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kurz notiert
Kronenkreuz für
Margret Kinscher
Im Rahmen einer
Feierstunde im Haller
Brenzhaus erhielt
Margret Kinscher für
40 Jahre im öffent
lichen/kirchlichen
Dienst das Kronen
kreuz in Gold aus den
Händen der Vorstände
im Diakonieverband, Christa Albrecht
und Dr. Winfried Dalferth. Nach ihrer
Ausbildung zur Großhandelskauffrau
und elf Berufsjahren bei der Haller
Stadtverwaltung kam sie 1986 als
Verwaltungsangestellte zur Diako
nischen Bezirksstelle Schwäbisch
Hall. Ihre vielfältigen Erfahrungen im
diakonischen Dienst einer Bezirks
stelle, ihre freundliche und zupa
ckende Art sind beispielhaft und
prägen bis heute das gute Bild der
Diakonie in der Öffentlichkeit.

40 Öfen und Lebensmittel
für Romadorf Kalosa
Mit Hilfe der finanziellen Unterstüt
zung der Haller Serviceclubs Lions
und Rotary in Höhe von jeweils
2.500 Euro konnten zusammen mit
zahlreichen Einzelspenden und
kirchengemeindlicher Opfer rund
7.500 Euro eingespielt werden.
Diese finanzielle Hilfe dient ausschließ
lich der Anschaffung von Holzöfen in
Kalosa in der Slowakei. Zudem konn
ten ebenfalls aus kirchengemeind
lichen Opfern und Einzelspenden
zusätzlich etwa 3.800 Euro an die
Gemeinde Kalosa gegeben werden.
Dies mit dem Ziel, die besonders
bedürftigen Bürger mit Lebensmittel
hilfen zu unterstützen. Bürgermeister
Voitech Varadi bedankte sich im Na
men aller Einwohner in einer Nachricht
herzlich für die Zuwendungen und
freute sich über die Unterstützung.
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Slowakische Roma: nach Hall zum Betteln
Henry von Bose, früher im Vorstand des Diakonischen Werks Württemberg, schildert Hintergründe

I

n Schwäbisch Hall gehören die
Bettler aus dem slowakischen
Kalosa zum Stadtbild. DiakonieExperte Henry von Bose beleuchtet
die Situation der Roma in der
Slowakei, einem Land, das sie
besonders stark ausgrenzt.
Sie knien mit gesenktem Kopf im
Zentrum von Schwäbisch Hall.
Henry von Bose
Manchmal wechseln Haller Bürger
ben und kam mit der lutherischen
ein paar Worte mit ihnen, werfen
Kirche dort erstmals 1992 nach
Münzen in den Pappbecher oder
dem Systemwechsel vom Sozialis
bieten ein Brötchen an. Anders
mus zur Demokratie in Kontakt.
als etwa Stuttgart, geht Hall nicht
Seine Erfahrungen geben ein Bild
gegen die Bettler vor.
von der Lage der Roma.
Vertreter der Haller Diakonie, der
Viele Dörfer haben weder Trinkwas
katholischen Kirche, der Stadt und
serversorgung noch Kanalisation,
Haller Serviceclubs (Lions und Ro
die Menschen sind weitgehend
tary) haben sich aufgemacht nach
ausgeschlossen von Bildung und
Kalosa, ein vergessenes Dorf ganz
Arbeit. Ihre Situation in der Slo
im Südosten der Slowakei, wo die
wakei ist mit die schlimmste in
Familien der Bettler leben. Sie
Europa. Dem stellt von Bose die
wollten sich über die Situation der
slowakische Verfassung gegen
Menschen informieren und vor Ort
über: Alle Menschen sind frei und
helfen. In einer ersten Aktion haben
gleich in ihrer Würde und in ihren
sie Öfen für die Hütten der Roma
Rechten, heißt es da ganz klar.
angeschafft. „Das ist strukturelle
In den 1990er Jahren, als sich die
Seelsorge: zu erkennen, woran die
Diakonie im Rahmen der Dreikir
Menschen leiden und dem nachge
chenpartnerschaft
hen“, sagt Henry von
zusammen mit Thürin
Bose, der in der Dia
Hoffnung
gen erstmals mit der
konie Württemberg
für Osteuropa
Aktion „Hoffnung für
lange Zeit für Fragen
Osteuropa“ in der Slo
der Migration zustän
wakei engagierte, lag der Fokus
dig war. In Hall sei es gelungen,
noch nicht auf den Roma, berichtet
dass die Roma und ihre erbärm
der frühere Kirchenrat. „Wir wollten
liche Armut wahrgenommen wer
Hilfe leisten beim Aufbau von zivil
den, meint er anerkennend.
gesellschaftlichen Strukturen un
Von Bose hat den Aufbau der Dia
serer Partnerkirche und der Gesell
konie in der Slowakei vorangetrie

»

