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Neu im Vorstand des  
Diakonieverbandes

Christa Albrecht ist 

zur zweiten Vorsit-

zenden des Evange-

lischen Verbandes 

für Diakonie der 

Kirchenbezirke im 

Landkreis Schwä-

bisch Hall gewählt. 

Neben dem ersten 

Vorsitzenden Dr. 

Winfried Dalferth 

und dem Geschäftsführer Wolfgang 

Engel nimmt Christa Albrecht auch die 

Vorstandsaufgabe der 2012 gegrün-

deten Diakoniestiftung im Landkreis 

Schwäbisch Hall wahr. Frau Albrecht 

folgt in beiden Ämtern Karin Lay aus 

Sulzdorf nach. 

25 Jahre in Kirche  
und Diakonie 

Im Rahmen des Sommerfestes des 

Diakonieverbands in der Fichtenber-

ger Krone wurden die beiden Mitar-

beiterinnen Andrea Malich und Katrin 

Ludwig von der Zweiten Vorsitzenden 

Christa Albrecht für ihre fünfundzwan-

zigjährige Mitarbeit geehrt.

Katrin Ludwig ist Diakonin seit 1986 

und Sozialdiakonin seit 1992, außer-

dem Gestalt- und Seelsorgeberaterin. 

Sie ist in der Gaildorfer Außenstelle in 

der Schwangeren- und Schwanger-

schaftskonfliktberatung sowie in der 

Ehe-, Familien- und Lebensberatung 

tätig. Zudem ist sie die Vorsitzende 

der Mitarbeitervertretung im Diakonie-

verband Schwäbisch Hall.

Andrea Malich, Diplomsozialarbeiterin 

und Familientherapeutin seit 1985, 

begann ihre Zeit bei der Evange-

lischen Landeskirche als Ehe-, Fami-

lien- und Lebensberaterin sowie 

Schwangerenberaterin im Jahr 1991. 

Frau Malich wurde ab 2008 die Team-

verantwortung für die Gaildorfer Ein-

richtungen Bezirksstelle, Kauf und Rat 

und Diakonielädle übertragen. 

kurz notiert

Editorial
Menschen mit wesentlicher seelischer Behinderung im 
Landkreis Schwäbisch Hall. Hinter dieser fachlichen Be-
zeichnung verbirgt sich ein wachsender Bevölkerungsan-
teil in unserer Gesellschaft. Bundesweite Untersuchungen 
sprechen von fast einem Drittel der erwachsenen Bevöl-
kerung, die jedes Jahr von mindestens einer interventi-
onsbedürftigen psychischen Störung betroffen sind. Im 
Landkreis verzeichnen wir in den vergangenen Jahren 
eine nicht unerhebliche Steigerung der Menschen, die 
öffentlich finanzierte Leistungen in diesem Bereich der 
Eingliederungshilfe in Anspruch nehmen. Schenkt man 
den Medien Glauben, sind psychische Erkrankungen nicht nur in Deutsch-
land auf dem Vormarsch. Bisweilen tragen diese medialen Szenarien zu 
einer erhöhten Stigmatisierung der Erkrankten bei. Unser Diakonie-Maga-
zin setzt sich mit der aktuellen Teilhabeplanung der Landkreisverwaltung 
Schwäbisch Hall, mit den betroffenen Menschen und mit den Unterstüt-
zungssystemen auseinander. Viel Freude beim Lesen, behüt`Sie Gott. 

Wolfgang Engel 

Ausgabe Evangelischer Verband für Diakonie der Kirchenbezirke im LaNDKreis schwäbisch haLL

Das Magazin
winter 2014
Psychische 
Erkrankungen seite 2

Landesseite seite 3

Service seite 4

Mit Anfang 20 drogenabhängig und 
chronisch psychisch krank– solche 
Schicksale erschrecken auch Fach-
leute wie Frank Silbermann und 
Christoph Holl von der Samariter-
stiftung in Obersontheim. „Unsere 
Aufgabe im Samariterstift ist es, 
chronisch psychisch Erkrankte, die 
nur schwer am Leben in der Gesell-
schaft teilhaben können, so zu 
unterstützen, dass sie ein mög-
lichst normales Leben führen kön-
nen“, stellt Holl fest. Der Personen-
kreis mit der Doppeldiagnose 
Sucht und Psychose nimmt unter 
den Klienten des Samariterstifts 
immer mehr zu. 
„Cannabis kann 
selbst bei einma-
ligem Genuss Aus-
löser von dauer-
haften Psychosen 
sein, bei synthe-
tischen Drogen wie Ecstasy oder 
Crystal Meth ist diese Gefahr er-
heblich höher“, warnt Holl. „Wir 
wollen diesen jungen Menschen 
möglichst früh ein neues gelin-
gendes Umfeld anbieten und sie  
in speziellen, eventuell auch zuerst 
einmal geschlossenen Wohngrup-
pen unterbringen“, führt der päda-
gogische Leiter der Obersontheimer 
Einrichtung aus. Das sehe auch die 
Landkreisverwaltung so und plane 
deshalb in dieser Richtung.
Dass immer mehr Menschen an 
psychischen Erkrankungen leiden – 
auch im Landkreis Hall – liege mit 
daran, dass Ärzte heute häufiger 

