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#WIRKLICH
MACHEN

Was ist es wert, 
getan zu werden?



»Menschliches Leben ist vom 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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An manchen Tagen im Frühjahr dieses 
Jahres, als täglich, ja stündlich neue 
Meldungen über die Pandemie kamen, 
haben wir uns manches Mal gefragt: Ist 
das, was wir erleben, wirklich? Und wir 
hätten uns gewünscht, dass die Nach-
richten nur ein böser Traum sind und 
sich wie dunkle Wolken auch wieder 
verziehen würden.

Die Wirklichkeit sah aber anders aus 
und auch sie veränderte sich täglich. 
Mitte März schlossen die Kitas, Tages-
stätten und Werkstätten, Infektionen mit 
dem Coronavirus trafen in einigen Ein-
richtungen auf geschwächte Menschen, 
manchmal mit Todesfolge. Verschlos-
sene Versorgungswege für Schutz-
kleidung, Personal an der Grenze der 
Belastbarkeit und gleichzeitig hochen-
gagiert, die plötzlich sichtbare Not von 
Menschen in schwierigen Bedarfslagen 
– das alles forderte zum Handeln, zum 
Machen. Wir mussten mit Situationen 
umgehen, die uns die Sprache verschlu-
gen. Manchmal waren wir so von der 
Arbeit gefangen und bekamen den Blick 
nicht mehr frei.

Liebe Leserin, lieber Leser,



Liebe Leserin, lieber Leser,

Heiko Naß Kay-Gunnar Rohwer
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Heiko Naß
Landespastor 
Sprecher des Vorstands

Kay-Gunnar Rohwer
Kaufmännischer 
Vorstand

Das war so nicht gemeint, als wir uns 
im Diakonischen Werk weit vor Corona 
auf #WIRKLICHMACHEN verständigten. 
Vielmehr war gemeint: Weil ich durch 
mein Tun etwas verändern kann, spüre 
ich mein Wirken und erlebe mein Han-
deln als wirksam. Das ist der Anspruch 
der Diakonie: Räume öffnen, wirklich 
machen, was möglich ist, Freiheit ge-
winnen. Und es ist auch der Sinn des 
Segens, den Gott über seine Schöpfung 
gesprochen hat. 

Mit Corona ist dieser Anspruch nicht 
vorbei. Im Gegenteil: Es geht darum, ihn 
nun zu behaupten. In der Diakonie sind 
wir herausgefordert, dieses Vertrauen zu 
verteidigen. Dass die Wirklichkeit nicht 
abgeschlossen, sondern voller Möglich-
keiten ist und sich in diesem Dialog das 
Weiterführende, Ermutigende, Segens-

bringende entdecken lässt, ist Arbeit, 
auch ein Teil der Arbeit in der Diakonie. 
Denn auch das ist eine Erfahrung der 
vergangenen Monate, dass die Diako-
nie aufgrund ihrer Werteorientierung von 
vielen als wichtige Ansprechpartnerin 
und als Anker bei der Bewältigung der 
Herausforderungen in der Pandemie 
gesucht wurde. Aufgrund ihrer Identität 
war die Diakonie für viele besonders re-
levant. 

#WIRKLICHMACHEN – mit diesem 
Hashtag wollen wir den Sinngehalt di-
akonischen Arbeitens zu Sprache brin-
gen, um sich der eigenen diakonischen 
Identität zu vergewissern oder auch, um 
andere darauf neugierig zu machen.

Wir wünschen diesem Jahresbericht 
viele aufmerksame Leserinnen und Le-
ser und eine gute Resonanz.



Fachkräftemangel und die Diakonie als Arbeitgeberin

Fachkräfte fehlen – auch bei der Diakonie. In fast allen Arbeitsbe-
reichen werden Mitarbeitende gesucht, in der Altenpflege, der 
Kinder- und Jugendhilfe, in der Eingliederungshilfe. Daran hat die 
Corona-Krise nichts geändert. Vielmehr ist noch einmal deutlich 
geworden, wie nötig ausreichend und gut ausgebildete Fach-
kräfte in der sozialen Arbeit sind. 

Mit einer Kampagne wollen wir 
das Image der Diakonie als attrak-
tive Arbeitgeberin stärken und die 
Einrichtungen dabei unterstützen, 
neue Fachkräfte zu gewinnen und 
bestehende zu binden. Dabei 

sprechen wir Menschen an, die sich in einem sozialen Beruf en-
gagieren und dort ihre Werte umsetzen wollen. 

Die Diakonie ist dafür ein guter Platz – das ergibt sich schon aus 
dem Namen, in dem „Dienen“ verankert ist – also etwas Sinn-
volles, wirksam Gutes für Menschen tun. Das Motto der Kampa-
gne lautet daher #WIRKLICHMACHEN. 

Was es mit #WIRKLICHMACHEN auf sich hat

„Was ist es wert, getan zu werden?“ Diese Frage steht im Zen-
trum der Kampagne. Damit wollen wir eine Debatte in der Öffent-
lichkeit wie in den Einrichtungen auslösen. Es geht darum, Ar-
beitsinhalte, aber auch die persönliche Motivation in den 
Mittelpunkt zu stellen und nach Antworten zu suchen. 

#WIRKLICHMACHEN
Eine Kampagne für die Diakonie als Arbeitgeberin

Öffentlichkeitsarbeit 

»Was ist es wert, 
getan zu werden?«



#WIRKLICHMACHEN
Eine Kampagne für die Diakonie als Arbeitgeberin

»Was ist es wert, 
getan zu werden?«

Gleichzeitig zeigen wir, dass wir nicht nur 
über Werte reden, sondern sie täglich in 
die Tat umsetzen, sowohl als Mitarbei-
tende als auch als Arbeitgeberin. Unter 
#WIRKLICHMACHEN wird deutlich, was 
in der Diakonie konkret getan bezie-
hungsweise verwirklicht wird. Dazu ge-
hören Tätigkeiten, Gefühle oder Hal-
tungen, zum Beispiel: Zuhören, Freude, 
Mut, Teilhabe. 

Die Imagekampagne nutzt die Stärken 
der Diakonie: Zum einen wird der Lan-
desverband zentral Werbung machen 
und Veranstaltungen konzipieren, zum 
anderen bringen die Träger die Kampa-
gne ins Land. Das passiert über Social 
Media genauso wie über Banner und 
Plakate, die an diakonischen Einrich-
tungen angebracht werden, oder über 
Aktionen vor Ort unter dem Claim der 
Kampagne.

Die Landingpage ist Dreh- und Angelpunkt der Kampagne. Der User erhält Einblick 
in die Vorzüge der Diakonie als Arbeitgeberin. Vor allem aber kann sich die Benutze-
rin hier über die Jobangebote der Diakonie in Schleswig-Holstein informieren – in 
einer Jobbörse mit verschiedenen Suchfunktionen. 

Landingpage, Social Media, Merchandising, Veranstaltungen u.v.m.

www.JobsMitWert.de
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Unsere Kampagnenmotive

MUT
WIRKLICH
MACHEN

Ute betreut Jonte 
in einer diakonischen Kita.JobsMitWert.de



Unseren Trägern und Einrichtungen werden zahlreiche Werbe-
mittel an die Hand gegeben. Über sie werden #WIRKLICHMA-
CHEN und JobsMitWert.de ins Land getragen.

Neben diesen Klassikern wird die Kampagne natürlich über 
Social Media ausgespielt. Gerade in einem Flächenland wie 
Schleswig-Holstein sind Facebook, Instagram und Twitter eine 
vorzügliche Möglichkeit, viele Menschen mit unserem Anliegen 
zu erreichen und #WIRKLICHMACHEN weiter zu verbreiten.

Wir wollen aber auch in der realen Welt mit den Menschen in 
Schleswig-Holstein über die Frage „Was ist es wert, getan zu 
werden?“ ins Gespräch kommen. Bei Jahresempfängen, 
Festen, Andachten, Fortbildungen und anderen Veranstal-
tungen kommt das Thema zur Sprache.
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Text:   Markus Potten 
Fotos: Diakonisches Werk
 Schleswig-Holstein
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Text:  Friedrich Keller
Foto: Diakonisches Werk 
 Schleswig-Holstein 

Die Kampagne zu Zeiten der Corona-Krise

Am 23. März 2020 sollte die Kampagne ursprünglich starten. 
Corona sorgte aber für einen Aufschub. Es erschien uns zu-
nächst unpassend, zu Beginn der Krise mit einer Kampagne 
für uns zu werben.

Das Thema lässt uns jedoch nicht los. Denn die Frage „Was ist 
es wert, getan zu werden?“ hat mit Corona sogar an Relevanz 
gewonnen. Unsere Gesellschaft muss Antworten auf die Fra-
gen finden, wie soziale Berufe aufgewertet und die Menschen, 
die in diesem Bereich arbeiten, besser wertgeschätzt und be-
zahlt werden können.

Genau an diesem Punkt setzt jetzt eine Vorkampagne an. Seit 
Sommer 2020 wirbt der Landesverband über Social Media un-
ter #WIRKLICHMACHEN für den Wert sozialer Arbeit und für 
www.JobsMitWert.de. Auf dieser Basis kann zu einem spä-
teren Zeitpunkt die gesamte Kampagne entfaltet werden.

»Wir wollen Menschen ansprechen, die sich 
in einem sozialen Beruf engagieren und dort 
ihre Werte umsetzen wollen.«
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Hier geht‘s zu den Clips 
diakonie-sh.de/youtube

JobsMitWert.de



Infektions- und Todesfälle

In einigen diakonischen Einrichtungen 
konnten Infektionen von Bewohnerinnen 
und Mitarbeitern mit dem Coronavirus 
nicht vermieden werden. In enger Zu-
sammenarbeit mit den zuständigen Ge-
sundheitsämtern gelang es jedoch, die 
Infektionszahlen in Grenzen zu halten. In 
einer Einrichtung waren leider coronabe-
dingte Todesfälle zu beklagen. Dies hat 
bei den Klienten und Mitarbeiterinnen 
große Betroffenheit und Trauer ausge-
löst, die Todesfälle waren ein tiefer Ein-
schnitt für die Einrichtung.

Hohes Engagement der Beschäftigten

Bei zahlreichen Trägern herrschte eine 
angespannte Personalsituation, weil Mit-
arbeiter krankgeschrieben oder durch 
Kinderbetreuung gebunden waren, aber 
auch wegen des anhaltenden Fachkräf-
temangels. Die Belastungen für die Be-
legschaften waren deshalb hoch. Hinzu 
kam die Furcht, sich oder Bewohne-
rinnen und Bewohner mit dem Virus zu 
infizieren. Vor diesem Hintergrund kann 
das hohe Engagement der Mitarbeiten-
den nicht genug gewürdigt werden. 

Herausforderungen für Träger 
und Einrichtungen

Für die rund 30.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den mehr als 1.600 Ein-
richtungen der Diakonie in Schleswig-
Holstein stellt das Coronavirus eine Aus-
nahmesituation dar. Die Pandemie war 
und ist für die diakonischen Einrich-
tungen eine große Herausforderung.

