
 

Veranstaltungen zum 
Jubiläum – 10 Jahre 
Kreisdiakonieverband 
im Landkreis Esslingen

10 Jahre KDV und 10 Jahre  

Eckpunkt in Kirchheim

Festwoche vom 21. bis 26.06.2015

mit Diakonischer Bezirksstelle,  

Diakonieladen, Diakoniestation  

und Evang. Jugendwerk

Festgottesdienst im Kloster  

Denkendorf

Gebete, Grußworte, Gespräche,  

Genüsse

Am 12.07.2015 lädt der KDV Förderer 

und Kooperationspartner, Ehrenamt-

liche, Mitarbeiter/-innen, Ehemalige 

und Freunde zu einem Fest ein. 

„Rough enough“

Feiern, entspannen oder rocken  

im Diakonieladen Nürtingen

Kooperationspartner und Förderer 

des KDV sind am 18.09.2015 herzlich 

eingeladen zu rockiger Musik von 

„Rough enough“.

20 Jahre Fildertafel

Die längste Tafel in der Fußgänger-

zone Bernhausen

Seit 1995 ermöglicht die Tafel in 

Bernhausen bedürftigen Menschen, 

Lebensmittel günstig einzukaufen.  

Am 26.09.2015 lädt der KDV alle 

Menschen an eine lange Tafel ein. 

Diakonische Rundgänge in  

Esslingen und in Plochingen

In Begleitung bekannter Persönlich-

keiten können verschiedene diako-

nische Einrichtungen am 10.10.2015 

besucht werden. 

Armutsprostitution – Podiumsdis-

kussion am 28.10.2015 in der Zehnt-

scheuer, Bürgersaal Echterdingen,  

mit Sozialministerin Katrin Altpeter.

Armut und Not zwingt Frauen in die 

Prostitution und in einen Alltag, den 

viele nicht sehen wollen und über den 

niemand sprechen will. Wir tun es!

Kontakt: Geschäftsstelle KDV,

Telefon 0 70 21/9 20 92 25, 

E-Mail info@kdv-es.de

kurz notiert

Alleinerziehend mit fünf Kin-
dern – da ist es fast unmög-
lich, eine bezahlbare Woh-

nung zu finden. Claudia M.* aus 
Nürtingen erlebt das seit Jahren am 
eigenen Leib. Für die 42-Jährige, 
die Hartz IV bekommt, ist dies je-
doch noch lange 
kein Grund, den 
Kopf in den Sand 
zu stecken. Immer 
wieder durchforstet 
sie Zeitungsannon-
cen und Immobili-
enportale im Internet nach geeig-
neten Objekten. 105 Quadratmeter 
stehen ihr und ihren Kindern zu, 
maximal 650 Euro darf die Kalt-
miete betragen. Mehr bezahlt das 
Jobcenter auf Dauer nicht.
Derzeit lebt Claudia M. in einer 
Drei-Zimmer-Altbauwohnung. Vier 
ihrer Kinder – zwei Mädchen und 
zwei Jungen im Alter von 17, 14, 8 
und 4 Jahren – wohnen bei ihr. Der 
älteste Sohn (21) macht eine Aus-
bildung in Österreich. Spätestens 
wenn er diese beendet hat, braucht 
die Familie mehr Platz und damit 
eine andere Bleibe. Die beiden 
Mädchen und die beiden Jungen 
teilen sich im Moment je ein Schlaf-
zimmer. Claudia M. schläft bei den 
beiden Jüngsten. Vor einem Jahr 
folgte auf einen Besitzerwechsel 
eine Mieterhöhung um 100 Euro  
auf jetzt 750 Euro. Ein halbes Jahr 
übernahm das Jobcenter die hö-
here Miete. Weil die alleinerziehen-
de Mutter trotz intensiver Suche 

Wenig Chancen auf dem Wohnungsmarkt 
Claudia M. will mit ihren fünf Kindern raus aus ihren prekären Wohnverhältnissen 

de Mutter ein geeignetes Woh-
nungsangebot. „Und dann gibt es 
unzählige Mitbewerber“, weiß sie. 
Weil das Jobcenter keine Makler-
gebühr bezahlt, fällt diese Möglich-
keit für sie weg. Sie hat zwar einen 
Wohnberechtigungsschein, doch 
die Warteliste ist lang und die Aus-
sichten damit schlecht, eine Sozial-
wohnung zu bekommen. Nicht 
selten hört sie von Vermietern die 
Frage, wie man denn fünf Kinder 
haben könne. 
„Kinderreiche Familien, Alleinerzie-
hende, Erwerbslose, Menschen mit 
Behinderung, besonderen sozialen 
Problemen oder Migrationshinter-

keine günstigere Wohnung fand, 
trägt sie jetzt die Differenz aus  
eigener Tasche. „Das geht nur,  
weil ich zusätzlich arbeite.“ Rund 
1900 Euro stehen der Familie der-
zeit monatlich zur Verfügung. Sind 
alle fixen Kosten beglichen, bleiben 

etwa 360 Euro für 
Lebensmittel, Kleider 
und andere Anschaf-
fungen. 
„Der Haushalt ist 
chronisch unterfinan-
ziert. Jeden Monat 

fehlen diese 100 Euro“, weiß Diana 
Büttner von der Diakonischen  
Bezirksstelle Nürtingen. Wie Fa - 
milie M. gehe es vielen Familien. 
Oft seien bezahlbare Wohnungen 
schlecht isoliert und mit alten, ener-
gieintensiven Geräten ausgestattet. 
„Dann fallen horrende Nebenkosten 
an und es drohen Strom- oder  
Gassperren“, erzählt Büttner. Die 
Diakonie fordert deshalb nicht nur 
die Übernahme der tatsächlichen 
Wohnkosten, sondern auch die 
Berücksichtigung der Energieko-
sten. Auch im Haushalt von Familie 
M. frisst unter anderem der Was-
serboiler viel Energie. Erst als ihr 
wegen unbezahlter Rechnungen 
einmal der Strom abgestellt wurde, 
bemerkte sie, dass auch der Strom 
für Treppenhaus, Keller und die 
Klingel der Nachbarn auf ihren  
Zähler läuft. Warum sie das akzep-
tiert? „Ich will die Wohnung nicht 
verlieren.“
Nur selten findet die alleinerziehen-

grund haben besonders schlechte 
Chancen auf dem Wohnungs-
markt“, weiß Diana Büttner. „Viele 
entmutigt die oft jahrelange und 
fast aussichtslose Suche nach be-
zahlbarem Wohnraum“, weiß Bütt-
ner. Nicht so Claudia M.: „Ich will 
mich nicht zurücklehnen, sondern 
die Dinge in die Hand nehmen,  
um raus zu kommen aus der staat-
lichen Unterstützung.“ Deshalb  
holt sie gerade ihren Hauptschul-
abschluss nach. Der Realschulab-
schluss soll nächstes Jahr folgen, 
denn ihr Traum ist es, eine Aus-
bildung zur Erzieherin zu machen. 
*Name geändert

Editorial
Ohne geht es nicht mehr!

Der Sozialwohnungsbau liegt am Boden, eigentlich gibt es  

ihn nicht mehr! Die Mieten explodieren und die Nachfrage  

nach bezahlbarem Wohnraum steigt ständig. 

Wer wenig Geld hat, kann sich das Wohnen in der Stadt nicht 

mehr leisten – außer er verzichtet auf vieles andere. 

Die Kommunen und das Land sollten die Not der Menschen 

dringend ernst nehmen und den Wohnungsbau aktiv ankurbeln 

oder ihn selber in die Hand nehmen. 

Wir brauchen wieder Belegrecht für Menschen mit weniger Geld, 

für Alleinerziehende, Wohnraum für Menschen mit einer Behin-

derung oder psychischen Erkrankung, für kinderreiche Familien … Das geht nur 

über eine dauerhafte finanzielle Unterstützung, gute Worte reichen dafür nicht aus.

Damit der soziale Frieden in unserem Land gewahrt bleibt und wir weiterhin ein 

buntes Leben in den Kommunen haben, ist es notwendig rasch zu handeln.

Dass Sie immer ein Dach über dem Kopf haben, das wünsche ich Ihnen.

Gott befohlen – Ihr Eberhard Haußmann

Ausgabe Kreisdiakonieverband im Landkreis ESSLINGEN
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Impuls

» Kirche ist nur  
Kirche, wenn sie  
für andere da ist.«

Sie ist nur Kirche, wenn sie diako-

nische Kirche ist. Dies hat Dietrich 

Bonhoeffer, an dessen Todestag vor 

siebzig Jahren wir in diesen Wochen 

denken, als Vermächtnis hinterlassen. 

