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„Platz da“

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde der Diakonie in Württemberg,

„Platz da“. Zwei Worte, die je nach Tonlage ganz unterschiedlich wirken: ungeduldig und 
unwirsch oder aber zuversichtlich und einladend. Wo ist Platz für mich, für uns und 
wo ist Platz für andere? Wo können wir bleiben und uns zuhause fühlen, wo ist er, der 
Raum für Gutes?

„Suchet der Stadt Bestes“ – unter dieses Leitwort aus Jeremia 29,7 können wir die 
kirchlich-diakonische Quartiersentwicklung stellen. Der Stadt Bestes ist dann erreicht, 
wenn sie eine Umgebung ist, in der sich alle Menschen an Leib und Seele wohl fühlen. Mit guter Verkehrsanbindung und 
pflegerischer Versorgung, mit Treffpunkten für alle und genügend Angeboten zur Kinderbetreuung. Barrierefreiheit bei 
Städtebau und Sanierungen nützt allen Menschen. In einem solchen Quartier ist gut sein.

Eine nachhaltige Quartiersentwicklung braucht Beteiligung und Kooperationen. Diakonische Einrichtungen und Dienste 
sowie Kirchengemeinden können viel einbringen: Sie haben Kontakt zu Menschen und kennen ihre Bedarfe. 
Deshalb sind sie wichtige Akteure bei der Gestaltung des Quartiers. Kirche und ihre Diakonie sind mit Menschen unter-
wegs, die die Erfahrung „Kein Raum in der Herberge“ kennen. Daraus lebt auch ihr Auftrag, Verantwortung für eine 
gerechte und solidarische Gesellschaft zu übernehmen. Denn darin lebt der Geist Jesu, der für einen Platz für alle die 
besten Energien entwickeln hilft. Mit allen Nachbarn im Gemeinwesen miteinander ein friedliches Zusammenleben zu 
gestalten, das ist Geisterfahrung. Siegfried Keppeler, Referent für Sozialraumorientierung in der Abteilung Kinder, 
Jugend und Familie im Diakonischen Werk Württemberg, ermutigt zur Kooperation: „Beide Perspektiven, die ressourcen-
bezogene Einzelfallhilfe und die strukturbezogene Gemeinwesenentwicklung, bieten für diakonische Einrichtungen und 
Kirchengemeinden hervorragende Möglichkeiten der Zusammenarbeit.“

Eine gelingende Sozialraum-Gestaltung erfordert den Einsatz aller Beteiligten, auch der politisch Verantwortlichen. 
Ein fruchtbares Zusammenspiel braucht konzeptionelle Leitlinien und verlässliche, kontinuierliche Rahmenbedingungen. 
Auch ist die Stärkung des sozialen Wohnungsbaus notwendig, damit es Wohnraum gibt, den sich Familien, 
Durchschnittsverdienende, Alleinerziehende und sozial schwächer gestellte Mitbürgerinnen und Mitbürger leisten können. 

Wir freuen uns, wenn Sie sich vor Ort für der Stadt und derer, die dort wohnen und arbeiten, Bestes einsetzen. 
Die Beiträge in dieser Arbeitshilfe sollen Sie dabei unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen

Vorwort

Oberkirchenrat
Dieter Kaufmann
Vorstandsvorsitzender
Diakonisches Werk Württemberg
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Gottesdienstentwurf

Gottesdienstentwurf
Tag der Diakonie, 24. Juni 2018

Auch wenn der Johannistag dieses Jahr auf einen 
Sonntag fällt, haben wir aus inhaltlichen Gründen als 
Predigttext die Perikope für den 4. Sonntag nach 
Trinitatis gewählt. 

Die Predigt bietet einige Möglichkeiten der Konkretion 
durch Beispiele vor Ort. Besonders lohnend wäre es, 
wenn einige Engagierte berichten, wie ein konkretes 
sozialraumorientiertes Projekt entstanden ist. Sei es ein 
Mittagstisch, eine Ehrenamtsbörse, ein Seniorencafé, 
ein Besuchspatenprojekt oder eine Kooperation der 

Jugendarbeit mit der Schulsozialarbeit. Auch im Zusam-
menhang des Gottesdienstopfers können Beispiele für 
Gemeinwesendiakonie beschrieben werden. Sichtbar und 
hörbar ist der Mehrwert von Kooperation auch im musi-
kalischen Bereich. Über eine entsprechende musikalische 
Gestaltung sollte deshalb frühzeitig nachgedacht werden.

Der Predigt tut es gut, wenn sie aktualisiert und persona-
lisiert wird. Deshalb steht der gesamte Gottesdienst-
entwurf als Word-Datei zur Verfügung:
www.diakonie-wuerttemberg.de/woche-diakonie

Vorbemerkung

■	 Musik zum Eingang

■	 Begrüßung

Mögliche Elemente 
 - Wochenspruch aus Galater 6,2: Einer trage des
  anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. 
 - Begrüßung besonderer Gäste
 - Zusammenhang zur Woche der Diakonie herstellen

■	 Lied
 EG 449, 1-4 Die güldne Sonne voll Freud und Wonne
 NL 15, 1-5 Dass die Sonne jeden Tag

■	 Eingangswort/Votum

■	 Psalmgebet
 Psalm 34, EG 718

■	 Ehr’ sei dem Vater

■	 Eingangsgebet

Himmlischer Vater,
du freundlicher Gott. Schmecken und sehen können wir 
deine Wohltaten heute und jeden Tag unseres Lebens. Und 
wenn unser Leben schwer ist und voller Sorge: Auch dann 
bist du uns nahe und hörst unser Gebet. Lass uns heute 
morgen auf dich schauen und entdecken, wie dein Segen 
diese Welt erfüllt. Hilf uns dir zu vertrauen in den Höhen und 
Tiefen unseres Lebens. Mach uns gewiss in der Hoffnung, 
dass du dein Reich baust und wir daran teil haben. Höre uns, 
wenn wir in der Stille zu dir kommen mit allem, was uns auf 
der Seele liegt. 

■	 Stilles Gebet

Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner 
Seele große Kraft.

■	 Schriftlesung
 Matthäus 5, 13-16
 Evtl. ergänzt durch ein Interview

■	 Wochenlied
 EG 428, 1-5 Komm in unsre stolze Welt 
 NL 58, 1-3 Ihr seid das Salz, das Salz der Erde
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Predigt (1. Petrus 3, 8-15)
Liebe Gemeinde,

der Petrusbrief richtet sich an die christliche Minderheit in 
Kleinasien, entstanden ist er wohl gegen Ende des 1. Jahr-
hunderts nach Christus. Die kleinen Gemeinden hatten 
damals erheblichen gesellschaftlichen Gegenwind. Der sich 
auf Petrus berufende Verfasser möchte seine Leser deshalb 
in ihrem Glauben bestärken. Ich lese aus 1. Petrus 3, 8-15:

8 Endlich aber seid allesamt gleich gesinnt, mitleidig, 
brüderlich, barmherzig, demütig. 9 Vergeltet nicht Böses mit 
Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet 
vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf dass ihr Segen erbt. 
10 Denn »wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der 
hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine 
Lippen, dass sie nicht betrügen. 11 Er wende sich ab vom 
Bösen und tue Gutes; er suche Frieden und jage ihm nach.
12 Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, und 
seine Ohren hören auf ihr Gebet; das Angesicht des Herrn 
aber sieht auf die, die Böses tun« (Psalm 34,13-17). 
13 Und wer ist‘s, der euch schaden könnte, wenn ihr dem 
Guten nacheifert? 14 Und wenn ihr auch leidet um der 
Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch 
nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht; 15 heiligt aber 

den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur 
Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft 
fordert über die Hoffnung, die in euch ist …