Ziel war es von Beginn an, die Angebote 
in den Einrichtungen und Diensten so 
weit wie möglich aufrechtzuerhalten. In 
den Pflegeheimen und stationären Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe 
sowie der Behindertenhilfe mussten 
dazu strenge Hygienekonzepte umge-
setzt werden. Dabei war es anfänglich 
schwer, für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ausreichend Schutzkleidung 
und Atemmasken zu beschaffen. Hier 
konnte das Diakonische Werk Schles-
wig-Holstein auch mithilfe von Spenden 
die Einrichtungen unterstützen.

KrisenbewältigungWIRKLICHMACHEN 
Die Diakonie stellt sich der Corona-Pandemie

Corona-Krise
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Belastend waren die Betretungs- und 
Besuchsverbote vor allem in den Pflege-
einrichtungen, aber auch in der statio-
nären Eingliederungshilfe sowie Kinder- 
und Jugendhilfe. Die Mitarbeiter unternahmen 
viel, damit Bewohnerinnen und Bewoh-
ner per Telefon, Videochat oder klassisch 
per Brief Kontakt zur Außenwelt halten 
konnten. Auch wenn inzwischen Be-
suche unter Hygieneauflagen wieder 
möglich sind, bleibt dieses Thema be-
stehen. Viele Einrichtungen suchen da-
her nachhaltige digitale Lösungen.

Beratungen per Telefon oder Videochat

Die Beratungsstellen, etwa der Woh-
nungslosenhilfe, Schuldnerberatung, Er-
ziehungsberatung, haben ihre Arbeit 
schnell umgestellt. Sie standen Rat- und 
Hilfesuchenden überwiegend per Telefon 
oder Mail zur Verfügung. Es kam vor 
allem darauf an, den Kontakt zu den 
Menschen in Notlagen aufrechtzuerhal-
ten und sie weiter zu begleiten. Inzwi-
schen können die Beratungen überwie-
gend wieder in den Beratungsstellen 
stattfinden.

»Den diakonischen Einrichtungen ist 
es sehr gut gelungen, ihre Angebote 
aufrechtzuerhalten.« 

Die Kindertagesstätten sowie die Werk-
stätten und Tagesförderstätten für Men-
schen mit Behinderung mussten wo-
chenlang geschlossen bleiben. Die 
Auswirkungen für die Betreuten und ihre 
Angehörigen waren gravierend. Im Mai 
sind diese Einrichtungen wieder unter 
strengen Auflagen geöffnet worden, 
wenn auch nur für einen Teil der Be-
treuten. Hier muss die Balance zwischen 
den Anliegen der Betreuten, ihrer Eltern 
und Angehörigen sowie der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gehalten werden.



Text:  Friedrich Keller
Fotos: Diakonisches Werk 
 Schleswig-Holstein

»Der Landesverband erkannte die Corona-
Krise schnell als Chance, die Digitalisierung 
voranzutreiben.«

Gute Zwischenbilanz

Insgesamt ist es den diakonischen Ein-
richtungen sehr gut gelungen, ihre Ange-
bote aufrechtzuerhalten. Auch wirt-
schaftlich gesehen haben sie die Krise 
bislang weitgehend unbeschadet über-
standen. Dazu hat nicht zuletzt beigetra-

gen, dass Bund und Länder auch auf 
Druck der Diakonie große Teile der Sozi-
alwirtschaft unter den Rettungsschirm 
genommen haben beziehungsweise die 
Refinanzierung etwa im Kita-Bereich 
trotz Schließungen weiterlief. Dennoch 
bleibt abzuwarten, wie sich die Pande-
mie sowie zurückgehende Steuer- und 
Kirchensteuereinnahmen langfristig auf 
die Bilanzen der Träger und Einrich-
tungen auswirken. 

Das Diakonische Werk Schleswig-
Holstein in der Corona-Krise

Der Coronavirus hat das Diakonische 
Werk Schleswig-Holstein seit März 2020 
verändert. Abstandhalten ist das Gebot 
der Stunde, viele Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter arbeiten im Homeoffice. Trotz 
der Hygienemaßnahmen konnte der Lan-
desverband in allen Bereichen seinen 
Aufgaben vollumfänglich nachkommen. 

Pandemieplan mit großzügiger 
Homeoffice-Regelung

Gleich im März wurde ein Pandemieplan 
erarbeitet, umgesetzt und danach regel-
mäßig angepasst. Demnach gelten auch 
im Martinshaus die sogenannten AHA-Re-
geln (Abstand, Hygiene, Alltagsmasken), 

Dienstreisen wurden eingeschränkt. Zum 
Schutz von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern arbeiteten viele Referenten im Home-
office. Gerade für Vorerkrankte und Eltern 
wurde diese Regelung sehr großzügig aus-
gelegt. Gleichzeitig garantierte der Lan-
desverband in allen Fachbereichen eine 
tägliche Mindestpräsenz im Martinshaus. 
Dazu wechselten die Beschäftigten zwi-
schen Homeoffice und Büro. 

Videokonferenzen & 
neue Plattformen

Der Landesverband erkannte die Coro-
na-Krise schnell als Chance, die Digitali-
sierung im Hause voranzutreiben. Inzwi-
schen gehören Videokonferenzen, 
Online-Seminare und hybride Veranstal-
tungen auf allen Ebenen zum Alltag. Eine 
neue digitale Plattform namens „Con-
nections“ soll das team- und trägerüber-
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greifende Arbeiten vereinfachen. Dazu 
wurde in entsprechende Hard- und Soft-
ware investiert. Ganz nach dem Motto: 
Mit Digitalisierung gegen das Virus.

Unterstützung von Trägern & 
Einrichtungen

In dieser schwierigen Zeit stand und 
steht der Landesverband seinen Mitglie-
dern bei allen rechtlichen und organisa-
torischen Fragen zur Seite. Zu Beginn 
ging es um das Erarbeiten beziehungs-
weise Aktualisieren von Pandemieplä-
nen, später um die Umsetzung von im-
mer neuen Verordnungen des Landes. 
Darüber hinaus setzte sich das Diako-
nische Werk für die wirtschaftliche Stabi-
lität seiner Mitgliedseinrichtungen ein. 
Gemeinsam mit der Diakonie Deutsch-

land und anderen Wohlfahrtsverbänden 
machte sich der Landesverband erfolg-
reich dafür stark, dass auch die Sozial-
wirtschaft unter den Rettungsschirm ge-
nommen wurde. Auf Landesebene 
gelang es, für bestimmte Bereiche Ku-
lanzregelungen zu vereinbaren.

Hilfe bei der Beschaffung 
von Schutzausrüstung

Ende März wurden in einigen stationären 
Einrichtungen der Altenpflege sowie Ju-
gend- und Behindertenhilfe in Schles-
wig-Holstein die Reserven an Schutz-
masken und -bekleidung knapp. Zum 
Jahreswechsel 2019/2020 hatte es be-
reits andere Infektionskrankheiten gege-
ben, die den Gebrauch notwendig mach-
ten. Anschließend bestand angesichts 

der Corona-Krise keine Möglichkeit 
mehr, die Bestände wieder aufzufüllen. 

Der Landesverband wartete nicht lang 
und schaltete sich aktiv in die Beschaf-
fung von Atemschutzmasken ein. Gleich-
zeitig wandte er sich über die sozialen 
Medien an die breite Öffentlichkeit mit 
der Bitte um Hilfe. Unternehmen wurden 
konkret um Unterstützung gebeten, ei-
nen Teil ihrer Bestände zur Verfügung zu 
stellen – mit Erfolg. Innerhalb weniger 
Tage liefen diverse Spenden auf. Außer-
dem gelang es dem Landeverband, zu-
sätzliche 10.000 Masken käuflich zu er-
werben. Diese konnten erfolgreich an die 
Mitgliedseinrichtungen weitergegeben 
werden. Auf diesem Wege noch einmal 
einen herzlichen Dank an alle Spender. 
Sie haben damit einen großen Beitrag für 



Text & Interview: 
Jonas Czok /

 Friedrich Keller 
Fotos: Diakonisches Werk 
 Schleswig-Holstein
 panthermedia (re.)

die Gesundheit unserer Mitarbeitenden 
und Bewohnerinnen und Bewohner ge-
leistet!

Ehrenamt und Nachbarschaftshilfe

Der Landesverband ruft seit Beginn der 
Krise über die sozialen Medien zur Nach-
barschaftshilfe auf. Diese kann direkt bei 
den Kirchenkreisdiakonien, über lokale 
Facebook-Gruppen und Portale wie 
www.nebenan.de geschehen. Vor Ort 
gibt es verschiedene Möglichkeiten, 
Menschen zu unterstützen und selbst zu 
helfen. Die Freiwilligendienste der Diako-
nie Schleswig-Holstein haben ihre Frei-
willigen aufgerufen, sich ehrenamtlich zu 
engagieren.

Spendenaktion mit den 
Kieler Nachrichten

Konkrete Hilfen konnten mit einer ge-
meinsamen Spendenaktion des Diako-
nischen Werkes mit den Kieler Nachrich-
ten umgesetzt werden. Dabei sind mehr 
als 460.000 Euro zusammengekommen. 
Damit unterstützt der Landesverband 
Familien, die durch das Coronavirus in 
Not geraten sind. Außerdem schaltete 
das Diakonische Werk eine Hilfe-Hotline, 
an die sich Hilfesuchende wenden konn-
ten. Dort vermittelten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Diakonischen 
Werkes den Kontakt zu Hilfsangeboten 
vor Ort. (s. Interview rechts)
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Tagungszentrum Martinshaus 

Für das Tagungszentrum unter dem 
Dach des Diakonischen Werkes ist die 
Pandemie eine besondere Herausforde-
rung. Mit dem Shutdown im März muss-
te der gesamte Tagungs- und Hotelbe-
trieb eingestellt werden, die Einnahmen 
brachen komplett ein. Seit Mai wird das 
Martinshaus schrittweise wieder geöff-
net. Übernachtungen werden wieder ge-
bucht, Tagungen und Seminare können 
unter Einhaltung der Hygienerichtlinien 
begrenzt stattfinden. Wie bei anderen 
Tagungszentren und Hotels auch, wird 
es eine ganze Weile dauern, bis ein Nor-
malbetrieb wieder möglich ist und an die 
Erfolge der vergangenen Jahre ange-
knüpft werden kann.   

Schnell Hilfe finden: Diakonie 
schaltet Corona-Hotline

Häusliche Gewalt, familiäre Probleme, 
finanzielle Sorgen, Fragen zur Pflege von 
Angehörigen, Suchtprobleme – diese 
und viele weitere Themen erleben durch 
das Coronavirus ein trauriges Hoch. Für 
Rat- und Hilfesuchende schaltete das 

Diakonische Werk gleich zu Beginn der 
Krise eine Hotline. Dort vermittelten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Diako-
nischen Werkes den Kontakt zu Hilfsan-
geboten vor Ort. Hilfesuchende finden 
die Angebote in ihrer Region weiterhin 
auch nach Beendigung der Hotline on-
line unter 

www.diakonie-sh.de/ich-suche-hilfe.

Christina Renner vom Diakonischen 
Werk Schleswig-Holstein hat die Hotline 
koordiniert. 

Frau Renner, was war die Idee hinter dem 
Telefonangebot?

