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Sie halten den ersten gemeinsamen Jahresbericht der beiden Diakonischen Werke in Hessen und
Nassau und Kurhessen-Waldeck in Händen. Mit der gemeinsamen Herausgabe dieses Jahresberichtes
wollen wir dokumentieren, wie weit die Arbeitsfelder der beiden Werke mittlerweile bereits vernetzt
sind. Viele Arbeitsbereiche arbeiten bereits gemeinsam oder kooperieren bereits seit vielen Jahren. 

Dies geschieht nicht aus einem Selbstzweck heraus, sondern aus der Erkenntnis, dass professio -
nelle Nächstenliebe und der engagierte Einsatz für die Menschen, die an den Rand unserer Gesell-
schaft abgedrängt wurden, mit vereinten Kräften besser gelingen können. 

Die Erfahrungen der vergangenen Monate auf diesem Weg aufeinander zu sind uns ein gutes
Zeichen, die Vision Fusion umzusetzen.

Visionen tragen nicht erst in einer fernen Zukunft, sondern, wer sich von Visionen tragen lässt,
ist schon hier und heute ein anderer, lebt bereits in einer anderen Realität. Er lebt sozusagen bereits
jetzt aus einer veränderten Zukunft heraus. So soll auch das Psalmwort aus dem 126. Psalm ver-
standen werden. 

„Da werden wir sein wie die Träumenden …“, spricht von einer traumhaften Zukunft, die uns
versprochen ist. Natürlich hatte der Beter des Psalms keine Fusion im Blick, dennoch bedeutet der
Ausblick auf eine solche Zukunft bereits jetzt ein Stück Veränderung. 

Veränderungen, die wir bereits in den beiden Werken wahrnehmen können, Gemeinsames ge-
lingt bereits hier und heute. Mit unserer neuen Struktur wollen wir gut aufgestellt sein, damit wir in
der Zukunft unsere Arbeit noch besser und zielgerichteter gestalten können. Dies wollen wir mit un-
serer Arbeit in den Werken und Einrichtungen in Kurhessen-Waldeck und Hessen und Nassau, mit
unseren Herzen und Händen tun. Ob das eine „traumhafte Zukunft“ wird, das wissen wir nicht, aber
die Vision von der Fusion wird uns zukunftsfähiger machen, dessen sind wir sicher.

Entscheidend in den nächsten Monaten wird sein, dass wir unsere Vielfalt als Geschenk be-
greifen und einander begegnen in der Haltung der Erwartung. Dann werden wir entdecken, dass bei
den jeweils anderen viel mehr Wahrheit, viel mehr Reichtum ist, als wir bislang angenommen haben.

Die Texte und Beispiele in diesem Jahresbericht wollen davon beispielhaft berichten und sind
ein Zeugnis davon, wie vielfältig das Wirken der Mitarbeitenden in den Diakonischen Werken in Hes-
sen und Nassau und Kurhessen-Waldeck ist. Und wie vieles bereits gemeinsam auf dem Weg ist.

Zuletzt möchten wir uns ganz herzlich bedanken für die Unterstützung und Ermunterung auf
diesem Weg. Dieser Dank gilt auch den zahlreichen Spendern, die mit ihrer Gabe dazu beigetragen
haben, dass wir unsere Arbeit im Sinne der Menschen in unserem Land tun können.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und grüßen Sie herzlich. 

Karl Peter Bruch 
Staatsminister a.D. 
Vorsitzender der Hauptversammlung 
des Diakonischen Werkes in Hessen und Nassau (DWHN)

Joachim Bertelmann 
Vorsitzender des Verwaltungsrates und der Mitgliederversammlung 
des Diakonischen Werkes in Kurhessen-Waldeck (DWKW)

Klaus Rumpf 
Rechtsanwalt und Wirtschaftsprüfer 
Vorsitzender des Hauptausschusses des DWHN

Dr. Wolfgang Gern 
Vorstandsvorsitzender des DWHN 

LKR Horst Rühl 
Vorstandsvorsitzender des DWKW

DA WERDEN WIR SEIN WIE DIE TRÄUMENDEN …  
Ps. 126
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DAMIT KEIN MENSCH DRAUSSEN BLEIBT
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Ich kann mich noch gut an sie erinnern, an
Inga Beier. Sie kam etwa zwei Tage in der Woche
zu uns nach Hause. Bei unserer Mutter lernte sie
Haushaltsführung, aber auch Fragen des Lebens -
alltags konnte sie im Gespräch mit ihr klären. 
Inga war damals fast dreißig Jahre alt, geistig
zurückgeblieben und – wie die Leute in den sech-
ziger Jahren sagten – kleinwüchsig, etwa 1,45 m
groß. Das Sozialamt wusste nicht so recht, wohin
mit Inga – und steckte sie in ein Altersheim. Von
ihren Eltern war keine Spur.

Auf einer Ferienreise für Menschen mit Be-
hinderungen lernte sie Karl-Heinz kennen, deut-
lich älter als sie und spastisch gelähmt, also auf
den Rollstuhl angewiesen. Beide verliebten sich,
wurden ein Paar und heirateten. Unsere Mutter
wurde Trauzeugin. Manche waren entsetzt, aber
Inga und Karl-Heinz – er übrigens ein Fachmann
in Haushaltsführung – bezogen eine behinder -
ten gerechte Wohnung und düsten glücklich in
einem zweisitzigen motorisierten Krankenfahr -
stuhl durch den Berliner Grunewald. 

Auch Erika Schulze fällt mir ein, die ihren
Beruf als Altenpflegerin aufgeben musste, weil
sie hilflos wurde. Sie kam in eine diakonische
Werkstatt in Hessen. Hier arbeiten Menschen mit
einer körperlichen, geistigen oder seelischen
Beeinträchtigung. Heute hilft Erika in der Kan-
tine bei der Austeilung von Frühstück und beim
Mittagstisch. Sie ist inzwischen im Beirat der
Werk stätten und singt im Kirchenchor mit. Dort
hat sie Hans kennengelernt, einen Mitarbeiter der
Gärtnerei. Beide werden demnächst eine kleine
Wohnung beziehen. Darauf freuen sie sich sehr –
und das beflügelt beide für den Alltag. 

Es versteht sich in unserem Land von selbst,
dass die Menschenwürde unantastbar ist, wie es
das Grundgesetz sagt. Dass Menschen, die nicht
so können, wie sie wollen, Hilfe erfahren – eben
durch die Solidargemeinschaft. Es ist ja auch bib-
lischer Grundsatz, dass die Starken die Schwa -
chen stützen. Deswegen ist das System der Be-
hindertenhilfe heute fachlich auf einem sehr ho-
hen Standard. Es berücksichtigt alle Lebens -

GOTTES INKLUSION 
ALS DIAKONISCHES MASS

DR.  WOLFGANG GERN
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phasen und alle Arten von Behinderungen. Aber
gesamtgesellschaftlich ist noch viel zu tun, um
Vorurteile und Ausgrenzung zu überwinden. 

Nach der Katastrophe des Nationalsozialis-
mus, die viele Menschen mit Behinderungen
nicht überlebten, haben sich auch die großen
„Anstalten“ stark verändert: Viele Menschen mit
Behinderung oder psychischer Erkrankung sind
heutzutage in das „Betreute Wohnen“ umgezo-
gen, wo sie ambulant unterstützt werden. Sta-
tionäre Einrichtungen werden nicht mehr fernab
von Städten und Dörfern gebaut und gefördert,
sondern ganz bewusst in Stadtteilen und Ort -
schaften mit einer guten Infrastruktur. Gesetz -
liches Ziel ist ja, die Integration von Menschen
mit Behinderungen in die Gesellschaft zu för -
dern. Damit Inga und Karl-Heinz, Erika und Hans
gleichberechtigt, soweit wie möglich mit eige-
nen Kräften und eigenverantwortlich ihren All -
tag gestalten können. 

Am 13. Dezember 2006 nahm die Gene -
ralversammlung der Vereinten Nationen die UN-
Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen an – kurz: UN-Behindertenrechts -
konvention. Zum 1. März 2009 ist sie in Deutsch-
land in Kraft getreten. Seit August 2011 gibt der
„Nationale Aktionsplan der Bundes re gierung zur
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonven-
tion“ den bundespolitischen Weg in eine inklu-
sive Gesellschaft vor. 

Die Besonderheit der UN-Behindertenrechts -
konvention liegt darin, die Ansprüche auf Selbst -
bestimmung, Diskriminierungsfreiheit und gleich -
berechtigte Teilhabe rechtsverbindlich zu ma chen.
Dabei spielt der Gedanke des Empowerment von
Menschen mit Behinderungen eine ebenso große
Rolle wie die „Anerkennung von Behinderungen
als Bestandteil menschlichen Lebens und Zusam-
menlebens zur Humanisierung der Gesellschaft“
(Heiner Bielefeldt). Das Bewusstsein der eigenen
Würde ist ja nicht nur eine Sache der inneren
Einstellung, sondern muss auch durch gesell -
schaftliche Lebensbedingungen gestärkt werden.

Bisher erfahren Menschen mit Behinderun-
gen auch in Deutschland das Gegenteil. „Dazu
zählen Stufen vor Restaurants für Rollstuhl fah -
rende Gäste, fehlende Gebärdensprachdolmet -
schung von Vorlesungen für gehörlose Studie -
rende, die zwangsweise Sonderbeschulung für
behinderte Kinder oder Ampeln ohne akustische
Signale für blinde Frauen und Männer“ (Sigrid
Arnade). Das heißt: Die Missachtung der Men-
schenwürde und die Erfahrung gesellschaft licher
Ausgrenzung gaben den Impuls für die Behinder -
tenrechtskonvention.

Es wird also in Zukunft darauf ankommen,
Behinderung nicht primär als Defizitanzeige
wahr zunehmen, sondern als „Bestandteil mensch -
licher Vielfalt und als Ausdruck von Menschlich -
keit“ (vgl. Artikel 3d der UN-BRK), wie es der 
„diversity-Ansatz“ tut. Wo Behinderung als Aus-
druck gesellschaftlicher Vielfalt angenommen
und in politische Instrumente der Gleichberech-
tigung übersetzt wird, da ist der Weg zu einer
inklusiven Gesellschaft eröffnet. 

Das Wort Inklusion wird von der Deutschen
Akademie für Inklusion in Neumünster auch als
„Aufhebung der Besonderung“ übersetzt. Das
heißt nicht, dem Problemdruck der Menschen
mit Behinderungen ausweichen zu wollen. Auch
bedeutet es nicht, dass die Betroffenen zukünftig
keine Unterstützung mehr bekommen sollen.
Nein, es geht darum, dass die Wunsch- und Wahl -
freiheit von Menschen mit Behinderungen um-
fassend gestärkt wird. Viele Betreuungskonzepte
sind weiterhin zu stark auf Sicherheit und Schutz
und noch zu wenig auf Modelle der Selbst-
ständigkeit und Eigenverantwortung ausge rich -
tet. Wie kann es gelingen, dass Menschen mit
Behinderungen erst gar nicht zu Fremden wer-
den, dass Begegnungen mit ihnen zum Alltag
von Dorf und Stadt werden? Dass schulische
Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass
gemeinsamer Unterricht von Kindern mit und
ohne Behinderung von Anfang an möglich ist? 
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Natürlich sind wir auch selbst gefragt, in-
wieweit wir mit unserer Haltung Menschen mit
Behinderungen eigenverantwortliche Lösungen
und Entscheidungen zutrauen. Inwieweit wir ih-
nen in unserer Wohngemeinde eine gleichbe -
rechtigte Chance geben und sie befähigen, ihren
eigenen Weg zu finden und zu gehen. Ja, Inklusion
beginnt vor der eigenen Haustür, in der Nach-
barschaft, am eigenen Ort. 

Seit einigen Jahren wandelt sich das Be-
wusstsein: Menschen mit Behinderungen wird
das Recht zugestanden, mittendrin zu sein, mit
ihrer Wohngemeinschaft, im städtischen Café
nebenan, mit einer Erwerbstätigkeit in alltäg -
lichen Berufen. Vorbildlich sind die großen Träger
der diakonischen Behindertenhilfe, etwa die
Nieder-Ramstädter Diakonie oder Hephata in
Treysa: Sie sind in einem mühevollen, aber er-
mutigenden Prozess dabei, ihre Großeinrichtun-
gen aufzulösen und werden innovativ im Sinne
der UN-Behindertenrechtskonvention tätig. Sie
haben ihre künftige Arbeit ausgerichtet an der
Frage, wie ein Mensch mit Behinderung teil-
haben kann am Leben, Wohnen und Arbeiten am
jeweiligen Wohnort.

So werden Haltungen bewegt und verän-
dert. Am Wohnort werden Vorurteile und Barri-
eren überwunden, bei den Betroffenen werden
das Selbstbewusstsein und die Motivation zur
Mitgestaltung gestärkt. In diesem Prozess sind
Kommunalpolitik und Landkreise verlässliche
Partner geworden. Und sie alle wissen: Die tat-
sächlichen Bedingungen unserer Gesellschaft
entsprechen noch nicht dem Idealbild der UN-
Konvention.

Es bleibt noch viel zu tun, um die Barrieren
in den Köpfen und Herzen zu überwinden. Wir
spüren auch, dass es nicht reicht, Inklusion her -
zustellen, indem Menschen Zugang haben zu Bil-
dung und Erwerbsarbeit. Wer Inklusion als Bei -
trag zu Menschenwürde und Gleichberechtigung
will, der muss auch zur Entstigmatisierung der
Menschen mit Behinderungen und zu kon kreter
Teilhabe beitragen wollen – in den Verei nen, in
den Kirchengemeinden, in Politik und Öffent -

lichkeit. Es ist eine wunderbare Vision, wenn in
den Vorständen von Kirchengemeinden, Vereinen
und Parteien Menschen mit und ohne Behinde -
rung gleichberechtigt zusammenarbeiten. 

In der Apostelgeschichte des Lukas wird von
einem gelähmten Mann erzählt, der vor dem
Gotteshaus bettelt. Ihm begegnen Petrus und Jo-
hannes, die dorthin unterwegs sind. Da wendet
sich Petrus ihm zu und sagt den wunderschönen
Satz: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich
aber habe, das gebe ich dir – Zeit, Freundschaft,
Begleitung, Zuwendung und Hilfe. Eben das
Menschenmögliche will ich tun. Auch diesen
Satz will ich dir sagen, mit dem mein Leben steht
und fällt: In Namen Jesu Christi steh auf und geh
umher. Dann nahmen sie ihn bei der Hand, und
der Gelähmte stand auf. Ja, Petrus und Johannes
haben den Mut, das Unmögliche zu glau ben und
das Menschenmögliche zu tun: Dass Lähmung
nicht das letzte Wort hat. 

Unsere rationale Skepsis mag Wunder nicht.
Wir rechnen mit allem, eben mit Gold und Silber,
aber mit Wundern rechnen wir nicht. Die haben
dort eine Chance, wo wir uns liebevoll und mutig
einmischen. Deswegen berührt mich diese Ge -
schichte der Inklusion: Da steht einer auf, der
gelähmt war. Auch weil zwei ihm Mut machen.
Und der eben noch Gelähmte steckt alle an mit
seiner ausgelassenen Freude. Im Namen Jesu
Christi glauben wir eben nicht an Lähmung, son-
dern an Wunder. Und wir geben die Hoffnung
nicht auf, dass es Veränderung zum Besseren
gibt. Das Menschenmögliche können wir beitra-
gen. 

Dr. Wolfgang Gern ist Vorstandsvorsitzender des DWHN.
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HORST RÜHL

VIELFALT IST 
VOLL NORMAL!
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Ein Donnerstagnachmittag im Oktober 2012, ich komme in das lichtdurchflutete Foyer des
Amtsgerichtes Kassel. Gerichtspräsident Erich Fischer eröffnet die Ausstellung der Künstlergruppe aus
dem Atelier in amos, der Begegnungsstätte für Menschen mit und ohne Behinderung in Kassel mit
dem Titel: WELTEN WANDERER. Bilder, die in satten Farben vom Leben erzählen, fallen mir ins Auge.
Daneben die anderen, die zart in Pastell vorsichtige Nuancen buchstabieren, mich als Betrachter zum
genaueren Hinsehen verleiten. Die Künstlerinnen und Künstler der Gruppe stehen für Gespräche zur
Verfügung. Diese Vernissage ist für sie alle eine wesentliche Lebenserfahrung. Und für mich ist es eine
sehr gelungene und inspirierende Veranstaltung, in der nicht einmal das Wort Inklusion fällt. Aber
gerade diese Ausstellung steht für einen längeren inklusiven Prozess, in dem die Werke für die Aus-

stellung entstanden sind. Im Atelier in amos der
Diakonie Wohnstätten Kassel arbeiten Kunst-
schaffende mit und ohne Beeinträchtigung zu-
sammen. Alle Mitglieder empfinden die gemein-
same Arbeit als Bereicherung. Beim Betrachten
der Kunstwerke entsteht der Eindruck, dass sie
untereinander von ihren unterschiedlichen Blick-
winkeln, Ausdrucksformen und Zugehensweisen
profitierten. Davon geht auch der künstlerische
Leiter der Gruppe, Karl Bieda, aus. Er hat die
Gruppe schon in 2007 ermuntert, innerhalb des
Stadtprogramms zur Documenta 12 ein Projekt
auf die Beine zu stellen.
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Beispielhaft ist in der Arbeitsweise von amos
schon seit geraumer Zeit umgesetzt, was die Be-
hindertenrechtskonvention erreichen will, denn
bei amos verstehen sich alle Kunstschaffenden
als einen Teil der großen menschlichen und da-
rum auch künstlerischen Vielfalt. Über die Kunst
und die gemeinsame schöpferische Tätigkeit fällt
der Blick immer zuerst auf die Begabungen und
Fähigkeiten der einzelnen Beteiligten. Es geht
darum, diese zu weiterer Entfaltung zu bringen.
Diakonische Einrichtungen der Behindertenhilfe
haben ihre konzeptionelle Ausrichtung schon
seit geraumer Zeit vom Blick allein auf die Be-
dürfnisse und Defizite hin zur Ressourcenorien-
tierung gerichtet.  Für diese Ausrichtung ist amos
ein beredtes Beispiel.

Aus dieser Perspektive ist die künstlerische
Arbeit der Diakonie Wohnstätten Kassel exem-
plarisch für gelungene Inklusion. Der Focus rückt
von den Defiziten der Menschen mit Behinde-
rung auf ihr Können und ihre Gaben. Und in der
Gemeinschaft der Kunstschaffenden wird ihre
Begabung genau nach dem gleichen Maß beur-
teilt, das für die anderen Mitwirkenden und ihre
Kunstwerke gilt. Jede und jeder Einzelne mit Be-
hinderung oder nicht, muss damit fertig werden,
wenn z.B. sein Kunstwerk nicht in einer Ausstel-
lung präsentiert wird. Es soll keine Bevorzugung
und auch keinen besonderen Schutzraum geben.
Auch auf diese Weise wird die Vielfalt der Men-
schen zur Normalität. Dabei darf nicht aus dem
Blick geraten, dass Behinderung immer wieder
leidvolle Erfahrungen des Ausgeschlossenseins
eben der Exklusion der Betroffenen auslöst. Noch
immer fehlt es an der nötigen Barrierefreiheit in
vielen Gebäuden und noch mehr in den Köpfen
und Herzen. Behinderung fordert uns heraus,
kreative Wege und Lösungen zu suchen, damit
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das, was ganz normal zueinander gehört, auch
beieinander sein kann. 

Das christliche Menschenbild kann auf die
Spur führen, unseren immer auch perfektionis-
tisch geprägten Normalitätsbegriff auf den Prüf-
stand zu stellen. Normales Leben ist nach diesem
Bild unvollkommenes, beschädigtes und begrenz -
tes Leben (vgl. Henning Luther: Leben als Frag-
ment).

Diese Unvollkommenheit des Lebens teilen
alle Menschen, auch die ohne Behinderung. Die
Akzeptanz der Fragmentarität des eigenen Le-
bens öffnet den Raum, auch den anderen Men-
schen in seiner Fragmentarität so anzuerkennen,
wie er ist. Unter diesem Gesichtspunkt gewinnt
auch der Ausdruck der Normalität eine neue Di-
mension. Dann ist gelebte Vielfalt ganz normal. 

In diesem Menschenbild liegt zugleich die
Verheißung, dass in dem, was offen, unvollkom-
men und fragmentarisch bleibt, das Ganze zu
entdecken ist. Die eine Scherbe bildet in ihrer
Bruchstückhaftigkeit die ganze Amphore ab, de-
ren Teil sie war. Sie erzählt eine Geschichte, die
weit über das Bruchstück hinausgeht. Die Ak-
zeptanz der Fragmentarität des eigenen Lebens
öffnet den Raum, auch den anderen Menschen in
seiner Fragmentarität so anzuerkennen, wie er
ist. Unter diesem Gesichtspunkt gewinnt auch
der Ausdruck der Normalität eine neue Dimensi-
on. Dann ist gelebte Vielfalt ganz normal. Jeder
Mensch als Bruchstück ist ein Bild Gottes. Und in
jedem Menschen ist das Ganze der Wirklichkeit
Gottes zu ahnen, zu spüren und zu entdecken.
Achten Menschen mit und ohne Behinderung so
aufeinander, können kreative Lösungen und Ver-
änderungen unserer Gesellschaft nicht mehr ge-

funden werden, ohne dass alle daran mitarbei-
ten. Es ist also nötig und damit auch Not wen-
dend, Menschen mit Behinderung in die gesell-
schaftspolitischen Lösungsprozesse und die Ent-
wicklung konkreter Umsetzungen von Anfang an
einzubeziehen. Die Synode der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Waldeck sieht den großen
Handlungsbedarf auch in den eigenen Reihen
und hat im April 2012 neben einer theologischen
Grundlegung zum Thema Inklusion einen Leit -
faden für Kirchengemeinden und diakonische
Einrichtungen in Auftrag gegeben. Eine gemein-
same Arbeitsgruppe aus dem Diakonischen Werk
und kirchlichen Einrichtungen hat die Arbeit auf-
genommen. Hier arbeiten engagierte Fachleute
mit und ohne Behinderung sowie spezifischen
Zugängen zur Thematik zusammen. Erste Ergeb-
nisse dieser Arbeitsgruppe sollen in 2013 fertig-
gestellt werden. Ziel ist, die vielfältige Normali-
tät des Lebens durch den Abbau von Barrieren in
Gebäuden, aber vor allem in Köpfen und Herzen
zu fördern. Das positive Beispiel der Begegnungs -
stätte amos ermutigt dazu.

Innovative Entwicklungen benötigen eine
angemessene Finanzierung. Sie zu ermöglichen
wird eine Herausforderung für die Politik. Die
Diakonie Hessen wird diesen Prozess weiter auf-
merksam verfolgen und den politischen Willen
zur Umsetzung der Behindertenrechtskonven -
tion auch an diesem Parameter messen.

