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Darüber hinaus finden Sie wieder eine Vielzahl guter Beispiele dia-
konischer Arbeit und Initiativen – zeigen sie doch auch, wie gut Ehren-
amt und Hauptamt miteinander auf dem Weg sind – engagiert, über-
zeugt und professionell. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre und grüße Sie aus dem
Diakonischen Werk in Hessen und Nassau in Frankfurt

Ihr 
Pfarrer Gregor Ziorkewicz
Referent für Öffentlichkeitsarbeit und Gemeindediakonie

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Lebensfreude“ und „dass man für
alles, was man gibt, etwas be-
kommt“, so kurz und knapp haben
freiwillig Engagierte im Rahmen
des Jahresempfangs der beiden
Diakonischen Werke in Hessen und
Nassau und Kurhessen-Waldeck
ihren „Lohn“ und ihre Freude über
die Tätigkeit beschrieben. Und wirk-
 lich, es war schon beeindruckend,
wie echt und überzeugend diese
sechs Ehrenamtlichen im Bereich
von Kirche und Diakonie von ihrem
Einsatz berichteten. Sei es als Or-

ganisator einer großen Tafel oder als Altenhelferin im Freiwilligen So-
zialen Jahr in einem Altenheim der Diakonie – immer sind die Motive
ganz persönlich und überzeugend. 

Das nun zu Ende gehende Europäische Jahr des freiwilligen Enga-
gements hat gezeigt, wie sinnvoll und wie „Not-wendig“ das freiwillige
Engagement in unserer und für unsere Gesellschaft ist. Nach einer
jüngsten Umfrage im Bereich der Diakonie kommt auf jeden hauptamt-
lich Beschäftigten ein Ehrenamtlicher. Eine beachtliche Zahl, die zeigt,
dass Menschen bereit sind, sich zu engagieren und einzubringen, jen-
seits von Bezahlung oder Prämien. Der Lohn ist Wertschätzung und das
Gefühl,  etwas  Sinnvolles zu tun. 

Beim diesjährigen Jahresempfang  der beiden Diakonischen Werke
in der Marburger Stadthalle hoben Vertreter aus Kirche und Politik die-
se große integrierende Leistung von Kirche und Diakonie immer wieder
hervor. Hierüber werden wir Sie im Mittelteil dieses Heftes informieren. 
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Wie werden Menschen mit Behinderung wahrgenommen? Zweifellos haben in unserer Me-
dienwelt Bilder einen prägenden Einfluss und meistens steht die Behinderung im Vorder-
grund, wenn Menschen mit Beeinträchtigung gezeigt werden. Oft erregen sie dann Mitleid
oder – falls sie etwas leisten, was man ihnen normalerweise nicht zutraut – auch lobende
Anerkennung. Was fehlt, ist der Blick, der auf Normalität verweist.

Die klischeehafte Wahrnehmung von Menschen mit
Behinderung aufzubrechen, ist das Motiv einer Ko-
operation zwischen Nieder-Ramstädter Diakonie
(NRD) und dem Fachbereich Kommunikations-Design
an der Hochschule Darmstadt (HDA). Im April hat die
Fotoklasse mit Prof. Michael Kerstgens die NRD be-
sucht, um einen Überblick über die Einrichtung und
ihre vielfältigen Arbeitsbereiche zu gewinnen. Im Mai
begann die Arbeit: Die Studenten knüpften Kontakte
mit Wohn- und Arbeitsgruppen oder Einzelpersonen,
sie führten Hospitationen durch, um ihr Thema ge-
nauer zu beleuchten und Menschen anzusprechen,
die an einer Zusammenarbeit interessiert sind. Daran
herrschte kein Mangel. Viele waren bereit zu einem
Foto-Shooting, besonders da sie auch mit entschei-
den sollten, wie sie sich gern zeigen möchten.