Zu Beginn der Pandemie stellte sich dem 
Diakonischen Werk die Frage, in welcher 
Form aus dem Landesverband heraus 
eine Unterstützung möglich ist, die direkt 
bei den Menschen ankommt. Schnell 
war ein möglicher Ansatz gefunden: die 
vorübergehende Einrichtung einer Hot-
line. Wir verfolgten damit das Ziel, den 
Menschen Orientierung zu geben.

Mit welchen Themen haben sich Ratsu-
chende an die Hotline gewandt?

15 Referentinnen und Referenten aus 
den unterschiedlichen Arbeitsfeldern 
übernahmen für mehrere Wochen die 
Beratung zu unterschiedlichsten The-
men. Von Fragen zu den landesweiten 
Regelungen rund um Corona über die 
Suche nach einem Pflegedienst, die Be-
ratung zu Hygienekonzepten bis hin zur 
Beratung in finanziellen Notlagen wurde 
eine Vielfalt von Fragen gestellt. Nach 
einem Erstgespräch konnten wir für die 
vertiefende Beratung an die regionalen 
Beratungsstellen unserer Mitgliedsein-
richtungen verweisen.

Wie ist die Hotline von Ratsuchenden an-
genommen worden?

Besonderen Anklang fand die große Viel-
falt der diakonischen Angebote. Das 
breite Spektrum, welches wir gemein-
sam mit unseren Mitgliedern anbieten, 
war einigen Menschen gar nicht so be-
kannt und fand großen Anklang.

Vielen Dank!



135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zurzeit beim Diakonischen 
Werk Schleswig-Holstein beschäftigt. Sie engagieren sich in unter-
schiedlichen Bereichen für die Arbeit der Diakonie, zum Beispiel Pfle-
ge, Kinder- und Jugendhilfe, Eingliederungshilfe, Betriebswirtschaft 
und Recht. Wie in den vergangenen Jahren wollen wir auch in diesem 
Jahresbericht wieder einige Mitarbeitende genauer vorstellen. Schwer-
punkte dieses Mal sind die Freiwilligendienste und die Arbeit mit Ge-
flüchteten

Manfred Klaar – 31 Jahre im 
Dienst der Diakonie

Manfred Klaar, zunächst 
eine persönliche Frage: Sie 
sind gebürtiger Pfälzer. Was 
hat Sie nach Norddeutsch-
land gezogen?

Ich habe mich für einen Stu-
dienplatz in Kiel beworben 
und den auch bekommen. 
Ursprünglich wollte ich da-
nach eigentlich wieder zu-
rück, habe dann aber meine 
Frau kennengelernt und bin deshalb hier geblieben.  

Was hält Sie hier in Schleswig-Holstein?

Das Wasser und der Wind.

Wenn ich mir Ihre Laufbahn anschaue, dann ging es zunächst 
eher in Richtung Psychiatrie. Wie ist der Sprung zu den Freiwilli-
gendiensten zustande gekommen?

DiakonieWIRKLICHMACHEN
Mitarbeitende des Diakonischen Werkes im Porträt

Menschen 

Foto: Diakonisches Werk 
 Schleswig-Holstein

Manfred Klaar
• Ausbildung: Erzieher, Diakon, 
 Sozialarbeiter, Betriebswirt, Pfleger
• Seit 1989 Mitarbeiter des Diakonischen 

Werkes Schleswig-Holstein
• 1989–1992 Fachbereich 
 Dezentrale Psychiatrie
• Seit 1992 Fachbereich Zivildienst/
 Beratung für Kriegsdienstverweigerer – 

später Freiwilligendienste
• Heute Teamleiter von 27 Mitarbeitenden



Bundesweit gehen die Freiwilligenzahlen zurück. Wie muss 
der Freiwilligendienst gestaltet werden, damit sich auch künf-
tig genug junge Menschen dafür entscheiden?
 
Er muss noch attraktiver werden, zum Beispiel indem wir be-
gleitend berufliche Qualifikationen anbieten. Es geht aber 
auch um mehr gesellschaftliche Wertschätzung. Die kann 
sich etwa darin ausdrücken, dass Freiwillige ein vergünsti-
gtes Semesterticket bekommen oder ihr Dienst bei einem 
Studium als Praktikum anerkannt wird. Und dann müssen wir 
natürlich bei den Seminarthemen immer aktuell bleiben. 

Warum ist Freiwilligendienst Ihrer Meinung nach immer noch 
wichtig?

Aus Sicht der Jugendlichen ist es auf jeden Fall eine gute 
Möglichkeit, sich nach der Schule persönlich und beruflich zu 
orientieren und einfach mal kennenzulernen, was Arbeit be-
deutet. Und wir als Diakonie können über den Freiwilligen-
dienst künftige Mitarbeitende gewinnen. Das ist keineswegs 
zu unterschätzen.  

Herr Klaar, in zwei Jahren werden Sie in Rente gehen. Können 
Sie sich ein Leben ohne Freiwillige vorstellen? 

Kein Problem! Ich habe ja jetzt schon viele Nebenschauplätze. 
Seit 35 Jahren mache ich gemeinnützige Arbeit im Betreuungs-
verein. Ich bin hier beteiligt am psychosozialen Krisendienst. Das 
sind alles Tätigkeiten, die ich dann mit dem ehemaligen Beruf 
verknüpfen kann. Aber die Hobbys werden nicht weniger. Ich 
schraube gern an Motorrädern. Zwei habe ich schon restauriert, 
fahre sie aber nicht. Dann segle ich gern, fahre viel Fahrrad und 
arbeite mit Holz. Und dann natürlich meine Enkel … 

Vielen Dank!

Zu Beginn meiner Tätigkeit hier im Diakonischen Werk Schles-
wig-Holstein war ich Psychiatriereferent. Dann wurde dieses 
Referat bei sinkenden Zivildienstzahlen mit dem Referat Zivil-
dienst zusammengelegt. Als aber die Zahlen im Zivildienst 
wieder stiegen, wurde daraus eine eigenständige Stelle. 

Wer Sie heute erlebt, denkt, Sie hätten nie etwas anderes als 
Freiwilligendienste gemacht. Das muss Sie doch auch inhalt-
lich sehr gereizt haben, oder?

Absolut. Vor allem die Arbeit mit jungen Menschen. Aber auch 
die Erfahrungen aus dem eigenen Zivildienst spielten eine Rol-
le. Was lief gut, was nicht? Schlecht war damals meine Einar-
beitung in den Zivildienst. Das wollte ich verändern, aber auch 
die Ansprache und Anleitung der Zivildienstleistenden, später 
der Freiwilligen. Hinzu kommen die vielen Seminare, die wir 
den jungen Erwachsenen anbieten. Das ist eine sehr abwechs-
lungsreiche Tätigkeit.

In den Seminaren sitzt Ihnen heute eine ganz andere Generati-
on gegenüber. Wie bleiben Sie dran an den Jugendlichen?

Einmal natürlich, weil ich täglich mit ihnen zu tun habe. Hinzu 
kommt meine langjährige Erfahrung im Umgang mit jungen Er-
wachsenen, das hat auch viel mit gegenseitigem Respekt zu 
tun. Und dann profitiere ich sehr von der Zusammenarbeit mit 
den jungen Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel wenn es 
um die Arbeit mit den neuen Medien geht. Es gehört aber auch 
eine gewisse Gelassenheit dazu. Ich muss nicht mehr jede 
Entwicklung mitmachen. Als Teamleiter bin ich nicht nur Ak-
teur, sondern eine Art Dirigent in einem Orchester mit vielen 
Solisten.
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»Der Freiwilligendienst muss 
noch attraktiver werden!«



Menschen

Fotos: Diakonisches Werk 
 Schleswig-Holstein 

Friedi und Jasper – 
Freiwillige bei der Diakonie

Friedi und Jasper, ihr macht bei uns ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Was 
macht euch daran am meisten Spaß?

Friedi: An meiner Arbeit in der Schule liebe ich am meisten, dass ich die Mög-
lichkeit habe, meine eigenen Ideen umzusetzen, alleine Verantwortung zu über-
nehmen und Kinder für Neues zu begeistern. Darüber hinaus genieße ich das 
Amt der Delegierten sehr. Die Arbeitstreffen und der Austausch mit anderen 
Freiwilligen machen mir viel Spaß und bringen mich weiter.

Jasper: Am meisten Spaß machen mir die Gespräche mit den Betreuten in 
meiner Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Ich erlebe dabei so viel Offen-
heit, Ehrlichkeit und Dankbarkeit!

Wo macht ihr eurer FSJ?

Friedi: Ich mache meinen Freiwilligendienst in einer Gemeinschaftsschule in 
Rendsburg. Die Besonderheit „meiner“ Schule ist, dass sie einen hohen Anteil 
von Schülerinnen und Schülern mit Deutsch als Zweitsprache und mit sozialpä-
dagogischem Förderbedarf hat. Ich arbeite hier in der „Betreuten“, in der die 
Kinder in familiärer Atmosphäre vor und nach dem Unterricht individuell betreut 
werden.

Jasper: Ich leiste meinen Freiwilligendienst bei der Stiftung Mensch, einer 
Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Konkret bin ich im Alten Pastorat 
eingesetzt. Dort befinden sich eine Weberei, eine Töpferei, eine Küche und 
gleichzeitig ein Verkaufsladen, in dem Produkte aller Zweigstellen der Stiftung 
Mensch gekauft werden können.
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Was sind dort eure Tätigkeiten?

Friedi: Ich betreue in dieser Gruppe Kin-
der von der 5. bis zur 9. Klasse. Nach 
einem gemeinsamen Mittagessen unter-
stütze ich die Kinder bei den Hausaufga-
ben. Danach findet eine vielseitige Nach-
mittagsgestaltung statt, wie zum Beispiel 
kochen, backen, schwimmen, basteln, 
singen. Dabei ist es immer wichtig für die 
Kinder, ein offenes Ohr zu haben und mit 
ihnen im Gespräch zu sein.

Jasper: Meine Aufgabe besteht darin, 
die Betreuten in ihren Tätigkeiten zu be-
gleiten, zu unterstützen und zu fördern. 
Das kann zum Beispiel Unterstützung 
bei der Kassenbedienung bedeuten, bei 
der Fertigung eines Produktes, oder 
auch nur ein „Mut-Zusprecher“ zu sein. 
Ziel ist, dass die Betreuten in ihrer 
Selbstständigkeit gefördert werden.

Warum habt ihr euch für einen Freiwilli-
gendienst entschieden?

Friedi: Meine Idee war es, mein „Über-
brückungsjahr“ bis zum Studium sinnvoll 
zu nutzen und in ein soziales Berufsfeld 
reinzuschnuppern. Durch praktische Er-
fahrung wollte ich herausfinden, ob die-
se Richtung etwas für mich ist.

Jasper: Ich habe für mein Wunschstudi-
um keinen Platz erhalten. Daraufhin war 
schnell klar, dass ich einen Freiwilligen-
dienst absolvieren möchte. Im Blick war 
dann ebenso schnell die ortsansässige 
Stiftung Mensch.

Könnt ihr anderen jungen Leuten einen 
Freiwilligendienst empfehlen?

