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Herzlichen Glückwunsch zur Geburt“ - 
leise ist „thank you“ zu hören. Die 
zierliche Nigerianerin Rose kam mit 

ihrem Neugeborenen ins Asylheim in Schwä-
bisch Hall. Hochschwanger kam sie vor zwei 
Wochen nach Schwäbisch Hall und dort auch 
ins Krankenhaus. Seit fünf Wochen ist sie in 
Deutschland.
Im Januar wurden ihr Mann und ihre drei 
Kinder in Nigeria von Moslems umgebracht. 
Sie kamen bei Nacht zur Christenfamilie und 
mordeten. Rose konnte gerade noch fliehen. 
Seitdem ist sie traumatisiert. Sie kann nachts 
nicht schlafen, weil die toten Kinder – Zwill-
linge mit drei und eine Tochter mit zwei Jah-
ren – sie jede Nacht quälen, berichtet sie. Sie 
freut sich, dass sie nach der Flucht noch ein 
Kind aus ihrer toten Familie hat. Dankbar ist 
Rose für den intensiven Kontakt zu Inge 
Lamberg-Scherl, einer ehrenamtlichen Mitar-
beiterin des „Tiefen Brunnen“. 

Sprache -, Arbeit bekommen, Stärkung der 
eigenen Kräfte durch Aktivitäten und Hilfen. 
Traumatisierte wollten erst über erlebtes Leid 
sprechen, wenn sie Vertrauen zu den Betreu-
ern gefasst hätten, sagt Bärbel Pfeuffer. Sie 
koordiniert als freie Mitarbeiterin des Diako-
nieverbandes über die Haller Arbeiterwohl-
fahrt das Netzwerk für die hilfebedürftigen 
Flüchtlinge. „Der Tiefe Brunnen hat enge 
Kontakte zu vielen verschiedenen Gruppen“, 
schildert sie. Jungenwochenende und Fa-
milientag werden von ihr mit Hilfe Ehrenamt-
licher organisiert.  Aufgenommen in das So-
ziotherapie-Projekt sind zurzeit acht Familien, 
acht alleinstehende Männer, sechs alleinste-
hende Frauen und vier Frauen mit Kindern.

Der„Tiefe Brunnen“ entstand 2002. Er ist ein 
soziotherapeutisches Projekt des Diakonie-
verbandes Schwäbisch Hall und des Freun-
deskreises Asyl Schwäbisch Hall, das von 
Harald Huber ins Leben gerufen wurde. Der 
Freundeskreis Asyl betreut seit den 90er 
Jahren die Flüchtlinge. Huber baute zur Hilfe 
gegen die Traumatisierung mit dem Tiefen 
Brunnen ein Konzept auf und übernahm die 
psychologische Leitung. Seine Zielsetzung: 
Traumatisierte Flüchtlinge brauchen ganz-
heitliche Hilfe. Diese besteht aus der Unter-
stützung von Menschen, denen sie vertrau-
en. Von den im Landkreis Hall lebenden 145 
Flüchtlingen sind viele traumatisiert. Ursache 
sind die schrecklichen Ereignisse, die zur 
Flucht nach Deutschland führten. 
Fünf Grundbedürfnisse von Flüchtlingen 
nennt Huber: Schutz vor erniedrigender Be-
handlung und Abschiebung, Tröstung, Bil-
dung – insbesondere Erlernen der deutschen 

Neues Vertrauen nach leidvollen Erfahrungen
Der „Tiefe Brunnen“ hilft Flüchtlingen 

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



Seit 1972 arbeitet Diakon Martin Wörner 
(62) bei der Diakonie in Crailsheim. Er 
beschäftigte sich mit Therapie für Dro-

genabhängige, baute 1979 eine erste Gruppe 
für psychisch Kranke in Crailsheim auf. Sozi-
al- und Lebensberatung gehören zu seinen 
Aufgaben, Menschen in Stresssituationen 
wieder auf den Boden zu bringen und teilwei-
se längerfristig zu begleiten. Er leitet den 
Burgberg-Arbeitskreis.  

Was sind die größten Probleme, die von 
Ihnen bearbeitet werden? 
Das sind zwei Bereiche: Menschen in wirt-
schaftlicher Not durch Hartz IV, hier leiste ich 
insbesondere Schuldnerbegleitung. Ein wei-
terer großer Block sind Menschen, die durch 
persönliches Schicksal in eine seelische 
Zwangssituation geraten sind. Mein grund-
sätzliches Bemühen heißt: Du kannst  jeman-
dem einen Fisch geben, dann ist er für den 

Tag satt. Lehrt man ihn aber das Fischen, 
kann er sich ständig selbst versorgen. Steh 
auf eigenen Füßen, heißt das. Das gilt auch 
für die Menschen in Notlagen in der Burg-
bergstraße, wo rund 50 Obdachlose leben. 

