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Liebe Leserin, lieber Leser,

dabei sein und mittendrin sein,
Themen aufgreifen, nachfragen
und für Veränderungen eintreten
… Dies gilt in der täglichen Arbeit
ebenso wie auf den Landesfesten
in Hessen und Rheinland-Pfalz.
Sowohl bei der Himmelskirche in
Wetzlar wie bei der Lichtkirche in
Ingelheim engagierte sich die Dia-
 konie auf vielfältige und tiefgrei-
fende Weise. Mal nachdenklich,
mal kritisch, aber auch bunt und
fröhlich. Eine gute Art und Weise,
mit den Menschen in Kontakt zu

kommen. Einen Eindruck von der Stimmung erhalten Sie auf den Seiten
IV und V. Doch noch weiteres konnte in diesem Sommer gefeiert wer-
den: 25 Jahre Katzenberg-Treff in Mainz-Finthen, das sind 25 Jahre ak-
tive professionelle Nachbarschaftshilfe, Inklusion und Integration par
exellence. 

Beim diesjährigen „J.P.Morgan Corporate Challenge“-Lauf, einem
Lauf von Firmenmitarbeitenden für Teamgeist und Fairness in Frank-
furt, unterstützten die Mitarbeitenden der Diakonie gemeinsam mit
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau die Ziele des Laufes,
nahmen aber kritisch die Wettgeschäfte der weltgrößten Bank ins Vi-
sier. Eine Aktion, die viel Resonanz hervorrief – und viel Anerkennung. 

Menschen, die auf Menschen mit Behinderung treffen, sind nach
dieser Begegnung oft verändert, sodass diese Begegnung nicht nur für
Menschen mit Behinderung „hilf-reich“ ist, sondern dass eine Bezie-
hung entsteht, in der das menschliche Miteinander im Mittelpunkt
steht – und nicht die Behinderung. Eine Erfahrung von der Christoph
Kloft eindrücklich erzählt (Seite VI). 

Diakonie, das sollen diese Seiten wieder einmal zeigen, ist: Dabei
sein und mittendrin sein – immer nahe bei den Menschen …

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre und einen guten
Sommer.

Ihr 
Pfarrer Gregor Ziorkewicz
Referent für Öffentlichkeitsarbeit und Gemeindediakonie
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25 Jahre 
„Katzenberg-Treff“ 
in Mainz-Finthen

Bunte Luftballons, Hüpfburgen und ein multikulturelles und multikulinarisches Grillbuffet –
mit einem bunten Sommerfest feierte der „Katzenberg-Treff“ in Mainz-Finthen sein 25-jäh-
riges Jubiläum. Seit 25 Jahren steht das interkulturelle Bürgerzentrum für gelungene Inte-
gration und Partizipation vieler verschiedener Menschen und Kulturen. Im Rahmen der Fei-
erlichkeiten wurden Elke und Klaus Pöppel, die Gründer des Fördervereins „Katzenberg-
Treff“ e.V. mit dem Silbernen Kronenkreuz der Diakonie ausgezeichnet. 

„Integration und Begegnung –
Nachbarschaft ohne Angst
verschieden zu sein“

Kontakt:

Diakonisches Werk 
Mainz-Bingen
Interkulturelles Bürgerzentrum
„Katzenberg-Treff“
Andreas Blum, 
Leiter, Diplom-Pädagoge
Nelkenweg 2 
55126 Mainz
Telefon: 01631 475370 
E-Mail: andreas.blum@
diakonie-mainz-bingen.de
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25 Jahre „Katzenberg-Treff“, das bedeute Integration
und Begegnung, Nachbarschaft ohne Angst, verschie-
 den zu sein, sich als Bereicherung wahrnehmen, nicht
als Bedrohung, und Kirche mittendrin für Hilfe vor Ort,
erklärte Pfarrer Dr. Wolfgang Gern, Vorstandsvorsit-
zender des Diakonischen Werkes in Hessen und Nassau,
in seinem Grußwort. „Nur gemeinsam können wir le-
ben. Der ‚Katzenberg-Treff’ ist ein liebevoller Protest
gegen das Draußen und Drinnen, wie es vieler orts in
unserer Gesellschaft praktiziert wird“, so Gern weiter.