«

schaft. Es ging um die Gleichberechtigung von Mann und Frau und
Minderheitenschutz. Damit war die
arme Bevölkerung gemeint, aber
zunächst kaum die Gruppe der
Roma“, erklärt der 70-jährige Theo
loge. Die slowakischen Lutheraner
rufen lieber zur Mission unter Roma
auf, statt soziale Verantwortung zu
übernehmen. Dabei gilt auch für
sie eine Erklärung Europäischer
Kirchen von 2007, wonach religiöse
Fürsorge an rechtliche Hilfe für
Minderheiten gekoppelt sein sollte.
„Das, was die Bibel mit den Begrif
fen Barmherzigkeit und Gerechtig
keit ausdrückt“, so von Bose. „Sie

sind wie zwei Seiten einer Medail
le“, verdeutlicht er.
Hoffnungsvoll stimmt ihn ein erstes
Treffen auf europäischer Ebene in
Straßburg vom 30. Januar 2015,
das die Integration der Roma, ihren
Zugang zu Bildung und Wohnraum
vorantreiben soll. Unter den Teil
nehmern war ein Vertreter des slo
wakischen Menschenrechtszen
trums in Bratislava. Diese neuen
Impulse können die Partner aus
der Slowakei, Thüringen und Württ
emberg in ihrem gemeinsamen
Einsatz für die Roma aufnehmen.
Damit wäre langfristig auch den
Menschen in Kalosa geholfen.

Editorial
Bettelnde Menschen „stören“, weil sie Armut sichtbar
machen, die in unserer Gesellschaft sonst verdeckt
bleibt. Diese Ausgabe unseres Diakonie-Magazins wid
met sich dem Thema Bettler aus Osteuropa vor allem in
Schwäbisch Hall. Viele Menschen kommen zu Wort, auch
Attila Farkas, der aufgrund seiner aussichtlosen Armut in
der Slowakei nach Schwäbisch Hall zum Betteln kommt.
Vieles ist in unserer Stadt geschehen, seit die ersten bet
telnden Menschen aus Osteuropa ankamen. Nach den
ersten Irritationen kam es zu zahlreichen Begegnungen,
musikalischen Darbietungen, zu persönlichen Kontakten
auf Augenhöhe. Neben der Schaffung einer Notschlafstelle im Winter kam
es sogar zu einer kleinen von Bürgermeisterin Bettina Wilhelm organisier
ten Konferenz mit der Stadtverwaltung und den Bettlerinnen und Bettlern.
Dort konnten in einem guten Miteinander die „bettelfreien Bereiche“ wäh
rend des letzten Weihnachtsmarktes besprochen und die Konfliktfelder im
Vorfeld befriedet werden. „Ich lebe und Ihr sollt auch leben…“, sagt Jesus.
Viel Freude beim Lesen.
Wolfgang Engel
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Neue Herausforderung für die Stadt

Impuls

Erlacher Höhe bietet Bettlern Hilfe an

Ich lebe und ihr sollt
auch leben …

D

as diakonische Sozialunterneh
men Erlacher Höhe kümmert
sich in Hall um Menschen ohne
festen Wohnsitz. Wir sprachen mit dem
Leiter Karl-Michael Mayer.

Wie sehen Sie die Situation der
Bettler aus der Slowakei in Schwäbisch Hall?
Die Bettler sind eine neue Herausforde
rung für die Stadt Hall. Ich bin sehr froh,
dass die Stadtverwaltung, insbesondere
die Erste Bürgermeisterin Bettina Wil
helm, sich hier hervorragend engagiert.
Seit diesem Winter können wir ihnen
eine Notschlafstelle anbieten, damit
sie nicht in ihren Autos schlafen müs
sen. Die Stadt finanziert das.
Wie versuchen Sie außerdem, diesen
Menschen zu helfen?
In unserer Fachberatungsstelle für Woh
nungslose (gegenüber dem Tagestreff

Schuppachburg) bieten wir ihnen Unter
stützung an, aber das wird wenig ge
nutzt. Die slowakischen Bettler sind es
wohl gewohnt, sich selber durchzu
schlagen. Zum Mittagessen kommen
sie regelmäßig in die Schuppachburg.
Dürfen die slowakischen Bettler auch
im Kelkertor übernachten?
Bisher nicht, aber im nächsten Winter.
Wir müssen sehen, ob es funktioniert,
wenn sie mit den „angestammten“
Armen zusammentreffen. Da könnte
es gewisse Rivalitäten geben. In der
Schuppachburg haben wir schon erlebt,
dass die Roma ausgegrenzt werden.
Um dem etwas entgegenzusetzen,

brauchen wir viel Einfühlungsvermögen
und gute Fachkräfte.
Wie sehen Sie die Zukunft für Hall
und die Bettler?
Ich höre hier kaum noch ganz ableh
nende Stimmen. Eine große Zahl von
Menschen sagt: „Es gehört zu unserer
Situation.“ Ich denke, als frühere Freie
Reichsstadt und heutige liberale Stadt
sollte Hall über den Tellerrand hinaus
schauen. Daneben muss aber auf EUEbene versucht werden, die Lage der
Roma in der Slowakei und den anderen
osteuropäischen Ländern zu verbes
sern.

