
Neue Mitarbeiterinnen

Wir begrüßen 

Anna-Luisa Söll, 

Diplompsycho-

login in der 

Suchtberatung 

des Diakonie-

verbandes.

Diplompädago-

gin Dorothee 

Schmid wech-

selte vom Dia-

konieverband 

Heilbronn nach 

Schwäbisch 

Hall. Donnerstags ist sie im Haus  

der Diakonie in Crailsheim. Neben 

der Schwangeren- und Schwanger-

schaftskonfliktberatung bietet sie 

auch die psychosoziale Beratung im 

Kontext vorgeburtlicher Diagnostik.

Diplom-Sozial-

pädagogin  

Jessica Meyer-

Berking ist mit 

50 Prozent im 

Haus der Diako-

nie in Crailsheim 

tätig. Neben der Schwangeren- und 

Schwangerschaftskonfliktberatung 

ist sie auch Mitglied im Sexualpäda-

gogik-Team.

Geschenke unterm  
Weihnachtsbaum … 

Zum diesjährigen Weihnachtsfest 

macht der Diakonieverband Schwä-

bisch Hall zusammen mit den Ju-

gendwerken und Kirchengemeinden 

eine besondere Aktion. Geschenk-

wünsche von Menschen mit nied-

rigem Einkommen werden zusam-

mengestellt und finden ihren Platz  

an Weihnachtbäumen. Interessierte 

können diese Wünsche erfüllen.

An folgenden Orten werden  

Weihnachtsbäume zu finden sein:

Blaufelden, Dekanat; Rot am See, 

Raiffeisenbank; Gerabronn, LBV; 

Gaildorf, Tabak & Zeitschriften Möller;  

Schwäbisch Hall, St. Michaelskirche 

und Brenzhaus.

kurz notiert

„Ich finde den Gedanken für 
die Diakoniestiftung genial 
und bin Wolfgang Engel für 

den Impuls der Stiftung sehr dank-
bar. Evangelische Einrichtungen 
vernetzen ihre Dienste, um gemein-
sam Hilfsangebote zu machen“, 
berichtet Dr. Win-
fried Dalferth, De-
kan in Crailsheim. 
Er ist Vorsitzender 
im Stiftungsvor-
stand und im Dia-
konieverband 
Schwäbisch Hall. 
Die Diakoniestif-
tung im Landkreis Schwäbisch Hall, 
so ihr Name, wurde am 4. März 
2012 gegründet (siehe das Foto  
mit den Stiftungsgründern oben). 
Rückgang von Kirchenmitgliedern 
und Kirchensteuer begrenzen  
Finanzmöglichkeiten der Kirche. 
Auch der Landkreis kommt im  
sozial-diakonischen Bereich immer 
öfter an seine Grenzen. Der Kirche 
steht eine wachsende Zahl von 
Menschen gegenüber, die mit ih-
rem Leben nicht mehr klar kommen 
und karitativ-diakonisch betreut 
werden müssen. Wachsende Hilfs-
bedürftigkeit auf allen Ebenen wird 
auch von Diakoniemitarbeitern 
wahrgenommen. 
„Wir wussten, dass wir schon viele 
gut arbeitende evangelisch-diako-
nische Einrichtungen haben. Aber 
gemeinsam sind wir stark. Die Ver-
netzung dient der Gesellschaft und 
den einzelnen Einrichtungen“, sagt 

Notleidende gibt es immer – es gibt viel zu tun 
Die Diakoniestiftung im Landkreis Schwäbisch Hall hilft Not lindern

sten- und Kilometer-Erstattung 
anbieten. Unterstützt werden soll 
bei Bedarf die diakonische Arbeit  
in den Kirchengemeinden.
Die Diakoniestiftung werde offen für 
Veränderungen bleiben müssen, 
sagt Dalferth. Die Stiftung bezieht 
sich auf den gesamten Landkreis 
Schwäbisch Hall. Deshalb sei wich-
tig, dass bei öffentlichen Stiftungs-
aktivitäten und in der Korrespon-
denz auch die Namen der drei 
anderen Dekanatsbezirke Blau-

der Vorsitzende. Gemeinsam kann 
in der Diakoniestiftung über Unter-
stützungshilfe entschieden werden. 
„Wir sind eng verknüpft mit dem 
Diakonieverband. Unsere Sitzungen 
schließen sich immer an die Ver-
bandssitzungen an, dadurch wer-

den parallele Struk-
turen vermieden.“ 
Bei Geschäftsführer 
Wolfgang Engel 
gehen die Hilfsan-
träge ein. „Wir ver- 
suchen zu helfen, 
wo Landkreis und 
Kirche nicht mehr 

bezuschussen können. Wir sind 
eine evangelisch-christliche Einrich-
tung. Aber das Evangelium ist für 
alle da. Deshalb haben wir die Auf-
gabe, Hilfe jedem Menschen zu-
kommen zu lassen, gemessen an 
der Hilfsbedürftigkeit und nicht an 
der evangelischen Gemeinschaft“, 
betont Dalferth. Wichtig seien Zu-
schüsse für Wohnungslosenhilfe, 
Gefängnisentlassene, Frauenhaus- 
und Seniorenarbeit. 
„Wir müssen verstärkt dafür sor-
gen, dass alte Menschen integriert 
bleiben in unseren kirchlich-gesell-
schaftlichen Begegnungssystemen. 
Dazu gehören Gottesdienst, Ge-
meindenachmittage und Hausbe-
suche. Die Hingehstruktur der Kir-
chengemeinde muss sich erwei- 
tern“ sagt der Vorsitzende. Eine 
Empfehlung ist von ihm zu hören: 
Kirchengemeinden sollten ehren-
amtlichen Mitarbeitern Telefonko-

