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Geschichte 1:
Es war ein hektischer Tag
Herr M lebt in einer Landgemeinde im Kirchenbezirk 
Kirchheim. Er ist ein geschickter und tüchtiger Handwerker. 
Allerdings gibt es mit seinem Chef immer wieder Span-
nungen, weil er zum Einen Entscheidungen nicht nachvoll-
ziehen kann, die sein Chef getroffen hat und zum Anderen 
merkt er, wie er gerne eigenbestimmt seinen Beruf ausüben 
würde. 

Zusammen mit seiner Frau wagt er es schließlich und grün-
det einen kleinen Betrieb. Mit viel Eigenleistung gelingt es 
ihm ein Haus zu bauen und eine Werkstatt einzurichten. An 
Aufträgen mangelt es nicht. Herr M ist bei seinen Kunden 
beliebt, weil er gute Arbeit leistet und zuverlässig ist. Bald 
kann er die Aufträge nicht mehr allein erledigen, so stellt 
er nacheinander zwei Arbeiter an. Seine Frau macht einen 
Teil der Büroarbeit, den Rest erledigt er am Wochenende 
selbständig. Die Geschäftsbeziehungen weiten sich aus. 
Alles macht Spaß, er zweifelt nie daran, dass der Schritt in 
die Selbständigkeit ein Fehler gewesen wäre. 
Herr M ist so eingespannt, dass er kaum merkt, wie we-
nig Zeit er noch für seine Frau und die beiden Kinder hat. 
Seine Frau macht ihm immer wieder Vorhaltungen, zumal 
die Kinder in der Schule Schwierigkeiten bekommen. Herr 
M. hört sich zwar die Probleme an, aber im Grunde hat 
er keine Zeit sich darum zu kümmern. Seine Frau zieht 
sich aus der Büroarbeit zurück und sucht sich eine eigene 
Beschäftigung. Die Mehrarbeit nimmt Herr M auf sich, als 
Folge hat er immer weniger Zeit. Zunehmend verliert er 
den Überblick. Nach Jahren der Spannung im Familienle-
ben und vielen Drohungen seiner Frau, macht diese ihre 
Ankündigung wahr und zieht mit den Kindern aus. Herr 
M lässt sich nicht entmutigen und meistert seinen kleinen 
Betrieb allein. Zur besseren Abwicklung des Betriebes least 
er zwei Fahrzeuge, geht Verträge mit den Zulieferern ein 
und unterschreibt Verträge mit einer Telefongesellschaft, 
damit er für seine Arbeiter die Kommunikation sicher stellen 
kann. Seine finanziellen Verpflichtungen wickelt er mit Blick 
auf sein Konto praktisch nebenher ab. Nach der Trennung 
von seiner Frau kommen von ihrer Seite noch Forderungen 
für Unterhalt auf ihn zu. So kommt es, dass er sein Konto 
immer öfters überziehen muss, zumal es ihm nicht mehr 
gelingt zeitnah mit seinen Kunden abzurechnen. Dieser 
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Es war ein hektischer Tag

Liebe Leserin und lieber Leser,

Geschichten regen uns an, berühren uns und werden 
durch unsere inneren Bilder lebendig. Mich regen die 
biblischen Gleichnisse immer wieder zum Nachdenken 
an: Nehmen Sie doch einfach einmal wieder eine Bibel 
in die Hand und lesen Sie nach, es lohnt sich.

Die vor Ihnen liegenden Lebensgeschichten entsprechen 
dem, was Menschen in unserer nahen Umgebung erlebt 
haben. Schicksale, nicht freiwillig gewählt und schon gar 
nicht erbeten, aber so ist das Leben dieser Menschen 
verlaufen. Aus der Spur gekommen, den Halt verloren, 
ratlos und zeitweise hoffnungslos, diese Lebensphasen 
haben viele von ihnen durchlebt. 

Sie kennen das auch auf Ihrem Lebensweg - vielleicht 
nicht so heftig, nicht so intensiv und nicht so bedrohlich. 
Aber bei der einen oder anderen Lebensgeschichte kön-
nen Sie sicher gut mitfühlen und Sie geht Ihnen nahe.

Deshalb haben wir diese Form gewählt, um von unserer 
Arbeit zu berichten. 

Viele Menschen sind sehr dankbar, dass wir für sie da 
waren in den schweren Zeiten, ein offenes Ohr hatten 
und ihnen Hilfe anbieten konnten.

Dank unserer Spenderinnen und Spender ist es uns 
möglich, neben unterschiedlichen Beratungsangeboten 
auch finanzielle Hilfe zu leisten.
 
Damit dies so bleiben kann, brauchen wir auch in Zu-
kunft weiterhin Unterstützung von vielen Seiten. 
Seien dies die Möbel-  oder Kleiderspenden, die 
Geldspenden und Opfer, das ehrenamtliche Engagement 
in der Kirchengemeinde bei uns vor Ort, aber auch das 
Eintreten für eine solidarische Gesellschaft.

Ihr Eberhard Haußmann

Geschäftsführer 
Kreisdiakonieverband im Landkreis Esslingen

Das Team der Diakonischen Bezirksstelle Kirchheim
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Zustand wird noch verschärft durch Kunden, die nicht 
pünktlich zahlen. Alles geht irgendwie bis zu dem Tag, an 
dem er vom Gerüst stürzt. Ja es war ein hektischer Tag und 
er wollte nur noch schnell eine Baustelle zum Abschluss 
bringen, da geschah es. Richtig zu sich kam er erst wieder 
im Krankenhaus, es sah nicht gut aus. Schnell war klar, er 
wird nicht nach kurzer Zeit in seinem Betrieb sein können. 

