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Menschliches Leben ist von Beginn bis 
zum Ende ein Geschenk Gottes und 
erhält dadurch seine unverlierbare 
Würde. Es ist für uns Verpflichtung, 
jeden Menschen  in seiner Würde 
und Einzigartigkeit zu achten und 
anzunehmen.
Auszug aus unserem Leitbild 
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Heiko Naß Kay-Gunnar Rohwer Anke Homann

Liebe Leserin, lieber Leser,
 
Eine gefühlte Zäsur im Verlauf dieses Jahres war in Schleswig-Holstein 
sicherlich der 7. Mai mit der Landtagswahl. Das Diakonische Werk Schleswig-
Holstein hatte sich zuvor mit eigenen Wahlprüfsteinen und zahlreichen Ver-
anstaltungen an dem gesamtgesellschaftlichen Diskurs über Gerechtigkeit, 
Solidarität und Menschenwürde beteiligt und deutlich gemacht, in welcher 
Gesellschaft wir leben wollen. In gleicher Weise werden diese Gespräche 
nun nach der Landtagswahl und mit der neuen Regierung fortgesetzt. Sol-
chermaßen engagiert sich Diakonie als eine Form von öffentlicher Theolo-
gie zivilgesellschaftlich und sucht in der Praxis Verbündete zur Umsetzung 
ihrer Ziele. Zahlreiche Beiträge in diesem Jahresbericht gehen auf diese 
Form diakonischen Handelns ein. Gleichzeitig werden viele Beispiele ge-
schildert, wie Menschen konkret geholfen werden kann. Dieses geschieht 
durch unzählige engagierte Menschen, Haupt- und Ehrenamtliche, vielfäl-
tige Gaben sowie unterschiedliche Kompetenzen. Sie sind gemeinsam in 
dem Gedanken geeint, durch ihr Handeln Nächstenliebe praktisch werden 
zu lassen. Mit einem Dank für alles, was hier eingesetzt wird, und gleich-
zeitigem Respekt davor, dass immer nur ein Ausschnitt diakonischer Arbeit 
geschildert werden kann, freuen wir uns, wenn dieser Jahresbericht eine 
aufmerksame	Leserschaft	findet.	
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Anke Homann
Pastorin und 
Geschäftsleitung 
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Heiko Naß
Landespastor 
Sprecher des Vorstands

Kay-Gunnar Rohwer
Kaufmännischer 
Vorstand



1
10 Landtagswahl in 
 Schleswig-Holstein
 Soziale Prüfsteine der Diakonie
12 Wohnungslosigkeit 

Ambulante Beratungsangebote 
 müssen gestärkt werden
14 Überschuldung vermeiden 

Gesellschaftsspiel stärkt 
 Präventionsarbeit 
 in der Kinder- und Jugendhilfe
16 Erfolgsmodell 
 Schuldnerberatung 

Positiver Qualitätscheck in 
 Schleswig-Holstein
18 Paar- und Lebensberatung 

Ein kirchlich-diakonisches 
 Angebot mit Alleinstellungs-
 merkmal
20 Kinder- und Jugendhilfe 

Passgenaue Schutzkonzepte 
 für diakonische Einrichtungen
22 Gastbeitrag 

Die kooperative Entwicklung 
 von Robotern zum Einsatz 
	 in	der	Pflege
24 Das Bundesteilhabegesetz 

Herausforderung und Chance 
 für die Weiterentwicklung 
 der Teilhabeleistungen für 
 Menschen mit Behinderung
26 Flüchtlingsarbeit in 
 Schleswig-Holstein 

Ein Plädoyer für die Freiwillige 
 Rückkehrberatung

28. BFD fifty fifty 
 Eine Bilanz 
30. Christliche Arbeitgeber in einer 
 säkularisierten Welt
 Die Diakonie zwischen Anspruch 
 und Wirklichkeit
32. Kirchlich-diakonisches 
 Arbeitsrecht im Wettbewerb 
 Strategieansätze für den Bereich  

der	stationären	Pflege
34. Engagement für den Gemeinsinn 
 Stifterpreis 2016 
36. ÖkoFaire Gemeinde
 Zukunftsfähig einkaufen im 
 Kirchenalltag
38. Die Diakonie Schleswig-Holstein 
 in den Sozialen Medien
 Neue Wege für die Presse- und 
 Öffentlichkeitsarbeit



THEMEN



Am 7. Mai 2017 wurde in Schleswig-Holstein ein neuer 
Landtag gewählt. Im Ergebnis standen neue Mehrheits-
verhältnisse, die sogenannte Küstenkoalition hatte nicht 
mehr ausreichend Mandate. Deshalb einigten sich CDU, 
FDP und Bündnis90/Die Grünen auf eine Jamaikakoalition; 
am 28. Juni wurde Daniel Günther zum neuen Ministerpräsi-
denten gewählt. In ihrem Vertrag einigten sich die Koaliti-
onspartner auch auf sozialpolitische Standpunkte, etwa 
zu den Themen Kindertagesstätten, Familienbildung, 
Wohnungsbau und Inklusion.

Das Diakonische Werk Schleswig-Holstein hat der neuen 
Regierung zum Amtsantritt gratuliert, dennoch stellt der 
Wechsel den sozialpolitischen Spitzenverband vor Heraus-
forderungen. Der Gesprächsfaden zu den neuen Partnern 
muss aufgenommen und auf eine veränderte Sozialpolitik reagiert 
werden. 

Landtagswahl in Schleswig-Holstein
Soziale Prüfsteine der Diakonie

»Wir erwarten von der neuen 
Landesregierung eine voraus-
schauende Sozialpolitik.« 
Heiko Naß

Sozialpolitik 

Text: Friedrich Keller
Foto: Jonas Czok



Die Wahlprüfsteine wurden bei vier öffentlichen Podiumsver-
anstaltungen in Lübeck, Flensburg, Breklum und Neumünster 
zur Diskussion gestellt. Landespastor Heiko Naß und Fach-
referenten des Diakonischen Werkes sprachen mit den Kandi-
datinnen und Kandidaten der im Landtag vertretenen Parteien, 
darunter Ralf Stegner von der SPD, Landtagspräsident Klaus 
Schlie von der CDU, Heiner Garg von der FDP, Andreas Tietze 
von Bündnis 90/Die Grünen, Lars Harms vom SSW und Wolf-
gang Dudda von der Piratenpartei. Besonders kontrovers wur-
de die Finanzierung der Kindertagesstätten, die Forderung 
nach	einer	Pflegekammer	sowie	die	Zukunft	des	Wohnungs-
baus diskutiert. Hier konnten die Zuhörer klar die Unterschiede 
zwischen den Parteien heraushören. 

Die Podiumsdiskussionen waren eine gute Möglichkeit, die dia-
konischen Positionen der Öffentlichkeit vorzustellen und sich 
gegenüber den Parteien als Gesprächs- und Handlungspartner 
zu präsentieren. Dazu trugen auch Berichte über die Veran-
staltungen in der regionalen Presse bei. Besonders erfolgreich 
waren dabei die Veranstaltungen in Breklum und Flensburg. 

Die Prüfsteine haben auch nach der Wahl Gültigkeit und bleiben 
Grundlage für Gespräche und Verhandlungen mit den Parteien 
der Regierungskoalition sowie den Ministerien.  „Wir erwarten 
von der neuen Landesregierung eine vorausschauende Sozial-
politik“, fordert Landespastor Heiko Naß. „Nur so können wir 
ein soziales Gefüge garantieren, in dem Menschen mit ihren 
ganz unterschiedlichen Lebens- und Notlagen anerkannt und 
gefördert werden.“ Einige Forderungen aus den Prüfsteinen 
sind inzwischen wahrgenommen worden. So kündigte die 
neue Landesregierung in ihrem Koalitionsvertrag an, künftig 
mehr Mittel für die Kindertagesstätten bereitzustellen.

Vor der Wahl hatte das Diakonische Werk bereits seine sozial-
politischen Standpunkte formuliert und in Form von zehn 
Wahlprüfsteinen herausgegeben. Damit sollte für eine sozial 
ausgeglichene Politik geworben, die Diskussion zu diesen 
Themen angeregt und den Wählern ein Leitfaden für ihre Ent-
scheidung an die Hand gegeben werden. „Die Prüfsteine geben 
Denkanstöße für notwendige Veränderungen“, sagte Landes-
pastor Heiko Naß damals. „Sie sind die diakonische Agenda 
für Schleswig-Holstein.“

Schwerpunkte der Wahlprüfsteine waren unter anderem bezahl-
bares	Wohnen,	Kindertagesstätten,	die	Zukunft	der	Pflege,		die	
Teilhabe von Menschen mit Behinderung am sozialen und kul-
turellen Leben sowie die Integration von Flüchtlingen. In gut 
lesbaren, kurzen Texten wurden in der Broschüre zu den ein-
zelnen Themen jeweils der Istzustand und die Forderungen 
der Diakonie aufgezeigt. 

Beispielsweise hieß es zur Zukunft der Kindertagesstätten: „In 
Schleswig-Holstein sind in den vergangenen Jahren viele neue 
Kitaplätze entstanden. Gleichzeitig ist das Kitasystem aber un-
terfinanziert.	Es	fehlen	mindestens	60	Millionen	Euro,	vor	allem	
aber ausreichend Erzieherinnen und Erzieher. Darunter leidet 
die Qualität der pädagogischen Betreuung.“ Vor diesem Hin-
tergrund forderte Diakonie gemeinsam mit dem Verband evan-
gelischer Kindertagesstätten eine auskömmliche Finanzierung 
der Kiitas sowie einen besseren Fachkraft-Kind-Schlüssel.
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Podiumsdiskussion zu Wahlprüfsteinen 
in Neumünster. Landespastor Heiko Naß 
im Gespräch mit Dr. Heiner Garg (FDP) 
und Dr. Ralf Stegner (SPD)

Landtagswahl in Schleswig-Holstein
Soziale Prüfsteine der Diakonie



Die Beraterinnen und Berater der Wohnungs-
losenhilfe geraten zunehmend an ihre Be-
lastungsgrenze. Der Grund: Die Zahl der 
Rat- und Hilfesuchenden ist in den ver-
gangenen Jahren kontinuierlich gestiegen 
und erreichte im vergangenen Jahr einen 
neuen Höchststand. 2016 nahmen in 
Schleswig-Holstein gut 7500 Menschen 

die Angebote der diakonischen ambu-
lanten Wohnungslosenhilfe in Anspruch. 
Das waren rund 16 Prozent mehr als 
2015. Bei jungen Erwachsenen im Alter 
von	18	bis	25	Jahren	fiel	der	Anstieg	be-
sonders hoch aus. In dieser Gruppe ver-
doppelte sich die Zahl sogar auf knapp 
2300. Besonders angespannt ist die Lage 
in den Städten Kiel, Lübeck, Flensburg 
und Neumünster. Dabei waren die Rat- 
und Hilfesuchenden entweder bereits 
wohnungslos oder von Wohnungslosig-
keit bedroht. 

Während die Beratungsstellen immer 
mehr Menschen betreuen und begleiten, 
ist die Zahl der Mitarbeitenden dort seit 

Jahren gleichbleibend. Die Landeszu-
schüsse für diese Einrichtungen sind 
lange Zeit schon gedeckelt. „Gleichzeitig 
wird die Beratung immer aufwendiger“, 
berichtet Melanie Popp von der Zentra-
len Beratungsstelle für Menschen in 
Wohnungsnot in Neumünster. „Viele Rat-
suchende leiden nicht nur unter einem, 
sondern unter mehreren Problemen. Sie 
sind psychisch stark belastet oder sucht-
krank und gehören eigentlich in Einrich-
tungen der Psychiatrie oder Suchthilfe. 
Weil die Angebote dort oft zu hoch-
schwellig oder ebenfalls überlastet sind, 
landen die Betroffenen dann bei uns.“ 
Das System der ambulanten Wohnungs-
losenhilfe sei darauf aber nur unzurei-
chend eingestellt.

Vor diesem Hintergrund fordert das Dia-
konische Werk Schleswig-Holstein, die 
seit 2007 gedeckelten Landeszuschüsse 
für die Beratungsstellen um 400.000 
Euro zu erhöhen. „Wir müssen uns aber 
auch darüber Gedanken machen, wie 
wir die Wohnungslosenhilfe inhaltlich 
noch besser aufstellen“, fordert Landes-
pastor Naß. „Das Klientel hat sich stark 
verändert. Darauf sollten wir reagieren!“ 

Die Diakonie macht sich deshalb dafür 
stark, die Konzepte der ambulanten 
Wohnungslosenhilfe zu überprüfen und 
wenn nötig neu zu erarbeiten. 

Wohnungslosigkeit
Ambulante Beratungsangebote 
müssen gestärkt werden

»Die Beratung wird 
immer aufwendiger.« 
Melanie Popp, Diakonie Altholstein

Wohnungslosenhilfe 

Text: Friedrich Keller
Foto: Friedrich Keller
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Landespastor Heiko Naß 
im Interview mit dem NDR

„Wir benötigen ein koordiniertes Vorgehen auf Landesebene“, 
so Landespastor Naß. „Eine Stadt kann das Problem nicht alleine 
lösen. Ziel sollte ein Konzept sein, das den Betroffenen tat-
sächlich hilft.“ Einen ähnlichen Prozess hatte es schon einmal 
in den 1990er Jahren gegeben. Damals wurde eine unab-
hängige, überregionale Studie in Auftrag gegeben, von deren 
Ergebnissen auch die diakonischen Beratungsstellen sehr 
stark	profi	tierten.

Neben den Beratungsstellen muss die Lage auf dem Wohnungs-
markt dringend verbessert werden. „Die neue Landesregie-
rung sollte verstärkt den Bau von Sozialwohnungen voran-
treiben. Da in den vergangenen Jahren immer mehr 
bestehende Sozialwohnungen aus der Bindung gefallen sind, 
herrscht ein großer Nachholbedarf“, betont Landespastor 
Naß. Die Diakonie setzt sich außerdem für ein Kontingent von 
Wohnungen ein, die allein Wohnungslosen zur Verfügung stehen. 
„Nur so haben sie eine Chance, berücksichtigt zu werden“, so 
Naß.

 
 

 
Diakonisches Werk Schleswig-Holstein – Landesverband der Inneren Mission e.V. 

Kanalufer 48, 24768 Rendsburg 
Tel: 04331-593 0, E-Mail: info@diakonie-sh.de 

www.diakonie-sh.de 

Wohnungslosenhilfe Diakonie Schleswig-Holstein - Daten und Fakten 
1. Zahl der Rat- und Hilfesuchenden in den Beratungsstellen und Notunterkünften*  

 

  
Gesamt Männer Frauen 18-25 - jährige 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 
Diakonie Kiel  1067 1170 1353 825 885 1101 242 285 252 254 290 889 
Diakonie Lübeck 1627 1526 1674 1161 1153 1340 466 373 334 545 528 866 
Diakonie Flensburg 965 1149 1601 - - - - - - - 90 - 
Diakonie Neumünster 955 1009 1301 - - - - - - - - - 
Diakonie Heide 316 353 386 177 201 176 139 152 210 69 60 65 
Diakonie Husum 31 356 237 27 244 180 4 112 57 4 22 53 
Diakonie Schleswig - 113 102 - 68 68 - 45 34 - 23 54 
Diakonie Norderstedt - 190 260 - 119 168 - 71 92 - 10 70 
Diakonie Pinneberg 340 549 482 291 343 326 49 206 156 25 112 279 
Diakonie Rendsburg 100 82 117 80 63 101 20 19 16 - 20 - 
GESAMT Diakonie   5401 6497 7513 2561 3076 3460 920 1263 1151 897 1155 2276 
Ordnungsrechtliche Unterbringung: 
kreisfreie + kreisangehörige Städte - 522 553 - 323 401 - 178 152 - 26 65 
Ordnungsrechtliche Unterbringung:                        
Ämter + Gemeinden - 219 143 - 154 94 - 63 48 - 37 18 

GESAMT Diakonie und ord-
nungsrechtliche Unterbringung - 7238 8209 - 3553 3955 - 1504 1351 - 1218 2359 

*Quelle: Diakonisches Werk Schleswig-Holstein   

Zahl der Rat- und Hilfesuchenden 
in den Beratungsstellen und 
Notunterkünften



Die Diakonie in Schleswig-Holstein stärkt die Prävention gegen 
Überschuldung von jungen Erwachsenen. Dazu wurden im 
Frühjahr 2017 100 Exemplare des Gesellschaftsspiels „Ein x 
Eins. Was kostet das Leben?“ an Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe verteilt. „Das Spiel bietet einen niedrigschwel-
ligen Zugang, um mit Jugendlichen über die Themen Geld und 
Schulden ins Gespräch zu kommen“, sagt Alis Rohlf vom 
Team Schuldnerberatung im Diakonischen Werk Schleswig-
Holstein. Die Diakonie Stiftung unterstützte die Aktion mit 
5.000 Euro. 

Laut Statistischem Bundesamt sind 6,5 Prozent der Menschen, 
die in Schleswig-Holstein eine Schuldnerberatung aufsuchen, 
unter 25 Jahre alt. Die Koordinierungsstelle Schuldnerbera-
tung geht aber davon aus, dass die Dunkelziffer höher liegt. 
Die wesentliche Ursache für eine Überschuldung ist auch in 
dieser Altersgruppe Arbeitslosigkeit. Geringe Netto-einkommen 
oder fehlende Berufsabschlüsse verstärken das Problem. Dabei 
hatten 2015 gut 60 Prozent der ratsuchenden jungen Erwach-
senen Schulden bei Telekommunikationsunternehmen, knapp 
32 Prozent bei Energieunternehmen und nahezu 24 Prozent 
bei Vermietern. 

„Diese Zahlen belegen, wie wichtig es ist, die Präventionsarbeit 
bei Jugendlichen zu stärken“, so Alis Rohlf. „Aus Erfahrung 
wissen wir jedoch, dass Finanzwissen allein nicht ausreicht, 
um Überschuldung zu vermeiden.“  

„Ziel des Spiels ist es deshalb, junge Menschen für mögliche 
Schuldenfallen zu sensibilisieren und sie praxisnah zum Nach-
denken über ihr eigenes Konsumverhalten anzuregen“, sagt 
einer der Autoren des Spiels Frank Tews. „Dabei lernen sie 

Überschuldung vermeiden
Gesellschaftsspiel stärkt Präventions-
arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe

Schuldnerberatung

Text: Friedrich Keller
Foto: Friedrich Keller

„Ein x Eins. 
Was kostet 
das Leben?“ 

ist im Drei-W-Verlag erschienen 
und kostet rund 50 Euro. Mehr 
Informationen stehen unter 
www.schuldnerberatung-sh.de 
zur Verfügung.
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Jugendliche testen das Spiel 
im „Gleis 21“ in Ratzeburg

Haushaltspläne aufzustellen, Kosten 
zum Beispiel von Autos oder Krediten 
richtig einzuschätzen und mit plötzlich 
eintretenden Ereignissen wie Arbeitslosig-
keit oder Krankheit umzugehen.“

Frank Tews arbeitet als Schuldnerberater 
beim Diakonischen Werk Herzogtum 
Lauenburg in Mölln. Für die Präventions-
arbeit an Schulen suchte er vor einigen 
Jahren geeignete Materialien. Weil der 
Markt nichts hergab, entwickelte er selbst 
das Spiel. Er wollte, dass bereits Schüler 
am eigenem Leib erfahren, wie schnell 

man sich überschuldet. Aus der selbst-
gebastelten Variante ist inzwischen ein 
professionelles Spiel geworden, das von 
einem Verlag herausgegeben wird.