LKR Horst Rühl 
Vorstandsvorsitzender des DWKW
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SCHUTZ-
SCHIRM
FÜR DIE 
DIAKONIE?
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Schirme sind im Allgemeinen nützliche Ge-
genstände. Sie schützen gegen unliebsame Ein-
flüsse, wie der Regenschirm oder der Sonnen-
schirm oder auch Windschirme. Andere haben
die Fähigkeit, die Geschwindigkeit oder die Bahn
eines Gegenstandes zu verändern, z.B. der Brems -
schirm oder ein Fallschirm oder auch ein Gleit-
schirm. Unsere Politiker haben sich in der letzten
Vergangenheit häufiger der Fall-, bzw. Gleit-
schirme bedient. Während der klassische Fall-
schirm den Luftwiderstand vergrößert und einen
Auftrieb erzeugt und damit natürlich die Fallge-
schwindigkeit verringert wird, versuchen euro-
päische Politiker mit den EFSF (European Finan-
cial Stability Facility) und ESM (European Stabi-
lity Mechanism)-Schutzschirmen den Ausfall
von einzelnen Banken oder ganzen Volkswirt-
schaften wie Griechenland, Portugal oder Spa-
nien zu verhindern. Sie sorgen dafür, ihren Fall zu
verlangsamen und  bewirken in der Folge selbst-
verständlich einen Auftrieb oder Aufschwung.
Eins haben alle Fallschirme gemeinsam: Sie sol-
len eine Person oder einen Gegenstand oder auch
ein Land aus großer, ungesunder Höhe oder Lage
wieder unversehrt auf den Boden oder in Sicher-
heit bringen.

Kommunale Schutzschirme 
in Rheinland-Pfalz und Hessen

Schutzschirme für Kommunen oder Land-
kreise gibt es für das Jahr 2012 bereits in Rhein-
land-Pfalz und im nächsten Jahr dann auch für
insgesamt 105 hessische Kommunen oder Land-
kreise. Die Körperschaften, die sich unter den
Schutzschirm des Landes stellen, haben einer-
seits die Chance, sich bis 2020 zu entschulden,
geben aber bis dahin auch weitestgehend die 
Finanzhoheit für ihre Budgets auf. Es ist zu be-
fürchten, dass die regionalen Diakonischen Wer-
ke, insbesondere diejenigen, die sogenannte frei-
willige Leistungen für Kommunen und Landkrei-
se erbringen, davon stark betroffen sein werden.
Falls für alle freiwilligen Leistungen in Hessen die
Reißleinen gezogen werden, heißt, dass der Fall-
schirmschutz initiiert wird, müssen die regiona-
len Werke mit Mindereinnahmen von bis zu 2
Millionen Euro rechnen. Die betroffenen Werke

haben ihre Risiken zusammengestellt und sind
dabei, entsprechende Vorsorge zu treffen – einen
diakonischen Schutzschirm gibt es nicht! Dabei
wird der Vermeidung von betriebsbedingten
Kün digungen die erste Priorität eingeräumt wer-
den. Wir sind dazu in vielen Kommunen mit den
politisch Verantwortlichen in engem Kontakt und
gutem Gespräch.

Risikovorsorge statt 
Schutzschirme

Um die Notwendigkeit eines kirchlich-dia-
konischen Schutzschirms in Hessen und Nassau
zu vermeiden und finanzielle Schieflagen in Ein-
richtungen frühzeitig zu erkennen, wurde in 2011
ein Risikomanagementsystem für alle Mitglieder
des Diakonischen Werkes, die Umsatzerlöse von
über 3 Millionen Euro erzielten, eingeführt. Die
Mitglieder waren aufgefordert, ihre Jahresab-
schlussdaten 2010 online im Risikomanagement -
system der Bank für Sozialwirtschaft (BfS) zu er-
fassen. Anschließend wurde ein Rating durchge-
führt, d.h. die Rechtsträger wurden so bewertet,
als wären sie Kunden der BfS und würden um ei-
nen Kredit nachfragen. Die zusammengefassten
Ergebnisse stehen dem Diakonischen Werk zur

WILFRIED KNAPP
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Auswertung zur Verfügung, außerdem hat selbst -
verständlich jeder Rechtsträger seine individu elle
Auswertung von der BfS erhalten.

Das Ergebnis ist einerseits erfreulich: Keiner
der beteiligten Träger wurde schlechter als die
Risikoklasse 6 (von insgesamt 11) eingestuft. Es
bestehen also keine akuten Schief- oder gar Not-
lagen in Hessen und Nassau. Einige Mitglieder
haben aber „wirtschaftliche Hausaufgaben“ zu
machen, beispielsweise in der Altenhilfe, deren
Einrichtungen sich mit wenigen Ausnahmen in
den Risikoklassen 3 bis 6 befinden.

Unmittelbar nach der Fusion der beiden
Werke wollen wir das Risikomanagement auch
auf Kurhessen-Waldeck ausweiten, um ein Früh-
warnsystem für das gesamte fusionierte Werk zu
etablieren.

Für die Altenhilfe im Diakonischen Werk ist
die Luft dünn geworden. Investitionen lassen sich
gegenwärtig nicht aus den eigenen Erträgen 
finanzieren, sondern müssen mit Fremd kapital
finanziert werden. Der Raum für Kostensteige -
run gen im Personalbereich oder bei den Sachkos -
ten ist praktisch Null. 

Als Folge der Risikobewertung wurden de-
tailliertere Daten von insgesamt 41 Pflege hei men
im Diakonischen Werk im Verlauf des Jahres 2011
erhoben. Besonders auffällig ist auch hier die
spezifische Ertragsschwäche in der stationären
Altenpflege. Trotz zufriedenstellender Aus las -
tungen erwirtschaften die Einrichtungen zuneh-
mend negative Ergebnisse und dies obwohl die
diakonischen Pflegeeinrichtungen auf der Entgelt -
seite zumeist im oberen Drittel der Landkreise
liegen. Eine kurz fristige Verbesserung der Ertrags -
lage, durch höhere Entgelte von Seiten der Pflege -
kassen, erscheint gegenwärtig als wenig realis-
tisch. Die Träger der Altenhilfe sehen die größte
dauer hafte Möglichkeit der Ergebnisverbesse-
rung in einer flexibleren Gestaltung des Vergü-
tungstarifs auf dem Dritten Weg. 

Ein Schutzschirm 
für die Altenpflege?

Ein Schutzschirm für Pflegeeinrichtungen
in Hessen und Nassau? Woher nehmen? Als ein-
zige Möglichkeit, die negative Ergebnisentwick-
lung abzufangen, wird gegenwärtig im Diakoni-
schen Werk die Abtrennung der Tarifentgeltent-
wicklung von den anderen Arbeitsgebieten ins
Auge gefasst. Branchentarife erscheinen drin-
gend notwendig, will man die Altenpflegeein -
richtungen auch zukünftig wirtschaftlich gesund
er hal ten bzw. wieder zurück in solide Finanzver -
hält nisse führen. Gelingt der Altenhilfe-Bran -
chen tarif nicht, ist mit einer Flut von Notlagen -
an trä gen aus dem größten Arbeitsbereich in 
Hessen-Nassau zu rechnen, die nahezu 100
Pflege einrichtungen in unserem Verband werden
sich bei weiteren Entgelttarifsteigerungen nicht
mehr ökonomisch führen lassen.

Und dann gab es in der Altenhilfe zusätzlich
noch einen Platzregen von Seiten des Bundes -
sozial gerichts: Mehrere Fälle zur Berechnung der
gesondert berechenbaren Investitionsaufwendun -
gen bei geförderten Pflegeeinrichtungen hatte
das Bundessozialgericht im Herbst 2011 zu ent-
scheiden. Die Richter stellten fest, dass nur die
tatsächlichen Aufwendungen für die Instandhal-
tung der Pflegeeinrichtung in den Investitions-
betrag einfließen können und erteilten der bis-
herigen Praxis, eine Rücklagenbildung durch
pauschalierte Ansätze im Instandhaltungsbe-
reich zuzulassen, eine klare Absage. Dies hätte
stark schwankende Investitionskostensätze zur
Folge: Immer dann, wenn eine aufwendige In-
standhaltungsmaßnahme durchgeführt würde,
hätte sich der Investitionsbetrag stark nach oben
bewegt, um anschließend wieder zu sinken. Ein
undenkbares Vorgehen! Unzumutbar nicht nur
für die Einrichtungen, sondern vor allem für un-
sere Bewohner und Bewohnerinnen! Nahezu 
alle Bun des länder haben beim Bundesministe -
rium insistiert, denn neben dem hohen Verwal-
tungsaufwand wären den Bewohnern die starken
Schwan kungen der Entgelte nicht vermittelbar
gewesen. Zuletzt  hat der Bundesrat eine Geset-
zesinitiative auf den Weg gebracht, mit dem Ziel,
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dass angemessene Pauschalen für Instandhal-
tung und Instandsetzung auch zukünftig zuge-
lassen sein sollen. Sollte das Gesetzgebungsver-
fahren bis zum Ende des Jahres abgeschlossen
sein, würde die zurzeit gepflegte Praxis in Hessen
einfach verlängert werden können.

Ein Schutzschirm 
für die Jugendhilfe?

Auch in der Jugendhilfe in Hessen würde
vielen Einrichtungen ein Schutzschirm – zumin-
dest in der nahen Zukunft – gut tun! Im Dezem-
ber 2011 kündigte der Hessische Landkreistag
(HLT) die seit über 10 Jahren gültigen Rahmen-
vereinbarungen im Bereich der Jugendhilfe. Be-
gründet wurde dies mit den schwierigen Haus-
haltssituationen der Landkreise in Hessen. Die
Kündigung wird zum Dezember 2012 wirksam.
Der Landkreistag will die Standards absenken
und vor allem geringere Personalschlüssel und
Abschläge bei den Entgelten, bei Abwesenheit
der Betreuten, umsetzen. Letztendlich war es
nicht möglich, in 2012 diese Kündigung zurück-
zudrängen und neue Vereinbarungen mit dem
Landkreistag zu vereinbaren. Die Positionen wa-

ren zu weit entfernt. Der HLT hat seine Kündi-
gungen aufrechterhalten und auch begonnen,
seinen Vertreter aus der hessischen Schiedsstel-
le nach SGB VIII abzuziehen. Die juristischen
Konsequenzen dieses Vorgehens sind frappie-
rend. Als Fazit bleibt festzuhalten, dass die pro-
blematische Finanzlage der Landkreise und Kom-
munen in Hessen jetzt auch in der Jugendhilfe
angekommen ist – und die Zeiten zufriedenstel-
lender  Ertragslagen wohl ein für allemal der Ver-
gangenheit angehören. Wann realisiert die Poli-
tik, dass Jugendhilfe-Einschnitte mittelfristig zu
noch größerer sozialer Unwucht führen und un-
sere Gesellschaft zu einem Pulverfass werden
lassen?

Verlässliche Partnerschaften 
statt Schutzschirme!!

In der Eingliederungshilfe ist die Zusam-
menarbeit mit dem Landeswohlfahrtsverband
(LWV) in Hessen als inhaltlich orientiert, koope-
rativ und reflektiert zu bezeichnen. Verweige-
rungshaltungen oder gar Kündigungen von Leis-
tungsvereinbarungen, wie in der Jugendhilfe,
sind in der Eingliederungshilfe unvorstellbar. Das
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Trägerbudget, das vom LWV über längere Zeit zu-
erst für das Betreute Wohnen und dann später
für die Werkstätten eingeführt werden sollte,
wurde bereits in der Februarsitzung der Ver-
tragskommission einvernehmlich ad acta gelegt.
Es bleibt nun zu hoffen, dass sich nach und nach
die Finanzierungssystematik PerSEH durchsetzen
wird, zu der es gute Erfahrungen aus etlichen Pi-
lotregionen in Hessen gibt. 

Die Schere zwischen Tarifgehältern und
Pflegesätzen geht auch in der Behindertenhilfe
weiter auseinander. Viele Einrichtungen sind da-
her gezwungen, im Rahmen von Einzelverhand-
lungen die Entgelte und das tatsächliche Tarif-
kostenniveau anzupassen. Sie können sich dabei
auf die Unterstützung der wirtschaftlichen Be-
ratung im Diakonischen Werk verlassen. 

Erfolgsgeschichten 
ohne Schutzschirme

Im Krankenhauswesen unseres Verbandes
war das vergangene Jahr weniger durch finan-
zielle als durch personelle Veränderungen ge-
prägt: Dr. Markus Horneber folgte im April dem
langjährigen Agaplesion-Gründer und Vorstands -
vorsitzenden Bernd Weber nach. Und bereits im
August, zum 10-jährigen Jubiläum von Agaple-
sion, konnte der Beitritt von proDIAKO, die sieben
Krankenhäuser und mehrere Pflegeeinrichtungen
in Niedersachsen betreibt, vermeldet werden.
Agaplesion ist nun die fünftgrößte Kranken-
hauskette in der Bundesrepublik, betreibt 31 Kli-
niken, über 30 Wohn- und Pflegeeinrichtungen,
 vier Hospize, sechs Medizinische Versorgungs-
zentren, fünf Ambulante Pflegedienste, elf Kran-
kenpflegeschulen und eine Akademie. Im Aga-
plesionverbund sind nun nahezu 17.000 Mitar-
beitende beschäftigt. 

Doch auch im Krankenhauswesen in Hessen
hat ein Schutzschirm sein Unwesen getrieben:
Im September 2012 hat die Landesregierung ein
Schutzschirmkonzept für alle kommunalen Klini-
ken vorgestellt. Ziel ist es eine landesweite Hol-
ding zu gründen, unter die alle kommunalen Kli-
niken zusammengefasst werden sollen. Im Ge-

spräch erläuterte Minister Grüttner freizügig,
dass Agaplesion dabei Pate gestanden hätte:
Man wolle versuchen durch Verbundlösungen im
kommunalen Klinikbereich eine ähnliche Erfolgs -
geschichte, wie sie Agaplesion seit zehn Jahren
vollführt, in der Zukunft zu schreiben. Es wäre zu
wünschen, dass dieser Schutzschirm noch recht-
zeitig und effizient zum Einsatz kommen kann,
damit die kommunalen Kliniken wieder Auftrieb
erhalten, selbständig wirtschaften und die Wett-
bewerbsverzerrungen durch kommunale und
Landeszuschüsse an die öffentlichen Kliniken be-
endet werden können. Dabei bleibt jedoch zu
hoffen, dass die verstärkten Anstrengungen zur
Rettung der kommunalen Kliniken nicht zu einer
Kürzung der Investitionszuschüsse für Kliniken
bei freigemeinnützigen Trägern führen. Es wäre
fatal, wenn man einen kommunalen Rettungs-
schirm aufspannen würde, der sich auf einer 
Reduktion der diakonischen Erfolgsgeschichte
grün det. 

Und das Fazit: Ohne Schutzschirme geht es
wohl an vielen Stellen nicht mehr. Auch wenn es
für die Diakonie selbst keinen geben wird, haben
wir in der Diakonie Verständnis für Schutzbe-
dürftige und -schirme. Solange sie Hilfe zur
Selbsthilfe darstellen, vorübergehend eingesetzt
werden – und solange sie diejenigen, die keinen
Schutzschirm benötigen, nicht wie begossene
Pudel im Regen stehen lassen. 

Wilfried Knapp, Diplom-Wirtschaftsingenieur, ist Vorstand
Personal, Organisation und Finanzen im DWHN.
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Neben der Finanzierung stellt das Arbeitsrecht eine
weitere wesentliche Rahmenbedingung für die Er-
bringung sozialer Leistungen dar. Die sogenannte
„Personalkostenquote“ beträgt bei sozialen Leis-
tungsangeboten zwischen etwa 70 und 90 Prozent
der Gesamtkosten. In dieser Zahl spiegelt sich zwei-
erlei wider: Zum einen wird deutlich, welch zentraler
Stellenwert den Mitarbeitenden für den Erfolg der
Einrichtungen zukommt. Die Mitarbeitenden sind das

wichtigste „Kapital“ sozialer Leistungserbringung und das Arbeitsrecht muss da-
zu beitragen, dass die Arbeitsplätze in der Diakonie gerade auch in Zeiten von
Fachkräftemangel attraktiv bleiben. Der andere Aspekt der genannten hohen
„Personalkostenquote“ spiegelt sich in dem Wortteil „…kosten…“ wider, die die
Einrichtungen tragen und verkraften müssen, um ihre Angebote im Sinne der
Klienten nachhaltig aufrecht erhalten zu können und damit zusammenhängend
auch die entsprechenden Arbeitsplätze zu sichern. 

DR.  HARALD CLAUSEN

ARBEITS-
RECHT
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Angesichts dieser großen Bedeutung des
Arbeitsrechts verwundert es nicht, dass in den
letzten Jahren und auch im Zusammenhang mit
der angestrebten Fusion der beiden Diakonischen
Werke in Hessen und Nassau bzw. in Kurhessen-
Waldeck über den sogenannten „Dritten Weg“,
der bei den Kirchen und deren Wohlfahrtsver-
bänden bei der Gestaltung der Arbeits- und Ent-
geltbedingungen zur Anwendung kommt, disku-
tiert und gestritten wird. Teilweise wird die Ge-
staltung der Arbeits- und Entgeltbedingungen
im sogenannten „Zweiten Weg“ gefordert, näm-
lich durch Tarifverträge unmittelbar mit den Ge-
werkschaften. Der Dritte Weg der Kirchen sorgt
jedoch entgegen der teilweise insofern vorge-
brachten Kritik ebenfalls für die notwendige Pa-
rität zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
seite und ist aus unserer Sicht dem System des
Tarifvertrags ebenbürtig. Der wesentliche Unter-
schied zwischen dem Zweiten Weg und dem
Dritten Weg ist auch nicht, dass sich die Ge-
werkschaften im Dritten Weg etwa nicht betei-
ligen könnten. Sie sind hierzu eingeladen und
haben dies in der Vergangenheit in einigen Be-
reichen auch wahrgenommen. Der wesentliche
Unterschied zwischen Zweitem und Dritten Weg
ist vielmehr der strukturelle Mechanismus, der
zur Lösung von Interessengegensätzen vorgese-
hen ist, wenn sich die Verhandlungsparteien
nicht im bloßen Verhandlungswege auf eine ge-
meinsame Lösung verständigen können. Im Tarif -
vertragssystem des Zweiten Wegs stehen inso-
fern die Arbeitskampfmittel Streik und Aussper-
rung zur Verfügung. Im Dritten Weg ist dem ge-
genüber ein Schlichtungsverfahren vorgesehen,
bei dem eine Schlichtungskommission ebenfalls
paritätisch durch Arbeitnehmer- und Arbeit -
geberseite sowie mit einem einvernehmlich be -
stell ten außenstehenden Vorsitzenden besetzt
wird. Die Schlichtungskommission kann für beide
Seiten verbindlich entscheiden, ohne dass diese
unter gegenseitigem Zufügen von Schaden, der
immer auch unbeteiligte Dritte trifft, „arbeits-
kämpfen“ müssen. Jeder Arbeitskampf in der Dia-
konie würde letztlich zu Lasten der alten, kranken
oder sonst hilfebedürftigen Menschen gehen, die
in den Einrichtungen der kirchlichen Wohl fahrts -
verbände Betreuung und Unterstützung finden. 

Die Gewerkschaften sind zur Besetzung der
Arbeitsrechtlichen Kommission des fusionierten
Diakonischen Werks in Hessen eingeladen und
aufgefordert. Sie beteiligen sich auch an anderer
Stelle im kirchlich/diakonischen Bereich unter
Verzicht auf ein Streikrecht an der Tarifsetzung,
ohne dass sie sich durch ihren freiwilligen Streik-
verzicht ihrer Durchsetzungsfähigkeit beraubt
sehen. Wir werben auch bei den Mitarbeiterver-
tretungen und deren Arbeitsgemeinschaften und
bei den Mitarbeitenden in der Diakonie Hessen
dafür, ihre Interessen in der Arbeitsrechtlichen
Kommission der künftigen Diakonie Hessen en-
gagiert wahrzunehmen. Auch sie sollten die Ge-
werkschaften auffordern, sich ebenfalls zu be-
teiligen und die Mitarbeitenden der Diakonie
konstruktiv zu unterstützen. Die für die künftige
Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie Hes-
sen in Kürze zu schaffende kirchengesetzliche
Grundlage (das sog. „Arbeitsrechtsregelungs -
gesetz“ der Diakonie Hessen) sieht hierzu sehr
gute Rahmenbedingungen vor. Die Mitarbeiten-
den und ihre Mitarbeitervertretungen sollten 
ihre Interessen in der Arbeitsrechtlichen Kommis -
sion nicht brachliegen lassen, um anderwei tigen
und außenstehenden Interessenlagen zu ent-
sprechen. Die neuen Rahmenbedingungen des Ar -
beitsrechtsregelungsgesetzes können und sollten
für eine kraftvolle Einbringung und Vertretung
der Mitarbeitendeninteressen genutzt werden.
Dies wäre im Sinne der aus unserer Sicht wohl
verstandenen Interessen der Mitarbeitenden. 

Direktor Dr. Harald Clausen ist Vorstand im DWKW.



Vorstand Jahresbericht 2012 21

Der erste gemeinsame Jahresbericht der
beiden Diakonischen Werke liegt vor! Auch dies
ein Zeichen dafür, dass wir auf dem Weg sind hin
zu einem gemeinsamen Werk. Bei allen beste-
henden und zu bearbeitenden kulturellen Unter-
schieden beider Häuser gibt es eine große ver-
bindende und alle Unterschiedlichkeiten über-
greifende gemeinsame Basis: die theologische
Einsicht in das, was Diakonie ist, warum es sie
gibt, aus welcher Quelle sie lebt und ihre Kraft
schöpft. Diese theologische Einsicht stammt von
einer jungen Frau, deren gar nicht so bekannte
Geschichte zumindest ungewöhnlich, wir würden
heute womöglich urteilen: anstößig war; in jedem
Fall aber geht es um eine zutiefst menschliche
Geschichte, um eine „mitten im Leben“ sozusagen.
Von solchen Geschichten erzählen beide Teile der
Bibel immer wieder in vielfältiger und lebendiger
Weise.

Es ist die Geschichte Hagars, nachzulesen
im 1. Buch Mose, im 16. Kapitel. Hagar ist die
Magd Sarais, der Frau Abrahams. Sarai war schon
lange mit Abraham verheiratet, aber sie bekam

keine Kinder und darunter litt sie. So schlug sie
Abraham vor, mit ihrer Magd zu schlafen, damit
sie auf diese Weise ein Kind bekäme. Abraham
tut was Sarai sagt und Hagar wird schwanger
und in ihrer Freude und ihrem Stolz überheblich
gegenüber ihrer Herrin, der Un fruchtbaren. Als die
sie daraufhin spüren lässt, wer Herrin und wer
Magd ist, flieht Hagar vor ihr zu einer Wasser-
quelle in der Wüste. Und hier findet sie der Engel
des Herrn und redet mit ihr, verheißt ihr die Ge-
burt eines Sohnes, den sie Ismael nennen soll und
der ein großes Volk werden soll. Und in dieser 
ituation heißt es dann von Hagar (V. 17): „Da
nannte sie den Namen des Herrn, der mit ihr re-
dete: Du bist ein Gott, der mich sieht.“

„Du bist ein Gott, der mich sieht.“

Was für eine tolle Aussage, was für eine
grandiose theologische Einsicht in diesen weni-
gen Worten: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“
Für Hagar mit ihrer ganz eigenen gebrochenen
Geschichte war dies eine überlebenswichtige Er-
kenntnis, die es ihr erlaubt hat, ihren Weg wei-

„DU BIST EIN GOTT,
DER MICH SIEHT“

DR.  EBERHARD SCHWARZ
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ter zu gehen: Sie ist nicht allein. Gott sieht sie,
er nimmt sie wahr, er ist ihr nah und steht ihr bei.
Hagar lebt aus der Diakonie Gottes!

Gibt es etwas Schöneres und Wichtigeres
zu wissen als dies: Wir haben einen Gott, der uns
sieht, jeden von uns. Wir sind nicht allein. Auch
nicht, wenn wir auf der Flucht sind, uns verste-
cken wollen vor uns selbst oder anderen, auch in
der Wüste nicht, wie immer die in unserem Le-
ben aussieht. „Du bist ein Gott, der mich sieht.“

Dies gilt für die Gegenwart unseres Lebens.
Und wir dürfen gewiss sein: Es gilt auch für die
Zukunft, von der wir nicht wissen, welchen Weg
wir geführt werden. Aber sicher sein dürfen, dass
wir nicht allein sind, dass der Gott da sein wird,
der mich sieht!

