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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserinnen und Leser,

der Wiener Schriftsteller Friedrich Torberg lässt in seinem Erfolgswerk „Die Tante Jolesch oder der
Untergang des Abendlandes in Anekdoten“ eben diese Tante eine tiefsinnige Bemerkung machen: Als
ein junger, schneidiger Leutnant nach einem lebensgefährdenden Autounfall, den er unbeschadet
überstanden hatte, immer wieder in der Verwandtschaft prahlt: „Was für ein Glück hab’ ich gehabt!“,
entgegnet die Tante Jolesch: „Gott behüt’ uns vor allem, was nur ein Glück ist“. Denn im Glück ha-
ben sind wir dem Zufall, der Göttin Fortuna ausgeliefert, sind wir damit recht eigentlich unfrei.

Dieser Jahresbericht dagegen spricht öfters vom Segen. Das Wort gehört nicht mehr selbstver-
ständlich zur Alltagssprache. Wir sind vorsichtig im Gebrauch sogenannter „religiöser“ Begriffe, wir
möchten sachlich, jedermann verständlich bleiben. Aber Segen – das ist der Grund unserer Wirk-
lichkeit und unseres Wirkens, dass Ur-Wort über die Menschheit überhaupt in all ihren Irrungen und
Wirrungen. Diese Zusage des Segens ist Gott sei Dank nicht modeabhängig, weil sie für alle Zeit gilt.

Der Realismus eines weltoffenen Christentums zeigt sich in der Bereitschaft, die Widersprüche
des Lebens zu verantworten und zu gestalten: Freud und Leid, Erfolg und Misserfolg, Gesundheit und
Krankheit, Hoffnung und Verzweiflung – mitten im Leben – 50 Jahre Diakonisches Werk in Hessen
und Nassau.

Welcher Wandel hat sich in diesem halben Jahrhundert vollzogen: in der Mitarbeiterschaft, in
den Arbeitsfeldern, im Selbstverständnis! Der Jahresbericht bietet Rückblicke und Ausblicke, Zeug-
nis von dem Segen, der nicht von uns, aber durch uns wirkt. Da erinnern wir auch noch einmal an
Dieter Trautwein, dem Diakoniker des Wortes und der Tat: 

„Keiner kann allein Segen sich bewahren.
Weil Du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen.
Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen,
schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn.“

Armin Clauss 
Staatsminister a.D., Vorsitzender der Hauptversammlung 
des Diakonischen Werkes in Hessen und Nassau (DWHN)

Klaus Rumpf 
Rechtsanwalt und Wirtschaftsprüfer, Vorsitzender des Hauptausschusses des DWHN

Pfarrer Dr. Wolfgang Gern 
Vorstandsvorsitzender des DWHN 
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde unseres 
Dia ko nischen Werkes,

Es war Freitag, der 10. Juni 1960, als das Dia -
konische Werk in Hessen und Nassau seine heu -
tige Gestalt annahm. Es war ein Tag der Dank -
barkeit und Freude – Dankbarkeit für Gottes
Wirken in der Welt, Freude über das Werden 
ei ner Diakonie zwischen kirchlichem Profil und
sozialpolitischer Verpflichtung. Es ist ein bewe-
gender Moment, nach all den Jahren von Höhen
und Tiefen heute ebenfalls beides empfinden zu
dürfen – Dankbarkeit und Freude: Dankbarkeit
gegenüber Gott, dass er uns behütet und be-
wahrt hat; und voller Freude über inneres und
äußeres Wachsen und Gedeihen fünf Jahrzehnte
hindurch. So ist die Losung für den 10. Juni 1960

auch wie geschaffen für den heutigen Festtag:
„Dies ist der Tag, den der Herr macht; lasst uns
freuen und fröhlich an ihm sein“ (Psalm 118, 24).
Besonders freue ich mich, dass heute auch meine
Vorgänger in diese Freude mit einstimmen. 

Ich muss zugeben – als ich vor knapp 50
Jahren das erste Mal das Wort Diakonie hörte,
war mir als 10-Jährigem gar nicht fröhlich ums
Herz. Mein Vater sagte es etwa so: „Wolfgang,
wenn Du Dich in Latein nicht mehr anstrengst,
wirst Du Diakon“. Diakon – das war also eine
Drohung und sollte heißen: Dann schicken wir
dich auf eine andere Schule und du wirst etwas
Praktisches. Zwar ist die Drohung meiner Eltern
nicht aufgegangen, aber ich bin trotzdem bei der
Diakonie gelandet. Und ich habe es bis heute
nicht bereut. Es gibt ja kein Arbeitsfeld unserer

Vorstand

Ansprache zur 
50-Jahr-Feier des
DWHN am 10. Juni 2010 
in der Frankfurter 
Jugend-Kultur-Kirche
sankt peter

WOLFGANG GERN

IM GEIST 
DER REFORMATION

FREIHEIT UND DIENST DER DIAKONIE



Kirchen, das so sehr Menschen unterschiedlicher
Milieus repräsentiert und zusammenführt wie
die Diakonie. Und nirgendwo sonst wird so deut-
lich, dass Jesus Christus nicht für unsere Konfes-
sionen und Kirchentümer gestorben und aufer-
standen ist, sondern für seine geliebte Mensch -
heit.

Realismus des Segens

Damit bin ich beim Thema Nummer 1 der
Diakonie: Du, Mensch, bist von Gottes Liebe ge-
tragen und umstellt, ob Du es wahrhaben willst
oder nicht. Es geht daher um Gottes Güte bei Dir.
Der Vers des Propheten Micha, Kapitel 6, Vers 8
bringt dies wunderbar zum Ausdruck – und hat
uns daher die letzten Jahre begleitet: „Es ist Dir
gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr bei
Dir sucht: Recht tun, Güte lieben und besonnen
und aufmerksam mitgehen mit Deinem Gott“. 
Also, Du Mensch sollst ein Segen sein für diese
Welt – an dem Ort, an den Du gestellt bist. Und
Gottes Segen kennt keine Mauern, erst recht keine
unterschiedlichen Segensklassen. 

Sondern Recht tun – etwa weil Kinderarmut
in einem so reichen Land ein Skandal ist. Recht
tun, etwa durch das Grundrecht auf Gewährleis-

tung eines menschenwürdigen Existenzminimums,
wie es das Bundesverfassungsgericht gefordert
hat. An dieser Stelle dürfen wir nicht schweigen:
Es passt einfach nicht zu unserem Bild von einer
sozial gerechten Gesellschaft, dass einmal mehr
die Schwächsten die Zeche zahlen für eine Krise,
die sie selbst nicht verursacht haben. Gerecht ist
eben das, was Menschen einander schulden, die
in einer Gesellschaft zu sammenleben. Insofern
hat der Bundestags präsi dent Recht, wenn er sich
wünscht, dass in der gegenwärtigen Spardebatte
auch die Spitzenein künfte einen Beitrag zu leis-
ten haben. Ja, da bleibt noch viel zu tun. 

Und weiter mahnt uns der Prophet: Liebe
üben und Güte leben – etwa durch die Beglei tung
und Betreuung von demenzerkrankten Men schen.
Und wir sind begeistert, wie viel an nie drig schwel -
ligen Angeboten in unseren Gemeinden wächst,
bis hin zu Tagesangeboten in evangeli schen Ge -
meindehäusern. 

Schließlich aufmerksam sein – besonnen
mit gehen mit unserem Gott, wo gerade in Zeiten
der Krise Mauern gebaut werden gegenüber 
Migrantinnen und Migranten. Wo Menschen mit
ungesichertem Aufenthalt einen besonders
schwe ren Stand haben. Wie gesagt, es geht um

8 Jahresbericht 2010 Vorstand



Gottes Güte unter uns, um die Tragfähigkeit von
Barmherzigkeit und Gerechtigkeit in unserem
Land. Der Prophet Micha mahnt nicht nur, er
tröstet uns auch: Und Gott schlägt Dir Breschen,
wo Du nur Mauern siehst. Welch wunderbare
Hoff nung – wo eine Tür zufällt, öffnet sich eine
andere. 

Dennoch, wir dürfen es nicht verdrängen:
Die Zeiten sind hart. Als ich im Jahr 2000 begann
und Wilfried Knapp wenig später dazukam,
dachten wir, mit der damaligen Konsolidierung –
auch mit Hilfe unserer Kirche – könnte es nun
mal an Strukturveränderungen und Kürzungs -
debatten genug sein. Dann begann unter den
Großen Rechtsträgern die erfolgreiche Sanierung
der diakonischen Krankenhauslandschaft. An-
schließend kam das Jahr 2003 mit seinen emp -
findlichen öffentlichen Kürzungen, die wir nur
mit Hilfe der Landkreise und Kommunen über-
stehen konnten. Die Hartz-IV-Reformen haben
vor allem zum Anwachsen der Familien- und
Kinderarmut beigetragen und den Hilfebedarf er -
höht. Unsere Tarifreform war eine nicht leichte,
aber konsequente Folge der Liberalisierung und
Ökonomisierung im Gesundheits- und Pflege -
sektor. Unser erklärtes Ziel war und ist, die Ar-
beitsplätze in der Diakonie zu bewahren und

sicherer zu machen. Die Fusionspläne mit Kur -
hessen-Waldeck sind ein wichtiger Beitrag, um
künftig gemeinsam noch stärker zu werden und
sozialpolitisch mit einer Stimme zu sprechen. 

Standhalten

Das heißt: Wir können dem Veränderungs-
druck nicht entrinnen. Nichts ist so beständig
wie der Wechsel – das gilt auch und gerade für
uns als dem größten Wohlfahrtsverband in Hes-
sen. Diakonie geschieht unter politischen und
ökonomischen Rahmenbedingungen, die wir allein
nicht bestimmen können. Aber Diakonie hat die
Aufgabe des Brückenbaus und muss darauf ach -
ten, dass Menschengerechtes und Sachgerech tes
nicht auseinanderfallen. Und dass sie als Stimme
der Stummen unverwechselbar bleibt. Ja, dass
das in sie gesetzte Vertrauen nicht Schaden lei-
det. Auch unter schwerer gewordenen Rahmen -
bedingungen lautet unser Motto: Nicht flüchten,
sondern standhalten. Ich möchte an dieser Stelle
allen Mitarbeitenden danken, denen in diesen
Jah ren viel zugemutet wurde. Mit ihnen, mit
ihrem Sachverstand und ihrer Einsatzbereit schaft
steht und fällt diakonisches Handeln. 
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Wir haben um der Menschen und um des
Auftrags willen keine Wahl. Wir schütteln das
Leid der Menschen nicht einfach ab, als hätten
wir nichts damit zu schaffen, sondern unsere
Aufgabe ist und bleibt, es zu tragen und den
Menschen in ihrer Not beizustehen. Nicht um-
sonst hat Martin Niemöller uns die rhetorische
Frage hinterlassen: Was bedeutet es, dass das
Kreuz Jesu Christi auf Golgatha mitten in der Welt
steht? Ja, die Situation der Krise ist die Stunde
der diakonischen Kirche. Wir können Fragen der
sozialen Verantwortung nicht wegdele gieren,
nicht einmal an den Staat. Auch nicht, wenn die
Refinanzierung fehlt. Das biblische Zeugnis stünde
gegen uns. 

Die soziale Frage ist neu gestellt

Das bedeutet aber zugleich: Wir stehen zur
Diakonie und ihrer Verantwortung im Sozial-
staat. Als Anwalt für Menschen in Not haben wir
eine Zwischenstellung, weil wir weder staatlich-
hoheitlich noch nur unternehmerisch sind. Die
Präsenz der Diakonie im Sozialstaat und auf dem
Sozialmarkt gibt uns die Legitimation, das So -
ziale als Kernstück unserer demokratischen Ge -
sellschaft einzuklagen – und gegen Widerstände
zu verteidigen. Barmherzigkeit drängt auf Ge -

rech tigkeit – dieses Motto des Wirtschafts- und
Sozialwortes von 1997 zeigt, dass beides unsere
Aufgabe ist: spontan und wirkungsvoll handeln
an der Seite von hilfebedürftigen Menschen und
öffentlich und nachhaltig für den sozialen Aus-
gleich eintreten. 

Unsere Gesellschaft braucht mehr denn je
das Zusammenspiel von Demokratie, Zivilgesell -
schaft und Sozialstaat. Deswegen ist Dia konie
nicht nur Brückenbauer, sondern auch ein ge -
sellschaftspolitisches Widerlager, wo immer der
Umbau des Sozialstaates die Armutsrisiken er-
höht. Wir müssen gerade jetzt hörbare Stimme
derer sein, die sich nicht wehren können oder
schon längst aufgegeben haben. Weil die Stärke
unserer Gesellschaft sich am Wohl der Schwa -
chen misst. Weil wir nur gemeinsam leben kön-
nen. Weil es keine demokratische Alternative
gibt zum sozialen Frieden.

Es geht schließlich auch in unseren Kirchen
um eine neue Bekehrung zur Diakonie. Wir brau -
chen eine neue Bewegung, in der die Not der
Menschen zur Not der Kirche wird: eine heilsame
und zukunftsweisende Bewegung, in der die
Ängste und Befürchtungen, aber auch die Hoff-
nungen der Menschen zu den Ängsten und Be-
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fürchtungen und Hoffnungen der Kirche werden.
Nur mit Hilfe einer in dieser Weise mitleiden-
schaftlichen und hellhörigen Kirche kann die
Spannung zwischen professioneller Diakonie und
verfasster Kirche überwunden werden. Gerade in
den letzten Jahren ist in dieser Hinsicht viel pas -
siert: die Förderung des Ehrenamtes, die ge mein -
same Arbeit in der Tafelbewegung, die Vernet-
zung der Dekanate und Gemeinden mit den re-
gionalen Diakonischen Werken und Diensten, die
Konsolidierung der Diakoniestationen, die wach-
sende Nähe unserer Landeskirche zu den dia ko -
nischen Rechtsträgern und Einrichtungen. Immer
mehr setzt sich die Erkenntnis durch, dass es um
die gemeinsame kirchliche Sendung und die ge -
meinsame Zuwendung zum Nächsten geht, nur
eben in unterschiedlichen Milieus und mit unter -
schiedlicher praktischer Aufgabenstellung. 

Der Füreinanderglaube

Möge es gelingen, dass wir mehr als früher
und vor allem gemeinsam Zeugnis ablegen, dass
Glaube und Früchte der Liebe zusammengehö-
ren. Dass der Glaube keine Privatoase ist, sondern
ein Füreinanderglaube. Diakonie ist und bleibt
damit die liebevolle Protestbewegung der Kirche
– Protestbewegung gegen eine Freiheit, die sich

von der Not der Menschen lossagt, das Leiden
ausgrenzt oder abschiebt. Eine mit menschlicher
Kraft kaum zu bewältigende, fast unmögliche
Auf gabe! Daran hat sich seit der Zeit von Wichern
vor etwa 160 Jahren nichts geändert.

Daher tut es gut sich zu vergewissern: Nur
aus dem Unmöglichen kann die Welt erneuert
werden. Dieses Unmögliche ist der Segen Gottes.
Unter dem Segen Gottes dürfen wir es wagen zu
sagen: We can. Diakonie war zu allen Zeiten, auch
in 50 Jahren in Hessen und Nassau, unmöglich.
Sie hat immer mehr angestrebt als die äußeren
Möglichkeiten hergaben. Vieles war unmöglich –
und dennoch segensreich. Und mancher, der nicht
wusste, wie es weitergeht, dem wurde ein Engel
geschickt. Wie damals Elia in der Wüste, der mit
sich und der Welt am Ende war (1. Könige 19). Zu
ihm kam ein Engel und sprach: Komm, fang noch
einmal neu an. Steh auf und iss. Du hast einen
weiten Weg vor dir.

Mögen Sie alle von diesem Engelsruf und
seiner Aufbruchstimmung begleitet sein, zumal
in nicht einfachen Zeiten. Diakonie lebt davon,
dass wir es uns gegenseitig zurufen: Steh auf und
iss. Du hast einen weiten Weg vor dir.

Wolfgang Gern
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WOLFGANG GERN 
ZUR ARMUTSSITUATION 
IN DEUTSCHLAND
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Herr Dr. Gern, die wachsende 
Armut in Deutschland ist längst
kein Tabu mehr. Armutsberichte
und Studien werden publiziert,
dennoch reagiert die Politik nur
zögerlich. Haben Sie dafür eine
Erklärung? 

Gern: Die Beteiligung der Armen an den Wahlen
in Land und Bund geht rapide zurück – und zu-
gleich deren gesellschaftspolitische Teilnahme.
Dass arme Menschen sich nicht mehr von der Po-
litik vertreten sehen und deshalb der Wahl fern
bleiben, ist ein Warnsignal. Es gibt Stadtteile mit
einem hohen Anteil an Armen, in denen die
Wahlbeteiligung sehr gering ausfällt. Arme Men-
schen erleben ihre Situation als Ausgrenzung und
Machtlosigkeit. Die Erfahrung der Ohnmacht wird
verstärkt durch einen gesellschaftlichen Diskurs,
der von oben nach unten schaut und der nicht
selten degradierend „über“ die Armen spricht an-
statt mit ihnen. Ausgelassen wird, dass Armut
und Verarmung in einem der reichsten Länder
„gemacht“ sind. Dass stärkere Schultern mehr
tragen können als schwächere – das scheint

� Überzeugung aus einer vergangenen Epoche zu
sein. Auch bei den Medien hat man den Eindruck,
dass die Armen keine Stimme haben – und daher
zu wenig vorkommen. Und auf der anderen Seite
darf ungestraft behauptet werden, dass Arme mit
ihrem Geld nicht umgehen können und ihr Geld
versaufen. Steuerpolitik, die für sozialen Aus-
gleich sorgen sollte, wird als Enteignungspolitik
diffamiert. Die Ständerepublik lässt grüßen.

War 2009 ein gutes oder ein
schlechtes Jahr im Kampf 
gegen die Armut? 

Gern: 2009 war ein schlechtes Jahr, was die Ar-
mutsbekämpfung angeht. Die Zahl der Armen ist
gestiegen. Die Zahl der Niedriglohnempfänger
wächst wie in keinem anderen westeuropäischen
Land. Und die Arbeitslosigkeit nimmt weiter zu.
Die Schwächsten haben zuerst die Folgen der
Wirtschafts- und Bankenkrise zu tragen, die sie
nicht zu verantworten haben.

�

Ministerin Ursula von der Leyen, Wolfgang Gern und der Journalist Reinhold Beckmann bei der Auftaktveran-
staltung zum Europäischen Jahr gegen Armut und soziale Ausgrenzung am 25. Februar 2010 in Berlin.
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Das Jahr 2010 ist das „Europä -
ische Jahr zur Bekämpfung von
Armut und sozialer Ausgren-
zung“. Was ist deren Ziel und
welche Hoffnung verbinden Sie
mit der Initiative mit Blick auf
Deutschland?

Gern: „Make poverty history“, sagen die Eng-
länder. Armut muss zur Vergangenheit werden.
Unser Land und das reiche Europa sind reich ge-
nug, um das zu Wege zu bringen. Armut und
Aus grenzung müssen überwunden werden. Das
ist keine Illusion, sondern eine Hoffnung, die sich
aus unserem gesellschaftlichen Reichtum und
vor allem aus unseren ethischen und kulturellen
Überzeugungen speist. Alles hängt daran, dass
der politische Wille in diese Richtung weist und
dafür mobilisiert wird. Es geht um die Teilhabe
aller am gesellschaftlichen Leben. Wir müssen
wieder das Teilen einüben. Dazu reicht ein Jahr
nicht aus. Und wir werden sehen: Wer teilt,
mehrt das Leben.

Übrigens, auch das Grundgesetz will es so – bis
hin zur Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Wir
müssen uns dafür einsetzen, dass Armutsbe-
kämp fung wieder mehrheitsfähig wird. Dass der
Sozialstaat nicht als Anhängsel der Marktwirt-
schaft erscheint, sondern als kulturelle Errungen -
schaft.

Die Erkenntnis, dass Arme keine
Lobby haben, ist nicht neu. 
Wohlfahrtsverbände und Kirchen
versuchen, die Interessen der
Betroffenen, allen voran die der
armen Kinder, zu vertreten. 
Erklingt ihre Stimme überhaupt
laut genug?

Gern: Es kommt gerade jetzt darauf an, dass wir
nicht stumpf und gleichgültig werden. Und dass
wir nicht den Mut verlieren. Ich denke, da gab es
ein Problem. Und wir müssen aufmerksam beob-
achten, wo die Kluft zwischen Reich und Arm
sich vertieft. Manchmal auffällig, manchmal un-
auffällig. Aus Lateinamerika kommt der humor-

�

� volle Hinweis: Lass dich nicht durch das Grinsen
der Mächtigen „einwickeln“ und ruhig stellen.
Ein Beispiel: Im Koalitionsvertrag der Bundes -
regierung fehlt der Hinweis darauf, einen Ar-
muts- und Reichtumsbericht veröffentlichen zu
wollen. Gerade er hat uns in den letzten zehn
Jahren dazu verholfen, die Situation der Armen
durch Lebenslagenberichte und Zahlen in den
Blick zu bekommen. Manchmal hat man den Ein-
druck, das ist gar nicht gewollt. Wir brauchen 
eine Politik, die solche Berichte veranlasst, stützt
und durch transparente und selbstkritische Kor-
rekturen auf sie reagiert.

„Armut muss berühren“, sagte
jüngst Ulrich Schneider, der
Hauptgeschäftsführer des Paritä-
tischen Wohlfahrtsver bandes, 
bei einer Tagung. Tut sie das als
sichtbares Massenphänomen
nicht längst?

Gern: Wir in Hessen und Nassau haben gerade
Erfahrungen aus der Beratung mit Hartz-IV-
Emp fängern veröffentlicht – unter dem Titel: „Als
Kunde bezeichnet, als Bettler behandelt“. Heiner
Geißler sagte nach der Lektüre: Er habe nicht ge-
dacht, dass es solche Dinge in Deutschland gibt.
Etwa, dass ein Kind seinen Verdienst aus einem
Ferienjob vom Regelsatz abgezogen bekommt.
Wir sollten nicht vergessen: In den deutschen
Großstädten lebt jedes fünfte Kind in Armut, in
Dänemark jedes 36. Kind!

In Kürze entscheidet das 
Bundesverfassungsgericht über
die Höhe der Regelsätze. 
Dann rückt die Situation der 
Bedürf tigen und Ausgegrenzten
erneut schlagartig in den Fokus
der Öffentlichkeit? Was ist Ihre 
Erwartung an das Gericht?

Gern: Wir erwarten, dass das Bundesverfas-
sungsgericht bestätigen möge, was im alten BSHG
im ersten Paragraphen stand: die Würde des
Men schen. Zur Würde gehört, dass die Menschen
in einem Sozialstaat ein Aus- und Einkommen

�

�
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haben, von dem sie in Würde leben können. Des-
halb erwarten wir, dass das Gericht ein soziales
Grundrecht auf Existenzsicherung formulieren
wird. Dann ist der Gesetzgeber in der Pflicht, die-
ses Grundrecht umzusetzen. Dieses Recht ist bis-
her schon tief in unserer Sozialstaatlichkeit ver-
ankert. Die Politik und der Gesetzgeber müssen
sich deshalb fragen lassen, warum sie nicht von
sich aus dieses sozialstaatliche Recht beachtet
haben. Sie haben es nicht getan und dadurch Not
und Entbehrung hervorgerufen.