Neben ambulanten Jugendtreffs und Be-
ratungsstellen soll auch die stationäre 
Kinder- und Jugendhilfe von dem Spiel 
profitieren.	„Aufgabe	der	stationären	Ein-
richtungen ist es, Jugendliche auf ein 
selbständiges Leben vorzubereiten“, 
sagt der Referent für Kinder- und Jugend-
hilfe beim Diakonischen Werk Schleswig-
Holstein Florian Krenz. „Dazu gehört 

auch, dass sie mit dem zur Verfügung 
stehenden Geld wirtschaften können. 
Das Spiel „Ein x Eins“ ist eine gute Möglich-
keit, mit den Jugendlichen spielerisch die 
Realität zu simulieren und so eine spätere 
Überschuldung zu vermeiden bzw. im 
Fall der Fälle möglichst rechtzeitig Hilfe 
zu holen.“



Die Schuldnerberatungsstellen in Schleswig-
Holstein helfen überschuldeten Menschen 
effizient	und	nachhaltig.	Das	ist	das	Ergeb-
nis einer repräsentativen Befragung durch 
die Koordinierungsstelle Schuldnerbera-
tung, die in Rendsburg unter dem Dach 
des Diakonischen Werkes arbeitet. Dem-
nach konnte ein überwiegender Teil der 
Klientinnen und Klienten bereits ein 
halbes Jahr nach Beginn der Beratung 

seine	finanzielle	aber	auch	psychosoziale	
Situation stabilisieren.  Gleichzeitig sind 
die Hemmschwellen, sich im Fall einer 
Überschuldung beraten zu lassen, immer 
noch sehr hoch.

In den vergangenen Jahren haben durch-
schnittlich 26.000 Menschen die Schuldner-
beratungsstellen in Schleswig-Holstein 
in Anspruch genommen. 1056 Ratsuchende 
wurden im Zeitraum von April 2016 bis 
Ende März 2017 nach der Qualität und 

Wirkung der Beratung befragt. Darüber 
hinaus schilderten sie ihre Beweggründe 
für das Aufsuchen einer Beratungsstelle 
sowie Hemmschwellen, die das verhin-
derten. Dazu wurde den Klientinnen und 
Klienten ein halbes Jahr nach Beginn der 
Beratung ein Fragebogen ausgehändigt. 

Im Ergebnis gaben 85 Prozent der Befragten 
an,	dass	sich	ihre	finanzielle	Situation	durch	

die Beratung entspannt habe. 83 Prozent 
kommen besser mit ihrem Geld aus und 
92 Prozent zahlen wieder regelmäßig 
Miete, Strom und andere Fixkosten. Mit 
der	 finanziellen	 Lage	 verbessert	 sich	 in	
den überwiegenden Fällen auch die psycho-
soziale Situation. Während zu Beginn der 
Schuldnerberatung viele Klientinnen und 
Klienten unter Angstzuständen, Schlaf-
losigkeit und sozialer Isolation litten, 
sagten 86 Prozent von ihnen nach einem 
halben Jahr, es gehe ihnen jetzt besser.  

Erfolgsmodell Schuldnerberatung
Positiver Qualitätscheck 
in Schleswig-Holstein

Schuldnerberatung 

Text: Friedrich Keller

»Schuldnerberatungsstellen 
können verschuldeten Menschen 
nachhaltig helfen.« 
Alis Rohlf, Koordinierungsstelle Schuldnerberatung in Schleswig-Holstein
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Die Arbeit der Beraterinnen und Berater wurde überwiegend 
positiv bewertet. Die Ratsuchenden fühlten sich gut aufgehoben 
und informiert. Ihnen sei Verständnis und Respekt entgegen-
gebracht sowie ein großes Netzwerk von Hilfsangeboten zur 
Verfügung gestellt worden. Je nach Frage erreichte die Zu-
stimmung Werte zwischen 82 und 95 Prozent.

„Diese Zahlen belegen eindrücklich, wie gut die anerkannten 
Beratungsstellen in Schleswig-Holstein arbeiten“, sagt die 
Leiterin der Koordinierungsstelle Alis Rohlf. „Sie können über-
schuldeten Menschen nachhaltig helfen, Geldprobleme in den 
Griff	 zu	 bekommen	 und	 ihr	Gesamtbefinden	 zu	 verbessern.	
Deshalb sollten alle, bei denen sich eine Überschuldung an-
deutet, sofort eine Beratungsstelle aufsuchen und nicht erst, 
wenn es eigentlich schon zu spät ist.“
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Die Hemmschwellen, eine Beratung frühzeitig in Anspruch zu 
nehmen, sind allerdings immer noch sehr hoch und verhindern 
damit oft eine schnelle Hilfe. Zahlreiche Befragte gaben an, 
aus Angst vor der Wahrheit oder den Konsequenzen sowie 
aus Scham erst spät eine Beratungsstelle aufgesucht zu haben. 
Weitere Gründe waren Krankheiten, wie zum Beispiel Depres-
sionen oder Drogensucht, die falsche Hoffnung, es alleine 
schaffen zu können, oder Unkenntnis bzw. falsche Informationen 
über die Arbeit der Schuldnerberatung. 

„Als Koordinierungsstelle setzen wir uns dafür ein, dass diese 
Hemmschwellen abgebaut werden“, so Leiterin Alis Rohlf. 
„Überschuldung ist kein selbstverursachtes Problem. Oft 
führen prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Arbeitslosigkeit, 
Krankheit oder Scheidung in diese ausweglose Situation. Die 
weitverbreitete Meinung, jeder sei seines Glückes Schmied 
und damit auch verantwortlich für seine Schulden, trifft über-
wiegend nicht zu.“ Deshalb müsse sich auch niemand schämen, 
eine Schuldnerberatungsstelle aufzusuchen. 

In Schleswig-Holstein gibt es insgesamt 35 anerkannte und 
öffentlich geförderte Beratungsstellen, 18 davon gehören zur 
Diakonie. Angesichts der ganz unterschiedlichen Lebenslagen 
der Betroffenen geht ihre Arbeit über die reine Schuldenregu-
lierung hinaus. Die Beraterinnen und Berater unterstützen die 
hilfesuchenden Menschen, ihre gesamten Lebensverhältnisse 
zu stabilisieren. Dazu gehört ganz wesentlich der Erhalt des 
Arbeitsplatzes. Hinzu kommt die präventive Arbeit. Unter an-
derem werden Veranstaltungen zu den Themen Geld, Konsum 
und Schulden angeboten. Im Blickpunkt stehen dabei vor allem 
junge Erwachsene, die zunehmend von Überschuldung betroffen 
sind. Die Koordinierungsstelle Schuldnerberatung mit Sitz in 
Rendsburg begleitet den landesweiten, trägerübergreifenden 
Qualitätsprozess, fördert die Schuldenprävention und ist für 
die Fortbildung verantwortlich.

»Insgesamt geht es mir jetzt besser.«



Die Kinder sind aus dem Haus und auf 
einmal ist für die Eltern alles ganz anders. 
Wie geht es nun weiter mit uns und 
unserer Partnerschaft? Diese Fragen 
stellen sich viele Eltern und sind damit 
oft alleine. Hilfe bei solchen und ähn-
liche Lebenslagen bieten die Paar- 
und Lebensberatungsstellen von Dia-
konie und Kirche. Wer einfach „nur“ 
ein Problem hat, bekommt dort niedrig-
schwellig Rat und Hilfe. In Schleswig-
Holstein gibt es 17 Paar- und Lebens-
beratungsstellen. Über deren Aufgaben, 
Ausrichtung und Finanzierung hat 
Pressesprecher Friedrich Keller mit 
Silke Willer, Hauptstellenleitung und 
Fachreferentin beim Diakonischen Werk 
Schleswig-Holstein, und Klaus Machlitt 
gesprochen. Er ist Leiter der Bera-
tungsstelle für Erziehungs-, Familien- 
und Lebensfragen in Schleswig. 

Welche Rolle spielt die Lebensbera-
tung im Netzwerk der diakonischen 
Beratungsstellen?
Silke Willer: Paar – und Lebensberatung 
wird in den diakonischen Beratungsstellen 
für Erziehungs-, Familien-, Paar- und Lebens-
beratung angeboten. Das Besondere daran: 
es ist eine Beratung, die, sagen wir mal, 
sehr allgemeine Bevölkerungsgruppen  an-
spricht.  Es gibt – jedenfalls von staatli-
cher Seite - kein Angebot für Menschen, 

die einfach „nur“ Probleme haben, die 
keine Eltern mit minderjährigen Kindern 
sind, die nicht süchtig oder psychisch 
krank sind, sondern die sich in einer Krise 
befinden	 oder	 ein	 Problem	 haben,	 was	
sie nicht gelöst bekommen. Da sind Paar- 
und Lebensberatungsstellen hilfreich. 

Wer kommt zur Paar- und Lebensbe-
ratung, wie sieht das in Schleswig 
aus? 
Klaus Machlitt: Wenn wir beim Alter an-
fangen, kommen hierher Menschen zwi-
schen 21 und 85 Jahren und die Alters-
gruppen verteilen sich interessanterweise 
fast gleichmäßig. Allerdings unterscheiden 
sich die Altersgruppen in ihren Anliegen, 
mit denen sie zu uns kommen: 20 bis 
30jährige kommen eher mit Fragen der 
beruflichen	Orientierung,	mit	Problemen	
in der Partnerschaft oder Überlegungen 
zur Familiengründung. Dann die Gruppe 
von Menschen zwischen 40 und 50: das 
sind	 häufig	 Paare,	 die	 in	 ihrer	 Partner-
schaft in eine Krise geraten sind. Mitunter 
durch den Auszug der Kinder, wo dann 
auf einmal die Frage aufkommt, was be-
deutet uns eigentlich unsere Partner-
schaft noch. Wenn wir an die Gruppe der 
über 60jährigen denken, da sind es nach 
wie vor Partnerschaftsprobleme, die im 

Paar- und Lebensberatung
Ein kirchlich-diakonisches Angebot mit 
Alleinstellungsmerkmal

Erziehungs-, Familien, 
Ehe- und Lebensberatung 

Interview: Friedrich Keller

Fotos: panthermedia.net



Vordergrund stehen, aber auch Fragen 
des Altwerdens. Auch Sinnfragen spie-
len dann eine größere Rolle. 

Was bieten Sie den Ratsuchenden, 
wie läuft die Beratung ab? 
Klaus Machlitt: Was wir anbieten, ist zu-
nächst ein Erstgespräch. Dabei schauen 
wir, worum es eigentlich geht und ob wir 
tatsächlich helfen können. Wenn wir z.B. 
den Eindruck gewinnen, dass eine Psycho-
therapie von Nöten ist, können wir das 
nicht leisten. Wir empfehlen dann, einen 
Psychotherapeuten aufzusuchen, und 
bereiten die Ratsuchenden auch darauf 
vor. Das trifft aber nur zu, wenn tatsächlich 
eine Diagnose vorliegt. Probleme allein 
sind kein Grund, zum Psychothera-
peuten zu gehen. Da können wir helfen, 
Gespräche anbieten oder auch an andere 
Ansprechpartner vermitteln. Bis zu 15 
mal kommen die Ratsuchenden zu uns 
und am Ende haben sie in vielen Fällen 
wieder eine Orientierung für ihren weiteren 
Lebensweg. 
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Wie kommt man zu ihnen, wie muss 
man sich das vorstellen?
Klaus Machlitt: In der Regel rufen die 
Menschen an, wobei zunehmend auch 
Leute über das Internet auf uns aufmerk-
sam werden. Wir haben einen sehr guten 
Internetauftritt und darüber melden sich 
zunehmend Menschen an.

Sind die Ratsuchenden kirchlich gebun-
den oder spielt das keine Rolle?
Silke Willer: Die Paar- und Lebensbera-
tungsstellen sind offen für alle Menschen, 
unabhängig von Weltanschauung, Religion, 
Herkunft, mit oder ohne Kirchenzugehörig-
keit. Interessant ist, dass die Überschrift 
„Diakonie“ ganz unterschiedliche Reak-
tionen hervorruft. Es gibt Leute, die sagen, 
wir sind trotzdem gekommen, obwohl es 
eine kirchliche Einrichtung ist. Andere 
kommen gerade deswegen, weil sie glau-
ben, dass hier bestimmte Werte vermittelt 
werden, die ihnen wichtig sind. Die „Marke“ 
Diakonie genießt viel Vertrauen in der Be-
völkerung, ein Ort an dem ihnen mit hoher 
Fachlichkeit geholfen wird.  

Die Paar- und Lebensberatung ist keine 
Regelleistung. Wer kommt für die Kosten 
auf? 
Silke Willer: Nach meiner Kenntnis werden 
alle Paar- und Lebensberatungsstellen 
von	kirchlichen	Trägern	finanziert.	Entwe-
der über die Caritas oder über das Diako-
nische Werk, über Kirchengemeinden 
oder die Kirchenkreise direkt. 

Wenn die Kirchen sagen, wir streichen 
die Gelder, würde das das Ende der 
Paar- und Lebensberatung bedeuten?
Silke Willer: Das wäre zu befürchten! 
Dabei ist die Lebensberatung wirklich etwas 
besonderes und hilfreiches. Sie ist ein 
Alleinstellungsmerkmal kirchlicher oder 
diakonischer Beratungsarbeit. Paar- und 
Lebensberatung in kirchlich- diako-
nischer Trägerschaft übernimmt einen 
Teil des Seelsorgeauftrags der Kirche. 
Das ist ein Pfund, mit dem Kirche und Dia-
konie wuchern können: wenn sie sagen, 
wir möchten offen sein für alle Menschen!  

Vielen Dank für das Gespräch!



Wie kann sexueller Missbrauch in der Kinder- und Jugendhilfe 
verhindert werden? Diese Frage beschäftigt auch viele diako-
nische Einrichtungen und Träger. Seit bekannt wurde, dass es 
in den vergangenen Jahrzehnten auch im Raum von Kirche 
und Diakonie zu zahlreichen Missbrauchsfällen gekommen ist, 
haben sie ihre Schutzkonzepte überarbeitet und die Prävention 
gestärkt. Da diese Konzepte zum Teil sehr unterschiedliche 
Maßstäbe anlegen und schwer zu vergleichen sind, soll jetzt 
für die diakonische, stationäre Kinder- und Jugendhilfe in 
Schleswig-Holstein	ein	einheitliches	und	zertifizierbares	Curri-
culum erarbeitet werden. 

Auslöser war eine Vereinbarung zwischen 
der Diakonie Deutschland und dem Un-
abhängigen Beauftragten für Fragen des 
sexuellen Kindesmissbrauches (UBSKM) 
der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm 
Rörig.	 In	 diesem	 Rahmen	 verpflichtete	
sich das Diakonische Werk Schleswig-
Holstein bis zum Ende des Jahres 2018 
darauf hinzuwirken, dass in allen Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe 
passgenaue Schutzkonzepte eingeführt 
werden. 

Kinder- und Jugendhilfe
Passgenaue Schutzkonzepte für 
Einrichtungen

Kinder- und Jugendhilfe 

Text: Florian Krenz
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Schleswig-Holstein beispielgebend sein und in das deutsch-
landweite	Konzept	einfließen.

Die Vereinbarung zwischen dem UBSKM und der Diakonie 
Deutschland	sieht	auch	ein	Zertifizierungssystem	vor.	Dazu	er-
arbeitet eine weitere Projektgruppe, an der das Diakonische 
Werk Schleswig-Holstein beteiligt ist, Vorschläge. Ziel ist es, 
ein	Verfahren	und	Mindeststandards	zu	definieren,	auf	deren	
Grundlage interessierten Einrichtungen ein „Schutzsiegel“ 
verliehen werden kann. Damit erhalten die Einrichtungen die 
Möglichkeit,	sich	ihre	Arbeit	öffentlichkeitswirksam	zertifizieren 
zu lassen. 

Die	Projektgruppe	zum	Zertifizierungssystem	wird	durch	das	
Diakonische Institut für Qualitätsentwicklung (DQE) begleitet, 
das	später	auch	die	Zertifizierung	vornehmen	soll.	Damit	 ist	
eine professionelle Prozessbegleitung gewährleistet. Zudem 
wird das DQE künftig darauf achten, dass die qualitativen 
Standards fortlaufend eingehalten werden.

2016 begann eine Projektgruppe von Experten aus Schleswig-
Holstein, die Vereinbarung umzusetzen. Dabei werden zahl-
reiche Vorschläge des UBSKM berücksichtigt. Zu den Zielvor-
gaben gehört unter anderem, dass die Prävention gegen 
sexuellen Missbrauch gestärkt wird und die Beschäftigten 
sich mit Täterstrategien auseinandersetzen. Hinzu kommen 
Rehabilitationskonzepte für Mitarbeitende und Jugendliche, 
die zu Unrecht des sexuellen Missbrauchs bezichtigt werden. 

Im März 2017 präsentierte die Projektgruppe auf einer Klau-
surtagung ein erstes Grobkonzept, das zurzeit weiter ausgear-
beitet wird. Ziel ist ein Leitfaden, der die Einrichtungen in die 
Lage versetzen soll, individuell abgestimmte Schutzkonzepte 
für die stationäre Kinder- und Jugendhilfe zu implementieren. 

Parallel zur Arbeit der schleswig-holsteinischen Projektgruppe 
entwickeln auch die Diakonie Deutschland und die Evange-
lische Kirche Deutschland (EKD) gemeinsam ein Präventions-
konzept. Dieses soll nicht nur die stationäre Kinder- und Jugend-
hilfe berücksichtigen, sondern den Focus auf ein weites 
Spektrum kirchlicher und diakonischer Einrichtungen legen. 
Hierbei werden die grundlegenden Erkenntnisse der Diakonie 
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Die	 Entwicklung	 in	 Pflegeeinrichtungen	
ist besorgniserregend: Zunehmend wird 
es	schwieriger,	geeignete	Pflegekräfte	zu	
finden.	 Ein	 akuter	 Fachkräftemangel	 ist	
bereits jetzt absehbar. Mit dieser Prognose 
hat sich die Diakonie Altholstein im ver-

gangenen Jahr an die Fachhochschule 
Kiel gewandt. Die Frage, ob das Problem 
zumindest zum Teil durch Digitalisierung 
gelöst werden könne, stand im Raum. 

Dieser Ansatz ist keineswegs neu. Die 
Digitalisierung	 der	 Pflege,	 gerne	 auch	
Pflege	4.0	genannt,	wird	schon	seit	einigen	
Jahren seitens verschiedener Forschungs-
institute wissenschaftlich beleuchtet. 
Auch in der Gesellschaft rückt das Thema 
durch mediale Berichterstattungen, Kon-
ferenzen und Arbeitsgruppen immer mehr 
in den Vordergrund. Dass die Technik, z.B. 
durch Roboter, in der Lage ist, hier Abhil-
fe zu schaffen, ist allgemeiner Konsens. 