Manuel Wollgarten und Julia Wisswesser haben
NRD-Bewohner im Secondhand-Shop der Mühltaler
Einrichtung aufgenommen. „Ich mache mich schön“
– das war ein anregendes Motto, sich im Shop ein-
mal zu „verkleiden“ und für ein Foto in Pose zu stel-
len. Silke Widderich hat mit ihrer Kamera die Arbeit
in der NRD-Gärtnerei beleuchtet, Alex Fischer hat
Kontakt zu Menschen mit Autismus aufgenommen,
Michael Graefen hat Bilder in einer Montage- und
Verpackungsgruppe der Mühltal-Werkstatt gemacht.
„Ich habe als Zivi in einem Integrationskindergarten
gearbeitet“, sagt er. „Für mich ist es eine Herausfor-
de rung, auch mit Menschen in Kontakt zu kommen,
die nicht sprechen. Ich muss wirklich sagen: Mir ging
das Herz auf, als ich die Offenheit und Freundlichkeit
der Menschen beim Besuch im Vivarium erlebte.“

Kira Koswig hatte die Idee, ein Paar fotografisch dar-
zustellen. Elvira und Thomas Hötzel, beide um die 50
Jahre alt, waren schnell bereit dazu. Sie haben sich
schon als Kinder in der NRD kennengelernt, sind seit
34 Jahren ein Paar und haben im Sommer 2009 ge-
hei ratet. Zum Fotoshooting verabredeten sich die
Hötzels im Frankfurter Palmengarten – Elviras Lieb-
lingsort – und ließen sich von Kira Koswig auch auf der
Arbeit in einem Pfungstädter Großmarkt ablichten. 

„Ich wünsche mir einen offeneren Umgang mit
behinderten Menschen“, sagt Kira Koswig, die selbst
einen Onkel mit Down-Syndrom hat. Dass behinderte
Menschen Assistenz und Hilfe in unterschiedlichem
Maß benötigen, ist für sie nicht gleichbedeutend da-
mit, sie in Sachen Liebe und Partnerschaft bevormun -
den zu dürfen. „Es gibt nichts Schöneres, als einen
Menschen zu finden, der einen liebt und akzeptiert,
wie man ist. Das gilt für alle“, so Kira Koswig.

Michael Kerstgens freut sich über die Ideen, die
das Projekt hervorbringt, und ist gespannt auf die Er-
gebnisse. Kooperationen mit externen Partnern aus
Industrie, Kultur und Medien, und auch mit sozialen
Einrichtungen, sind für ihn ein wichtiger Bestandteil
der fotografischen Hochschullehre: „Die Studenten
sollen lernen, im Dialog mit Menschen mit ganz unter -
schiedlicher Biografie und sozialem Hintergrund fo-
tografische Konzepte zu entwickeln, die als Kommu-
ni kationsmittel eingesetzt werden. Fotografie wird
nicht zum Selbstzweck gelehrt, und ein verantwor-
tungsvoller Umgang mit Bildern ist heute wichtiger
denn je.“ ��Marlene Broeckers

Anderer Blick auf Menschen
mit Behinderung 
Nieder-Ramstädter Diakonie und die Hochschule Darmstadt
realisieren ein Fotoprojekt – Eine Ausstellung ist geplant für
Anfang 2012
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„Ich habe ein Naturtalent, 
ich kann sehr gut posieren“,sagt 
Anna Reinhold selbstbewusst. 
Die 27-Jährige arbeitet im 
Secondhand-Shop der NRD und
fischte sich aus den gespendeten
Textilien ein Brautkleid.

Seit über 30 Jahren ein Paar sind 
Elvira und Thomas Hötzel. 
Zum Fotoshooting mit Kira Koswig
fuhren sie an einen ihrer liebsten 
Orte: den Frankfurter Palmengarten.

Ein bisschen wie Sherlock Holmes
sieht Walter Pietsch in diesem 
Aufzug aus, den er wählte, 
um vor die Kamera zu treten.



Freiwilligendienste 
weiter im Trend 
für den guten Zweck 
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Hintergrundinformationen

und Zahlen 

zum Freiwilligen dienst 

bundesweit

2010–2011:

knapp 40.000 

(37.748 FSJler/-innen, 

Zahlen ohne Kommunen)

in Hessen

2009–2010: 

3.427 FSJler/FSJler/-innen  

2010–2011: 

3.873 FSJler/FSJler/-innen 

im DWHN 

2000–2001: 

84 FSJler/-innen

2006–2007: 

136 FSJler/-innen

2011–2012: 

247 FSJler/-innen

Tendenz stark steigend, 

große Nachfrage

Bundesfreiwilligendienst 

im DWHN 

2011–2012: 