Statements zu bettelnden Roma in Hall
Dekanin Anne-Kathrin Kruse und Bürgermeisterin Bettina Wilhelm nehmen Stellung
Dekanin Anne-Kathrin Kruse
Halls Dekanin hält es für legitim, dass
die Roma hierher kommen, um zu bet
teln. „Sie wären auch bereit zu arbei
ten“, sagt sie. Es gehe ihnen schlechter
als im Kommunismus, wo sie zu Nied
rigstlöhnen für Handlangerdienste
zwangsangestellt waren. „Heute haben
sie nicht einmal mehr diese Arbeit“,
stellt sie fest.
Seit dem Besuch in Kalosa, wo sie die
Menschen wieder getroffen hat, die sie
aus Hall als Bettler kennt, ist sie über
zeugt, dass ihr Geld gut angelegt wird.
„Wenn ich Münzgeld habe, gebe ich es.
Mir tut das nicht weh, aber ihnen tut es
gut. Die eine Hälfte des Geldes verwen
den sie für ihre Familie, die andere Hälf
te stecken sie in die Bruchbude, die sie
bewohnen, um Fenster oder Decken
einzubauen. Sie leben dort in einer
Armut, wie man sie sich in Europa nicht
vorstellen kann“, berichtet sie. Als Chris

Erste Bürgermeisterin Bettina Wilhelm
tin sagt sie: „Wir haben die Verantwor
tung, die Armen zu schützen.“
Sie sieht auch die politische Dimension:
„Brüssel müsste Druck auf die Slowakei
ausüben. Die Gelder sind ja da“, meint
sie.

Seit sie die Menschen in ihrer Heimat
angetroffen und gesehen hat, in welcher
Armut sie dort leben, seit sie weiß, wie
aussichtslos es für sie ist, Arbeit zu
bekommen, sieht sie das Betteln als
eine Art Geschäftsmodell, um zu über
leben, sagt Halls Erste Bürgermeisterin
Bettina Wilhelm. Das erbettelte Geld
werde eingesetzt, um die Häuser zu
renovieren. „Das ist wie ein Schichtbe
trieb, sie organisieren sich selber, fahren
in einem Auto nach Hall, teilen sich die
Benzinkosten und jeder bettelt für sich,
das ist wie Arbeit. Ich persönlich kann
damit umgehen“, sagt sie. Sie kenne die
Leute, halte ein Schwätzchen mit ihnen.
„Es hilft, wenn man auf die Menschen
zugeht“, meint sie. „Wir haben offene
Grenzen. Sie haben sich Hall ausge
sucht, jetzt gehören sie zur Stadt. Aber
wir erwarten, dass sie sich an Regeln
halten. Zum Beispiel, dass sie nicht auf

dem Weihnachtsmarkt betteln. Im Groß
en und Ganzen klappt das“, ist ihre
Erfahrung. Erfreut sei sie, dass der
kostenlose Deutsch-Kurs der Volks
hochschule so gut bei den Roma an
kommt. Zwischen acht und zehn Per
sonen kämen immer, habe sie gehört.

Portrait

Attila Farkas würde lieber arbeiten

E

Als Christen tragen wir den Na
men Jesu und sind den Armen
unter uns verpflichtet. Seine Zu
sage

»

«
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Lubo und seine Familie sind
Roma und das Dorf Kalosa ist ein
Romadorf, wie es viele im Osten
der Slowakei gibt. Die Häuser
sind ohne Toilette und Dusche,
weil es keine Wasser- und Ab
wasserversorgung gibt. Entspre
chend miserabel ist der Gesund
heitszustand der Kinder. Seit der
Wende leben die Roma schon
über 20 Jahre ohne Arbeit, das
heißt sie sind zu annähernd 100
Prozent arbeitslos. Arbeit bekom
men nur die „weißen“ Slowaken,
die aber auch zu 30 Prozent ar
beitslos sind.
Die Roma beziehen Sozialhilfe.
Der monatliche Höchstsatz für
eine Familie (23 Euro Kindergeld
monatlich je Kind) ist bei 520 Euro
gedeckelt, ein Erwachsener be
kommt 62 Euro und zusätzlich 61
Euro für die Miete. Leben kann in
diesem europäischen Land da
von niemand.