In Forschungseinrichtungen wird deshalb 
an Robotern gearbeitet, welche z.B. den 
Tisch decken, Medikamente verabreichen 
oder Patienten heben können sollen.  
Währenddessen beschäftigen sich viele 
Diskussionsrunden mit der Angst vor 

einem drohenden Ersatz 
von Arbeitskräften und 
dem Verlust von Mensch-
lichkeit durch Roboter. 
Bei allen diesen Bestre-
bungen, so ist es meine 
Meinung, werden aber 
elementare Dinge nicht 
beachtet. Die Ingeni-
eure kümmern sich vor-
nehmlich um technische 

Probleme	 und	 behandeln	 Pflegeeinrich-
tungen im weitesten Sinne wie Industrie-
hallen. In Testlaboren werden Roboter 
entwickelt, welche einen Tisch mit einem 
einheitlichen Geschirr-Set decken kön-
nen. Das klappt auch im Labor sehr gut. 
Im realen Leben hat aber nicht jede Ein-
richtung und jeder Patient ein einheit-
liches Set an Tassen, Tellern und Bestecken. 

Das Leben besteht aus einer bunten Vielfalt 
an Dingen und Orten, welche alle individuell 
gestaltet sind und den Ingenieuren im 
praktischen Einsatz der Roboter Kopfzer-
brechen bereiten. Denn für alle Variationen 
von Tassen, Tischen und Räumen und 
vielem mehr müssen Programme entworfen 

Die kooperative Entwicklung von Robotern 
zum Einsatz in der Pflege
Ein Gastbeitrag von Hannes Eilers

Digitalisierung & Pflege 

Text: Hannes Eilers 
Laboringenieur an der 
Fachhochschule Kiel

Foto (re.): Diakonisches Werk
Altholstein

»Wir setzen auf eine enge 
Kooperation von Technikern 
und Pflegekräften.« 
Hannes Eilers, Fachhochschule Kiel



werden, welche mit dieser Vielfalt umzu-
gehen vermögen. In einigen Jahrzehnten, 
sind wir vielleicht in der Lage in jeder belie-
bigen	 Pflegeeinrichtung	 mit	 jeder	 belie-
bigen Tasse den Tisch zu decken. Aber 
das eingangs geschilderte akute Problem 
wird dadurch zurzeit nicht gelöst. Die be-
rechtigte Frage nach dem Ersatz von Men-
schen durch Roboter ist daraus folgernd 
zwar dringend zu erörtern, aber technisch 
noch keine Bedrohung für alle, die sich im 
Moment	um	unsere	pflegebedürftigen	Mit-
menschen kümmern.

Um die Frage zu klären, wie Technik in 
Form	von	Robotern	in	den	Alltag	von	Pflege-
einrichtungen integriert werden kann, haben 
wir von der Fachhochschule Kiel einen an-
deren Ansatz gewählt. Gemeinsam mit der 
Diakonie Altholstein und dem Diakonischen 
Werk Schleswig-Holstein wollen wir klären, 
welche Möglichkeiten Roboter bereits 
jetzt	 bieten,	 um	 Pflegekräfte	 zu	 unter-
stützen. Ziel ist es, Fachkräfte zu ermäch-
tigen, trotz ausbleibender neuer Kolle-
gen, ihre Aufgaben weiterhin in der 
gewohnten Qualität durchzuführen. Dabei 
steht die Zusammenarbeit zwischen 
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Technikern	 und	 Pfle-
gekräften im Vorder-
grund. 

In der Demenz-Wohn-
gemeinschaft des Gu-

stav-Schatz-Hof in Kiel werden dazu seit 
Anfang 2017 Anwendungen für den Ro-
boter Emma der Fachhochschule Kiel 
entwickelt. Die Ideen zu den Anwen-
dungen entstehen im gemeinsamen 
Austausch. Da für die dementiell er-
krankten Bewohner Musik eine wichtige 
Rolle spielt, wurde Emma als erstes bei-
gebracht, Lieder abzuspielen und dazu 
zu tanzen. Emma kommt alle zwei Wo-
chen zu Besuch in die WG. Geführt von 
Mitarbeitern können die Bewohner auf 
einem Touchscreen des Roboters eines 
von mehreren Liedern auswählen. Dann 
spielt Emma das Lied vor und tanzt dazu 
durch den Gemeinschaftsraum. 

Dass Emma hier nicht nur ein teurer Plat-
tenspieler ist, zeigt sich dadurch, dass 
die meisten Bewohner nach kurzer Zeit 
aufstehen und gemeinsam durch die WG 
tanzen. Von Walzer bis zur Polonese ist 
alles möglich. Die Mitarbeiter sind in das 
Geschehen mit eingebunden und helfen 
den Bewohnern im Umgang mit dem Ro-
boter und animieren zum Tanzen. Bei 
Bedarf können sie sich aber auch einmal 
für ein Lied zurückziehen und andere 

Aufgaben wahrnehmen. Denn für einen 
kurzen Moment kann auch Emma die 
Aufgabe des Vortänzers übernehmen. 
Nach einer Stunde fährt Emma dann 
wieder zurück in das Robotiklabor. Im 
Gepäck hat sie gesammelte Erfahrungen 
darüber, wie die einzelnen Programme 
bei den Bewohnern angekommen sind. 
Diese Erfahrungen werden genutzt, um 
die Programme für den nächsten „Auftritt“ 
zu verbessern. Die Mitarbeiter vor Ort 
bringen darüber hinaus neue, eigene 
Ideen für Anwendungen mit ein.

Dieses Konzept der kooperativen Ent-
wicklung zeigt bereits erste Erfolge. Die 
Bewohner	und	Pflegekräfte	können	direkt	
Einfluss	nehmen	auf	die	Entwicklung	des	
Roboters. Die Ingenieure erhalten ein viel 
detaillierteres Verständnis für die Bedürf-
nisse	von	Pflegebedürftigen	und	Pflege-
einrichtungen. Und nicht zuletzt konnten 
so bereits erste wissenschaftliche Er-
kenntnisse gewonnen werden. Wer hätte 
zu Beginn des Jahres gedacht, dass ein 
kichernder Roboter, wenn man ihm über 
den Kopf streichelt, viel wichtiger ist, als 
eine perfekte Spracherkennung. Das 
Projekt soll jetzt verlängert und stärker 
wissenschaftlich begleitet werden, um 
die gute und erfolgreiche Kooperation 
zwischen der Fachhochschule Kiel und 
der Diakonie weiterzuführen.

Der Roboter „Emma“ in der 
Demenzwohngruppe in Kiel



Seit Jahresbeginn ist das Bundesteilhabe-
gesetz (BTHG) in Kraft, es wird in Stufen 
bis 2023 umgesetzt. Bis zuletzt wurden 
Änderungen in das neue Gesetz eingear-
beitet, das im Kern die Leistungen für 
Menschen mit Behinderung neu regelt. 
Durch das BTHG sollen die derzeitigen 
rechtlichen Regelungen für Menschen 
mit Behinderung im Sinne der UN-Behin-
dertenrechtskonvention (UN-BRK) refor-
miert, aus der Sozialhilfe herausgelöst 
und zu einem modernen Teilhaberecht 
weiterentwickelt werden. 

Das Bundesteilhabegesetz ist angetreten, 
um individuelle persönliche Lebenspla-
nung und -gestaltung in allen Lebensbe-
reichen zu ermöglichen, die Rechte von 
Menschen mit Behinderung zu stärken 
und neue Zugänge zum Arbeitsmarkt zu 
fördern. Gleichzeitig sollten mit dem 
BTHG künftige Ausgaben durch die Länder 
und Kommunen begrenzt werden. In diesem 
Spannungsverhältnis zwischen Quali-
tätsanspruch und Kostendämpfung wur-
den	die	Konfliktlinien	schnell	deutlich.

Im Gesetzentwurf gab es wesentliche 
Kritikpunkte. Das Diakonische Werk 
Schleswig-Holstein war daher Bündnis-
partner einer Kampagne für ein bedarfs-
gerechtes und inklusives Teilhabegesetz, 

die in einer großen Demonstration in der 
Landeshauptstadt Kiel gipfelte. Daneben 
haben wir über 30 Gespräche und Termine 
mit relevanten Akteuren im Land zum 
Bundesteilhabegesetz wahrgenommen. 
Letztlich wurde deutlich, dass durch 
politische Einflussnahme	 sowie	 durch	
intensive Überzeugungsarbeit von Men-
schen mit Behinderung und den 
Verbänden bis zuletzt Veränderungen 
vorgenommen wurden.

Herausgekommen ist ein Teilhabegesetz, 
das im Grundsatz in die richtige Rich-
tung zeigt. Künftig sollen die Leistungen 
der Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen aus der Sozialhilfe (SGB XII) 
herausgelöst und im SGB IX geregelt 
werden. Wer als Mensch mit Behinde-
rung Assistenzleistungen zur Bewälti-
gung des Alltags oder im Arbeitsleben 
benötigt, muss künftig also nicht mehr 
Sozialhilfe beantragen. Außerdem soll 
die Grenze, bis zu der das eigene Ein-
kommen und Vermögen sowie das des 
Ehepartners eingesetzt werden muss, 
schrittweise angehoben werden. Menschen 
mit Behinderung haben danach das 
Recht auf umfängliche Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben. 

Das Bundesteilhabegesetz
Herausforderung und Chance für die 
Weiterentwicklung der Teilhabeleistungen 
für Menschen mit Behinderung

Behindertenhilfe 

Text: Fabian Frei 



Nachbesserungsbedarfe sehen wir beispiels-
weise im Zusammentreffen von Leistungen 
der	Teilhabe	und	der	Pflege.	Hier	gibt	es	
neue Herausforderungen der Abgren-
zung und des Zusammenwirkens beider 
Leistungskomplexe. Der neue Begriff der 
Pflegebedürftigkeit	und	neue	Leistungs-
formen	in	Bereichen	der	Pflege	und	der	
Assistenzleistungen lassen Grenzen ver-
schwimmen. Für Menschen, die in statio-
nären Einrichtungen leben, bleibt es dabei, 
sie	können	keine	Leistungen	der	Pflege-
versicherung in Anspruch nehmen, das 
ist unvereinbar mit den Ansprüchen aus 
der UN-Behindertenrechtskonvention. 

Klar ist, auch weiterhin bleibt es Aufgabe 
in unserer anwaltschaftlichen Funktion für 
Menschen mit Behinderung und in Ver-
tretung unserer Mitglieder (den Trägern 
von Diensten und Einrichtungen), die 
Umsetzung des Gesetzes von der Erpro-
bung bis zur Umsetzung kritisch zu be-
gleiten und weitere Verbesserungen im 
Interesse der Menschen mit Behinderung 
zu erreichen. Unter dieser Maßgabe ist 
es unabdingbar, dass bei der geplanten 
modellhaften Erprobung und Evaluation 
zivilgesellschaftliche Akteure und insbe-
sondere Menschen mit Behinderung syste-
matisch einbezogen werden. 
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Bereits ab 2020 wird es die Eingliede-
rungshilfe in der heutigen Form nicht 
mehr geben. Wir als Verband stehen 
deshalb vor der großen Herausforderung, 
in diesem und den kommenden Jahren 
umfassend über neue Rahmenbedin-
gungen zu informieren, neue landesweite 
Rahmenbedingungen zu verhandeln und 
die Begleitung von Veränderungsprozessen 
inhaltlich und strukturell zu begleiten. 
Dies geschieht im gegenseitigen Austausch 
sowohl mit den Trägern im Verband, als 
auch mit den Nutzerinnen und Nutzern 
unserer Dienstleistungen.

Demonstration für Veränderungen am 
Bundesteilhabegesetz in Kiel



Die Diakonie stellt ihre ganze Kraft in die Betreuung, Förderung, 
Beratung	 und	 Integration	 von	 Geflüchteten	 sowie	 Migran-
tinnen und Migranten in Schleswig-Holstein. Da sich die 
Rechts- und Gesetzeslage ständig ändert, ist das Arbeitsfeld 
Flucht und Migration sehr dynamisch und muss schnell auf 
neue Herausforderungen reagieren. Durch den engen Schulter-
schluss und die gute Abstimmung zwischen den diakonischen 
Trägern, Migrationsfachdiensten und dem Landesverband 
gelingt dies sehr gut und immer aktuell.

Neben der Integration ist ange-
sichts der aktuellen politischen 
Diskussionen und zahlreicher 
Verschärfungen im Asyl- und 
Aufenthaltsrecht das Thema 
Rückkehr stark in den Fokus 
der Öffentlichkeit, vor allem aber 
der Betroffenen gerückt. Durch 
die Beschleunigung und den 
Qualitätsverlust der Asylverfahren 
kommt bei Neuanträgen derzeit 

bereits nach durchschnittlich 11 Monaten der positive oder 
negative Asylbescheid. Bei einem negativen Asylentscheid ist 
zu klären, ob hiergegen Rechtsmittel eingelegt werden sollen 
oder nicht. Wird der Asylantrag endgültig abgelehnt, müssen 
sich die Betroffenen und deren Unterstützer mit der Rückkehr 
auseinandersetzen. 

In	der	Verfahrensberatung	und	Asylbegleitung	von	Geflüchteten	
ist es uns wichtig, mit den Betroffenen und Unterstützern frühzeitig 
die realen Chancen im Asylverfahren und die Bleiberechts-
perspektiven zu erörtern. Auf diese Weise kann vermieden werden, 
dass nach einem negativen Asylbescheid die große Über-
raschung eintritt und die Betroffenen in ein Loch fallen. 

Flüchtlingsarbeit in Schleswig-Holstein
Ein Plädoyer für eine unabhängige 
Rückkehrberatung

Flucht und Migration

Text: Doris Kratz-Hinrichsen 

Foto: Peter Hamel

»Neben der Integration 
ist das Thema Rückkehr 
stark in den Fokus der 
Öffentlichkeit gerückt.« 
Doris Kratz-Hinrichsen, Diakonisches Werk 
Schleswig-Holstein



Darüber hinaus erleben wir in der Praxis 
aufgrund der veränderten Rechtslage 
und des politischen Drucks, dass die 
Nachfrage nach einer unabhängigen 
Rückkehrberatung in den letzten beiden 
Jahren enorm gestiegen ist und weiter 
steigt. Hinzu kommen Flüchtlinge, die einen 
subsidären Schutzstatus haben und 
nach der Aussetzung des Familiennach-
zuges bis März 2018 ihre Angehörigen 
nicht nach Deutschland holen dürfen. 
Aus Sorge um das Schicksal ihrer Familien 
entscheiden sie sich nicht selten, freiwillig 
in ihre Heimat zurückzukehren, auch 
wenn sie eine gute Chance auf Asylaner-
kennung in Deutschland haben. 

Vor diesem Hintergrund halten wir eine 
flächendeckende	 unabhängige	 Rück-
kehrberatung in Schleswig-Holstein für 
dringend erforderlich. Sie soll Ausreise-
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pflichtige	und	–willige	in	dem	schwierigen	
Prozess unterstützen, mögliche Perspek-
tiven im Heimatland aufzeigen und ihnen 
vor allem vermitteln, dass sie nicht allein 
gelassen werden. Hinzu kommen not-
wendige Informationen über Abläufe und 
möglich Rückkehrhilfen. Ein Rückkehr-
prozess, der freiwillig und gut vorbereitet 
gelingen soll, braucht eine gute sozialpä-
dagogische Begleitung sowie viel Fin-
gerspitzengefühl im Umgang mit den 
Betroffenen und den Behörden. Er ver-
hindert zwangsweise Abschiebungen, 
traumatisierende Erfahrungen und verkürzt 
oder erspart die Einreisesperre nach 
Deutschland. 

Das Thema der freiwilligen Rückkehr und 
der unabhängigen, fachlichen Rückkehr-
beratung steckt in Schleswig-Holstein 
aber noch in den Kinderschuhen. Unser 

Anliegen ist es deshalb, entsprechende 
Beratungsstellen aufzubauen. Modell-
haft haben wir beim Diakonischen Werk 
Schleswig-Holstein eine mobile Rück-
kehrberaterin eingestellt, die bereits in 
zahlreichen	Fällen	ausreisepflichtige	und	
-willige Flüchtlinge beraten und unter-
stützen konnte. 

Parallel dazu erarbeiten wir zurzeit im 
Rahmen eines laufenden AMIF-Projektes 
ein Konzept zur freiwilligen Rückkehr-
beratung in Schleswig-Holstein und ha-
ben einen Leitfaden zur freiwilligen Rück-
kehr als Ratgeber für Migrationsfachdienste 
und Ausländerbehörden in Schleswig-
Holstein herausgegeben. Dort sind alle 
gesetzlichen Grundlagen, Kontaktadressen 
und Fördermöglichkeiten aufgelistet.

»Wir benötigen eine 
flächendeckende, 
unabhängige 
Rückkehrberatung.« 
Doris Kratz-Hinrichsen, Diakonisches Werk 
Schleswig-Holstein



Mit einem Hauptschulabschluss sind die Chancen für Jugendliche auf dem Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt nicht gerade rosig. Viele Unternehmen verlangen zumin-
dest einen Realschulabschluss. Um diesen Jugendlichen eine Perspektive zu bieten, 
führte das Diakonische Werk Schleswig-Holstein 2008 als einer der ersten Wohl-
fahrtsverbände	in	Deutschland	den	„Freiwilligendienst	fifty	fifty“	ein.	Mit	dieser	Kom-
bination	aus	Freiwilligendienst	und	Schulausbildung	sollten	die	Teilnehmenden	fit	für	
die Berufswelt gemacht werden. In diesem Jahr ist das Projekt ausgelaufen, Zeit also 
für eine Bilanz.

Der	„Bundesfreiwilligendienst	(BFD)	fifty	fifty“	war	für	Jugendliche	konzepiert,	die	es	
nicht einfach im Leben haben. Dazu gehörten Schulabbrecher und -verweigerer genau-
so wie verhaltensauffällige, junge Erwachsene. Für sie wurde eine Alternative zur 
Regelschule geschaffen. Das bedeutet, die Teilnehmenden leisteten zwei Jahre lang 

BFD fifty fifty
Eine Bilanz

Freiwilligendienste

Text: Friedrich Keller

Fotos: panthermedia.net



Trotz des hohen Aufwands haben nicht alle Jugendlichen den 
„BFD	fifty	 fifty“	 erfolgreich	abgeschlossen.	Sie	 konnten	sich	
nicht an die Regeln und Vorgaben halten oder waren mit dem 
Pensum überfordert. „Viele haben es aber geschafft und im 
Anschluss eine Ausbildung oder sogar das Fachabitur in Angriff 
genommen. Insofern hat sich der ganze Einsatz gelohnt. Denn 
diese Jugendlichen haben wieder eine Perspektive“, so Manfred 
Klaar. Im letzten Durchgang in Neumünster wurden von 14 
Teilnehmenden zwölf zur Abschlussprüfung zugelassen, zehn 
haben mit Erfolg bestanden.

Dennoch	wird	der	 „BFD	fifty	 fifty“	 nicht	 fortgeführt.	Das	hat	
mehrere Gründe: Zum einen war der Verwaltungsaufwand auf 
Dauer zu hoch. Neben den komplizierten Anträgen für die 
Sonderförderung gehörten dazu mehrfache Verwendungs-
nachweise sowie eine sehr dichte Dokumentation. Hinzu kam 
der hohe personelle Aufwand für die pädagogische Betreuung 
der Teilnehmenden, den die Freiwilligendienste nicht mehr leisten 
können. Auf der anderen Seite gibt es für Jugendliche mit Pro-
blemen inzwischen andere vielversprechende Angebote zum 
Beispiel an den Gemeinschaftsschulen, die es ihnen ermög-
lichen, den Realschulabschluss zu schaffen.

