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Ein kleines Wunder in schwierigen Zeiten
Mit Hilfe der Diakonie findet die Alleinerziehende endlich eine Wohnung

Mehr als drei Jahre lang 
suchte Helene K. eine 
Wohnung für sich und ihre 

beiden Kinder. Als Alleinerziehende 
und ohne Arbeit hatte es die 
27-Jährige gleich 
doppelt schwer. 
Derzeit wohnt sie 
noch im Mutter-Kind-
Wohnen der Stiftung 
Tragwerk. Doch bald 
kann sie im Kirchhei-
mer Steingauquartier 
eine Neubauwoh-
nung des Kreisdiakonieverbands im 
Landkreis Esslingen (KDV) bezie-
hen: „Das ist wie ein kleines 
Wunder. Das Beste, was mir 
passieren konnte! Endlich kann ich 
meinen Kindern ein richtiges 
Zuhause bieten.“ 
Eine Wohnung, das gebe ihr 
Halt und die Chance, den Alltag 
eigenständig mit den Kindern zu 
gestalten. Ihr Sohn ist sechs Jahre 
alt, die anderthalbjährige Tochter 
kam mit einer Sehbehinderung auf 
die Welt und braucht viel Zuwen-
dung. Helene K. ist es wichtig, 
Verantwortung für ihr Leben zu 
übernehmen.
Der ausreichende Platz in der rund 
70 Quadratmeter großen Wohnung 
ist wichtig, um das Familienleben 
gut und konfliktfrei zu führen. Vor 
allem der sechsjährige Sohn, der 
im Herbst in die Schule kommt, 
braucht dringend eine Rück-
zugsmöglichkeit. Und auch seine 
Mutter erhofft sich durch die neue 

Wohnung mehr Privatsphäre. „Ich 
will noch stärker als bisher Verant-
wortung übernehmen und eigene 
Entscheidungen treffen. Das ist 
wichtig, um für die Kinder Vorbild 

zu sein. In einer 
eigenen Wohnung 
ist das möglich“, ist 
Helene K. über-
zeugt. 
Bisher war das alles 
andere als einfach. 
Die junge Mutter 
hat keine Ausbil-

dung. Beide Anläufe brach sie aus 
verschiedenen Gründen ab. Helene 
K. will auf jeden Fall noch eine Aus-
bildung machen, um finanziell un-
abhängig zu werden. Damit sie das 
mit zwei kleinen Kindern bewälti-
gen kann, informiert sie sich gerade 
über eine Ausbildung in Teilzeit. 
Industriekauffrau oder ein sozialer 
Beruf wie etwa Heilerziehungs-
pflegerin würden sie reizen. Bisher 
bekam sie aber nur Absagen.
Die Erfahrungen, die sie auf dem 
freien Wohnungsmarkt gemacht 
hat, sind entmutigend. „Alleinerzie-
henden wird viel Skepsis entge-
gengebracht“, erzählt sie. „Wenn 
Vermieter dann noch erfahren, dass 
die Miete vom Jobcenter kommt, 
winken sie gleich ab.“ Das bestä-
tigt Reinhard Eberst, der Leiter 
der  Diakonischen Bezirksstelle 
Kirchheim/ Teck im KDV. Massive 
Nachteile hätten neben Alleiner-
ziehenden und Arbeitslosen auch 
Menschen mit einem ausländisch 

klingenden Namen, vielen Kin-
dern oder einem Schufa-Eintrag. 
„Preisgünstigen Wohnraum gibt es 
im Landkreis Esslingen kaum und 
wenn ja, ist er oft sehr einfach und 
zum Teil schwer zumutbar.“ 
Die geförderte Wohnung im Stein-
gauquartier vermietet der KDV zu 
einer Miete, die rund ein Drittel 
unter dem örtlichen Niveau und da-
mit in dem Rahmen liegt, den das 
Jobcenter vorgibt. Der KDV konnte 
dieses Wohnungseigentum dank 
eines großzügigen Spenders, der 

nicht genannt werden möchte, der 
L-Bank Baden-Württemberg und 
aus Eigenmitteln anschaffen. Die 
KKG Steuerberatungsgesellschaft 
sowie Möbel-König unterstützten 
bei der Anschaffung der Küche. 
„Die Diakonie war für mich die hel-
fende Hand“, betont Helene K. „Es 
gibt Lichtblicke auch in schwierigen 
Situationen.“ „Helene K. hat jetzt 
mit ihren Kindern eine gute Startba-
sis in die Selbständigkeit“, ist auch 
KDV-Geschäftsführer Eberhard 
Haußmann überzeugt.

»  Mit der eigenen 
Wohnung kann 
ich meinen Kin-
dern ein besseres 
Vorbild sein. «
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Wir kümmern uns um die 
Menschen

Die Diakonie ist der Dienst am Men-

schen und das soziale Handeln der 

evangelischen Kirche. Sie steht auf 

dem Fundament der Nächstenliebe. 

Ihr Ziel ist es, Menschen in Not zu hel-

fen und unbürokratisch Unterstützung 

anzubieten. 29 diakonische Träger 

und Einrichtungen haben sich zur Ver-

tretung und Wahrung gemeinsamer 

Interessen und Öffentlichkeitsarbeit, 

Aufgabenkoordination und Klärung 

fachlicher und rechtlicher Fragen zu-

sammengeschlossen. Das Vorstands-

gremium setzt sich zusammen aus 

den Vertreterinnen und Vertretern der 

vier Kirchenbezirke Bernhausen, Ess-

lingen, Kirchheim und Nürtingen und 

der Fachgebiete der Diakonie im 

Landkreis: Altenhilfe, Arbeit und Be-

schäftigung, Behindertenhilfe, Diako-

nie- und Sozialstationen, Flucht und 

Migration, Jugendhilfe und Woh-

nungslosenhilfe.

Herzlichen Dank 

Bernd Weißenborn, der Dekan des 

Evangelischen Kirchenbezirks Esslin-

gen, übernahm 2020 den Vorsitz der 

Diakonie im Landkreis. Er dankt im 

Besonderen den vielen haupt- und 

ehrenamtlichen Mitarbeitenden der 

Diakonie im Landkreis. Sie sind es, 

die diese diakonische Arbeit über-

haupt erst möglich machen und die 

auch in schwierigen Zeiten in erster 

Reihe stehen. Großer Dank gilt vor 

allem auch den Verantwortlichen des 

Landkreises, des Landes und dem 

Diakonischen Werk Württemberg. 

Deren Zuverlässigkeit ermöglicht es, 

die Angebote der Diakonie in diesen 

schwierigen Zeiten aufrechtzuhalten.

kurz notiert

Editorial
Corona-Pandemie - Was macht das mit uns?