Ohne Sprache keine Arbeit,
ohne Arbeit keine Wohnung
Männern aus seinem Dorf fährt
r ist 31 Jahre alt, verheiratet
er regelmäßig die fast 1000
und hat zwei Kinder im Alter
Kilometer mit dem Auto nach
von vier und zwei Jahren – das
Schwäbisch Hall – um hier zu
hört sich alles ganz normal an.
betteln. Wenn die fünf das Geld
Doch Attila Farkas ist Roma
für Benzin
und lebt in
und noch 80
unvorstell
Attila Farkas ist Roma bis 100 Euro
barer Armut in
einem Dorf
und lebt in unvorstell für ihre Fami
lien zu Hause
ganz im Süd
barer Armut in einem
zusammen
osten der
Dorf ganz im Südosten haben, fahren
Slowakei. Er
der Slowakei.
sie zurück.
ist zwar neun
Nach ein paar
Jahre zur
Tagen geht es
Schule gegan
wieder nach Hall.
gen, aber als dunkelhäutiger
Wie die meisten anderen Roma
Roma hat er keine Chance auf
in Hall sucht er Arbeit. „Ich
einen Arbeitsplatz. Die Sozial
würde alles machen“, sagt er.
hilfe reicht nicht zum Leben.
Doch ohne festen Wohnsitz hier
„Es tut mir so weh, wenn mein
gibt es keine Arbeit und ohne
Sohn nach Milch fragt und ich
Arbeit bekommt er keine
ihm keine kaufen kann“, sagt
Wohnung. Ein Teufelskreis ohne
der gepflegt wirkende Mann.
Aussicht auf ein Ende.
Sein Ausweg: Mit vier anderen

Es klopft an der Tür. Es ist Lubo
mit seiner Frau. Sie sind aus Ka
losa, dem Osten der Slowakei,
wieder für zwei, drei Wochen zum
Betteln nach Schwäbisch Hall
gekommen. Bei unserem letzten
Besuch in Kalosa hat er uns in
sein Haus hereingebeten und wir
haben das Elend gesehen. Das
Haus ist nach unserem Verständ
nis eine Ruine. Drei Räume ohne
Fensterflügel, ohne Türen und mit
gestampftem Lehmboden. Durch
eine Art Durchgangsraum, in dem
allerhand Unrat und Gerümpel la
gert, gelangen wir in die Wohnkü
che, dem Hauptlebensraum der
Familie. An der linken Wand eine
Küchenzeile mit kaputtem Holz
herd. An den Decken baumeln
nackte Glühbirnen, die aber ihren
Dienst nicht tun, weil die Strom
rechnung nicht bezahlt wurde.
Eine Spüle mit Wasseranschluss
fehlt, rechts ein Sofa und lose
Matratzen auf dem Boden. Im
letzten Zimmer nur ein Matrat
zenlager, vermutlich das Famili
enschlafzimmer. Für die lokalen
Verhältnisse ist das aber schon
gehobener Standard, denn viele
andere Familien hausen in nur
einem einzigen Raum.

Die Roma in der Slowakei leben in bitterer Armut

»

ich lebe und ihr sollt
auch leben



«

(Joh 14,19)

gilt ihnen zuerst.

Pastoralreferent
Wolfram Kaier,
Katholische
Gesamtkirchen
gemeinde
Schwäbisch Hall
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Woche der Diakonie

Zwölf Koordinierungsstellen für Flüchtlingsarbeit
gehen an den Start

„D

Diakonie vom 28. Juni bis 5. Juli 2015

Diakonie setzt Zeichen gegen Rassismus und für Chancengleichheit

Z

wölf Koordinierungsstellen für die
Flüchtlingsarbeit vor Ort haben bei
der württembergischen Diakonie ihre
Arbeit aufgenommen. „Mit unserer
Flüchtlingsarbeit setzen wir uns für
gegenseitigen Respekt sowie für Teil
habe und Chancengerechtigkeit für alle
Menschen ein“, so Oberkirchenrat Die
ter Kaufmann, Vorstandsvorsitzender
des Diakonischen Werks Württemberg.
Die zwölf neuen Mitarbeitenden begleiten
und koordinieren das Engagement
Ehrenamtlicher auf Kirchenbezirksebene.
„Mit großer Sorge nehmen wir wahr, wie
immer wieder Ängste und Hass gegen
über Flüchtlingen, Muslimen, Roma
und Juden geschürt werden“, sagt Kauf
mann. „Vorurteile und Ressentiments
gegen Fremde reichen bis in die Mitte
unserer Gesellschaft. Es ist unser dia
konischer und mitmenschlicher Auftrag,
dass wir uns für ein gutes Zusammenle
ben aller Menschen einsetzen. Gott schuf
ausnahmslos alle Menschen zu seinem
Abbild und spricht ihnen ihre Würde zu.“
In diesem Sinn wollen die zwölf Koordi
nierungsstellen eine Willkommenskultur
für Flüchtlinge mitgestalten und für Ver
ständnis und Unterstützung von Flücht
lingen werben. Erfreulicherweise finden
vor allem im Umkreis neuer Unterkünfte
für Flüchtlinge engagierte Menschen aus
allen gesellschaftlichen Kreisen und mit
unterschiedlichen Motivationen in neuen
Asylarbeits- und Freundeskreisen zusam
men. Ökumenische Zusammenarbeit und
Beteiligung kommunaler Strukturen sind
die Regel. „Diese Netzwerke brauchen
eine Moderation und hohe Professionali