Friedi: Ich würde einen Freiwilligendienst 
zu hundert Prozent empfehlen. Man 
macht so wertvolle Erfahrungen und hat 
die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. 
Außerdem bekommt man die Chance, 
sich ohne großen Druck im Arbeitsleben 
aktiv auszuprobieren. Durch die Semi-
nare kann man viele neue Leute kennen-
lernen, die ähnliche Interessen haben 
wie man selbst.

Jasper: Ich kann einen Freiwilligendienst 
empfehlen, weil er die Möglichkeit bietet, 
sich für die Mitglieder der Gesellschaft 
einzusetzen, die auf Unterstützung an-
gewiesen sind. Das gibt einem ein gutes 
Gefühl!

Vielen Dank!

Friederike „Friedi“ Wieben ist 20 
Jahre alt und kommt aus Westerrön-
feld. Sie liebt Musik und die Natur. 
Themen wie Nachhaltigkeit und Acht-
samkeit sind ihr wichtig. Nach ihrem 
FSJ will sie Soziale Arbeit studieren.

Jasper Todt ist 19 Jahre alt und wohnt 
in Nindorf. In seiner Freizeit ist er lei-
denschaftlicher Fußballer. Außerdem 
spielt er gern Gitarre. Nach seinem 
FSJ startet er eine Ausbildung zum 
Operationstechnischen Angestellten.



Texte & Interviews: 
Friedrich Keller / 

 Jonas Czok
Fotos: Diakonisches Werk 
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Solveigh Deutschmann – 
Einsatz für geflüchtete Menschen

Wer Solveigh Deutschmann Fragen zur Hilfe für geflüchtete Menschen stellt, 
kann sich auf spannende Antworten und ein interessantes Gespräch einstellen. 
Seit drei Jahrzehnten schon engagiert sich die Nortorferin für Geflüchtete, viele 
Jahre ehrenamtlich, seit 2017 hauptamtlich als Rückkehrberaterin beim Diako-
nischen Werk Schleswig-Holstein. In dieser Zeit hat sie viel gesehen, viel erlebt 
und reichhaltige Erfahrungen gesammelt.

Prägende Erfahrungen 
während des Bosnienkrieges

Los ging alles 1990 mit Beginn 
der Spannungen und dann der 
Kriege in Jugoslawien. Aus dem 
heutigen Bosnien-Herzegowina 
kamen damals viele Geflüchtete 
nach Deutschland. Um ihnen zu 
helfen, gründete Solveigh 
Deutschmann 1992 gemeinsam 
mit anderen die Gruppe „Den 
Krieg überleben“ in Kiel. Es war 
die örtliche Aktionsgruppe einer 
bundesweiten Organisation, die 
sich zum Ziel gesetzt hatte, 
Flüchtlinge aus Bosnien aufzu-
nehmen, zu unterstützen und so-
zial zu versorgen. 

Solveigh Deutschmann
• Ausbildung: Siebdruckerin, Raumge-

stalterin, Krankenpflegerin
• Seit 1992 ehrenamtliches Engagement 

für geflüchtete Menschen u.a. aus 
Bosnien-Herzegowina 

• 2011-2014 ehrenamtliche Unterstüt-
zung und Beratung von Häftlingen im 
Abschiebungsgefängnis Rendsburg

• 2012 Verdienstmedaille des Verdienst-
ordens der Bundesrepublik Deutschland

• Seit 2017 Rückkehrberaterin für ausrei-
sewillige und -pflichtige Menschen beim 
Diakonischen Werk Schleswig-Holstein

»Ich habe gelernt, die 
vermeintlich einfachen 
Dinge mehr zu schätzen.«



Mit Krankenwagen ins Kriegsgebiet

Solveigh Deutschmann wollte aber nicht 
nur den Geflüchteten helfen, sondern 
auch den Menschen, die im Kriegsgebiet 
lebten. Sie organisierte mehrere Hilfstrans-
porte. Dreimal fuhr sie eigenhändig ge-
spendete Krankenwagen nach Bosnien-
Herzegowina – zu Kriegszeiten ein 
gefährliches Unterfangen. „Uns ging es 
darum, dass den Menschen medizinisch 
geholfen werden kann. Dabei haben wir 
allen ethnischen Gruppen Unterstützung 
angeboten“, so Deutschmann.

Unterstützung der Geflüchteten auch 
nach dem Krieg

Nach dem Friedensvertrag von Dayton 
engagierte sich Solveigh Deutschmann 
weiter für die bosnischen Geflüchteten. 
Sie unterstützte zahlreiche Menschen 
bei der Rückkehr in ihre Heimat und dem 
Aufbau einer neuen Existenz. Sie ließ 
sich zur Minenräumexpertin ausbilden, 
um die Rückkehrer über die Gefahren 
dieser Waffen aufklären zu können. An-
deren Geflüchteten half sie bei der Über-
siedlung (Weiterwanderung) in die USA 
oder nach Australien, beim Kampf um 
ein Bleiberecht und gegen drohende Ab-
schiebungen.
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Neben ihrem Einsatz für bosnische Ge-
flüchtete beriet und unterstützte Solveigh 
Deutschmann Häftlinge im ehemaligen 
Abschiebungsgefängnis in Rendsburg 
und arbeitet in der Härtefallkommission 
des Landes mit.

Arbeit als Rückkehrberaterin

2015 entschied sich die Nortorferin, ihre 
Erfahrungen in eine hauptamtliche Tätig-
keit einzubringen. Seit 2017 arbeitet sie 
als Rückkehrberaterin beim Diakonischen 
Werk Schleswig-Holstein. „Mir ist es wich-
tig, Menschen, die abgeschoben werden 
sollen oder freiwillig in ihre Heimat zu-
rückwollen, eine Perspektive zu bieten. 
Da gibt es viele Möglichkeiten, bis hin zu 
einer finanziellen Unterstützung. 

Dabei kommen die Menschen freiwillig 
zu uns und wir beraten unabhängig. Nur 
so können wir ihr Vertrauen gewinnen“, 
ist Solveigh Deutschmann überzeugt.

Und wie schaut sie auf ihren 30-jährigen 
Einsatz für geflüchtete Menschen zu-
rück? „Ich bin ein zufriedener Mensch, 
vor allem auch wegen dieser Arbeit. Da 
gibt es zwar viele Grautöne, die Einzel-
fälle bringen dann aber die Farbe. Und 
ich habe gelernt, die vermeintlich ein-
fachen Dinge mehr zu schätzen: ein 
festes Dach über dem Kopf, fließend 
Wasser und ausreichend zu essen.“ 

Übergabe vom Krankenwagen „Peter-Alarm“ an das ambulante Krankenhaus 
in den Bergen von Cacin (Nordbosnien)



Sommertour 2020 –
der Landesverband reist durchs Land

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Text:   Jonas Czok 
Fotos: Diakonisches Werk 
 Schleswig-Holstein

Auch in diesem Sommer waren wir 
wieder unterwegs – zwischen Däne-
mark und Hamburg, zwischen Ostsee 
und Nordsee. Unser Pressereferent 
Jonas Czok hat in ganz Schleswig-
Holstein diakonische Einrichtungen 
besucht und mit den Menschen, die 
dort arbeiten, leben und betreut wer-
den, gesprochen. Vieles hat er per Video 

und Foto festgehalten und dann auf 
Facebook und Instagram veröffentlicht. 
Die Idee dahinter: unseren Followern 
einen Überblick über die Arbeit der 
Diakonie im Land zu geben. Die Re-
sonanz war großartig. Wir haben er-
neut Zehntausende Menschen mit 
unseren Beiträgen erreicht. 

Hier geht‘s zu den Clips
diakonie-sh.de/youtube

 /DiakonieSH



 
 /DiakonieSH
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Seniorenanlage „Am See“ in Fockbek

Tagungs- und Freizeitstätte der Vorwerker Diakonie in Bäk bei Ratzeburg Bahnhofsmission Lübeck

Werkstatt 36 - Möbel und Mehr in Tinnum auf Sylt



fast allen Arbeitsbereichen der Diakonie 
begegnen uns Menschen, die von Armut 
betroffen sind. Wir sind dazu verpflichtet, 
die Perspektive derjenigen einzunehmen, 
die benachteiligt sind, und ihnen Gehör 
zu verschaffen. 

Wohnungslosigkeit und Überschul-
dung – zwei Indikatoren für Armut

Es gibt viele Anzeichen, wie Armut sicht-
bar wird. Zu diesen gehören auf jeden 
Fall Wohnungslosigkeit und Überschul-
dung. Zu beiden Themenfeldern geben 
das Diakonische Werk Schleswig-Hol-
stein und die Koordinierungsstelle 
Schuldnerberatung unter dem Dach des 
Diakonischen Werkes jährlich Zahlen he-
raus. Grundlage ist jeweils ein flächende-
ckendes Netz von Beratungsstellen, Ta-
gestreffs und Notunterkünften. 

Mithilfe der Fallzahlen lassen sich ein-
deutige Trends für das nördlichste Bun-

Standortbestimmung

Armut in Schleswig-Holstein? Spontan 
drängen sich dazu die immer gleichen 
Bilder von flaschensammelnden Ob-
dachlosen in den Fußgängerzonen der 
Innenstädte auf. Doch Armut gibt es in 
wenig sichtbarer Form ebenso hinter 
Wohnungstüren, auf dem Land und in Fa-
milien mit geregeltem Einkommen. Wie 
schmal der Grat ist, zeigte sich deutlich 
infolge der Corona-Krise: Mit der Schlie-
ßung der Tafeln und dem Wegfall des 
günstigen Schulessens wussten viele El-
tern nicht, wie sie am Ende des Monats 
alle satt bekommen sollten.

Bereits 2018 galten laut Statistischem 
Bundesamt 15,3 Prozent der Schleswig-
Holsteiner als armutsgefährdet, dazu 
zählten mehr als Hälfte der Arbeitslosen, 
aber auch Alleinerziehende und Familien 
mit mehr als drei Kindern. Sie alle haben 
weniger als 60 Prozent des mittleren Ein-
kommens zur Verfügung. Das hat nicht 
nur materielle Einschränkungen zur Fol-
ge, sondern hindert Betroffene auch, an 
der Gemeinschaft teilzuhaben, hat ge-
sundheitliche Folgen und mindert die 
Chancen auf Bildung. Es ist nie ein ein-
zelner Umstand, der zu Armut führt oder 
es erschwert, sie zu überwinden.

Als Diakonie ist es unser Auftrag, an einer 
gerechten Gesellschaft mitzuarbeiten. In 

HilfeWIRKLICHMACHEN 
Armut in Schleswig-Holstein – 
eine Herausforderung für die Diakonie

Soziale Arbeit

Text:   Christine Noack / 
 Friedrich Keller 
Foto: Diakonisches Werk 
 Schleswig-Holstein
 

Zurzeit erarbeitet der Landesver-
band ein Positionspapier zur Armut 
in Schleswig-Holstein. Es soll 
Grundlagen, Risikofaktoren, aber 
auch Lösungsansätze und unsere 
politischen Forderungen darlegen 
und einen Diskussionsprozess an-
stoßen.



desland ablesen: Demnach ist die Zahl 
der von Wohnungslosigkeit bedrohten 
und betroffenen Menschen in den ver-
gangenen Jahren kontinuierlich gestie-
gen. Die Zahl der überschuldeten Haus-
halte verharrt auf hohem Niveau, hier 
haben Frauen ein besonders hohes Risi-
ko, sich zu überschulden. Handeln ist 
dringend geboten!

