
Diakonie magazin in der Tat Hessen und Nassau

Liebe Leserinnen und Leser,

mit dieser Ausgabe des Diakonie-
Magazins und seinen regionalen
Beiträgen „In der Tat“ aus Hessen
und Nassau, halten Sie die vorerst
letzte Ausgabe in bisheriger Form
in den Händen. Im kommenden
Jahr wird das Diakonie-Magazin
der Diakonie Deutschland in einer
abgeänderten Form erscheinen.
Die Ausrichtung der regionalen
Seiten, auch im Hinblick auf die
anstehende Fusion der beiden
Werke in Hessen und Nassau und
Kurhessen-Waldeck, wird dann

eine Änderung erfahren. Wir hoffen, Ihnen das Ergebnis bereits mit der
nächsten Ausgabe im kommenden Jahr vorlegen zu können. So ist an
eine verstärkte themenbezogene Ausrichtung des Magazins gedacht. 

Der Dialog der Generationen stand beim diesjährigen Jahresemp-
fang der beiden Diakonischen Werke in Hessen und Nassau und Kur-
hessen-Waldeck im Mittelpunkt. Eindrücklich wurde dies deutlich
beim Gespräch zwischen der renommierten Schriftstellerin Gabriele
Wohmann und dem jungen Poetry-Slam-Künstler Lars Ruppel, die sich
auf fröhliche und augenzwinkernde Art und Weise auf einen „Dialog
der Generationen“ einließen. Ein Dialog, bei dem die achtzigjährige 
Literatin, der knapp dreißigjährige Wortkünstler und das Publikum 
humorvolle Einblicke in das Miteinander der Generationen erhielten.

Dass die Arbeit der Diakonie Wertschätzung und Anerkennung er-
fährt, hat das Flüchtlingsheim des Diakonischen Werkes Hochtaunus
in Grävenwiesbach erfahren. Es erhielt für ein Projekt der Integration
von Flüchtlingsfamilien eine namhafte Unterstützung der Aktion
Mensch. Eine Anerkennung dafür, wie sich die Arbeit der Diakonie im-
mer wieder neu auf die anstehenden Aufgaben einstellt und Lösungen
hierfür findet. 

Dies ist auch eine Konstante in der Arbeit der anderen Bereiche der
Diakonie und spiegelt sich in dieser Ausgabe des Diakonie-Magazins
wider, sei es im regionalen Teil, wie auch im überregionalen Mantel
dieser Ausgabe. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und grüße herzlich aus
Frankfurt

Ihr 
Pfarrer Gregor Ziorkewicz
Referent für Öffentlichkeitsarbeit und Gemeindediakonie
Im Diakonischen Werk in Hessen und Nassau
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Aktion Mensch unterstützt 
Flüchtlingsarbeit des 
Diakonischen Werkes Hochtaunus
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„Kindern, Jugendlichen und deren Eltern gesell-
schaftliche Teilhabe ermöglichen“, das ist die Idee des
Integrationsprojektes in Grävenwiesbach. „Unser Heim
besteht seit nunmehr 20 Jahren, da hat sich viel getan
und es gab viele Veränderungen“, erläutert Michael
Hibler, Leiter des Diakonischen Werkes Hochtaunus,
die Situation. „Wohnten früher die Familien oftmals
mehrere Jahre im Flüchtlingswohnheim, so sei die Ver-
 weildauer heute nicht länger als ein halbes Jahr“, er-
gänzt Projektleiterin Claudia Ahlers. „Mit dem Inte-
gra tionsprojekt wollen wir junge Menschen und ihre
Familien, die bei uns im Heim waren, dabei unterstüt -
zen, noch besser in unserer Gesellschaft anzukom-
men. Hierzu gehören: Hilfe bei der Wohnungssuche,
Hilfestellung bei Praktikums- oder Ausbildungsstel-
len und Zugang zu Angeboten am Ort“.

