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Ich habe über 330 Bewerbungen abge-
schickt und in den zehn Jahren keine 
neue Stelle bekommen“, ist von Hilde 

Meier (Name geändert) zu hören. Die 59-
Jährige ist gelernte Industriekauffrau. Vor 
zehn Jahren verlor sie ihre Arbeit. „Ich habe 
mit dem Konkursverwalter die Firma liqui-
diert.“ Sie bewarb sich vergeblich, war fünf 
Jahre zu Hause. Es ging ihr schlecht, „ich hielt 
es nicht mehr aus.“ Sie bat um einen Ein-
Euro-Job und bekam ihn 2006 bei der Aufbau-
gilde in Heilbronn. Bewerbungstraining und 
Qualifizierungsmaßnahmen machte sie dort 
im Gastronomiebereich. Seit Mai 2011 hat sie 
eine Vollzeitstelle. „Aber ich bewerbe mich 
immer noch für den ersten Arbeitsmarkt.“

Nur noch zehn Plätze
„Frau Meier ist eine der wenigen,  die eine 
solche Stelle bei uns bekommen haben. Bis 
vor eineinhalb Jahren hatten wir 80 Plätze für 

Reform der Arbeitsmarktinstrumente. Sie 
müsse dringend geändert werden. „Deshalb 
treffen wir uns mit Bundestagsabgeordneten 
zum Thema öffentlich geförderte Beschäfti-
gung.“ 

Keine hohe Konjunktur
Langzeitarbeitslosigkeit müsse von Politikern 
anders bewertet werden. „Die Fachpolitik hat 
in Deutschland jetzt keine hohe Konjunktur. 
Haushalter haben das Sagen“, ist von Wolf-
gang Sartorius zu hören. Er ist Gesamtleiter 
der Erlacher Höhe. „Wir brauchen öffentlich 
geförderte Beschäftigung, besonders bei 
Menschen ab 55 Jahren, unbefristet bis zum 
Renteneintritt.“ 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, 
jetzt sind es nur noch zehn. Es ist massiv 
zurückgefahren worden auf Grund der redu-
zierten Finanzierung durch die Bundesregie-
rung“, sagt Aufbaugilde Geschäftsführer 
Hannes Finkbeiner. „Wir haben seit 25 Jah-
ren öffentlich geförderte Beschäftigung. Ohne 
weitergehende Qualifizierung sind Menschen 
über 55 Jahre, gering Qualifizierte, jene mit 
Migrationshintergrund und mit gesundheitli-
chen Einschränkungen nicht mehr vermittel-
bar. Da lassen Arbeitgeber den Rollladen 
runter und sagen, die wollen wir nicht mehr.“ 
Auch die Ein-Euro-Jobs wurden bei der Auf-
baugilde gekürzt, es gibt jetzt nur noch 390. 
Die Aufbaugilde hat monatlich 600 Maßnah-
meplätze für Langzeitarbeitslose. 20 Prozent 
sind vermittelbar, 30 Prozent befristet, 50 
Prozent haben auf dem ersten Arbeitsmarkt 
keine Chance.
Kritisch zu bewerten sei, so Finkbeiner, die 

Langzeitarbeitslose Menschen künftig ohne Hilfen 
Aufbaugilde und Erlacher Höhe unterstützen Betroffene
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gedruckten Ausgabe des „Diakonie Magazins“.
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Seit 2006 gibt es in Gaildorf den Treffpunkt 
Kauf und Rat (K.u.R.). Petra Zott (47) wurde 
vom Haller Diakonieverband für Aufbau und 
Organisation des K.u.R.-Ladens 2006 einge-
stellt. Die Journalistin, Sozialarbeiterin und    
-pädagogin möchte Sprachrohr hilfebedürfti-
ger Menschen sein. Petra Zott will Menschen 
helfen, die schon aufgegeben haben, und sie 
bei der Durchsetzung ihrer Interessen unter-
stützen. Nur Menschen, die Zutrauen gefasst 
haben, hätten Mut, Fragen zu stellen. Des-
halb gibt es weitere Beratungsangebote. Das 
gilt für Gaildorf ebenso wie für die Verkaufs-
stelle im Gemeindehaus Obersontheim. 
Zott hat das System für eine jährliche Kun-
denkarte mit einem gut strukturierten Antrag 
entwickelt. 