Wir sitzen unruhig auf dem Stuhl, haben ganz viel Zeit, 
viele haben auch wenig Raum. 
Das Fernsehen wird zum regelmäßigen Abendprogramm. 
Wir wissen morgen nicht mehr, was wir gestern gesehen 
haben, weil es keine Bedeutung hat. 
Die Tage sind so flach, immer gleich, das Leben fühlt sich 
reduziert an. 
Wir könnten so vieles tun und schaffen es nicht, damit 
anzufangen. 
Isolation umgibt uns. 
Besorgnis begleitet uns den ganzen Tag. 
Unsere Haut ist dünn geworden und in unruhigen Nächten finden wir 
manchmal keinen Schlaf. 
Aber es gibt Momente, da genieße ich das Leben und freue mich sehr 
auf andere Tage. 
Bleiben Sie gesund an Leib und Seele, 
kommen Sie behütet durch die Frühlings- und Sommerzeit und lächeln 
Sie, wann immer es geht mit den Augen.

Ihr Eberhard Haußmann 
Geschäftsführer der Diakonie im Landkreis Esslingen
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„Hallo, mein Name ist Christian. Ich bin 35 Jahre alt und wohne seit fast zehn 

Jahren in einem Apartment der Diakonie Stetten in Filderstadt. Ich fahre jeden Tag 

selbständig zu meiner Arbeit im BHZ. Am liebsten mache ich meine eigene Musik, 

seit 2007 schreibe ich meine eigenen Rap-Texte über Themen, die mich beschäf-

tigen und begleiten. Bis heute habe ich ein Demo-Tape gemacht und zwei Alben: 

„Inklusion“ (2020) und „Erkältete Liebe“ (2021). Wenn ich auftreten kann und 

meine Texte rappe, fühle ich mich frei. Ich durfte schon einige schöne Momente 

bei meinen Konzerten erleben. Ein großes Highlight war mein Auftritt bei der 

Demonstration für das Bundesteilhabegesetz in Stuttgart. 

Als Corona vor einem Jahr aufkam, ist für mich erstmal eine Welt zusammenge-

brochen, denn ich durfte nicht mehr arbeiten. Was mich am meisten getroffen hat, 

dass alle meine geplanten Auftritte bis auf weiteres abgesagt wurden. Trotz dieser 

aktuellen Situation lasse ich mich nicht davon unterkriegen. Ich hoffe, dass 

Corona bald vorbei ist. Ich bin stolz auf das, was ich bis jetzt geschafft habe, 

denn das ist der Beweis, dass man alles schaffen kann, ob behindert oder nicht.“ 

– Christian Sulzberger, Bewohner Diakonie Stetten

ImpulsMoralischer Beistand und Struktur in der Altenhilfe
In der Stiftung Tragwerk gab und gibt es viel Unterstützung

Ohne fremde Hilfe geht es nicht
Der 24-Stunden-Service der Diakoniestation Nürtingen unterstützt zuhause

Als Gretel und Heinz S. Mitte Dezem-

ber beide an Corona erkrankten, 

war schnell klar: ohne fremde Hilfe geht 

es nicht. Zum Glück hatten beide keinen 

schweren Krankheitsverlauf und konn-

ten deshalb zuhause bleiben. „Wir wa-

ren aber ganz allein, denn unsere Kinder 

waren ebenfalls erkrankt“, erinnert sich 

Gretel S. Ihr Sohn wandte sich deshalb 

damals verzweifelt an den 24-Stunden-

Service der Diakoniestation Nürtingen. 

„Schon am nächsten Tag kam eine 

Mitarbeiterin der Diakonie zu uns“, be-

richtet Gretel S. erleichtert. Ohne die 

Hilfe der Diakonie wäre es nicht gegan-

gen, da ist sich das Ehepaar S. sicher. 

„Es war sehr wichtig, dass wir diese 

Unterstützung hatten, schon allein um 

mal mit jemandem zu sprechen“, betont 

Gretel S. Inzwischen haben die beiden 

über 80-jährigen die Corona-Infektion 

überstanden. Heinz S. leidet jedoch 

weiterhin an den Folgen der Infektion. 

Der mobile Pflegedienst kommt deshalb 

nach wie vor täglich bis auf die Wochen-

enden. „Das klappt wunderbar und die 

Mitarbeiterinnen sind alle sehr freund-

lich“, lobt das Paar.

Isabell Behrendt ist stellvertretende 

Pflegedienstleiterin der Diakoniestation 

Nürtingen. Seit gut einem Jahr arbeitet 

auch sie nun schon unter Corona-Be-

dingungen. „Inzwischen ist natürlich 

vieles für uns zur Normalität geworden“ 

sagt sie rückblickend. „Manchmal be-

merkt man schon gar nicht mehr, dass 

man die Maske noch aufhat, obwohl 

man schon längst das Haus verlassen 

hat“, schmunzelt sie. Doch auch sie 

erinnert sich gut an die Anfänge der 

Pandemie, als Routine und Normalität 

plötzlich verschwunden waren. „Zum 

Glück hat unser Chef damals sehr 

schnell gehandelt und genügend Mas-

ken und sonstige Hygieneausstattung 

organisiert. Wir waren damals sehr froh 

darüber, so konnten wir immer gut 

geschützt arbeiten.“

Bisher gab es unter den Pflegekräften 

keinen positiven Fall. Was den Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern der Station 

jedoch mittlerweile sehr fehle, sei das 

Miteinander im Haus. „Viele wünschen 

sich endlich wieder gemeinsame Grup-

penbesprechungen“. Erfreulich sei 

allerdings, so Behrendt, dass die Arbeit 

der Pflegekräfte allgemein mehr Aner-

kennung und Dankbarkeit finde. „Wir 

bekommen häufiger Lob und ein verba-

les Schulterklopfen als bisher.“

„Man kann alles schaffen“
Christian Sulzberger beweist Durchsetzungskraft und Kreativität

Ohne Außenkontakte braucht es vor allem moralische Unterstützung.

Das Ehepaar S. wäre ohne die Unterstützung der Diakonie nicht so gut mit der 
Corona-Infektion fertiggeworden.

Ehrenamtliche Mitarbeitende in einer Musikgruppe.

Gutes tun und  
darüber reden

Das ist nicht unbedingt biblisch ge-

sprochen. Da gilt eher: „die rechte 

Hand soll nicht wissen, was die linke 

Hand tut“ (Mt 6,3).