Zahl der Frauen/Männer in der 
ambulanten Wohnungslosenhilfe 2019

Quelle: Diakonisches Werk Schleswig-Holstein
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„Seit Jahren steigt die Zahl der Woh-
nungslosen in Schleswig-Holstein. Das 
können und dürfen wir nicht länger so 
hinnehmen. Auch wenn zurzeit die Coro-
na-Krise im Vordergrund steht, muss 
endlich mehr bedarfsgerechter und be-
zahlbarer Wohnraum geschaffen werden. 
Da stehen Land und Kommunen ganz 
klar in der Pflicht. Aber auch wir als Wohl-
fahrtsverband übernehmen hier Verant-
wortung. So mieten zum Beispiel die Vor-
werker Diakonie in Lübeck und die stadt.
mission.mensch in Kiel in Zusammenar-
beit mit den Kommunen Wohnungen an, 
um diese dann an Betroffene unterzuver-
mieten. Andere diakonische Träger pla-
nen und bauen Wohnraum für benachtei-
ligte Menschen, zum Beispiel in Kiel und 
in Norderstedt.“

Landespastor Heiko Naß

Überschuldung

  5.236 Männer
  2.645 Frauen

2018 haben 28.383 Menschen eine 
Schuldnerberatungstelle in Schles-
wig-Holstein aufgesucht. Das sind 
etwas mehr als 2017. Von den 
Frauen, die eine Schuldnerberatung 
in Anspruch genommen haben, wa-
ren besonders viele alleinerziehend 
oder alleinlebend. Ihr Anteil lag 2018 
bei 68 Prozent. 
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Armut – wie hilft die Diakonie?

In ganz Schleswig-Holstein gibt es dia-
konische Angebote, die Menschen in 
Notlagen helfen: Sehr unmittelbar, wenn 
materieller Mangel herrscht, aber vor 
allem langfristig mit Beratung und in Pro-
jekten. Die Arbeit der Beratungsstellen ist 
darauf ausgelegt, ein selbstbestimmtes 
Leben zu fördern und die Chancen auf 
Teilhabe zu erhöhen. Neben der kon-
kreten Hilfe für die Betroffenen setzt sich 
die Diakonie politisch in der Kommune 
für Verbesserungen ein, indem sie hin-
weist auf die Situation und Verände-
rungen einfordert.

„Auf sich allein gestellte Frauen sind be-
sonders gefährdet, in Überschuldung zu 
geraten. Die Ursache hierfür liegt in einer 
strukturellen Benachteiligung und einem 
daraus folgenden hohen Armutsrisiko. 
Wir setzen uns dafür ein, dass diese Ri-
siken Schritt für Schritt abgebaut werden. 
Dazu beitragen könnte unter anderem ein 
weiterer Ausbau der Ganztagsbetreuung 
an den Kitas und Schulen auch im länd-
lichen Bereich, damit Frauen verstärkt in 
Vollzeit arbeiten können.“ 

Alis Rohlf, 
Referentin Schuldnerberatung, 

Diakonisches Werk Schleswig-Holstein
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Konkrete Angebote
• Tafeln 
• Mittagstische 
• Kleiderkammern 
• Treffpunkte 
• Beratung 
• Sozialkaufhäuser 
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Hier ein Beitrag 
über die Tafel in Husum 
diakonie-sh.de/youtube

Überschuldung nach Haushaltstyp
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Armut in Pandemiezeiten

„Das Virus macht keine Unterschiede“, 
hieß es zu Beginn der Corona-Pandemie. 
Sehr bald zeigte sich, dass dies ein Trug-
schluss war.

Mit der Schließung vieler Tafeln wurde 
deutlich, dass sie von einer mildtätigen 
Zusatzversorgung in Härtefällen schon 
lange zu einem festen Bestandteil der Le-
bensmittelversorgung für diejenigen ge-
worden waren, die mit Transferleistungen 
auskommen müssen. Doch offensichtlich 
reichen die Leistungen nicht aus, um eine 
Familie satt über den Monat zu bringen.

Nach der Schließung von Schulen wur-
den die Unterrichtsaufgaben überwie-
gend per Mail oder Schulserver an die 
Schüler übermittelt. Stillschweigend wur-
de davon ausgegangen, dass alle Kinder 
Zugang zu einem internetfähigen Gerät 
und einem entsprechenden Datenvolu-
men haben, um Aufgaben zu empfangen 
und ihre Ergebnisse zu übermitteln. Das 
ist durchaus nicht der Fall. 

Die Aufforderung „Stay at home“ ging 
völlig vorbei an denjenigen, die gar keine 
Wohnung haben. Obdachlose, häufig ge-
sundheitlich vorbelastet, hatten kaum 
eine Chance, regelmäßig Hände zu wa-
schen. Sie hielten sich trotz Verbot lange 

in ihren vertrauten Gruppen auf. Die 
Schließung von Treffs und die Einschrän-
kung der Übernachtungsangebote ver-
schärften die Lage. 

Gleichzeitig waren es vornehmlich Be-
schäftigte in prekärer beziehungsweise 
niedrig entlohnter Beschäftigung, die in 
vielen Bereichen wichtige Funktionen er-
füllten und erstmals als „systemrelevant“ 
erkannt wurden: Kassiererinnen, Pflege-
kräfte, Paketboten, Arzthelferinnen. Sie 
konnten nicht ins Homeoffice gehen und 

waren oft einem hohen Ansteckungsrisi-
ko und massiver Mehrarbeit ausgesetzt.

Corona verbreitete sich in Deutschland 
zunächst über Skifahrer und Geschäfts-
reisende. Doch schon im Juni war das 
Risiko für Langzeitarbeitslose, wegen ei-
ner Corona-Infektion im Krankenhaus 
aufgenommen zu werden, annähernd 
doppelt so hoch wie für erwerbstätig Be-
schäftigte. Das Virus macht eben doch 
Unterschiede.



Seit 2020 ist die dritte Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ist Kraft. Die 
Hauptanliegen: Mit der Trennung der Leistungen von Eingliederungshilfe und Sozialhil-
fe sollen die individuellen Lebenssituationen von Menschen mit Behinderungen und 
ihre selbstbestimmten Teilhabemöglichkeiten in allen Lebensbereichen verbessert und 
gleichzeitig die Ausgaben gesenkt werden.

Verunsicherung bei Betroffenen und Trägern  

Die Trennung der Fachleistungen hat in der Umsetzung allerdings zu einer spürbaren 
Verunsicherung bei vielen Menschen mit Behinderung geführt. Vor allem die Tatsache, 

dass von Januar 2020 an jede Unterstützungsleistung 
einzeln und selbstständig beantragt werden musste, 
stellte für viele eine große Herausforderung dar. Ver-
unsicherung herrscht aber auch bei den Trägern. Da 
Unterstützungsleistungen bei gleichem Aufwand 
nicht mehr pauschal, sondern ausdifferenziert ange-
boten und refinanziert werden sollen, fürchten Ein-
richtungen um ihre wirtschaftliche Existenz. Die Dia-
konie Schleswig-Holstein setzt sich deshalb im 
Sinne der Freien Wohlfahrtspflege intensiv für trag-
fähige Rahmenbedingungen ein.

TeilhabeWIRKLICHMACHEN 
Das Bundesteilhabegesetz – Höhen und Tiefen bei 
der Umsetzung in Schleswig-Holstein

Teilhabe 

Christophorushaus Bäk
Unmut über ungleiche Finanzierung des Mittagessens

Ein Beispiel für die Umsetzungsprobleme ist die unterschiedlich hohe Kostenbe-
teiligung von Werkstattbeschäftigten am gemeinsamen Mittagessen. Denn nicht 
mehr alle erhalten dafür eine finanzielle Unterstützung. So müssen Bezieher von 
Rentenleistungen oder andere Selbstzahler neben dem Grundsicherungsbeitrag 
auch mögliche Mehrkosten selbst tragen. Diese Regelung sorgt spürbar für 
Spannungen zwischen den Werkstattbeschäftigten. 



lich ihre Wahlmöglichkeiten nicht nur 
nach Postleitzahl und Preis, sondern auch 
nach inhaltlicher Ausrichtung des 
Leistungsangebotes und gemäß den ei-
genen Wünschen wahrnehmen können, 
ist es beispielsweise wichtig, dass es kei-
ne bis ins letzte Detail standardisierten 
landeseinheitlichen Leistungen gibt. Es 

muss weiterhin möglich sein, bedarfsge-
rechte und auf die unterschiedlichsten 
Teilhabebedarfe abgestimmte Leistungs-
angebote zu entfalten. 
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Neuer Landesrahmenvertrag mit 
Übergangsregelungen

Um tragfähige Rahmenbedingungen zu erreichen, haben die 
Träger der Eingliederungshilfe, die Vertretungen der Menschen 
mit Behinderung sowie die Verbände der Leistungserbringer in 
Schleswig-Holstein im Vorjahr einen neuen Landesrahmen-
vertrag zur Erbringung von Leistungen der Eingliederungshilfe 
verhandelt und beschlossen. Darin wurde eine Übergangsre-
gelung von zwei Jahren vereinbart, die vorsieht, dass bis Ende 
2021 die bestehenden Strukturen aufrechterhalten bleiben. 
Auf diese Weise sollen die Einrichtungen in die Lage versetzt 
werden, den Menschen mit Behinderung weiterhin bedarfsge-
rechte Unterstützungsleistungen anbieten zu können. Gleich-
zeitig wollen die Verhandlungspartner die Zeit nutzen, um für 
alle Bereiche neue Leistungsvereinbarungen zu verhandeln. 

Vielfältiges Angebot 
im Fokus der Diakonie

Bei diesen Verhandlungen setzt sich die Diakonie dafür ein, 
dass die vielfältige Angebotslandschaft erhalten bleibt sowie 
die Rechte der Menschen mit Behinderung berücksichtigt und 
ihre Lebensumstände gewürdigt werden. Damit sie tatsäch-

»Bei den Verhandlungen setzt sich die Diakonie 
für eine vielfältige Angebotslandschaft ein.« 

Nachbesserungsbedarf besteht auch bei der Finanzierung des Mittagessens für 
Werkstattbeschäftigte an Außenarbeitsplätzen. Können diese nicht an einer ge-
meinsamen Mahlzeit teilnehmen und versorgen sich daher individuell, bekom-
men sie laut BTHG keine Zuschüsse. Aus Sicht der Diakonie ist das ein unhalt-
barer Zustand und widerspricht dem Inklusionsgedanken. Die Diakonie 
Schleswig-Holstein fordert die Landeregierung auf, dringend die Regelungen zur 
Finanzierung des Mittagessens nachzubessern und einheitlich zu gestalten. 