Mit dem (göttlichen) Sehen also fängt es
an. Das heißt ja: mit dem Wahrnehmen des An-
deren, seiner Situation, seinen Bedürfnissen …

Im Alten Testament, der hebräischen Bibel,
zieht sich dies wie ein roter Faden durch. Ich
nenne nur zwei Stellen: Im Zusammenhang der
Berufung des Mose heißt es von Gott: „Ich habe
das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und
ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört; ich habe
ihre Leiden erkannt“ (Ex 3,7). Und im 2. Königs-
buch heißt es (2. Kön 13,4): „Aber Joahas [das
war der damalige König über Israel] flehte zum
Herrn, und der Herr erhörte ihn; denn er sah den
Jammer Israels an, wie der König von Aram es be-
drängte.“

Der Gott der Bibel ist ein sehender Gott, ei-
ner, der wahrnimmt und sich damit einlässt auf
den Menschen, er ist ein mitgehender Gott, einer,
der die Seinen nicht im Stich lässt. Und das gilt
wie für das Volk so für jede einzelne: „Du bist ein
Gott, der mich sieht.“ In diesem Satz kommt die
Zuwendung Gottes zu uns zum Ausdruck. Wir
können auch von seiner Diakonie sprechen, aus
der wir leben und die Hagar bezeugt. Aus dieser
Diakonie Gottes leben wir und tun unseren Dienst.
Sie geht allem anderen voran. Das verbindet uns

in unseren beiden Häusern und überwindet vor-
handene gewachsene kulturelle Unterschiede.

Es gibt vielleicht keinen schöneren Text, mit
dem die hebräische Bibel diese Diakonie Gottes
beschreibt, als den 146. Psalm:

Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele! Ich
will den Herrn loben, solange ich lebe, und
meinem Gott lobsingen, solange ich bin.

Verlasset euch nicht auf Fürsten; sie sind
Menschen, die können ja nicht helfen.

Denn des Menschen Geist muss davon, und
er muss wieder zu Erde werden; dann sind
verloren alle seine Pläne.

Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist,
der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, sei-
nen Gott, der Himmel und Erde gemacht
hat, das Meer und alles, was darinnen ist;
der Treue hält ewiglich, der Recht schafft
denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen
speiset.

Der Herr macht die Gefangenen frei. Der
Herr macht die Blinden sehend. Der Herr
richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der
Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet
die Fremdlinge und erhält Waisen und Wit-
wen; aber die Gottlosen führt er in die Irre.

Der Herr ist König ewiglich, dein Gott, Zion,
für und für. Halleluja!

Diese Diakonie Gottes, seine Zuwendung zu
uns Menschen hat in Jesu Leben und Werk
menschliche Gestalt angenommen. An ihm kön-
nen wir die Diakonie Gottes studieren und lernen,
was es heißt, aus solcher Zuwendung Gottes zu
leben und sie weiterzugeben, sie andere erfahren
zu lassen. Bei ihm können wir gleichsam in die
Sehschule Gottes gehen. Dazu nur wenige Hin-
weise.
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In den Geschichten, die Jesus erzählt wie
auch in denen, die sein Wirken beschreiben,
heißt es immer wieder: „und es jammerte ihn …“.
So etwa in der Geschichte vom verlorenen Sohn.
Als dieser total abgebrannt und fertig zu seinem
Vater zurückkehrt, „sah ihn sein Vater, und es
jammerte ihn; er lief und fiel ihm um den Hals
und küsste ihn“ (Lukas 15, 20). Und ebenso in der
Geschichte vom barmherzigen Samariter: nach-
dem Priester und Levit an dem unter die Räuber
Gefallenen vorübergegangen sind, kommt der
Samariter „und als er ihn sah, jammerte er ihn“
(Lukas 10, 33).

Und in den Jesusgeschichten, die beschrei-
ben, wie Jesus Menschen begegnete, ist Jesus
das menschliche Zeugnis dafür, dass Gott einer
ist, der den anderen, das Gegenüber, der mich
sieht (Mt 9, 36; Mt 14, 14 // Mk 6, 34; Mt 15, 32
// Mk 8, 2; Mt 20, 34; Mk 1, 41; Lk 7, 13): Er sieht
– nimmt wahr – lässt sich unterbrechen – erkennt
die Situation, meine Situation – es jammert ihn –
er hat Mitleid – versteht – ist ganz nah – erbarmt
sich – heilt Leib und Seele – ermöglicht Gemein-
schaft, wo vorher Trennung war, Gespräch, wo
zuvor Schweigen bedrohte.

Nun will ich hier natürlich nicht für eine
Kultur des Jammerns plädieren. Wohl aber für 
eine solche, die mit allen Sinnen wahrnimmt, die
offen ist für Situationen und Menschen, auch für
Strukturen, und aus solchem Wahrnehmen her -
aus sich anrühren lässt und nach Wegen der Hei-
lung und des Heils sucht. Eine solche Kultur der
Aufmerksamkeit und Barmherzigkeit zeichnet
die Diakonie aus und sie tut unserer Gesellschaft
nicht nur gut, vielmehr braucht sie diesen Dienst
zum Wohle aller! Dies könnten wir nun für alle
Arbeitsfelder des künftigen gemeinsamen Wer-
kes „Diakonie Hessen“ durchdeklinieren.

Die theologische Einsicht der Hagar, dass
der biblische Gott einer ist, „der mich sieht“, die
Berufung auf Jesus, der Mensch gewordenen Auf -
merksamkeit und Barmherzigkeit Gottes, wird
die Arbeit der Diakonie Hessen wie bisher auch
weiterhin bestimmen und im gemeinsamen Werk
kulturprägend sein. Das wünsche ich allen, den

Mitarbeitenden wie denen, mit denen wir leben
und für die wir uns engagieren.

Dass eine solche Einsicht lebensdienlich ist,
zeigt Hagar. Das zeigen die Jesusgeschichten.
Dass sie auch am Ende des Lebens trägt, wenn
unsere Kraft zu Ende geht und der Tod naht, ist
meine tiefe Überzeugung: „Du bist ein Gott, der
mich sieht.“ Er wird da sein. So wie er für Hagar
da war, so wie er für den Gekreuzigten da war.
Wir brauchen uns nicht zu fürchten vor dem, was
kommt, weil ER da sein wird, der mich sieht. 

Dr. Eberhard Schwarz
OLKR Landespfarrer für Diakonie i. R.

OLKR Landespfarrer i.R.
Dr. Eberhard Schwarz: 

Von 1966 bis 1972 studierte Eberhard Schwarz
(geb. 1947) Evangelische Theologie in Bielefeld-
Bethel, München und Marburg und promovierte
nach einem Vikariat in der Kasseler Friedenskirche
1980 zum Dr. theol. Seine berufliche Laufbahn 
führte von einer Pfarrstelle in Werleshausen 
(1978 bis 1982), dem Posten als Studienleiter am
Predigerseminar in Hofgeismar (1982 bis 1987) 
und einer weiteren Pfarrstelle in Großseelheim 
(1988 bis 2000) zum Dekansamt des Kirchen-
kreises Kassel-West (2000 bis 2005). Während 
seiner Zeit als Dekan war er verantwortlich für die
gesamte Diakonie in Kassel und mit anderen für 
die Strukturreform der Evangelischen Kirche der
Stadt. Er ist ehrenamtlicher Vorsitzender des 
Hospizvereins Kassel und der Hospizstiftung 
Kassel. Dr. Schwarz gehörte seit 2001 dem 
Verwaltungsrat und seit 2002 dem Vorstand des
Diakonischen Werkes in Kurhessen-Waldeck an. 
Am 1. Februar 2005 trat er das Amt des Landes-
pfarrers für Diakonie in Kurhessen-Waldeck an 
und war zugleich Vorstandsvorsitzender des 
Diakonischen Werks in Kurhessen-Waldeck e.V. 
Am 1. September 2006 wurde Schwarz in Personal-
union als Oberlandeskirchenrat der für Diakonie 
zuständige Theologische Dezernent der Evangeli-
schen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Eng mit 
seiner Tätigkeit als Landespfarrer ist neben vielem
anderen der Prozess verbunden, der schließlich in 
die nun anstehende Fusion der beiden Diakoni-
schen Werke zur Diakonie Hessen münden wird. 
Mit Ablauf des Monats Juni 2012 trat er in den 
Ruhestand.
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Im kommenden Jahr werden die beiden
Dia konischen Werke unserer Kirchen – so ist es
geplant und vorbereitet  –  fusionieren. Viele Ab-
sprachen und Beratungen waren dafür not wen -
dig. Dieser Prozess hat am Ende nicht nur die 
Diakonie zusammengeführt. Er ist auch ein wich -
tiger Meilenstein in der Kooperation der Evange-
lischen Kirche in Hessen und Nassau und der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck.

Der Zusammenschluss der Diakonie ist kein
Zusammenschluss um seiner selbst willen. Er hat
das Ziel, Menschen in unserem Land noch bes ser
zu helfen. Das Gesicht unserer Gesellschaft wird
in Zukunft bunter sein. Der Dialog mit Menschen
aus anderen Kulturen und Religionen wird immer
wichtiger. Hilfe anbieten, Beispiel geben – und
dies alles ohne Vorurteile: So hat es Jesus im
berühmten Gleichnis vom barmherzigen Sama -
riter beschrieben. Nach diesem Vorbild geschieht
Hilfe auch heute in diakonischen Einrichtungen
und in der diakonischen Arbeit vieler Gemeinden. 

Gleichzeitig steht unsere Gesellschaft in
den kommenden Jahrzehnten vor weiteren gro -
ßen Umbrüchen. Bevölkerungspolitische und 
so ziale Entwicklungen werden das diakonische

Handeln in Zukunft stärker als bisher heraus-
fordern. Es zeichnet sich klar ab, dass es mehr äl-
tere und mehr arme Menschen geben wird. In
diesen beiden Bereichen arbeiten die Diakoni -
schen Werke bereits heute sehr professionell. 

Größere Herausforderungen brauchen stär -
kere Partner. Die Fusion der beiden Diakonischen
Werke ist ein mutiger Schritt in diese Richtung.
Den Menschen kann mit gemeinsamen Ideen noch
besser geholfen werden. Wichtige Aufgaben kön -
nen in Zukunft mit vereinigter Kraft noch gewis-
senhafter angepackt werden. Unsere Positionen
können in Politik und Gesellschaft noch deut-
licher vertreten werden. Eine starke Diakonie ist
immer auch ein starkes Zeugnis für das Evan-
gelium.

Wir wünschen dem Diakonischen Werk
Got tes reichen Segen für seine Arbeit, die im
Geist Gottes geschieht und im Dienst der Men-
schen steht. 

„EINE STARKE
DIAKONIE IST 
EIN STARKES
ZEUGNIS FÜR 
DIE KIRCHE “

DR.  VOLKER JUNG PROF.  DR.  MARTIN HEIN

Kirchenpräsident 
der Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau

Bischof 
der Evangelischen Kirche 
von Kurhessen-Waldeck



KARL PETER BRUCH

Vorsitzender der Hauptversammlung 
des Diakonischen Werkes in Hessen und Nassau

PORTRÄT

Karl Peter Bruchwurde am 17. Juli 1946 in Nastätten im Tau-
nus geboren. Nach Ausbildung und Berufstätigkeit als Polizei -
beamter und Kriminalhauptmeister wurde der SPD-Politiker 1987
Abgeordneter im rheinland-pfälzischen Landtag. 1991 wurde Bruch
parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion. 2001 wurde
er als Staats sekretär ins rheinland-pfälzische Ministerium des 
Innern und für Sport berufen. Dort arbeitete Bruch unter ande-
rem an dem mit Justizminister Peter Caesar (FDP) entwickelten
und weit über Mainz hinaus als beispielhaft gewürdigten Zuwan -
derungssteuerungs- und Integrationsgesetz (1997) mit. Ab Ok-
tober 2004 leitete Bruch zunächst kommissarisch das Innen -
ministerium und wurde im Februar 2005 Innenminister. Im 
November 2007 wurde Bruch Vize-Ministerpräsident. 2011
schied er aus dem Amt. Karl Peter Bruch ist Mitglied in der Ge-
sellschaft der Stiftungskliniken Mittelrhein, Koblenz, Boppard-
Nastätten. Bruch ist Präsident des Behindertensportverbandes
Rheinland-Pfalz und ist in verschiedenen diakonischen Arbeits-
feldern engagiert, unter anderem als Vorsitzender im Paulinen-
stift Wiesbaden der Diakonie. 

JOACHIM BERTELMANN 

Vorsitzender des Verwaltungsrates und der Mitgliederversammlung 
des Diakonischen Werkes in Kurhessen-Waldeck

Joachim Bertelmann ist seit dem 1. Februar 2009 als Theo -
loge im Vorstand der bdks und hat am 01.01.2010 den Vor-
standsvorsitz übernommen. Für die Bewältigung seiner Aufgaben
kann Joachim Bertelmann auf eine langjährige Berufserfahrung
zurückgreifen. Nach seiner Ausbildung zum Pfarrer war der ge-
bürtige Nordhesse zunächst neun Jahre als Gemeindepfarrer im
Kirchenkreis Hofgeismar, in den Gemeinden Westuffeln und
Obermeiser, aktiv. Danach schloss sich eine fünfjährige Tätigkeit
als Stadtjugendpfarrer in Kassel an. Zuletzt war Joachim Bertel-
mann mehr als acht Jahre der Geschäftsführer des Diakonischen
Werkes Kassel. Bertelmann hat im Pfarrerausschuss der Evange-

lischen Kirche von Kurhessen-Waldeck mitgearbeitet. Beim Aufbau der Notfallseelsorge in 
Kassel wirkte er mit. Im Verwaltungsrat des Diakonischen Werkes in Kurhessen-Waldeck e.V.
ist Bertelmann seit 2005 (2006-2011 stellv. Vorsitzender, ab 01.01.2012 Vorsitzender). 
Joachim Bertelmann ist verheiratet und Vater von vier Kindern.

„Die Diakonie spielt im sozialstaat lichen und ge-
sundheitspolitischen Kontext unserer Gesellschaft eine
große Rolle: Die Diakonie ist dem Gemeinwohl ver-
pflichtet und auf der Seite derer, die am Rande der Ge-
sellschaft stehen, um aktive Teilhabe zu ermöglichen.
Die Diakonie steht für den Zusammenhalt in unserer
Gesellschaft und dafür, dass Ausgrenzung und Armut
überwunden werden. Als Vorsitzender der Hauptver-
sammlung will ich dies nach meinen Möglichkeiten un-
terstützen und den professionellen Dienst der Diakonie
stärken“, begründet Bruch sein Engagement für die
Diakonie.
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ICH ARBEITE BEI DER

DIAKONIE, WEIL …

Ich bin seit 1978 für die Diakonie tätig, 
also bereits mein ganzes Berufsleben. Bis 1987
war ich im Burgfeldkrankenhaus bei den Diako-
nissen in der Großküche tätig, diese Arbeit hat
mir sehr viel Spaß bereitet.

1990 rief mich eine Diakonisse an und
machte mir das Angebot, eine Zeit lang als Aus-
hilfe für einen Krankheitsfall im Stiftsheim tätig
zu sein. Ich hatte gerade mein erstes Kind be-
kommen, doch meine Familie ermöglichte es mir,
diese Aushilfsstelle anzutreten. Und so kam ich
ins Stiftsheim. Zu Anfang wurde ich in der Groß-
küche eingesetzt und übernahm dann die Haus-
wirtschaftsleitung.

Meine Arbeit ist vielfältig und abwechs-
lungsreich. Neben der Reinigung und Wäsche-
versorgung übernehme ich sehr gern auch das

Organisieren von Festen und Veranstaltungen.
Oft halte ich hier und da mal ein Schwätzchen
mit den Bewohnern, höre ihnen zu und versuche,
bei Problemen zu helfen.

Ebenso sind mir die Mitarbeiter meiner Ab-
teilung wichtig. Ich bin für sie da, auch wenn es
um Probleme oder Sorgen geht.

Durch diese vielen kleinen wichtigen Tätig-
keiten ist meine Arbeit immer wieder interessant.
Ich arbeite gern im Stiftsheim und möchte auch
weiterhin dort tätig bleiben.

MARTINA FEURING

Hauswirtschaft, 
seit 1990 im Stiftsheim, Kassel, 
seit 1996 bei der Evangelischen 
Altenhilfe

„… HIER UND

DA MAL EIN

SCHWÄTZCHEN

MIT DEN 

BEWOHNERN“



Ich bin seit mehr als 30 Jahren in diakoni-
schen Einrichtungen tätig. Während all der Jahre
stellte ich mir immer wieder die Frage: „Was ist
bei der Diakonie eigentlich anders als bei anderen
Trägern?“ Als ich die Leitung der Evangelischen
Altenpflegeschule übernahm, bekam diese Frage
einen neuen Stellenwert.

Sollen wirklich der Gottesdienst zum Exa-
men, die Besinnung bei Tagesbeginn und Tisch-
gebete bei gemeinsamen Essen die entscheiden-
den Merkmale sein? Ich glaube nicht, dass diese

Rituale ausreichen und auch die Auszubildenden
erwarten mehr von uns. Nämlich, dass „Diakonie“
im Alltag spürbar wird. Im Leitbild der Schule ha-
ben Auszubildende und Dozenten gemeinsam
festgelegt, dass unser Umgang miteinander ge-
prägt sein soll vom christlichen Menschenbild
und von Nächstenliebe – trotz unterschiedlicher
Meinungen, trotz unvermeidlich auftretender
Auseinandersetzungen und Konflikte. In diesem
Sinne versuche ich die Schule zu leiten und Ent-
scheidungen zu treffen.

BIRGIT VERING

Leiterin 
der Evangelischen Pflegeschule 
am Gesundbrunnen, Hofgeismar

Mein Name ist Frank Bertram und ich 
arbeite als Haustechniker im Haus Elisabeth. Ich
staune, wie viel Freude ich mit kleinen Dingen
bereiten kann: Da ist mal die Batterie der Fern-
bedienung des Fernsehers zu wechseln oder der
Rollstuhl braucht ein wenig Luft auf die Räder
oder der geliebte Sessel muss mit einer Schraube
wieder stabil gemacht werden. Da werde ich
manchmal zum Helden in den Augen der Bewoh -

ner. Das ist das Schöne an meinem Beruf: Ich 
gehe mit vielen alten Menschen um, denen ich
eine Hilfe bin. Ein Bewohner begleitet mich
manchmal bei meiner Arbeit und ich beziehe ihn
mit ein. Dann sagt er immer zu den anderen: „Wir
machen das jetzt erst fertig und dann kommst du
dran.“ Dann denke ich, er fühlt sich ernst ge-
nommen und gebraucht. Und eigentlich stimmt
das ja auch.

„DIAKONIE
WIRD IM
ALLTAG
SPÜRBAR“
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FRANK BERTRAM

Haustechniker, 
Ev. Altenhilfezentrum 
„Haus Elisabeth“, 
Kirchhain

„WIR MACHEN 
DAS JETZT
ERST FERTIG
…“
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… und ich möchte sie nicht mehr missen.
Die Arbeit mit älteren Menschen macht mir gro-
ßen Spaß und hat für mich eine hohe Bedeutung.
Ich bringe viel Erfahrung mit, weil ich meine
Schwiegermutter mehrere Jahre lang gepflegt
habe. Ich bin sehr froh, dass ich in einer christ -
lichen Einrichtung arbeite. Ich weiß aus eigener
Erfahrung, dass es bei anderen Einrichtungen

nicht so menschlich zugeht. Ich finde „mensch-
liches Arbeiten“ ist, wenn die Wünsche der Be-
wohner und Bewohnerinnen im Vordergrund ste-
hen. Viele ältere Menschen glauben an Gott und
ich finde es wichtig, mit der Gläubigkeit umzu-
gehen. Ich glaube, nur wenn man selbst gläubig
ist, dann wirkt es echt. 

ANITA PFANNKUCHE

Pflegerische Hilfskraft 
in einer Hausgemeinschaft, 
Evangelische Altenhilfe Gesundbrunnen,
Hofgeismar

„DAS IST DIE
ERSTE ARBEITS-
STELLE, WO ICH
DAS GEFÜHL HABE,
DAS ISSES …“

Bei der Diakonie habe ich die Gelegenheit, Men-
schen verschiedenster Herkunft zu begegnen,
Menschen, die ich sonst nie kennenlernen würde.
Am meisten Spaß macht mir dabei, wenn ich

Menschen in Krisen- und Notsituationen helfen
kann, Hoffnung zu finden und mit ihnen ge-
meinsam neue Perspektiven aufzubauen. 

ANTONIA BRAUER

Projektkoordination, 
Mehrgenerationenhaus Alzey, 
Diakonisches Werk Worms-Alzey

„ICH ARBEITE BEI 
DER DIAKONIE, WEIL
ICH MENSCHEN LIEBE
MIT ALL IHREN 
UNTERSCHIEDLICHEN
FACETTEN UND
BESONDERHEITEN.“

SR.  CARMEN REINHARDT

Verwaltungsleitung
Ich arbeit gerne in der Dia-
konie, weil wir dort gemein -
sam mit anderen Menschen
Gott dienen können, egal
welche Gabe einer hat. 
Jedes Arbeitsgebiet ist wich -
tig und wird in der Diakonie
immer mehr gebraucht. 
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Diese Titel von Veranstaltungen zum Thema „Reform der Eingliederungs -
hilfe“ des letzten Jahres machen deutlich, wie unklar die Situation ist und
wie dringend Menschen mit Behinderung und deren Interessenvertretungen
auf klare Signale warten. Nach mehr als vier Jahren Arbeit einer Bund-Länder-
Arbeitsgruppe ist der große Wurf nicht in Sicht.
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RITA HENNING-HOFFMANN

„BAUSTELLE 
EINGLIEDERUNGSHILFE“ –

„ QUO VADIS, 
EINGLIEDERUNGSHILFE?“
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Die Uneinigkeit über die Verteilung der fi-
nanziellen Lasten zwischen Bund, Ländern und
Gemeinden wirkte sich auch in Hessen in den
letzten Jahren immer wieder hemmend auf die
Entwicklung einer behindertenpolitischen Ge-
samtstrategie aus. Mit der Nachricht der Eini-
gung beim Fiskalpakt vom Juni 2012 bekannte
der Bund nun erstmals, sich zukünftig an den
Kosten der Eingliederungshilfe – und damit an
der Entschuldung von Städten und Gemeinden -
beteiligen zu wollen. Mit der hart erkämpften
Zustimmung der Länder zum europäischen Fis-
kalpakt wurde u.a. festgelegt, dass der Bund sich
zukünftig durch ein Bundesteilhabegesetz an der
Eingliederungshilfe jährlich mit rund 4 Mrd. Euro
beteiligen wird. Setzt man diese 4 Mrd. allerdings
in Relation zu den Gesamtkosten für die Einglie-
derungshilfe von 13 Mrd. in 2009 mit weiterhin
steigender Tendenz und bedenkt die Verpflichtung
der Länder zu eiserner Haushaltsdisziplin, darf
bezweifelt werden, dass eine grundsätzliche in-
haltliche Reform, wie sie in den Eckpunkten der
Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK)
gefordert wird, Realität werden wird. 

Der öffentlich gefeierte politische Erfolg der
Beteiligung des Bundes an den Kosten der Ein-
gliederungshilfe weicht somit schnell der er -
nüch ternden Erkenntnis, dass politisches Han-
deln und reale Reformpraxis nicht zwingend nah
beieinander liegen.

