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Menschliches Leben ist von Beginn bis
zum Ende ein Geschenk Gottes und
erhält dadurch seine unverlierbare
Würde. Es ist für uns Verpflichtung,
jeden Menschen in seiner Würde
und Einzigartigkeit zu achten und
anzunehmen.
Auszug aus unserem Leitbild
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Liebe Leserin, lieber Leser,
unsere heutige Welt verlangt nach Eindeutigkeit. Vielfalt scheint zu anstrengend zu sein, kurze Twitterbotschaften erzeugen einen höheren Aufmerksamkeitswert als lange Artikel. Beklagt wird die Überkomplexität.
Selbst gestandene Pflegeexperten bekennen, dass sie den Überblick verloren haben. Beim Thema Migration überbieten sich politisch Verantwortliche, ein vielschichtiges Thema mit einfachen Schlagzeilen zu lösen.

Heiko Naß
Landespastor
Sprecher des Vorstands

Das Diakonische Werk Schleswig-Holstein lässt sich in seiner Arbeit von
dem Grundverständnis leiten, dass unsere Welt zunächst eines ist: nämlich vielfältig. Vielfältig sind die Lebensentwürfe und vielfältig sind die Lebenslagen von Menschen, auf die wir unsere Arbeit ausrichten. Vielfältig
ist die ethnische und kulturelle Herkunft genau dieser Menschen und vielfältig sind Situationen, in denen wir diesen Menschen begegnen.
Selbst Gott ist in sich vielfältig. Die alte und tiefsinnige Interpretation
Gottes als Dreiheit in sich weist uns darauf, um Interpretationen zu ringen
und die eigene Meinung nicht als letzte Wahrheit zu nehmen. Vielmehr
sind wir angehalten, auch hier in das Gespräch zu treten, Herkunft und
Zukunft miteinander zu bedenken und den Dialog der Kulturen und Religionen zu suchen. Aus dem Neuen Testament ist uns das Christuswort
überliefert: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben“ (Johannes
14,6). Wichtig ist die Zusammenschau dieser drei Worte: Wahrheit findet
sich nur auf dem Weg ins Offene und hat zum Ziel, was dem Leben dient.
Unsere diakonische Haltung ist von diesem Dreiklang geprägt.

Kay-Gunnar Rohwer
Kaufmännischer
Vorstand

Der vorliegende Jahresbericht macht es sich nicht zur Aufgabe, diese Welt
eindeutiger zu machen, sondern will durch einen Ausschnitt aus den umfangreichen Arbeit des Diakonischen Werkes der Schönheit, der Verletzlichkeit und Vielfalt des Lebens das Wort geben.
Anke Homann
Pastorin und
Geschäftsleitung
Soziales im Vorstand

Heiko Naß

Kay-Gunnar Rohwer

Anke Homann
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THEMEN

Kinder und Familien

Familienfreundliches Bundesland Schleswig-Holstein
Eine Standortbestimmung
Die aktuelle Landesregierung hat sich im Koalitionsvertrag
schon in der Präambel festgelegt, dass Schleswig-Holstein
zum familienfreundlichsten Bundesland werden soll.
Familien sind in jeder Gesellschaft das Fundament und die
Stütze einer Gesellschaft und die Grundlage für gelingendes
Leben. Diakonie und Kirche engagieren sich in vielfältigen Formen und durch den Einsatz erheblicher Ressourcen, um Familien in unserer Gesellschaft zu unterstützen und zu begleiten.
Alle Einrichtungen und Angebote haben ein Ziel: Einzelpersonen, Alleinerziehende und Familien zu unterstützen und zu
stärken. Dazu gehören die mehr als 600 Evangelischen Kindertageseinrichtungen im Lande, die Evangelischen Familienbildungsstätten, die sogenannten Psychologischen Beratungsstellen, die sich je nach Region in Erziehungs-,
Familien- und Lebensberatungsstellen aufgliedern, die Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen

»Wir benötigen eine Gesamtstrategie für das Ziel, SchleswigHolstein zum familienfreundlichsten
Land zu machen.«
Doris Kratz-Hinrichsen

Text: Doris Kratz Hinrichsen
Foto: Kathrin Harms
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aber auch alle anderen sozialen Beratungs- und Anlaufstellen,
Dienstleistungen, Angebote und Unterstützungsprojekte.

zu lassen. Wir sehen aber auch, was vor uns liegt und welche
Anforderungen es gibt, um dieses Ziel zu erreichen.

Familie definieren wir im täglichen Handeln in der Altersspanne von 0 bis 100 Jahren. Jeder entstammt einer Familie, jeder
ist Teil einer Familie und jeder hat – wenn auch in der Vielfalt
der Lebensformen – eine Familie, die nach getaner Arbeit,
dem Schulbesuch oder anderen Tagesabläufen der Rückzugsort, der Ort von Geborgenheit und Liebe und der Ort von Vergewisserung und Stütze ist.

Neben den Fragen der Stärkung der bestehenden Systeme
gibt es jede Menge „Baustellen“ im Bereich Familie, die es
anzupacken gilt. Beispiele sind die Stärkung der frühen Hilfen,
die finanzielle Sicherung der Familienbildungsstätten, der
Ausbau der Tagespflege, die Stärkung der Kinderrechte, der
Ausbau und die Zielbeschreibung von Familienzentren, die
Kita-Reform und die Kita-Finanzierung und die Neuordnung
familienpolitischer Leistungen.

Gerade in Zeiten der Globalisierung, der permanenten Zunahme von Anforderungen an jeden Einzelnen und Familien, in
Zeiten von Werteverlust in der Gesellschaft kommt Familien in
unserer Gesellschaft eine immer wichtige Rolle zu. Denn nur
im Gleichgewicht mit sich selbst, in der Vergewisserung, den
richtigen Weg zu nehmen und in der Familie geborgen zu sein,
kann jede und jeder von uns den Anforderungen des Alltags
gerecht werden.
Wir erleben in unserer Arbeit immer mehr Familien, die überfordert sind mit den Anforderungen des Alltags, die Unterstützung brauchen, die nicht mehr weiterwissen und unsicher
sind. Daher begrüßen wir ausdrücklich das Vorhaben der Landesregierung, Familien zu stärken und Schleswig-Holstein
zum familienfreundlichsten Bundesland werden und wachsen

Bislang sind ein Gesamtplan und die Strategie der Landesregierung, um das Ziel zu erreichen, aber noch nicht sichtbar.
Die Fülle der Anforderungen ist groß und es braucht aus unserer Sicht eine Gesamtstrategie. Wir benötigen auch eine
gute Analyse der Bedarfe im Einzelnen sowie die Einbeziehung der Betroffenen und der entsprechenden Behörden, Institutionen, Verbände und Initiativen, damit das große Vorhaben gelingen kann.
Wir stehen dem Prozess sehr offen gegenüber und sind gewillt, unsere Erfahrungen, unser Netzwerk im ganzen Land und
unsere Ideen in den Prozess einzubringen.

Familienbildungsstätten

Familienbildung stärken
Familienbildungsstätten besser ausstatten
Das Diakonische Werk fordert mehr Landesmittel für die Familienbildung in
Schleswig-Holstein. Die Familienbildungsstätten bieten gerade jungen Eltern viel
Unterstützung bei der Erziehung und Bildung ihrer Kinder. Damit dieses Angebot
auch künftig aufrechterhalten werden
kann, sollten diese Einrichtungen dringend finanziell besser ausgestattet werden.

und Krisenbewältigung. Darüber hinaus
bieten die Familienbildungsstätten die
entwicklungsbegleitenden Eltern-KindAngebote DELFI und PEKiP an. Sie koordinieren Nachbarschaftshilfe und organisieren Elternfreizeiten und Treffpunkte.
Mit ihren Angeboten wollen die Familienbildungsstätten Eltern Sicherheit im Umgang mit ihren Kindern geben und die

»In den ersten Lebensjahren,
also vor Krippe, Kita und Schule,
werden die Grundlagen für das
gesamte Leben gelegt.«
Doris Kratz-Hinrichsen

Text: Friedrich Keller
Foto: panthermedia.net

In Schleswig-Holstein gibt es 31 Familienbildungsstätten mit 120 Anlaufstellen.
Ihre Angebote richten sich vor allem an
Eltern von Kindern im ersten und zweiten
Lebensjahr, aber auch darüber hinaus. In
Kursen, Seminaren und Vortragsreihen
geht es unter anderem um Erziehungsund Beziehungsfragen, das familiäre Zusammenleben, gewaltfreie Erziehung, Ernährung, Erste Hilfe, Medienverhalten

Bindung zwischen ihnen stärken. „In den
ersten Lebensjahren, also vor Krippe,
Kita und Schule, werden die Grundlagen
für das gesamte Leben gelegt“, sagt Doris
Kratz-Hinrichsen, Referentin für Familienbildung und Familienzentren beim Diakonischen Werk Schleswig-Holstein.
„Viele Eltern sind heute aber auf sich alleine gestellt, auch weil sie oft fernab ihrer Familien leben und nicht auf die Er-
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fahrungswerte von Eltern, Großeltern
oder Geschwistern zurückgreifen können.
Deshalb ist es nötiger denn je, Ihnen unmittelbar mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen.“
Die Familienbildungsstätten leisten aber
auch einen Beitrag zur Integration von
Familien, die aus anderen Ländern stammen. „Bei uns ist jeder willkommen,
ganz gleich welcher Herkunft, Religion
oder Nationalität“, so die Leiterin der Familienbildungsstätten in Schleswig und
Kappeln Antje Schümann. „Mit unserer
‚Bunten Gruppe‘ in Kappeln zum Beispiel
erreichen wir auch zahlreiche Kinder mit
Migrationshintergrund. Sie treffen hier
einheimische Jungen und Mädchen und
lernen die deutsche Sprache und Kultur
sowie das Miteinander kennen.“

In den DELFI-Kursen werden die Sinne und Bewegungen der Babys gestärkt
sowie die Bindung zu ihren Eltern.

Bislang werden die Familienbildungsstätten überwiegend aus
kirchlichen Mitteln, Drittmitteln und Elternbeiträgen finanziert.
Das Land unterstützt die Einrichtungen mit 553.000 Euro pro
Jahr. Das entspricht rund acht Prozent der Finanzierung. „Aus
unserer Sicht ist das zu wenig“, betont Anke Homann, Geschäftsleitung Soziales im Vorstand des Diakonischen Werkes
Schleswig-Holstein. „Vielen Familienbildungsstätten fällt es
immer schwerer, ihre Angebote aufrechtzuerhalten und die
Fachkräfte langfristig zu binden. Wir möchten die Landesregierung deshalb an ihren Koalitionsvertrag erinnern, in dem sie
eine Stärkung der Familienbildung festgeschrieben hat. Das
ist aber nur möglich, wenn die Mittel deutlich erhöht werden.
Dadurch könnten vor allem die Elternbeiträge gesenkt, die
Fachkräfte adäquat bezahlt und alle Familien erreicht werden.“
Das Diakonische Werk setzt sich für Landeszuschüsse in Höhe
von zwei Millionen Euro pro Jahr ein. Mit Hilfe dieser Mittel

könnten Fachkräfte alle Neugeborenen jährlich mit einem Angebot im ersten Lebensjahr kostenlos und flächendeckend
unterstützen.
Eine bessere Finanzierung der Familienbildungsstätten würde
aus Sicht der Diakonie auch dazu beitragen, dass Familien
flächendeckend von den Angeboten profitieren könnten. „Jedes Jahr werden in Schleswig-Holstein rund 25.000 Kinder
geboren“, sagt Doris Kratz Hinrichsen. „Alle diese Kinder und
ihre Eltern sollten grundsätzlich die Möglichkeit haben, Familienbildung in Anspruch zu nehmen.“ Um das zu erreichen,
befürwortet das Diakonische Werk eine enge Kooperation von
Familienzentren und Familienbildungsstätten. „Die Angebote
für junge Familien sollten in die Angebotspalette der Familienzentren aufgenommen werden“, so Kratz-Hinrichsen weiter.
„Damit stärken wir die Idee der flächendeckenden, kostenfreien Bildung vom ersten Lebensjahr an.“

Schwangeren- und
Schwangerschaftskonfliktberatung

Diakonische Schwangeren- und
Schwangerschaftskonfliktberatung
Ein umfassendes Angebot
Schwanger und nun? Schwangerschaften sind für Frauen mit unzähligen Fragen verbunden: Was muss ich in den kommenden Monaten beachten? Welche Risiken bestehen? Wie kann ich künftig Job und Familie vereinbaren? Welche staatlichen Leistungen stehen mir zu? Möchte ich das Kind tatsächlich? Antworten und Lösungswege
erhalten Frauen und Familien bei den 13 diakonischen Schwangeren- und Schwangerschaftsberatungsstellen in Schleswig-Holstein. Über deren Aufgaben und Ausrichtung hat der Pressesprecher des Diakonischen Werkes Friedrich Keller mit Silke Willer
gesprochen. Sie ist als Referentin im Landesverband unter anderem für dieses Thema
zuständig.
Frau Willer – Schwangerenberatung, bei diesem Wort denken viele ausschließlich an den
Beratungsschein, der im Falle eines Schwangerschaftsabbruchs nötig ist. Tatsächlich ist das
Beratungsangebot viel umfassender. Welchen Rat, welche Unterstützung können schwangere Frauen im Konfliktfall von den diakonischen Beratungsstellen erwarten?
Zunächst einmal stimmt es, dass auch unsere Einrichtungen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz staatlich anerkannte Beratungsstellen sind. Das heißt, wenn es
um die Frage geht, möchte ich das Kind oder nicht, bieten sie Rat und Hilfe an. Dabei
ist unsere Beratung ergebnisoffen sowie ressourcen- und lösungsorientiert. Und die
Betroffenen treffen hier auf Beraterinnen, die ihnen vorurteilsfrei und wertschätzend
gegenübertreten.
Letztlich geht es darum, gemeinsam mit den Frauen, tragfähige Lösungen zu finden.
Dazu werden alle möglichen Wege und Auswege beleuchtet: Die Frauen und Paare
erhalten Informationen über Unterstützungsangebote, zu einer möglichen Adoption
aber auch dazu, wie ungewollte Schwangerschaften vermieden werden können. Darüber hinaus geht es um die Methoden, die Finanzierung, die Fristen und gesetzlichen
Rahmenbedingungen eines Schwangerschaftsabbruchs. Erst nach dieser umfassenden Beratung wird die Bescheinigung für einen straffreien Abbruch ausgestellt.
Text: Friedrich Keller
Foto: panthermedia.net/
Diakonisches Werk
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Fachreferentin
Silke Willer

Wie oft werden die diakonischen Schwangerenberatungsstellen in Konfliktfällen in Anspruch genommen?
Im vergangenen Jahr, also 2017, waren
es insgesamt 615 Fälle. Dabei entscheiden sich 54 Prozent der Frauen für einen
Schwangerschaftsabbruch. Die häufigsten Gründe dafür waren körperliche
bzw. psychische Belastungen, finanzielle
Notlagen oder Fragen der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf.
Die gesetzliche Regelung zur Schwangerschaftskonfliktberatung ist für einen kirchlichen Träger wie die Diakonie selbst nicht
konfliktfrei. Ist dieses Modell auch künftig
tragfähig?
Da teilen die Beratungsstellen und wir als
Landesverband die Position der Diakonie
Deutschland. Demnach hat sich die seit
1995 gültige „Beratungslösung“ als praktikables Unterstützungsverfahren bewährt.
Wichtig ist halt, dass die Beratungsstellen
im Konfliktfall umfassende und situationsabhängige Hilfen anbieten. Und, jetzt zitiere ich den Bundesverband: „Die Wertschätzung und Würde jeder Einzelnen
sowie die Schutzbedürftigkeit des ungeborenen Lebens sind als Kernstück des
christlichen Glaubens handlungsweisend

hierfür.“ Insofern sollten wir an diesem in
den 90er Jahren gefundenen Kompromiss
festhalten.
Die Beratungsstellen sind aber nicht nur Ansprechpartnerinnen im Konfliktfall. Welche
anderen Leistungen werden angeboten?
Ganz allgemein werden Beratungen vor,
während und nach der Schwangerschaft
angeboten. Dabei geben die Einrichtungen
zum einen Rat und Hilfe zu existenzsichernden Leistungen, also zum Beispiel Sozialhilfe und Wohngeld. Es geht
aber auch um Elterngeld, Elternzeit, Kindergeld, Unterhaltsvorschuss und um
Leistungen der Stiftung „Mutter und Kind
– Schutz des Ungeborenen Lebens.“ Ein
zweites großes Feld sind rechtliche Fragen, etwa zum Unterhalt, zum Namensrecht oder zum Sorge- und Umgangsrecht.
Darüber hinaus bekommen Ratsuchende
Unterstützung und Begleitung bei Problemen in der Beziehung, unerfülltem
Kinderwunsch, beim Thema Pränataldiagnostik, bei Krisen vor oder nach der Geburt, traumatisierenden Kindsverlusten oder
auch, wenn es um Informationen zum
Verfahren der vertraulichen Geburt geht.

Sollten bei den Ratsuchenden mehrere
Probleme zusammenkommen, nutzen die
Beraterinnen ein eingespieltes Netzwerk.
Dazu gehören beispielswiese Jobcenter,
sowie die Kinderschutz-, die Frauen- und
die Schuldnerberatung.
Wie unterstützt das Diakonische Werk die
Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen?
Wir bieten Schulungen und Fachtage an.
Themen sind beispielsweise Neuerungen
im Sozialgesetz, die kultursensible
Schwangerenberatung oder ethische
Fragestellungen. Außerdem stehen wir
im engen Austausch mit dem Bundesverband, dem Sozialministerium in Kiel und
den anderen Wohlfahrtsverbänden. So
können wir am besten auf aktuelle Entwicklungen und Veränderungen auf dem
Gebiet der Schwangerenberatung reagieren. Schließlich nehmen wir zunehmend in den Blick, dass in vielen Beratungsstellen mittelfristig neue Fachkräfte
gesucht werden, da zahlreiche Kolleginnen dann in den Ruhestand gehen. Da
geht es auch um die Frage, wie mögliche
Quereinsteiger für diese Beratungstätigkeit geschult werden können.
Vielen Dank!

Pflege

Pflege
Wie nötig ist ein Paradigmenwechsel?
Der vielzitierte demografische Wandel und
die damit verbundene Pflegebedürftigkeit
von immer mehr Menschen ist längst kein
lang- oder mittelfristiges Problem mehr. Wir
befinden uns mittendrin, wie die aktuellen
Zahlen deutlich machen:
• Die Anzahl der Pflegebedürftigen wird bis
2050 von derzeit 2,9 auf 4,4 Millionen
Menschen ansteigen.

• Der Anteil der Pflegebedürftigen, die auf
„Hilfe zur Pflege“ angewiesen sind, liegt
inzwischen bei 30 Prozent.
• 25.000 offene Fachkraftstellen sowie
10.000 offene Hilfskraftstellen meldete
die Bundesagentur für Arbeit unlängst –
ein Rekordwert, doch die tatsächliche
Lücke ist deutlich größer.

»Ich konnte erleben, wieviel Erfüllung die
Tätigkeit in einer stationären Altenpflegeeinrichtung bringen kann.«
Heiko Naß

Text: Heiko Naß / Christina Renner

• 783.000 Menschen werden aktuell in stationären Einrichtungen versorgt,
• „NUR“ 692.000 unter Beteiligung ambulanter Pflegedienste.
• Der Anteil der allein durch pflegende Angehörige versorgten Menschen liegt bei
2,08 Millionen.
• Der bundesweit „größte Pflegedienst“,
die pflegenden Angehörigen, wird darüber hinaus durch den sogenannten
„Grauen Pflegemarkt“ entlastet, welcher
unser Pflegesystem mit rund 200.000
osteuropäischen Pflegekräften „stützt“.