Wie entstand die Idee der Begeg-
nungsstätte?
Johannes Bemb von der Erlacher Höhe 
sprach mit mir über ein soziales Zentrum in 
der Burgbergstraße. Wir konnten das allein 
nicht organisieren. Pfarrer Karl-Heinz Kämp-
ler von der evangelischen Christusgemeinde 
in Crailsheim gewann dafür Frau Brenner 
von der Aufbaugilde und Kirchengemeinde-
rätin Eva Matheis. Als Ehrenamtliche aktiv 
sind Sandra Frech, Elisabeth Huß und 
Gertrud Häffner. Seit 2009 ist als Bemb-
Nachfolger von der Erlacher Höhe Oliver 
Klein in unserem Arbeitskreis dabei. Es ist 
ein gutes Netzwerk der Hilfe entstanden.

Flüchtlinge unter uns, das Aufmacherthema dieser Ausgabe. Dieses Arbeitsfeld wird oft von 
bedrückenden und schrecklichen Bildern von Folter, Flucht und Vertreibung bestimmt. Aber 
auch von der schreienden Ungerechtigkeit der Folgen einer ausgrenzenden Flüchtlingspolitik 
gegenüber Menschen, die in unserem Land Schutz und Hilfe suchen. Vor allem freiwillige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind es, die sich dieser Aufgabe auch im Diakonieverband 
stellen und in der Begegnung mit Frauen und Männern sowie deren Kindern mehr über die 
Schicksale und Folgen bei Flüchtlingen erfahren. Erst in der direkten Zuwendung und im 
persönlichen Austausch sind wieder positive Erfahrungen und Erlebnisse möglich. Gerade von 
dieser Begegnung auf Augenhöhe, bei gemeinsamen Freizeiten und Wochenendseminaren, 
bei intensiven persönlichen Gesprächen und begleiteten Ämtergängen profitieren Helferinnen, 
Helfer und Betroffene gleichermaßen.

Ihnen wieder viel Freude beim Lesen dieses Diakonie Magazins

Wolfgang Engel
Geschäftsführer im Diakonieverband Schwäbisch Hall
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Menschen helfen, sich selbst zu retten

Martin Wörner
Leiter des 
Burgberg-Arbeitskreises
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OffenBar: Treffpunkt für Jung und Alt
Kultur, Beratung, Austausch und noch viel mehr

Es ist schön, wenn man mit Menschen 
sprechen kann“, ist von einer älteren 

Frau zu hören. Sie ist wöchentlicher Gast in 
der seit Juni 2010 eröffneten Begegnungs-
stätte „OffenBar“ in Gerabronn. „Der Bereich 
der Sorge um Mitmenschen sollte verstärkt 
werden“, sagt Nils Neudenberger, Gemeinde-
referent des katholischen Pfarramtes in 
Gerabronn. Dieses und das evangelische 
Pfarramt sowie Caritas und Diakonie schufen 
eine offene Begegnungsstätte. Es sollte ein 
niederschwelliger Anlaufpunkt initiiert 
werden. Beide Kirchengemeinden hatten, 
zunächst unabhängig voneinander, diesen 
Bedarf festgestellt. Vorbildliche ökumenische 
Zusammenarbeit gibt es in Gerabronn schon 

länger, dazu gehören Erwachsenenbildung,  
Kinder- und Jugendarbeit, eine Bibliothek. 

Ein Jahr Vorarbeit

„Es sollte eine Begegnungsstätte an einem 
neutralen Ort geschaffen werden. Gebildet 
wurde ein Steuerungskreis aus beiden Kir-
chengemeinden sowie Caritas und Diakonie“, 
berichtet Gaby Hopfinger vom Diakoniever-
band Blaufelden. Nach einem Jahr Vorarbeit 
treffen sich seit der Eröffnung wöchentlich 
unterschiedliche Menschen. „Wenn wir be-
sondere Angebote machen, beispielsweise 
mit Musik, kommen zusätzlich andere Gäs-
te“, sagt Gertrud Gronbach. Sie leitet im 
Auftrag der Diakonie die OffenBar. 
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gedruckten Ausgabe des „Diakonie Magazins“.
Zu bestellen unter 
m.kinscher@diakonie-schwaebisch-hall.de
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Gemeinsam wollen Kirche und Diakonie 
einen Weg zur regionalen Diakonie im Kreis 
Schwäbisch Hall aufbauen. Dekan Richard 
Haug und Wolfgang Engel, Geschäftsführer 
des Diakonieverbandes Schwäbisch Hall, 
laden deshalb alle diakonischen Einrichtung-
en, Dekane und Mitarbeitervertretungen zum 
regionalen Diakonieforum ein.