Teil der Gesellschaft bleiben
Das Samariterstift bietet Menschen mit kranker Seele auch Arbeitsplätze

geführt, dass psychisch kranke 
Menschen nicht mehr von den Fa-
milienstrukturen getragen werden. 
„Die Schwelle, ab der sie aus der 
Gesellschaft fallen, wird immer 
niedriger“, meint er. Das sei der 
hohen Produktivität unserer Gesell-

und früher psychische Erkrankun-
gen diagnostizieren, stellt Holl fest. 
Gleichzeitig gebe es mehr Men-
schen, deren Schutzhülle der Seele 
zum Beispiel durch zu hohe Arbeits-
belastung aufgebrochen ist, schil-
dert Silbermann anschaulich. „Sie 
finden irgendwann nicht mehr ins 
Arbeitsleben zurück“, ergänzt er.
Im Landkreis ist die Samariterstif-
tung der größte Träger, der Wohn- 
und Arbeitsangebote für chronisch 
psychisch Kranke bietet. Wenn die 
Erkrankung zum Jobverlust führt, 
können die Menschen je nach Fä-
higkeiten in speziellen Werk- und 

Tagesstätten oder 
im Café Samocca 
arbeiten. „Das Ziel 
ist, unsere Klienten 
wieder in einen 
sozialversiche-
rungspflichtigen 

Job zu bringen. Das gelingt aber 
nur selten“, räumt Holl ein. „Die 
meisten brauchen hier lebenslang 
Unterstützung. Ein Erfolg ist es 
schon, wenn sie weniger Hilfe 
brauchen, zum Beispiel sich so 
weit stabilisieren, dass sie von der 
Tages- in die Werkstätte wechseln 
können“, bestätigt Dienststellenlei-
ter Frank Silbermann. Als die Werk-
stätten entstanden, ging die Hoch-
rechnung von maximal 60 Arbeits - 
plätzen aus, jetzt haben wir 160 
Arbeitsplätze und die Nachfrage 
lässt nicht nach“, so Silbermann. 
Laut Silbermann haben die gesell-
schaftlichen Veränderungen dazu 

schaft geschuldet. Da heute auch 
die meisten Frauen berufstätig 
seien, habe keiner mehr Zeit, psy-
chisch kranke Familienmitglieder zu 
versorgen. Jetzt kümmerten sich 
Profis um die Kranken. Ein positiver 
Ansatz, der die Gesellschaft aber 
Geld kostet, stellt Holl klar. Erfreu-
lich sei, dass der Landkreis gemein-
sam mit der Samariterstiftung auch 
für älter werdende Menschen mit 
Pflegebedarf und chronisch psychi-
scher Erkrankung neue stationäre 
Einrichtungen plane. Die üblichen 
Pflegeheime für Senioren seien für 
psychisch Kranke, die deutlich frü-
her an altersbedingten Beschwer-
den leiden, wenig geeignet.

Christoph Holl und Frank Silbermann

»  Die Schwelle, ab der 
sie aus der Gesell-
schaft fallen, wird  
immer niedriger « 
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Impuls

»  Ich habe keinen  
Menschen. « 

Sie liegen da und warten. Es sind viele 

Kranke, Blinde, Lahme und Ausge-

zehrte. Sie liegen in fünf Hallen an 

einem Teich in Jerusalem mit dem Na-

men Betesda. Und sie hoffen, wenn 

das Wasser im Teich sich bewegt, dort 

hinein zu kommen und etwas von sei-

ner heilenden Wirkung zu empfangen.

Einer aber ist darunter, der wartet 

schon 38 Jahre lang. Vergeblich. Und 

er hat im Grunde schon resigniert. Die-

sen einen spricht Jesus an: „Willst du 

gesund werden?“ Und dann kommt als 

Antwort einer der schrecklichsten Sät-

ze, die in der Bibel stehen: „Herr, ich 

habe keinen Menschen.“ (Johannes 5)

Vielen Menschen fehlt ein Gegenüber, 

das ihnen zuhört und sie anspricht. Sie 

sind allein gelassen mit ihren kreisen-

den Gedanken, mit ihren Ängsten und 

Sorgen, mit ihren Schmerzen und ihrer 

Not. 

Mit dieser Not des Alleinseins darf sich 

christliche Diakonie niemals abfinden 

oder gar zufrieden geben. Die Antwort 

auf den Satz: „Herr, ich habe keinen 

Menschen“ müsste lauten: „Nein, ich 

bin jetzt für dich da.“

Es gibt eine – so will ich es nennen – 

„Präsenz der Zuwendung“, die wie ein 

roter Faden jedes diakonische Han-

deln durchziehen soll. Wenn ein Seel-

sorger „ganz Ohr“ ist, wenn eine 

Schwester vom mobilen Pflegedienst 

achtsam ist in ihren Handgriffen, wenn 

ein Arzt im Sprechzimmer mehr seinen 

Patienten anblickt als seinen Bild-

schirm, wenn ein Therapeut nicht 

müde wird, sich die Details einer Le-

bensgeschichte anzuhören, dann ist 

dies eine solche Präsenz der Zuwen-

dung. Sie lässt sich nicht mit Kosten-

stellen ausdrücken. Aber sie ist die 

Basis aller gelebten Barmherzigkeit.