Noch solange er im Krankenhaus sein musste, häuften 
sich in seinem Büro die Forderungen von allen möglichen 
Stellen. Dazu kam noch die Frage, wer organisiert für die 
beiden Arbeiter die Aufträge. Plötzlich waren da nur noch 
Forderungen, die er nicht begleichen konnte. Um etwas 
Ordnung ins Chaos zu bringen, verlangte er schließlich die 
Entlassung aus dem Krankenhaus auf eigenes Risiko. Nur 
unter Schmerzen konnte er gehen, eine handwerkliche 
Tätigkeit auszuüben war unmöglich. 

Jetzt kam alles zusammen. Die Krankenkasse mahnte die 
Beiträge an, das Finanzamt verlangte die Einhaltung der 
Fristen, die Krankenhausrechnung musste bezahlt werden, 
für die Fahrzeuge sollte er die Leasingraten bezahlen, eben-
so für die Telefongesellschaft. Dazu kamen noch ständig 
Anrufe der Lieferanten und seiner Kunden. Herr M hatte 
nicht mehr die Ressourcen, um seinen Betrieb wieder zum 
Laufen zu bringen. 

Einen Anwalt zur Beratung konnte er sich nicht leisten, weil 
ihm die Bank eine weitere Überziehung seines Kontos nicht 
mehr erlaubte. Was tun, guter Rat war teuer. Schließlich 
wies ihn jemand darauf hin, dass es bei der Kirche eine 
Schuldnerberatungsstelle gäbe, die ihm helfen könne. Nach 
einem ersten Informationsgespräch wurde ersichtlich, dass 
er mit seinem Betrieb gescheitert ist. Mühsam suchte er alle 
seine Verpflichtungen zusammen. Anhand der Kontoauszü-
ge der Bank versuchte er die letzten Zahlungen und Außen-
stände seiner Kunden zu ermitteln. 

Mit allen Unterlagen machte er sich dann wieder auf den 
Weg zum Schuldnerberater. Punkt für Punkt versuchte 
dieser sich einen Überblick der finanziellen Vernetzungen 
von Herrn M zu verschaffen. Jede einzelne Verpflichtung 
musste angeschaut und nach einer Lösung gesucht werden. 
Eine glückliche Lösung ergab sich damit, dass die Eltern 
ihrem Sohn unter die Arme griffen und die Abzahlung für 
das Haus übernahmen. Der Berater nahm dann mit allen 
Gläubigern Kontakt auf, klärte die Höhe der geschuldeten 
Beträge und bat um Stundung der Bezahlung. Herr M erlebt 
in dieser Zeit sein Leben wie eine Achterbahn. An manchen 
Tagen war er überzeugt, dass er bald wieder seine Arbeit 
aufnehmen könne und seinen Zahlungsverpflichtungen 
nachkommen könne, dann gab es Zeiten der Depression, in 
denen er keinen Ausweg mehr sah und keinen Sinn mehr 
für sein Leben. 

Bei der Diakonischen Bezirksstelle spürte man die kritischen 
Spannungen. Trotz vieler Beratungen und kleinen Erfolgen 
durch Verhandeln mit Gläubigern war keine Gesamtlösung 
in Sicht. Deutlich wurde aber, dass Herr M im Berater einen 
Menschen gefunden hat, der ihm in dieser schwierigen 
Zeit Halt bietet, dem er Vertrauen entgegen bringen kann, 

der ihn geduldig anhört und ihm Mut macht. Wie geht die 
Geschichte weiter. Wir wissen es noch nicht. Die Hoffnung 
ist noch berechtigt, dass Herr M. gesundheitlich wieder 
hergestellt wird und er seine Tätigkeit wieder aufnehmen 
kann. Sollte dies nicht wie gewünscht eintreten, bleibt nur 
der Weg in die Insolvenz. Eines ist aber auch in diesem Fall 
sicher, er wird den Schuldnerberater an seiner Seite haben, 
wenn nur noch dieser Ausweg bleibt.  

Geschichte 2:
Der schnelle Abstieg des Herrn A.

Herr A lebte über viele Jahre völlig unauffällig, als Versiche-
rungskaufmann hatte er eine für ihn passende Stelle und 
eigentlich auch einen sicheren Arbeitsplatz. Er ist Single und 
baut sich sein Leben überlegt auf. Mit seinem Gehalt kann 
er sich eine Eigentumswohnung finanzieren, für ein eigenes 
Auto geht er einen Leasingvertrag ein. Im Versicherungsbü-
ro ist er für Schadensabwicklung eingesetzt. Seine Tätigkeit 
ermöglichte ihm Einblick in manche Lebensschicksale, so 
konnte er beobachten, wie Einzelne gut mit Ereignissen 
umgehen können und Andere fast aus dem Gleichgewicht 
kamen. 