53 Personen

Quelle: DWHN 2011

300 junge Menschen im Freiwilligen 
Sozialen Jahr oder Bundesfreiwilligen-
dienst in Einrichtungen von Kirche und
Diakonie

Für viele junge Frauen und Männer zwischen 16 und
26 Jahren hat seit August ein neuer Lebensabschnitt
begonnen: Sie sind im Jugendfreiwilligendienst beim
Diakonischen Werk in Hessen und Nassau (DWHN)
gestartet, um für ein Jahr in diakonischen und kirch-
lichen Einrichtungen in Hessen und Nassau, etwa in
Kindertagesstätten, in Kinder- und Jugendheimen, in
Einrichtungen der Behinderten- und Eingliederungs-
hilfe, in Altenpflegeheimen, in ambulanten Diensten,
in Kirchengemeinden oder in Ganztagsschulen, unter -
stützend mitzuarbeiten. 

139 von den insgesamt 300 Freiwilligen haben
schon im August ihren Dienst begonnen: Sie alle ha-
ben sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder
für den bereits seit 1. Juli bundesweit eingeführten
Bundesfreiwilligendienst (BFD) entschieden, um erste
Erfahrungen in der Arbeitswelt zu sammeln oder haut-
 nah zu prüfen, ob ein sozialer Beruf für sie in Frage
kommt. „Diese Auszeit zwischen Schule und Beruf
mit den vielfältigen Erfahrungen und der Möglichkeit,
mit unterschiedlichen Menschen und deren Lebens-
umständen in Kontakt zu kommen, sind ein unschätz -
barer Wert für die eigene Biografie. Aber auch die
Einrichtungen können auf diese Weise Nachwuchs-
mitarbeitende für sich gewinnen“, sagt Ingrid Pontzen,
Leiterin der Freiwilligen Sozialen Dienste im DWHN. 

Das DWHN bietet dieses Jahr neben dem bewähr -
ten FSJ, das für junge Menschen zwischen 16 und 26
Jahren gedacht ist, auch den Bundesfreiwilligen-
dienst an, der Frauen und Männern jeden Alters of-
fen steht. Beide Dienstformen werden nahezu iden-

tisch gestaltet, für Freiwillige und Einrichtungen be-
stehen kaum Unterschiede. Zum neuen Bundesfrei-
willigendienst sagte Pontzen: „Wir haben bereits 53
Freiwillige für den Bundesfreiwilligendienst in diako-
nischen Einrichtungen gewonnen. Viele der ursprüng-
 lich Interessierten haben sich aber doch noch für die
Teilnahme am Freiwilligen Sozialen Jahr entschieden.
Denn die Rahmenbedingungen für den Bundesfrei-
willigendienst wie Kindergeldregelung oder Anerken-
nung von Wartezeiten waren lange nicht geklärt“, so
Pontzen.

Im BFD können nun auch Freiwillige über 27 Jah-
ren einen Dienst absolvieren. Für diese ist der BFD un-
ter anderem dadurch besonders attraktiv, dass er
auch in Teilzeit ab 20 Wochenstunden geleistet wer-
den kann. „Mit der Einführung dieses Dienstes ,Bun-
desfreiwilligendienst 27plus‘ ist es möglich, dass der
Wiedereintritt nach einer Elternzeit einfacher wird
oder auch, dass sich Interessierte nach dem Berufs-
leben für das Gemeinwohl engagieren möchten“,
wirbt Pontzen für diese Möglichkeit des Engage-
ments. Aufgrund der hohen Nachfrage hat das DWHN
die Angebote im Freiwilligendienst in diesem Jahr von
250 auf 300 Plätze weiter ausgebaut. „Wir sehen uns
in unserem Konzept bestätigt: als bewährtes Ange-
bot mit hoher Bildungsqualität und großem zivilge-
sellschaftlichem Potenzial“, so Pontzen. �

Weitere Informationen zum FSJ und BFD gibt es auch
unter www.fsj-dwhn.de
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Gaben entfalten – 
Engagement gestalten

Erster gemeinsamer Jahresempfang der beiden Diakonischen
Werke und Preisverleihung der Diakonie-Stiftung in Marburger
Stadthalle/Diakoniegottesdienst mit Kirchenpräsident 
Dr. Volker Jung und Bischof Prof. Dr. Martin Hein.