felden, Crailsheim und Gaildorf er-
scheinen. „Dann erkennen die Men-
schen im Kreis, es betrifft uns alle. 
Falsche Sprache ergibt falsche Ar-
beitsergebnisse“. 
Bis jetzt gibt es 40 Menschen als 
Gründungsstifter. „Wir würden uns 
freuen, wenn sich bis zum Ende des 
Gründungsjahres am 31. Dezember 
2012 noch weitere Menschen, Fir-
men und Vereine einbringen würden. 
Der Mindestbeitrag liegt bei 500 
Euro“, sagt Wolfgang Engel.

Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Diakonie ist Kirche und Kirche ist Diakonie! Dieses 
Credo macht auch die Absicht der im März 2012 ins  
Leben gerufenen kirchlichen Diakoniestiftung im Land-
kreis Schwäbisch Hall deutlich. Eine Stiftung, die lang-
fristig angelegt ist und deren Erträge für die diakonischen 
Aufgaben der Kirchengemeinden, der diakonischen Ein-
richtungen und für die Dienste des Diakonieverbandes 
gleichermaßen gedacht sind. Somit soll diese Stiftung 
eine lebendige Verbindung zwischen Wort und Tat sein. 
Der erste Vorsitzende des Diakonieverbandes, Dr. Winfried Dalferth,  
formuliert dies so: Gute Werke sind Frucht des Handelns Gottes am 
Menschen(Gal.5,22). Sie können deshalb nicht dazu dienen, bei Gott einen 
Verdienst zu erwerben. Aber sie können dem Glauben Hand und Fuß ge-
ben. Sie sind also eingeladen bei der Diakoniestiftung mit zu tun. Wenn  
die einen geben, können die anderen helfen. Dann haben viele ihr Herz  
bei den Armen. Das hält die Gesellschaft zusammen. Wie Sie Stiftungs-
gründerin oder Stiftungsgründer werden und Einiges andere mehr, lesen 
Sie in dieser Ausgabe. Viel Freude beim Lesen. Behüt Sie Gott.

Wolfgang Engel

Geschäftsführer im Evangelischen Verband für Diakonie  
der Kirchenbezirke im Landkreis Schwäbisch Hall

Ausgabe Evangelischer Verband für Diakonie der Kirchenbezirke im LaNDKreis schWäbisch haLL
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Impuls

„einen fröhlichen  
Geber hat Gott lieb…“

Ich gestehe, manchmal schaue ich im  

Freibad, ob jemand bei den Schließfächern 

seine Münze vergessen hat. Und neulich 

habe ich tatsächlich eine Euromünze gefun-

den – nicht viel Geld, eine Kleinigkeit, aber 

was habe ich mich darüber gefreut! Seitdem 

denke ich, wenn ich selber mal meine  

Münze im Schließfach vergesse, ist das 

wunderbar: Mir tut es nicht weh, und eine 

andere ist eine Weile glücklich. Psychologen 

haben festgestellt, dass viermal so viele 

Menschen hilfsbereit reagieren, wenn sie 

zuvor eine Münze gefunden haben, als  

ohne diese Glückserfahrung.

Dieselbe Erfahrung beschreibt Paulus im  

2. Korintherbrief: Wo Menschen dankbar 

sind für das Schöne in ihrem Leben, da 

geben sie von Herzen gern. In ihrem Dank 

geben sie Gott zurück, was sie von ihm 

geschenkt bekommen haben. Und zugleich 

geben sie das Geschenkte weiter, teilen  

es mit anderen. „Einen fröhlichen Geber hat 

Gott lieb.“

Vielleicht kennen Sie den Klosterbrunnen  

in Maulbronn: Das Wasser fließt von einer 

Schale hinunter in die nächst größere – so 

wie alles, was Gott uns schenkt, dadurch 

wächst und überfließt, dass wir die Fülle an 

andere weitergeben, fröhlich, gerne und 

ohne die Angst, selber dabei zu kurz zu 

kommen. Denn es ist genug da.

Und Paulus legt noch etwas dazu:  

„Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich 

ernten; und wer da sät im Segen, der wird 

auch ernten im Segen.“ Also nicht: „Wir 

haben zu wenig Geld, zu wenig Personal  

für immer mehr Aufgaben.“ 

Sondern: „Wir haben genug. Wenn wir 

teilen, was da ist, dann wird es zum Segen 

wachsen. Geben ist schön – und macht Sie 

schön, beim Geben haben Sie Aus-strah-

lung! Wenn Sie also das nächste Mal etwas 

geschenkt bekom-

men, denken Sie 

daran, denken Sie 

an die Diakonie!

Anne-Kathrin Kruse

Dekanin in  

Schwäbisch Hall

Zeigen, was wir als Diakonie Gutes schaffen

Die breite Arbeit der Diakonie sollte 

in der Öffentlichkeit inhaltlich  

besser dargestellt werden. In der  

Behindertenhilfe gibt es gute Vernet-

zung, in anderen Geschäftsfeldern ist 

das zu verbessern. Im Gespräch mit 

Heinz Schüle (59) wird dies deutlich.  

