im Voraus einen durch

aus stattlichen Preis für die Pflege des 

Verletzten. Bei seiner Weiterreise lässt 

er den Kranken nicht einfach zurück, 

sondern beauftragt den Wirt: „Pflege 

ihn; und wenn du mehr ausgibst, will 

ich’s dir bezahlen, wenn ich wieder

komme.“ 

In der christlichen Tradition steht die

ses Gleichnis für den hohen Stellen

wert, den die Hinwendung zum Näch

sten hat und gilt vielen diakonischen 

Einrichtungen als biblisches Beispiel 

und Vorbild für eine tätige Nächsten

liebe. Zwei Aspekte finde ich dabei 

wichtig. Zum einen: Die Sorge um den 

anderen kann delegiert werden. Der 

Samariter tut, was ihm möglich ist, 

doch dann übergibt er den Verletzten 

in andere Hände. Zum anderen: Ge

sundheit war auch in biblischen Zeiten 

nicht umsonst zu haben. Der Samari

ter bezahlt und verspricht, falls der 

Betrag nicht ausreichen sollte, auch 

für den Rest aufzukommen. 

Gesundheit und Wirtschaftlichkeit 

schließen sich nicht aus. Auch in bib

lischen Zeiten nicht. Zugegebener Ma

ßen ist es in unseren Tagen schwie

riger geworden. Die medizinischen 

Möglichkeiten sind in den letzten Jah

ren enorm gestiegen und die Lebens

erwartung ist deutlich höher. Das 

 erstärkt den wirtschaftlichen Druck – 

zumal in Zeiten von Fallpauschalen 

eben nicht mehr gilt: „…und wenn du 

mehr ausgibst, will ich’s dir bezahlen“. 

Daher muss immer wieder neu ver

handelt werden, wie hoch die Kosten 

sein können und wie sie unter den Ein

zelnen in der Gesellschaft verteilt wer

den. Da ist zunächst die Politik ge

fragt, aber dann auch jeder einzelne 

von uns: Was sind wir bereit zu bezah

len für die qualifizierte und würdige 

Pflege unserer kranken oder alten ge

wordenen Angehörigen.

Pfarrerin Bärbel 

KochBaisch, 

Oberin Evan

gelisches  

Diakoniewerk 

Schwäbisch 

Hall

Siegfried 

Jahn 

(55) ist 

Dekan des 

Kirchenbezirks 

Blaufelden. Im 

Dekanat Blau

felden gab   

es seit Jahr

zehnten eigene 

Diakoniesta

tionen. Bis 

1998 arbeiteten sie selbstständig mit 

Gemeindeschwestern im lokalen Be

reich. „Jetzt gibt es die zentrale Station 

Blaufelden. Sie umfasst unseren ganzen 

Dekanatsbereich“, sagt Siegfried Jahn.

was leistet die zentrale Station?

In unserer Diakoniestation sind die 

Verwaltungsaufgaben zentralisiert.   

Von ihr werden alle Personalfragen 

zentral geregelt. 

wie sieht es mit der Finanzierung der 

arbeit aus?

Unseren Schwestern wird für eine be

stimmte Tätigkeit ein mit den Kostenträ

gern festgelegter Satz gezahlt. Sie haben 

dafür eine feste Arbeitszeit. Verlängert 

diese sich, wird vom Kostenträger nicht 

mehr gezahlt. Deswegen stehen unsere 

Trotz belastung große Motivation für Pflegearbeit
Dekan Siegfried Jahn setzt sich für die Diakoniestationen ein

zit“ wird in dieser Runde immer disku

tiert. Es ist Aufgabe der Politik, die 

Rahmenbedingungen zu verändern, 

damit sie gerechter werden.

haben Sie hoffnung, dass sich  

etwas ändert?

Bis jetzt hat sich auf der politischen 

Schiene nichts geändert. Wir setzen  

bei der Politik auf Langzeitwirkung für 

eine Veränderung.

welcher Teil der arbeit wird gar  

nicht finanziert?

Es gibt einen pflegerischen Bereich,  

der von Kostenträgern, Krankenkassen 

und Pflegekasse getragen wird. Davon 

unterscheidet sich der Aufwand für, 

ich nenne es mal, diakonische Zeiten. 