Freiwilligendienst in einer sozialen Einrichtung und parallel 
dazu wurden sie an drei bis vier Nachmittagen pro Woche in 
einer Volkshochschule bzw. von einem privaten Bildungsträger 
auf den Realschulabschluss vorbereitet. Zusätzlich fanden 
Studientage, Seminarwochen und weitere Vorbereitungskurse in 
den Ferien statt. Entsprechende Angebote gab es in Rendsburg, 
Kiel und Neumünster. Finanziert wurde das Projekt von 2008 
bis 2011 über Kollekten und anschließend im Rahmen des 
Bundesfreiwilligendienstes.

In den vergangenen neun Jahren haben insgesamt 156 Jugend-
liche	in	Schleswig-Holstein	am	„BFD	fifty	fifty“	teilgenommen.	
„Über 24 Monate Arbeiten, Schule und Lernen unter einen Hut 
zu bringen, war für sie eine große Herausforderung“, weiß 
Manfred Klaar, Teamleiter bei den Freiwilligendiensten des Dia-
konischen Werks Schleswig-Holstein.  Deswegen haben päda-
gogische Fachkräfte die Teilnehmenden in allen persönlichen, 
finanziellen	und	schulischen	Sorgen	und	Anliegen	unterstützt.	
Sie waren Gesprächspartner bei Krisen und Motivationsein-
brüchen. „Auch die Einrichtungen, in denen die soziale Arbeit 
geleistet wurde, benötigten Rat und Hilfe im Umgang mit den 
nicht immer einfachen Jugendlichen“, so Klaar.
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Helfendes Handeln geschieht heute in einem säkularen Umfeld. 
In diesem Kontext ist die Diakonie ein Anbieter unter vielen. 
Diakonie bringt sich fachlich, rechtlich, betriebswirtschaftlich 
und theologisch ein. Sie versteht ihre Aufgabe aber auch als 
ein	kirchliches	Amt.	Diakonisches	Profil	will	dieses	erkennbar	
machen und zwar so, dass wir uns dabei weder in theolo-
gischen Deutungskunststücken verlieren noch das Anderssein 
allein als Forderung an die Mitarbeitenden erheben. Deshalb 
ist eine gemeinsame Aufgabe von Dienstgeber und Dienst-
nehmer, das Diakonische in ihren Angeboten zu entwickeln, zu 
gestalten und umzusetzen. Die Loyalitätsrichtlinie des Rates 
der EKD spricht in diesem Zusammenhang von der evange-
lischen Identität.

Als Teil der Kirche hat die Diakonie den Auftrag, das Evangelium 
zu kommunizieren. Wie geschieht dieses in unseren Einrich-
tungen? Es gibt deutlich sichtbare Merkmale dafür, wie z.B. 
die Andachtsfeier in Einrichtungen, das Vorhalten einer Kapelle, 
das Leitbild. Diese sogenannten Artefakte sind wichtig. Nach 
außen hin sind sie wie das Namensschild an einer Haustür, 
das anzeigt, dass kein Namenloser wohnt, sondern jemand, 
der persönlich kenntlich und ansprechbar ist. 

Christliche Arbeitgeber 
in einer säkularisierten Welt
Die Diakonie zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit

»Diakonie ist nicht nur ein 
Namensschild sondern vor 
allem eine Lebenshaltung.« 
Heiko Naß

Arbeitsrecht 

Text: Heiko Naß

Foto: Jonas Czok



tungen aber vor die Frage, welche Haltung sie zu Mitarbeitenden 
einnehmen sollen, die nicht zu einer Kirche gehören. Die Dia-
konie kann nicht mehr bei allen Beschäftigten eine allgemeine 
(christlich-)religiöse Grundbildung voraussetzen, selbst wenn 
sie Mitglied sind. Ein Glaube an einen (christlichen) Gott darf 
auch nicht nachweisbar abverlangt werden. Das würde unserem 
eigenen Glaubensverständnis widersprechen, wonach Glaube 
in Freiheit gewonnen wird. 

Die Diakonie möchte jedoch zu ihrem Verständnis von Glauben 
einladen. Es ist spannend, wenn es gelingt, Mitarbeitende ohne 
kirchlichen Bezug zu einer offenen Auseinandersetzung anzu-
leiten und damit auch ein Gespür für Spiritualität zu wecken. 
Dazu gehört auch, gemeinsam aufzuspüren, in welchen diako-
nischen Lebens- und Arbeitsfeldern sich eine religiöse Frage-
stellung	auftut.	An	solchen	Überschneidungsflächen	entstehen	
Erfahrungen, die die Augen für das Religiöse öffnen, ohne dass 
dies explizit genannt werden muss.

Diakonisches	Profil	setzt	an	diesen	Erfahrungen	an.	Die	Aus-
richtung auf den Anderen vereint alle Handelnden in der Diakonie 
und gibt ihnen eine gemeinsame Philosophie ihres Wirkens. 
Diese lässt sich christlich als Nächstenliebe oder als ein Leben 
im	Geist	Jesu	Christi	beschreiben.	Diakonie	findet	ihre	Identität	
auch darin, dass sie das Wissen offenhält, für ihre Arbeit um den 
Segen Gottes zu bitten und dankbar zu sein, wenn die Arbeit 
gelingt.

Diakonie ist aber nicht nur ein Namensschild sondern vor allem 
auch eine Lebenshaltung. Die grundlegende Aussage, dass alle 
Teil haben am Auftrag Jesu Christi zur Nächstenliebe, gilt für 
jeden Mitarbeitenden in der Diakonie unabhängig von der jewei-
ligen Tätigkeit. Sie gilt für die Fachkraft genauso wie für den 
Hausmeister, für die Geschäftsleitung genauso wie für den Fahrer 
einer	Werkstatt.	Sie	sind	es,	die	je	nach	Kompetenz	pflegen,	zu-
hören, beraten, schlichten, begleiten…und sie stehen somit in 
ihren unterschiedlichen Handlungsfeldern alltäglich vor der Auf-
gabe, das Evangelium zu kommunizieren, d.h. durch ihre Lebens-
haltung in der Arbeit zum Ausdruck zu bringen.

Besondere Verantwortung kommt Personen in Führungs- und 
Leitungsämtern zu. Sie prägen maßgeblich den Stellenwert 
von diakonischer Erkennbarkeit ihres Unternehmens oder ihrer 
Einrichtung. Das geschieht in der sorgfältigen Wortwahl, einem 
authentischen Handeln und der Auseinandersetzung mit der 
eigenen Rolle.  

Schon heute ist es so, dass diakonische Einrichtungen mit ihren 
Angeboten für alle Menschen offen stehen unabhängig von Ge-
schlecht, Nation oder Religion. Dieses ist eines der ganz wesent-
lichen Impulse, die seit jeher diakonisch motivierte Arbeit be-
stimmt hat. 

Sowohl die interkulturelle Entwicklung als auch die abnehmende 
Bindung von Menschen an die Kirche stellen diakonische Einrich-
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Wöchentlich wird im Martinshaus eine 
Andacht gefeiert

Christliche Arbeitgeber 
in einer säkularisierten Welt
Die Diakonie zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit



Die Diakonie in Schleswig-Holstein steht 
mit ihren unterschiedlichen Angeboten in 
einem intensiven Wettbewerb, der auch 
durch Kostendruck und Grundfragen an 
tarifsystemische Fragen geprägt ist. In 
besonderer Weise ist diese Entwicklung 
im	Bereich	der	Pflege	zu	beobachten.	In	
den neunziger Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts vollzog sich hier ein Para-
digmenwechsel, der in seinen Rahmen-
bedingungen und Konsequenzen beispiel-
haft auch für andere Leistungsbereiche ist. 

Ausgangssituation 

In	Schleswig-Holstein	sind	in	der	Pflege	
ca. 80 % aller Einrichtungen nicht tarif-
gebunden. Diese bundesweit besondere 
Wettbewerbssituation stellt die Diako-
nischen Träger bei einem Marktanteil von 
ca.	14,5	%	in	der	stationären	Pflege	vor	
enorme Herausforderungen bei der Bele-
gung ihrer Einrichtungen. Auch wenn die 
Pflegeversicherung	 grundsätzlich	 tarif-
liche	Vergütungen	bei	den	Pflegesatzver-
handlungen anerkennt, so sind ein erheb-
licher Teil dieser Personalkosten von den 
Bewohnern	 als	 pflegebedingter	 Eigen-
anteil	 mitzufinanzieren.	 Tarifgebundene	
Träger	 haben	 pflegebedingte	 Eigenan-
teile, die monatlich bis zu ca. 250 Euro 
über	 dem	 pflegebedingten	 Eigenanteil	

nicht tarifgebundener Wettbewerber liegt. 
In Anbetracht dieser Kostenunterschiede 
befürchten diakonische Altenhilfeträger, 
das zunehmend Selbstzahler aber auch 
Menschen, die von den Sozialhilfeträgern 
unterstützt werden, abwandern.

Auf der anderen Seite ist die Bezahlung 
von	Tariflöhnen	ein	wesentlicher	Bestand-
teil im Umgang mit Mitarbeitenden, zur 
Mitarbeitergewinnung und dauerhaften 
Mitarbeiterbindung. In Zeiten dauerhaften 
Personalmangels	in	der	Pflege	wird	dieser	
Aspekt zunehmend relevant für alle Ein-
richtungen	in	der	Pflege.

Unter Berücksichtigung dieser wider-
sprüchlichen Punkte muss eine kurz- 
und langfristige Zielstrategie gefunden 
werden, die den dauerhaften Erhalt und 
Ausbau diakonischer Einrichtungen in 
der	Pflege	gewährleisten	kann.	

Alle Aufsichtsräte der drei Diakonischen 
Werke in der Nordkirche, der Diako-
nische Rat als Steuerungsgruppe für den 
Hauptbereich 7, das Evangelische Werk 
für Diakonie und Entwicklung und weitere 
Gremien der Nordkirche waren in unter-
schiedlicher Weise am Papier „Die Dia-

Kirchlich-diakonisches 
Arbeitsrecht im Wettbewerb
Strategieansätze für den Bereich 
der	stationären	Pflege

Arbeitsrecht 

Text: Kay-Gunnar Rohwer



konie als Arbeitgeberin, Standards für 
ein gemeinsames kirchlich-diakonisches 
Arbeitsrecht in der Nordkirche“ beteiligt. 
Das Grundsatzpapier ist eine Selbstver-
pflichtung,	die	über	die	gesetzlichen	An-
forderungen an ein Arbeitsverhältnis hi-
nausgeht. Entscheidend sollen also die 
Inhalte des Arbeitsrechtes und nicht der 
Weg des Zustandekommens sein. 

Voraussetzung für eine Zielstrategie

Die Wettbewerbssituation diakonischer 
Einrichtungen	 in	 der	 Pflege	 ist	 stets	 zu	
beachten. Daher darf der Unterschied in 
den Eigenanteilen der Bewohner zwischen 
tarifgebundenen und nicht-tarifgebun-
denen Einrichtungen nicht so hoch sein, 
dass diakonische Einrichtungen in ihrem 
Betrieb gefährdet werden könnten.

Die	tarifliche	Bezahlung	der	Pflegekräfte,	
sowie die Verbesserung der quantita-
tiven	Personalsituation	in	den	Pflegeein-
richtungen sind vom Gesetzgeber – und 
der Diakonie – gewollt, erhöhen jedoch 
zwangsläufig	 die	 Eigenanteile	 der	 Be-
wohner.	Die	finanzielle	Belastung	der	Be-
wohner muss zumutbar bleiben und darf 
nicht dazu führen, dass Menschen in die 
Sozialhilfe getrieben werden. Daher ist 
der Gesetzgeber aufgefordert, die Finan-
zierung	der	stationären	Pflege	sicherzu-
stellen. Hierzu ist eine jährliche bzw. kurz-
fristige Dynamisierung der Leistungen der 
Pflegeversicherung	 an	 der	 tariflichen	
Kostenentwicklung notwendig.
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Kurzfristige Ziele

Aufgrund der besonderen Wettbewerbs-
situation in Schleswig-Holstein, sowie der 
noch nicht ausreichenden Finanzierung 
der	Leistungen	der	Pflegeversicherung	für 
stationäre Einrichtungen ist es kurzfristig 
nicht möglich, ein einheitliches Tarif-
system für alle diakonischen Einrich-
tungen einzuführen. 

Die	Diakonie	hat	an	vielen	Orten	finanziell	
hoch	defizitäre	Sozialstationen	und	statio-
näre	 Pflegeeinrichtungen	 z.B.	 auch	 der	
verfassten Kirche übernommen. Durch 
die Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
und in i.d.R. in Abstimmung mit den Mit-
arbeitervertretungen ist es gelungen, diese 
Versorgungsangebote weiterhin gemeinde-
nah und diakonisch verantwortet zu halten. 
Die Diakonie appelliert an die Landes-
synode, diese Aufbauarbeit zu würdigen. 
Ohne die Fortführung der derzeitigen 
arbeitsrechtlichen Regelungen – inkl. der 
Arbeitsrechtsgestaltung im ersten Weg – 
könnte dieses Arbeitsfeld in der bishe-
rigen Form nicht mehr im diakonischen 
Kontext fortgeführt werden. Damit würde 
sich auch die Situation der Mitarbeitenden 
verschlechtern, die dann zu den Arbeits-
bedingungen privater Träger angestellt 
werden würden. Letztlich wäre die Diakonie 
in	der	Pflege	nur	noch	ein	Nischenanbieter	
für ein „betuchtes Klientel“. Daher ist es 
kurz- bis mittelfristig nicht möglich, die 
Arbeitsrechtssetzung ausschließlich auf 
den zweiten oder dritten Weg festzulegen. 

Langfristige Ziele

Um die Arbeitsbedingungen der Mitarbei-
tenden zu verbessern, die Attraktivität des 
Arbeitsfeldes	zu	erhöhen	und	qualifiziertes	
und motiviertes Personal langfristig halten 
zu können, ist eine einheitliche Bezahlung 
aller	 Beschäftigten	 nach	 tariflichen	 Maß-
stäben in diakonischen Einrichtungen in 
der	Pflege	anzustreben.	Dabei	sind	die	Ge-
hälter	in	der	Langzeitpflege	an	die	Gehälter	
der	 Pflegekräfte	 im	 Krankenhaus	 anzu-
gleichen.

Wo	 es	 finanziell	 und	 organisatorisch	
möglich ist, berät das Diakonische Werk 
Einrichtungen bereits heute bei der Rück-
kehr zu einem kirchlichen Tarifwerk. Außer-
dem setzen wir uns auf Landesebene für 
eine	Stärkung	tariflicher	Einrichtungen	ein.	
Langfristig sollte die Einführung eines ein-
heitlichen allgemeinverbindlichen Sozial-
tarifvertrags	für	alle	Pflegeeinrichtungen	in	
Schleswig-Holstein weiter diskutiert werden. 

Auf Ebene der Nordkirche spricht sich das 
Diakonische Werk im Rahmen des Arbeits-
rechtsregelungsgrundsätzegesetzes aber 
auch dafür aus, die bestehende Rechts-
lage beizubehalten, die Diakonie weiterhin 
vom Geltungsbereich des Gesetzes auszu-
nehmen und auch künftig keine abschlie-
ßende Festlegung auf den zweiten oder 
dritten Weg vorzunehmen. Kirchlichkeit 
diakonischer Einrichtungen	 definiert	 sich	
nicht über für die Entscheidung für oder 
gegen das eine oder andere Arbeitsrecht.



Eine besondere Form des bürgerschaft-
lichen Engagements stellen die Stiftungen 
dar. Sie sind ein nachhaltiges Bekenntnis 
für den Gemeinsinn. In Schleswig-Holstein 
gibt es mittlerweile mehr als 800 soge-
nannte rechtsfähige Stiftungen. Darüber 
hinaus besteht eine mindestens ähnlich 
hohe Anzahl unselbstständiger Stiftungen, 
die auch gemeinnützigen Zwecken in 
unserem Bundesland dienen. In ganz 
Deutschland sind es ca. 21.000 rechts-
fähige Stiftungen. 

Menschen gründen Stiftungen, um aktiv an 
der Gestaltung unserer Gesellschaft mitzu-
wirken. Die Bedeutung von Stiftungen 
kann kaum überschätzt werden. Selbst in 
Zeiten niedriger Zinsen geben sie Impulse, 
setzen Themen, übernehmen Verant-
wortung, sind Vorbild und Beispiel ge-
bend, mischen sich ein und beteiligen 
sich durch operative Tätigkeiten und 
Projekte an der Gestaltung des Gemein-
wesens. Stiftungen sind eine besonders 
nachhaltige Investition in die Zukunft!

Eine kleine unselbstständige Stiftung be-
gann vor 15 Jahren, den Stiftungsgedanken 
in Schleswig-Holstein zu befördern. Die 
Stiftung Schleswig-Holsteiner Stiftungstag 
hat nicht viel Vermögen, aber ungewöhnlich 
engagierte Stifter, die das Stiftungswesen 

voranbringen wollen. Dieses Ansinnen 
unterstützt und begleitet auch die Diakonie in 
Schleswig-Holstein. Seit dem Jahre 2010 
haben wir die Verantwortung für das 
Programm zur Förderung des Stiftungs-
wesens in Schleswig-Holstein übernommen. 

Wir wollen Menschen für den Stiftungs-
gedanken gewinnen und versuchen durch 
gute Beispiele zu zeigen, wie Stiften im 
Norden aussehen kann. Wir bieten quali-
fizierte	Fortbildungsangebote	an,	halten	die	
Internetseite www.stiften-in-schleswig-
holstein.de vor und würdigen beson-
deres Engagement im Stiftungsbereich. 
Ein zentrales Element hierbei ist die Ver-
leihung des Stifterpreises für Schleswig-
Holstein. Seit 2004 trägt dieser dazu bei, 
dass sich die Motivation zu stiften, in un-
serem Land weiterverbreitet.  

Bereits fünfmal wurde der Stifterpreis ver-
liehen, 2013 war er erstmals mit 10.000 
Euro dotiert. Jeweils drei Stiftungen er-
halten für ihr herausragendes Wirken in 
Schleswig-Holstein die Auszeichnung, 
dabei sind für den 1. Stifterpreis immer-
hin 5.000 Euro vorgesehen. Die Mittel für 
die Dotierung werden durch das Diako-
nische Werk Schleswig-Holstein und durch 
verbundene Partner der Diakonie Stif-
tung Schleswig-Holstein erbracht. Das 

Engagement für den Gemeinsinn
Der Stifterpreis 2016

Fundraising

Text: Bernd Hannemann

Foto: Wolfgang Henze

STIFTEN 
in Schleswig-Holstein



ist nicht selbstverständlich und dafür möchte ich mich an dieser 
Stelle – auch im Namen der geförderten Stiftungen – ganz 
herzlich bedanken. 