Er ist kaufmännischer Vorstand im Son-

nenhof Schwäbisch Hall. Hier ist Schüle 

seit August 2000 im Einsatz, vorher war 

er 30 Jahre im Bankbereich tätig. Er  

ist seit 38 Jahren verheiratet, hat vier 

Kinder im Alter von 22, 30, 33 und 34 

Jahren. Eine Tochter ist behindert.  

Das war der Grund, die Stelle zu  

wechseln. „Ich wollte meine Fähig-

keiten im sozialen Bereich einsetzen“,  

sagt Schüle.

Wie ist das Verhältnis Diakonie  

und Kirche?

Wir haben viele Begegnungen mit Kir-

chengemeinden, auch gemeinsame 

Gottesdienste. Pfarrer sind Mitglieder 

im Aufsichtsrat des 

Sonnenhofes. Sie schaf-

fen gute Verbindungen 

zur Kirchengemeinde. 

Auch unsere Außen-

wohngruppen sollen am 

Gottesdienst teilnehmen 

können. Unsere Einrichtung in Gaildorf 

arbeitet gut mit der dortigen Kirchenge-

meinde zusammen. Das ist ein erster 

Baustein der Inklusion, Kontakt zu Men-

schen ohne Behinderung. Dies muss 

weiter ausgebaut werden, auch in an-

deren Bereichen.

Wie wird Diakoniearbeit bewertet?

Wir bekommen sehr positive Rückmel-

dungen. Man schätzt unsere Arbeit, die 

für unsere Mitarbeiter nicht leicht ist. Es 

gibt guten Kontakt zu den Bürgermei-

stern. Das erleichtert unsere Arbeit, 

wenn wir beispielsweise eine neue 

Außenklasse unserer Sonnenhofschule 

eröffnen. 16 Außenklassen haben wir im 

Haller Kreis. Wir wollen ein verlässlicher 

Partner sein. Das gilt auch für den 

Kreistag, hier haben wir einen guten 

Dialog.

Es gibt mit über 30 Landkreisen aus 

ganz Baden-Württemberg Kontakt. 

Unsere Arbeit für Menschen ist sehr 

personalintensiv, aber anerkannt. Vier 

Schöneck-Einrichtungen aus der bishe-

rigen Behinderungshilfe sind hinzuge-

kommen. Wir haben jetzt 1000 Beschäf-

tigte. Hilfreich wäre eine noch bessere 

personelle Ausstattung, um den Druck 

auf unsere Mitarbeiter reduzieren zu 

können. 

Seit Jahresbeginn gibt es bei uns einen 

Gesundheitskoordinator. Er wird unter-

stützt durch unseren auch mit Füh-

rungskräften besetzten und von der 

Berufsgenossenschaft 

moderierten Arbeitskreis 

Gesundheit. Angeregt 

werden Projekte, die 

unsere Mitarbeiter entla-

sten sollen. Als erste 

diakonische Einrichtung, 

über die Region hinaus, haben wir so 

eine Stelle geschaffen.

sind Netzwerkstrukturen notwendig?

In der Diakonie müssen wir uns zum 

Wert der sozialen Arbeit verständigen 

und der Öffentlichkeit zeigen, was wir 

als Diakonie Gutes schaffen. Netzwerke 

sind wichtig. Deshalb haben wir vor 

sieben Jahren einen Kreisfachaus-

schuss gegründet. Er hat einen Spre-

cherkreis mit Beteiligten von der Be-

schützenden Werkstatt, vom Samariter- 

stift und vom Sonnenhof. Angehörige, 

Einrichtungen und Betroffene wollen wir 

zusammenbringen, um sich abzustim-

men zum Thema Behindertenhilfe und 

Kostenträger. Das ist ein sehr bedeu-

tendes Netzwerk. Entscheidend ist, 

dass wir gegenüber dem Kostenträger 

als gemeinsames Gremium auftreten 

und an den Positionen arbeiten. Wir 

sind zwar untereinander Konkurrenten, 

aber das Thema Menschen mit Behin-

derung wird von allen vorangestellt. 

ist soziale Diakoniearbeit  

zu finanzieren?

Das ist eine gesellschaftspolitische 

Frage. Wir haben in Deutschland einen 

Sozialkuchen von 750 Milliarden Euro, 

davon umfasst die Eingliederungshilfe 

1,5 Prozent. Bei ihr geht es um die 

Versorgung unserer schwächsten Men-

schen. Darüber wird am meisten disku-

tiert. Ein Grund ist, dass Kommunen 

und Landkreise die Beträge schultern 

müssen. Diese Unterstützung der be-

hinderten Menschen sollte mehr solida-

risiert werden, so dass der Bund dafür 

auch Leistungen übernimmt. 

Gibt es soziale arbeit ohne bezahlung?

Dazu gehört die Arbeit Ehrenamtlicher. 

Das ist sehr wichtig. Es geht um das 

Annehmen der Menschen mit Behinde-

rung. Wir haben seit vielen Jahren  

unsere Beauftragte Margot Gropper  

für bürgerschaftliches Engagement. 

Ehrenamtliche werden von ihr betreut. 

Es gibt am Sonnenhof 80 engagierte 

Menschen mit unterschiedlichen Auf-

gaben. Ohne sie würden wir es nicht 

schaffen, die Inklusion, das zwanglose 

Miteinanderleben, weiter voran zu  

bringen. Jeder Ehrenamtliche macht 

dafür einen kleinen Schritt. Wir brau-

chen uns gegenseitig.

Muss sich Diakonie stärker  

präsentieren?