Diakonie ist nicht etwas, was die Kir-

che auch noch macht, sondern was 

sie ausmacht. In diesem Sinne hält 

das Leitbild des Kreisdiakoniever-

bandes fest: „Diakonie ist gelebter 

Glaube in Wort und Tat. Wir sind Teil 

der Evangelischen Landeskirche und 

haben unsere Wurzeln in den evange-

lischen Kirchengemeinden.“ Deshalb 

hat der Kreisdiakonieverband auch 

immer die Verbindung zu den Gemein-

den gesucht, etwa mit dem Projekt 

„Sichtwechsel“. Die Diakoniebeauf-

tragten in den Gemeinden hat er in all 

den Jahren in ihrem Engagement be-

gleitet und unterstützt.

Zur Aufgabe der Diakonie gehört es, 

anwaltschaftlich für arme, benachtei-

ligte und ausgegrenzte Menschen ein-

zutreten – wo immer möglich natürlich 

mit ihnen. Deshalb sprechen wir heute 

genauer von einer „Kirche mit ande-

ren“. Wobei es immer schwierig ist, in 

den Kategorien von „wir“ und „den 

andern“ zu denken, weil es um eine 

inklusive „Kirche mit allen“ geht, um 

eine Kirche, die offen und einladend 

ist. Als Kirche wollen wir auch unseren 

Beitrag dazu leisten, dass alle Men-

schen am Leben der Gesellschaft teil-

haben können. Im Leitbild des Kreis-

diakonieverbandes heißt es deshalb: 

„Im Miteinander von Haupt- und Eh-

renamt und in Verbindung mit Kirchen-

gemeinden gestalten wir inklusive Le-

bensräume.“ Dies gilt heute besonders 

im Blick auf eine Willkommenskultur 

für Flüchtlinge und Asylsuchende.

Es ist deshalb gut, wenn Themen wie 

Armut und Ausgrenzung, psychische 

Belastungen, bezahlbarer Wohnraum 

oder Inklusion vom Kreisdiakoniever-

band aufgegriffen werden. Als Diako-

nie setzen wir uns für eine solidarische 

und gerechte Gesellschaft ein. Bonho-

effer hat dies wiederum sehr eindrück-

lich formuliert: „Unser Christsein heu-

te wird nur in zweierlei bestehen: Im 

Beten und im Tun des Gerechten unter 

den Menschen.“ In diesem Sinne 

wünsche ich dem Kreisdiakoniever-

band weiterhin eine segensreiche Ar-

beit.

Oberkirchen-

rat Dieter 

Kaufmann

Vorstandsvor-

sitzender des 

Diakonischen 

Werks  

Württemberg

Viele Projekte und Arbeitsbereiche 

haben seit der Gründung des 

KDV im Jahr 2005 die entschei-

denden Impulse durch die Unterstüt-

zung von Spenderinnen und Spender 

erhalten:

Der Notsorgefonds – 
für akute Notlagen

Besonders Alleinerziehende, Rentner/

innen und Menschen ohne auskömm-

liche Arbeit kommen häufig mit ihrem 

Einkommen mehr schlecht als recht 

über die Runden. In besonders akuten 

Notfällen besteht, dank Notsorge-

Fonds, die Möglichkeit, schnell und 

unbürokratisch zu helfen.

Spenden befördern innovative 
Ansätze

Nach 12 Jahren reiner Spendenfinanzie-

rung konnte die Anlaufstelle für Essstö-

rungen in Esslingen in ein regelfinan-

ziertes Beratungsangebot überführt 

werden. 

Größere Anschaffungen und 
Bauprojekte

Mit vereinten Kräften von Glücksspirale, 

Spenderinnen und Spender – die Möglichmacher/-innen
Wer Zeit und Geld gibt, ermöglicht viel Gutes 

Warum denn gleich wegwerfen?! 
Sachspenden!

Sehr gefragt von den Kunden der sechs 

Diakonieläden im Landkreis und der 

Fildertafel sind Sachspenden. Das Ange-

bot der Läden reicht von Lebensmitteln, 

guterhaltenen Bekleidungstücken und 

Möbeln bis zu Büchern, Bildern, Spiel-

sachen, Hausrat und Elektrogeräten. 

Spenden für erfolgreiche  
Bildung – das Schulkinderprojekt

Wer für das Schulkinder-Projekt spen-

det, hilft Kindern beim erfolgreichen 

Lernen. Allein im zurück liegenden Jahr 

konnten über 321 Kinder aus 152 Fami-

lien mit Schulmaterial und bei anderen 

Ausgaben für die Bildung unterstützt 

werden. 

Vertraulich, kompetent,  
anonym – „onbera“

Wer sich in einer persönlichen Krise 

befindet, kann sich seine Not bei der 

Online-Beratung von der Seele schrei-

ben. Spenderinnen und Spender, die 

„onbera“ bedenken, helfen seelische  

Not abzuwenden und neue Wege zu 

öffnen.

Gemeinde, Landkreis und eben vielen 

Spenden von Privatleuten und Firmen 

wurden für die Brücke in Plochingen 

neue Räume geschaffen. 

Auch die Finanzierung neuer Fahrzeuge 

für die Diakonie- und Tafelläden nahm 

oft erst Fahrt auf durch Spenden von 

Serviceclubs, Firmen und großzügigen 

Bürgerinnen und Bürgern, die sich an 

den Weihnachtsspendenaktionen von 

Esslinger Zeitung, Nürtinger Zeitung 

oder Teckbote beteiligt haben.

Jährlich wiederkehrende Hilfe

Erfolgreiche Projekte, wie die Aktion 

Weihnachtsstern in Esslingen und  

Bernhausen oder die Vesperkirchen  

in Nürtingen, Kirchheim und Esslingen, 

entlasten jedes Jahr aufs Neue viele 

Familien und Einzelpersonen. 

Ehrenamtliche Mitarbeit als  
Zeitspende

Sprachtreff, Familienentlastender Dienst, 

Jobcafés, Projekt Diakonisches Han-

deln, Mittagstisch Kirchheim, Tagesstät-

te Brücke und Diakonie- und Tafelläden 

– nur durch die engagierten Freiwilligen 

werden viele Angebote erst möglich.

Ihre Spende ermöglicht uns  
zu helfen – jetzt auch online!

Spendenkonto

Kreisdiakonieverband im  

Landkreis Esslingen

Kreissparkasse ES-NT

Konto-Nr.: 101 673 185, BLZ: 611 500 20

IBAN: DE12 6115 0020 0101 6731 85

BIC: ESSLDE66XXX

Ihr Ansprechpartner

Reinhard Eberst

Kommunikation – Freunde und Förderer

Küferstraße 13/1, 73728 Esslingen

Tel. 0711/4 11 62 25,

E-Mail r.eberst@kdv-es.de

Ehrenamtlich angebotener Sprachkurs ist Gold wert

Sach- und Zeitspenden sind bei der Tafel gut aufgehoben

Zuerst der Mensch

Jeden Menschen verstehen wir als 

Ebenbild Gottes. Wir achten ihn in seiner 

Einzigartigkeit, seinem Recht auf Selbst-

bestimmung und setzen Vertrauen in 

seine Gaben und Fähigkeiten.

Unser Ziel ist es, dem Menschen zu-

zuhören, in Not beizustehen und ihm  

zu helfen. Wir fördern ihn in seinen 

Chancen, unterstützen ihn beim 

Wiederer langen der psychischen  

Sta bilität,  gesellschaftlichen Teilhabe 

und be ruflichen Eingliederung. 

Diakonie und Kirche

Diakonie ist gelebter Glaube in Wort  

und Tat. Wir sind Teil der Evangelischen 

Landeskirche und haben unsere Wurzeln 

in den evangelischen Kirchengemeinden.

Verantwortliches Miteinander

Wir sind eine Dienstgemeinschaft, die 

verantwortlich, wertschätzend und  

fürsorglich miteinander umgeht. Wir 

kommunizieren klar und transparent  

auf allen Ebenen. 

… des Kreisdiakonieverbandes im Landkreis Esslingen

Unsere Führungskräfte schaffen  

die Rahmenbedingungen für selb-

ständiges und eigenverantwortliches 

Arbeiten. 

Professionalität

Unsere fachliche und persönliche Kom-

petenz sowie eine vorausschauende 

Personalpolitik sichern die Qualität 

unserer Arbeit. Die Standards werden 

durch regelmäßige Fort- und Weiter-

bildung und durch unser Qualitäts-

Managementsystem gewährleistet.