Wie eine Anleitung für Gutmenschen. So, liebe Gemeinde, 
hört sich unser heutiger Predigttext beim ersten Hören an. 
Aber wollen wir das, Gutmenschen sein? Vielleicht erinnern 
Sie sich: 2015 war „Gutmensch“ das Unwort des Jahres. 
Die offizielle Begründung der Jury aus Sprachwissenschaft-
lern lautete damals: „Als ‚Gutmenschen‘ wurden 2015 
insbesondere auch diejenigen beschimpft, die sich ehren-
amtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren oder die sich gegen 
Angriffe auf Flüchtlingsheime stellen. Mit dem Vorwurf 
‚Gutmensch‘, ‚Gutbürger‘ oder ‚Gutmenschentum‘ werden 
Toleranz und Hilfsbereitschaft pauschal als naiv, dumm und 
weltfremd, als Helfersyndrom oder moralischer Imperialismus 
diffamiert.“

Ganz schön harter Tobak. Daran hat sich seither wenig ge-
ändert. Die gut geölte Polemik der Rechtspopulisten schüttet 
regelmäßig geballte Ladungen Häme auf diejenigen, die sich 
für eine bessere Gesellschaft stark machen. In Compact, 
einer einflussreichen rechtspopulistischen Zeitschrift, hört 
sich das so an: „Vielleicht mag man dem Gutmenschen, da 
seine Seele mit pseudoreligiösen Wahnideen vergiftet wurde, 
noch jene Art Mitleid entgegenbringen, die man auch für 
andere Sektenopfer übrig hat – allerdings nur, sofern er selbst 
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die Folgen seines Wahnsinns ausbadet. Der typische Gut-
mensch ist allerdings einer, der nicht selbst Opfer bringt, 
sondern andere dazu zwingen will, und als Angehöriger der 
Sozial-, Integrations- oder Ideologieindustrie womöglich noch 
daran verdient.“ (3/2016) 

Viele von Ihnen, liebe Gemeinde, haben eigene Beispiele vor 
Augen, etwa wenn das Engagement für ein gutes Miteinander 
in der Gemeinde, im Quartier oder in der Stadt auf Unver-
ständnis stößt oder gar heftige Gegenreaktionen auslöst. 
Oder wenn der Einsatz für eine bessere Gesellschaft und 
mehr Gerechtigkeit in der Welt spöttisch belächelt oder immer 
wieder durch die politisch Verantwortlichen konterkariert wird. 
Wer in der Flüchtlingsarbeit mitarbeitet oder etwas gegen 
armutsbedingte Ausgrenzung unternehmen will, der weiß, wo-
von ich rede. Es geht uns dann, liebe Gemeinde, ganz ähnlich 
wie den Christen in Kleinasien, die als Minderheit wegen ihres 
Glaubens und eines entsprechenden Lebensstils diskriminiert 
und angefeindet wurden. Deshalb lohnt sich ein zweiter Blick 
auf unseren Text. Was gibt der Verfasser den Christen damals 
und uns heute mit auf den Weg?

Seine erste Empfehlung: Haltet zusammen, lasst euch nicht 
beirren! Haltet fest, was euch verbindet und an dem, was 
Jesus euch vorgelebt hat. An seinem Einsatz für andere. 
Seinem Mitgefühl, seiner Empathie, seiner Barmherzigkeit. 
Lasst euch nicht durch den Widerstand, den ihr spürt, 
auseinander dividieren. Zieht euch nicht zurück in eure vier 
Wände. Nein, vergewissert euch darin, was ihr an Werten und 
Überzeugungen teilt. Sucht das, was euch mit anderen 
verbindet. Auch mit denen, die womöglich mit Kirche nicht so 
viel am Hut haben. 

Wir brauchen als diakonische Gemeinde solche Vergewis-
serungsorte, damit wir uns regelmäßig vor Augen führen, in 
wessen Auftrag wir handeln und Nächstenliebe üben. 
Die Woche der Diakonie ist ein solcher Ort. Aber auch im 
Rahmen von Teambesprechungen oder Fortbildungen sollte 
das deutlich werden. Denn Dienst nach Vorschrift ist keine 
echte Option, wenn man im Auftrag des Herrn unterwegs ist. 
Überzeugungstäter, das lasst uns sein.

Die zweite Empfehlung: Bleibt euch treu, schlagt nicht zurück, 
lasst euch nicht auf das Niveau eurer Gegner ein. Überlegt 
euch gut, was ihr sagt und wie ihr es sagt. Eure Worte sollen 
keine Retourkutsche, sondern ein Segen sein für andere und 
für euch selbst. Eure Worte sollen Brücken bauen, sollen 
Verständnis schaffen füreinander, sollen wahrhaftig sein. Und 
lasst euch nicht vom Bösen, vom Negativen gefangen 
nehmen, indem ihr ständig klagt über diese ungerechte Welt, 
über die Gier der Reichen, die Arroganz der Mächtigen und 
die Ignoranz der Massen. Nein, lasst das Lamentieren und 
Klagen. Sucht stattdessen nach dem Positiven, nach dem, 
wo ihr Gottes Segen entdecken könnt, und redet darüber. 
Setzt dem Negativen etwas Positives entgegen. Und vertraut 

darauf, dass Gott daraus noch mehr Gutes wachsen lässt.
Damit verbunden ist die dritte Empfehlung: Zieht euch nicht 
zurück in eure eigene Echoblase, in euer Schneckenhaus, in 
dem ihr euch dann gegenseitig bestätigt und gemeinsam 
schimpft über die da draußen. Nein, nicht Rückzug. Auch kein 
Rückzug in die Innerlichkeit. Nein, ihr sollt weiterhin das Gute 
suchen und dem Frieden nachjagen. Ihr sollt euch weiterhin 
einsetzen für eine bessere und gerechtere Welt und für ein 
gutes Miteinander da, wo ihr lebt. Salz und Licht seid ihr in 
dieser Welt. 
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Uns ist allen bewusst, dass wir in Kirche und Diakonie Gefahr 
laufen, uns zu sehr mit uns selbst zu beschäftigen. Nicht erst 
seit dem jüngsten Pfarrplan. Solche Selbstbeschäftigung ist 
eine Variante des Rückzugs. Sie verhindert, dass wir uns aktiv 
einbringen in die Gestaltung unseres sozialen Miteinanders 
vor Ort. Lasst uns ehrlich fragen, ob die Angebote und 
Veranstaltungen nach wie vor bei uns Priorität genießen, die 
in unseren eigenen Räumlichkeiten stattfinden. Kann es sein, 
dass wir dabei in schöner Regelmäßigkeit Möglichkeiten der 
Kooperation im Ort übersehen oder übergehen? Erkennbar in 
dem, was uns bestimmt und ausmacht, werden wir heute 
mehr denn je durch das, was wir im Gemeinwesen mit 
anderen zusammen tun. 

Der Briefeschreiber spürt nun, dass sich bei seinen Lesern 
Widerstand zu regen beginnt. Deshalb betont er, dass dieser 
Weg keinesfalls einfach und ohne Konflikte ist. Seid nicht 
naiv. Ihr werdet Gegenwind spüren, ihr werdet Spott ernten, 
ihr werdet leiden unter Widerständen und Anfeindungen. 
Das alles muss euch aber keine Angst machen. Ihr seid nicht 
allein. Gott ist da, der für euch sorgt, der euch den Rücken 
stärkt. Ihr seid Nachfolger Christi und deshalb habt ihr Anteil 
an seinem Leiden. Ja, das sollt ihr: Leiden an dieser Welt, an 
dem, was alles schief läuft. An der Ungerechtigkeit, an der 
Ausgrenzung von Menschen, die nicht mithalten können, 
weil sie alt und krank sind, mit einer Beeinträchtigung leben 
müssen oder eine andere Hautfarbe haben. Und schließlich: 

Bleibt im Gespräch. Macht den anderen, auch denen, die 
euch kritisch begegnen, klar, worin ihr eure Verantwortung 
seht. Redet mit ihnen über das, was euch antreibt, warum ihr 
nicht resignieren wollt, weshalb ihr Hoffnung habt für diese 
Welt. Stellt euch der Diskussion, auch wenn ihr da mit 
schwierigen Pauschalisierungen und Vorurteilen konfrontiert 
werdet. Zeigt, dass ihr eure Kritiker ernst nehmt und euch 
etwas an ihnen liegt. 