1987 wurde die Begegnungsstätte von der Evan-
gelischen Kirchengemeinde Finthen-Drais in der Hoch-
 haussiedlung im Wohngebiet „Katzenberg“ gegründet.
Das Wohngebiet „Katzenberg“ besteht aus 19 Hoch-
häusern des sozialen Wohnungsbaus und bietet 1300
Menschen einen beengten Lebens- und Wohnraum.
Viele kinderreiche Familien mit zum Teil ausländischer
Herkunft, Aussiedlerfamilien, Alleinstehende, Studen-
 ten und alte Menschen leben hier. Mehr als 30 Na-
tionen leben auf kleinem Raum. Seit 2004 ist die Ein-
richtung in Trägerschaft des Diakonischen Werkes
Mainz-Bingen und wird von der Stadt Mainz und
dem Land Rheinlandpfalz bezuschusst.

Die Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit
und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz, Malu
Dreyer, betonte den integrativen Charakter der Ein-

richtung: Der „Katzenberg-Treff“ schaffe es immer
wieder, Bewohner zusammenzuführen und für Viel-
falt und Toleranz zu sensibilisieren. Diese gelebte So-
lidarität falle nicht vom Himmel, sondern benötige
Profis, die Räume schaffen, um das Zusammenleben
aktiv zu gestalten, und auch Hilfestellungen für Pro-
blemlösun gen geben. 

Finanzielle Unterstützung ist dringend notwen-
dig, um das breite Angebot des interkulturellen Be-
gegnungszentrums aufrecht zu erhalten. Was mit
Hausaufgabenbetreuung und Seniorenkaffee begann,
hat sich zu vielfältigsten Angeboten für alle Genera-
tionen und einer Beratungsstelle ausgeweitet. Allge-
meine Lebensberatung, Schwangerenkonfliktbera-
tung sowie Flüchtlings- und Migrationsberatung ge-
hören längst zum breiten Repertoire des „Katzen-
berg-Treffs“. Mit den Jahren wurden die Aufgaben
immer zahlreicher. Deshalb gründeten Elke und Klaus
Pöppel 1994 zur finanziellen Unterstützung einzelner
Projekte den Förderverein Katzenberg-Treff e.V.

Als Würdigung der langjährigen ehrenamtlichen
Arbeit im „Katzenberg-Treff“ überreichte Vorstands-
vorsitzender Gern dem Ehepaar Elke und Klaus Pöppel
das Silberne Kronenkreuz der Diakonie. Elke Pöppel
freut sich über die Auszeichnung: Es ist doch ein tolles
Gefühl etwas zu bewegen und gebraucht zu werden.“
Und dass nicht nur gemeinsam Probleme bewältigt,
sondern auch gemeinsam gefeiert werden kann, zeigte
das Jubiläums-Sommerfest. Ein vielfältiges Kinderpro-
 gramm mit Hüpfburg, Druckwerkstatt und Theater-
aufführungen. Und die Break-Dance-Gruppe begeis-
terte alle mit einer akrobatischen Tanzeinlage zu flot-
ten Beats. Für das Grillbuffet steuerten viele Bewoh-
ner der „Katzenberg“-Siedlung Köstlichkeiten aus
allen Teilen der Welt bei. Und hier zeigte sich: Die
multikulturelle Mischung lässt es ganz besonders
schmackhaft werden! n Juliane Diel
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Wenn Alt und Jung 
gemeinsam musizieren