Mit dem von Aktion Mensch und dem Diakoni-
schen Werk, in Höhe von knapp 140.000 Euro, unter-
stützten Projekt, sollen acht bis zehn Familien, das
sind 50 bis 75 Personen, unterstützt werden. „Die vor-
bildliche Arbeit hier im Flüchtlingsheim, aber auch
der Ansatz, sich immer wieder auf neue Situationen
einzustellen, hat uns überzeugt“, erläutert Friedhelm
Peiffer, Leiter des Bereichs Förderpolitik bei Aktion
Mensch. „Die Erstversorgung für Flüchtlinge ist in der
Regel gut, aber dann, nach dem Auszug aus den 
Einrichtungen, sind sich viele selbst überlassen“ so 
Peiffer weiter. „Nachbarschaftlichkeit ist bei uns nicht
nur eine Formel", berichtet Hibler, „die Sommerfeste
sind dafür ein guter Beleg. Und dass es einen sehr 
aktiven Förderverein gibt, der uns unterstützt, zeigt,
dass Integration nicht nur eine Einbahnstraße ist“. Als
Zeichen der Anerkennung und zur Unterstützung der
Arbeit überbrachte Peiffer einen Moderatorenkoffer
und wünschte dem Projekt einen guten Verlauf – und
dass Ghazaleh und ihre Familie bald eine eigene
Wohnung finden werden, damit sie dann ihre Haus-
aufgaben in Ruhe machen kann. „Denn für Medizin
brauche ich sehr gute Noten“, weiß die 14-Jährige
und lächelt zuversichtlich. n Zio

„Herzchirurgin!“. Der Berufswunsch von Ghazaleh
Najafi ist ganz klar und unerschütterlich. „Mein Opa
hat immer Probleme mit dem Herzen, da will ich hel-
fen“, sagt die 14-Jährige überzeugt, die seit 18 Mo-
naten im Flüchtlingsheim des Diakonischen Werkes
Hochtaunus lebt. Gemeinsam mit Bruder Petram und
ihrer Mutter ist sie aus dem Iran über Kiew, in der
Ukraine, in den Taunus gekommen. Sie fühlen sich in
dem Haus, in dem drei Familien in beengten Verhält-
nissen leben, wohl, jedoch eine eigene Wohnung nur
für die Familie wäre toll, ist sie sich mit dem Bruder
einig. Schon jetzt haben die Geschwister Freunde an
der Schule und kommen auch nach dem intensiven
Deutschunterricht in der Schule gut mit. „Als ich gut
sprechen konnte, habe ich auch Freunde gefunden“,
berichtet der fröhliche Teenager. 

In dem seit zwanzig Jahren bestehenden Flücht-
lingswohnheim in Grävenwiesbach leben zurzeit 85
Menschen. Drei Familien leben in der Regel gemein-
sam in einem Haus und müssen sich Küche und
Wohnzimmer teilen. „Das ist sehr beengt und auch
laut“, berichtet Reza Lapahni, Leiter des Heims. „Der
Wunsch nach einer eigenen Wohnung sei von daher
auch sehr verständlich“, so Lapahni weiter. 



Wormser 
Luther-Laden

Im Gespräch bei der Eröffnung:
Dekan Harald Storch und 
Projektleiterin Anne Fennel
(v.l.n.r.)

Wormser Luther-Laden 
hat seine Türen geöffnet

Information, Seelsorge, Beratung, Souvenir-
Shopping und kompetente Auskunft für Tou-
risten: All das bietet der Kirchen- und Dia ko-
nieladen „Beim Luther“, der am 22. Juni 2012
feierlich eröffnet wurde.