Selbst wenn die Karlsruher Rich-
ter der Politik aufgeben, zur Be-
rechnung der Kinderregelsätze
eine eigene Berechnungsgrund-
lage mit höherem Hilfebedarf zu
finden, wird die Armut nicht
schlagartig verschwinden. 
Wo sehen Sie für 2010 dringen-
den Handlungsbedarf, damit sich
die Schere zwischen Arm und
Reich wenigstens nicht weiter
öffnet?

Gern: Erstens – wir brauchen einen Wachruf für
die Öffentlichkeit. Sie muss wach werden: Wenn
wir es wollen, wenn wir die Politiker drängen,

�

dann werden wir wichtige Schritte zu einer wirk-
samen Armutsbekämpfung einleiten. Das aber
wird nur mehrheitsfähig, wenn der gesellschaft-
liche Wille gefördert wird. Wir brauchen eine
neue Kultur des Sozialen als Grundlage für eine
Politik des Sozialen.

Zweitens – wie Menschen Armut bewältigen
können, hängt ganz entscheidend auch an der
sozialen Infrastruktur. Diese muss erhalten blei-
ben, gerade auch in sozial schwierigen Zeiten.
Ich erwarte deshalb von der Politik in den anste-
henden Diskussionen über die Konsolidierung des
Haushalts einen Bestandsschutz der sozialen In-
frastruktur. Für Steuersenkungen ist im Moment
kein Spielraum. Wenn ich das fordere, dann weiß
ich mich getragen vom Bundesrechnungshof und
allen führenden Ökonomen. Übrigens hat die EKD
in ihrer jüngst erschienenen Schrift zur Steuer-
gerechtigkeit auch diese Position unterstrichen.
Wir brauchen andere Diskussionen: Nicht eine
Diskussion über die weitere Entlastung der Wohl -
habenden, sondern eine entschiedene Debatte
über den sozialen Zusammenhalt und was er uns
„wert“ ist. Und wenn der soziale Zusammenhalt
uns wert und teuer ist, dann hat er auch seinen
Preis.

Drittens – wir sollten das Europäische Jahr nut-
zen und eine konkrete Strategie entwickeln, wie
wir es in der Entwicklungspolitik mit den Mille-
niumszielen gemacht haben. Wenn wir die Armut
halbieren wollen, dann sind folgende Schritte
nötig: ein Regelsatz, der armutsfest ist; eine
Schule für alle; ein Mindestlohn; Abbau von
Niedriglohnarbeit; eine Mindestrente.

Das große Thema der nächsten beiden Jahr zehnte
ist die Globalisierung sozialer Gerechtigkeit und
ökologischer Nachhaltigkeit. Dazu gehört, dass
jeder ein Recht hat, am wirtschaft lichen Leben
seiner Gesellschaft teilzunehmen. Erich Fromm
hat zurecht in den sechziger Jahren hinzugefügt:
Dieses Recht gilt – unabhängig davon, ob sie
oder er für die Gesellschaft von wirtschaftlichem
Nutzen ist.

Interview in epd-sozial Januar 2010. 
Das Gespräch führte Dirk Baas.
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Die Finanzsituation der Kommunen hat sich in
den letzten Jahren spürbar verschlechtert. Die
Steuersenkungspolitik der Bundesregierungen
hat Auswirkungen auf Länder und Kommunen
sowie auf die Kürzungen beim kommunalen Fi-
nanzausgleich. Die Finanz- und Wirtschaftskrise
hat die Strukturmängel in der Finanzpolitik der
vergangenen Jahre schonungslos zutage treten
lassen. Steuersenkungen, so die Erwartung von
Politikern, führen zu einem Wachstum, da die
Bürger „mehr Geld in der Tasche haben“ und da -
durch die Binnennachfrage nach Gütern und 
Dienstleistungen steige. Was in der Theorie stimmt,
muss noch nicht in der Praxis taugen. Tatsächlich
gibt es kein Anzeichen dafür, dass die Gesell schaft
nach diesem volkswirtschaftlichen Lehrsatz han-
delt, jedenfalls steigt die Nachfrage im Inland
wesentlich geringer als die Steuererleichterun-
gen erwarten ließen. Die Folgen sind riesige
Lücken in den Steuereinnahmen.

Zudem sind in den letzten Jahren die Real-
löhne in Deutschland gleich geblieben und der
Anteil der Geringverdiener und Aufstocker in
prekären und unsicheren Arbeitsverhältnissen
steigt. Kein Wunder, dass viele Menschen mit
geringen Einkommen vorsichtig werden und gar

der Mittelstand immer mehr unter finanziellen
und sozialen Druck gerät. Wären in dieser Situa -
tion nicht auch kräftige Lohnsteigerungen ein
probates Mittel, die zunehmende Armut in un-
serem Land, die ja vornehmlich zu Ausgrenzung
führt, zu bekämpfen und die Binnennachfrage zu
stärken? Freilich müssten dafür auch die Refinan-
zierungen der Kostenträger angehoben werden.

Gleichzeitig steigen in der wirtschaftlichen
Krise die Aufwendungen für die Sozialetats: Ob
Hartz IV, Eingliederungshilfen für behinderte
Menschen, Grundsicherung im Alter oder Kinder-
und Jugendhilfe – die Bedarfe steigen und verän-
dern sich meist asynchron mit der Konjunktur. Da
es sich in den meisten Fällen um gesetzlich ge -
regelte Pflichtleistungen handelt, sind Kürzungen
im Sozialbereich kaum und bei den freiwilligen
Leistungen nur begrenzt möglich. Gegenwärtig
versucht man aller Orten, die Krise der öffent -
lichen Finanzen auszusitzen oder durch inno va -
tive Ansätze noch mehr Hilfebedarfen mit we ni -
ger Finanzmitteln gerecht werden zu können:
Den subsidiär arbeitenden Trägern der freien
Wohl fahrtspflege werden beispielsweise leis-
tungs orientierte Minimalvergütungen angebo ten,
die ein auskömmliches, qualifiziertes Arbeiten

TROTZ KLAMMER KASSEN 
HOHE QUALITÄT 

WILFRIED KNAPP
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auf Dauer nicht mehr ermöglichen. Die Platz-
zahlen bei stationären Hilfen werden büro kra -
tisch begrenzt. Bei öffentlichen Ausschreibungen
werden immer häufiger örtliche Billiganbieter
mit geringeren Leistungsstandards beauftragt.
Hier spielen Qualität und Effektivität oftmals
keine Rolle mehr. Sozialarbeit zu Discounter-
preisen wird bevorzugt.

Eine Doppelrolle

Bei den ambulanten sozialen Beratungs -
diensten sind im kommenden Jahr punktuelle
Leis tungskürzungen leider die wahrscheinlichs ten
Maßnahmen der Kommunen, mit denen Haus -
haltsdefizite abgebaut werden sollen. Die unmit-
telbaren Folgen – unzufriedene Bürger, schlech -
tere soziale Infrastruktur bis hin zu sozialen Un-
ruhen – treffen vor allem die Städte und Gemein-
den. Die Diakonie wird dabei eine Doppelrolle
einnehmen müssen: Zum einen Anwalt für die
Menschen, die sich selbst nicht wehren können,
zum anderen beharrliche hochqualifizierte dia -
konische Beratungsarbeit, um Kommunen und
Landkreise zu überzeugen, dass sich mit den ver-
lässlichen und bewährten haupt- und ehren -
amtlichen Diensten der Diakonie und mit kirch-

lichen Strukturen ein stärkerer sozialer Aus gleich
und Solidarität in der Gesellschaft verwirklichen
lassen als mit Sozialdiscountern.

Die Diakonie in Hessen und Nassau hat sich
seit Langem für Mindestlöhne, auch in der so-
zialen Arbeit, ausgesprochen. In der Pflege wur-
den diese zum August umgesetzt, klar ist, dass
damit nur die untersten Lohngruppen für Pflege-
hilfs kräfte abgesichert werden können. Ausge-
bildete Kräfte sollen und können mit dem unters -
ten Ecklohn von 8,50 Euro nicht entsprechend
entlohnt werden. Mit Dankbarkeit ist zu verze-
ichnen, dass sich alle unsere diakonischen Träger
an diesem Mindestlohn messen lassen können.
Examinierte Pflegekräfte dagegen können von
12,65 Euro bis 15,99 Euro pro Stunde erwarten.

Die Diakonie wird sich weiterhin für eine
angemessene Bezahlung der sozialen Arbeit, und
dazu gehört vor allem die Pflege von kranken, be-
hinderten und alten Menschen, einsetzen. Gegen-
wärtig jedenfalls klafft eine riesige Lücke zwi -
schen dem Anspruch des TVöD und den tatsäch-
lichen Pflegesätzen. Die betriebliche Wirklichkeit
spricht eine klare Sprache: In Landesverbänden,
in denen der TVöD angewendet wird, gibt es eine
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weitaus größere Tarifflucht, mehr Notlagen-
regelungen und auch mehr Ausgründungen von
Hilfstätigkeiten im unteren Lohnsegment als in
Hessen-Nassau. Selbst der AVR des DWEKD lässt
sich nur schwierig umsetzen!

Die Diakonie braucht qualifizierte
und engagierte Mitarbeiter

Gut ausgebildete, engagierte und sozial
kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind entscheidend für jede diakonische Einrich-
tung, die sich im Wettbewerb behaupten will –
und wir spüren zunehmend den Mangel an Fach -
kräften. Noch nie gab es in den letzten 15 Jahren
so viele offene Pflegestellen in diakonischen Ein-
richtungen wie derzeit. Die Entlohnung spielt
dabei eine eher untergeordnete Rolle: Es gibt
einfach zu wenige Pflegekräfte auf dem Arbeits-
markt, auch mit höheren Gehältern würden die
Vakan zen nicht geschlossen werden können.

Mehr Ausbildungsplätze einzurichten, ist
sicherlich eine erste, Hoffnung zeugende Reak-
tion, der sich viele unserer großen Träger, vor
allem in den Agaplesion-Krankenhäusern und in
den Pflegeschulen von Mission Leben, EVIM und

der Inneren Mission Frankfurt, bereits stellen.
Wie können aber mehr examinierte Pflegekräfte
in diakonische Einrichtungen vermittelt und dort
auch als Nachwuchsmitarbeitende gehalten wer -
den? Zu viele der Ausgebildeten verlassen die Dia -
konie wieder zu früh oder wenden sich anderen,
besser angesehenen und auch besser be zahlten,
Berufsperspektiven zu.

Eine der vornehmsten Aufgaben fortschritt -
lichen Personalmanagements in der Diakonie
muss es daher sein, Mitarbeitende langfristig an
das Unternehmen zu binden, bei möglichst vie-
len den Beruf als eine Berufung in der Diakonie
wahrwerden zu lassen.

Freilich: Die Diakonie wird niemals zu den
Arbeitgebern gehören, die ihren Beschäftigten
Top-Gehälter zahlen und damit unschlagbare 
Attraktivität in finanzieller Hinsicht bieten kön-
nen. Deshalb ist es wichtig, die Arbeitsbedingun-
gen attraktiver zu gestalten: Für junge Väter und
Mütter zählen hierzu Flexibilität in der Verein-
barkeit von Familie und Beruf, mehr Teilzeitmög -
lichkeiten, Betreuungsangebote für Kinder, ja
vielleicht sogar bevorzugte flexible Pflegeange-
bote für ältere Familienmitglieder. 



Aber auch der Umgang miteinander, der
Führungsstil, das Fürsorgliche, ja auch Seelsor -
ger liche in den diakonischen Arbeitsstätten, das
spirituelle Angebot, der Geist in der Belegschaft
und die Unternehmenskultur spielen bei Mitar-
beitenden, die schon einige Jahre in der Diako nie
arbeiten, eine immer wichtigere Rolle. Ge rade die
langjährigen Mitarbeitenden erwarten wert schät -
zenden Umgang, Übereinstimmung zwi schen
Predigen und Handeln, Führen durch Vorbild,
Fortbildungs- und Entwicklungs mög lich keiten
und Einfluss auf die Gestaltung der eigenen Ar-
beit. 

Die anhaltenden Diskussionen über Aus-
gründungen und Leiharbeit in der Diakonie sind
in dieser Beziehung kontraproduktiv: Ausgrün-
dungen aus ökonomischen Gründen, um die un-
tersten Entgeltgruppen der KDAVO noch unter-
bieten zu können, sind schließlich für alle Träger
in der Diakonie schädlich. Ausgründungen aus
anderen Gründen können, solange die Dienst ver -
tragsrichtlinien der Diakonie nicht unterschrit-
ten werden, dagegen in einzelnen Fällen sinnvoll
sein, beispielsweise um Steuern zu sen ken und
die Arbeitsplatzsicherheit zu erhöhen. Viele po -
si tive Beispiele zeigen, dass es auch ohne Ser-

vice gesellschaften und übermäßige Leiharbeit
möglich ist, Einrichtungen dauerhaft kosten-
deckend oder gar mit Überschüssen zu betreiben:
Die Niederramstädter Diakonie, Mission Leben
oder die Gesellschaft für diakonische Einrichtun-
gen und andere Träger in der Diakonie in Hessen-
Nassau beweisen es seit Jahren.

Die Hessen-Nassauische Diakonie war Vor-
reiterin bei der Abkopplung der Dienstvertrags -
richtlinien vom überkommenen BAT. Um Dum -
ping-Löhne zu vermeiden, wurde mit der Min-
destlohnforderung frühzeitig und erfolgreich
eine eindeutige Position bezogen. Unserem Dia -
konischen Werk, unserem Profil und auch un-
seren Mitarbeitenden hat das gut getan.

Warum sollen neue visionäre Ziele, wie ein
modernes Personalmanagement nach ethischen
Gesichtspunkten – jenseits von zweitem oder
drittem Weg – nicht auch erreichbar sein? Sind
wir es, ob unserem Glauben oder unseren ethi -
schen Ansprüchen an Andere, uns nicht auch
selbst schuldig? Es muss ja nicht immer un-
eigennützig sein, oder?

Wilfried Knapp, Diplom-Wirtschaftsingenieur, ist Vorstand
Personal, Organisation und Finanzen im DWHN.
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Zahlen im Überblick
Auszug aus dem Jahresabschluss 2009

In den vergangenen Jahren konnte die Betriebs-
leistung des DWHN kontinu ier  lich erhöht
werden. Sie lag im Jahr 2009 bei 60,3 Mio. Euro.
Im 5-Jahresvergleich ergibt sich ein Anstieg um
29,4%, dabei stammten über 64% (Vorjahr: 62%)
der Erträge aus Zuschüssen von Kommunen und
aus Leistungsentgelten. 

Die Ausweitung im Berichtsjahr ist vor allem zu -
rückzuführen auf

❯ die Erhöhung der Platzzahlen im Betreuten
Wohnen und die Errichtung zusätzlicher
Tagesstätten für psychisch kranke 
Menschen, 

❯ die Eröffnung des Sozialkaufhauses in
Flörsheim am Main, 

❯ die Ausweitung der Beschäftigungs-
pro jekte für junge Menschen (Bensheim,
Friedberg) und

❯ die Aufnahme der Schulsozialarbeit an
mehreren Schulen.

Die Erträge aus Fundraisingaktionen sind
gegen über 2008 nochmals um über 250 T Euro
ge stiegen, vor allem durch die großzügige Spende
für die Familienhebammen-Projekte aus der letz -
ten FAZ-Weihnachtsaktion für die Stif tung Dia -
konie in Hessen und Nassau.

Der Betriebsaufwand stieg im Jahr 2009
um 4,5 Mio. Euro auf 61,1 Mio. Euro. Davon ent-
fielen auf die Personalaufwendungen ca. 3,6 Mio.
Euro. Grund hierfür sind einmalige Aufwendun-
gen für Altersteilzeitfälle und andere Personal-
rückstellungen in Höhe von 1,8 Mio. Euro. Der
Personal bestand erhöhte sich gegenüber dem
Vorjahr wegen des gestiegenen Beratungsbe-
darfs um 52,4 Vollzeitstellen, was eine Personal -
kosten stei gerung von ca. 1,8 Mio. Euro ergab. Die
Personal aufwandsquote ist damit von 71,2% auf
72,9% angestiegen. Ohne Berücksichtigung der
einmaligen Personalkosten ergibt sich eine Redu-
zie rung der Personalaufwandsquote auf ca. 70%.

Das Betriebsergebnis hat sich um
864,3 T Euro gegenüber dem Vorjahr vermindert.
Ur sachen sind die bereits genannten nicht nach-
haltigen Altersteilzeit- und andere Personal kos -
ten rückstellungen in Höhe von insgesamt 1,8 Mio.
Euro. Gegenläufig dazu waren Rückstellungs -
auflösungen in Höhe von nahezu 550 T Euro.

Das Finanzergebnis hat sich in Folge
der gegenüber dem Vorjahr verbesserten Zinslage
am Kapitalmarkt und den Zuschreibungen zu den
Kursverlusten (207 T Euro) aus den Vorjahren um
498 T Euro verbessert.

Insgesamt ergibt sich aus den vorgenann -
ten Ent wicklungen ein Jahresüberschuss von 
253 T Euro, eine Verringerung gegenüber 2008
um ca. 102 T Euro.

Entwicklung des Personalstands
Am 31. Dezember 2009 beschäftigte das

Dia konische Werk in Hessen und Nassau e.V. 
insgesamt 1.325 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter und damit 40 mehr als zum Vorjahresende. 

Im Jahresdurchschnitt erhöhten sich die
besetzten Vollzeitstellen um 52,4 Vollzeitanteile
(VZA) von 725,8 auf 778,2 Stellen. Davon ent-
fallen auf die Landesgeschäftsstelle 90,2 Stellen
und auf die regionalen Diakonischen Werke 688
Stellen. Die Erhöhung um 52,4 Stellen ist vor
allem auf die leistungsbedingten Ausweitungen
in den regionalen Werken (plus 48,7 Stellen) zu -
rückzuführen.

Die Entwicklung des DWHN 
Das DWHN konnte also seine subsidiären

Dienste im vergangenen Jahr ausweiten. Auch
konnten die Hilfeleistungen vor allem durch die
Arbeit der Ehrenamtlichen, besonders im Zusam-
menhang mit den regionalen Tafeln, weiter aus-
gebaut werden. Über 1300 ehrenamtliche Mit -
arbeitende ermöglichen erst das Angebot der 25
diakonischen Tafel-Ausgabestellen im Kirchen -
gebiet.

Wilfried Knapp
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„Sie ist ein Katalysator und Motor für Themen
und Herausforderungen in der Diakonie“: So be-
zeichnet Wilfried Knapp, Direktor der Stiftung
Diakonie in Hessen und Nassau (SDHN) und Vor-
stand im Diakonischen Werk in Hessen und Nas-
sau (DWHN), die Stiftung Diakonie in Hessen und
Nassau zu ihrem fünften Geburtstag im Jahr
2010. 

Der dreiköpfige Stiftungsvorstand, der die
Geschicke der SDHN seit ihrer Gründung lenkt –
neben Wilfried Knapp sind dies der Vorsitzende
des Stiftungsvorstands Armin Clauss, Staats -
minister a.D., und Vorstandsmitglied Prof. Bern-
hard Meyer – kann dabei mit Fug und Recht von
einer „Erfolgsgeschichte“ sprechen: Hatten die
Gründungsväter der SDHN es sich noch zum Ziel
gesetzt, ab 2011 jährlich diakonische Projekte mit
mindestens 200.000 Euro zu fördern, so wurde
dieses Ziel mit großer Unterstützung der Evan-
gelischen Kirche in Hessen und Nassau und der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung bereits im Jahr
2009 erreicht. 

Stiftungsarbeit auf drei Säulen

Dabei steht die Stiftungsarbeit in der SDHN
auf drei Säulen. Als Dachstiftung bildet sie zu-
nächst die Klammer um die inhaltliche und prak-
tische Arbeit, die innovative Konzepte und Ideen
in der sozialen Arbeit der Diakonie fördern will.
Für die drei Förderschwerpunkte der Stiftung,
Kinder und deren Familien, Jugendliche beim
Übergang ins Berufsleben und Altenhilfe sollen
drei landeskirchenweite Stiftungsfonds – die
zweite Säule – Spenden und Zustiftungen ein-
werben und aus den Erträgen Projekte fördern.
Zwei Fonds sind dabei schon gegründet: Der im
Jahre 2008 gegründete Stiftungsfonds DiaDem
soll demenzkranke Menschen und ihre Angehö-
rigen unterstützen, DiaKids wurde im August
2010 gegründet und trägt den vielsagenden Un-
tertitel „Starke Familien – starke Kinder“. Für den
dritten Themenschwerpunkt, die Unterstützung
Jugendlicher und junger Menschen im Übergang
von Schule zum Beruf, wird im kommenden Jahr
der Fonds DiaJobs aufgebaut.

ZUM FÜNFTEN GEBURTSTAG
EIN GESCHENK FÜR ANDERE
STIFTUNG DIAKONIE IN HESSEN UND NASSAU SCHREIBT
ERFOLGSGESCHICHTE – FÖRDERPREIS WIRD 
AUSGESCHRIEBEN 

Der Vorstand der Stiftung Diakonie in Hessen und Nassau: Prof. Bernhard
Meyer, Armin Clauss, Staatsminister a.D., Diakonie-Vorstand Wilfried Knapp
(von links nach rechts). 
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Die Unterstützung regionaler diakonischer
Stiftungsgründungen ist schließlich die dritte
Säule: Die SDHN versteht sich dabei als Dienst-
leister bei der Gründung, der Verwaltung und der
öffentlichen Präsentation regionaler, unselbst-
ständiger Unterstiftungen. Der Stiftung gehören
inzwischen elf Unterstiftungen an, die von vielen
engagierten Ehrenamtlichen in Kirche und Dia-
konie in der Region getragen werden. Gegenwär -
tig sind fünf weitere Unterstiftungen in Planung. 

Allein im Jahr 2010 hat die SDHN bereits 
eine Million Euro an Zustiftungen einwerben
können. Diese hohe Summe steht als positive 
Bilanz für ein großes Vertrauen in die Arbeit der
Stiftung und der Diakonie.

Preis der Stiftung ab 2011

Zu ihrem fünften Geburtstag hat die SDHN
ein besonderes Geschenk für Andere parat: Sie

hat einen hessischen Förderpreis der Diakonie
initiiert, der erstmals im Jahr 2011 vergeben wer-
den soll. Der Preis ist mit 12.000 Euro dotiert, die
Summe wird zu gleichen Teilen von der Stiftung
Diakonie in Hessen und Nassau, dem Diakoni-
schen Werk in Hessen und Nassau und dem Dia-
konischen Werk in Kurhessen-Waldeck getragen.
Ausgezeichnet werden zukunftsweisende Ideen,
Konzepte und Projekte zu den Arbeitsschwer-
punkten der SDHN. 

Der Preis wird im Herbst 2011 an Personen
und Personengruppen oder Vereine in Hessen
vergeben. Die Jury unter Vorsitz des ehemaligen
Kirchenpräsidenten der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau, Prof. Dr. Peter Steinacker,
setzt sich aus dem Stiftungskuratorium sowie
den Vorständen der beiden Diakonischen Werke
zusammen.