Frau Zott, warum kommen Menschen in 
den Laden?
Die größte Gruppe sind langzeitarbeitslose 
Menschen, Hartz-IV-Empfänger, alleinerzie-
hende Mütter, die keinen Job finden. Es sind 
Menschen, die den Anschluss verloren haben. 

Wenn sie lange arbeitslos sind, leiden sie oft 
unter Depressionen. Wenn man von seinem 
Verdienst nicht leben kann, ist das sehr hef-
tig. Wir haben über 40 Prozent Arbeitslosen-
geld-II-Empfänger und über 20 Prozent Ge-
ringverdiener. Sie sind zwischen 19 und 85 
Jahre alt. 83 Prozent kommen aus Gaildorf. 
30 Prozent sind Rentner, quer durch die 
Nationen, darunter sind auch junge Erwerbs-
unfähige. Hochqualifizierte, im Ausland aus-
gebildete Menschen, kaufen hier ein. Sie 
sind als Ungelernte beschäftigt. Wir möchten 
Menschen wieder Mut zum Leben geben.

Wie kam es zur Kundenkarte?
Am Anfang haben wir die Kunden unkontrol-
liert eintreten lassen. Es kam sehr schnell zu 
einer starken Überlastung. Kunden verdräng-
ten sich gegenseitig und kauften Ware in 
Mengen. Wir führten Eintrittskarten ein. Vor 
der Ladenöffnung lassen wir die Wartenden 
nummerierte Karten ziehen. Das entscheidet 
die Reihenfolge, immer acht Menschen dür-
fen eintreten. 

Das vollständige Interview finden Sie in der 
gedruckten Ausgabe des „Diakonie Magazins“.
Zu bestellen unter                        
m.kinscher@diakonie-schwaebisch-hall.de

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
nicht nur, was die Hilfen für langzeitarbeitslose Menschen angeht, stehen die Zeichen in der 
Diakonie gegenwärtig auf Sturm. Angesichts zurückgehender Arbeitslosenzahlen soll das 
Budget für Eingliederungsleistungen um 1,5 Milliarden Euro (ca. 20 Prozent) im Bereich des 
SGB II (Hartz IV) im laufenden Jahr 2011 gekürzt werden. Weitere Kürzungen um insgesamt 
1,5 Milliarden Euro stehen in 2012 und 2013 noch bevor, so die Befürchtungen der Wohlfahrts-
verbände. Verbunden mit der Entscheidung des Bundesministeriums für Arbeit, die geringeren 
Mittel vor allem auf Personen und Instrumente mit hohen Wiedereingliederungssaussichten zu 
konzentrieren, droht langzeitarbeitslosen Menschen der Verlust von Beschäftigungschancen 
auf einem öffentlich geförderten Arbeitsmarkt. Diesem Schwerpunktthema ist die Winteraus-
gabe unter verschiedenen Blickwinkeln 2011 gewidmet. Wie gewohnt wünsche ich Ihnen viel 
Freude bei der Lektüre des Diakonie Magazins. Behüt‘ Sie Gott.