Wirtschaftlichkeit

In der Verantwortung für die uns 

anvertrauten Mittel und für unsere 

Umwelt wirtschaften wir nachhaltig 

und ökologisch. 

Gemeinwesenorientierung

Wir nehmen unsere gesellschafts-

politische Verantwortung für unsere 

Klienten/Kunden wahr und vertreten 

diese anwaltschaftlich in der Öffent-

lichkeit. Im Miteinander von Haupt- 

und Ehrenamt und in Verbindung   

mit Kirchengemeinden gestalten  

wir inklusive Lebensräume.

Eine weitere Konkretion findet sich  

in der Qualitätspolitik sowie den  

Jahreszielen des KDV und der  

Fachbereiche.

Leitbild

» Dienet einander,  
ein jeder mit der  
Gabe, die er  
empfangen hat « (1.Petrus 4,10)

2003 haben die Beratungen der vier 

Evangelischen Kirchenbezirke Bern-

hausen, Esslingen, Kirchheim/Teck und 

Nürtingen begonnen. Ziel war, deren 

diakonische Angebote in eine Hand zu 

legen. Im Januar 2005 kam es dann  

in Bernhausen zur konstituierenden 

Sitzung des Kreisdiakonieverbandes  

im Landkreis Esslingen. 

Bis etwas zusammen wächst, dauert 

das seine Zeit. Zügig voran, fast schon 

am Ziel und dann zu merken – viel zu 

schnell. Alleine würde es schon gehen, 

doch wir sind nun gemeinsam unter-

wegs. Also: Tempo herausnehmen,  

sich wieder treffen, erneut austauschen, 

andere begeistern. 

Viele Fragen gab es, auf die gemeinsam 

Antworten gefunden und entwickelt 

werden mussten. Dies immer mit der 

eigenen Ungeduld im Nacken.

Veränderung löst Widerstand aus – auch 

in kleinen Dingen. Deshalb immer wie-

der eine Schleife ziehen – wie ein Segel-

flieger, der sich nach oben schraubt – 

und sich nicht auf die Macht der Funk-

tion berufen, sondern miteinander 

demütig den Prozess zu gestalten. 

Der Verband nahm seine Arbeit auf und 

ist seither aktiver Mitgestalter in Kirche 

10 Jahre KDV
Ein Blick zurück

und Gesellschaft. Mit seinen 120 haupt-

amtlich Beschäftigten und ebenso vie-

len Ehrenamtlichen in unterschiedlichs-

ten Bereichen tritt er anwaltschaftlich 

für jene ein, die Unterstützung brau-

chen.

Es hat sich viel getan in den letzten  

zehn Jahren und darüber freue ich mich 

und bin dankbar für eine sehr engagier-

te und lebendige Mitarbeiterschaft, für 

Gremien, die ihre Aufsicht wahrgenom-

men haben, einen umtriebigen Vor-

stand, der viel Raum gelassen hat –  

und vor allem: für den Segen von oben.

Eberhard Haußmann

Geschäftsführer Kreisdiakonieverband 

im Landkreis Esslingen
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Glaube als Fundament

Es war vor Jahrzehnten ein be-

wusstes Aussteigen aus dem Beruf, 

um an der Fachhochschule Sozialpäda-

gogik zu studieren und so das notwen-

dige Wissen für einen lebenslangen 

Dienst in der Diakonie zu erwerben. 

Glaube, Berufung und Freude am 

Dienst für Menschen haben mein Leben 

geprägt. In der Diakonischen Bezirks-

stelle Kirchheim und später im Kreis-

diakonieverband Esslingen fand ich   

ein breites Feld für meine Überzeugung 

und ehrenamtliches Handeln. 

Was hilft den Menschen

Eines habe ich gelernt: Schnelle Hilfe  

ist keine gute Hilfe. Alle Notlagen haben 

eine lange Geschichte. Bevor Men-

schen zur Diakonie kommen, versu-

chen sie alle möglichen Dinge, um sich 

zu helfen. Am Ende sind sie handlungs-

unfähig und lassen alles liegen. Wenn 

sie dann kommen, sieht es so aus als 

ob alles zusammenbricht. Doch helfen 

kam man erst, wenn eine Übersicht 

über alle Zusammenhänge erstellt ist. 

Menschen sollen ganzheitliche Hilfe 

erfahren. Dazu müssen sie mitmachen. 

Deshalb muss in kleinen Schritten ge-

arbeitet werden. Manche kommen nach 

der ersten Hilfe nicht sofort wieder, es 

kann Monate dauern. Dann gilt es wei-

terzuarbeiten, wo man stehen geblie-

ben ist. So kann langsam Ordnung 

gefunden werden. 

Was ist mein Lohn für mein Tun

Das ist ganz einfach: zu erleben, dass 

Hilfe angekommen ist. Meistens sind 

das keine großen Dankesworte, es ist 

eher ein Nachfragen, was aus dem oder 

jenem geworden ist. Ebenso muss hier 

30 Jahre Ehrenamt – mein Dienst 
am Nächsten
Frieder Schlipphak berichtet über seine Erfahrungen

auch der persönliche Lernerfolg genannt 

werden. Da sind Lebensschicksale, die 

noch spannender sind als im Film oder 

Roman: die Ausweglosigkeit, in der die 

Menschen zu uns kommen, um schließlich 

zu sehen, wie mit großer Geduld, etwas 

Geld und viel Beratung einem Menschen 

wieder Anschluss an das bürgerliche 

Leben verholfen werden konnte. 

Wider die Starrheit des Systems

Bei den Worten, „das macht man so“ 

oder „das geht nicht anders“ werde ich 

hellhörig. Routine ist der große Feind  

von guten Lösungen. Kreatives Denken  

findet meist unter Druck statt. Der Wille,  

ich will helfen, bereitet den Weg zu neu-

en Ansätzen. Das geht von außen oft 

einfacher, weil man nicht so emotional 

eingebunden ist. 

Kritische Worte mit auf den Weg

Mit einem lachenden und einem wei-

nenden Auge habe ich inzwischen mei-

nen Dienst bei dem KDV beendet. Ich 

hoffe sehr, dass sich immer wieder Per-

sonen in den Gremien finden, die fach-

lich geschult sind, die die Not sehen  

und erkennen. Dann wünschen ich allen 

zusammen die Kraft für Innovationen, 

damit den Menschen unbürokratisch 

geholfen werden kann. 

Die Innenstadt Kirchheims ist nicht 

groß und das Stadtbild sieht sehr 

einheitlich aus. Trotzdem leben wir, 

selbst innerhalb des Alleenrings, in 

durchaus verschiedenen Städten.

Die einen gehen auf den Markt und 

 kaufen in den Fachgeschäften ein, die 

anderen fahren zu Lidl und Aldi. Die 

einen gehen in die eine Kirche, die 

anderen gehören zu keiner Kirche,  

wieder andere gehören sich selber und 

anderen sind Muslime oder Buddhisten. 

Die einen lieben nach der Arbeit ihre 

Bequemlichkeit, die anderen gehen zu 

Vereinen, in Gruppen oder Kreise, ins 

Kino oder zu Veranstaltungen. 

Wir merken es nicht, denn erst wenn  

wir uns bewusst auf den Weg machen, 

begegnen wir Menschen, denen wir 

sonst in unseren vertrauten Wegen  

nicht begegnen und die trotzdem  

unsere Nachbarn sind. 

Zum Auftrag der Kirche lässt sich viel 

sagen. Eines gehört unbestritten zu 

ihrem Wesen hinzu. Altlandesbischof 

Theo Sorg hat dies in einem Vortrag am 

26.April 1991 in Esslingen so gesagt:

„Diakonie ist eine christliche Selbstver-

ständlichkeit. In ihr begegnen wir einem 

der grundlegenden Wesensmerkmale 

von Kirche. Es ist im Weg und Werk  

des irdischen Jesus vorgezeichnet und 

wurde von den frühesten Christenge-

meinden aufgenommen und fortgeführt, 

dass Verkündigung und Helfen, Verge-

ben und Heilen untrennbar zusammen-

gehören.“

Wie das konkret werden kann, lässt  

sich gut mit Bibelworten sagen. Diese 

sind so klar in ihren Anweisungen, dass 

es keine weiteren Erklärungen braucht. 

Das Wort der Schrift will gehört und 

getan werden. Was heute diakonisch 

dran ist, können wir wissen:

„Du sollst das Recht deines Armen 

nicht beugen …Die Fremdlinge sollt ihr 

nicht unterdrücken“ (2. Mose 23, 6.9).