Pfarrerin Kathleen Niepmann ist Pressesprecherin und 
Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit im DWHN.

Stiftung Orbishöhe

Stiftung chron. kranker Kinder

Studienstiftung der EFH

Stiftung pour les malades

Stiftung DiakoniePflege Idstein

Julius-Rumpf-Stiftung

Diakoniestiftung Büdinger Land

Stiftung Menschen(s)kinder

DiaKids
Stiftungsfonds
Kinder/Familie

DiaJobs *
Stiftungsfonds
Jugendliche

DiaDem –
Stiftungsfonds

Demenz

Integrations-Stiftung Wetterau

Diakoniestiftung Linden

I. und H. Leitner-Stiftung

Menschen helfen Menschen *

Stiftung EpilepSIE *

Diakoniestiftung Usinger Land *

Stiftung Diakonie
in Hessen und Nassau

* in Gründung

Stichwort: 
Stiftungen – Zustiftungen – Spenden

Stiftungen können Zustiftungen und 
Spenden einwerben. 

Zustiftungen sind dem Vermögen zuzuordnen
und dauerhaft zu erhalten, nur Erträge aus der
Anlage des Stiftungsvermögens können für die
Förderung von Projekten verwendet werden.

Spenden dagegen müssen „zeitnah“ – innerhalb
von zwei bis drei Jahren – zur Förderung der
Stiftungszwecke ausgegeben werden. 
Nur ein geringer Teil der Spenden kann nach
den Vorschriften der Steuergesetze dem 
Vermögen zugeführt werden.

Personen und Gesellschaften können bei Zu -
stiftungen und Spenden umfangreiche Steuer-
erleichterungen beim Fiskus geltend machen.

Das Stiftungsbüro der SDHN berät Stifter
und Spender. Kontaktaufnahme unter 
069-7947-111 oder unter 
stiftung@sinn-stiften.de 
Internet: www.sinn-stiften.de.
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Andrea Herdt weiß, was es bedeutet, Sorgen zu haben. Sie ist
zwar Mitgründerin eines erfolgreichen und anerkannten Ver-
lags für Bildungsmedien. Aber der Erfolg war ihr nicht in die
Wiege gelegt: „Hätte ich als Kind nicht die finan zielle Unter-
stützung einer Nachbarin erfahren, wäre mein Leben anders
verlaufen. Schlechter.“ Erst die Hilfe dieser Frau habe ihr den
Zugang zu besserer Bildung ermöglicht, die für ihre persön -
liche und berufliche Entwicklung notwendig war. „Wenn Kin-
dern ihre Zukunft beschnitten wird, das macht mich traurig
und wütend“, sagt Andrea Herdt. 

Immer mehr Kinder und Jugendliche leiden unter Armut. Damit das klamme Portemonnaie der Eltern
nicht über die Zukunft der Kinder entscheidet, engagiert sich die Verlegerin im Beirat des Stiftungs-
fonds von DiaKids. „Kinder können nicht für sich selber sorgen, darum sind wir Erwach senen gefordert“,

MIT                           SOLLEN BILDUNGS-
CHANCEN BENACHTEILIGTER KINDER 
VERBESSERT UND IHRE GESUNDE 
ENTWICKLUNG GEFÖRDERT WERDEN.

EINE FRAGE 
DER BALANCE
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sagt Pfarrer Roland Pappe, der ebenfalls im Bei-
rat der Stiftung aktiv ist. Der Beirat wirbt unter
anderem um Spender, die etwa mit einer Zustif-
tung die sozialen Handlungsspielräume von Dia-
Kids erweitern sollen. „Je größer der Fonds, desto
größer die Erträge – und desto zahlreicher die
geförderten Projekte“, rech net Pappe vor. Früh-
kindliche Förderung, Schul materialien, Paten -
schaf ten für Kinder mit Förder bedarf, Selbst -
hilfe- und Forschungsprojekte – die Handlungs-
möglichkeiten und Bedarfe sind groß. 

Für Pfarrer Pappe ist auch der Bereich der
Familienerholung ein wichtiges Anliegen, das es
zu bewahren gilt. Damit folgt die junge Stiftung
einer alten Tradition, die aus dem Verein Fami lien -
erholung in Deutschland stammt. DiaKids wurde
mit Hilfe dieses Vereins aufgebaut. Einst betrieb
die Familienerholung in Deutschland Ferien dörfer
und ermöglichte kinderreichen Familien güns tige
Ferienmaßnahmen. Aber staatliche Hilfen wurden
gestrichen, der Weiterbetrieb schien langfristig
unmöglich zu sein. Um dieser Situation zuvor zu
kommen, gingen die Restmittel des Vereins auf
DiaKids über. Die Evangelische Kirche in Hessen
und Nassau erhöhte das Gründungskapital auf
eine Viertelmillion Euro. „Ein guter Grund stock“,
lobt Professor Bernhard Meyer vom Vor stand der
Stiftung Diakonie in Hessen und Nassau.

Wie ein freudiges Versprechen auf unbe-
schwerte Zeiten für Kinder und Jugendliche mu-
tete die Gründungsveranstaltung von DiaKids im
August an. In einem bunten Zirkuszelt zeigten
Kinder und Jugendliche vom Kinderzirkus Datte-
rino aus Darmstadt, welche Talente in jungen
Menschen stecken. Clowns, Tänzer und Artisten
zeigten ihre Kunst. Ob am Trapez oder auf dem
Drahtseil – alles im Leben scheint eine Frage der
Balance zu sein. Und gelingt es DiaKids, mit vie-
len Spendern den sozialen Ausgleich zu fördern,
können von Armut betroffene Kinder und Fami-
lien vielleicht bald sicheren Boden unter den 
Füßen spüren. 

Stefan Weiller

Stiftungsfonds DiaKids
der Stiftung Diakonie in Hessen und Nassau
Ederstraße 12
60486 Frankfurt am Main
E-Mail: stiftung@sinn-stiften.de
Tel.: 069 7947-111

Konto Stiftungsfonds DiaKids:
50 44 36 00 70 bei der Landesbank 
Hessen-Thüringen/Helaba, BLZ 500 500 00
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KUNST
TROTZT 
DEMENZ

ANDREAS PITZ

Eine Wanderaus -
stellung des 
Stiftungsfonds DiaDem
machte vom 
07.–14. März 2010 
Station in Darmstadt

Erkennen und Entschwinden
von Karl-Ludwig Lange

1988, Öl auf Leinwand



Kunst trotz(t) Demenz ist ein Projekt
der Stiftung Diakonie in Hessen und
Nassau und ihres Stiftungsfonds Dia-
Dem. Neben Hilfen für demenzkranke
Menschen und ihre Familien will Dia-
Dem die öffentliche Auseinanderset-
zung mit der sozialen Dimension von
Demenz auf kreative Weise befördern. 

Mit der Ausstellung „Kunst trotz(t) Demenz“
richten zeitgenössische Künstlerinnen und Küns t -
ler ihren Blick auf das Thema Demenz. Die Aus-
stellung umfasst über 100 Kunstwerke von 30
Kunstschaffenden. Die Zeichnungen, Gemälde,
Fotografien, Skulpturen, Installationen und Video -
arbeiten nehmen das Thema in unterschiedlicher
Art und Weise auf.

Neben renommierten Künstlerpersönlich-
keiten wie Felix Droese, Candida Höfer, Jörg Im-
mendorff und Günther Uecker sind viele Kunst-
schaffende aus der Rhein-Main-Region vertre-
ten, oft selbst betroffen: In vielen Fällen ist die
Erkrankung von Angehörigen und deren Pflege
Anlass für die künstlerische Auseinandersetzung

mit dem Thema gewesen. Daneben sieht man
aber auch Kunstwerke von demenzkranken Men-
schen: Eberhard Warns, Herbert Zangs und Chris-
tian Zimmermann zeigen, wie lebensbejahend
Kunst von Menschen mit Demenz sein kann. Die
eindrucksvolle Schau wurde im September 2009
im Hessischen Landtag in Wiesbaden eröffnet
und wird bis Ende 2011 an vielen Orten zu sehen
sein.

Vom 7.–14. März 2010 machte die Wander-
ausstellung im „Wissenschafts- und Kongress-
zentrum Darmstadtium“ Station. Landtagspräsi-
dent Norbert Kartmann eröffnete als Vorsitzen-
der des DiaDem-Beirats gemeinsam mit Stif-
tungsdirektor Wilfried Knapp die Ausstellung.
Nach Grußworten von Jana Bethge Henniger,
Pressesprecherin des Darmstadtiums und von 
Jochen Partsch, Darmstädter Sozialdezernent,
führte Pfarrerin Britta Tembe als Vertreterin des
Dekanats ins Thema ein. Den Festvortrag hielt
Arnd Brummer, der Chefredakteur des Magazins
„chrismon“. Im Anschluss führte Andreas Pitz,
Kurator und Projektleiter, durch die Ausstellung
und erläuterte die einzelnen Kunstwerke. 
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Edda Haack, die Leiterin des regionalen Diakoni-
schen Werkes Darmstadt, stellte Werke von De-
menzkranken aus dem Landkreis vor, die im Mehr -
generationenhaus des Diakonischen Werkes in
Groß-Zimmern entstanden waren. Die Vernis -
sage, zu der über 200 Menschen gekommen wa-
ren, war ein gelungener Auftakt. In Zusammen-
hang mit der Ausstellung waren ergänzende Ver-
anstaltungen angeboten:

• Eine Filmvorführung gewährte Einblicke in
die Ateliers beteiligter Künstlerinnen und
Künstler und in die Entstehung ausgewähl-
ter Kunst werke.

• Prof. Konrad Maurer, der ehemalige Direk-
tor der Universitätsklinik für Psychiatrie in
Frankfurt am Main, hielt einen Vortrag über
„Alzheimer und Kunst“.

• Dr. Markus Zink, Kunstbeauftragter der
Evan gelischen Kirche in Hessen und Nassau,
lud zu einer Besichtigung und führte ein
Künstlergespräch mit Madeleine Dietz.

Im Rahmen der Finissage las Dr. Bruno
Pockrandt aus seinem Buch „Zwischen Befunden
und Befinden“ in der Evange lischen Stadtkirche.
Die Texte, mal einfühlsam, mal kritisch und pro-
vozierend, wurden musikalisch von Wilhelm
Wegner am Cello umrahmt.

Andreas Pitz ist Mitarbeiter des DWHN 
und Kurator der Ausstellung.
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WOLFGANG GERN
Meine Mutter wurde fast 87 Jahre alt. Als sie –
ein paar Jahre vor ihrem Tod – in ein Senioren-
heim gezogen war, rief ich sie an. „Sag mal, wie
geht es dir da?“ fragte ich sie. „Ach gut, nur Wolf -
ram hat mich nicht angerufen“. Wolfram, das ist
ihr Mann, mein Vater, der damals schon fast
zwanzig Jahre tot war. So sagte ich: „Mutti, du
erinnerst dich, der lebt doch schon lange nicht
mehr“. Darauf antwortete sie: „Ja, ich weiß, aber
wenigstens anrufen hätte er können“. Irgendwie
hat meine Mutter schließlich gemerkt, was los
ist, und dann haben wir beide herzhaft gelacht.
Am Anfang dachte sie: „Hoffentlich merkt es
keiner“. Am Schluss sehen es nur noch die an-
deren: Wahrnehmungsstörungen, Desorientie-
rung und Persönlichkeitsveränderungen. Viele
von Ihnen werden das auch schon erlebt haben
– bei der Mutter, beim Vater, vielleicht sogar
beim Ehepartner: wenn die Erinnerung sich
langsam auflöst und nach und nach die Orien-
tierung verloren geht.

Demenz ist ein schleichender Prozess, der
mit kleinen Gedächtnisstörungen beginnt – und
in der Folge kommt es erst zu geistigem und
dann zu körperlichem Abbau. Voraussichtlich
jeder Zehnte über 65 Jahre wird irgendwann an
Demenz erkranken. Heute sind es in Deutschland
etwa eine Million Menschen. Häufig leisten Fa -
mi lien großartige Betreuungsarbeit – voller Auf -
opferung, nicht selten überfordert. 

Immer ist man selbst mitbetroffen, wenn in
der Familie jemand an Demenz erkrankt ist. Es ist
schwer, sich abzufinden mit der wachsenden
Des orientierung, mit den Persönlichkeitsverän-
derungen, mit der Hinfälligkeit, vielleicht auch
mit den Aggressionsschüben. Das alles tut unend-
lich weh. Die Würde des Betroffenen zu achten,
das ist dann manchmal nicht einfach. Bisweilen
scheint einem der vertraute Mensch ganz fremd.

Ich finde, hier gewinnt das vierte Gebot
ungeahnte, ja auch dramatische Aktualität: „Du
sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf
dass dir’s wohlgehe und du lange lebest auf Erden“.
Das bedeutet: Du bist verantwortlich. Flüchte
nicht, sondern halte stand, auch wenn es weh 

tut. Dieser Mensch ist und bleibt deine Mutter –
oder dein Vater, oder dein Mann, oder deine Frau.
Du kennst seine Geschichte.

Dableiben und Standhalten kostet viel Kraft.
Deswegen ist Fürsorge so wichtig, nicht nur für
die Betroffenen, auch für die Angehörigen. Dabei
denke ich an die Kirchengemeinden und die Alten-
pflegeeinrichtungen, die in Fürsorge, Beratung
und Begleitung vorbildlich sind. Es gibt immer
mehr Einrichtungen, wo Demenzkranke über Tag
betreut werden. Hier wird zum Beispiel das Lang -
zeitgedächtnis trainiert: durch Schwarz weiß -
fotografien von früher, durch Küchenutensilien
aus alter Zeit oder durch Musik, die Erinnerungen
weckt. Oft blühen die Kranken dadurch richtig -
gehend auf. Und sie fühlen sich angenommen
und aufgehoben. 

„An ihrer Seite“ heißt ein Film, der sehr ein-
fühlsam das Schicksal einer Demenzkranken
beschreibt. Er erzählt von der 63-jährigen Fiona
Andersson, die an Alzheimer erkrankt ist. 44
Jahre ist sie mit ihrem Mann verheiratet – was
aber bleibt von der Liebe, wenn die Erinnerung
daran schwindet?

WENN DIE 
ERINNERUNG
SCHWINDET –
ABWESEND
DABEI

MENSCHEN MIT DEMENZ
IM MITTELPUNKT
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Fiona Andersson sagt: „Mich plagt das Gefühl, 
irgendetwas Wichtiges ver gessen zu haben, aber
ich kann mich nicht erinnern. So verbringe ich
halbe Tage damit, heraus zufinden, was so wich -
tig gewesen ist“. Genau das ist das Quälende an
dieser Krankheit. Man spürt, dass etwas verloren
geht – möglicherweise ge rade das, was man am
anderen so geschätzt hat. Das macht die Betrof-
fenen so traurig und hilflos. Umso mehr gehört
Humor dazu, um alles zu tragen und zu ertragen.

Hollywood nimmt sich mit dem Film „An
ihrer Seite“ eines Themas an, das aus der Tabu-
zone heraus muss. Wir wissen ja aus vielen per-
sönlichen Begegnungen, dass es hochaktuell ist:
die verwirrte Mutter, die vergessliche Tante, der
mürrische Großvater – und die vielen, die es
vielleicht noch nicht wahrhaben wollen. Der Film
zeigt auch: In Wut und Trauer brauchen wir Halt. 

Christlicher Glaube hat es von Anbeginn zu
tun mit Schmerz und Leiden. Darin ist unser
Glaube sehr realistisch, weil er deutlich macht,
dass wir das Leiden nicht entsorgen können. Und
dass es ein Leben ohne Schmerz und Leiden nicht
gibt. Aber darin sind wir nicht allein. Die Bibel
berichtet uns: Gott wird Mensch und kommt in
die Welt ohnmächtig und schwach. Und gerade
und nur so ist er bei uns und hilft uns. Gott
kommt in aller Schwachheit, um bei uns zu sein
in unserer Schwachheit. Er hat die Schwa chen
und Kranken nicht abgeschrieben, sondern ist
ihnen ganz nahe. Ja, sie sind seine Lieblinge, hat
einer mal gesagt. Sie wollen durch uns spü ren,
dass Gott sie nicht aufgibt, sondern dass sie in
seiner Liebe geborgen sind.

Schwach sein und Schwäche zeigen – das
kratzt natürlich an unseren Lebensvorstellungen.
Jung und unabhängig wollen wir sein, autonom,
selbstbestimmt, selbstverantwortlich und vor 
al lem erfolgreich und leistungsstark. So beur tei -
len wir gerne auch die anderen. Häufig sind wir
verliebt in die eigene Allmacht. Was aber ist,
wenn wir nicht mehr so können, wie wir wollen?
Wenn wir uns mit Verlust und der eigenen End -
lichkeit auseinandersetzen müssen, mit der eige-
nen Grenze und wachsender Abhängigkeit? Viel -
leicht müssen wir wieder begreifen, dass weder
die Welt noch unser Leben unser Besitz sind. 

„Mitten wir im Leben sind mit dem Tod um-
fangen“ – damit wird im Kern die Aufgabe be -
schrieben, Werden und Vergehen, also beides in
unser Leben einzubeziehen. Denn wir leben ja
aus der Gewissheit: Wir können nicht tiefer fal -
len als in die Hände des uns liebenden Gottes.
Keine Krankheit und keine Demenz kann uns
davon trennen. Von Gottes Liebe sind wir um-
stellt und getragen, so oder so, im Leben und im
Sterben. Und diese Liebe ist auch tragfähig über
den Tod hinaus – weil wir glauben, dass der Tod
nicht das letzte Wort hat und wir auch dann von
Gottes Liebe getragen sind. 

Sonntagsgedanken im Südwestrundfunk 4
am 8. November 2009 

Wolfgang Gern



Arbeitsgebiete Jahresbericht 2010 31

Gemeinsam mit dem Bildungswerk des Landessportbundes Hessen hat das
DWHN, Referat Altenhilfe, ein Modellprojekt entwickelt und im Frühjahr 2010
gestartet: IDEA – das englische Wort für Idee – steht für die (I)nitiierung von Be-
wegungsangeboten für Menschen mit (DE)menz und ihre (A)ngehörigen.

In drei ausgewählten Landkreisen – Wetterau- und Odenwaldkreis sowie der Kreis Bergstaße –
sollen örtliche Sportvereine mit diakonischen Einrichtungen und Diensten zusammenkommen, um
wohnortnahe Bewegungsangebote zur Gesundheitsförderung von Menschen mit Demenz und ihren
pflegenden Angehörigen einzurichten. Damit wird auch der zivilgesellschaftliche Einsatz für Men-
schen mit Demenz in der örtlichen Vereinsszene und die Verknüpfung der Pflege mit dem Kultur leben
angeregt. Die Idee gründet auf Ergebnissen der Demenzforschung und der Sportwissenschaft, die be-
legen, dass regelmäßige Bewegung nicht nur die motorischen, sondern auch die Denkleistungen und
das Wohlbefinden von Menschen mit Demenz verbessern. Sich regen bringt also Segen – auch bei
Demenz – durch Training von Koordination, Kraft und Beweglichkeit.

DAGMAR JUNG

SPORT WIRD DIAKONISCH
MENSCHEN MIT DEMENZ IN BEWEGUNG BRINGEN
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Bisher fehlten jedoch entsprechende Stundenbilder für solche
Bewegungsangebote ebenso wie geeignete Qualifizierungs -
angebote für Trainer/-innen. Nach Entwicklung eines Handbuchs
und eines Schulungskonzepts haben 24 Übungsleiter/-innen und
Pflegemitarbeiter aus Sportvereinen und aus diakonischen Ein-
richtungen im Rhein-Main-Gebiet das Programm durchlaufen
und erproben gegenwärtig in 12 Gruppen als fachliche Tandems
die Übertragbarkeit in ihren Zielgruppen. Das sind bisher über-
wiegend Bewohner stationärer Einrichtungen und Gäste niedrig -

schwelliger Betreuungsangebote, also Menschen mit fortgeschrittener Demenz. In einem zweiten
Schritt soll das Angebot gemeinsam mit Sportvereinen ausgeweitet werden auf Demenzkranke in der
Frühphase; es ist belegt, dass die positive Wirkung eines Bewegungsprogramms für sie am stärksten
ist.

Neben den Angeboten für Menschen mit Demenz sollen parallel zu besuchende Übungsstun-
den für pflegende Angehörige entstehen, Ziel ist hier die präventive Gesundheitsförderung und Re-
generation. Mit dieser Gleichzeitigkeit des Angebots für Betreute und Betreuende kann, so ist zu er-
warten, die neue Diakonie-Sport-Idee noch attraktiver werden.

Das Projekt wird gefördert über die Pflegekassen und das Land Hessen. Die Laufzeit dauert vom
01.04.2010 bis 31.03.2013. Nähere Informationen über dagmar.jung@dwhn.de.

Dagmar Jung ist Diplom-Psychologin und arbeitet als Fachreferentin für angewandte Gerontologie im DWHN.
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Das Projekt „Zukunftssicherung der Diakonie-
sta tionen“ ging vor knapp fünf Jahren, am
01.02.2006, an den Start. Landeskirche, Diako-
nie und nicht zuletzt die Träger der Einrichtun-
gen selbst setzten sich das Ziel, die wirtschaft-
liche Unabhängigkeit der Diakoniestationen vor-
anzubringen, um die vorhandenen Ressourcen
zum Ausbau des diakonischen Profils nutzen zu
können.

Im Blickpunkt des Projektes lagen die 59 öffentlich-rechtlich verfassten Diakoniestationen in
der EKHN, die aufgrund ihrer Entwicklung zwei besondere Problemlagen boten. Zum einen ein ein-
heitliches Leitungssystem aller Einrichtungen: Der ehrenamtliche Vorstand hatte bis in die laufen-
den Verwaltungsgeschäfte hinein die Verantwortung für die Finanzen und das Personal und wurde
von einer Verwaltungsleitung beraten, die von der jeweiligen Regionalverwaltung zur Verfügung ge-
stellt wurde. Die Pflegedienstleitung war mit der umfänglichen fachlichen Leitung des Pflegediens-
tes betraut. 

Zum anderen war zu bedenken: Wie sollen die landeskirchlichen Fördermittel an die Einrich-
tungen weitergegeben werden? Bisher wurden Fördermittel an Diakoniestationen in Einzelverhand-
lungen vereinbart. Dabei gab es Einrichtungen mit hohem, geringerem oder gar keinem Förderanteil.
Die nicht öffentlich-rechtlich verfassten Einrichtungen, rund 25 weitere Diakoniestationen, die über
ihre Mitgliedschaft an das Diakonische Werk angebunden sind, erhielten ohnehin keine Förderung
aus dem Budget.