Wolfgang Engel
Geschäftsführer im Diakonieverband Schwäbisch Hall

Wolfgang Engel
Geschäftsführer im 
Diakonieverband Schwäbisch Hall

Rettung mit Kauf und Rat
Ein Laden mit Angeboten für Leib und Seele

Edi tor ia l
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Menschen aus                
Schieflage bringen

Vor drei Jahren hat Andrea Malich (52) mit 
der Allgemeinen Sozial- und Lebensbe-

ratung in Gaildorf begonnen. Zuvor hat die 
Sozialarbeiterin und Familientherapeutin vor 
16 Jahren die Ehe-, Familien- und Lebens-
beratung bei der Diakonie mit aufgebaut und 
erweitert. Das Einzugsgebiet Gaildorf um-
fasst Obersontheim, Bühlertann, Bühlerzell, 
Oberrot und Unterrot als soziale Brennpunk-
te. Es geht bis Gschwend.
Der Umgang mit Menschen und ihren Schick-
salen begeistert sie. „Es ist schön, wenn es 
gelingt, eine Beziehung aufzubauen.“ Das 
Leben vieler Menschen sei in Schieflage 
geraten, finanziell, partnerschaftlich, familiär 

oder emotional, ist von ihr zu hören. Men-
schen von 18 bis zu 85 Jahren brauchen 
Hilfe. Es geht um Scheidung, Tod, Vereinsam-
ung, aber auch um Behördenprobleme, un-
verständliche Anträge und geforderte Unter-
lagen.
„Es passiert häufig, dass Menschen durch 
Tod ihren Partner oder ihre Partnerin verlie-
ren und dann nicht nur eine seelische, son-
dern auch eine existenzielle Notlage haben. 
Unser Klientel kann nicht vorsorgen für das 
Alleinleben, weil das Geld gerade so zum 
Leben reicht.“ 
Auch viele Langzeitarbeitslose kommen zur 
Beratung, darunter sind junge Menschen. 
„Wir können sie auch zu unserem Treffpunkt 
Kauf und Rat verweisen“, berichtet Malich. 

Por t ra i t
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In Deutschland leben derzeit 30 Prozent 
aller alleinlebenden Frauen und  40 Pro-

zent der Alleinerziehenden in Armut. In einer 
Gesellschaft, in der immer noch die durch-
gehende, lückenlose Vollzeit-Erwerbsbiogra-
fie Grundlage der sozialen Sicherungssyste-
me ist, in der Besteuerung und Gesetze im-
mer noch den Mann als Ernährer und die 
Frau als „Zuverdienerin“ sehen, werden Frau-
en zu Verliererinnen.

Die Gründe:
1. Ausbildung:
Noch immer wählen Mädchen vor allem 

soziale und helfende Berufe. Hier sind die 
Löhne am niedrigsten.

2. Arbeitswelt:
Trotz Gleichheitsgebot im Grundgesetz ver-
dienen Frauen im Schnitt 22 Prozent weniger 
als Männer – traurige Spitze in Europa! Frau-
en in Führungspositionen verdienen im 
Schnitt 28 Prozent weniger als Männer. Um 
Familie, Haus- und Berufsarbeit vereinbaren 
zu können und weil Kinderbetreuungsmög-
lichkeiten fehlen, müssen viele Frauen auf 
Teilzeitarbeit und Mini-Jobs zurückgreifen – 
ein höheres Armutsrisiko im Alter! 

Diakon Fritz Ebert
Diakonieverband in Blaufelden

Arbeit - 
Segen oder Fluch?

„Im Schweiße deines Angesichts sollst 
du dein Brot essen!“ – Mit diesen Worten 
verbannte Gott den Menschen aus dem 
Paradies.

Damit beginnt die Geschichte des Men-
schen, der arbeiten muss, um leben zu 
können.  Indes berichten die heutigen 
Wirtschaftsnachrichten von einer Kon-
junkturerholung: „Die Talsohle sei durch-
schritten - es geht wieder aufwärts!“  
Doch wir stellen fest, dass der Auf-
schwung an vielen Menschen vorüber-
geht. Immer mehr Menschen können 
sich und ihre Familie vom Lohn ihrer 
Hände Arbeit nicht mehr ausreichend 
versorgen. Die Lohngerechtigkeit und 
die ehrliche Arbeit zum Broterwerb ha-
ben in der Bibel einen sehr hohen Stel-

lenwert. Allein 57-mal kommen in der 
Luther-Bibel die Wörter „Arbeit/arbeiten“ 
und 24-mal das Wort „Lohn“ vor. „Ein 
Arbeiter ist seines Lohnes wert“, sagt 
Jesus (Lk 10,7).