„Tu deinen Mund auf für die Stummen“ 

(Sprüche 31,8).

Jesus spricht: „Ich bin hungrig gewe-

sen, und ihr habt mir zu essen gegeben. 

Ich bin durstig gewesen, und ihr habt 

mir zu trinken gegeben. Ich bin ein 

Fremder gewesen, und ihr habt mich 

aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, 

und ihr habt mich gekleidet. Ich bin 

Gemeinsam an einem Tisch
Was tun, damit Zukunft gelingt?

Diakonie – vor Ort für die Menschen
Klare Anweisungen in der Bibel

Wir können weiter in unseren jeweils 

eigenen Lebenswelten leben, sozusa-

gen in unserem eigenen Biotop. Dann 

bleiben Fremde einander fremd und 

daraus entsteht Angst. 

Wir müssen Orte schaffen, wo man  

sich über die Lebenswelten hinaus 

begegnet: 

Die Menschenkette von der Martins-

kirche zur Moschee in der Lohmühl-

gasse in Kirchheim war ein solcher Ort, 

wo wir aus verschiedenen Kulturen und 

Reli gionen kommend Zusammenge-

hörigkeit als Bewohner unserer Stadt 

gezeigt haben. Und auch die Vesper-

kirche ist Jahr für Jahr ein wichtiger Ort, 

wo wir aus unterschiedlichen Verhält-

nissen kommend gemeinsam an einem 

Tisch miteinander ins Gespräch kom-

men und Grenzen überwinden. 

Einander wahrnehmen, miteinander ins 

Gespräch kommen, einander kennen, 

krank gewesen, und ihr habt mich  

besucht. Ich bin im Gefängnis gewe -

sen, und ihr seid zu mir gekommen“  

(Mt 25.35f).

„Nehmt einander an, wie Christus euch 

angenommen hat zu Gottes Lob“  

(Römer 15,7).

„Die Wahrheit in Liebe tun“ (Eph. 4,15).

Ich wünsche uns, dass wir solchen 

Aufforderungen mutig, fröhlich, unbüro-

kratisch und zupackend folgen. Der 

diakonische Auftrag der Kirche muss 

von uns nicht erfunden werden. Er ist 

uns klar vorgegeben. Bibelleser und 

Jesusjünger wissen das. Dieser Auftrag 

weist uns an viele. Er gilt für alle. Immer 

hat es mit dem einen zu tun, der sein 

Leben gab, damit wir leben.

Dekan Bernd Weißenborn

Kirchenbezirk Esslingen

Die Blüte braucht die Wurzel, sonst 

geht sie ein und fällt ab. Anderer-

seits wäre eine Wurzel, die keine Blüten 

hervorbringt, nur unter der Erde verbor-

gen bliebe und nichts von ihrer Wirk-

kraft sehen lassen würde, eine traurige 

Sache. Freilich soll ein Apfelbäumchen 

nicht nur blühen, sondern auch Früchte 

Von der Wurzel bis zur Blüte
Kreisdiakonieverband und die Kirchengemeinden

bringen. Aber wenn es nicht zur Blüte 

kommt, gibt es auch keine Frucht.

So schön eine einzelne Apfelblüte ist, 

so sehr freut man sich doch an einem, 

ja an vielen blühenden Bäumen. In der 

Diakonie ist nicht nur e i n e Blüte auf-

gegangen. „Hilfe im Alltag“ ist ein Pro-

jekt, das wir seit 2009 im Kirchenbezirk 

Bernhausen haben. Eine Gemeinde 

allein hätte es nicht so umsetzen kön-

nen. Es braucht den größeren Verbund, 

die Projektbegleitung, die Fachfrau und 

die Ehrenamtlichen, die Menschen im 

Alltag begleiten, Hausaufgabenhilfe 

leisten oder Besuche machen, Men-

schen bei Behördengängen oder Arzt-

besuchen begleiten, die am Rande 

unserer Gesellschaft stehen. Das grö-

ßere Ganze kann ermöglichen, was im 

Kleinen so nicht möglich wäre. Spon-

tane Hilfe soll weiter ihre Blüten treiben 

in den Gemeinden. Aber Diakonie kann 

und will mehr leisten. Der Kreisdiakonie-

verband bietet den strukturellen Rah-

men, in dem Dienste wie zum Beispiel 

die Fildertafel möglich werden, um 

Menschen mit geringen Einkommen 

eine Einkaufsmöglichkeit für Lebens-

mittel zu ermöglichen. Der Kreisdiako-

nieverband ist Dienstleister für die Ge-

meinden, die Kirchengemeinden und 

die Kommunen.

Wo wir die Verbindung nützen und in 

Verbindung bleiben, können wir ge-

meinsam viel Gutes bewegen. Dass  

die Diakonie weiterhin Blüten treibt und 

fruchtbringend wirkt, wünschen wir 

unserem zehnjährigen Geburtstagskind, 

dem Kreisdiakonieverband von Herzen.

Dekan Rainer Kiess

Kirchenbezirk Bernhausen

Wer heute Geld anlegt, will Gewinne 

erzielen. Das der Diakonie anvertraute 

Geld hilft Menschen, ihre psychische 

Stabilität, gesellschaftliche Teilhabe und 

berufliche Wiedereingliederung zu er-

langen. Die schwangere Frau trägt ihr 

Kind nach einer Beratung aus. Die Kin-

der einer Familie, die Arbeitslosengeld II 

bekommt, starten wie alle anderen mit 

einem neuen Schulranzen in den Schul-

anfang. Der Arbeitslose findet über das 

Job-Café eine Stellenanzeige, bewirbt 

sich und bekommt eine Stelle auf dem 

ersten Arbeitsmarkt.

Diakonie richtet Menschen auf, die vom 

Leben nicht verwöhnt sind. Sie atmen 

auf, ihre Seele erstarkt, der Geldbeutel 

ist praller als zuvor, ein Arbeitsplatz ist 

gefunden und ein Kinobesuch wird 

möglich. Sie nehmen am gesellschaft-

lichen Leben teil. Leider gelingt es nicht 

immer. Aber wenn das der Fall ist, dann 

ist es ein Segen für jeden Einzelnen und 

ein Gewinn für die Gesellschaft.

Die Diakonie und ihr Geld – gut angelegt? 
Die Rendite ist sichtbar und spürbar

Dazu helfen Haupt-und Ehrenamtliche, 

die gern und fleißig arbeiten, die neu-

gierig auf das Leben und die Menschen 

sind, die ihnen täglich begegnen. Sie 

hören zu, stehen bei und helfen – immer 

auf Augenhöhe. Diese Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sind ihres Lohnes wert. 

Die Ehrenamtlichen sollen mit Fortbil-

dungen unterstützt werden. In ihre 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inves-

tiert die Diakonie Geld, um ihrem Auf-

trag gerecht zu werden. Es sichert Men-

schen einen guten Arbeitsplatz oder 

gute ehrenamtlichen Bedingungen.  

So kann umfangreich und umfassend 

geholfen werden. 

Das Geld für die Diakonie ist also gut 

angelegt. Es bringt Rendite. Sie ist nicht 

in Prozenten zu berechnen. Aber sie  

ist sichtbar und spürbar. Sie verbreitet 

Wärme unter uns. Sie macht das Leben 

bunter und viele freuen sich daran. 

Dafür ist das Geld da. Wer Geld für die 

Diakonie zur Verfügung stellt, hat es gut 

angelegt. Gott und den Menschen sei 

Dank!

Dekan Michael Waldmann

Kirchenbezirk Nürtingen

damit Frieden oder wenigstens Ver-

ständnis entsteht und so die von Chris-

tus gebotene Nächstenliebe konkret 

wird.