Aber manchmal muss man das dar-

stellen, zeigen, wie engagiert, vielfäl-

tig, nachhaltig man unterwegs ist. In 

unserer Zeit ist das wichtig. Und in 

Corona-Zeiten, in denen manche 

schon Kirche und Diakonie ziemlich 

pauschal und ungerecht des Rück-

zugs verdächtigt haben, ist es zusätz-

lich wichtig, nach außen zu tragen, 

was alles an Nächstenliebe, an Hilfs-

bereitschaft, an diakonischer Vor-Ort-

Präsenz – getragen von sehr vielen 

Menschen – unter uns geschieht.

Diese Ausgabe des Diakonie-Maga-

zins verschafft Ihnen dafür einen inte-

ressanten und beredten Überblick, 

wie vielseitig unsere Diakonie im 

Landkreis aufgestellt ist, sehr ortsnah, 

erreichbar, bei den Leuten, hand-

lungsfähig, sensibel und reaktionsbe-

reit für ungute Entwicklungen, die ge-

rade die Schwachen oft noch mehr 

abhängen lässt.

Wir verstehen uns dabei im Geist des 

Evangeliums als Mutmacher. Das 

Evangelium ist eine Botschaft, die Mut 

macht. Wir kommen von Ostern her. In 

der Auferweckung Jesu Christi zeigt 

sich, dass das Zerstörerische, ja der 

Tod selbst, noch die Räume unserer 

Angst und Sorge, nicht das Letzte 

sind. Die Tür ist aufgegangen. Gottes 

Liebe hat sich als stärker erwiesen. 

Das macht Mut. Mut, sich nicht zu-

rückzuziehen. Mut, nicht alles laufen 

zu lassen. Mut zu Solidarität. Mut 

macht, dass Jesus lebt. Er ist der Bru-

der aller Menschen geworden. Dem 

wissen wir uns in der Diakonie ver-

pflichtet. 

Ich danke allen, die das begriffen ha-

ben und solches täglich leben. Lassen 

Sie uns weiter miteinander Mutma-

cher in schwieriger Zeit sein. Gerade 

dazu werden wir doch gebraucht und 

sind wir auch gesandt.

Ihr

Bernd 

 Weißenborn

Dekan Evang. Kirchenbezirk 

 Esslingen und Vorstandsvorsitzender 

Diakonie im Landkreis Esslingen

„Der Lockdown erforderte mehr persönliche Hinwendung und damit mehr Zeit für 

die Bewohner. Die Träger unterstützen die Einrichtungen mit Rat und Tat, um dies 

zu gewährleisten. Es wurde Material und vor allem moralische Unterstützung zu 

jeder Zeit angeboten und somit Strukturen geschaffen, die es möglich machten, 

Ideen umsetzen zu können. Um die fehlenden Außenkontakte der Bewohnerinnen 

und Bewohner zumindest teilweise zu ersetzen, wurden die Jahreszeiten durch 

Dekoration, Blumen etc. ins Haus geholt, gruppeninterne Angebote geschaffen, 

Video- bzw. Sozialmediakontakte zu Angehörigen aufgebaut und Kultur durch 

Hof- und Treppenhauskonzerte ins oder vor das Haus geholt.“ 

– Stephan Nowak, Bereichsleitung Stiftung Tragwerk

„Meine Mitbewohnerinnen und Mitbewohner und ich waren und sind sehr froh 

darüber, dass das Personal so intensiv nach allen unseren Belangen schaut und 

auch gerne mal noch etwas mehr Zeit aufgebracht hat, um mir zum Beispiel beim 

Schreiben eines Briefes zu helfen. Toll war, dass wir immer viel Ablenkung durch 

die Alltagsbegleitung und schönen Konzerte hatten und haben.“

– Bewohnerin Stiftung Tragwerk
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Gut beraten in Württemberg
Neues Online-Beratungsangebot der Diakonie Württemberg

„Gut beraten in Württemberg“ 

heißt die Plattform, über die 

Klientinnen und Klienten der Diakonie 

Württemberg auch online beraten wer-

den können. Im Februar dieses Jahres 

hat als erster Fachbereich die Schwan-

geren- und Schwangerschaftskonflikt-

beratung ihre Tätigkeit auch ins Netz 

verlegt. Auf die Schwangeren- und 

Schwangerschaftskonfliktberatung 

folgte im Frühling die Suchthilfe: Im 

März und April wurden die Beraterinnen 

und Berater geschult, sodass sie nun 

auch über die Plattform beraten kön-

nen. Über die Domain www.dww-bera-

tung.de sind die Fachberaterinnen und 

-berater jederzeit erreichbar: ob per 

Mail, Chat oder Video.

Teilweise kostet es sehr viel Überwin-

dung, sich Hilfe zu suchen und über 

die eigenen Probleme zu sprechen. 

Mit der Online-Beratung soll diese 

Hemmschwelle noch niedriger wer-

den. „Die Online-Beratung ist ein 

wichtiger Baustein, damit wir diako-

nische Beratung allen Menschen 

ermöglichen können“, freut sich 

Oberkirchenrätin Dr. Annette Noller, 

Vorstandsvorsitzende des Diako-

nischen Werks Württemberg. Schwel-

len senken, Barrieren abbauen und 

erreichbar sein ist von großer Bedeu-

tung. Zusätzlich zur Face-to-face- 

oder Telefon-Beratung können die 

Mitgliedseinrichtungen sowie die 

Bezirks- und Kreisdiakoniestellen nun 

für noch mehr Menschen da sein, und 

zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit. 

Spätestens 48 Stunden nach ihrer 

Anfrage erhalten die Nutzerinnen und 

Nutzer eine Rückmeldung von den 

jeweiligen Fachbereichen.

Die Diakonie Württemberg erhofft sich, 

dass sich über das Online-Portal mehr 

Menschen trauen, Hilfe zu suchen. Ge-

rade weil es die Möglichkeit gibt, Be-

ratungen anonym in Anspruch zu neh-

men. Für manche Menschen sind 

gewisse Themen mit Scham behaftet. 

Durch die anonyme Beratung fühlen 

sie sich häufig sicherer und können 

offener über ihr Anliegen sprechen.

Auch für Angehörige oder Kollegen sei 

es wichtig, digital Kontakt aufnehmen 

zu können. „Wenn auf diesem Weg 

Vertrauen entsteht, wird der persönliche 

Kontakt mit Vermittlung weiterer Hilfen 

einfacher“, stellt Noller fest. Oftmals 

erschwerten auch weite Wege oder die 

familiäre Situation den Besuch der 

Beratungsstelle, was durch eine teilwei-

se digitale Beratung abgemildert wer-

den könne. Im Lauf des Jahres sollen 

noch weitere Fachbereiche folgen, 

sodass die Diakonie Württemberg auch 

ohne direkten Kontakt in vielen Be-

reichen an den Menschen dranbleiben 

kann. Als nächstes geht der diako-

nische Grunddienst, die allgemeine 

Lebensberatung, im Netz an den Start, 

der dann weiter für Menschen in Notla-

gen zuverlässig erreichbar ist und Un-

terstützung leisten kann. 