Wenn beispielsweise der Partner der 

von uns gepflegten Person verstirbt, 

braucht es tröstende Worte unserer 

Schwestern. Auch Anträge bei Pflege

kassen müssen ausgefüllt und Ge

spräche mit Ärzten und Sanitätshäu 

sern geführt werden. Jemand muss   

ins Krankenhaus und weil es keine 

Ange hörigen gibt, packt eben die  

Pflegeschwester die Tasche. All diese 

Beispiele sind Tätigkeiten, für die  

von den Kostenträgern nichts bezahlt  

wird.

Mitarbeiter bei ihren Klienten manchmal 

sehr unter Druck, um die Zeit einzuhal

ten. Klappt dies nicht, muss von der 

Diakoniestation dazugezahlt werden. 

Geht dies nicht, entsteht ein Defizit. Das 

hatten wir in den vergangenen Jahren 

immer wieder. Der Lohn im Personal

bereich erhöhte sich um 17 Prozent. 

Dafür bekommen wir vom Kostenträger 

nur eine Erhöhung von neun Prozent. 

Das restliche Defizit müssen wir aus dem 

laufenden Haushalt finanzieren. Im Jahr 

2011 arbeiteten in Württemberg insge

samt 60 Prozent der Diakoniestationen 

defizitär. Zusammen mit anderen Dia

koniestationen in Hohenlohe und Würt

temberg lassen wir uns dies von den 

 Kos tenträgern nicht mehr gefallen.

was tun Sie zum beispiel konkret?

Wir haben mit allen kirchlichen Pflege

diensten aus unserem Hohenloher 

Raum 2013 unter dem Motto „In der 

ambulanten Pflege brennt´s“ in Crails

heim demonstriert. Von unserer Dia

koniestation in Blaufelden haben Men

schen maßgeblich daran mitgearbeitet, 

dass dies zustande kam. Wir hatten 

Gespräche mit all unseren Landtags 

und Bundestagspolitikern. Es gibt eine 

jährliche DekaneRunde, in der wir uns 

mit Politikern treffen. Das Thema „Defi

wollen Sie dies trotzdem weiter  

anbieten?

Ja, denn wir haben nicht nur die Ver

pflichtung, Menschen zu pflegen, wir 

wollen auch unserem christlichen Ethos 

und dem Glauben Gestalt geben. Des

halb sind diese Tätigkeiten für uns ent

scheidend. Sie werden finanziert durch 

eine Dreierpartnerschaft, bestehend aus 

Kommunen, Kirchengemeinden und 

KrankenpflegeFördervereinen. Hätten 

wir nicht diese drei Partner, könnten wir 

diese Arbeit nicht tun. 

welche Erfahrungen machen  

Sie mit den beschäftigten?  

haben Sie nachwuchs-Sorgen?

Positiv ist, dass wir Personal mit hoher 

Identifikation für diesen Beruf und für 

kirchliche Arbeit haben. Es sind 130 

Beschäftigte, meist jeweils mit Teilzeit

aufträgen. Es ist schön, dass man 

 besonders in ländlichen Gebieten Men

schen bekommt, die das Herz am 

rechten Fleck haben, gern und fleißig 

arbeiten und sich mit der kirchlichen und 

ehrenamtlichen Arbeit identifizieren. Wir 

haben momentan keine Nachwuchssor

gen, bilden Leute aus, die oft bei uns 

dann weiterarbeiten und sich wohlfühlen. 

Wir sind auch attraktive Partner für Ju

gendliche, die in diesen Beruf einsteigen.

Ich hatte 1989 einen Schlaganfall, 

aber es geht mir immer noch 

schlecht. Man wird älter, nichts  

geht mehr“, sagt Anna Renz. Sie ist  

92 Jahre, ihr Sohn Helmut (58) betreut  

sie täglich. Sohn Hermann (52) wohnt  

nicht im Ort. „Ich kann wenig helfen.  