Fast zu klein für die zahlreichen Besucher und die
Vertreter von Kirche und Politik war der Luther-Laden
bei der Einweihungsfeier, bei der die Jugendmusik-
schule für den stimmungsvollen Rahmen sorgte. „Ziel
ist es, in der Innenstadt präsent zu sein“, betonte Anne
Fennel, Leiterin des Diakonischen Werkes Worms-
Alzey, bei der Begrüßung der Gäste. „Wir wollen die
Menschen über die Vielfalt der kirchlichen Angebote
sowie über Möglichkeiten der Unterstützung durch
Kirche und Diakonie informieren. Sie sollen sich ein-
geladen fühlen, bei einer Tasse Kaffee oder Tee im 
Luther-Laden zu verweilen. Ich denke, die Hemm-
schwelle, ein Beratungsangebot anzunehmen ist hier
niedriger, weil der ‚offizielle Charakter‘ fehlt. Man
kann sich erstmal umschauen und dann entscheiden,
ob man Seelsorge oder Unterstützung wahrnehmen
möchte.“ Das Angebot „Beim Luther“ richtet sich
auch an Touristen, die im Rahmen der Lutherdekade
vermehrt nach Worms kommen. Denn mit den zwölf
ehrenamtlichen Mitarbeitern um Leiterin Jutta Ebert
stehen kompetente Gesprächspartner für Auskünfte
zum Lutherdenkmal zur Verfügung. Er freue sich, dass
das ehemalige Verkehrshäuschen, Teil der histori-
schen Ringanlage, mit Leben gefüllt wird, betonte
Michael Kissel, Oberbürgermeister der Stadt Worms.
Die Stadt sehe den Luther-Laden als Erweiterung des
touristischen Angebots, zumal er nur wenige Schritte

vom Reformationsdenkmal entfernt liegt. „Die Men-
schen können nach einer Stadtführung hier vorbei-
kommen und ein Gläschen „Malvasia“ genießen, eine
Rebsorte, für die Martin Luther eine Vorliebe hatte“,
schmunzelte Dr. Ulrich Oelschläger, Präses der Evan-
gelischen Kirche in Hessen und Nassau und Luther-
beauftragter der Stadt Worms. Einen Willkommens-
gruß des Evangelischen Dekanats Worms-Wonnegau
brachte Präses Klaus Martin, der sich sehr engagiert
bei der Umsetzung des Projektes einsetzte.

Vor über einem Jahr hatten Anne Fennel und 
Dekan Harald Storch die Idee für den Luther-Laden.
„Der zündende Funke kam dann von Sozialpolitikerin
Christina Heimlich: Warum nicht am Lutherdenkmal?“
berichtete Fennel. Es wurde die Projektgruppe „Dia-
konie“ gegründet, bei der sich auch Stadtkirchen-
pfarrer Dr. Achim Müller mit seinen Ideen einbrachte.
Entstanden sind Räumlichkeiten, die mit niveauvoller
Ausstattung zum Verweilen einladen. Im vorderen 
Bereich werden, in Kooperation mit der Alpha Buch-
hand lung, Literatur für Kinder und Erwachsene, Ge-
schenkartikel, Souvenirs und fair gehandelte Produkte
präsentiert. Im hinteren Bereich ist ein Wohlfühlam-
biente, ein Ort der Begegnung und der Kommunika-
 tion geschaffen worden und auch die angrenzende
Terrasse, mit Blick auf die schönen Grünanlagen, lädt
zum gemütlichen Verweilen oder auch zu einem Ge-
spräch über persönliche Probleme mit einem der Mit-
arbeiter ein. „Im Luther-Laden wird übrigens auch 
eine Wiedereintrittsstelle in die Kirche eingerichtet“,
informierte Anne Fennel. n Yvonne Schnur

Ein Ort vielseitiger Angebote
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Öffnungszeiten:
Mo – Fr von 10 bis 18 Uhr
Sa von 10 bis 14 Uhr 