Oberkirchenrat Dieter Kaufmann (Mitte) und die Abteilung Migration begrüßen
neue Mitarbeitende in der Flüchtlingsarbeit
tät“, unterstreicht Kaufmann. „Immer
wieder neue Gesetze und nicht zuletzt
die menschliche Seite im Kontakt mit
teils traumatisierten Flüchtlingen verlan
gen eine intensive Begleitung der ehren
amtlich Engagierten sowie Experten
wissen.“ Dieses sollen die zwölf neuen
Mitarbeitenden leisten. Im Blick seien die
Gaben und Potenziale aller Akteure – die
der haupt- und ehrenamtlich Tätigen und
die der Flüchtlinge.
Weitere Säulen kirchlich-diakonischer
Flüchtlingsarbeit in Württemberg sind die
beiden Asylpfarrämter in Stuttgart und
Reutlingen, die beiden Flüchtlingsdia
konate in den Prälaturen Heilbronn und
Ulm, die mobilen Kontaktstellen für psy
chosoziale Beratung in den Großräumen
Reutlingen/Ulm und Rems-Murr-Kreis
sowie die Beauftragten für Asyl und
Migration in den 48 Kirchenbezirken. 
Die Diakonie ist in der Flüchtlingsbera
tung und in der Verfahrens- und Sozial

beratung in den Landeserstaufnahme
stellen tätig.
Gelder für die neuen Koordinierungsstel
len hatte die Landessynode im Novem
ber 2014 freigegeben. Mit ihrem Beitrag
von insgesamt 3,55 Millionen Euro hat
die Evangelische Landeskirche ein sicht
bares Zeichen des Engagements für
Flüchtlinge gesetzt. Dazu gehört unter
anderem ein Fonds zur Finanzierung 
von Kleinprojekten und Aktionen mit und
für Flüchtlinge. 50 Prozent des Betrages
sind für Unterstützungsmaßnahmen
der Diakonie Katastrophenhilfe für die
Betroffenen vor Ort, etwa im Irak oder
in Syrien, bestimmt.
Bisher sind Koordinierungsstellen in den
Kirchenbezirken Biberach, Böblingen,
Calw, Esslingen, Göppingen, Heilbronn,
Ludwigsburg, Mühlacker, Öhringen,
Reutlingen, Waiblingen und Schwen
ningen tätig. Sechs weitere Bezirke
haben dringenden Bedarf angemeldet.

kurz und knapp
Leben bis ans Ende
Ist Leiden sinnlos? Wie weit geht das
Recht auf Selbstbestimmung über das
eigene Lebensende? Das Diakonische
Werk Württemberg hat in einem Diskus
sionsbeitrag den zentralen Argumenten
der Befürworter von assistiertem Suizid
widersprochen.
„Bei aller Belastung, die schweres
Leiden für die Beziehung zwischen
Menschen bedeutet, ist die Erfahrung
menschlicher Nähe und Begegnung ein
Raum des Trostes und der Hoffnung“,
sagt Oberkirchenrat Dieter Kaufmann,
Vorstandsvorsitzender des Diako
nischen Werks Württemberg. Den Sui
zid zu erleichtern und als geradezu hu
mane Alternative zu einem natürlichen
Tod zu erklären, sei deshalb ein Signal
in die falsche Richtung. Die Unantast
barkeit menschlicher Würde, für die 
das Grundgesetz eintritt, bedeute, dass
menschliches Leben zu jeder Zeit le
benswert ist und ausnahmslos für jeden
Menschen gilt. Landesbischof Frank Ot
fried July rief in der Woche für das Le
ben dazu auf, Sterbebegleitung als Le
benshilfe zu verstehen und deshalb die
Hospizarbeit viel stärker und breiter zu
fördern als bisher. Es gelte ebenso, die
Begleitung in Pflegeheimen zu verbes
sern, die palliativmedizinische Betreu
ung zu intensivieren und Patienten und
Angehörige besser über palliativmedi
zinische Möglichkeiten zu informieren.
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Kochaktion: 250 Essen für
Brot für die Welt verkauft
Sternekoch Frank Oehler vom Restaurant Speisemeisterei in StuttgartHohenheim hat für die Kunden der Ga
leria Kaufhof in der Stuttgarter König
straße gekocht. Es gab einen leckeren
Gaumenschmaus mit so manchem
Aha-Erlebnis und leicht verdaulichen
Informationen über ernährungsphysio
logische Zusammenhänge. Die Projektpartner spendeten den Erlös über 600
Euro für Brot für die Welt. Das Geld
fließt in das Projekt „Drei Farben für ein
besseres Leben“. Das Hilfsprojekt un
terstützt Familien. Sie lernen, frische
Lebensmittel für eine gesunde und aus
gewogene Ernährung selbst anzubauen.

