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Die zurückliegenden Monate waren für 
die Arbeit der Diakonie prägend und he-
rausfordernd. Jede und jeder, die in di-
akonischen Einrichtungen betreut oder 
begleitet werden, jeder und jede, die 
dort haupt- oder ehrenamtlich arbeiten, 
die Entscheidungen treffen, haben ihre 
eigene Geschichte zu erzählen. Wir ha-
ben Beispiele großen persönlichen Ein-
satzes, wir haben besondere Momente 
des Zuspruches, wir haben viel Not und 
auch viel Trauer erlebt. Alle diese Ge-
schichten begleiten uns nach wie vor 
und sie werden übergehen in ein kollek-
tives Gedächtnis, das durch diese Mo-
nate geformt wird.

Dabei wird es wichtig sein, diese Zeit 
zu	refl	ektieren	und	daraus	Ziele	für	eine	
Reorganisation des Sozialwesens ab-
zuleiten. Neue Werte werden stärkere 
Akzente entwickeln. Gemeinwohlori-
entierung und Gemeinwohlökonomie 

Liebe Leserin, lieber Leser,
gehören dazu. Wie nie zuvor erlebten 
Betroffene die Maßnahmen der Pande-
miebegrenzung – so notwendig wie sie 
waren – als einschneidende Eingriffe in 
die freie Entfaltung der Persönlichkeit. 
Eine Folgerung daraus wird sein, die 
Partizipation und Beteiligungsrechte von 
Betroffenen weiter zu stärken.

Als Diakonisches Werk werden wir uns 
in diese notwendigen Diskurse einbrin-
gen und unseren Beitrag zur Überwin-
dung von Notlagen und Förderung des 
sozialen Miteinanders leisten. In diesem 
Jahresbericht	 fi	nden	 sich	 dazu	 Bei-
spiele, wie wir unserem diakonischen 
Auftrag nachkommen.

Wir wünschen Ihnen eine interessante 
Lektüre und grüßen Sie nach wie vor mit 
dem Wunsch: Bleiben Sie gesund und 
behütet!
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Die Situation von jungen Menschen – 
lange Zeit nicht wahrgenommen

Die Situation von Kindern und Jugendlichen während der Pande-
mie spielte in der öffentlichen Wahrnehmung lange Zeit kaum 
eine Rolle. Dabei waren sie besonders von der Krise betroffen: 
Homeschooling, wenn möglich Online-Unterricht, keine Treffen 

mit Freunden. Die Folgen waren in 
unterschiedlichem Maße Isolati-
on, Einsamkeit sowie soziale und 
Lerndefizite.	Auch	die	Wohngrup-
pen der stationären Kinder- und 
Jugendhilfe mussten gravierende 
Einschränkungen hinnehmen.

Erst spät erkannten Politik und 
Öffentlichkeit diese Probleme 
und	fingen	an	gegenzusteuern.

Gesellschaftlich wertvolle Arbeit

„Hinter den Wohngruppen der stationären Kinder- und Jugend-
hilfe liegen harte Monate“, sagt Landespastor und Diakonie-Vor-
stand Heiko Naß. „Ich habe großen Respekt vor den Kindern und 
Jugendlichen und wie sie diese Zeit mit weitgehenden Kontakt-
beschränkungen und Homeschooling gemeistert haben. Wie 
viele andere junge Menschen zeigten sie sich solidarisch mit den 
alten und von der Pandemie besonders gefährdeten Menschen. 
Mein Dank gilt auch den Betreuerinnen und Betreuern. Unter 
schwierigen Bedingungen ist es ihnen gelungen, die Jungen und 
Mädchen durch diese Zeiten zu begleiten und ein gutes Mitei-
nander zu ermöglichen. Sie haben gezeigt, wie wertvoll ihre Arbeit 
und ihr Einsatz für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt ist!“

Begleiten #WIRKLICHMACHEN
Die stationäre Kinder- und Jugendhilfe in der Pandemie

Kinder- und Jugendhilfe 

»Ich habe großen Respekt davor, 
wie die jungen Menschen diese Zeit 
gemeistert haben«          Landespastor Heiko Naß

Texte und Interview: 
Friedrich Keller, 
Fotos: Diakonie / Hamel



Fehlendes Equipment für 
Homeschooling

Während der ersten drei Coronawellen 
waren die sozialen Kontakte der Kinder 
und Jugendlichen außerhalb der Wohn-
gruppen stark eingeschränkt. Sie konn-
ten Familien, Angehörige und Freunde 
kaum sehen. Außerdem mussten immer 
wieder ganze Wohngruppen oder einzel-
ne Jugendliche wegen Infektionen mit 
dem Corona-Virus in Quarantäne. Eine 
große Herausforderung war auch das 
Homeschooling. In vielen Einrichtungen 
fehlten ausreichend Computer oder Lap-
tops. Die Betreuerinnen und Betreuer 
mussten gleichzeitig Schülerinnen und 
Schüler aus unterschiedlichen Schulen 
und Klassen betreuen, mit teils unter-
schiedlichen Lernunterlagen und Kon-
zepten für das Distanzlernen. 

Erschwerend kam hinzu, dass 
es im Unterschied zu den 
Schulen für die Kinder- und Ju-
gendhilfe keine Teststrategie 
gab und die Betreuenden erst 
sehr spät in eine Impfpriorisie-
rungsgruppe aufgenommen 
wurden. Die Betreuenden 
mussten ständig mit der Gefahr 
leben, sich und ihre eigenen 
Familien	zu	infizieren.	

Öffnungen nutzen – soziale Teilhabe stärken

Die zurzeit niedrigen Inzidenzzahlen und die weitgehenden Öffnungen müssen aus 
Sicht der Diakonie dafür genutzt werden, dass die Kinder und Jugendlichen aus den 
Wohngruppen wieder stärker am sozialen und gesellschaftlichen Leben teilhaben 
können. „Vor diesem Hintergrund begrüßen wir das Corona-Aufholprogramm der 
Bundesregierung“, sagt Phillip Diestel, Referent für Kinder- und Jugendhilfe beim 
Diakonischen Werk Schleswig-Holstein. „Die Mittel aus diesem Programm dürfen 
aber nicht nur zum Schließen von Lernlücken genutzt werden. Vielmehr müssen die 
Jugendlichen in ihren sozialen Kontakten und Kompetenzen gestärkt werden. Dazu 
benötigen	wir	auch	Geld	für	Freizeitangebote,	Ausflüge	und	Ferienfreizeiten.“	Außer-
dem müsse die Ausstattung der Einrichtungen mit Computern verbessert werden. 
Nicht zuletzt sei es wichtig, dass die Jugendlichen bald ein Impfangebot erhielten.

Angespannte Personalsituation

Die Pandemie hat auch ein strukturelles Problem in der Kinder- und Jugendhilfe ver-
stärkt: Die ohnehin angespannte Personalsituation. Die für die stationären Wohn-
gruppen in Schleswig-Holstein vereinbarten Personalschlüssel entsprechen über-
wiegend nicht mehr den Anforderungen an die Betreuenden. Es geht um die Arbeit 
mit oft hochbelasteten Kindern, Jugendlichen und deren Familien, intensive Erzie-
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hungsarbeit, Medienpädagogik und zunehmende Anforderungen an die Dokumenta-
tion. In der Pandemie kam noch das Homeschooling hinzu - und das alles im Schicht-
dienst. Überstunden haben sich angehäuft, Urlaub wurde nicht genommen. „Die 
Mitarbeitenden geraten zunehmend an ihre Grenzen“, sagt Claudia Langholz, Ge-
schäftsführerin Kinder- und Jugendhilfe in der NGD-Gruppe. „Um auch künftig in der 
stationären Kinder- und Jugendhilfe eine verantwortliche Betreuung gewährleisten 
zu können, muss der Personalschlüssel dringend angehoben werden.“ 

Interview mit Matthias Rauch, Leiter 
der Wohngruppe Böklund, Jugend-
hilfe Netzwerk Nord-Ost.

Wie haben Sie die zurückliegenden 
Lockdowns erlebt?

„Das war natürlich keine einfache Zeit, 
wir haben aber versucht, das Beste da-
raus zu machen. Die Kinder und Ju-
gendlichen bei uns haben ohnehin ihr 
Päckchen zu tragen. Nun konnten sie 
ihre Angehörigen kaum sehen und auch 
die sozialen Kontakte zu Gleichaltrigen 
außerhalb der Wohngruppe waren sehr 
eingeschränkt. Keine einfache Situation! 
Wir haben dann viel innerhalb der 
Wohngruppe organisiert: Videoabende 
mit Chips, Grillen und Lagerfeuer, sport-
liche Aktivitäten auf dem Gelände. Weil 
die Kinder nicht mehr einkaufen gehen 
konnten, haben wir einen kleinen Kiosk 
bei uns eingerichtet mit Süßigkeiten und 
anderen Kleinigkeiten. Und: Immer 

wenn es die Lage zuließ, sind wir mit den 
Kindern mal an die Schlei gefahren zum 
Stand Up Paddling oder Surfen.“

Wie ist das Homeschooling in der Wohn-
gruppe gelaufen?

„Da mussten wir schnell und flexibel rea-
gieren. Erst einmal den Dienstplan um-
stellen, denn normalerweise werden wir 
als Betreuerinnen und Betreuer vormit-
tags ja nicht benötigt. Zum Glück hat uns 
später noch ein Schulbegleiter unter-
stützt. Schwierig war, dass die Kinder in 
unterschiedliche Schulen und Klassen 
gehen. Überall wurde das Homeschoo-
ling unterschiedlich gestaltet – verschie-
dene Materialien, teils Onlineunterricht, 
teils nicht usw. Wir sind dann als Betreu-
er von Kind zu Kind gegangen und haben 
sie unterstützt. Außerdem haben die 
Großen den Kleinen geholfen. Ein Pro-
blem zu Beginn war noch, dass wir kaum 
Computer für die Kinder hatten. Wir ha-

ben dann eigene alte Geräte wieder fit 
gemacht und später auch von den 
Schulen Laptops erhalten.“

Was wünschen Sie sich für die Kinder 
und Jugendlichen angesichts der zu-
nehmenden Öffnungen?

„Dass sie möglichst wieder in ihren nor-
malen Strukturen leben können. Dafür 
ist es wichtig, dass die Schulen unbe-
dingt aufbleiben. Dort haben sie ihre so-
zialen Kontakte, die sie so sehr benöti-
gen. Wichtig ist auch, dass die Kinder 
und Jugendlichen sich wieder in den 
Sportvereinen hier oder der Freiwilligen 
Feuerwehr engagieren können. Das be-
deutet Halt und hilft auch den Kontakt zu 
den anderen Bewohnerinnen und Be-
wohnern von Böklund zu stärken. Und 
hoffentlich können wir auch mal wieder 
eine längere Ausfahrt unternehmen.“

Vielen Dank!

Matthias Rauch, Leiter Wohngruppe Böklund, 
Foto: Diakonie / Keller

»Die jungen Menschen müssen 
wieder in ihren sozialen Kontak-
ten und Kompetenzen gestärkt 
werden.« 

Philipp Diestel, Referent Kinder- und Jugendhilfe, 
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Unter dem Dach der Diakonie Schleswig-Holstein gibt es 
rund 1.800 Plätze in der stationären Kinder- und Jugend-
hilfe. Dazu kommen teilstationäre und ambulante Ange-
bote sowie zahlreiche Beratungsstellen. Wir unterstützen 
Kinder und Jugendliche bei Problemen in der Familie, der 
Schule und im Alltag. Unser Ziel ist eine sichere Umge-
bung für Kinder und Jugendliche, in der sie Anerkennung 
und Förderung bekommen und für ein selbständiges Le-
ben vorbereitet werden.



Was bedeutet Armut in Schleswig-Holstein?   

In einem intensiven Diskussionsprozess hat sich der Landes-
verband mit Armut in Schleswig-Holstein auseinandergesetzt. 
Daran waren nicht nur die unterschiedlichen Fachbereiche im 
Haus beteiligt, sondern auch diverse externe Fachleute und 
Mitglieder mit ihren jeweiligen Perspektiven. Die Ergebnisse 
sind	in	ein	Positionspapier	eingeflossen,	das	im	Herbst	veröf-
fentlicht wird. 