Dekanin Renate Kath 

Kirchenbezirk Kirchheim



... aus den Fachbereichen 
des KDV Psychologische Beratungs-
stelle Esslingen - Anlaufstelle für Ess-
störungen

…in der Elterngruppe fühlte ich mich
mit meinen Sorgen ernstgenommen und
vor allem der Austausch mit den ande-
ren Eltern hat mir sehr gut getan. Ich
konnte die Essstörung meines Kindes
viel besser verstehen und habe aus der
anfänglichen Hilflosigkeit wieder he-
rausgefunden. Wir als Elternpaar kön-
nen wieder ein gutes Gegenüber für die
Tochter sein. Aber auch uns als Ehepaar
hat der Elternkreis viele Gesprächsan-
regungen gegeben, wir haben uns noch
einmal ganz anders kennengelernt. Ich
kann allen betroffenen Eltern nur raten,
sich einen solchen Kreis zu suchen…

(Mutter eines von einer Essstörung be-
troffenen Mädchens)

Psychologische Beratungsstelle Filder –
Onlineberatung Onbera
16 jähriger User der Onlineberatung  On
bera

Die letzten Monate waren die Schwersten
meines Lebens. Ich war am Boden zerstört,
dachte ich könnte nie wieder wirklich glück
lich werden und hatte keinerlei Selbstbe
wusstsein mehr.
Mir ist es unangenehm, mit jemandem über
meine Probleme zu reden.  Dadurch, dass
ich völlig anonym schreiben konnte, war es
für mich leichter wirklich ALLES zu schrei
ben, was ich mich nicht zu sagen getraut
hätte. Mir wurde immer sehr freundlich und
ausführlich geantwortet. 
Ich hatte das Gefühl, dass mich jemand
wirklich versteht und mir helfen möchte. Ich
habe mich nie vor einer Antwort gefürchtet,
weil ich wusste, dass mir hier niemand Vor
würfe macht. Onbera hat mir sehr geholfen
mit meiner Situation fertig zu werden und
diese zu verarbeiten.

“Wenn ich früher von ihnen gewusst hätte, wäre ich
nicht depressiv geworden!”

“Ich bin sehr dankbar für ihre Unterstützung und
es beruhigt zu wissen, dass es eine Stelle gibt, an die
man sich immer wenden kann.”

”Durch Ihre Hilfe habe ich Orientierung im Behör-
dendschungel gefunden.”

“Sie haben mich auf meine Rechte hingewiesen, das
hat mir wieder neuen 
Mut gegeben. “

“Danke für die Rückenstärkung!”

“Es tut gut, mit einer neutralen Person über meine
Probleme reden zu können.”

„Ich wüsste nicht, wie ich es ohne die Taf
el schaffen würde“

„Ohne die Lebensmittel hier, hätte ich am
 Ende des Monats nichts.

„Bisher ging es ohne, 
aber jetzt muss ich wohl kommen.“

„Ich komme nur, wenn es gar nicht ande
rs geht.“

„Danke für Ihre Arbeit.“

„Ich bin sehr zufriede
n mit den Mitarbeitern. Sie sind se

hr nett und freundlich
 zu uns

Kunden. Meine Meinung ist, das solche M
itarbeiter hier in der T

afel bleiben dürfen, weil

wir brauchen sie sehr.“

„ Tolle Auswahl.“

„Danke, dass es den Lad
en gibt“

„Gute Sache, dass ich nic
ht alles wegwerfen muss, sondern noch jemandem nutzt.“

„Ich trenn mich so schwer von Sachen, gut dass es an
dere noch gebrauche

n, dann

bring ich es gerne zu
 Ihnen.“

„Die Möbel sind noch gut, es
 wäre schade, sie einfac

h wegzuwerfen.“

„Meine verstorbene Schw
iegermutter hätte nicht gewollt, dass alles weggeworfen wird

sondern anderen gege
ben wird.“

“Ich fühle mich gut
aufgehoben beim IFD.”

...aus dem     Integrations-
fachdienst     – IFD

Ich kann beim IFD anrufen, 
wenn plötzlich unerwartete Fragen 
und Probleme aufkommen die 
mich überfordern und ich frage dann was ich tun kann. 

“Der IFD hilft mir schwere Situationen zu überstehen, macht mir Mut
es weiter zu versuchen und lässt mich nicht alleine. Er sucht mit
mir eine Lösung und geht den Weg mit mir.”

“Der IFD gibt mir Tipps und Hilfestellungen bei Fragen und Krisen
die im Leben auftauchen. Er hilft mir beim Ausfüllen von wichtigen
Papieren und wir besprechen die Wiedereingliederung bei der Arbeit.
Er klärt den Bezirksleiter auf über meine psychische Erkrankung,
bespricht die Arbeitszeiten, alles, damit ich eine gute Arbeit leisten
kann. “

Die Beraterinnen der Schwangeren- und Schwangerschafts-
kon
liktberatung hören immer wieder Fragen wie diese:

• Wo bekomme ich jetzt Babysachen her?
• Unsere Wohnung ist zu klein für Familienzuwachs
• Ich habe eine auffällige Diagnose mit Verdacht auf Down‐Syndrom bekommen
• Mein Partner will noch kein Kind und wird sich von mir trennen, weil ich schwanger bin
• Mit wem kann ich bloß darüber reden, dass ich unglücklich bin über diese Schwangerschaft?

Beratung in der Schwangerschaft heißt
• Annehmen
• Gedanken und Gefühlen Raum geben
• Wege mitgehen
• Gefühle entwirren
• Situationen klären
• Perspektiven entwickeln

„Ich bin unsicher, 
ob ich es schaffe, eine 
gute Mutter zu sein.“

... aus der Schuldnerberatung

Betre�: Begleitung durch die sechs Jahre Insolvenzverfahren

Lieber Herr…,

in den letzten Jahren hatten wir manch bedrückende, fast aussichtslose Mo-

mente, in denen wir nicht ein noch aus wussten. In diesen Momenten waren

stets Sie uns immer und jederzeit zur Hilfe. Mit Ihrer beruhigenden Art und

fachlichen Auskünften konnten wir diese schwere Zeit gut überstehen. 

Für Ihre Begleitung herzlichen Dank. Auch wir können jetzt wieder jeden

Tag die schönen Dinge des Lebens genießen und in eine unbeschwerte Zu-

kunft schauen.

Danke, …

BRÜCKE
Akzeptieren und Annehmen 
persönlicher „Schwächen“

Hil�eiche Gespräche
Ein gelungener Tagesablauf

Kurze Wege fr spontanen nötigen Kontakt mit der Begleit�erson
Auch Hausbesuche sind möglich
Aktivitäten die einem schwerfallen – mit Untersttzung angehen
Unterhalt�ng mit anderen
Man kann auch wenn es einem nicht so g�t geht kommen und wird angenommen
Gute Arbeitstherapie, Gemeinsames Essen, Gemeinsamkeit

Frauen, die 2014 in Mutter-Kind-Kuren oder Mütterkuren waren, äußerten sich in

der Nachsorgegruppe: “Ich habe gelernt wieder besser für mich selbst zu sorgen”
“Mir wurde gezeigt, wie ich besser mit meinen Kräften haushalten kann”

“Ich konnte neue Kraft schöpfen”“Ich werde mich zukünftig ab und zu mit dem Kind zum Mittagsschlaf hinlegen. “

“Ich nehme mir jetzt täglich 5 Minuten Zeit um in meinem Ohrensessel zu entspannen,

mit und ohne Kind”“Ich habe gelernt den Alltag bewusster zu erleben, nicht mehr so schnelllebig zu sein,

obwohl der Alltag ja auch Schwierigkeiten bietet”
“Ich kann nun einen Sonnenscheintag bewusst genießen,
als etwas Schönes erleben.”“Ich habe über vieles Klarheit gewonnen, ich konnte neue Schwerpunkte in meinem

Leben setzen”
“Ich habe neue Lebensstrategien entwickelt”
“Ich habe mich als Person neu und wiederentdeckt, neue Interessen entwickelt wie 

z. B. Malen, Sport und Entspannungsübungen”
“Ich habe gelernt, dass ich mehr delegieren muss”
“Ich konnte mich gut erholen und habe viel Kraft in den Alltag mitgenommen”

aus der
Kurberatung

“Ich habe gelernt 
NEIN
zu sagen”

Flüchtlingsarbeit im KDV                                                                                                   UMF – Unbegleitete
Minderjährige Flüchtlinge 
…So auch der 16 jährige Elad* aus Afghanistan, der nach seiner Landflucht über den Iran, die Tür-
kei und schließlich Griechenland mit dem Flugzeug nach Deutschland geflohen ist und in Kontakt
mit 10 verschiedenen Schleppern war. Er wurde von der Bundespolizei aufgegriffen- andere stellen
sich selbst. Es folgt eine Vernehmung und oft die Beschlagnahmung mitgeführter Gegenstände zur
Auswertung von Beweisen gegen die Schlepper. Elad musste nicht den Weg über Karlsruhes Lan-

deserstaufnahmestelle (LEA) gehen wie die erwachsenen Flüchtlinge und Familien, sondern wurde nach § 42 SGB VIII durch das
Jugendamt direkt im Landkreis in Obhut (ION) genommen…

Auszug aus einem Statement einer Mitarbeiterin in der Flüchtlingsarbeit

Alleine unterwegs zu sein ist sehr schwer. Zusammen mit Freunden ist es einfacher.
Sehr einfach ausgedrückt ist es das, was der Jugendliche erlebt hat. Auf einer unglaublich anstrengenden Flucht hat er Freunde
gefunden und diese sind hier sein einziger Halt, da er keinen Kontakt mehr zu seiner Familie herstellen kann.
Er hat sogar einen sehr guten Freund, mit dem er sich eigentlich kaum unterhalten kann hier gefunden.Er selbst spricht farsi
(aus dem Iran) und der andere Junge französisch (aus Zentralafrika). Beide können ein paar Worte arabisch und deutsch. Das
reicht ihnen aber, um zusammen zu kochen, zu albern und miteinander loszuziehen.