Sie lässt sich nicht kontrollieren oder 

zertifizieren. Wenn sie aber fehlt, dann 

verliert alle Diakonie ihren Sinn. Sie ist 

nicht viel. Und sie ist doch das Wich-

tigste. Sie kann so unscheinbar und 

beiläufig sein wie ein Lächeln. Und 

doch sagt sie dem Gegenüber: „Du 

bist nicht allein. In diesem Moment bin 

ich für dich da.“ Wie gut: Diese Arznei 

wirkt schon in kleinen Portionen.

Pfarrer Ulrich Wildermuth,  

Crailsheim-Altenmünster

Häufige psychische Störungen  

auf einen Blick
angststörungen

Betroffene zeigen starke und objektiv 

unbegründete oder übertriebene Angst-

reaktionen, die sie kaum oder nicht 

kontrollieren können. 

Depressionen

Leitsymptom ist eine länger andauernde 

psychische Niedergeschlagenheit.

abhängigkeit/sucht

Trotz körperlicher, seelischer oder  

sozialer Nachteile besteht ein un- 

über-windbares Verlangen nach einer 

Substanz oder einem Verhalten,  

von dem die Betroffenen beherrscht 

werden. 

burnout-syndrom

Bezeichnet einen Zustand ausgespro-

chener emotionaler Erschöpfung mit 

reduzierter Leistungsfähigkeit, aufgrund 

beruflicher oder anderweitiger Überfor-

derung bei der Lebensbewältigung.

Zwangsstörungen

Betroffene fühlen einen inneren 

Drang, bestimmte Handlungen immer 

wieder auszuführen oder bestimmte 

Gedanken immer wieder zu denken. 

bipolare störung

Die Stimmung der Betroffenen 

schwankt zwischen Phasen der Hoch - 

stimmung (Manie) und Phasen der 

Niedergeschlagenheit (Depression).

Psychosen

Wahrnehmung, Denken, Fühlen und 

Verhalten können derart verändert 

sein, dass es vorübergehend zu 

einem Realitätsverlust kommt.

borderline-störung

Es handelt sich um eine Persönlich-

keitsstörung, die durch Impulsivität 

und Instabilität in Beziehungen, der 

Stimmung und dem Selbstbild ge-

kennzeichnet ist.

 Janine Reichert 

Nach der UN-Behinderten-
rechtskonvention haben alle 
Menschen Anspruch auf ein 

Leben mitten in der Gesellschaft, 
auch Menschen mit seelischen 
Erkrankungen und Behinderungen. 
Um das sicher zu stellen, erhalten 
„wesentlich seelisch behinderte 
Menschen“, so der offizielle Begriff, 
zusätzliche Unterstützung, die Ein-
gliederungshilfe. Sie sorgt für Un-
terstützung beim Wohnen und bei 
der Bewältigung des Alltags. 2012 
haben im Landkreis Schwäbisch 
Hall 328 Menschen mit seelischer 
Behinderung diese Hilfe erhalten. 
Wie im ganzen Land steigt die Zahl 
der Hilfebedürftigen. „Wir haben 
den gesetzlichen Auftrag, sie auch 
in Zukunft gut zu versorgen. In allen 
Bereichen“, betont Thomas Haag, 
Sozialdezernent im Haller Land-
ratsamt. Dazu hat der Landkreis die 
jetzige Lebens- und Versorgungssi-
tuation seelisch behinderter Men-
schen unter dem Blickwinkel unter-
sucht, wo Verbesserungsbedarf 
besteht, und dazu einen Plan, den 
sogenannten Teilhabeplan erstellt. 
Auch andere Träger wie die Haller 
Agentur für Arbeit und Anbieter von 
Leistungen für psychisch kranke 
Menschen, etwa das Samariterstift, 
haben dabei mitgewirkt. Zudem 
waren Angehörige als Sprachrohr 
der Betroffenen beteiligt. Leider sei 
es nicht gelungen, psychisch Kran-
ke in die Planung einzubinden.  
„Wir haben aber mehrere Arbeits-
treffen in Einrichtungen abgehalten 
und dort hautnah mit den Betrof-
fenen gesprochen“, berichtet Haag.