Als Herr A etwas über 50 Jahre alt war, traf ihn selbst 
ein Ereignis, das er sich gar nicht vorstellen konnte. Sei-
ne Versicherungsgesellschaft hatte sich neu organisiert 
und zur wirtschaftlichen Absicherung einen Stellenabbau 
beschlossen. Weil er Alleinstehend war und keine sozialen 
Verpflichtungen vorweisen konnte, traf ihn die Kündigung. 
Zunächst sah er das alles recht locker. Er hatte gute Zeug-
nisse und viel Berufserfahrung. Überzeugt, schnell wieder 
einen attraktiven Arbeitsplatz zu finden, bewarb er sich auf 
einige Ausschreibungen. Zu seiner Verwunderung bekam 
er seine Bewerbungsunterlagen mit nichtssagenden Erklä-
rungen zurück. Finanziell konnte er sein Arbeitslosengeld 
durch seine Ersparnisse aufbessern, so dass er sein Leben  
in der gewohnten Weise fortsetzen konnte. 
In dem Maße wie die Zeit verstrich wurde ihm immer  
klarer: in seinem Alter will ihn niemand mehr anstellen.  
Mit dieser Situation kam er nicht zurecht. Er kam ins Grü-
beln, fühlte sich wertlos und ausgestoßen. Schließlich  
suchte er ärztliche Hilfe auf und wurde wegen seiner 
schweren Depression behandelt. Diese verhinderte das 
Schlimmste, aber eine echte Verbesserung stellte sich  
nicht ein. 
Mit dem Ende des Bezugs von Arbeitslosengeld musste sich 
Herr A auf einen unvorstellbaren sozialen Abstieg einstel-
len. Der Gang zum Amt und der Antrag auf Hartz IV war 
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für ihn unerträglich. Er war nun gezwungen seine Versiche-
rungsverträge unter hohem Verlust zu kündigen. Ebenso 
musste er aus dem Leasingvertrag für sein Auto aussteigen. 
Das alles unter hohen Kosten, die ihn in die Verschuldung 
trieben. Als er  nach einiger Zeit einsehen musste, dass er 
auch die Zins- und Tilgungsraten für seine Wohnung nicht 
mehr leisten konnte und eine Zwangsversteigerung anstand, 
wusste er mit Abwarten und Hoffen auf bessere Zeiten 
konnte er nicht überleben. 

Von der Agentur für Arbeit wurde er auf die Schuldner-
beratung bei der Diakonischen Bezirksstelle hingewiesen. 
Die fachkundige Hilfe tat ihm gut. Er fühlte sich verstanden 
und sah zum ersten Mal wieder etwas hoffnungsvoller in 
die Zukunft. Nur einfach war seine Situation auch für den 
Berater nicht. Der Verlust der Wohnung und die damit evtl. 
verbundene Obdachlosigkeit musste verhindert werden. So 
wurde versucht Schuldnerschutzmaßnahmen einzuleiten, 
um die Zwangsversteigerung zu verhüten. Zusätzlich musste 
versucht werden bei den Gläubigern für die aufgelaufenen 
Schulden einen Vergleich zu erzielen. Dies war in sofern 
äußerst schwierig, da er aus dem Bezug von Hartz IV so gut 
wie keine Zins- und Tilgungsleistungen abzweigen konnte. 

Herr A konnte in seiner Persönlichkeit stabilisiert werden. 
Für seine finanziellen Probleme gibt es jedoch noch keine 
Lösung. Wenn der Vergleich scheitert, muss er Privatinsol-
venz anmelden. Der Schuldnerberater kann dann zwar sei-
ne Begleitung für dieses Verfahren anbieten, völlig ungeklärt 
ist aber, wie Herr A dies alles emotional verkraften kann. 
Sicher ist, dass er noch viel Begleitung und Hilfe in jeder 
Hinsicht benötigt. 

Geschichte 3:
„Dann kam alles auf einmal…“
 
Wenn Frau B auf ihr Leben zurückblickt, kann sie immer 
noch nicht so richtig verstehen, wie das alles gekommen 
ist. Sie fühlt sich als Opfer, könnte aber niemand eindeutig 
benennen, der an ihr schuldig geworden ist. Alles hatte gut 
begonnen. Nach der Realschule absolvierte sie die Ausbil-
dung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. Danach war 
sie noch einige Jahre berufstätig. Der Beruf hat ihr Spaß 
gemacht. Nachdem sie geheiratet hatte und nacheinander 
ihre zwei Kinder zur Welt kamen, gab sie ihren Arbeitsplatz 
auf und widmete sich den Kindern. Sie waren eine richtig 
gute Familie und sie konnten sich einiges leisten, da ihr 
Mann gut verdiente. Nachdem die Kinder etwas älter und 
selbständiger geworden waren, suchte sie sich wieder einen 
Arbeitsplatz in Teilzeit. Das war auch die Zeit als die Fami-
lie sich mit dem Kauf eines Hauses auseinandersetzte. Die 
Kinder brauchten sie zunehmend weniger, deshalb konnte 
sie ihre Arbeitszeit ausdehnen. Irgendwie ging dann jeder 
in der Familie seine eigenen Wege. Streit gab es eigentlich 
keinen, man war froh, dass die Kinder sich gut entwickelten 
und in der Schule integriert waren und ordentliche Zeug-
nisse heimbrachten. Durch die umfangreichere Arbeitszeit 
von Frau B konnten sie sich neben den Ratenzahlungen für 
das Haus noch einiges leisten. Allerdings tat dies jeder nach 
seinen eigenen Wünschen. 