Die mittlerweile fünfte Stifterpreisverleihung für Schleswig-
Holstein fand am 5. November 2016 in Neumünster im Hotel 
Altes Stahlwerk statt. Auch dieses Mal stand der Stifterpreis 
unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten. Gemeinsam 
mit Landespastor Heiko Naß übergab Torsten Albig die Urkunden 
an die Schleswiger Iris-Stiftung, die Stiftung Deutsche Luthe-
rische Seemannsmission und der Bürgerstiftung Nortorfer 
Land. Diese Veranstaltung hatte eine große Strahlkraft und es 
war beeindruckend, wie sehr sich die ausgezeichneten Stif-
tungen über diese Anerkennung gefreut haben.
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Wir wissen aus unserer langjährigen Erfahrung, welche Freude 
und welche positiven Wirkungen mit einer Stiftung verbunden 
sein können und sind von der Bedeutung dieser Form bürger-
schaftlichen Engagements sehr überzeugt, auch wenn es in 
Zeiten der Minizinsen nicht eben einfach ist, die nachhaltige 
Zweckverwirklichung und den Vermögenserhalt zu gewähr-
leisten. Die Stiftungen sind dauerhafte Formen und werden bei 
kluger Führung diese Phase niedriger Renditen überstehen. 
Wir brauchen bürgerschaftliches Engagement und Stiftungen 
mehr denn je und wir werden in unserem Bemühen um das 
Thema Stiftung nicht nachlassen. Gehen Sie mit uns stiften!!!

Die Preisträger 2016



Die Nordkirche möchte den ökofairen Einkauf stärken. Dazu bekennt sie sich in ihrem 
Klimaschutzgesetz von 2015. Brot für die Welt im Diakonischen Werk Schleswig-
Holstein unterstützt die Initiative und führte im September 2015 ein Fachtag zur öko-
fairen Beschaffung durch. Zielgruppe waren die diakonischen Einrichtungen. Das 
Projekt „ÖkoFaire Gemeinde“ zielt nun auf die Kirchengemeinden. Mit ihrem Einkauf, 
der Vergabe von Dienstleistungen oder anderweitigen Entscheidungen spielen sie in 
der Beschaffung eine große Rolle. Schätzungsweise tätigen die evangelischen Kir-
chengemeinden in Deutschland jährlich Einkäufe im mittleren dreistelligen Millionen-
bereich. 

Allein durch die Beschaffung von Gütern wird damit jeden Tag Politik gemacht. Welche 
Produkte sind fair und fördern die Menschen in ihrem Auskommen in den Entwick-
lungsländern? Welche Produkte stehen dafür, dass die Menschen in den Ländern 

des Südens ausgebeutet 
werden? Jeder Einkauf ist 
eine Botschaft, die Auswir-
kungen hat. 

Die Kirchengemeinden der 
Nordkirche sollen sich daher 
als Verbraucher für einen 
verantwortungsvollen Um-
gang mit den knappen und 
endlichen Ressourcen der 

Erde einerseits und für mehr Gerechtigkeit durch Fairen Handel andererseits einset-
zen. Dass Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung untrennbar zusam-
mengehören, erleben wir in seinen Auswirkungen von Tag zu Tag mehr. Unser west-
licher Lebensstil ist nicht nur eine wesentliche Ursache der Klimaveränderung, 
sondern – neben vielen anderen Ursachen – auch eine Gefahr für den Frieden und eine 
Bedrohung für das Überleben von Milliarden anderer Menschen.

Daher müssen wir das Einkaufsverhalten zukunftsfähig ausrichten und wichtige Ent-
scheidungen auf dem Weg dahin treffen. Das Projekt „ÖkoFaire Gemeinde“ ist ein 
Baustein in dem großen Mosaik der Möglichkeiten. Wer sich als Gemeinde daran 
beteiligt, erhält am Ende ein entsprechendes Siegel. 

ÖkoFaire Gemeinde
Zukunftsfähig einkaufen im Kirchenalltag

»Wir müssen das Einkaufs-
verhalten zukunftsfähig 
ausrichten.« 
Torsten Nolte, Brot für die Welt

Brot für die Welt

Text: Torsten Nolte



landweiten Stromkosten, die durch den Stand-by-Modus ver-
ursacht werden, belaufen sich auf jährlich rund 4 Mrd. Euro. 
Die Ressource Strom kann hier leicht eingespart werden durch 
Steckdosen mit Schaltleisten. Zusätzlich wird viel Geld einge-
spart. 

Der größte Anteil der CO2 – Emissionen wird durch Immobilien 
verursacht. Eine einfache, wenn auch nicht ganz billige Lösung 
ist die Umstellung auf LED-Lampen. Gleichzeitig wird auch der 
Stromverbrauch deutlich gesenkt, so dass hier viel Einspar-
potential	schlummert.	Sofern	noch	nicht	geschehen	empfiehlt	
es sich, am Energiecontrolling des Kirchenkreises teilzunehmen. 

Weitere Maßnahmen sind im Bereich der Mobilität und des 
ethischen Investments möglich. Das zeigt, ökofaire Beschaf-
fung ist vielfältig und berührt viele Lebens- und Arbeitsfelder 
weltweit. Oft braucht es individuelle Lösungen, um Armut und 
sozialer Ungerechtigkeit sowie den Herausforderungen des 
Klimaschutzes zu begegnen. Daher sind auch eigene Ideen 
aus den Kirchengemeinden und Kirchenkreisen sehr willkommen.

Brot für die Welt ist einer von mehreren Akteuren im Projekt 
ÖkoFaire Gemeinde, die eine umfängliche Begleitung und 
Beratung anbieten.	Informationen	dazu	findet	man	unter	www.
ökofaire-gemeinde.de

Die Maßnahmen können aus unterschiedlichen Bereichen des 
kirchlichen Einkaufs ausgewählt werden. Im Bereich Büroaus-
stattung ist noch viel Luft nach oben für die Einsparung von 
Papier sowie für die Verwendung von nachfüllbaren Textmar-
kern oder Filzstiften. Bei der Beschaffung von Papier sollte der 
Fokus auf hochwertigen Siegeln wie die des „Blauen Engels“ 
liegen. Standardmäßig ist der doppelseitige Druck von Texten 
sinnvoll.

Im Bereich Veranstaltungen und Bewirtung sollte bei der Beschaf-
fung der Lebensmittel inkl. Getränken auf Regionalität, Sai-
sonalität, Sozialverträglichkeit (z.B. Fairer Handel) und ökolo-
gischen Anbau geachtet werden. Im Rahmen von Festen und 
Veranstaltungen	 sind	 Mehrweggeschirr	 und	 -flaschen	 eine	
gute Alternative zu Wegwerfprodukten. 

Elektronische Geräte gibt es auch in Kirchengemeinden zuhauf. 
Diese haben einen hohen Strombedarf. Allein die deutsch-

36 I 37

Eine Aktion von:

Zukunftsfähig einkaufen
im Kirchenalltag

Evangelisch-Lutherische
Kirche in Norddeutschland

Siegel „ÖkoFaire Gemeinde“



Das Diakonische Werk Schleswig-Holstein 
setzt in der externen Kommunikation auf 
die Sozialen Medien. Seit Juni präsentiert 
sich der größte Wohlfahrtsverband im 
nördlichsten Bundesland auf Facebook. 
Der Landesverband geht diese neuen 
Wege, um auch zukünftig alle Menschen 

im Land mit seinen Inhalten und Werten zu 
erreichen. Denn die tägliche Tagesschau 
um 20 Uhr im linearen Fernsehen und die 

klassische Tageszeitung auf dem morgend-
lichen Küchentisch werden in vielen Haus-
halten durch Digitale Medien ergänzt oder 
ganz abgelöst.

Vor rund zehn Jahren brachte Apple das 
erste richtige Smartphone namens iPhone 

auf den Markt. Das war der 
Grundstein einer Revolution im 
Bereich der Kommunikation. 
Mittlerweile hat fast jeder einen 
Computer in der Hosentasche, 
mit dem er telefonieren, texten, 
navigieren, Filme machen und 
Nachrichten konsumieren kann. 
Für viele Menschen in Schleswig-
Holstein ist das Smartphone zur 
wichtigen Kommunikations-
plattform und Nachrichten-
quelle geworden.

Die sogenannten Sozialen 
Medien, wie Facebook, Twitter, 
Instagram und Snapchat, 
spielen bei dieser Kommuni-
kations-Revolution eine ent-
scheidende Rolle. Für viele 
beginnt der Tag am Morgen 
mit dem Griff zu Smartphone: 
Hat mir jemand geschrieben? 

Was ist in der Welt passiert? – Das sind die 
Fragen, die geklärt werden wollen. Ohne 
großen Aufwand und technisches Wissen 

Die Diakonie Schleswig-Holstein 
in den Sozialen Medien
Neue Wege für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit 

Text: Jonas Czok 

Diese Foto-Kachel mit einem Zitat von Landespastor Heiko Naß war der 
erste Facebook-Beitrag



können in Sozialen Medien Fotos, Anima-
tionen, Videos oder Texte gelesen und an-
geschaut werden. Das gleiche gilt für das 
Einstellen von Inhalten. Neben vielen Privat-
personen sind fast alle wichtigen Unter-
nehmen, Verbände und Organisationen bei 
Facebook – und jetzt auch die Diakonie 
Schleswig-Holstein.

Für den Landesverband ist das eine große 
Chance. Denn in den Sozialen Medien tritt 
er direkt mit den Menschen in Kontakt. Der 
„Filter“ der klassischen Medien entfällt. 
Die Diakonie kann sich dort als guter 
Arbeitgeber präsentieren und Jobange-
bote zielgenau veröffentlichen. Außerdem 
kann Medienarbeit und Agenda-Setting 
geschehen. Denn Journalisten nutzen die 
Sozialen Medien als Recherche-Instrument 
und Publikations-Plattform. Politiker prä-
sentieren sich einer interessierten Öffent-
lichkeit. Die Parteien machen Wahlkampf 
auf Facebook, Twitter und Co.

Wie in den Sozialen Medien üblich, ist 
auch die verwendete Sprache im Face-
book-Kanal der Diakonie einfach, direkt 
und locker. Auf kryptischen Fachjargon 
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wird verzichtet. Die Ansprache der Nutzer 
erfolgt per „du“ bzw. „ihr“. Fragen innerhalb 
der Beiträge sollen die Nutzer zum Mitma-
chen anregen. Denn anders als in den uni-
direktionalen Medien wie Fernsehen und 
Zeitung können die Nutzer über Facebook 
kommentieren, Beiträge teilen und über 
sogenannte „likes“ ihre Zustimmung aus-
drücken. Diese Möglichkeit des Feed-
backs sollte nicht als Bedrohung, sondern 
als Chance gesehen werden. Eine lebhafte 
Diskussion fördert gute Problemlösungen.

Allerdings gibt es in den Sozialen Medien 
auch Menschen, denen es nicht um einen 
konstruktiven Diskurs geht. Mögliche Hass-
kommentare	werden	auf	den	Profilen	der	
Diakonie nicht geduldet. Das bedeutet: Sie 
werden unverzüglich gelöscht und entspre-

Forderung das Diakonischen Werlkes auf facebook

chende	 Profile	 für	 Interaktionen	 gesperrt.	
Konträre Meinungen werden hingegen 
moderiert, um eine lebhafte Diskussions-
kultur zu fördern.

Das gelingt bereits gut. Die selbstprodu-
zierten Videointerviews und Themenkacheln 
werden von den Facebook-Freunden der 
Diakonie mit „likes“ versehen und von an-
deren	Profilen	geteilt.	Das	bedeutet	mehr	
Reichweite für die Infos, Veranstaltungs-
hinweise, Botschaften und Forderungen. 
Durch die gezielte Vernetzung mit diako-
nischen und nicht-diakonischen Einrich-
tungen und Trägern wird der Landesver-
band zwischen den Meeren jetzt noch 
besser gehört und gesehen. Die Diakonie 
Schleswig-Holstein ist im digitalen Zeitalter 
angekommen.
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Seit 17 Jahren arbeitet Anke Homann 
für das Diakonische Werk Schleswig-
Holstein. Die Pastorin ist als Geschäfts-
leitung für den gesamten sozialen Bereich 
zuständig und in den Vorstand einge-
bunden. Vor allem aber ist Anke Homann 
viel unterwegs – im Haus und in 
Schleswig-Holstein. Sie koordiniert die 
Arbeit der sozialen Fachbereiche und 
engagiert sich in zahlreichen Fach-
ausschüssen sowie kirchlichen, diako-
nischen und Landesgremien. Dabei hat 
sie immer die sozialpolitischen Inte-
ressen der Diakonie im Blick. Presse-
sprecher Friedrich Keller hat Anke 
Homann einen Tag lang begleitet.

Montagmorgen 8.30: Anke Homann sitzt 
am Schreibtisch in ihrem Büro. Ihr Blick 
gleitet über einen Kunstdruck – ein farben-
prächtiges Bild von Emil Nolde. Vor ihr 
liegt der Terminkalender, er ist bereits gut 
gefüllt für diesen Tag! Sie geht alle Ter-
mine noch einmal kurz durch – bis in den 
späten Abend wird sie unterwegs sein. 
Dann eilt Anke Homann in der Kapelle 
des Martinshauses, zur allwöchentlichen 
Andacht. 

Als Pastorin hält sie mehrfach im Jahr 
montagsmorgens Andachten für die Mit-
arbeitenden des Diakonischen Werkes. 
Heute steht Wibe Junge im Mittelpunkt, die 
die Reformationsgeschichte in Schleswig-

Holstein mitgeprägt hat. „Die Andachten 
sind für uns alle und mich eine gute 
Möglichkeit, zum Wochenstart noch ein-
mal innezuhalten und uns auf den Kern 
unserer Arbeit zu konzentrieren“, sagt 
Anke Homann. Nach der Andacht: zwei 
kurze Gespräche mit Kolleginnen, dann 
steht	 bereits	 der	 regelmäßige	 Jour	 fixe	
mit den Teamleiterinnen und -leitern aus 
dem Bereich Soziales auf der Tagesord-
nung.

Diese Treffen nutzt Anke Homann, um 
sich zu verschiedenen Themen auf den 
aktuellen Stand bringen zu lassen, die 
Schwerpunkte der laufenden Woche 
festzulegen und die Arbeit der Teams und 
Fachbereiche des Diakonischen Werkes 
zu koordinieren. Heute geht es um das 
Bundesteilhabegesetz, die Zusammenarbeit 
der Freiwilligendienste mit den Schulen 
sowie die Zukunft des Diakonie-Projektes 
„Auf Augenhöhe“. „Hier stehen in den 
kommenden Wochen wichtige Entschei-
dungen an, da ist es wichtig, sich vorab 
mit den Teamleitungen abzustimmen“, 
betont Anke Homann. 

Wenig später sitzt sie im Auto auf dem 
Weg nach Kiel. Dort tagt am Mittag der 
geschäftsführende Ausschuss des Forum 
Pflegegesellschaft,	 dessen	 Sprecherin	
sie zurzeit ist. Unterwegs mehrere Tele-
fonate mit den Vorstandskollegen und 

Anke Homann
Netzwerkerin für die Diakonie

Menschen 

Text: Friedrich Keller

Foto: Jonas Czok



zwei Einrichtungen. Dann hört sie noch ein wenig NDR Info. 
„So kann ich die vielen Fahrtzeiten sinnvoll nutzen und mich 
nebenbei über das aktuelle, weltweite Geschehen auf dem 
Laufenden halten.“ 

Die Themen bei der Sitzung des Ausschusses sind vielfältig: 
der	 zunehmende	 Fachkräftemangel	 in	 der	 Pflege,	 der	 neue	
Landesrahmenvertrag,	die	Unterfinanzierung	der	Pflegeausbildung.	
„Das sind alles riesige Baustellen, für die wir gemeinsam mit den 
Partnern aus den anderen Wohlfahrtsverbänden nach Lösungen 
suchen	müssen“,	so	Anke	Homann.	„Das	Forum	Pflegegesell-
schaft bietet dafür eine gute Plattform.“

Am Nachmittag und frühen Abend stehen noch die konstituie-
rende Sitzung des wissenschaftlichen Beirates für die Landes-
koordinierungsstelle des Hospiz- und Palliativverbandes sowie 
der Landesrundfunkrat im Terminkalender. Zwei von insgesamt 
elf Gremien auf Landes-, Diakonie- und Kirchenebene, in denen 
Anke Homann vertreten ist. Hinzu kommen mehrere Fachaus-
schüsse bei der Diakonie und der Landes-Arbeitsgemeinschaft 
der freien Wohlfahrtsverbände. „Gremienarbeit ist sehr aufwendig, 
bringt aber großen Nutzen. Um sozialpolitische Themen voran-
treiben und durchsetzen zu können, sind Netzwerke enorm 
wichtig. Hinzu kommen Kontakte und Informationen, die wie-
derum der Arbeit des Diakonischen Werks nützen.“
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Dabei gibt es augenblicklich zwei Themen, die Anke Homann 
besonders am Herzen liegen. Zum einen macht sie sich für ein 
einheitliches	und	zertifizierbares	Schutzkonzept	gegen	sexuellen	
Missbrauch in der stationären Kinder- und Jugendhilfe stark. 
Hier kann sie nicht zuletzt ihre Erfahrungen einbringen, die sie 
bei therapeutischen Gesprächen mit Missbrauchsopfern ge-
sammelt hat. Zum anderem möchte sie das Thema Genderge-
rechtigkeit weiter vorantreiben. „Hier besteht gerade im kirchlich-
diakonischen Bereich noch ein großer Nachholbedarf.“ Vor 
diesem Hintergrund ist auch ihr Engagement im Landesfrau-
enrat zu verstehen.  

Und	wann	findet	Anke	Homann	Zeit	zum	Innehalten?	„Tagsüber	
ist das bei all den Terminen und Gesprächen sehr schwierig. 
Deshalb nehme ich mir jeden Tag vor dem Frühstück Zeit für Yoga 
und abends gehe ich so oft wie möglich spazieren. Außerdem 
versuche ich, meine Wochenenden freizuhalten – für meine 
Familie, Theater- und Konzertbesuche, den Garten, kleine Reisen 
oder für meine neueste Errungenschaft: das Bogenschießen. Auf 
diese Weise schaffe ich es Balance zu halten und ausreichend 
Kraft für den kommenden Tag oder die kommende Woche zu 
tanken.“



Das Diakonische Werk bleibt in Bewe-
gung. Auch im vergangenen Jahr sind 
zahlreiche neue Kolleginnen und Kolle-
gen hinzugekommen. Sie arbeiten für 
die verschiedenen Teams und Fachbe-
reiche oder bringen neue Projekte voran. 
Allen gemeinsam ist das Engagement 
für die soziale Arbeit. Dafür werden 
immer wieder Ideen und Impulse ge-
braucht. Zwei der neuen Mitarbeitenden 
sind Marlen Vogel und Fabian Frei.    

Marlen Vogels Aufgaben im Diakonischen 
Werk sind vielfältig. Sie organisiert Work-
shops und Fachsitzungen für das Projekt 
„Zukunftsszenario Altenhilfe Schleswig-
Holstein 2030/2045“. Dazu sucht die 
Projekt-Koordinatorin nach passenden 
Teilnehmenden und kümmert sich um 
den reibungslosen Ablauf der Veranstal-
tungen. Außerdem ist es ihre Aufgabe, 
das Projekt in die Öffentlichkeit zu bringen.

Ihr macht die Arbeit bei der Diakonie 
auch deshalb viel Freunde, weil sie großen 
Rückhalt und Vertrauen von ihrem Team-
leiter Dr. Peter Petersen und Landespastor 
Heiko Naß erfährt. „Bei Unsicherheiten, 
werde ich immer aufgefangen“, sagt sie. 
Das tut ihr gut. Denn sie weiß, ein Projekt 
mit einem Umfang von 200.000 Euro zu 
koordinieren ist eine verantwortungsvolle 
Aufgabe. Es wird von mehreren diako-

nischen	und	kirchlichen	Trägern	mitfinan-
ziert und die Erwartungen sind groß.