Take Care! 
Deutschlandweite Aktionswoche  
zur Attraktivität sozialer Berufe

In der Woche vom 7. bis 13. 

Juni 2021 und auch darüber 

hinaus finden deutschland-

weit Aktionen statt, um die 

Attraktivität sozialer Berufe 

zu stärken. Im vergangenen 

Jahr hat letztere stark gelit-

ten, Pflegekräfte mussten 

sich Vorwürfen stellen, sie 

leisteten schlechte Arbeit. 

Zusätzlich sind Menschen in 

sozialen Berufen geforderter 

denn je, nicht nur körperlich, 

sondern auch die mentale 

Belastung hat zugenommen. 

Dabei entscheiden sich viele 

aus Leidenschaft für ihren 

sozialen Beruf. Was diese 

Berufe ausmacht, soll diese 

Aktionswoche zeigen. Auch 

die Diakonie Württemberg 

macht mit und zeigt, dass in 

sozialen Berufen eine große 

Vielfalt und hohes Potenzial 

stecken. Durch verschie-

dene Aktionen, auf Plakaten, 

an Infoständen und im Netz 

informiert die Diakonie über 

Ausbildungsmöglichkeiten 

und die Vielzahl an Berufs-

feldern im sozialen Bereich. 

Informationen zu den deutschland-

weiten Aktionen finden Sie im 

 Veranstaltungskalender unter  

www.takecare-aktionswoche.de.

„Dranbleiben“
Woche der Diakonie vom 13. bis 20. Juni 2021

Gerade in Krisenzeiten muss 

man standhalten, durchhalten: 

Als Jahresthema 2021 hat die 

Diakonie Württemberg deshalb 

„dranbleiben“ gewählt. Wer 

hätte gedacht, dass dieses 

Dranbleiben nach über einem 

Jahr Pandemie wichtiger denn 

je ist.

Die Diakonie will dranbleiben 

an den Menschen und deren 

Bedürfnissen. An den alten 

und kranken Menschen ge-

nauso wie an den Kindern und 

Jugendlichen, den Menschen 

mit Behinderung, den Flücht-

lingen und an denen, die Be-

ratung suchen, weil sie sucht-

krank sind, überschuldet oder 

ungewollt schwanger. Die 

Diakonie Württemberg will 

auch dranbleiben an all den Themen, 

für die sich die Diakonie schon lange 

einsetzt, und die die Politik immer 

wieder nach hinten schiebt. Die Situa-

tion langzeitarbeitsloser Menschen 

hat sich nicht wesentlich verbessert, 

der Wohnungsbau muss unter sozia-

len Kriterien vorangetrieben werden. 

Die Pflege ist zwar inzwischen Thema 

in Politik und Gesellschaft, aber von 

einer dauerhaften Anerkennung und 

zufriedenstellenden Rahmenbedin-

gungen sind wir noch weit entfernt. 

Auch die Inklusion braucht einen 

neuen Schub, denn die Corona-Pan-

demie mit dem Aufruf zur Distanz und 

Ausgangsbeschränkungen wirkte als 

Dämpfer. Mit altbewährten umstruktu-

rierten und ganz neuen Angeboten 

versucht die Diakonie für alle Men-

schen erreichbar zu bleiben.

Nachdem die Eröffnung der Woche 

der Diakonie im vergangenen Jahr 

ausfallen musste, führt die Diakonie 

Württemberg sie in diesem Jahr im 

kleinsten Kreis durch: In Großbottwar 

findet der Eröffnungsgottesdienst im 

Innenhof der Theo-Lorch-Werkstätten 

statt. „Mit Abstand, viel frischer Luft 

und Voranmeldungen können wir 

diesen Gottesdienst bei hoffentlich 

gutem Wetter gemeinsam feiern“, 

meint Vorstandsvorsitzende Dr. Annet-

te Noller. Mehr zur Woche der Diakonie 

finden Sie unter www.diakonie-wuert-

temberg.de/aktionen-spenden/woche-

der-diakonie.

Die Gewinnerinnen und Gewinner des 
Jugenddiakoniepreises 2020 bei der 
digitalen Preisverleihung.

MachMit!Award 2021 – jetzt bewerben!
Bewerbung um Jugenddiakoniepreis bis 13. Juli möglich

Der MachMit!Award zeichnet Jugendli-

che aus, die sich sozial engagieren. 

Dabei soll der Preis zu neuen Aktionen 

und Projekten anstoßen, aber auch 

bestehende soziale Initiativen und 

engagierte Gruppen stärken und be-

stätigen. 

Getragen und finanziell unterstützt 

wird der Preis von der Diakonie Württ-

emberg, dem Evangelischen Kinder- 

und Jugendwerk Baden, dem Evan-

gelischen Jugendwerk in 

Württemberg, dem diakonischen 

Unternehmen Die Zieglerschen sowie 

dem Jugendradio bigFM.

Bewerben können sich Jugendliche 

und junge Erwachsene in den beiden 

Altersklassen zwischen 13 und 17 

sowie zwischen 18 und 27 Jahren. In 

beiden Altersstufen sind je drei Preise 

zu gewinnen: 1. Preis: 1.000 Euro, 2. 

Preis: 500 Euro und 3. Preis: 250 Euro. 

Voraussetzung für die Bewerbung ist, 

dass das Projekt in Baden-Württem-

berg stattfindet; es kann für den 

MachMit!Award neu gestartet werden 

oder bereits laufen. Teilnehmen kön-

nen alle Projekte, bei denen soziales 

Engagement gefragt ist: Ob Hilfelei-

stungen für ältere Menschen, Kinder, 

Jugendliche oder einfallsreiche Sam-

melaktionen für verschiedene Projekte, 

beispielsweise Übersetzungen von 

Corona-Regeln für Menschen mit 

Migrationshintergrund, eine kreative 

Backaktion für Pandemie-Opfer, Un-

ternehmungen mit älteren oder behin-

derten Menschen oder Anpflanz- und 

Verkaufsaktionen für einen guten 

Zweck. Bewerbungsschluss ist am 

13. Juli 2021.

Die Gewinnerinnen und Gewinner 

werden zu einer digitalen Preisverlei-

hung im Herbst 2021 eingeladen. Auf 

dieser virtuellen Bühne werden sie für 

ihr soziales Engagement gewürdigt.