Das hat mich dort beim Arbeiten immer sehr berührt.

...vom
Kirchlichen Grunddienst – 
Sozial- und Lebensberatung

“Sie öffnen Fenster und
Türen, wo keine sind!”
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Zwölf Koordinierungsstellen für die 

Flüchtlingsarbeit vor Ort haben bei 

der württembergischen Diakonie ihre 

Arbeit aufgenommen. „Mit unserer 

Flüchtlingsarbeit setzen wir uns für 

gegenseitigen Respekt sowie für Teil-

habe und Chancengerechtigkeit für alle 

Menschen ein“, so Oberkirchenrat Die-

ter Kaufmann, Vorstandsvorsitzender 

des Diakonischen Werks Württemberg.

Die zwölf neuen Mitarbeitenden begleiten 

und koordinieren das Engagement  

Ehrenamtlicher auf Kirchenbezirksebene. 

„Mit großer Sorge nehmen wir wahr, wie 

immer wieder Ängste und Hass gegen-

über Flüchtlingen, Muslimen, Roma  

und Juden geschürt werden“, sagt Kauf-

mann. „Vorurteile und Ressentiments 

gegen Fremde reichen bis in die Mitte 

unserer Gesellschaft. Es ist unser dia-

konischer und mitmenschlicher Auftrag, 

dass wir uns für ein gutes Zusammenle-

ben aller Menschen einsetzen. Gott schuf 

ausnahmslos alle Menschen zu seinem 

Abbild und spricht ihnen ihre Würde zu.“ 

In diesem Sinn wollen die zwölf Koordi-

nierungsstellen eine Willkommenskultur 

für Flüchtlinge mitgestalten und für Ver-

ständnis und Unterstützung von Flücht-

lingen werben. Erfreulicherweise finden 

vor allem im Umkreis neuer Unterkünfte 

für Flüchtlinge engagierte Menschen aus 

allen gesellschaftlichen Kreisen und mit 

unterschiedlichen Motivationen in neuen 

Asylarbeits- und Freundeskreisen zusam-

men. Ökumenische Zusammenarbeit und 

Beteiligung kommunaler Strukturen sind 

die Regel. „Diese Netzwerke brauchen 

eine Moderation und hohe Professionali-

tät“, unterstreicht Kaufmann. „Immer 

wieder neue Gesetze und nicht zuletzt 

die menschliche Seite im Kontakt mit 

teils traumatisierten Flüchtlingen verlan-

gen eine intensive Begleitung der ehren-

amtlich Engagierten sowie Experten-

wissen.“ Dieses sollen die zwölf neuen 

Mitarbeitenden leisten. Im Blick seien  die 

Gaben und Potenziale aller Akteure – die 

der haupt- und ehrenamtlich Tätigen und 

die der Flüchtlinge.

Weitere Säulen kirchlich-diakonischer 

Flüchtlingsarbeit in Württemberg sind die 

beiden Asylpfarrämter in Stuttgart und 

Reutlingen, die beiden Flüchtlingsdia-

konate in den Prälaturen Heilbronn und 

Ulm, die mobilen Kontaktstellen für psy-

chosoziale Beratung in den Großräumen 

Reutlingen/Ulm und Rems-Murr-Kreis 

sowie die Beauftragten für Asyl und 

Migration in den 48 Kirchenbezirken.   

Die Diakonie ist in der Flüchtlingsbera-

tung und in der Verfahrens- und Sozial-

Zwölf Koordinierungsstellen für Flüchtlingsarbeit  
gehen an den Start
Diakonie setzt Zeichen gegen Rassismus und für Chancengleichheit

Landesseite
„Diakonie, in der Nächsten 

Nähe. Weil jeder von uns 

einmal Hilfe braucht“ ist das Motto 

der diesjährigen Woche der Diako-

nie. Sie stellt die Unterstützung für 

alte Menschen in den Mittelpunkt. 

Das Plakat zeigt zwei, die lächeln.  

Die eine erleichtert, weil sie sich 

sicher und gut aufgehoben weiß.  

Die andere, weil sie weiß, dass sie 

das Richtige tut. Weil sie Halt ge-

ben kann, stützen und begleiten. 

Und, weil sie das gerne tut. „Weil 

jeder von uns einmal Hilfe braucht“, 

sagt die abgebildete Frau, Mitar-

beiterin in einer diakonischen 

 Einrichtung für ältere Menschen. 

Die Diakonie trägt im pflegerischen 

Bereich eine große Verantwortung. 

Sie geht eine der größten gesell-

schaftlichen Aufgaben unserer   

Zeit an. Dabei ist sie abhängig von 

Wirtschaft und Politik, die diese 

Arbeit nicht leichter machen. Und 

zugleich kommt sie den Menschen 

aus allen Schichten und Hintergrün-

den unmittelbar nahe: alten Men-

schen in ihrem Zuhause oder in 

einer der diakonischen Einrich-

tungen. Kranken Menschen und 

Menschen mit Behinderung – aber 

auch deren Angehörigen, die oft 

genauso viel Unterstützung brau-

chen, um den Belastungen ge-

wachsen zu sein.

Wirkliche Hilfe achtet das Gegen-

über. Sieht das verschmitzte Lä-

cheln. Hört die oft leise, manchmal 

wortlose Klage. Schaut genau hin, 

was gebraucht wird, begleitet, wo 

der Weg alleine zu mühsam wird, 

und stützt, wo Schwäche aufge-

fangen werden muss. Dieser Dienst 

am Menschen gründet darauf, dass 

Gott will, dass wir füreinander da sind. 

Die Woche der Diakonie beginnt am  

28. Juni und endet am 5. Juli 2015 mit 

dem Sonntag der Diakonie – an diesem 

Tag wird in allen evangelischen Kirchen-

gemeinden für die Arbeit der Diakonie 

gesammelt. Außerdem bitten viele  

Kirchengemeinden durch Beilage von 

Infomaterial und Zahlkarte im Gemein-

debrief um dringend notwendige Spen-

den für die Diakonie. 

Wieder feiern die Diakonie Baden und 

die Diakonie Württemberg „ihre“ Woche 

gemeinsam. Die Eröffnung findet am  

27. Juni im südbadischen Friedlingen 

statt, dort wo „Kirche Stadt findet“ … 

Ein Festgottesdienst im württember-

gischen Schwäbisch Hall schließt  

am 5. Juli die Aktionswoche ab. 

Woche der
Diakonie 2015

Weil jeder von
uns einmal
Hilfe braucht.
www.diakonie-wuerttemberg.de

dww_Plakat_Woche der Diakonie 2015_02_26 Banner.indd   1 26.02.15   10:38

Mit der Diakonie ran ans Leben!  

Das ist die zentrale Botschaft, mit 

der die Diakonie Württemberg auch in 

diesem Jahr wieder Schülerinnen und 

Schüler für Freiwilligendienste und so-

ziale Berufe begeistern will. Seit April 

und bis Juli wird der Roadshow-Bus in 

rund 50 Schulen zwischen Bad Mergent-

heim und Friedrichshafen Station machen.

„Ist ein Freiwilligendienst etwas für 

mich? Wie sieht die Arbeit eines Heil-

erziehungspfleger aus? Wo kann ich 

mich bewerben?“ Diese und andere 

Schülerfragen werden von den Road-

show-Mitarbeitenden beantwortet. In 

einem Blindenparcours oder bei einem 

Rollstuhltraining erleben die Jugend-

lichen am eigenen Leib, was es heißt, 

Die Roadshow ist wieder auf Tour
Schüler für sozialen Einsatz begeistern

Wieder ist der Bus mit Broschüren, Rollstühlen und Blindenstöcken auf Schulhöfen

Oberkirchenrat Dieter Kaufmann (Mitte) und die Abteilung Migration begrüßen neue 
Mitarbeitende in der Flüchtlingsarbeit

kurz und knapp
Leben bis ans Ende

Ist Leiden sinnlos? Wie weit geht das 

Recht auf Selbstbestimmung über das 

eigene Lebensende? Das Diakonische 

Werk Württemberg hat in einem Diskus-

sionsbeitrag den zentralen Argumenten 

der Befürworter von assistiertem Suizid 

widersprochen. 