Der seit Jahren prognostizierte Fachkräftemangel ist in seiner Begrifflichkeit längst
überholt, denn inzwischen haben wir es mit
einem manifesten Personalmangel zu tun,
der auch die Gruppe der Assistenz-, Hilfsund Betreuungskräfte betrifft. Pflegende,
sowohl professionell als auch ehrenamtlich
tätige, darunter die große Gruppe der pflegenden Angehörigen, tragen das System,
signalisieren aber mehr als deutlich ihre Belastungsgrenzen. Die Auslastung der als
Wachstumsmarkt bezeichneten Pflege ist
unter diesen Bedingungen erreicht. Pflege-
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heime führen Wartelisten, ambulante Pflegedienste können Aufträge
nur in engen Grenzen ausweiten oder gar neue annehmen. Damit ist
die Versorgung der pflegebedürftigen Menschen schon jetzt nur
noch bedingt sicher zu stellen, in naher Zukunft werden wir mit einer
deutlichen Unterversorgung konfrontiert werden.
Doch wie wollen wir die Versorgung der Menschen sicherstellen,
wenn wir uns auf der Basis eines brüchigen Fundamentes bewegen? Neue gesetzliche Rahmenbedingungen können langfristig nur
gute Ergebnisse erwirken, sofern die Grundstruktur der Pflegeversicherung neu gedacht wird. Ein entsprechendes Gutachten von Professor Heinz Rothgang und Thomas Kalwitzki mit fünf Kernforderungen wurde bereits im Mai 2017 erarbeitet und würde eine
wissenschaftlich begründete Vorlage bieten.
Jetzige systembedingte Fehler führen zu Belastungen aller beteiligten Akteure und produzieren zwangsläufig schwerwiegende Folgen. Genannt seien hier nur einige Beispiele wie die ungerechte Verteilung innerhalb des Leistungsrechtes je nach Versorgungsform
(ambulant oder stationär), eine deutliche Zunahme der sozialen Ungerechtigkeit sowie Altersarmut aber auch eine immense Arbeitsverdichtung und damit Überlastung, eine systembedingt höhere Teilzeitquote, ein drohender Qualitätsverlust sowie eine Zunahme an
Gewalt.
Die diakonischen Träger von Einrichtungen und Diensten entwickeln
ihre Angebote konsequent weiter und sorgen innerhalb der eigenen
Organisation für eine kontinuierliche Verbesserung. Das gilt selbstverständlich auch bei der Gestaltung der Arbeitsbedingungen und
der Qualität der Versorgung. Doch Erfolg und Qualität werden unter
den derzeitigen Rahmenbedingungen der Pflegeversicherung trotz
dauerhafter Anstrengungen begrenzt bleiben, sofern Pflege seitens
der Politik nicht endlich zukunftsfähig gestaltet wird.
Obwohl in die Politik inzwischen viel Bewegung beim Thema Pflege
gekommen ist, reichen die ersten Beschlüsse bei weitem nicht aus,
um die Versäumnisse der vergangenen 20 Jahre aufzuholen. Es gibt
drei Faktoren, die einer Verbesserung bedürfen: Zeit, um die Qualität

in der Pflege hoch zu halten und kontinuierlich zu verbessern – das
bedeutet, den Personalschlüssel zu stärken. Gleichzeitig muss die
Pflege für die Betroffenen und ihre Angehörigen finanzierbar bleiben
– das bedeutet den persönlichen finanziellen Anteil zu stabilisieren
oder zu senken. Schließlich ist es notwendig, dass die Anteile der
Pflegeversicherung gesondert bei tarifgebundenen Einrichtungen
steigen, um einen bisher vorliegenden Wettbewerbsnachteil der freigemeinnützigen Einrichtungen rückgängig zu machen. Ferner sollte
die tarifliche Bezahlung aller Kräfte im ambulanten und stationären
Dienst sichergestellt werden. Hierfür müssen zusätzliche Leistungen
der Pflegekassen bereitgestellt werden. Diese Faktoren führen dazu,
von der Gesellschaft einen größeren solidarischen Anteil zu Sicherstellung der pflegerischen Daseinsvorsorge heute und für morgen zu
verlangen und den Beitragssatz um mindestens einen Prozentpunkt
zu stärken. Die Politik im Land sollte hier klare Signale an den Bund
geben. Gleichzeitig kann das Land die soziale Netzwerkbildung zur
Daseinsvorsorge durch gezielte Programme fördern und damit die
Koproduktion in der Pflegeerbringung, also das Zusammenwirken
von pflegenden Angehörigen, Pflegeanbietern und freiwilligem Engagement im Gemeinwesen systematisch unterstützen. Alle Studien
zeigen, dass dieses zukunftsbildend ist. Hier ist noch viel Luft nach
oben.
Insgesamt ist es an der Zeit, sich der Realität zu stellen, dem Einzug
von Finanzinvestoren Einhalt zu gebieten und konsequent zu
handeln. Ein Paradigmenwechsel muss her! Es geht um die
Sicherstellung einer gesellschaftlichen Teilhabe und menschenwürdigen Pflege jetzt und in der Zukunft, einer der wichtigsten gesellschaftspolitischen Aufgaben schlechthin. Die Bereitschaft in der Bevölkerung, einen persönlichen und auch monetären
Beitrag zu leisten, scheint angesichts der zunehmenden eigenen
Erfahrungen und auch der Berichterstattung in den Medien zu wachsen. Politik auf Bundes- und auch hier auf Landesebene, Kassen,
Kommunen, Verbände, Träger von Einrichtungen und Diensten sowie
wir alle als verantwortungsvolle Bürger sind als Gemeinschaft aufgefordert, in einem vertrauensvollen Miteinander Zukunft zu gestalten.

Hospiz- und Palliativarbeit

Ein kleiner Blick zurück
auf den großen Blick nach vorn
Die 14. Nordischen Hospiz- und Palliativtage
„Zukunft gestalten durch bewahren und
verändern“– Unter diesem Titel fanden
im Mai 2018 in der wundervoll gelegenen
Akademie Sankelmark in Oeversee traditionsgemäß die 14. Nordischen Hospizund Palliativtage statt. Rund 80 meist
ehrenamtlich Engagierte diskutierten, reflektierten und entwickelten gemeinsam
mögliche gute zukünftige Wege für die
Hospiz- und Palliativarbeit in SchleswigHolstein.

Bundesminister a.D. Franz Müntefering
zu Gast bei den 14. Nordischen Hospizund Palliativtagen in Sankelmark

Text: Nicole Richter
Foto: Nicole Richter

Denn die deutsche Hospiz- und Palliativbewegung steht vor einem Scheideweg.
Vieles hat sich seit ihren Anfängen in den
60er Jahren als Bürgerbewegung verändert. Erste große Erfolge sind zu verzeichnen: Gesetze sind erlassen, hospizliche und palliative Leistungen werden
zum Großteil durch das Versicherungssystem refinanziert, die Arbeit der Hospizvereine und der Palliative Care Teams
ist gesellschaftlich und interdisziplinär
weitestgehend anerkannt. In der Gesellschaft ist Sterben, Tod und Trauer als Teil
des Lebens akzeptiert, trauernde und
sterbende Menschen aber auch die Zugehörigen erfahren eine sorgende Solidarität. Das Sterben im Badezimmer
findet nicht mehr statt.
Bundesminister a.D. Franz Müntefering
und Landespastor Heiko Naß führten mit
sehr anschaulichen, persönlichen und

auch humoristischen Einblicken in die diakonische und politische Geschichte der
Hospiz- und Palliativarbeit in Deutschland ein. Sie setzen damit einen stimmigen und mitreißenden Einstieg in eine
lebendige und inhaltsschwere Fachtagung. Die zukunftsweisenden Fragen
beider Referenten lauteten: Welche guten Wege können in der Versorgung von
Sterbenden zukünftig gegangen werden? Welche Rolle spielt dabei der anstehende Generationswechsel? Wie
kann eine Balance von Erhalten und Verändern gewahrt werden?
Antworten sollten die Teilnehmenden in
22 „Bewahren“- und „Verändern“- Workshops finden, die thematisch differenziert waren. Einen besonderen Schwerpunkt in diesem bedeutsamen Diskurs
bildete der durch zwei Krankenpflegeschülerinnen und einem Altenpflegeschüler konzipierte und moderierte
Workshop zu den Wünschen und Bedarfen ihrer Kolleginnen in der Auseinandersetzung mit dem Thema Sterben und
Tod in ihrer Ausbildung. Als Hauptforderung nahmen hier alle Teilnehmenden
mit, dass die Schülerinnen einen Diskurs
zu diesem Thema bereits im ersten Ausbildungsjahr für sinnvoll erachten.
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Weiterhin wurde im Rahmen der Arbeitsgruppen die Perspektiven der Palliativmedizin und der Hospizdienste eingenommen. Die Erörterung und kritische
Diskussion der Spezialthemen „Neuer
Einsatz von Technik und Medien“, „Nötige
Veränderungen in der Ausbildung von
Ehrenamtlichen“ sowie „Notwendigkeiten
und Möglichkeiten der Selbstsorge“ rundeten das Workshopangebot ab. Ergänzt
wurde das Programm von sechs Fachvorträgen, zwei Technikausstellungen,
einem Büchertisch, einer studentischen
Befragung sowie einem gemeinsamen
Pilgerweg mit Gottesdienst und einem
abwechslungsreichen Rahmenprogramm.
Inhaltlich überzeugte die Teilnehmenden,
dass
• nicht die Professionalisierung der
hospizlichen und palliativen Arbeit
sondern eine bestimmte Form der
Funktionalisierung in eine deutliche
Kulturkrise führen kann. Um dieser
entgegenzuwirken, müssen Arbeitsprozesse stärker flexibilisiert, die Bindung und Anbindung an Führung gestärkt sowie eine Vision und eine
Gemeinschaft geschaffen werden.
• die Verweildauer von Ehrenamt in
einem Dienst zurückgehen wird. Das
bedeutet, dass sich die Qualifizierungszeit sowohl am Anspruch der
Ehrenamtlichen als auch am Anspruch der Einrichtungen für die Ein-

setzbarkeit orientieren muss. Die entsprechenden Konzeptionen müssen
neu ausgerichtet werden.
• Sterben nach Empowerment der dort
Tätigen verlangt. In den Einrichtungen
der Altenhilfe und in den Krankenhäusern müssen die Mitarbeitenden weiter qualifiziert und bei der Suche nach
Haltung zum Thema Sterben unter-

Die Mitglieder der historisch gewachsenen Vorbereitungsgruppe der Nordischen Hospiz- und Palliativtage aus Diakonischem Werk Schleswig-Holstein,
Hospiz- und Palliativverband SchleswigHolstein, Katharinen Hospiz am Park,
Pflege LebensNah und Akademie Sankelmark erkannten daher auch Veränderungsbedarf in der Konzeption der Nordischen Hospiz- und Palliativtage. Neben

»Die deutsche Hospiz- und
Palliativbewegung steht vor
einem Scheideweg.«
stützt werden. Darüber hinaus sind
kluge Netzwerkpartner gefragt.
• die Dienste und Einrichtungen die Atmosphäre in der eigenen Organisation wahrnehmen und für Einflüsse
und Veränderungen von außen offen
sein müssen. Alles sollte in transparenten Prozessen reflektiert und kommuniziert werden.
• die unterschiedlichen hauptamtlichen
Disziplinen, die einzelnen Generationen sowie Haupt- und Ehrenamt
verstärkt in einen Dialog treten müssen.

dem Bedarf nach modularisierten Angeboten wurde deutlich, dass eine erfolgreiche Fachtagung nicht ohne Vertreter
der nachwachsenden Generationen möglich ist. Mit der Verabredung, die Beteiligung von Auszubildenden aus der Pflege
fest in den Fachtagsstatuten zu verankern, konnte bereits ein zukunftsweisender Teilerfolg erreicht werden.

Teilhabe

Mit Beratung Teilhabe sichern
Diakonie beteiligt sich an der EUTB
Das Diakonische Werk Schleswig-Holstein beteiligt sich an
der „Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung“ von Menschen mit Behinderung (EUTB). Der Landesverband hat im
laufenden Jahr vom Bundesarbeitsministerium den Zuschlag

»Damit Menschen mit Behinderung

alle notwendigen Förderangebote in
Anspruch nehmen können, benötigen
sie eine qualifizierte Beratung.«

Heiko Naß

für mehrere Beratungsstellen im Land
zwischen den Meeren erhalten. „Damit
Menschen mit Behinderung alle notwendigen Förderangebote in Anspruch nehmen können, benötigen sie eine qualifizierte Beratung“, sagt Landespastor
Heiko Naß. „Deshalb unterstützen wir
den Aufbau des Netzes von TeilhabeBeratungsstellen und bringen gern unsere Erfahrungen ein.“

Text: Friedrich Keller
Illustration: Stefan Albers,
Atelier Fleetinsel
Foto: Jonas Czok

Laut Bundesteilhabegesetz müssen in
allen Kreisen und kreisfreien Städten Beratungsstellen für die EUTB geschaffen
werden. Sie haben die Aufgabe, Menschen mit Behinderung über die Band-
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breite aller Teilhabeleistungen zu informieren. Dazu gehören
beispielsweise Assistenzangebote für den Alltag, Reha-Maßnahmen, Arbeitsplätze in Werkstätten oder spezielle Wohnangebote.
Die „Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung“ erfolgt
grundsätzlich durch Fachkräfte, wird aber durch so genannte
Peer-Berater ergänzt. Das heißt, Betroffene werden von Betroffenen beraten. Diese kennen sich meist aus eigener Erfahrung im Hilfesystem aus und können sich daher sehr gut in die
Lebenssituation und Anliegen der Ratsuchenden hineindenken. Damit sollen mögliche Hemmschwellen gesenkt werden.
Mit dem Einsatz von Peer-Beratern hat das Diakonische Werk
Schleswig-Holstein bereits gute Erfahrungen gesammelt. In
den vergangenen drei Jahren wurden im Projekt „Auf Augenhöhe“ Menschen mit Handicap zu Experten in eigener Sache
geschult. In Beratungsstellen in Kiel, Schleswig und Meldorf
unterstützen sie Menschen mit Behinderung, sich im Ämterdschungel zurechtzufinden und ihre Rechte gegenüber Behörden durchzusetzen.
Heike Struss ist eine der Teilhabebegleiter, die in dem Projekt
tätig sind. Wie ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter hat sie
selbst eine Beeinträchtigung und damit ähnliche Erfahrungen

wie die Menschen, die sie berät. Zweimal pro Woche bietet
sie in einem Büro in Kiel Teilhabeberatungen an.
Als sie vor gut zwei Jahren gefragt wurde, ob sie sich an dem
Projekt beteiligen möchte, war sie sofort begeistert. „Ich habe
selbst viele Erfahrungen im Teilhabesystem gemacht und
möchte, dass andere davon profitieren. Ich kann mich gut in
Menschen mit Behinderung hineinversetzen, kenne die Sorgen und Ängste, weiß, welche Schwierigkeiten beim Teilhabeverfahren auftreten können.“ Das Projekt ist aber auch für
Heike Struss selbst eine willkommene Chance. „Diese Arbeit
ist erfüllend und ich bekomme viel Positives zurück.“
Auf Peer-Berater wie Heike Struss wird das Diakonische Werk
Schleswig-Holstein in der neuen „Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung“ zurückgreifen. Die erste diakonische
Beratungsstelle ist im September in Rendsburg an den Start
gegangen. In Lübeck, Flensburg und in den Kreisen Nordfriesland, Steinburg und Stormarn laufen die Vorbereitungen
noch: Büros müssen angemietet und Fachkräfte sowie Peerberater eingestellt werden. „Gerade im ländlichen Bereich
fehlen vielerorts Beratungsangebote für Menschen mit Behinderung“, betont Landespastor Heiko Naß. „Dort schnell Abhilfe zu schaffen, ist uns ein ganz besonderes Anliegen.“

Teilhabe

Special Olympics
Ein Fest der Inklusion
Nationale Spiele für Menschen mit geistigen und mehrfachen Behinderungen kann das ein Beitrag für mehr Inklusion
sein? Ja! Das haben die diesjährigen
Spiele in Kiel eindrucksvoll unter Beweis
gestellt. In 19 Disziplinen waren Mitte Mai

Der olympische Geist war für alle Beteiligten zu spüren – auch das ist Inklusion.
Gerade weil es Orte und Veranstaltungen
braucht, an denen die Teilhabe von allen
Menschen zum Programm wird, um für eine
inklusivere Gesellschaft
zu werben, hat das Diakonische Werk Schleswig-Holstein sich sichtbar mit einem bunten
Programm am Olympic
Town, dem zentralen
Treffpunkt während der
Spiele in Kiel, beteiligt.
In einem öffentlichen
Bereich war Raum zum
Verweilen und Austauschen sowie für Informationen und Aktionen. Das Diakonische Werk war damit Teil der SpecialOlympics-Bewegung. Zu unterschiedlichen
Themenfeldern boten die beteiligten diakonischen Träger, Werkstatträte und Teilhabebegleiter aus dem Projekt „Auf Augenhöhe“ (s. Beitrag unter Rubrik „Projekte“)
ein informatives Programm sowie vielfältige Mitmachaktionen an.

»Die sportlichen Aktivitäten haben
die gesellschaftliche Teilhabe in
den Mittelpunkt gestellt..«
Fabian Frei

Text: Fabian Frei,
Barbara Carstensen,
Iuliia Staniakina
Foto: (li.) Nicola Paustian
(re.): Barbara Carstensen

eine Woche lang etwa 4.600 Athletinnen
und Athleten aus ganz Deutschland zu
den Wettkämpfen angetreten. Special
Olympics setzt sich für gemeinsamen, inklusiven Sport ein, in einigen Mannschafts- und Individualsportarten treten
sogenannte „unified Teams“ von Menschen mit und ohne geistige Behinderung
gemeinsam als Partner an. Die sportlichen Aktivitäten haben die gesellschaftliche Teilhabe in den Mittelpunkt gestellt.
Der Wettkampf von Menschen mit Behinderungen und das Miteinander von Sportlern, den etwa 2000 Helfern und den vielen
Besuchern der Veranstaltungen und Feste
ist zur Selbstverständlichkeit geworden.

Die Ausstellung „Glücksfall Arbeit“ der
Stormarner Werkstätten gab einen informativen Einblick in die Bedeutung von
Arbeit und den persönlichen Stellenwert
für die Beschäftigten. Die Hohenwest-
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Der Diakonie-Stand im Olympic Town war gut besucht.
Neben Verweilmöglichkeiten haben beteiligte diakonische
Träger, Werkstatträte und Teilhabebegleiter ein informatives
Programm sowie vielfältige Mitmachaktionen gestaltet.

übereinander ist sicherlich
ein erster
Schritt dorthin.

städter Werkstätten waren mit ihrem artesischen Wasser „Gut2“ präsent, ein Produkt einer Werkstatt für Menschen mit
Behinderungen. Einen weiteren Einblick in
das Arbeitsleben von Menschen mit Behinderungen boten die beiden Angebote
der Marie-Christian-Heime „Dütt&Datt“
und „Unikat“ mit ihren künstlerischen und
kunsthandwerklichen Produkten. Die Stiftung Mensch aus Meldorf und das Lebenshilfewerk Mölln Hagenow vermittelten spannende Einblicke und Aktionen
in innovative Formen des Wohnens für
Menschen mit Behinderungen und die
Bedeutung von inklusiven Stadtteilentwicklungen. Besonders dankbar sind wir
über die tatkräftige Mitwirkung von Werkstatträten aus unterschiedlichen diakonischen Werkstätten und der Teilhabebegleiter aus dem Projekt „Auf Augenhöhe“.
In zahlreichen Gesprächen konnten sich
Besucher der Spiele austauschen und ein
Bild über unterschiedliche Arbeits- und
Lebenswelten machen. Der DiakonieStand leistete damit einen kleinen Beitrag
für eine inklusivere Gesellschaft, denn der
Austausch miteinander und das Wissen

Inklusion
bedeutet,
teilhaben zu können.
Die Entwicklung dorthin wird immer umfassender, auch durch die gesetzlichen
Veränderungen im Bereich der Teilhabeleistungen für Menschen mit Behinderungen. Nicht zuletzt weist auch das Bundesteilhabegesetz darauf hin, die
Lebensbereiche umfassender zu betrachten – dazu gehören auch, noch eindeutiger als vorher, Freizeit und Hobbies. Das
drückt sich in sportlichen Aktivitäten und
die Teilhabe daran aus und letztlich in
einem Beitrag für das Selbstvertrauen,
das durch individuelle sportliche Leistungsfähigkeit entsteht und das Erleben
in Gruppen.
Zunehmend gibt es inklusive Sportangebote, die sich in den nächsten Jahren sicherlich noch ausweiten werden. Es ist
ein gesellschaftlicher Auftrag, diese Entwicklung in den regionalen Sozialräumen
durch zivilgesellschaftliches Engagement
(z.B. in den Sportvereinen) zu fördern.
Auch der Gesetzgeber musste mit dem
Bundesteilhabegesetz darauf reagieren,
indem er z.B. einen Anspruch auf Assistenz in allen Lebensbereichen und das
bürgerschaftliche Engagement von Men-

schen mit Behinderungen festschreibt. Es
wird die Aufgabe der Selbstvertretungsorganisationen von Menschen mit Behinderungen und der Verbände von Teilhabeleistungserbringern sein, die Qualität
und den Umfang der Leistungsansprüche
von Menschen mit Behinderungen im
Blick zu behalten.