MARTIN BARSCHKE

DAS DREIECK 
MACHT DIE PFLEGE RUND
ZUKUNFTSSICHERUNG DER DIAKONIESTATIONEN
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Das Projekt hatte nun die Aufgabe, das ein-
heitliche Modell der Leitungsstruktur den regio-
nalen Gegebenheiten anzupassen. So waren be-
reits zuvor in den Regionen verschiedene Ideen
entwickelt worden, die Verwaltung der Finanzen
und des Personals bis hin zu strategischen Fra-
gen auf eine professionelle Geschäftsführung zu
übertragen, um den ehrenamtlichen Vorstand von
operativen Aufgaben zu entlasten. Heute, fünf
Jahre nach dem Start, haben über 70% der Ein-
richtungen die Ideen umgesetzt – in unterschied-
lichen Formen. Dabei kam es zur Zusammenarbeit
zwischen mehreren Einrichtungen mit einer ge-
meinsamen Geschäftsführung, mit großen Alten-
hilfe-Trägern sowie zu Umwandlungen ursprüng-
lich öffentlich-rechtlich verfasster Träger in die
privatrechtliche Form einer gemeinnützigen GmbH.
Hinzu entstanden Modelle, in denen Pflegedienst -
leitungen, die nach wie vor  pflegefachlich leiten,
zugleich geschäftsfüh rende Funktionen über-
nahmen. Die Trägerlandschaft und Leitungsstruk -
tur der Diakoniestationen stellt sich somit heute
bunt und vielfältig dar. Zugleich wurden die Ver-
waltungsabläufe  einheitlicher und mithilfe eines
Leitlinienprozesses etabliert.

In einem zweiten Schwerpunkt sollte das
Projekt durchsichtige Kriterien schaffen für die
Vergabe der landeskirchlichen Fördermittel. Die
Einzelverhandlungen sind Geschichte. Zwar kön -
nen immer noch Mittel für wirtschaftliche Not-
fälle abgerufen werden. Doch für die Diakonie-
stationen gelten heute einheitliche Rahmenbe-
dingungen und ein einheitlicher Anspruch auf 
finanzielle Förderung: 

❯ für zusätzliche Zeiten der Pflegekräfte beim
Patienten, 

❯ für Fortbildungen der Mitarbeiterinnen, die
den Anspruch an eine umfassende, ganz-
heitliche Pflege fördern, 

❯ für besondere Projekte, die ein solches ganz-
heitliches Verständnis umzusetzen helfen.

Es ist dem Engagement der Verantwort -
lichen in den Einrichtungen, vom ehrenamt lichen
Vorstand, über die Pflegedienstleitung bis hin zu
der Mitarbeiterschaft, zu verdanken, dass die Ver-
änderungen möglich waren. In vielen Konsulta-
tionen, Ausschüssen und in den Arbeitsgruppen
der Arbeitsgemeinschaft der Diakoniesta tio nen
wurden die Teilprojekte und deren Ergeb nisse
immer wieder ausgewertet, besprochen und
schließlich die Folgerungen gezogen. Der durch-
weg ehrenamtlich tätige Vorstand der Arbeits -
gemeinschaft leistete ein außergewöhnliches
Arbeitspensum. Hinzu kamen nicht minderviele
Einzelberatungen der Einrichtungen, insbeson-
dere zu wirtschaftlichen und organisatorischen
Fragen. Die wirtschaftliche Selbstständigkeit der
Diakoniestationen konnte von Jahr zu Jahr lan-
desweit ausgebaut werden. Diese Verbesserun-
gen fallen in Summe weit höher aus als die Kos-
ten des fünfjährigen – von der Landeskirche 
finanzierten – Projektes.

Eine Aufgabe bleibt auch für die Zukunft:
Die Organisation und die wirtschaftlichen Bedin -
gungen müssen verbunden werden mit einer
fachlich anspruchsvollen und diakonisch verant-
wortlichen Pflege. „Balance halten“, so hieß es
immer wieder im Projektverlauf, „im Dreieck von
Mitmenschlichkeit, Fachlichkeit und Wirtschaft-
lichkeit“. Diese Ausgewogenheit zu sichern, war
die vornehmste Aufgabe des Projektes, das zum
31.12.2010 endet; sie nun ebenso in der Öffent-
lichkeit vertreten, bleibt die Aufgabe der Landes -
kirche, der Diakonie und der Einrichtungen. Um
die Zukunftssicherung der Pflege, was die Nach-
frage anbetrifft, braucht sich niemand Sorgen zu
machen, denn die demografische Entwick lung ist
sattsam bekannt. Wohl aber sollte unser Augen-
merk darauf gerichtet sein, eine diakonische,
ganzheitliche Pflege zu erhalten und auszubauen.

Pfarrer Martin Barschke ist Leiter des Referats Ambulante
pflegerische Dienste.
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URSULA SCHOEN

FLÜCHTLINGS-
AUFNAHME MIT
PERSPEKTIVE

Aishya S. kam im Oktober 2009 mit seiner
Familie in Deutschland an. Mit drei anderen ira-
kischen Flüchtlingsfamilien lebt er in der vom
Diakonischen Werk Hochtaunus getragenen Ge-
meinschaftsunterkunft in Grävenwiesbach. Das
frühere Zuhause war Bagdad, die Hauptstadt des
Irak. 10 Jahre pendelte die Familie – als assy -
rische Christen gehören sie zu den ältesten
christlichen Traditionen der Welt – zwischen
Bagdad und Syrien hin und her, immer von der
Hoffnung getragen, noch einmal in ihrer Heimat -
stadt Bagdad Fuß zu fassen. Aber die unsichere
Lage, die ständigen Bombenattentate, fortlau-
fende Repressionen gegen die Christen bis hin zu
persönlichen Todesdrohungen führten zu der
Entscheidung, endgültig den Irak zu verlassen.
Über ein neues Programm der Flüchtlingsauf-
nahme des UNHCR konnten sie von Syrien aus
2009 nach Deutschland einreisen. 

Das „Resettlement“ will den Flüchtlingen,
die in einem Nachbarland eine erste Zuflucht ge-
funden haben und absehbar nicht in ihre Heimat
zurückkehren können, eine neue Lebensperspek-
tive geben. Besonders schutzbedürftigen Perso-

nen, wie traumatisierte und kranke Menschen,
aber auch ethnischen und religiösen Minder -
heiten, wie die Familie S., soll die Chance auf
bleibende Aufnahme und Integration eröffnet
werden. Etwa zwei Millionen Flüchtlinge aus
dem Irak leben zur Zeit in den Nachbarländern
Syrien und Jordanien. Beide Länder sind klein
und können den Flüchtlingen langfristig nicht
helfen. Gleichzeitig macht die hochproblema -
tische Sicherheitslage  die Rückkehr in den Irak
vorerst nicht möglich. Daher hoffen sie, in ein 
sicheres Drittland, wie die USA, Kanada oder
Deutschland, weiterreisen zu können. 2500 der
Flüchtlinge konnten nun in den vergangenen
Monaten über das Resettlementprogramm nach
Deutschland einreisen. Rund 140 davon sind in
Hessen untergebracht sowie 100 in Rheinland-
Pfalz. Vertreter des UNHCR haben sie nach den
Kriterien der besonderen Schutzbedürftigkeit vor
Ort ausgewählt. Deutschland hat sich damit erst-
malig an einem Aufnahmeprogramm des UNHCR
beteiligt. Anders als Asylbewerber kamen sie be-
reits als anerkannte Flüchtlinge nach Deutsch-
land. Ihnen wurde damit eine lange Wartezeit
mit unsicherem Ausgang erspart. 

„Resettlement“ (Neuansiedlung) ist ein neues Programm der Flüchtlingsauf -
nahme der Vereinten Nationen. Durch dieses soll jährlich eine bestimmte An-
zahl an Flüchtlingen aus weltweiten Krisengebieten dauerhafte Aufnahme und
die Perspektive auf schnelle Integration gegeben werden. Deutschland betei-
ligte sich mit der Aufnahme von 2500 irakischen Flüchtlingen erstmalig an die-
sem Programm. Die EHKN unterstützt das Programm durch eine dreijährige
Projektstelle im DWHN für Flüchtlingsaufnahme. Die Arbeit mit Flüchtlingen aus
dem Resettlement-Programm soll gebündelt und begleitet, landes- und bundes -
politische Forderungen im Bereich der Flüchtlingsaufnahme formuliert und die
besondere Verantwortung für die lebensbedrohliche Lage von Christen im Irak
durch Hilfsprojekte vor Ort zum Ausdruck gebracht werden.



Die Iraker bekommen eine 2-jährige Aufenthaltserlaubnis sowie eine
Lebensunterhaltsicherung durch das Arbeitslosengeld II. Sie nehmen
an 6-monatigen Integrationskursen teil, die ein schnelles Erlernen der

deutschen Sprache ermöglichen sollen und erste Orientierung im deutschen Alltag. Das Wohnheim
in Grävenwiesbach bietet zudem Unterstützung bei praktischen Fragen durch sozialpädagogische Be-
gleitung, wie bei der Einschulung der Kinder und der Wohnungs- und Arbeitssuche. Erste Erkundungen
der neuen Umwelt durch Ausflüge und Kontakte mit der Kirchengemeinde werden angeboten. 

Trotz guter Ausgangsbedingungen für eine schnelle Integration braucht die Eingewöhnung Zeit und
intensive Begleitung. Der Wunsch nach einer eigenen Wohnung realisiert sich nur langsam und die
Unabhängigkeit von äußeren Hilfen geht in kleinen Schritten voran. Zwei Fragen bewegen die
Flücht linge vor allem: Werde ich Arbeit finden – möglichst noch in meinem früheren Beruf? Herr S.
war in Bagdad Physik- und Mathematiklehrer. Die Anerkennung seiner akademischen Abschlüsse ist
in Deutschland nicht sichergestellt. Um als Lehrer arbeiten zu können, muss er die deutsche Sprache
sicher beherrschen, ein schwerer Weg für einen 58-Jährigen. Und die zweite große Frage: Wie geht
es meinen Familienmitgliedern, die noch als Flüchtlinge in Syrien und Jordanien leben oder noch im
Irak sind? Häufig konnten bereits volljährige Kinder einer Familie nicht über das Resettlement -
programm ausreisen. Ein Familiennachzug wäre nur möglich, wenn das Programm fortgesetzt würde.
Hierfür treten in Deutschland Kirchen und Wohlfahrtsverbände wie auch Menschenrechtsorgani -
sationen ein, so auch das DWHN und die EKHN. 

Pfarrerin Dr. Ursula Schoen ist Beauftragte für Flüchtlingsaufnahme der EKHN.
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AUSBILDUNG – WEIL DAS LEBEN
GELINGEN SOLL  
DIAKONIEPROJEKT: „20 PLUS“ 
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Im vergangenen Jahr wurde das Diakonieprojekt
„20 plus“ gestartet. Fünf diakonische Träger 
haben sich zusammengetan, um das vorhandene
Angebot an Ausbildungsplätzen um mindestens
20 – möglichst jedoch „20 plus“ – zu erweitern:
die Jugend werkstatt Gießen und die Neue Arbeit
Vogelsberg, der Lernbetrieb des Evangelischen
Vereins für Jugendsozialarbeit in Frankfurt sowie die Jugendwerkstätten Oden-
wald in Erbach und das Wurzelwerk in Groß-Umstadt. 23 junge Frauen und 
junge Männer, die auf dem freien Arbeitsmarkt keinen Ausbildungsplatz be-
kommen hatten, nutzen diese Chance.

RENATE LANG



Zwei oder drei Jahre dauert die Ausbildung, in teilweise neuen Berufen: Bauten- und Ob-
jektbeschichter, Holz- und Bautenschützer, Fachkraft im Gastgewerbe, Verkäufer/-in sowie 
Bürokauffrau bzw. Bürokaufmann. Das DWHN hat die erforderlichen Betriebsmittel und der
Arbeitslosenfonds der EKHN die Ausbildungsentgelte großzügig bezuschusst. Daraufhin sind
auch zwei Grundsicherungsträger in die Finanzierung mit eingestiegen. In Frankfurt ist zudem
die FRAPORT-Stiftung an der Finanzierung beteiligt. 

Für Ausbildungsplätze, die nicht öffentlich gefördert werden konnten, wurden Ausbil-
dungspartnerschaften begründet. Mindestens drei Partner unterhalten dabei einen Ausbil-
dungsplatz und teilen sich die Kosten entlang der Ausbildungsabschnitte. Die partnerschafts-
bedingten Mehrkosten wurden auf Antrag der Jugendwerkstätten Odenwald e.V.
vom Hessischen Wirtschaftsministerium übernommen.

Die Jugendwerkstatt Gießen e.V. und die Neue Arbeit Vogelsberg gGmbH
haben mit dem Projekt „20 plus“ den neuen Ausbildungsberuf zur „Fachkraft für Holz- und
Bautenschutz“ in ihr Ausbildungsangebot mit aufgenommen. Das passt gut, denn in beiden
Einrichtungen wird viel um- und angebaut; Gebäude werden saniert, sowohl – denkmalge-
schützte – Fachwerkhäuser als auch Massivbauten. Auf die Vermittlung umweltbezogener Fer-
tigkeiten wird besonderer Wert gelegt. Gemeinsam mit ihrem Fachanleiter sind die Auszubil-
denden auch auf externen Baustellen unterwegs. So wurde in der Nähe von Nidda ein alter
Gutshof modernisiert. Dort hatten die Jugendlichen ein eigenes Aufgabenfeld zu bearbeiten
und haben einen guten Eindruck hinterlassen. Eine Auszubildende wird voraussichtlich im 3.
Lehrjahr von einer Privatfirma übernommen werden.

Bei der Wurzelwerk gGmbH werden zwei „Bauten- und Objektbeschichter“ ausge-
bildet. Sie arbeiten in öffentlichen und kirchlichen Einrichtungen, bei Privatkunden und für
die Gesellschaft für diakonische Einrichtungen (GfDE) – wie hier zum Beispiel im Altenheim
Rosenhöhe in Darmstadt Ende April 2010: Mit der Maler- und Lackiererin Tatjana Bertsch und
ihrem Meister Timm Andelkovic geht es „zur Sache“: Trägerständer aus Metall schleifen, ab-
stauben und spachteln. Die Azubis bereiten die Arbeiten vor; das Notwendige wird abgeklebt.
Am Schluss ist die Anthrazit-Lackierung gelungen. Meister Timm Andelkovic ist zufrieden. 
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Damit die Ausbildung gelingt, hatten fast alle „20 plus“ Azubis eine Vorbereitungs phase
durchlaufen. Zum Beispiel Pedro (Name geändert), 1987 in Kolumbien geboren; mit seinen 23
Jahren auch vom Alter her ein typischer „20 plus“-Auszubildender. Im Lernbetrieb des
Evangelischen Vereins für Jugendsozialarbeit in Frankfurt e.V. nimmt er seit
2007 an der Berufsvorbereitung der Maler und Lackierer teil. Seine praktischen Fähigkeiten
sind sehr gut. Er arbeitet zuverlässig, übernimmt Verantwortung in der Gruppe für die Arbeiten
auf der Baustelle. In der Schule besteht jedoch erheblicher Nachholbedarf in Mathe matik und
Deutsch; er braucht Unterstützung. Bevor er zum Lernbetrieb kam, hatte er eine Ausbildung
abgebrochen. Nun kann er neu beginnen. 

Oder Gülcan (Name geändert), 17 Jahre alt, die mit ihrer Familie in einem Sozialen Brenn-
punkt-Wohnviertel in Frankfurt – Bonames lebt. Auch sie hat eine problematische Schulkar-
riere hinter sich, hat zunächst an der Berufsvorbereitung des Lernbetriebs teilgenommen und
dort ihren Hauptschulabschluss nachgeholt. Jetzt kann sie sich auf die Ausbildung zur „Fach-
kraft im Gastgewerbe“ konzentrieren; sie arbeitet gut mit, kocht und backt mit Freude. Auch
im Service bedient sie die Kunden selbstständig. Der Lernbetrieb unterstützt sie gern. 

Rückgabe 

Im August dieses Jahres haben Praktikanten und Auszubildende einen „Förderverein
zur Schaffung neuer Ausbildungsplätze im Lernbetrieb Frankfurt am Main e.V.“ ge-
grün det. Sie wollen nachfolgenden Generationen ebenfalls eine Fachausbildung und damit bes-
sere Chancen für eine gelungene Integration und Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen. –
Weil das Leben gelingen soll.

Gern pflichte ich dem 1. Vorsitzenden des Vereins, Frank Kaiser bei, der mir schreibt: „Es
ist, wie ich finde ein einmaliges Projekt“, in einer Zeit, in der „immer weniger Geld in eine so-
zial gerechte Ausbildung junger Menschen investiert wird.“ - Weitere Fördermitglieder und
Spenden sind herzlich willkommen – nähere Infos dazu über das DWHN erhältlich. 

Renate Lang ist Referentin für Arbeit und Jugendberufshilfe. 
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Ausstellung

Zu den Angeboten der Tages-
stätte für psychisch behinderte
Menschen des regionalen Dia-
konischen Werkes Rheingau-
Taunus gehört die Malwerk-
statt. Im großen Saal der Lan-
des geschäftsstelle in Frankfurt
sind zur Zeit Bilder aus ihrer 
Arbeit zu sehen.
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DIE VERANTWORTUNG 
DER DIAKONIE FÜR  
JUNGE MENSCHEN

Nach Banken- und Wirtschaftskrise warten alle auf bessere Zeiten.
Kinder und Jugendliche können darauf nicht warten – sie haben
hier und jetzt den Anspruch auf Lebensbedingungen, die ihnen 
Zukunft eröffnen.

ZUKUNFT ODER NICHT(S)?

CHRIST IANE GIERSEN PETER RÖDER
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Kinder und Jugendliche in prekären Lebens-
lagen sind besonders auf eine gute Infrastruktur,
hochwertige Schul- und Betreuungsangebote,
tragfähige Beziehungen und Hilfsangebote für
ihre Familie angewiesen. All dies fällt nicht vom
Himmel, sondern bedarf politischer Entschei-
dungen. Der Zugang zu einer guten Infrastruktur,
zu Freizeit- und Kultureinrichtungen, die Förde-
rung durch formale und non-formale Bildung
sind Schlüssel zur Teilnahme an unserer Gesell-
schaft und kein Luxus. Es geht darum, Potenziale
junger Menschen zu erschließen, ihre Lebens-
kompetenz zu erweitern und ihnen Lebensper-
spektiven zu eröffnen. Wenn Jugendhäuser auf -
grund kommunaler Finanzentschei dungen ge-
schlossen und Hortplätze gestrichen werden,
wenn es keine Angebote für Freizeitgestaltung
und außers chu lische Bildung mehr gibt, dann
fehlen Anlaufstellen für junge Menschen. Wohin
sollten sie sonst gehen? 

Den freien Fall auffangen

Angebote für junge Menschen wirken wie
ein Netz, das den freien Fall stoppt und abfedert.
In Angeboten von Kirche und Diakonie finden
junge Menschen Ansprechpartner/-innen, die eine
Lotsenfunktion übernehmen und vor Ort vermit-
teln. Wir weisen darauf hin: Es ist kurzsichtig, auf
diesem Gebiet Spareffekte erzielen zu wollen.
Wird die Versorgung junger Menschen noch stär-
ker beschnitten, dann wird der kurzzeitige Effekt
der Kostenersparnis in einigen Jahren durch enor-
me Folgekosten aufgezehrt werden. Statistiken
belegen, dass dort, wo keine genügende Jugend-
hilfe infrastruktur vorhanden ist, die Kosten für
Pflichtleistungen der Jugendhilfe – zum Beispiel
für die Unterbringung in Heimen – steigen. Für
die Volkswirtschaft kommen dazu die Kosten, 
die schlecht ausgebildete, arbeitslose und wenig 
integrierte junge Menschen langfristig verur -
sachen. Ganz zu schweigen von den verschwen-
deten Potenzialen einer Jugend, auf die wir ge-
samtgesell schaftlich angewiesen sind.

Nicht nur die Politik ist gefordert, auch 
inner kirchlich diskutieren wir über die Aufgaben
von Kirche und Gemeinde. Doch so wenig es für

den Staat eine Frage sein kann, ob junge Men-
schen angemessen gefördert werden sollen, so
wenig darf es dies für Kirche, Diakonie und Ge-
meinde sein. Das Neue Testament stellt uns in die
Verantwortung für Menschen, die sich aus eige-
ner Kraft nicht helfen können. Dies ist der Maß-
stab Jesu Christi, an dem wir uns messen lassen
müssen. An vielen Stellen sind wir diesem An-
spruch nicht gerecht geworden. 

Lebensraum Gemeinde

Es sind zwar schon wichtige Schritte gegan-
gen worden, weitere müssen folgen. Junge Men-
schen brau chen Platz in unseren Gemeinden, sie
wollen gesehen und angenommen werden. Das
bedeutet auch, dass sich Kirche und Gemeinde
auf den Weg machen müssen in eine Welt, die bis-
her nicht unbedingt in ihrem Blick lag. Dazu
braucht es Mut und Frustrationstoleranz, oftmals
ein Springen über den eigenen Schatten von Tra-
dition und das Einlassen auf neue und fremde
Wert- und Lebensvorstellungen. Kirchengemein-
den haben Res sourcen an Räumen und Menschen.
Neue Ideen brauchen Platz in Köpfen, Herzen
und Räumen. Kirche und Gemeinde können junge
Menschen auch außerhalb ihrer Familie auffan-
gen. Resilienz von Kindern und Jugendlichen
wird gefördert durch passende Angebote, aber
vor allem durch persönliche Begegnungen und
verlässliche Beziehungen. Auch die Zukunfts -
fähigkeit der Kirche hängt davon ab, ob und wie
die Potenziale der nachwachsenden Generatio-
nen erschlossen, gefördert und genutzt werden. 

Junge Menschen sind nicht nur unsere Zu-
kunft, sie sind in erster Linie unsere Gegenwart -
gerade in schweren Zeiten und besonders im
Jahr 2010, dem europäischen Jahr gegen Armut
und Ausgrenzung. Junge Menschen brauchen
unser entschiedenes Handeln und den Einsatz
unserer Ressourcen. Ein Aufschub hätte drama-
tische Folgen nicht nur für junge Menschen, 
sondern für uns alle. 

Christiane Giersen ist Referentin für Kinder, Jugend und 
Familie der Diakonischen Werke in Rheinland-Pfalz.

Pfarrer Peter Röder ist Referent für Kinder- und Jugendhilfe 
beim DWHN.



MARKETING FÜR DIE ALTENPFLEGE 

Viele Pflegeeinrichtungen gehen aktiv an die Öffent -
lichkeit, informieren per Flyer über ihre Leistungen,
bieten Tage der offenen Tür an und berichten in der
Presse über besondere Momente im Leben der
pflegebedürftigen Menschen wie der Mitarbeiten-
den. Die Aktivitäten beschränken sich allerdings
meist auf Werbung und Öffentlichkeitsarbeit und
werden häufig isoliert, also ohne Einbindung in ein
Gesamtkonzept, durchgeführt.

EINLADEND UND 
DURCHSCHAUBAR

ACHIM SNETHLAGE 
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Hier nun bot das Referat Wirtschaftliche Beratung im Diakonischen Werk seinen Mitgliedern eine
Seminarreihe an, die über die beiden Kernbereiche hinaus den Gesamtumfang des Marketing
aufzeigen und seine Verbindung mit den Pflegeeinrichtungen darstellen sollte. Für die Mitarbeit
konnten Professor Dr. Joachim Birzele vom Rhein-Ahr-Campus in Remagen und sein Dozenten-
team, der Diplom-Kaufmann Peter Krahé und die Diplom-Sozialarbeiterin Edeltraud Botzum,
gewonnen werden. Birzele lehrt Marketing für Non-Profit-Organisationen und weiß als ehema-
liger Einrichtungsleiter bei der Evangelischen Heimstiftung Pfalz sowie aus Projekten in der In-
dustrie, diakonisches Profil zeitgemäß und überzeugend vor Augen zu führen.