Es heißt, Diakonie macht gute Arbeit. 

Aber Genaues wissen viele nicht. Das 

gilt nicht nur für die Betreuung sondern 

auch für die Leistung der Mitarbeiter.  

Es ist detaillierter aufzuzeigen. Dies gilt 

für die gesamte Diakoniearbeit. Viele 

Menschen wissen nicht, was Diakonie 

ist. Wir müssen den Wert der sozialen 

Arbeit darstellen. Das ist gesellschafts-

politisch aktuell ein großes Thema.

»  Ich wollte meine  
Fähigkeiten im  
sozialen Bereich  
einsetzen « 

Seit 18 Jahren gibt es in Gaildorf 

die Evangelische Jugendhilfe 

Friedenshort GmbH. Es ist eine 

Tochtergesellschaft der Stiftung Diako-

nissenhaus Friedenshort Freudenberg. 

Das Haus heißt jetzt Flexible Hilfen, 

berichtet Ewald Zauner (59). Er ist ver-

antwortlicher Distriktleiter und ist in 

Öhringen.

Gezielt auf die bedürfnisse von Kindern und  
Familien eingehen
Flexible Hilfen von Friedenshort sind gut aufgestellt

Im Gaildorfer Haus werden bis zu 30 

Kinder und Jugendliche im Alter von 7 

bis 18 Jahren betreut. Im Erdgeschoss 

sind es Jugendliche, im ersten Ge-

schoss Kinder, es gibt auch Übergänge. 

Im oberen Geschoss ist das Büro der 

Erzieherin für Erziehungsbeistands-

schaft für Jugendliche und junge Er-

wachsene. „Wir haben im Haus fünf 

Kolleginnen und Kollegen, davon zwei 

in Vollzeit. Alle sind ausgebildete Erzie-

her oder Sozialpädagogen“, sagt Zau-

ner. Das Haller Jugendamt klärt mit den 

Eltern die Aufnahme der Kinder und 

Jugendlichen. Es ist eine freiwillige 

Entscheidung. Finanziert wird die Auf-

nahme vom Landkreis. 

Es gab bis Februar 2011 gute Betreu-

ung für Kindergruppen, aber wenig für 

Einzelne. Arbeitsbereiche waren kaum 

zu verschieben. Das ist heute anders. 

Neu ist individuelle Zusammenarbeit mit 

Eltern und Kindern. Auch die Schule 

wird intensiv einbezogen. Mit Rektoren 

und Lehrern gibt es Kontakte, oft wer-

den sie schon zum Erstellen des per-

sönlichen Hilfeplanes eingeladen. Die-

ser Plan wird zusammen mit dem oder 

der Betroffenen, Sorgeberechtigten, 

Mitarbeitern des Friedenshortes und 

dem Jugendamt als Auftraggeber er-

stellt. Anlass für Anwesenheit, Ziele  

und Verweildauer werden festgelegt.  

Der neue Name für die Gaildorfer Ein-

richtung verdeutlicht die geänderten 

Hilfsformen. „Wir haben seit März 2011 

ein neues Konzept. Früher gab es sozi-

ale Gruppenarbeit und Erziehungsbei-

standsschaft. Heute können wir mehr 

auf die Bedürfnisse von Kindern und 

Familien eingehen. Das hat sich sehr 

bewährt“, berichtet Zauner. 

Sie liegt bei Jugendlichen bei einem 

Jahr, bei Kindern sind es 18 Monate. 

Für Jugendliche ist das Jahr zu knapp,  

es wird meist verlängert. Bei Kindern 

reicht die Zeit, wenn die Eltern gut  

mitarbeiten.

„Öfter machen wir mit geeigneten Lehr-

kräften eine Leistungserhebung. Wir 

merken, wenn Kinder schulisch überfor-

dert sind und in eine geeignete Schule 

wechseln sollten“, berichtet Zauner.

Die Kinder kommen nach der Schule 

zum Friedenshort, toben noch etwas 

herum. Dann gibt es Mittagessen und 

danach Schularbeiten. Das müssen 

manche erst lernen. Ist das erledigt, 

gibt es unterschiedliche Kinderaktivi-

täten. Für Kinder bis 

zu 13 Jahren ist am 

Freitagnachmittag 

Psychomotorik ein 

festes Angebot. Ler-

nen, Wahrnehmen 

und Bewegen sind 

darin verbunden. 

Kinder und Jugendliche haben feste 

Termine von zwei bis zu vier Tagen in 

der Woche.

Auch bei den Jugendlichen gibt es 

Gruppenangebote. Einmal wöchentlich 

findet von 17 bis 22 Uhr ein besonders 

attraktiver Treff für Jugendliche statt. 

Aber von ihnen ist Einzelbetreuung 

stärker gefragt. Sie hätten wenig Lust, 

sich auf andere Jugendliche einzulas-

sen oder es gebe viele individuelle 

Probleme. Dazu gehörten Schwierig-

keiten mit Eltern oder am Ausbildungs-

platz, erläutert Zauner. „Wir müssen sie 

dorthin begleiten, wo es klemmt und wo 

sie sonst niemand unterstützt.“ Der 

Anwesende verbringe im Friedenshort 

eine wertvolle Zeit. Sie solle ihm helfen, 

das eigene Leben zu gestalten, um eine 

höhere Lebensqualität zu bekommen. 