Einen Erfolg gibt es schon: Der 
Klinikbau mit 25 Betten für psy-
chisch Kranke in Hall. „Das ist ein 

ein Leben in der Mitte der Gesellschaft
Teilhabeplan soll psychisch Kranken weitgehend normales Leben ermöglichen

Menschen zu beschäftigen. Eines 
ihrer Handicaps ist, dass ihre Lei-
stungskurve durch die Erkrankung 
stark schwankt“, stellt der Chef das 
Haller Sozialamts klar. Einige Ar-
beitsplätze bietet das Café Samoc-
ca im Haller Kocherquartier. Gut 
aufgestellt ist der Landkreis laut 

Haag bei den 
Werkstattplätzen 
für seelisch behin-
derte Personen. 
Es gibt sie in 
Obersontheim, 
Hall und Crails-
heim. In Weckel-

weiler sind einige Plätze im krea-
tiven Bereich vorhanden. Kranke, 
die die Arbeit in den Werkstätten 
überfordert, können in Tagesstätten 

großer Sprung nach vorne“, betont 
der Sozialexperte. Ab Sommer 2015 
müssen psychisch Kranke zur sta-
tionären Behandlung nicht mehr 
ans Klinikum am Weißenhof.

Um das klinische Angebot herum 
gibt es je nach Potenzial der Men-
schen ambu-
lante Angebote. 
Ein Ziel sei, 
noch mehr 
Menschen auf 
den allgemei-
nen Arbeits-
markt zu brin-
gen, etwa indem der Landkreis 
einen Lohnkostenzuschuss zahlt.  
„Aber Voraussetzung ist, dass die 
Unternehmen bereit sind, diese 

Beschäftigungsangebote wahr-
nehmen. Vor allem aber bieten sie 
Raum für Begegnung und Kontakt. 
Der Zugang zu den Tagesstätten 
des Samariterstifts habe sich ver-
einfacht. „Weder Sozialhilfeantrag, 
noch Einkommen- und Vermögens-
nachweis sind nötig. Die Leute 
können direkt zum Samariterstift 
gehen“, erklärt Haag, der sich für 
niedrigschwellige Angebote ein-
setzt. „Wenn wir die Leute früher 
erreichen, können wir intensivere 
Hilfen vermeiden“, ist er überzeugt. 
Langfristig will Haag weg von zen-
tralen Einrichtungen und die Hilfs-
angebote zu den Menschen brin-
gen. Ein Beispiel dafür ist das 
ambulant betreute Wohnen. Dabei 
wohnen die Betroffenen meist in 
ihren eigenen vier Wänden. Je nach 
Bedarf bekommen sie Unterstüt-
zung. In einer seelischen Krise ist 
rasch Hilfe vor Ort. „Hier auf dem 
Land haben wir einige Familien, die 
seelisch kranke Menschen bei sich 
aufnehmen“, so Haag. Daneben 
strebt der Landkreis in Hall den 
Bau eines Wohnzentrums an etwa 
zur Überbrückung nach einem Kli-
nikaufenthalt und als Training für 
selbständiges Wohnen. 

In einem gemeindepsychiatrischen 
Zentrum sollen alle ambulanten 
Angebote für Menschen mit see-
lischer Behinderung unter einem 
Dach zusammengelegt werden.  
In der Haller Ringstraße ist bereits 
der Kern eines solchen Konstrukts 
vorhanden. „Mein Ziel ist, hier alle 
Träger und Dienste zum Beispiel  
als GmbH zusammenzufassen“,  
so Thomas Haag.

Sozialdezernent Thomas Haag

»  Wenn wir die Leute  
früher erreichen,  
können wir intensivere 
Hilfen vermeiden « 

Frau S. leidet seit Jahrzehnten an 

einer psychischen Erkrankung. Wie 

sie ihr Leben trotzdem meistert, schil-

dert sie im Gespräch mit Dr. Sigrid 

Bauer.

wie wirkt sich die Krankheit bei  

ihnen aus?

Ganz verschieden. Ich kann nachts 

hellwach sein oder aber müde und 

abgeschlagen sein. Ich nehme die Wirk-

lichkeit verzerrt wahr und denke, dass 

jemand über mich redet oder dass der 

Nachbar das Radio extra laut aufdreht. 

Ich bin mir selbst gegenüber kritischer 

und fühle mich in meiner Wohnung nicht 

mehr wohl. Spätestens dann merke ich, 

dass etwas mit mir nicht stimmt. Dass 

ich mich nicht auf mein Gefühl verlas-

sen kann, tut mir weh.

was hilft ihnen in dieser situation?

Ich rufe Frau Kern an. Sie ist Mitarbeite-

rin des Sozialpsychiatrischen Dienstes. 

Sie sagt mir, dass die Geräusche, die 

ich überlaut höre, ganz normale Alltags-

geräusche sind. Sie überlegt mit mir, 

wie ich meinen Tag verbringen kann, 

dass es für mich erträglich ist. Dass ich 

zum Beispiel nicht gerade das Bad 

„bis 25 habe ich gar nicht  
gewusst, woran ich leide“ 
Frau S. ist froh über den Sozialpsychiatrischen Dienst

putze, wenn ich nachts kaum geschla-

fen, sondern, dass ich mich dann tags-

über hinlege. Nachts rufe ich auch mal 

die Telefon-Seelsorge an.

wie lange dauern solche Phasen?