Die Zufriedenheit der Bewohnerinnen1 als Dreh- und Angelpunkt 

Am 17. Juni 2009 war die Seminarreihe „Marketing in der stationären Altenhilfe“ an den
Start gegangen. In fünf Tagen, aber über ein halbes Jahr verteilt, erlebten 12 Teilnehmende dia -

1 75% der pflegebedürftigen Menschen in stationären Einrichtungen sind weiblichen Geschlechts.
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konischer Einrichtungen ihre Reise durch die
Welt des Marketing. Was meint nun Marketing in
der Altenpflege? Es wird als „ganzheitliche Aus-
richtung sämtlicher unternehmerischer Aktivi -
täten auf die Bedürfnisse der (möglichen) Be-
woh nerinnen bzw. ihrer Angehörigen, auf deren
Wünsche und Probleme“ verstanden. Das be-
deutet für manche Pflegeeinrichtung, dass sie
ihre Organisationsstruktur, ihre Arbeitsabläufe
und ihre Philosophie neu bedenken muss.

Beachten und Beobachten

Am Anfang einer jeden Marketing-Maß-
nahme steht die Marktbeobachtung:

❯ Wer sind die (möglichen) Kunden der
Pflegeeinrichtung?

❯ Welches Leistungsangebot passt am
besten für diese Zielgruppe?

❯ Welche Stärken und Schwächen hat die
Einrichtung? 

❯ Mit welchen Einrichtungen steht sie im
Wettbewerb? Wo ist Zusammenarbeit 
sinnvoll?

❯ Unter welchen Rahmenbedingungen –
gesetzlich, wirtschaftlich, gesellschaftlich
– werden die Leistungen erbracht?

Es bedarf durchaus nicht immer der eigenen
Analyse. Oft liegen entsprechende Daten bereits
vor – in den Altenhilfeplänen der Kommunen, bei
statistischen Ämtern oder in Fachstudien wie z.B.
dem Altenpflegemonitor.

Ein unverkennbares Profil ist das
Ziel des guten Marketingmix

Nach Erarbeitung des Fundaments geht es
an die weiteren Bausteine:

❯ Wie können aus der Analyse realistische
Marketingziele abgeleitet werden?

❯ Welche Strategien gibt es, und wie findet
sich die passende für die Einrichtung? Hier
kommen die Stärken-Schwächen Analyse
(SWOT-) und die Marktanteil-Marktwachs-
tum-Untersuchung (Portfolio-Analyse)
zum Einsatz.

❯ Welche Leistungspolitik ist geeignet, die
eigene Einrichtung von der Konkurrenz
abzuheben?

❯ Welche Kommunikationswege werden
beschritten? (Werbung, Öffentlichkeits -
arbeit, Sponsoring, Internet)?
Ist die Homepage gut gestaltet, um
mögliche Bewohnerinnen, Angehörige,
aber auch Pflegekräfte anzusprechen?

❯ Was ist beim Verfassen einer Pressemel-
dung zu beachten? Wie verfährt man mit
Negativ-Meldungen? 

Schließlich werden die verschiedenen In -
s trumente im sogenannten „Marketing-Mix“
austariert, damit ein deutliches Bild der Einrich-
tung nach außen und innen entsteht.

Die theoretischen Inhalte wurden von den
Dozenten durch interaktive Vorträge, viele Pra -
xisbeispiele und Fallstudien so präsentiert, dass
jeder Seminartag als spannend erlebt wurde.
Ausgestattet mit dem erworbenen Baukasten
ging es am letzten Fortbildungstag an den Ent -
wurf eines Marketingkonzepts für die jeweils
eigene Einrichtung. So wurde im konkreten Fall
klar, wo die kniffligen Momente der Maßnahmen
stecken. Hier bot das Dozententeam die weiter-
führenden Hinweise, Checklisten und Insiderin-
formationen. 

Zum Schluss erhielten alle Teilnehmer die
verdienten Zertifikate. Fünf Tage außerhalb der
Einrichtung sind für jede/n von ihnen hart er -
kämpfte Zeit. Nach eigenem Bekunden hat es
sich jedoch gelohnt. Ein Zitat aus der Zufrieden-
heitserhebung: „Ich fand das Seminar rundum
ge lungen. Meine Erwartungen wurden voll er-
füllt.“

Eins ist gewiss: Marketing wird im Bereich
der Altenpflege aufgrund des zunehmenden Wett -
bewerbs an Bedeutung gewinnen. Die Se minar -
teilnehmenden wissen bereits, an welchen Stel -
len ihrer Einrichtung sie ansetzen müssen und
wo sie weiterführende Unterstützung erhalten
können.

Achim Snethlage ist Fachreferent für Wirtschaftliche 
Beratung im DWHN.
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Auch das Diakonische Werk in Hessen und Nassau erhält Mittel
aus den Glücksveranstaltungen – zum Segen für Andere. Zumal
in Zeiten knapper Kassen richtet die Landes geschäftsstelle ihr
Augenmerk darauf, verstärkt solche Finanzierungs quellen zu
nutzen. Deshalb hat das Team „Ins titutionelle Förderung“, beste-
hend aus Kirsten Langmaack, Marion Schade und Stefan Wolff,
die Aufgabe übernommen, für neue Vorhaben sowohl der regio -
nalen Diakoni schen Werke wie auch der Mitgliedseinrichtungen
die Finanzierungsmöglichkeiten zu prüfen und bei der Mittel -
beschaffung aus den Soziallotterien zu helfen.

Bisher wurden oft neue Vorhaben aus Eigenmitteln finan ziert
und Fördermöglichkeiten nicht in Anspruch genommen. Aber die
Finanzlage lässt, um weiterhin innovativ zu arbeiten und auf die
Bedarfe der Zielgruppen reagieren zu können, verstärkt andere
Wege der Finanzierung angehen. Eine wichtige Einschränkung ist
zu beachten: Die Soziallotterien fördern nur neue Vorhaben,
nicht bereits Begonnenes. Schwerpunkt der Förderung ist der
Bereich Behinderten-, daneben Suchtkranken- sowie Woh-
nungs losenhilfe. Auch für die Kinder- und Jugendhilfe eröffnen

sich Fördermöglichkeiten. Alles in allem haben die Soziallotterien viel zu bieten: Die Tabelle zeigt die
Entwicklung der beantragten Förderbeträge, jeweils bezogen auf die ersten sechs Monate, um die
Vergleichbarkeit mit dem laufenden Jahr 2010 zu gewährleisten. 

Kirsten Langmaack ist Referentin für Institutionelle Förderung im Referat Wirtschaftliche Beratung.

VIEL
GLÜCK
UND 
VIEL 
SEGEN

Wer Gutes tun will, braucht Geld. Solcher Er-
kenntnis dienen seit Jahrzehnten die Soziallotte-
rien wie „Aktion Mensch“, „Ein Platz an der Sonne“
oder „Glücksspirale“.

KIRSTEN LANGMAACK

Regionale Mitglieder des gesamt
Diakonische Werke DWHN

2008 49.818,00 € 1.408.235,00 € 1.458.053,00 €

2009 438.688,97 € 1.733.323,30 € 2.172.012,27 €

2010 596.577,41 € 1.784.449,18 € 2.381.026,59 €

€
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Diakonische Werke
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IN-TAKT GEGEN DIE EINSAMKEIT

Viele von Demenz  Betroffene leiden unter ihrer sozialen Isolation. Doch Tan-
zen – das ist Musik, Bewegung, das ist Vergessen, um bei sich selbst und das
ist zugleich das Erinnern, um wieder wie früher beim anderen zu sein – end-
lich wieder gemeinsam tanzen. Das Tanzcafé in Wiesbaden lädt zu einem Ort
der Begegnung.

Ein regnerischer Märznachmittag in den Räumen des Wiesbadener Tanzclubs Blau-Orange.
Karin S. tanzt. Ein Walzer in den Armen ihres Mannes. Fast wie früher, aber eben nur fast. Vor vier
Jahren starb die Mutter von Karin S., es war ein Schock. Seither ist die 69-Jährige schwer krank.
„Man sieht es nicht, der Außenstehende bemerkt es nicht, aber meine Frau ist dement“, sagt Hart-
mut S. Er ist 62 Jahre alt, seit Kurzem im Vorruhestand. Rund um die Uhr betreut er seine Frau,
sieben Tage in der Woche. „Sie ist ein ruhiger Typ, neigt nicht zu Aggressionen“, darüber ist Hart-
mut S. froh. Seine Frau ist aktiv und freut sich an gemeinsamen Unternehmungen, so wie an die-
sem Nachmittag im März, an dem das Diakonische Werk Wiesbaden Menschen mit Demenz und
ihre Angehörigen zum Tanzcafé bittet.



„Ein schönes Angebot“, findet Hartmut S. Das Tanzcafé
bringt Ablenkung. Gesellschaftliche Ereignisse sind selten ge-
worden. „Demenz ist auch in den sozialen Folgen sehr belas-
tend“, das mussten Hartmut S. und seine Frau erfahren. Als
Karin plötzlich die Orientierung verlor, sogar vertraute Men-
schen nicht mehr erkannte und sich an viele Dinge beim bes-
ten Willen nicht erinnern konnte, zogen sich auch Freunde
zurück. „Sie waren überfordert, ängstlich. Aber war ich das
nicht auch?“, fragt Hartmut S. Er erwartet keine Antwort. Vor-
würfe will er niemandem machen. „Wer weiß, wie ich mich
verhalten würde, wenn ich nicht direkt betroffen wäre?“ Trotzdem: Isolation tut weh. Er musste
lernen, sich das Zusammenleben mit seiner Frau neu einzurichten. Sie singen viel gemeinsam, wö-
chentlich bringt er seine Frau in die Betreuungsnachmittage der Diakonie in Wiesbaden. Dann
hat er zwei, drei Stunden für sich. Auch eine betreute Urlaubsreise der Diakonie haben die Ehe-
leute vor einigen Monaten mitgemacht. 

„Jetzt wieder gemeinsam zu tanzen, das tut gut“, sagt Hartmut S. Seine Frau vollzieht
Schritt folgen nach, vor Jahrzehnten erlernt. Beim Tanz trainiert sie ihren Körper und ihr Erinne-
rungsvermögen. Noch wichtiger ist vielleicht die emotionale Komponente: „Tanzen ist Gefühl und
Gefühle werden nicht dement“, sagt Gabriele Hofmann vom Diakonischen Werk Wiesbaden. Sie
begleitet das Tanzcafé, das zunächst viermal im Jahr als spezieller Ort der Begegnung angeboten
werden soll. Finanziert wird das Projekt aus Mitteln der Stiftung DiaDem. Das Tanzcafé ist auf
drei Jahre angelegt. Für die Mitarbeit gewann die Diakonie den Tanzclub Blau-Orange. Die Auf-
taktveranstaltung ist ein Erfolg. Auf der Tanzfläche sind viele Frauen, Männer sind zurückhalten-
der. „Tanze mit mir in den Morgen, tanze mit mir in das Glück“, singt ein Musiker. Karin S. singt
ein bisschen mit und tanzt dabei mit geschlossenen Augen.

Stefan Weiller
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Aber für Kerstin Meier aus Wiesbaden
bleibt das Jahr 1997 unvergessen: Damals
zog sie in die Wohngemeinschaft ein. „Ich war
von einem Mann schwanger, der nicht gut für
mich war“, erinnert sich die 31-Jährige. Die
Schwangerschaft kam überraschend. Die junge
Frau fand weder familiä ren noch beruflichen

Rückhalt. „Ich hatte Angst“, sagt sie rück -
blickend. Die Wohngemeinschaft, die 1980
gegründet wurde, war für sie „letzte Rettung“.
Ein Eindruck, den sie mit vielen Müttern teilt,
die in den vergangenen drei Jahrzehnten mit
ihren Kindern in der Kapellenstraße Hilfe
suchten – und fanden. 

Die Wiesbadener Wohngemeinschaft für Mutter
und Kind des Diakonischen Werkes ist eine bun-
desweite Besonderheit: Sie bietet erwachsenen
und nicht minderjährigen Müttern einen Lern-
und Lebensraum – seit dreißig Jahren. Die Nach-
frage ist groß, im Schnitt fünf  Bewerbungen pro

Woche. Aber nur 13 Wohnungen stehen zur Verfügung, die Verweildauer
liegt meist bei drei Jahren. Viel zu wenig Mütter mit ihren Kindern können
Aufnahme finden.
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LEBENS-
FEST
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Als „Fest für Mütter und ihre Kinder – und
für das Leben, das Gott uns geschenkt hat“, be-
schrieb Kirchenpräsident Dr. Volker Jung das
30. Jubiläum, das im April in der Bergkirche
Wiesbaden begangen wurde. In seiner Predigt
betonte Jung den Anspruch der Gemeinschaft:
„Es geht darum, Müttern zu helfen, Verantwor-
tung für ihr eigenes Leben und das Wohlerge-
hen ihres Kindes zu übernehmen.“

13 volljährige Frauen können mit ihren
Kindern aufgenommen werden. Die meisten
Bewohnerinnen steckten in einer Zwangs lage,
und das Wohl ihrer Kinder war in Gefahr. Die
Trennung von Mutter und Kind soll die letzte
Maßnahme bleiben, so sieht es das Diakonische
Werk Wiesbaden. In der Wohngemeinschaft
wird versucht, die Kinder zu fördern und den
Frauen mit sozialpädagogischer Begleitung zu
helfen, ein gelingendes Leben zu führen als
selbstbewusste Mutter, Frau und Bürgerin. 

Wie geschätzt die Einrichtung – neben
den Bewohnerinnen – auch bei Kirche, Gesell -
schaft und Politik ist, belegte die große Zahl der
Gäste und Redner des Festakts. Wies ba dens
Oberbürgermeister Dr. Helmut Müller über-
brachte die Glückwünsche der Landeshaupt-
stadt. Eine besondere Ehrung wurde der Leite-
rin der Wohngemeinschaft, Gertrud Burger, zu-
teil. Aus den Händen des Vorstands vorsit zen -
den des Diakonischen Werkes in Hessen und
Nassau, Pfarrer Dr. Wolfgang Gern, erhielt die
engagierte Sozialarbeiterin das Goldene Kro-
nen kreuz der Diakonie.

Unter den Gratulanten war auch Kerstin
Meier. Sie ist mittlerweile Mutter von zwei Kin-
dern, berufstätig und lebt mit ihrer Familie in
einer eigenen Wohnung. Nur der Wohngemein -
schaft sei es zu verdanken, dass sie ihre Angst
überwinden konnte und „im Leben nicht unter-
gegangen“ ist.

Stefan Weiller

Wohngemeinschaft 
für Mutter und Kind
Kapellenstraße 82
65193 Wiesbaden

Telefon: 0611 51886
Fax: 0611 4458779
E-Mail: wohngemeinschaft@

diakonisches-werk-
wiesbaden.de

Informationen:

www.diakonisches-werk-
wiesbaden.de/de/24166-
Wohngemeinschaft-fuer-
Mutter-und-Kind



Da nennt Edda Haack spontan ein Stich-
wort: Gemeinwesendiakonie. Und muss gleich
erläutern, was das mit ihrer eigenen Biografie zu
tun hat. Eigentlich hat sie Bau-Ingenieurin wer-
den wollen. Doch nach einem Praktikum in einem
Gießener „Sozialen Brennpunkt“ hat sie entschie -
den, das Studium zu unterbrechen und erstmal
Sozialarbeit zu studieren. Dabei ist sie geblieben;
die restlichen Semester Ingenieur studium hat sie
sich geschenkt. Aber einen speziellen Blick hat
sie sich bewahrt: „Wenn ein Gebäude schwere
Last tragen soll, braucht es eine solide statische
Unterfütterung,“ sagt sie, „und diese schlichte

Erkenntnis habe ich 1:1 übertragen können auf
meine Erfahrungen im „sozialen Wohnungsbau,
der an vielen Orten schnell zu sozialen Brenn -
punkten mutierte.“ Ausgrenzung durch Archi tek -
tur!

Dass Kinder nur aufgrund ihrer Wohn adresse
ganz schnell in Sonderschulen aussortiert wurden,
das hat Edda Haack gewurmt, zumal sie Ausgren-
zung, Diskriminierung und Vorurteile am eigenen
Leib erfahren hatte, als sie, die Bauerntochter, in
eine neu gegründete Gesamtschule kam, an der
die bisherigen Gymnasiallehrer ebenso wie die
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Fünfzig Jahre Diakonisches Werk in Darmstadt-Dieburg – Gelegenheit, Zah len,
Daten und Fakten auszubreiten. Stolz präsentiert Geschäftsführerin Edda Haack
ein druckfrisches Heft und einen Stapel von genau zwanzig Flyern, denen man
den geschichtlichen Abriss ebenso entnehmen kann wie die Kurzbeschrei bung
der vielen Einrichtungen, die die Arbeit in Darmstadt und im Landkreis Darm-
stadt-Dieburg ausmachen. Gelegenheit aber auch, die Leiterin zu fragen, wo-
für denn ihr Herz schlägt, wenn sie Diakonie in der Region gestalten will.

SIEGMUND KRIEGER

DIE STATIK MUSS STIMMEN 
GEMEINWESENDIAKONIE
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EDDA HAACK

Schüler aus den „besseren“ Wohngebieten der
Stadt auf die „dummen Bauern“ herabschauten,
die vermeint lich das Niveau ihrer Schule senkten.

Ihre Erfahrung: „Wenn man Menschen 
ei nen guten Rahmen – ein gutes und soziales
Wohnumfeld - zur Verfügung stellt, lassen sich
ihre Belastungen anders (er-) tragen und sie kön-
nen sich anders weiterentwickeln.“ So hat sie elf
Jahre lang Gemeinwesenarbeit in Gießen be-
trieben und sich mit Bewohnern für eine bessere
Lebenswelt eingesetzt. Sie wollte – darin war sie
sich mit Kolleginnen und Kollegen aus der Lan-
des arbeitsgemeinschaft „Soziale Brennpunkte in
Hessen“ einig – nicht nur Einzelfallhilfe betrei -
ben, sondern die Statik verändern. Und das hieß:
schon bei Stadtplanung und Bauplanung mit -
wirken, damit sich manche Sünden nicht einfach
wiederholen. Was in Gießen geschah an Sanie -
rungen und Verbesserungen, hat sich auch der
damalige Bundesbauminister Klaus Töpfer ange-
sehen, um daraus Lehren zu ziehen für ein Bund-
Länder-Programm „Soziale Stadt“. 

Dann holte sich das Diakonische Werk in
Hessen und Nassau die Fachfrau als Referentin
für Soziale Brennpunkte – und für Suchtbera -
tung und für Schuldnerberatung gleich mit – in
die Frankfurter Zentrale. Folgerichtig, denn hier
war die Beinahe-Ingenieurin mit ihrem Wissen
um die Zusammenhänge und Wechselwirkung
von Stadtplanung, Sozialpolitik und Sozialarbeit
wie der an der richtigen Stelle und konnte die
lokalen Projekte des Bund-Länder-Programms
mit steu ern und begleiten.

Doch leider gingen die Finanzen aus. Die
Stelle musste gestrichen werden. Edda Haack be-
warb sich auf den Posten der Geschäftsführung
des regionalen Diakonischen Werkes Darmstadt-
Dieburg – und bekam ihn 2004. Solch eine Ein-
richtung mit ihren 23 Arbeitsfeldern in fünf Be -
reichen kann man „verwalten“ und hat damit ge -
nug zu tun. Aber „gestalten“ – das liegt der Chefin
von 145 (2004: 77) Mitarbeitenden noch mehr.

Ihr „Leitstern“ also ist das Stichwort Ge mein-
wesendiakonie. Es heißt ja traditionell, Dia konie

sei eine Wesensäußerung der Kirche. Das ist ihr
zu wenig. „Wesensgestalt“ wäre ihr lieber. Das so-
ziale und, wenn’s drauf ankommt, politische Han-
deln von Diakonie und Kirche – noch kon kre ter:
Gemeinden – möchte sie zusammenbringen. Dia-
konie als Dienstleister, ja! Aber mehr: schon
Stadtplanung und Sozialpolitik zum Wohl der
Menschen mit beeinflussen! „Bei der Übernahme
der Drogenhilfeeinrichtungen der Stadt Darm-
stadt ist uns dieses gemeinsame Auftreten von
Kirche und Diakonie gelungen,“ freut sich Edda
Haack, „und von solchen gemeinsamen Auftrit-
ten brauchen wir mehr.“ Als weitere posi tive
Beispiele nennt sie die gerade vertraglich unter
Dach und Fach gebrachte Zusammenarbeit von
regionalem DW und der Stadtmission Darmstadt
im Gemeinschaftshaus Akazienweg und die gute
Kooperation von Kommunen, Dekanat und DW
im Mehrgenerationenhaus Groß- Zimmern und
im Demenzservicezentrum des Landkreises.

Inzwischen wird sie bei Planungen auch
schon mal von einem Bürgermeister angerufen:
„Was meinen Sie dazu, Frau Haack?“ Das kommt
ihrem Ideal von präventiver Diakonie – sie nennt
es „Fachleute für sozialraumorientierte Stadt -
entwicklung“ – schon recht nahe. Strategische
Beteiligung an Entwicklungen ist ihr wichtiger
als die Übernahme noch immer neuer Einrichtun -
gen. Und da hat sich etwas verändert im Lauf
ihres sozialdiakonischen Arbeitslebens: mehr Ko -
operation als Konfrontation. So hat sie eine Fä -
higkeit etwas weniger eingesetzt als in den frü hen
Zeiten, als Gemeinwesenarbeit noch Feind bilder
pflegte: das Kämpfen. 

„Wir müssen aber darauf achten, dass wir
nicht zu sehr ‚befrieden’,“ resümiert die Gemein-
wesen-Diakonin, „vielleicht ist recht bald wieder
Gemeinwesenarbeit im klassischen Sinn gefragt.
Zwar nicht im Pflegen von Feindbildern, sondern
in deutlicheren Hinweisen auf das, was negative
Auswirkungen einer veränderten Sozialpolitik
sind.“ So ist sie: freundlich, aber klar, die Statike-
rin, die weiß, was für Folgen ein mangelhaftes
Fundament hat.

Pfarrer Siegmund Krieger ist Beauftragter für Öffentlich-
keitsarbeit im Evangelischen Dekanat Darmstadt-Stadt.



LERNZIEL KLASSENZIMMER 

SCHULSOZIALARBEIT AN DER 
HEINRICH VON BRENTANO SCHULE HOCHHEIM

Die Wurzeln der Schulsozialarbeit liegen in den 20er und 30er Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts, als engagierte Frauen in den USA freiwillig in den Schu -
len mitwirkten, um Kinder aus benachteiligten Familien zu unterstützen, bei
Hausaufgaben, in der Freizeit, Versorgung mit Essen. Die heutige professionelle
Form in der Bundesrepublik begann mit der Gesamtschulbewegung Ende der
60er Jahre des letzten Jahrhunderts. Inzwischen haben sich Formen der Zu-
sammenarbeit mit verschiedenen Einrichtungen der Jugendhilfe entwickelt.