Der Zukunftsforscher Matthias Horx hat im vergangenen Jahr 
einen Aufsatz im Internet veröffentlicht. „Pflicht zur Zuver-
sicht“ hat er ihn überschrieben. Er geht darin der Frage nach, 
welche Dynamik rechtspopulistische Angstmacherei auslöst. 
Und wie die allgemeine mediale Erregung und Fokussierung 
auf das Negative die Suche nach dem Gemeinsamen ver-
hindert. „Populismus“ so schreibt Horx, „ist nicht gefährlich, 
weil er Wut artikuliert, sondern weil er als destruktive kommu-
nikative Strategie die Grundlage aller Gesellschaft zerstören 
will: das Gespräch … Das Gespräch ist die Basis jeder 
sozialen Kooperation … Sprechen ist immer Lernen: Wir er-
weitern unseren Horizont um den des anderen. Dadurch 
entstehen kognitive Gewinne, die vergesellschaftet werden 
können – als gemeinsame Erkenntnisse und Vertrauenskapi-
tal, das zur Kooperation wird. Das gilt auch, wenn das 
Gespräch kontrovers ist, und zu keinem direkten Ergebnis 
führt – allein die Tatsache, dass wir es VERSUCHEN, dass wir 
uns BEMÜHEN, erzeugt einen spürbaren sozialen Mehrwert.“
Also, liebe Gemeinde, lasst uns das Gespräch suchen. 
Und zwar mit allen. Mit denen, die ähnlich denken und 
glauben wie wir: dass wir uns gegenseitig bestärken in 
unserer Hoffnung auf Gottes Zukunft mit uns Menschen. 
Mit denen, die wir noch zu wenig kennen, damit wir vonein-
ander lernen, Gemeinsamkeiten entdecken, gemeinsam 
beginnen, lokal zu handeln und global zu denken. Und 
schließlich mit denen, die ganz anders denken als wir und 
vielleicht gar nicht an einem echten Gespräch interessiert 
sind. Sie sollen zumindest merken, dass wir uns nicht so 
leicht beeindrucken lassen und es ernst meinen mit unserer 
Überzeugung.

Und so wünsche ich uns und dieser Woche der Diakonie, 
dass viele Begegnungen und Gespräche mit ganz unter-
schiedlichen Menschen möglich werden. Und dass daraus 
Gutes erwächst. Für das Miteinander hier vor Ort und für 
jeden Einzelnen.
Amen.



9

Gottesdienstentwurf

■	 Lied
 EG 649, 1-5 Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen 
 NL 30, 1-4 Durch das Dunkel hindurch

■	 Evtl. Interview

■	 Gebet mit Vaterunser

Gütiger Gott,
du hast uns geschaffen als Menschen, die aufeinander 
angewiesen sind, die ohne Gemeinschaft nicht leben können. 
Wir danken dir dafür, dass menschliches Miteinander gerade 
deshalb lebendig ist, weil du uns alle so einzigartig geschaf-
fen hast.
 
Hilf uns, dass wir dieses Miteinander gestalten. So, dass 
niemand außen vor bleibt oder an den Rand gedrängt wird. 
Schenke uns den Blick für die Menschen, die viel zu oft 
übersehen werden. Und gib uns Fantasie für neue Formen 
des Miteinanders. 

Jesus Christus,
unser Bruder und Meister. Du hast gezeigt, wie wir miteinan-
der und füreinander leben können. Du hast uns zu deinen 
Mitarbeitern gemacht, damit wir in dieser Welt Salz und Licht 
sind. Mach uns frei von Angst, dass wir uns öffnen für Men-
schen, die anders denken und glauben als wir. Hilf uns, dass 
wir raus gehen an die Hecken und Zäune, hin zu den Men-
schen, die schon lange nicht mehr den Weg zu uns finden. 
  
Heiliger Geist, 
du Geist der Liebe und des Friedens. Diese Welt macht uns 
manchmal Angst. Sie ist so kompliziert geworden und wir 
wissen nicht, was die Zukunft bringt. Schenke uns Zuversicht 
und Hoffnung. Gib uns Weisheit und Mut, dass wir uns 
einsetzen für Frieden und Gerechtigkeit, vor unserer Haustür 
und auf der ganzen Welt. Gib allen Verantwortlichen in der 
Politik, in der sozialen Arbeit, in der Kirche und ihren Gemein-
den die nötige Klugheit und Weitsicht, das nötige Vertrauen 
und die nötige Geduld.

Im Vertrauen auf dich beten wir gemeinsam: Vater unser ...

■	 Lied
 EG 432, 1-3 Gott gab uns Atem, damit wir leben 
 394, 1-5 Nun aufwärts froh den Blick gewandt

■	 Abkündigungen, evtl. mit Projektbeispiel

■	 Segenslied
 EG 421 Verleih uns Frieden gnädiglich

■	 Segen

■	 Musik zum Ausgang

Pfarrer Dr. Joachim Rückle
Abteilungleiter Theologie und Bildung
Diakonisches Werk Württemberg 
Diesen Beitrag finden Sie auch unter 
www.diakonie-wuerttemberg.de/woche-diakonie
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Kindergottesdienst-Entwurf 
Raum für alle – Kindergottesdienst zum Thema „Sozialraum“

1. Begrüßung der Kinder

2. Begrüßungslied 
 Ein jeder kann kommen, KuS 192

3. Votum

Kindergottesdienst feiern wir im Namen Gottes, 
des Vaters, der Bäume, Blumen, Felder und Wälder 
geschaffen hat, und des Sohnes, der über diese schöne 
Erde gewandert ist, und des Heiligen Geistes, der Platz 
schafft für gute Ideen und Kraft gibt, andere damit 
anzustecken.
Amen.

4. Kerze anzünden

5. Lied 
 So viel Freude, KuS 538, Strophen 1-3

6. Gebet
 
nach Psalm 104, KuS 670 oder: Die Erde gehört uns nicht 
(nach Psalm 24,1) aus dem Buch: Sagt Gott, wie wunderbar 
er ist, S. 22

7. Ehre sei dem Vater

8. Lied 
 So viel Freude, KuS 538, Strophen 1+4-6

9. Einstieg ins Thema 

Rahmengeschichte mit einer 
menschlichen Handpuppe und 
zwei Tieren.
Regenwurm Udo, Biene Meli und 
Handpuppe Leila unterhalten sich:

Biene „Meli“ (zu Regenwurm): 
Hallo Udo! Wie siehst du denn 
aus? Du hast ja eine richtige 
Beule an deinem vorderen Ende!
 
Regenwurm „Udo“ (schimpft): 
Kein Wunder. Heute wollte ich 
mich aus der Erde an die frische 
Luft bohren, dann hab ich mir den Kopf gestoßen. Da war 
ein Stück harter, fester Straßenteer über mir. Bis ich meinen 
Umweg gegraben habe, das hat gedauert!!! Du hast es gut, 
Meli! Du kannst über alles hinwegfliegen.

Den Regenwurm könnte man aus 

einem Pfeifenputzer basteln und 

an einem Stück Draht befestigen 

als Stab zum Anfassen. Die Biene 

könnte man als Bild ausschneiden, 

auf Pappe kleben und ein Stück 

Draht als Stab zum Spielen daran 

befestigen. Beide Tiere sitzen und 

bewegen sich auf einer Stuhllehne. 

Die/der Mitarbeiter/in hat ihre/

seine Hände hinter der Stuhllehne, 

spricht und spielt beide Tiere. 