Dienstag, Samstag und Sonntag bin  

ich abends da.“ 

Anna Renz kommt aus Rumänien. Ihre 

Eltern waren Bauern. Ihr Vater fiel im 

Krieg. Sie wurde mit ihrer Mutter drei 

Jahre nach Russland verschleppt, bis 

1948. Von dort kam sie nach Deutsch

land. Sie war verheiratet und hatte eine 

Tochter. Heute ist diese 72 Jahre alt und 

lebt in Düsseldorf. Sie hat schon lange 

ihre Mutter nicht besucht. Anna heirate

te erneut 1955, wieder einen Mann aus 

Rumänien. Sie zogen nach Gschlach

tenbretzingen. Beide arbeiteten jahr

zehntelang, zwei Söhne wurden gebo

ren. „Wir haben unser Haus 1960 

gebaut. Es war eine schwere Zeit“, 

berichtet Anna Renz. Ihr Mann starb 

1992.

betreuung durch die Söhne

„Nach dem Schlaganfall konnte unsere 

Mutter nicht mehr selbst auf ihren Fü

ßen stehen“, sagt Sohn Helmut Renz. 

Er ist als Beamter im Vorruhestand. 

Seitdem versorgt er die Mutter intensiv. 

Er wohnt mit seiner Frau im gleichen 

Haus. Ihre beiden Söhne, sie sind 31 

und 32 Jahre alt, wohnen auswärts. 

Seine Frau arbeitet noch. Der Tag be

ginnt um 5.30 Uhr.

Die Mutter kann seit 2011 nicht mehr 

stehen und laufen, hat keine freien 

Mit hilfe das Leben gestalten
Eine Familie versorgt die pflegebedürftige Mutter zuhause 

pressionsstrümpfen. Abends wird Anna 

Renz von der Mitarbeiterin entkleidet 

und ins Bett gebracht. 

besuch von den Enkeln

Hilfe gibt es auch von Sohn Hermann. 

Er wohnt in Michelbach, arbeitet im 

Haller Diakonieverband. Er ist verheira

tet, hat zwei Söhne, 17 und 20 Jahre 

alt. Manchmal kommen die Kinder mit 

zur Oma. Sie freut sich darüber und 

sieht sie gern. Weitere Besucher möch

te sie nicht mehr aufnehmen. „Es ist für 

mich zuviel Belastung, weil ich selbst 

für die Gäste nichts tun kann und für 

mich auch nicht“, bedauert Anna Renz.

Glücklich, dass sie noch 
bei uns ist

„Es ist schön, dass wir mit 92 Jahren 

noch eine Mutter haben“, freut sich 

Hände zum Arbeiten. Das Sehen ist 

auch beeinträchtigt. An und Ausziehen, 

allein auf die Toilette gehen ist nicht 

möglich. „Arbeiten und am Herd kochen 

geht nicht mehr“, sagt Sohn Helmut. 

Beim Essenkochen hilft sie etwas im 

Sitzen. Die meiste Zeit liegt sie im Bett. 

Sie kann maximal drei Stunden auf

bleiben. Pro Tag muss sie 13 Tabletten 

einnehmen. Der Sohn versorgt sie tags

über vollständig. 

Tagesablauf

Um 6.30 Uhr und um 19.30 Uhr kommt 

die Mitarbeiterin eines ambulanten 

Pflegedienstes zu Anna Renz. Morgens 

hat sie ihr Sohn Helmut schon aus dem 

Bett geholt und in das Badezimmer 

gebracht. Nach der Ankunft der Pflege

kraft beginnt die Große Toilette. Zusätz

lich, vom Arzt verordnet, übernimmt die 

Mitarbeiterin die Versorgung mit Kom

Hermann Renz. „Ich bin an drei Tagen 

abends jeweils zwei Stunden da. Die 

Hauptarbeit macht mein Bruder“, be

tont er. Es freut ihn, dass er mit seiner 

Mutter ihre Muskeln trainieren kann.   

„Es kann Beweglichkeit verbessern.  

Ich mache das seit Beginn dieses  

Jahres. Es ist bedingt durch einen Un

fall, den Mutter letztes Jahr hatte. Sie 

war von einem Stuhl gestürzt und hatte 

einen Beckenbruch. Nach dem Kran

kenhaus wurde alles in einer Reha  

trainiert, aber nicht sehr erfolgreich. 

Dort gab es ein MagenDarmVirus.  