Kirche und 
Diakonie 

präsentierten 
sich gemeinsam 
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Experiment geglückt: 
Dialog der Generationen 
beim Diakoniegottesdienst und 
Jahresempfang 2012 in Marburg
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Der Dialog der Generationen war am 16. Septem-
ber 2012 das übergreifende Thema von Diakonie-
gottesdienst in der Elisabethkirche und Jahresemp-
fang 2012 der beiden Diakonischen Werke in der
Stadthalle in Marburg. Die 80-jährige Schriftstellerin 
Gabriele Wohmann und der 26-jährige Lars Ruppel,
mit seinem Literaturprojekt „AlzPoetry“, waren dabei
die Stars der Veranstaltung. Wohmann, eine der pro-
filiertesten Autorinnen im Bereich der Kurzgeschich-
te im deutschsprachigen Raum, las aus ihrem Erzähl-
band „Erzählen Sie mir was vom Jenseits“. Ruppel,
Slampoet und Kabarettist, stellte sein Projekt „Alz-
Poetry“ vor, ein Literatur-Projekt für Menschen mit
Demenz. Unter dem Motto „Altersbilder – Lebens -
bilder – Menschenbilder. Diakonische Perspektiven
zum Zusammenleben der Generationen“ bildeten
Gottesdienst und Empfang den Höhepunkt im Kalen-
der beider Verbände und stellte somit einen wichti-
gen Schritt auf dem Weg der im kommenden Jahr ge-
planten Fusion dar. Der Empfang wurde in Anlehnung
an das Thema des „Europäischen Jahres 2012 für ak-
tives Altern und Solidarität zwischen den Generatio-
nen“ gestaltet. 

Der Hessische Minister der Justiz für Integration
und Europa und stellvertretende Ministerpräsident
Jörg-Uwe Hahn wies dabei in seinem Grußwort auf
den demografischen Wandel in der Gesellschaft hin.
„Ein Fünftel der älteren Mitbürger über 65 Jahren

hätten Migrationshintergrund. Alte Menschen mit
Migrationshintergrund dürften nicht vergessen wer-
den, so Hahn". Musikalisch umrahmt wurde der Jah-
resempfang durch die „Groovy-Heavy-Wild-Combo“
der Baunataler Diakonie Kassel e.V., die seit 1984 be-
steht und sich aus Menschen mit und ohne Behinde-
rung zusammensetzt.

Den Auftakt zum Thema hatte zuvor der Diako-
nie-Gottesdienst in der Marburger Elisabethkirche
gebildet, in dem der Kirchenpräsident der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau Dr. Volker Jung
predigte. Der Kirchenpräsident erinnerte daran, dass
es im Miteinander nicht nur darum gehe, sich ge-
genseitig in den Mühen des Alltags zu helfen: „Es
geht darum, einen anderen Menschen gerade dann
nicht fallen zu lassen, wenn er zur Belastung wird. Es
geht zugleich auch darum, Menschen, die bereit sind,
Lasten zu tragen, zu entlasten und zu stützen. Das gilt
beispielsweise in der häuslichen Pflege, die in Zukunft
viel stärker gewürdigt und unterstützt werden muss
als bisher.“ Der Kirchenpräsident sagte weiter: „Got-
tes Geist erschließt Menschen eine neue Freiheit. Sie
macht davon frei, sich selbst zu produzieren und dar-
stellen zu müssen, sie macht dazu frei, sich anderen
Menschen zuzuwenden. Diese gelebte ,Freiheit eines
Christenmenschen‘, wie Martin Luther es nannte, darf
keinem Menschen verloren geben.“ n
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Fröhliches Winken, Lächeln, Zunicken, Händeschüt-
teln. Man kennt sich. Es war ein Abschied von Freun-
den, den die Leiterin des Diakonischen Werks Vogels-
berg, Christa Wachter fröhlich feierte. 