TeilhabeWIRKLICHMACHEN 
in der Schleswiger 
Wohn-Assistenz
diakonie-sh.de/youtube





Teilhabe 

Wohnheim Flensburg

Text:   Fabian Frei / 
 Friedrich Keller 
Fotos: Diakonisches Werk 
 Schleswig-Holstein

Mehr Mitbestimmung in 
Wohneinrichtungen und Werkstätten

Darüber hinaus ist es der Diakonie und 
den anderen Wohlfahrtsverbänden ein 
Anliegen, die Mitbestimmungs- und Teil-
habemöglichkeiten der Menschen mit 
Behinderung etwa in den stationären 

Wohneinrichtungen oder den Werkstätten 
weiter zu stärken. Dafür muss sicherge-
stellt werden, dass zum Beispiel Bewoh-
nerbeiräte und Werkstatträte entspre-
chend personell unterstützt und mit 
Sachmitteln ausgestattet werden. Nur so 

sind transparente Beteiligungsprozesse 
an der Planung und Ausgestaltung der 
Unterstützungsleistungen und Rahmen-
bedingungen möglich. Im neuen Landes-
rahmenvertrag sind neben einzelfallspezi-
fischen Leistungen auch fallübergreifende 
Inklusionsleistungen verankert worden. 
Auch das ist ein wichtiger Beitrag zur 
Stärkung von Teilhabe in den relevanten 
Lebensbereichen. 

Unterstützung der Einrichtungen 
bei der Umsetzung

Auch wenn mit dem Landesrahmenver-
trag die Grundlagen für die Angebote für 
Menschen mit Behinderung nach neuem 
Recht gelegt wurden, gibt es noch offene 
Fragen, die gelöst werden müssen. Daran 
wird sich die Diakonie bei den anstehen-
den Verhandlungen zu den Leistungsver-
einbarungen aktiv beteiligen. Gleichzeitig 
ist es entscheidend, dass die Einrich-
tungen bei der Entwicklung von neuen 
BTHG-konformen Angeboten dahinge-
hend unterstützt werden, dass die rah-
menvertraglich vereinbarten Leistungsin-
halte wirtschaftlich umgesetzt werden 
können. Der Landesverband hat daher 
die Beratung und Begleitung seiner Mit-
glieder bei der Vorbereitung von neuen 
Vereinbarungen zur Erbringung von Ein-
gliederungshilfeleistungen zu einem we-
sentlichen Arbeitsschwerpunkt gemacht. 
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Werkstatt Flensburg

Werkstätten Rendsburg-Fockbek Werkstatt Flensburg

Werkstatt 36 - Möbel und Mehr in Tinnum auf Sylt



Das Diakonische Werk Schleswig-Holstein 
– Landesverband der Inneren Mission – 
e.V. hat als Spitzenverband der freien 
Wohlfahrtspflege im Geschäftsjahr 2019 
auf der Grundlage der satzungsgemäßen 
Aufgaben seine Arbeit für die hilfebedürf-
tigen Menschen und seine Mitglieder wahr-
genommen. Im zurückliegenden Jahr hatte 
der Landesverband 226 Mitglieder.

Verhandlung von Landesrahmen- und 
Tarifverträgen

In den Arbeitsbereichen Altenhilfe, Behin-
dertenhilfe, Psychiatrie und der Jugend-
hilfe bilden Landesrahmenverträge eine 
verbindliche Grundlage für Leistungser-
bringung und Finanzierung beim Ab-
schluss von Einzelvereinbarungen der 
Mitglieder. 

Sozialgesetzliche Änderungen und Novel-
lierungen der Bundesebene werden durch 
das Diakonische Werk in den Verhand-
lungen auf Landesebene umgesetzt und 
an die notwendigen Strukturen in Schles-
wig-Holstein angepasst. 

Neben der Weiterentwicklung der Landes-
rahmenverträge begleitet das Diakonische 
Werk seine Mitgliedseinrichtungen in Ein-
zelverhandlungen und stellt allgemeine 
und spezielle Informationen zu den diako-
nischen Aufgabenfeldern zur Verfügung.

Gemeinsam mit den Mitgliedern wurde in-
tensiv an einer Weiterentwicklung des 
kirchlich-diakonischen Arbeitsrechts gear-
beitet. Die Abschlüsse in den Verhand-
lungen zu Tarifen AVR, KAT und KTD wer-
den durch das DW-SH eng begleitet. Die 
tariflichen Grundlagen sind ein wichtiger 
Eckpfeiler für die zukünftige Gewinnung 
von Personal. 

Freiwilligendienste nach wie vor sehr 
gefragt

Im Rahmen der Freiwilligendienste konnte 
die Diakonie Schleswig-Holstein wieder 
rund 800 junge Menschen für den Bundes-
freiwilligendienst oder das Freiwillige Sozi-
ale Jahr gewinnen und an diakonische Ein-
richtungen vermitteln. Sie leisten einen 
großen Beitrag zum Gelingen sozialer Ar-
beit. Gleichzeitig bietet der Freiwilligen-
dient gerade jungen Menschen eine gute 
Möglichkeit, sich persönlich und beruflich 
zu orientieren.
 
Höhere Zuschüsse für Mitglieder und 
Projektpartner

Die Finanzierung der sozialen Arbeit der 
Verbände der freien Wohlfahrtspflege wird 
durch das Land Schleswig-Holstein über 
den Sozialvertrag I bezuschusst. Neben 
diesen Mitteln werden durch das Diako-
nische Werk zusätzliche Bundes- und Eu-

SozialeArbeitWIRKLICHMACHEN
Das Diakonische Werk Schleswig-Holstein – 
Bilanz 2019

ZAHLEN

Text: Friedrich Keller 
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in Tausend EUR in Tausend EUR

A.          Anlagevermögen A. Eigenkapital 11.050

II. Sachanlagen 2.596 B. Sonderposten für 
 Investitionszuschüsse

1.147

III. Finanzanlagen 5.929 C. Sonstige Rückstellungen 1.023

B.          Umlaufvermögen 5.478 D. Andere Verbindlichkeiten 807

C.          Rechnungsab-
             grenzungsposten

125 E. Rechnungsabgrenzungsposten 101

14.128 14.128

ropamittel sowie Zuschüsse durch freie 
Stiftungen für die Mitgliedseinrichtungen 
eingeworben. Insgesamt konnten im Jahr 
2019 die an die Mitglieder weitergeleiten 
Zuschüsse um 1,626 Millionen Euro und 
die an die Projektpartner weitergeleiteten 
Zuschüsse um 545.000 Euro gesteigert 
werden. Die gesamten Weiterleitungen er-
folgten in Höhe von 10,706 Millionen Euro, 
insgesamt eine Steigerung um 2,172 Milli-
onen Euro.

Gute Geschäftszahlen 2019

Die Bilanzsumme des Diakonischen Werks 
Schleswig-Holstein betrug im zurücklie-
genden Wirtschaftsjahr 14,1 Millionen 
Euro. Es konnte eine Gesamtleistung (Zu-
schüsse zur Erfüllung des Satzungs-
zweckes, Umsatzerlöse und sonstige Be-
triebserträge) in Höhe von 22,2
Millionen Euro erzielt werden. 

Die wirtschaftliche Situation des Diako-
nischen Werkes Schleswig-Holstein ist 
stabil bei einer geordneten Finanzlage. Im 
Berichtsjahr wurden 132,25 Mitarbeitende 
(Vollzeit- und Teilzeitkräfte) im Jahres-
schnitt beschäftigt. Der Jahresabschluss 
2019 weist einen Jahresüberschuss in 
Höhe von 762.000 Euro aus. 

Diakonie in Schleswig-Holstein



Gewalt, Missbrauch, schwarze Pädagogik – die Berichte ehemaliger Heimkinder ma-
chen immer noch betroffen. Auch unter dem Dach der Diakonie in Schleswig-Holstein 
ist Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der stationären Heimerziehung Gewalt 
und Missbrauch widerfahren. Wir stellen uns dieser Verantwortung!

Spätestens seit Anfang der 2000er-Jahre sind die Berichte ehemaliger Heimkinder ei-
ner breiteren Öffentlichkeit bekannt. Eine erste grundlegende Analyse des Gesche-
hens lieferte der 2008 vom Land eingesetzte Runde Tisch, an dem sich auch ehema-
lige Heimkinder beteiligten. Der Bericht war auch für die Diakonie in Schleswig-Holstein 
eine wichtige Grundlage für die weitere Aufarbeitung und anstehende Entscheidungen.

Öffentliche Anerkennung

Die Richtung gab die ehemalige Landespastorin Petra Thobaben vor: Bei einer Aus-
stellungseröffnung mit Bildern des Künstlers und Betroffenen Eckhard Kowalke am 
1. November 2009 bekannte sie sich zur Mitverantwortung der Diakonie und bat die 
Betroffenen um Entschuldigung. 

AnerkennenWIRKLICHMACHEN 
Ehemalige Heimkinder – die Diakonie 
stellt sich ihrer Verantwortung

»Ich verneige mich im Respekt vor den 
Opfern und bitte um ihre Vergebung für 
das ihnen zugefügte Leid, weil auch die 
Diakonie teilhatte an einem Klima, in 
dem Gewalt und Übergriffe geschehen 
sind.«                                Petra Thobaben, ehemalige Landespastorin

Geschichte und Verantwortung



Heimkinderfonds und Stiftung Anerkennung 
und Hilfe in Zahlen
 

Für Menschen, die als Kinder und Jugendliche in stationären 
Einrichtungen der Behindertenhilfe oder Psychiatrie Leid und 
Unrecht erfahren haben, richteten Bund, Länder und die beiden 
großen Kirchen die Stiftung Anerkennung und Hilfe ein. Ge-
samtvolumen: 288 Millionen Euro. Zu den Aufgaben der Stif-
tung zählen die individuelle finanzielle Anerkennung sowie die 
wissenschaftliche Aufarbeitung der Leid- und Unrechtserfah-
rungen. Dabei erhalten Betroffene Leistungen von bis zu 14.000 
Euro. Das Diakonische Werk engagiert sich im Fachbeirat der 
Stiftung in Schleswig-Holstein und unterstützt die Anlauf- und 
Beratungsstelle.

 
Offene Türen und Ohren 
für ehemalige Heimkinder

Wie schon Petra Thobaben ist auch der 
heutige Vorstand des Diakonischen 
Werkes Schleswig-Holstein offen für 
Gespräche mit den Betroffenen. Seit 
2014 wurden mehrere ehemalige Heim-
kinder persönlich beraten und begleitet. 
Das Diakonische Werk berät in recht-
licher Hinsicht, vermittelt die Betrof-
fenen an psychologische und seelsor-
gerische Beratungsangebote und hilft 
ihnen bei der Suche nach Informationen 
zu ihrem Aufenthalt in diakonischen Einrichtungen. Nach neu 
aufgestellten Qualitätsstandards werden die Gespräche immer 
gendergerecht und unter Beteiligung einer traumapsycholo-
gisch geschulten Fachkraft geführt.