Der gemeinsame Jahresempfang stand unter dem
Motto: „Gaben entfalten – Engagement gestalten“.
Auszüge aus dem Musical „Der Teufel und die Heilige“
über das Wirken der Elisabeth von Thüringen von und
mit Dr. Fabian Vogt sowie Interviews mit sogenannten
Botschafterinnen und Botschaftern für das Freiwillige
Engagement, die in verschiedenen Feldern der Diako-
nie ehrenamtlich tätig sind, vermittelten in kleinen
Diskussionsrunden ein lebendiges Bild ihres Engage-
ments. Tenor aller Botschafterinnen und Botschafter
war „Eigentlich bekommen wir mehr zurück, als wir
geben!“ – „Für uns ist das vielfältige freiwillige En-
gagement eine soziale Arbeit eigener Qualität. Es
kann und soll die professionelle soziale Arbeit nicht
ersetzen, aber es erweitert und bereichert sie. Die Be-
reitschaft zum Ehren amt ist in Deutschland glück -
licherweise ungebrochen hoch“, sagte Dr. Wolfgang
Gern, Vorstandsvorsitzender des DWHN zu den über
300 Gästen in der Marburger Stadthalle. „Ohne die-
ses Engagement wäre unsere Arbeit nicht so erfolg-
reich, wie sie es ist“, betonten Gern und Landes pfarrer
Dr. Eberhard Schwarz (DWKW) unisono. 

Elisabethpreis erstmals vergeben – 
Elisabeth von Thüringen ist 
Namensgeberin

Das Jugenheimer Projekt „Aktiv leben mit De-
menz – Altes Forstamt“ ist Preisträger des erstmals
vergebenen Elisabeth-Preises in Hessen. In der Mar-
burger Stadthalle nahmen Verantwortliche des Pro-
jekts die Urkunde des Preises entgegen, der zukunfts -
weisende Ideen, Konzepte und Projekte in der sozialen
Arbeit auszeichnet. Vertreter der Stiftung Diakonie in
Hessen und Nassau, die den alle zwei Jahre ausge-
lobten Preis gemeinsam mit den Diakonischen Wer-
ken in Hessen und Nassau (DWHN) sowie Kurhessen-
Waldeck (DWKW) vergibt, überreichten insgesamt vier
Preisträgern die Urkunden. Die Preisverleihung fand
im Rahmen des Jahresempfangs der beiden Diakonie -
verbände in Hessen, den diese erstmals gemeinsam
veranstalteten, in der Marburger Stadthalle statt. Der
Preis ist mit insgesamt 12.000 Euro dotiert, 6.000 ge-
hen an den ersten Preis. Den zweiten Preis teilen sich
das Projekt „Wohnbereich Seckbacher AU“ der Inneren

Diakoniesonntag
in Marburg
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Die Bilder zeigen 
Impressionen des Tages.

Mission Frankfurt am Main und das Marburger Projekt „Das Familien-
haus“ des Elisabeth-Vereins Marburg. Die Projekte erhalten jeweils 3.000
Euro. Einen einmaligen Zusatzpreis in Höhe von 1.000 Euro erhält das
Rimbacher Projekt „Brunnengasse – Hilfen aus einer Hand“ des Diakoni-
 schen Werkes Bergstraße. 

Diakoniegottesdienst in Marburger Elisabethkirche

Den Auftakt des Tages bildete ein gemeinsamer Diakonie-Gottes-
dienst in der sehr gut besuchten Marburger Elisabethkirche, den der Bi-
schof der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Prof. Dr. Martin
Hein, und der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und
Nassau, Dr. Volker Jung, gemeinsam feierten. In seiner Predigt betonte
Bischof Dr. Martin Hein, dass viele Menschen im gemeinsamen Fragen
nach dem Willen Gottes Verantwortung übernähmen, indem sie die Ga-
ben, die Gott ihnen anvertraut habe, und ihr Engagement, das daraus
erwachse, für die Gesellschaft einsetzten. „Wir sind in Christus Schwes-
tern und Brüder – und werden es für andere“, so der Bischof. Bei einem
kleinen Imbiss und Kaffee und Kuchen blieb auch ausreichend Zeit, sich
kennenzulernen und Erfahrungen auszutauschen - so intensiv, dass die
Verantwortlichen sogar noch Kuchen nachordern mussten. Der Diakonie -
sonntag 2012 ist am 16. September 2012. ��



Auch falsche Babys 
schreien nachts  

Ein Baby kann viel Freude machen, aber es verändert
das Leben grundlegend. Junge Menschen können 
einige Tage und Nächte auf Probe erleben, was es 
bedeutet, Eltern zu sein und rund um die Uhr für ein 
Baby verantwortlich zu sein. Das Projekt Babybedenk -
zeit macht es möglich. Seit fünf Jahren gibt es das
auch im Diakonischen Werk in Hessen und Nassau
(DWHN) und auch im Diakonischen Werk Worms-
Alzey.

„Die Jugendlichen können in den Kursen einige
Tage und Nächte erleben, wie ein eigenes Kind ihr 
Leben verändern würde. Die Jugendlichen sind in der
Regel stolz darauf, sich als Eltern ausprobiert zu ha-
ben und daraufhin eine klarere Entscheidung darüber
treffen zu können, wann sie sich einem Kinderwunsch
stellen wollen“, sagt Ruth Leyendecker, Schwangeren -
beraterin im Diakonischen Werk Worms-Alzey, über
das Projekt, das mittlerweile eine Erfolgsgeschichte
geworden ist. „Es hat im wahrsten Wortsinn Schule
gemacht“, erzählt die Projektleiterin stolz. „Wir möch-
 ten, dass junge Menschen eine bewusste Entschei-
dung für ihr Leben treffen, aktiv ihr Leben planen und
bewusst in eine Elternschaft gehen“, so Ruth Leyen-
decker. 

„Wir arbeiten in dem Projekt mit Babysimulato-
ren, die mit einem eingebauten Computer Baby-Be-
dürfnisse einfordern und zum Beispiel gefüttert und
gewickelt werden oder in den Arm genommen wer-
den wollen, die nachts auch schreien und versorgt

werden müssen. Das Projekt wird von uns pädago-
gisch begleitet. Erlebnisse, Gefühle, Krisen können
aufgefangen und besprochen werden. Durch die Do-
kumentation können die Jugendlichen ihr eigenes
Verhalten außerdem objektiv evaluieren“, erläutert
sie die Inhalte der Babybedenkzeit.

Das Projekt Babybedenkzeit setze auf realitäts-
nahes Erleben und pädagogisch begleitete Reflexion.
Ressourcen und Fähigkeiten der Jugendlichen würden
gestärkt, die Wege zur Inanspruchnahme von Unter-
stützung und Hilfe geebnet und lebensrelevante
Kompetenzen vermittelt, so Ruth Leyendecker. Und
natürlich wolle man durch das Projekt auch Vernach -
lässigung und Misshandlung von Säuglingen und
Kleinkindern vermeiden helfen. 

In den vergangenen fünf Jahren haben 1027 
Jungen und Mädchen an den insgesamt 98 Projekten
Babybedenkzeit im Gebiet des DWHN teilgenommen,
davon haben bis 2010 18 Projekte in der Stadt Worms
und im Landkreis Alzey-Worms stattgefunden und
auch in diesem Jahr laufen bereits wieder fünf Pro-
jekte in Worms, Westhofen, Osthofen und Alzey. 

Auch wenn die Teilnehmenden überwiegend Mäd-
 chen sind, setzen sich auch immer mehr Jungen mit
dem Thema Lebensplanung und Eltern- und Vater -
rolle auseinander. „Denn,“ so Leyendecker, „als Eltern
wird man nicht geboren. Eltern sein und Verantwor-
tung übernehmen können will gelernt werden“. ��

Mehr Infos bei: 

Ruth Leyendecker im 

Diakonischen Werk 

Worms-Alzey, 

Telefon 06241 92029-0.

Auch Spenden zugunsten 

des Projekts sind herzlich 

willkommen: 

Diakonisches Werk 

Worms-Alzey, 

Konto 9 100 447, 

BLZ 553 500 10 bei der 

Sparkasse Worms-Alzey-Ried, 

Stichwort „Babybedenkzeit“.