Mit dem Positionspapier soll ein langfristiger Prozess angesto-
ßen werden, in dem die Diakonie konsequent und umfassend 
Armut mit ihren Ursachen und Auswirkungen auf die Men-
schen in Schleswig-Holstein öffentlich zum Thema macht. 
Gleichzeitig soll die Diskussion über politische Lösungen ge-
fördert werden. Zentrales Ziel ist dabei, Betroffenen und ihren 
Anliegen Gehör zu verschaffen – nicht über Menschen in Ar-
mut zu sprechen, sondern mit ihnen.

Ein Positionspapier als Grundlage diakonischer Arbeit

Die Grundlage dafür wird in dem Positionspapier gelegt. Ar-
mut begegnet uns in der diakonischen Arbeit in vielen Formen 
– offen oder verdeckt, als Armut an Geld, Teilhabe, Bildung 
oder Chancen. Wir klären, was wir meinen, wenn wir von Ar-
mut sprechen und wie gerechte Lösungen aussehen könnten. 
Unterschiedliche Menschen aus dem Land berichten, wie es 
ist, mit wenig Geld auskommen zu müssen. An den eindring-
lichen Schilderungen wird deutlich, wie schnell gesundheit-
liche Probleme, eine Trennung, das Leben mit Kindern oder 
prekäre Beschäftigungsverhältnisse dazu führen können, in 
Armut zu geraten. 

Soziale Arbeit 

Unterstützung #WIRKLICHMACHEN
Arbeit mit Menschen in Not

Text:  Friedrich Keller /
 Christine Noack
Foto: S. 13 
 Diakonie / Achenbach 
 S. 15 u. 17
 Diakonie / Bredehorst
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Arm in Schleswig-Holstein – vier Erfahrungsberichte

Herr W., 58 Jahre
„Vor acht Jahren hatte ich einen Sportunfall. Ich konnte nicht 
mehr arbeiten, dann hat die Vermieterin wegen Eigenbedarf 
gekündigt. Als ich von einer Reha nach Hause kam, war das 
Schloss ausgetauscht und die Wohnung leer. Der Fahrer der 
Reha-Klinik hat mich direkt zur Notunterkunft gebracht. Jah-
relang habe ich eine Wohnung gesucht, aber wenn gefragt 
wurde ‚Wo kommen Sie her?‘ war es schon erledigt. Jeder 
kennt die Adresse der Notunterkunft.“

Frau S., 73 Jahre
„Nach der Trennung ist mein Mann abgetaucht, Unterhalt 
hat er nie gezahlt. Das war hart, jede Entscheidung musste 
ich alleine treffen und wir mussten jeden Groschen umdre-
hen. Ich habe nachts in Teilzeit bei der Post gearbeitet und 
habe geschlafen, wenn die Kinder in der Schule waren, zu-
sätzlich bin ich putzen gegangen.“

Herr K., 28 Jahre
„Ich habe seit zehn Jahren einen Kater. Manche sagen, mit 
Hartz IV darf man keine Haustiere haben, aber man muss 
einfach gut kalkulieren. Letztens hatte er eine Blasenentzün-
dung, da kamen für Spritzen, Antibiotika und so 75 Euro zu-
sammen. Das sind natürlich Kosten, die nicht eingeplant wa-
ren. Zum Glück kann ich beim Tierarzt abzahlen.“

Familie B.
Frau B. war als Servicekraft in der Gastronomie tätig, bis zur 
Coronakrise. Mehr als ein Jahr steht sie nun schon ohne Job 
da – das bedeutet 700 Euro weniger Einnahmen pro Mo-
nat.	Die	zehnköpfige	Familie	 lebt	vom	kargen	Gehalt	 ihres	
Mannes.	Für	die	Eltern	bedeutet	diese	prekäre	finanzielle	Si-
tuation, dass sie mit spitzem Bleistift rechnen müssen. Oft 
wird es am Monatsende knapp. „Dann gibt es eine Woche 
nur Gemüse und wir als Eltern halten uns zurück, damit die 
Kinder genügend zu essen haben“, schildert Martina B. In 
den Urlaub ist die Familie noch nie gefahren.



Wohnungslosigkeit – 
ein sichtbares Zeichen von Armut

Das Ausmaß von Armut lässt sich mes-
sen. Einen wichtigen Hinweis geben zum 
Beispiel die von der Diakonie jährlich er-
hobenen Zahlen zur Wohnungslosigkeit. 
Diese verharren seit Jahren auf hohem 
Niveau. 7.343 Menschen haben 2020 die 
Angebote der diakonischen Wohnungs-
losenhilfe in Anspruch genommen, weil 
sie von Wohnungslosigkeit bedroht oder 
betroffen waren. 

Die Lage der Wohnungslosen hat sich 
während der Pandemie verschärft. Sich 
in Zeiten von Corona zurückzuziehen 
und Hygieneregeln einzuhalten, war für 
sie fast nicht möglich. Dabei sind gerade 
diese Menschen oft gesundheitlich vor-
belastet und gefährdet. Hinzu kam, dass 
die bestehenden Tagestreffs, Bahnhofs-
missionen und Notunterkünfte ange-
sichts der strengen Hygieneregeln ihre 
Kapazitäten anpassen mussten.

Dank des hohen Einsatzes der Mitarbei-
tenden wurden schnell neue Beratungs-

formate entwickelt, Öffnungszeiten von 
Tagestreffs erweitert und in Kiel, Lübeck, 
Norderstedt und Husum im Rahmen des 
Winternotprogramms weitere Unterkünf-
te geschaffen. Bei der Finanzierung kam 
Unterstützung von den Kommunen und 
vom Land, das die jährliche Erhöhung 
der Fördermittel für die Wohnungslosen-
hilfe erneut fortgeschrieben hat. Die Ver-
mittlung von Wohnraum gestaltete sich 
allerdings schwieriger, auch weil Job-
center und kommunale Behörden teils 
nur eingeschränkt geöffnet waren.

Armut – 
Hauptursache von Überschuldung

Mit etwas Verzögerung wurden die Aus-
wirkungen der Pandemie auch in den di-
akonischen Schuldnerberatungsstellen 
sichtbar. Nachdem 2020 die Anfragen für 
Schuldnerberatungen weitgehend stabil 
geblieben waren, sind sie seit dem Früh-
jahr 2021 kontinuierlich angestiegen. 
Viele der aktuell Ratsuchenden haben im 
vergangenen Jahr einen Mini- oder Teil-
zeitjob zum Beispiel in der Gastronomie 
verloren oder hatten als Soloselbstän-

dige keine Aufträge mehr. In der Folge 
gingen die oft ohnehin geringen Einkünf-
te weiter zurück, das Ersparte war 
schnell aufgezehrt. Oft versuchten sie 
noch durchzuhalten, doch dann konnten 
Kredite, Ratenzahlungen oder Mieten 
nicht mehr beglichen werden.

„Die Pandemie deckt strukturelle Unge-
rechtigkeiten in unserer Gesellschaft auf, 
die es vorher schon gab. Denn Über-
schuldung ist in den meisten Fällen kein 
selbstverschuldetes Problem, sondern 
wird neben Krankheit und Trennung 
durch äußere Gegebenheiten wie Ar-
beitslosigkeit, Kurzarbeit oder prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse verursacht.“ 
(Martin Buhmann-Küllig, Referent für 
Schuldnerberatung, Diakonisches Werk 
Schleswig-Holstein)

»Gemeinsam mit Land und Kommunen haben 
wir in der Krise Lösungen für die Wohnungs-
losen gefunden und zusätzliche Angebote und 
Notunterkünfte geschaffen.«                   

 Landespastor Heiko Naß
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»Die Pandemie deckt strukturelle Ungerechtigkeiten 
in unserer Gesellschaft auf, die es vorher schon gab. 
Denn Überschuldung ist in den meisten Fällen kein 
selbstverschuldetes Problem, sondern wird neben 
Krankheit und Trennung durch äußere Gegebenheiten 
wie Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit oder prekäre Beschäf-
tigungsverhältnisse verursacht.«                                                  

Martin Buhmann-Küllig, Referent für Schuldnerberatung 

Vier Positionen für mehr Gerechtigkeit

•  Sozialer Ausgleich
 Einkommen und Wohlstand nehmen in Deutschland und 

Schleswig-Holstein	 zu.	 Davon	 profitieren	 die	 ärmsten	
Haushalte jedoch nicht, ihre Situation verfestigt sich. Der 
ausgleichende Effekt von Sozialleistungen hat deutlich 
abgenommen.

 Es zählt zu den Grundprinzipien des Sozialstaats, das 
Existenzminimum aller Bürgerinnen und Bürger und da-
mit ein Leben in Würde sicher zu stellen. Die derzeitige 
Praxis der Regelsatzermittlung zeigt diesbezüglich 
Schwächen. Erforderlich sind vereinfachte Verfahren und 
barrierefreie Zugänge. 

•  Leben vom eigenen Lohn
 Soziale Teilhabe wird wesentlich durch Teilhabe am Ar-

beitsleben erreicht. Doch selbst wer in Vollzeit arbeitet, 
ist nicht vor Armut geschützt. 8,4% aller Erwerbstätigen 
in Schleswig-Holstein leben unter der Armutsgrenze. 
Diese Diskrepanzen sind genauer zu analysieren und da-
raus geeignete Schlussfolgerungen zu ziehen, wie ein 
armutsfester Mindestlohn gewährleistet werden kann.

 Wer neben dem Erwerbseinkommen auf ergänzende 
Transferleistungen angewiesen ist, soll diese möglichst 

unbürokratisch beziehen. Eine Weiterentwicklung des 
bestehenden Systems kann mit Hilfe steuerlicher Einstu-
fungen die Unabhängigkeit von Grundsicherungslei-
stungen fördern.

•  Verhinderung von Kinderarmut
 Jedem Kind soll unabhängig von seiner Herkunft die 

Chance auf ein gelingendes Aufwachsen ermöglicht wer-
den. Das gegenwärtige System aus kinder- und familien-
fördernden Leistungen ist intransparent und zum Teil in 
sich kontraproduktiv. 

 Eine Zusammenführung der Leistungen in einer Kinder-
grundsicherung und ein Ausbau präventiver und niedrig-
schwelliger Zugänge zu Bildung, Gesundheit und Teilha-
be können die Chancengerechtigkeit erhöhen.

•  Bezahlbarer Wohnraum
 Die Mietpreisentwicklung in vielen Regionen führt dazu, 

dass bezahlbarer und angemessener Wohnraum nicht 
vorhanden ist. Drohende oder bestehende Wohnungslo-
sigkeit sind die sichtbarste Formen von Armut. Die Neu-
bemessung der Kosten für die Unterkunft, Sicherung der 
bestehenden Sozialbindungen und neue Wege der För-
derung des sozialen und gemeinnützigen Wohnungs-
baus sind Bausteine, die auf die akuten Herausforde-
rungen reagieren.
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132 Mitarbeitende sind zurzeit beim Diakonischen Werk Schleswig-
Holstein beschäftigt. Sie engagieren sich in unterschiedlichen Be-
reichen	für	die	Arbeit	der	Diakonie,	zum	Beispiel	Pflege,	Kinder-	und	
Jugendhilfe, Eingliederungshilfe, Betriebswirtschaft und Recht. Wie in 
den vergangenen Jahren wollen wir auch in diesem Jahresbericht wie-
der einige Mitarbeitende genauer vorstellen.

Dr. Johannes Peter Petersen – 
20 Jahre im Dienst der Dia-
konie

Herr Dr. Petersen, seit vielen Jah-
ren engagieren Sie sich für 
die Menschen in der Einglie-
derungshilfe – zunächst in 
Einrichtungen, später hier 
beim Diakonischen Werk. 
Wann und wie ist Ihnen die-
ses Thema so wichtig ge-
worden?