Wie die inhaltlichen Entwicklungen, die sich
an den Eckpunkten des ASMK-Papieres und den
Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention
orientieren, vorangebracht werden können, ha-
ben diakonische Träger der Diakonie in Hessen
klar vor Augen. Sie beteiligen sich seit 2005 mit
großem Engagement an den Projekten „Leistungs -
finanzierung“ und „Personenzentrierte Steuerung
der Eingliederungshilfe in Hessen“ (PerSEH) und
unterstreichen damit, dass sie aktiv die Zukunft
mitgestalten wollen. Große Träger der Behinder-
tenhilfe in Hessen gehen seit Jahren unter dem
Stichwort „Regionalisierung“ neue Wege. Sie lö-
sen ihre Großeinrichtungen zugunsten kleiner
Einheiten in Städten und Gemeinden auf, sodass
Menschen mit Behinderung so leben, arbeiten

und wohnen können, wie es ihrem individuellen
Bedürfnis und Wunsch entspricht. Wieder an dere
Träger implementieren mit engagierten Teams von
Mitarbeitenden Einzelprojekte, die auch Men -
schen mit sehr hohem Unterstützungsbedarf ein
ambulantes Wohnen mitten in der Stadt, einge-
bunden in die sozialen Bezüge des Stadtteils und
der dazugehörigen Gemeinde ermöglichen. 

Die starke Zuwendung von diakonischen Trä -
gern der Behindertenhilfe, Sozialpsychiatrie und
Suchthilfe zum personenzentrierten Ansatz ist
kein Zufall. Die Philosophie der Personenzentrie-
rung hat viele Bezüge zum evangelisch-diakoni-
schen Leitbild unserer Dienste und Einrichtungen:
Der diakonische Auftrag fordert uns dazu auf,
Diskriminierung und Ausgrenzung von Menschen
entschieden entgegenzutreten. Als Christen glau -
ben wir, dass jeder Mensch ein von Gott gewoll-
tes uneingeschränktes Recht auf Leben hat; das
Recht auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
und ein die Menschenwürde wahrendes Mitein -
ander bilden hierfür die Grundlage. Somit sehen
wir es als unsere Aufgabe an, für die Menschen
mit Behinderung, die die Leistungen unserer Trä-
ger in Anspruch nehmen, die bestmöglichen Be-
dingungen für ein selbstbestimmtes und eigen-
verantwortliches Leben und Handeln zu schaffen.

Deshalb erwarten wir von der Politik durch
differenzierte Aussagen und zukunftsweisende
Entscheidungen zu würdigen, was in der Realität
längst begonnen hat; nämlich die Umsetzung der
Prinzipien von Personenzentrierung und Selbst -
bestimmung. Die einseitige Schelte für die „Pflege
von Sonderwelten“ oder das Argument von Finanz -
kraftvorbehalten in Zeiten einer hessischen Schul -
denbremse, die jedes Spitzengespräch von vorn-
herein zum Schlagabtausch werden lassen, wir-
ken hier kontraproduktiv und demotivierend auf
engagierte Träger und deren Mitarbeitende, nicht
zuletzt auch auf die betroffenen Menschen
selbst. Eine Reform der Eingliederungshilfe – in
der es im Grundsatz um eine Haltungsänderung
weg vom Fürsorgegedanken hin zur Personen-
zentrierung, Teilhabe und Gemeinwesenorientie-
rung geht – erfordert ein Zusammenwirken aller
gesellschaftlicher Akteure und kann nicht allein
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durch die Träger in Gang gebracht werden. Das
gemeinsam aufgebaute (Fürsorge-) System kann
nur gemeinsam weiterentwickelt und verändert
werden. Wir sind dazu bereit!

Rita Henning-Hoffmann ist seit 2008 Leiterin des Bereiches 
für Behindertenhilfe, Sozialpsychiatrie und Suchtfragen der
Diakonischen Werke in Kurhessen-Waldeck und Hessen und
Nassau.

Info

Die Eckpunkte der Arbeits- und Sozialministerkon-
ferenz (ASMK) in 2008 umfassten:

 die Entwicklung hin zu einer Teilhabeleistung, die
sich stärker am individuellen Bedarf des Leis-
tungsberechtigten orientiert und die das Recht
auf Selbstbestimmung des Menschen mit Behin-
derung beachtet, so wie es in der, von Deutsch-
land ratifizierten UN-Behindertenrechtskonven -
tion festgehalten ist,

 die Entwicklung eines durchlässigen und flexi-
blen Hilfesystems sowie

 die Schaffung von Beschäftigungsalternativen
zur Werkstatt für Menschen mit Behinderungen   

In 2010 wurden diese Eckpunkte zu Zielen formu-
liert, die kostenneutral und unter Beteiligung des
Bundes erreicht werden sollen. Ausdrücklich wurde
festgehalten, dass es nicht Ziel des Reformvorha-
bens sei, Teilhabemöglichkeiten und Leistungen der
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderun-
gen und deren Angehörige einzuschränken, zu ih-
rem Nachteil zu kürzen oder wegfallen zu lassen.
Eine Beteiligung des Bundes ist mit der Zustim-
mung der Länder zum europäischen Fiskalpakt nun
errungen worden. 



Hinter diesem doppeldeutigen Slogan verbirgt sich ein umfassendes System von
ambulanten und stationären Beratungs-, Behandlungs- und Unterstützungs -
angeboten bei Suchtfragen durch die Diakonie in Hessen sowie zahlreichen
Selbsthilfegruppen mit ihren spezifischen Angeboten.

Die regionalen ambulanten Beratungs- und
Behandlungsstellen stellen einen zentralen Bau-
stein der Diakonischen Suchthilfe dar. Sie infor-
mieren und beraten Betroffene und Angehörige
und bieten Gespräche, Unterstützung und am-
bulante Therapien an. Sie vermitteln in Entgif-
tungen sowie in Fachkliniken und Selbsthilfe-
gruppen. Sie agieren in einem Netzwerk mit wei-

teren Kooperationspartnern, z.B. Ärzten, Jobcen-
tern, Betrieben usw. Seit der Anerkennung von
Sucht als Krankheit im Jahr 1968 und mit der
ersten Drogenwelle haben sich die Suchtbera-
tungs- und -behandlungsstellen (oft aus Sucht -
selbsthilfekreisen) als eine zentrale psychoso -
ziale Dienstleistung für Suchtgefährdete, Sucht-
kranke und Angehörige gebildet und etabliert.

„VOLL IM LEBEN ... 
IMMER DICHT DABEI.

DIAKONISCHE SUCHTHILFE“

DIRK KALISKE
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Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Suchthilfe 
in Marburg im Mai 2003
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Ein Beispiel

Führerschein weg, ständig Streit mit der
Ehefrau und erste Abmahnung im Job. Karl H.
sucht aufgrund des Drucks in allen Lebensberei-
chen eine Suchtberatungs- und -behandlungs-
stelle auf. Er ist Anfang 40, verheiratet, hat zwei
Kinder (11 und 13 Jahre), ist Abteilungsleiter in ei-
nem Versicherungsunternehmen und ein perfek-
tionistischer, oft nachgiebiger und angepasster
Kollege. Täglich konsumiert er mehrere Liter Bier
und dazu ein paar Schnäpse. Der Alkoholkonsum
diente der Entspannung von der Arbeit, hat sich
aber in den letzten Jahren gesteigert und ver-
selbständigt. Seit einigen Monaten fängt er be-
reits morgens zu trinken an. Die Suchtberatungs-
und -behandlungsstelle vermittelt H. in eine sta-
tionäre Entgiftung im Krankenhaus. Da er noch in
einem stabilen sozialen Umfeld lebt, wird ihm ei-
ne anschließende ambulante Entwöhnungsbe-
handlung vorgeschlagen und nach Antrag auch
von der Deutschen Rentenversicherung bewilligt.
Die ambulante Therapie kann er in der Suchtbe-
ratungs- und -behandlungsstelle an einem Abend
in der Woche in einer Therapiegruppe begleitet
von zusätzlichen Einzeltherapiesitzungen absol-
vieren. Außerdem nimmt er auf Anraten der Be-
ratungsstelle Kontakt zu einer Suchtselbsthilfe-
gruppe auf. H. lernt in der Therapie u.a., berufli-
che und private Belastungen zu reduzieren und
Strategien zu entwickeln, ohne Alkohol Stress 
abzubauen und das Leben genießen zu können. Er
lernt achtsamer mit sich und anderen umzuge-
hen, seine Belastungsgrenzen zu spüren und zu
signalisieren sowie aus der neu gewonnenen 
Unabhängigkeit vom Suchtmittel Lebenszufrie-
denheit zu ziehen. Unterstützend zur eigenen
Entwöhnungsbehandlung finden gemeinsame
Beratungsgespräche mit seiner Frau statt. Sie
ent schei det sich zur Teilnahme an einer Ange -
höri gen gruppe, um ihre Verstrickungen in die 
Dynamik der Suchterkrankung des Ehemannes zu
lösen, diesen vorzubeugen und Unterstützung für
sich zu erfahren. Die Suchtberatungs- und -be-
handlungsstelle hält auch ein Gruppenangebot
für Kinder aus suchtbelasteten Familien vor. Dies
gibt den Kindern von H. einen Ort, an dem sie ih-
re Belastungen mit der Suchtmittelabhängigkeit
des Vaters thematisieren können. Karl H. kann
bald private Erfolge und die Sicherung des Ar-
beitsplatzes für sich verbuchen. 
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Heute sind Suchtberatungs- und -behand-
lungsstellen oft Bestandteil eines Behandlungs-
verbundes in enger Kooperation mit Fachkliniken
und bieten u.a. eine Kombination aus stationä-
rer und ambulanter Therapie an, um möglichst
flexibel auf die Lebensumstände der Betroffenen
reagieren zu können.

Neue Angebote beziehen sich z.B. auf Hil-
fen bei Glücksspielsucht, beim pathologischen
Gebrauch von Medien (PC, Internet), auf Koope-
rationen mit Jobcentern, auf Gruppen zur Rau -
cher entwöhnung und Wiedererlangung von Füh-
rerscheinen sowie auf evaluierte und standardi-
sierte Programme der Prävention und Frühinter-
vention, um Kinder und Jugendliche frühzeitig
für die Gefahr von Suchtmitteln zu sensibilisie-
ren und ihre Resilienz zu stärken. 

Fehlende finanzielle Absicherung
von Beratung und niedrigschwel-
ligen Angeboten

Für Beratungsaufgaben und niedrigschwel-
lige Angebote gibt es keine Regelfinanzierung.
Freiwillige Mittel des Landes Hessen wurden vor
Jahren kommunalisiert; eine Dynamisierung der
Mittel hinsichtlich steigender Kosten ist nicht
mehr vorgesehen. Die kommunalen Gebiets -
körperschaften kürzen ebenfalls ihre Zuschüsse,
die sie im Rahmen der Daseinsvorsorge zur Ver-
fügung stellen. Zusätzlich führen z.B. verrin gerte
Diakoniezuweisungen seitens der Landeskirche
in Kurhessen-Waldeck zu finanziellen Engpässen
bei den regionalen Diakonischen Werken, da die
Suchthilfe als nachrangig nach anderen Aufga-
benfeldern behandelt wird. Die fragile Finanzsi-
tuation der Suchtberatungs- und -behandlungs-
stellen hat an vielen Orten dazu geführt, dass sie
sich hinsichtlich ihrer Existenzsicherung stärker
auf Leistungs- und Entgeltorientierung fokussiert
haben und somit Ressourcen zur Realisierung
von Beratungsleistungen und niedrigschwelliger
Dienste abgebaut werden. Die Tendenz der För-
derpraxis geht hin zur zeitlich begrenzten Pro-
jektarbeit und zu Angeboten, die Regelfinan -
zierungsmöglichkeiten im Rahmen der Sozial -
gesetzgebung beinhalten.

Was ist das Diakonische an der
Diakonischen Suchthilfe?

Wenn Diakonische Suchthilfe dem Grund-
satz folgen will, niemanden aufzugeben und mit
Hilfeangeboten seiner aktuellen Situation ge-
recht zu werden, so sind niedrigschwellige und
abgestufte Hilfeangebote sowie eine personen-
zentrierte Ausrichtung der Hilfen notwendig.
Wichtig ist das Bewusstsein, dass diakonische
Einrichtungen für Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf aus ihrem Selbstverständnis heraus
einen „Versorgungsauftrag“ besitzen. Dieser Auf-
trag lässt sich nur partnerschaftlich angehen.

In eigener Sache: 
Diakonische Suchthilfeangebote
sichern!

Sucht ist ein Querschnittthema in unserer
Gesellschaft und zieht sich durch alle sozialen
Schichten. Sucht ist somit auch Thema in Kirchen -
gemeinden. Suchthilfe hat Tradition in der Dia-
konie und ist originärer Teil des diakonischen
Dienstes am Menschen!

Die Sicherung der Suchthilfeangebote in
Diakonie und Kirche in Kurhessen-Waldeck und
Hessen und Nassau ist ein gemeinsames Anlie-
gen der beiden zuständigen Arbeitsgemeinschaf -
ten: der Arbeitsgemeinschaft Suchthilfe in Kur-
hessen-Waldeck (AGS) und der Evangelischen
Landesarbeitsgemeinschaft Suchtkrankenhilfe in
Hessen und Nassau (ELAS). Diakonische
Suchthilfe soll auch weiterhin „voll im
Leben“ stehen und dicht bei den Men-
schen ihre Angebote und Dienste vor-
halten!

Dirk Kaliske
Referat für Suchtfragen im Bereich Behindertenhilfe, 
Sozialpsychiatrie und Suchtfragen des DWKW und DWHN
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KUNST, KULTUR UND
KENNENLERNEN
GREGOR ZIORKEWICZ

Erster gemeinsamer Mitarbeitendentag 
des DWHN und des DWKW

Ein gutes halbes Jahr vor der geplanten Fusion haben
sich die Mitarbeitenden der Diakonischen Werke in Hessen
und Nassau sowie Kurhessen-Waldeck zu einem gemein -
samen geselligen Mitarbeitendentag in Kassel getroffen. 
Über 160 der zusammen knapp 220 Mitarbeitenden kamen in 
Kassel zusammen – um die zukünftigen Kollegen im gemein-
samen Diakonischen Werk Hessen noch besser kennenzu -
lernen, gerade jenseits der täglichen Arbeitszusammen hänge.
Hierzu war dann auch beim Besuch der documenta 13 oder
der Gemäldegalerie im Schloss Wilhelmshöhe ausreichend
Gelegenheit. Insbesondere der Abschluss im sogenannten Ge-
wächshaus im Bergpark rundete diesen gemeinsamen Tag ab,
zeigte sich doch, dass ein weiterer Schritt auf dem Weg des
Aufeinanderzugehens gelungen ist. 
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Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die
ohne Eltern aus ihrer Heimat fliehen, steigt. Al-
lein im Jahr 2011 kamen in Hessen 744 soge-
nannte unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
(UMF) an. Flüchtlingsberatungsstellen von Dia-
konie und evangelischer Kirche in Nord- und
Südhessen sowie die diakonischen Jugendhilfe-
einrichtungen und auch die kirchlichen und dia-
konischen Mitglieder der Härtefallkommission
haben mit UMF zu tun. Viele sind durch die Er-
fahrungen im Herkunftsland und zunehmend
auch durch ihre langen Fluchtwege traumatisiert.
Manchmal bleibt am Ende nur die Aufnahme in
eine Kirchengemeinde (Kirchenasyl), um eine Ab-
schiebung zu verhindern und eine Lebensper-
spektive in Deutschland zu ermöglichen:

Mit 13 Jahren macht er sich auf, zusammen
mit seinem Onkel. Ahmad M. will raus aus dem
Bürgerkrieg und der Gewalt in Somalia. Zu Fuß,
auf Lastwagen und schließlich mit dem Boot
übers Mittelmeer kommen die beiden – so wie
viele andere Flüchtlinge auch – in Malta an. Hier
verliert er seinen Onkel. Ahmad wird inhaftiert.
Als er schließlich freigelassen wird, besorgt er
sich Papiere, die ihn älter machen in der Hoff-
nung, dass er so besser alleine weiterreisen kann,

um seinen Onkel zu finden. Schließlich landet er
in den Niederlanden, eigentlich 15 Jahre alt aber
mit den gefälschten Papieren nun offiziell 17. Zu-
nächst kommt er in eine Jugendhilfeeinrichtung.
Sein Asylantrag wird abgelehnt. Mit Volljährig-
keit muss er die Einrichtung verlassen und lebt –
nach einem kurzen Gefängnisaufenthalt – auf
der Straße. Um dieser Situation zu entgehen,
flieht er weiter nach Deutschland und meldet sich
im Dezember 2010 bei Frankfurter Behörden.

In Hessen ist der Umgang mit den UMF gut
geregelt. Dem Jugendamt obliegt die Aufgabe
der Alterseinschätzung. Minderjährige ohne ver-
wandtschaftliche Bindungen werden in Jugend-
hilfeeinrichtungen untergebracht. In Ahmads Fall
geht das Jugendamt nach eingehenden Gesprä-
chen davon aus, dass sein ursprüngliches Ge-
burtsdatum das richtige ist. In Hessen gilt er so-
mit als minderjährig und kommt in eine Jugend-
hilfeeinrichtung der Diakonie an der Bergstraße.
Weil Ahmad in Holland schon ein Asylverfahren
betrieben hatte, können ihn die deutschen Be-
hörden aufgrund der sogenannten europäischen
Dublin II Verordnung (DU II-VO) dorthin abschie-
ben. Ende Juli 2011 kommt nachts um 2:00 Uhr
die Polizei und holt Ahmad ab. Die Ausländerbe-

HILDEGUND NIEBCH 

Bereich Migration, Flucht,
Interkulturelle Arbeit

EINE ODYSSEE 
DURCH EUROPA



hörde nutzt die Personalangaben aus den Nie-
derlanden und argumentiert, dass er volljährig
sei. Nach vier Tagen in den Niederlanden taucht
er wieder an der Bergstraße auf. Hier hat er sich
wohlgefühlt, hat Unterstützung erfahren, wohin
sonst soll er gehen? Erneut erhält er einen Vor-
mund und einen rechtlichen Beistand. Bis heute
wird Ahmad „doppelt“ geführt: Die mit den aus-
länderrechtlichen Verfahren betrauten Behörden
nehmen die niederländischen Daten als wahr an.
Die aus Jugendhilfesicht mit ihm zu tun haben,
gehen davon aus, dass Ahmad erst im September
2011 18 Jahre alt geworden ist. Seine Therapeu-
tin setzt sich für den Verbleib in Hessen ein, da-
mit er hier zur Ruhe kommt und einen Schulab-
schluss machen kann. Diese sichere Perspektive
würde es ihm ermöglichen mit seinen psychi -
schen Verletzungen zu leben. Um einer erneuten
Abschiebung zu entgehen, bittet Ahmad um die
Aufnahme in kirchliche Räume. Eine Kirchenge-
meinde in Heppenheim gewährt ihm Kirchenasyl.
Nach drei Wochen haben die Behörden ein Ein-
sehen. Er kann hier bleiben. 

Hildegund Niebch ist Referentin im Bereich Migration und 
Interkulturelles Zusammenleben im DWHN. 

Info

 Dublin-II-Verordnung
Die europäischen Staaten haben miteinander
verabredet, dass jeder Flüchtling nur in einem
einzigen EU-Staat ein Asylverfahren erhalten soll.
Mehr dazu kann man in der Broschüre von
DWHN, DW EKD und Pro Asyl erfahren: „Flücht-
linge im Labyrinth – Die vergebliche Suche nach
Schutz im europäischen Dublin-System“

http://diakonie-hessen-nassau.de/arbeitsfelder/ 
migration-flucht-und-interkulturelle-arbeit/
publikationen.html

 Kirchenasyl
Das Kirchenasyl steht in einer jahrhunderte -
langen Tradition, auf die sich auch heute noch
Kirchengemeinden berufen, um Menschen zu
schützen, denen eine Abschiebung droht. 
Mehr dazu kann man in der Broschüre von
DWHN und EKHN erfahren: Kirchenasyl im 
Raum der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau

http://diakonie-hessen-nassau.de/arbeitsfelder/
migration-flucht-und-interkulturelle-arbeit/
publikationen.html
Und für den Bereich Kurhessen-Waldeck: 
Arbeitsstelle Migration der Evangelischen 
Kirchen von Kurhessen-Waldeck
E-Mail: arbeitsstelle.migration@ekkw.de

 Härtefallkommission
Die Härtefallkommission prüft nach einem 
vorgeschriebenen Verfahren das Vorliegen 
dringender persönlicher oder humanitärer 
Gründe, die es geboten erscheinen lassen, 
den weiteren Aufenthalt in Deutschland 
ansonsten ausreisepflichtiger Ausländerinnen
und Ausländer ausnahmsweise zu ermöglichen. 
Zu den Mitgliedern gehören auch Mitarbeitende
aus Kirche und Diakonie. 

Für Beratung in Einzelfällen wenden Sie sich an
Eugen Deterding, Flüchtlingsreferent im DWKW,
Tel 0561 1095-121, e.deterding@dwkw.de

Arbeitsgebiete Jahresbericht 2012 39



ANDREAS L IPSCH HEIDRUN KLINGER-MESKE

Bereich Migration, Flucht,
Interkulturelle Arbeit
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Praxisbeispiel: 

Eine 37- jährige in Nordhessen lebende Bürgerin
aus Polen findet trotz umfassender in Polen er-
worbener beruflicher Qualifikationen keine qua-
lifikationsadäquate Beschäftigung. Sie besitzt
den Bachelor und Master für Management und
Marketing im Studiengang Rechnungswesen und
Finanzen sowie im Studiengang Marketing. An
der Volkshochschule besucht sie einen Sprach-
kurs und erwirbt das Zertifikat B1. Mit ihren über-
setzten polnischen Unterlagen bewirbt sie sich
bei verschiedenen Baufirmen in Kassel. Sie erhält
zwar Einstellungsangebote, allerdings weit unter
ihrer beruflichen Qualifikation – als Lagerarbei-
terin und Reinigungskraft. Eine Migrationsbera-
tungsstelle für erwachsene Zuwanderer (MBE)
der Diakonie unterstützt sie in einem komplexen
Anerkennungsverfahren für ihren ausländischen
Berufsabschluss. Schließlich wird ihr Abschluss
tatsächlich anerkannt und sie wird einer Be-
triebswirtschaftsökonomin für den Bereich Mar-
keting gleichgestellt. Für alle Kosten im Anerken-

nungsverfahren - Gebühren in Höhe von 420 Euro
und Kosten für die notwendigen Übersetzungen
ihrer polnischen Unterlagen - muss sie selbst auf-
kommen. Mit der Anerkennung als Betriebswirt-
schaftsökonomin gestaltet sich ihre Stellensuche
erfolgreicher. Sie wird in einer Firma, die Auslands -
kontakte mit Polen hat, als Industriekauffrau ein-
gestellt.

Die Anerkennung von im Ausland erworbe-
nen Berufsabschlüssen und Qualifikationen ist
ein wichtiger Beitrag zur beruflichen Integration
von Menschen mit Migrationshintergrund in qua -
lifikationsadäquate Beschäftigung und damit zur
Gewährleistung der gleichberechtigten gesell-
schaftlichen Teilhabe. Eine Studie des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge stellt fest,
dass in Bezug auf die fünf größten in Deutsch-
land lebenden Ausländergruppen in etwa 50 Pro-
zent der Fälle im Ausland erworbene Berufsaus-
bildungen oder Studienabschlüsse nicht aner-
kannt werden. 1

INTEGRATION DURCH 
ANERKENNUNG VON 
IM AUSLAND ERWORBENEN
BERUFSABSCHLÜSSEN 
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Der Mangel an qualifizierten Fachkräften in
bestimmten Arbeitsmarktsegmenten, verknüpft
mit dem demografischen Wandel, ist in Deutsch-
land ein Thema, das immer mehr an Bedeutung
gewinnt. Es gilt, verstärkt Möglichkeiten zu ent-
wickeln, die die Kompetenzen und Qualifikations -
potenziale aller Menschen in unserem Land bes-
ser als bisher wertschätzen und nutzen. 