Mitarbeiter/in 2 spielt die mensch-

liche Handpuppe.
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Meli: Ja, aber was bringt es mir, wenn ich dabei keine Blüten 
finde? Auf den Feldern wächst ja immer nur das Gleiche! 

Udo: Also, mir fehlt es hier an Platz zum Graben. Sagt der 
Maulwurf übrigens auch. Eine große schöne Wiese zum 
Durchgraben wäre toll!

Meli: Das fände ich auch gut. Eine Wiese mit Blumen und 
Kräutern zum Nektarsuchen!

Leila: Jaaa, eine große Wiese zum Blumen-Pflücken, 
Fangespielen und Radschlagen!
 
Udo und Meli: Hallo Leila! So eine Wiese wäre toll nicht?
 
Leila: Ja, da könnte ich mit Jule draußen spielen. Wenn ich 
vor unser Haus gehe, kommt gleich die Straße. Da dürfen wir 
nicht spielen, sagt Mama, das ist zu gefährlich.
 
Udo: Wieso gibt´s hier eigentlich 
keine Wiese?
 
Leila: Hier steht doch alles schon 
voll mit Häusern und Autos und 
Zäunen und Gleisen und Gehweg 
und Straße … Es hat halt keinen Platz. 
Und außerdem ist alles verboten. 
Überall solche Schilder: spielen verboten, 
parken verboten, betreten verboten. 
(Leila hält passende Schilder dazu hoch.)
     
Meli: Wo für uns Platz sein soll, ist anderen einfach nicht so 
wichtig. Udo ist nur ein Regenwurm, ich bin nur eine Biene 
und Leila ist nur ein Kind.

Leila (zutiefst empört): WAS? NUR ein Kind??? Na du, 
warte mal! Ich erzähl dir eine Geschichte! Von wegen „nur“ 
ein Kind! Setzt euch mal still hin und passt auf:

10. Die biblische Geschichte – Mk 10,13-16

Einmal sind einige Leute zu Jesus hingegangen. 
Sie hatten ihre Kinder an der Hand und wollten 
sie zu Jesus bringen. Jesus sollte sie segnen.

Im Kreis um Jesus herum standen seine 
Jünger. Als sie die fröhlich hüpfenden 
Kinder kommen sahen, da wehrten sie 
die Kinder mit den Händen ab. 
Ein Jünger sagte: „Halt! Bleibt stehen 
und seid still!“

Ein zweiter Jünger sagte: „Was Jesus sagt, 
ist wichtig. Da könnt Ihr jetzt nicht stören! 
Das ist nichts für Kinder. Da seid ihr viel zu 
klein dafür!“ 
  

Und ein anderer Jünger sagte: „Hier ist 
doch kein Spielplatz! Was macht ihr hier? 
Ihr versteht doch gar nicht, um was es 
geht.“  

Aber Jesus hat das mitbekommen. 
Da ist er richtig ärgerlich geworden 
mit seinen Jüngern und hat gesagt: 
„Lasst die Kinder zu mir kommen! 
Hindert sie nicht daran! 
    

Für Menschen wie sie ist das Reich 
Gottes da. Amen, das sage ich euch: 
Wer sich das Reich Gottes nicht wie 
ein Kind schenken lässt, wird nie 
hineinkommen.“

Und dann ging Jesus zu den Kindern 
hin. Sie durften sich alle um ihn 
herumstellen. Er nahm sie in die Arme, 
legte ihnen die Hände auf den Kopf 
und segnete sie.
  

Regenwurm und Biene sitzen still. Die Drähte der zwei Tiere werden mit Klebestreifen 

an der Stuhllehne festgeklebt. Wenn die Klebestreifen an ihrem Ende ein Stück Papier 

haben, kann man sie später leichter wieder lösen. Jetzt hat die/der zweite Mitarbei-

ter/in die Hände frei, um zum entsprechenden Abschnitt oder zum fettgedruckten Teil 

in der Geschichte Schilder hochzuhalten.
ZoneZone
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11. Rahmengeschichte

Udo: Das finde ich schön, dass 
Kinder ihren Platz bei Jesus haben. 
Er hat sie ja richtig gegen seine 
Jünger verteidigt! Das würde ich 
mir auch wünschen.

Meli: Er hat dafür gesorgt, dass die Kleinen auch ihren Raum 
bekommen. Das gefällt mir. Ich bin auch klein.

Udo: Jesus hat Menschen nie übersehen und auch nicht 
ausgeschlossen. Bei ihm war Platz für alle, die wollten. 

Meli: Grünes Licht für alle!

Leila: Jaaa, grünes Licht, so wie ein grünes 
Ampelmännchen: „Alle dürfen kommen!“. 
(Leila hält ein grünes 
Ampelmännchen hoch.)    
   
Meli: Auch die, die etwas ganz falsch 
gemacht hatten. Die durften auch 
zu Jesus kommen. Und die Armen, 
die kein Geld hatten. 

Udo: Und die Kranken!

Leila: Ach, da fällt mir noch eine Geschichte 
dazu ein. Ach nee, da fallen mir zwei Geschichten dazu ein. 
Nee, drei …

Meli: Leila, du hast ja schon eine Geschichte erzählen dürfen. 
(zu den Kindern) Aber vielleicht habt ihr ja noch Ideen?

Die Handpuppen sammeln zusammen mit den Kindern 
Geschichten, wo Jesus offen war für Menschen, die andere 
nicht dabei haben wollten, zum Beispiel der blinde Bartimäus, 
der Zöllner Zachäus, der Zöllner Levi, Aussätzige … Wenn 
den Kindern Geschichten aus ihrem Alltag einfallen, haben 
diese Geschichten hier ihren Platz.

12. Kreativphase – 
   Wir bauen eine Stadt/ein Dorf

„Wir bauen jetzt eine Stadt/ein Dorf, wie es Jesus gefallen 
könnte. Wo alle Kleinen und Großen Platz haben und finden, 
was sie brauchen.“

Mit Tüchern, Bauklötzen, Playmobil, Lego-Zubehör, 
Puppenstuben-Zubehör in der Mitte vom Stuhlkreis eine 
Stadt bauen, wie die Kinder sich eine solche Stadt vorstellen. 
Wenn man Zeit für eine längere Aktion hat, kann man auch 
mit Müll und Naturmaterialien bauen: Sand, Erde, Moos, 
Steine, Äste, Klopapierrollen, Tetrapacks, Joghurtbecher, 
Schuhkartons, Müllsäcke, Altglas – Einzelnes davon bemalt 
oder beklebt.
Anschließend die Stadt fotografieren und den weiteren 
Gottesdienst um die Stadt in der Mitte herum feiern.

13. Fürbittgebet

Nach jeder Gebetsstrophe wird eine Liedstrophe gesungen 
vom Lied „Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut“, KuS 435

Gott, wir bitten dich,
gib Menschen gute Ideen, die Häuser, Straßen und 
Städte bauen.
Lass sie dabei an alle Menschen denken:
an Platz zum Spielen für die Kinder,
an Platz zum Wohnen für die Armen,
an kurze Wege für die Alten,
an sichere Häuser für Frauen und Männer, die Angst haben.

■	 Strophe 1 
„Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut … Ängste … Sorgen …“

Gott, wir bitten dich für Menschen, die keine Wohnung 
haben,
um heißen Tee auf den kalten Straßen,
um Bänke zum Schlafen,
um Ärzte, die sich kümmern,
und um Plätze, wo die Menschen warm und sicher sind.

(Die/der zweite Mitarbeiter/in legt 

die Schilder ab, macht die Klebe-

streifen los und nimmt wieder die 

beiden Tierpuppen.)