Weitere Informationen zum 

MachMit!Award unter  

www.jugenddiakoniepreis.de.
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Sozialpolitik braucht mehr Aufmerksamkeit
Forderungen an die baden-württembergische Landesregierung

Im Landkreis Esslingen leisten die Ein-

richtungen der Diakonie wertvolle Dien-

ste für die Bevölkerung. Sie sind mit 

ihren vielfältigen Angeboten nahe bei 

den Menschen und wissen „wo der 

Schuh drückt“. Die Diakonie bittet des-

halb die Landesregierung, sich mit aller 

Kraft einzusetzen und zukunftsfähige 

sozialpolitische Lösungen zu finden, die 

es allen Menschen im Land ermöglicht, 

eine lebenswerte Zukunft in gesellschaft-

licher Teilhabe, gutem Miteinander und in 

Chancengleichheit zu führen. Es geht um 

unser aller Gemeinwohl. Dekan Bernd 

Weißenborn, Vorsitzender, Peter Ge-

recke, stellvertretender Vorsitzender und 

Eberhard Haußmann, Geschäftsführer 

der Diakonie im Landkreis Esslingen, 

formulieren Forderungen der Diakonie 

an die Landesregierung.

Jesus spricht: Seid barmherzig, 

wie auch euer Vater barmherzig ist! 

 (Lukas 6,36)

Forderungen:

Die gesamtgesellschaftliche 

Bedeutung der Pflege muss sich 

deshalb mehr im politischen 

Handeln widerspiegeln. In den 

künftigen Pandemieplänen muss 

Pflege berücksichtigt werden. 

Grundsätzlich müssen Rahmen-

bedingungen eine wirtschaftliche 

Betriebsführung ermöglichen. 

Besonders wichtig sind bessere 

Arbeitsbedingungen. Dazu muss 

der wirtschaftliche Druck von 

den tarifgebundenen Einrich-

tungen und Diensten genommen 

werden. Die Pflegeberufe-Reform 

muss auch auf Landesebene 

gelingen. Pflegekräfte leisten 

schwere, qualitativ hochwertige 

und unverzichtbare Arbeit und 

müssen dafür angemessene 

Löhne erhalten. Eine zuwen-

dungsvolle Pflege braucht Zeit, 

eine nach Sekunden getaktete 

Pflege ist menschenunwürdig.

Pflege

Pflege findet unter äußerst 

schwierigen Rahmenbedin-

gungen statt. Wie wichtig gute 

Pflege ist, hat besonders deutlich 

die Corona-Krise gezeigt.

Forderungen:

Die Landesregierung muss sich 

auf Bundesebene für eine 

Kindergrundsicherung einsetzen. 

Familienförderung wirkt nur 

dann, wenn sie nachhaltig 

angelegt ist. Dafür muss das 

Land die gesetzliche Grundlage 

schaffen. Grundsätzlich gilt: 

Armut kann nur bekämpfen, wer 

die Betroffenen erreicht. Die 

soziale Ungleichheit wird durch 

die Corona-Krise noch verstärkt. 

Nach der Pandemie muss massiv 

in die schulische und außerschu-

lische Bildung von Kindern und 

Jugendlichen investiert werden. 

Keine andere Investition wird 

langfristig eine höhere Rendite 

abwerfen. Kinderbetreuung in 

Kindertagesstätten und Schulen 

muss ganztags verlässlich zur 

Verfügung stehen. 

Kinderarmut

Kinder und Jugendliche aus be-

nachteiligten Familien leiden unter 

Ungleichheit bei Bildung und 

Teilhabe. Das Bildungs- und Teil-

habepaket ist nicht ausreichend.

Forderungen:

Für die Kommunen müssen 

vom Land Förderprogramme 

zur Verfügung gestellt werden, 

die eine Anschaffung von 

bezahlbarem Wohnraum ermög-

lichen. Wohnbaugenossen-

schaften in kommunaler 

Trägerschaft müssen Beleg-

rechte einfordern.

Wohnen

Die Bestände an öffentlich geför-

dertem Wohnraum in kommu-

naler Verantwortung werden seit 

Jahren abgebaut. Dabei hat jeder 

Mensch das Recht, angemessen 

wohnen zu können. Dem muss 

das Land entsprechen. In einem 

sehr reichen Land herrscht große 

Wohnungsnot an bezahlbarem 

Wohnraum. Seit 2020 werden 

Kinder und Jugendliche zuhause 

beschult; sie brauchen dazu 

„Lernorte“. Diese stehen in be-

engten Wohnungen nicht zur 

Verfügung.

Forderungen:

Die Corona-Pandemie trifft auf 

dem Arbeitsmarkt vor allem 

Menschen, die in prekären 

Arbeitssituationen beschäftigt 

sind und über ALG-II aufsto-

cken müssen. Durch die 

wirtschaftlich angespannte 

Lage haben viele ihren 

Arbeitsplatz oder ihre geringfü-

gige Beschäftigung verloren 

und sind wirtschaftlich in einer 

schwierigen Situation. Gefor-

dert wird ein auskömmlicher 

Mindestlohn von 12 €/Stunde, 

damit Arbeit sich lohnt, sowie 

die dauerhafte Integration und 

Teilhabe von Langzeitarbeitslo-

sen und eine verlässliche 

Förderung der im Bereich 

Arbeitslosenhilfe engagierten 

Träger der Wohlfahrtspflege. 

Der Hartz-IV-Regelsatz muss 

schnellstmöglich auf 600 € 

erhöht werden.

Langzeit-
arbeitslosigkeit

Die Situation von Langzeitar-

beitslosen hat sich im Landkreis 

Esslingen seit Jahren verfestigt. 

Für langzeitarbeitslose Menschen 

ist es fast aussichtslos geworden, 

auf dem ersten Arbeitsmarkt eine 

Anstellung zu bekommen und ein 

auskömmliches Einkommen zu 

erwirtschaften.

Forderungen:

Die Landesregierung muss ein 

Gesamtkonzept für eine 

unabhängige Verfahrens- und 

Sozialberatung in jeder Phase 

der Unterbringung entwickeln 

und die Finanzierung der 

Beratungsarbeit garantieren. Die 

berufliche Integration von 

Menschen mit Flucht- und Migra-

tionshintergrund braucht gezielte 

Förderung. Programme gegen 

rechte und fremdenfeindliche 

Bestrebungen müssen gestärkt 

werden. Darüber hinaus soll sich 

die Landesregierung zu nachhal-

tiger Beschaffung verpflichten 

und damit auch einen Beitrag zu 

einer Reduzierung von Fluchtur-

sachen leisten.

Flucht und Migration

Baden-Württemberg braucht ein 

Gesamtkonzept für die Aufnah-

me geflüchteter Menschen und 

deren Integration. Ziel ist die 

Stärkung einer offenen Gesell-

schaft.