Was bedeutet für Dekanat und Diakonie der 
gemeinsame Weg?
Engel: Das ist eine zentrale Frage. Wir ver-
missen, dass Diakonie nicht mit einer  Stim-
me spricht. Die öffentlichen Geldgeber be-
klagen, dass wir uns bei Gesprächen mit den 
Kostenträgern gegenseitig die Türklinke in 
die Hand geben. Das ist genug Anlass, mehr 

zusammenzurücken, obwohl wir schon sehr 
eng verbunden sind. Wir geben wohl nicht 
immer ein einheitliches Bild nach außen ab.

Haug: Kirchengemeinden verstehen  sich 
selbst wieder mehr diakonisch. Mein Haupt-
anliegen ist, die Verbindung zwischen Kir-
chengemeinden, Einrichtungen und Diakonie-
verband zu verstärken. Wir müssen uns 
stärker diakonisch profilieren. Wo Diakonie 
draufsteht, muss auch Diakonie drin sein. 
Das diakonische Profil muss vor allem deut-
licher gelebt werden - sowohl nach außen als 
auch nach innen. Deshalb beschäftigen wir 
uns im regionalen Diakonieforum mit unserer 
Dienstgemeinschaft.

Pfarrerin Maike Ulrich

Augen des Herzens

Aus allen Richtungen kommen Frauen und 
Kinder an diesem Samstagmorgen zusam-
men. „Lange nicht gesehen“, rufen sie sich 
zu und umarmen sich.

Die Mitarbeiterinnen vom „Tiefen Brunnen“, 
die sich seit Jahren mit traumatisierten Flücht-
lingen treffen, begrüßen jede mit Namen. 
Bald frühstücken sie miteinander im Gemein-
decafé. Dann nimmt eine von ihnen die Kin-
der und zieht zum Spielplatz los. Alle Frauen 
sitzen jetzt in einer Runde.

Letztes Jahr hatten sie hier für eine von ih-
nen gebetet, die schon so lange auf ein Kind 
hoffte. Jede tat es in ihrer eigenen Sprache. 
Dieses Jahr hat sie es voll Freude im Schoß. 
Jede erzählt von sich und alle lauschen.

Und immer wieder höre ich die Worte: „Es ist 
mir so wichtig, heute hier zu sein, um mit 
euch Kraft zu sammeln.“ Später massieren 
sich die Frauen unter fachlicher Anleitung, 
denn der geschundene und manchmal gefol-
terte Körper braucht vorsichtige Berührung.

Gut angezogen sein auch mit wenig Haus-
haltsgeld, dafür gibt es das Brenzlädle.

Die Kleiderkammer mit günstigen Angeboten 
ist fester Bestandteil der Betreuungsarbeit 
des Brenzhauses. „Schon Ende der 1960er 
Jahre gab es das“, erzählte Hannelore Meiß-
ner. Sie leitet seit 2008 das Brenzlädle. Es ist 
mit dem Einzug in das umgebaute Brenzhaus 
wesentlich größer geworden. 
Kleidung, Schuhe, Gardinen und Bettwäsche 
sind zu Minipreisen zu haben. Ein Kleid kos-
tet einen Euro, ein T-Shirt 50 Cent. Gefüllte 
Plastiksäcke mit gespendeter Kleidung sind 
gestapelt. „Wir müssen sie noch überprüfen. 
Die angebotene Kleidung muss sauber und 
ohne Schäden sein“, erklärt die Mitarbeiterin. 

Alle zwei Monate wird nicht verkaufte Klei-
dung aussortiert. „Grenzwertige Ware stellen 
wir für den Versand auf die Philippinen zur 
Verfügung“, sagt Meißner. Bei Kontrolle und 
beim Verkauf helfen elf Ehrenamtliche. Bis zu 
300 Kunden gibt es im Monat. 
„An manchen Tagen warten schon morgens 
viele Kunden, bevor wir öffnen“, berichtet 
Bernd Feldkeller. „Ich bin Notfallmann für 
Reparaturen und helfe beim Verkauf. Kontakt 
zu Menschen ist mir wichtig, deshalb mache 
ich das im Ruhestand.“

Info: Das Brenzlädle ist geöffnet Montag 
und Donnerstag von 8 bis 11 Uhr, 
Mittwoch von 13.30 bis 17.30 Uhr. 