An drei Standorten bietet das regionale
Diakonische Werk Main-Taunus Schulsozial-
arbeit an, an der Hofheimer Johann-Hinrich-
Wichern-Schule – eine Förderschule –, an der
Konrad-Adenauer-Schule Kriftel – beruflich –
und an der Hochheimer Heinrich-von-Bren -
tano-Schule, einer integrierten Gesamtschule
mit Mittagsbetreuung; hier stehen zwei Voll-
zeitstellen zur Verfügung. Das 3-Stufen-Modell
des Main-Taunus-Kreises gliedert die Aufgaben:
Einzelfallhilfe, Klassentraining und Gruppen -
arbeit.

Die Einzelfallhilfe berät und begleitet Schü-
ler und Schülerinnen in Krisen- und Notsituatio-
nen. Meist geht es um schulische, aber auch um
private Probleme, die das Lernen beeinträchtigen

und den Schulerfolg gefährden. Ein weiterer
Schwerpunkt ist die Unterstützung beim Über-
gang in die Berufsausbildung oder in andere Maß -
nahmen. Hier ist oft schnelle Hilfe nötig. Dabei
verbünden sich Schulsozialarbeit und Jugend-
hilfe einrichtungen, wie das Jugendamt, der Ju-
gend migrationsdienst, der Jugendkoordinator
der Polizei, die Agentur für Arbeit oder auch die
evangelische Jugendarbeit in Hochheim.

Klassentrainings gehören fest zu den Klas-
sen 5 bis 9 und werden durchgeführt, wenn nö-
tig, etwa bei mangelnder Motivation zum Lernen,
wenn sich Sondergruppen formieren, wenn, was
leider nicht selten vorkommt, Schüler ausge-
grenzt oder gemobbt werden. 
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LAURA ZWARTE



Jahrgang 5: regelmäßige Klassenbegleitung
zur Stärkung des Zusammenhalts

Jahrgang 6: Durchführung eines erlebnis-
pädagogischen Tags

Jahrgang 7: Mitarbeit in der Planung und
Durchführung des Berufe-
Parcours; 
Gestaltung eines Wandertages
zum Thema Geschlechterrollen
gemeinsam mit dem Netzwerk
Jugendarbeit Hochheim 

Jahrgang 8: Gewaltpräventionsübung „Cool
sein – Cool bleiben“ gemeinsam
mit dem Jugend koordinator der
Polizei im MTK Herrn Thöne

Jahrgang 9: Durchführung des Suchtparcours
im Rahmen der 3-tägigen Sucht-
prävention

Präventive und sozial -
pädagogische Gruppenarbeit

Das Mediatoren-Team an der Brentano-
Schule wird von einer Schulsozialarbeiterin und
einer Lehrkraft geleitet. Schüler und Schülerin-
nen aller Klasse können sich bei Streitigkeiten
und Konflikten mit Mitschülerinnen und Freun-
den an die Mediatoren wenden. Das Team be-
steht zurzeit aus ca. 25 Schülern aus dem 6. bis
10. Jahrgang, die von einer Kinder- und Jugend-
psychotherapeutin ausgebildet wurden. 

Die Kommunikationswerkstatt findet im
Rahmen des Ganztagsangebotes in Kooperation
zwischen einer Schulsozialarbeiterin und einer
Honorarkraft des Jugendmigrationsdienstes des
Diakonischen Werkes Main-Taunus statt. Die so-
zialen Fähigkeiten der teilnehmenden Schüler
sollen dadurch gefördert werden. Dem dienen
erlebnispädagogische Aktionen sowie Übungen
zur Stärkung der Gruppendynamik. 

Von der Schnitzeljagd 
zum Geo-Cache

In jedem Schuljahr wird ein Projekt durch-
geführt. Thema des vergangenen Jahres war die
Stärkung der Gemeinschaft und der Zugang zur
Natur in Form von Geocaching: eine moderne Art
der Schnitzeljagd, bei welcher es ums Rätseln,
Teamfähigkeit, Bewegung in der Natur und mo-
derne Technik geht. Ausgestattet mit einem so-
genannten GPS-Gerät (einem tragbaren Naviga-
tionssystem) und den Koordinaten eines „Schat-
zes“ aus dem Internet können Schätze gefunden
werden, die von einer anderen Person an unge-
wöhnlichen Plätzen versteckt wurden.

Die 12 Teilnehmenden der Kommunika tions-
werkstatt beschäftigten sich mit der Methode
des Geocachings, übten sich durch eigene prak-
tische Erfahrungen in der Gruppe, indem sie offi -
ziellen oder von den Gruppenleiterinnen selbst
angeregten Geocaches auf die Spur gingen und
entwarfen selbst einen Geocache und eine An-
leitung; sie wird den Lehrkräften des 5. Jahr-
gangs als erlebnispädagogische Aktion für ihre
Klassen zur Verfügung stehen.

Was wollte man mit der Unternehmung er-
reichen? Schüler konnten miteinander Aufgaben
lösen und erstellen, über kreative Ideen und
gruppendynamische Übungen zu einer gewalt-
freien Kommunikation gelangen und andere Mit-
glieder der Gruppe durch die Bewegung in der
Natur außerhalb des Schulalltags erleben und
kennenlernen. Als Belohnung für das erstellte
Projekt unternimmt die Kommunikationswerk-
statt am Ende jedes Schuljahres einen Ausflug,
beispielsweise zur Kletterwand.

Nicht nur für die Kommunikationswerkstatt
ist zum nächsten Schuljahr ein neues Projekt
geplant. Es wird neue Gruppenangebote geben,
die helfen sollen, den (Schul-) Alltag besser zu
planen. Vorgesehen ist auch, den Jugend lichen
die Gefahren neuer Medien vorzustellen.

Laura Zwarte ist Diplom-Pädagogin.
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Ein Leben für die Diakonie: Mit Herz und Verstand nimmt Doris Ehrmann wich-
tige Ehrenämter wahr: als Vorsitzende im Diakonieausschuss des Dekanats
„Vorderer Odenwald“, als Mitglied im Verwaltungsrat des regionalen Diakoni-
schen Werkes Darm stadt-Dieburg.

Frau Ehrmann, seit über 35 Jahren
engagieren Sie sich ehrenamtlich
im Bereich Diakonie. Warum?

Doris Ehrmann: Begonnen hat dieses En-
gagement seinerzeit durch meine Tätigkeit bei
der Johanniter-Unfall-Hilfe in Hessen. Wir wur-
den vom damaligen Dekanat Reinheim ange-
fragt, ob wir uns im Diakonieausschuss einbrin-
gen wollen. So entstand der Kontakt. Das bot für
mich auch die Möglichkeit, einmal über den ei-
genen Tellerrand zu schauen. Und nach dem Aus-
scheiden bei den Johannitern halfen mir dann
meine Kontakte, nicht in ein Loch zu fallen. So
hat mein ehrenamtliches Engagement mir selbst
geholfen, mit einer persönlichen Krise fertig zu
werden.

Was hat sich seit den Anfängen
aus Ihrer Sicht verändert?

Die Diakonie ist seit den 70er Jahren pro-
fessioneller geworden. Ein Beispiel: Ich habe, ob-
wohl keine Krankenschwester, einmal vorge-
schlagen, die Ausbildung „Häusliche Kranken-

�

� pflege“  finanziell zu unterstützen. Ich wurde da-
mals überhaupt nicht ernstgenommen. Das hat
sich geändert. Eine Zeit lang hatte das Ehrenamt
an Bedeutung verloren, ja es wurde sogar zu-
rück gedrängt, auch weil es in Konkurrenz zu den
Hauptamtlichen zu stehen schien. Aber der finan-
zielle  Druck im Gesundheitssystem hat dazu ge-
führt, das Ehrenamt in der Diakonie wieder neu
zu entdecken.

Vermissen Sie etwas in Diakonie
und Kirche?

Mir war und ist wichtig, dass Diakonie und
Kirche sich gemeinsam dort einsetzen, wo Men-
schen von der Gesellschaft an den Rand gedrängt
werden. Ich vermisse hier ein größeres Engage-
ment unserer Kirche für diakonische Aufgaben.
Mein Eindruck ist, dass die Kirche zu wenig in
diesen Bereich investiert. Kirche müsste etwa
mehr Personalkosten für die Diakonie bereitstel-
len, um Supervision zu ermöglichen, oder Fach-
stellen mittragen, wo es keine oder zu wenig
Übernahme durch andere Kostenträger gibt.

�

DORIS EHRMANN
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„ICH WÜNSCHE 
MIR MEHR 
KIRCHLICHES 
ENGAGEMENT!“

EHRENAMT
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Wozu brauchen wir die Diakonie?
Machen nicht auch „weltliche“
Krankenhäuser oder Sozial -
stationen gute Arbeit?

Die Leistungen sollten natürlich überall
gleich gut sein. Aber als Patient sollte ich mer-
ken, dass ich mich in einem evangelischen Um-
feld befinde. Und hier sehe ich die Kirche in der
Pflicht, etwa den seelsorgerlich-therapeutischen
Anteil finanziell mitzutragen. Es muss Zeit für ein
Gespräch sein, oder für eine Handreichung, die
nicht von den Krankenkassen abgedeckt wird, da
kann unsere Kirche einspringen und Kosten über-
nehmen. 

Wozu braucht ein Dekanat einen
Diakonieausschuss?

Es ist wichtig, dass die Diakonie als Thema
in der (Dekanats)Synode und in den Kirchen -
gemeinden wahrgenommen wird. Selbst in der
Kirche glauben ja viele, dass Diakonie sich im
Wesentlichen in Altenarbeit erschöpft. Diakonie
ist aber mehr, sie ist kirchliche Sozialarbeit.

Der Diakonieausschuss erinnert
also die Kirche an ihr eigenes
Thema?

Ja! Diakonie muss Kirche daran erinnern,
wo und wie sie Nächstenliebe konkret erfahrbar
werden lässt. Kirche und Diakonie sind eins –
sollten es sein. Denn ob Arbeitslosenberatung,
Drogenhilfe oder Kindergarten, über all diese
Einrichtungen kommen Menschen mit Kirche in
Kontakt, und das sollte keiner in der Kirche ver-
gessen. Allerdings kann Diakonie auch nicht ohne
Kirche sein, denn sonst könnten wir mit jedem 
x-beliebigen Träger zusammenarbeiten.

Was sind die kommenden 
Herausforderungen für den 
neuen Diakonieausschuss?

Mir ist wichtig, dass das Ehrenamt stärker
wahrgenommen und eingebunden wird, auch in

�

�

�

� Leitungsfunktionen. Ohne die Basis in den Kir-
chengemeinden und Dekanaten hat die Diakonie
keine Zukunft. Es geht weiter darum, den Aus-
schuss lebendig zu halten. Wir müssen uns mit
Themen befassen, wie Kinderarmut, Aids und 
Demenz. Und wir müssen immer wieder die grund -
legende Frage klären: Was eigentlich ist Diako-
nie? Denn es ist an der Zeit, dass Diakonie in der 
Kirche endlich die ihr zustehende Anerkennung
erhält, die sie verdient.

Die Fragen stellte Reinhard Völker.

Der Diakonieausschuss …

Reinheim wurde 1974 an der Grenze zum Deka-
nat Groß-Umstadt gegründet. Ihm gehörten 21
Mitglieder an. 2010 fusionierten die Dekanate
Reinheim und Groß-Umstadt zum Dekanat „Vor-
derer Odenwald“. Den Vorsitz im neu gewählten
Diakonieausschuss, dem heute 25 Mitglieder an-
gehören, hat Doris Ehrmann zusammen mit Pfar-
rer Michael Fornoff (Stellvertretung) aus Groß-
Zimmern inne.

Doris Ehrmann …

ist verheiratet mit Volker Ehrmann und wohnt in
Dieburg. Seit 1974 sitzt sie in der Hauptversamm-
lung des DWHN, davon war sie zwölf Jahre die
stellvertretende Vorsitzende. Von 1989–2005
saß sie im Hauptausschuss des DWHN. Nach ei-
genen Bekundungen will sie „spätestens mit 70
Jahren“ ihr diakonisches Amt niederlegen. 
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Dem Diakonischen Werk in Hessen und Nassau gehören zwei Träger an, die so-
wohl Krankenhäuser wie auch Seniorenpflegeheime betreiben: AGAPLESION
und Hessischer Diakonieverein. Angesichts der immer marktförmigeren Rah-
menbedingungen erweist es sich für diakonische Einrichtungen als sinnvoll,
Größenvorteile zu nutzen, um gemeinsam die Zukunft zu meistern.

AGAPLESION ist bereits eine gut entwickelte große Verbindung von diakonischen Trägern.
„AGAPLESION“ – ein griechisches Kunstwort und bedeutet „Liebe deinen Nächsten“ – wurde 2002
als gemeinnützige Aktiengesellschaft in Frankfurt gegründet, um diakonische Einrichtungen zu
stärken und zukunftsfähig zu machen. Anteile an AGAPLESION haben unter anderen: Die Evange -
li sche Kirche in Hessen und Nassau und die Evangelisch-methodistische Kirche. Beide Kirchen befin -
den sich seit dem 29.09.1987 in Kirchengemeinschaft, das heißt in Kanzel- und Abendmahls gemein -
schaft; sie haben damit ihr Einvernehmen in den wesentlichen theologischen Fragen bekräftigt. Zu
AGAPLESION gehören inzwischen bundesweit nicht nur Krankenhäuser und Pflegeheime, sondern
auch ambulante Dienste, Medizinische Versorgungszentren und Betreutes Wohnen.

Die auf den traditionsreichen Hessischen Diakonieverein zurückgehende HDV gGmbH ist in den
vergangenen Jahren durch die Übernahme von Pflegeeinrichtungen gewachsen und konnte sich
sowohl in diakonischer wie auch in wirtschaftlicher Hinsicht  als gut fundierter Träger profilieren. Im
Blick auf die große, überwiegend im Pflegeberuf stehende Diakonieschwesternschaft und die von
Segen begleitete Ressourcenbildung hat der HDV erfahren, dass sorgfältig vorbereitetes Wachsen 
Dia konie fördern kann. Daher hat man sich in einer Situation wirtschaftlicher Stärke entschieden, in
der AGAPLESION gAG die eigene Zukunft gemeinsam zu gestalten. AGAPLESION wird Mehrheits -
gesellschafter der HDV gGmbH, Minderheitsgesellschafter bleibt die Förderstiftung Hessischer Dia -
konieverein, die außerdem im Austausch zu den von ihr abgegebenen Geschäftsanteilen an der HDV
gGmbH Anteile an der AGAPLESION gAG erhält. Das Bundeskartellamt muss dieser Verbindung noch
zustimmen, aufgrund der Gegebenheiten wird mit einer entsprechenden Freigabe gerechnet.

MARTIN ZENTGRAF

AUCH IN DER DIAKONIE:
EINIGKEIT MACHT STARK

AGAPLESION UND HESSISCHER 
DIAKONIEVEREIN (HDV) VERBINDEN SICH
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Ziel des Zusammenschlusses ist es, die Zukunftsfähigkeit der Ein-
richtungen beider Träger im AGAPLESION-Verbund zu stärken.
„Im Zuge gravierender Veränderungen im Gesundheitswesen

müssen wir uns dem verstärkten Wettbewerb in der Kranken- und Altenhilfe durch Bündelung un serer
Ressourcen stellen, um künftige Herausforderungen zu bewältigen“, so Bernd Weber, der Vorstands -
vorsitzende von AGAPLESION.

Auch für Dr.Martin Zentgraf, den Vorstandsvorsitzenden des Hessischen Diakonievereins, liegt die
Verbindung nahe: „Beide Unternehmen sind Mitglied des Diakonischen Werkes und gemeinsamen
Werten verpflichtet. Durch die Verbindung soll langfristig ein hochwertiger diakonischer Dienst in allen
medizinischen und pflegerischen Bereichen gesichert und weiterentwickelt werden“.

Bei der künftigen Qualitätsentwicklung in den Pflegeheimen ist es für den HDV wichtig, dass
AGAPLESION, der größte Anbieter Geriatrischer Medizin in Deutschland, über eine hohe Kompetenz
in der Versorgung hochaltriger Menschen verfügt. Die durch die eigene Stiftung Lebensqualität für
demenzkranke und sterbende Menschen im HDV profilierte Ausrichtung ist im AGAPLESION-Verbund
somit bestens aufgehoben. Nicht zuletzt darf auf die hervorragende Qualität des Managements in
der AGAPLESION gAG hingewiesen werden.

Pfarrer Dr. Martin Zentgraf ist Vorstandsvorsitzender des Hessischen Diakonievereins.

In der Presseerklärung
der beiden Träger 
heißt es:
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MARLENE BROECKERS

ARCHITEKTUR FESSELT
ODER BEFREIT
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Es war spannender als Kino, und man-
cher stand im Herbst 2009 stundenlang
gebannt am Bauzaun, um die drasti-
schen Schläge und Bisse zu verfolgen,
die der große Bagger dem Dach und
den Mauern des Fliednerhauses zu-
fügte. Vor Weihnachten war das Haus
dann verschwunden und seitdem be-
deckte der Schnee die glatte 5000-
Quadratmeter-Fläche, die nun den Blick
frei gibt vom Gelände in den Ort und
auch zurück.

Der Abriss des Fliednerhauses, in dem zu-
letzt 82 Menschen wohnten, hat allen, die in der
Nieder-Ramstädter-Diakonie leben und arbeiten,
aber auch den Bürgern in Mühltal/Nieder-Ram-
stadt, endgültig signalisiert: Die NRD verändert
sich. Die größte südhessische Einrichtung der Be-
hindertenhilfe, die noch vor 14 Jahren auf zwei
Standorte begrenzt war – Nieder-Ramstadt und
Jugenheim in Rheinhessen – ist heute bereits an
16 verschiedenen Orten in Hessen und Rhein-
land-Pfalz zu finden. Der Prozess der Regionali-
sierung, seit Mitte der 90er Jahre in Vorbereitung
und seit 2005 per Beschluss der NRD-Gremien
unumkehrbar im Gange, geht schrittweise vor

sich und hat das Ziel, bis 2015 insgesamt 400
stationäre Wohnplätze vom Kerngelände in Nie-
der-Ramstadt in die gesamte südhessische Re -
gion zu verlagern. Nur noch 70 Menschen mit
Behinderung werden schließlich auf dem zwölf
Hektar großen Gelände leben, auf dem einst 570
und gegenwärtig noch 370 Personen in meist
großen kasernenartigen Häusern leben.

Warum das Ganze? Waren die Menschen
nicht gut versorgt? Warum werden Häuser nicht
mehr genutzt und andernorts neue gebaut? Dies
sind einige der häufig gestellten Fragen zum Re-
gionalisierungs-Prozess der NRD. Es gibt viele
einleuchtende Antworten. Die wichtigste zuerst:
Menschen mit Behinderung müssen aufgrund
ihrer Beeinträchtigung nicht in Sonderwelten 
leben. Sie haben ein Recht auf Teilhabe und Nor-
malität. 

Vor 100 bis 150 Jahren, als die großen Ein-
richtungen gegründet wurden, um erstmals
Men schen mit Epilepsie angemessen zu ver -
sorgen, hat man das anders gesehen. Damals war
es se gensreich, dass Menschen überhaupt eine
Chance hatten, versorgt zu werden.

DIE „ANSTALT“ VERSCHWINDET: 
DIE NIEDER-RAMSTÄDTER DIAKONIE 
WIRD REGIONAL, KLEINTEILIG UND 
GEMEINDENAH.
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Wir leben in einer anderen Zeit, mit neuen
gesellschaftlichen und sozialen Rahmenbedin-
gungen. In der Behindertenhilfe hat hohe Fach-
lichkeit Einzug gehalten. Die Angebote innerhalb
der Einrichtungen sind unterschiedlich – wie die
Bedürfnisse der Menschen. Es gibt Werkstätten
und Tagesstätten, es gibt gemischte Wohngrup-
pen für Frauen und Männer, kleine Apartments
für Paare. Aber muss all dies gebündelt in einer
Großeinrichtung, in einer Anstalt, angeboten
werden? Eindeutig nicht.

„Selbstbestimmt leben!“ diese Forderung
formulierten zuerst Menschen mit körperlichen
Behinderungen, inzwischen tun es auch geistig
behinderte Menschen und ihre Angehörigen.
„Warum müssen wir eigentlich in einem Heim 
leben?“, fragten vor zehn Jahren Bewohner der
NRD die Politiker, die zum Wahlkampf in die Ein-
richtungen gekommen waren. Den Volksver -
tretern blieb die Spucke weg und es fiel ihnen 
keine überzeugende Antwort ein.

Inzwischen sagen auch Politiker: Die Zeit
der Anstalten ist vorbei. Denn die Anstalt steht
in Widerspruch zum Grundgesetz – „Niemand
darf wegen seiner Behinderung benachteiligt
werden.“ – und auch zur UN-Konvention, die die
Bundesrepublik Deutschland als 50. Vertrags-
partner unterzeichnet hat. Die UN-Behinderten-
rechtskonvention setzt einen Meilenstein in der
Behindertenpolitik. Sie formuliert das Recht auf
Selbstbestimmung, Teilhabe und umfassenden
Diskriminierungsschutz als Menschenrecht und
fordert eine barrierefreie Inklusions-Gesellschaft. 

Inklusion bedeutet: Alles gehört zusammen.
Unsere Gesellschaft spürt, dass es nicht gut ist,
zu trennen. Dass Menschen mit Behinderung
jetzt und in Zukunft mitten in der Gesellschaft
leben, wird auch die Gesellschaft selbst weiter-
bringen. 

Weil Integration und Teilhabe nicht verein-
bar sind mit einer kasernenartigen Großeinrich-
tung, hat die NRD beschlossen, den Weg der Re-
gionalisierung zu gehen. „Menschen mit Behin-
derung sollen stationäre und auch ambulante

Angebote in Zukunft dort vorfinden, wo sie mit
ihren Familien leben, anstatt auf eine weit ent-
fernte Einrichtung angewiesen zu sein“, sagt
NRD-Vorstand Hans-Christoph Maurer. Menschen
mit Behinderung treten in Erscheinung und zei-
gen uns allen: Wir wollen dabei sein. Im Fußball-
Stadion, im Supermarkt, beim Arzt und Friseur,
im Theater, in der Disco und im Gottesdienst.

Die bisherigen Erfahrungen bestätigen, dass
die NRD auf dem richtigen Weg ist: Keiner der
neuen Seeheimer, die im vergangenen Jahr von
Nieder-Ramstadt  an die Bergstraße umgezogen
sind – und nun in kleinen Wohngemeinschaften
mitten im Ort leben – will wieder zurück nach
Nieder-Ramstadt. Dasselbe gilt für die Mitarbei-
ter, die jetzt ohne zentrale Dienste auskommen
müssen und stattdessen vor Ort Ärzte und Ge-
schäfte aufsuchen und die Waschmaschine be-
dienen. 