Hand aufs Herz – eine Geste, die bei Christa
Wachter an diesem Nachmittag sehr häufig zu beob-
achten war, angesichts der überwältigenden Wert-
schätzung, die ihr so viele Menschen entgegen-
brachten. In ihrer Abschiedsrede zeigte sie sich den-
noch selbstkritisch und bat um Verzeihung, wo sie
sich zu wenig oder viel eingemischt habe, zu fordernd
oder verletzend gewesen sei und Leistungen zu wenig
gewürdigt habe. Ihr Engagement sei tief im christ-
lichen Glauben gegründet: „Jesus Christus hat uns ja
all das vorgelebt, wie wir die Liebe Gottes auf Erden
leben und verbreiten können.“ Es sei ein Segen für sie,
dass sie sich mit ihren Überzeugungen in ihrem Be-
ruf habe austoben können. „Ich bin so erfüllt von Dank-
barkeit, das reicht für drei Leben!“ Als moderne Stabs-
übergabe zückte Wachter am Schluss ihrer Rede ihr
Diensthandy und überreichte es ihrer Nachfolgerin
Martina Heide-Ermel. 

Pfarrer Theo Günther, Vorsitzender des Verwal-
tungsrates, eröffnete den Reigen der Grußredner und
dankte Christa Wachter, dass sie der Diakonie in der
Region ein Gesicht gegeben habe und sich mit viel
Engagement aber ohne Verbissenheit für die Menschen
eingesetzt habe. Karl Müßener vom Sprecherausschuss
der regionalen Diakonischen Werke schloss sich an:
„Auch wenn es furchtbar pathetisch klingt, es ist 

heller geworden, wenn Du in unsere Leitungsrunden
kamst. Wir werden Dich vermissen.“ Propst Matthias
Schmidt, der in seinem früheren Wirken als Pfarrer
und Bildungsreferent im Vogelsberg mit Christa
Wachter zusammenarbeitete, ist sich sicher: „Ihr Herz
schlägt für diese Region”. Besonders schätze er die
große Klarheit und freundliche Zugewandtheit Wach-
ters. Wolfgang Weiser von der Jugend- und Drogen-
beratung im Vogelsberg lobte Wachter, sie übergebe
die Einrichtung in einem sehr guten Zustand. Für die
LIGA der Freien Wohlfahrtspflege im Vogelsbergkreis
sprach Renate Loth: Chic und christlich, humorvoll
und hartnäckig, realistisch und rasant, individuell und
intelligent, sozial und sensibel, temperamentvoll und
treu, albern und aufmerksam – Loth buchstabierte
Wachters Vornamen mit vielen treffenden Adjektiven
und fand sehr berührende Abschiedsworte. Auch den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Wachters Lei-
tungsteam war die Wehmut anzumerken: Bei einem
gemeinsamen Abend im November, zu dem sie ihre
scheidende Chefin einluden, soll Raum für die vielen
„Weißt du noch …“-Anekdoten sein, für die nun die
Zeit nicht reiche. „Wie Zwillinge“ seien Wachter und
Heide-Ermel in den vergangenen Wochen aufgetre-
ten, erinnerte sich Fred Weißing, der stellvertretende
Leiter des Diakonischen Werks Vogelsberg. In Bezug
auf die zukünftige Leiterin habe er ein „sehr gutes
Grundgefühl“. Christa Wachter wird ab November als
ehrenamtliche Präses der Dekanatssynode im Dekanat
Vogelsberg wirken – ein Amt, in dem sie vielen ihrer
bisherigen Wegbegleiter wieder begegnen wird.

n Michaela Scharff
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Dankbarkeit für drei Leben
Christa Wachter 