Da war so eine Art Schlüs-
selerlebnis. In einer Einrich-
tung für Menschen mit Behinderung hatte ich mit einem jungen 
Mann zu tun, den habe ich versorgt und gemerkt, dass das gut 
funktioniert. Ich konnte eine intensive Beziehung zu ihm aufbau-
en. Das ist etwas sehr Gefühliges, aber ich spürte, dass das eine 
wichtige Aufgabe ist. Nicht nur, weil der junge Mann Anspruch 
auf Unterstützung hatte, sondern weil diese Unterstützung auch 
etwas Wichtiges für mich war. Da kam ich zu dem Schluss: Das 
ist genau das, was ich möchte.

Diakonie #WIRKLICHMACHEN
Mitarbeitende des Diakonischen Werkes im Porträt

Menschen 

Dr. Johannes Peter Petersen
• Ausbildung: Diplom-Pädagoge, 
 Betriebswirt, Doktor der Philosophie
• Seit 2002 Mitarbeiter des Diakonischen 

Werkes Schleswig-Holstein
• Zunächst Referent für Eingliederungs-

hilfe, Psychiatrie und Suchthilfe, später 
Stabsstelle für Sozialpolitik

• Seit 2014 Leiter des Teams Einrich-
tungen und Dienste



Wenn Sie einmal zurückblicken, ist ja viel passiert im Bereich 
der Eingliederungshilfe. Gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, 
toll, da haben wir wirklich etwas vorangebracht?

Zum Beispiel, wenn man sich anguckt, wie selbstbewusst 
und autonom heute Werkstatträte agieren, wie politisch sie 
sind zum Teil, mit welchen Forderungen sie auftreten. Das 
sehe ich als einen echt positiven Gewinn. Sich selbst als dis-
kursfähig zu verstehen, in der Auseinandersetzung um seine 
eigenen Interessen ringen zu können, das ist doch toll. Da 
tragen wir auch ein Stück mit Verantwortung, dass es so et-
was gibt. Wir waren dabei und haben das stark forciert. Das 
ist wirklich ein echtes Plus.

Wie erleben Sie die Arbeitsatmosphäre hier im Diakonischen 
Werk?

Ich	glaube,	dass	wir	hier	viele	Freiräume	haben,	empfinde	ich	
als sehr positiv - Freiräume, neue Ideen und Konzepte zu ent-
wickeln. Und dann die Möglichkeit, ganz, ganz eng mit Kolle-
gen zusammenzuarbeiten und zu erleben, dass das gut funktio-
niert. Das ist wohl das, was trägt, die kollegiale Zusammenarbeit. 
Ich denke, das gelingt uns hier ziemlich gut. Ich bin überzeugt, 
dass wir ein Verband sind, der wirklich vorzeigbare Arbeit lei-
stet. Wenn ich gucke, wie wir aufgestellt sind gerade im Be-
reich der Eingliederungshilfe, machen wir gute Arbeit, wirk-
lich, das ist so!

Vielen Dank!

Nach unterschiedlichen Stationen sind Sie bei der Diakonie 
gelandet und 20 Jahre geblieben. Warum?

Zunächst einmal, weil mir hier eine Stelle angeboten wurde. 
Ich habe dann aber schnell gemerkt, dass das hier der richtige 
Ort	für	mich	ist.	Ich	finde	es	gut	und	nachvollziehbar,	mit	wel-
chen Werten wir unterwegs sind, dass das unaufkündbare 
Werte sind.

Welche Werte sind das?

Menschen zu behandeln auf Augenhöhe. Das ist für mich das 
eigentliche Motiv. Zu akzeptieren, dass wir nicht nur in der 
Lage sind, Dinge zu regeln. Sondern, dass wir auch betroffen 
sein können und in Situationen stecken, aus denen wir mögli-
cherweise selber nicht herauskommen und aus diesem Grun-
de einen Anspruch haben, uns gegenseitig zu unterstützen. 
Das	finde	ich	zentral.	Das	ist	sehr	diakonisch.
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Unterstützung bei den ersten Schritten in einem geschützten Internet-Portal 
der Diakonie: Referent Peter Petersen mit einem Kirchentagsbesucher in 
Bremen 2009.



Andrea Bastian – 
Engagement für Vielfalt und Gendergerechtigkeit

„Mein Leben ist Vielfalt“ – unter dieses Motto stellte Andrea Bastian vor einigen 
Jahren ihre Feier zu einem runden Geburtstag. Wer sich ihren Lebenslauf, ihre 
berufliche	 Laufbahn	 und	 ihre	 Tätigkeit	 beim	 Diakonischen	 Werk	 anschaut,	
kommt nicht umhin, ihr Recht zu geben. Seit einem mehrjährigen Aufenthalt in 
den USA in den 1980er Jahren lebt und engagiert sie sich für dieses Thema.

Eigentlich plant sie, Anfang der 
80er Jahre nur für ein Jahr in die 
USA zu gehen, um in Ohio für 
Aktion Sühnezeichen in einer 
Free-Medical-Klinik als Freiwilli-
ge zu arbeiten. Am Ende werden 
daraus viele Jahre. Andrea Ba-
stian heiratet in den USA und be-
kommt zwei Kinder. In Seattle ist 
sie als Case-Managerin in einer 
ambulanten Psychiatrie tätig, 
das heißt, sie managt den Alltag 
der Klientinnen und Klienten. 

„Die Zeit war sehr prägend für 
mich“, sagt Andrea Bastian rück-
blickend. „Ich habe erlebt, wie es 
ist, als Zugewanderte in einem 
anderen Land mit einer eigenen 
Kultur und Sprache zurechtzu-
kommen. Und natürlich habe ich 

Andrea Bastian
• Ausbildung: Studium der Sozialpäda-

gogik, Master in Sozialmanagement
• 1985 - 1992 Arbeit als Case-Managerin 

in psychiatrischen Einrichtungen in 
Seattle, USA

• 1992 - 1999 Sozialpsychiatrische 
Fachkraft bei der Brücke Schleswig-
Holstein

• 2000 - 2015 Regionalleiterin für Sozial-
psychiatrie und Projektleiterin „Interkul-
turelle Öffnung“ bei der Brücke Schles-
wig-Holstein 

• Seit 2016 Projektmitarbeiterin beim 
Diakonischen Werk Schleswig-Holstein

»Wir haben beim Diakonischen Werk 
viel Raum, innovative Projekte umzuset-
zen, und ich werde von meinem Team 
dabei gut unterstützt.«



dort erlebt, was es bedeutet, wenn Men-
schen unterschiedlicher Herkunft und 
Kultur zusammenleben, und wie Vielfalt 
gestaltet werden kann.“ 

Anfang der 1990er Jahre kehrt sie zu-
rück in ihre Heimat, nach Schleswig-Hol-
stein.	 Beruflich	 bleibt	 sie	 der	 sozialen	
Arbeit treu. Bei der Brücke Schleswig-
Holstein engagiert sie sich unter ande-
rem als Regionalleiterin für die Themen 
Gesundheit, Psychiatrie und Migration. 

Auch das Thema Vielfalt spielt in ihrem 
Leben weiter eine wichtige Rolle. Privat 
pflegt	sie	viel	Kontakt	zu	zugewanderten	
Menschen und über ihren zweiten Mann, 
der aus Togo stammt, zur afrikanischen 
Community in Schleswig-Holstein. Eh-
renamtlich engagiert sie sich u.a. im Ver-
ein „Njonuo Fe Mo - Frauenwege in 
Togo“, der die Ausbildung von Mädchen 
und Frauen in dem afrikanischen Land 
fördert. Außerdem ist sie Vorstandsvor-
sitzende des Landesnetzwerkes „Bünd-
nis Eine Welt Schleswig-Holstein“, ein 
Dachverband von über 100 entwick-
lungspolitischen Organisationen.

Als beim Diakonischen Werk Schleswig-
Holstein vor fünf Jahren das Projekt 
„Freiwillige Inklusiv“ an den Start geht, 
ist Andrea Bastian mit ihren Erfahrungen 

20 I 21

zur Stelle. Es folgen mit „VERSCHIE-
DEN. VERSTEHEN“ und „Dialog(t)räu-
me“ zwei weitere Projekte. Immer geht 
es darum, wie ein vielfältiges Leben von 
Menschen unterschiedlicher Herkunft, 
Kultur und Geschlecht in unserem Land 
positiv, nachhaltig und kultursensibel 
umgesetzt werden kann. Es werden 
Netzwerke aufgebaut, Einrichtungen ge-
schult und Websites zu diesen Themen 
gestaltet. 

„Wir leben in einem Einwanderungs-
land“, sagt Andrea Bastian. „Die Vielfalt 
ist da und es ist gut, sie zu fördern, weil 
sie viel Kreativität freisetzt.“ Das Diako-
nische Werk ist aus ihrer Sicht ein guter 
Ort, um sich dafür einzusetzen. „Wir ha-
ben hier viel Raum, innovative Projekte 
umzusetzen, und ich werde von meinem 
Team dabei gut unterstützt.“
 

Andrea Bastian mit Kolleginnen im Diakonie-Projekt „Freiwillige inklusiv“ 2017.



Texte & Interviews: 
Friedrich Keller 

Fotos: Diakonisches Werk 
 Schleswig-Holstein 

Maike Becker – 
Präventions- und Meldebeauftragte

Frau Becker, zu Beginn Ihres Berufslebens haben Sie als Versicherungskauffrau ge-
arbeitet. Warum haben Sie dann Sozialpädagogik studiert und sind in den sozialen 
Bereich gewechselt?

Als Versicherungskauffrau habe ich naturgemäß viel Einblick in persönliche Schick-
sale gehabt und erlebt, was Menschen widerfahren kann und wie sie damit umge-
hen. Dabei hat sich mir immer 
wieder die Frage gestellt: Wie 
kann es gelingen, dass es den 
Menschen gut geht, was benöti-
gen sie dafür? Und irgendwann 
habe ich gemerkt, dass ich per-
sönlich die Menschen als Sozial-
pädagogin besser dabei unter-
stützen kann, diese Fragen zu 
beantworten.

Was hat Sie bewogen, sich beim 
Diakonischen Werk als Präven-
tions- und Meldebeauftragte zu 
bewerben?

Die Prävention war schon wäh-
rend meines Studiums ein wich-
tiger Schwerpunkt und auch 
während meiner Arbeit in einer 
stationären Psychiatrie hat mich 

Maike Becker
• Ausbildung: Versicherungskauffrau, 

Sozialpädagogin
• 2012 - 2016 Mitarbeiterin eines Trägers 

der ambulanten sozialpsychiatrischen 
Familienhilfe und Eingliederungshilfe in 
Dithmarschen

• 2016 - 2020 Mitarbeiterin einer statio-
nären Sozialpsychiatrie in Rendsburg

•	 Freiberuflich	Supervisorin	und	Deeska-
lationstrainerin

• seit Oktober 2020 Präventions- und 
unabhängige Meldebeauftragte gegen 
sexualisierte Gewalt sowie Referentin 
für Familienbildung beim Diakonischen 
Werk Schleswig-Holstein



das Thema beschäftigt, zum Beispiel als 
Deeskalationstrainerin. Durch den Ge-
setzgeber wurde Prävention nun noch 
einmal verstärkt in den Fokus gerückt 
und das bedeutet in meinen Augen eine 
große Chance für die soziale Arbeit und 
für die Mitarbeitenden in den Einrich-
tungen. Dass alle gemeinsam schauen, 
welche Bedingungen benötigt werden, 
dass die Menschen gut miteinander ar-
beiten und zusammenleben können, 
dass jeder gern zur Arbeit kommt bzw. in 
der Einrichtung lebt.

Was ist genau Ihre Arbeit als Präventi-
onsbeauftragte?