Hochheim. Frieda ist heute das erste Mal in der Mu-
sikgruppe. Neugierig schauen Aron und Jonas zu der
alten Dame hinüber, die vor kurzem in das Senioren-
zentrum An der alten Malzfabrik gezogen ist. Die
Vorschulkinder der Kindertagesstätte Am Apfelbaum
duzen alle Bewohnerinnen der Altenpflege-Einrich-
tung. Schließlich kennt man sich schon lange und es
gibt längst keinerlei Berührungsängste mehr. „Meine
Oma heißt auch Frieda“, ruft eines der Mädchen freu-
dig. „Die wohnt aber leider weit weg.“ Mit unver-
stelltem Lachen blickt die Fünfjährige der 86-Jähri-
gen in die Augen. Unweigerlich muss Frieda lächeln.
Sie spürt, dass es gut war, den Mut aufzubringen und
die Musikgruppe zu besuchen. Seit nunmehr zehn
Monaten leitet die Musikgeragogin Annemarie Hart-
wig das die Generationen verbindende Musikprojekt.

„Die anfängliche Zurückhaltung und Scheu der
Vorschulkinder war schon bald einer natürlichen kind-
 lichen Neugier gewichen“, berichtet Einrichtungslei-
terin Petra Hund. „Die Großeltern vieler Kinder leben
nicht mehr vor Ort. Durch die regelmäßigen Treffen
ist zwischen Alt und Jung mittlerweile eine echte
Vertrautheit entstanden. Die neuen Beziehungen
zwischen den Generationen tun Kindern wie Heim-
bewohnern gleichermaßen gut.“ Heute dreht sich in
der Gruppe alles um den Frühling. Das alte Kinderlied
„Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder“ kennen die
Alten freilich noch auswendig. „Den Frühling, den
Sommer, den Herbst und den Winter“, singen sie,
während die Kinder dazu mit Schellen den Rhythmus
schlagen. Eine alte Dame schwingt die Hände im Takt. 

„Bei dem Musikprojekt lernt jeder von jedem: die
Kinder von den Alten und die Senioren von den Kin-
dergartenkindern“, sagt Hund. „Das ist ein wunder-
volles Miteinander.“ Nachdem das Lied mehrmals ge-
sungen wurde, setzen sich die Kinder wieder inmit-
ten des Stuhlkreises der Senioren auf den Boden.
„Geht doch einmal zu den Erwachsenen und fragt sie,
was sie früher im Garten oder auf dem Feld im Früh-
jahr gemacht haben“, ermutigt Hartwig die Kinder,
mit den Senioren ins Gespräch zu kommen. Ganz
selbstverständlich schwärmen die Kinder aus und
wollen von den Senioren wissen, wie das früher so
war.

Das nächste Lied „Im Märzen der Bauer die Röß-
lein einspannt“ kennt jede der alten Damen ebenfalls
noch auswendig. Mit seligem und zufriedenem Blick,
die Sinne in sich gekehrt, singen sie aus vollem Her-
zen mit. Wie es scheint, steigen vor ihren inneren Au-
gen Bilder aus längst vergangenen Tagen auf. Die
Kinder schlagen dazu den Takt auf einer großen
Trommel. Mit erwartungsvollen Blicken schauen sie
aus der Mitte des Raumes zu den Alten im Kreis. Ei-
nige beginnen den Rhythmus mit zu klatschen. „Man
sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für
die Augen unsichtbar“, meint Petra Hund in Anleh-
nung an das Buch „Der Kleine Prinz“ von Antoine de
Saint-Exupéry. „Wenn Heranwachsende einen Blick
in die Welt älterer und pflegebedürftiger Menschen
wagen, dann ist das ein Blick des Herzens.“ 

n Matthias Pieren

Das EVIM Seniorenzentrum liegt nicht nur mitten im Zentrum von Hochheim. Die Alten -
pflege-Einrichtung ist über zahlreiche Projekte auch mit anderen Institutionen im Stadt leben
fest verankert. Die Kinder der KiTa Am Apfelbaum können ein Lied davon singen … 
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Diakonie und Kirche 
auf den Landesfesten 
in Ingelheim und Wetzlar

Das Engagement der evangelischen Kirche und ihrer Diakonie auf
dem Rheinland-Pfalz-Tag ist auf große Resonanz gestoßen und hat
viele beeindruckt. Auch Ministerpräsident Kurt Beck und Ingelheims
Oberbürgermeister Ralf Clauss werteten die Beteiligung von Kirche
und Diakonie überaus positiv.