Das erfasste Mutter und uns Söhne 

auch. Dass Mutter jetzt wieder hier 

sitzen kann, ist großes Glück.“ 

Finanzielle Unterstützung fehlt

Sehr schade sei, sagt er, dass für die 

intensive Pflege, die der Bruder für die 

Mutter macht, von der Krankenkasse 

kein Geld bereitgestellt wird. Die Mutter 

hat Pflegestufe 2. „Das monatliche 

Geld, das es dafür gibt, brauchen wir 

für die Arbeit des Pflegedienstes“, sagt 

Helmut Renz. Trotz der Belastung freu

en sich die Söhne und deren Frauen, 

dass die Mutter noch lebt. 

Hermann Renz, Helmut Renz, Anna Renz

Spenden geben – diakonische arbeit ermöglichen

Grenzenlose Freundschaft Schwäbisch hall – wir helfen e.V. 
BW Bank: IBAN DE65600501010004160283 · BIC SOLADEST 416

Förderverein Frauen- und kinderschutzhaus
Sparkasse Schwäbisch Hall – Crailsheim:
Konto 1 949 445 · BLZ 622 500 30
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Der DiakoniePilgerweg mit seinen 

46 Abschnitten führt die Pilgernden 

quer durch Württemberg – immer auf 

den Spuren der Diakonie. Die tech

nische Aufwertung des rund 460 Kilo

meter langen Pilgerwegs ist nun abge

schlossen. Allen Interessierten stehen 

ab sofort nutzerfreundliche digitale 

Tools zur Vorbereitung und Durchfüh

rung von PilgerwegWanderungen zur 

Verfügung. Karten und Wegbeschrei

bungen können klassisch aufgerufen 

werden sowie neuerdings auch auf 

GPSGeräten, auf Smartphones oder 

TabletComputern geladen und gespei

chert werden – so sind sie auch unter

wegs jederzeit nutzbar. Zu den weiteren 

Neuerungen gehören: 

·  Neues Kartenmaterial in verschie

denen Versionen und Maßstäben für 

die mobile Nutzung

·  Kilometerangaben auf der  

Übersichtskarte

·  Höhenprofile zu allen Strecken

·  Einbindung der elektronischen Fahr

planauskunft für die An und Abreise

·  Möglichkeit der Wettervorhersage  

und der aktuellen Verkehrslage auf  

der Anreisestrecke

·  Einbindung von sehenswerten Orten  

am Weg

·  Verknüpfung mit den diakonischen 

Einrichtungen am Beginn und am 

Ende einer jeden Teilstrecke

Auch im Kalenderjahr 2014 werden  

wieder geführte, zum Teil mehrtägige 

Wanderungen angeboten. 

Alle Infor mationen und einen  

Einblick in die neu gestaltete  

Homepage gibt es unter:  

www.diakoniepilgerweg.de

Den Pilgerweg digital planen
Internetauftritt des DiakoniePilgerwegs komplett überarbeitet

Landesseite
„Diakonie, in der Nächsten Nähe – 

Ich glaube an die Stärken der 

Schwächsten“ ist das Motto der  

diesjährigen Woche der Diakonie.  

Sie stellt die Unterstützung für Kinder, 

Jugendliche und Familien in den 

Mittelpunkt. 

Die Diakonie hat es sich auch zur 

Aufgabe gemacht, Kindern wie Mia 

auf dem Plakat zur Woche der Diako

nie und ihrer Familie neue Lebensper

spektiven zu schenken. Mia besucht 

eine Tagesgruppe der Diakonie. Hier 

fühlt sie sich wohl und gut aufgeho

ben. Ein sicherer Ort, an dem sie sich 

entfalten kann und an dem ihr gehol

fen wird, besser zurechtzukommen. 

Sie stützt sich auf die Schulter der 

diakonischen Mitarbeiterin, die mit 

ihrem freundlichen Lächeln Mut und 

Zuversicht ausstrahlt. Nur leicht be

rühren sich ihre Hände – sie halten 

nicht fest. So entsteht eine Nähe, die 

im richtigen Moment auch loslässt. 

Die Basis ist das Vertrauen in die 

Fähigkeiten des Mädchens. 

Kinder leiden besonders darunter, wenn 

es in ihrer Familie große Sorgen gibt. 