Unsere Mitglieder können mich anfra-
gen, wenn es zum Beispiel darum geht, 
wie erarbeiten wir ein Schutzkonzept ge-
gen sexualisierte Gewalt, was sind Be-
standteile eines solchen Schutzkon-
zeptes, was brauchen wir für eine Kultur 
der Achtsamkeit, benötigen wir einen 
Verhaltenskodex, wie sollte ein Be-
schwerdemanagement aufgebaut sein 
usw. Des Weiteren organisiere ich Fort-
bildungen zum Thema Prävention von 
Gewalt und berate die Träger zum Um-
gang mit sexualisierter Gewalt.
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Und dann sind Sie ja auch noch unab-
hängige Meldebeauftragte…

Genau. Die Diakonie Schleswig-Holstein 
hat sich entschieden, eine unabhängige 
Meldestelle für sexualisierte Gewalt ein-
zurichten. Das hat den Vorteil, dass wir 
zum einen zentral die Fälle aufnehmen 
können und damit sprach- und aus-
kunftsfähig sind. Zum anderen setzt das 
für Betroffene die Hürde herab, sich zu 
melden. Wenn die Meldebeauftrage di-
rekt in einer Einrichtung angesiedelt 
wäre, könnte es eine Kollegin sein, an die 
ich mich mit einem Anliegen wende, 
welches ein schwieriges Thema ist. Mit 
einer unabhängigen Ansprechpartnerin, 
die außen vor ist, glaube ich, können Be-
troffene besser ins Gespräch kommen.

Sind denn schon Fälle sexualisierter Ge-
walt an Sie herangetragen worden?

Ja, genaue Angaben dazu kann ich aber 
natürlich nicht machen.

Wie können Sie die Einrichtungen oder 
die Betroffenen dann unterstützen?

Ich berate unsere Mitglieder und Betrof-
fene darüber, wie intern mit diesen Mel-
dungen verfahren werden kann, welche 
Handlungsmöglichkeiten es da gibt, wie 

zum Beispiel der Schutz der Betroffenen. 
Am Ende geht es für die Einrichtung da-
rum, den Fall aufzuarbeiten und wenn 
nötig, ein Präventionskonzept zu erstel-
len oder ein bestehendes zu überarbei-
ten.

Das sind ja oft nicht schöne Dinge, die 
sie sich anhören müssen. Wie bekom-
men Sie Abstand dazu?

Das eine bin ich, das andere ist meine 
Profession. Als Supervisorin habe ich 
gelernt mit schwierigen Themen umzu-
gehen. Und ich nehme regelmäßig Kon-
trollsupervisionen in Anspruch, davon 
zehre ich ebenfalls. Und zu Hause in 
meiner Freizeit habe ich ohnehin meine 
eigene Welt. Ich spiele viel Klavier und 
segle sehr gerne, und mein Hund bringt 
mich während der Spaziergänge auch 
auf andere Gedanken. 

Vielen Dank!
 

»Prävention ist für die Einrichtungen 
und die Mitarbeitenden eine große Chance!«



Wie kann die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am sozialen und gesellschaft-
lichen Leben weiter verbessert werden? Wie können sie unterstützt werden, ihr Recht 
zu	bekommen	und	die	passenden	Angebote	zu	finden?	Mit	mehr	Beratung	auf	Au-
genhöhe! Das ist die Überzeugung des Diakonischen Werkes Schleswig-Holstein. 
Der Wohlfahrtsverband hat deshalb die Initiative für soziale Teilhabe ins Leben geru-
fen. Diese soll Menschen mit Behinderung Hilfe bei ihrer persönlichen Lebensplanung 

und deren Umsetzung bieten und sie da-
bei unterstützen, schwierige Lebensla-
gen zu bewältigen. Hinter der Initiative 
stehen zwei Projekte: Die „Zukunftslot-
sen“ und eine Rechtsberatung.

„Zukunftslotsen“ – ein Peer-Projekt 
mit und für Menschen mit Behinderung

Es kann ein schwieriges Unterfangen 
sein, als Mensch mit Behinderung das 
richtige	 Teilhabeangebot	 zu	 finden	 und	
dann auch noch die Genehmigung und 
Finanzierung zu erhalten. Zu komplex ist 
das Unterstützungssystem und teils gibt 
es Barrieren bei den Kostenträgern. Und 
dann fehlt immer wieder auch das Selbst-
bewusstsein, die eigenen Anliegen 
durchzusetzen. Gleichzeitig kennen sich 
Menschen mit Assistenzbedarf, die be-
reits Erfahrungen mit diesem System ha-
ben, am besten damit aus. 

Beratende für viele Lebenslagen

Die diakonischen Zukunftslotsen sind ehrenamtliche Peer-Berater, also Menschen, 
die selbst eine Behinderung haben und sich im Hilfesystem auskennen. Erfahrungs-
gemäß können sie sich am besten in die Situation von Hilfesuchenden hineinverset-
zen und ihnen Tipps und Unterstützung geben. Grundprinzip ist dabei das Begleiten 
auf Augenhöhe, um Hemmungen zum Beispiel gegenüber Ämtern zu überwinden. Die 

Teilhabe #WIRKLICHMACHEN 
„Zukunftslotsen“ und Rechtsberatung 
für mehr soziale Teilhabe

Teilhabe

Text & Interview:   
Friedrich Keller 

Fotos: S. 24 u. 27 
 Diakonie / Hamel
 S. 25 

Diakonie / Keller 



Peer-Berater sollen die Ratsuchenden 
u.a. beim Übergang von der Schule zum 
Beruf, bei Gesundheitsfragen, dem Aus-
bau sozialer Kontakte oder der Vorberei-
tung von Ämtergängen unterstützen und 
begleiten. Dabei können die Zukunftslot-
sen auf eine juristische und pädago-
gische Fachberatung des Diakonischen 
Werkes Schleswig-Holstein zurückgrei-
fen.

Ausbildung zum Zukunftslosen

Neben den eigenen Erfahrungen bekom-
men die Zukunftslotsen zusätzliches Wis-
sen und Knowhow vermittelt. Dazu führt 
das Diakonische Werk Schleswig-Hol-
stein kostenlose Schulungen durch. Er-
fahrungen mit solchen Fortbildungen hat 
der Landesverband bereits in dem bun-
desweit viel beachteten Projekt „Auf Au-
genhöhe“ gesammelt. Zu den Inhalten 
der Schulungen gehören Methoden der 
Gesprächsführung, Kenntnisse zum sozi-
alen Miteinander und Fachwissen zur 
persönlichen Zukunftsplanung. Die Schu-
lungen haben bereits begonnen und nach 
und nach soll mit Hilfe der diakonischen 
Träger in ganz Schleswig-Holstein ein 
Netzwerk von Zukunftslotsen entstehen.

Juristische Fachberatung

Die zweite Säule der Initiative ist eine 
Fachberatung, die beim Landesverband 
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angesiedelt ist. Bei der Durchsetzung von 
Ansprüchen aus dem Teilhaberecht kann 
es immer wieder zu Problemen mit dem 
Leistungsträger und einem ablehnenden 
Bescheid kommen. Beides kann dazu 
führen, dass Menschen mit Behinde-
rungen ihren Teilhabeanspruch aufgeben 
und nicht durchsetzen. Um ihnen den-
noch zur ihrem Recht zu verhelfen und 

ihnen gegenüber Behörden ein Auftreten 
auf Augenhöhe zu ermöglichen, hat das 
Diakonische Werk eine Rechtsanwältin 
eingestellt. Sie soll die Betroffenen recht-
lich beraten und gegebenenfalls bei der 
Suche nach einer Rechtsvertretung un-
terstützen.

Zukunftslotsin Heike Struss in einem Beratungsgespräch



Interview mit Zukunftslotsin Heike 
Struss. Sie war bereits im Projekt „Auf 
Augenhöhe“ als Peer-Beraterin tätig.

Was motiviert Sie, sich als Zukunftslotsin 
zu engagieren?

Ich	finde	es	toll,	dass	die	Diakonie	weiter	
auf die Peer-Beratung setzt. Das ist eine 
gute Sache! Ich war schon beim Projekt 
„Auf Augenhöhe“ dabei und möchte jetzt 
gern meine Erfahrungen einbringen. Ich 
kann mich gut in Menschen mit Behinde-
rung hineinversetzen, kenne die Sorgen 
und Ängste, weiß, welche Schwierig-
keiten beim Teilhabeverfahren auftreten 
können. Diese Arbeit ist erfüllend und ich 
bekomme viel Positives zurück. Vor allem 
aber ist es schön, wenn ich sehe, dass 
meine Beratung bei den Betroffenen 
Früchte trägt. 

Welche Erfahrungen bringen Sie mit?

Ich kenne das Teilhabesystem aus eige-
ner Anschauung. Vor allem habe ich Psy-
chiatrieerfahrungen. Ich weiß also sehr 
gut, welche Probleme auftauchen kön-
nen. Es sind aber nicht nur die persön-

lichen Hintergründe, die ich in die Arbeit 
einfließen	lassen	kann.	Ich	habe	eine	Ex-
In-Ausbildung,	eine	Qualifikation	zur	Ge-
nesungsbegleiterin und wurde im Projekt 
„Auf Augenhöhe“ zur Peer-Beraterin ge-
schult. Das ist mein Handwerkszeug.

Wollen Sie denn auch Ihre Erfahrungen 
an andere Zukunftslotsen weitergeben?

Natürlich. Ich habe in den vergangenen 
Jahren schon als Dozentin bei den Schu-

Projekt Zukunftslotsen
• Laufzeit: 3 Jahre
• Budget: 290.000 Euro
• Förderung: Aktion Mensch
• Ansprechpartnerin beim 
 Diakonischen Werk: 
 Christiane Schlüter
• Zentraler Kontakt:
 04331 593-222
 teilhabe@diakonie-sh.de

Projekt Rechtsberatung
• Laufzeit: 3 Jahre
• Förderung: Träger der Diakonie 

Schleswig-Holstein
• Ansprechpartnerin beim 
 Diakonischen Werk: 
 Julia Milewski
• Zentraler Kontakt:
 04331 593-222
 teilhabe@diakonie-sh.de

»Ich finde es toll, dass die Diakonie 
weiter auf die Peer-Beratung setzt.«

Zukunftslotsin Heike Struss

lungen von Peerberaterinnen gearbeitet 
und ich werde auf jeden Fall weiterma-
chen. 

Ich freue mich, wenn das Peer-Netzwerk 
in Schleswig-Holstein immer größer wird. 
Dazu leiste ich gern meinen Beitrag. Au-
ßerdem gefällt mir die Zusammenarbeit 
mit den anderen Peer-Beratern. Wir tau-
schen uns gern aus und bringen uns ge-
genseitig voran.

Vielen Dank!
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Pflege unter erschwerten Bedingungen

Die	Covid-Pandemie	hat	die	diakonischen	Pflegeeinrichtungen	 in	Schleswig-
Holstein 2020 vor weitere Herausforderungen gestellt. Strenge Hygieneregeln, 
ein striktes Besuchsmanagement und nicht zuletzt mehrere Ausbrüche, auch in 
diakonischen Häusern, bestimmten den Alltag. Viele Mitarbeitende gerieten an 
ihre Grenzen, haben aber dennoch tagtäglich einen großen Beitrag für ein Le-
ben	und	Miteinander	von	pflegebedürftigen	Menschen	geleistet.

Pandemie offenbart Schwachstellen

Seit	Jahren	hat	die	Pflege	in	Deutsch-
land mit dem – im Vergleich zu ande-
ren Feldern der sozialen Arbeit – 
größten Fachkräftemangel und einer 
Unterfinanzierung	 durch	 die	 Pflege-
versicherung zu kämpfen. Die Folgen 
sind ständige Personalengpässe so-
wie stetig steigende Eigenanteile, die 
die	Pflegebedürftigen	oder	ihre	Ange-
hörigen zahlen müssen. Durch die 
Pandemie sind diese Missstände 
stärker in den Fokus der Öffentlich-
keit gerückt.