„Bei aller Belastung, die schweres Lei-

den für die Beziehung zwischen Men-

schen bedeutet, ist die Erfahrung 

menschlicher Nähe und Begegnung ein 

Raum des Trostes und der Hoffnung“, 

sagt Oberkirchenrat Dieter Kaufmann, 

Vorstandsvorsitzender des Diako-

nischen Werks Württemberg. Den Sui-

zid zu erleichtern und als geradezu hu-

mane Alternative zu einem natürlichen 

Tod zu erklären, sei deshalb ein Signal 

in die falsche Richtung. Die Unantast-

barkeit menschlicher Würde, für die   

das Grundgesetz eintritt, bedeute, dass 

menschliches Leben zu jeder Zeit le-

benswert ist und ausnahmslos für jeden 

Menschen gilt. Landesbischof Frank Ot-

fried July rief in der Woche für das Le-

ben dazu auf, Sterbebegleitung als Le-

benshilfe zu verstehen und deshalb die 

Hospizarbeit viel stärker und breiter zu 

fördern als bisher. Es gelte ebenso, die 

Begleitung in Pflegeheimen zu verbes-

sern, die palliativmedizinische Betreu-

ung zu intensivieren und Patienten und 

Angehörige besser über palliativmedi-

zinische Möglichkeiten zu informieren.

Kochaktion: 250 Essen für 
Brot für die Welt verkauft

Sternekoch Frank Oehler vom Restau - 

 rant Speisemeisterei in Stutt gart-

Hohen heim hat für die Kunden der Ga-

leria Kaufhof in der Stuttgarter König-

straße gekocht. Es gab einen leckeren 

Gaumenschmaus mit so manchem 

Aha-Erlebnis und leicht verdaulichen  

Informationen über ernäh rungs physio-

logische Zusammenhänge. Die Projekt - 

partner spendeten den Erlös über 600 

Euro für Brot für die Welt. Das Geld 

fließt in das Projekt „Drei Farben für ein 

besseres Leben“. Das Hilfsprojekt un-

terstützt Familien. Sie lernen, frische 

Lebensmittel für eine gesunde und aus-

gewogene Ernährung selbst anzubauen. 

Seit 50 Jahren Beratung  
für Hörgeschädigte

Seit 50 Jahren setzen sich diakonische 

Beratungsstellen für Hörgeschädigte 

ein. „Doch die Refinanzierung der Trä-

ger beläuft sich heute auf 29 Prozent. 

Das ist zu wenig“, kritisiert Eva-Maria 

Armbruster, Stellvertreterin des Vor-

beratung in den Landeserstaufnahme-

stellen tätig.

Gelder für die neuen Koordinierungsstel-

len hatte die Landessynode im Novem-

ber 2014 freigegeben. Mit ihrem Beitrag 

von insgesamt 3,55 Millionen Euro hat 

die Evangelische Landeskirche ein sicht-

bares Zeichen des Engagements für 

Flüchtlinge gesetzt. Dazu gehört unter 

anderem ein Fonds zur Finanzierung   

von Kleinprojekten und Aktionen mit und 

für Flüchtlinge. 50 Prozent des Betrages 

sind für Unterstützungsmaßnahmen  

der Diakonie Katastrophenhilfe für die 

Be troffenen vor Ort, etwa im Irak oder  

in Syrien, bestimmt. 

Bisher sind Koordinierungsstellen in den 

Kirchenbezirken Biberach, Böblingen, 

Calw, Esslingen, Göppingen, Heilbronn, 

Ludwigsburg, Mühlacker, Öhringen, 

Reutlingen, Waiblingen und Schwen-

ningen tätig. Sechs weitere Bezirke  

haben dringenden Bedarf angemeldet.

Unterstützung zu leisten, aber auch 

selbst Hilfe zu empfangen. In einer 

anschließenden Gesprächsrunde wird 

das Erlebte nochmals nachbearbeitet 

und besprochen. Immer wieder sind 

Frei willige und Auszubildende aus 

 dia konischen Einrichtungen vor Ort.   

Sie erzählen von ihrer Aufgaben und 

 machen den sozialen Bereich für  die 

jungen Erwachsenen konkret. 

Mit über 5000 Ausbildungsplätzen, 

Stu dienplätzen und jeder Menge attrak-

tiver Jobs, dazu rund 2000 Stellen für 

Freiwilliges Engagement in mehr als 

1000 verschiedenen Einrichtungen  

hat die Diakonie in Württemberg  

jungen Menschen viel zu bieten.

Mehr Infos unter www.ranansleben.de 

standsvorsitzenden des Diakonischen 

Werks Württemberg. 

Der Anteil der Hörgeschädigten mit 

Migrationsanteil liegt in Baden-Württ-

emberg bei ca. 21 Prozent. Die Bera-

tung dieser Gruppe stellt besondere 

An forderungen an die Fachberater.  

Armbruster: „Die Träger brauchen 

 dringend Planungs- und Versorgungs-

sicherheit, damit sie die Beratungs-

stellen für Hörgeschädigte langfristig 

in angemessener Qualität erhalten 

können.“ Allein 2013 haben die Be-

ratungs stellen im Land mehr als  

1.200 Menschen durch Ratschläge 

und Beglei tung geholfen. Oft machen 

ihnen komplizierte Sachverhalte  

und rechtliche Fragen zu schaffen. 

FairCare geht weiter

Das vom Verein für internationale Ju-

gendarbeit (vij), dem Diakonischen 

Werk Württemberg und den Evange-

lischen Frauen Württemberg initiierte 

Projekt FairCare geht in ein dauer-

haftes Dienstleistungsangebot über 

und ist über ein neues Onlineportal zu 

erreichen. FairCare wird gemeinsam 

mit Sozialstationen angeboten, die die 

Nöte und Bedarfe in den Haus halten 

kennen, Betreuungskräfte im Ausland 

anwerben, in Haushalte vermitteln und 

für legale und faire Beschäftigungsver-

hältnisse sorgen. Die Angebote sind 

zu finden unter www.vij-faircare.de.

Woche der Diakonie
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Aus der Suchtberatung

Der Cage-Test

Ab welcher Alkohol-Konsum-Menge 

spricht man von Abhängigkeit:

Entscheidend ist oft nicht die Trink-

menge, sondern die Funktion, die  

Alkohol hat. Der Test wurde für Medi-

ziner entwickelt, um schnell Hinweise 

auf ein Alkoholproblem zu liefern.

C für cut down drinking: 

Haben Sie jemals daran gedacht,  

weniger zu trinken?

A wie annoyance: 

Haben Sie sich jemals über andere  

Menschen geärgert, weil diese Ihr  

Trinkverhalten kritisiert haben?

G wie guilty: 

Haben Sie sich jemals wegen Ihres 

Trinkens schuldig gefühlt?

E für eye opener: 

Haben Sie jemals morgens Alkohol 

getrunken, um sich nervlich zu stabi-

lisieren oder einen »Kater« loszuwerden?

Zwei bejahende Antworten und mehr 

weisen darauf hin, dass Probleme  

existieren könnten im Zusammenhang 

mit übermäßigem Alkoholkonsum. 

Die Wahrscheinlichkeit eines Alkohol-

missbrauchs liegt bei 62 Prozent bei 

einer bejahenden Antwort und bei 89 

Prozent bei zwei. Bei drei und vier be-

jahenden Antworten beträgt die Wahr-

scheinlichkeit 99 Prozent.

Der KDV auf dem Kirchentag

Beim Abend der Begegnung am 3. Juni 

auf der „Esslinger Meile“ bewirtet der 

KDV an drei Ständen auf dem Kleinen 

Schlosshof. Präsentiert wird das neue 

„Cafe-Tee-Mobil“, eine Ape Piaggio, mit 

dem der KDV Flüchtlingsunterkünfte, 

Schulen und Gemeindefeste anfährt, 

informiert und Kommunikation fördert. 

Bei der Diakonieparade am 6. Juni zei-

gen die Mitarbeiter/-innen und Ehren-

amtlichen die „bunte Vielfalt“ der Ange-

bote des KDV im Landkreis Esslingen. 

„Antreten gegen Armut“ –  
Mitläufer gesucht

Das Diakonie Fund Racing Team spon-

sert das „Schulkinder-Projekt“ des KDV. 