Wenn Krankheit, Streit, Arbeitslosigkeit 

oder Geldprobleme die Eltern und das 

Familienleben belasten. Die Diakonie 

lässt solche Familien in ihrer schwie

rigen Situation nicht allein, sondern 

steht ihnen bei, indem sie ihre Stärken 

entdeckt und fördert. Sie bietet Bera

tung an, kommt mit Fachkräften in die 

Familie, hilft bei der Erziehung oder 

auch mal finanziell, wenn Geld fehlt für 

das Allernötigste. Wenn es sein muss, 

findet ein Kind auch eine Zeitlang Ge

borgenheit und Sicherheit in einem 

Kinder und Jugendheim. Diakonische 

Hilfe ist vor Ort – „in der Nächsten 

Nähe“. Denn Diakonische Beratungs

stellen als erste Anlaufstelle gibt es in 

jedem Kirchenbezirk.

Die landesweite Eröffnung der Woche 

der Diakonie begeht die Diakonie in 

BadenWürttemberg mit einem Bühnen

programm und Markt der Diakonie am 

28. Juni in Pforzheim auf dem Markt

platz. Einen Gottesdienst zum Tag der 

woche der Diakonie
vom 29. Juni bis 6. Juli 2014 

Diakonie am 6. Juli feiern die Oberkir

chenräte Dieter Kaufmann und Urs Keller 

in der Pauluskirche in Mühlacker. Die 

Diakonie BadenWürttemberg bittet um 

Unterstützung für die diakonische Arbeit, 

sei es durch Begleitung im Gebet, durch 

berufliches oder ehrenamtliches Enga

gement oder durch eine Spende. 

Die Politik muss sich endlich auf 

allen Ebenen für die legale Be

schäftigung von Betreuungskräften in 

der häuslichen Pflege einsetzen“, for

derte Oberkirchenrat Dieter Kaufmann, 

Chef der württembergischen Diakonie, 

bei einer Pressekonferenz in Stuttgart. 

Auch wenn FairCare, ein Projekt der 

Diakonie Württemberg, des Vereins für 

Internationale Jugendarbeit (vij) und des 

Verbands Evangelische Frauen in Württ

emberg (EFW) nach drei Jahren offiziell 

beendet sei, gehe die Arbeit weiter:   

„Die Not vieler Familien mit pflegebe

dürftigen Angehörigen ist weiterhin groß 

und die Ausbeutung osteuropäischer 

Betreuungskräfte immer noch an der 

Tagesordnung.“ 

Vermittlung und beratung

Auch wenn die künftige Finanzierung 

der Vermittlungstätigkeit noch unklar ist, 

wird der vij weiter mit den Kooperations

partnern in Rumänien und Polen Frauen 

fair und legal in deutsche Familien ver

mitteln und beraten. „Um die Qualität 

der Betreuung zu verbessern, wollen  wir 

mit Diakoniestationen den Betreuerinnen 

Qualifizierungsmodule anbieten“, so 

vijVorstand Kai Schneider.

Förderung legaler beschäftigung

Die Kosten für eine legale Betreuung 

liegen bei rund 2000 Euro im Monat. 

Neben den Kosten ist die Bürokratie 

eine hohe Hürde für legale 

Beschäftigung. „Einerseits 

werden Privathaus halten in 

Not komplexe administra

tive Arbeitgeberpflichten 

aufgebürdet, an der im 

Projektverlauf selbst Fach

kräfte an ihre Grenzen ka

men. Andererseits führen die Unüber

sichtlichkeit von Vermittlungsagenturen 

und das Fehlen von Standards, Kontrol

len und Rechtskenntnissen zur Ausbeu

tung von Frauen. Hier kann politisch 

gegengesteuert werden, so es gewollt 

ist“, betonte Dina Maria Dierssen vom 

Verband Evangelische Frauen in Württ

emberg. Die Diakonie in Württemberg 

Faircare geht neue wege
Irreguläre Beschäftigung von Betreuungskräften ist an der Tagesordnung

EvaMaria Armbruster hat am 1. Mai 

ihren Dienst als stellvertretende 

Vorstandsvorsitzende im Diakonischen 

Werk Württemberg angetreten. 

Die 54jährige DiplomSozialarbeiterin 

war zuvor Fachliche Geschäftsführerin 

der Altenhilfe der Zieglerschen, ein 

diakonischer Träger, der an 21 Standor

ten in Württemberg Einrichtungen für 

Pflegebedürftige bereithält. EvaMaria 

Armbruster folgt Heike Baehrens nach, 

die am 22. September zum Mitglied des 

Deutschen Bundestages gewählt wur

de. Zuständig ist Armbruster für die 

Bereiche Alter und Pflege; Kinder, Ju

gend und Familie; Behindertenhilfe und 

Psychiatrie sowie Freiwilliges Engage

ment. Dem dreiköpfigen Vorstand gehö

ren außerdem der Vorstandsvorsitzende 

Oberkirchenrat  Dieter Kaufmann   

und Finanzvorstand 

Robert Bachert an.