Heimkinderfonds und Stiftung Anerkennung und Hilfe

Nach dem Runden Tisch Heimerziehung auf Bundesebene im 
Jahr 2010 wurde der Fonds Heimerziehung aufgelegt. Bund, 
Länder und die beiden großen Kirchen zahlten insgesamt 302 
Millionen Euro ein. Die Nordkirche und damit auch das Diako-
nische Werk Schleswig-Holstein waren mit beträchtlichen Mitteln 
mit an Bord (s. Tabelle). Über den Fonds erhielten Betroffene An-
erkennungsleistungen in Höhe von maximal 20.000 Euro. In 
Schleswig-Holstein begleitete ein Fachbeirat die Arbeit des 
Fonds Heimerziehung, bei dem die Diakonie den Vorsitz hatte.
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Volumen Beteiligung ev. 
und kath. Kirche 
bundesweit

Beteiligung 
Nordkirche

Beteiligung 
Diakonisches Werk 
Schleswig-Holstein

Anerkannte 
Betroffene in 
Schleswig-Holstein

Fonds 
Heimerziehung

302 Mio. € 100,67 Mio. € 4,664 Mio. € 1,828 Mio. € 1.519 

Stiftung 
Anerkennung 
und Hilfe

288 Mio. € 96 Mio. € 1,9 Mio. € 133.250 € Bislang 
(Aug. 2020): 877





Vertrauliche unabhängige 
Beratungsstelle

Wer eine Grenzverletzung beobachtet hat 
oder selber betroffen oder auch beschul-
digt ist, kann sich an die Vertrauliche An-
lauf- und Beratungsstelle (VABS) wenden. 
Die Fachstelle leistet keine therapeu-
tische Begleitung, sondern vermittelt bei 
Bedarf an die bestehenden Hilfesysteme. 
Sie führt Beratungen auch mobil im Um-
fang von maximal fünf Kontakten pro An-
frage durch. Mail: vabs@kompass-ffa.de

Text:   Friedrich Keller 
Fotos: Diakonisches Werk
 Schleswig-Holstein

Wissenschaftliche Aufarbeitung

Die Stiftung Anerkennung und Hilfe hat 
eine bundesweite wissenschaftliche Stu-
die in Auftrag gegeben, die die Leid- und 
Unrechtserfahrungen von Kindern und 
Jugendlichen in Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe und Psychiatrie intensiv 
beleuchten soll. 

Dem Diakonischen Werk Schleswig-
Holstein ist es gelungen, die Vorwerker 
Diakonie in Lübeck als Ort der Untersu-
chung in die Studie einzubringen. Darü-
ber hinaus unterstützt die Diakonie die 
wissenschaftliche Untersuchung der 
Medikamentenversuche am ehemaligen 
Landeskrankenhaus in Schleswig durch 
Aufarbeitung in den Archiven. 

»Es ist und bleibt uns ein hohes Anliegen, 
das geschehene Unrecht aufzuarbeiten und 
die Betroffenen dabei zu unterstützen, Hilfs- 
und Anerkennungsleistungen zu erhalten.«

Heiko Naß, Landespastor
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Archivar

Das Diakonische Werk Schleswig-Holstein 
hat einen Archivar beauftragt, Betroffenen 
dabei zu helfen, die Trägerschaft jener 
Einrichtungen herauszufinden, in denen 
sie untergebracht waren. Angesichts häu-
figer Trägerwechsel in der Vergangenheit 
ist das oft kein einfaches Unterfangen. 
Darüber hinaus unterstützt der Archivar 
diakonische Einrichtungen dabei, Daten-
bestände und Unterlagen fachgerecht zu 
archivieren und damit für mögliche wei-
tere Nachforschungen zu erhalten. An-
fragen unter: 
diakoniesh@archivjenner.de

Weitere Aktivitäten

• Beteiligung am Preis für zukunftswei-
sende präventive Projekte des Landes 
Schleswig-Holstein

• Fachtage zum Thema Zwang und Ge-
walt in der Psychiatrie

• Fortbildungsreihe für Beraterinnen 
und Berater bzw. Pflegekräfte im Um-
gang mit Retraumatisierungen ehema-
liger Betroffener

• Einrichtung einer Präventions- und 
Meldestelle beim Diakonischen Werk 
Schleswig-Holstein

»Wir unternehmen alles, damit 
Kinder und Jugendliche in unseren 
Einrichtungen heute und künftig kein 
Unrecht und Leid erfahren müssen.«

Heiko Naß, Landespastor

Kinder- und Jugendhilfe heute

In den stationären Einrichtungen der dia-
konischen Kinder- und Jugendhilfe hat 
sich in den vergangenen 50 Jahren viel 
verändert. Die Arbeit dort folgt heute mo-
dernen pädagogischen Prinzipien und 
dem Ziel, die Kinder und Jugendlichen 
auf ihrem Weg zu selbstständigen, selbst-
bewussten und mündigen Menschen zu 
begleiten. In allen Einrichtungen gibt es 
ein Beschwerdemanagement, Zugänge 
zu externen Beschwerdestellen sowie 
präventive Schulungsmaßnahmen. Noch 
vor der Corona-Krise organisierte das Di-
akonische Werk mehrtägige Schulungs-
reihen zur Prävention sexueller Gewalt. 
Innerhalb des Landesverbandes wurde 
ein eigenes Schutzkonzept erarbeitet.



Spendenaktion für Familien in Not

Gleich zu Beginn der Corona-Krise hatten 
sich das Fundraising und die Öffentlich-
keitsarbeit des Diakonischen Werkes 
Schleswig-Holstein Gedanken zu einer 
Spendenaktion gemacht. Denn schnell 
wurde deutlich, dass bestimmte Gruppen 
von dem Shutdown besonders betroffen 
sein werden: Menschen mit geringem 
Einkommen, Wohnungslose, Familien. 

Vielversprechender Anruf 
der Kieler Nachrichten (KN)

Ein Anruf des Chefredakteurs 
der Kieler Nachrichten, Christian 
Longardt, kam daher genau zur 
richtigen Zeit. Er fragte, ob wir 
gemeinsam unter dem Dach 
der KN-Aktion „Schleswig-Hol-
stein bleibt stark“ Spenden 
sammeln wollen. Ein großar-
tiges Angebot, das wir gerne 
annahmen. Wir schlugen vor, 
Spenden für Familien zu sam-
meln, die durch die Corona-
Krise in Not geraten sind. 

Corona-Familienhilfe

Bereits im März hatten diakonische Ein-
richtungen berichtet, dass die Krise oh-
nehin benachteiligte Familien besonders 

treffe. Schnell war abzusehen, dass Ar-
beitslosigkeit, Kurzarbeit, fehlendes 
Schulessen und höhere Lebensmittel-
preise in diesen Familien zu Engpässen 
führen würden. Außerdem fehlte in vielen 
Haushalten das Equipment, damit die 
Kinder am Online-Unterricht teilnehmen 
können. Insofern sahen wir hier einen 
besonders hohen Unterstützungsbedarf 
– die Corona-Familienhilfe war geboren. 

Familien in Not rücken in den Fokus 
der Berichterstattung 

Mitte April 2020 startete die Aktion mit 
einem Interview von Landespastor Heiko 
Naß in den Kieler Nachrichten. Zu einem 
Zeitpunkt, als in Politik und Medien die 
besonderen Herausforderungen von Co-
rona für Familien noch kaum eine Rolle 
spielten, analysierte er klar die Lage. 

In den Wochen darauf folgten zahlreiche 
eindrückliche Geschichten und Reporta-
gen über ganz konkrete Familien, darü-
ber, dass noch vor Monatsende das Geld 
ausgeht, dass Kinder kaum Kontakt zu 
ihren Lehrerinnen haben und alleinerzie-
hende Mütter noch mehr auf sich allein 
gestellt sind als schon vor der Krise. Da-
rüber hinaus konnten die Leser viel über 
die Arbeit unserer Einrichtungen vor Ort 
erfahren.

#SpendenWIRKLICHMACHEN 
Fundraising – ein erfolgreiches Jahr für die Diakonie 
in Schleswig-Holstein

Fundraising

Text & Interview
 Friedrich Keller /
  Jonas Czok
Fotos: Diakonisches Werk
 Schleswig-Holstein

Foto: Abschluss 
 Spendenaktion
 Kieler Nachrichten / 
 Dahl



Unerwartet großes 
Spendenaufkommen

Die Resonanz war 
sensationell. Bereits 
in der ersten Woche 
löste der Bericht über 
eine alleinerziehende 
Mutter und ihre kran-
ke Tochter geradezu 
eine Spendenwelle aus. Nach sieben Tagen 
waren gut 300.000 Euro eingegangen. Bis 
zum Ende der Aktion kamen mehr als 
466.000 Euro zusammen!

42 I 43

Familie B. aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde konnte mit 
Gutscheinen für Kleidung und Lebensmittel sowie einem 
Laptop unterstützt werden

Spenden-Hotline und -Verteilung

Gleich zu Beginn 
richtete das Dia-
konische Werk 
eine Spenden-
Hotline ein. Un-
zählige Hilfsan-
fragen gingen ein. 

In Zusammenarbeit mit den diako-
nischen Trägern und Einrichtungen vor 
Ort konnten wir schnell und unbürokra-
tisch helfen. Wir verteilten Gutscheine für 

Lebensmittel und Kleidung sowie Lap-
tops für den Online-Unterricht und halfen 
bei offenen Rechnungen für Strom oder 
eine plötzlich anstehende Waschma-
schinenreparatur. 

Die Corona-Familienhilfe geht weiter

Und die Hilfe geht weiter! Angesichts der 
hohen Spendeneinahmen werden wir 
auch in den kommenden Monaten noch 

»Wir sind überwältigt von der großen Spendenbereit-
schaft der Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-
Holsteiner. Sie setzen damit ein wichtiges Zeichen, dass 
der Norden in schwierigen Zeiten zusammenhält und 
die Benachteiligten in unserer Gesellschaft unterstützt.« 

Heiko Naß, Landespastor

Lena Näthke saß an der Spenden-
Hotline des Diakonischen 
Werkes

„Es gab Tage, da stand das Telefon 
nicht mehr still.“

„Viele Hilfesuchende riefen an und 
erzählten direkt ihre Geschichte. 
Das war teils sehr aufwühlend.“



Spendensumme

466.000 €



viele Eltern und Kinder unterstützen kön-
nen. Wir gehen davon aus, dass sich 
trotz der Lockerungen die schwierige Si-
tuation vieler Familien kaum ändern wird. 
Neben der Einzelfallhilfe planen wir ge-
meinsam mit unseren Trägern nachhal-
tige Hilfsprojekte. Dazu zählen Ange-
bote, die benachteiligte Kinder beim 
(digitalen) Lernen unterstützen sollen.

Diakonie läuft für Familien in Not

Am 6. Juni 2020 wäre es so weit gewe-
sen: Der Lauf zwischen den Meeren 2020 
hätte unsere Diakonie-Staffel von der 
Nord- zur Ostsee geführt. Corona verhin-
derte dies aber leider. Gelaufen wurde 
trotzdem: Die Diakonie verlegte die Ver-
anstaltung kurzerhand in die digitale 
Welt.

Geprägt durch die Erfahrung, dass wäh-
rend der Corona-Krise viele abgesagte 
offizielle Läufe als virtuelle Variante statt-
fanden, waren wir schnell davon über-
zeugt: Wir wollten einen virtuellen Lauf 
machen und das auch noch für einen 
guten Zweck. Denn die Diakonie Stiftung 
hatte zugesagt, jeden erlaufenen Kilo-
meter mit 50 Cent zu belohnen. Die Ge-
samtsumme sollte der Corona-Familien-
hilfe zugutekommen. 