Reformversuch der Bundesregierung

Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund und den anstehenden Bundestagswahlen 
hat die Bundesregierung zum Ende dieser Legislaturperiode im Frühjahr 2021 
einen	 ersten	Schritt	 einer	Pflegereform	auf	 den	Weg	gebracht.	 Von	dem	ur-
sprünglichen	Vorhaben,	die	Pflegeversicherung	von	Grund	auf	zu	einer	echten	
„Teilkaskoversicherung“ zu reformieren, ist allerdings kaum etwas übriggeblie-
ben. Eine solche Teilkasko-Lösung hätte bedeutet, die Eigenanteile auf einen 
maximalen Höchstbetrag zu begrenzen oder dass im Sinne eines sogenannten 
„Sockel-Spitze-Tauschs“	 die	 Pflegebedürftigen	 einen	 festgesetzten	 Betrag	

Pflege 

Miteinander #WIRKLICHMACHEN
Diakonische	Pflege	im	Ausnahmemodus

»Die Pflegekräfte in unseren Einrichtungen haben in 
den vergangenen Monaten Großartiges vollbracht. 
Unter erschwerten Bedingungen stellten sie nicht nur 
die fachgerechte Versorgung der Pflegebedürftigen 
sicher. Vielmehr setzten sie sich auch dafür ein, dass 
trotz Besuchsverboten bzw. -einschränkungen in den 
Pflege- und Seniorenheimen weiter Gemeinschaft 
gelebt werden konnte.«                                                  

Landespastor Heiko Naß

Interview & Texte
 Friedrich Keller /
 Nicole Richter /
 Christina Renner
Fotos: S. 29 u. 33
 Diakonie/Achenbach
 S. 31
 Diakonie/Keller



Miteinander #WIRKLICHMACHEN
Diakonische	Pflege	im	Ausnahmemodus
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zahlen, während alle weiteren Kosten und eventuelle Steige-
rungen	zu	Lasten	der	Pflegeversicherung	gehen.

Die verabschiedete Reform sieht zur Verbesserung der Situation 
der	Pflegenden	und	Pflegebedürftigen	vor,	einerseits	die	Träger	
zu	verpflichten,	ihre	Mitarbeitenden	in	der	Pflege	und	Betreuung	
tariflich	zu	entlohnen	und	die	Personalschlüssel	 im	stationären	
Bereich	 zu	 verbessern.	 Andererseits	 sollen	 die	 Pflegebedürf-
tigen	finanziell	entlastet	werden,	indem	die	Pflegesachleistungen	
in	der	ambulanten	Pflege	angehoben	und	die	Eigenanteile	in	der	
stationären	Pflege	je	nach	Verweildauer	bezuschusst	werden.	

Schritt in die richtige Richtung, aber viel zu wenig 

Davon abgesehen, dass die für das Vorhaben jährlich vorgese-
hene eine Milliarde Euro Bundeszuschüsse zuzüglich der Ein-
nahmen des Beitragszuschlages für Kinderlose um 0,1 Prozent-
punkte in keinem Fall ausreichen werden, bleibt die Umsetzung 
der Vorhaben weit hinter den Erwartungen zurück. 

Das größte Dilemma sind nach wie vor die unkalkulierbaren Ei-
genanteile	 der	 pflegebedürftigen	Menschen.	 Die	 vorgesehene	
Regelung,	die	Pflegesachleistungen	 in	der	ambulanten	Versor-
gung	anzuheben	und	Eigenanteile	 in	der	stationären	Pflege	zu	
bezuschussen, wird Kostensteigerungen nicht auffangen. Das 
bedeutet,	 dass	 die	 Eigenanteile	 der	 pflegebedürftigen	 Men-
schen in jedem Fall ansteigen werden und diese bei jeder Ko-
sten- und Tarifsteigerung neu zur Kasse gebeten werden. Wei-
terhin	werden	mit	der	Reform	in	der	stationären	Pflege	gerade	
einmal 40 Prozent des im Rahmen der sogenannten Rothgang-
Studie ermittelten erforderlichen Mehrpersonals umgesetzt. 
Weitere Umsetzungsschritte lässt sich die Bundesregierung offen.



»Die Pflege muss dringend 
auf eine bessere finanzielle 
Grundlage gestellt werden.«

Landespastor Heiko Naß

Die Diakonie setzt sich auch weiterhin für eine branchenweite, höhere Bezahlung 
und	bessere	Arbeitsbedingungen	in	der	Pflege	sowie	für	eine	Deckelung	der	Eigen-
anteile	und	eine	Weiterentwicklung	der	Pflegeausbildung	ein.	Dazu	muss	die	Pflege	
aber	auf	eine	bessere	finanzielle	Grundlage	gestellt	werden.

Altenpflege und Pandemie in der Praxis: 
Interview mit Daniela Lüttjohann, stellvertre-
tende Pflegedienstleiterin am Pflegezentrum 
„Travetal“ der Vorwerker Diakonie in Lübeck.

Frau Lüttjohann, was war für Sie im vergangenen 
Jahr in der Pflege die größte Herausforderung?

Das waren die vielen Verordnungen und Anordnungen. Fast jeden Tag hat sich etwas 
verändert. Immer wieder gab es neue Corona-Maßnahmen, die wir für die Mitarbei-
tenden sowie Bewohnerinnen und Bewohner umsetzen mussten. Wer muss getestet 
werden, welche Schutzkleidung ist zu tragen, welche Bereiche dürfen betreten wer-
den? Oder die Regelungen für die Besucher – wer darf rein, wer muss draußen blei-

ben? Das war eine sehr schwierige Situation. 

Gab es eine Gegebenheit, die Ihnen besonders im 
Gedächtnis geblieben ist? 

Also ich hatte das einmal, dass zwei Angehörige vor 
der Tür standen, die ihre Mutter besuchen wollten, 
die hatte schon ein hohes Alter. Es durfte aber nur 
eine Person rein. Und da stand die Frau draußen 
und hat bitterlich geweint und wir konnten nichts 
machen. Und dann die Situation der Bewohne-

rinnen und Bewohner, die sich zeitweise nur in ihren Zimmern und einem kleinen 
Stück Flur aufhalten durften. Das hat uns alle sehr mitgenommen.

Unter dem Dach der Diakonie gibt es in Schleswig-Hol-
stein	 73	 stationäre	 Pflegeeinrichtungen	mit	 5.200	 Plät-
zen.	Hinzu	kommen	45	Tagespflegeangebote	sowie	mehr	
als	80	ambulante	Pflegedienste	und	Sozialstationen
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Stellvertretende Pflegedienstleiterin Daniela Lüttjohann und Katharina Binder

Was haben Sie und die anderen Mitarbeitenden unternom-
men, um trotz aller Hygienemaßnahmen ein Miteinander in der 
Einrichtung zu ermöglichen?

Wir haben hier ja sieben Wohnbereiche. Als es dann mit Coro-
na losging, durften die Mitarbeitenden nur noch in einem 
Wohnbereich arbeiten. Es gab also keine Wechsel zwischen 
den Wohnbereichen mehr. Letztlich hat das dazu geführt, dass 
sich	die	Mitarbeitenden	und	zu	Pflegenden	 in	den	einzelnen	
Bereichen untereinander besser kennengelernt haben, enger 
zusammengerückt sind. So hatte das Ganze auch etwas Posi-
tives.  

Gab es eine Situation, wo Sie dachten, jetzt geht es nicht mehr 
weiter?

Ja, als wir hier den Corona-Ausbruch hatten. Da mussten 
zahlreiche Mitarbeitende in Quarantäne. Die fehlten natürlich 
bei der Arbeit. Das war eine harte Zeit!

Seit dem Frühjahr beteiligen Sie sich an einem Pilotprojekt. 
Was steckt dahinter?

Dass	alle	geimpften	Mitarbeitenden	und	zu	Pflegenden	keine	
Masken bzw. Schutzausrüstung mehr tragen müssen. Wir dür-
fen also wieder so zu den Bewohnerinnen und Bewohnern ge-
hen, wie vor der Pandemie – vor allem ohne Maske. Und das 
ist schön! Ausgenommen davon sind allerdings die Ungeimpf-
ten, die müssen weiter Maske tragen. 

Wie ist das Projekt angenommen worden? 

Sehr	gut.	Die	meisten	finden	das	toll.	Und	das	Projekt	hatte	
sogar zur Folge, dass sich einige Mitarbeitende, die noch nicht 
geimpft waren, doch impfen lassen haben.

Was wünschen Sie sich für den kommenden Herbst?

Ich wünsche mir, dass die Coronazahlen weiter unten bleiben, 
dass die Bewohnerinnen und Bewohner mit ihren Angehörigen 
unbeschwert Unternehmungen machen können, dass jeder 
rein und raus kann, wie er möchte. Und: Ich möchte gern wie-
der einmal unbeschwert in den Urlaub fahren!

Vielen Dank!



 

Zukunft der Pflege in Schleswig-Holstein – Projekte 
„Telepflege“ und „Robotik“

Das Diakonische Werk Schleswig-Holstein hat großes Inte-
resse, die	Pflegeeinrichtungen	bei	der	Erprobung	innova-
tiver Versorgungsansätze zu unterstützen. Dazu beteiligt 
sich	 der	 Landesverband	 an	 den	 Projekten	 „Telepflege“	
und „Robotik“.

Projekt „Telepflege“:
In dem Projekt erproben wir mit drei unserer Träger den 
Einsatz	der	Telepflege	in	der	Beratung	und	fachlichen	An-
leitung	von	pflegenden	Angehörigen	sowie	von	Mitarbei-
tenden im ambulanten Bereich. 

Mit	Hilfe	 von	Videokonsultation	soll	die	Versorgung	pfle-
gebedürftiger Menschen in Zeiten des massiven Personal-
mangels auf qualitativ gutem Niveau sichergestellt werden. 
Besonders wichtig sind folgende Ziele:

•	 Pflegende	Angehörige	werden	durch	Anleitung	und	Be-
ratung	in	ihrer	Kompetenz	zur	Versorgung	eines	pflege-
bedürftigen Menschen gestärkt.

•	 Pflegeassistenzkräfte	 und	 Auszubildende	 werden	 in	
herausfordernden Situationen fachlich unterstützt.

•	 Pflegefachkräfte	 können	 effizient	 eingesetzt	 werden,	
da Wegezeiten eingespart werden.

Darüber hinaus geht es uns darum, Diakoniestationen als 
„Good place to work“ zu präsentieren, in denen es neue 
Formen der Arbeit gibt und die für Innovation stehen.

• Budget: 39.000 Euro
• Förderung: Land Schleswig-Holstein 
 (Versorgungssicherungsfonds)

• Ansprechpartnerinnen beim Diakonischen Werk: 
 Christina Renner, renner@diakonie-sh.de, und 
 Nicole Richter, richter@diakonie-sh.de.

Robotik-Projekt „Robust“:
In dem Projekt „Robust“ geht es um die Erprobung eines 
humanoiden Roboters im Rahmen der Betreuungslei-
stungen	in	stationären	Pflegeeinrichtungen.	

In dem Verbundprojekt zwischen der Fachhochschule Kiel 
und der Universität Siegen sowie insgesamt vier Einrich-
tungen sollen insbesondere Präventionsmaßnahmen zu 
den Bereichen „Körperliche Aktivität“ sowie „Kognitive 
Ressourcen“ entwickelt und wissenschaftlich erprobt wer-
den. Entsprechend der Vorgaben aus dem Leitfaden Prä-
vention des GKV werden Maßnahmen zur Gesundheitsför-
derung und zur Prävention untersucht, die mit Hilfe eines 
Roboters erbracht werden können. 

Im Zentrum der Betrachtungen steht die Frage, ob ein hu-
manoider Roboter einen nachweisbaren Beitrag zur Ver-
sorgungsqualität der Bewohnerinnen und Bewohner lei-
sten	kann	und	ob	Mitarbeitende	in	Pflege	und	Betreuung	
entlastet werden können. Darüber hinaus geht es auch in 
diesem Projekt darum, die Attraktivität einer diakonischen 
Pflegeeinrichtung	zu	verbessern,	da	der	Einsatz	moderner	
Technik eine Magnetwirkung auf bestehende und potenti-
elle Mitarbeitende hat.