Menschen - Mode - Mut und Hilfe 
Günstige Angebote im Brenzlädle

Impu l s

Gemeinsam sich austauschen -
gemeinsam handeln 
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Wolfgang Engel   und    Richard Haug
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Aus einem Gutachten zur Überschuldung 
im Land geht hervor: Wenige Schuldner-

beratungsstellen stehen einer wachsenden 
Zahl überschuldeter Haushalte gegenüber. 
Die Diakonie fordert einen flächendeckenden 
Ausbau der Schuldnerberatungsstellen. Auf 
eine „eklatante Unterversorgung der Schuld-
nerberatung im Land“ hat der Vorstandsvor-
sitzende des Diakonischen Werks Württem-
berg bei der Präsentation eines von der würt-
tembergischen Diakonie in Auftrag gegebe-
nen Gutachtens hingewiesen. Oberkirchenrat 
Dieter Kaufmann forderte einen flächende-
ckenden Ausbau der Beratungsstellen. Er 
nannte die Zahl von 590.000 Menschen mit 
akutem Beratungsbedarf in Baden-Württem-
berg, der nur rund 100 Beratungsstellen ge-
genüber stünden. Weiter sagte er: „Zehn 
Prozent aller verschuldeten Haushalte sind 
stark gefährdet, in die Überschuldung abzu-
rutschen.“ 

Gutachten zur Überschuldung
Nachdem das Land den Ruf der Diakonie 
nach einer Sozialberichterstattung nicht ge-

hört habe, habe die Diakonie den Sozioöko-
nomen Dr. Dr. Gunter Zimmermann aus 
Karlsruhe mit einem Gutachten zur Über-
schuldung im Land beauftragt. Dieser stellte 
auch fest, dass die Konsumenten, angeregt 
durch Abwrackprämie und andere Reize, 
erstmals in einer Finanzkrise sich antizyklisch 
verhalten und nicht gespart hätten. „2009 war 
das Jahr der verführten Verbraucher.“ Als 
Hauptgrund für Überschuldung nannte Zim-
mermann Arbeitslosigkeit, Verlust des Part-
ners durch Tod oder Trennung und Erkran-
kungen. 
Kaufmann wies auf die langen Wartezeiten bei 
den Schuldnerberatungsstellen hin. „Das 
1999 eingeführte, von uns geforderte und 
begrüßte Privatinsolvenzverfahren braucht 
eine oft jahrelange Begleitung der Betroffe-
nen.“ Der Beratungsprozess dauere durch-
schnittlich beinahe zehn Monate. Dies führe 
zu Wartezeiten von bis zu zwei Jahren. Die 
Erstberatung und Existenzsicherung wird laut 
Kaufmann in jedem Fall sofort in die Wege 
geleitet. 

Ausbau der Schuldnerberatung gefordert
Diakonie hatte Gutachten in Auftrag gegeben

L a n d e s s e i t e

Ihr Arbeits- und Positionspapier „Diakonie 
ohne Zivildienst. Für den Fall der Beendi-

gung des Zivildienstes“ hat die württembergi-
sche Diakonie vorgestellt. Eine Umwandlung 
des Zivildienstes sei möglich, erläuterte 
Wolfgang Hinz-Rommel, Leiter der Abteilung 
Freiwilliges Engagement und Zivildienst im 
Diakonischen Werk Württemberg, das Papier 
bei der Pressekonferenz. Allerdings seien 
dafür die bisher für den Zivildienst bereitge-
stellten Mittel und Anreize für Freiwilligen-
dienste notwendig. Doch auch damit werde 
eine vollständige Kompensation der jungen 
Männer im Zivildienst nicht möglich sein. 

4,3 Prozent der Mitarbeiterschaft
In der Diakonie Württemberg haben im Jahr 
2009 1.785 junge Männer ihren Zivildienst 
geleistet. Umgerechnet auf die 40.000 Voll-

zeitstellen machen die Zivildienstleistenden 
einen Anteil von rund 4,3 Prozent an der 
gesamten Mitarbeiterschaft aus. „Die Zivil-
dienstleistenden werden sowohl eine quanti-
tative als auch eine qualitative Lücke hinter-
lassen“, so Pfarrer Lothar Bauer, Vorstands-
vorsitzender der BruderhausDiakonie in 
Reutlingen, in der jedes Jahr rund 100 Wehr-
dienstverweigerer ihren Zivildienst ableisten. 
„Hundert Menschen weniger in den Einrich-
tungen bedeuten hundert weniger helfende 
Hände und weniger Beziehungszeit.“ Bauer 
rechnet mit Mehrkosten in sechsstelliger 
Höhe.
Im Papier der Diakonie heißt es, dass der 
Wegfall der Zivildienstleistenden durch einen 
„Mix“ von Alternativen aufgefangen werden 
muss, etwa durch die Beschäftigung von 
Freiwilligen, Festanstellungen und Minijobs.

Wegfall des Zivildienstes ein großer Verlust
Diakonie Württemberg stellt Arbeits- und Positionspapier vor
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