Ein, zwei Wochen bis zu Monaten. Ich 

war auch schon oft in der Psychiat-

rischen Klinik Weinsberg. Eine Zeit lang 

lässt sich die Krankheit gut mit Medika-

menten in den Griff bekommen.

wodurch werden diese Phasen 

ausgelöst? 

Durch Stress, zu große Belastung, zu 

viel Erlebtes.

sind sie berufstätig?

Nicht mehr. Ich habe 25 Jahre im glei-

chen Betrieb gearbeitet, war immer 

wieder länger krank. Mit mehr Medika-

menten war es schwierig wegen der 

Nebenwirkungen. Personal wurde ge-

spart, die Belastung wurde immer hö-

her. Ich habe mich dann bewusst für die 

Rente entschieden.

wann hat ihre erkrankung begonnen?

Mit 13,14. Ich hatte Ängste und fühlte 

mich in der Schule überfordert. Schon 

damals hatte ich Schlafstörungen.  

Bis ich 25 war, habe ich gar nicht  

recht gewusst, woran ich leide.

Können sie sich freuen?

Ja sicher! Über meinen Mann, dann 

habe ich Freundinnen, mit denen ich 

lache. Ich freue mich, dass ich in  

Urlaub fahren kann.

Vielen Dank für Ihre offenen Antworten 

und alles Gute!
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Über 5000 Mitarbeitende der Diakonie 

in Württemberg haben beim Aktions-

tag Altenpflege auf die kritische Situation 

in der Pflege aufmerksam gemacht. Auf 

dem Stuttgarter Marktplatz forderte der 

Vorstandsvorsitzende des Diakonischen 

Werks Württemberg, Oberkirchenrat 

Dieter Kaufmann, die Ausbildung müsse 

attraktiver, die Pflege würdevoller, die 

Finanzierung gerechter werden und 

pflegende Angehörige müssten besser 

entlastet werden.

Gestapelte Kartons, Autokorsos, Podi-

umsdiskussionen, Unterschriftenakti-

onen und lila Luftballons – in mehr als 

40 Städten und Gemeinden in Württem-

berg haben Mitarbeitende der Pflege 

Alarm geschlagen. Mit Forderungen 

beklebte Kartons machten auch auf 

dem Stuttgarter Marktplatz symbolisch 

auf die Rahmenbedingungen aufmerk-

sam, die es schwer machen, die ge-

wohnt gute Pflege in den Heimen und 

Pflegediensten der Diakonie auch künf-

tig anzubieten. „Unsere Forderungen 

zur Pflege werden von Politikern zu-

nehmend gehört“, ist der Eindruck von 

Eva-Maria Armbruster, Stellvertreterin 

des Vorstandsvorsitzenden des Diako-

nischen Werks Württemberg, „sie müs-

sen jetzt allerdings noch in die Tat um-

gesetzt werden.“

Die Mitarbeitenden in den Heimen der 

Diakonie sehen sich schon heute vor 

große Herausforderungen gestellt – auf-

grund der stetig wachsenden Zahl de-

menziell erkrankter Menschen, frühzei-

tiger Entlassung aus dem Krankenhaus 

und starker Zunahme schwer kranker 

Heimbewohner mit hohem Betreuungs-

bedarf. Trotz dieser grundlegenden Ver- 

änderungen hat sich der gesetzlich vor- 

gegebene Personalschlüssel in den 

Pflegeheimen seit den 90er Jahren nicht 

verändert. „Das zahlenmäßige Verhältnis 

an Pflegekräften zu Pflegebedürftigen ist 

gleichgeblieben, obwohl sich der Pfle-

gebedarf vollkommen verändert hat und 

die fachlichen Anforderungen mit Ein-

Pflegekräfte schlagen alarm
Aktionstag Rettungspaket Altenpflege

Landesseite
Unter dem Motto „Satt ist nicht 

genug“ startet Brot für die Welt 

seine 56. Spendenaktion. In diesem 

Jahr findet die Eröffnung am 1. Ad-

vent gemeinsam für die badischen 

und die württembergischen evange-

lischen Kirchen in Reutlingen statt. 

Brot für die Welt setzt sich dafür ein, 

dass alle Menschen satt werden: 

Aber satt allein ist nicht genug. Für 

eine gute körperliche und geistige 

Entwicklung sind Nährstoffe wie 

Eisen, Zink, Jod und Vitamine uner-

lässlich. Zwei Milliarden Menschen 

fehlen die für ein gesundes Leben 

wichtigen Nährstoffe. Besonders  

für Kinder hat das schwerwiegende 

Folgen.

Die Gaben der Schöpfung, gerecht 

verteilt und allen gleichermaßen zu-

gänglich, ermöglichen ein Sattwerden 

im umfassenden Sinn: mit allen Nähr-

stoffen versorgt und an einer globalen 

Gerechtigkeit teilhabend. Brot für die 

Welt unterstützt in zahlreichen Län-

dern Afrikas, Asiens und Lateinameri-

kas die nachhaltige kleinbäuerliche 

Landwirtschaft und die Kleinfischerei. 