Mit dem zum 01.04.2012 in Kraft getrete-
nen neuen „Gesetz über die Feststellung der
Gleichwertigkeit ausländischer Berufsqualifika-
tionen“ (Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz
- BQFG) kurz „Anerkennungsgesetz“ haben nun
alle zugewanderten Menschen, unabhängig von
ihrer Staatsangehörigkeit und ihrem Aufent-
haltsstatus, einen Rechtsanspruch auf ein Aner-
kennungsverfahren. 

Allerdings garantiert das Gesetz kein Recht
auf Anerkennung der im Ausland erworbenen
Qualifikation, sondern lediglich das Recht auf
Prüfung des ausländischen Abschlusses. Weiter-
hin wird im Rahmen einer Gleichwertigkeitsprü-
fung der ausländische Abschluss mit dem ent-
sprechenden deutschen Berufsabschluss vergli-
chen.

Die vollständige Anerkennung eines aus-
ländischen Abschlusses ohne Auflagen wird also
nach wie vor nicht die Regel sein. Bei der Fest-
stellung von Unterschieden wird die Auflage er-
teilt, diese Unterschiede durch Anpassungs -
qualifizierungen oder Prüfungen auszugleichen. 
Diese allerdings sind sehr teuer und müssen den
jeweiligen individuellen Anpassungsbedarf be -
rück sichtigen. Darum muss gewährleistet wer-
den, dass die notwendigen Anpassungsqualifi-
zierungen auch tatsächlich angeboten werden
und für die Betroffenen finanzierbar sind. Das
Bundesgesetz lässt offen, ob und welche Gebüh-
ren im Anerkennungsverfahren erhoben werden
sollten. Die Höchstgebühr sollte jedenfalls so be-
messen sein, dass sie keine abschreckende Wir-
kung entfaltet, da sonst der Anspruch, mit dem
BQFG das Anerkennungsverfahren zu verbessern,
nicht greifen wird.

Das Anerkennungsverfahren im Rahmen
des neuen Gesetzes ist nach wie vor komplex.
Deshalb ist bedauerlich, dass die Betroffenen –
wie in einem früheren Gesetzentwurf vorgese-
hen – keinen Rechtsanspruch auf Beratung ha-
ben. Gute Beratung ist eine entscheidende Vor -
aussetzung für die erfolgreiche und selbstbe-
stimmte Wahrnehmung des Rechtsanspruches.
Nur durch regional gut erreichbare Beratungs-
angebote, die unabhängig von der jeweiligen An-
erkennungsstelle sind, kann die häufig notwen-
dige Verfahrensbegleitung gewährleistet wer-
den. Hessenweit sind Strukturen und Angebote
notwendig, die die Beratung und Begleitung im
Anerkennungsverfahren sicherstellen und die vor
Ort hierzu bereits beratenden Institutionen, wie
z.B. die bundesgeförderten Jugendmigrations-
dienste (JMD) und Migrationsberatung für er-
wachsene Zuwanderer (MBE) einbinden. Das
DWHN und das DWKW haben für die Liga der
Freien Wohlfahrtspflege in Hessen ein Positions-
papier erarbeitet, das die Notwendigkeit abge-
stimmter Beratungsstrukturen noch einmal deut -
lich macht.

Das Land Hessen hat im Rahmen der Um-
setzung des Bundesgesetzes einen Entwurf für
ein „Hessisches Berufsqualifikationsfeststellungs -
gesetz/HBQFG“ für alle landesrechtlich geregel-
ten Berufe vorgelegt. Die Liga der Freien Wohl-
fahrtspflege in Hessen hat hierzu unter Beteili-
gung des DWHN und des DWKW eine Stellung-
nahme erarbeitet. Die kritische Begleitung der
Umsetzung des Gesetzes auf Landesebene wird
weiterhin notwendig sein, um auch eine in der
Praxis greifende Verbesserung für Menschen mit
im Ausland erworbenen beruflichen Qualifika-
tionen zu erreichen.

Heidrun Klinger-Meske
Koordination Migrationsberatung, DWKW

Andreas Lipsch
Interkultureller Beauftragter der Evangelischen Kirche 
und des DWHN

1 Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Fortschritte
in der Integration. Zur Situation der fünf größten in
Deutschland lebenden Ausländergruppen, Forschungs -
bericht 8, 2010, S. 99



„DAS ZURÜCKKEHREN 
VON EINER GRENZE 
BEDEUTET, 
EIN ANDERER 
GEWORDEN ZU SEIN“

Stefan Heym erzählt in seinem  Roman „Schwarzenberg“ die Geschichte einer Stadt im Erz-
gebirge an der Grenze zu einer neuen Zeit. Sie beruht auf einer außerordentlichen historischen
Tatsache im Jahr 1945. Nach dem Ende der Kriegshandlungen gab es ein von den Alliierten nicht
besetztes Gebiet. Schwarzenberg war – immerhin 42 Tage lang – von den Allierten „vergessen“
und blieb sich selbst überlassen. Die Schwarzenberger verpassten sozusagen die neue welthisto-
rische Lage. Ohne Militärverwaltung der Alliierten nahmen schließlich beherzte Frauen und Män-
ner in 21 Städten und Dörfern ihr Schicksal in die eigenen Hände und schufen kurzfristig eine
ganz eigene regionale Gegenwart, die sich vom restlichen Deutschland unterschied. In „Schwar-
zenberg“ beschreibt Stefan Heym quasi eine historische Parallelentwicklung, die die Leser anregt,
darüber nachzudenken, was gewesen wäre, wenn … Selten wird Geschichte so vergleichend zu
betrachten sein. Für unsere Fusion der Diakonie werden wir keinen vergleichenden Laborversuch
haben. Es wird auch nur einen Versuch geben. Das darf und muss kein Grund zu Sorge oder Zag-
haftigkeit sein.
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Insbesondere gibt es doch jetzt schon eini-
ge Beispiele dafür, die uns schon jetzt erahnen
lassen, wie nahe wir beieinander sind und wie
mancherlei bis jetzt komplizierte Verhältnisse
überwunden werden können. Ein Altenhilfezen-
trum gibt uns dazu ein anschauliches Beispiel.
Ort der derzeit (noch) besonderen diakonischen
Verhältnisse ist Büdesheim. Kommunal gesehen
ist es ein Stadtteil der Gesamtgemeinde Schön-
eck im Main-Kinzig-Kreis. Träger des Altenhilfe-
zentrums ist die Martin-Luther-Stiftung mit Sitz
in Hanau. Er hat im Ortsteil Büdesheim der welt-
lichen Gemeinde Schöneck im Jahr 2008 einen
Neubau nach dem Hausgemeinschaftsmodell für
60 pflegebedürftige alte Menschen sowie 15 be-
treute Appartements errichtet. Die Martin Lu-
ther-Stiftung ist – wegen anderer Pflegeeinrich-
tungen – schon lange Mitglied im Diakonischen
Werk in Kurhessen-Waldeck. Büdesheim aber
liegt kirchlich gesehen nicht auf kurhessischem
Kirchengebiet, sondern gehört zum Evangeli-
schen Dekanat Wetterau, das zum Kirchengebiet
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
gehört. So wurde die Martin-Luther-Stiftung
2008 auch Mitglied im DWHN.

Zum Glück gingen die Büdesheimer schon
immer relativ gelassen mit dieser Belastung um.
Sie finden ihr Wetterauer Pfarrhaus. Sie besuchen
das Café im Altenhilfezentrum am Nidderbogen.
Sie kennen die Verschiedenheiten ihrer drei Orts-
teile. Sie haben gewonnen an Größe, an Buntheit
und an Geschichte. Bauerntum, Arbeiterschaft
und Bürgerlichkeit haben zusammengefunden.
Die Reformation hat sie bis heute weitgehend
geprägt. Und für alle ist die Diakonie eine wich-
tige und beständige Kraft des solidarischen Han-
delns vor Ort. Das Zusammenleben in Verschie-
denheit trennt nicht, sondern lässt Raum und
gibt Anlass aufeinander zuzugehen und die kul-
turelle Differenz zu nutzen. Und für uns in der
Diakonie Hessens ist die neue Verbindung mit ei-
nem innovativen Träger wie der Martin-Luther-
Stiftung eine große Bereicherung. Die Zahl der
Besuche im Altenhilfezentrum Schöneck-Büdes-
heim durch andere diakonische Träger, die auch
ein Hausgemeinschaftshaus planen, ist riesig.
Dank seiner Offenheit wurde so aus einem Ha-

nauer früher verbandsfremden Diakonieträger
ein willkommener neuer hessen-nassauischer
Rechtsträger. Die einst komplizierte Zuordnung
an einer Grenze wurde überwunden. Mauern wur -
den niedergelegt. Der Blick füreinander wurde
frei. Genau darauf hoffen wir auch an vielen an-
deren Stellen. Fusionen helfen gerade den Grenz-
lagen und bieten ihnen neue Chancen, weil sie in
die Mitte rücken können.

Wer bewusst und offen an einer Grenze
lebt, kennt die Gefahren, wie etwa die Risiken
des Kirchturmdenkens. Wer aber bewusst Gren-
zen überschreitet,, lernt zugleich neu in sich und
über sich hinaus zu sehen. „Das Zurückkehren von
einer Grenze bedeutet, ein anderer geworden zu
sein“, schreibt der Marburger Theologe Henning
Luther. Das wandernde Gottesvolk trägt diesen
Virus der Grenzüberschreitung als Sehnsucht
nach dem Anderen in sich. 

Die Martin-Luther-Stiftung Hanau hat –
möglicherweise ohne es zu wissen – durch ihren
Neubau dem hessischen Protestantismus einen
besonderen Dienst erwiesen, dessen Wirkung
jenseits aller Symbolik als Auftrag an unsere bei-
den Diakonischen Werke noch gar nicht abzu-
schätzen ist. 2008 hatte die hessische Diakonie
sozusagen ein erstes gemeinsames Kind bekom-
men, jedoch noch ohne legale Beziehung. Wel-
che Energie wird die Diakonie erst entfalten kön-
nen, wenn nun zusammenwächst, was diako-
nisch zusammengehört.

Pfarrer Friedhelm Menzel
Referent für Altenhilfe im DWHN
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Der Dialog der Generationen war am 16. September 2012
das übergreifende Thema von Diakoniegottesdienst in der
Elisabeth kirche und Jahresempfang 2012 der beiden Diakoni-
schen Werke in der Stadthalle in Marburg. Die 80-jährige
Schriftstellerin Gabriele Wohmann und der 26-jährige Lars Rup-
pel mit seinem Literaturprojekt „AlzPoetry“ waren dabei die Stars
der Veranstaltung. Wohmann, eine der profiliertesten Autorin-
nen im Bereich der Kurzgeschichte im deutschsprachigen Raum,
las aus ihrem Erzählband „Erzählen Sie mir was vom Jenseits“.
Ruppel, Slampoet und Kabarettist, stellte sein Projekt „AlzPoetry“
vor, ein Literatur-Projekt für Menschen mit Demenz. Unter dem Motto „Altersbilder - Lebensbilder -
Menschenbilder – Diakonische Perspektiven zum Zusammenleben der Generationen“ bildeten Gottes -
dienst und Empfang den Höhepunkt im Kalender beider Verbände und stellte somit einen wichtigen
Schritt auf dem Weg der im kommenden Jahr geplanten Fusion dar. Der Empfang wurde in Anlehnung
an das Thema des „Europäischen Jahres 2012 für aktives Altern und Solidarität zwischen den Gene-
rationen“ gestaltet. 

Der hessische Minister der Justiz, für Integration und Europa und stellvertretende Ministerprä-
sident Jörg-Uwe Hahn wies dabei in seinem Grußwort auf den demografischen Wandel in der Ge-
sellschaft hin. Ein Fünftel der älteren Mitbürger über 65 Jahre hätten Migrationshintergrund. Alte
Menschen mit Migrationshintergrund dürften nicht vergessen werden. Musikalisch umrahmt wurde
der Jahresempfang durch die „Groovy-Heavy-Wild-Combo“ der Baunataler Diakonie Kassel e.V., die
seit 1984 besteht und sich aus Menschen mit und ohne Behinderung zusammensetzt.

Den Auftakt zum Thema hatte zuvor der Diakonie-Gottesdienst in der Marburger Elisabeth kirche
gebildet, in dem der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau Dr. Volker Jung
predigte. Der Kirchenpräsident  erinnerte daran, dass es im Miteinander nicht nur darum gehe, sich
gegenseitig in den Mühen des Alltags zu helfen: „Es geht darum, einen anderen Menschen gerade
dann nicht fallen zu lassen, wenn er zur Belastung wird. Es geht zugleich auch darum, Menschen,
die bereit sind, Lasten zu tragen, zu entlasten und zu stützen. Das gilt beispielsweise in der häusli-
chen Pflege, die in Zukunft viel stärker gewürdigt und unterstützt werden muss als bisher.“ Der Kir-
chenpräsident sagte weiter: „Gottes Geist erschließt Menschen eine neue Freiheit. Sie macht davon
frei, sich selbst zu produzieren und darstellen zu müssen, sie macht dazu frei, sich anderen Menschen
zuzuwenden. Diese gelebte „Freiheit eines Christenmenschen“, wie Martin Luther es nannte, darf kei-
nen Menschen verloren geben.“ 
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Psychosoziale Beratung und 
finanzielle Hilfen in der 
Schwangerschaft
In Hessen wurden lt. Angaben des Regie -

rungspräsidiums Kassel in 2010 über 50.000 
Beratungsgespräche in den Schwangerschafts-
beratungsstellen geführt. Beraten werden bei -
spiels weise Frauen vor und während der Schwan -
gerschaft bzw. nach der Geburt, die sich in einer
finanziellen Not- und persönlichen Konfliktlage
befinden. 

Im Jahr 2010 suchten 10.331 schwangere
Frauen die Beratungsstellen auf, um einen An -
trag auf Mittel der Bundesstiftung „Mutter und
Kind- Schutz des ungeborenen Lebens“ zu stellen.
9.632 werdenden Müttern kam die monetäre
Hilfe zugute. In den letzten Jahren erhielt etwa
jede fünfte Schwangere in Hessen Gelder aus der
Bundesstiftung. 

Über die Bereitstellung materieller Hilfen
hinaus nimmt das Angebot der Schwangerschafts -

beratungsstellen die gesamte psychosoziale Si -
tuation der Ratsuchenden mit in den Blick. 

Familie heute
Durch die Geburt eines Kindes verschlech -

tert sich häufig die Lebenssituation von Familien.
Das Armutsrisiko nimmt beispielweise in Haus -
halten Alleinerziehender, mit geringer Erwerbs-
beteiligung oder/und mit mehreren Kindern zu
(vergl. 3. Armuts- und Reichtumsbericht der
Bun desregierung 2012). Damit verbunden ist fast
zwangsläufig die Unterversorgung an materi -
ellen wie immateriellen Ressourcen. Die struk-
turelle Exklusion in den Bereichen Bildung, Ge -
sundheit, Kultur und Soziales scheint dauerhaft
zementiert. Zudem fehlen nicht selten tragende
soziale Netzwerke, die bei Stress und Sorgen
Rückhalt geben.

Die defizitären institutionellen Rahmenbe-
dingungen tragen wenig dazu bei, Beruf und
Kinder zu vereinbaren. Die Löhne in vielen Be -
rufs feldern sind niedrig und die Einkommen

SCHWANGER IM SGB II – RECHTS-
ANSPRUCH TRIFFT AUF REALITÄT

ERGEBNISSE AUS EINER BEFRAGUNG DER 
SCHWANGERSCHAFTSBERATUNGSSTELLEN IN HESSEN 

ELSBETH WETTLAUFER 
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liegen spürbar unter denen der männlichen Kol-
legen. Mittlerweile sind auch gut ausgebildete
Frauen, so berichten die Beratungsstellen, zu -
nehmend von Arbeitslosigkeit bedroht und auf
Unterstützungsleistungen bei der Familiengrün-
dung angewiesen.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass Frauen
aus sozial schwachen Familien und in prekären
Lebenslagen die überwiegende Anzahl der An -
trag stellerinnen an der Bundesstiftung ausma chen.
Rund 33% leben alleine. Etwa 22% verfügen
über ein eigenes, geringes Einkommen. Von den
insgesamt 9.632 Hilfeempfängerinnen bezogen
4.550 (ca. 47%) Leistungen nach dem SGB II/XII
und ca. 5% Leistungen nach dem SGB III. 

Schwanger im SGB II
Bis heute reklamieren die Schwanger-

schaftsberatungsstellen erhebliche Schwierig -
keiten bei der Anwendung des SGB II.

Um der „gefühlten“ Brisanz mit Datenma-
terial zu begegnen, wurde hessenweit eine Ab -
frage in den Schwangerschaftsberatungsstellen
gestartet. Diese bezieht sich auf das II. und III.
Quartal in 2010. Von den 88 Schwangerschafts-
beratungsstellen haben sich 77 (87,5%) betei -
ligt. 

Die Broschüre des DWEKD „Rechtssicher-
heit und Fairness bei Grundsicherung nötig“ 
(Diakonie Texte 05/2012) und Erfahrungs-
berichte aus anderen Landesstiftungen unter-
streichen die bundesweite Relevanz der Thema -
tik (siehe: www.bundesstiftung-mutter-bund-
kind.de ). Die Ergebnisse der Umfrage in Hessen

haben bedauerlicherweise nichts an ihrer Aktu-
alität verloren.

Rückmeldungen liegen aus allen Kreisen
und kreisfreien Städten vor. Umsetzungsprobleme
bei der Grundsicherung treten in ländlichen wie
städtischen Gebieten auf. Bei aller Kritik ist je-
doch davon auszugehen, dass in einzelnen Leis-
tungszentren die Hinweise auf Rechtsansprüche,
die Beantragung und Bewilligung von Leistungen
korrekt verlaufen. 

Zentrale Problemanzeigen von
Schwangeren im Umgang mit
dem Leistungserbringer 
Von den im Zeitraum April bis September

2010 beratenen schwangeren Frauen (4.729) be-
fanden sich etwa 2.207 (46,68%) im Bezug von
ALG II. Im Umgang mit der Leistungsbehörde sa-
hen sich die Schwangeren mit verschiedenen
Problemlagen konfrontiert. Allein im oben ge -
nannten Zeitraum kam es nach deren Angaben in
1.776 Fällen zu Schwierigkeiten mit der Behörde.

Deutlich werden die Mängel bei der Bera -
tung und im Umgang mit der Zielgruppe selbst.
Anträge auf ergänzende Leistungen oder Regel -
leistungen werden nicht angenommen. Recht-
sansprüche werden nur unzureichend umgesetzt
und der besonderen Lebenslage von schwange -
ren Frauen und Familien wird in den Jobcentern
nicht genügend Rechnung getragen.

Zudem beklagen sich die schwangeren
Frauen über den respektlosen Umgang in den
Centern des Sozialleistungsträgers, der von mehr
Wertschätzung und Sensibilität geprägt sein sollte. 
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Einmalige Beihilfen für 
Schwangere 
Den Schwangeren werden aus unterschied -

lichen Gründen oftmals gesetzlich vorgesehene
Bedarfe nicht oder nicht zeitnah bewilligt. Hierzu
gehören insbesondere die einmaligen Beihilfen. 

Die Bearbeitung von Anträgen läuft zum
Teil zögerlich und ist wenig auf die Lebensreal-
ität der werdenden Mutter angepasst. Obwohl
die Mittel aus der Bundesstiftung als flankie -
rende Hilfen nachrangig zu gewähren sind, wird
auf diese verwiesen oder sie werden fälschlicher-
weise auf die Sozialleistungen angerechnet. Rat-

suchende erhalten falsche Auskünfte und wer-
den zu unrecht abgewiesen. Das Spektrum der
Rechtsverstöße ist vielseitig und diffizil.

Des Weiteren reicht der Regelsatz nicht aus,
um anfallende Bedarfe in spezifischen Lebensla-
gen zu decken. Dazu zählen beispielsweise die
Renovierungs-, Umzugs- und Kautionskosten,
wenn sich die Familie vergrößert und ein Umzug
ansteht. Diese Kosten werden, wenn überhaupt,
als Darlehen gewährt. Dadurch entstehen fi-
nanzielle Lücken in der weiteren Lebensführung.
Eine Spirale ohne Ende und ein Weg in die Ver-
schuldung.
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Intervention der Beratungs-
stellen beim Leistungserbringer
Um rechtmäßige Ansprüche der Leistungs-

berechtigten durchzusetzen, ist in zahlreichen
Fällen die intensive Unterstützung der Schwanger -
schaftsberatungsstellen notwendig. 

In 835 Fällen sahen die schwangeren Frauen
von einer Begleitung durch die Beratungsstelle
ab. Die Furcht vor Sanktionen, die Sorge um das
Verhältnis zur Behörde, aber auch die persön-
lichen Lebensumstände der Schwangeren spie-
len dabei eine wesentliche Rolle. Eine gericht -
liche Auseinandersetzung wird folglich nur sel-
ten eingegangen.

In 941 Fällen (52,08%) nahmen die Leis-
tungsempfängerinnen das Angebot der Bera -
tungs kräfte in Anspruch, um zu ihrem Recht zu
gelangen. In der Regel, so die Auskunft der Be-
ratungsstellen, führen der Einsatz und das En-
gagement der Berater/-innen bzw. der Leis-
tungsbezieherin zum Erfolg. In etwa der Hälfte
der Fälle reicht die telefonische Rücksprache mit
dem/r Ansprechpartner/-in aus. Bei 50% stehen
weitergehende Aktivitäten bis hin zur Dienst -
aufsichtsbeschwerde an.
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Fazit und Ausblick 
Mit Einführung des SGB II stiegen die Be-

ratungsbedarfe und -fälle in den Schwanger-
schaftsberatungsstellen, da Schwangeren viel -
fach ihre sozialgesetzlich zustehenden Leistun-
gen verweigert wurden/werden. Nur mit erheb -
lichem Interventionsaufwand einzelner Berater/
-innen konnten/können letztendlich gesetzliche
Ansprüche geltend gemacht werden.

Die Fachkräfte in den Schwangerschafts-
beratungsstellen sehen sich zunehmend mit viel -
fältigen und komplexen Problemlagen schwan-
gerer Frauen konfrontiert, die differenzierte ju-
ristische, fachliche und administrative Anfor de -
rungen an die Beratungstätigkeit stellen. Die
fundierte und individuelle Einzelfallberatung ist
in der Regel mit einem hohen zeitlichen Aufwand
verbunden. 

Durch die rechtmäßige Anwendung des
SGB II würden zum einen die Leistungsberech -
tigten zu ihrem Recht kommen. Zum anderen
wären die freigewordenen Ressourcen endlich
für die Kernaufgaben der Schwangerschaftsbe -
ratungsstellen zu nutzen.