• Budget: 892.000 Euro
• Förderung: Verband der Ersatzkassen (VDEK)
• Ansprechpartnerinnen beim Diakonischen Werk:   

Christina Renner, renner@diakonie-sh.de, und 
 Nicole Richter, richter@diakonie-sh.de.
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Interview: Friedrich Keller 
Fotos: S.35 u. 36
 Diakonie /  Keller
 S. 37
 Diakonie / Achenbach

Das zurückliegende Jahr war für die 
Freiwilligendienste ein besonderes. 
Die Pandemie stellte sowohl die Frei-
willigen als auch die Mitarbeitenden 
vom Team Freiwilligendienste des Di-
akonischen Werkes vor große Heraus-
forderungen. In den sozialen Einrich-
tungen galten strenge Hygieneregeln 
und Besuchseinschränkungen und die 
Seminarangebote mussten auf neue 
Formate umgestellt werden. FSJlerin 
Vanessa Böstro und Sebastian Süß 
vom Team Freiwilligendienste lassen 
das Jahr Revue passieren:

Vanessa, im September 2020 hast Du 
Deinen Freiwilligendienst in der Kita 
Lummerland in Kiel begonnen – also 
schon zu Pandemiezeiten. Wie war Dein 
Einstieg unter diesen Bedingungen?

Zum Glück brauchten wir damals noch 
keine Masken zu tragen. Die Kinder ha-
ben mich also noch ohne Maske ken-
nengelernt. Das war schon wichtig. Spä-
ter, als wir Masken tragen mussten, war 
es viel schwieriger mit den Kindern zu 
kommunizieren. Sie fühlten sich oft nicht 
angesprochen, weil sie gar nicht gese-
hen haben, wer mit ihnen redet. Das war 
schon schwierig. Dann mussten wir die-

Gruppen voneinander trennen, die Eltern 
durften nicht mehr rein. Und immer die 
Furcht davor, sich anzustecken und das 
Virus in die Kita zu tragen. Zum Glück ist 
das nicht passiert. Wir sind ja dann 
geimpft worden, aber die Furcht war bis 
zum Schluss da.

Sebastian, zu Deinen Aufgaben gehört 
es auch, Kontakt zu den Freiwilligen zu 
halten und die Einrichtungen zu besu-
chen. Wie habt Ihr das während der 
Lockdowns gelöst?

Tatsächlich durften wir während der 
Lockdowns nicht die Einrichtungen be-
suchen. Das war schon schwierig, gera-
de wenn es mal Probleme gab. Zum 
Glück ist es mir gelungen, die Freiwilli-
gen dennoch einmal zu besuchen – ent-
weder im vergangenen Frühherbst, als 
es noch möglich war, oder jetzt im Som-
mer, als die strengen Corona-Rege-
lungen nach und nach gelockert wurden. 
Ansonsten haben wir per Chat, Telefon 
oder Videokonferenz Kontakt gehalten.

Freiwilligendienste 

Freiwilligendienste #WIRKLICHMACHEN
FSJ und BFD – ein Jahr mit besonderen 
Herausforderungen



Freiwilligendienste #WIRKLICHMACHEN
FSJ und BFD – ein Jahr mit besonderen 
Herausforderungen
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Sebastian, jeder und jede Freiwillige muss ja eine bestimmte 
Anzahl von Seminaren besuchen. Das war in Präsenz nicht 
möglich. Deshalb habt 
Ihr Online-Seminare 
gemacht – von einem 
Tag auf den anderen – 
wie ist das gelaufen?

Ja, das war ein Sprung 
ins kalte Wasser, wir 
haben uns da aber 
schnell reingefuchst. 
In unserem Team gibt es so viele unterschiedliche technische 
und inhaltliche Kompetenzen! Da haben wir schnell voneinan-
der gelernt. Der eine hatte Erfahrungen mit Zoom, die andere, 
wie man Online-Seminare gestaltet. Da haben wir uns ausge-
tauscht und gute Lösungen gefunden. Letztlich konnten fast 
alle	 Seminare	 stattfinden.	 Sogar	 das	 Kochseminar,	 das	 ich	
immer durchführe, hat wunderbar geklappt. Aber natürlich ist 
es etwas anderes, wenn die Freiwilligen vor einem sitzen, da 
kann man doch besser interagieren. Und natürlich fehlt der 
ganze informelle Austausch und dass man abends mal zu-
sammensitzt. Aber ich denke, wir haben die jungen Menschen 
mit unseren Inhalten gut erreicht.

Vanessa, wie siehst Du das?

Also, die Online-Seminare fand ich eigentlich ganz cool, sie 
waren gut strukturiert und haben Spaß gemacht. Gut, wenn 
Online-Seminare der Regelfall wären, wüsste ich nicht, ob das 
so gut klappt. Aber wir hatten ja keine andere Möglichkeit. 
Und	ich	finde,	es	lief	super	und	fast	alle	waren	motiviert.	Klar	
ziehen sich mal welche zurück, aber das ging schon. Zum 
Glück war das letzte Seminar in Präsenzform. Das war ein 

schöner Abschluss, auch noch einmal mit den anderen ge-
meinsam. Wir hatten uns ja alle während der letzten Monate 
nicht gesehen. Das ist halt doch noch einmal etwas Anderes, 
sich gegenüber zu sitzen.

Sebastian, irgendwann wird die Pandemie vorbei sein, inwie-
fern wollt Ihr dann die neuen Erfahrungen weiter nutzen?

Also wir planen, im nächsten Jahr doch wieder fast alle Semi-
nare, wenn es geht, in Präsenz durchzuführen. Das ist einfach 
besser. Aber wir werden eine Online-Gruppe weiter durchfüh-
ren, einfach für Menschen, die nicht in der Lage sind, an Prä-
senzveranstaltungen teilzunehmen. 

»Die Online-Seminare fand ich eigent-
lich ganz cool, sie waren gut struktu-
riert und haben Spaß gemacht.«                   

Vanessa Böstro, FSJlerin





Sebastian Süß
• Zivildienst beim Kinderschutzbund
• Sozialpädagogik-Studium am Rauhen Haus in Ham-

burg
• Mitarbeiter bei der Hamburger Arbeit 
• Mitarbeiter beim Jugendwerk der AWO
• seit 2015 im Team Freiwilligendienste, Diakonisches 

Werk Schleswig-Holstein

Vanessa Böstro
• 2020 Abitur
• Sept. 2020 bis Aug. 2021 Freiwilligendienst in der Kita 

Lummerland in Kiel
• ab Sept. 2021 Studium der Sozialen Arbeit

Sebastian Süß vom Team Freiwilligendienste und FSJlerin Vanessa Böstro

Zum Beispiel Alleinerziehende, die bislang oft den Freiwilligen-
dienst abgebrochen haben. Für die kann das eine Möglichkeit 
sein, doch teilzunehmen. Und: Natürlich können wir die Online-
Plattformen künftig auch nutzen, um beispielsweise Experten 
zuzuschalten, die weiter weg leben. Oder für Vorbereitungen 
von gemeinsamen Fahrten, auch dafür sind solche Plattformen 
nützlich.

Vanessa, war das Jahr trotz der schwierigen Bedingungen für 
Dich ein Gewinn?

Vanessa Böstro: Ja, auf jeden Fall. Vor dem FSJ war ich noch 
nicht so sicher, in welche Richtung ich gehen möchte. Und im 
FSJ habe ich dann gemerkt, der soziale Bereich ist meine Sa-
che. Das war noch mal so der letzte Funken und ich weiß jetzt, 
dass ich Soziale Arbeit studieren möchte. Und die Corona-
Einschränkungen in der Einrichtung – gut, mit denen mussten 
ja alle leben. 

Vielen Dank!

Seit zehn Jahren gibt es den Bundesfreiwilligendienst 
(BFD). Genauso wie das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) hat 
sich dieser Dienst als Bildungs- und Orientierungszeit vor 
allem für junge Menschen etabliert. 

Bei der Diakonie Schleswig-Holstein nutzen jedes Jahr 
rund 800 Menschen dieses Angebot und leisten gleichzei-
tig einen wichtigen Beitrag für das Gelingen sozialer Ar-
beit. Während dieser Zeit werden sie vom Team Freiwilli-
gendienste des Diakonischen Werkes betreut. 

Die Mitarbeitenden bieten Seminare zu verschiedenen 
Themen an und stehen den Freiwilligen mit Rat und Tat zur 
Seite. 
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»Wir planen im 
nächsten Jahr 
doch wieder fast 
alle Seminare in 
Präsenz durch-
zuführen.«                                                        

           Sebastian Süß, Team Freiwilligendienste



Wirtschaftliche Bilanz

Das Diakonische Werk Schleswig-Holstein 
– Landesverband der Inneren Mission – 
e.V. hat als Spitzenverband der freien 
Wohlfahrtspflege	 im	 Geschäftsjahr	 2020	
auf der Grundlage der satzungsgemäßen 
Aufgaben seine Arbeit für die hilfebedürf-
tigen Menschen und seine Mitglieder wahr-
genommen. Im zurückliegenden Jahr hatte 
der Landesverband 230 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. Hier ist der Landesrahmenver-
trag für die Jugendhilfe ausgelaufen und 
wird zurzeit verhandelt (Stand Aug. 2021). 
Darüber hinaus werden sozialgesetzliche 
Änderungen und Novellierungen der Bun-
desebene durch das Diakonische Werk in 
den Verhandlungen auf Landesebene um-
gesetzt und an die notwendigen Struk-
turen in Schleswig-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. 
Das war und ist während der Coronakrise 
eine große Herausforderung, weil immer 
wieder kurzfristig Verordnungen der Lan-
desregierung umgesetzt werden mussten.

Gemeinsam mit den Mitgliedern wurde 
intensiv an einer Weiterentwicklung des 
kirchlich-diakonischen Arbeitsrechts ge-
arbeitet. Die Abschlüsse in den Verhand-
lungen zu Tarifen AVR, KAT und KTD 
werden durch das Diakonische Werk 
Schleswig-Holstein eng begleitet. Die ta-
riflichen	 Grundlagen	 sind	 ein	 wichtiger	
Eckpfeiler für die zukünftige Gewinnung 
von Personal. 

Freiwilligendienste nach wie vor sehr 
gefragt

Im Rahmen der Freiwilligendienste kann 
die Diakonie Schleswig-Holstein konstant 
pro Jahr rund 800 junge Menschen für den 
Bundesfreiwilligendienst oder das Freiwilli-
ge Soziale Jahr gewinnen und an diako-
nische Einrichtungen vermitteln. Sie leisten 

SozialeArbeit #WIRKLICHMACHEN
Das Diakonische Werk Schleswig-Holstein – 
Bilanz 2020, Tätigkeitsfelder 
und Ev. Gütesiegel Familienorientierung

ZAHLEN

Text: Friedrich Keller /
 Doris Kratz-Hinrichsen 
Fotos: S. 40 Diakonie / Keller
 S. 41 Diakonie / Harms
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in Tausend EUR in Tausend EUR

A.          Anlagevermögen A. Eigenkapital 12.287

II. Sachanlagen 2.504 B. Sonderposten für 
 Investitionszuschüsse

  1.353

III. Finanzanlagen 5.407 C. Sonstige Rückstellungen 1.079

B.          Umlaufvermögen 7.694 D. Andere Verbindlichkeiten 932

C.          Rechnungsab-
             grenzungsposten

169 E. Rechnungsabgrenzungsposten 123

15.774 15.774

einen großen Beitrag zum Gelingen sozia-
ler Arbeit. Gleichzeitig bietet der Freiwilli-
gendienst gerade jungen Menschen eine 
gute Möglichkeit, sich persönlich und be-
ruflich	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-
ropamittel sowie Zuschüsse durch freie 
Stiftungen für die Mitgliedseinrichtungen 
eingeworben. Insgesamt konnten im Jahr 
2020 Zuschüsse in Höhe von 10,45 Millio-
nen Euro an die Mitglieder weitergeleitet 
werden.

Gute Geschäftszahlen 2020

Die Bilanzsumme des Diakonischen 
Werks Schleswig-Holstein betrug im zu-
rückliegenden Wirtschaftsjahr 15,8 Milli-
onen Euro. Es konnte eine Gesamtlei-
stung (Zuschüsse zur Erfüllung des Diakonie in Schleswig-Holstein

Satzungszweckes, Umsatzerlöse und 
sonstige Betriebserträge) in Höhe von 
ca. 22 Millionen Euro erzielt werden. 