Als Frau B beobachtete, dass ihr Mann öfters später nach 
Hause kam, wurde sie misstrauisch. Er gestand ihr dann 
recht schnell ein Verhältnis zu einer jüngeren Frau ein. Die-
ses Verhältnis wollte er auf keinen Fall aufgeben, zumal ihm 
die Ehe mit Frau B nichts mehr bedeutete. Die Scheidung 
versuchte man dann im gegenseitigen Einvernehmen zu 
regeln. Allerdings tauchten dann doch noch einige Konflikte 
auf und die Kosten der Anwälte ließen sich kaum noch 
begrenzen. Mit dem Haus fand man einen Vergleich, Frau B 
sollte es behalten, zumal die Kinder bei ihr bleiben wollten. 
Solange die Kinder noch bei ihr wohnen, gelingt es ihr 
unter erheblichen Einschränkungen die übernommenen 
Ratenzahlungen für das Haus zu bestreiten. Als dann aber 
die Kinder, inzwischen erwachsen geworden, auszogen, 
war ihr das Haus zu groß. Ihre Vorstellungen, sie könne 
das Haus so verkaufen, dass sie danach schuldenfrei sei, 
hat sich schnell zerschlagen. Nur mühsam fand man nach 
langer Zeit einen Käufer, der bei weitem nicht den zunächst 
gedachten Kaufpreis akzeptierte. Frau B hatte keine andere 
Wahl, sie musste das Haus abgeben, auch wenn sie noch 
jahrelang bei zwei Banken die Restdarlehen abbezahlen 
musste. 

Jetzt alleinstehend, inzwischen Mitte 50 geworden,  musste 
sie sich neu einrichten und für alle Dinge die Verantwortung 
übernehmen. Versicherungsbeiträge konnte sie nicht mehr 
leisten und ließ manches in ihrer Not einfach schleifen. 
So lief das auch mit den GEZ Gebühren, die sie irgendwie 
jahrelang übersah. Dann kam alles auf einmal, die Banken 
wollten ihr Geld und leiteten ein Pfändungsverfahren ein. 
Da sie einen ungekündigten Arbeitsplatz hatte und auch 
mehr verdiente als zur Grundversorgung notwendig war, 
musste sie eine Lohnpfändung hinnehmen. Ihr Leben war 
aus der Spur gekommen. 
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Jeder kann in eine Situation geraten, in der ihm die Schulden über 
den Kopf wachsen und er sich nicht mehr zu helfen weiß.
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Frau B war alleine und konnte nur mühsam ihren beruf-
lichen Anforderungen nachkommen. Alles war ihr zu viel. 
Ob sie in dieser Zeit nicht genug auf sich achtete, kann sie 
nicht sagen. Sicherlich ließ sie aber körperliche Anzeichen, 
denen sie hätte nachgehen müssen, außer Acht. Ein Schlag-
anfall, sogar während der Arbeitszeit, setzte ihrer Mühe ein 
Ende. Dies bedeutete zunächst auf jeden Fall eine längere 
Krankheitszeit. 

Auf Anraten ihres Arbeitgebers hatte sie schon etwas früher 
die Schuldnerberatung bei der Diakonischen Bezirksstelle 
aufgesucht, durch den Krankengeldbezug war jetzt eine 
neue Situation entstanden. Die Schuldnerberaterin hatte mit 
den Banken und sonstigen Gläubigern verhandelt und einen 
Vergleich erzielt, den Frau B hätte mit ihren Gehalt einge-
hen können. Nun war daran nicht mehr zu denken. 

Wie wird es weitergehen mit Frau B. Wichtig ist, dass sie 
in ihrer misslichen Lage nicht allein gelassen wird. Einfache 
Lösungen liegen nicht auf der Hand. Vieles hängt sicher 
davon ab, ob ihr Körper und Geist die Kraft finden sich vom 
Schlaganfall zu erholen. 
Zu den vorhandenen Schulden dürfen keine neuen hinzu-
kommen. So muss sie es schaffen ohne weitere Ressourcen 
das Wenige, was sie hat, gut einzuteilen. Die fachkundige 
Begleitung der Schuldnerberaterin ist ihr sicher. Sie wird 
aber auch darin unterstützt werden, trotz dem Mangel ein 
würdiges Leben führen zu können. 

Geschichte 4:
Ein Ausweg ist nicht in Sicht

Frau S. kam 1999 aus Litauen mit ihrem Sohn nach Deutsch-
land. Hier hatte sie einen Mann kennengelernt, den sie bald 
darauf heiratete. Aufgrund der unterschiedlichen Kulturen 
fand das Ehepaar nicht so richtig zueinander und die Ehe 
musste bereits 2002 wieder geschieden werden.

Frau S. lebte hier sehr selbständig. Sie fand kurz nach ihrem 
Zuzug nach Deutschland einen passenden Arbeitsplatz, den 
sie auch nach ihrer Scheidung beibehalten konnte. So hatte 
sie keine wirtschaftlichen Probleme. Sie konnte in Weilheim 
eine geeignete Wohnung finden und hatte eine gute Heimat 
für sich und ihren Sohn. Ein Schlaganfall brachte sie dann 
aus dem Gleichgewicht. Frau S. muss seither mit erheblichen 
gesundheitlichen Einschränkungen leben. 

Ein Streit mit ihrem Vermieter führte im Sommer 2010 zum 
Verlust ihrer Wohnung. Schnell begriff sie, wie schwer es 
war eine bezahlbare Wohnung zu finden. Als dann der 
Räumungstermin vor der Tür stand, musste sie sich an die 
Gemeinde wenden, damit sie nicht mir ihrem Sohn auf der 
Straße stand. Von der Gemeinde konnte man ihr jedoch nur 
eine 1-Zi-Whg. in einer Obdachlosenunterkunft anbieten. 