Forderungen:

Die Landesregierung muss 

sicherstellen, dass Frauenhaus-

plätze flächendeckend zur 

Verfügung stehen und refinan-

ziert sind. Das gilt auch für die 

Unterstützung nach einem 

Aufenthalt im Frauenhaus. Das 

Land muss sich auf Bundesebe-

ne für einen einheitlichen und 

verbindlichen Rechtsrahmen 

einsetzen, der die dauerhafte 

Finanzierung der Frauenhäuser 

garantiert. Prostituierte und von 

Menschenhandel Betroffene 

brauchen flächendeckende 

Unterstützung durch spezialisier-

te Fachberatung. Auch hier fehlt 

ein verbindlicher Rechtsrahmen 

für die Finanzierung. 

Für Menschen in der Prostitution 

sind dauerhaft Mittel zur 

Verfügung zu stellen, die deren 

Ausstieg aus der Prostitution 

ermöglichen. Ebenso wichtig ist 

die Bereitstellung von Schutz-

wohnungen.

Frauen und 
 Gewaltschutz

Der Schutz von Frauen, die von 

Menschenhandel oder Gewalt 

betroffen sind, ist in Baden-Würt-

temberg deutlich unterfinanziert.

Forderungen:

Trotz ungewisser vertraglicher 

Rahmenbedingungen wollen 

Einrichtungen ihre Aufgaben 

erfüllen. Das Land muss dafür 

sorgen, dass dies nicht an den 

Sparvorgaben der Leistungsträ-

ger scheitert. 

Das BTHG will, dass Menschen 

mit Behinderung nicht mehr in 

einem Wohnheim leben müssen. 

Um Wohnraum bezahlbar zu 

machen, muss die Obergrenze 

der erstattungsfähigen Mietko-

sten in der Sozialhilfe um 50 

Prozent erhöht werden. 

Grundsätzlich wird ein Landes-

rahmenprogramm gebraucht. In 

diesem Aushandlungsprozess 

soll die Landesregierung mehr 

Verantwortung übernehmen und 

eine mit steuernden Kompe-

tenzen ausgestattete Arbeitsge-

meinschaft einrichten.

Teilhabe und BTHG

Das Bundesteilhabegesetz 

(BTHG) soll für Menschen mit 

Behinderung mehr Teilhabe brin-

gen. Seine Umsetzung in Baden-

Württemberg kommt aber nur 

langsam voran.

Forderungen:

Dringend notwendig sind 

weitreichende Maßnahmen inner-

halb der folgenden Legislaturpe-

riode, um das Pariser Klima-

schutzabkommen einzuhalten, 

wirksamen Natur- und Arten-

schutz sowie eine sozial gerechte 

Mobilitätswende einzuläuten. 

Dazu gehören: die soziale 

Abfederung von notwendigen 

Maßnahmen, die Förderung 

umweltfreundlicher Technologien 

und Verhaltensweisen in allen 

gesellschaftlichen Bereichen. 

Nachhaltigkeit

Die Aufheizung der Atmosphäre, 

schwindende Ressourcen, Verlust 

von Biodiversität u. v. m. zwingen 

uns, in der Verantwortung unserer 

Kinder und Enkelkinder und zur 

Bewahrung der Schöpfung, zum 

Umdenken und Umsteuern.

Damit Angebote bestehen bleiben 
 können, braucht es einen klareren 
Fokus auf die Sozialwirtschaft.
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Großes Verständnis und Disziplin in der Flüchtlingshilfe
Beratungen als einziger Kontakt zur Außenwelt

Fünf verschiedene Sprachen: Die Coronamaßnahmen zu erklären, ist nicht immer leicht. 

Seit gut einem Jahr gibt es das Essen des Tagestreffs auch zum Mitnehmen.

„Mit Maske, Desinfektionsmittel und Einhalten des Abstands war 

meine Beratungspräsenz die einzige Möglichkeit für die Flüchtlinge, 

ihre dringlichen Anliegen persönlich zu äußern. Bei fehlenden 

Zahlungen für den Lebensunterhalt oder abgelaufenen Pässen 

müssen Schritte unternommen werden, die viel Zeit in Anspruch 

nehmen, da es ja nicht möglich war, einfach ins Ausländeramt zu 

gehen. Als wir dann einen positiven Fall hatten, war es meine Aufgabe, 

der betroffenen Person die Anweisungen und Verhaltensregeln zu 

erklären sowie die anderen Personen darüber zu unterrichten, wie sie 

sich verhalten müssen. 

Fünf verschiedene Nationen, fünf verschiedene Sprachen: Es war 

teilweise sehr mühsam, aber es gab auch heitere Momente, wie die 

unterschiedlichen Anordnungen aufgenommen wurden. Auffällig bis 

heute ist, wie diszipliniert die Flüchtlinge mit den Corona-Regeln 

umgehen. Jedoch sind ihre Problemlagen dadurch nicht kleiner 

geworden und stellen immer noch eine große Herausforderung in der 

Betreuungsarbeit dar.“ 

–  Andrea Kees, Dipl. Sozialpädagogin (FH),  

Integrationsmanagement der Gemeinde Oberboihingen

Fenster-Durchreiche statt Tagestreff
Bedürftige können sich ein Mittagessen am Fenster abholen

Verschlossene Türen. „Bitte klin-

geln.“ Das war der Anfang der 

Corona-Zeit in der Paulinenstraße in 

Nürtingen. Im Tagestreff der Evange-

lischen Gesellschaft Stuttgart e. V. (eva)  

treffen sich Menschen mit kleinstem 

Einkommen, um dort ihren Tag zu ver-

bringen und in Gemeinschaft zu Mittag 

zu essen. Da dies durch Corona nicht 

mehr möglich war, blieb nur, das Essen 

„to go“ anzubieten und den Speiseplan 

daran anzupassen. „Wir haben einiges 

unternommen und benötigte Hilfsmittel 

für die geltenden Hygienemaßnahmen 

angeschafft“, meint Jana Seufert, Mitar-

beiterin und Koordinatorin des Tages-

treffs der eva.

Die Fachberatung war und ist weiterhin 

erreichbar. Gespräche finden telefonisch 

statt oder, falls es nötig sein sollte, kön-

nen die Betroffenen zur Beratung ins 

Haus kommen. Angebote der Woh-

nungslosenhilfe wie waschen und du-

schen, konnten durch Terminabsprachen 

erhalten bleiben. Die Post- und Geldaus-

gabe funktioniert über das Fenster.