Die wirtschaftliche Situation des Diako-
nischen Werks Schleswig-Holstein ist sta-
bil bei einer geordneten Finanzlage. Im Be-
richtsjahr wurden 132 Mitarbeitende und 
drei Auszubildende beschäftigt. Der Jah-
resabschluss 2020 weist einen Jahresü-
berschuss in Höhe von 1,18 Millionen Euro 
aus. 



Das Diakonische Werk Schleswig-Holstein auf dem 
Weg zum Ev. Gütesiegel Familienorientierung

Mit dem Ev. Gütesiegel Familienorientierung haben die Diakonie 
Deutschland und die Evangelische Kirche in Deutschland ein ge-
meinsames Verfahren entworfen, in dem kirchliche und diako-
nische Einrichtungen familienorientierte Angebote weiterentwi-
ckeln, eine familienorientierte Unternehmenskultur fördern und 
sich	zertifizieren	lassen	können.

Der Vorstand des Diakonischen Werkes Schleswig-Holstein hat 
sich im Herbst 2019 dazu entschlossen, gemeinsam mit den 

Mitarbeitenden den Prozess zur Erlangung des Ev. Gütesie-
gels Familienorientierung zu beschreiten. Damit sollten die 
Fragen der Familienorientierung im Verband thematisiert und 
die	 beruflichen	 und	 familiären	 Anforderungen	 noch	 besser	
aufeinander abgestimmt werden.

                 Befragungen und Ist-Analyse

Zur Umsetzung des Prozesses wurde eine Arbeits-
gruppe gegründet – bestehend aus Heiko Naß für den 
Vorstand, Ingrid Ott als damalige Vorsitzende der Mit-
arbeitendenvertretung und Doris Kratz-Hinrichsen als 
Projektverantwortliche. Neben der Teilnahme an den 
angebotenen Begleitworkshops der Diakonie Deutsch-
land wurden die Mitarbeitenden per Fragebogen be-
fragt, wie es ihnen in den ersten Monaten der Corona-
krise ergangen sei und welche Herausforderungen sie 
bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu meistern 
hätten. Außerdem wurde eine Ist-Analyse zu den be-
reits bestehen familienfreundlichen Maßnahmen 
durchgeführt.	Dazu	gehören	beispielsweise	flexible	Ar-
beitszeiten zwischen 7.00 Uhr und 20.00 Uhr, mobiles 
Arbeiten, das Angebot eines Mittagstisches und ein 
Gruppentarif der Krankenzusatzversicherung.

Ein Auftaktworkshop brachte weitere Bedarfe der Mit-
arbeitenden des Hauses zur Familienorientierung zum 
Vorschein. Um möglichst alle Mitarbeitenden am Pro-
zess zu beteiligen, nahmen Doris Kratz-Hinrichsen und 
Ingrid Ott von September 2020 bis Januar 2021 zu-
sätzlich noch an Sitzungen aller Teams teil.  

»Wir sind stolz, dass wir eine Fülle von 
familienorientierten Maßnahmen zur 
Zertifizierung vorschlagen konnten.«                   

Doris Kratz-Hinrichsen, Projektverantwortliche

Heiko Naß (li), Doris Kratz-Hinrichsen und Kay-Gunnar Rohwer freuen sich über das Ev. 
Gütesiegel Familienorientierung



Familie ist nach dem evangelischen Selbstverständnis 
der Ort, an dem Menschen generationenübergreifend für-
einander da sind und füreinander einstehen, egal in wel-
cher Familienform sie zusammenleben. 

Diakonie und Kirche setzen sich seit jeher dafür ein, dass 
Menschen Familie leben können und engagieren sich für 
die Rechte von Kindern, Eltern, älteren und hilfsbedürf-
tigen Personen. Familienorientierung nach innen gerichtet 
ist ein Anliegen von Diakonie als Arbeitgeberin. 

Familienorientierte Arbeitsbedingungen werden von vielen 
Mitarbeitenden nachgefragt. 
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Abstimmung, Maßnahmenkatalog und Antrag

Im Anschluss wurden die Bedarfe geclustert, in einer Bedarfs-
analyse zusammengestellt, juristisch bewertet und in ver-
schiedenen Gremien des Hauses abgestimmt. Im Ergebnis 
bleiben die bestehenden Maßnahmen; neue Vorschläge wur-
den aufgenommen und mit einer Zielvereinbarung versehen. 
Andere Maßnahmen erhielten einen Prüfauftrag. Am Ende 
wurden	insgesamt	16	Maßnahmen	für	den	Antrag	zur	Zertifi-
zierung mit dem Ev. Gütesiegel Familienorientierung ausge-
wählt und bei einem externen Audit vorgestellt. Im August 
entschied schließlich der Bundesverband, dass dem Diako-
nischen Werk Schleswig-Holstein das Gütesiegel verliehen 
wird.	Seit	 dem	17.	September	 2021	hängt	das	Zertifikat	 im	
Martinshaus.

Insgesamt war der Weg zum Antrag für das Gütesiegel ein sehr 
fruchtbarer Prozess. Wir sind stolz, dass wir eine Fülle von 
Maßnahmen	zur	Zertifizierung	vorschlagen	konnten.	Der	Pro-
zess	endet	nicht	mit	der	Zertifizierung,	sondern	wird	dauerhaft	
im Rahmen des Qualitätsmanagements fortgeführt.

Diakonie in Schleswig-Holstein

30.000 Beschäftigte

1.600 Einrichtungen und Angebote

Tausende Ehrenamtliche

230 Mitglieder beim Diakonischen Werk Schleswig-Holstein

800 Freiwillige (BFD und FSJ)



Gemeinsam mit dem NDR und der Ca-
ritas: Hand in Hand für Norddeutsch-
land

Das hätte sich bei der Diakonie niemand 
träumen lassen! Nach 2017 wählte der 
NDR 2020 die vier Diakonischen Werke in 
Norddeutschland erneut zum Partner für 
die traditionelle Spendenaktion „Hand in 
Hand für Norddeutschland“. Mit im Boot 
war die Caritas. Gemeinsam wollten sie 
Spenden für Hilfsprojekte sammeln, um 
durch die Pandemie in Not geratene Men-
schen unterstützen zu können. Dass die 
Diakonie zum zweiten Mal vom NDR aus-
gewählt wurde, lag auch an der verläss-
lichen und transparenten Spendenab-
wicklung 2017.

Dank der diakonischen Trä-
ger und Einrichtungen in 
Schleswig-Holstein konn-
ten innerhalb weniger Wo-
chen zahlreiche Hilfspro-
jekte für die Spendenaktion 
entwickelt und ins Leben 

gerufen werden. Darunter waren ein 
Foodtruck für Bedürftige in Kiel, Konzer-
treihen für Bewohnerinnen und Bewohner 
von	 Pflegeheimen,	 Ausbaupläne	 für	 die	
Tafeln in Rendsburg und Bad Segeberg 
und zusätzliche Plätze für das Frauen-
haus in Norderstedt. 

Trotz coronabedingter Einschränkungen 
und Zutrittsverboten in den Einrichtungen 
von Diakonie und Caritas gelang es den 
Autoren und Redakteurinnen des NDR im 
gesamten Sendegebiet betroffene Men-
schen sowie Helferinnen und Helfer zu 
Wort kommen zu lassen. In den ersten 
beiden Dezemberwochen berichteten alle 
Hörfunkwellen, das Fernsehen und die 
Online-Angebote des NDR über die 
Hilfsprojekte. Dass diese bei den Zuhöre-
rinnen und Zuschauern Eindruck hinter-
lassen haben, zeigt die Rekord-Spenden-
summe von insgesamt 6,4 Millionen Euro. 
Das hatte es zuvor bei „Hand in Hand für 
Norddeutschland“ noch nie gegeben!

Die Diakonie in Schleswig-Holstein erhielt 
von der Gesamtsumme 657.000 Euro. 36 
Projekte können im nördlichsten Bundes-
land	damit	finanziert	werden.	

„Corona-Familienhilfe“ – gemeinsame 
Spendenaktion mit den Kieler Nach-
richten

Bereits im Frühjahr 2020 hatte eine ande-
re Spendenaktion für Schlagzeilen ge-
sorgt. Wenige Anrufe im März genügten 
und die Kieler Nachrichten und das Dia-
konische Werk Schleswig-Holstein hatten 
sich darauf geeinigt, gemeinsam für Fa-
milien Geld zu sammeln, die von der Pan-

Spenden #WIRKLICHMACHEN 
Diakonie-Projekte	profitieren	von	hoher	
Spendenbereitschaft

Fundraising

Text: Friedrich Keller
Fotos:  S. 43: 
 Diakonie / Keller
            Vorwerker Diakonie
 S. 44: 
 Diakonie / Keller
 S. 45: 
 Diakonie / Keller,
 Vorwerker Diakonie

Zwei Spendenaktionen – mehr als 

1,2 Mio €



demie besonders hart betroffen waren. 
Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und Schul-
schließungen sorgten bei Eltern und Kin-
dern, die ohnehin wenig Geld zur Verfü-
gung hatten, für zusätzliche Probleme. 
Ihnen sollte nun geholfen werden – mit 
Gutscheinen für Lebensmittel und Klei-
dung, mit Equipment für den Online-Un-
terricht oder Unterstützung bei unbezahl-
ten Stromrechnungen. 

In zahlreichen Artikeln berichteten die 
Kieler Nachrichten eindrücklich über die 
Situation von betroffenen Familien und 
die Hilfsangebote der Diakonie. Das Echo 
war überwältigend – bis Ende des Jahres 
wurden 600.000 Euro gespendet. Mit die-
sem Geld war es möglich, vielen Familien 
direkt zu helfen. Außerdem startete die 
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Bei „Kultur am Fenster“ werden am Bismarck-Seniorenstift in 
Reinbek Live-Konzerte gegeben.

Diakonie mehrere Projekte, die Kinder 
und Eltern langfristig unterstützen sollen 
– zum Beispiel beim Schließen von Lern-
lücken.

Wertschätzung für diakonische Mitar-
beitende

Die beiden Spendenaktionen ermöglich-
ten nicht nur Rekordspenden und viele 
gute Berichte über die wertvolle soziale 
Arbeit der Diakonie, sie bedeuteten zu-
gleich auch eine Würdigung der vielen 
Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen in 
den diakonischen Einrichtungen und An-
geboten. Sie nahmen das große positive 
Echo als Wertschätzung ihrer Arbeit in 
diesen schwierigen Zeiten wahr. Auch 
das ist ein Erfolg! 

Hausaufgabenhilfe der Vorwerker Diakonie für 
benachteiligte Kinder. 



Die Ev. Bank spendete für 
die Corona-Familienhilfe 
20.000 Euro

Mit den Spendengeldern können nun zahlreiche Projekte 
finanziert	werden,	die	in	Not	geratene	Menschen	unterstüt-
zen. Drei Beispiele:

Der Foodtruck der stadt.mission.mensch in Kiel: In Zeiten, 
in denen Mittagstische oder Tafeln wegen des Infektionsri-
sikos nur eingeschränkt öffnen können, soll das speziell 
ausgestattete Fahrzeug schnell warmes Essen an die Orte 
bringen, an denen sich bedürftige Menschen aufhalten: 
Notunterkünfte, Erfrierungsschutzcontainer oder bekannte 
Treffs, z.B. am Bahnhof. 

Projekt „Ein guter Neustart - Intensivtraining und Haus-
aufgabenhilfe für Kinder mit Lernhemmnissen“ der Vor-
werker Diakonie in Lübeck: Aufgrund der Corona-Krise 

konnten über Monate schulische Angebote nur eingeschränkt 
stattfinden.	 Insbesondere	 Kinder	 mit	 Lernschwierigkeiten	
oder aus bildungsfernen Elternhäusern sind nun zusätzlich 
benachteiligt. Mit dem Projekt erhalten Schülerinnen und 
Schüler an zwei Lübecker Schulen die Möglichkeit, ihren 
Rückstand aufzuholen. 