Im Internet wurde Marlen Vogel auf die 
Stellenausschreibung der Diakonie auf-
merksam. Sie bewarb sich und konnte 
überzeugen. Seit Oktober 2016 sucht sie 
gemeinsam mit dem Projektpartner ISÖ-
Institut für Sozialökologie in Siegburg 
nach einer guten Altenhilfe der Zukunft. 
„Das ist spannend, denn ich kann die 
Altenhilfe in Schleswig-Holstein aktiv 
mitgestalten“, sagt sie. „Schließlich werden 
wir alle irgendwann einmal alt und wollen 
dann eine vernünftige Unterstützung 
bekommen.“ Die großen Herausforde-
rungen	des	demografischen	Wandels	und	
des gleichzeitigen Fachkräftemangels in 
der	Altenpflege	wollen	schließlich	positiv	
bewältigt werden.

Marlen Vogel hat in ihrem Berufsleben 
bereits viele unterschiedliche Erfah-
rungen gesammelt, die sie jetzt einbringen 
kann. Mit 19 Jahren machte sie ein Frei-
williges Soziales Jahr (FSJ) bei einem 
ambulanten	 Alten-	 und	 Krankenpflege-
dienst in ihrer Heimatstadt Lüneburg. Die 
Arbeit mit den Menschen machte ihr viel 
Spaß.	 Sie	 beschloss,	 eine	 Krankenpfle-
geausbildung anzuschließen. Jedoch 
war	die	Zeit	 für	die	Patienten	häufig	viel	
zu knapp bemessen und der Arbeitsum-

Das Diakonische Werk wird jünger
Neue Mitarbeitende stärken den Landesverband

Menschen
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fang kaum bis nicht zu schaffen.	„In	der	Krankenpflege	herrschte	
ein extremer Zeitdruck“, sagt sie.

Schließlich studierte Marlen Vogel Gesundheitswissenschaften 
in Hamburg. „Eine gute Entscheidung“, sagt sie heute. Denn 
neben dem Spaß am Studium hatte sie das große Glück, dass 
sie für ihren Sohn einen Platz in einer nahen Kita fand. „Die Kritik 
an der Verschulung der Bachelor-Studiengänge ist berechtigt. 
Für mich als alleinerziehende Mutter war das allerdings gar 
nicht so verkehrt“, sagt Marlen Vogel. Denn dadurch war die 
Kombination mit den Kita-Zeiten relativ einfach. Während der 
zweiten Schwangerschaft schrieb sie ihre Abschlussarbeit.
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Vor kurzem ist die 33-Jährige mit ihrem Freund und zweiein-
halb Kindern, wie sie sagt, in ein Haus eines 360-Seelen-Dorfes 
in Schleswig-Holstein gezogen. Zweieinhalb – denn der Sohn 
ihres Freundes lebt nur ab und an in der Patchworkfamilie. Im 
Sommer vergangenen Jahres zog es die junge Familie von der 
Großstadt Hamburg auf’s Land. „Ich bin in einem Dorf in der 
Nähe von Lüneburg aufgewachsen und ich wollte irgendwann 
wieder auf dem Land wohnen“, sagt Marlen Vogel. In die Stadt 
zurück will sie nicht. „Das ist mir zu laut und zu stressig“. Den 
Job als Projektkoordinatorin beim Diakonischen Werk kann 
Marlen Vogel gut mit ihrem Familienleben kombinieren. „Ich bin 
flexibel	in	der	Einteilung	meiner	Arbeitszeiten“,	sagt	sie.	Perfekt	
für die junge Familie.



Der Pädagoge Fabian Frei arbeitet seit 
Frühjahr 2016 als Fachreferent für das 
Thema Behindertenhilfe im Diako-
nischen Werk Schleswig-Holstein. Wir 
haben uns mit dem 37-jährigen Familien-
vater über Teilhabe, das Diakonische 
Werk und Schreibtischarbeit unterhalten.

Moin Herr Frei, sagt man heute eigent-
lich noch „Behindertenhilfe“?

Man müsste eigentlich richtigerweise sagen: 
Teilhabe für Menschen mit Behinderungen.

Was ist das Problem am Begriff Behin-
dertenhilfe?

Naja, Behindertenhilfe denkt immer in 
Institutionen. Wir haben sozusagen ein 
Hilfesystem für Menschen, die Unterstüt-
zungsbedarf haben. Das ist eine Perspek-
tive, die an den Strukturen ansetzt. Sinn-
voller ist es, den Fokus auf das Thema 
Teilhabe zu richteten. Also: Was brau-
chen die Menschen für ein gutes Leben. 
Deswegen ist Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft unsere Zielsetzung.

Warum haben sie sich damals beim 
Diakonischen Werk auf die Referen-
tenstelle beworben?

Nach meiner Tätigkeit als Referent für 
eine Bundestagsabgeordnete war ich 
Ansprechpartner für ein Inklusionsprojekt 

in einer Einrichtung für Menschen mit 
Behinderung. Das war der erste Berüh-
rungspunkt mit dem Thema. Im Anschluss 
daran war ich fünf Jahre lang wissen-
schaftlicher Mitarbeiter eines kleinen Be-
ratungsinstituts, das sich vorwiegend 
mit innovativen Hilfeleistungen beschäf-
tigte, die auch Menschen mit Behinde-
rungen betreffen. Die Diakonie ist in dem 
Bereich der Teilhabeleistungen einer der 
größeren Verbände. Das gefällt mir. Deshalb 
hat die Stelle mein Interesse geweckt. 
Ich	finde,	Teilhabe	ist	ein	zentrales	Thema. 
Es ist ein Menschenrecht für alle mit oder 
ohne Behinderung, ganz egal. Dafür 
möchte ich mich einsetzen.

Was sind ihre Aufgaben als Referent 
im Diakonischen Werk?

Vor allem beraten wir unsere Träger der 
Behindertenhilfe und unsere Mitglieder 
im Verband im Hinblick auf neue Heraus-
forderungen.

Was für Herausforderungen sind das?

Das ist derzeit vor allem das Thema Neu-
ausrichtung der Eingliederungshilfe durch 
das Bundesteilhabegesetz. Das ist im 
vergangenen Januar in Kraft getreten. 
Wir müssen uns nun in den nächsten drei 
Jahren darauf einstellen, dass das ganze 
Unterstützungs- und Hilfesystem der 
Leistungen für Menschen mit Behinde-
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rungen sich ändern wird. Zum einen müssen die Leistungen 
künftig personenzentrierter erbracht werden. Zum anderen 
kommen auf die Leistungserbringer massive Veränderungen 
und komplett neue Rahmenbedingungen zu. Sie unterliegen 
dann einem größeren Kostendruck, auch weil der Markt für 
andere Dienstleister geöffnet wird. 

Was heißt das für sie in Ihrer täglichen Arbeit?

Momentan sind wir im Wesentlichen damit beschäftigt, erst 
einmal das Gesetz zu lesen und seine Folgen zu verstehen. 
Dann erarbeiten wir Handlungsempfehlungen für unsere Träger. 
Die Gesetzestexte sind oft sehr allgemein formuliert und ha-
ben wenig mit der praktischen Umsetzung zu tun. Das sind 
Formulierungen drin, die geklärt werden müssen.

Heißt das, dass sie vor allem im Büro arbeiten?

Das ist ein großer Bestandteil meiner Tätigkeit: Schreibtischarbeit. 
Ich bin aber auch viel unterwegs in ganz Schleswig-Holstein 
und berate Dienste und Einrichtungen. Auch der Kontakt zum 
Bundesverband und den Landesverbänden ist wichtig, denn ein 
zentrales Merkmal dieser Arbeit ist, sich gegenseitig auszutau-
schen und Empfehlungen auszusprechen. Hinzu kommt die 
ganz konkrete Beratung von Menschen mit Behinderungen. 

Wie gut funktioniert das in Schleswig-Holstein?

Im Großen und Ganzen funktioniert das. Doch es besteht immer 
die Gefahr, dass Menschen nicht das bekommen, was sie 
brauchen. Manchmal entsteht ein Kostendruck, so dass man 
weniger auf Qualitätsfragen, sondern mehr auf Kostenaspekte 
schaut.
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Ist das der größte Knackpunkt?

Der größte Knackpunkt wird sein, dass wir auch künftig mehr 
noch die Perspektive der Leistungsberechtigten einnehmen 
müssen. Also der Menschen, die Dienstleistungen in Anspruch 
nehmen. Ansonsten laufen wir Gefahr, ein Angebot zu bekommen, 
was vielleicht nicht den individuellen Wünschen entspricht.

Gibt es neben den fachlichen Herausforderungen für Sie 
Dinge, die die Diakonie als Arbeitgeber ausmachen?

Es gibt hier eine Vielfalt an Mitarbeitenden mit jüngeren und 
älteren Kolleginnen und Kollegen. Das ist schon einmal sehr 
spannend. Hinzu kommt, dass ich viel Rückhalt erfahre. Wert-
schätzung und Anerkennung für meine Arbeit ist ein wichtiger 
Bestandteil hier im Diakonischen Werk. Gleichzeitig kann ich 
Beruf und Familie hier gut miteinander vereinen. Wenn mal irgend-
etwas dazwischenkommt, zum Beispiel die Kinder krank sind 
und ich spontan reagieren muss, wird mir viel Verständnis ent-
gegengebracht. Das ist eine große Stütze. 

Sie sind jetzt seit knapp anderthalb Jahren beim Diako-
nischen Werk. Wie lautet Ihr bisheriges Fazit?

Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Die vergangenen 
anderthalb Jahre waren relativ intensiv aufgrund der großen 
Umbrüche, die wir im meinem Leistungsbereich erfahren haben. 
Ich hoffe, dass die nächsten Jahre weitere Verbesserungen 
bringen. Und wenn das so weitergeht, dann haben wir viel zu tun.

Vielen Dank für das Gespräch!



Als	Renate	Lang	 im	Martinshaus	anfing	
zu arbeiten, waren viele der heutigen Mit-
arbeitenden noch nicht einmal geboren. In 
diesem	Jahr	 feiert	die	Küchenchefin	 ihr	
46. Dienstjubiläum!  Deshalb übereichte 
Landespastor Heiko Naß ihr bereits beim 

Weihnachtsgottesdienst des Diako-
nischen Werkes Schleswig-Holstein im 
vergangenen Dezember die Ehrenurkunde 
der Diakonie Deutschland. „Mit ihrem 
großen Engagement und immer wieder 
neuen Ideen trägt Renate Lang maßgeblich 
dazu bei, dass sich die Gäste und Mitar-
beitenden im Tagungszentrum Martins-
haus wohlfühlen“, sagte Naß damals.

Renate Lang begann 1971 im Martins-
haus eine Ausbildung zur Hauswirtschaf-
terin. Zu ihren Aufgaben gehörten unter 
anderem die Zimmerreinigung, Wäsche 
mangeln und legen sowie Küchenar-
beiten. Dabei entdeckte sie Ihre Leiden-

schaft für das Kochen 
und stand bald schon 
täglich am Herd.  „Zu die-
ser Zeit wurde noch mit 
Ölbefeuerung gekocht“, 
erinnert sich die Küchen-
chefin.	„Auf	dem	Speise-
plan standen Gerichte 
wie	Schweinefleisch	mit	
Bohnen, Frikadellen oder 
Erbseneintopf.“ Anfang 

der 1990er Jahre übernahm sie die Leitung 
der Küche, 1999 legte sie erfolgreich die 
Prüfung zur Köchin ab.

„Seither hat Renate Lang immer wieder 
Innovationen eingeführt und damit maß-
geblich die Arbeitsmotivation im Martins-
haus gefördert“, ist Landespastor Naß 
überzeugt. „Dafür wird sie von den Gästen 

Renate Lang
46 Jahre im Dienst der Diakonie

Menschen 

Text: Friedrich Keller

Foto: Friedrich Keller

»Ich habe hier immer mit 
viel Freude gearbeitet.« 



und den Mitarbeitenden sehr geschätzt.“ 
Die	 Küchenchefin	 probiert	 regelmäßig	
neue Rezepte aus und passt den Speise-
plan den veränderten Essgewohnheiten 
an. So werden den Gästen heute frische 
Salate und internationale Gerichte ange-
boten, darunter täglich auch eine vege-
tarische Speise. Zu ihren Spezialitäten 
gehören Pasta mit einer Zitronenbutter-
sauce oder mit Currywirsing gefüllte Papri-
kaschoten.  
Renate Lang schaut gerne auf die 46 
Dienstjahre im Martinshaus zurück. „Ich 
habe hier immer mit viel Freude gearbeitet. 
Das Team war und ist für mich wie eine 
große Familie. Ich freue mich auf die ver-
bleibenden Jahre bis zur Rente. Der Job 
bietet nach wie vor viel Abwechslung – 
immer wieder neue Gäste und Heraus-
forderungen!“ 
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Wie können wir überall alt werden? Antwort 
auf diese Frage sucht das Diakonische 
Werk Schleswig-Holstein gemeinsam mit 
dem ISÖ – Institut für Sozialökologie in 
Siegburg. Dazu starteten sie im Septem-
ber 2016 das Projekt „Zukunftsszenario 
Altenhilfe Schleswig-Holstein 2030/2045“, 
kurz „ZASH2045“. Der Focus liegt dabei 
auf den ländlichen Gebieten des nörd-
lichsten Bundeslandes.

Die Menschen im Land werden immer 
älter – die Lebenserwartung steigt und 
die Altersverteilung in der Bevölkerung 
verschiebt sich nach oben. Dazu kommen 
Fachkräftemangel, die Abwanderung 
junger Menschen aus den ländlichen Re-
gionen und damit auch der Verlust von 
Infrastruktur. Familiäre Unterstützung ist 
immer weniger vorhanden, die Dörfer 
„vergreisen“ und der Anteil der Single-
Haushalte wird höher. Dies sind nur einige 
Einflüsse,	die	Liste	ist	deutlich	länger.

Was können wir also tun, damit das Alt-
werden auf dem Land dennoch eine hoff-
nungsvolle Zukunft hat? Die Zukunfts-
forschung bedient sich verschiedener 
Methoden, um künftige Entwicklungen 
zu erfassen und einordnen zu können. 
Unsere heutigen Einstellungen und unser 
Wissen	beeinflussen	unsere	Zukunft.	Wir	
treffen heute Entscheidungen, die die 
Zukunft prägen.

Deshalb werden wir uns mit dem Projekt 
„ZASH2045“ in insgesamt 18 Monaten 
Projektlaufzeit Wissen erarbeiten, dass 
die Zukunft der Altenhilfe positiv beein-
flussen	kann.		Wir	wollen	gemeinsam	posi-
tive Bilder vom Leben im Alter auf dem 
Land entwickeln.  Für die Untersuchungen 
wurden die Modellregionen Kreis Nord-
friesland und Kreis Segeberg ausge-
wählt.

Grundlage des Projekts bildeten in einem 
ersten Schritt Trendanalysen zu sieben 
verschiedenen Zukunftsthemen, z. B. 
Demographischer Wandel, Mobilität, 
Pflege	und	Pflegeerbringung	und	Sozial-
systeme. Daten, Trends und Prognosen 
wurden gesammelt und ausgewertet und 
zu jeweils fünf Ausprägungen als „Mini-
szenarien“ zusammengefasst. 

Im März 2017 bewerteten zwei Zukunfts-
werkstätten (jeweils im Kreis Nordfries-
land und Kreis Segeberg) diese Szenarien. 
Dabei ging es sowohl um wünschens-
werte als auch um negative Ergebnisse.  
Auf dieser Grundlage wurden in einem 
moderierten Prozess vier unterschied-
liche Zukunftsbilder entwickelt, die wie-
derum Mitte Juni 2017 für die interessierte 
Öffentlichkeit in einer Onlineumfrage zur 
individuellen Bewertung veröffentlicht 
wurden. So konnte sich jede/r Interessierte 
mit seiner ganz persönlichen Meinung am 

ZASH 2030/2045
Zukunftsszenario Altenhilfe 
Schleswig-Holstein 2030/2045

Leben im Alter & Pflege 

Text: Marlen Vogel

Foto: Valerie Wagner

Projekt 
„Zukunftsszenario Altenhilfe 
Schleswig-Holstein 2030/2045“ 
(kurz: „ZASH2045“)

Laufzeit 
18 Monate

Budget 
200.000 EURO 

Kostenträger 
Diakonisches Werk Schleswig-
Holstein / Diakonische und 
kirchliche Träger

Ansprechpartnerin im 
Diakonischen Werk 
Marlen Vogel

Informationen zum Projekt 
www.zash2045.de



Projekt beteiligen. Außerdem bestand die Möglichkeit, ein 
ganz eigenes Zukunftsbild zu erstellen. 

Im September 2017 fand die zweite Workshopwelle statt, wieder 
jeweils eine Zukunftswerkstatt in Nordfriesland und im Kreis 
Segeberg. Die Ergebnisse aus den ersten Zukunftswerkstätten 
im Frühjahr 2017 und aus der Onlinebefragung bildeten die 
Basis. Aufgabe für die Teilnehmenden war diesmal, Schritte zu 
suchen, mit denen die entwickelten Szenarien  in die Wirklichkeit 
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übertragen werden können. Wo stehen wir heute und welche 
Bereiche müssen, gemessen an den entwickelten Zukunfts-
szenarien,	besondere	Beachtung	finden?	

Bei einer Zukunftskonferenz im Februar 2018 werden die Projekt-
ergebnisse gebündelt und in die Öffentlichkeit getragen. Ziel von 
„ZASH2045“ ist es, Akteuren in der Altenhilfe eine Handlungs-
orientierung zu geben und den Menschen in Schleswig-
Holstein ein positives Bild vom Altwerden zu vermitteln. 

Marlen Vogel mit 
Teilnehmenden in der 
Workshoparbeit



FACHKRÄFTEMANGEL – dieser Begriff 
zieht sich wie ein roter Faden durch viele 
Beiträge und Artikel in der aktuellen Presse. 
Er ist kein bedrohliches Zukunftsszenario 
mehr, sondern inzwischen ein allgegen-
wärtiger Zustand. Entsprechend stark ist 
der akute Handlungsdruck, der auch auf 
den Mitgliedseinrichtungen des Diako-
nischen Werkes Schleswig-Holstein lastet.
 
Mitarbeitende	binden	und	finden	–	diese	
Ziele verfolgt das Projekt „DiaDem – Dia-
konie	denkt	Demografie“.	Die	19	beteiligten	
Pflegeeinrichtungen	werden	während	der	
dreijährigen Laufzeit möglichst individuell 
auf dem Weg unterstützt, den demogra-
fischen	Wandel	kreativ	zu	gestalten	und	
zum „attraktiven Arbeitgeber“ zu werden.

Nach nun eineinhalb Jahren Laufzeit 
können wir auf gute Zwischenergebnisse 
zurückblicken: Die intensive Auseinan-
dersetzung mit den eigenen Strukturen 
hat in jeder Einrichtung einen individu-
ellen Veränderungsprozess initiiert. Dazu 
haben im Wesentlichen drei Handlungs-
stränge im Projekt beigetragen: 

Was zunächst abstrakt klang („…den de-
mografischen	Wandel	gestalten...“),	hat	in	
die Praxis Kontur bekommen: Es wurden 
Arbeitgebermerkmale herausgearbeitet, 
Stellenausschreibungen aktualisiert, Web-
sites überarbeitet,	noch	flexiblere	Dienst-
zeiten ermöglicht und Karriereportale ein-
gerichtet, um neue Mitarbeitende zu 
finden.	Wichtiges	Thema	war	aber	auch,	
wie Mitarbeitende besser gebunden 
werden können. Gemeinsam mit den 
Teams wurden Prozesse und Strukturen 
bewertet und neu organisiert. So wurden 
beispielsweise Versorgungsabläufe in 
Wohnbereichen angepasst, die Einarbei-
tung neuer Mitarbeitender neu konzi-
piert, Gesundheitsgespräche eingeführt 
und Dienstpläne umgestellt. Das sind alles 
Maßnahmen, um die Zufriedenheit und 
Gesundheit der Teams zu stärken!