Der Sozialleistungsträger ist gefordert,
seine zum Teil restriktive Praxis zu überdenken
und die Leistungsberechtigung anzuerkennen
bzw. entsprechend umzusetzen. Grundsätzliche
Optimierungsvorschläge, die sich aus der Befra-
gung ergeben, sind:

• Beschäftigung von sozialpädagogischen
Fachkräften in der Beratung

• Kontinuität beim Ansprechpartner und

Weiterqualifizierung des Beratungs- und
Fachpersonals

• Erhöhte telefonische Erreichbarkeit der
Ansprechpartner/-innen

• Sensibilisierung des Personals der 
Zielgruppe gegenüber (wertschätzende
Haltung)

• Zielgruppenspezifische Anlaufstellen und
Berücksichtigung von besonderen
Lebenslagen

• Bessere Vernetzung mit den Akteuren der
sozialen Arbeit

Mögliche Ansprech- und Kooperationspart-
ner/-innen für die Belange von schwangeren
Frauen im SGB II-Bezug könnten perspektivisch
die Beauftragen für Chancengleichheit (BCA)
sein, die im Jahr 2012 sukzessive in jedem Job-
center angegliedert werden.

Die Diakonie setzt sich für ein soziokul-
turelles Existenzminimum ein und prangert die
Missstände bei der Umsetzung des SGB II an. Sie
fordert die Verantwortlichen auf, individuelle
Rechtsansprüche konsequent einzulösen. Sie
wird in ihren Bemühungen um soziale Teilhabe
und Chancengerechtigkeit nicht nachlassen.

Die Geschäftsführung der Bundesstiftung
„Mutter und Kind-Schutz des ungeborenen
Lebens“ in Hessen richtet ihr sozialpolitisches
Engagement gezielt auf die Interessen und
Rechte von Frauen/Familien und wird sich auch
künftig für die Verbesserung gesellschaftlicher
Rahmenbedingungen stark machen.

Elsbeth Wettlaufer 
Leiterin des Bereichs Frauen, Familie, Jugend, Migration 
im DWKW
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Im Bereich der Jugendhilfe in Hessen haben
2007 die beiden Diakonischen Werke zusammen
mit den drei Caritas-Verbänden das Projekt
„Netz werk Recht bekommen“ gegründet.

Vier Jahre später wurde das „Netzwerk Recht
bekommen“ weiterentwickelt und im Juni 2012
konnte die „Ombudsstelle für Kinder- und Jugend -
rechte in Hessen“ an den Start gehen. Das auf drei
Jahre angelegte Projekt der Caritas-Diakonie-
Konferenz, gefördert durch die Aktion Mensch,
dient der Stärkung von Kinderrechten in der
Kinder- und Jugendhilfe in Hessen. Aufgabe der
neuen Ombudsstelle ist es, Einzelberatung, In-
formationstransfer und Bildungsaktivitäten an -
zubieten. Hierunter fällt der Aufbau eines regio -
nalen Beratungs- und Beschwerdemanagements
in Verbindung mit der Gewinnung und Schulung
Ehrenamtlicher sowie die Entwicklung  von Ver-
anstaltungsangeboten und Informations material
für Kinder, Jugendliche und junge Er wachsene. 

Die Ombudsstelle steht nicht nur für Kinder
und Jugendliche in den Einrichtungen von Dia -
konie und Caritas, sondern für alle Kinder und Ju-
gendliche in Hessen zur Verfügung, die in die
Kinder- und Jugendhilfe eingebunden sind oder
eingebunden sein wollen.

Primäres Anliegen der Ombudsstelle ist es, 

 Kindern und Jugendlichen rechtliches
Gehör zu verschaffen, ihnen das zum 
Umgang mit ihren Rechten erforderliche
Wissen zu vermitteln, indem sie über ihre
Rechte altersentsprechend informiert 
werden.

 Kinder und Jugendliche bei der
Verbesserung ihrer Beteiligungsrechte und
beim Auf- und Ausbau ihrer Selbstvertre-
tungsstrukturen zu unterstützen.

 Kindern und Jugendlichen eine helfende
Hand zu sein in bestehenden oder sich 
anbahnenden Konfliktsituationen, 
um diese vorzeitig und einvernehmlich
gemeinsam lösen zu können.

 Kindern und Jugendlichen in bereits 
belastenden und angespannten Situa- 

tionen Beistand zu leisten und gleichzeitig
notwendigen rechtlichen Beistand zu ver-
mitteln, um sie in verwaltungsrechtlichen
und gerichtlichen Verfahren zusätzlich un-
terstützend begleiten zu können.

Mit der Verwirklichung der Ziele des Pro-
jekts will die Ombudsstelle den Anforderungen
eines verbesserten Schutzes von Kindern und 
Jugendlichen, wie dies von den Runden Tischen
„Heimerziehung und sexueller Missbrauch“ ge -
fordert wird, und der Förderung von Kinder -
rech ten und Teilhabechancen entsprechend der
UN-Kinderrechtskonvention gerecht werden.
Ent schei dender Leitgedanke des Projekts ist es,
die Achtung und Wahrung von Kinder- und
Jugend rechten durch die Errichtung einer Om-
budsstelle noch deutlicher sichtbar zu machen.
Rechte müs sen gelebt werden, sonst verkommen
sie zu Phrasen. Die Ombudsstelle gibt Kindern
und Jugendlichen entsprechenden Rückhalt und
Gewicht, um ihre Rechte auch leben zu können.

Peter Röder
Referat Kinder- und Jugendhilfe, DWHN

Kontakt und Informationen bei: 

 Andrea Schaller 
Referat Jugendhilfe/Jugendberufshilfe
Kölnische Str. 136
34119 Kassel
Tel.: 0561 1095-113
E-Mail: a.schaller@dwkw.de

 Peter Röder 
Referat Kinder- und Jugendhilfe
Diakonisches Werk in Hessen und Nassau e.V. 
Ederstraße 12
60486 Frankfurt am Main
Tel.: 069 7947-341
E-Mail: peter.roeder@dwhn.de

 Tasia Walter
Projektleitung Ombudsstelle für Kinder-und 
Jugendrechte in Hessen
Graupfortstraße 5
65549 Limburg a.d. Lahn
Tel.: 06431 997-203
E-Mail: ombudsstelle@dicv-limburg.de



„Ich wollte immer schon Erzieherin wer-
den,“ freut sich Natalie Reibert auf die Ausbil-
dung und vor allem auf die Arbeit mit Kindern.
Bisher war sie Sozialassistentin, erzählt die Schü -
lerin während des Gottesdienstes zum Schulbe-
ginn. Mit der Einführung der Ausbildungsklasse
„Modulare Teilzeitausbildung Erzieher und Erzie-
herinnen mit Schwerpunkt Jugendhilfe“ besteht
an der Pädagogischen Akademie Elisabethenstift
Darmstadt erstmalig die Möglichkeit, Theorie
und Praxis noch besser miteinander zu verzahnen. 

Entstanden ist dieser Ausbildungsgang aus
der gemeinsamen Arbeitsgruppe „Kooperation
Ausbildung + Praxis“, die aus Vertretern von Ju-
gendhilfeeinrichtungen, Ausbildungsstätten und
dem Diakonischen Werk in Hessen und Nassau
und Kurhessen-Waldeck besteht. Ziel ist es, die
Kooperation zwischen Praxis und Theorie zu stär-
ken, die Ausbildung in den sozialen Berufen für
die Jugendhilfe zu verbessern und die Mitglieds-
einrichtungen der Diakonischen Werke in ihrer
Personalentwicklung und Fachkräftegewinnung
zu unterstützen. 

Herr Detering, Geschäftsführer der Lepper-
mühle, betont, dass „das Arbeitsgebiet der Ju-
gendhilfe sich in den letzten immer mehr aus-
differenziert hat. Die erforderlichen Fachkompe-
tenzen werden leider in den Ausbildungsstätten
nur wenig berücksichtigt.“ Darüber hinaus hält er
es für wichtig, dass „eine bessere Praxisorientie-
rung der theoretischen Ausbildung“ und „ein re-
gelmäßiger Austausch zwischen Ausbildungs-
stätten und Schule stattfinden muss“. 

Auch Meike Hendrych hat nach ihrem Frei-
willigen Sozialen Jahr (FSJ) beschlossen, „in die-
sem Bereich“ weiterzumachen. Insbesondere in-
teressiere sie sich für den Bereich „Bildung und
Erziehung in der frühen Kindheit“ und freut sich,
an der Pädagogischen Akademie dies nun zu ver-
tiefen. Dabei sei ihr der Praxisbezug ganz beson-
ders wichtig, weshalb sie sich auch für Darm-
stadt entschieden habe. 

Das Modellprojekt „Modulare Teilzeitaus-
bildung Erzieher und Erzieherinnen mit Schwer-
punkt Jugendhilfe“ beruht auf der Kooperation
zwischen Schule und Einrichtungen, Zahlung ei-
nes monatlichen Praktikumsgehalts an die Aus-
zubildenden und die Entwicklung des Curricu-
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KINDER- UND
JUGENDHILFE
MODULARE TEILZEITAUS-
BILDUNG ERZIEHER/-IN
MIT SCHWERPUNKT 
JUGENDHILFE

ANDREA SCHALLER



lums mit Schwerpunkt Jugendhilfe. „Dieses du -
ale Ausbildungssystem ist etwas ganz Besonde-
res, da die Einrichtungen bereits während der
Ausbildung eine Vergütung und das Schulgeld
bezahlen und die Auszubildenden von Anfang an
in einer Einrichtung der Diakonie angestellt sind
und schon die Option auf eine künftige Festan-
stellung haben“, berichtet Peter Röder, Referent
für Kinder- und Jugendhilfe beim Diakonischen
Werk in Hessen und Nassau. 

„Die Auszubildenden sind zwei Tage in der
Woche in der Schule in Darmstadt plus einen
Sams tag im Monat. Die Praxis findet in den Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe an drei
Tagen in der Woche, mit maximal 20 Stunden
statt. Wichtig ist hierbei, dass die Auszubildenden
ihre Praxis in Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe absolvieren“, erläutert Andrea Schaller,
Referentin für Jugendhilfe und Jugendberufs -
hilfe beim Diakonischen Werk in Kurhessen-
Waldeck. Das Ziel der Arbeitsgruppe ist es, dem
Fachkräftemangel und den Anforderungen in der
Jugendhilfe mit einer engen Verzahnung von
Theorie und Praxis zu begegnen.

Röder und Schaller freuen sich, dass in die-
sem Jahr erstmals die „Modulare Teilzeitausbil-
dung Erzieher/-in mit Schwerpunkt Jugendhilfe“
angeboten werden konnte und sind überzeugt,
„dass dieses etwas Besonderes ist und modell-
haft auch auf andere Bereiche übertragen wer-
den könnte“. In 2013 ist ein weiterer Ausbil-
dungsgang in Süd- und Nordhessen geplant. 
Eine Evaluation des Projektes ist vorgesehen.

Andrea Schaller
Jugendhilfe/Jugendberufshilfe, DWKW
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Kontakt und Informationen bei: 

 Pfarrer Peter Röder 
Referat Kinder- und Jugendhilfe
Diakonisches Werk in Hessen und Nassau e.V. 
Ederstraße 12
60486 Frankfurt am Main
Telefon: 069 7947-341
E-Mail: peter.roeder@dwhn.de

 Andrea Schaller 
Jugendhilfe/Jugendberufshilfe
Diakonisches Werk in Kurhessen-Waldeck e.V. 
Kölnische Str. 136
34119 Kassel
Tel.: 0561 1095-113
E-Mail: a.schaller@dwkw.de
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Man könnte meinen, so ein Landessozial -
bericht sei nichts Besonderes. Schließlich gibt es
Sozialberichte schon seit vielen Jahren regelmä-
ßig nicht nur auf Bundesebene, sondern auch für
Städte und Landkreise und eben auch in prak-
tisch allen Bundesländern. Sozialberichte stellen
relevante Daten zur sozialen Situation der Men-
schen, die in einem bestimmten Gebiet leben, zu-
sammen. Damit sind Sozialberichte eine notwen -
dige Voraussetzung für eine zielgerichtete und
transparente Sozialpolitik. So wie ein Milch bauer
einen Überblick darüber benötigt, wie viele Kühe
er hat, wie alt sie im einzelnen sind und wie viel
Milch sie geben. Damit kann er planen, wie viele
neue Kühe er im nächsten Jahr braucht, wenn die
Milchproduktion gleich bleiben oder steigen soll.
Genau so braucht auch ein Sozialpolitiker einen
Überblick über die soziale Lage der Menschen in
seinem Verantwortungsbereich, um sinnvolle Ent -
scheidungen treffen zu können. Sozialberichte
sind die Basis für quantitativ und qualitativ unter -
legte Aussagen zu Armut und sozialer Ausgren -
zung sowie zum sozialen Zusammenhalt in einer
Gesellschaft. Auf dieser Grundlage können poli-
tische und gesetzgeberische Maßnahmen zur 
Armutsbekämpfung zielgenau geplant und um-
gesetzt werden. Aber Sozialberichte sind nicht
nur die Voraussetzung für eine vorausschauende
Sozialplanung, sondern auch für eine transpa-
rente Bilanzierung und Bewertung vergangener
sozialpolitischer Maßnahmen. 

Angesichts dieser grundlegenden Bedeu-
tung der Sozialberichtserstattung ist es verwun-
derlich, dass Hessen erst in diesem Jahr seinen
ersten Landessozialbericht vorgelegt hat. Dies
umso mehr, als die Diakonie gemeinsam mit an-
deren Wohlfahrtsverbänden die Landesregierung
seit den neunziger Jahren immer wieder lautstark
auf die Notwendigkeit eines solchen Berichts

hingewiesen hat. Insofern bewerten wir das Er -
schei nen des Berichts als einen politischen Er-
folg, als einen Schritt in die richtige Richtung
und freuen uns darüber. Die Diakonie hat im Bei-
rat zur Erstellung des Berichts mitgearbeitet und
viele Vorschläge eingebracht. Leider gestaltete
das Sozialministerium die Zusammenarbeit mit
dem Beirat nicht so eng, wie es wünschenswert
gewesen wäre. Darauf haben wir sowohl während
des Erstellungsprozesses in einem Brief an den
Sozialminister als auch nach der Fertigstellung in
einer Pressemitteilung deutlich hingewiesen. Die
Diakonie war der erste Sozialverband, der bereits
am Tag nach dem Erscheinen eine differenzierte
Pressemitteilung zum Hessischen Sozialbericht
veröffentlicht hat. 

Der Bericht bestätigt uns in unserem sozial -
anwaltschaftlichem Engagement. Themen, auf die
wir seit langem immer wieder kritisch hinwei sen,
wie zunehmende Armut trotz Arbeit, drohende
Altersarmut oder die Schere zwischen Arm und
Reich, werden hier mit validen Zahlen unter mau -
ert. Dass einige wichtige soziale Themen, wie
Flüchtlinge, Wohnungslose und Soziale Stadt-
Projekte, im Bericht weitgehend fehlen, ist na-
türlich inakzeptabel. Ebenso fehlen – obwohl im
Landtagsbeschluss explizit gefordert – sozialpo-
litische Handlungsempfehlungen, beispielsweise
Konzepte zur Armutsbekämpfung oder zur gleich -
mäßigeren Reichtums-Verteilung. Hier scheint
die Landesregierung auf dem Standpunkt zu ste-
hen, dass alles schon irgendwie in Ordnung sei.
Doch als Diakonie wissen wir aus unserer täg -
lichen Arbeit genau, dass es neben den vielen
Hessen, denen es gut geht, auch noch andere 
Le benswirklichkeiten gibt. Und wir werden nicht
aufhören, die Politik daran zu erinnern.

Dr. Alexander Dietz, Referent für Ethik, Sozialpolitik und 
Gemeinwesen im DWHN

DR.  ALEXANDER DIETZ

SOZIALBERICHT 
FÜR HESSEN –
ENDLICH DA!



 
  

 

Einrichtungen der Diakonie im Bereich Jugend-
berufshilfe, Beschäftigung und Qualifizierung
wirken dieser Ausgrenzung entgegen. Mit den
unterschiedlichen Angeboten werden Menschen
angesprochen, die keine Arbeitsstelle oder keinen
Ausbildungsplatz gefunden haben. Ziel ist es, 
ihnen eine qualifizierte Vorbereitung auf den
Einstieg oder Wiedereinstieg in das Erwerbsleben
zu geben. 

Um diese Einrichtungen nachhaltig zu koordi-
nieren und zu unterstützen, wurde die Arbeitsge -
meinschaften „Qualifizierung und Arbeit (AQUA)“
im Diakonischen Werk in Hessen und Nassau 
sowie „Arbeit und soziale Integration (ASI)“ im
Diakonischen Werk in Kurhessen-Waldeck ge-
gründet.

THOMAS JUNG

Arbeitslosigkeit in Deutschland ist leider kein vor -
übergehendes Phänomen. Allen konjunkturellen
Schwankungen zum Trotz hat sich im Laufe der
letzten dreißig Jahre eine hohe Sockel arbeits losig -
keit herausgebildet und auf immer höherem Niveau
eingependelt. Die Eingliederungsmittel der BA wur -

den seit 2010 um 50% reduziert. Besonders schwer wiegt die Anzahl von über
1,5 Millionen jungen Menschen unter 29 Jahren ohne abgeschlossene Berufs-
ausbildung. Vielen droht ein Leben in prekären Arbeitsverhältnissen und Er-
werbslosigkeit. Vor allem junge Menschen mit Migrations hintergrund und Al-
leinerziehende sind hiervon betroffen. 

JUNG UND
TROTZDEM
ARBEITS-
LOS!
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Als Interessengemeinschaften haben sie die
Aufgabe, die Arbeit der eigenen Diakonischen
Werke und den Mitgliedseinrichtungen im Be-
reich der Jugendberufshilfen und der Hilfen für
Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte
Menschen zu unterstützen und zu fördern, ins-
besondere durch: 

1. Information, Erfahrungsaustausch und ge-
meinsame Meinungsbildung zu Fachfragen
der Jugendberufshilfen, der Hilfen für ar -
beits lose und von Arbeitslosigkeit bedroh-
ten Menschen innerhalb und auch außer-
halb des Bereiches der Diakonie

2. Vertretung gemeinsamer Interessen inner-
halb der Diakonie und nach außen in Zu -
sam men arbeit beziehungsweise im Einver-
nehmen mit dieser

3. Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung im Arbeitsfeld

4. Unterstützung, Förderung und Entwicklung
gemeinsamer Grundsätze, Konzeptionen,
Leistungsbeschreibungen und Bestrebun-
gen im Einvernehmen mit der Diakonie

5. Erarbeitung von gemeinsamen Stellung-
nahmen und Empfehlungen zu allen den
Zweck der Arbeitsgemeinschaft betreffen-
den Fragen im Einvernehmen mit der Dia-
konie

6. Stärkung und Förderung des evangelischen
Charakters der Einrichtungen und Dienste
der Jugendberufshilfen und qualifizieren-
den Arbeit 

7. Zusammenarbeit mit anderen Fachverbän-
den und Arbeitsgemeinschaften

Im Zuge der geplanten Fusion der beiden
Diakonischen Werke Hessen und Nassau sowie
Kurhessen-Waldeck rücken die in beiden Werken
bislang getrennt agierenden Arbeitsgemeinschaf -
ten zusammen und planen 2013 zu einer gemein -
samen AG zu verschmelzen, um sich in Zukunft
gemeinsam zu arbeitsmarktpolitischen Themen
zu positionieren und sich verstärkt für einen so-
zialen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt einzuset-
zen.

Eine gute Übersicht über die Mitgliedsein-
richtungen der beiden Diakonischen Werke und
ihre vielfältigen Angebote geben die gemeinsa-
men ASI-AQUA-Broschüren, die 2009 und 2011
erschienen sind. 
(www.dwhn.de oder www.dwkw.de)

Thomas Jung
Arbeitsmarktpolitik und Jugendberufshilfe/
Allgemeine Lebensberatung
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KATHLEEN NIEPMANN

IN DER NÄCHSTEN NÄHE 
NEUE KAMPAGNE DER DIAKONIE
FÜNF MOTIVE NEHMEN MITARBEITENDE UND BETREUTE MENSCHEN IN DEN
FOKUS – NÄCHSTENLIEBE IST DER „DIAKONIE-SPIRIT“
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Mit fünf neuen Motiven präsentiert sich die Diakonie in den nächsten bei-
den Jahren in der Öffentlichkeit. Die Models der aktuellen Image-Kam pagne
sind Mitarbeitende in verschiedenen diakonischen Arbeitsfeldern und Ein-
richtungen und damit authentische Darsteller und Protagonisten für die
Diakonie – engagiert, überzeugt und überzeugend. 

Lars Hagemann zum Beispiel ist Arzt und Kniespezialist in einem Diakonie-Krankenhaus
in Hannover. Birte Abelmann arbeitet als Ergotherapeutin einer Alten- und Pflegeeinrichtung
in Minden. Doris Judith ist Teamleiterin einer ambulanten Wohngruppe für Menschen mit Be-
hinderungen in der Diakonie in Hamburg. Sylke Kösterke arbeitet mit jungen Menschen im
Rauen Haus in Hamburg. Und Leona Schoppengerd-Brast arbeitet seit mehr als 25 Jahren in
der Sozialen Beratung vor allem für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. 

Menschen zu helfen ist für sie das Hauptziel ihrer diakonischen Arbeit, die sie
zugewandt, empathisch und offen gestaltet wissen wollen. Von anderen so-
zialen Trägern unterscheidet sich für sie das Handeln der Diakonie durch den
christlichen Glauben und das daraus resultierende Menschenbild. Beides ist von
vielen Mitarbeitenden der Diakonie in einer Umfrage auch als „Diakonie-Spirit“
und christlich praktizierte Nächstenliebe bezeichnet worden – es steht daher
im Zentrum der aktuellen Kampagne. Deren Claim fasst es zusammen: 
„Diakonie. In der Nächsten Nähe“.

Kampagne beschreibt Nächstenliebe visuell – Motive haben
fotografischen Reportage-Charakter – persönliche Überzeu-
gungen werden zu Kernaussagen

Ziel der Kampagne ist, wie bei den vorausgegangenen Kampagnen auch, die
Marke Diakonie weiterhin bekannter zu machen und das Image der Diakonie
positiv zu beeinflussen. Dafür werden einige Arbeitsbereiche exemplarisch
dargestellt. 

Wie in einer kleinen Erzählung werden die Mitarbeitenden der Diakonie in den
Vordergrund gerückt. Die Aufnahmen sind an Arbeitsplätzen der Diakonie ge-

macht und nicht in einem Studio nachgestellt worden. Sie erzählen im fotografischen Repor-
tage-Charakter, wie die Mitarbeitenden in ihrem Berufsalltag auf Augenhöhe mit Menschen
zusammentreffen, die die Dienste der Diakonie in Anspruch nehmen. Es wird deutlich, wie es-
sentiell praktizierte Nächstenliebe ist: Die Motive drücken Nähe und Menschlichkeit, Zuwen-
dung und Emotionalität aus und stellen Nächstenliebe im Sinne des Claims „Diakonie. In der
Nächsten Nähe“ visuell dar. Komplettiert wird die Motiv-Gestaltung durch Zitate der Mitar-
beitenden, in denen sie in kurzen Glaubenssätzen beschreiben, was für sie die Grundlage dia-
konischen Engagements ist. 

Diakonie-Kampagnen im Sinne evangelischer Publizistik – Parteilichkeit
für die Menschen, für die die Diakonie sich einsetzt



Die Diakonie als Marke aufzubauen, zu stärken, ihre Bekanntheit zu erhöhen und sie mit
dem, was sie auszeichnet, in der Öffentlichkeit und am Markt zu positionieren, ist seit Beginn
der vernetzten Kampagnen-Arbeit der Diakonie im Jahr 2005 erklärtes Ziel aller Kommunika-
tionsvorhaben in der Diakonie bis heute. Die Umfrageergebnisse haben die bisherigen Kam-
pagnen der Diakonie bestätigt: Die Bekanntheit der Diakonie konnte gesteigert werden, aller-
dings ist sie weiterhin verbesserungswürdig – auch im Vergleich mit den anderen Wohlfahrts -
verbänden. 