Fabian Frei im Gespräch mit Luther. Als Fachreferent Behindertenhilfe im Diakonischen Werk hat er
die Mitwirkung der Einrichtungsträger im
Olympic-Town organisiert und die Ausstellung
„Glücksfall Arbeit“ der Stormarner Werkstätten an
den Diakonie-Stand geholt.

Schuldnerberatung

Neuer Schuldenreport
Keine Trendwende bei überschuldeten Haushalten
in Schleswig-Holstein
Die Zahl der überschuldeten Ratsuchenden in Schleswig-Holstein verharrt auf
hohem Niveau. Das ergibt der aktuelle
Schuldenreport, der jährlich von der Koordinierungsstelle Schuldnerberatung herausgegeben wird, die unter dem Dach des Diakonischen Werkes arbeitet. „Die neuen
Zahlen verdeutlichen, weder die gute Konjunktur noch die sinkenden Arbeitslosenzahlen verändern etwas an der Lage überschuldeter Menschen“, sagt die Leiterin
der Koordinierungsstelle Alis Rohlf. „Das
ist ein klares Zeichen für die immer weiter
auseinandergehende soziale Schere in
Deutschland.“
Im Jahr 2016 haben in Schleswig-Holstein
25.140 Menschen eine Schuldnerberatung
aufgesucht. Damit ist die Zahl seit dem ersten Schuldenreport vor zwei Jahren nahezu stabil geblieben. Die Koordinierungsstelle Schuldnerberatung geht jedoch
davon aus, dass der Beratungsbedarf wesentlich höher liegt. Die Daten basieren auf
den Angaben aller 35 anerkannten Beratungsstellen im Land und sind daher repräsentativ.

Text: Friedrich Keller

Von Überschuldung besonders betroffen
sind Single-Haushalte (50% aller überschuldeten Haushalte), Arbeitslose (43%
gemessen an der Erwerbssituation), Menschen mit einem geringen Einkommen un-

ter 900 Euro im Monat (46% gemessen an
der Einkommenssituation) und alleinerziehende Frauen (13% aller Haushaltstypen).
Auch Menschen mit einer geringen beruflichen Qualifizierung haben überdurchschnittlich viel mit hohen Schulden zu
kämpfen.
Hauptauslöser für eine Überschuldung ist
neben Krankheit, Scheidung und Arbeitslosigkeit die prekäre Einkommenssituation
vieler Ratsuchender. „Selbst wenn sie einen Job haben, werden sie zum Teil so
schlecht bezahlt, dass jede unvorhergesehene Ausgabe das Budget sprengen
kann“, betont Alis Rohlf. „Daran konnte
auch die Einführung des Mindestlohns nur
wenig ändern.“ Angesichts des vergleichsweise großen Niedriglohnsektors in
Deutschland sei zu befürchten, dass die
Zahl der Menschen, die sich trotz Erwerbseinkommen überschulden, weiter ansteige, so Rohlf weiter.
Einen effizienten und nachhaltigen Ausweg aus der Überschuldung bietet die
Schuldnerberatung. Aktuellen Zahlen des
statistischen Bundesamtes zufolge enden
20 Prozent der Beratungen in SchleswigHolstein mit einer außergerichtlichen Einigung. Das bedeutet, dem Schuldner gelingt es, mit Unterstützung einer
Schuldnerberatungsstelle sich mit den
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Gläubigern zum Beispiel auf eine Stundung, Reduzierung oder ein Erlassen der
Forderungen zu einigen. Weitere 42 Prozent der Beratungen münden in einem
Verbraucherinsolvenzverfahren und sieben Prozent in einem Regelinsolvenzverfahren (bei Selbständigen).
Die Arbeit der Beratungsstellen geht aber
über eine reine Schuldenregulierung hinaus. „Überschuldung ist mehr als nur ein
materielles Problem. Die Bedrohung der
existentiellen Grundlage führt in vielen
Fällen in die soziale Isolation und belastet
erheblich die physische und psychische
Gesundheit“, so Alis Rohlf. „Die Beratungsstellen unterstützen die hilfesuchenden Menschen, ihre Lebensverhältnisse zu
stabilisieren.“ Mit Erfolg: Eine Befragung
der Koordinierungsstelle unter Ratsuchenden in Schleswig-Holstein ergab, dass die
meisten Klientinnen und Klienten zu Beginn der Schuldnerberatung unter Angstzuständen, Schlaflosigkeit und sozialer
Isolation litten. Nach einem halben Jahr
sagten 86 Prozent von ihnen, es gehe ihnen jetzt besser.
Die Befragung ergab allerdings auch, dass
viele Betroffene aus Angst und Scham oft
erst viel zu spät eine Beratungsstelle aufsuchen. Dahinter steht oft das Gefühl, allein schuld an der aussichtslosen Lage zu
sein.
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Vor diesem Hintergrund haben die Beratungsstellen während der traditionellen
Aktionswoche Schuldnerberatung im vergangenen Juni wieder mit niedrigschwelligen Angeboten über ihre Arbeit und die
Erfolgsaussichten einer Beratung informiert. Dazu wurden zum Beispiel in Hohenweststedt und Neumünster Präventionsveranstaltungen sowie in Neustadt
eine Diskussionsrunde mit Schuldnerberatern durchgeführt. Andere Beratungsstellen boten Feierabendsprechstunden an
oder schalteten Beratungs-Hotlines.

In Schleswig-Holstein gibt es insgesamt
35 anerkannte und öffentlich geförderte
Schuldnerberatungsstellen. Sie werden je
nach Aufgabenbereich vom Land und den
Kommunen finanziert und erhalten darüber hinaus Unterstützung vom Sparkassen- und Giroverband. Die Koordinierungsstelle mit Sitz in Rendsburg begleitet
den landesweiten, trägerübergreifenden
Qualitätsprozess, fördert die Schuldenprävention und ist für die Fortbildung verantwortlich.

Integrations- und
Flüchtlingsarbeit

Integrationsarbeit in Schleswig-Holstein
Diakonie fordert mehr Planungssicherheit
Das Diakonische Werk begrüßt grundsätzlich die Pläne der Jamaika-Koalition für ein
Landesintegrationsgesetz. „Mit dem Gesetz
eröffnet sich die Chance, in SchleswigHolstein eine verlässliche Grundlage für
die Integration von Migrantinnen und Migranten zu schaffen“, sagt Landespastor
Heiko Naß. Vor diesem Hintergrund fordert
er eine nachhaltige Finanzierung der lan-

»Wir fordern die Landesregierung auf, sich für eine
Ausweitung des Familiennachzuges einzusetzen.«
Doris Kratz-Hinrichsen,
Diakonisches Werk
Schleswig-Holstein

Text: Friedrich Keller
Foto: Jonas Czok

desgeförderten Migrationsberatungsstellen. Nur so könne die professionelle Unterstützung und Begleitung von Migrantinnen
und Migranten gesichert werden. Darüber
hinaus setzt sich das Diakonische Werk für
eine Ausweitung des Familiennachzuges
ein und kritisiert das geplante Abschiebungsgefängnis in Glücksstadt.
In ihrem Koalitionsvertrag kündigt die Jamaika-Koalition an, Flüchtlinge schneller
in die Gesellschaft integrieren zu wollen.
Dazu soll noch in dieser Legislaturperiode

ein entsprechendes Landesintegrationsund Teilhabegesetz verabschiedet werden. „Dieses Vorhaben unterstützen wir
und können dabei gern unsere vielen Erfahrungen in der haupt- und ehrenamtlichen Integrations- und Flüchtlingsarbeit
einbringen“, betont Landespastor Heiko
Naß. „Dabei sollten der Abbau von Integrationshindernissen sowie eine verlässliche Richtschnur für die weitere Arbeit im
Vordergrund stehen.“ Zur Ausarbeitung
des Gesetzes fordert das Diakonische
Werk nun einen verlässlichen und transparenten Fahrplan.
Eine maßgebliche Rolle bei der Integration
von Flüchtlingen spielen die 60 Migrationsberatungsstellen in Schleswig-Holstein, 20 davon unter dem Dach der Diakonie. Sie beraten die Menschen in
rechtlichen, sozialen und gesundheitlichen
Fragen und geben Unterstützung bei den
Themen Aus- und Fortbildung, Arbeitsplatz, Spracherwerb und Wohnungssuche.
Die Finanzierung der Stellen ist jeweils für
ein Jahr gesichert und muss dann neu beantragt werden.
„Diese Praxis behindert eine langfristig
ausgerichtete Beratungsarbeit“, sagte
Michael Frenzel, Fachbereichsleiter Migration und Flüchtlinge bei der Diakonie Altholstein. „Die Integration von Migrantinnen
und Migranten dauert meist mehrere Jahre.
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»Mit dem Landesintegrations- und
Teilhabegesetz eröffnet sich die Chance,
in Schleswig-Holstein eine verlässliche
Grundlage für die Integration von Migrantinnen
und Migranten zu schaffen.«
Heiko Naß

Bei einem Pressegespräch erläutertem Landespastor Heiko Naß
und Fachreferentin Doris Kratz-Hinrichsen vom Diakonischen
Werk die Situation der Flüchtlings- und Integrationsarbeit.

Genauso lang benötigen sie unsere Unterstützung.“ Aus Sicht der Diakonie wären
daher mehrjährige Finanzierungszusagen
dringend erforderlich. Auf diese Weise
könnten auch die hoch spezialisierten
Beraterinnen und Berater besser gehalten werden. Angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels fällt es den
Migrationsberatungsstellen immer schwerer, qualifiziertes Personal zu finden.
Ein wesentliches Integrationshemmnis
sind die Beschränkungen beim Familiennachzug für subsidiär anerkannte Flüchtlinge. Das Vorhaben der Bundesregierung,
künftig monatlich maximal 1000 Anträge
auf Familiennachzug zuzulassen, bedeutet
für Schleswig-Holstein, dass nur 35
Flüchtlinge pro Monat Familienangehörige
nachholen dürfen. „Nachdem viele Betroffene nun schon seit Jahren auf eine Lösung gehofft haben, sorgt die neue Regelung bei ihnen erneut für Frust und
Perspektivlosigkeit“, so Doris Kratz-Hinrichsen, Fachbereichsleiterin Flucht und
Migration beim Diakonischen Werk
Schleswig-Holstein. „Damit fällt es ihnen

immer schwerer, sich zu integrieren. Wir fordern deshalb die
Landesregierung auf, sich für
eine Ausweitung des Familiennachzuges einzusetzen.“

Sehr kritisch betrachtet die Diakonie die
Pläne für ein Abschiebungsgefängnis in
Glücksstadt. „Die Erfahrungen mit der
ehemaligen
Abschiebehaftanstalt
in
Rendsburg haben gezeigt, dass solche
Zwangsmaßnahmen wenig dazu beitragen, die Ausreisepflicht von Betroffenen
durchzusetzen“, sagte Landespastor Heiko Naß. Außerdem bedeute eine Haft für
die oft traumatisierten Flüchtlinge eine zusätzliche psychische Belastung.
Wenn das Abschiebungsgefängnis in
Glücksstadt dennoch eröffnet wird,
sollten aus Sicht der Diakonie weder
Frauen und Kinder noch kranke Menschen und Flüchtlinge mit Behinderung
dort inhaftiert werden. Für diese Gruppen sei eine Unterbringung unter Haftbedingungen nicht zumutbar. Außerdem
wäre es dringend geboten, in der Einrichtung eine unabhängige Verfahrensberatung zu ermöglichen, damit Inhaftierte ihre Situation überprüfen lassen
können. Darüber hinaus empfiehlt die
Diakonie, einen Beirat zu etablieren, der

Kontakt zu den Inhaftierten aufnehmen
kann und die Arbeit in der Abschiebungshaft begleitet.
Statt Zwangsmaßnahmen sprach sich
Landespastor Heiko Naß für eine freiwillige unabhängige Rückkehrberatung
aus. Dabei soll ausreisepflichtigen Menschen geholfen werden, Perspektiven für
eine Existenz in ihrer Heimat zu finden.
„Wir würden uns am Aufbau von entsprechenden Rückkehrberatungsstellen
in Schleswig-Holstein beteiligen“, so
Naß. „Die freiwillige Rückkehrberatung
ist wirksamer und für die Betroffenen
nachhaltiger.“
In Schleswig-Holstein wurden seit 2015
rund 50.000 Flüchtlinge aufgenommen.
Dabei ist die Zahl in den vergangenen
Jahren stetig zurückgegangen. 2017 waren es nur noch 5.214 Asylerstantragsteller. Neben der Migrationsberatung übernehmen diakonische Einrichtungen an
mehreren Orten die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Die
Diakonie betreut außerdem zahlreiche
Flüchtlingsprojekte und bietet in 14 Kreisen und kreisfreien Städten niedrigschwellige und ambulante Hilfen für
Flüchtlingsfamilien an.

Teilhabe / Flüchtlings- und
Integrationsarbeit

Flüchtlinge mit Behinderung
Bestandsaufnahme und Leitfaden für Mitarbeitende
und Ehrenamtliche
Seit 2015 ist in der Flüchtlings- und Migrationsarbeit in Schleswig-Holstein viel
passiert. Neue Strukturen und Einrichtungen wurden geschaffen, viele Ehrenamtliche engagierten sich für die Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten
und bei uns im Norden ankamen. Ein
Thema allerdings wurde zunächst in vielen Einrichtungen und Institutionen ausgeblendet: die Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen mit einer
körperlichen oder geistigen Behinderung.
Auch in der öffentlichen Debatte spielte
das Schicksal dieser Menschen keine
Rolle. Wie können Behinderungen bei der
Erstuntersuchung erkannt werden? Welche
Rolle sollte eine Behinderung bei der Verteilung auf die Kreise spielen? Welche
Rechtsansprüche auf besondere Hilfsangebote haben die Flüchtlinge? Wie sollten
sich Pflege- und Fördereinrichtungen auf
diesen Personenkreis einstellen? All diese
Fragen blieben kaum berücksichtigt. Die
Folge war eine unzureichende medizinische Versorgung von Flüchtlingen mit
Behinderung. Das Diakonische Werk
Schleswig-Holstein erkannte die Bedarfe
vergleichsweise früh und versucht seitdem gegenzusteuern.
Text: Franz Lalowski /
Doris Kratz-Hinrichsen
Foto: panthermedia.net

Da es keine Informations- und Datenlage
im Land gab, führte das Diakonische Werk
Schleswig-Holstein gemeinsam mit dem

Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen und dem Flüchtlingsbeauftragten des Landes 2016 eine landesweite
Abfrage der beteiligten Institutionen und
Einrichtungen des Fachbereiches Migration durch. Das Ergebnis der Abfrage war
eine erste allgemeine Datenerhebung und
Bedarfsanalyse, welche unter anderem die
verschiedenen Einschränkungen und Behinderungsbilder sowie die Anliegen und
Hilfebedarfe der betroffenen Flüchtlinge
aufzeigt. So stellte sich heraus, dass 10%
der nach Schleswig-Holstein gekommenen Migrantinnen und Migranten eine
Behinderung haben.
Generell eröffnet sich Geflüchteten mit
Behinderungen der Zugang zu den Leistungen der verschiedenen Sozialgesetzbücher sowohl aus dem Aufenthalts- als
auch dem Teilhaberecht. Diese Mischung
aus verschiedenen Rechtsgebieten ist in
der Praxis nicht leicht nachzuvollziehen
und stellt viele Beteiligte und Betroffene
vor große Unsicherheit und Herausforderungen. Es wurde deutlich, dass ein enormer Informationsbedarf zu diesem Thema besteht, sowohl bei den zuständigen
Behörden, Institutionen und Beratungsstellen als auch bei den Flüchtlingen
selbst.
Die gewonnenen Daten und Erkenntnisse bilden nun die Grundlage für die
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weitere gemeinsame Arbeit. So werden seit 2017 Workshops
für Mitgliedseinrichtungen angeboten, in denen neben rechtlichen Grundlagen die Unterstützungsmöglichkeiten aufgezeigt
und Erfahrungen aus der Beratungspraxis ausgetauscht werden können.
Um den vielfältigen Anforderungen bei der Begleitung von geflüchteten Menschen mit Behinderungen begegnen zu können, wurde außerdem ein Leitfaden erarbeitet und im Sommer
2018 veröffentlicht. Dieser entstand durch die enge Zusammenarbeit der beiden Fachbereiche Migration und Eingliederungshilfe beim Diakonischen Werk Schleswig-Holstein sowie
in Kooperation mit den Landesbeauftragten für Menschen mit
Behinderung und Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen. Der Leitfaden zeigt die möglichen Zugänge zu den ent-

sprechenden Hilfesystemen auf. Dabei stehen insbesondere
Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen im Vordergrund.
Das Thema Zuwanderinnen und Zuwanderer mit Behinderung
wird in einem AMIF-Netzwerk unter Federführung des Diakonischen Werkes auch in den kommenden beiden Jahren weiter aktiv begleitet. Außerdem sucht das Fachreferat Migration
beim Diakonischen Werk bei regionalen runden Tischen das
Gespräch mit den betroffenen Flüchtlingen. Nicht zuletzt findet im Herbst 2018 im Kieler Landeshaus der Fachtag „Geflüchtete Menschen mit Behinderungen“ statt, durch den auch
die Politik für das Thema sensibilisiert werden soll.