Seit 50 Jahren Beratung
für Hörgeschädigte
Seit 50 Jahren setzen sich diakonische
Beratungsstellen für Hörgeschädigte
ein. „Doch die Refinanzierung der Trä
ger beläuft sich heute auf 29 Prozent.
Das ist zu wenig“, kritisiert Eva-Maria
Armbruster, Stellvertreterin des Vor

standsvorsitzenden des Diakonischen
Werks Württemberg.
Der Anteil der Hörgeschädigten mit
Migrationsanteil liegt in Baden-Württ
emberg bei ca. 21 Prozent. Die Bera
tung dieser Gruppe stellt besondere
Anforderungen an die Fachberater.
Armbruster: „Die Träger brauchen
dringend Planungs- und Versorgungs
sicherheit, damit sie die Beratungs
stellen für Hörgeschädigte langfristig
in angemessener Qualität erhalten
können.“ Allein 2013 haben die Be
ratungsstellen im Land mehr als
1.200 Menschen durch Ratschläge
und Begleitung geholfen. Oft machen
ihnen komplizierte Sachverhalte
und rechtliche Fragen zu schaffen.

FairCare geht weiter
Das vom Verein für internationale Ju
gendarbeit (vij), dem Diakonischen
Werk Württemberg und den Evange
lischen Frauen Württemberg initiierte
Projekt FairCare geht in ein dauer
haftes Dienstleistungsangebot über
und ist über ein neues Onlineportal zu
erreichen. FairCare wird gemeinsam
mit Sozialstationen angeboten, die die
Nöte und Bedarfe in den Haushalten
kennen, Betreuungskräfte im Ausland
anwerben, in Haushalte vermitteln und
für legale und faire Beschäftigungsver
hältnisse sorgen. Die Angebote sind
zu finden unter www.vij-faircare.de.

iakonie, in der Nächsten
Nähe. Weil jeder von uns
einmal Hilfe braucht“ ist das Motto
der diesjährigen Woche der Diako
nie. Sie stellt die Unterstützung für
alte Menschen in den Mittelpunkt.
Das Plakat zeigt zwei, die lächeln.
Die eine erleichtert, weil sie sich
sicher und gut aufgehoben weiß.
Die andere, weil sie weiß, dass sie
das Richtige tut. Weil sie Halt ge
ben kann, stützen und begleiten.
Und, weil sie das gerne tut. „Weil
jeder von uns einmal Hilfe braucht“,
sagt die abgebildete Frau, Mitar
beiterin in einer diakonischen
Einrichtung für ältere Menschen.
Die Diakonie trägt im pflegerischen
Bereich eine große Verantwortung.
Sie geht eine der größten gesell
schaftlichen Aufgaben unserer 
Zeit an. Dabei ist sie abhängig von
Wirtschaft und Politik, die diese
Arbeit nicht leichter machen. Und
zugleich kommt sie den Menschen
aus allen Schichten und Hintergrün
den unmittelbar nahe: alten Men
schen in ihrem Zuhause oder in
einer der diakonischen Einrich
tungen. Kranken Menschen und
Menschen mit Behinderung – aber
auch deren Angehörigen, die oft
genauso viel Unterstützung brau
chen, um den Belastungen ge
wachsen zu sein.
Wirkliche Hilfe achtet das Gegen
über. Sieht das verschmitzte Lä
cheln. Hört die oft leise, manchmal
wortlose Klage. Schaut genau hin,
was gebraucht wird, begleitet, wo
der Weg alleine zu mühsam wird,
und stützt, wo Schwäche aufge
fangen werden muss. Dieser Dienst
am Menschen gründet darauf, dass

Gott will, dass wir füreinander da sind.
Die Woche der Diakonie beginnt am
28. Juni und endet am 5. Juli 2015 mit
dem Sonntag der Diakonie – an diesem
Tag wird in allen evangelischen Kirchen
gemeinden für die Arbeit der Diakonie
gesammelt. Außerdem bitten viele
Kirchengemeinden durch Beilage von
Infomaterial und Zahlkarte im Gemein
debrief um dringend notwendige Spen
den für die Diakonie.
Wieder feiern die Diakonie Baden und
die Diakonie Württemberg „ihre“ Woche
gemeinsam. Die Eröffnung findet am
27. Juni im südbadischen Friedlingen
statt, dort wo „Kirche Stadt findet“ …
Ein Festgottesdienst im württember
gischen Schwäbisch Hall schließt am
5. Juli die Aktionswoche ab.