Normal zu wohnen, in Gemeinschaften von
Familiengröße – das wirkt sich aufs Verhalten
aus. Die Bedürfnisse von Menschen, die zum Teil
jahrzehntelang in Nieder-Ramstadt in einem
Haus für 100 Menschen lebten, verändern sich
mit der Normalität des Wohnens. In Seeheim
sucht man Ehrenamtliche, die gern Motorrad
fahren und die bereit sind, einen behinderten
Menschen im Beiwagen mitzunehmen. Wie
kommt es, dass einer, der jahrzehntelang in der
NRD wohnte, diesen Wunsch erst jetzt formu-
liert? Warum kam der Mensch, der jetzt Motor-
rad fahren möchte, nicht auf diese Idee, als er
noch im Bodelschwingh-Haus in Nieder-Ram-
stadt lebte? Der renommierte Architekt und
Stadtplaner Daniel Libeskind gibt eine erhellende
Auskunft: „Den Menschen wird langsam bewusst,
dass Architektur zu tun hat mit Freiheit oder Ge-
fangensein – Architektur spielt keine unschul -
dige Rolle.“ 

Marlene Broeckers ist Pressereferentin 
der Nieder-Ramstädter Diakonie.



Von der Isolation zur Integration führt der Weg auch der Diakonie für behinderte
Menschen seit der Gründungszeit in der Mitte des 19. Jahrhunderts bis heute.
Die anstaltliche Sonderwelt wurde soweit wie möglich geöffnet. Denn eine Ge-
sellschaft, die den behinderten Menschen ausschließt, ist selbst behindert. Es
gehört zum Verdienst und zur Ehre der Inneren Mis sion, dass sie sich dieser
Wirklichkeit gestellt und so das soziale Bewusstsein herausgefordert hat.

„Von der Plattform des Bergfrieds der gemeinschaftlichen Stammburg Nassau aus nach Süden
schauend, sieht man am Fuße des steilen Abhangs ein ... abgegrenztes Anwesen liegen, in dem geistes-
schwache Menschenkinder ein glückliches und zufriedenes Leben führen ... Eine ‚Welt im Kleinen‘
könnte man das Anwesen nennen“. So beschreibt das Nassauische Heimatbuch 1913 die Heime
Scheuern.

Unveränderbar: Die Liebe gehört mir wie der Glaube

Diese „glückliche Welt im Kleinen“ entsprang Johann Hinrich Wicherns  Aufruf auf dem Witten-
berger Kirchentag 1848, der Verkündigung des Evangeliums die praktische Tat der Liebe folgen zu
lassen. „Meine Freunde, es tut eines not, dass die evangelische Kirche in ihrer Gesamtheit anerkenne:
die Arbeit der innern Mission ist mein!, dass sie ein großes Siegel auf die Summe dieser Arbeit setze:
die Liebe gehört mir wie der Glaube.“ Seinem Aufruf folgend gründeten 1850 der Kaplan Burchardi
und der Lehrer Reichert in Hömberg bei Nassau ein Rettungshaus für „verwahrloste Knaben“, nach
dem Vorbild des von Wichern selbst ge leiteten Hamburger „Rauhen Hauses“, um sie zu „tüchtigen
Bürgern des Staates und der Ge meinde sowie ... lebendigen Gliedern des Reiches Gottes“ heranzu-
bilden. 

ECKHARD BAHLMANN

MITTEN
INS 
LEBEN
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160 JAHRE
HEIME
SCHEUERN 



1855 konnte die Arbeit im „Schlösschen“ von
Scheuern beginnen. Die ehemalige Rettungs -
anstalt wuchs und wandte sich schon 1869 einer
neuen Aufgabe zu: Scheuern wurde Einrichtung
für Menschen mit geistiger Behinderung. Lebten
1855 in Scheuern 20 Bewohner, so waren es
1930 über 600 Menschen mit geistiger Behinde-
rung. 

Auch Vorhof des Todes

Zwischen 1933 und 1945 kam über die Be-
wohner eine Zeit des Leidens. Unter dem Druck
der Nazis wurde die Erziehungsarbeit nach dem
Vorbild eines Arbeitslagers organisiert. Obwohl
Scheuern eine Einrichtung der Inneren Mission
blieb, musste die Arbeit an nationalsozialis -
tischen Grundsätzen ausgerichtet werden. Höhe -
punkt des Schreckens war, als Scheuern 1941 
sogenannte „Zwischenanstalt“ wurde. Nahezu
1.500 Menschen, denen die Nazi-Ideologie das
Lebensrecht absprach, wurden in NS-Mord an -
stalten verbracht. Aus dem Ort des geschützten
Lebens war ein Vorhof des Todes geworden. 
Heute erinnert ein Denkmal daran, damit niemals
vergessen wird, wozu Menschen fähig sind, die
das Lebensrecht Schwächerer in Frage stellen.

Nach dem Krieg kam es im Stiftungsvor-
stand zum Richtungsstreit: Sollte in Scheuern
allgemeine Wohlfahrtspflege betrieben werden
oder sollte sich die Arbeit wieder an christlichen
Werten orientieren? Die Entscheidung war ein-
deutig. Die Bindung an die Evangelische Kirche
wurde in der neuen Stiftungssatzung festge-
schrieben.

In den 50er und 60er Jahren des vergange-
nen Jahrhunderts ging es weiter aufwärts, wenn-
gleich auch in Scheuern einzelne ehemalige Für-
sorgezöglinge über große Strenge bis hin zu
Übergriffen durch Mitarbeiter berichten. Das
darf nicht verschwiegen und vergessen werden,
weil jedes grenzüberschreitende Verhalten dem
Geist des Evangeliums widerspricht.

Nach den regen Bautätigkeiten der 70er
und 80er halten auch Mitte der 90er Jahre in
Scheuern die Erkenntnisse und Forderungen Ein-
zug: Hin zum „normalen“ Leben und weg von 
Anstaltsnormen. Die weitgehend abgegrenzte 
Sonderwelt öffnet sich. Nahezu 100 Menschen
mit Behinderungen müssen nun nicht mehr nur
stationär im Heim leben. Die Entwicklung geht
weiter. In den folgenden10 Jahren werden an
verschiedenen Standorten Wohnverbünde und
Netz werke aufgebaut: mehr Menschen können
wählen, wo und wie sie leben möchten. 

Um des Ganzen willen – Teilhaben

In Scheuern gilt der von Betroffenen, Fach-
verbänden und Politik formulierte Paradigmen-
wechsel in der Behindertenhilfe: Menschen mit
Behinderung sollen wie selbstverständlich am
Leben der Gesellschaft teilhaben. Das rheinland-
pfälzische Ministerium für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit, Familie und Frauen sowie die „Aktion
Mensch“ unterstützen die Entwicklung. Das Be-
streben der Heime Scheuern wurde jüngst mit
der Initiative Integra aufgezeigt: Ein Netzwerk
für soziale und berufliche Langzeitrehabilitation
steht Menschen mit erworbenen Hirnschädigun-
gen zur Verfügung. Auch der zunehmenden Zahl
von Menschen mit psychischen Erkrankungen
trägt die Stiftung durch gemeindenahe Ange bote
Rechnung.

Die Heime Scheuern sind dankbar für die
Unterstützung durch die Evangelische Kirche und
das Diakonische Werk in Hessen und Nassau,
durch das Land Rheinland-Pfalz, den Rhein-Lahn-
Kreis, durch Kirchengemeinden und durch den
Förder- und Freundeskreis vieler Spender. Beson-
ders zu erwähnen sind die Gremien Heim-, Werk-
statt- und Betreuerrat und vor allem anderen der
tägliche Einsatz der Mitarbeiterschaft.

Pfarrer Eckhard Bahlmann ist Direktor der Heime Scheuern.
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ER STIFTET 
ZEIT UND 
WISSEN

EHRENAMT

Muss ein Christ Sozialist sein? Der
evangelische Theologe Helmut Goll-
witzer (1908–1993) stellte vor Jahr-
zehn ten diese Frage, die heute, in Zei-
ten zunehmender Armut, nichts von
ihrer Brisanz verloren hat. Wer Dietrich
Schnellbach, ehemaliger Landtags -
direk tor und langjähriges Mitglied im
Stiftungsrat der Diakoniegemeinschaft
Paulinenstift, diese Frage stellt, erntet
ein hintergründiges Lächeln und eine
ebensolche Antwort: „Das Herz schlägt
links.“ 

Für den promovierten Juristen heißt das,
sich mit der wachsenden Not in unserer Gesell -
schaft nicht abzufinden. Zusätzlich zu seiner
politischen Karriere im Hessischen Landtag hat
der kirchennahe Sozialdemokrat auch ehren -
amtliche Verantwortung nicht gescheut: 36
Jahre lang wirkte er für die Diakoniegemein-
schaft Paulinenstift in Wiesbaden. Schnellbach
ist weder Gutmensch noch kopfloser Romantiker.
Die wirtschaftliche Konsolidierung der Diakonie -

gemeinschaft zählt zu seinen Verdiensten. Als
Vorsitzender hat er auf eine neue Verfassung
gedrungen. Der heute 72-Jährige gilt als einer
der Wegbereiter von einer operativ tätigen hin zu
einer Förderstiftung. „Es geht immer darum, die 
Schwachen zu stützen“ und sich „gegen den ge -
sellschaftlichen Trend zu sozialer Kälte“ zu
stellen, erklärt er und bringt den Fördergedanken
auf den Punkt.

Auch das Diakonische Werk in Hessen und
Nassau (DWHN) durfte immer wieder auf die 
Unter stützung der sozialen Arbeit durch Stif tungs -
mittel vertrauen. 16 Projekte des DWHN wur den
seit dem Jahr 2000 mit über 571.000 Euro ge för -
dert. Unter anderem investierte die Diakoniege-
meinschaft Paulinenstift in das professionelle
Fundraising der Landesgeschäfts stelle. „Wir finan-
zierten drei Jahre eine Fundrai sing stelle – eine
gute Entscheidung“, sagt Schnell bach. Diakonie
müsse immer auch Aufgaben erfüllen können,
die jenseits der staatlichen Leistungen liegen.
Dazu müssten zusätzliche Mittel eingeworben
und Spenden akquiriert werden. 

Die Diakoniegemeinschaft Paulinenstift kann,
so Schnellbach, regionale Bedürfnisse ausloten.
Darin liegt die Stärke. Doch Schnellbach, der für
seine Leistungen mit dem Goldenen Kronenkreuz
der Diakonie ausgezeichnet wurde, sorgt sich um
den Nachwuchs: „Diakonie ist eine Zukunftsauf-
gabe. Ich hoffe, es finden sich junge Menschen,
die sich dieser Herausforderung ehrenamtlich
stellen wollen.“ Im Jahr 2010 wurde er als Mitglied
im Stiftungsrat verabschiedet. Mit 72 Jahren
wird er alle seine Ehrenämter aus Altersgründen
niederlegen und sich seiner Familie widmen.
Seine Frau, die Kinder und Enkelkinder werden
sich freuen. Aber ganz kann sich Schnellbach doch
nicht zurückziehen: „Ich bin nicht aus der Welt
und helfe, wenn ich gebraucht werde.“ So sozial
will der Christ Schnellbach auf jeden Fall sein. 

Stefan Weiller

DIETRICH SCHNELLBACH
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MIT HERZ UND HAND 
FÜR FRANKFURT
Die neuzeitliche Diakonie wurde in Gang gesetzt und getragen von freien Ver-
einen außerhalb der staatsabhängigen Landeskirchen; die Innere Mission war
Ausdruck von ebenso freiem wie frommem Bürgersinn. Die Frankfurter Kirche –
Landeskirche der ehemals Freien Reichsstadt – beschloss nun vor 100 Jahren,
eigene diakonische Arbeit in Angriff zu nehmen.

In diesem Herbst, sehr geehrte
Frau Gebhardt, jährt sich das Be-
stehen der Frankfurter Diakonie
zum 100. Mal. Andere diakoni-
sche Unternehmen in der Stadt
sind noch älter. Wer war damals
bei der Gründung dabei? 
Wie groß war der Verband? 
Welche Rechtsform hatte er?

Ein Datum zur bewussten Gründung eines
diakonischen Werkes gibt es nicht, aber die
Frankfurter Bezirkssynode vom November 1910
beschließt die Errichtung eines diakonischen Ar-
beitsfeldes, nämlich der Jugend-Fürsorge und
legt so den Grund für ein eigenes diakonisches
Handeln der Kirche. Später wird die Arbeit in
Frankfurt ausgeweitet und führt zur Gründung
des Evangelischen Volksdienstes – und noch spä-
ter, nach dem 2. Weltkrieg, zum Diakonischen
Werk im Evangelischen Regionalverband. Die
diese Entwicklung auslösende Bezirkssynode 1910
vertritt – als Organ der damals selbstständigen
Frankfurter Landeskirche – gut 190.00 evange -
lische Christen.

� Warum gehörte beispielsweise
der Evangelische Verein für 
Innere Mission nicht dazu?

Es gibt eine Geschichte der Eigenständig-
keit von Innerer Mission und Diakonie im Frank-
furter Protestantismus, vielleicht auch einer ge-
wissen kirchenpolitischen und theologischen Ab-
grenzung voneinander. Jedenfalls scheint sich
der Evangelische Volksdienst, also der Vorläufer
unseres heutigen Diakonischen Werkes, als Teil
der Frankfurter Kirche einer eher liberalen Theo-
logie zugeordnet zu haben. Wichtiger aber noch
ist für mich, dass die Frankfurter Gemeinden und
ihre Pfarrerschaft deutlich spürten, selbst soziale
und diakonische Verantwortung übernehmen zu
sollen. So wird auf einer Stadtsynode ausdrück-
lich erklärt: „... darum ist auch die Kirche keine
Betgemeinschaft, sondern sie hat immer das Be-
streben gehabt, eine volksumfassende Gemein -
schaft zu sein und an möglichst viele heranzu-
kommen ...“ Man wollte also soziale Verant wor -
tung nicht delegieren, sondern selbst nach besten
Erkenntnissen organisieren. Und dazu ge hörte
schon damals die Einsicht, dass diakonische 

�

INTERVIEW MIT PFARRERIN ESTHER GEBHARDT,  

VORSTANDSVORSITZENDE DES EVANGELISCHEN 

REGIONALVERBANDES
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Arbeitsfelder professionell und schließlich auch
finanziell zu verantworten sind.

Mit welchen Namen verbindet
sich die Gründungszeit?

Es sind die Namen vieler engagierter Frank-
furter Pfarrer, darunter Dettmering, der seiner-
zeit den entscheidenden Antrag einbrachte,
Pfarrer Manz, der die Einrichtung des Evangeli-
schen Volksdienstes maßgeblich mit einleitete
und in der Folge viele andere – bis heute.

Noch in den fünfziger Jahren 
des 20. Jahrhunderts hatten die
einzelnen Gemeinden ihre Diako -
nissen als Gemeindeschwestern.
Heute ist die ambulante Pflege 
in Diakoniestationen organisiert,
fachlich und wirtschaftlich 
begründet. Wie sieht die Bezie-
hung der Pflegekräfte zu den 
Gemeindeseelsorgern aus?

Die Ausgliederung der ambulanten Pflege-
dienste aus der unmittelbaren Anbindung an die

�

�

Kirchengemeinden war letztlich eine Überlebens-
frage für die Arbeit und eine Reaktion auf den
Pflegemarkt, der sich zunehmend auch außer-
kirchlich und unter privatwirtschaftlichen Re-
geln entwickelt hat. Sie hat zweifellos auch da-
zu geführt, dass etwas von der Nähe der Kranken-
pflege zur Gemeinde verloren gegangen ist. Da-
neben gibt es aber auch immer wieder – auch
neue – Versuche, etwa über Besuchsdienste in
den Gemeinden, ehrenamtlichen Einsatz und fach-
liche Pflege besser miteinander zu verbinden.
Was immer hier an Ideen und Engagement ent-
wickelt wird, ist nur zu begrüßen. Denn die be-
zahlte Pflege kann leider unter den engen wirt-
schaftlichen Arbeitsbedingungen die seelsorge-
rische Begleitung nur unzureichend leisten. Hier
liegt für mich der Skandal: dass wir Pflege nach
Minuten abrechnen und dass man für all das an-
dere, was in der Zuwendung zum bedürftigen
Men schen auch nötig ist, praktisch kein Geld hat.
Hier ist unser Gesundheitssystem einfach krank,
aber natürlich auch überfordert, weil nicht mehr
finanzierbar. Die Lösung dafür habe ich nicht, ich
denke aber, dass wir als Diakonie und Kirche 
immer wieder darauf hinweisen müssen, dass
Kranke mehr als medizinische Pflege brauchen.
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Außer dem Evangelischen Regio-
nalverband bieten weitere diako-
nische Unternehmen Hauspflege
an – Konkurrenz im eigenen 
Laden?

Die Konkurrenz ist von der Politik gewollt
und wird im offenen Europa weiter zunehmen.
Wir werden uns noch die Augen reiben, wer sich
alles in unserem Kirchengebiet als Anbieter dia-
konischer Leistungen, auch aus Nachbarländern,
vorstellt. Wettbewerb hat, wie alles, seine zwei
Seiten: Ein Leistungsvergleich ist ja nie schädlich
– aber freilich ist ja der billigste und der laut-
stärkste Anbieter nicht immer der bessere. Dafür
müssen übergreifende Qualitätsstandards ent-
wickelt werden. Auch hier liegt wieder eine Auf-
gabe der Diakonie, in dieser Debatte die Bedarfe
der Notleidenden deutlich zu Gehör zu bringen.

Ist die ambulante Pflege finanziell
abgesichert? Gibt es Subventio-
nen durch den Regionalverband?

Die ambulante Pflege ist durch den Evan-
gelischen Regionalverband subventioniert

�

� – was uns langfristig nicht wenig Sorge
macht. Was kann sich die Kirche in Frank-
furt noch leisten? Sind die Subventionen
gerechtfertigt? Wo sind noch Kürzungen
verantwortbar? Das wird eine Frage der
nächsten Jahre sein.

Die Arbeit in den Kindertages-
stätten boomt. Mangel herrscht
an Erzieherinnen. Sollte der 
Regionalverband nicht selber
ausbilden?

Nicht alles, was wünschenswert ist, ist auch
bezahlbar. Hätten wir schon vor einigen
Jahren gewusst, was wir heute wissen –
nämlich dass es den steigenden Bedarf an
Erzieherinnen in Frank furter Kitas und Krab-
belstuben gibt –, hätte die Schule im Frank-
furter Diakonissenhaus nicht geschlossen
werden dürfen. Wir würden gerne ausbilden
– aber ich sehe nicht die Mittel dafür.

Aus der sozialen Versorgungs-
landschaft Frankfurts ist das 
Diakonische Werk im Regional-

�

�
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verband nicht wegzudenken.
Dennoch: Gibt es auch Über -
le gun gen, Arbeitsgebiete
schrumpfen zu lassen?

Dank einer guten, vor allem kommunalen,
Finanzierung kommen wir bisher ohne Kürzun-
gen oder Schließungen aus. Das bedeutet natür-
lich auch, dass Anpassungen immer wieder not-
wendig sind. Wo Bedarfe weniger werden, ver-
ändern wir Arbeitsgebiete und versuchen, dort
Schwerpunkte zu setzen, wo Neues gefragt ist.
Ich finde zum Beispiel die Einrichtung eines Kin-
der- und Familienzentrums in Goldstein ein in-
teressantes neues Arbeitsgebiet der Diakonie, wo
unsere gegenwärtigen Erkenntnisse von den Be-
darfen armer Familien mit neuen pädagogischen
Formen umgesetzt werden. Das wünsche ich mir
- dass wir bei solchen „neuen“ Fragestellungen
immer dabei sein können – so wie unsere Vor-
gänger vor 100 Jahren.

Wo muss man ergänzen und 
verbessern?

Gute Frage: eigentlich überall! Ich finde, die
Arbeit  für den Menschen muss einer andauernden

�

Verbesserung und Überprüfung unterzogen wer-
den. Das sollte ein Anspruch an uns selbst sein.
Aber natürlich sollen alle, die sich dieser schwie-
rigen und lohnenden Arbeit unterziehen, nicht nur
gefordert sein, sondern wir müssen auch darauf
achten, dass die Motivation nicht verloren geht.
Denn die diakonische Arbeit lebt von Menschen,
die auch mit ihren Herzen dabei sind. Deshalb
müssen wir für diese Freude an der Arbeit mit
Menschen immer wieder sorgen - durch Fortbil-
dung, durch eine gute Mitarbeiterkultur, durch
interessierte und anteilnehmende Begleitung der
Vorgesetzten – auch der Kirche, innerhalb der ja
gearbeitet wird. Dafür können wir nie genug tun.

Sie sind Mitglied im Hauptaus-
schuss des Diakonischen Werkes
in Hessen und Nassau. Wie beur-
teilen Sie die Zusammenarbeit
zwischen ERV und DWHN?

So wie ich mir eine Zusammenarbeit nur
wünschen kann: freundlich, interessiert, fair, 
offen. Und wenn es mal „knirscht“ - dann spricht
man darüber. Ich kann nur wünschen, dass das so
bleibt und ich bin allen handelnden Personen für
die gute Arbeitsatmosphäre dankbar.

�
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Der Regionalverband feiert das
Jubiläum in großem Rahmen. 
Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft der Diakonie in Frankfurt?

Da habe ich schon einen Wunsch: die Dia-
konie in Frankfurt – im Unterschied zum gesam-
ten Kirchengebiet der EKHN – ist Teil der ver-
fassten Kirchenstruktur, also ein Fachbereich des
Evangelischen Regionalverbandes. Gerade das
Jubiläum erinnert uns daran, dass dieses Modell
einer kirchlich verantworteten Diakonie aus dem
Herzen der Kirche schon vor 100 Jahren ge-
wünscht war. Wir halten das für das beste Mo-
dell von Diakonie und Kirche – zumindest für uns
in Frankfurt. Bei allen zukünftigen Überlegungen
für eine neue hessische Struktur würden wir das
gerne retten. Und damit auch das Bewusstsein
der Frankfurter Gemeinden und der Pfarrer-
schaft, dass die Diakonie eng zu uns gehört. Weil
eben die Verkündigung und die Tat der frohen
Botschaft für mich so zusammengehören wie
Zahl und Adler auf einer Münze.

Das Gespräch mit Esther Gebhardt führte Wilhelm Wegner.

�
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Alles auf einen Blick

Gesicht und Stimme 
für Besucher und Anrufer 
im Empfang der Frankfurter
Ederstraße –
Elisabete Meyer
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Das DWHN (Landesgeschäftsstelle, 19 regionale Werke und die Werkstatt für behinderte Menschen)
hatte im Jahr 2009 einen Haushalt in Höhe von 62,2 Mio. Euro. Dieser setzt sich zusammen aus: 64%
Leistungsentgelten und Zuwendungen von Gebietskörperschaften wie Land kreisen und Kommunen,
21% kirchlichen Mitteln, 5% Beiträgen, Spenden und Bußgeldern sowie 10% Miet- und sonstigen
Erträgen.

Demgegenüber belaufen sich die Personalaufwendungen auf 71% der Gesamtaufwendungen, hinzu
kommen Betriebskosten in Höhe von 19% sowie Sozialaufwendungen der Arbeitsgebiete und sons-
tigen Aufwendungen in Höhe von 10%.