Fünf Jahre 
Projekt 
Babybedenkzeit
im Diakonischen
Werk 
Worms-Alzey
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Ein tragfähiges Netz

Einen Babysitter für den Nachwuchs, eine Vorlese-Oma für die Kita oder
einen Fahrer für den Wocheneinkauf. Das könnten Angebote sein, die im
Hinterland bald von Nachbarn erledigt werden. Die Vergangenheit wird
in der Rückschau gerne verklärt: Dabei ist hinlänglich bekannt, dass frü-
her, als angeblich alles besser war, auch vieles im Argen lag. Unstrittig
ist jedoch, dass die meist selbstverständlich und ohne viel Aufhebens ge-
leistete Hilfe für die Nachbarn im Ort seinerzeit oftmals ein tragfähiges
Netz bildete, das Menschen auffangen konnte, denen es ansonsten viel-
leicht viel schlechter gegangen wäre. Mit „HiNN“, dem „Hinterländer
Netzwerk Nachbarschaftshilfe“, will das Diakonische Werk Biedenkopf
und Gladenbach die vielen Chancen und Möglichkeiten der effektiven
gegenseitigen Hilfe ins Bewusstsein der Menschen zurückbringen. Vor
einem guten halben Jahr ist das Projekt in Breidenbach angelaufen, jetzt
soll „HiNN“ auch in Breidenstein und Wiesenbach an den Start gehen.
Ein erster Schritt war das Treffen einer Planungsgruppe im Gemeinde-
haus in Breidenstein. 

Nachdem es in beiden Dörfern Bürgerversammlungen gab, wurde je-
der Haushalt mit Flyern über die Nachbarschaftshilfe informiert. Auf ei-
nem Abschnitt dieses Flyers konnte man auch vermerken, in welchen Be-
reichen man sich selbst Unterstützung wünschen beziehungsweise wie
man sich gegebenenfalls als freiwilliger Helfer engagieren würde. Die
Möglichkeiten hierfür sind vielfältig, wie Projektkoordinatorin Sabrina
Specht und ihr ehrenamtlicher Mitarbeiter Gerd Paul erläutern: „Fahr-
ten und Begleitung beispielsweise zum Arzt, auf den Friedhof oder zum
Einkaufen sind ebenso denkbar wie Hilfe beim Kontakt mit Behörden
oder beim Schriftverkehr“, zählt Sabrina Specht auf. Manche Senioren
suchten auch einfach nur jemanden, der ab und an ein wenig Zeit mit
ihnen gemeinsam verbringe. Erfahrungsgemäß werde Hilfe aber auch
von Alleinerziehenden bei der Kinderbetreuung oder in Form von Unter-
stützung bei den Hausaufgaben oder dem Lernen vor einer Schularbeit
gesucht, weiß Gerd Paul. Ein mögliches Hilfsangebot könne aber auch
ein „HiNN-Mittagstisch“ sein.

In Breidenbach haben sich neben den Seniorenbegleitern auch die
„Vorlese-Omas“ etabliert, die mitunter mehrmals pro Woche die Kin-
dertagesstätte besuchen und über das Vorlesen hinaus auch sonst mitt-
lerweile die eine oder andere Aktivität begleiten. Für Sozialpädagogin
Specht ist das sich so entwickelnde Netzwerk das beste Beispiel fürs Ge-
lingen der Idee von der Nachbarschaftshilfe – wobei ihr ganz wichtig ist,
dass die ehrenamtlichen Helfer und die nach Unterstützung Suchenden
zusammenpassen: „Das muss sowohl menschlich als auch von der Tätig-

 keit her passen“, betont sie. Und deshalb könne es auch durchaus eine
Weile dauern, bis die passenden Kontakte zwischen Angeboten und
Nach fragen hergestellt sind beziehungsweise die Menschen, die dahinter -
stehen, zueinander gefunden haben. Fernziel von „HiNN“ sei es, neben
Breidenbach, Breidenstein und Wiesenbach nach und nach alle zum 
„Interkommunalen Zweckverband Hinterland“ zählenden Kommunen in
das Netzwerk einzubinden, kündigen die beiden Koordinatoren an. Die
dafür erforderlichen ehrenamtlichen Helfer werden natürlich nicht ins
sprichwörtliche „kalte Wasser“ geworfen: Im Oktober wird es einen Kurs
geben, der alle im „Hinterländer Netzwerk Nachbarschaftshilfe“ Enga-
gierte beispielsweise in Sachen Gesprächsführung oder bei Fragen von
Distanz und Nähe beim Helfen fit machen soll. Wer sich dafür jetzt schon
anmelden möchte, kann sich ebenso beim „HiNN“-Koordinationsteam
melden wie all jene, die in Wiesenbach und Breidenstein ein Hilfsange-
bot in Anspruch nehmen oder anbieten wollen. 