Flucht und Migration

Ausreisepflichtige
Migrantinnen und Migranten
Diakonie startet unabhängige, freiwillige
Rückkehrberatung in Schleswig-Holstein
Wie können Abschiebungen von ausreisepflichtigen Flüchtlingen vermieden werden? Wie kann die freiwillige Rückkehr
auch von rückkehrwilligen Migrantinnen
und Migranten gestaltet und gefördert
werden? Mit diesen Fragen beschäftigte
sich drei Jahre lang das AMIF-Projekt
„Strategisches Rückkehrberatungs- und
Managementkonzept“, das Diakonie und
Landesamt für Ausländerangelegenheiten
gemeinsam initiiert und vorangetrieben
haben. Bereits während des Projektes

»Das Diakonische Werk setzt sich für
den Aufbau einer flächendeckenden,
unabhängigen und freiwilligen
Rückkehrberatung ein.«

Text: Doris Kratz-Hinrichsen /
Solveigh Deutschmann

wurde aber deutlich, dass dringend ein
konkretes Beratungsangebot für Zugewanderte nötig war, die freiwillig ausreisen
wollen oder nach Klärung ihrer Aufenthaltsperspektive ausreisen müssen. Deshalb wurde im März 2017 parallel zum
AMIF-Projekt ein erstes Angebot zur freiwilligen Rückkehrberatung in Schleswig-

Holstein geschaffen. Dabei handelt es sich
um eine Personalstelle beim Diakonischen
Werk Schleswig-Holstein, die eine mobile
freiwillige Beratung für Betroffene und ihre
Unterstützer anbietet.
In der Zeit vom 1. März 2017 bis zum 1.
Juli 2018 wurden bereits 330 Zugewanderte aus 24 Herkunftsländern beraten.
Neben dem größten Anteil von männlichen
Einzelfällen und dem etwas geringen Anteil von weiblichen Einzelfällen suchten
auch 125 Familien die Beratung auf. Die
Termine wurden in der Regel als Verweisberatung der Migrationsfachdienste
im gesamten Land, auf Eigeninitiative der
Betroffenen oder weiteren Unterstützern
vereinbart und fanden in ganz SchleswigHolstein statt.
Da die mobile unabhängige freiwillige Perspektiv- und Rückkehrberatung zunehmend mehr Anfragen bekommt, gibt es
neben der aufsuchenden Arbeit im ganzen
Land auch das Angebot für Beratungstermine im Martinshaus in Rendsburg. Zusätzlich finden seit Februar 2018 auf
Wunsch der Klienten und in enger Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärzten
und Therapeuten im Zentrum für Integrative Psychiatrie (ZIP) in Kiel und Lübeck
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sowie in Zusammenarbeit mit der Psychosozialen Anlaufstelle
(PSA) in Neumünster regelmäßige Beratungen statt. Auf Einladung von Ehrenamtsinitiativen, dem Landesamt für Ausländerangelegenheiten, Landräten und Migrationsfachdiensten wurden
mehr als 30 Vorträge zum Thema freiwillige Rückkehr gehalten.
Darüber hinaus finden regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen
zum Thema freiwillige Rückkehr statt, die vom Diakonischen
Werk für haupt- und ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit angeboten werden.
In die Beratung kommen einerseits Menschen, die freiwillig in ihre
Herkunftsländer zurückkehren wollen. Parallel dazu gibt es die
Gruppe der erzwungenen Rückkehrer. Ihre Asylanträge wurden
abgelehnt, sie haben in Deutschland keine Bleibeperspektive
und sie müssen in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Die Personen, die die mobile Rückkehrberatung in Anspruch nehmen,
kommen aus allen Kreisen und kreisfreien Städten. Es werden
auch Menschen beraten, die aus der Illegalität an die Rückkehrberatung herantreten, wieder auftauchen wollen und freiwillig
Deutschland verlassen wollen.
In der Beratung werden alle Ratsuchenden über die Förderprogramme (REAG /GARP) der Internationalen Organisation für Migration (IOM), die Wohn- und Arbeitssituation sowie die medizinische Versorgung in den Herkunftsländern informiert und
gegebenenfalls an Beratungsstellen dort vermittelt. Dazu werden
beim ZIRF–Counselling Anfragen zu der aktuellen Situation im
Rückkehrland gestellt, um gesicherte aktuelle Informationen den
Betroffenen an die Hand zu geben.
Für alle Rückkehrwilligen besteht eine sogenannte Mitwirkungspflicht. Das bedeutet, dass Rückkehrer ihre Pässe, wenn diese
nicht vorliegen, selber beschaffen und dafür zu den zuständigen
Botschaften fahren müssen. Die unabhängige freiwillige Rück-

kehrberatung unterstützt die Rückkehrer bei Ihrer Passbeschaffung und versteht sich als „Brückenbauer“ zu den zuständigen
Behörden und Botschaften.
Wie lange es dauern kann, einen Pass zu beschaffen, zeigt
das Beispiel eines Irakers. Er wollte freiwillig in sein Heimatland zurückkehren. Beim zuständigen Konsulat benötigte er
drei Anläufe und die Unterstützung des Landesamtes für Ausländerangelegenheiten. Auch das Einreichen der Förderanträge war mit Hürden verbunden, da die Behörden nicht wussten,
wer zuständig war. Letztlich dauerte es neun Monate, bis er
den Pass bekam. Die Arbeitspraxis zeigt, den rückkehrwilligen
Migrantinnen und Migranten werden nach wie vor viele Steine
in den Weg gelegt. Die Beratung ist daher sehr aufwendig. Von
daher ist unbedingt erfahrenes Fachpersonal im Bereich der
Arbeit mit Zuwanderern sinnvoll, da die Behörden- und Zuständigkeitsstrukturen und das aktuelle Wissen im gesamten
Migrationsrecht von hoher Bedeutung sind.
Neben der mobilen unabhängigen Rückkehrberatung setzt
sich das Diakonische Werk Schleswig-Holstein für den Aufbau
einer flächendeckenden, unabhängigen und freiwilligen Rückkehrberatung im Bundesland ein. Auf diese Weise könnten in
vielen Fällen Abschiebungen von Migrantinnen und Migranten
ohne Bleiberecht vermieden werden.
Das gemeinsame AMIF-Projekt von Diakonie und Landesamt für
Ausländerangelegenheiten ist mit einem Konzept beendet worden. Dieses folgt klaren Prinzipien. Demnach sollen rückkehrpflichtige und -willige Migrantinnen und Migranten ergebnisoffen
und individuell beraten werden. Ihre Rückkehr soll in Würde und
geschützt erfolgen. Darüber hinaus ist eine organisatorische und
finanzielle Unterstützung der Ausreise vorgesehen sowie nachhaltige Hilfen für eine Reintegration in den Herkunftsländern.

Fundraising / Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Hand in Hand für Norddeutschland
Eine gemeinsame Spendenaktion mit dem NDR

Hand in Hand für Norddeutschland gehört zu den großen Spendenaktionen im
Norden. Diese Aktion gemeinsam mit
dem NDR zu gestalten, ist für jede Organisation eine große Chance, zugleich aber
auch eine Herausforderung. Im vergangenen Jahr haben die Diakonischen Werke
Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und
Oldenburg gemeinsam vom NDR den Zuschlag für die Aktion erhalten. Am Ende
standen ein einmaliger PR-Erfolg für die
Diakonie und die stolze Spendensumme
in Höhe von mehr als 2,5 Millionen Euro.

Text: Friedrich Keller
Fotos: Jonas Czok

Ende 2016 machten sich die fünf Diakonischen Werke gemeinsam auf den Weg.
Schon das war ein großer Erfolg! Eine
ähnliche Zusammenarbeit hatte es zuvor
noch nie gegeben, da die Verbände mit
ihren unterschiedlichen Strukturen und Historien üblicherweise eigenständig agieren oder eher auf Nordkirchen- oder niedersächsischer Ebene zusammenarbeiten.
Die Regularien des NDR für die Spendenaktion sehen allerdings vor, dass die Partner in allen vier Bundesländern des Sendegebietes vertreten sein müssen. Für die
Fundraising- und die Presse- und Öffentlichkeitsabteilungen der fünf Diakonischen
Werke war es deshalb Ansporn genug,
sich gemeinsam zu bewerben.

Als Thema für die Spendenaktion wurde
dem NDR „Hilfe für Kinder und Familien in
Not“ vorgeschlagen. In diesem Bereich
erschien der Hilfsbedarf besonders hoch.
Außerdem gingen die diakonischen Partner davon aus, dass Kinder und Familien
aus Blick des Fundraisings für eine Spendenaktion besonders gut geeignet sind.
Dabei sollte es nicht nur um materielle
Notlagen gehen, sondern ein weites
Spektrum aufgezeigt werden. Kinder von
drogen- oder psychisch kranken Eltern
sollten genauso in den Fokus genommen
werden wie Kinder von Alleinerziehenden
oder von überforderten Eltern sowie Familien mit Kindern mit Behinderungen.
Im Frühjahr 2017 kam es zunächst darauf
an, den NDR vom Thema und den Vorzügen der Diakonie als Partnerin für die
Spendenaktion zu überzeugen. Eine
maßgebliche Rolle spielte dabei neben
dem Diakonischen Werk Hamburg das
Diakonische Werk Schleswig-Holstein. In
Kenntnis der Strukturen und redaktionellen Ansprüche des NDR wurde eine
Bewerbung vorbereitet, in der bereits
viele konkrete Projekte mit konkreten Geschichten und Ansprechpartnern zum
Thema „Kinder und Familien in Not“ enthalten waren. Ziel war es, dem NDR das
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Thema für die bevorstehende Berichterstattung schmackhaft zu machen. Darüber hinaus präsentierte sich die Diakonie
als professionelle Fundraiserin, wobei vor
allem das Diakonische Werk Hamburg die
Koordination übernahm. Alles zusammen
überzeugte den NDR und so war Anfang
Juli 2017 die Freude über den Zuschlag
für das Spendenprojekt groß.
Nun ging die Arbeit erst richtig los. Ein Teil
der Spendenaktion ist traditionell die umfangreiche Berichterstattung über Hilfsprojekte in den ersten beiden Dezemberwochen. Auf diese Weise sollen Zuhörer und
Zuschauer über das Thema informiert und
zum Spenden motiviert werden. Dafür erwartete der NDR pro Landesverband zwischen 20 und 30 konkrete rein spendenfinanzierte Hilfsprojekte, die die Arbeit mit
Kindern und Familien in Not veranschaulichen sollten. Bei diesem sensiblen Thema
war das kein einfaches Unterfangen. Doch
gemeinsam mit Einrichtungen und Trägern
gelang es den Presseabteilungen, ausreichend Geschichten und Protagonisten zur
Verfügung zu stellen. Parallel bereitete das
Diakonische Werk Hamburg den Eingang
und die Abwicklung der erwarteten mehreren zehntausend Einzelspenden vor.

Die Arbeit hat sich gelohnt: Mit unzähligen
eindrucksvollen Berichten, Reportagen,
O-Tönen und Live-Interviews berichtete
der NDR auf all seinen Hörfunk-, Fernsehund Onlinekanälen über Kinder und Fami-

Die Gelder wurden gemäß einem vereinbarten Schlüssel auf die Landesverbände
verteilt. Die Diakonie in Schleswig-Holstein erhielt 530.000 Euro, die in einem
transparenten Verfahren an insgesamt 45
diakonische Projekte verteilt wurden. Zu

»Die Diakonie ist für die eindrucksvollen Berichte
und die zahlreichen Spenden sehr dankbar.
Mit dem Geld können wir jetzt noch besser vielen
Kindern und Familien in unterschiedlichen Notlagen helfen.«
Heiko Naß

lien in Not und die Hilfsangebote der Diakonie. Es gelang auf diese Weise, teils
tabuisierte Themen in das Licht der Öffentlichkeit zu rücken und Zuhörer und Zuschauer dafür zu sensibilisieren. Das galt
zum Beilspiel für die Notlagen von Kindern
von psychisch kranken oder drogenabhängigen Eltern. Am Ende standen der
große Spendenmarathon und die Spendengala im NDR-Fernsehen, in denen
nochmals verstärkt zu Spenden aufgerufen wurde. Das Ergebnis von mehr als 2,5
Millionen Euro konnte sehen lassen – auch
im Vergleich mit den Spendensummen
aus den Vorjahren!

den geförderten Projekten gehörten „HiKidra“ in Kiel, die „Villa-Paletti“ in Flensburg und die organisierten Freizeiten für
bedürftige Familien der Familienbildungsstätten Bad Segeberg und Bad Oldesloe.
Zusammengefasst war die gemeinsame
Spendenaktion mit dem NDR ein RiesenErfolg, bei dem sich die Diakonie im Norden als professioneller Partner präsentieren konnte und den Mitarbeitenden in den
zahlreichen Hilfsprojekten große Wertschätzung entgegengebracht wurde.

Ökumenische Diakonie

FAIRnährung
Das globalisierte Essen
Ernährung betrifft uns alle. Jeder muss
Nahrung aufnehmen und konsumieren.
Verfolgt man die Wertschöpfungskette
unserer täglichen Nahrungsmittel, so legen

Ernährung ist ein Thema von Brot für die
Welt, das das Referententeam der Ökumenischen Diakonie im Diakonischen
Werk Schleswig-Holstein in seiner Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit aufgreift. Ziel ist es,
ein Bewusstsein für gerechte Verteilung zu schaffen
und die eigenen Handlungsoptionen sichtbar zu
machen. Dafür sind Imke
Frerichs, Torsten Nolte und
Nicole Rönnspieß landesweit mit Vorträgen und
Workshops unterwegs. Die
Zielgruppen sind vielfältig
und reichen vom Jugendlichen bis ins Seniorenalter.

»Ziel unserer Bildungsarbeit ist es,
ein Bewusstsein für gerechte
Verteilung zu schaffen und die
eigenen Handlungsoptionen
sichtbar zu machen.«
Nicole Rönnspieß, Brot für die Welt

sie meist weite Wege und viele Stationen
zurück, ehe wir sie verzehren. Das Ernährungskreissystem ist global und hat
Nachteile für viele Beteiligte in dieser
Wertschöpfungskette.

Text: Nicole Rönnspieß
Foto: Nicole Rönnspieß

Auf der Strecke bleiben dabei die ohnehin Benachteiligten in unserer Welt und
die Ressourcen unseres Planeten werden über die Maße ausgeschöpft. Dabei
nimmt unsere Maßlosigkeit kein Ende tatsächlich gibt es seit 2014 mehr übergewichtige Menschen auf der Welt, als
Unterernährte. Dabei betrifft die Mangelernährung nicht nur die sogenannten
Entwicklungsländer.

Im Herbst 2017 holte das Team zum Beispiel gemeinsam mit dem Bündnis Eine
Welt e.V. (BEI) die Fotoausstellung „Was
is(s)t die Welt?“ der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) nach Schleswig-Holstein. Die
Ausstellung besteht aus 20 großrahmigen Fotos, die vor Augen führen, wie
ungleich die Nahrungsmittel auf der Welt
verteilt sind, aber auch, welche Vielfalt
an Lebensmitteln weltweit geboten werden
kann.
Auf den Bildern werden Familien dargestellt mit den Lebensmitteln, die sie in
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Schülerinnen und Schüler der
Beruflichen Schule Ostholstein
in Oldenburg besichtigen die
Ausstellung „Was is(s)t die
Welt?“.

einer Woche verbrauchen. Darunter sind Familien aus dem
Tschad und den USA, dem Senegal und aus Kuwait. Geschmäcker sind verschieden – das wissen wir. Aber ebenso ist
auf einen Blick erkenntlich, wie ungleich die existenziellen Bedürfnisse gedeckt sind. Die Bilder geben Anlass zu Diskussionen und regen zum Hinterfragen an.
Ein Teil der Bilder wurde im Rahmen der NORLA, der landwirtschaftlichen Fachmesse in Rendsburg, vorgestellt. So sollte
das Interesse geweckt werden, die gesamte Ausstellung im
Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume des
Landes Schleswig-Holstein (BNUR) zu besichtigen. Viele Messebesucher verweilten vor den Bildern und so Mancher suchte
das Gespräch mit den Referentinnen und Referenten und verließ bewegt den Stand.
Im Anschluss an die Messe wurde die Ausstellung in den
Räumlichkeiten des BNURs weitergeführt. Neben der reinen
Besichtigung gab es das Angebot für Workshops, das von beruflichen Schulen genutzt wurde. Ganze Jahrgänge reisten mit
dem Bus an, um sich die Ausstellung anzusehen, den Workshop zu durchlaufen und sich u.a. mit folgenden Fragen und
Themen zu beschäftigen:

•
•
•
•
•
•
•

Nachhaltige Ernährung: Was heißt das eigentlich?
Was sind die Ursachen und Folgen von Hunger?
Welche Formen von Hunger unterscheidet man?
10 Milliarden Menschen in 2050 – Wie werden alle satt?
Zukunftsszenarien der Ernährungssicherheit
Agenda 2030 und nachhaltige Entwicklungsziele
Fair Handeln und Lebensmittelverschwendung beenden

Über 60 Schülerinnen und Schüler erhielten pro Workshop einen vielfältigen Einblick in die Thematik, suchten nach Interpretationen für die Bilder in der Ausstellung und wurden interaktiv in den Workshop eingebunden. Alle zogen ein positives
Fazit aus der Zeit in Flintbek!
Neben diesem Projekt zur fairen Ernährung leistete das Referententeam in vielen Kirchengemeinden Bildungsarbeit zu
Themen der Nachhaltigkeit. Dazu gehören der Umgang mit
der Ressource Wasser, die Überfischung der Meere oder der
ökologische Fußabdruck. Um die Angebote weiterentwickeln
zu können, wurde bereits 2017 mit einer telefonischen Befragung der Kirchengemeinden begonnen; 2018 wird die Befragung um persönliche Gespräche erweitert. Ziel war und ist es,
gemeinsam u.a. passgenaue Angebote der ökumenischen Bildungsarbeit für die Gemeinden zu entwickeln.

Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Neuer Service für Hilfesuchende
Ein Jobportal und frischer Look
für den Landesverband im Internet
¹ statista.com, Befragte
ab 14 Jahre

In Deutschland sind rund 81 Prozent der Bevölkerung online, mit steigender Tendenz.¹
Eine Website ist für Journalisten und politische Entscheidungsträger häufig die erste
Informationsquelle. Für den Landesverband diente sie bislang vor allem als digitale
Visitenkarte, mit der über sozialpolitische Standpunkte informiert wurde. Der Funktionsumfang hat sich nun deutlich vergrößert. Der Vorstand entschied, die Website
neu aufzustellen und optisch aufzufrischen. Nach einem Jahr der Konzeption, Planung, Programmierung und Qualitätssicherung konnte sie im Juni 2018 online gehen. Zentrale neue Funktionen sind die Jobbörse für Mitglieder und eine Einrichtungssuche, über die Hilfesuchende diakonischen Rat finden.

»Mit der neuen Website hat
sich das Diakonische Werk
zukunftssicher und modern
aufgestellt.«

Auf der Startseite werden weiterhin übersichtlich die Positionen der Diakonie zu
aktuellen sozialpolitischen und gesellschaftlichen Themen präsentiert. Das
können Forderungen zum Fachkräftemangel in der Pflege oder Einschätzungen zur Familienzusammenführung
von Flüchtlingen sein. Neu ist: Jede Meldung kann ab sofort bequem über Facebook, Twitter und per E-Mail geteilt werden. Zusätzlich ist es möglich, Veranstaltungen mit einem Klick in den persönlichen
Kalender zu übernehmen. Die Website passt sich jedem Endgerät an. So können die
Inhalte barrierearm auf Desktop- und Tablett-Computer, Smartphone sowie SmartTV abgerufen werden.
Auf sechs zentralen Themenseiten informiert die Diakonie über ihre wichtigsten Arbeitsfelder: Hilfe für Menschen in Not, mit Behinderung, im Alter und bei Krankheit
sowie Flucht und Migration und Kinder, Jugendliche, Familie. In kompakter Form
wurden die einzelnen Bereiche vorgestellt und mit aktuellen Meldungen, Downloads,
Projekten und den Ansprechpartnern im Diakonischen Werk verknüpft.

Text: Jonas Czok

Die neue Einrichtungssuche bietet einen unkomplizierten Weg, diakonische Einrichtungen in Schleswig-Holstein zu finden. Somit erhält der Nutzer die Möglichkeit,
schnell Kontakt zu Angeboten in seiner Stadt oder Gemeinde aufzunehmen. Insgesamt sind mehr als 1600 Angebote hinterlegt.
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Die neue Einrichtungssuche beinhaltet
1600 Einrichtungen und Angebote

Das Herzstück der neuen Website ist das Karriereportal. Hier
können alle diakonischen und kirchlichen Einrichtungen in
Schleswig-Holstein ihre freien Stellen eintragen. So bietet der
Landesverband seinen Mitgliedern einen einfachen Weg, auf
Jobs aufmerksam zu machen. Job-Interessenten können sich
über ein Online-Formular direkt bewerben – einfacher geht’s
nicht. Auf der „Karriere-Seite“ präsentiert sich das Diakonische Werk als Arbeitgeber.

Mit der neuen Website hat sich das Diakonische Werk zukunftssicher und modern aufgestellt. Übersichtlichkeit sorgt
für das schnelle Finden gewünschter Infos. Der neue Look in
Violett und Cyan gibt der Diakonie ein frisches Gesicht.

Für das Screen-Design der Internetseite haben sich die Programmierer am aktuellen Corporate-Design der Diakonie orientiert. Ein dunkles Violett zieht sich durch die Website und
dient zur optischen Trennung der unterschiedlichen Bereiche.
Diakonie-Cyan dient als zentrale Farbe für Links, der Navigation und dem Fußbereich der Internetseite, dem sogenannten
„Footer“. Hier sind der Presse-Bereich, das Impressum, Infos
zum Datenschutz und der ebenfalls komplett neu gestaltete
Mitgliederbereich „Infodienst“ zu finden. Dort sind weiterhin
wie gewohnt Meldungen aus den Fachbereichen den Diakonischen Werks zu finden und können per Newsletter abonniert
werden. Zusätzlich erscheinen dort nun auch interessante Veranstaltungen zu diakonischen Themen.
Startseite von www.diakonie-sh.de

Freiwilligendienste

Freiwilliges soziales Jahr und
Bundesfreiwilligendienst
Zwei Erfolgsgeschichten
Vor über 60 Jahren gab die Diakonie (wir
haben es erfunden!) den Impuls für die
Freiwilligendienste in Deutschland. Die
Idee, praktische Tätigkeit und begleitende Bildung miteinander zu verknüpfen,
breitete sich rasch in viele Bereiche der
Gesellschaft aus.

Freiwilligendienste mit dem Bundesfreiwilligendienst ausgebaut: Menschen, die
gerne ein Freiwilliges Soziales Jahr oder
einen anderen Freiwilligendienst absolvieren möchten, haben heute, 50 Jahre nach
der Erfindung des FSJ, hohe Chancen
diesen zu absolvieren.