„Die Diakonie muss 

noch stärker ein kraft

voller Verband wer

den“, sagte Armbru

ster nach ihrer Wahl. 

Möglich werde das durch die engere 

Zusammenarbeit zwischen Landesebe

ne und Regionen, denn gerade in den 

Regionen „ist die Diakonie sichtbar“. 

Armbruster ist überzeugt, dass die 

Diakonie alle Menschen bei ihrer Teil

habe an der Gesellschaft unterstützen 

muss. „Im Sinne der biblischen Aussa

Oftmals ergeben sich im Alter Ein

schränkungen im Alltag. Gewohnte 

Abläufe und Rituale fallen zunehmend 

schwer. Eine Bewegungseinschränkung 

verhindert nicht nur Spaziergänge oder 

Einkäufe, sondern führt oft auch dazu, 

dass die eigenen vier Wände nicht   

mehr verlassen werden können. 

Im Modellprojekt „BesT – Bürgeren

gagement sichert Teilhabe“ werden drei 

Jahre lang Einrichtungen an 15 Stand

orten in BadenWürttemberg unterstützt 

und begleitet, die Projekte für Freiwilli

genInitiativen zum Thema „Lebens

qualität und Unterstützung bei Pflege   

neu im Vorstand
EvaMaria Armbruster trat Nachfolge von Heike Baehrens an

„besT – bürgerengagement sichert Teilhabe“
Modellprojekt unterstützt die Pflege zuhause

Alle Projekte von BesT werden auf der 

Webseite www.pflegeengagiert.de 

beschrieben. Hier besteht auch die 

Möglichkeit, sich für den Newsletter 

einzutragen und alle aktuellen Informa

tionen rund um die Agentur „Pflege 

engagiert“ und das Modellprojekt zu 

erhalten. 

Der Modellverbund wird finanziert durch 

das Ministerium für Arbeit und Sozial

ordnung, Familie, Frauen und Senioren 

BadenWürttemberg und aus Mitteln 

der sozialen und privaten Pflegeversi

cherung nach § 45 d SGB XI. 

ge, der Stadt Bestes zu suchen, müs

sen wir als Diakonie Lobby für die Men

schen am Rand der Gesellschaft sein.“ 

Die Refinanzierung diakonischer Leis

tungen zu sichern, sieht sie als weiteren 

Schwerpunkt ihrer 

künftigen Arbeit.

Das Diakonische Werk 

Württemberg ist der 

größte Wohlfahrtsver

band in BadenWürtt

emberg. Über 1.200 

Einrichtungen, Beratungsstellen und 

Dienste mit 40.000 hauptamtlichen und 

35.000 ehrenamtlichen Mitarbeitenden 

sind für alte, behinderte und kranke 

Menschen, für Arme, für Arbeitslose, 

Wohnungslose und Überschuldete, für 

Kinder und für Jugendliche sowie für 

Migranten tätig. 

zu Hause“ entwickeln. „BesT“ erleich

tert den Aufbau von Aktivitäten zu Be

treuung und Unterstützung durch quali

fizierte Freiwillige in Zusammenarbeit 

mit örtlichen Trägern, Kommunen und 

bürgerschaftlichen Initiativen. 

Die Initiativen reichen vom Besuchs

dienst über die Nachbarschaftshilfe vor 

Ort oder im Mehrgenerationenhaus bis 

hin zu Begleitungen ins Krankenhaus 

oder auch zu kulturellen Veranstal

tungen. Freiwillige werden geschult, 

Verabredungen zwischen Freiwilligen 

und Teilnehmern werden getroffen,   

die Projekte kommen ins Laufen.

»  Die Diakonie  
muss noch stärker  
ein kraftvoller  
Verband werden « 

fordert deshalb die Politik auf, an einem 

Qualitätssiegel für Vermittlungsagen

turen zu arbeiten. Zudem gebe es be

reits Modelle, wie gute und legale Be

schäftigung gefördert werden kann. 