Sie können durch die Produktion 

vielfältiger Nahrungsmittel, eine öko-

logisch verträgliche Tierhaltung und 

einen bestandsschonenden Fischfang 

für eine ausgewogene menschliche 

Ernährung sorgen. Auch wird die 

Bevölkerung über die Bedeutung 

einer vielfältigen, gesunden und be-

zahlbaren Ernährung aufgeklärt.

Die Baden-Württemberger haben  

im vergangenen Jahr mehr als  

12,5 Millionen Euro für die diakonische 

Hilfsaktion Brot für die Welt gespendet. 

Rund 7,5 Millionen kamen aus Württ-

emberg, 5 Millionen Euro aus Baden. 

Damit hat Baden-Württemberg das 

beste Spendenergebnis bundesweit. 

Brot für die Welt tritt auch künftig dafür 

ein, dass Menschen sich und ihre Fami-

lien aus eigener Kraft gesund ernähren 

und in Würde leben können. 

spendenkonto

brot für die welt

Bank für Kirche und Diakonie

IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00

BIC: GENODED1KDB

56. aktion brot für die welt
Eröffnung für Baden-Württemberg in Reutlingen

Kinder brauchen mehr als Brei. Ohne Vitamine 

und Mineralstoffe leidet ihre Entwicklung. 

Weltweit ist jeder 3. Mensch mangelernährt. 

Ihre Spende hilft.

Mit zwei neu geschaffenen Flücht-

lingsdiakonaten unterstützen Dia- 

konie und Landeskirche in Württemberg 

Kirchengemeinden und Ehrenamtliche 

in Asylarbeits- und Freundeskreisen 

beim Aufbau einer Willkommens- 

kultur. „Flüchtlinge zu unterstützen 

verstehen wir als eine gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe, in der wir als Kir-

che und Diakonie besondere Präsenz 

zeigen und Zeichen setzen wollen“, 

sagte Oberkirchenrat Dieter Kaufmann, 

Vorstandsvorsitzender des Diakoni- 

schen Werks Württemberg, bei der 

Vorstellung der beiden Stellen, die ihren 

Sitz in Ulm beziehungsweise Heilbronn 

haben. In Ergänzung zu den Asylpfarr-

ämtern in Stuttgart und Reutlingen 

unterstützen und beraten Dietmar  

Oppermann in der Prälatur Ulm und 

Annette Walter in der Prälatur Heil-

bronn. Zusätzlich hat Hanna Pick ihre 

Arbeit aufgenommen. Sie unterstützt 

bei der psychosozialen Begleitung  

von Flüchtlingen.

Kaufmann betonte, dass es für Kirche 

und Diakonie Auftrag ist, für verfolgte 

und bedrohte Menschen einzutreten.  

In der Bibel werde von Gottes beson-

deren Schutzgeboten für Fremde be-

richtet. „Wir freuen uns sehr, dass sich 

aktuell so viele Menschen neu auf eine 

Mitarbeit im Flüchtlingsbereich anspre-

chen lassen. Gleichzeitig wissen wir aus 

unserer langen Erfahrung mit Ehrenamt 

und bürgerschaftlichem Engagement, 

wie wichtig auch hier Begleitung und 

fachliche Qualifizierung sind.“ Für die 

Diakonie sei es besonders wichtig, den 

Blick auf die Gaben und Ressourcen  

zu lenken, die Flüchtlinge mitbringen. 

„Flüchtlinge sind nicht Objekte unserer 

Hilfe – unsere Aufgabe besteht vor 

allem darin, mitzuhelfen, dass Flücht-

linge sich in die Gesellschaft einbringen 

können.“ Auch Unsicherheiten und 

Ängste im Umgang mit Fremden sollen 

Oppermann und Walter wahrnehmen 

und Gespräche darüber suchen. Da  

die Flüchtlingsdiakonate zunächst be- 

fristete Stellen seien, komme es darauf 

an, nachhaltig zu arbeiten und funktio-

nierende Netzwerke aufzubauen. 

Flüchtlingsdiakon Dietmar Oppermann 

beobachtet, dass Sozialarbeiter in den 

Gemeinschaftsunterkünften zu wenig 

Zeit für eine Betreuung der Einzelnen 

haben. Umso wichtiger sei das ehren-

amtliche Engagement, das er in vielen 

Kirchengemeinden antrifft. Diese Enga-

gierten müssten aber begleitet werden, 

Flüchtlingsdiakonate stärken ehrenamtliche initiativen
Diakonie und Landeskirche intensivieren Einsatz für Flüchtlinge

Dietmar Oppermann, Annette Walter und Hanna Pick setzen sich für Flüchtlinge ein

kurz und knapp
brotpreis

Vier Projekte und eine Person sind für 

ihre beispielhaften Aktivitäten für Brot 

für die Welt oder entwicklungspolitische 

Themen mit dem erstmals vergebenen 

Brotpreis von Brot für die Welt ausge-

zeichnet worden. Den ersten Preis be-

kam die Aktion „Bammental macht Ap-

petit“. Der zweite Preis wurde dem 

Württembergischen Bäckerhandwerk für 

seine Aktion „Brot zum Teilen“ und der 

Evangelischen Kirchengemeinde Neckar- 

rems für ihre Eselaktion verliehen. Son-

derpreise gingen an die Bezirkskantorei 

Esslingen und die Kirchenchöre des Be-

zirks Esslingen sowie an Manfred Klee-

mann aus Tamm für seine Aktion zum 

Spendensammeln auf einer Fähre. Alle 

Aktionen fanden im Brotaktionsjahr 

2013 in Baden-Württemberg statt. 