in den Ruhestand 
verabschiedet 

Herzliches 
Willkommen für
Martina Heide-
Ermel, als neue

Leiterin des 
Diakonischen

Werkes 
Vogelsberg



Menschen 
mit Behinderung 
bei der Arbeit 
in der 
NRD-Tagesstätte
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Es ist sehr ruhig in dem großen Raum der Tagesstätte. Vier Arbeitsplätze
sind hier eingerichtet, an denen Isabell Wenner und ihre drei Kollegen
konzentriert ihrer Tätigkeit nachgehen. Fotos und Dias einzuscannen
und in digitale Dokumente zu verwandeln, das ist der Job dieser vier Ta-
ges stätten-Klienten. Sie bilden ein kleines Team innerhalb des Tages-
stätten-Teams 5 der Mühltal-Werkstatt der Nieder-Ramstädter Diako-
nie (NRD). Ihnen ist gemeinsam, dass sie Menschen mit Autismus sind.
Alle sind stark ausgeprägte Individualisten, die dadurch „gemeinschafts -
fähig“ werden, dass es feste Regeln und Strukturen gibt. Dass unter 
dieser Voraussetzung auch ein sehr effektives und wertschöpfendes 
Arbeiten möglich ist, haben Isabell Wenner und ihre drei Kollegen in den
letzten zwei Jahren bewiesen. Die Vier haben in der Tagesstätte eine be-
rufliche Fortbildung absolviert: Sie können jetzt Dias und Fotos digi ta-
lisieren und verdienen dabei neun Cent pro Stück. Aufträge nimmt das
Team von anderen Bereichen in der NRD entgegen, aber auch von ex-
ternen Kunden. So wurden beispielsweise schon viele hundert histori-
sche Aufnahmen aus der Geschichte der NRD in elektronische Daten ver-
wandelt, ebenso aber auch private Urlaubsfotos und -Dias von Kunden,
die schöne Erinnerungen künftig gern platzsparend speichern wollen. 

62 Dias pro Woche und Scanner, das macht bei vier Scannern rund
1000 digitale Aufnahmen im Monat. Für jedes Dia oder Foto brauchen
die Beschäftigten etwa vier Minuten. Hinzu kommt die Vor- und Nach-
bereitung. So müssen alle Dias in einem Magazin gezählt werden, bevor
sie auf den Scanner kommen. Und nachher muss die Zahl der Dateien
mit der der Dias übereinstimmen. Dann kann ein Ordner erstellt, mit 
Namen versehen und alle Dateien darin abgespeichert werden. Über
20.000 Bilder wurden bisher eingescannt, seit die Gruppe die Arbeit auf-
genommen hat. 

Die Tätigkeit der Scanner-Gruppe im Team 5 der Tagesstätte Mühl-
tal entspricht der neuen konzeptionellen Grundlage zur Beschäftigung
von Menschen mit schweren Beeinträchtigungen, die seit August 2010
für die Arbeit in den Tagesstätten der NRD gilt. Die Tagesstätten sollen
sich mit ihren Arbeits- und Beschäftigungsangeboten der Werkstatt für
Menschen mit Behinderung (WfbM) annähern, anstatt – wie es bislang
eher üblich war – überwiegend pädagogisch-therapeutische Ansätze
verfolgen. Einfach ausgedrückt heißt das: Auch schwer behinderte Men-
schen können und wollen arbeiten, produzieren, etwas Wertvolles schaf-
fen – wenn man es ihnen zutraut und die nötigen Rahmenbedingungen
bereitstellt. 

In der Scanner-Gruppe war es einer der Beschäftigten, der die Idee
zu Scannen hatte. Mit einem Werbeprospekt kam Markus Faulhaber, der
im Wohnverbund Seeheim lebt, eines Morgens in die Tagesstätte: „Das
könnten wir auch machen“, erklärte er dem Teamleiter und zeigte auf
einen abgebildeten Scanner. Gesagt getan. Daniel Vollmar war der erste
der Beschäftigten, der lernte, mit Scanner und PC umzugehen. Für Isabel
Wenner mussten aufgrund ihrer Sehbehinderung besondere Hilfsmittel
besorgt werden: Statt mit der Maus arbeitet sie mit einer großen Tasta-
tur, die am oberen Rand des Bildschirms angebracht ist. Die Tastatur
braucht sie auch zum Schreiben, denn sie legt für jedes Dia-Magazin 
einen Ordner an, der natürlich einen Namen braucht. Über einen Kopf-
hörer, der jeden getippten Buchstaben akustisch wiedergibt, kann sie
kontrollieren, dass sie sich nicht vertippt hat. „Alle haben mit der Fort-
bildung eine große Leistung erbracht“, stellte Ivo Radon in der Feier-
stunde fest. 