Diakoniechef Gern: „Wunderbare Mischung
aus Unterhaltung und Talkrunden“

Der Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werkes in
Hessen und Nassau (DWHN), Pfarrer Dr. Wolfgang
Gern, der gemeinsam mit dem Kirchenpräsidenten der
Ev. Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Dr. Volker
Jung, die neu geschaffenen Glockentürme der Licht-
kirche „einläutete“, sagte: „Auf dem Rheinland-Pfalz-
Tag hat sich bestätigt, dass das Bundesland und die
Stadt Ingelheim ein Herz für Diakonie haben. Die 
Sorge für Kinder und Jugendliche, für pflegebedürf-
tige Menschen, für Wohnungslose und Flücht linge –
all das verbindet uns. Wir waren mit Ständen und Ge-
sprächsangeboten vertreten. Politik und Kirche waren
hochrangig zu Gast auf der Blauen Couch der Diako-
nie. Alles in allem eine wunderbare Mischung aus ge-
löster Unterhaltung und ernsthaften Talkrunden.
Nicht zu vergessen: Kirche und Diakonie haben ihr
Programm gemeinsam gestaltet und gezeigt, dass der
Glaube mit Lust und Liebe ans Werk geht und ein Für-
einander-Glaube ist und sein muss.“ 

Das vielfältige Programm fand rund um die mo-
bile Lichtkirche auf dem Neuen Markt vor dem Rat-
haus sowie in den beiden evangelischen Kirchen in
Ingelheim statt. Neben den Gesprächen auf der Blau-
en Couch, zu denen Pfarrer Albrecht Bähr, Sprecher
der Diakonie in Rheinland-Pfalz, Politiker und Kir-
chen vertreter, darunter Ministerpräsident Kurt Beck, 
Kardinal Karl Lehmann, Kirchenpräsident Dr. Volker
Jung, Innen minister Roger Lewentz eingeladen hatte,
sorgten zu dem diakonische Einrichtungen aus den
drei Landeskirchen (Diakoniewerk Zoar, die Stiftung
kreuznacher diakonie sowie das Diakonische Werk in
Hessen und Nassau mit den regionalen Diakonischen
Werken Worms-Alzey und Mainz-Bingen) für eine
deutlich wahrnehmbare Präsenz innerhalb des bun-
ten Gesche hens des rheinland-pfälzischen Landes-
festes. Unzählige Besucher waren an den drei Tagen
die leichte Anhöhe hinauf zur Lichtkirche geströmt. 

Für Kirchenpräsident Dr. Volker Jung hat der Auf-
tritt von EKHN und Diakonie in Ingelheim erneut ge-

Kirche und 
Diakonie 

präsentierten 
sich gemeinsam 
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zeigt, dass Kirche dort mitten hinein gehört, wo sich die Menschen tref-
fen: „Mit unserer Lichtkirche waren wir auf dem Rathausplatz und da-
mit an zentraler Stelle mit dabei. Das Team der EKHN und der Diakonie
hat dies auf großartige Weise getan. Es hat damit den Auftrag des Evan-
geliums in die Tat umgesetzt, unseren Glauben auf die Plätze und Stra-
ßen zu tragen, öffentlich zu machen, dass Gott unser Leben begleitet
und erfüllen will. Mich persönlich hat am meisten bewegt, beim Eröff-
nungsabend erstmalig eine der beiden neu gegossenen Glocken zu läu-
ten – ein bewegender geistlicher Moment!“ 