Der Abstieg war unvorstellbar, sie nahm ihn jedoch hin, weil 
sie sonst keinen Ausweg sah. Anders ihr Sohn, dieser konnte 
sich mit solchen Zwangsumständen nicht anfreunden. Das 
Jugendamt brachte ihn daraufhin in einer Pflegefamilie unter. 
Doch bald merkte er, dass ihm die Mutter fehlte. Deshalb 

zog er nach einem  
halben Jahr zur Mut-
ter zurück. So leben 
sie seither zu zweit 
in einem unange-
messenen Umfeld in 
einem Zimmer zusam-
men. Für Frau S.zeigte 
sich kein Ausweg. Über 
die Betriebsärztin 
wurde schließlich der 
Kontakt zur Diako-
nischen Bezirksstelle 
hergestellt. Eine 
angemessene Woh-
nung konnte über den 
privaten Wohnungs-
markt nicht gefunden 
werden. Frau S. hat 
keine finanziellen Res-
sourcen, um über einen Makler eine Wohnung zu finden, 
da sie die Gebühren nicht aufbringen kann und diese Kosten 
auch von keinem Amt finanziert werden. 

Die Situation hat sich inzwischen verschärft. Frau S. ist 
seit einem Jahr arbeitslos und ihr Sohn kommt weiterhin 
mit der Situation nicht zurecht. Vor der Unterbringung in 
der Obdachlosenwohnung war er in der Realschule, diese 
musste er wegen Leistungsabfall verlassen. Inzwischen hat er 
den Hauptschulabschluss mit guten Noten erreicht. So kann 
er nun in eine weiterführende Schule wechseln und doch 
noch einen höheren Bildungsabschluss anstreben. Er leidet 
weiterhin darunter, dass er kein eigenes Zimmer hat. Häufige 
Streitereien sind deshalb unvermeidlich. Für den Jungen ist 
seine Mutter für die missliche Situation verantwortlich. 

Ein Ausweg ist nicht in Sicht. Wohnungen werden offen-
sichtlich in erster Linie über Makler vermietet. In der Regel 
fallen dann neben der üblichen Kaution in ähnlicher Höhe 
die Maklergebühren an. Da kommen schnell deutlich ca. 
2000 $ zusammen.  
Das kann sich Frau S. einfach nicht leisten. 

Geschichte 5: 
Ein langer Weg zurück zur Arbeit

Frau N. versorgte über viele Jahre ihren Mann und die drei 
Kinder. Zuverlässig und aufopfernd war sie für ihre Familie 
da. Als die Söhne selbständiger wurden, suchte sie sich ei-
nen Halbtagsjob. Nach einigem Suchen hatte sie Erfolg. Sie 
war froh, wieder unter Menschen zu sein und erledigte ihre 
Aufgaben zur Zufriedenheit der Kollegen und des Chefs. 
Leider war in der Familie der Zusammenhalt brüchig ge-
worden. Immer mehr ging jeder seine eigenen Wege und 
schließlich eröffnete ihr Mann seine neuen Pläne, dass er 
sich scheiden lassen und mit einer anderen Frau zusammen 
leben wolle. 

Der Scheidungstermin kam und die Trennung wurde vollzo-
gen. Alles ging nicht spurlos an Frau N. vorbei. Sie war froh, 
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dass sie am Arbeitsplatz Kolleginnen hatte, mit denen sie 
ihr Schicksal etwas teilen konnte. So konnte sie sich müh-
sam über Wasser halten. In Lenningen fand sie eine schöne 
Zweizimmer-Wohnung, die sie  sich gemütlich einrichten 
konnten. Aber kaum hatte sie das schlimmste bewältig, 
wurde es in der Firma klar, dass die Aufträge zurückgingen 
und das endgültige Aus bevorstand. 
Frau N. ging wie die anderen auch zum Arbeitsamt und 
meldete sich arbeitslos. Sie bekam von dort auch das ihr 
zustehende Arbeitslosengeld und später Arbeitslosenhilfe. 
Mit einem neuen Job wollte es nicht gelingen; es erwies 
sich als Stolperstein, dass sie keine Ausbildung hatte. Die 
Zeit ging dahin, das Geld wurde knapp und sie musste 
immer wieder das Konto überziehen. 

Völlig verzweifelt rief sie dann 2003 bei der Diakonischen 
Bezirksstelle an und suchte Rat und Hilfe. Sie habe Pro-
bleme mit der GEZ. Die Beraterin vereinbarte einen Termin 
und bat sie, ihre Unterlagen mitzubringen. Gemeinsam 
erstellte man dann eine Liste der regelmäßigen Einnahmen 
und Ausgaben. Schnell war klar, es sind nicht nur Rück-
stände bei der GEZ, auch mit der Miete war sie um Mo-
nate im Rückstand und von der EnBW fand sich ebenfalls 
ein Schreiben, in dem angedroht wurde, dass der Zähler 
abgeklemmt werden würde, wenn sie ihren Zahlungsver-
pflichtungen nicht nachkäme. Mit Hilfe der Schuldnerbera-
tung konnte dann mit allen Gläubigern verhandelt und das 
schlimmste abgewandet werden. Eine direkte Unterstützung 
aus dem Notsorgefonds der Diakonie war dabei eine gute 
Hilfe. Anfangs 2005 rief Frau N. völlig verzweifelt in der  
Diakonischen Bezirksstelle an, bei ihr stehe Zwangsräu-
mung an und sie müsse in eine Notunterkunft umziehen. 
Sie wisse nicht mehr weiter, dort würden Menschen leben, 
mit denen sie nicht zusammen sein könne. 