Projekt „Kultur am Fenster“ am Bismarck-Seniorenstift in 
Reinbek: Durch die coronabedingten Einschränkungen war 
es	 in	 stationären	 Altenpflegeeinrichtungen	 kaum	 möglich,	
kulturelle Veranstaltungen anzubieten. Um hier Abhilfe zu 
schaffen und den Bewohnern nach langer „Enthaltsamkeit“ 
ein Stückchen positives Lebensgefühl zurückzugeben, enga-
gierte die Einrichtung externe Künstler. Sie sollen mit Out-
door-Kulturprogrammen für Abwechslung sorgen.



»Auch in Schleswig-Holstein sind zahlreiche Menschen 
durch die Corona-Krise in Not geraten. Dank der unerwar-
tet hohen Spendengelder können wir diese Menschen 
noch besser unterstützen. 
Dafür sind wir den Spenderinnen und Spendern sehr dank-
bar! Mit ihrer großen Hilfsbereitschaft haben sie gezeigt, 
dass wir im Norden in Notzeiten zusammenstehen.« 

Landespastor Heiko Naß,
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Mit Hilfe der Spendengelder kann die Segeberger Tafel winterfest gemacht 
werden.

Bewohnerinnen und Bewohnern einer Lübecker Pflegeeinrichtung werden 
mit Hilfe der Spenden Wünsche erfüllt.



Öffentlichkeitsarbeit

Text:   Christine Noack / 
 Friedrich Keller 
Fotos: Diakonie

Miteinander #WIRKLICHMACHEN

Im November 2020 machten wir die Situ-
ation	in	der	Pflege	zum	Thema	und	gleich-
zeitig zum Auftakt unserer Kampagne. In 
den schwierigen Monaten der rigiden 
Kontaktbeschränkungen, der steten Sor-
ge vor Ansteckungen und Corona-Aus-
brüchen, vor allem in stationären Einrich-
tungen, wurde deutlich, was Mitarbeitende 
in	 der	 Pflege	 Außerordentliches	 für	 ein	
würdevolles Leben und Miteinander lei-
sten. Diese Arbeit nicht mit weiteren An-
forderungen zu überfrachten, für eine 
auskömmliche Personaldecke, faire Be

Kampagne #WIRKLICHMACHEN 
Unsere Imagekampagne in Zeiten der Pandemie

Unter dem Motto Werte #WIRKLICHMA-
CHEN startete die Diakonie in Schleswig-
Holstein Ende 2020 ihre Kampagne, um 
für die Diakonie als Arbeitgeberin zu wer-
ben. Eine Kampagne für soziale Berufe 
mitten in einer Pandemie zu beginnen, ist 
anspruchsvoll. Doch #WIRKLICHMA-
CHEN hatte immer auch den Anspruch, 
die Werte, die hinter der Arbeit stehen, 
zum Thema zu machen. Das konnte nun 
nicht wie ursprünglich gedacht in der di-
rekten Begegnung, in Diskussionen, Fort-
bildungen und anderen Veranstaltungen 
geschehen, aber wir nutzten andere 
Wege: Social Media und Pressearbeit.
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#WIRKLICHMACHEN möchte die 
Werte, die hinter sozialer Arbeit stehen, 

zum Thema machen.



zahlung und gute Arbeitsbedingungen einzutreten, sind 
die Voraussetzungen für Miteinander #WIRKLICHMA-
CHEN.

Zuhören #WIRKLICHMACHEN

Die Hilfe für Menschen in Wohnungsnot stand im Corona-
Winter 2020/2021 vor besonderen Herausforderungen. 
Viele Betroffene sind gesundheitlich vorbelastet und hat-
ten große Angst vor Ansteckungen in Unterkünften. Hilfs-
angebote konnten nur eingeschränkt arbeiten. Dass die 
Mitarbeitenden mit Treffen im Freien und anderen krea-
tiven Lösungen den Kontakt hielten und Hilfe organisier-
ten war Thema unter Zuhören #WIRKLICHMACHEN.



Begleiten #WIRKLICHMACHEN 

Lange nicht im Blick war die Situation von Kindern und Jugend-
lichen in der Pandemie, vor allem in der stationären Kinder- und 
Jugendhilfe. Sie durften Familie und Freunde kaum sehen, im-
mer wieder mussten ganze Wohngruppen in Quarantäne. Die 
Mitarbeitenden betreuten bis zu zehn Schulkinder aus unter-
schiedlichen Klassen und Schulformen beim Distanzlernen, 
häufig	fehlten	Computer	und	Laptops.	Trotzdem	lobten	die	Ju-
gendlichen bei einer Befragung der Diakonie ihre Mitbestim-
mungsmöglichkeiten innerhalb ihrer Einrichtungen: Begleiten 
#WIRKLICHMACHEN. 

Zu diesem Thema wurde auch unser fünftes Kampagnenmotiv 
entwickelt, das seit August 2021 auf Plakaten, auf www.Jobs-
MitWert.de und in Videoclips zu sehen ist. Die Protagonisten 
wurden im Elisabethheim Havetoft aufgenommen.

Die Kampagne in den sozialen Medien

Ein Schwerpunkt unserer Kampagne lag von Beginn an in Social 
Media. In Zeiten, in denen Treffen, Workshops und Veranstal-
tungen in Präsenz nicht möglich waren, konnten wir hier sehr 
erfolgreich unser Anliegen kommunizieren. Unter #WIRKLICH-

MACHEN haben diakonische Träger und der Landesverband in 
Schleswig-Holstein auf Facebook, Instagram und Twitter inzwi-
schen hunderte von Beiträgen gepostet. Videos zu den Themen 
und alles weitere zur Kampagne ist unter www.JobsMitWert.de 
zu	finden.	

Teil dieser Landingpage ist die diakonische Jobbörse, auf der 
inzwischen hunderte Stellen in diakonischen Einrichtungen geli-
stet sind. Dazu gehören auch erste Erfolgsgeschichten: Mehrere 
Einrichtungen haben inzwischen neue Mitarbeitende eingestellt, 
die über #WIRKLICHMACHEN auf die Diakonie als Arbeitgebe-
rin aufmerksam geworden sind.

Pläne #WIRKLICHMACHEN

Die Kampagne geht weiter. In den kommenden Monaten sollen 
neue Motive entwickelt werden, zum Beispiel zum Thema 
Schichtarbeit. Unter Mut #WIRKLICHMACHEN und Teilhabe 
#WIRKLICHMACHEN wollen wir mit Pressearbeit auf die Werte 
in der Eingliederungshilfe und den Kitas aufmerksam machen. 
Darüber hinaus hoffen wir, dass mit steigenden Impfzahlen und 
möglichen weiteren Lockerungen endlich auch Veranstaltungen, 
Feste und Fortbildungen unter dem Motto #WIRKLICHMACHEN 
stattfinden	können.

Unser fünftes Kampagnenmotiv



Banner in Husum / Foto: Diakonisches Werk Husum

Banner in Pinneberg / Foto: Diakonisches Werk Hamburg-West/Südholstein

Post der Werkstätten Materialhof / Foto: NGD

Autobeschriftung in Bad Oldesloe / Foto Stormarner Werkstätten
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Gegen Gewinne ohne Gewissen hilft nur noch ein gesetzlicher Rahmen!

„Wie kann ich eigentlich ‚richtig‘ konsumieren? Was kann ich überhaupt konsumieren, 
ohne dabei Menschen- und Umweltrechte zu gefährden?“ Fragen, die gerade auch 
junge Menschen beschäftigen, mit denen wir im Rahmen der Bildungsarbeit von Brot 
für die Welt in Kontakt sind. Fragen, die in der Komplexität unserer Konsumgesell-
schaft, mit Gütern, die überall auf der Welt hergestellt und produziert werden, nicht 

einfach zu beantworten sind. Es ist klar, dass individuelle Konsument-
scheidungen	Einfluss	nehmen	können.	Zugleich	liegt	nicht	alles	in	der	
Hand der Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Verantwortung für 
die Achtung von Menschen- und Umweltrechten in globalen Liefer-
ketten muss insbesondere auch von Wirtschaft und Politik getragen 
werden. 

Initiative Lieferkettengesetz auch in Schleswig-Holstein aktiv

Die Initiative Lieferkettengesetz macht sich stark für eine Welt, in der 
Unternehmen Menschenrechte achten und Umweltzerstörung ver-
meiden. Deutsche Unternehmen nutzen die Vorteile eines globalen 
Marktes und tragen deswegen Mitverantwortung für dessen Gestal-
tung. Bisher gab es seitens der Politik nur einen Aufruf, freiwillig ihren 
sogenannten	Sorgfaltspflichten	nachzukommen,	das	heißt,	auf	Um-
welt- und soziale Standards in den Produktions- und Herkunftslän-
dern von Waren und Rohstoffen zu achten. Dieser Aufforderung sind 
viele Unternehmen aber nur unzureichend nachgekommen. Daher 
hat sich die Initiative zwei Jahre lang intensiv für eine gesetzliche Re-
gelung, ein Lieferkettengesetz, eingesetzt, das es zu diesem Zeit-

punkt in vielen anderen europäischen Ländern bereits gab. 

Seit 2019 ist die Initiative Lieferkettengesetz bundesweit aktiv und wird von zahlreichen 
zivilgesellschaftlichen Organisationen getragen, unter anderem Brot für die Welt, dem 
BUND, dem DGB, Germanwatch etc. In Schleswig-Holstein hat sich ein regionales 
Bündnis geformt, das vom Diakonischen Werk mit Brot für die Welt unterstützt wird.

Brot für die Welt #WIRKLICHMACHEN 
Der Kampf für ein Lieferkettengesetz

Brot für die Welt 

Landespastor Heiko Naß setzt sich 
für ein Lieferkettengesetz ein.

Text:   Imke Frerichs / 
 Friedrich Keller 
Fotos: Diakonie



Landespastor Heiko Naß setzt sich 
für ein Lieferkettengesetz ein.
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Bildungsangebote, Aktionstische und politische 
Gespräche

Mit zahlreichen digitalen Bildungsangeboten für Freiwillige im 
Sozialen Jahr und Studierende sowie Aktionsständen in Kiel, 
Eckernförde, Flensburg und Rendsburg haben wir auf die The-
matik aufmerksam gemacht. Darüber hinaus suchten wir ge-
meinsam mit Landespastor Heiko Naß das Gespräch mit den 
Bundestagsabgeordneten unseres Landes, um uns für ein 
Lieferkettengesetz stark zu machen. Dabei forderten wir auch 
Nachbesserungen am aktuellen Gesetzesentwurf ein. 

Bundestag verabschiedet Lieferkettengesetz

Die schwarz-rote Koalition im Bund kam in diesem Jahr nun 
ihrem Versprechen aus dem Koalitionsvertrag nach und brach-
te den Entwurf für ein Lieferkettengesetz ein, das der Bundes-
tag im Juni verabschiedet hat. Dies ist ein erster und wichtiger 
Schritt für den Schutz von Menschen- und Umweltrechten. 
Inhaltlich bleibt das Gesetz aber auf Grund starker wirtschaft-
licher	 und	 politischer	 Interessenskonflikte	 hinter	 den	 Erwar-
tungen der Initiative und vor allem hinter den UN-Leitprinzipien 
für Wirtschaft und Menschenrechte zurück. Dennoch begrü-
ßen wir diesen ersten Schritt und sind hoffnungsvoll für den 
weiteren Weg hin zur Stärkung der Würde von Menschen in 
globalen Lieferketten und den Schutz der Umwelt. 

»Die Verantwortung für die Achtung 
von Menschen- und Umweltrechten in 
globalen Lieferketten muss insbeson-
dere auch von Wirtschaft und Politik 
getragen werden.« 

Brot für die Welt engagiert sich weltweit mit mehr als 1.800 
Projekten für die Überwindung von Hunger, Armut und Un-
gerechtigkeit. Im vergangenen Jahr hat die Hilfsorganisation 
in Schleswig-Holstein knapp 2,79 Millionen Euro Spenden 
erhalten. Ob Brot für die Welt 2021 ein ähnlich gutes Ergeb-
nis erzielen kann, ist angesichts der pandemiebedingten 
Einschränkungen für die Gottesdienste und damit für die 
Kollekten unklar.

Aktionsstand in Kiel

Landespastor Heiko Naß im Online-Gespräch mit Politikern und Aktivistinnen
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