Auch auf dem Hessentag in Wetzlar stand der DWHN-Vorstands-
vorsitzende Rede und Antwort. Moderatorin Maren Hoffmann-Rothe
sprach in der Wetzlarer Himmelskirche auf der „Blauen Couch“ mit 
Dr. Wolfgang Gern über die Themen Arbeit und Armut. Arbeiten gehen 
reiche bei den sogenannten „working poor“-Arbeitsverhältnissen nicht
mehr zur Bestreitung des Lebensunterhaltes aus, so Dr. Gern. Ursula
Brendel, Referentin für Freiwilliges Engagement im DWHN, beleuch tete
aus ihrer Sicht den Wert der Zuwendung und die gesellschaftliche Be-
deutung des freiwilligen Engagements. Diakonie dabei und mittendrin,
das war der Beitrag in Ingelheim und Wetzlar – kontrovers und den Men-
schen zugewandt. n
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Er war Sepp Maier, ich Franz Beckenbauer. In einer
Zeit, in der Kinder abends noch draußen spielten, ver-
suchte ich das ersehnte Tor zu schießen. Manchmal
gelang es, doch meist hielt mein Freund seinen Kas-
ten sauber. Immer wieder baten wir unsere Eltern um
Verlängerung, wenn sie uns zum Schlafengehen ins
Haus riefen. Irgendwann mussten wir dann doch
nachgeben. Wir, das waren Klaus Menges und ich,
zwei Nachbarsjungen, die sich prima verstanden.
Dass Klaus das Down-Syndrom hatte, kümmerte mich
wenig: Er war ein exzellenter Torwart, eben wie sein
großes Vorbild Sepp Maier. Selbst ein Trikot mit sei-
nem Namen hatte er, und später, als das in Mode kam,
wollte er auch Dauerwellen haben wie damals Sepp
Maier. Da schoben die Eltern dann aber doch einen
Riegel vor.

Heute steht Klaus weitgehend auf eigenen Bei-
nen: Am Wochenende hat er oft keine Zeit für seine
Mutter, weil er Musik- und Sportveranstaltungen
besucht. Natürlich bedauert sie dies, ist andererseits
aber auch froh über so viel Selbstständigkeit. Wenn
er dann nach Hause kommt, kümmert er sich erst ein-
mal liebevoll um seine beiden Nichten, denen er im-
mer eine Kleinigkeit mitbringt. Klaus arbeitet in einer
Werkstatt der stiftung scheuern, montiert Teile für
Haushaltsgeräte. Das Schlimmste für ihn ist, wenn er
nicht genug zu tun hat. Wenn die Aufträge ausblei-
ben, kommt das leider ab und zu vor. In der Freizeit
spielt Klaus Keyboard und beschäftigt sich mit dem
Computer. Auch geht er oft aus, besucht Discos, seine
Lieblingseisdiele und nimmt einfach alles mit, was
ihn interessiert – erst neulich war er bei einem kelti-
schen Rockkonzert. Gerne erledigt er kleine Einkäufe
für die Gruppenmitarbeiter. Und dann natürlich das
geliebte Radio, das den ganzen Tag bei ihm läuft. Als
Klaus sich zur Radionachrichtensendung von SWR4
verabschiedet, erzählt Mutter Gertrud, dass er es bei
aller eingeübten Lebenspraxis manchmal schon be-
daure, nicht noch mehr gelernt zu haben. Lesen und
Schreiben fielen ihm schwer, aber damals in seiner
Kindheit, da war es mit der Förderung noch nicht sehr
weit her. 

Als ich mich verabschiede, fällt mir Klaus um den
Hals und sagt: „Dankeschön für alles!“ Wir drücken
uns ganz fest: Sepp Maier und Franz Beckenbauer …

n Christoph Kloft
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Ein Freund berichtet 

Klaus Menges war ein 
Klasse-TorwartStolz zeigt Klaus Menges die 

unzähligen Urkunden und 
Medaillen, die er bei Sportwett-
bewerben gewonnen hat. 