13

Kindergottesdienst-Entwurf

■	 Strophe 2: 
„Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut … Wahrheit … Not …“

Gott, wir wünschen uns einen guten Ort zum Leben:
Bäume zum Klettern,
Platz zum Bälleschießen,
einen stillen Ort, wo wir gut lernen können,
grüne Wiesen zum Toben und Erholen,
Zeit nur zum Spielen daheim.
Erinnere die Erwachsenen daran, dass wir das brauchen.

■	 Strophe 3 
„Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut … für die Zeit, in der 
wir leben …“

Gott, wir bitten dich,
beschütze uns, wenn wir alleine heimlaufen.
Hilf, dass es Wege gibt, die für uns sicher sind;
Hilf, dass Autofahrer auf uns achten,
wenn wir über die Straße wollen,
und bewahre auch die Autofahrer, die Busfahrerinnen, die 
Lastwagenfahrerinnen, die Krankenwagenfahrer und alle 
Menschen im Straßenverkehr.

■	 Strophe 4 
„Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut … für die vielen 
kleinen Schritte …“

Gemeinsam beten wir, wie Jesus es uns beigebracht hat:

14. „Vater unser im Himmel ...“

15. Lied 
Segne uns mit der Weite des Himmels, KuS 182

16. Segen mit Bewegungen (nach KuS 728)

Gott, du bist innen (Arme vor der Brust kreuzen)
und außen (Arme zur Seite strecken)
und um mich herum. (um die eigene Achse drehen)
Du gibst meinen Beinen festen Stand. (fest auftreten)
Dein Segen hält mich geborgen in deiner Hand. 
(Hände der Nachbarn im Kreis fassen)
Amen. 

Frank Widmann
Landespfarrer für Kindergottesdienst
Diesen Beitrag finden Sie auch unter 
www.diakonie-wuerttemberg.de/woche-diakonie
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Menschen und ihre Räume
Kirche und Diakonie sind wichtige Akteure im Quartier  

Der Begriff und das Konzept der Sozialraumorientierung sind 
in den vergangenen zehn Jahren in der sozialen Arbeit immer 
mehr zu einem Standardbegriff mit einer Vielzahl von Bedeu-
tungen geworden. Im Kern werden mit diesem Begriff zwei 
Denktraditionen und Aufmerksamkeitshorizonte miteinander 
verwoben: eine am einzelnen Menschen ausgerichtete 
Hilfeorientierung, die seine Lebenswelt als Ausgangspunkt für 
die Hilfe- und Unterstützungsangebote sieht. Zum anderen 
eine an den strukturellen Bedingungen ausgerichtete Hand-
lungsorientierung, die auf eine präventive Perspektive und 
nachhaltige Verbesserungen von Lebenslagen setzt. Beide 
Perspektiven, die Subjektorientierung und die strukturelle 
Orientierung, verschmelzen im Begriff der Sozialraumorientie-
rung. In diesem Sinne lässt sich gewissermaßen als Formel 
formulieren: 

Subjekt + Struktur = Sozialraumorientierung.

Hat nicht die Gemeinwesenarbeit in den 60er Jahren in 
ähnlicher Weise den strukturellen Aspekt sozial-diakonischer 
Arbeit ins Zentrum der Arbeit gesetzt? Ist die Sozialraumori-
entierung etwa ein wiederentdecktes Plagiat der traditionellen 
Gemeinwesenarbeit? – Nein, das ist sie nicht! Die Gemeinwe-
senarbeit, die in den 60er Jahren in der Bundesrepublik ihren 
Anfang nahm, versteht sich als ein Konzept, das gegen die 
Bevormundung und Instrumentalisierung einzelner Menschen 
oder benachteiligter Gruppen antrat. Im Mittelpunkt standen 
das Prinzip der Selbsthilfe und Selbstbemächtigung benach-
teiligter Gruppen. Sie dabei zu unterstützen, ihre Geschicke 
selbst in die Hand zu nehmen, mutlose Menschen zu 
aktivieren, waren Aufgabenstellungen der professionellen 
gemeinwesenbezogenen Arbeit. Der von der Gemeinwesen-
arbeit unterstützte Bürgerprotest richtete sich häufig gegen 
die Willkür von Wohnungsbaugesellschaften, Stadtplanungs-
abteilungen und einer bürgerfernen Verwaltung. Das politi-
sierte Konzept der Gemeinwesensarbeit der 70er und 80er 

Jahre legte seine Schwerpunkte stärker auf die politische 
Parteiname für benachteiligte Zielgruppen. Es sah sich immer 
weniger zuständig für die konkrete Unterstützung benachtei-
ligter Menschen vor Ort. Teilweise verzichtete sie ganz auf 
einzelfallbezogene sozialarbeiterische Angebote. Dies führte 
dazu, dass in den 80er Jahren Gemeinwesenarbeit als 
sozialpädagogisches Handlungskonzept immer mehr an den 
Rand der fachlichen Aufmerksamkeit rückte. 

Wenn auch in veränderter Form, aber die strukturellen 
Aspekte sozial-diakonischer Arbeit wieder deutlich akzentuie-
rend, griff das Konzept der Sozialraumorientierung diese 
Traditionslinie wieder auf. Nach einer Phase der Vereinseiti-
gung spezialisierter und oft therapeutisch-medizinisch 
ausgerichteter Konzepte wurde nun gefordert, den individuel-
len Hilfebedarf von Menschen zwar als Ausgangspunkt zu 
nehmen, diesen aber mit Strukturhandeln zu verknüpfen. Der 
Begriff der Sozialraumorientierung bot sich hervorragend 
dafür an, die Verknüpfung von Lebenswelt- und Strukturpers-
pektive voranzutreiben und zu einer neuen Ausrichtung der 
sozialen Arbeit zu positionieren. Zunächst hat der Begriff in 
der Kinder- und Jugendhilfe eine Vielzahl von innovativen 
Entwicklungen vorangetrieben, beispielsweise: 

■ Neustrukturierung der Sozialen Dienste in den 
 Jugendämtern der Stadt- und Landkreise
■ Einrichtung von Sozialraumteams in den Jugendämtern
■ Entwicklung von Jugendhilfezentren in Stadtteilen
■ Verknüpfung von landkreisbezogenen Aufgabenfeldern 
 mit den Aufgaben von Städten und Gemeinden
■ Anwendung von sozialraumbezogenen Analyseverfahren 
 zur Erhebung von Bedarfslagen unterschiedlicher 
 Bevölkerungsgruppen
■ Installierung von Planungsprozesse im Bereich der 
 Kinder- und Jugendhilfeplanung, die auf den Sozialraum 
 ausgerichtet sind.
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Damit ist eine Vielzahl von Herausforderungen und Fragen 
berührt: die Haltung der Mitarbeitenden, die Entwicklung 
von Konzepten und adäquaten Instrumenten, der organi-
satorische Umbau von Trägerlandschaften sowie Fragen der 
sozialräumlichen Steuerung von Leistungen und ihrer 
finanzieller Ausstattung. Die großen Linien in den Entwicklun-
gen anderer Handlungsfelder sozialer Arbeit zeigen ebenfalls 
die eindeutige Tendenz zur sozialräumlichen Ausrichtung. 
Träger und Einrichtungen der Altenhilfe, der Behindertenhilfe, 
der Sozialpsychiatrie oder der Wohnungslosenhilfe beschäfti-
gen sich in vielfältiger Form mit der Frage, wie Prinzipien der 
Sozialraumorientierung Schritt für Schritt aufgegriffen und 
umgesetzt werden können. In dem Maß, wie sich das Thema 
Inklusion von einem Spezialthema der Behindertenhilfe zu 
einem gesamtgesellschaftlichen Thema wandelt, wird auch 
der Aufbau inklusiver Betreuungsangebote im Wohnquartier 
oder im Stadtteil ein Thema für alle Träger und alle gesell-
schaftlichen Gruppen. 