Woche der
Diakonie 2015

Weil jeder von
uns einmal
Hilfe braucht.
www.diakonie-wuerttemberg.de

dww_Plakat_Woche der Diakonie 2015_02_26 Banner.indd 1
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Die Roadshow ist wieder auf Tour
Schüler für sozialen Einsatz begeistern

Wieder ist der Bus mit Broschüren, Rollstühlen und Blindenstöcken auf Schulhöfen

M

it der Diakonie ran ans Leben!
Das ist die zentrale Botschaft, mit
der die Diakonie Württemberg auch in
diesem Jahr wieder Schülerinnen und
Schüler für Freiwilligendienste und so
ziale Berufe begeistern will. Seit April
und bis Juli wird der Roadshow-Bus in
rund 50 Schulen zwischen Bad Mergent
heim und Friedrichshafen Station machen.
„Ist ein Freiwilligendienst etwas für
mich? Wie sieht die Arbeit eines Heil
erziehungspfleger aus? Wo kann ich
mich bewerben?“ Diese und andere
Schülerfragen werden von den Road
show-Mitarbeitenden beantwortet. In
einem Blindenparcours oder bei einem
Rollstuhltraining erleben die Jugend
lichen am eigenen Leib, was es heißt,

Unterstützung zu leisten, aber auch
selbst Hilfe zu empfangen. In einer
anschließenden Gesprächsrunde wird
das Erlebte nochmals nachbearbeitet
und besprochen. Immer wieder sind
Freiwillige und Auszubildende aus
diakonischen Einrichtungen vor Ort. 
Sie erzählen von ihrer Aufgaben und
machen den sozialen Bereich für 
die jungen Erwachsenen konkret.
Mit über 5000 Ausbildungsplätzen,
Studienplätzen und jeder Menge attrak
tiver Jobs, dazu rund 2000 Stellen
für Freiwilliges Engagement in mehr
als 1000 verschiedenen Einrichtungen
hat die Diakonie in Württemberg
jungen Menschen viel zu bieten.
Mehr Infos unter www.ranansleben.de
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Schrozberg

Wir sind Mitglied im Verbund
Diakoniestiftung
Diakonischer Stiftungen in Hohenlohe
im Landkreis Schwäbisch Hall

Blaufelden

Rot am See
LangenGerabronn
burg
Braunsbach

Kirchberg/
Jagst

Wolpertshausen

Ilshofen

Wallhausen
Satteldorf

Crailsheim
Schwäbisch Hall

Kreßberg

Michelfeld

Diakonieverband
Schwäbisch Hall
Diakonieverband Geschäftsstelle
Mauerstraße 5, Schwäbisch Hall
Telefon 0791/9 46 74-0
Telefax 0791/9 46 74-2929
www.diakonie-schwaebisch-hall.de
·A
 llgemeine Sozial- und
Lebensberatung
·S
 chwangeren- und Schwangeren
konfliktberatung und Online-Beratung
·E
 he-, Familien-, Lebensberatung
·K
 imi – Kinder im Mittelpunkt
·P
 sychosoziale Beratung im Kontext
pränataler Diagnostik
·S
 uchtberatungsstelle (Terminverein
barung in Schwäbisch Hall)
·B
 renzlädle (Kleiderladen)
· „ Tiefer Brunnen“ – Hilfe für
traumatisierte Flüchtlinge
·F
 rauen- und Kinderschutzhaus
Telefon 0791/9 46 44 64
·B
 eratung für Hörgeschädigte

Termine
Kunst trotz(t) Armut
Eine Wanderausstellung der
Evangelischen Obdachlosenhilfe
in Deutschland e.V. und des Evan
gelischen Bundesverbands – Dia
konisches Werk für Diakonie und
Entwicklung mit Gegenwartskunst
zum Thema Obdachlosigkeit,
Armut und soziale Ausgrenzung
1. Mai bis 28. Juni 2015
Di – So, 10 – 17 Uhr
Pfingstmontag (25.Mai 2015) geöffnet
Eintritt € 2,50 / erm. € 2,00
(dienstags freier Eintritt)
Gruppenführungen auf Anfrage
Im Hällisch-Fränkischen Museum
Keckenhof Schwäbisch Hall

Mainhardt
Rosengarten

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
Kurt-Schumacher-Straße 5,
Telefon 0 79 51/9 61 99-10
· Allgemeine Sozial- und
Lebensberatung

Vellberg

Bühlerzell

Fichtenberg

SulzbachLaufen

· Schwangeren- und
Schwangerenkonfliktberatung
· Ehe-, Familien-, Lebensberatung
· Kurberatung Mütter- und
Mutter-Kind-Kuren
· Hospiz Crailsheim und Satteldorf
· Arbeitslosenselbsthilfe „Kontakt“
· Wohnung Burgbergstraße

Diakonieverband
am Standort Gaildorf

Das Magazin

Herr Dr. Böltz, wie kamen die Haller
Lions, Herr Dr. Döring, was brachte
die Haller Rotarier dazu, sich für die
Bettler aus Kalosa einzusetzen?
Böltz: Wir diskutieren einmal im Jahr auf
einer Klausurtagung, über unser gesell
schaftliches Engagement, welche Grup
pierung wir unterstützen wollen. Bei

Diakonie-Magazin_01-2015_SCHW-HALL.indd 4

der Gemeinschaft der

Wie hoch ist der Betrag, den die
beiden Serviceclubs gespendet
haben und wie vielen Familien
konnte damit geholfen werden?