Stiftung 
Scheuern



Zur Jahrtausendwende sahen die Mitarbeiter des 
Diakonischen Werkes im Westerwaldkreis den zu-
nehmenden Bedarf an Erziehungsberatung im oberen
Teil des Westerwaldkreises. Gemeinsam mit der EKHN
brachte man schließlich den Stein ins Rollen. Die
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau stellte
hierfür einen jährlichen Betrag von über 80.000 Euro
zur Verfügung. Das Land beteiligte sich mit 25 Pro-
zent. Vorreiter in Sachen Erziehungsberatung war der
Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn, dessen Be-
ratungsstelle sich nach wie vor in Montabaur befin-
det. Die beiden Einrichtungen sind Ansprechpartner
für die rund 200.000 Bürger des Westerwaldkreises.
Ihre Beratung ist - gemäß Sozialgesetzbuch VIII -
kostenlos, freiwillig und vertraulich.

„Mit Frank Müller, ‚dem Mann der ersten Stunde',
fand sich in Westerburg ein Psychologe mit Vorer-
fahrungen in der Kinder- und Jugendhilfe, der seine
Aufgabe sehr ernst nahm und die Erziehungsbera-

tungsstelle mit viel Engagement konzipiert, aufge-
baut und strukturiert hat“, lobt Diakonie-Leiter 
Wilfried Kehr. Dazu gehöre insbesondere die Kon-
taktpflege. „Wir stehen ständig mit Kindergärten und
Schulen in Kontakt. Man kann mit Stolz sagen, dass
es in den Verbandsgemeinden Bad Marienberg, 
Hachenburg, Rennerod und Westerburg sicher keine
pädagogische Einrichtung gibt, in der ich nicht na-
mentlich bekannt bin“, so Müller und verweist auf
das gute Netzwerk. „Der Bedarf ist gewachsen. Viele
Eltern sind in ihrem Erziehungsverhalten verunsi-
chert“, berichtet der Psychologe aus dem Alltag. Be-
weggründe für die Kontaktaufnahme gebe es viele.
Sein Bericht macht deutlich: Ohne die gute und ge-
wissenhafte Arbeit der Erziehungsberatung würden
viele Probleme weiter wachsen. Keiner möchte sich
ausmalen, was passiert, wenn so manche Streit- oder
Krisensituation eskaliert. n Ulrike Preis

Seit zehn Jahren bietet das Diakonische Werk im Westerwaldkreis Erziehungsberatung an.
Im Bereich der Erziehungsberatung kümmern sich die Mitarbeiter um Kinder und Jugendli-
che, die mit schulischen Sorgen und Schwierigkeiten belastet sind, unter der Trennung der
Eltern leiden, Ärger mit Freunden, Lehrern und Eltern haben oder einfach nur reden wollen.
Überdies sind sie Ansprechpartner für Alleinerziehende, Eltern, Pflege- und Adoptiveltern,
die beunruhigt oder verunsichert sind über Verhaltensweisen, Entwicklung und Schulleis-
tungen ihrer Kinder. Auch pädagogische Fachkräfte suchen im Rahmen von Fallbespre-
chungen, Supervisionen, Fortbildungsangeboten und Elternabenden den Kontakt zur Erzie-
hungsberatung. Außerdem geht es um Psychodiagnostik für Intelligenz- und Leistungsver-
halten, Persönlichkeit, Entwicklung sowie Paar- und Familiendynamik.     

VII

Zum runden Geburtstag 
kamen viele Gäste

Der Leiter des Diakonischen
Werkes im Westerwaldkreis,
Wilfried Kehr (2. v. re.), und das
Team der Psychologischen 
Beratungsstelle Maria Fritz 
(von links), Frank Müller und 
Silke Stoll.  