90 Prozent der Jugendlichen verändern 

sich durch die Betreuung im Friedens-

hort positiv. Ein Jugendlicher müsse 

erkennen, dass mit ihm gemeinsam 

etwas positiv entwickelt werden soll, 

damit er eine bessere 

Chance habe. 

„Ich glaube, dass wir für 

unsere Arbeit gut aufge-

stellt sind“, sagt Zauner. 

Er verweist auf die be-

sondere Qualität der 

Mitarbeitenden. „Aber 

es ist immer wieder zu merken, dass wir 

nie gut genug sein können. Zusammen-

arbeit mit Eltern ist die anspruchsvollste 

Angelegenheit. Wenn man hier im Haus 

mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, 

hängt man sein Herz daran. Aber das 

Herz müssen wir mit vernünftigem Kopf 

verbinden“. 

Jedes Kind im Friedenshort hat ein eigenes Fensterle. Ewald Zauner zeigt die dazu 
gehörenden Kinderbilder.

»  Wir müssen sie  
dorthin begleiten, 
wo es klemmt und 
wo sie sonst nie-
mand unterstützt. « 
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“Land zum Leben – Grund zur 

Hoffnung“ ist das Motto der 

54. Aktion von „Brot für die Welt“,  

die am 1. Advent beginnt. 925 Millio-

nen Menschen auf der Welt hungern. 

80 Prozent von ihnen leben auf dem 

Land, also dort, wo Nahrungsmittel 

produziert werden. Ihr Hunger wäre 

vermeidbar – wenn das Land gerecht 

verteilt wäre. In- und ausländische 

Investoren kaufen aber das frucht-

bare Land in den armen Ländern  

auf und bauen dort Futtermittel  

und Agrartreibstoffe für die reichen 

Industrienationen an. 

„Grund zu Hoffnung“ haben die Men-

schen in den armen Ländern nur, 

wenn sie „Land zum Leben“ haben. 

Dafür setzt sich „Brot für die Welt“ 

ein. Den Armen Gerechtigkeit zuteil 

werden zu lassen, ist biblischer Auf-

trag und zentrales Anliegen der evan-

gelischen Hilfsaktion. In Württemberg 

ruft das Diakonische Werk Württem-

berg als Landesstelle „Brot für die 

Welt“ besonders zur Unterstützung 

von drei Projekten auf:

Die Lutherische Kirche Guatemalas 

(ILUGUA) kämpft gemeinsam mit den 

Kleinbauern und Umweltorganisa-

tionen gegen den Landraub und die 

Umweltzerstörung. Sie hilft beispiels-

weise Bäuerin Rosa Herrera, deren 

kleines Stück Land von Großgrundbe-

sitzern bedroht ist. Sie wollen die was-

serreichen „Nebelwälder“ in der Region 

abholzen und Rosa und ihre Nachbarn 

von ihrem Land vertreiben. 

In Ostafrika litten Hunderttausende 

Menschen unter der großen Dürre und 

Hungersnot im Sommer 2011. Auch 

Bauer Justus Mwaka aus Kenia und 

seine Familie fürchteten die Trockenheit. 

Die Organisation der Anglikanischen 

Kirche zeigte ihm und anderen Klein-

bauern, wie sie Terrassen und Sand-

dämme anlegen. Außerdem bekamen 

die Familien Ziegen, deren Milch oft 

überlebenswichtig ist. 

In den armen Vorstädten von Buenos 

Aires gehören Arbeitslosigkeit, Drogen-

sucht und häusliche Gewalt zum Alltag. 

Auch für Karen, die vor der Gewalt zu 

Hause auf die Straße flüchtete. Mit 12 

hörte sie von den Jugendzentren der 

Evangelischen Kirche. „Hier gibt es 

immer jemanden, der sich um mich 

kümmert und der mir zuhört.“ Die Mit-

arbeitenden ermöglichen derzeit 120 

jungen Menschen neue Perspektiven, 

54. aktion „brot für die Welt“
Bundesweite Eröffnung am 2. Dezember 2012 in Stuttgart

kurz und knapp

angebote für  
junge Leute
Freiwilliges Soziales Jahr in diversen 

Formen, Bundesfreiwilligendienst,  

Freiwilliges Ökologisches Jahr oder x-

Change – die Freiwilligendienste in der 

Diakonie Württemberg sind vielfältig. Im 

Internet sind unter www.ran-ans-leben-

diakonie.de Informationen wie Tätig-

keitsbeschreibungen, rechtliche Vorga-

ben, Erfahrungsberichte, Tipps und 

Tricks oder Kontaktadressen zu finden – 

außerdem gibt es dort Wissenswertes 

zu Ausbildung, Studium und Beruf in 

der Diakonie Württemberg. Auch das 

Mitmachen ist im Netz erwünscht:  

Auf www.facebook.com/ranansleben.

diakonie gibt es interessante Aktionen, 

Gewinnspiele und Neuigkeiten rund  

um Engagement, Freiwilligendienste 

und die Diakonie Württemberg.

Gebetsbüchle ist  
stark nachgefragt
Das Gebetsbüchle „Lass dich beflü-

geln!“ ist in eineinhalb Jahren 60.000-

mal verkauft worden. Das bereits in  

dritter Auflage erschienene Buch  

unterstützt alle, die kranke, pflege- 

bedürftige, sterbende und trauernde  

Menschen besuchen und begleiten. 