Der Siegeszug des Konzepts Sozialraumorientierung ver-
dankt sich auch seiner Abstraktheit und Generalisierbarkeit. 
Kaum ein Themen- und Handlungsfeld, das nicht mit diesem 
Konstrukt reflektiert werden könnte: Menschen und (ihre) 
Räume. Dabei geht es sowohl darum wie Menschen ihre 
Räume und ihre Strukturen gestalten als auch darum wie 
gegebene Strukturen und Raumverhältnisse menschliche 
Kommunikation und menschliches Zusammenleben beein-
flussen. Beide Prozesse haben Auswirkungen auf die 
Bewältigung von Lebenssituationen. Das meint Sozialraumo-
rientierung in seiner theoretischen Perspektive: Sozialräume 
werden einerseits von Menschen, die interagieren und 
kommunizieren, erzeugt, sozusagen selbst hergestellt. 
Und Sozialräume werden als vorgegebene und gestaltete 
Räume auch zu Entfaltungs- oder Zwangsräumen, die 
menschliche Entwicklung fördern oder aber auch restriktiv 
beschneiden können. Mit der Verknüpfung beider Perspek-

tiven ergibt sich für die diakonische Arbeit eine Vielzahl von 
Herausforderungen, die konzeptionell-fachlich, aber auch 
organisatorisch-institutionell zu bearbeiten sind. 

In der Jugendhilfe machte das Schlagwort vom „individuellen 
Maßanzug“ zu Beginn der 2000er Jahre die Runde. Auch 
wenn das Bild nicht ganz stimmig war, wurde damit doch das 
Bemühen ausgedrückt, die individuelle Ausgangslage in den 
Vordergrund zu stellen und nicht die Passung von den 
vorhandenen Settings und Angeboten abhängig zu machen. 
Dies war jahrzehntelang die herrschende Grundorientierung 
in der sozialen Arbeit: Für unterschiedliche Bedarfslagen 
wurden fachliche Angebote bereitgestellt. Der Bedarf wurde 
dem Angebot angepasst – auch wenn es nicht (ganz) gepasst 
hat. 

Deshalb wurde mit der Sozialraumorientierung in den 
vergangenen Jahren eine Vielzahl von Bedarfsfeststellungs-
verfahren entwickelt, die je nach Profession unterschiedlich 
ausgearbeitet sind. Die in der Jugendhilfe praktizierte 
individuelle Hilfeplanung hat ihre Entsprechungen zum 
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Beispiel in der Sozialpsychiatrie, der Arbeitslosen- oder der 
Altenhilfe. Auch die im Bundesteilhabegesetz vorgesehenen 
Runden Tische folgen diesem Weg: der individuelle Bedarf 
als Ausgangslage für die Entwicklung der Hilfen. Für die 
Träger bedeutet dies eine immense Herausforderung im 
Hinblick darauf, wie diese individuellen Bedarfe konzeptionell, 
personell, organisatorisch und auch ökonomisch sinnvoll 
bedient werden können. Eine Strategie dabei ist, mit den im 
Sozialraum bereits agierenden Institutionen und Mitarbeitern 
Kooperationen einzugehen. Wer ist im Sozialraum noch 
aktiv? Wer kann zum Kooperationspartner werden? Welche 
Gemeinsamkeiten gibt es? Das sind die Fragen, die in 
Zukunft an Bedeutung gewinnen werden. Damit wird der Weg 
frei für neue Kooperationen auch über die traditionellen 
Grenzen zwischen den Handlungsfeldern hinweg. 

Ein Beispiel dafür ist die Entwicklung der Mehrgenerationen-
häuser. Sie traten oft an als Kombination von Angeboten 
der Altenhilfe und Kinderbetreuung. Zur stationären Alten-
hilfe kam das Regelangebot eines Kindergartens hinzu. 
Ein generationenübergreifendes neues Angebot zweier 
Träger, die bisher nichts miteinander zu tun hatten, ist 
entstanden. Diese neuen Institutionen folgen der gemein-
samen Logik, den Stadtteil, das Quartier, die kommunale 
Gemeinde als Bezugspunkt zu wählen. Innerhalb des Sozial-
raums werden zwischen den Institutionen neue Koopera-
tionen angebahnt und aufgebaut. Nicht das primäre „Kern-
geschäft“ des Trägers allein, sondern ein darüber hinaus 
gehendes Interesse an der Gestaltung von Quartieren trägt 
zur Überwindung der traditionellen Grenzen zwischen den 
Handlungsfeldern bei. Gemeinsamer Bezugspunkt ist, die 
unterschiedlichen Bewohnergruppen und Bedarfslagen 
innerhalb eines Stadtquartiers aufzugreifen und institutions-
übergreifende Antworten zu finden. 

Am Beispiel der Familienzentren lässt sich dies nachzeich-
nen. Familienzentren wurden in einigen Bundesländern 
primär als erweiterte Kindertageseinrichtungen begriffen, 
die sich zwar strukturell etwas ins Gemeinwesen öffnen, 
aber grundsätzlich vor allem der Kindertagesbetreuung 
verpflichtet blieben. Neuere Konzepte von Familienzentren 
erweitern diese Perspektive deutlich und setzen eine Weiter-
entwicklung der Familienzentren in Gang. Sie sollen als 
Stadtteil- und Familienzentren zum Kristallisationspunkt für 
die Begegnung und das Zusammenleben unterschiedlicher 
Bürger- und Bewohnergruppen in der Stadt werden. 
Das Thema Familie als generationsübergreifendes Projekt 
eignet sich dabei in besonderer Weise dafür, unterschiedliche 
Träger- und Ehrenamtsaktivitäten zu bündeln und in einem 
Sozialraum zu verorten. 

Zum Beispiel das Familienzentrum Weinstadt: Hier hat die 
Evangelische Gesellschaft Stuttgart mit ca. 30 Bürgerinnen 
und Bürgern in einem einjährigen Prozess die konzeptionelle 
Ausrichtung eines Familienzentrums entwickelt. Die Zusam-
menarbeit mit örtlichen Vereinen und Initiativen, mit dem 
Tafelladen ist dabei ebenso gelungen wie die Zusammenar-
beit mit den örtlichen Kindertageseinrichtungen, der Stadt-
verwaltung oder den Jugendhilfeangeboten in der Region. 
Das Familienzentrum Weinstadt versteht sich als eine 
Einrichtung, die unterschiedliche Aktivitäten professioneller 
Hilfen, aber auch von Initiativen und Ehrenamtlichen, von 
Kirchengemeinden und Vereinen bündelt und diese zu einem 
neuen Angebot für Jung und Alt in der Gemeinde ver-
schmelzt. In der eigenen Darstellung liest sich das so: 
„Das Familienzentrum Weinstadt ist ein Ort der Begegnung 
für Familien und alle Generationen. Alle Interessierten sind 
herzlich eingeladen, in der Bahnhofstraße 19 in Wein-
stadt-Endersbach vorbeizukommen, bei Kaffee und Kuchen 

Familienzentrum Weinstadt
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zu entspannen, sich mit Freunden zu treffen, in gemütlicher 
Atmosphäre zu plaudern, zu lesen und zu spielen sowie an 
den Kursen und Veranstaltungen teilzunehmen. 
Was wir anbieten: professionelle Fachkräfte und ehren-
amtliche Helferinnen und Helfer arbeiten im Familienzentrum 
vertrauensvoll zusammen. Gemeinsam machen wir den 
Besucherinnen und Besuchern vielfältige Angebote: Aus-
tausch, Beratung in allen Lebenslagen, Begleitung, zum 
Beispiel bei der Bewältigung von Krisen, Bildungsangebote. 
Wir kooperieren mit lokalen Institutionen und binden die 
Aktivitäten engagierter Bürgerinnen und Bürger in unsere 
Arbeit ein. So fördern wir die Vernetzung in der Stadt und 
tragen dazu bei, generationsübergreifend ein familienfreund-
liches Klima in Weinstadt zu entwickeln.“