Im vergangenen Sommer konnten die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der eva 

wieder gemeinsam mit den Besuche-

rinnen und Besuchern im Tagestreff 

essen, an Zweiertischen mit Trennwän-

den. Sie wurden direkt am Tisch be-

dient, um Ansteckungen bei der Es-

sensausgabe zu vermeiden. Jana 

Seufert und ihr Team übernehmen seit 

Beginn der Pandemie 

neue Aufgaben: „Meist 

haben wir Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter 

das Mittagessen selbst 

gekocht, da fast alle 

Ehrenamtlichen zur 

Risikogruppe gehören 

und aus diesem Grund 

weggebrochen sind.“ Teils gehen sie 

auch über den normalen Tätigkeitsum-

fang hinaus. Etwa bei Fahrdiensten 

oder Essensauslieferungen an diejeni-

gen, die es nicht zur Abholung schaffen.

„Viele haben hier im Tagestreff ihre feste 

Struktur, die ihnen Halt gibt“, erklärt 

Seufert. Weder für die Besuchenden 

noch für die Mitarbeitenden ist die Situa-

tion leicht. Mehr als die kurzen Ge-

spräche beim Essenabholen gibt es im 

Moment nicht. Die Besucher, die ein 

Handy haben, versuchen wir auch immer 

wieder telefonisch zu 

erreichen, um zumin-

dest noch ein bisschen 

reden zu können, oder 

sich zu erkundigen, wie 

es dieser Person geht“, 

sagt Jana Seufert. „So 

verlieren sie sie nicht 

aus den Augen. „Für 

uns ist es schwer mit anzusehen, wie die 

Besucher weiter vereinsamen.“ Doch es 

gibt durchaus auch gute Seiten: „Positiv 

in dieser Zeit war, dass wir durch unser 

neues Angebot, das Essen ‚to go‘, auch 

neue Klientinnen und Klienten erreichen 

konnten, die nun fast täglich zu uns 

kommen“, bestätigt sie.

»  Viele haben 
hier im Tagestreff 
ihre feste Struk-
tur, die ihnen 
Halt gibt. «

Spaziergänge gegen den Lagerkoller
Neuer Alltag in der Außenwohngruppe Wolfschlugen der Stiftung Jugendhilfe aktiv

Lea-Marie (14), Bewohnerin: 

„Anfangs habe ich den Lockdown 

noch nicht als schlimm erlebt. Ich 

dachte, ich nehme mir Zeit für Sachen, 

die ich schon lange einmal machen 

wollte, wie mein Zimmer auszumisten. 

Aber als es immer länger dauerte, 

merkte ich, wie sehr mir der Kontakt 

mit meinen Freunden und der Familie 

fehlte. Wir konnten zwar telefonieren 

oder übers Internet Kontakt halten, 

doch das ist nicht dasselbe, wie wenn 

man sich persönlich trifft. Manchmal 

habe ich die Schule richtig herbeige-

sehnt. Dass wir in der Wohngruppe 

viel Zeit miteinander verbracht haben, 

war ganz schön. So haben wir uns 

teilweise besser kennengelernt. Be-

sonders gefallen haben mir die Spa-

ziergänge und die Gesellschaftsspiele, 

die wir zusammen gespielt haben. Oft 

habe ich mich auch auf mein Zimmer 

zurückgezogen und Musik gehört. Mit 

dem Fernunterricht war es anfangs 

nicht so einfach. Aber mit der Zeit 

habe ich gelernt, mich beim Lernen 

besser zu organisieren. Doch jetzt 

freue ich mich darauf, bald wieder in 

die Schule zu gehen und auch meinen 

Gitarrenunterricht nicht mehr nur on-

line zu haben.“ 

Heinz Schiewe,  

Jugend- und Heimerzieher: 

„Keine Schule, keine Freunde treffen 

– um letztlich einen ‚Lagerkoller‘ unter 

unseren sechs Kindern und Jugend-

lichen im Alter zwischen zwölf und 19 

Jahren zu verhindern, haben wir sehr 

früh in der Pandemie unseren Alltag in 

der Wohngruppe umstrukturiert. Wir 

boten gezielt Aktivitäten an, damit der 

Tag nicht langweilig wurde. Wir ver-

suchten, viele gemeinsame Dinge zu 

machen, aber sich zugleich nicht zu 

sehr auf die Pelle zu rücken. Dadurch 

konnten wir Konflikte verhindern. 

Vormittags unterstützen wir die jungen 

Leute bei Bedarf beim Homeschoo-

ling. Dafür mussten wir auch digital 

aufrüsten. Wir haben Laptops ange-

schafft und das WLAN-Netzwerk ver-

bessert. Mehr als sonst durften die 

Jugendlichen diese Medien nutzen, 

um unter anderem mit ihren Freunden 

in Kontakt zu bleiben. Nach der Mit-

tagspause gingen wir, wenn möglich, 

nach draußen. Schließlich sollte nie-

mandem die Decke auf den Kopf fal-

len. Wir haben unseren Garten auf 

Vordermann gebracht und zum Bei-

spiel gemeinsam unsere Kräuter-

schnecke hergerichtet. Oft haben wir 

lange Spaziergänge in der Umgebung 

gemacht. Was sonst nicht gerade 

Begeisterung hervorruft, wurde jetzt 

von den meisten Jugendlichen gerne 

angenommen. Dabei sind wir gut 

miteinander ins Gespräch gekommen. 

Gerade diese Spaziergänge würde ich 

gerne auch nach der Pandemie beibe-

halten. Insgesamt gehen unsere Ju-

gendlichen sehr gut mit der Situation 

um. Natürlich brodelt es manchmal, 

aber dann muss man frühzeitig den 

Brand löschen. Ich denke, wir haben 

die aktuelle Situation bisher gut ge-

meistert.“ 
Keine Schule, keine Freunde treffen, kein Zutritt für Besucher: Heinz Schiewe bietet 
gezielte Aktivitäten gegen den Lagerkoller.
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Diakonische Träger und deren Einrichtungen

Einrichtungen  
der Diakonie im  
Landkreis Esslingen

Esslingen/Neckar

Aichwald
Baltmannsweiler

Ostfildern
Ostfildern-
Nellingen

Denkendorf

Bernhausen

Leinfelden-
Echterdingen

Neckartenzlingen Großbettlingen

Bempflingen Beuren
Neuffen

Lenningen

Dettingen

Nürtingen

Plochingen

Reichenbach

Kirchheim

Wendlingen

Weilheim

Menschen müssen wohnen können, 

damit sie leben können.

Menschen brauchen Raum für sich, 

wo sie allein sein können.

Menschen brauchen Orte,  

wo sie  anderen begegnen.

Menschen müssen Nachbarn haben,

gemeinsame Plätze für Freude 

und Fest

und eine Tür, die sich öffnet,  

wenn es schlimm wird.