Daher ist es wichtig, dass die Identität der Marke Diakonie bundesweit einheitlich und
abgestimmt nach außen getragen wird: für eine Stärkung der eigenen Markenidentität und
nicht zuletzt parteilich um der Menschen willen, für die die Diakonie sich in all ihren Arbeits-
feldern einsetzt. 

Professionell ausgeübte Kommunikation der Diakonie ist dabei immer auch im Sinne
evangelischer Publizistik zu verstehen: als Lebensäußerung von Kirche und Diakonie, die dem
Evangelium verpflichtet sind und die dazu beitragen, der Botschaft von Jesus Christus ein
glaubwürdiges Gesicht zu geben. Die Motive der neuen Kampagne „Diakonie. In der Nächsten
Nähe“ sollen dazu beitragen. 
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Kampagnen-Motive stehen allen Mitgliedern der Diakonie zur Verfügung

Wie die vorausgegangenen Kampagnen auch, so ist auch die aktuelle Kampagne von Lan-
des- und Fachverbänden und vom Bundesverband der Diakonie gemeinsam entwickelt wor-
den. Auch diesmal gibt es unter anderem bundesweite Großflächenplakate, Anzeigenvorlagen
für Zeitungen oder Zeitschriften und Vorlagen für Videobänder. Zugleich stehen die Motive al-
len Mitgliedern der Diakonie als Vorlagen für eigene Materialien zur Verfügung. Diese Kam-
pagnenmotive können bundesweit auf vielfältige Weise eingesetzt werden, sie „zahlen“ somit
sozusagen auf die Kampagne ein und unterstützen ein einheitliches Bild der Diakonie in
Deutschland.

Die Motive der neuen Kampagne finden Sie unter: 
http://diakonie-hessen-nassau.de/presse/downloads.html

In fünf Video-Portraits erzählen die fotografierten Menschen außerdem ihre Geschichte zum
Bild. Ein Making-of-Video zeigt, was hinter der Kampagne steckt und wie die Fotos entstan-
den sind. Zusätzlich gibt es in dieser Rubrik Texte, Fotos und weitere Hintergrundinfos. 
All dies finden Sie unter 
  
www.diakonie.de/naechstenliebe 

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



Regionale Diakonische Werke Jahresbericht 2012 61

Regionale 
Diakonische Werke



FREMD BIN ICH …
WIESBADENER WINTERREISE – SEIT 2009 BEGIBT 
SICH EIN DIAKONIE-PROJEKT AUF DIE SPUREN 
WOHNUNGSLOSER MENSCHEN IN HESSEN UND 
RHEINLAND-PFALZ UND DARÜBER HINAUS

WINTER
REISE

STEFAN WEILLER
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Für die meisten Menschen bleibt Wohnungs -
losigkeit eine recht vage Vorstellung: Was sind
die auslösenden Faktoren? Wie fühlt sie sich an,
die erste Nacht auf der Straße? Was geschieht
mit Menschen ohne Arbeit, ohne engeres sozia-
les Netz, ohne Wohnung, ohne ausreichende
Kenntnisse der Hilfemöglichkeiten?

Statistiken sagen meist zu wenig, die Dun-
kelziffer ist hoch und Zahlen erzählen kaum et-
was von Gefühlen.

Ein Weg zu Hilfe und Beistand liegt in bes-
serer Information. Mit dem Ziel, die Empfindungen
und Hoffnungen von wohnungslosen Menschen
ein bisschen besser kennenzulernen, entstand
2009 das sozio-kulturelle Projekt „Wiesbadener
Winterreise“ im regionalen Diakoni schen Werk
Wiesbaden. 

Am Anfang des Projekts stand die Ge-
schichte eines ehemals wohnungslosen Mannes,
der in Wiesbaden auf der Straße lebte und in die-
ser Zeit sogar ein Bein verlor. Seine Erlebnisse er-
zählte er dem Wiesbadener Diakonie-Mitarbeiter
Stefan Weiller. 

Der Mann berichtete von Kälte, von Schmer -
zen und verlorenem Vertrauen – und schilderte
damit das, was einst in gewisser Weise auch im
Liederzyklus „Winterreise“ von Dichter Wilhelm
Müller und Komponist Franz Schubert in Worte
gebracht und vertont wurde. „In eines Köhlers
engem Haus hab‘ Obdach ich gefunden“, heißt es
im Lied „Rast“, einem der 24 Lieder des 1827
vollendeten Zyklus‘. Auch der wohnungslose
Wiesbadener war immer wieder auf der Suche
nach kurzzeitigen Schlafgelegenheiten. 

Weiller wollte mehr wissen über die „Win-
terreisenden“ auf den Straßen unserer Tage. Über
Monate hinweg befragte er wohnungslose Frau-
en und Männer nach ihren Erfahrungen. Dabei
war Weiller wichtig, dass die Interviewpartner
anonym bleiben dürfen. „Wohnungslosigkeit ist,
bei entsprechender Hilfe, ein überwindbarer Zu-
stand; sie darf niemanden zum dauerhaften Nach -
teil gereichen. Niemand soll im Internet oder

sonstigen Medien namentlich als Obdachloser
festgehalten werden“, sagt Weiller. 

Aus anonymisierten Gesprächsnotizen schrieb
Weiller die Texte und setzte sie mit Schuberts
Musik in Beziehung. Mehrere Sänger, der Einsatz
verschiedener Instrumente, die Beteiligung eines
Sprechers – vieles war neu und ungewöhnlich an
der „Wiesbadener Winterreise“. 

Aus der als Solitärveranstaltung gedachten
Aufführung wurde mittlerweile ein bundesweit
erfolgreiches Projekt unter dem Titel „Deutsche
Winterreise“, für das sogar prominente Bühnen-
und Filmschauspieler ehrenamtlich ihre Stimme
geben.

Mit jeweils neuen Geschichten wird soziale
Not in den jeweiligen Aufführungsorten darge-
stellt. Das Diakonische Werk Hessen und Nassau
(DWHN) benennt Weiller als Heimat des Pro-
jekts, weil man der Umsetzung der ungewöhn -
lichen Idee das nötige Vertrauen schenkte. Auf
dem DWHN-Gebiet gab es zwischenzeitlich
mehrere städtebezogene Aufführungen. 

Auch im regionalen Werk in Wiesbaden ging
die Winterreise weiter. So wurde 2010 in Zusam-
menarbeit mit der Theaterfotografin Lena Obst
eine Fotoausstellung erarbeitet, für die sich woh-
nungslose Menschen an ihren Lieblingsplätzen
der Stadt fotografieren ließen. Sie gaben Woh-
nungslosigkeit damit ein Gesicht und präsentie-
ren sich als stolze, selbstbewusste Nachbarn. Zu
den Bildern kommen die Texte der Wiesbadener
Winterreise – allerdings ohne Zuordnung zu den
abgebildeten Personen, denn wer welche Ge-
schichte erlebte, soll verborgen bleiben. 

Die Ausstellung „Wiesbadener Winterreise“
dokumentiert damit das Leben wohnungsloser
Menschen in der hessischen Landeshauptstadt.
Im Herbst 2012 ist die Foto- und Textausstellung
in Kassel zu sehen. Und Anfang 2013 wird es
nach dem Konzept der Deutschen Winterreise
eine „Kasseler Winterreise“ für das Diakonische
Werk Kurhessen-Waldeck geben. 



249 Menschen wurden bundesweit für die
„Deutsche Winterreise“ in Einzelinterviews be-
fragt (Stand September 2012). Und es gibt eine
zentrale Erkenntnis: Soziale Not ist immer an-
ders. Aus Statistiken, Zahlen und Annahmen
werden im Projekt Mitmenschen und Nachbarn. 

In Schuberts Lied „Gute Nacht“ heißt es:
„Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wie-
der das.“ Die städtebezogenen Winterreisen ma-
chen das „Fremde“ vertrauter, soziale Not spür-
bar und sie heben die Trennung von vermeintlich
unterschiedlichen Welten auf. Man muss nur zu-
hören und hinschauen.
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Informationen zur 
Wiesbadener Winterreise:

 www.diakonisches-werk-wiesbaden.de

Informationen zum Kunstprojekt 
Deutschen Winterreise:

 www.deutsche-winterreise.de

Termine im kommenden Jahr:

 Bilder aus der Wiesbadener Winterreise II aus
dem Jahr 2011. Alle Fotos: Lena Obst.
Vielen Dank für Ihr Interesse am Kunstprojekt
Deutsche Winterreise, das im DWHN 2009 
seinen Anfang nahm und seither elf 
Aufführungen bundesweit und im benachbarten
Ausland erlebte. Ab dem kommenden Herbst
stehen viele neue Orte auf dem Programm:

4. November 2012, Osnabrücker Winterreise
11. November 2012, Berliner Winterreise
18. November 2012, Freiburger Winterreise
21. November 2012, Hamburger Winterreise
13. Januar 2013, Mainzer Winterreise
20. Januar 2013, Kasseler Winterreise
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Betrachtungen eines wohnungslosen Mannes aus Wiesbaden:

Da stehst Du also und brauchst dringend Kohle für eine Flasche Schnaps. 
Dann will Dir einer kein Geld geben, sondern ein Brötchen. 
Eine sagte: „Du würdest es doch sowieso bloß versaufen.“
Aber Du zitterst vor Entzug. 
Du brauchst Deinen Schnaps, damit der Kreislauf nicht zusammenbricht. 
Ein Brötchen hilft da nichts. 
Entzug – mal eben so auf der Straße – so läuft das nun mal nicht.

Betrachtungen einer wohnungslosen Frau aus Wiesbaden:

Sie werden es nicht ahnen, wenn sie mich nicht kennen. 
Meine Kleidung ist sauber, ich rieche gut oder überhaupt nicht, 
während ich im Lesesaal der Landesbibliothek sitze. 
Das Geld für den Ausweis ist gut investiert.
Ich bestelle mir Bücher und werde zuvorkommend behandelt.
Das Personal im Lesesaal lächelt mich an.
Wenn man spricht, dann nur flüsternd. 
Weil Ruhe erbeten wird, muss ich nichts sagen.
Das ist gut. 
Man glaubt, ich arbeite wissenschaftlich. 
Ich mache mir Notizen, um diesen Eindruck zu bestärken. 
Die Auswahl meiner entliehenen Bücher verrät nichts. 
Betrete ich den Lesesaal, lege ich meinen Makel als Wohnungslose ab. 
Ich bin Gast und andere bieten mir ihre Dienste an. 
Ich genieße die Bibliothek und das Doppelleben, 
das ich darin führen kann.



DW BIEDENKOPF-
GLADENBACH UND 
DW OBERHESSEN: 
GELUNGENE ZUSAMMENARBEIT 
BEREITS ÜBER DW-GRENZEN 
HINWEG
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Ein Landkreis, zwei kirchlich-diakonische Welten. Wer in Marburg-Biedenkopf von Gladen-
bach nach Marburg oder von der Stadt Wetter nach Biedenkopf fährt, überquert eine un-
sichtbare Grenze. Sie besteht seit Jahrhunderten und trennt heute das Gebiet der Evangeli-
schen Kirche von Kurhessen-Waldeck vom Gebiet der Evangelischen Kirche in Hessen und
Nassau. Damit trennt sie auch die Einzugsgebiete der beiden in Marburg-Biedenkopf veror-
teten regionalen Diakonischen Werke: das des Diakonischen Werkes Biedenkopf-Gladenbach,
Teil des DWHN, und das des Diakonischen Werkes Oberhessen, getragen von den kurhessi-
schen Kirchenkreisen Marburg und Kirchhain. 

MAIK DIETRICH-GIBHARDT HELMUT KRETZ
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   Aber was heißt trennen? Für die Menschen,
die engagierte Hilfe brauchen und professio -
nellen Rat suchen, ist die alte Grenze weder sicht -
bar noch bedeutsam. Sie bewegen sich als Bürg-
erinnen und Bürger des Landkreises ohnehin zwi -
schen Wohnort, Arbeitsplatz, Behörden, Ein -
kaufs-, Kultur- und Freizeitangeboten hin und
her. Sie suchen ganz selbstverständlich die Ober-
und Mittelzentren in Marburg-Biedenkopf auf,
soweit sie mobil sind. Und sie treffen in Marburg,
Gladenbach, Biedenkopf, Kirchhain und Stadt -
allendorf auf vielfältige soziale Angebote im Zei -
chen des Kronenkreuzes, die sie als Angebote
„des“ Diakonischen Werkes identifizieren. 

Die Bedarfe der Menschen, die Ausrichtung
der diakonischen Angebote und der Landkreis als
sozialpolitischer Referenzrahmen – all das hat
das DW Biedenkopf-Gladenbach und das DW
Oberhessen dazu bewogen, über die Jahre immer
intensiver zusammenzuarbeiten. Bereits im Jahr
2000 entstand auf dem Gebiet der Suchtbera -
tung ein Behandlungs- und Betreuungsverbund
für ambulante Rehabilitation. Seitdem können
suchtkranke Menschen im Landkreis die Ange-
bote der jeweils anderen Beratungsstelle wohn -
ort nah nutzen. Aus positiven Erfahrungen wie
dieser wuchs die Idee einer verstärkten Kooper-
ation beider DWs. Sie wurde am 1. Mai 2007 mit
einer Vereinbarung zwischen dem Vorstand des
Zweckverbandes DW Oberhessen und dem Ver-
waltungsrat des DW-Biedenkopf-Gladenbach
for mell beschlossen. In der Präambel der Verein-
barung wird auf die sozialpolitischen Heraus-
forderungen und das wachsende Gewicht der
Gebietskörperschaften in diesen Fragen verwie -
sen und betont: „Im Interesse der rat- und hilfe-
suchenden Menschen geht es um die Sicherung
und den Ausbau der regionalen Präsenz beider
Werke sowie darum, gegenüber den Gebietskör-
perschaften und in der Öffentlichkeit verstärkt
mit einer Stimme zu sprechen.“ 

Stärkung der Gemeinschaft beider Diakoni -
scher Werke, Vernetzung vorhandener Angebote,
gemeinsame Interessenvertretung, abgestimmte
Öffentlichkeitsarbeit – an diesen Zielen wurde
seither immer wieder gearbeitet. So entstand die
Broschüre „Was geht mit wenig Geld?“, aus der
Zusammenarbeit beider DWs mit dem örtlichen
Kinderschutzbund. Dieser mit dem Logo der Dia -
konie versehene Wegweiser für Menschen mit
geringem Einkommen liegt nun schon in der
zweiten Auflage in Behörden und Einrichtungen
im ganzen Landkreis aus und wird immer wieder
nachgefragt. Beide DWs präsentierten sich und
ihre Angebote einer breiten Öffentlichkeit mit
einem abwechslungsreichen Programm im „Dia -
koniezelt“ auf dem Hessentag 2010 in Stadt -
allendorf. Ebenfalls in 2010 verhandelten beide
DWs gemeinsam erfolgreich mit dem Landkreis
Marburg-Biedenkopf über eine Personalgestel-
lung für den neu errichteten Pflegestützpunkt.
Und um das Angebot von Frauengesundheit und
Müttergenesung im DW Biedenkopf-Gladenbach
kümmert sich nach dem Ruhestand der dortigen
Ansprechpartnerin bereits seit zwei Jahren die
Fachberaterin des DW Oberhessen mit einer
regelmäßigen Sprechstunde vor Ort. 

Ein Landkreis, zwei kirchlich-diakonische
Welten? Zumindest für die DWs in Marburg-
Biedenkopf gilt das so schon lange nicht mehr.
Und so erscheint die konkrete Prüfung des nächs -
ten Schrittes nur konsequent: im Frühjahr 2012
haben der Vorstand des DWO und der Verwal-
tungsrat des DW Biedenkopf-Gladenbach mit
einer gemeinsamen Absichtserklärung eine Fu-
sion beider Werke in den Blick genommen. Damit
haben sie sich auf einen folgerichtigen Weg
begeben: hin zu einem Diakonischen Werk in
dem einen Landkreis Marburg-Biedenkopf. 

Maik Dietrich-Gibhardt ist Vorsitzender des Vorstands 
des Diakonischen Werkes Oberhessen. 

Helmut Kretz ist Leiter des Diakonischen Werkes 
Bidenkopf-Gladenbach.
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„Hilfe dort leisten, wo sie benötigt wird“
unter diesem Motto entstanden etliche Wohn-
gruppen und andere Angebote des St. Elisabeth-
Verein e.V. auf dem Gebiet von Kurhessen-
Waldeck im Großraum Marburg (Stadt und Land-
kreis), in Nord- und Osthessen, wie auch in Hes-
sen und Nassau im Altkreis Biedenkopf und dem
angrenzenden Lahn-Dill-Kreis. Da wir im Jahr
2012 auf zehn Jahre „Regionalzentrum Bieden -
kopf“ zurückblicken, möchten wir exemplarisch
die Entwicklung dieser Region im Folgenden ge -
nauer vorstellen.

Impulse für Veränderungen

Der zentrale Aspekt der Lebensweltorien-
tierung hat zum Ausgang des vergangenen Jahr -
hunderts bundesweit dazu beigetragen, dass viele
ehemals große Erziehungsheime ihre Strukturen
völlig überwarfen, die Dezentralisierung voran -
trieben, ganze Heimkomplexe aufgelöst wurden
und dafür neue, kleine Einrichtungen stationär-
er Erziehungshilfe sowie Lebensgemeinschaften
das prägende Bild in der Landschaft der Jugend-
hilfe darstellen. Die Schließung des Sozialpäda-
gogischen Zentrums am Staffelberg in Bieden -

Wie schon das Wirken der Namensgeberin der heiligen Elisabeth von Thüringen
vor mehr als 700 Jahren, so ist auch die Arbeit des St. Elisabeth-Vereins e.V.
Marburg seit seiner Gründung im Jahre 1879 nicht nur auf das Stadtgebiet Mar-
burg sondern auch auf die Menschen in der Umgebung ausgelegt. Da die Gren-
zen zwischen den Kirchengebieten von Kurhessen-Waldeck sowie Hessen und
Nassau nur wenige Kilometer von Marburg entfernt verlaufen, fanden schon seit
Jahrzehnten Entwicklungen auf beiden Seiten dieser Grenze statt. 

ELISABETH HEUTE –
DER MARBURGER 
ST. ELISABETH-VEREIN E. V. 

KINDER- UND JUGENDHILFE IM 
GRENZGEBIET KURHESSEN-WALDECK 
UND HESSEN UND NASSAU

HANS WERNER KÜNKEL HEINZ JÜRGEN GÖBEL
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kopf führte dazu, dass zum 01.01.2002 ein Groß -
teil der Belegschaft und die mittlerweile meist
außerhalb des ehemaligen Heimgeländes betrie -
benen Angebote des Landeswohlfahrtverbandes
vom St. Elisabeth-Verein übernommen wurden.

Regionalisierung als Leitidee

Im Unterschied zur konzeptionsbezogenen,
bereichsleitenden Struktur, wie sie beim St. Elisa -
beth-Verein in Marburg besteht, wurde in Bieden -
kopf ein neues Regionalbüro eingerichtet. Von
hier aus wurden alle Maßnahmen – sowohl 
stationärer, teilstationärer als auch ambulante 
Dienste der Kinder- und Jugendhilfe weiter ent -
wickelt. Seit Oktober 2002 werden in diesem Re-
gionalzentrum auch Angebote der Jugendarbeit,
der Jugendsozialarbeit, der Schulsozialarbeit und
andere Gemeinwesen orientierte Dienste in Gang
gesetzt. Entscheidend für den Erfolg eines re-
gional arbeitenden Dienstleistungszentrums sind
die Kooperationsbereitschaft, die Vorstellungen
von Qualität und jugendpolitischer Mitverant-
wortung sowie die Formulierung fachlicher und
strategischer Leitlinien in einer gemeinsam ver -
tretenen Haltung. Für die Mitarbeitenden be-
deutete dies, sich von Anfang an auf den Dialog
mit den öffentlichen Trägern sowie anderer Ins -
ti tutionen vor Ort einzustellen und die Idee ei ner
koproduktiven Arbeitshaltung zu signalisieren.
Die so entstandene Angebotsvielfalt erforderte
Bereitschaft, Mut und Zutrauen, vor allem aber
den partnerschaftlichen Dialog auf der Ebene der
Fachkräfte. 

Angebote für die Bedarfslagen 
in der Region

Inzwischen ist eine Vielfalt an Angeboten
entstanden, die konkret für die Bedarfslagen in
der Region bereitgestellt werden. Erfreulich in
diesem Entwicklungsprozess ist, dass die Vernet-
zung mit Kirche und Diakonie, anderen freien
Trägern, Schulen und Kommunen weiter fort -
schreitet und mittlerweile auf Kunst- und Kul-
turprojekte, Beteiligung an lokalen Bündnissen
für Familien sowie Beratungsaufträge für Kom-
munen ausgedehnt werden konnte. Die Hilfen

zur Erziehung sind nach wie vor der Hauptauf-
trag für die Fachkräfte. Im Spektrum der übrigen
Angebote, sowie durch die enge Vernetzung mit
den Marburger Fachbüros und die anderen Träger
in der Region können die Hilfeleistungen indi-
viduell und sehr effizient gestaltet werden.

Arbeitsgemeinschaften 
der Diakonischen Werke 
in Hessen

Die Beteiligung an den AGs ist für den St.
Elisabeth-Verein selbstverständlich. Durch die
Zusammenlegung beider DWs werden wir die
Mitwirkung konzentrierter herstellen und umso
mehr für unsere Einrichtungen fachliche Impulse
mitnehmen. Besonders die aktuellen Heraus-
forderungen im Rahmen der Kinder- und Jugend -
hilfe im Bezug auf Steuerung, Qualitätssicherung
und Weiterentwicklung können zukünftig bes ser
bewältigt werden.

Hans Werner Künkel
Vorstand
St. Elisabeth-Verein e. V. Marburg

Heinz Jürgen Göbel
Geschäftsbereichsleitung
St. Elisabeth-Verein e.V., 
Regionalzentrum Biedenkopf
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Als Heike und Franz-Josef Gründler im letzten Som-
mer in der Hephata Kirche geheiratet haben, war das
keinesfalls selbstverständlich. Denn beide haben
durch psychische und physische Erkrankungen schon
schwere Zeiten erlebt. Beide hatten zeitweise das
Gefühl, dem anderen die Belastungen und Unsicher-
heiten nicht zumuten zu können. Dann wagten sie
den Schritt aber doch. „Unsere Liebe war stärker als
alle Probleme“ erklären sie zuversichtlich.

BARBARA ESCHEN



72 Jahresbericht 2012 Mitglieder

Die Motivation für die „Ehe“ der beiden 
Dia konischen Werke in Hessen ist deutlich sach-
licher. Den Impuls gibt hier nicht die Liebe, son-
dern die Vernunft. Denn die Vorteile durch die
Fusion sind ganz pragmatisch: Ein einziger Dach -
verband für Gesamt-Hessen vertritt seine Posi-
tionen im Interesse von Teilhabe und Inklusion
pointierter, seine Stimme hat mehr Gewicht. Zu-
dem erleichtert die Fusion interne Abstimmungs -
prozesse. Ein gemeinsamer Spitzenverband, der
mit einer Stimme spricht, macht die Diakonie zu
einem kompetenteren Gegenüber für Politik und
Verwaltung in Hessen.