Regionales
Diakonisches
Werk im
Westerwaldkreis

Zehn Jahre Erziehungsberatung beim Diakonischen Werk 
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Nachrichten

Das Goldene Kronenkreuz 
der Diakonie erhielten:

Reinhard Grünewald, 
Fränkisch-Grumbach

Sonja Linke, 
Frankfurt am Main

Helga Müller, 
Bad Ems

Günther Schaaf, 
Wörrstadt-Wöllstein

Karl Heinz Schulz, 
Frankfurt am Main

„Wir laufen für eine Gesellschaft, in der Menschenwürde,
soziale Gerechtigkeit und Solidarität zusammengehören …“

Seit vielen Jahren beteiligt sich ein etwa 200-köpfiges Team der Evan-
gelischen Kirche und des Diakonisches Werkes in Hessen und Nassau
am „J.P.Morgan Corporate Challenge“-Lauf in Frankfurt und trägt da-
mit die Ziele des Laufes – Teamgeist, Kollegialität, Fairness etc. – mit.
Das fiel in diesem Jahr schwer, denn es ist öffentlich geworden, dass
diese – weltgrößte – Bank offenbar keine Konsequenzen aus der Ban-
kenkrise gezogen hat. Mit ethisch und finanzpolitisch höchst zweifel-

haften Geschäften hat sie mehrere Milliarden Euro verloren. „Die Wirtschaft ist für den Menschen da und nicht
der Mensch für die Wirtschaft“, betonte Dr. Wolfgang Gern, Vorstandsvorsitzender des Diakonischen Werkes
in Hessen und Nassau. Dennoch hat sich das Kirchen/Diakonie-Team entschlossen mitzulaufen. Allerdings mit
einem Protest. Das Team trug ein T-Shirt mit der Aufschrift „Joggupy – wir laufen gegen Zockerei“. Dieser Slo-
gan wurde auch als großes Banner an der Matthäuskirche aufgehängt, denn der Lauf führte an dieser Kirche
zwischen Hauptbahnhof und Messegelände, zu Füßen der Bankentürme, vorbei. „Wir laufen für eine Gesell-
schaft, in der Menschenwürde, soziale Gerechtigkeit und Solidarität zusammengehören“, so Gern als Be-
gründung für die Teilnahme des Teams des Diakonischen Werkes in Hessen und Nassau. n

Erster gemeinsamer Mitarbeitendentag 
des DWHN und des DWKW

Ein gutes halbes Jahr vor der geplanten Fusion haben sich die Mitar-
beitenden der Diakonischen Werke in Hessen und Nassau und Kurhes-
sen-Waldeck zu einem gemeinsamen 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 kennenzulernen, ge rade
jenseits der täglichen Arbeitszusammenhänge. Hierzu war dann auch
beim Besuc    h der dOCUMENTA (13) oder der Gemäldegalerie im Schloss

Wilhelmshöhe ausreichend Gelegenheit. Insbesondere der Abschluss im Großen Gewächshaus im Bergpark
rundete diesen gemeinsamen Tag ab, zeigte sich doch, dass ein weiterer Schritt auf dem Weg des Aufeinan-
derzugehens gelungen ist. n

Kunst, Kultur und 
Kennenlernen

René Leudesdorff gestorben

Der langjährige Geschäftsführer der Abteilung Theologie und Informa-
tion des Diakonischen Werkes in Hessen und Nassau starb im Alter von
84 Jahren in Flensburg. „Seine Weitsicht und theologisches Charisma
setzten Maßstäbe. Seine Liebe zu den Menschen bestimmte stets sein
Handeln“, erinnert sich Dr. Wolfgang Gern, Vorstandsvorsitzender des
DWHN, an den in Berlin geborenen Theologen, der lange Jahre Pfarrer
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau war. Später übernahm
er die Öffentlichkeitsarbeit der Christoffel-Blindenmission in Bens-

heim. Bereits 1950 wurde Leudesdorff als der Befreier Helgolands bundesweit bekannt. Gemeinsam mit ei-
nem Kommilitonen besetzte er Helgoland, um die weitere Zerstörung der Insel durch britisches Militär zu ver-
hindern. Mit dieser Besetzung wurde schlussendlich die Rückgabe an Deutschland eingeleitet. Noch heute
wird auf Helgoland am 1. März an diese Tat mit Gottesdienst und Festakt erinnert. Leudesdorff arbeitete über
50 Jahre beim Deutschen Evangelischen Kirchentag mit und verfasste zahlreiche Artikel und Bücher. n
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