Wieder gab es einen persönlichen Beratungstermin. Dabei 
tat sich ein Wunder auf. Die Beraterin konnte über ein Bau-
unternehmen für eine befristete Zeit eine Wohnung finden. 
Dadurch wurde der Räumungstermin aufgehoben und Frau 
N. konnte im Frieden weiterleben. Allerdings zeigte sich 
bald ein neues Problem. Die Arbeitslosenhilfe war ausge-
laufen und Frau N. musste sich mit dem knapp bemessenen 
Geld der Hartz IV Gesetzgebung zufriedengeben. 
Schließlich fand Frau N. 2007 wieder den Weg zur Diako-

nischen Bezirksstelle. Die Befristung ihrer Wohnung lief aus 
und sie brauchte eine neue Bleibe. Mit Unterstützung der 
Beraterin konnte dann ein Antrag auf eine günstige Woh-
nung bei der Kreisbaugenossenschaft gestellt werden. Doch 
woher die Sicherheitseinlage aufbringen. Auch hier gab es 
einen Weg. Eine Kirchengemeinde hatte einen Fonds für 
besondere Notlagen, von dort wurde das Geld vorgestreckt. 
Nebenbei erzählte Frau N. ganz glücklich, sie habe wieder 
Kontakte zu ihren Söhnen, insbesondere mit dem Jüngeren 
treffe sie sich öfters. Das gäbe ihr ein wenig Freude in ihrem 
einsamen und aufreibenden Leben.
Weil die Beraterin immer wieder an Frau N. denken  
musste, lud sie sie schließlich 2008 auf den Heilig Abend 
zur weihnachtlichen Feier im Café Eckpunkt ein.  
Hier fühlte sich Frau N. ausgesprochen wohl, sie sang 
bei den Liedern fröhlich mit und beteiligte sich auch am 
Gespräch. Beim Abschied erlebte unsere Beraterin eine 
Überraschung, Frau N. nahm ihre Retterin in so manchen 
heftigen Notlagen in den Arm und drückte sie fest.  
Ein erlebter und spürbarer Dank.

Man sah sich bereits bald wieder. Der Gedanke war,  
Frau N. könnte in die Volunteersgruppe  der Vesperkirche 
integriert werden. Sie hätte damit für eine kurze Zeit eine 
Aufgabe und man könnte sie beobachten, wie sie sich in 
Arbeitsabläufe einfügen und mitarbeiten könnte. Frau N. 
ließ sich darauf ein und erlebte, da sind Menschen, die freu-
en sich, dass sie da ist. Und sie wurde herzlich gelobt. 
Von da an, 2009 rückte das Thema Arbeit immer mehr in 
den Mittelpunkt. Die Beraterin suchte Wege wie sie Frau 
N. in eine Beschäftigung führen könnte. Obwohl sie wußte, 
dass Frau N. in der Vesperkirche durchaus auch Ecken und 
Kanten gezeigt hatte, „sie lässt sich nicht gerne etwas sagen 
und eckt dann manchmal auch an“, gelang es ihr, Frau N. 
für eine Beschäftigung im Diakonieladen zu gewinnen. 
Ein entsprechender Antrag wurde vom Jobcenter jedoch 
abgelehnt, weil sie bereits alternativ zur Mitarbeit in einem 
Pflegeheim vorgesehen war. Dort fand Frau N. jedoch nicht 
den richtigen Anschluss, so ging es eher „recht als schlecht“. 
Anfangs 2010 nahm die Beraterin von Frau N. einen ver-
zweifelten Anruf entgegen: Ein gewisser Oswald Metzger 
habe sich in einem Interview über Hartz IV Empfänger ab-
fällig geäußert, das seien alles Schmarotzer. Sie komme sich 
vor wie der letzte Dreck… Die Beraterin gab nicht auf.

Zu dem Angebot der Diakonischen Bezirksstelle gehörte 
mittlerweile ein Mittagstisch, bei dem einige Leute eine 
Beschäftigung gefunden hatten, wo aber auch noch Ehren-
amtliche gesucht wurden. Frau N. könnte für die Mitarbeit 
gewonnen werden. Doch nach einer Bedenkzeit sagte diese 
ab. Unglaublich, einige Monate später tat sich wieder eine 
Tür auf, d.h. die Beraterin hat sie aufgestoßen. Das Job- 
center sagte zu, Frau N. im Rahmen einer Arbeitsgelegen-
heit im Diakonieladen zu beschäftigen. In diesem Kontext 
konnte sie auch beim Mittagstisch „eingesetzt“ werden.  
Zwischen der Kollegin der Diakonischen Bezirksstelle, die 
für den Mittagstisch verantwortlich war und Frau N. entwi-
ckelte sich eine persönlich Beziehung. Der Kollegin gelang 
es mit viel pädagogischen Geschick, die Motivation von 
Frau N. zu fördern. In der Folge erwies sich Frau N. als 
sehr zuverlässig und brachte auch die notwendige Disziplin 
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Ein langer Weg zurück zur Arbeit

Am Thema Arbeit blieb man von der Diakonischen Bezirksstelle 
hartnäckig dran.



„Der Not auf der Spur...“

Diakonische Bezirksstelle – 
Sozialpsychiatrischer Dienst

Damaris Eisinger, Anja Kirschner, 
Dorothee Ostertag-Sigler
Tel. 07021 | 920 920

Öffnungszeiten Diakonische Bezirksstelle:
Mo bis Fr  08.30 bis 11.00 Uhr
Mo und Do  13.30  bis 17.00 Uhr

für eine Beschäftigung auf. Es ging auf und ab. Sie tat sich 
schwer mit Qualifizierungen, die vom Jobcenter gefordert 
wurden. Halt in alledem gibt ihr die Kollegin vom Mittags-
tisch. Die Diakonische Bezirksstelle entwickelte sich für sie 
zunehmend zur Anlaufstelle, wo sie Freud und Leid teilen 
konnte. So arbeitete sie jetzt auch ehrenamtlich mit und 
nahm gerne das Angebot an, in der Diakonischen Bezirks-
stelle regelmäßig ihre Wäsche zu waschen. Der Mittagstisch 
wurde von ihr regelrecht zu einem Treffpunkt ausgebaut, sie 
lud dazu auch ihre Schwester ein.