 „Sie sollen nicht umsonst arbeiten“, 
lässt Jesaja verlautbaren (65,23). Und 
Jeremia prangert überdeutlich soziale 
Ungerechtigkeit an: „Weh dem …, der 
seinen Nächsten umsonst arbeiten lässt 
und gibt ihm seinen Lohn nicht!“ (22,13). 

Schauen wir uns die Geschichte von 
Jeremia etwas genauer an, so erkennen 
wir den  jüdischen König Jojakim, der 
sich seine Gemächer für seine Zeit sehr 
aufwändig herrichten ließ. Bei der 
Bezahlung jedoch hielt er sich vornehm 
zurück und überließ die Arbeiter ohne 
jeglichen Lohn sich selbst. Nicht nur 
damit zog er Gottes Zorn auf sich. 

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

Die Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
ist ein aus kirchlichen Mitteln finanzierter 

Dienst im Haller Diakonieverband. Der Fach-
bereich umfasst Beratungsstellen in Schwä-
bisch Hall, Crailsheim und Gaildorf. Leiterin 
ist seit 1992 Sozialpädagogin Ursula Falcke.

Welche Beratungsinhalte gibt es?
Wir sind offen für Menschen in familiären 
Konflikten, in Lebenskrisen, für Menschen 
mit Verlusterfahrungen und für Menschen, 
die keinen Zugang zu therapeutischer Hilfe 
haben. Bei der Lebensberatung können es 
Schwierigkeiten mit anderen Menschen sein 
oder am Arbeitsplatz, seelische Beschwer-
den, Trauer und Depression. Meist sind es 
zwischenmenschliche Probleme. Bei der 
Ehe- und Partnerschaftsberatung sind es 

Menschen, die in eine Krise gekommen sind, 
sich auseinanderlebten, die Konflikte haben, 
die sie miteinander nicht lösen können. Oder 
jeder entwickelt sich, aber sie können mitein-
ander nicht Schritt halten. Probleme sind 
auch Außenbeziehungen, wenn sich ein Part-
ner in einen anderen Menschen verliebt hat 
oder wenn es einen heimlichen Seitensprung 
oder eine Affäre gab. Auch Beziehungen im 
Internet und über SMS sind Störfaktoren, die 
nehmen zu.

Gibt es außerdem noch neuere 
Entwicklungen?
Neu ist auch, dass mehr Ältere in die Bera-
tung kommen. Es gibt mehr Trennungen und 
neue Beziehungen zwischen Menschen über 
60 Jahren. 

Leben mit Hilfe für Freude und Leid  
Diakonie berät in allen Lebenslagen

Impu l s

Armut ist weiblich!

Weitere Gründe erfahren Sie in der gedruckten 
Ausgabe des „Diakonie Magazins“.
Zu bestellen unter 
m.kinscher@diakonie-schwaebisch-hall.de

Ursula Falcke
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Land zum Leben – Grund zur Hoffnung“ 
heißt das Schwerpunktthema für die 53. 

Aktion von „Brot für die Welt“, die am 1. Ad-
vent beginnt. Es geht um die gerechte Vertei-
lung von Land, ohne die es eine weltweite 
Ernährungssicherheit nicht geben kann. Nur 
wer ausreichend fruchtbares Land zur Verfü-
gung hat, kann Nahrungsmittel anbauen, 
Tiere weiden lassen, jagen und Früchte sam-
meln. Doch landwirtschaftliche Flächen sind 
ungleich verteilt und sie werden immer be-
gehrter, denn das Wachstum der Weltbevöl-
kerung und der vermehrte Fleischkonsum 
führen dazu, dass immer mehr Nahrungs- 
und Futtermittel produziert werden müssen. 