Heute absolvieren mehr als 100.000 Menschen pro Jahr ein Freiwilliges Soziales
Jahr (FSJ), ein Freiwilliges Ökologisches
Jahr (FÖJ), einen Bundesfreiwilligendienst
(BFD) oder einen Internationalen Freiwilligendienst. Bei den evangelischen Trägern
engagierten sich 2016/17 etwa 9.000 Jugendliche und junge Erwachsene im FSJ
und rund 5.000 im BFD. Damit sind Diakonie und evangelische Kirche einer der
größten Anbieter des Bundesfreiwilligendienstes.

Entwicklung der Freiwilligendienste
beim Diakonischen Werk SchleswigHolstein

Die Erfindung und Etablierung der Freiwilligendienste ist eine Erfolgsgeschichte:
Von Anfang an waren sie Ausdruck eines
innovativen Zeitgeistes. Neben dem stetigen Anstieg der Teilnehmendenzahlen
spielt auch die qualitative Weiterentwicklung eine große Rolle. Der Charakter der
Bildungs- und Orientierungsjahre muss
stets den höchsten Standards entsprechen.

Text: Manfred Klaar

Nach Aussetzen der Wehrpflicht und somit
des Zivildienstes wurde das Angebot der

Bis zum Jahr 2002 leisteten beim Diakonischen Werk Schleswig-Holstein im Jahresschnitt 170 junge Menschen ein FSJ,
davon waren bis zu 80 Prozent weiblich.
70 Prozent hatten Abitur. Danach stieg die
Zahl der Freiwilligen beim Diakonischen
Werk Schleswig-Holstein kontinuierlich an.
Seit Einführung des Bundesfreiwilligendienstes leisten jährlich zwischen 700 und
800 Freiwillige ihren Dienst in einer diakonischen Einrichtung. Damit einher ging
eine Verschiebung der Bildungsabschlüsse.
Das begleitende Bildungskonzept wurde
ständig an die Bedürfnisse der Teilnehmenden angepasst. Ein Beispiel dafür
war das spendenfinanzierte Konzept
„FSJ mit Erwerb des mittleren Bildungsabschlusses“ für Hauptschüler. Auf dieser Grundlage wurde 2011 im Rahmen
des Bundesfreiwilligendienstes in drei
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Geschichte der Freiwilligendienste
1954

Start des Programms als Diakonisches Jahr in der Diakonie
Neuendettelsau, Bayern

1964

Das Gesetz zum Freiwilligen Sozialen Jahr tritt in Kraft.

Ende
1960er

Neue jugendpolitische Ansätze verändern die Ausrichtung des FSJ/DJ.
Einsatzfelder kommen hinzu, der Bildungsanteil und die pädagogische
Begleitung werden gestärkt.

Ende
1970er

Die Anzahl der Teilnehmenden nimmt weiter zu. Grund ist auch der Mangel
an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen. Der Freiwilligendienst ist in Gefahr, als
arbeitsmarktpolitisch instrumentalisiert zu werden.

1980er und
-90er

Einführung des freiwilligen Ökologisches Jahres (FÖJ) als Modellprojekt.

Mitte
1980er

Das Diakonische Jahr im Ausland (DJiA) startet.

ab 1990

Das FSJ/DJ wird auch in den neuen Bundesländern eingeführt.

1993

Das FSJ/DJ-Gesetz wird novelliert und ein Gesetz zur Förderung des
FÖJ verabschiedet. Zusätzlich werden einjährige Auslandsdienste in
europäischen Ländern möglich.

2002

Das Spektrum der Einsatzfelder wird ausgebaut, die Dauer des Freiwilligendienstes flexibilisiert und die Altersgrenze herabgesetzt. Kriegsdienstverweigerer dürfen ihren Zivildienstes auch im Rahmen des FSJ oder FÖJ
zu leisten.

2011

Durch die Aussetzung der Wehrpflicht endet der Zivildienst.
Der Bundesfreiwilligendienst wird eingeführt.

2015

Das Bundesfreiwilligendienstgesetz wird befristet um den Paragraphen
„BFD mit Flüchtlingsbezug“ ergänzt.

verschiedenen Regionen ein zweijähriger
kombinierter Dienst mit dem Ziel eingeführt, die Mittlere Reife zu erlangen. Dieses
Projekt war bundesweit einmalig und ermöglichte jährlich bis zu 45 Teilnehmenden die Chance, anschließend eine
Ausbildung in pflegerischen oder pädagogischen Ausbildungsgängen zu beginnen.
Eine Evaluation unter den Teilnehmenden
ergab zudem, dass viele den Freiwilligendienst nutzen wollen, um sich beruflich zu

qualifizieren. Daher wird seit 2010 die
Möglichkeit geboten, im Rahmen eines
einjährigen Freiwilligendienstes die Qualifizierung zur Betreuungsassistenz zu erlangen. Darüber hinaus nehmen seit Einführung
des
Bundesfreiwilligendienstes
jährlich bis zu 50 Personen über 27 Jahre
den Dienst auf und entscheiden sich in der
Regel für einen beruflichen Neu- oder Umstieg in ein soziales Arbeitsfeld.
Formale Bildung in den Freiwilligendiensten wird u.a. bei den bundesweiten Zen-

tralstellen eher kritisch bewertet, da der
Freiwilligendienst ein außerschulisches
Bildungsangebot darstellen soll. Die Wünsche der Freiwilligen und die mit den Bildungsmaßnahmen erreichten Erfolge sind
aber ein gutes Argument dafür, Kurs zu
halten.
Herausforderungen und Perspektiven
Flexibilität und Kontingentierung
Interessierte bewerben sich zunehmend
sehr kurzfristig für einen Freiwilligendienst.
Dies erfordert ein hohes Maß an Flexibilität
bei der Seminargruppenzuordnung und
regionaler Einteilung. Kurzfristige Bewerbungen lassen sich nur im Format FSJ
umsetzen. Beim BFD verhindern Vorlauffristen von mindestens sechs Wochen
kurzfristige Bewerbungen.
Die den Trägern zugewiesenen Kontingente sind bei der Einplanung der Freiwilligen eine große Herausforderung. Daraus
können eine Kontingentüber- bzw. -unterschreitung folgen.
Akquise neuer Teilnehmenden-Gruppen
Das Diakonische Werk möchte Menschen
verschiedener Sozialisation, Glaubensorientierung und Altersgruppe für die Freiwilligendienste gewinnen und Orte für ihr Engagement schaffen. Dazu müssen die

Freiwilligendienste

Freiwilligendienste eigenständiger und
wieder subsidiärer werden. Das Profil des
BFD als Bildungs- und Orientierungszeit
sollte für alle Beteiligten verbessert werden.
Ausgehend von der These rückläufiger
Bewerberzahlen (analog der Situation auf
dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt) ist
aus Trägersicht die Bewerbung neuer Zielgruppen sinnvoll. Hierzu zählen insbesondere die über 27-jährigen. Weiterhin stellt
sich die Frage nach einem geordneten
Verfahren zur Rekrutierung ausländischer
Bewerberinnen und Bewerber.
Anfragen jüngerer Interessierter mit Handicaps und Einschränkungen scheitern häufig an der fehlenden Möglichkeit, den Freiwilligendienst auch in Teilzeit absolvieren
zu können. Daher plädieren wir an dieser
Stelle für eine gesetzliche Legitimation.
Die regionalen Einsatzstellen planen, künftig Informationsveranstaltungen vor Ort
durchzuführen. Interessierte können so die
Einsatzstellen vorab kennenlernen. Dabei
sollen verstärkt ehemalige und aktuelle
Teilnehmende eingebunden werden (Botschafterprinzip). Zusätzlich bedarf es eines
gemeinsamen Konzeptes für die Presseund Öffentlichkeitsarbeit.
Text: Manfred Klaar
Foto: Kathrin Harms

Wertschätzung und Anerkennungskultur
Neben einer wertschätzenden und anerkennenden Gestaltung des Freiwilligendienstes ist die Forderung einer gesamtgesellschaftlichen Anerkennung zu stellen.
Hierzu gehören u.a.:
• Anerkennung des Dienstes bei Ausbildungs- und Studiengängen
• Vergünstigungen im öffentlichen Nahverkehr
• Würdigung der Alltagshelden in Veranstaltungen oder Presseberichten
Wertschätzung bedeutet aber auch, einen
behutsamen Umgang zu pflegen und vor
allem bei den jungen Menschen die Lust
zu wecken, sich zu engagieren und nach
Abschluss des Freiwilligendienstes als
Mitarbeitende in den Einrichtungen zu
bleiben.
Forderungen auf Landesebene
Um die Attraktivität der Freiwilligendienste
zu erhöhen, haben sich Diakonie und
weitere Träger in Schleswig-Holstein auf
folgende Forderungen geeinigt:
• Erhöhung der Fördersätze des Landes
• Transparenz bei der Vergabe der Landesmittel
• Einhaltung gesetzlicher Mindeststandards bei allen Trägern im Land
• Ermäßigungen in landeseigenen Einrichtungen
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Foto: Peter Hamel
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DIAKONIE STIFTUNG

Bernd Hannemann
Vorstand der Diakonie Stiftung Schleswig-Holstein
Das Telefon klingelt. Bernd Hannemann
schaut auf das Display. „Ein interner Anruf“, sagt er und nimmt den Hörer ab.
Eine Kollegin ruft an. Es geht um die Finanzierung eines aktuellen Projektes.
Der Fachbereich Pflege möchte gemeinsam mit dem diakonischen Institut für
berufliche Aus- und Fortbildung IBAF ein
neues Fortbildungsmodul für Versorgungsplaner ins Leben rufen und dafür
wird Geld benötigt. Solche Gespräche
gehören für Bernd Hannemann zur Tagesordnung. Gemeinsam mit seinem
Team Defö und als Vorstand der Diakonie Stiftung ist er beim Diakonischen
Werk für das Fundraising und die Finanzierungsberatung zuständig. Entsprechend hoch sind die Aktenberge auf seinem Schreibtisch.

»Ich bin jeden Tag dankbar,
dass ich für das Diakonische
Werk arbeiten kann.«
Text: Friedrich Keller
Foto: Jonas Czok

„Über Soziallotterien, Spenden aber
auch die Diakonie-Stiftung können wir
viele wertvolle Projekte zum Beispiel in
der Kinder- und Jugendhilfe finanzieren,

die keine öffentlichen Gelder erhalten
und ohne unsere Unterstützung nicht arbeiten könnten“, sagt Bernd Hannemann. „Damit leisten wir einen wichtigen
Beitrag zur sozialen Arbeit in SchleswigHolstein.“
Die Diakonie-Stiftung liegt Bernd Hannemann besonders am Herzen. Er zeigt auf
eine große Pinnwand in seinem Büro, an
der zahlreiche Zeitungsartikel angeheftet
sind. „Das sind Berichte über das Stiftungswesen in Schleswig-Holstein und
die Diakonie Stiftung. Sie alle zeigen,
welch wichtige Rolle Stiftungen auch für
die soziale Arbeit spielen.“
Ohne Bernd Hannemann gebe es die
Diakonie-Stiftung wahrscheinlich nicht.
Er hat Anfang der 2000er Jahre das Projekt vorangetrieben, weil er vom Sinn einer solchen Stiftung überzeugt war. „Wir
müssen uns Gedanken machen, wie diakonische Arbeit auch künftig finanziert
werden kann,“ so Hannemann. „Denn es
ist nicht sicher, dass die Finanzierung
aus Steuermitteln für alle Zeit im heutigen Umfang erhalten bleibt. Eine Stiftung kann dann eine gute Basis bilden.“
Dass Bernd Hannemann einmal Vorstand einer Stiftung sein würde, hätte er
sich zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn nicht vorstellen können. Denn zu-
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Bernd Hannemann hat die
Gründung der Diakonie
Stiftung mit initiiert

nächst machte er als 16-Jähriger eine Lehre zum Elektriker
und arbeitete anschließend bei Siemens. Dabei beschäftigte
ihn schon früh die soziale Frage und er engagierte sich im Gemeinderat seiner Heimatgemeinde. Um nicht zuletzt auf diesem Gebiet weiterzukommen tauschte Hannemann mit 26
Jahren Lötkolben und Messgeräte gegen theoretische Modelle,
Statistik und Taschenrechner ein. Er studierte Volkswirtschaftslehre, BWL, Soziologie und Rechtswissenschaft.
Von seinem neu erworbenen Wissen und Engagement profitierte zunächst die Schuldnerberatung Brunsbüttel, die einen
neuen Leiter suchte. So wechselte er zum Verein Lichtblick
Dithmarschen. Der Job in der Schuldnerberatung machte ihm
große Freunde, schließlich stieg er sogar in die Geschäftsführung des Vereins ein und war ab 1997 außerdem beratend für
das Diakonische Werk Schleswig-Holstein aktiv. Dort wurde er
1999 Referent für die Themen Sucht und Schulden. Er baute
die Koordinierungsstelle Schuldnerberatung auf und leitete
diese bis ins Jahr 2006. Seitdem ist er Leiter des Teams „Diakonische Entwicklung, Förderung und Ökumene“ kurz „DEFÖ“
und Vorstand der Diakonie-Stiftung.
„Ich bin jeden Tag dankbar, dass ich für das Diakonische Werk
arbeiten kann“, sagt Hannemann. Es sei etwas ganz Besonderes als christlicher Mensch bei der Diakonie tätig zu sein.

„Das ist für mich ein Teil gelebter Kirche.“ Hannemann macht
es sichtlich Freude zu sehen, wie etwas zu bewegen ist. Die
Stiftung ist im Laufe der Jahre immer größer geworden und
konnte viele wertvolle Vorhaben anstoßen. Einst startete sie
mit einem Grundstockvermögen von 100.000 Euro. „Heute,
zwölf Jahre nach der Gründung, verwalten wir mehr als 6 Millionen Euro“, sagt Hannemann nicht ganz ohne Stolz. Und wer
ihn kennt, weiß, dass er dieses Projekt weiter vorantreiben
wird. Dabei ist Ausdauer für ihn auch in der Freizeit kein
Fremdwort. Er spielt leidenschaftlich gern Tennis und läuft regelmäßig, zum Beispiel beim traditionellen Lauf zwischen den
Meeren.
Derweil klingelt schon wieder das Telefon. Wieder geht es um
die Stiftung. Denn zurzeit organisiert Bernd Hannemann gemeinsam mit anderen Stiftern ein Stifterforum. Dort soll es um
die aktuelle Entwicklung im Stiftungsrecht gehen. Auch mit
solchen Veranstaltungen möchte er den Stiftungsgedanken in
Schleswig-Holstein stärken und vorantreiben.

Menschen

Arbeitgeber Diakonisches Werk
Quereinsteiger sind willkommen
Die soziale Arbeit ist ständig in Bewegung und so eröffnen sich auch für das
Diakonische Werk immer wieder neue Arbeitsfelder, sei es im Bereich der Pflege
oder der Freiwilligendienste. Das bedeutet, neue Mitarbeitende werden gesucht
und auch gefunden. Dabei sind auch
Quereinsteiger ohne langjährige Berufserfahrung in der Diakonie herzlich willkommen. Dazu gehören Annika Schmiedek-Inselmann vom Projekt MAMBA und
Johannes Lachenmeier von den Freiwilligendiensten. Sie ist von Haus aus Geografin und er war Schauspieler, bevor sie
im vergangenen Jahr bei der Diakonie
starteten. Mit beiden hat Pressereferent
Jonas Czok über den beruflichen Wechsel und ihre Tätigkeit beim Diakonischen
Werk gesprochen.

Frau Schmiedek-Inselmann, wenn man an
Diakonie denkt, denkt man nicht zuerst an
Geographie.
Das denkt keiner, stimmt. (lacht)
Warum macht es trotzdem Sinn, als studierte Geographin beim Diakonischen Werk zu
arbeiten?
Weil das Diakonie-Projekt MAMBA ein
raumbezogenes Projekt ist. Wir beschäftigen uns vor allem mit Mobilität und
Raumplanung. Das ist Teil der sogenannten Humangeographie, eines meiner
Schwerpunktthemen.
Warum haben Sie sich auf die Projekt-Stelle
beim Diakonischen Werk beworben?
Ich finde es spannend, beim größten
Wohlfahrtsverband in Schleswig-Holstein
zu arbeiten. Ich habe in dem halben Jahr,
in dem ich jetzt hier bin, gemerkt, dass
mich die Arbeit, die Vorträge, der Einführungskurs, also jegliche Arbeit mit der
Kirche im sozialen Rahmen fasziniert und
berührt. Mit unserem Projekt tun wir etwas Gutes. Das fühlt sich gut an.

Text: Jonas Czok
Foto: Jonas Czok
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Sie sind ja nicht nur Geographin,
sondern ja auch gelernte Tischlerin.
Tischlerin habe ich gelernt, weil es
schon immer mein Traumberuf war
und ich handwerklich begabt bin.
Ich habe die Ausbildung gemacht,
habe auch als Tischlerin gearbeitet,
war sogar Innungsbeste. Trotzdem hat mich der Beruf nicht
ausgefüllt. Deshalb habe ich mit dem Geographiestudium angefangen. Nicht nur das Handwerkliche, sondern auch das
Räumliche hat mir immer gelegen. Speziell Geographie mit den
Themen Klimawandel und Raumplanung fand ich extrem
spannend im Studium.
Spielt das Tischlern in Ihrem Leben noch eine Rolle?
Ich habe unser Haus komplett selbst renoviert und ausgestattet.
Was genau haben Sie da gemacht?
Mein Gesellenstück steht da. Das ist unser Wohnzimmertisch.
Und dann mache ich das ganz oft, dass ich alte Möbel vom
Sperrmüll sammle und verändere – Bearbeiten von Türen,
Wänden, Fronten. Also bei uns Zuhause wurde alles irgendwie
aufgearbeitet.

Sie sind Mutter eines fünfjährigen Sohnes. Wie können Sie bei der
Diakonie Beruf und Familie vereinbaren?
Von Anfang an war klar, dass ich ein Kind habe. Wenn irgendetwas mit meinem Sohn war, gab es im Team nie Probleme.
Da gibt es großes Verständnis. Was für mich das Wichtigste
ist, dass ich meine Arbeitszeiten flexibel regeln konnte.
Ich habe eine 29-Stunden-Woche und die konnte ich auf 4
Tage aufteilen, so dass ich neben dem Job viel Zeit für meinen
Sohn habe.

Menschen

Johannes Lachenmeier, auch Sie haben
eine Familie, wie sehen Sie die Diakonie als
Arbeitgeber?
Also bis jetzt ist hier alles sehr familienfreundlich. Ich kann da gar nichts anderes sagen. Wenn die Kinder krank sind,
kann ich mal früher gehen oder von zu
Hause arbeiten. Das ist etwas, das geht
am Theater schlichtweg nicht. Für mich
sind das bei der Diakonie paradiesische
Zustände.

Warum waren Sie unglücklich beim Theater?
Als Theater-Schauspieler musst du Kunst
am Stück produzieren und hast keine
künstlerische Freiheit. Du musst aber
trotzdem einen Einsatz bringen, der über
alle Maßen hinausgeht. Ich musste feststellen: Dort werde ich nicht glücklich mit der Arbeitsweise, mit den Strukturen.
Was sind das für Fähigkeiten, die Sie jetzt
bei den Freiwilligendiensten einbringen?
Es fängt schon damit an, dass ich keine
Scheu habe, vor Menschen zu sprechen.
Das ist einfach mein Metier. Ich bin kommunikativ, insoweit, dass ich auch Gruppen leiten kann. Das ist jetzt auch noch
mal so Ensemble-Arbeit. Auch in früherer
Zeit bin ich in der Jugendarbeit tätig gewesen, das sind alles Sachen, die damit
reinspielen. Ich war außerdem länger
selbständig. Ich war nicht immer nur am
Theater. Daher bin ich in der Lage, mich
selber zu organisieren – etwas was in
meinem Jobprofil ziemlich wichtig ist.

Wie kommt ein Schauspieler wie Sie zur
Diakonie?

Text: Jonas Czok
Foto: Jonas Czok

Nachdem ich immer unzufriedener wurde am Theater, habe ich überlegt, was
sind meine Möglichkeiten - was kann ich,
was habe ich für Fähigkeiten?

48 I 49

Können Sie Ihre Kreativität
bei der Diakonie besser
ausleben, als am Theater?
Ja! Ja!
Warum?