beschäftigungs- 
gutscheine

Das Förderprogramm „Beschäftigungs-

gutscheine für Langzeitarbeitslose“ der 

Evangelischen Landeskirche und der  

Diakonie in Württemberg ist ein voller 

Erfolg. Die kirchlichen Geldmittel von 

insgesamt 500.000 Euro seien schnell 

gebunden gewesen, sagte Oberkirchen-

rat Dieter Kaufmann, Vorstandsvorsit-

zender des Diakonischen Werks Württ-

emberg, bei einer Pressekonferenz. Die 

Politik müsse die Kürzungen von Ein-

gliederungsmaßnahmen zurückneh-

men und einen öffentlich geförderten 

Arbeitsmarkt einführen. Insgesamt 75 

Kirchengemeinden hätten Beschäfti-

gungsgutscheine für rund 150 lang-

zeitarbeitsl ose Menschen beantragt. 

Inzwischen hat die Landessynode  

weitere 500.000 Euro für dieses Pro- 

jekt beschlossen. Die Gutscheine för-

dern mit einem Betrag zwischen 150 

und 500 Euro pro Monat eine stunden-

weise Beschäftigung, die häufig von 

sozialen Arbeitshilfeträgern wie der 

Neuen Arbeit in Stuttgart organisiert 

wird. Durch Kombi nation mit anderen 

Förderungen sind auch sozialversi-

cherungspflichtige Arbeitsverhält- 

nisse möglich.

Projekt Faircare

„Hunderttausende von Frauen aus 

dem Ausland erbringen in der Unsicht-

barkeit der Haushalte enorme Care-

Leistungen. Von den meisten Frauen 

wird erwartet, dass sie zur Betreuung 

pflegebedürftiger Menschen an sieben 

Tagen der Woche 24 Stunden pro Tag 

zur Verfügung stehen. Lohnfortzahlung 

bei Krankheit oder Urlaub gibt es 

nicht“, hieß es bei der Tagung „Betreu-

ungskräfte – rechtlos trotz bestehen-

der Rechte?“ bei der Bilanz des drei-

jährigen Projekts FairCare. Für diese 

Frauen habe es bis zum Start von Fair-

Care keine Anlaufstelle gegeben. 

was bislang zu wenig geschehe. Annette 

Walter, Flüchtlingsdiakonin in Heilbronn, 

sagte, für das Wohl von Flüchtlings-

kindern seien Angebote wie Hausauf-

gabenbetreuung, Spielplätze und ge-

meinsame Aktivitäten von besonderer 

Bedeutung. Auch will sie spezielle An-

gebote für Flüchtlingsfrauen initiieren.

Die Landessynode hatte 1,4 Millionen 

Euro zusätzlich für Unterstützungsmaß-

nahmen für Flüchtlinge bereitgestellt.  

Die Hälfte des Geldes geht in die Her-

kunftsregionen, die andere in den Aus-

bau der evangelischen Flüchtlingsarbeit 

in Württemberg. Außerdem wurden 

durch einen Aufruf an Kirchengemeinden 

und diakonische Einrichtungen einige 

Wohnungen und Unterkünfte für Asylbe-

werber gefunden, etwa in Ulm, Ravens-

burg, Aalen, Esslingen und Stuttgart.

führung des Pflegeversicherungsge-

setzes enorm gestiegen sind“, kritisierte 

Eberhard Goll, Vorsitzender des Württ-

embergischen Evangelischen Fachver-

bands Altenhilfe (WEFA). 

Postkarten mit Forderungen der Mitar-

beitenden wurden an Bundesgesund-

heitsminister Hermann Gröhe (CDU) 

geschickt. Zur Diakonie gehören in 

Baden-Württemberg 290 ambulante 

Pflegedienste und 485 stationäre Ein-

richtungen mit 31.200 Pflegeplätzen. 