Einnahmen 
der Arbeitsgebiete

64%

Sonstige einschl. Entnahmen
zweckgeb. Verbindlichkeiten

7%

Mieterträge und
Finanzergebnis

3%

Kirchliche Mittel
21%

Beiträge, Spenden
Bußgelder

5%

Personalaufwendungen
inkl. Fortbildung und

Supervision
71%

Betriebskosten
19%

Sozialaufwendungen
der Arbeitsgebiete

8%

Sonstige einschl. 
Zuführung
zweckgeb. 

Verbindlichkeiten
2%

Ertragsstruktur des DWHN
Regionale Werke und 
Geschäftsstelle Frankfurt

Basis: Jahresabschluss 2009

Erträge 

Aufwandsstruktur des DWHN
Regionale Werke und 
Geschäftsstelle Frankfurt

Basis: Jahresabschluss 2009

Aufwendungen

JAHRESABSCHLUSS 2009
DIAKONISCHES WERK IN HESSEN UND NASSAU E. V.
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Diakonisches Werk in Hessen und Nassau e. V.
Landesgeschäftsstelle
Postfach 90 02 29 Postbank Frankfurt
60442 Frankfurt am Main BLZ 500 100 60
Ederstraße 12 Konto-Nummer 516 609
60486 Frankfurt am Main
Tel.: 069 7947-0 Ev. Kreditgenossenschaft eG
Fax: 069 7947-310 BLZ 520 604 10
Internet: www.diakonie-hessen-nassau.de Konto-Nummer 4 002 008
E-Mail: kontakt@dwhn.de

Frankfurter Sparkasse
BLZ 500 502 01
Konto-Nummer 407 860

Spendenkonto:
Ev. Kreditgenossenschaft eG
BLZ 520 604 10
Konto-Nummer 40 50 606

Vorstand

Vorsitzender:
Dr. Gern, Wolfgang Tel.: 069 7947-280
Pfarrer Fax: 069 7947-309

E-Mail: wolfgang.gern@dwhn.de

Sylla, Joachim Tel.: 069 7947-210
Vorstandsreferent Fax: 069 7947-99210

E-Mail: joachim.sylla@dwhn.de

Knapp, Wilfried Tel.: 069 7947-293
Diplom-Wirtschaftsingenieur Fax: 069 7947-99293
Vorstand E-Mail: wilfried.knapp@dwhn.de

Sehring, Ulrike Tel.: 069 7947-286
Vorstandsreferentin Fax: 069 7947-99286

E-Mail: ulrike.sehring@dwhn.de

Hauptausschuss

Vorsitzender:
Rumpf, Klaus Verein für Kranken-,
Rechtsanwalt Alten- und Kinderpflege /
Bevollmächtigter des Vereins für Kranken-, Ev. Krankenhaus
Alten- und Kinderpflege zu Gießen (nur Mittwoch nachmittags)

Paul-Zipp-Straße 171
35398 Gießen
Tel.: 0641 9606117
Fax: 0641 3012213

➤

➤

➤

➤

➤

➤

DIAKONISCHES WERK IN HESSEN UND NASSAU E.V. 
Stand: September 2010
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stellvertretende Vorsitzende:
Gebhardt, Esther Ev. Regionalverband Frankfurt
Pfarrerin Bleichstraße 60–62
Vorstandsvorsitzende des Evangelischen 60313 Frankfurt am Main
Regionalverbandes Frankfurt am Main Tel.: 069 21651242

Fax: 069 21652242
E-Mail: esther.gebhardt@ervffm.de

Jung, Dr. Volker Ev. Kirche in Hessen und Nassau
Pfarrer Paulusplatz 1
Kirchenpräsident der EKHN 64285 Darmstadt

Tel.: 06151 405291
Fax: 06151 405220
E-Mail: volker.jung@ekhn-kv.de

Stellvertreterin:
Kopsch, Cordelia Ev. Kirche in Hessen und Nassau
Pfarrerin Paulusplatz 1
Oberkirchenrätin 64285 Darmstadt
stellv. Kirchenpräsidentin der EKHN Tel.: 06151 405298

Fax: 06151 405220
E-Mail: cordelia.kopsch@ekhn-kv.de

Lehmann, Jo Hanns Ev. Kirche in Hessen und Nassau
Kirchenrat Paulusplatz 1

64285 Darmstadt
Tel.: 06151 405125
Fax: 06151 405220
E-Mail: jo.lehmann@ekhn-kv.de

Schwindt, Christian Ev. Kirche in Hessen und Nassau
Pfarrer Paulusplatz 1
Oberkirchenrat 64285 Darmstadt

Tel.: 06151 405429 
E-Mail: christian.schwindt@ekhn-kv.de  

Clauss, Armin
Staatsminister a.D.

Vorsitzender der Hauptversammlung des DWHN 

Stellvertreterin:
Pfeiffer, Dr. Birgit Kaiserstraße 37
Präses der Dekanatssynode Mainz 55116 Mainz

Tel.: 06131 960040
E-Mail: birgit.pfeiffer.dek.mainz@ekhn-net.de

Bartl, Dr. Klaus Mission Leben GmbH
Pfarrer Roquetteweg 8
Vorstand Mission Leben GmbH 64285 Darmstadt

Tel: 06151 409010
E-Mail: k.bartl@mission-leben.de

Diehl, Walter Nieder-Ramstädter Diakonie
Kaufmännischer Vorstand Stiftstraße 2
Nieder-Ramstädter Diakonie 64367 Mühltal

Tel.: 06151 1491590
Fax: 06151 1491595
E-Mail: Walter.Diehl@nrd-online.de

Geist, Christoph Alter Krofdorfer Weg 4
Pfarrer 35398 Gießen

Tel.: 0641 9310013
Fax: 0641 9310029
E-Mail: christoph.geist@jugendwerkstatt-giessen.de

➤

➤
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Weber, Bernd Frankfurter Diakonie-Kliniken gGmbH 
Direktor Ginnheimer Landstraße 94
Geschäftsführer der Frankfurter 60487 Frankfurt am Main
Diakonie-Kliniken Tel.: 069 95332170

Fax: 069 95332180
E-Mail: bernd.weber@fdk.info

Zentgraf, Dr. Martin Hessischer Diakonieverein
Pfarrer Freiligrathstraße 8
Vorstandsvorsitzender des 64285 Darmstadt
Hessischen Diakonievereins Tel.: 06151 602398

Fax: 06151 602838
E-Mail: martin.zentgraf@hdv-darmstadt.de

Mit beratender Stimme:
Mander, Norbert Rheinstraße 31
Dekan 64283 Darmstadt

Tel.: 06151 1362424
E-Mail: norbert.mander@evangelisches-darmstadt.de 

Schleitzer, Erhard Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen im Bereich des DWHN
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Zweifalltorweg 10
der Mitarbeitervertretungen 64293 Darmstadt
im Bereich des DWHN Tel.: 06151 926131

Fax: 06151 926147
E-Mail: AGMAV.HN@gmx.de

Hauptversammlung

Vorsitzender:
Clauss, Armin
Staatsminister a.D.

stellvertretende Vorsitzende:
Pfeiffer, Dr. Birgit Kaiserstraße 37
Präses der Dekanatssynode Mainz 55116 Mainz

Tel.: 06131 960040
E-Mail: birgit.pfeiffer.dek.mainz@ekhn-net.de

stellvertretender Vorsitzender:
Loyal, Matthias EVIM Ev. Verein für Innere Mission in Nassau
Pfarrer Auguste-Viktoria-Straße 16
Vorstandsvorsitzender EVIM 65185 Wiesbaden

Tel.: 0611 9900937
E-Mail: geschaeftsstelle@evim.de 

Stabsste l len

Landesgeschäftsstelle
Ederstraße 12
60486 Frankfurt am Main

Stabsstelle Recht – Justitiariat
Dr. Kunst, Heiko Tel.: 069 7947-289

Fax: 069 7947-99289
E-Mail: heiko.kunst@dwhn.de

Stabsstelle Recht – Sozialrecht
Heuerding, Barbara Tel.: 069 7947-287  

Fax: 069 7947-99287
E-Mail: barbara.heuerding@dwhn.de

➤
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Stabsstelle Recht – Arbeitsrecht
Dr. Lugauer, Stefanie Tel.: 069 7947-201 

Fax: 069 7947-99201
E-Mail: stefanie.lugauer@dwhn.de

Stabsstelle Recht – Arbeitsrecht – Schlichtungsstelle
Vorsitzende der Schlichtungsstelle:

Lisa Wunsch Rathausstraße 10
Rechtsanwältin 65239 Hochheim am Main

Tel.: 06146 8109950-0
Fax: 06146 8109950-9
l.wunsch@goetsche-wunsch.de 

Stabsstelle Recht – Arbeitsrecht – Schlichtungsstelle
Koordination

Bloos, Katharina Tel.: 069 7947-259
Fax: 069 7947-99259
E-Mail: katharina.bloos@dwhn.de

Stabsstelle Presse
Niepmann, Kathleen Tel.: 069 7947-375
Pfarrerin Fax: 069 7947-99375

E-Mail: kathleen.niepmann@dwhn.de

Stabsstelle Koordination regionale Diakonische Werke
Seydel, Hans Tel.: 069 7947-253

Fax: 069 7947-99253
E-Mail: hans.seydel@dwhn.de

Stabsstelle Koordination regionale Diakonische Werke – Freiwilliges Engagement
Brendel, Ursula Tel.: 069 7947-228

Fax: 069 7947-99228
E-Mail: ursula.brendel@dwhn.de

Stabsstelle Controlling
Luft, Corina Tel.: 069 7947-260

Fax: 069 7947-99260
E-Mail: corina.luft@dwhn.de

Bere iche

Landesgeschäftsstelle
Ederstraße 12
60486 Frankfurt am Main

Bereich Kinder, Jugend und Familie
Jugendmigrationsdienste und Schulsozialarbeit

Müller, Inge Tel.: 069 7947-474
Fax: 069 7947-99474
E-Mail: inge.mueller@dwhn.de

Kinder-/Jugendhilfe
Röder, Peter Tel.: 069 7947-341
Pfarrer Fax: 069 7947-99341

E-Mail: peter.roeder@dwhn.de

Landesweite Referentin der Diakonischen Werke in Rheinland-Pfalz für Kinder, Jugend und Familie 
Giersen, Christiane Flachsmarktstraße 9

55116 Mainz
Tel.: 06131 5542741
Fax: 06131 6299741
E-Mail: christiane.giersen@diakonie-rlp.de 

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤



78 Jahresbericht 2010 Alles auf einen Blick

FSJ / Zivildienst / Freiwillige Dienste 
Pontzen, Ingrid Tel.: 069 7947-265

Fax: 069 7947-99265
E-Mail: ingrid.pontzen@dwhn.de

Biehl-Menzel, Elisabeth Tel.: 069 7947-330
Fax: 069 7947-310
E-Mail: elisabeth.biehl-menzel@dwhn.de

Hechler, Ulrike Tel.: 069 7947-316
Fax: 069 7947-310
E-Mail: ulrike.hechler@dwhn.de

Ohlhus, Christina Tel.: 069 7947-255
Fax: 069 7947-310
E-Mail: christina.ohlhus@dwhn.de

Stürzel, Brigitte Tel.: 069 7947-385
Fax: 069 7947-310
E-Mail: brigitte.stuerzel@dwhn.de

Thoma, Désirée Tel.: 069 7947-370
Fax: 069 7947-310
E-Mail: desiree.thoma@dwhn.de

Tratzki, Timo Tel.: 069 7947-281
Fax: 069 7947-310
E-Mail:  timo.tratzki@dwhn.de

Maas, Julia Tel.: 069 7947-327
Fax: 069 7947-310
E-Mail: julia.maas@dwhn.de

Frauen und Familie 
Finger, Irene Tel.: 069 7947-315  

Fax: 069 7947-333
E-Mail: irene.finger@dwhn.de

Bereich Gesundheit, Alter und Pflege
Altenhilfe

Menzel, Friedhelm Tel.: 069 7947-261
Pfarrer Fax: 069 7947-333

E-Mail: friedhelm.menzel@dwhn.de

Jung, Dagmar Tel.: 069 7947-329
Fax: 069 7947-333
E-Mail: dagmar.jung@dwhn.de

Hof, Stefan Tel.: 069 7947-256
Fax: 069 7947-99256
E-Mail: stefan.hof@dwhn.de

Ambulante pflegerische Dienste 
Barschke, Martin Tel.: 069 7947-340
Pfarrer Fax: 069 7947-99340

E-Mail: martin.barschke@dwhn.de

Betz, Detlef Tel.: 069 7947-307
Fax: 069 7947-99307
E-Mail: detlef.betz@dwhn.de

Franke, Christian  Tel.: 069 7947-320
Fax: 069 7947-99320
christian.franke@dwhn.de

➤
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Jost-Hildebrand, Marianne  Tel.: 069 7947-371
Fax: 069 7947-99371
E-Mail: marianne.jost-hildebrand@dwhn.de

Schnabel, Bettina Tel.: 069 7947-325
Fax: 069 7947-99325
E-Mail: bettina.schnabel@dwhn.de

Speck, Thomas Tel.: 069 7947-324
Fax: 069 7947-99324
E-Mail: thomas.speck@dwhn.de

Trippel, Angelika Tel.: 069 7947-312
Fax: 069 7947-99312
E-Mail: angelika.trippel@dwhn.de

Krankenhauswesen / -recht
Sehring, Ulrike Tel.: 069 7947-286

Fax: 069 7947-99286
E-Mail: ulrike.sehring@dwhn.de

Bereich Behindertenhilfe, Sozialpsychiatrie und Suchtfragen 
Behindertenhilfe der Diakonie in Hessen

Henning-Hoffmann, Rita Diakonisches Werk in Kurhessen-Waldeck e. V.
Kölnische Straße 136
34119 Kassel
Tel.: 0561 1095-106
Fax: 0561 1095-295
E-Mail: r.henning-hoffmann@dwkw.de

Sozialpsychiatrie
Clotz, Wolfgang Tel.: 069 7947-299

Fax: 069 7947-99299
E-Mail: wolfgang.clotz@dwhn.de

Suchtfragen / Allgemeine Lebensberatung
Linke, Sonja Tel.: 069 7947-232

Fax: 069 7947-99232
E-Mail: sonja.linke@dwhn.de

Bereich Armut und besondere soziale Schwierigkeiten 
Ethik, Arbeit und Sozialpolitik

Prof. Dr. Segbers, Franz Tel.: 069 7947-242
Fax: 069 7947-99242
E-Mail: franz.segbers@dwhn.de 

Lang, Renate  Tel.: 069 7947-263
Fax: 069 7947-99263
E-Mail: renate.lang@dwhn.de 

Gefährdetenhilfe 
Gillich, Stefan Tel.: 069 7947-222

Fax: 069 7947-99222
E-Mail: stefan.gillich@dwhn.de

Gemeinwesenarbeit und Schuldnerberatung
Fink, Sylvia Tel.: 069 7947-322

Fax: 069 7947-99322
E-Mail: sylvia.fink@dwhn.de

Bereich Migration und Interkulturelles Zusammenleben
Interkulturelles Zusammenleben/Migration

Lipsch, Andreas Tel.: 069 7947-226
Pfarrer Fax: 069 7947-99226

E-Mail: andreas.lipsch@dwhn.de

➤
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Niebch, Hildegund Tel.: 069 7947-300
Fax: 069 7947-99300
E-Mail: hildegund.niebch@dwhn.de

Prassiadou-Kara, Martha Tel.: 069 7947-218
Fax: 069 7947-99218
E-Mail: martha.prassiadou-kara@dwhn.de 

Beauftragte für Flüchtlingsaufnahme der EKHN 
Dr. Schoen, Ursula Tel.: 069 7947-326
Pfarrerin Fax: 069 7947-99326

E-Mail: ursula.schoen@dwhn.de

Bereich Öffentlichkeit 
Leitung und Pressesprecherin

Niepmann, Kathleen Tel.: 069 7947-375
Pfarrerin Fax: 069 7947-99375

E-Mail: kathleen.niepmann@dwhn.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Krumnikl, Dagmar Tel.: 069 7947-294

Fax: 069 7947-99294
E-Mail: dagmar.krumnikl@dwhn.de

Öffentlichkeitsarbeit und Gemeindediakonie 
Wegner, Wilhelm Tel.: 069 7947-380 
Pfarrer Fax: 069 7947-99380

E-Mail: wilhelm.wegner@dwhn.de

Fundraising 
Kreh, Bernd Tel.: 069 7947-240 

Fax: 069 7947-99441
E-Mail: bernd.kreh@dwhn.de

Bereich Personal, Organisation, Finanzen 
Personal und IT

Jung, Christoff Tel.: 069 7947-252
Fax: 069 7947-99252
E-Mail: christoff.jung@dwhn.de

Personal und IT, EDV
Kehrer, Arno Tel.: 069 7947-383

Fax: 069 7947-99383
E-Mail: arno.kehrer@dwhn.de

Kaiser, Andreas Tel.: 069 7947-373
Fax: 069 7947-99373
E-Mail: andreas.kaiser@dwhn.de

Personal und IT, Personalverwaltung 
Zahn, Werner Tel.: 069 7947-346

Fax: 069 7947-99346
E-Mail: werner.zahn@dwhn.de

Personal und IT, Stellenbörse
Wiegand, Verena Tel.: 069 7947-304

Fax: 069 7947-99304
E-Mail: verena.wiegand@dwhn.de

Personalentwicklung / Fort- und Weiterbildung
Eggers, Imke Tel.: 069 7947-220

Fax: 069 7947-99220
E-Mail: imke.eggers@dwhn.de

➤
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Gottschalk, Gabriele Tel.: 069 7947-305
Fax: 069 7947-335
E-Mail: gabriele.gottschalk@dwhn.de

Wirtschaftliche Beratung
Ottinger, Rüdiger Tel.: 069 7947-251

Fax: 069 7947-99251
E-Mail: ruediger.ottinger@dwhn.de

Snethlage, Achim Tel.: 069 7947-382
Fax: 069 7947-99382
E-Mail: achim.snethlage@dwhn.de

Wirtschaftliche Beratung, Mitglieder / Statistik
Kruspe, Eva Tel.: 069 7947-268

Fax: 069 7947-99268
E-Mail: eva.kruspe@dwhn.de

Wirtschaftliche Beratung, Institutionelle Förderung 
Langmaack, Kirsten  Tel.: 069 7947-285

Fax: 069 7947-99285
E-Mail: kirsten.langmaack@dwhn.de 

Wirtschaftliche Beratung, Innenrevision
Bufe, Dirk Tel.: 069 7947-272

Fax: 069 7947 -99272
E-Mail: dirk.bufe@dwhn.de 

Klüber, Hans-Jürgen Tel.: 069 7947-247
Fax: 069 7947-99247
E-Mail: hans-juergen.klueber@dwhn.de

Pfaff, Herbert Tel.: 069 7947-212
Fax: 069 7947-99212
E-Mail: herbert.pfaff@dwhn.de

Finanzen und Administration 
Wodtke, Horst Tel.: 069 7947-292

Fax: 069 7947-99292
E-Mail: horst.wodtke@dwhn.de 

Rickert, Elke Tel.: 069 7947-298
Fax: 069 7947-99298
E-Mail: elke.rickert@dwhn.de

Schwester Carmen Reinhardt Tel.: 069 7947-442
Fax: 069 7947-99442
E-Mail: schwester.carmen@dwhn.de

Finanzen und Administration, 
Friedrichsen, Daniela Tel.: 069 7947-245

Fax: 069 7947-99245
E-Mail: daniela.friedrichsen@dwhn.de

Finanzen und Administration, Liegenschaften 
Kesselring, Antje Tel.: 069 7947-339

Fax: 069 7947-99339
E-Mail: antje.kesselring@dwhn.de 

Stiftungswesen 
Kreh, Bernd Tel.: 069 7947-240 

Fax: 069 7947-99441 
E-Mail: bernd.kreh@dwhn.de
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Mitarbeitervertretung
Langmaack, Kirsten (Vorsitzende) Tel.: 069 7947-291

Fax: 069 7947-99291
E-Mail: mav@dwhn.de

Wahl, Cornelia (stv. Vorsitzende) Tel.: 069 7947-291
Fax: 069 7947-99291
E-Mail: mav@dwhn.de

Gesamt-Mitarbeitervertretung
Renschler, Klaus Tel.: 069 7947-291
Kruspe, Eva
Prawdzik, Birte E-Mail: gmav@dwhn.de
Appel, Hans W.
Graf-Lutzmann, Doris

Schwerbehindertenvertretung  
Stabel, Volker  Tel.: 0611 3609132 

Fax: 0611 3609120 
E-Mail: stabel@diakonisches-werk-wiesbaden.de 

Der  Beauftragte der  Diakonischen Werke in  Rhein land-Pfa lz

Albrecht Bähr Flachsmarktstraße 9
Pfarrer 55116 Mainz

Tel.: 06131 6299740
Fax: 06131 6299741
E-Mail: sekretariat@diakonie-rlp.de 

➤

➤
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➤
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M I T G L I E D E R

207 *) Rechtsträger mit 379 Einrichtungen /ambulante Dienste 
und 21.277 Betten /Plätzen

13 *) Vereine für Jugend- und Erwachsenenhilfe /Betreuungsvereine

48 Dekanate der Ev. Kirche in Hessen und Nassau 

268 Mitglieder des DWHN
*) mit insgesamt rd. 15.000 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

E I N R I C H T U N G E N  U N D  A M B U L A N T E  D I E N S T E  D E R  M I T G L I E D E R

B E T T E N / P L Ä T Z E

K R A N K E N H I L F E 14 Krankenhäuser 2.944

J U G E N D H I L F E 32 Stationäre Einrichtungen 1.048
34 Teilstationäre Einrichtungen 1.268
27 Beratungsstellen 133

sowie ambulante Dienste

F A M I L I E N H I L F E 5 Stationäre Einrichtungen 430
1 Tageseinrichtung

29 Beratungsstellen 148
sowie ambulante Dienste

A L T E N H I L F E 89 Vollstationäre Einrichtungen 8.218
incl. Kurzzeitpflege

34 Betreutes Wohnen für Senioren 1.481
und Altenwohnungen

11 Tages- und Nachtpflege- 167
einrichtungen

H O S P I Z H I L F E 1 Stationäre Einrichtung 12
10 Ambulante Hospizdienste

B E H I N D E R T E N H I L F E 25 Stationäre Einrichtungen 2.116
13 Tageseinrichtungen 1.935

8 Beratungsstellen 334
sowie ambulante Dienste

H I L F E N  F Ü R  P E R S O N E N 10 Stationäre Einrichtungen 289
I N  B E S O N D .  S O Z I A L E N 4 Tageseinrichtungen 20
S I T U A T I O N E N 11 Beratungsstellen 67

sowie ambulante Dienste

A U S B I L D U N G 7 Ausbildungsstätten 499

S O N S T I G E 3 Tageseinrichtung 40
E I N R I C H T U N G E N 11 weit. Einrichtungen und Dienste 128

G E S A M T 379 21.277 

Folgende ambulante Pflegeeinrichtungen
sind dem DWHN n. §13 Abs. 1 Satz 2
Diakoniegesetz angeschlossen 56 Diakoniestationen (47:9)

DIAKONISCHES WERK IN HESSEN UND NASSAU

STATISTIK DER MITGLIEDER UND DEREN EINRICHTUNGEN 

STAND: DEZEMBER 2009 

NACH § 6 DER SATZUNG DES DWHN VOM 19.01.2002
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