»Für mich sind das bei
der Diakonie paradiesische
Zustände.«
Johannes Lachenmeier

Ich habe das erste Mal
die Gelegenheit, mich
mit Inhalten auseinanderzusetzen, die mich wirklich originär interessieren. Ich kann diese Inhalte und das Interesse daran
weitergeben. Dinge, die vielleicht dann auch noch gesellschaftlich relevant sind. Also genau die Sachen, die sich das Theater
auf die Fahnen schreibt. Es heißt ja immer: Wir müssen gesellschaftlich relevant sein und müssen der Gesellschaft einen
Spiegel vorhalten. Da habe ich jetzt Lust drauf, das möchte ich
jetzt machen mit den Jugendlichen bei den Freiwilligendiensten. In der Pädagogik heißt das dann Methode. Ob das dann
ein Spiel ist, ein Film, was auch immer, aber ich kann dann
selber an der Umsetzung arbeiten. Im Grunde ist das kreative
Arbeit. Ein gutes Seminar zu konzipieren, ist für mich kreative
Arbeit. Ich denke da auch ganz oft so in dramaturgischen
Bögen: Wie will ich in das Seminar einsteigen, wo geht es weiter, was ist der Höhepunkt der Woche.

Es sprudelt aus Ihnen heraus.
Ja, ja! Natürlich fragen mich die Leute immer: Warum bist Du
zur Diakonie gegangen? Bist du jetzt glücklich da? Und ich
sage dann: Ich bin wesentlich glücklicher, wenn ich mich mit
meinen Inhalten beschäftigen kann. Es sind die Themen in
der Bildungsarbeit, die mich interessieren!
Vielen Dank.

Menschen

35 Jahre im Dienst der Diakonie
Antje Petersen
Schlechte Laune kennt Antje Petersen
nicht – jedenfalls bei der Arbeit. Wer ihr
Büro betritt wird immer mit einem Lächeln begrüßt und einem offenen Ohr für
alle Anliegen. Damit ist sie
genau die richtige für das
Vorstandsbüro. Denn dort
geht es oft genug zu wie im
Taubenschlag. Ständig stehen die Vorstände oder Kolleginnen und Kollegen vor
ihrem Schreibtisch, weil es
etwas zu regeln und zu organisieren gibt. Aus der Ruhe
bringen lässt sich Antje Petersen davon nicht. Und: sie
ist immer hilfsbereit und hat
auf fast alle Fragen eine Antwort. Immerhin kennt sie das
Diakonische Werk schon seit 35 Jahren
und das aus dem ff.

Text: Friedrich Keller
Foto: Diakonisches Werk

Dabei ist Antje Petersen eher zufällig zur
Diakonie gekommen. Anfang der 1980er
Jahre suchte die gelernte Bürokauffrau
einen Job und das Diakonische Werk
konnte sie mit ihren Fähigkeiten überzeugen. Los ging es in der damaligen
Abteilung 5. „Am Anfang war ich hier
Mädchen für alles“, sagt sie, „Schreiben,
Kopieren und was halt zur Büroarbeit
gehört, das waren meine Aufgaben – zu
dieser Zeit natürlich alles noch ohne
Computer.“ Das Arbeitsfeld und -klima

gefiel ihr so gut, dass sie blieb. „Die ganze Atmosphäre, aber auch das Miteinander mit den Kolleginnen und Kollegen
haben mir sehr gefallen.“
Bald eröffnete sich der neuen Mitarbeiterin ein zusätzliches Arbeitsfeld. Damals
war Deutschland geteilt und viele westliche Kirchengemeinden leisteten Partnerschaftshilfe für Mitarbeitende der Kirchen und der Diakonie in der DDR. Diese
waren schlecht bezahlt und daher dankbar
vor allem für Kleidung aus dem Westen.
Das Diakonische Werk Schleswig-Holstein
organisierte die Partnerschaftshilfe für die
Kirchengemeinden in Greifswald, Zwickau
und Radebeul. „Die Partner im Westen
gaben bei uns Bestellungen auf. Die entsprechende Kleidung wurde dann aus
der damaligen Diakonie-Zentrale in
Stuttgart zugeteilt, mit Geldern, die von
den Kirchenkreisen dafür zur Verfügung
gestellt wurden, gekauft, von uns konfektioniert und dann verschickt. Zu Weihnachten oder Ostern waren auch Backwaren oder Süßigkeiten in den Paketen,
die dann an diakonische Einrichtungen
in der DDR verteilt wurden“, erinnert sich
Antje Petersen.
Zur Partnerschaftshilfe gehörte aber
auch, das Ziegel für marode Kirchendächer oder mal ein Dienstwagen an die
Partnergemeinden geliefert wurden.
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„Eine besondere Herausforderung“, so
Petersen, „denn hierfür mussten von den
Behörden der DDR spezielle Einfuhrgenehmigungen erteilt werden.“ Und einmal gab Antje Petersen sogar Fahrstunden. Der damalige Landespastor in
Greifswald bekam von der Diakonie in
Schleswig-Holstein einen VW-Golf gestiftet. Bei einem der seltenen Besuche
im Westen zeigte Antje Petersen ihm
dann auf den Straßen rund um Rendsburg, wie das neue Gefährt funktioniert.
„So etwas kann man sich heute gar nicht
mehr vorstellen.“
In die DDR gereist ist Antje Petersen erst
kurz vor der Wende, im September 1989.
Gemeinsam mit anderen Mitarbeitenden
besuchte sie damals den Landespastor
in Greifswald und verschiedene diakonische Einrichtungen. „Das war eine
komplett andere Welt“, sagt sie, „und irgendwie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Alles war grau und wirkte irgendwie
heruntergekommen. In einem Altenheim
waren die Bewohner in großen Mehrbettzimmern untergebracht.“ Gleichzeitig
war sie vom Engagement der Beschäftigten in der Einrichtung sehr beeindruckt. „Sie haben trotz manch widriger
Umstände alles gegeben, um den Bewohnern ein gutes Leben zu ermöglichen.“

Wenig später fiel die Mauer und nach einiger Zeit wurde die Partnerschaftshilfe
für Kirchengemeinden in der DDR eingestellt. Dafür engagierte sich das Diakonische Werk im Baltikum und half dort zum
Beispiel, Diakoniestationen aufzubauen.

Der Betriebswirtschaft ist sie treu geblieben, nur dass sie heute für die Bürokommunikation des kaufmännischen Vorstands zuständig ist, also für Kay-Gunnar
Rohwer. „Er fragte mich vor einigen Jahren, ob ich diesen Job übernehmen wol-

»Je hektischer und stressiger es ist, umso so mehr
mag ich diesen Job.“«
Mit dabei war wieder Antje Petersen, die
diese Arbeit von Rendsburg aus unterstützte.
1994 wechselte Antje Petersen erneut ihr
Aufgabenfeld und arbeite fortan im Bereich Betriebswirtschaft des Diakonischen Werkes. „Damals wurde gerade
die Pflegeversicherung eingeführt. Das
war für uns und die Einrichtungen eine
große Herausforderung. Da es noch kein
Internet gab, mussten alle Vorlagen und
Infoblätter kopiert und an die Einrichtungen verschickt werden. So viel wie
damals habe ich nie wieder kopiert.“

le. Ich habe sofort zugesagt und es nie
bereut.“ Ihr Büro teilt sie mit Gesa Rohlfsen, beide sind ein eingespieltes Team.
„Es macht mir riesigen Spaß. Und je hektischer und stressiger es ist, umso so
mehr mag ich diesen Job.“
Antje Petersen ist verheiratet und hat einen Sohn. Ausgleich zur Arbeit findet sie
in ihrer Freizeit. Dann liest sie besonders
gerne Krimis und Thriller oder arbeitet in
ihrem Garten.
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Leben im Alter
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ZASH 2030/2045
Zukunftsperspektiven für die
Altenhilfe in Schleswig-Holstein
Projekt
„Zukunftsszenario Altenhilfe
Schleswig-Holstein 2030/2045“
(kurz: „ZASH2045“)
Laufzeit
18 Monate
Budget
200.000 EURO
Kostenträger
Diakonisches Werk SchleswigHolstein / Diakonische und
kirchliche Träger
Ansprechpartner im
Diakonischen Werk
Dr. Johannes Peter Petersen
Informationen zum Projekt
www.zash2045.de

Text: Jonas Czok
Fotos: Jonas Czok

Mit dem Projekt „Zukunftsszenario Altenhilfe Schleswig-Holstein“ 2030/2045“
(kurz: ZASH2045) war das Diakonische
Werk seit September 2016 auf der Suche
nach der Zukunft der Altenhilfe. Die Kernfrage: Wie können wir überall alt werden?
Mit der Übergabe des Abschlussberichts
der Studie zur Zukunft der Altenhilfe an
Sozialminister Dr. Garg, fand das Projekt
im Mai 2018 sein vorläufiges Ende. Die
wissenschaftliche Begleitung und die
Veröffentlichung der Studie übernahm
das ISÖ - Institut für Sozialökologie im
Auftrag der Diakonie. Das Interesse zur
Weiterverfolgung des Projektes ist groß.
Projekte und Akteure sollen weiterhin vor
Ort ins Gespräch gebracht werden.
Landespastor Heiko Naß zieht nach Projektende eine positive Bilanz: „Unser Projekt
hat gezeigt, dass die Entwicklung der Altenhilfe steuerbar ist. Es gibt eine positive
Lebenseinstellung im Blick auf das eigene
Altwerden. Alte und pflegebedürftige
Menschen sollen dort leben können, wo sie
es wünschen. Mit der Studie zeigen wir Positivbilder auf, wie ein gutes Leben im Alter
auf dem Land auch zukünftig gestaltbar und
möglich ist.“
Der wissenschaftliche Abschlussbericht beschreibt folgende Pfade als mögliche Gestaltungsoptionen für eine gute Altenhilfe
der Zukunft:

Pfad 1: Grundsicherheit durch Begegnung

und Grundeinkommen. Dafür werden neue
Formen der Begegnung geschaffen, soziale
Orte im Quartier, die das Wir-Gefühl über
Generationen hinweg stärken. Auf politischer Ebene wird das Konzept eines
„Grundeinkommens“ vorangetrieben.

Pfad 2: Entsäulung und Koproduktion in
der Pflege. Dies bedeutet transparente Entsäulung von Angeboten und Bürokratie und
zielt auf einen ausbalancierten Pflegemix im
Koproduktionsdreieck aus Familie, Fachkräften und Freiwilligen.
Pfad 3: Technologie soll dienen, nicht
herrschen. Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement spielen bei der Technologieförderung und –akzeptanz eine zentrale Rolle.
Pfad 4: Mobilitätssteigerung und das

Quartier! Ziel ist durch eine Mobilitätssteigerung das soziale Netzwerk und Teilhabe auf
dem Land zu stärken.
Hintergrund: Die Altenhilfe in SchleswigHolsteins ländlichen Regionen steht vor
großen Herausforderungen. Der Altersdurchschnitt der Menschen steigt. Die Lebenserwartung wird immer höher und damit
der Bedarf an Unterstützung im Alter. Es
gibt allerdings schon heute nicht genügend
Fachkräfte.
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Bei der großen Zukunftskonferenz
in Rendsburg wurden die Ergebnisse
des Projektes diskutiert.

Landespastor Heiko Naß und
Sozialminister Dr. Heiner Garg
bei der Übergabe der Studie

Nach Berechnungen des Statistikamtes Nord werden 2030 fast 36
Prozent der Menschen in Schleswig-Holstein 60 Jahre und älter
sein. Die Zahl der Hochbetagten steigt bis dahin um 83.500, das ist
ein Plus von 53,6 Prozent. Besonders hoch fällt dieser Anstieg in
ländlichen Regionen aus. Entsprechend wählte das Projekt die
Kreise Segeberg und Nordfriesland als Modellregionen aus.
Die Diakonie setzt sich für einen ausbalancierten Pflegemix im Zusammenspiel von Fachkräften, Familien und Freiwilligen ein. Voraussetzung hierfür: Alle Seiten müssen sich stärker füreinander
öffnen. Gerade im ländlichen Bereich sollten neue Orte der Begegnung geschaffen, moderne Technologien gefördert und die Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt gestärkt werden.

Das Projekt: Gesellschaftliche Trends wie der Demographische Wandel, die Zukunft der Sozialsysteme und Fragen der Mobilität älterer Menschen wurden mithilfe von
Experten eingeschätzt. Anschließend fanden Workshops
mit Vertretern aus verschiedenen Bereichen wie Politik,
Wirtschaft, Technologie und Familie statt. Freiwillige und
Fachkräfte wurden zu ihren Erwartungen befragt. Jeder
Schleswig-Holsteiner hatte über eine Online-Umfrage
die Möglichkeit, seine Einschätzungen in das Projekt einfließen zu lassen. ZASH mündete im Februar 2018 in eine
große Zukunftskonferenz.

Leben im Alter & Pflege

DiaDem
Lösungsansätze für den
Fachkräftemangel in der Pflege
Projekt
Diakonie denkt Demografie
(kurz: „DiaDem“)
Laufzeit
3 Jahre
Budget
500.000 EURO
Kostenträger
Europäischer Sozialfonds,
Bundesministerium für Soziales
und Arbeit, rückenwind+
Ansprechpartnerin im
Diakonischen Werk
Christina Renner

Text: Christina Renner /
Friedrich Keller
Foto: Diakonisches Werk

Der zunehmende Personalmangel stellt
die Pflege in Schleswig-Holstein vor
große Herausforderungen. Die Diakonie
widmet sich dem Thema. Das Projekt
„DiaDem“ (Diakonie denkt Demografie)
zeigt Wege auf, wie in der ambulanten
und stationären Pflege neue Mitarbeitende gewonnen und bestehende gehalten werden können. Während der
dreijährigen Laufzeit werden 19 beteiligte Pflegeeinrichtungen möglichst individuell auf dem Weg unterstützt, den
demografischen Wandel kreativ zu gestalten und zum „attraktiven Arbeitgeber“ zu werden.
Laut Pflegestatistik des Landes Schleswig-Holstein ist mit einer anhaltenden
Zunahme der pflegebedürftigen Menschen zu rechnen. Gleichzeitig besteht
schon heute ein Mangel an Pflege- und
Betreuungskräften, der sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen wird.
Auswertungen in diakonischen Pflegeeinrichtungen haben ergeben, dass das
Durchschnittsalter des Personals bei 48
bis 52 Jahren liegt und die Krankheitsquoten zwischen 2,5 und 18,7 Prozent
schwanken.
„Diese Zahlen sind alarmierend“, warnt
Anke Homann, Geschäftsleiterin Soziales
im Vorstand des Diakonischen Werkes
Schleswig-Holstein. „Wir müssen drin-

gend mehr neue Menschen für die Pflege begeistern und die Arbeitsbedingungen für bestehende Mitarbeitende so
verbessern, dass sie länger diesen anspruchsvollen Beruf ausüben können.“
Bereits jetzt ist es für viele stationäre
Einrichtungen eine große Herausforderung, die Versorgung der Pflegebedürftigen sicherzustellen. Die Wartelisten für
den Umzug in eine Pflegeeinrichtung
werden länger, Plätze für die vorübergehende Versorgung sind ebenso rar. Ambulante Pflegedienste stehen vor dem
Problem, Pflegekunden nur noch bedingt zusätzliche Leistungen anbieten
zu können, wenn sich ihr Allgemeinzustand verschlechtert. Zudem werden
die Wartelisten für neue Pflegekunden
immer länger. In einigen Regionen, insbesondere im ländlichen Raum, zeichnen
sich Versorgungslücken ab.
Vor diesem Hintergrund hat das Projektteam von „DiaDem“ gemeinsam mit den
beteiligten Trägern und Einrichtungen
Workshops, Seminare und Fachtage
durchgeführt. Außerdem wurden Einrichtungsleitungen und Teams vor Ort
individuell beraten, teils auch von externen Experten. Es ging darum, Arbeitgebermerkmale herauszuarbeiten, Stellenausschreibungen zu aktualisieren,
Websites umzugestalten und Karriereportale einzurichten. Wichtiges Thema
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Christina Renner (re), Astrid Roßnagel und
Kirsten Haas vom Projekteam „DiaDem“

war aber auch, wie Mitarbeitende besser gebunden werden
können. Gemeinsam mit den Teams wurden Prozesse und
Strukturen bewertet und neu organisiert.
Zahlreiche diakonische Pflegeinrichtungen haben sich nun
auf den Weg gemacht und verfolgen unterschiedliche Strategien, die Arbeitsplätze attraktiver zu machen. Unter anderem
testen sie sogenannte Teamdienstpläne. Darin geben Mitarbeitende auf freiwilliger Basis an, zu welchen Zeiten sie zum
Beispiel bei krankheitsbedingten Ausfällen einspringen können. „Das entlastet die Pflegedienstleitungen und verhindert,
dass immer wieder dieselben Mitarbeitenden die Löcher im
Dienstplan stopfen müssen“, sagt Christina Renner, Projektleiterin von „DiaDem“.
Wichtiges Thema in vielen Einrichtungen ist außerdem das
Gesundheitsmanagement. Krankheitsquoten sollen gesenkt
und somit alle Mitarbeitenden länger im Beruf gehalten werden. Im Pflegebereich der Vorwerker Diakonie in Lübeck wurden dazu halbjährliche Gesundheitsgespräche eingeführt.
„Dort klären wir gemeinsam mit den Mitarbeitenden, was sie
persönlich benötigen, um ihre Arbeit optimal ausrichten zu
können“, so Doreen Boniakowsky, Geschäftsbereichsleiterin
Pflege und Senioren. „Uns geht es darum, den Mitarbeitenden Wertschätzung zu zeigen.“ Dabei kommen sehr individuelle Belange zur Sprache, beispielsweise familien- und partnerfreundliche Arbeitszeiten oder eine Verbesserung der
Feedbackkultur. Im Ergebnis konnten die Motivation gestärkt
und langfristig die Krankheitsquoten gesenkt werden.

In der stationären Pflege setzen auch diakonische Einrichtungen zunehmend auf den Einsatz ausländischer Fachkräfte.
Sie werden vor allem in Südosteuropa aber auch in China
angeworben. „Wir können auf die Unterstützung dieser
Menschen nicht mehr verzichten“, betont Anke Homann
vom Diakonischen Werk Schleswig-Holstein. „Dabei sind wir
uns der hohen Verantwortung gegenüber ausländischen
Mitarbeitenden sehr bewusst und müssen immer auch die
Situation in den Herkunftsländern im Blick behalten.“
Das Senioren- und Pflegeheim „Haus Berlin“ in Neumünster
beschäftigt zum Beispiel fünf Fachkräfte aus Albanien. „Für
unsere Einrichtung sind das sehr willkommene Mitarbeitende“, sagt Geschäftsführer Jürgen Büstrin. „Die Beschäftigung ausländischer Fachkräfte ist aber kein Selbstläufer. Wir
investieren einiges und tun dies gern!“ Das Haus Berlin unterstützt die zugewanderten Fachkräfte bei der Wohnungssuche, dem Spracherwerb sowie der Integration in das Berufsleben und das Team.
„Verlässliche Dienstpläne, das betriebliche Gesundheitsmanagement und die Beschäftigung ausländischer Fachkräfte
sind nur drei Bausteine, mit denen wir dem Fachkräftemangel begegnen“, betont Landespastor Heiko Naß. „Darüber
hinaus muss jetzt viel Energie in die Umsetzung der diversen
neuen Gesetze wie z.B. die generalistische Pflegeausbildung
fließen, ohne immer wieder die überholungsbedürftige Grundstruktur der Pflegeversicherung zu benennen. Vor allem aber
setzen wir uns dafür ein, dass die Arbeit der Pflegerinnen und
Pfleger gesellschaftlich stärker gewürdigt wird.“

Teilhabe

Auf Augenhöhe
Grundstein für die diakonische Ergänzende
unabhängige Teilhabeberatung
Projekt
„Auf Augenhöhe“
Laufzeit
3 Jahre
Budget
200.000 EURO / Jahr
Kostenträger
Diakonische Einrichtungen
Ansprechpartnerinnen im
Diakonischen Werk
Christiane Schlüter-Bracker

„Teilhaben am gesellschaftlichen Leben“
- Unter diesem Motto stärken und unterstützen inzwischen 31 Teilhabe-Begleiter
in Schleswig-Holstein Menschen mit Behinderung. Sie informieren zu Fragen
rund um Themen wie zum Beispiel Arbeit
in einer Werkstatt, stationäre und ambulante Wohnformen und gesetzliche Betreuung. Ratsuchenden werden Wege
aufgezeigt, bei Antragstellung auf Leistungen unterstützt und bei Bedarf auch
zum Amt begleitet, damit sie die Hilfe bekommen, die ihnen zusteht.
Die Teilhabe-Begleiter wurden in den
vergangenen beiden Jahren im Rahmen
des Projektes „Auf Augenhöhe“ ausgebildet. Das Projekt hatte sich zum Ziel
gesetzt, Menschen mit Behinderung bei
der Durchsetzung ihrer Interessen gegenüber Ämtern und Behörden zu unterstützen. Dabei geht es um Hilfeleistungen
der öffentlichen Hand, die es Menschen
mit Behinderung ermöglichen sollen, am
sozialen und kulturellen Leben teilzuhaben.