„Das Büchle wird auch über den Be-

reich der Pflege hinaus eingesetzt,  

zum Beispiel im Besuchsdienst der  

Kirchengemeinden“, erklärt Salomo 

Strauß vom Diakonischen Werk  

indem sie ihnen ein Zuhause geben  

und sie auf Berufe wie Bäcker,  

Tischler und Friseur vorbereiten.

Die bundesweite Eröffnung der  

54. Aktion von „Brot für die Welt“ am  

1. Advent findet dieses Jahr in der 

Stiftskirche in Stuttgart statt. Es predigt 

Landesbischof Frank Otfried July.  

Zu Gast ist Pfarrer José Pilar Alvarez  

Cabrera von der lutherischen Kirche 

Guatemalas. Der Festgottesdienst  

wird von der ARD live übertragen. 

Landesseite

Württemberg (DWW). Mitherausgeber 

des Gebetsbüchles sind der Württem-

bergische Evangelische Fachverband 

für Altenhilfe (WEFA) und der Landes-

verband für Diakonie-Sozialstationen.

Das Gebetsbüchle „Lass dich beflü-

geln!“ ist zu bestellen bei:

Pfarrer z. A. Salomo Strauß,  

Abteilung Theologie und Bildung im  

Diakonischen Werk Württemberg,  

Telefon: 0711/16 56-340, E-Mail: 

strauss.s@diakonie-wuerttemberg.de

„brotpreis baden-
Württemberg 2013“ 

Kommendes Jahr ist in Baden-Würt-

temberg das „Brotaktionsjahr“. Dazu  

gehört auch die Ausschreibung eines 

„Brotpreises“, für den als Hauptgewinn 

eine dreitägige Fahrt nach Berlin winkt. 

Prämiert werden kreative Ideen und Ak-

tionen zum fairen Handel und Verhalten, 

zum Engagement für entwicklungspoli-

tische Fragen und Spendensammeln. 

Gefragt sind Ideen, wie die Arbeit und 

die Projekte von „Brot für die Welt“  

bekannter gemacht und entwicklungs-

politische Themen verständlich darge-

stellt werden können. Auch gefragt: den  

Zusammenhang zwischen dem Leben 

hier und der Armut in den südlichen 

Ländern darstellen sowie ein Leben, 

das im Einklang mit den vorhandenen 

Ressourcen geführt wird, anzuregen 

und zu unterstützen. Prämiert werden 

auch Ideen, wie Gelder für Projekte  

von „Brot für die Welt“ gesammelt wer-

den können. Die Aktionen werden in  

der Öffentlichkeit bekannt gemacht –  

die drei besten erhalten Preise.  

Es muss ein Bezug zu „Brot für die 

Welt“ bestehen. Beteiligen können sich 

Konfirmandengruppen, Schulklassen, 

Kirchenchöre oder Mitarbeitende in 

Weltläden, aber auch Einzelpersonen 

aus Baden-Württemberg, die eine  

Idee im Jahr 2013 umgesetzt oder so  

geplant haben, dass sie im Jahr 2014 

umgesetzt werden kann. Alle Ideen-

geber werden zu einem großen Ab-

schlussfest im Jahr 2014 eingeladen. 

Einsendeschluss ist am  

31. Dezember 2013.  

Bewerbungsbogen und weitere  

Informationen gibt es unter  

www.brotpreis2013.de und  

telefonisch unter 0711/16 56-436.

„Das Singen von Kirchenliedern 

hat bei uns eine große Tradition. 

Sie sind in den Köpfen und Herzen der 

Menschen, die heute in Pflegeheimen 

leben, tief verankert“, so Oberkirchenrat 

Dieter Kaufmann, Vorstandsvorsitzen-

der des Diakonischen Werks Württem-

berg. In der Stuttgarter Stiftskirche ist 

die Initiative „Singen kennt kein Alter“ 

präsentiert worden. Aus der im Rahmen 

der Aktion erschienenen Edition „Aus 

meines Herzens Grunde – Die schöns-

ten alten Kirchenlieder“ wurde im An-

schluss bei einer musikalischen Reise 

durch das Kirchenjahr mit Bewohnern 

aus Stuttgarter Pflegeheimen gesungen. 

Rund 300 Menschen nahmen daran teil.

Mit der Edition „Aus meines Herzens 

Grunde – die schönsten alten Kirchen-

lieder“ werden Materialien angeboten, 

um das Musizieren von und mit älteren 

Menschen zu unterstützen sowie durch 

Musik neue Lebensqualität zu schaffen. 

singen kennt kein alter
Aktion von Diakonie, Caritas, Samariterstiftung,  
Deutschem Chorverband, SWR 2, Reclam und 
Carus-Verlag

Es ist eine gemeinschaftliche Aktion  

von Caritas, Diakonie, Samariterstif-

tung, Deutschem Chorverband, SWR 2, 

Reclam und Carus-Verlag. Weitere 

Publikationen sind geplant. Für die 

Zukunft werden immer mehr Angebote 

wie die Edition „Aus meines Herzens 

Grunde – Die schönsten alten Kirchen-

lieder“ benötigt, um der Alterung der 

Gesellschaft Rechnung zu tragen. Im 

Jahr 2030 wird jeder dritte Baden-

Württemberger über 60 Jahre alt sein, 

insgesamt 3,5 Millionen statt wie bisher 

2,6 Millionen. „Ausruhen auf dem dann 

Erreichten können wir uns nicht“, stellte 

Kaufmann klar. „Denn spätestens, wenn 

meine Generation ins Pflegeheim 

kommt, dann müssen Kirchentagslieder 

fürs Pflegeheim neu aufgearbeitet wer-

den.“ „Wenn wir alt sind“, ergänzte 

Stiftskirchenkantor Kay Johannsen, 

„wird wahrscheinlich ‚Yesterday’ von 

den Beatles in Großdruck erscheinen“.