Ziel des Projekts FairCare war, auf die 

massenweise irreguläre Beschäftigung 

von Betreuungskräften in Haushalten   

zu reagieren. Die meisten davon arbei

ten unter Bedingungen, die nicht den 

gesetzlichen Vorgaben entsprechen: Sie 

müssen sieben Tage die Woche rund 

um die Uhr zur Verfügung stehen. Viele 

sind ohne Krankenversicherung und 

werden nicht sozialversicherungspflich

tig beschäftigt. Auch die Bezahlung 

entspricht nicht den gesetzlichen Vor

gaben.
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Diakonieverband  
Schwäbisch hall

Diakonieverband Geschäftsstelle 
Mauerstraße 5, Schwäbisch Hall 

Telefon 0791/9 46 740

Telefax 0791/9 46 742929

www.diakonieschwaebischhall.de

·  Allgemeine Sozial und  

Lebensberatung

·  Schwangeren und Schwangeren

konfliktberatung und OnlineBeratung

·  Ehe, Familien, Lebensberatung 

·  Kimi – Kinder im Mittelpunkt

·  Psychosoziale Beratung im Kontext 

pränataler Diagnostik

·  Suchtberatungsstelle (Terminverein

barung in Schwäbisch Hall)

·  Brenzlädle (Kleiderladen)

·  „Tiefer Brunnen” – Hilfe für  

traumatisierte Flüchtlinge

·  Frauen und Kinderschutzhaus 

Telefon 0791/9 46 44 64 

·  Beratung für Hörgeschädigte

·  Schwangeren und  

Schwangeren konfliktberatung

·  Ehe, Familien, Lebensberatung

·  Kurberatung Mütter und  

MutterKindKuren

·  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  

Obersontheim (Lebensmittel)

·  Flexible Hilfen „Friedenspfeife“  

Lange Straße 18, Schwäbisch Hall 

Telefon 0791/9 78 28 02

Diakonieverband am Standort 
blaufelden
Hauptstraße 11

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
KurtSchumacherStraße 5, 

Telefon 0 79 51/9 61 9910

·  Allgemeine Sozial und  

Lebensberatung

Blaufelden

Schrozberg

Gerabronn

Brauns-
bach

Wallhausen

Wolperts-
hausen

Ilshofen

Kreßberg
Michelfeld

Vellberg

Rot am See

Kirchberg/
Jagst

Satteldorf

Crailsheim
Schwäbisch Hall

Fichtenau

Langen-
burg

Frankenhardt

Rosengarten
Obersont-

heim

Bühlertann
Oberrot Gaildorf

Fichtenberg
Bühlerzell

Michelbach/
Bilz

Sulzbach-
Laufen

Mainhardt
Stimpfach

·  Diakonielädle (Haushaltswaren)

·  Sprachförderung Gaildorf

·  Schwangeren und  

Schwanger enkonfliktberatung

·  Ehe, Familien, Lebensberatung

Weitere Einrichtungen und  

Beratungsstellen finden  

Sie im Internet unter  

www.diakonieschwaebischhall.de

wege aus der Einsamkeit für hörgeschädigte Menschen
Vielfältige Hilfen für Hörgeschädigte

gebe den Interessenten einen Einzel

termin. Eine persönliche Beratung in der 

Offenen Sprechstunde kann höchstens 

eine halbe Stunde dauern. Wenn es 

länger gehen soll, legen wir einen weite

ren separaten Termin fest. Viele melden 

sich vorher zur Beratung an, aber es 

gibt auch Analphabeten, die ohne An

meldung kommen können. Viele kenne 

ich schon seit 21 Jahren. Man muss 

sich immer rückversichern, ob alles 

richtig verstanden wurde.

was sind beratungsschwerpunkte?

Ein Schwerpunkt meiner Beratung ist 

die Situation hörgeschädigter Eltern mit 

hörenden Kindern. Es gibt Fragen zur 

Erziehung, Machtverhältnisse 

und Strukturen  

in der Familie sollen stimmen. 