Menschen brauchen ein Zuhause,

bei dir,

in der Welt,

mit ihren Lieben,

bei sich selbst,

Menschen müssen wohnen können.

Gott, lass uns Deine Menschen sein,

die so geborgen sind

und Heimat schaffen für Heimatlose.

Amen

Sabine Dreßler

Aus der EKD-Broschüre  

„Ein Ort zum Leben“

„Wohnen ist ein 
Menschenrecht“

Udo Weller ist neuer Geschäftsführer 

des Vereins Heimstatt e.V. in Esslingen

Der Verein Heimstatt e.V. wurde 1987 

gegründet mit dem Ziel, wohnungs-

losen Menschen zu einem Dach über 

dem Kopf zu verhelfen, sie zu beraten 

und zu begleiten.

Die Diakonie im Landkreis freut sich 

auf eine gute Zusammenarbeit.

Gebet
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Amb. Krankenpflege 
 Großbettlingen-Raidwangen 
 gGmbH
www.a-k-p.de

Berufliches Ausbildungszentrum 
Esslingen
www.baz-esslingen.de

Brückenhaus e.V.
www.brueckenhaus.org

BruderhausDiakonie
www.bruderhausdiakonie.de

Diakonie Stetten e.V.
www.leben-wohnen-regional.de

Diakonie- und Sozialstation 
Schurwald e.V.
www.sozialstation-schurwald.de

Diakoniestation 
 Aich-Erms-Neckartal
www.diakonie-aen.de

Diakoniestation  
auf den Fildern
www.dsadf.de

Stiftung Jugendhilfe aktiv
www.jugendhilfe-aktiv.de/es

Stiftung Nikolauspflege
www.nikolauspflege.de

Stiftung Tragwerk 
www.stiftung-tragwerk.de

Telefonseelsorge Stuttgart
www.telefonseelsorge-stuttgart.de

Eine Übersicht über die Angebote der 

DiL gibt die Broschüre „Diakonische 

Träger und ihre Einrichtungen“. 

Sie ist zu beziehen über  

die Diakonie im Landkreis Esslingen, 

Geschäftsstelle, Alleenstraße 74

73230 Kirchheim unter Teck

 

Tel.: 07021 92092-35,  

E-Mail: info@dil-es.de.

Heimstatt Esslingen e.V.
www.heimstatt-esslingen.de

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
www.johanniter.de/esslingen

Kinderheim Haus Aichele
www.haus-aichele.de

Kreisdiakonieverband  
im Landkreis Esslingen
www.kdv-es.de

Neue Arbeit gGmbH
www.neuearbeit.de

Pflegestift Esslingen- 
Kennenburg/Köngen
www.dienste-fuer-menschen.de

Samariterstiftung
www.samariterstiftung.de

Sozialstation Wendlingen  
am Neckar e.V.
www.sozialstation-wendlingen.de

Diakoniestation Neuffener Tal
www.diakonie-neuffener-tal.de

Diakoniestation Nürtingen gGmbH 
www.diakonie-nuertingen.de

Diakoniestation Teck
www.ds-teck.de

Diakoniestation Untere Fils
www.diakonie-uf.de

Die Zieglerschen – 
 Geschäftsbereich Altenhilfe
www.zieglersche.de

Esslinger Beschäftigungs- 
Initiative EBI
www.ebi-esslingen.de

Eva e.V.
www.eva-stuttgart.de

Evang. Heimstiftung GmbH
www.ev-heimstiftung.de

Evang. Krankenpflegeverein 
Denkendorf e.V.
www.kpv-denkendorf.de

Zu allen Zeiten da und aktiv
Diakonie im Landkreis Esslingen ist unverzichtbare Größe

Es gibt in diesen Zeiten kaum ein 

Thema, das sich nicht auf die Coro-

na-Pandemie bezieht. Viele neue Be-

griffe und Sachverhalte kennen wir 

mittlerweile: Shutdown, Lockdown, 

Herunterfahren des öffentlichen Lebens. 

Viele Menschen haben schwere Verluste 

erlitten: sie haben Menschen verloren 

oder ihre Existenzgrundlage. Es sind 

schwere Zeiten.

Dass es im Landkreis Esslingen Grund 

zu Hoffnung und Zuversicht gibt, haben 

wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern der dortigen Diakonie zu verdan-

ken. Diakonische Einrichtungen im 

Landkreis Esslingen haben während der 

Pandemie, wo immer es ging, ihre An-

gebote aufrechterhalten und trotz wid-

rigster Umstände geöffnet.

So viel Verantwortung und Zugewandt-

heit, so viel Kreativität und ausdauernde 

Energie! Dieses unermüdliche Engage-

ment macht die Diakonie im Landkreis 

Esslingen aus. Vielfältig waren die An-

gebote. Dabei wurde darauf geschaut, 

was in Not geratene Mitmenschen 

brauchen: Handeln statt Rückzug, Be-

ratung am Telefon oder im Freien mit 

vielen guten Ideen.

Ausdauer in Krisenzeiten ist eine gute 

christliche Tradition. Schon die Ur-

christenheit war diakonisch tätig. Seit-

dem gab es immer wieder harte Zeiten, 

man denke an Hungersnöte, an Seu-

chen und Kriege. In allen Jahrhun-

derten und durch Krisen hindurch hat 

die Diakonie Menschen seelischen 

Trost und materielle Unterstützung 

geboten. Wir haben als Christen einen 

Auftrag zur Nächstenliebe. Die Diakonie 

erfüllt diesen heute im Rahmen unseres 

Sozialstaates. Der Staat, die Gesell-

schaft – sie brauchen Angebote und 

Dienste für diejenigen, die alleine nicht 

weiterkommen. Es braucht innovative 

Stellen wie die Diakonie im Landkreis 

Esslingen, die etwas wagen – zum 

Beispiel, um die Wohnungsnot zu lin-

dern. Und es braucht ein kritisches 

Gegenüber zur Politik, das Missstände 

benennt und nicht lockerlässt.

„Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig 

in Trübsal, beharrlich im Gebet.“  

(Römer 12,12)

Der Diakonie im Landkreis Esslingen 

– den haupt- und ehrenamtlichen Mitar-

beitenden und ihren Klientinnen und 

Klienten – wünsche ich weiterhin Zuver-

sicht, Tatkraft und Gottes Segen.

Oberkirchenrätin 

Dr. Annette Noller

Vorstandsvorsitzende  

des Diakonischen Werks WürttembergOberkirchenrätin Dr. Annette Noller: Die Diakonie bietet seit jeher seelischen Trost und materielle Unterstützung.

Links: Michael Waldmann, Vorsit-
zender des Vereins und Udo Weller, 
Geschäftsführer