Auf Vollzeitstellen umgerechnet hat sie 

5.500 Mitarbeitende in der ambulanten 

und 19.500 in der stationären Pflege.
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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

·  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 (Terminverein-

barung in Schwäbisch Hall)

·  Brenzlädle (Kleiderladen)

·  „Tiefer Brunnen“ – Hilfe für  

traumatisierte Flüchtlinge

·  Frauen- und Kinderschutzhaus 

Telefon 0791/9 46 44 64 

·  Beratung für Hörgeschädigte

·  Schwangeren- und  

Schwangeren konfliktberatung

·  Ehe-, Familien-, Lebensberatung

·  Kurberatung Mütter- und  

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)

·  Flexible Hilfen „Friedenspfeife“  

Lange Straße 18, Schwäbisch Hall 

Telefon 0791/9 78 28 02

Diakonieverband am standort 
blaufelden
Hauptstraße 11

Telefon 0 79 53/8 86 15 

·  Allgemeine Sozial- und  

Lebensberatung

·  Sozialpädagogische Familienhilfe 

(SPFH) Telefon 0 79 53/8 86 16

· mit Trägerschaft Offenbar, Gerabronn

Diakonieverband am  
standort crailsheim
Kurt-Schumacher-Straße 5, 

Telefon 0 79 51/9 61 99-10

·  Allgemeine Sozial- und  

Lebensberatung

Blaufelden

Schrozberg

Gerabronn

Brauns-
bach

Wallhausen

Wolperts-
hausen

Ilshofen

Kreßberg
Michelfeld

Vellberg

Rot am See

Kirchberg/
Jagst

Satteldorf

Crailsheim
Schwäbisch Hall

Fichtenau

Langen-
burg

Frankenhardt

Rosengarten
Obersont-

heim

Bühlertann
Oberrot Gaildorf

Fichtenberg
Bühlerzell

Michelbach/
Bilz

Sulzbach-
Laufen

Mainhardt
Stimpfach

·  Diakonielädle (Haushaltswaren)

·  Sprachförderung Gaildorf

·  Schwangeren- und  

Schwanger enkonfliktberatung

·  Ehe-, Familien-, Lebensberatung

Weitere Einrichtungen und  

Beratungsstellen finden  

Sie im Internet unter  

www.diakonie-schwaebisch-hall.de

anlaufstelle für seelisch kranke Menschen
Der Offene Kreis in Blaufelden ermöglichte viele Aktivitäten und Kontakte

senden Bibeltext dabei. „Wichtig ist, 

dass sich keiner beim Spielen oder 

beim Basteln blamiert. Ich habe immer 

versucht, die Menschen aufzubauen“, 

erklärt der überzeugte Christ. Oft hätten 

sich aus der Gruppe heraus Gesprächs-

themen entwickelt. „Eine Teilnehmerin 

hatte auf unseren Ausflügen immer 

einen Riesenrucksack mit Getränken  

für alle dabei“, berichtet er. Für ihn 

Anlass, in der Gruppe über Belastungen 

im Leben zu sprechen: „Was in meinem 

Rucksack gehört mir und was trage ich 

für andere?“ 

Kreis mit wirkung

Kürzlich hat Vetterle den Kreis alters-

halber aufgelöst. „Aber die Kontakte 

bleiben“, ist er sicher. Was er erreicht 

hat? Seine bescheidene Antwort: 

 „Einige waren seltener in stationärer 

Behandlung.“ Sicher hat er viel mehr 

bewirkt – sonst wäre der Kreis nicht  

so beliebt gewesen.
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Mut sich zu öffnen

Überwiegend Frauen haben das Ange-

bot in den Räumen der Kirchengemein-

de wahrgenommen. „Die meisten waren 

chronisch depressiv. Den Hintergrund 

erfährt man erst nach und nach“, er-

zählt er. Es habe manchmal lange ge-

dauert, bis jemand den Mut hatte, von 

sich zu berichten, auch in einer vertrau-

ensvollen und lockeren Atmosphäre, für 

die er immer gesorgt habe. 

basteln, singen und  
Geschichten erzählen

Das Kaffeetrinken durfte nie fehlen. 

Dazu hat er immer ein kleines Pro-

gramm vorbereitet, hatte Bastelideen, 

Lieder, Geschichten oder einen pas-

Vor über 30 Jahren hat Hans-

Dieter Vetterle den Offenen Kreis 

für Menschen mit seelischen 

Belastungen in Blaufelden ins Leben 

gerufen und bis vor kurzem geleitet. 

„Manche kamen jahrelang und sind mit 

mir alt geworden, andere haben den 

Treff nur kurz gebraucht“, erinnert sich 

der 69-jährige ehemalige Diakon. 

Wir sind Mitglied im Verbund
Diakonischer Stiftungen in HohenloheDiakoniestiftung 
im Landkreis Schwäbisch Hall

Wir sind Mitglied  
im Verbund Diakonischer 
Stiftungen in Hohenlohe

Den Menschen 
Gutes tun
Werden Sie Mitglied in  

der Gemeinschaft der 

Stifterinnen und Stifter  

der Diakoniestiftung 

Schwäbisch Hall.

Wir freuen uns über Ihre 

Zustiftung und stellen Ihnen 

gerne eine Zuwendungs-

bestätigung aus.  Für Ihre 

Fragen bitten wir Sie um 

Kontaktaufnahme unter:

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

www.diakonie-schwaebisch-hall.de

Fordern Sie unsere neue 
Stiftungsbroschüre an.

Christa Albrecht

Dr. Winfried Dalferth

Wolfgang Engel
Die Besucherinnen und Besucher des Offenen Kreises sind immer gerne zusammengekommen.
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Der Gründer Hans-Dieter Vetterle
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