DiaDem
Fachkräfte	finden	und	binden

Leben im Alter & Pflege 

Text: Christina Renner

Fotos: panthermedia.net

Projekt 
Diakonie	denkt	Demografie
(kurz: „DiaDem“)

Laufzeit 
3 Jahre

Budget 
500.000 EURO 

Kostenträger 
Europäischer Sozialfonds, Bun-
desministerium für Soziales und 
Arbeit, rückenwind+

Ansprechpartnerin im 
Diakonischen Werk 
Christina Renner

1. Ein hochwertiges Seminar-
 angebot 
2. Eine individuelle Begleitung 
 der Einrichtungen durch 
 externe Berater
3. Eine individuelle Begleitung 
 der Einrichtungen durch das 
 Projektteam



Aber auch andere Fachbereiche und 
Verbände sollen an unseren Erfahrungen 
teilhaben. Das ist erklärtes Ziel des Pro-
jektes. 

Bereits am 16. Februar 2017 fand der 1. 
Fachtag „DiaDem“ statt, an dem über ein-
hundert interessierte Personen teilnah-
men und sich u.a. Vorträge zu einem 
neuen Führungsverständnis, zum Employer 
Branding und zur Nutzung digitaler 
Medien in der Personalgewinnung infor-
mieren konnten. Wir freuen uns schon 
jetzt auf den 2. Fachtag „DiaDem“, der 
voraussichtlich im Frühjahr 2018 statt-
finden	wird. 

Außerdem planen wir einen Diakonie-
Transfertag, an dem wir anderen Bereichen außerhalb	der	Pflege	
mit Hilfe von Best-Practise-Beispielen zeigen wollen, wie zu-
kunftsgerechte Arbeitsbedingungen gestaltet werden können. 

Auf Landesebene werden die Projektergebnisse inzwischen 
ebenso wahrgenommen. Dank der guten Vernetzung haben 
wir	die	Gelegenheit,	diese	in	einige	Arbeitsgruppen	einfließen	
zu lassen.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Projektteil-
nehmenden! Schön, dass Sie uns vertraut haben und Teil des 
Projektes „DiaDem“ geworden sind!
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Wie beantrage ich eine ambulante Be-
treuung? Was bedeutet das für mich? 
Welche Vor- und Nachteile hat eine Be-
treuung? Christian S. hat ein psychisches 
Handicap und sucht Unterstützung im 
Alltag. Auf seine vielen Fragen erhofft er 
sich Antwort von Heike Struss. Beide sitzen 
im Büro einer diakonischen Einrichtung 
in der Kieler Boninstraße. Hier bietet das 
Diakonie-Projekt „Auf Augenhöhe“ an vier 
Nachmittagen pro Woche Beratungen 
für Menschen mit Behinderung an. 

Heike Struss ist eine von bislang 16 Teil-
habebegleitern, die unter dem Dach der 
Diakonie arbeiten. Wie ihre 15 Mitstrei-
terinnen und Mitstreiter hat sie selbst 
eine Beeinträchtigung und damit ähnliche 
Erfahrungen wie die Menschen, die sie 
berät. Genau das ist das Konzept von 
„Auf Augenhöhe“: Teilhabebegleiter werden 
zu Experten in eigener Sache geschult, 
die dann andere Menschen mit Behinde-
rung unterstützen, sich im Ämterdschungel 
zurechtzufinden	und	ihre	Rechte	gegen-
über Behörden durchzusetzen.

Kompetent und einfühlsam erklärt Heike 
Struss ihrem Klienten, wie er eine geeig-
nete Betreuung beantragt und sucht. 

„Ich habe gute Erfahrungen mit Frage-
bögen gemacht“, schildert sie. „Dort 
schreibst du deine Erwartungen auf und 
legst sie verschiedenen Betreuern vor. 
Je nach Antwort kannst du dir gut ein 
Bild machen, wer am besten zu dir 
passt.“ Später wird die Teilhabebegleiterin 
Christian S. helfen, den Antrag beim Amt 
für soziale Dienste in Kiel zu stellen. Bei 
Bedarf begleitet sie ihn auch zum Teilhabe-
gespräch. „Das gibt Menschen wie ihm 
Sicherheit“, weiß Heike Struss.  

Als sie vor gut einem Jahr gefragt wurde, 
ob sie sich an dem Projekt beteiligen 
möchte, war sie sofort begeistert. „Ich 
habe selbst viele Erfahrungen im Teil-
habesystem gemacht und möchte das 
andere	davon	profitieren.	Ich	kann	mich	
gut in  Menschen mit Behinderung hinein-
versetzen, kenne die Sorgen und Ängste, 
weiß, welche Schwierigkeiten beim Teil-
habeverfahren auftreten können.“ Das 
Projekt ist aber auch für Heike Struss 
selbst eine willkommene Chance. „Diese 
Arbeit ist erfüllend und ich bekomme viel 
Positives zurück.“

Nach gut 45 Minuten hat Heike Struss 
alle Fragen von Christian S. beantwortet. 

Auf Augenhöhe
im Praxistest 

Menschen mit Behinderung

Text: Friedrich Keller

Foto: Friedrich Keller

Projekt 
„Auf Augenhöhe“

Laufzeit 
3 Jahre

Budget 
200.000 EURO / Jahr

Kostenträger 
Diakonische Einrichtungen

Ansprechpartnerinnen im 
Diakonischen Werk 
Barbara Carstensen 
Christiane Schlüter-Bracker



Er zeigt sich zufrieden und verspürt Rücken-
wind bei seinem Vorhaben, eine ambu-
lante Betreuung zu beantragen. „Ich bin 
froh, dass es endlich so ein Beratungs-
angebot gibt. Ich fühle mich verstanden 
und gestärkt.“

 Neben der Beratungsstelle in Kiel gibt 
es ähnliche Angebote in Schleswig und 
Meldorf. Weitere sollen folgen und auch 
die Ausbildung von Teilhabebegleitern 
wird fortgesetzt. Damit ist die Diakonie 
ein Vorreiter bei der Teilhabeberatung 
von Menschen mit Behinderung. In den 
kommenden Jahren muss diese Form 
der	 Beratung	 flächendeckend	 bereitge-
stellt werden. So sieht es das Bundes-
teilhabegesetz vor. Die Diakonie möchte 
dazu auch künftig ihren Beitrag leisten.
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»Ich kann mich gut in 
Menschen mit Behinderung 
hineinversetzen.« 
Heike Struss, Teilhabebegleiterin

Teilhabebegleiterin Heike Struss im Gespräch mit 
einem Ratsuchenden



Träger der Eingliederungshilfe suchen ver-
mehrt nach Ansätzen, wie sie die Wirkung 
ihrer Arbeit sichtbar machen können. Sie 
möchten darüber berichten können und 
diese Beobachtungen aber vor allem 
dazu nutzen, wirkungsorientierter zu ar-
beiten. Einen Grund für das wachsende 
Interesse ist das nun stufenweise in Kraft 
tretende Bundesteilhabegesetz. Je nach 
Ausgestaltung können Kostenträger künftig 
konkrete Wirkungsnachweise fordern. 

Dieses Leuchtturmprojekt zwischen Nord- 
und Ostsee ist ein völlig neuartiger Ansatz, 
die Wirkung von Werkstätten für Menschen 
mit Behinderungen abzubilden (in der 
Fachszene bekannt als „SROI 5“ „Social 
Return on Investment 5“). Die Befragung 
zur Lebensqualität in den Werkstätten ist 
die erste im ganzen Bundesgebiet und 
zieht große Aufmerksamkeit auf sich. 
Hierzu wurden 1.600 Werkstattbeschäf-
tigte aus 21 Werkstätten in Schleswig-
Holstein in leichter Sprache zu ihrer Lebens-
qualität befragt. Die Befragung wurde 
durch 40 im Diakonischen Werk geschulte 
Interviewende aus den jeweiligen Sozial-
diensten der Werkstätten durchgeführt. 
Die Werkstätten befragten sich wechsel-
seitig, so dass Unabhängigkeit und Daten-
schutz gewährleistet wurden. 

In einem Zwischenfazit lässt sich feststellen, 
dass die subjektive Lebensqualität im 

Bereich der Selbstwirksamkeit und dem 
emotionalen	 Wohlbefinden	 besonders	
hoch ist. Die Studie bietet natürlich auch 
Ansätze in denen Verbesserungen in den 
jeweiligen Organisationen und im Zusam-
menspiel mit externen Partnern (Kosten-
träger, Umwelt und Bürokratie) aufge-
zeigt werden. Mit weiteren Befragungen 
kann die Wirksamkeit der jetzt eingelei-
teten Verbesserungsmaßnahmen nach-
haltig gemessen werden. Kurz und knapp 
kann festgestellt werden, dass die Lebens-
qualität der Werkstattbeschäftigten messbar 
hoch ist, sowie die erbrachten Leistungen 
sinnvoll eingesetzt wurden. 

Weiterhin zeigen die auf Geldwerte be-
zogenen „SROI 1-4“ Betrachtungen auf, 
dass die 21 im Projekt beteiligten Werk-
stätten einen Gesamtumsatz von ca. 250 
Mio. € haben und 2.279 direkte Arbeits-
plätze schaffen. Durch induzierte Nach-
frage (z.B. durch Zulieferer der Werkstätten) 
werden ca. 4.000 zusätzliche Arbeits-
plätze in Schleswig-Holstein geschaffen. 
Oftmals sind Werkstätten gerade in struk-
turschwachen Gebieten ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor. Die Studie verdeutlicht 
mittels eines Models, wieviel Geld aus der 
Öffentlichen Hand (Leistungsbezogene 
Entgelte, Fahrtkostenerstattungen, Zu-
schüsse) in die Werkstätten hinein- und 
wieviel Geld wieder in die regionale 
Volkswirtschaft (Sozialversicherungsbei-

SROI 5
Lebensqualität und Handlungsspielräume von 
Werkstattbeschäftigten in Schleswig-Holstein 

Menschen mit Behinderung

Text: Dirk Struck

Projekt 
„SROI 5“

Laufzeit 
bis 2017

Budget 
ca. 51.000 EURO 

Kostenträger 
Diakonisches Werk 
Schleswig-Holstein 

Ansprechpartner im 
Diakonischen Werk 
Dirk Struck



träge, Lohnsteuer, Mehrwertsteuer usw.) 
zurückfließt.	Es	wurde	festgestellt,	dass	
schon allein über den SROI 1 und 2 (u. a. 
Steuerrückflüsse	 der	 Lohn-	 und	 Mehr-
wertsteuer usw.) rund 54% der öffentlich 
eingebrachten Mittel zurück an den Fiskus 
fließen.	An	diesem	Geldkreislauf	sind	die	
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Werkstattbeschäftigten und die Mitar-
beitenden in den Werkstätten erheblich 
beteiligt. 

Die Studie beweist mit ihren umfang-
reichen Datenanalysen folgende Thesen 
nachhaltig:

„Die Beschäftigten sind nicht ausschließ-
lich Leistungsbezieher, sondern auch 
Beitragszahler.“

„Öffentliche Mittel, die in die Werk-
stätten fließen, sind nicht verbraucht, 
sondern ermöglichen gesellschaftliche 
Mehrwerte.“



„SEMPRE“ zielt darauf ab, sozial benach-
teiligte Gruppen in die Entwicklung und 
Bereitstellung sozialer Dienstleistungen 
einzubeziehen. Der Fokus liegt vor allem 
auf ländlichen Regionen, wie Dithmarschen 
oder Nordfriesland. Für das Projekt maß-
geblich ist der so genannte Empower-
ment-Ansatz. Das bedeutet, zum Beispiel 
Alleinerziehende, Langzeitarbeitslose oder 
Migratinnen und Migranten werden er-
mutigt, sich für ihre Belange einzusetzen. 
Im Fall von „SEMPRE“ umfasst das Empo-
werment-Konzept drei Projektschritte:
• Bedarfsanalyse unter Verwendung 

von partizipatorischen Methoden
• Entwicklung von neuen Dienstleis-

tungsangeboten in Zusammenarbeit 
von Anbietern und Nutzern sozialer 
Dienstleistungen

• Initiierung und Unterstützung von 
„Mikroprojekten“, in denen benach-
teiligte Gruppen gemeinsam mit pri-
vaten und öffentlichen Akteuren ihre 
Ideen in die Tat umsetzen.

Vorrangiges Ziel ist, dass soziale Dienst-
leister die entwickelten und getesteten 
Ansätze später in ihre tägliche Praxis 
übernehmen.

Die 16 europäischen Partner des 
„SEMPRE“-Projekts aus dem Ostsee-
raum bauen auf lokaler, regionaler und 
transnationaler Ebene Netzwerke auf, um 
in gemeinsamer Arbeit geeignete Empo-
werment-Instrumente	 herauszufinden,	
zu entwickeln und zu testen. Vor allem 
die Nutzerperspektive soll auf diese Weise 
stärker in die Entwicklung und Verbesse-
rung sozialer Dienstleistung einbezogen 
werden. 

Das Diakonische Werk Schleswig-Holstein 
ist als Projektpartner in der Region Dith-
marschen intensiv in diese Arbeit vor Ort 
eingestiegen. Konkrete Bedarfe sind in 
zahlreichen Gesprächen mit Alleinerzie-
henden herausgearbeitet und mit sozialen 
Dienstleistern und anderen relevanten 
Akteuren vor Ort diskutiert worden. 

Zwei Mikroprojektideen stehen im Fokus, 
die nun in die Umsetzung gehen sollen. 
Die Website ALLDI (Alleinerziehende in 
Dithmarschen) fasst Informationen unter-
schiedlichster Art, die für alleinerziehende 
Mütter und Väter von Interesse sind, 
strukturiert zusammen und bietet Ver-
netzungsmöglichkeiten an. Das Mikro-

SEMPRE
Social Empowerment in ländlichen Regionen 
des Ostsee-Raums

Diakonische Entwicklung, 
Förderung und Ökumene

Text: Doris Scheer

Foto: Doris Scheer

Projekt 
„SEMPRE“

Lead Partner 
Diakonisches Werk 
Schleswig-Holstein

Laufzeit 
3 Jahre

Budget 
4.860.664 EURO 

Kostenträger 
Europäische Union / 
Interreg Baltic Sea Region  
 
Bundesprogramm Transnationale 
Zusammenarbeit, Bundesminis-
terium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur 

Ansprechpartnerin im 
Diakonischen Werk 
Doris Scheer



projekt „Alleinerziehend und Gesund“ 
stellt gesundheitszentrierte Aspekte für 
diese Gruppe in den Vordergrund und 
engagiert sich gemeinsam mit professio-
nellen Akteuren im Bereich der Prävention. 

Der Empowerment-Ansatz zieht sich durch 
beide Mikroprojekte, die von und mit 
Alleinerziehenden entworfen worden sind 
und gesteuert werden. Die Ergebnisse 
werden gemeinsam mit den Projekten 
unserer transnationalen Partner in einem 
Handbuch zusammengefasst und allen 
Empowerment-Interessierten zur Verfü-
gung gestellt. 

SEMPRE ist eine transnationale Projekt-
partnerschaft, die inzwischen durch Pro-
jekt-Workshops und Konferenzen gefes-
tigt ist. Die gute Zusammenarbeit in 
„SEMPRE“ ist der Grundstein für weitere 
transnationale Kooperationen und die inter-
nationale Ausrichtung diakonischer Arbeit 
– also eine Investition in die Zukunft. 
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„SEMPRE“-Partner bei einem 
Treffen in Berlin



Schon heute sind viele Gemeinden in 
ländlichen Regionen schwer mit dem 
öffentlichen Nahverkehr erreichbar. Bus-
linien wurden aus Kostengründen ausge-
dünnt, Bahnlinien stillgelegt und Straßen 
vernachlässigt. Vor dem Hintergrund des 
demografischen	Wandels	wird	sich	diese	
Situation in den kommenden Jahren weiter 
verschärfen. Darunter leiden zunehmend 
auch die wirtschaftliche Entwicklung, der 
Arbeitsmarkt sowie Dienstleistungen, 
wie zum Beispiel die Gesundheitsversor-
gung,	die	Altenpflege	und	die	Paketzu-
stellung.

Mit dem Projekt „MAMBA“ suchen die 
Diakonie und 14 weitere europäische 
Partner nach Wegen, wie die Mobilität und 
damit auch die gesellschaftliche Teilhabe 
von Menschen in dünn besiedelten Ge-
bieten gewährleistet werden kann. Dazu 
werden in neun Modellregionen im ge-
samten Ostseeraum Mobilitätszentren 
geschaffen. Gemeinsam mit den Bewoh-
nern und unterschiedlichen Akteuren aus 
Wirtschaft, Transportunternehmen und 
Kommunen	entwickeln	sie	neue,	flexible	
und	kosteneffiziente	Lösungen.	

Ziel ist es, unter anderem durch zentrali-
sierte, öffentliche Maßnahmen Mobilität 
bereitzustellen und zu fördern. Die Er-
gebnisse	 fließen	 in	 eine	Wissensdaten-
bank. Auf diese Weise sollen auch andere 
Regionen von den Projektergebnissen 
profitieren	können.	„Das	Projekt	lebt	vor	
allem vom Austausch und der Kooperation 
zwischen den Partnern im Ostseeraum“, 
sagt Koordinatorin Doris Scheer vom 
Diakonischen Werk Schleswig-Holstein. 
„Die	Partner	profitieren	von	ihren	jeweils	
unterschiedlichen Erfahrungen und den 
innovativen Mobilitätskonzepten, die 
MAMBA entwickeln will.“

Der Projektname „MAMBA“ steht für 
„Maximised Mobility and Accessibility of 
Services in Regions Affected by Demo-
graphic“. 

MAMBA
Ostseeanrainer stärken Mobilität 
im ländlichen Raum

Diakonische Entwicklung, 
Förderung und Ökumene

Text: Friedrich Keller

Foto: Wolfgang Henze

Projekt 
„MAMBA“

Lead Partner 
Diakonisches Werk 
Schleswig-Holstein

Laufzeit 
3 Jahre

Budget 
3.539.884.65 EURO 

Kostenträger 
Europäische Union / 
Interreg Baltic Sea Region  
 
Bundesprogramm Transnationale 
Zusammenarbeit, Bundesminis-
terium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur 

Ansprechpartnerin im 
Diakonischen Werk 
Doris Scheer
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Das Projekt hat das Ziel, die interkulturelle 
Öffnung in Schleswig-Holstein voranzu-
bringen. Dabei ist das Interesse in den 
diakonischen Einrichtungen an dem 
Thema sehr groß. Im zurückliegenden 
Projektjahr wurden hierzu 27 Workshops 
und Fachveranstaltungen durchgeführt 
und 538 Personen erreicht. Das große 
Engagement der Beratungsstellen zeigt, 
dass Menschen mit Migrationshinter-
grund vermehrt in den Regeldiensten an-
kommen.