In einigen Fachgremien der Diakonischen
Werke hat sich diese Erkenntnis schon lange
durchgesetzt. Die Fachvertreter der Jugendhilfe
haben vor gut zehn Jahren eine übergreifende
Arbeitsgemeinschaft gebildet. Auch die Arbeits-
gemeinschaften der Behindertenhilfe haben seit
vielen Jahren auf einen Zusammenschluss hinge -
arbeitet. Sie wollten die Entwicklungen in Hessen
insgesamt in den Blick nehmen und dem Landes -
wohlfahrtsverband ein klares Gegenüber bieten.
Die lokalen Besonderheiten zu kennen und zu
berücksichtigen und darauf  aufbauend gemein-
same Strategien zur Entwicklung der Behinder -
ten hilfe in Hessen zu entwickeln, waren die An-
liegen. In einem längerfristigen Prozess wurde
der Zusammenschluss vorbereitet und bereits am
23.08.2007 unter dem Vorsitzenden der beiden
Arbeitsgemeinschaften, Hephata-Direktor Peter
Göbel-Braun, vollzogen. 

Dass sich Hephata Diakonie für die Fusion
der beiden Hessischen Diakonischen Werke stark
macht, kommt nicht von ungefähr. Die Hephata
Diakonie trägt schon seit ihrer Gründung 1901
das Attribut „Hessisch“ im Namen. Das damalige
Hessische Brüderhaus wurde gegründet, um die
dringend benötigten männlichen Fachkräfte für
die Innere Mission in Hessen und darüber hinaus
auszubilden. Die in Hephata ausgebildeten Dia -
kone wurden in ihre Aufgaben durch den Vor -
steher entsandt. Diese lagen in den Arbeitsbe -
reichen Hephatas und vor allem in Einrichtungen
der Inneren Mission und in Kirchengemeinden in
einem großen Umkreis.

Die Menschen mit Behinderung und die Ju-
gendlichen, die Hephata zu Beginn aufnahm, ka-
men zwar zunächst vor allem aus Nordhessen,
aber auch das hat sich bald erheblich verändert.
Seit den 20er Jahren wurde die Hephata Jugend -
hilfe mit ihrem schulischen Angebot und ihren
Ausbildungsmöglichkeiten als stationäre Ein-
richtung beispielsweise für das Frankfurter Ju-
gendamt interessant. In vielen Fällen schien es
geboten, Jugendliche aus ihrem ungünstigen
Umfeld herauszunehmen und in Hephata einen
Neuanfang mit sozialpädagogischer, schulischer
und beruflicher Förderung zu ermöglichen. In
ähnlicher Weise wurde Hephata in Schwalm-
stadt dauerhaft neuer Lebensmittelpunkt für
Men schen mit einer geistigen Behinderung, die
eine außerfamiliäre Unterstützung benötigten.
Viele Bewohnerinnen und Bewohner der ver -
schie denen Wohneinrichtungen in Schwalm-
stadt-Treysa kommen ursprünglich aus dem süd-
hessischen Raum.

Anfang der 90er Jahre beschäftigen sich 
die Verantwortlichen der Hephata Diakonie mit
den sozialen Herausforderungen der Zukunft. Die 
Regionalisierung der Jugendhilfe war damals
schon weitgehend vollzogen. Entsprechende Wei -
ter entwicklungen der Behindertenhilfe wurden
ins Auge gefasst und die Weichen gestellt, sich
auch in Südhessen zu engagieren. Dies startete
dann mit der Übernahme und völligen Neu ge -
stal tung einer Jugendhilfeeinrichtung in Elbtal.
Zeitgleich wurde in Zusammenarbeit mit der ört -
lichen Lebenshilfe ein Wohnheim mit Betreu tem
Wohnen für Menschen mit Behinderung in Viern -
heim aufgebaut. Im Zuge dessen stellte der Ver -
ein Hephata, Hessisches Diakoniezentrum e.V.,
einen Antrag und wurde zum 1.1.2000 als Mit-
glied im Diakonischen Werk Hessen und Nassau
(DWHN) aufgenommen. Seitdem wirken Vertre -
te rinnen und Vertreter der Hephata Diakonie in
Gremien des DWHN mit, besuchen die Hauptver-
sammlung und pflegen Kontakte vor Ort. Inzwi -
schen sind Projekte und Einrichtungen der Hep-
hata Diakonie auch in den Kreisen Vogelsberg,
Limburg Weilburg, Rheingau-Taunus und Hoch -
taunus sowie in Frankfurt und Mainz vertreten.
Eine gemeinsame Verbandspolitik erleichtert
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nicht nur unsere Arbeit, sondern fördert gewiss
auch die Kooperation mit diakonischen und
kirchlichen Trägern vor Ort.

Eine weitere Klammer für die Diakonie in
Hessen bildet die enge Verzahnung der Hephata
Akademie mit der Evangelischen Hoch schule
Darmstadt (EHD), die seit 15 Jahren in der 
Hephata-Akademie mit einem Studienstandort
vertreten ist. Ermöglicht hat dies die Kooperation
der beiden hessischen Landeskirchen. Die Evan-
gelische Kirche von Kurhessen-Waldeck ist an
der EHD beteiligt und finanziert Personal- und
Sachkosten für rund 140 Studierende der So zia -
len Arbeit, die die Möglichkeit haben eine ge -
meindepädagogisch-diakonische Zusatzqualifi -
kation zu erwerben. Mit dieser erfüllen die Ab-
solventen zusätzlich zu ihrem Bachelor die Vor -
aussetzung für eine Einsegnung zur Diakonin
bzw. zum Diakon. Diese Kooperation der Landes -
kirchen, der EHD und der Hephata-Diakonie ist
mit einem weithin wegen seiner Qualität aner -
kannten Studium für die Nachwuchsgewinnung
von großer Bedeutung. Darüber hinaus setzte
diese Kooperation weitere Innovationen frei. So
haben die EHD und die drei evangelischen Fach-
schulen in Hessen (Fröbelseminar, Elisabethen -
stift und Hephata Akademie) einen Studiengang
entwickelt, der die Abschlüsse des staatlich an-
erkannten Erziehers mit dem Bachelor für Bil-
dung und Erziehung in der Kindheit (BEK) ver -
bindet. Diese Kombination und enge Ver bin dung
von Studium und Ausbildung ist einmalig in
Deutschland und eine Antwort auf die Heraus-
forderungen, die sich in den Kindertagesstätten
heute stellen. 

Die institutionelle Verzahnung von EHD und
Hephata Akademie ist ein gutes Beispiel für die
Chancen, die eine solche „Ehe“ beinhaltet. Sie
lässt aber auch erkennen, welche Mühe auf dem
Weg zu verbindlichen Kooperationen oder Fusio-
nen einzusetzen ist. Offenheit, Aufmerksamkeit,
Klarheit, gegenseitiges Vertrauen und Kompro-
missfähigkeit sind nur einige der nötigen Tugen-
den. Für die Fusion der beiden hessischen Werke
der Diakonie ist davon schon viel aufgebracht
worden. Auch die noch kommenden Schritte ver-

langen den Beteiligten der Leitungsebene, aber
auch Mitarbeitenden und Mitgliedseinrichtun-
gen noch einige Anstrengungen ab. Strukturelle
Unterschiede und die verschiedenen Traditionen
wollen ohne vorschnelle Nivellierung bearbeitet
werden. Die guten Kontakte in die jeweilige Lan-
deskirche hinein sollen weiter gepflegt werden.
Es braucht Orte und Zeiten der Reflexion, der
Wahrnehmung und des Kennenlernens. Diese
haben die Verantwortlichen der beiden Werke
immer wieder geschaffen und somit manchen
Knoten bereits kreativ lösen können. 

Heike und Franz-Josef Gündler haben sich
den Segen für ihr gemeinsames Leben in der
Hephata Kirche geben lassen, weil sie die leben -
digen, quirligen Gottesdienste dort mögen. „Es
war eine Trauung mit Schwung“, erinnert sich
Heike Gründler. Das könnte doch auch gut sein
für die Diakonie: eine Fusion mit Schwung.

Barbara Eschen
Vorstand Hephata Diakonie



Geräuschvoll öffnete sich die schwere Tür der Klinik Werra-
land. Erschöpft, traurig und mutlos betraten Paula S. (45) und
ihre Kinder Niklas (8) und Lisa (6) ihr neues Zuhause für die
zunächst bewilligten 3 Wochen. Im Aufnahme ge spräch wurde
schnell deutlich, was es den Dreien so schwer macht: Das
Leben zu Hause war nicht einfach, es gab Belastungen und
Konflikte, die bereits zu deutlichen Beeinträchtigungen bei
der Entwicklung der Kinder, aber auch der Gesundheit der
Mutter geführt hatten. Still zeigten sich die Auswirkungen
vor allem bei der kleinen Lisa: Im wahrsten Sinne des Wortes
„sprachlos“ nahm sie ihre Umwelt wahr und vertraute ihre

Stimme nur ganz wenigen engsten Vertrauten an. Mit der Diagnose „selektiver Mutismus“ waren
zahlreiche therapeutische Maßnahmen bei dem intelligenten kleinen Mädchen erfolgt. Jedoch ohne
das Ziel verbale Kommunikation zu erreichen. Nun also war die Familie angekommen in der Klinik
Werraland zur Mutter-Kind-Kur. Ziel war es, in veränderter Umgebung eine psychophysische Stabil-
isierung sowie eine Stärkung der Mutter-Kind-Beziehung zu erreichen. 

ECKHARD L IEBERKNECHT

IM EINZIGEN DIAKONISCHEN ZENTRUM
FÜR FAMILIENGESUNDHEIT IN HESSEN

KURMASSNAHMEN 
FÜR ELTERN UND KINDER 
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5 Wochen später – aufgrund der Schwere
der Störungen hat die Krankenkasse eine Ver-
längerung genehmigt - stimmen alle Beteiligten
zu: Das Ziel ist erreicht worden! Paula S. hat
neue Kraft geschöpft und hat nun den Mut, Ver -
änderungen auf den Weg zu bringen. Motiviert
wird Sie dabei durch ein – wie sie es nennt –
kleines Wunder: Ihre Tochter Lisa hat hier ihr
Schweigen mehr und mehr aufgegeben und durch
eine intensive heilpädagogische Förderung in der
entspannten Atmosphäre der Klinik Sprache mehr
und mehr zur Kommunikation eingesetzt. Ließ sie
beim Abendessen zunächst gegenüber einer Mit -
arbeiterin deutlich verlauten: „Ich hätte gerne
noch Quark!“, erweitert sie nun den Kreis der 
Personen, denen sie sich sprachlich mitteilt, fast
täg lich. Auch der große Bruder Niklas freut sich
über die Entwicklung und kann auch für sich
eine deutliche Stabilisierung erreichen. Familie S.
ist vor einigen Tagen abgereist - gestärkt mit Mut
und Zuversicht durch die erlebten positiven Er-
fahrungen, auch zu Hause neue Wege zu gehen.

Es sind Fälle wie diese, die so gar nichts
gemein haben mit der landläufigen Meinung
„Mutter-Kind-Kuren sind dazu da, damit Mutti
mal ein bisschen Urlaub hat und mit den anderen
Muttis beim Kaffee plauschen kann“. Vielmehr
hat sich die Situation der Familien in Deutsch-
land grundlegend geändert. Das merkt man auch
in der „Klinik Werraland - Zentrum für Familien -
gesundheit“ in Bad Sooden-Allendorf. In der ein -
zigen evangelischen Mutter/Vater-Kind-Klinik in
Hessen hat man sich auf die Prävention und Re-
habilitation psychischer und somatischer Er kran -
kungen spezialisiert. Immer mehr Mütter/Väter
können die Belastung in Familie, Beruf und/oder
Alltag nicht meistern. Sie brauchen Unter stüt -
zung, wenn die Familie aus dem Gleich gewicht
geraten ist. Da müsste doch eigentlich die Klinik
bis zum letzten Platz ausgebucht sein. Dass dem
nicht so ist, erläutert Geschäftsführerin Michaela
Wachsmuth: „Insbesondere in den Jahren 2010
und 2011 hatten wir eine sehr schlechte Bele-
gung. Es begann im Herbst 2009 mit einem erd -
rutschartigen Einbruch; die Bewilligungen gin-
gen um 20 – 30% zurück. Dies betraf nicht nur

unsere Einrichtungen, viele andere Mutter/Vater-
Kind-Einrichtungen ereilte dasselbe Schicksal.“
Auslöser war eine hohe Ablehnungsquote bei den
Krankenkassen. „Erst aufgrund einer neuen Be -
gutachtungsrichtlinie mit Umsetzungsempfeh -
lungen in diesem Jahr haben wir wieder mehr
Anmeldungen. Jetzt sind wir bis zum Ende des
Jahres ausgebucht. Es war viel Arbeit und Kon-
takte auf allen Ebenen nötig, um dieses Ziel zu
erreichen. Hier müssen wir insbesondere Ursula
Bouffier, der Gattin unse res Ministerpräsidenten,
danken“, so Wachsmuth weiter. Die Gattin des
hessischen Ministerprä sidenten ist – und das ist
bundesweit einmalig – Schirmherrin des Landes -
ausschusses des Mütter genesungswerks in Hessen.
Mittlerweile ist die Klinik gut aufgestellt. Aller -
dings haben die schwierigen Jahre auch Spuren
hinterlassen. „Wir haben dringend notwendige
Investitionen zurückgestellt und mussten an un-
sere Rücklagen ran. Und wir hatten unser Perso -
nal – frei gewordene Stellen wurden nicht wieder
besetzt – und die Arbeits zeit runtergefahren.
Dadurch haben jetzt die Mitarbeitenden dop-
pelte Arbeit. Aber wir sind auf einem guten Weg,
um den Verlusten der vergangenen Jahre zu be -
gegnen und schauen hoffnungsvoll in die Zu kunft“,
erläutert die Ge schäftsführerin abschließend. 

Hintergrund    

Die Klinik Werraland feierte im Jahr 2009
ihr 130-jähriges Bestehen. Sie wurde 1879 im
landschaftlich reizvoll gelegenen Luftkurort Bad
Sooden-Allendorf gegründet und diente viele
Jahre lang als evangelisch geführtes Kinderkur -
heim. 1986 wurde das Haus konzeptionell und
baulich umstrukturiert. Es entstanden neben
neuen Behandlungs- und Betreuungseinrichtun-
gen für Kinder und Jugendliche sowie moderne
Therapieabteilungen für deren Mütter. Seit 1996
werden ausschließlich Präventions- und Reha-
bilitationsmaßnahmen für Mütter mit ihren
Kindern durchgeführt. Die Anerkennung durch
das Müttergenesungswerk erfolgte im Jahr 2000.
Seit 4 Jahren können auch Väter mit ihren Kin -
dern zu bestimmten Zeitpunkten aufgenommen
werden. Schwerpunkt der Behandlung bei Vor-
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sorge (gemäß §24 SGB V) und Rehabilitation
(gemäß § 41 SGB V) für Eltern mit ihren Kindern
sind nach Versorgungsauftrag §111a SGB V:

 Psychische und psychosomatische
Erkrankungen bei Erwachsenen 
(u.a. Überforderungssyndrome, 
Erschöpfungszustände, Depressionen,
Angst-und Zwangserkrankungen) und
deren Begleiterkrankungen 
(wie wie Erkrankungen der Atemwege, 
der Haut, des Stoffwechsels und des 
Bewegungsapparates)

 Entwicklungsstörungen sowie Störungen 
des emotionalen und sozialen Verhaltens
(u.a. ADHS) bei Kindern und Jugendlichen

 Regulationsstörungen (u.a. exzessives
Schreien, Schlaf- und Ernährungs-
störungen, dysphorische Unruhe) bei
Säuglingen und Kleinkindern

 Mutter/Vater/Kind-Interaktionsstörungen

Die Besonderheit der Klinik liegt in der in-
tegrativen Eltern-Kind-Behandlung. Ausgehend
vom Gedanken, dass die Erkrankung eines Eltern -
teils immer auch Auswirkungen auf das Kind hat.
In der Interaktionstherapie werden beide Fami-
lienglieder wieder zusammengebracht.

Das Haus mit seinen 50 Mitarbeitenden ist
seit 2011 mit dem Diakonie-Siegel Vorsorge/
Rehabilitation Mütter/Mutter-Kind, DIN Iso 9004:
2009 zertifiziert. 

Das Einzugsgebiet liegt in einem Radius von
200 bis 300 Kilometer.

Eckhard Lieberknecht
Pressesprecher im DWKW
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M I T G L I E D E R

205 *) Rechtsträger mit 398 Einrichtungen /ambulanten Diensten 
und 21.911 Betten /Plätzen

13 *) Vereine für Jugend- und Erwachsenenhilfe /Betreuungsvereine

47 Dekanate der Ev. Kirche in Hessen und Nassau 

265 Mitglieder des DWHN
* mit insgesamt rd. 17.500 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

E I N R I C H T U N G A N Z A H L B E T T E N / P L Ä T Z E

KRANKENHILFE 15 Krankenhäuser 2.778

JUGENDHILFE 31 Stationäre Einrichtungen 1.114
32 Teilstationäre Einrichtungen 1.365
29 Beratungsstellen 125

sowie ambulante Dienste

FAMIL IENHILFE 4 Stationäre Einrichtungen 275
1 Tageseinrichtung

33 Beratungsstellen sowie ambulante Dienste 149

ALTENHILFE 90 Vollstationäre Einrichtungen 8.505
inkl. Kurzzeitpflege

38 Betreutes Wohnen für Senioren und Altenwohnungen 1.601

13 Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen 202

HOSPIZHILFE 2 Stationäre Einrichtung 24
10 Ambulante Hospizdienste

BEHINDERTENHILFE 25 Stationäre Einrichtungen 2.300
13 Tageseinrichtungen 1.971
9 Beratungsstellen sowie ambulante Dienste 400

HILFEN FÜR PERSONEN 10 Stationäre Einrichtungen 288
IN BESOND.  SOZIALEN S ITUATIONEN 4 Tageseinrichtungen 18

14 Beratungsstellen sowie ambulante Dienste 67

AUSBILDUNG 8 Ausbildungsstätten 520

SONSTIGE EINRICHTUNGEN 3 Tageseinrichtung 40
14 weit. Einrichtungen und Dienste 169

GESAMT 398 21.911 

Folgende ambulante Pflegeeinrichtungen

sind dem DWHN n. §13 Abs. 1 Satz 2

Diakoniegesetz angeschlossen 55 Diakoniestationen (46:9) Stand Dez. 2011

DIAKONISCHES WERK IN HESSEN UND NASSAU
STATISTIK DER MITGLIEDER UND DEREN EINRICHTUNGEN 

STAND: DEZEMBER 2011 

NACH § 6 DER SATZUNG DES DWHN VOM 19.01.2002
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M I T G L I E D E R

182 Vereine, Stiftungen, gem. Gesellschaften 

24 Kirchenkreise der EKKW 

206 Mitglieder des DWKW
* mit insgesamt rd. 14.700 haupt- und nebenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, 8.318 davon Teilzeitbeschäftigte

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

E I N R I C H T U N G A N Z A H L B E T T E N / P L Ä T Z E

JUGENDHILFE 44 Heime, Wohngruppen, Schulen, Ausbildungsstätten, 2.010
Jugendberufshilfe, Beratungsstellen
(ohne Kindertagesstätten)

KINDERTAGESSTÄTTEN 209 13.131

STATIONÄRE ALTENHILFE 74 Altenpflegeheime, Altenwohnungen, Betreutes Wohnen, 4.547
Kurzzeitpflegeeinrichtungen

50 davon Altenpflegeheime

AMBULANTE PFLEGE 50 Diakoniestationen 2.010

BEHINDERTENHILFE 99 Einrichtungen für Menschen mit geistigen, psychischen 8.105
oder körperlichen Behinderung/seelischen Krankheiten
(Wohnheime, Werkstätten, Schulen, Ausbildungsstätten,
ambulante Dienste)

SUCHTKRANKENHILFE 51 Stationäre Behandlungseinrichtungen, Therapieeinrichtungen,
Nachsorgeeinrichtungen, Substitutionsambulanzen,
Rehabilitation, Arbeitsprojekte, Beratungsstellen

FREUNDESKREIS DER SUCHTKRANKENHILFE 23 Selbsthilfegruppen

KRANKENHÄUSER 13 inkl. Fachkrankenhäuser, Orthopädische Kliniken 1.728

MIGRATIONSDIENSTE 18 Migrationsberatung, Flüchtlingsberatungsstellen, 
Wohneinrichtungen für jugendl. Flüchtlinge u. a.

WOHNUNGSLOSENHILFE 12 Fachberatungsstellen, Tagesaufenthaltsstätten, 385
Betreutes Wohnen, Übernachtsstätten, 
Wohnraumhilfe, aufsuchende Arbeit, Streetwork

HEIME UND ANDERE E INRICHTUNGEN 31 Mutter-Kind-Kurheim, Erholungsstätten, 
DER FAMIL IENHILFE Erholungsheime, Familienzentren

SCHULEN- UND AUSBILDUNGSSTÄTTEN 26
FÜR SOZIAL- UND GESUNDHEITSBERUFE

SCHÜLERHEIME UND INTERNATE 10

REGIONALE DIAKONISCHE WERKE 21

sowie weitere Einrichtungen

INSGESAMT 681 E INRICHTUNGEN UND DIENSTE

* Die Angaben sind der Einrichtungsstatistik des 
Diakonischen Werkes, Stichtag 01.01.2010, entnommen.

DIAKONISCHES WERK IN KURHESSEN-WALDECK
STATISTIK DER MITGLIEDER UND DEREN EINRICHTUNGEN 

STAND: 01.01.2010 
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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 516609
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 4002008
E-Mail: kontakt@dwhn.de

Frankfurter Sparkasse
BLZ 500 502 01
Konto-Nummer 407860

Spendenkonto:
Ev. Kreditgenossenschaft eG
BLZ 520 604 10
Konto-Nummer 4050606

VORSTAND

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

Fax: 069 7947-309
E-Mail: wolfgang.gern@dwhn.de

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

E-Mail: joachim.sylla@dwhn.de

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

Leila Jeuthe Tel.: 069 7947 244
Vorstandsreferentin Fax: 069 7947-99244

E-Mail: leila.jeuthe@dwhn.de

‰

‰

‰

‰

‰

DIAKONISCHES WERK IN HESSEN UND NASSAU E. V. 



Alles auf einen Blick Jahresbericht 2012 81

Diakonisches Werk in Kurhessen-Waldeck e. V. 
Landesgeschäftsstelle

Postfach 101 007 Ev. Kreditgenossenschaft eG
34010 Kassel BLZ 520 604 10
Kölnische Str. 136 Konto-Nummer 200000
34119 Kassel
Tel.: 0561 1095-0
Fax: 0561 1095-295
Internet: www.diakonie-kurhessen-waldeck.de
E-Mail: info@dwkw.de 

VORSTAND

Vorsitzender:
Landespfarrer LKR Horst Rühl Tel.: 0561 1095-301

Fax: 0561 1095-226
E-Mail: h.ruehl@dwkw.de

Pfarrer Sven Pernak Tel.: 0561 1095-224
Assistent des Landespfarrers Fax: 0561 1095-226
Vorstandsstab Grundsatzfragen und Kommunikation E-Mail: s.pernak@dwkw.de

Dr. Harald Clausen Tel.: 0561 1095-202
Direktor Fax: 0561 1095-226

E-Mail: h.clausen@dwkw.de

‰

‰

‰

‰

DIAKONISCHES WERK IN KURHESSEN-WALDECK E. V.
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Die Diakonischen Werke in Hessen und Nassau sowie in Kurhessen-
Waldeck danken für jede Hilfe, den Spenderinnen und Spendern für
jede finanzielle Unterstützung, sie danken den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im Ehrenamt, den Menschen, die mit uns denken und
mit uns sorgen, für alles Handeln und Hoffen – von Herzen.