Auch die Herstellung von Energiepflanzen 
zur Herstellung von Agrotreibstoffen und der 
Abbau von Bodenschätzen sind ein Problem. 
Gleichzeitig machen Folgen des Klimawan-
dels sowie Bodenerosion und Versalzung 
jedes Jahr Millionen Hektar Ackerland un-
brauchbar. Für Arme Menschen wird Land 
immer unerschwinglicher und die Interessen 
der Bevölkerung vor Ort bleiben auf der 
Strecke. Hunger und Vertreibung sind die 
Folgen. 

Am 27. November 2011 eröffnen die evange-
lischen Kirchen in Württemberg die 53. Aktion 
von „Brot für die Welt“ in Sindelfingen. 

53. Aktion „Brot für die Welt“

L a n d e s s e i t e

Rund 120.000 Betreuungskräfte aus Ost-
europa sind zurzeit in deutschen Haus-

halten beschäftigt. Oft müssen die Betreu-
ungskräfte unter Bedingungen arbeiten, die 
den gesetzlichen Vorgaben nicht entspre-
chen: Sie stehen rund um die Uhr zur Verfü-
gung. Manche sind ohne Krankenversiche-
rung. Und auch die Bezahlung entspricht oft 
nicht den gesetzlichen Vorgaben. Die Frauen 
leiden unter diesen Bedingungen. Betroffene 
Familien wissen oft keine Alternative.
„Mit dem Projekt FairCare wendet sich die 
Diakonie gegen die illegale Beschäftigung 
von Frauen aus Osteuropa bei der häusli-
chen Betreuung älterer Menschen und stellt 
Alternativen vor. Wir nehmen die Not der 

Familien mit pflegebedürftigen Angehörigen 
sehr ernst“, sagte der württembergische Dia-
koniechef Oberkirchenrat Dieter Kaufmann. 
„Wichtig ist aber, dass wir auch die Not der 
Betreuungskräfte aus Osteuropa sehen. 
FairCare zeigt deshalb, wie die Betreuung 
eines Angehörigen zu Hause durch osteuro-
päische Betreuungskräfte legal und fair 
gelöst werden kann.“

Info: Johannes Flothow, Referent für Inter-
nationale Diakonie im Diakonischen Werk 
Württemberg, Telefon: 0711 16 56 - 2 82,    
E-Mail: flothow.j@diakonie-wuerttemberg.de 
oder im Internet unter 
www.faircare-diakonie.de 
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Bufdis in der Diakonie  

Die württembergische Diakonie macht 
sich für den Bundesfreiwilligendienst 

stark. Mit Citycards, Aktionen bei Facebook 
und Youtube, mit Kurzfilmen und vielem mehr 
wirbt sie für diesen neuen Dienst. Inzwischen 
sind schon einige Stellen besetzt. Sogar den 
ersten im Bundesfreiwilligendienst Eingesetz-
ten - zuerst von der württembergischen 
Diakonie, inzwischen auch in Berlin Bufdi 
genannt -  konnte die Diakonie in Baden-
Württemberg präsentieren: Er startete am 1. 

Juli um 0 Uhr in den Nachtdienst.  Seit 1. Juli 
können Menschen ab 16 Jahren den Bundes-
freiwilligendienst absolvieren. 
Dabei ist die Altersgrenze im Gegensatz zum 
früheren Zivildienst nach oben hin offen. Die 
Dauer kann zwischen sechs bis zwölf Mo-
naten frei gewählt werden und ist auf bis zu 
18 Monate verlängerbar. Immer mehr diakoni-
sche Einrichtungen bieten zum Bundes frei-
willigendienst außerdem einen anschließen-
den Ausbildungsplatz an. 
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Projekt FairCare
Gerechte Beschäftigung osteuropäischer Betreuungskräfte

Land zum Leben 
Grund zur Hoffnung