Fachbereiche, die sich besonders intensiv 
mit dem Thema interkulturelle Kompetenz 
auseinandersetzen, sind die Erziehungs-
beratungsstellen und die Suchthilfe. Da-
rüber hinaus ist das Diakonische Werk 
Husum sehr aktiv. Im Rahmen des Pro-
jektes wurden und werden dort in den 
verschiedenen Fachbereichen laufend 
Workshops zum Thema interkulturelle 
Kompetenz organisiert.

Im Diakonischen Werk Schleswig-Holstein 
haben sich sieben Mitarbeiterinnen zu 
Stammtischkämpfer*innen ausbilden las-
sen. In einem Tagesseminar übten sie 
den Umgang mit AfD Parolen. Es ging 
darum, in Diskussionen klar in der Sache 
und freundlich im Ton zu sein, analytisch 

nachzufragen, was die einzelnen Punkte 
der Parole betrifft, und die Quellen kritisch 
zu er- und hinterfragen. So lassen sich 
populistischen Parolen entkräften.

Ein Highlight des letzten Projektjahres war 
die Lesereise mit den Brüdern Sadinam 
und regionalen Projektpartner*innen in 
Bad Oldesloe, Kappeln und Rendsburg. 
Mojtaba und Masoud Sadinam beschreiben 
in ihrem Buch „Unerwünscht“ ihre per-
sönliche Fluchtgeschichte aus dem Iran 
nach Deutschland in den 90er Jahren 
sowie ihr Ankommen und das darauffol-
gende „unerwünscht“ sein. Sie verdeutli-
chen, dass es nicht reicht, sich in außer-
schulischen Aktivitäten zu engagieren, 
das Abitur mit Bestnoten zu bestehen 
und Stipendien für Privatuniversitäten zu 
bekommen. In ihren Augen verhindern 
stigmatisierende, ausgrenzende Gesetze 
sowie empathielose Behördenmitarbei-
tende Integration mit drastischen Konse-
quenzen für die Betroffenen. Im Fall der 
Familie Sadinam führte der Entzug der 
Arbeitserlaubnis zum Suizidversuch der 
Mutter. Der letzte Strohhalm, an den sie 
sich	 klammerte,	 fiel	weg.	 Im	Anschluss	
an die Lesung gab es Zeit, mit den Brü-
dern ins Gespräch zu kommen.

AMIF- Projekt 
Türen öffnen – Vielfalt leben vor Ort 

Flucht und Migration

Text: Wiebke Schümann

Foto: Jonas Czok

Projekt 
„Türen öffnen – 
Vielfalt leben vor Ort“

Partner 
Diakonische Werke Hamburg 
und Baden

Laufzeit 
3 Jahre

Budget 
150.000 EURO (DW S-H)

Kostenträger 
Europäische Union, 
Diakonisches Werk 
Schleswig-Holstein 

Ansprechpartnerin im 
Diakonischen Werk 
Wiebke Schümann



Ein weiterer Höhepunkt des Projekts war der „Fachtag Islam“ 
mit anschließendem Moscheebesuch. Teamkollege und Islam-
wissenschaftler Franz Lalowski führte eine Gruppe von 20 Inte-
ressierten in das Themenfeld Islam ein. Sie setzten sich mit der 
Geschichte des Propheten Mohammed auseinander und seinem 
Weg von Mekka nach Medina. Außerdem ging es um die Wurzeln 
einzelner	arabischer	Wörter	und	deren	Einfluss	auf	deutsche	
Redewendungen. Schachmatt zum Beispiel kommt von dem 

arabischen Schah mat, der König stirbt. 
Makaber heißt wörtlich ma (bei) quabr 
(Grab). In der Moschee wurde die Gruppe 
von einem Mitglied des Moscheevereins mit 
Gebäck empfangen und durch die Räume 
geführt. Befremdlich war für einige Besuche-
rinnen das Tragen des Kopftuches und die 
strikte räumliche Trennung der Geschlechter 
im Gebetsraum und den Aufenthaltsräumen. 
Viele Teilnehmende besuchten das erste 
Mal eine Moschee. 

Uns wurden die Türen geöffnet und wir haben im zurücklie-
genden Jahr viel lernen können. Ich freue mich auf das nächste 
und letzte Projektjahr. Noch sind Fördermittel vorhanden. 
Sollten Sie Interesse an den Themen haben, kommen Sie gerne 
auf mich zu.
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»Uns wurden die Türen 
geöffnet und wir haben 
viel lernen können.« 
Wiebke Schümann, Diakonisches Werk Schleswig-Holstein

Mitarbeitende des Diakonischen Werkes lassen 
sich zu Stammtischkämper*innen ausbilden.



Die jungen eritreischen Männer staunen 
nicht schlecht: Riesige Containerschiffe 
ziehen direkt vor ihren Nasen vorbei. Das 
Wasser prallt an die Schleusenwände. 
Die Eritreer sind zu Gast in den Bruns-
büttler Schleusen am Kreuzungspunkt 
von Nord-Ostsee-Kanal und Elbe. Die 
Eindrücke am Tor zur meist befahrenen 
Wasserstraße der Welt sind für sie völlig 
neu. Denn sie kommen aus dem Landes-
inneren des ostafrikanischen Staates. In 
Eritrea gibt es nur zwei Hafenstädte und 
keinen Kanal. Daher ist die Schleusen-
führung für sie ein absolutes Highlight.

Eingeladen	zu	dem	Ausflug	haben	Andrea	
Bastian und Anja Medrow vom Diakonie-
projekt „Freiwillige Inklusiv“. Unter dem 
Titel „Ankommen in Dithmarschen – 
Sichtweisen neuer Zuwanderer“ arbeiten 
die beiden zurzeit hauptsächlich mit eri-
treischen	Geflüchteten.	Diese	leben	heu-
te nach ihrer Flucht aus dem totalitären 
Staat, in dem sie keine Zukunftsperspek-
tiven hatten, in Meldorf, Heide und Um-
gebung. 

Die Integration der Neuzuwanderer gerade 
in den ländlichen Gebieten ist von vielen 
Schwierigkeiten begleitet. Das Projekt 
„Freiwillige Inklusiv“ hat daher bewusst 
einen Schwerpunkt nach Dithmarschen 
gelegt.	 „Die	 jungen	 Geflüchteten	 dort	
freuen sich sehr darüber, dass sie über 

unsere Angebote die hiesige Gesell-
schaft und Kultur kennenlernen und damit 
auch ihre Chancen auf Integration verbes-
sern können“, sagt Projektleiterin Andrea 
Bastian. „Dabei knüpfen wir an den 
Kompetenzen an, die diese Menschen 
mitbringen.“

Die Kamera von Sara Alkoud aus Kiel 
klickt und blitzt. Die syrische Dokumentar-
filmerin bereitet sich zurzeit mit Deutsch-
kursen auf ein Filmstudium in Berlin vor. 
Sie begleitet die Gruppe ehrenamtlich zu 
ihren	Ausflügen	und	dokumentiert	sie	foto-
grafisch. „Frau Alkoud ist eine sehr talen-
tierte	Fotografin	und	ich	freue	mich	sehr	
darüber, dass sie uns in ihrer freien Zeit 
begleitet“, sagt Andrea Bastian.

Die jungen Männer staunen auch über 
die gewaltige Technik, die hinter dem Be-
trieb der Schleuse steckt. Die Schleusen-
führerin kennt viele interessante Details 
über den Kanalbau, die Geschichte und 
den Bau der fünften Schleusenkammer 
– das aktuelle Großprojekt in Brunsbüttel. 
Der Bau wird bis zur geplanten Eröffnung 
im Jahr 2020 mindestens 500 Millionen 
Euro verschlingen. 

Viele solcher Fakten können die Eritreer 
nicht komplett verstehen, trotz langsamer 
und deutlicher Sprache der Schleusen-
führerin. Dazu reichen die Deutschkennt-

Freiwillige Inklusiv
Ankommen in Dithmarschen – von der Schleusen-
führung in Brunsbüttel zum Weltgarten in Albersdorf

Diakonische Entwicklung, 
Förderung und Ökumene

Text: Andrea Bastian

Foto: Sara Alkoud

Projekt 
„Freiwillige Inklusiv“

Laufzeit 
3 Jahre

Budget 
105.000 EURO 

Kostenträger 
Glücksspirale, Sozialvertrag, 
Diakonie Stiftung Schleswig-
Holstein  
 

Ansprechpartnerin im 
Diakonischen Werk 
Andrea Bastian



nisse der jungen Männer noch nicht aus. 
Trotzdem ist es für sie ein beeindru-
ckendes Erlebnis. Am Ende des Tages sind 
sich alle einig: Durch die Besichtigung 
der Schleuse kam die neue Heimat den 
Männern ein Stückchen näher. Und ganz 
nebenbei hatten sie einen schönen Tag.

Eine Woche später besucht ein Teil der 
Gruppe die Eröffnung der entwicklungs-
politischen und interaktiven Ausstellung 
„Weltgarten“ im Steinzeitpark Albersdorf 
in Dithmarschen. Von der Projektgruppe 
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Eritreische Flüchtlinge besichtigen 
die Brunsbüttler Schleusen.

Die Teilnehmenden engagieren sich 
in verschiedenen Teilprojekten. Dort 
erstellen sie unter anderem Video-
clips zum Thema Integration mit syri-
schen	Geflüchteten,	dokumentieren	
ihr Ankommen in Dithmarschen, 
veranstalten interkulturelle Work-
shops an Schulen in Ratzeburg und 
beschäftigen sich mit dem Thema 
„Faire Kleidung“ in der Nähwerk-
statt für Migrantinnen im interkultu-
rellen Jugendzentrum der Diakonie 
Herzogtum-Lauenburg.

wurde hier ein neu gestalteter Roll-Up 
vorgestellt. Dieser zeigt auf eindrucksvolle 
Weise den Fluchtweg von Eritrea nach 
Dithmarschen und ist unterlegt mit präg-
nanten Aussagen über Fluchtursachen, 
den Fluchtweg und den ersten Eindrücken 
in Dithmarschen. Diese Erzählungen und 
die Erlebnisse bei diversen Aktivitäten 
werden zusätzlich in eine Dokumentation 
einfließen.



Wer das Martinshaus in Rendsburg besucht, 
stellt schnell fest, hier tut sich was. Durch 
den mit einer Stahl-Glas-Konstruktion 
überdachten Eingang erreichen die Gäste 
das neue Foyer. Materialen wie Holz und 
Metall sowie klare Linien verleihen dem 
Empfangsbereich ein modernes Erschei-
nungsbild. An einem offenen Tresen er-

halten die Besucher Auskünfte und die 
Zimmerschlüssel. Gegenüber lädt eine 
kleine Lobby mit einem Kaffeeautomaten 
sowie mit hellen Holzhockern und -ti-
schen zum Verweilen und Plaudern ein. 

Das Foyer wurde in einem ersten Bauab-
schnitt von Dezember 2016 bis Ende 

Tagungszentrum Martinshaus 
Die Zukunft hat begonnen 

Tagungszentrum

Foto: S.68 Jonas Czok
Fotos: S.69 Peter Hamel

Kaufmännischer Vorstand  Kay-Gunnar Rohwer  (li) 
bei der Bauabnahme



März 2017 komplett umgebaut. Während dieser Zeit erhielten 
auch	 die	 ersten	 zehn	 Gästezimmer	 ein	 zeitgemäßes	 Outfit.	
Moderne Bäder gehören genauso dazu wie ein neues Mobiliar, 
helle Fußböden, farblich abgestimmte Vorhänge und eine pas-
sende Beleuchtung. Das Rendsburger Architektenbüro „Jani-
ak + Lippert“ haben damit den Geschmack der Gäste getrof-
fen. „Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt und konnte 
ausgezeichnet in dem neuen Zimmer schlafen“, sagt Tagungs-
gast Martin Schneider. 

68 I 69

In den Sommermonaten dieses Jahres wurden 18 weitere Gäste-
zimmer im so genannten Schwedenhaus saniert und umge-
staltet. Damit entsprechen fast alle Zimmer dem neuen Standard. 
Aber auch auf dem Außengelände werden die Veränderungen 
zunehmend sichtbar. Auf der Kanalseite ist vor dem Martins-
haus eine Terrasse entstanden, die sich an warmen, sonnigen 
Tagen bereits großer Beliebtheit erfreut. Der neu gestaltete und 
jetzt überdachte Freisitz unter einer großen Linde ist ebenfalls 
ein viel genutzter Platz zum Ausruhen, für Gespräche und 
Seminare. 

►



In den kommenden Monaten sind weitere 
Umbauten geplant. Im Fokus stehen 
dann die Kapelle, der Speisesaal und die 
Martinsklause. Die Architektenentwürfe 
versprechen hier ebenfalls ein zeitge-
mäßes Aussehen. „Damit kommen wir 
unserem Ziel immer näher, das Martins-
haus in ein modernes Tagungszentrum 
umzugestalten, das auch in den kommen-
den Jahrzehnten den Wünschen und An-
sprüchen unsere Gäste entspricht“, so 
Kay-Gunnar Rohwer, kaufmännischer 
Vorstand des Diakonischen Werkes 
Schleswig-Holstein.   

Das Diakonische Werk investiert in das 
Vorhaben insgesamt 2 Millionen Euro. 
Bis Ende 2018 soll die Umgestaltung des 
Tagungszentrums abgeschlossen sein. 
Während der Umbauarbeiten kann das 
Martinshaus weiter gebucht werden. 
Das bedeutet eine besondere Herausfor-
derung:	Alle	Arbeiten	finden	im	laufenden	
Betrieb statt. Um Gästen dennoch einen 
ungestörten und angenehmen Aufenthalt zu 
ermöglichen, werden bewusst buchungs-
arme Zeiten genutzt.

Tagungszentrum

Text: Friedrich Keller

Fotos: S.70 u. 71 (re.) 
Peter Hamel
Fotos: S.71 (li.) Nicola Paustian



 
Das Martinshaus liegt direkt am Nord-Ostsee-Kanal und be-
herbergt seit Jahrzehnten das Diakonische Werk Schleswig-
Holstein sowie das Tagungszentrum. Fachtage und Seminare 
kirchlich-diakonischer Einrichtungen oder von Firmen werden 
hier genauso veranstaltet wie Workshops für Landesbediens-
tete oder Chortreffen. Aber auch Urlauber und Fahrradtou-
risten legen hier gern einen Zwischenstopp ein. Das Martins-
haus bietet acht komfortable Tagungsräume. 32 Gästezimmer 
und die eigene Küche sorgen für einen entspannten und ange-
nehmen Aufenthalt.
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Das Diakonische Werk Schleswig-Holstein 
–  Landesverband der Inneren Mission – 
e.V.  (nachfolgend DW-SH) hat als Spitzen-
verband	 der	 freien	 Wohlfahrtspflege	 im	
Geschäftsjahr auf der Grundlage der 
satzungsgemäßen Aufgaben seine Arbeit 
für die hilfebedürftigen Menschen für 
seine Mitglieder wahrgenommen. 

In der Arbeitsbereichen Altenhilfe, Behin-
dertenhilfe, Psychiatrie und Jugendhilfe 
bestehen Landesrahmenverträge, in denen 
verbindlich die Grundlagen für die Leistungs-
erbringung und die Finanzierung geregelt 
sind. Auf dieser Grundlage schließen die 
Mitglieder des DW-SH individuelle Verein-
barungen mit den zuständigen Kosten-
trägern. Die sozialgesetzlichen Grundlagen 
werden auf der Bundesebene in einem 
großen Novellierungsprozess neu geregelt, 
so dass ab dem Jahr 2016 Anpassungen 
der Landesrahmenverträge mit den zustän-
digen Kostenträgern verhandelt werden. 
Neben der Weiterentwicklung der Landes-
rahmenverträge hat das DW-SH die Mit-
gliedseinrichtungen in Einzelverhandlungen 
begleitet sowie allgemeine und spezielle 
Informationen zu den diakonischen Auf-
gabenfeldern zur Verfügung gestellt.
 
Im Rahmen der Freiwilligendienste des 
DW-SH in den Bereichen „Freiwilliges 
Soziales Jahr“ und „Bundesfreiwilligen-

dienst“ können zurzeit pro Jahr ca. 700 
zusätzliche Mitarbeitende zur Unterstüt-
zung in den diakonischen Einrichtungen 
vermittelt werden, um die Hilfeleistungen 
für die der Diakonie anvertrauten Men-
schen zu intensivieren.
 
Die Finanzierung der sozialen Arbeit der 
Verbände	 der	 freien	 Wohlfahrtspflege	
wird durch das Land Schleswig-Holstein 
trotz der angespannten Haushaltslage 
über den Sozialvertrag I bezuschusst. 
Verhandlungen über eine Anschluss-
finanzierung über ein Landeswohlfahrts-
gesetz werden mit der neuen Landes-
regierung geführt. Neben diesen Mitteln 
des Landes werden durch das DW-SH 
zusätzliche Bundes- und Europamittel 
sowie Zuschüsse durch freie Stiftungen für 
die Mitgliedseinrichtungen eingeworben. 
Insgesamt konnten im Jahr 2016 die an 
die Mitglieder weitergeleiten Zuschüsse 
um 230 Tausend Euro auf 6.585 Tausend 
Euro gesteigert werden.

Mit den Mitgliedern des DW-SH wurde 
eine intensive Diskussion um das kirchlich-
diakonische Arbeitsrecht geführt. Die Er-
gebnisse sind in die Verhandlungen der 
Tarifverträge KAT und KTD sowie den 
AVR EWDE (Arbeitsvertragsrichtlinien 
des evangelischen Werkes für Diakonie 
und	Entwicklung)	eingeflossen.	Die	tarif-

Das Diakonische Werk Schleswig-Holstein 
in Zahlen

ZAHLEN

Text: Kay-Gunnar Rohwer



lichen Grundlagen sind ein wichtiger 
Eckpfeiler für die zukünftige Gewinnung 
von Personal. 

Die Bilanzsumme des Diakonischen Werks 
Schleswig-Holstein beträgt im aktuellen 
Wirtschaftsjahr 13,9 Millionen Euro. Im 
gleichen Zeitraum konnte eine Gesamt-
leistung (Zuschüsse zur Erfüllung des 
Satzungszweckes, Umsatzerlöse und 
sonstige Betriebserträge) in Höhe von 16 
Millionen Euro erzielt werden. 
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Dem DW-SH sind im Geschäftsjahr 233 
Träger als Mitglieder angeschlossen.
 
Die wirtschaftliche Situation des Diako-
nischen Werks Schleswig-Holstein ist 
stabil bei einer geordneten Finanzlage. 
Im Berichtsjahr wurden 102 Mitarbeitende 
im Jahresschnitt beschäftigt. Der Jahres-
abschluss 2016 weist einen Jahresüber-
schuss in Höhe von 244 Tausend Euro 
aus.

Aktivseite Passivseite

in Tausend EUR in Tausend EUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital 10.249

II. Sachanlagen 2.670 B. Sonderposten für 
 Investitionszuschüsse

1.318

III. Finanzanlagen 4.729 C. Sonstige Rückstellungen 1.445

B. Umlaufvermögen 6.492 D. Andere Verbindlichkeiten 866

C. Rechnungsab-
             grenzungsposten

39 E. Rechnungsabgrenzungsposten 52

13.930 13.930
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