Kontakt: Diakonisches Werk Biedenkopf-Gladenbach, Sabrina Specht,
Tel.: 06461 954017, E-Mail: sabrina.specht@dwhn.de.

��Klaus Kordesch
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„Hinterländer Netzwerk Nachbarschaftshilfe“ 
steht immer mehr Menschen offen 
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20 Jahre 
„Wendepunkt –
Haus für Frauen
in Wohnungsnot“
in Mainz

Mit einer festlichen Andacht wurde das Jubiläum 20
Jahre „Wendepunkt“ in der Mainzer Paulusgemeinde
gefeiert. 1991 wurde der „Wendepunkt“ als Anlauf-
stelle für wohnungslose Frauen in Mainz errichtet – als
Ort der Hoffnung inmitten von Angst und Krise.

20 Jahre Wendepunkt – dahinter verbergen sich bei
genauerer Betrachtung 240 Monate oder 7300 Tage
Hilfe für Frauen in Notlagen. Pfarrerin Renate Ellmen-
 reich erklärte in ihren Begrüßungsworten, dass der
„Wendepunkt“ auch eine Wende am Standort Mainz
bedeutete – war er vor zwanzig Jahren das erste frauen-
 spezifische Angebot für Wohnungslose. Von Anfang an
diente der „Wendepunkt“ als Zufluchtsort, als schnelle
Hilfe und psychologische Stütze für obdachlose Frauen.

„Der Wendepunkt ist ein Ort der Hoffnung in
Mainz“, sagte Pfarrer Dr. Wolfgang Gern, Vorstands-
vorsitzender des Diakonischen Werkes in Hessen und
Nassau, in seiner Predigt zum Jubiläum des Wende-
punktes. Er bezog sich auf die starke kanaanäische
Frau, die nicht locker ließ Jesus zu bitten, bis Jesus ih-
rer Tochter half. Auch er betonte, dass der „Wende-
punkt“ für Licht in der Dunkelheit und Auferstehung
zum Leben stehe, damit das Dunkel nicht das letzte
Wort habe und Wege zur Hoffnung gefunden werden.
Es brauche Menschen, die andere mit ihrem Glauben,
ihrem Mut und mit ihrem Herzen ansteckten, ebenso
wie die bittende Frau im Evangelium, sagte Gern in der
Mainzer Paulusgemeinde. Dies habe der „Wendepunkt“

in Mainz in den letzten 20 Jahren immer wieder gezeigt.
„Aufgabe der Diakonie ist es, Milieus und Kulturen zu
überschreiten, sozusagen als der ausgestreckte Arm
der Kirche in die Gesellschaft hinein“, fügte er hinzu.
Dafür stehe auch der Mainzer „Wendepunkt“. „Die Ein-
richtung wurde in den zurückliegenden Jahren nicht
nur eine Wohnstätte, sondern ein vernetztes Angebot
für Frauen in Wohnungsnot“, zollte Gern den Mitarbei -
tenden für die geleistete Arbeit Respekt. 

Nach dem Segen durch Pfarrerin Annemarie 
Schäfer wurde zum festlichen Empfang im Gemeinde-
garten geladen. Hier bot sich die Gelegenheit für ver-
schiedene Grußworte aus Politik, Verwaltung und kirch-
 lichen Institutionen. Dabei beschrieb es der Mainzer
Dekan Andreas Klodt als „göttliches Werk in mensch-
 lichen Händen, wenn ein Wendepunkt ermöglicht und
noch wichtiger – von Frauen in Not für sich selbst ge-
setzt werde.“ 

Weitere Informationen zur Arbeit des 

„Wendepunkt – Haus für Frauen 

in Wohnungsnot“:

Wendepunkt – Ev. Wohnungslosenhilfe Mainz

Nahestraße 7

55118 Mainz

Telefon: 06131 275550 

Telefax: 06131 618235

„Göttliches Werk 
in menschlichen 
Händen“