Zum zehnten Mal ist in diesem Jahr 

der Diakonie Journalistenpreis in 

Baden-Württemberg vergeben worden. 

Andrea Lotter vom SWR Fernsehen 

erhält für ihren 45-minütigen Beitrag 

„Die mit den Toten spricht“ den Preis in 

der Kategorie Fernsehen. Ihr ist es 

gelungen, den Alltag einer Bestatterin 

so nachzuzeichnen, dass die Zuschauer 

trotz des schweren Themas keine 

Schwermütigkeit befällt. Das Thema 

Taub-Sein hörfunkgerecht umgesetzt 

hat Julia Treptow von SWR 2. Ihr Hör-

funk-Beitrag „Mit 33 ertaubt“ schafft es, 

die Zuhörenden von Anfang an zu fes-

seln und in die Gefühlswelt der Betrof-

Diakonie Journalistenpreis zum zehnten Mal vergeben
Berichterstattung über soziale Themen ausgezeichnet

Riedmüller, der im SWR 4 Schwabenra-

dio lief. Dafür erhielt sie den Preis in der 

Kategorie Kurzbeitrag im Hörfunk.

Den Sonderpreis zum Thema Inklusion  

hat gewonnen Jo Frühwirth vom SWR 

Fernsehen für seinen Film „Ellen ist 

schön“. Frühwirth hat am Beispiel von 

Ellen einfühlsam gezeigt, wie Inklusion 

gelingen kann: ob bei der Arbeit, beim 

Tanzen oder bei der Konfrontation mit 

der eigenen Kindheit. 

Die Jury des Diakonie Journalisten-

preises in Baden-Württemberg besteht 

aus Redakteuren, Wissenschaftlern und 

Vertretern der Diakonie. 134 Beiträge 

wurden in diesem Jahr eingereicht.

fenen hineinzunehmen. Der Diakonie 

Journalistenpreis in der Kategorie Print 

ging an die Journalistin Michaela Kölbl 

von den Schorndorfer Nachrichten. 

Gewürdigt wurde von der Jury, wie 

umfangreich und sorgfältig Kölbl sich 

mit dem Thema „Flüchtlinge“ beschäf-

tigt hat. Von „muslimischen Kindern in 

christlichen Kindergärten“ handelt der 

ausgezeichnete Kurzbeitrag von Doris 
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Mauerstraße 5, Schwäbisch Hall 

Telefon 0791/9 46 74-0

Telefax 0791/9 46 74-2929

www.diakonie-schwaebisch-hall.de

·  Allgemeine Sozial- und  

Lebensberatung

·  Schwangeren- und Schwangeren-

konfliktberatung und Online-Beratung

·  Ehe-, Familien-, Lebensberatung 

·  Kimi - Kinder im Mittelpunkt

·  Psychosoziale Beratung im Kontext 

pränataler Diagnostik

·  Suchtberatungsstelle (Terminvereinba-

rung in Schwäbisch Hall)

·  Brenzlädle (Kleiderladen)

·  „Tiefer Brunnen” – Hilfe für  

traumatisierte Flüchtlinge

·  Frauen- und Kinderschutzhaus 

Telefon 0791/9 46 44 64 

·  Beratung für Hörgeschädigte

·  Ehe-, Familien-, Lebensberatung

·  Kurberatung Mütter- und  

Mutter-Kind-Kuren

·  Hospiz Crailsheim und Satteldorf

·  Arbeitslosenselbsthilfe „Kontakt“

·  Wohnung Burgbergstraße

Diakonieverband  
am standort Gaildorf
Uhlandstraße 25 

Telefon 0 79 71/68 91

·  Allgemeine Sozial- und  

Lebensberatung

·  K.u.R. Kauf und Rat und Filiale  

Obersontheim (Lebensmittel)

·  Diakonielädle (Haushaltswaren)

·  Sprachhilfe Gaildorf

·  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

Diakonieverband am  
standort crailsheim
Kurt-Schumacher-Straße 5, 

Telefon 0 79 51/9 61 99-10

·  Allgemeine Sozial- und  

Lebensberatung

·  Schwangeren- und  

Schwangeren konfliktberatung

Das Magazin
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Wallhausen

Wolperts-
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Vellberg
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Kirchberg/
Jagst

Satteldorf

Crailsheim
Schwäbisch Hall
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Langen-
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Frankenhardt
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Obersont-

heim

Bühlertann
Oberrot Gaildorf
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Michelbach/
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Laufen

Mainhardt
Stimpfach

·  Schwangeren-und Schwanger-

schaftskonfliktberatung

·  Ehe-, Familien-, Lebensberatung

Weitere Einrichtungen und  

Beratungsstellen finden  

Sie im Internet unter  

www.diakonie-schwaebisch-hall.de

spenden geben –  
diakonische arbeit  
ermöglichen

Für die arbeitsbereiche  
im Dia konieverband  
schwäbisch hall  
Konto 5 141 115 
BLZ 622 500 30 (SPK SHA)

Für den Förderverein  
Frauen- und Kinderschutzhaus 
schwäbisch hall e.V.
Konto 4 150 269
BLZ 600 501 01 (LBBW) 

Zum zweiten Mal hat die Stadt 

Schwäbisch Hall einen Mentoren-

kurs durchgeführt. Dreizehn Menschen 

nahmen an dem Seminar teil, das dafür 

schult, Mitarbeiter für ehrenamtliches 

Engagement zu gewinnen. Wolfgang 

Engel vom Diakonieverband Schwä-

bisch Hall leitete den Kurs und wurde 

unterstützt von Dieter Seybold. Ute Fritz 

war eine der Teilnehmerinnen. Sie ist 

ehrenamtliche Ortsvorsteherin in Bibers-

bürgermentoren – Kurs für engagierte Menschen

man sich, wie sieht es mit der Liebe zu 

den Menschen aus.