Es gilt auch, die sozialen Netze der Menschen zu fördern und 
Begegnung zu gestalten. Oft fühlen sich Menschen am Rand 
der Gesellschaft vereinsamt und isoliert. In der sozialraumbe-
zogenen Arbeit spielt die soziale Einbettung von Menschen 
eine große Rolle, weil das Dazugehören oder Abgehängtsein 
oft eine räumliche Dimension hat. Manchmal sehen die 
Betroffenen auch keine Hoffnung mehr, weil ihre Kontakte 
jahrelang verschüttet waren und nicht aktiviert werden 
konnten. Dies gilt nicht nur für Personen, sondern auch für 
Institutionen in der Stadt. Deshalb wurden in der sozialrau-
morientierten Arbeit Methoden entwickelt, die für Hilfe und 
Unterstützung suchende Menschen nützlich werden können. 
Dabei geht es vor allem um die Verknüpfung biografischer 
Ansätze mit Möglichkeiten der Visualisierung: Netzwerkkarten 
und Netzwerkbretter eignen sich als Formen der Verdeut-
lichung bestehender und potenzieller Unterstützer. Diese 
werden in der Beratungspraxis eingesetzt. Auf dieser 
reflexiven Grundlage werden daran anschließend Strategien 
entwickelt und Vereinbarungen mit den Klienten getroffen, 
wie diese Kontakte aufnehmen könnten. Dabei werden sie 
nach Bedarf begleitet oder die Sozialarbeiterin tritt als 
Vermittlerin auf. 

Lohnend ist eine systematische Netzwerkarbeit auch im 
Hinblick auf die Einrichtungen im Stadtgebiet: Kirchenge-
meinden, Vereine oder regelmäßige Treffen von Unterstützer-
kreisen und Initiativen können zu Orten der Kontaktaufnahme 
werden. Besonders wichtig sind diese Möglichkeiten für 
Menschen, die neu zugezogen oder zugewandert sind. 
Als ein Beispiel lässt sich hier die Arbeit der Jugendmigra-
tionsdienste der BruderhausDiakonie nennen, die mit der 
Flüchtlingsberatungsstelle Chai in Kirchheim und Nürtingen 
eine beispielhafte Netzwerkarbeit aufgebaut haben. 
Die Jugendmigrationsdienste sind nicht nur als Einrichtung 
mit vielen anderen Organisationen vernetzt, sondern bieten 

Menschen den Zugang zu anderen Institutionen und deren 
sozialen Netzwerken an. Ein Angebot ist die interkulturelle 
Band Wüstenblumen. Die zwölf Mitglieder im Alter von 13 bis 
55 Jahren stammen aus sieben verschiedenen Ländern 
(Algerien, Afghanistan, Irak, Italien, Kroatien, Türkei, Deutsch-
land). Ihre Proben sind öffentlich. Weitere Musikerinnen und 
Musiker sind willkommen.

Ein besonderes Anliegen sozialraumorientierter Arbeit ist es, 
Entwicklungsprozesse sozialer Angebote und Dienste 
datenbasiert zu gestalten. Dazu werden die vorhandenen 
Daten der Sozial- und Stadtplanung sozialpädagogisch 
bewertet. Ergänzende Datenerhebungen werden je nach 
Fragestellungen im Rahmen von Sozialraumanalysen 
durchgeführt. Dazu gehören Interviews und Gruppengesprä-
che mit Betroffenen oder Experten. Alle Städte und Gemein-
den verfügen heute über umfangreiche Datensätze, die 
genutzt werden können.

Die Band Wüstenblumen 
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Sozialraumanalytische Verfahren sind dafür geeignet, um 
über Bedarfslagen in den Stadtteilen und Wohnquartieren zu 
reden und diakonische Themen in die gesellschaftliche 
Öffentlichkeit zu rücken. Dazu gehört zum Beispiel die 
Mitwirkung Diakonischer Bezirksstellen an der lokalen oder 
landkreisbezogenen Armutsberichterstattung. Dazu gehört 
auch, auf solider Datenbasis Prozesse der Quartiersentwick-
lung im Hinblick auf den demografischen Wandel beispiels-
weise im Rahmen von intergenerativen Wohnprojekten und 
inklusiven Wohnsettings voranzutreiben. Vor allem auf 
einzelne Stadtteile heruntergebrochene Planungen ermögli-
chen es, Betroffene bei den Planungen stärker zu beteiligen. 
Das bedeutet, dass Sozialraumanalysen nicht nur wichtige 
Datenbestände und Bedarfslagen zutage fördern können, 
sondern dass sie auch Ausgangspunkt für mehr Bürgerbetei-
ligung im Stadtteil sein können. Auch Kirchengemeinden und 
diakonische Träger können sich Gehör verschaffen und ihre 
Interessen öffentlich darstellen. 

Ein Beispiel dafür ist ein in Fellbach laufender Planungs-
prozess eines Stadteil- und Familienzentrums, bei dem die 
Paulusgemeinde, der Evangelische Verein und die Stadt 
Fellbach Träger werden. Grundlage dafür war eine Sozial-
raumanalyse Fellbach-Nord, die deutlich machte, dass er-
heblicher Bedarf für Begegnungsmöglichkeiten für Jung und 
Alt, für Menschen verschiedener Herkunft, Kulturen und 
Religionen sowie für die Kinderbetreuung besteht. Von Seiten 

der Politik wurde in besonderer Weise anerkannt, dass 
„die Konzeption mit Formulierung des Leitbildes, der Ziel-
setzung und der Zielgruppen zukunftsorientiert ist und die 
Vielfalt in unserer Gesellschaft ernst nimmt. Es eröffnet 
Perspektiven für die Förderung von Familien mit und ohne 
Migrationshintergrund“.

Die Weiterentwicklung der Sozialräume ist eine permanente 
Herausforderung. Sozialräumlichkeit wird täglich neu gelebt 
und im Alltag konstruiert. Deshalb ist es von großer Bedeu-
tung, wie soziale Einrichtungen in den Stadtteilen und 
Sozialräumen ihr Selbstverständnis formulieren. Diakonische 
Einrichtungen sind Elemente der sozialen Infrastruktur in 
Städten und Gemeinden und stehen im Blickpunkt der 
bürgerlichen Öffentlichkeit. Deshalb gilt es für alle diakoni-
schen Träger auch zu klären, welchen Beitrag sie in der 
Ausgestaltung des Sozialen in den einzelnen Städten und 
Gemeinden und Wohnquartieren zu leisten bereit sind. 
Gemeinwohlorientierung im Sozialraum bedeutet Verantwor-
tung zu übernehmen und über die Kernaufgaben hinaus die 
eigene Praxis im Blick auf das Gemeinwohl zu reflektieren. 
Dazu gehört auch die Beteiligung an lokalen Planungsprozes-
sen der sozialen Infrastruktur. 