Anfragen für Aufträge nimmt das Team 5 der NRD-Tagesstätte in Mühl-
tal unter der Rufnummer 06151 1494650 entgegen.

n Marlene Broeckers

Menschen mit Behinderung kön-
nen effizient und wertschöpfend
arbeiten, wenn unterstützende
Rahmenbedingungen geschaffen
werden. So scannen sie, in einem
Team der NRD-Tagesstätte
Mühltal, Fotos und Dias ein. 
Eine spezielle Software macht es
möglich, dass die sehbehinderte
Isabell Wenner die Buchstaben
hören kann, die sie getippt hat. 

Erfolgreiche Fortbildung:
20.000 Bilder eingescannt



Kindern und Jugendlichen 
zu ihrem Recht verhelfen

Mit der Einrichtung einer „Ombudsstelle für Kinder- und Jugendrechte
in Hessen“ in Limburg wurde eine Anlaufstelle für Kinder und Jugend-
liche geschaffen, die Kindern und Jugendlichen zu ihrem Recht verhel-
fen soll. Leiterin des Kooperationsprojektes von Caritas und Diakonie in
Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck, ist die Juristin Tasia 

Tamara Walter. Walter hat in Gießen Rechtswissenschaften studiert und ist von daher für diese Stelle prä-
destiniert gewesen. „Dieses Projekt ist ein gutes Zeichen für die langjährige und bewährte Kooperation zwi-
schen Caritas und Diakonie. Wir wollen aber auch mit allen anderen Wohlfahrtsverbänden und an der Ver-
wirklichung von Kinderrechten interessierten Institutionen und Personen kooperieren, denn Kinderrechte 
machen an Trägergrenzen nicht halt“, erklärt Dr. Wolfgang Gern, Vorstandsvorsitzender des Diakonischen 
Werkes in Hessen und Nassau. n

Lipsch neuer Vorsitzender von Pro Asyl

Andreas Lipsch, seit 2001 Interkultureller Beauftragter der Evangeli-
schen Kirche und des Diakonischen Werkes in Hessen und Nassau, ist
zum Vorsitzenden von Pro Asyl gewählt worden. Der 1960 in Berlin ge-
borene Pfarrer tritt damit die Nachfolge des langjährigen Vorsitzenden
Jürgen Miksch an. 

„Lipsch ist treibende Kraft, wenn es darum geht, migrationspolitische
und sozialpolitische Themen und Dimensionen zusammenzudenken.

Zentrale Aufgabe ist für ihn, die systematische Ausgrenzung und Diskriminierung von Schutzsuchenden und
Flüchtlingen zu bekämpfen“, gratuliert Dr. Wolfgang Gern Lipsch zur Wahl. n

Leitungswechsel

Solveig Burczik übernimmt die Leitung des Diakonischen Werkes Main-
Taunus. Sie wird Nachfolgerin von Agim Kaptelli, der nach Wiesbaden
wechselt. Solveig Burczik ist für ein breit gefächertes Hilfsangebot zwi-
schen Main und Taunus und 42 Mitarbeitende verantwortlich. Solveig
Burcziks erstes Anliegen ist es, das breite Angebot des Diakonischen
Werkes angesichts der allgemeinen Sparnotwendigkeiten zu sichern.
Durch Kürzungen von Bundesmitteln geraten Kreis und Kommunen im-

mer mehr in finanzielle Bedrängnis. Die Städte und Gemeinden will sie darin unterstützen alterstauglicher zu
werden. Als gelernte Restauratorin habe Burczik den genauen Blick auf das Detail und den ruhigen Blick auf
das Ganze, begrüßte mit einem Schmunzeln Dr. Wolfgang Gern, Vorsitzender des Diakonischen Werkes in 
Hessen und Nassau, die neue Leiterin. 
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