Wir sind als Trainer im Kurs immer zu 

zweit. Dieter Seybold war schon beim 

ersten Kurs als Mentor mit dabei und 

hat auch jetzt wie-

der mit mir gearbei-

tet. Wir ergänzen 

uns gut gegensei-

tig. Wir beide 

möchten in der 

Stadt Hall die Eh-

renamtsbörse weiter aktivieren. Beispiel 

ist das Forum Ehrenamt Heilbronn, das 

wir besichtigten. Es werden dort Fort-

bildungen angeboten, die für das  

qualifizierte Ehrenamt wichtig sind.  

Das möchten wir nach Schwäbisch  

Hall übertragen.

Wie bewerten sie die  

inhaltlichen angebote?

Ute Fritz: Es gab sehr gute Inhalte, 

feld, leitet dort den Evangelischen Frau-

enkreis und ist Kirchengemeinderätin.

Welche erwartungen hatten sie?

Ute Fritz: Der Kursinhalt ist genau das, 

was man als Ortsvorsteherin leisten 

muss. Wir sind Kontaktpersonen zwi-

schen Bürger und Ortschaftsrat, die 

versuchen müssen, ehrenamtliches 

Engagement im Dorf zu unterstützen. 

Wir müssen sehen, wo es Gelder gibt, 

wie Öffentlichkeitsarbeit möglich ist, 

wen man wie bei Problemen anspre-

chen kann. 

Welche Zielsetzung hat  

die ausbildung?

Wolfgang Engel: Gelernt werden soll, 

sich im Netzwerk wie ein Fisch im  

Wasser zu bewegen. Wissende sollen 

für den Bereich Ehrenamt ausgebildet 

werden. Dazu gehören besonders Mo-

derationstechnik und Selbsterfahrung. 

Ziel ist, das Ehrenamt 

qualitativ und quanti-

tativ noch stärker zu 

machen. Wir werden 

die Zukunft nur mit 

Hilfe Ehrenamtlicher 

bewältigen können. 

Im sportlichen und kirchlichen Bereich 

ist dies schon der Fall. Im sozialen 

Bereich wird es nicht anders funktionie-

ren. Das ist ein politisches Anliegen. 

Warum engagieren sie  

sich als Trainer?

Engel: Grund ist, gemeinsam mit ande-

ren zu lernen. Ich möchte mich vervoll-

kommnen, auch im Bereich Kommuni-

kation. Fragen sind: Warum engagiert 

beispielsweise zum Thema Stegreifrede 

und aktives Zuhören. Sehr informativ 

war das Gespräch mit Jürgen Steg-

maier, wie eine inhaltliche Darstellung 

für die Veröffentlichung in der Lokal-

zeitung geeignet ist.

Engel: Zu den Stegreifreden wurden 

sehr gut Pro und Kontra erarbeitet und 

aktives Zuhören eingeübt. Der Zuhö-

rende muss dies deutlich machen mit 

Haltung, Gestik und Mimik, so dass 

sich der andere ernst genommen fühlt. 

Wichtig ist aufmerksames Zuhören, 

auch wenn es schwierig ist. Ich nehme 

mich zurück, höre zu, was das Anliegen 

ist. Auch wenn ich selbst es nicht so 

machen würde, halte ich es aus und 

versuche sein Interesse gegen die 

anderen Interessen abzuwägen. Die 

Resonanz und Auswertung der Kurs-

reihe waren gut. Weitere Mentorenkurse 

sollten angeboten werden.

Ute Fritz und Wolfgang Engel profitierten vom Mentorenkurs.

Diakoniestiftung  
im Landkreis Schwäbisch Hall

Wir sind Mitglied  
im Verbund Diakonischer 
Stiftungen in Hohenlohe

Den Menschen 
Gutes tun
Das Jahresziel 2012 sind  

75 000 Euro, bislang sind  

55 000 Euro eingegangen.

Sie können noch  
bis 31.12.2012  
Stiftungsgründer 
werden

Sie erhalten eine Stifter- 

urkunde und einen Platz  

auf der öffentlich zugäng-

lichen Stiftertafel.

Nehmen Sie Kontakt mit  

uns auf, wir beantworten  

Ihre Fragen und senden  

Ihnen auch gerne unsere 

Stiftungsbroschüre zu.

Alle Stifter werden zu  

unserem regelmäßigen  

Stiftertreffen eingeladen  

oder schriftlich über die  

Entwicklung informiert.

Diakonieverband 
Schwäbisch Hall
Diakoniestiftung 

Mauerstraße 5

74523 Schwäbisch Hall 

Telefon: 0791/9 46 74-0

www.diakonie-schwaebisch-hall.de

»  Ziel ist, das Ehren-
amt qualitativ und 
quantitativ noch  
stärker zu machen. « 
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