Schwäbisch Hall.
Wir freuen uns über Ihre
Zustiftung und stellen Ihnen
gerne eine Zuwendungsbestätigung aus. Für Ihre
Fragen bitten wir Sie um
Kontaktaufnahme unter:

Diakonieverband
Schwäbisch Hall
Diakoniestiftung
Mauerstraße 5

74523 Schwäbisch Hall
Wolfgang Engel

Döring: Wir haben spontan – wie auch
Lions – 2500 Euro gespendet und damit
zehn Öfen beschafft und somit zehn
Familien helfen können; insgesamt mit
Lions und weiteren Spenden kamen
mehr als 7000 Euro zusammen. Die
Familien zeigten sich, so die Bilder,
die wir erhalten haben, dankbar dafür.
Die Hilfe ist angekommen. Das ist für
uns erfreulich und wichtig.

einem Gespräch mit Oberbürgermeister
Pelgrim kamen wir auf die Haller Bettler.
Döring: Die Bettler sind im Haller Stadt
bild ja nicht zu übersehen. Auch wenn
sie hin und wieder als aufdringlich wahr
genommen werden, so bleibt ihre Armut
eine Not, die es zu lindern gilt.

Druck: m.o. druck, Schwäbisch Hall

Weitere Einrichtungen und
Beratungsstellen finden
Sie im Internet unter
www.diakonie-schwaebisch-hall.de

Die Haller Service Clubs Lions und Rotary unterstützen die Familien der Bettler in Kalosa
mit Öfen für ihre Hütten

W

Fotos:
Dr. Sigrid Bauer, Dr. Klaus Böltz,
Designerei Artmann Schwäbisch
Hall, Diakonie Württemberg und
Bundesverband

·D
 iakonielädle (Haushaltswaren)
·S
 prachförderung Gaildorf
·S
 chwangeren- und
Schwangerenkonfliktberatung
·E
 he-, Familien-, Lebensberatung

Uhlandstraße 25
Telefon 0 79 71/68 91
· Allgemeine Sozial- und
Lebensberatung
· K.u.R. Kauf und Rat und Filiale
Obersontheim (Lebensmittel)
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Werden Sie Mitglied in
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Die Not lindern

ir befragten die Vorsitzenden
zu ihrem Engagement in der
Slowakei:

Den Menschen
Gutes tun
der Diakoniestiftung

Dr. Walter Döring, Präsident des Rotary
Clubs Schwäbisch Hall
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Frankenhardt

Obersontheim
Bühlertann

Oberrot

· Flexible Hilfen „Friedenspfeife“
Lange Straße 18, Schwäbisch Hall
Telefon 0791/9 78 28 02

Diakonieverband am Standort
Blaufelden

Michelbach/
Bilz

Wir sind Mitglied
im Verbund Diakonischer
Stiftungen in Hohenlohe

Was ist Ihrer Meinung nach notwendig, um die Situation der Roma in der
Slowakei langfristig zu verbessern?
Böltz: Langfristige Verbesserungen zu
erreichen, das ist zu viel für einzelne
Serviceclubs. Die Politik müsste auf
die Verantwortlichen in der Slowakei
Einfluss nehmen, damit die Diskrimi
nierung der Roma abgebaut wird.
Döring: Offen gesagt halte ich es für
illusorisch, aus Schwäbisch Hall heraus
nachhaltig und umfassend zu einer wirk
lichen Verbesserung der Situation dort
beizutragen. Wichtiger und längerfristig
hilfreich wären Maßnahmen der EU.

Telefon: 0791 94674-0
w.engel@diakonie-

schwaebisch-hall.de.

Fordern Sie unsere neue
Stiftungsbroschüre an.
www.diakonie-schwaebisch-hall.de

Christa Albrecht

Dr. Winfried Dalferth

Romakonferenz in Ulm lässt hoffen
Teilnehmer Wolfram Kaier berichtet

„G

roßartige Konferenz! Mit Vertre
terinnen und Vertretern aus
zwölf Nationen aus dem Donauraum
zum gleichen Thema zusammenzusit
zen, ist und bleibt eine segensreiche
Erfahrung. Insbesondere die Erkenntnis,
dass die unterschiedlichsten Minder
heiten Projekte auch von sogenannten
NGOs (Nichtregierungsorganisationen)

initiiert und begleitet werden. So konnte
ich zum Beispiel ein Projekt in Rimavs
ka Sobota in der Nähe von Kalsoa ken
nenlernen. Hier kümmert sich eine jun
ge slowakische Frau um Eltern die ihre
Kinder aus den unterschiedlichsten
Gründen nicht zur Schule schicken.
Oder der ehemalige Salzburger Landes
hauptmann, dessen Anliegen es ist, das

Minderheitenthema immer wieder zur
Sache der katholischen Kirche in seiner
Heimat zu machen. Somit ist das Netz
werk mit und für die Gruppe der Roma
in Osteuropa auf gute Weise gestärkt
worden. Ich danke daher der Landes
stiftung im Schulterschluss mit Renova
bis und allen anderen Beteiligten für
dieses gelungene Zusammentreffen.“

Wolfgang Engel
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