Für den EZ-Lauf durch die Altstadt Ess-

lingens am 5. Juli 2015 um 11 Uhr wer-

den Läufer gesucht aber auch Personen, 

die eine Läufer-Patenschaft überneh-

men. Kontakt: Dietmar Bauer-Sonn, 

Telefon 0711/34 21 57-212, 

d.bauer-sonn@kdv-es.de

Das Magazin

Meldungen

Neben den Aufgaben in der eige-

nen Gemeinde hat jede Pfarrerin 

und jeder Pfarrer ein „Bezirk-

samt“, in dem er für den ganzen Kir-

chenbezirk in einem Themenfeld aktiv 

ist. Eines der schönsten Bezirksämter ist 

das Amt des oder der Diakoniepfarrer/in.

Regelmäßiger Austausch

Seit Gründung des Kreisdiakoniever-

bandes treffen sich die Bezirksdiakonie-

pfarrer der vier Kirchenbezirke regelmä-

ßig und tauschen sich über die 

Entwicklung im Verband und den Kir-

chenbezirken aus. Alle vier sind Vorsit-

zende des jeweiligen Diakonischen 

Bezirksausschusses und kraft Amtes 

Mitglied in der Verbandsversammlung. 

Dennoch gibt es Unterschiede zwi-

Diakoniepfarrer/-in: eines der schönsten Bezirksämter
Brücke zwischen Diakonie und Gemeinde sind auch die Diakoniebeauftragten

zu diakonischen Aktivitäten und Infor-

mationen darüber; in Kirchheim noch 

die Mitarbeit in der Steuerungsgruppe 

der Vesperkirche. Vor allem aber gilt  

es, zwischen der hochprofessionalisier-

ten Arbeit in den diakonischen Einrich-

tungen und der ehrenamtlich geprägten 

Arbeit in den Kirchengemeinden, ge-

genseitiges Verständnis zu wecken.

Mit Freude und Engagement

Die Pfarrer Hans-Ulrich Winkler in  

Bernhausen, Martin Maile in Esslingen, 

Margarete Oberle in Kirchheim und 

Stefan Wannenwetsch (Foto) in Nürtin-

gen sind mit viel Freude und Engage-

ment als Bezirksdiakoniepfarrer in den 

Kirchenbezirken des Kreisdiakoniever-

bandes tätig.

schen den Kirchenbezirken. Das betrifft 

die Zusammensetzung der Diako-

nischen Bezirksausschüsse und deren 

Schwerpunkte in ihrer Arbeit.

Eine wichtige Brückenfunktion zwischen 

Diakonie und Gemeinde haben die 

Diakoniebeauftragten der Kirchenge-

meinden. In den Kirchenbezirken Bern-

hausen und Esslingen werden sie durch 

die Diakoniepfarrer begleitet. In Kirch-

heim wird dies durch eine angestellte 

Fachkraft und in Nürtingen durch Pfar-

rer Hirt geleistet.

Aufgaben und Aktivitäten

Darüber hinaus werden noch folgende 

Aufgaben angegangen: Kontakt zu den 

Diakonischen Bezirksstellen und zu 

diakonischen Einrichtungen; Motivation 

Einrichtungen des  
Kreisdiakonieverbands  
im Landkreis Esslingen

Geschäftsstelle des 
Kreisdiakonieverbands
Alleenstraße 74, 73230 Kirchheim u. T.

Telefon 0 70 21/9 20 92 25

info@kdv-es.de

Diakonische Bezirksstellen

Bernhausen

Scharnhäuser Straße 3, 70794 Filderstadt

Telefon 0711/9 97 98 20  

dbs.be@kdv-es.de

Esslingen

Berliner Straße 27, 73728 Esslingen

Telefon 0711/34 21 57-2 00

dbs.es@kdv-es.de

Kirchheim

Alleenstraße 74, 73230 Kirchheim u. T.

Telefon 0 70 21/92 09 20

dbs.ki@kdv-es.de

Nürtingen 

Plochinger Straße 61, 72622 Nürtingen

Telefon 0 70 22/93 27 75

dbs.nt@kdv-es.de

Schuldnerberatung
Diakonische Bezirksstellen Bernhausen, 

Esslingen, Kirchheim

Schwangerschaftskonflikt-
beratung nach § 219

Diakonische Bezirksstelle Nürtingen

Psychologische Beratungsstelle 

Esslingen 

Sozial- und Lebensbera tung,
Kurberatung, Beglei tung und Unterstüt-

zung erwerbsloser Menschen, Jobcafé

DBS Bernhausen

DBS Esslingen

DBS Kirchheim

DBS Nürtingen

Brücke Plochingen
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Wernau 

Telefon 0 70 22/93 24 40

suchtberatung@kdv-es.de

Leinfelden-Echterdingen

Bernhäuser Straße 10

70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon 0 70 22/9 32 44 18

suchtberatung@kdv-es.de

Kirchheim

Marktstraße 48, 72320 Kirchheim u. T.

Telefon 0 70 22/9 32 44 19

suchtberatung@kdv-es.de

Anlauf- und Beratungsstelle  
für Essstörungen

Psychologische Beratungsstelle 

Esslingen

Berliner Straße 27

73728 Esslingen

Telefon 0711/3 42 15 71 00

pbs.es@kdv-es.de

Sozialpsychiatrie
Ambulantes Betreuungs- und  

Beratungsangebot für psychisch 

erkrankte Menschen

Die Brücke Plochingen

Bahnhofstraße 14

73207 Plochingen

Telefon 0 71 53/92 20 -0

diebruecke@kdv-es.de

Sozialpsychiatrischer Dienst 
Kirchheim unter Teck

Alleenstraße 74

73230 Kirchheim

Telefon 0 70 21/92 09 20

Behindertenhilfe FED –  
Familien Entlastender Dienst
Unterstützung von Familien im Alltag 

durch Beratung und Einzelbetreuung

Scharnhäuser Str. 3, 70794 Filderstadt

Telefon 0711/99 79 82 20

fed@kdv-es.de

Integrationsfachdienst IFD
Berufliche Beratung, Vermittlung  

und Begleitung für Menschen mit 

Behinderung

Bahnhofstraße 14, 73207 Plochingen

Telefon 0 71 53/55 88 80

info@ifd-esslingen.de

Psychologische Beratungsstellen  
Psychologische Beratung bei Erzie-

hungs-, Paar- und Lebensproblemen, 

Seminare, Gruppen, Supervision

Bernhausen

Eisenbahnstraße 3, 70794 Filderstadt

Telefon 0711/70 20 96  

pbs.be@kdv-es.de

Außenstelle Echterdingen

Gartenstraße 2

70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon 0711/7 97 93 68

pbs.le@kdv-es.de

Esslingen

Berliner Straße 27, 73728 Esslingen

Telefon 0711/3 42 15 71 00

pbs.es@kdv-es.de

Suchtberatung
Psychosoziale Beratungs- und 

ambulante Behandlungsstelle für  

Suchtkranke und Suchtgefährdete

Nürtingen

Kirchstraße 17, 72622 Nürtingen

Flüchtlingsberatung
Diakonische Bezirksstelle Esslingen

Migrationsberatung für  
Erwachsene in Kooperation  
mit Verein für internationale 
Jugend arbeit e. V., Stuttgart
Unterstützung und Beratung von 

Migrantinnen und Migranten

Diakonische Bezirksstelle Esslingen

Diakonieläden und Tafelladen
Preisgünstiger Einkauf gespendeter 

Waren, Abgabe gespendeter Waren

Bernhausen

Echterdinger Str. 51, 70794 Filderstadt 

0711/90 77 45 10, dl.be@kdv-es.de

Leinfelden-Echterdingen 

Tübinger Straße 21 

70771 Leinfelden-Echterdingen 

0711/48 99 36 52, dl.le@kdv-es.de

Ostfildern-Nellingen 

Hindenburgstraße 48 

73760 Ostfildern-Nellingen 

0711/30 02 04 99, dl.ne@kdv-es.de

Esslingen 

Kleider und Hausrat 

Ottilienplatz 13, 73728 Esslingen 

0711/35 52 00, dl.es@kdv-es.de

Esslingen

Möbel  

Küferstraße 13/1, 73728 Esslingen 

0711/3 00 61 52, dl.es@kdv-es.de

Kirchheim 

Hindenburgstr. 4, 73230 Kirchheim u. T. 

0 70 21/73 65 71, dl.ki@kdv-es.de

Nürtingen 

Plochinger Straße 61, 72622 Nürtingen 

0 70 22/3 61 67, dl.nt@kdv-es.de

Woche der
Diakonie 2015

Weil jeder von
uns einmal
Hilfe braucht.
www.diakonie-wuerttemberg.de
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