Ich nehme auf Wunsch der 

Eltern Kontakt mit dem Ju

gendamt auf, arbeite zusam

men mit den Offenen Hilfen 

des Landkreises, um zu 

schauen, wie man ein hö

rendes Kind in der Familie 

stärken kann und wie die 

Eltern. Ich helfe, bei Eltern 

undLehrerGesprächen 

einen Gebärdensprach

dolmetscher dazu zu holen. 

Wir helfen bei Beantragungen 

von Geld und Sachlei

stungen oder erklären  

komplizierte Sachverhalte.  

Beratung gibt es zu Hörschä

digung, RehaMaßnahme, 

technische Hilfen und für 

Gebärdensprachdolmetscher. 

Geholfen wird bei Fragen des Alters,  

bei Sucht, psychischer Erkrankung, 

Schulden, Partnerschaft und Woh

nungsfragen. 

Wir arbeiten auch mit gesetzlichen 

Betreuern zusammen. Oft können diese 

keine Gebärdensprache, dann kann  

ich sie bei Gesprächen begleiten. 

Gehörlose sind oft sehr einsam. Es  

ist für mich daher ein Anliegen, meine 

Klienten zu motivieren, Gemeinschaften 

zu bilden. 

Ich habe nach 21 Jahren noch keinen 

langweiligen Tag erlebt.  

Es gibt immer neue Herausforderungen, 

neue Fragen und Anforderungen.  

Es macht mir sehr viel Freude.
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Den Menschen 
Gutes tun
Werden Sie Mitglied in  

der Gemeinschaft der 

Stifterinnen und Stifter  

der Diakoniestiftung 

Schwäbisch Hall.

Wir freuen uns über Ihre 

Zustiftung in jeder Höhe 

und stellen Ihnen gerne 

eine Zuwendungsbestäti-

gung aus. Für Ihre Fragen 

bitten wir Sie um Kontakt-

aufnahme unter:

Diakonieverband  
Schwäbisch Hall
Diakoniestiftung 
Mauerstraße 5 
74523 Schwäbisch Hall 
Wolfgang Engel 
Telefon: 0791  94674-0 
 w.engel@diakonie- 
schwaebisch-hall.de.

www.diakonie-schwaebisch-hall.de

wer meldet sich bei ihnen?

Zwei Drittel der Klienten sind 

vor dem Spracherwerb ertaubt, 

sie sind auf Gebärdensprache 

angewiesen. Ein weiteres Drittel 

wurde im Lauf ihres Lebens 

taub oder schwerhörig, hatte 

Hörsturz, bekam Tinnitus. Ge

hörlose, die auf Gebärdenspra

che angewiesen sind, verfügen 

meist über wenig Schriftspra

che. Sie kommen mit allen 

Anliegen des täglichen Lebens 

zu mir. Es ist soziale Lebens

beratung. Etwa 70 Prozent der 

Klienten sind zwischen 21 und 

60 Jahre alt, 25 Prozent sind 

über 60 und fünf Prozent sind 

unter 20 Jahre.

an welchen Orten gibt  

es beratung?

Hauptsitz der Beratungsstelle 

für Hörgeschädigte ist im Diakonischen 

Werk Heilbronn. Weitere Orte sind 

Schwäbisch Hall und der Hohenlohe

kreis. In Ausnahmefällen mache ich 

Hausbesuche oder begleite auf Wunsch 

der Betroffenen diese zu Gesprächen   

in Kindergärten und den offenen Hilfen 

oder zum Jugendamt. Auch wenn je

mand ein Anliegen hat und nicht mehr 

mobil ist, gehe ich zu ihm nach Hause.

wie läuft die beratung ab?

Die Beratungsdauer ist sehr unter

schiedlich. Wenn jemand einen Antrag 

auf Arbeits oder Wohngeld zu stellen 

hat, versuche ich, das außerhalb der 

offenen Sprechstunde zu machen und 

DiplomSozialpädagogin Claudia Steidel 

(50) berät seit 21 Jahren beim Diako

nischen Werk Württemberg hörgeschä

digte Menschen. 

Gleich nach ihrer Einstellung in Heil

bronn lernte sie die Gebärdensprache.

Das hält sie für sehr wichtig, weil diese 

für viele Betroffene das einzige Mittel zur 

Kommunikation ist. Einmal im Jahr ma

chen alle Berater einen Intensivkurs. „In 

dieser Sprache entwickelt sich sehr viel. 

Es ist eine schöne Aufgabe“, betont sie.
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