Text: Friedrich Keller

„Das Besondere an den Teilhabe-Begleitern ist, sie sind Experten in eigener Sache“, sagt Heike Struss, „Sie haben eigene Erfahrungen mit dem Hilfesystem
und kennen deshalb die Befürchtungen
und Sorgen der Betroffenen. Sie können
sich gut in Hilfesuchende hineinversetzen und „Auf Augenhöhe“ helfen.“ Heike
Struss ist selbst Teilhabe-Begleiterin. Auf
der Basis eines ausgelagerten Arbeitsplatzes einer Werkstatt hat sie an der
Entwicklung und Durchführung der
mehrtägigen Schulung vom Diakonischen Werk mitgewirkt. Daran nehmen
die Teilhabe-Begleiter verbindlich teil,
um sich in ihrer Rolle zu professionalisieren. Zudem haben alle während ihrer Tätigkeit die Möglichkeit, bei kniffligen Fragen eine Fachberatung aus dem
Projektbüro hinzuzuziehen. Durch ihre
Vernetzung entsteht ein landesweiter
Austausch.
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Das Projekt hat damit eine gute Vorarbeit für die Ergänzende
unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) geleistet. Denn ein wesentliches Merkmal der EUTB ist die Peerberatung, das heißt,
die Beratung von Menschen mit Beeinträchtigungen für Menschen mit Beeinträchtigungen. Zurzeit richtet das Diakonische
Werk Schleswig-Holstein in vier Kreisen und zwei kreisfreien
Städten Beratungsstellen der EUTB ein und kann bei der Rekrutierung von Peer-Beratern nun auf die Erfahrungen aus
dem Projekt zurückgreifen.
Wie und wo findet man interessierte Menschen mit Behinderung? Was sollte eine Schulung beinhalten und wie wird
sie durchgeführt? Wie kann
man sich sinnvoll vernetzen?
Welche unterschiedlichen Beschäftigungsmodelle kann es
geben? All diese Fragen sind
im Projekt „Auf Augenhöhe“
bereits modellhaft beantwortet worden. Das Diakonische
Werk möchte das bürgerschaftliche Engagement von
Menschen mit Behinderung
weiter stärken und setzt deshalb auch bei den EUTB auf
die Peerberatung.

»Auf Augenhöhe hat gute
Vorarbeit für die Ergänzende
Unabhängige Teilhabeberatung EUTB geleistet.«

Menschen mit Behinderung

SROI 5
Werkstätten garantieren hohe
Lebensqualität für Menschen mit Behinderung
Projekt
„SROI 5“
Laufzeit
bis 2017
Budget
ca. 51.000 EURO
Kostenträger
Diakonisches Werk
Schleswig-Holstein
Ansprechpartner im
Diakonischen Werk
Dirk Struck

Beschäftigte mit Behinderungen geben den
diakonischen Werkstätten in SchleswigHolstein gute Noten. Das ergibt die SROIStudie des Forschungsunternehmens xit
aus Nürnberg, die das Diakonischen Werk
im Rahmen eines Leuchtturmprojektes in
Auftrag gegeben hatte. Demnach schätzen
die Werkstattbeschäftigten mit 77 von 100
erreichbaren Punkten ihre Lebensqualität
sehr hoch ein. „Dieses Ergebnis zeigt, dass
die Werkstätten einen wichtigen Beitrag für
die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben leisten“, sagt Landespastor Heiko Naß. Die SROI-Studie bescheinigt den Werkstätten darüber hinaus
einen großen gesamtgesellschaftlichen
Nutzen.
In den vergangenen beiden Jahren wurden
in Schleswig-Holstein rund 1.600 Werkstattbeschäftigte nach ihrer Lebensqualität befragt. Das sind 20 Prozent der insgesamt
8.400 Beschäftigten in den diakonischen
Werkstätten. Es ging sowohl um subjektive
Kriterien, wie emotionales und materielles
Wohlbefinden, als auch um objektive Lebensumstände, wie Art der Arbeit, Fortbildungsmöglichkeiten oder Mitbestimmung.
Die Kriterien leiten sich aus der UN-Behindertenrechtskonvention ab.

Text: Friedrich Keller
Foto: Peter Hamel

Im Ergebnis wurden unter anderem das
emotionale Wohlbefinden (89 von 100
Punkten), die persönliche Entwicklung und

Bildung (79/100), die Gestaltungsmöglichkeiten für Umfang und Schwere der Arbeit
(76/100) und die sozialen Beziehungen in
den Einrichtungen besonders hoch bewertet. Weniger gut haben die Beschäftigten ihr
materielles Wohlbefinden (58/100) sowie
Beschwerdemöglichkeiten (55/100) eingeschätzt. In der Gesamtbetrachtung ist die
Lebensqualität der Werkstattbeschäftigten
ähnlich gut wie zum Beispiel die von Studierenden zweier Hochschulen und Angestellten eines Sozialunternehmens, in denen
auch Befragungen nach der Lebensqualität
durchgeführt wurden.
Karl-Heinz Stahlbock, Beschäftigter und
Werkstattrat im Eiderheim in Flintbek, bestätigt diese Einschätzung: „Die Arbeit in
der Werkstatt ist sehr wichtig für mich. Ich
fühle mich anerkannt und weiß, dass meine
Arbeit geschätzt wird. Hier kann ich einen
Beitrag für die Gesellschaft leisten. Als
Werkstattrat bin ich zudem stark in die gesamte Organisation der Arbeit eingebunden.“
„Die Studie ist ein wichtiger Gradmesser
unserer Arbeit“, sagt Andreas Kalkowski,
Direktor des Landesvereins für Innere Mission in Schleswig-Holstein, einem Träger
mehrerer Werkstätten. „Wir werden darin
bestätigt, dass unsere Angebote von den
Beschäftigten mit Behinderung sehr gut angenommen werden, sie sich weiterentwi-
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ckeln können und gut aufgehoben fühlen.
Gleichzeitig werden noch bestehende Barrieren für eine bessere Teilhabe sichtbar, zum
Beispiel bei den Arbeitsentgelten oder dem
Übergang zum allgemeinen Arbeitsmarkt.“
Aus Sicht von Landespastor Heiko Naß sind
für diese Barrieren aber nicht allein die
Werkstätten verantwortlich. „Bei den Arbeitsentgelten haben die Einrichtungen einen nur geringen Spielraum. Darüber
müsste eine gesellschaftliche Debatte geführt werden.“ Das Gleiche gelte für den
Übergang zum allgemeinen Arbeitsmarkt.
Die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes
sei begrenzt. Die Zahl der Arbeitslosen mit
Schwerbehinderung liege weit höher als die
Zahl der Arbeitslosen insgesamt, so Naß.
Im Rahmen der SROI-Studie hat das Forschungsunternehmen xit auch den gesamtgesellschaftlichen Nutzen der Werkstätten
in Schleswig-Holstein untersucht. Die Wissenschaftler kommen zu der Einschätzung,
dass sich die Finanzierung der Einrichtungen durch Land, Kommunen und Bund
in Höhe von 186 Millionen Euro auszahlt.
Demnach verbessern die Sozialausgaben
unmittelbar die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung und stärken ihre ge-

sellschaftliche Teilhabe. Außerdem profitieren sowohl der Arbeitsmarkt als auch die
regionale Wirtschaft von den Werkstätten.
Es werden Arbeitsplätze geschaffen und die
Einrichtungen kaufen Dienstleistungen und
Produkte. 2.100 Angestellte haben alleine
die diakonischen Werkstätten, etwa die gleiche Menge entsteht durch die Nachfrage in
der regionalen Wirtschaft. Zusätzlich leisten
die Werkstätten durch Kooperationen einen
Beitrag zum Erfolg vor allem von mittelständischen Unternehmen. Nicht zuletzt fließt
mehr als die Hälfte der öffentlichen Investiti-

onen als Steuern und Sozialabgaben wieder
zurück an die öffentliche Hand – das sind
gut 100 Millionen Euro.
„Mit der Studie können wir verdeutlichen,
dass Ausgaben für die Eingliederungshilfe
sinnvoll investiertes Geld sind“, betont Landespastor Heiko Naß. „Es handelt sich nicht
nur um Kosten, sondern um einen volkswirtschaftlichen Faktor. Vor allem aber tragen sie zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei.“

Teilhabe
Gastbeitrag

Projekt
„SEMPRE“
Lead Partner
Diakonisches Werk
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Laufzeit
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Kostenträger
Europäische Union /
Interreg Baltic Sea Region
Bundesprogramm Transnationale
Zusammenarbeit, Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur
Ansprechpartnerin im
Diakonischen Werk
Doris Scheer
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SEMPRE
Empowering rural social innovation
in the SEMPRE project
Ein Gastbeitrag von Prof. Malin Lindberg
Innovating with social aims
Innovation is generally associated to
technological, industrial and commercial
development, despite originally referring
to societal transformations (Godin, 2014;
Lindberg, 2014; van der Have and Rubalcaba, 2016). However, as policy agendas
throughout the world have increasingly
focused grand societal challenges and
the global 2030 Agenda for sustainable
development, the need for socially innovative solutions are underscored (Grimm
et al., 2013; Haxeltine et al., 2017; Howaldt et al., 2018; Lindberg, 2018). This
entails a call for more inclusive innovation
processes and agendas, involving and
addressing the needs among those who
are seldom recognized in traditional, industrial innovation (Lindberg, 2014; Lindberg and Berg Jansson, 2016). These
may be users, citizens, consumers, employees or other concerned groups. The
term ‘social innovation’ especially refers
to innovation processes with social aims
and means, improving welfare, wellbeing,
relations and empowerment in various
social contexts (Berglund et al., 2016;
Howaldt et al., 2018; Moulaert et al.,
2013; Nicholls et al., 2015). Social innovation often addresses needs among socially or economically exposed groups of

people, due to poverty, unemployment,
disabilities, ill-health, migration, rurality,
urbanization, etc. (Copus et al., 2017;
Lindberg, 2017).
As the societal challenges addressed in
social innovation processes are complex
and boundary-spanning, pooling of multiple perspectives and resources are required in order to properly understand
and handle the mechanisms at hand
(Grimm et al., 2013; Haxeltine et al., 2017;
Lindberg, 2018). Interaction across organizational, sectorial and geographical
borders are thus imperative to social innovation (Howaldt et al., 2018; Lindberg
and Berg Jansson, 2016; Moulaert et al.,
2013; Nicholls et al., 2015). New constellations of actors are thus often formed, as
part of projects, networks or other platforms. Organizations and individuals from
the civil, public and private sectors are
joined in these constellations, striving to
communicate and coordinate their efforts
based on their specific interests and perspectives. As part of the civil sector, nonprofit organizations play a key role in
identifying and addressing needs among
socially or economically vulnerable
groups of people, whose voices are seldom heard in societal transformation processes (Copus et al., 2017; Lindberg,
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Bei einer SempreKonferenz in Tallinn

2014; Lindberg and Nahnfeldt, forthcoming). The social services – in terms of
diaconal work – provided by Christian
communities and parishes is a prominent
example of this key role of civil society
(Angell, 2016; Berglund et al., 2016; Eurich and Langer, 2016; Schröer, 2016).
Social empowerment in rural areas
The project “Social Empowerment in Rural Areas” (SEMPRE) gathers 16 partners
from eight European countries – Denmark, Estonia, Finland, Germany, Latvia,
Lithuania, Poland and Sweden – in order
to enhance innovative forms of social service delivery in rural areas. The project is
financed by the Interreg Baltic Sea Region Program during 2016-2019 and managed by the Diaconie of Schleswig-Holstein, the social welfare organization of
Germany’s Protestant churches. The project partners are The Evangelical Lutheran Church in North Germany, the Academy of Economics Schleswig-Holstein in
Germany, Novia University of Applied
Sciences in Finland, Kokkola University
Consortium Chydenius in Finland, The Diaconal Centre Liepaja in Latvia, the University of Latvia, Vidzeme University of
Applied Sciences in Latvia, the Lutheran
Diaconia in Lithuania, The Estonian Evangelical Lutheran Church, the Foundation
for Social Action in Estonia, The Founda-

tion for Lifelong Learning in Poland, the
University College South Denmark, Nordregio in Sweden, Coompanion Norrbotten in Sweden, and Sunderby Folk High
School in Sweden.
SEMPRE is an eminent example of how
complex societal challenges of rurality,
unemployment and migration may be
addressed through interaction across organizational, sectorial and geographical
borders (Lindberg, 2017). By forming a
new constellation of actors from the civil,
public and private sectors, SEMPRE
strive to communicate and coordinate various interests and perspectives while
addressing joint challenges. By engaging
several churches and diaconal centers,
SEMPRE especially provides insights in
the role of the Christian civil society and
Christian diaconal work in social innovation processes (cf. Angell, 2016; Berglund
et al., 2016; Eurich and Langer, 2016;
Schröer, 2016). A previous study of SEMPRE exposes that its social innovation
processes serve to: 1) identify societal
challenges of rural decline, in terms of
outward migration, economic downturn
and deteriorating service infrastructures,
2) increase the rural attractiveness by innovative forms of social service delivery,
3) organize multi-stakeholder constellations of local and regional community actors, 4) mobilize and empower vulnerable

groups, such as immigrants, unemployed
and young people, in service design and
delivery, 5) arrange participatory workshops to delineate needs, develop solutions to these needs, and implement the
solutions in micro-projects (Lindberg, 2017).
SEMPRE’s empowerment agenda
The project title “Social Empowerment in
Rural Areas” reveals that empowerment
is a central concept in SEMPRE. Previous
research studies delineate empowerment
among disadvantaged groups as a pivotal dimension in social innovation processes (Cajaiba-Santana, 2013; Dawson
and Daniel, 2010; Ionescu, 2015). In relation to social innovation, empowerment is
defined as “increasing the socio-political
capability and access to resources needed to enhance rights to satisfaction of
human needs and participation” (Moulaert et al., 2005:1976). This may be understood as ensuring people’s influence over
both their own lives and the society as a
whole (Lindberg, 2017). SEMPRE aims to
mobilize and empower vulnerable groups
in rural areas, such as immigrants, unemployed and young people. It specifically
aims to empower these groups in their
role as end-users of social services, i.e.
new services in health, education, care,
working life and other welfare-related areas. This is since they are perceived to be
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particularly affected by the declining social service infrastructures in rural areas,
as they often lack the resources to influence or compensate for this loss. By actively involving these groups in innovative
social service design and delivery, SEMPRE strives to improve their ability to influence both their own lived and the local
society as a whole. Studies note that involvement of concerned groups is a crucial part of the empowerment dimension
in social innovation processes (Davies
and Simon, 2013; Lindberg and Berg
Jansson, 2016; Moulaert et al., 2013).
This is since they may identify other
needs and imagine other solutions than
e.g. policy-makers or public servants.
They may thus spur development paths
that are more beneficial for those who
usually lack a voice in societal development processes.
As noted earlier, such inclusive development may be further enhanced by nonprofit organizations, including Christian
communities, specialized in identifying
and addressing needs among various
vulnerable groups (Berglund et al., 2016;
Copus et al., 2017; Lindberg, 2014; Lindberg and Nahnfeldt, forthcoming). Their
combined roles as advocacy actors, service providers and innovation promoters,
enable non-profit organizations to coordinate inclusive and boundary-spanning
processes for social change (Lindberg,

2014; Lindberg and Nahnfeldt, forthcoming). Some influential idealistic traits
have been pinpointed in such processes,
including a basic view of human beings,
where dignity, solidarity and agency is
fundamental (Lindberg and Nahnfeldt,
forthcoming). The diaconal work in Christian communities further amplifies these
idealistic traits, by its radically solidaric
approach to social needs and rights
among vulnerable groups (Angell, 2016;
Berglund et al., 2016; Eurich and Langer,
2016; Schröer, 2016). The ability to simultaneously acknowledge and address
people’s economic, materialistic, social
and existential living conditions, is perceived as one of the most crucial contributions of Christian communities in social
innovation processes (Berglund et al.,
2016; Lindberg and Nahnfeldt, forthcoming). This includes promotion of people’s
spiritual and personal development in the
quest to tackle challenging life-situations
through improved empowerment.
Combining individual agency with
institutional change
Studies reveal that empowerment through
social innovation requires simultaneous
changes on individual, organizational and
societal levels (Cajaiba-Santana, 2013;
Dawson and Daniel, 2010; Haxeltine et
al., 2017; Ionescu, 2015). Sustainable improvements in the life-situation of indivi-

duals rely upon corresponding improvements in those organizational and societal
structures ensuring welfare and wellbeing. This makes individual agency and
institutional change a crucial combination
in social innovation. In SEMPRE, the empowerment of users in rural social services entails, on the one hand, improved
capabilities of individual’s to articulate
and address their needs in innovative service design and delivery, and on the other
hand, improved organizational and societal structures to support their involvement
and influence in such processes. That is
enhanced by the simultaneous engagement of users, public authorities and nonprofit organizations in SEMPRE. Experiences among the project partners show,
however, that the public partners are not
always willing to adapt their existing procedures and roles. Instead, they rely on
the non-profit partners to arrange activities for engaging the users, where innovative solutions are developed that do not
challenge existing structures too extensively. As noted in previous studies, this
risks turning SEMPRE’s initiatives into
“smokescreens”, temporarily compensating for reductions of public services in
rural areas and the inability of the declining service infrastructure to meet the
needs among vulnerable groups (cf. Lindberg, 2017; Martinelli, 2013).
On the other hand, non-profit organiza-
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tions are regarded as the optimal social
service providers in the ongoing transformation of rural social service infrastructures, as they are “supposedly more
‘rooted’ in the local civil society and more
responsive to local needs than traditional
top-down, bureaucratic public services”
and “supposedly also ensure more democratic governance and user-friendly
delivery processes” (Martinelli, 2013:349).
Accordingly, social innovation processes
in rural areas are – as in the case of SEMPRE – often initiated and coordinated by
the local civil society (cf. Copus et al.,
2017; Lindberg and Berg Jansson, 2016).
The question is if SEMPRE possesses
sufficient institutional legitimacy and management skills to balance bottom-up involvement of vulnerable end-users and
top-down assurance of universal access
to social services in rural areas (cf. Lindberg, 2017; Martinelli, 2013). This would
require public, private and civil actors to
share the responsibilities for infrastructure, provision, renewal, funding, etc. The
balance act may determine if the innovative solutions developed in SEMPRE can
be implemented, institutionalized and
disseminated in ways that ensure sustainable improvements in welfare, wellbeing,
relations and empowerment among vulnerable rural populations.

Zusammenfassung
„Soziale Innovation“ bezieht sich auf
Prozesse, die darauf abzielen, die
Lebensqualität und das Wohlergehen
von Menschen in unterschiedlichen
sozialen Kontexten zu unterstützen
und zu verbessern. Da solche Prozesse vielschichtige gesellschaftliche Herausforderungen aufgreifen,
muss die gemeinsame Nutzung von
Ressourcen (z. B. Finanzen, Beziehungen, Macht, Wissen) gebündelt
und über organisatorische, sektorale, disziplinäre und geographische
Grenzen hinweg zusammengearbeitet werden.
Der Niedergang ländlicher Regionen
und eine abnehmende soziale Infrastruktur sind grenzüberschreitende
gesellschaftliche Herausforderungen,
für die SEMPRE durch die aktive Einbindung von Nutzerinnen und Nutzern bei der Entwicklung und Erbringung neuer sozialer Dienstleistungen
innovative Ansätze erarbeiten will.
Nutzerbeteiligung ist für SEMPRE
eine Möglichkeit, Innovationsprozesse zu initiieren, die benachteiligte

Personengruppen befähigen, sich an
gesellschaftlichen Veränderungen zu
beteiligen und diese mitzubestimmen. Individuelles Handeln, kollektive Repräsentanz (Netzwerke) und
institutionelle Transformation sind
wesentliche Elemente für die SEMPRE Projektarbeit.
Nicht-Regierungsorganisationen,
inklusive Diakonie und Kirche, sind
durch ihre Mehrfachrollen als anwaltschaftlich Handelnde, Anbieter sozialer Dienstleistungen und Unterstützer
von Innovationen in besonderer Weise aufgestellt, um integrative soziale
Innovationsprozesse, wie diejenigen,
die SEMPRE erprobt und umsetzt, zu
fördern. Dies ist besonders wichtig,
um SEMPRE und ähnliche Projekte
stärker institutionell zu legitimieren
und zu verankern, damit nachhaltige
Verbesserungen in der Versorgung
benachteiligter Personengruppen mit
sozialen Dienstleistungen in ländlichen Räumen sichergestellt werden
können.