62 Läuferinnen und Läufer 
waren unterwegs

Jeder Kilometer zählte: ob langsam oder 
schnell, ob über eine klitzekleine oder ul-
tralange Strecke, ob bei Sonne oder Re-
gen. Am Ende kamen 625 Kilometer zu-
sammen!

„Der Lauftag war ein wirklich gelungenes 
Event“, sagte Organisatorin Nicole 
Rönnspieß vom Diakonischen Werk 
Schleswig-Holstein nach dem Lauf. „Die 
diakonischen Kolleginnen und Kollegen 
haben sich spontan sportlich aktiv und 
unheimlich engagiert eingebracht. Die 
Fotos und Laufergebnisse sind den 
ganzen Tag per Mail und WhatsApp bei 
mir eingegangen. Ich bin sehr bewegt, 
wie viel Herz und Leidenschaft da auf die 
Straße gebracht wurde – für Familien in 
Not.“ So sei aus vielen kleinen Einzelläu-
fen auf einmal doch wieder ein großes 
Gemeinschaftsgefühl geworden.

Wie angekündigt spendete die Diakonie 
Stiftung Schleswig-Holstein 50 Cent pro 
gelaufenen Kilometer. Das waren insge-
samt 312,50 Euro. Wegen des eindrucks-
vollen Engagements der Läuferinnen 
und Läufer verdoppelte die Stiftung die 
Summe auf 625 Euro.

Zahlreiche Mitarbeitende der Diakonie unterstütz-
ten die Spendenaktion mit einem virtuellen 
Spendenlauf

Sabrina M. freute sich, dass ihr Sohn nun endlich 
am Online-Unterricht teilnehmen kann

„Oft fehlt am Monatsende schlicht-
weg das Geld, um Lebensmittel zu 
kaufen.“

„Wir können schnell und unbüro-
kratisch helfen.“

„Die Hilfe läuft immer in Zusam-
menarbeit mit unseren Trägern. Die 
können die konkrete Situation der 
Familien am besten beurteilen.“

„Ich erfahre viel Dankbarkeit. Es ist 
ein großartiges Gefühl, dass wir 
den Familien so gut helfen können.“
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Die Diakonie Stiftung Schleswig-
Holstein – eine wirkungsvolle 
Geschichte des bürgerlichen 
Engagements

Interview mit Bernd Hannemann, 
Vorstand der 
Diakonie Stiftung

Die Lage auf dem Fi-
nanzmarkt ist seit Jahren 
nicht einfach. Wie schaf-
fen Sie es, das Vermö-
gen der Stiftung den-
noch zu erhalten und zu 
mehren?

Das Vermögen dauer-
haft zu erhalten und er-
tragbringend zu verwalten ist eine sehr 
komplexe Aufgabe. Wir verfolgen dabei 
eine sicherheitsorientierte, diversifizierte 
und nachhaltige Anlagestrategie und ori-

entieren uns an den Anlagerichtlinien der 
Nordkirche. Letztlich ist es uns immer 
gelungen, so viele Erträge zu erzielen, 
dass wir die soziale Arbeit unserer Ein-
richtungen nachhaltig fördern können.

In welchem Umfang können Sie denn im 
Augenblick soziale Projekte fördern?

Allein im Wirtschaftsjahr 2019 konnten 
wir mehr als 150.000 Euro für die Pro-
jektförderung verwenden. Seit Aufnahme 
der Förderaktivitäten im Jahre 2008 ha-
ben wir sogar schon 925.000 Euro aus-
geschüttet – für insgesamt 200 Projekte. 

Welche Projekte fördert die Stiftung?

Wir fördern insbesondere 
Projekte des Diakonischen 
Werkes Schleswig-Holstein 
mit landesweiter Bedeu-
tung. Darüber hinaus wer-
den aber auch besondere 
Maßnahmen und Projekte 
von Mitgliedseinrichtungen 
gefördert. Zum inhaltlichen 
Spektrum gehören unter 
anderem die Kinder- und 

Jugendhilfe, die Seniorenarbeit, die Ein-
gliederungshilfe, die Wohnungslosen- und 
Suchthilfe, aber auch Hilfen bei individu-
ellen Notlagen.

Wie wollen Sie die Stiftung weiterent-
wickeln?

Um das erreichte Niveau zu halten und 
ausbauen zu können, gilt es, die Vermö-
gensgrundlage weiter zu stärken. Wir 
wollen aber auch weiterhin Menschen für 
den Stiftungsgedanken gewinnen. Dafür 
engagieren wir uns in der Förderung des 
Stiftungswesens für Schleswig-Holstein. 
Das geschieht beispielsweise auf unserer 
Website www.stiften-in-schleswig-hol-
stein.de und über Fortbildungsveranstal-
tungen. Und wir würdigen das Stiftungs-
wirken in Schleswig-Holstein mit dem 
dotierten Stifterpreis, der mittlerweile 
schon mehrfach vergeben wurde. 

Vielen Dank!

Diakonie Stiftung 
Schleswig-Holstein

• Gründung: 2006
• Grundstockvermögen: 100.000 €
• Vermögen 2020: 5,5 Mio. €
• 13 Treuhandstiftungen

Vertreterinnen und Vertreter von KN und Diakonie 
freuen sich über das gute Ergebnis der Spendenaktion 
(Stand 10.6.2020)

DIAKONIE STIFTUNG



Die Diakonie in Schleswig-Holstein bie-
tet vielfältige Möglichkeiten, sich ehren-
amtlich in der sozialen Arbeit zu enga-
gieren. Mehrere Tausend Ehrenamtliche 
unterstützen die Arbeit unserer Einrich-
tungen zum Beispiel in der Flüchtlingsar-

beit, der Kinder- und Jugend-
hilfe, der Eingliederungshilfe 
oder bei der Hilfe für Men-
schen in Not. Dabei stehen 
ihnen hauptamtliche Mitar-
beitende zur Seite, die vor Ort 
die Arbeit koordinieren. Beim 
Diakonischen Werk Schles-
wig-Holstein ist Marianne 
Trede-Beck Ansprechpartne-
rin für das Ehrenamt. Bei den 
alle zwei Jahre stattfindenden 
Ehrenamtsmessen in Schles-
wig-Holstein können sich In-
teressierte über Einsatzmög-
lichkeiten informieren.

Leuchtturmprojekt 
Ämterlotsen 

Eine ganz besondere ehren-
amtliche Tätigkeit erfüllen un-

sere Ämterlotsen. In diesem Jahr feiert 
das Projekt des Diakonischen Werkes 
Schleswig-Holstein 15-jähriges Beste-
hen – ein guter Grund, die bisherigen 
Entwicklungen und Erfolge, vor allem 
aber die unschätzbar wertvolle und gute 

Arbeit der Ehrenamtlichen zu feiern. Ge-
meinsam mit dem Land ist dazu im 
Herbst 2020 ein Empfang im Landes-
haus geplant.

Anlass: Hartz-IV-Gesetze

Nachdem die Hartz-Gesetze beschlos-
sen und eingeführt waren, rief das Dia-
konische Werk Hamburg und ab 2005 
das Diakonische Werk Schleswig-Hol-
stein das Projekt Ämterlotsen ins Leben. 
Seither geben die ehrenamtlichen Äm-
terlotsinnen und Ämterlotsen beim Gang 
zum Jobcenter oder anderen Behörden 
Hilfe zur Selbsthilfe. Sie machen Mut 
und zeigen den Ratsuchenden ihre per-
sönlichen Ressourcen auf. 

Konkrete Hilfe im Behördendschungel

Viele Menschen fühlen sich mit Anträgen 
und dem Besuch von Ämtern überfordert. 
Es gibt eine Flut von Formblättern, und 
Gesetze ändern sich oft. Die Ämterlot-
sinnen und Ämterlotsen unterstützen bei 
der Antragstellung und beim Ausfüllen 
von Formularen, helfen, den Ämterbe-
such vorzubereiten, notwendige Unterla-
gen zusammenzutragen, das zuständige 
Amt herauszufinden und Termine zu ver-
einbaren. Sie sehen sich als vermittelnde 
Stelle zwischen den Betroffenen und den 
Mitarbeitenden in den Behörden, und sie 

EhrenamtWIRKLICHMACHEN
Freiwillige Helferinnen und Helfer – 
15 Jahre Ämterlotsen

Ehrenamt

Text: Marianne Trede-Beck /
 Friedrich Keller
Fotos:  Diakonisches Werk 
 Schleswig-Holstein

Einsatzgebiete für Ehrenamtliche 
bei der Diakonie

•  Flüchtlingsarbeit
•  Tafeln 
•  Kleiderkammern 
• Vorlese-Opas oder -Omas in Kitas 
•  Ämterlotsen 
•  Grüne Damen und Herren 
•  Hospiz 
•  Rettungsdienste 
•  Begleitung von Menschen 
 mit Behinderung 
•  Nachbarschaftshilfe
•  Sanitäter und Sanitäterinnen 
•  Seniorenarbeit 
•  Angehörigenbetreuung 
•  Krankenhausseelsorge
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können zu einer entspannteren Ge-
sprächsatmosphäre beitragen. Die Äm-
terlotsinnen und Ämterlotsen unterliegen 
dabei der Schweigepflicht.

Schulung und Netzwerkarbeit

Die Ämterlotsinnen und Ämterlotsen wer-
den beim Diakonischen Werk Schleswig-
Holstein umfassend für ihre ehrenamtliche 
Tätigkeit in den Mitgliedseinrichtungen 
geschult und vorbereitet. In den Lehrgän-
gen geht es unter anderem um Rechts-
kunde, die Einordnung von Schuldenpro-
blematiken und psychischen Problemen 
und den Umgang mit Nähe und Distanz 
sowie mit Konflikten. Zum Abschluss er-
halten die Teilnehmenden ein Zertifikat 
und den „Ämterlotsen-Ausweis“. Außer-
dem gibt es regelmäßige Fortbildungen 
und Netzwerktreffen für die Ehrenamt-
lichen. 

Anhaltendes Interesse an 
diesem Ehrenamt

Seit 2005 konnten mehr als 150 Ämter-
lotsinnen und Ämterlotsen für die Diako-
nie in Schleswig-Holstein gewonnen wer-
den. Dabei bietet dieses Ehrenamt 
insbesondere Menschen, die frisch in 
den Ruhestand gegangen sind und zuvor 
häufig selbst in der Verwaltung gearbeitet 
haben, eine neue Herausforderung. Es ist 
zugleich aber zeitlich gut abgrenzbar. 

Aktuell sind in den diakonischen Mit-
gliedseinrichtungen rund 70 Ämterlot-
sinnen und Ämterlotsen im Einsatz. Im 
vergangenen Jahr konnten sie mehr als 
500 Menschen und ihren Familien helfen.

»Bislang konnten mehr als 150 Ämterlotsinnen 
und Ämterlotsen für die Diakonie in Schleswig-

Holstein gewonnen werden.«
Marianne Trede-Beck ist beim Diakonischen Werk Schleswig-
Holstein Ansprechpartnerin für das Projekt Ämterlotsen

Teilnehmende der Grundqualifizierung 
zum Ämterlotsen 2019



ORGANIGRAMM 