Am Thema Arbeit blieb man von der Diakonischen Bezirks-
stelle aus dran. Als es ein neues Projekt „Mach was draus“ 
gab, wurde Frau N. wieder einbezogen. Sie ließ sich darauf 
ein. Ziel dieses Projektes war es, die Teilnehmer so zu för-
dern und zu stärken, dass sie in eine Arbeitsstelle vermittelt 
werden können. Die Maßnahmeträger sind dabei ständig 
auf Suche nach offenen Stellen. 
Ende 2011 entdeckte die Mitarbeiterin eine Stelle Teilzeit 
zur Essenausgabe an einer Schule. Man machte sich daran, 
die Bewerbungsunterlagen zu erstellen. Die Diakonische 
Bezirksstelle stellte ihr dazu noch ein Zeugnis über ihre 
ehrenamtlichen Tätigkeiten aus. So ausgestattet, konnte 
sich Frau N. erfolgreich bewerben. Doch auch jetzt waren 
noch nicht alle Hürden überwunden. Frau N. wurde krank 
und konnte drei Wochen ihre Tätigkeit nicht ausüben, dann 
stürzte sie im Winter, brach sich den Arm und hatte Schwie-
rigkeiten beim Gehen. Immer wieder musste sie sich vom 
Hausarzt krank schreiben lassen. Soweit sie konnte, sprach 
sie auf der Diakonischen Bezirksstelle vor und suchte Trost 
und Rat. Der befürchtete Verlust des geliebten Arbeits-
platzes in der Schule blieb aus. Das Schönste kam dann mit 
Ablauf der Probezeit, die Krankheitsphase war abgeschlos-
sen und ihr Anstellungsträger teilte ihr mit, dass man sie auf 
Dauer beschäftigen werde, weil ihre Arbeitsleistung den 
Erwartungen entspräche. 

Die Geschichte ist nicht erfunden. Anhand der Aufzeich-
nungen der Beraterin soll hier deutlich werden, wie lange 
es brauchen kann, bis ein Mensch wieder zurück findet 
in einen ganz normalen Beschäftigungsablauf. Es bedarf 
unglaublich vieler Menschen, die sich helfend annehmen. 
Wen wundert es da, dass Frau N. inzwischen jeden  
Geburtstag von den Mitarbeiterinnen weiß und sich jedes 
mal mit einer kleinen Aufmerksamkeit für die erhaltene 
Hilfe bedankt. 

Geschichte 6:
„Wahrscheinlich wäre ich im Heim  
gelandet...“

Frau B. ist 64 Jahre alt. Sie wurde in Kirchheim geboren  
und wuchs dort mit noch drei anderen Geschwistern auf. 
Als ihre Mutter mit ihr schwanger war, verunglückte ein 
Bruder tödlich.

Während ihrer Kindheit und Jugend war Frau B. sehr 
schüchtern und ruhig und hatte keine Freundin.
Nach dem Hauptschulabschluss arbeitete sie ab 1963  
als Spulerin bei einer Firma, ihr gefiel es dort sehr gut.

1967 brachte sie ihre Tochter zur Welt. Danach entwickel- 
ten sich bei ihr starke Ängste v.a., was die Zukunft betraf.

1973 kam Frau B. zum ersten Mal in eine Psychiatrische 
Klinik. In dieser Zeit lernte sie die damalige Fürsorgerin der 
Diakonischen Bezirksstelle kennen, die damals auch die 
Kontaktgruppe für psychisch kranke Menschen gegründet 
hatte. Die Fürsorgerin half ihr auch, die Rente zu beantra-
gen. Seither bezieht Frau B. Erwerbsunfähigkeitsrente.
Trotz dieser Unterstützung verschlechterte sich ihre  
psychische Gesundheit sehr. Zwei mal  war sie noch in  
psychosomatischen Kliniken; danach ging’s wieder besser.
Frau B. konnte von zu Hause ausziehen, aber ihre Tochter 
blieb bei ihren Eltern. 

Nach dem Auszug begann ihre Psychose schlimmer zu 
werden. Sie fühlte sich sehr von den Nachbarn bedroht, 
sie hatte den Eindruck, diese bestimmten ihr ganzes Leben. 
Sie konnte dem nicht entrinnen, da die Nachbarn durch 
die Wände dringen konnten und ihr befahlen, zum Beispiel 
nachts aus dem Haus zu gehen und bestimmte Lebensmittel 
nicht zu kaufen. Sie konnte nicht mehr in ihrem Bett schla-
fen und vieles mehr. Ein Umzug brachte auch nichts, denn 
die neuen Nachbarn machten ihr sofort auf die gleiche 
Weise das Leben zur Hölle. Es wurde immer schlimmer und 
sie fühlte sich nur noch fremdbestimmt. Natürlich glaubte 
sie nicht, dass dies eine Krankheit sei, sie hielt das ganze für 
wahr. In dieser ganzen Zeit ging sie in die Kontaktgruppe 
und später in das Buschcafe. Nur dort fühlte sie sich sicher, 
da hatten die Nachbarn keinen Einfluss auf sie. 