Diakonische Entwicklung,
Förderung und Ökumene

MAMBA
Ein europäisches Projekt für mehr Mobilität
im ländlichen Raum
Projekt
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Demografischer Wandel und begrenzte
öffentliche Finanzen gefährden zunehmend die Erreichbarkeit von Dienstleistungen, Waren und ganz allgemein die
Lebensqualität in ländlichen Gebieten.
Es wird schwieriger, nicht nur individuelle Mobilität, sondern auch die Bereitstellung von Dienstleistungen in dünn
besiedelten Regionen zu gewährleisten.
„MAMBA“ will durch verbesserte Koordination und Integration bereits bestehender Mobilitätsangebote und durch
die Erprobung neuer Mobilitätsmodelle
Entwicklungsimpulse in ländliche, periphere Regionen tragen und zur Kohäsion beitragen. Der Projektname „MAMBA“ steht für „Maximised Mobility and
Accessibility of Services in Regions Affected by Demographic“.
Zu diesem Zweck haben sich fünfzehn
Partner im Ostseeraum zusammengeschlossen, um innovative Mobilitätsmodelle in ländlichen bzw. peripheren Regionen zu entwickeln und zu testen. Das
Diakonische Werk Schleswig-Holstein
hat als Lead Partner die Verantwortung
für die Umsetzung des Gesamtprojekts
übernommen.
Im Rahmen des Projekts werden in neun
Regionen des Ostseeraums Mobilitätszentralen geschaffen. Die Zentren erfassen

bereits bestehende Mobilitätsoptionen,
initiieren die Entwicklung innovativer Lösungen als Pilotaktivitäten und fördern
das Engagement örtlicher Akteure. Um
die langfristige Tragfähigkeit der Mobilitätszentren und Pilotaktivitäten sicherzustellen und ihre Übertragbarkeit auf
andere Regionen zu ermöglichen, testen und bewerten die Projektpartner
verschiedene Organisations-, Finanzierungs- und Managementkonzepte.
„MAMBA“ im Diakonischen Werk
Mobilität hat unterschiedliche Aspekte;
u.a. ist sie eine Grundbedingung für gesellschaftliche Teilhabe und für die wirtschaftliche Entwicklung ländlicher Regionen. Diese Grundannahme bestimmt
die Projektarbeit im Diakonischen Werk
und führt zu den Fragen: Wie kann es
gelingen, diakonische Dienstleistungsangebote verstärkt und nachhaltig zu
den Menschen in ländlichen Räume in
Schleswig-Holstein zu bringen? Und
mit welchen Partnern können wir unser
Vorhaben konkret umsetzen?
Um zu einem möglichst umfassenden
Überblick über mobilitätsintensive diakonische Arbeitsfelder zu gelangen, finden zunächst Gespräche mit den verschiedenen Teams des Diakonischen

66 I 67

Werkes statt. Die so gewonnenen Informationen lassen bereits die gemeinsame Schnittmenge „Beratung“ erkennen und haben zu ersten Überlegungen
in Richtung eines praktischen Mobilitätspiloten geführt. Diese Idee wird mit
regionalen „MAMBA“-Partnern, zu welchen u.a. die Akademie für ländliche
Räume, die Landfrauen, die Marktreffs
und der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt der Evangelisch-Lutherischen Kirche
in Norddeutschland zählen, diskutiert
und weiterentwickelt. Weitere Partner,
die insbesondere für Mobilitätsangebote zuständig sind – wie zum Beispiel
NAH.SH – werden in der Folge ebenfalls
dazu kommen, um unser Pilotvorhaben
gut vorzubereiten und für Nachhaltigkeit

zu sorgen. Die Praxiserprobung des Piloten
wird im Jahr 2019 stattfinden.
„MAMBA“ zum Kennenlernen
Die lokalen oder regionalen Aktivitäten
aller Projektpartner stehen in Korrespondenz zur transnationalen Projektarbeit,
die als eine intensive Lernmöglichkeit
für ganz unterschiedliche innovative
Mobilitätsansätze in ländlichen Räumen
zu sehen ist. Damit Ergebnisse und gewonnenes Wissen nicht in der Projektpartnerschaft verbleiben, sondern einem
erweiterten Kreis von Interessenten zugänglich werden, werden zum Beispiel
im Projektverlauf Handreichungen und
eine Datenbank entstehen, die prak-

tische Tipps und Anregungen für die
Umsetzung von Mobilitätsprojekten geben. Eine weitere Möglichkeit, sich an
„MAMBA“-Fragestellungen und Entwicklungen zu beteiligen, ohne ein
„MAMBA“-Partner sein zu müssen, sind
Rural Mobility Seminare, die spezifische
Mobilitätsthemen aufgreifen und mit
Fachinputs vertiefen. Das erste Seminar
fand am 27. September 2018 in Riga
statt und beschäftigte sich mit der Frage:
INNOVATION: Mobility innovations –
only for cities?

Flucht und Migration

Freiwillige Inklusiv
Flüchtlinge aus Eritrea berichten von ihrem
Ankommen in Dithmarschen
Projekt
„Freiwillige Inklusiv“
Laufzeit
3 Jahre
Budget
105.000 EURO
Kostenträger
Glücksspirale, Sozialvertrag,
Diakonie Stiftung SchleswigHolstein
Ansprechpartnerin im
Diakonischen Werk
Andrea Bastian

Es sind Schicksale, die berühren: Die Erzählungen der Flüchtlinge aus Eritrea lassen erahnen, welche Anstrengungen hinter den jungen Männern liegt. Sie geben
einen Eindruck, wie kompliziert es sein
kann, in Dithmarschen Fuß zu fassen.
Während des Diakonie-Projekts „Freiwillige Inklusiv“ haben sie ihre Geschichten
aufgeschrieben. Diese wurden unter dem
Titel „Ankommen in Dithmarschen – Sichtweisen junger Zuwanderer aus Eritrea auf
Land und Leute“ nun veröffentlich. Das
Buch bietet einen Überblick über die Lebensbedingungen in Eritrea, die Fluchtwege nach Europa und das heutige Leben
der Zuwanderer an der deutschen Westküste. Illustriert wurden die Berichte mit
Fotos der syrischen Fotografin Sara Alkoud. Im Mai 2018 haben die Flüchtlinge
bei einer Lesung
ihre Geschichten
der Öffentlichkeit
vorgestellt.

men erneut mehr als 60 Personen, um den
jungen Männern zuzuhören.
Aman, Berhane, Habtom, Huruy, Mhretab,
Resom und Saleh lasen Passagen aus
dem Buch vor, erzählten was sie bis jetzt
erreicht haben, und stellten sich den interessierten Fragen des Publikums. Es ging
um die Diktatur in Eritrea und dem dortigen Leben. Auch über die Rollen von
Frauen und Männern wurde diskutiert. Insgesamt gab es ein großes Interesse an
den Ausführungen und viel Beifall für den
Mut der jungen Männer, ihre persönlichen
Geschichten zu erzählen. Nach der Lesung bedankten sich viele der Zuhörer bei
den Eritreern und ließen sich Autogramme
in ihre Buchexemplare geben.

»Es sind Schicksale,
die berühren.«

Text: Jonas Czok
Fotos: Sara Alkoud

Projektleiterin Andrea Bastian vom
Diakonischen Werk hatte die Lesung im
Meldorfer Buchladen „Peter Panter“ organisiert. Vor vollem Haus stellten die Eritreer
ihre Geschichten vor. Der kleine Buchladen füllte sich schnell mit 100 interessierten Zuhörern, bei nur 60 Plätzen. Deshalb
wurde kurzfristig ein weiterer Termin Ende
Mai vereinbart. Bei der zweiten Lesung ka-

Die Eritreer gehören zu einer Gruppe von
Flüchtlingen, die sich seit 2016 im Diakonie-Projekt „Freiwillige Inklusiv“ engagiert.
Dort werden sie von Mitarbeitenden des
Diakonischen Werkes Schleswig-Holstein
sowie ehrenamtlichen Helfern bei ihrer Integration in Dithmarschen unterstützt. Sie
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Bei der Lesung in Meldorf erzählte Berhane von
seiner Heimat Eritrea und seiner Flucht. Die
Berichte der Flüchtlinge aus Eritrea wurden in
einem Buch zusammengefasst.

Das Projekt „Freiwillige Inklusiv“ besteht aus verschiedenen Teilprojekten
in drei Regionen. Die Erstellung und
Präsentation von „Ankommen in Dithmarschen“ ist eines davon. Weitere
Teilprojekte sind unter anderem: Ein
Trommel-Workshop zu afrikanischen
Rhythmen, die Erstellung von Videoclips zum Thema Integration, Interkultureller Workshops an Schulen
und die Durchführung eines Women
World Cafés für Migrantinnen.

unternahmen Ausflüge und nahmen an Diskussionsrunden teil,
um Land und Leute kennen zu lernen. Außerdem tauschten sie
sich über ihre Flucht und ersten Schritte in Deutschland aus. Die
Gruppe beteiligte sich 2017 an der Veranstaltung „Leben in Westund Ostafrika“ im Weltgarten in Albersdorf und nahm an den Afrikatagen von „Bündnis Eine Welt“ in Kiel teil. Begleitet wurde sie
von dem Sprach- und Kulturmittler Habtom Ghirmay aus Kiel,
der selbst 2014 als eritreischer Flüchtling nach Deutschland kam.
Zum Projektende stellten die jungen Eritreer und die anderen
Projektgruppen von „Freiwillige Inklusiv“ im September 2018 in

Neumünster ihre Ergebnisse vor und feierten gemeinsam. Es wurden Filme gezeigt, Texte aus der Dokumentation gelesen, Textiles
aus der interkulturellen Nähwerkstatt in Ratzeburg vorgeführt.
Viele der angeschobenen Projektaktivitäten sollen fortgeführt
werden: die Kieler Filmgruppe „Kultursalat“ trifft sich für weitere
Kurzvideos, die Migrantenorganisationen „Daero Eritrea“ und
SISTERS halten weiterhin ihre Gruppentreffen ab und planen die
Teilnahme an den Tagen der Vielfalt in Kiel. Auch die Gruppe der
Eritreer wird Kontakt halten. Schließlich sind sie gemeinsam angekommen – angekommen in Dithmarschen.

Tagungszentrum
Martinshaus

Es hat sich gelohnt
Drei Jahre Umbau Martinshaus
Seit 2016 wird im Tagungszentrum gemauert, gemalert und gewerkelt. Fast
täglich waren Architekten und Handwerker
im Haus, um das Tagungszentrum fit für
die Zukunft zu machen. In den ersten
beiden Jahren wurden zunächst alle Gästezimmer, das Foyer und der Außenbereich
umgestaltet. Sie erhielten ein zeitgemäßes Aussehen. Im zurückliegenden
Jahr hat sich auch wieder viel getan.
Über die aktuellen Bauarbeiten und die
Pläne für die Zukunft hat der Pressesprecher des Diakonischen Werkes, Friedrich
Keller, mit der Leiterin des Martinshauses, Anka Nobiling, gesprochen:
Frau Nobiling, wie sind die Bauarbeiten im
vergangenen Jahr vorangeschritten?

Anka Nobiling
Leiterin des Martinshauses

Text: Friedrich Keller
Foto: Diakonisches Werk /
Peter Hamel / Jonas Czok

Auch die letzten Bauarbeiten sind nahezu
beendet. So sind jetzt vier unserer Gästezimmer barrierefrei konzipiert und eingerichtet. Das bedeutet, sie sind vom Zugang
und von der Bewegungsfreiheit barrierefrei
und bieten den nötigen Komfort für beeinträchtigte Gäste. Die Einrichtung der Zimmer, die Bäder bzw. Sanitäranlagen sind
speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmt.
Ebenfalls modernisiert wurden unsere Tagungsräume und auch der Speisesaal hat
ein freundlicheres Aussehen erhalten – frische Farben und ein großes neues Buffet
werten den Raum auf. Die Rückmeldungen
der Gäste sind durchweg positiv.

Die Kapelle des Martinshauses war ja auch
Teil der Planungen. Wie wird diese künftig
aussehen?
In der Kapelle stehen die Arbeiten kurz
vor ihrem Abschluss (August 2018). Dieser Raum wird nicht wiederzuerkennen
sein. Der Charme der 80ger Jahre ist
raus und der Stil, den wir auch in den
Hotelzimmern haben, finden wir hier wieder. Ein neuer Holzfußboden, helle Vorhänge an den Fenstern und moderne
Leuchten sollen dazu beitragen, dass
sich unsere Tagungsgäste hier wohlfühlen aber künftig auch ein angemessener
Raum für Gottesdienste und Andachten
zur Verfügung steht. Ich bin schon sehr
gespannt darauf.
Alle Arbeiten haben ja im laufenden Betrieb
stattgefunden – mit welchen Auswirkungen?
Das war natürlich nicht immer ganz einfach – für unsere Gäste, die Mitarbeitenden des Diakonischen Werkes und für
uns. Vor allem der Baulärm und der
Baustaub hat das ein oder andere Mal
schon sehr an den Nerven gezerrt. Außerdem stand ja immer nur ein kleiner
Teil der Räumlichkeiten für Tagungen
und Übernachtungen zur Verfügung.
Keiner unserer Gäste hat sich aber über
die Bauarbeiten beschwert, im Gegen-
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teil. Sie haben gesehen, was sich alles
bei uns verändert und sind begeistert,
besonders von der Freundlichkeit der
Mitarbeitenden, dem guten Service, den
tollen Zimmern und dem schönen Garten. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda
konnten wird sogar noch während der
Bauphase neue Gästegruppen dazugewinnen. Das ist schon ein Erfolg und
zeigt jetzt schon, dass sich der ganze
Umbau gelohnt hat.

Wir befinden uns seit Monaten auf einem
neuen Weg und haben gerade, auch
inhaltlich,viele Themen zu beackern. Unter
anderem wurde unser Team erweitert. Die
Werterhaltung und Instandhaltung der
neuen Zimmer und Tagungsräume erfordert mehr Zeit und einen größeren Aufwand, besonders in Bezug auf die Reinigung. Auch das Team im Foyer ist größer
geworden. Der Empfang ist in der Woche
täglich von 8:00 – 17:00 Uhr besetzt.

Die Umbauarbeiten sind nahezu abgeschlossen, wie geht es jetzt weiter, wie wollen Sie das Martinshaus auch inhaltlich neu
aufstellen?

Mit dem Ausscheiden unserer langjährigen Küchenchefin, Renate Lang, stehen
auch in diesem Bereich Veränderungen
an. Wir haben uns für einen Mann in unserem Team entschieden und freuen uns,
dass Thomas Bier seit dem 1. Juli 2018

die Leitung der Küche übernommen hat
und seine Kochkünste zum Besten gibt.
Die nächsten Projekte im Tagungszentrum sind die Überarbeitung der Website
und die Einführung eines neuen Hotelprogramms.
Jetzt freue ich mich aber erst einmal,
dass wir endlich wieder aus dem Vollen
schöpfen können, das heißt alle Tagungsräume und Gästezimmer anbieten
können. Damit sind wir natürlich in der
Lage, unsere Auslastung weiter zu verbessern und neue Gästegruppen anzusprechen.
Vielen Dank.

ZAHLEN

Das Diakonische Werk Schleswig-Holstein
in Zahlen
Das Diakonische Werk Schleswig-Holstein
– Landesverband der Inneren Mission e.V.–
(nachfolgend DW-SH) als Spitzenverband
der freien Wohlfahrtspflege hat im Geschäftsjahr auf der Grundlage der satzungsgemäßen Aufgaben seine Arbeit für
die hilfebedürftigen Menschen für seine
Mitglieder wahrgenommen.
In den Arbeitsbereichen Altenhilfe, Behindertenhilfe, Psychiatrie und der Jugendhilfe bilden Landesrahmenverträge eine
verbindliche Grundlage für Leistungserbringung und Finanzierung beim Abschluss
von Einzelvereinbarungen der Mitglieder.
Sozialgesetzliche Änderungen und Novellierungen der Bundesebene werden durch
das DW-SH in den Verhandlungen auf Landesebene umgesetzt und an die notwendigen Strukturen in Schleswig-Holstein angepasst.
Neben der Weiterentwicklung der Landesrahmenverträge begleitet das DW-SH
seine Mitgliedseinrichtungen in Einzelverhandlungen und stellt allgemeine und
spezielle Informationen zu den diakonischen Aufgabenfeldern zur Verfügung.

Text: Kay-Gunnar Rohwer

Im Rahmen der Freiwilligendienste des
DW-SH in den Bereichen „Freiwilliges Soziales Jahr“ und „Bundesfreiwilligendienst“
können konstant pro Jahr ca. 700 zusätzliche Mitarbeitende zur Unterstützung in

den diakonischen Einrichtungen vermittelt
werden, um die Hilfeleistungen für die der
Diakonie anvertrauten Menschen zu unterstützen.
Die Finanzierung der sozialen Arbeit der
Verbände der freien Wohlfahrtspflege wird
durch das Land Schleswig-Holstein trotz
der angespannten Haushaltslage über den
Sozialvertrag I bezuschusst, der um weitere 4 Jahre verlängert werden konnte. Neben diesen Mitteln des Landes werden
durch das DW-SH zusätzliche Bundesund Europamittel sowie Zuschüsse durch
freie Stiftungen für die Mitgliedseinrichtungen eingeworben. Insgesamt konnten
im Jahr 2017 die an die Mitglieder weitergeleiteten Zuschüsse um 1.458 T€ auf
8.043 T€ gesteigert werden.
Mit den Mitgliedern des DW-SH wurde intensiv an einer Weiterentwicklung des
kirchlich-diakonischen Arbeitsrechts gearbeitet. Die Abschlüsse in den Tarifverhandlungen zu den AVR, KAT und KTD werden
durch das DW-SH eng begleitet. Die tariflichen Grundlagen sind ein wichtiger Eckpfeiler für die zukünftige Gewinnung von
Personal.
Die Bilanzsumme des Diakonischen Werks
Schleswig-Holstein im aktuellen Wirtschaftsjahr beträgt 13,2 Millionen Euro. Im
Geschäftsjahr konnte eine Gesamtleistung
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Aktivseite

Passivseite
in Tausend EUR

A.

Anlagevermögen
II.

Sachanlagen

III. Finanzanlagen
B.
C.

Umlaufvermögen
Rechnungsabgrenzungsposten

A.

Dem DW-SH sind im Geschäftsjahr 232
Träger als Mitglieder angeschlossen.
Die wirtschaftliche Situation des Diakonischen Werks Schleswig-Holstein ist
stabil bei einer geordneten Finanzlage.
Im Berichtsjahr wurden 112 Mitarbeitende
im Jahresschnitt beschäftigt. Der Jahresabschluss 2017 weist ein geplantes Jahresdefizit in Höhe von 169 T€ aus, welches
auf umfangreiche Baumaßnahmen im
Tagungszentrum Martinshaus zurückzuführen ist.

Eigenkapital

10.080

2.919 B.

Sonderposten für
Investitionszuschüsse

1.124

5.350 C.

Sonstige Rückstellungen

1.253

4.805 D.

Andere Verbindlichkeiten

632

57 E.
13.131

(Zuschüsse zur Erfüllung des Satzungszweckes, Umsatzerlöse und sonstige
Betriebserträge) in Höhe von 18,3 Millionen
Euro erzielt werden.

in Tausend EUR

Rechnungsabgrenzungsposten

42
13.131
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