Allerdings wurde es immer schlimmer und schlimmer, so 
dass sie außer Fernsehgucken nichts mehr machte.  
Sie konnte sich nicht mehr selber versorgen, nichts mehr 
kochen, die Wohnung war vernachlässigt und sie wollte 
auch nicht mehr. Sie wollte nur noch ihre Ruhe haben. 
In dieser Zeit besuchte sie immer wieder einer Mitarbei-
terin des Sozialpsychiatrischen Dienstes der Diakonischen 
Bezirksstelle und bot ihr Hilfe an. Frau B. wollte dies  
aber nicht. Sie meinte, dass ein Umzug in ein Heim für  
sie das Beste wäre. Dort hätte sie ihre Ruhe, sie wäre  
versorgt und könnte den ganzen Tag Fernsehgucken.  
So stellte sie sich das vor.

Die Beraterin überredete sie dann aber doch, vorher noch 
einen Arzt aufzusuchen – Frau B. wusste gar nicht, warum 
sie da hingehen sollte, sie fühlte sich ja nicht krank. Sie ging 
dann aber doch mit. Der Arzt verschrieb ihr Medikamente.

7

„Wahrscheinlich wäre ich im Heim gelandet...“
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Wir möchten auch Sie als Mitglied für 
unseren Förderverein gewinnen!

Der Verein „Diakonie & Gemeinde e. V.“ wurde 
am  22. Oktober 1998 in das Vereinsregister ein-
getragen  und vom Finanzamt Kirchheim/Teck als 
gemeinnützig  anerkannt. 
Der Vereinsbeitrag beträgt: 60,-  Euro im Jahr.

Auch ohne Mitgliedschaft im Verein können Sie 
mit  einer regelmäßigen oder einmaligen Spende 
die Aufgaben des Vereins wirksam unterstützen.

Über eine Spende freuen wir uns ebenso!

Spendenkonten:
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen 
Kto.Nr. 841 52 88 BLZ  611 500 20
IBAN DE80 6115 0020 0008 4152 88
BIC ESSLDE66XXX

Volksbank Kirchheim-Nürtingen eG
Kto.Nr. 846 99 000 BLZ  612 901 20
IBAN DE79 6129 0120 0084 6990 00
BIC GENODES1NUE

Eine Spendenbescheinigung geht 
Ihnen unaufgefordert zu.
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Wir brauchen Ihre Unterstützung

Sie wehrte sich anfangs sehr dagegen, aber die Beraterin 
ließ nicht locker. Im Rahmen des ambulant betreuten Woh-
nens konnte die Beraterin Frau B. intensiv betreuen. Über 
einen sehr langen Zeitraum wurde Frau B. wöchentlich 
mehrmals besucht. U.a. wurde ein ambulanter Pflegedienst 
eingeschaltet, der die Medikamente verabreichte und auch 
im Haushalt unterstützte. Mit der Zeit bemerkte Frau B., 
dass die Medis tatsächlich viele Ängste wegnehmen und sie 
nicht mehr so fremdgesteuert war.

Sie bekam auch Essen auf Rädern und so langsam stellte 
sich wieder ein normaleres Leben ein. Mit der Zeit empfand 
sie auch wieder Lebensfreude, und sie wollte nun auch 
nicht mehr ins Heim. Die Nachbarn waren auf einmal viel 
netter und boten ihr auch Hilfe  bei der Kehrwoche an.
In der folgenden Zeit ging es ihr dann richtig gut. Vor allem 
die Kontaktgruppe und das Buschcafe waren und sind für 
sie ganz wichtig. Dort fühlte sie sich wohl, dort gab es ein 
schönes Programm und im Buschcafe konnte sie Gesell-
schaftsspiele spielen, das tat sie nämlich sehr gerne.  

Vor ein paar Jahren bekam sie starke Schmerzen im Rücken 
und später noch schreckliche Schwindelanfälle, so dass sie 
sich gar nicht mehr aus dem Haus traute, weil sie ein paar 
Mal auf der Straße umgefallen war und mit dem Notarzt ins 
Krankenhaus musste. Die Beraterin ging mit ihr von Arzt zu 
Arzt, aber keiner konnte helfen. 

Die Beraterin organisierte ihr eine Haushaltshilfe und einen 
Rollator, ihr Wägele, und das war ihre Rettung. Durch ihr 
Wägele fühlte sie sich viel sicherer und auch die Schmerzen 
waren auf einmal weg. Und ihre Haushaltshilfe, „ist Gold 
wert“. Sie half ihr nicht nur im Haushalt, sondern ging auch 
mit ihr spazieren und machte Spiele mit ihr.

Das ambulant betreute Wohnen, die Haushaltshilfe und 
auch einen Zuschuss für das Essen auf Rädern bekam  
Frau B. vom Landratsamt bezahlt. Sie war froh, dass es  
diese Hilfe gibt. In der Zeit, als es ihr so schlecht ging,  
kümmerte sich die Studentin, die bei der Diakonischen 
Bezirksstelle ihre Ausbildung machte, noch zusätzlich  
um sie. Sie übte mit ihr das Gehen, damit sie ihre Angst 
davor wieder verlöre. 

Erwähnt sei noch, dass Frau B. über die Diakonische  
Bezirksstelle ihre Wohnung renovieren konnte, neue  
Möbel und eine Waschmaschine bekam, so dass sie  
sich zu Hause wieder wohl fühlt.

Zitat Frau B: „Der Sozialpsychiatrische Dienst und seine 
Angebote helfen mir schon viele Jahre lang. Ich freue mich 
und bin dankbar, dass es mir jetzt so gut geht. Ich weiß 
nicht, was ich ohne Kontaktgruppe, Buschcafe und das 
ambulant betreute Wohnen machen würde. 
Da wäre ich sicherlich doch im Heim gelandet.“ 

WIR BRAUCHEN SIE