Dabei lassen sich Brücken schlagen zwischen Kirchen-
gemeinden und diakonischen Trägern. Beide Gruppen leben 
oder arbeiten im gemeinsamen Sozialraum. Die Mitarbeiten-
den verbringen täglich oft viel Zeit in diesen Wohnquartieren. 
Überall dort, wo Städte und Gemeinden Möglichkeit zur 
Mitwirkung an Planungs- und Entscheidungsprozessen 
bieten, sollten sie auch genutzt werden. Um eine gemein-
same Gestaltungskultur im Sozialraum zu entwickeln, sollten 
sich diakonische Träger und örtliche Kirchengemeinden gut 
abstimmen und verständigen, wie diese Möglichkeiten 
sinnvoll und gemeinsam genutzt werden können. Dann 
können neue Angebote entwickelt werden. 
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Ein Beispiel dafür ist das „Welcome“ in Blaufelden, ein 
inklusives Begegnungsangebot. Zum Trägerkreis gehören 
die evangelische und die katholische Kirchengemeinde sowie 
die Kommune. Der Diakonieverband Schwäbisch Hall fungiert 
als Kooperationspartner. Im „Welcome“ gibt es ein gutes 
Angebot an brauchbarer Kleidung und Haushaltsartikeln. 
Die Anbieter formulieren das Angebot so: „Und wer Begeg-
nung sucht oder schlichtweg einen Kaffee trinken möchte, 
der ist herzlich willkommen. Sich umschauen kostet nichts. 
Außerdem gibt es ein überschaubares Angebot von Eine-
Welt-Waren. Und wer ein Fahrrad braucht oder eine Repara-
tur durchführen lassen möchte, auch der ist gut bei uns 
beraten.“

Diakonie und Kirche verstehen Sozialraumorientierung als 
eine parteiliche Arbeit für Menschen an den Rändern der 
Gesellschaft und wollen mit möglichst vielen Menschen in 
einem Wohnquartier in Kontakt treten. Eine parteiliche Arbeit 
der Diakonie lebt davon, dass sie Akzeptanz bei der Zivilge-
sellschaft findet, bei den Nachbarn, Vereinen und Interessen-
verbänden ebenso wie in der Politik und bei Finanzgebern. 
Deshalb gibt es einen Zusammenhang zwischen einer 

wirkungsvollen anwaltschaftlichen Vertretung von Interessen 
gesellschaftlich am Rand stehenden Gruppen und einem 
überzeugenden Auftritt von Trägern und ihren Mitarbeitern in 
den einzelnen Stadtteilen. Längerfristig werden sich das 
Engagement und die Mitverantwortung für das Gemeinwohl 
von Trägern als nachhaltig förderlich erweisen. Mitgestaltung 
geht nur mit Mitverantwortung. Dazu gehört, für den Stadtteil 
oder die kleine Kommune und ihre Menschen echtes Interes-
se zu haben und Präsenz zu zeigen, mit ihnen in Kontakt zu 
treten und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Dazu gehört auch, 
dass sich Mitarbeitende der diakonischen Träger in Stadt- 
oder Stadtteilgremien engagieren und für die Belange ihres 
Klientels einsetzen. Dazu gehört auch, auf die strukturellen 
Mängellagen aufmerksam zu machen und nach Wegen zu 
suchen, wie diese Schritt für Schritt beseitigt werden können. 
Dies geht in der Regel nicht ohne politische Einmischung und 
ohne das Organisieren von Mehrheiten. Deshalb ist eine 
sozialraumbezogene Arbeit immer auch öffentlich, sie bezieht 
Position. Träger und Mitarbeitende wirken an den Meinungs-
bildungsprozessen in der Kommune aktiv mit. Kirchenge-
meinden und ihre Vertreterinnen und Vertreter sind häufig 
Bündnispartner oder können zu solchen werden, wenn 
zwischen ihnen und den Trägervertretern ein offener Dialog 
geführt und nach gemeinsamen vertretbaren Positionen 
gesucht wird. Dies ist in einer Welt, in der Beteiligungsprozes-
se zunehmend erwünscht und gefördert werden, immer 
wichtiger. Einer Kultur des Gehörtwerdens muss eine Kultur 
des Zusammenwirkens unterschiedlicher Vertreterinnen 
unterschiedlicher Institutionen folgen. Kirchengemeinden und 
diakonische Träger können im Sozialraum damit beginnen.

Siegfried Keppeler
Referent für Sozialraumorientierung in der Abteilung 
Kinder, Jugend und Familie
Diakonisches Werk Württemberg
Diesen Beitrag finden Sie auch unter 
www.diakonie-wuerttemberg.de/woche-diakonie 

Das „Welcome“ in Blaufelden
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Vernetzte Stadtteilarbeit im 
Hallschlag

Peter Kriesel, Leiter des Kinderhauses Hallschlag der 
Evangelischen Gesellschaft, sitzt in seinem Büro in einem 
Stadtteil des Stuttgarter Bezirks Bad Cannstatt. Draußen vor 
der Tür herrscht ein lebhaftes Kommen und Gehen. Ein 
kleiner Junge mit großem Ranzen platzt herein und strahlt: 
„Heute ist doch Montag, Spielzeugtag, ich habe etwas 
mitgebracht“, sagt er und zieht ein Telefon aus dem Ranzen. 
Dann erklärt er Peter Kriesel, wie er damit zeigen will, wie 
man die Feuerwehr anruft, wenn etwas passiert. Als Peter 
Kriesel den Jungen nach einer kleinen Unterhaltung wieder 
aus dem Büro bugsiert hat, erzählt er die Geschichte des 
Kinderhauses Hallschlag, das heute Platz für 65 Kinder bietet 
und Mitglied im Diakonischen Werk Württemberg ist: „Das 
Nachbarschaftszentrum, getragen vom Förderverein Ehren-
amtliche Gemeinwesenarbeit e.V., wurde 1999 aus einer 
Stadtteilinitiative, Hallschlag 2000, heraus gegründet. Damals 
haben sich einige Aktive gefragt, was es denn am wichtigsten 
zu tun gäbe, um in einem sozialen Brennpunkt mit hoher 
Straffälligkeitsrate Kindern, Jugendlichen und Familien zu 
helfen? Ein Nachbarschaftszentrum als neues Gemein-
wesen-Zentrum mit sozialen Diensten für Kinder, Jugendliche 
und Familien gründen, war die Antwort.“

Der Hallschlag ist ein Stadtteil des ältesten und einwohner-
stärksten Stuttgarter Stadtbezirks Bad Cannstatt. Hier leben 
rund 7.500 Menschen, darunter mehr als 71 Prozent mit 
Migrationshintergrund. Die Arbeitslosenquote im Quartier 
liegt bei 16,7 Prozent (Quelle: Datenkompass Stadtbezirke 
Stuttgart 2014/2015). „Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden 
hier zahlreiche Siedlungshäuser hochgezogen“, erzählt Peter 
Kriesel, der das Kinderhaus Hallschlag seit acht Jahren leitet 
und zuvor im Stadtteil als Familienhelfer unterwegs war. 
Entsprechend veraltet und marode waren die Wohnungen in 
den 1990er Jahren, hier wohnte niemand, der es zu etwas 
gebracht hatte. Wenn man vom Hallschlag kam, war man 
abgestempelt, darunter litten vor allem die Kinder und 
Jugendlichen. 

Doch dieses Negativ-Image wollte einige engagierte Bürger 
und Einrichtungen nicht stehen lassen – schon Ende der 
1960er Jahren hatte es erste Initiativen im Bereich Bildung 
und Kinderbetreuung gegeben. Kirchengemeinden, verschie-
dene städtische und private Einrichtungen und Träger brach-
ten sich ein, um den Hallschlag als lebenswerten Stadtteil zu 
gestalten. Den dringenden baulichen Sanierungs-Aufgaben 
folgend, war im Jahr 2007 die Aufnahme des Hallschlags in 
das Bund-Länder-Programm Soziale Stadt ein weiterer 
Meilenstein. Dieses Programm zog in den vergangenen zehn 

Jahren zahlreiche städtebauliche und soziale Projekte und 
Initiativen zur Aufwertung des Stadtteils nach sich. So gab es 
umfangreiche Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen, 
eine Vielzahl an sozialen Projekten wurde gefördert und der 
Stadtteil wurde beispielsweise durch das Einsetzen der 
Stadtbahnlinie U12 wieder besser an die City angebunden – 
alles, um das Miteinander und Zusammenleben der multikul-
turellen Bürgerschaft im Hallschlag zu stärken und fördern.

Ulrike Bachir vom Stuttgarter Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung gehört von Anfang an zum Team des 
Programms Soziale Stadt im Hallschlag. „Schwerpunkt war 
für uns der öffentliche Raum und der Wohnungsbau mit 
Sanierungen und Neubauten. Alle Spielplätze, alle Parks und 
öffentlichen Plätze haben wir saniert, zusätzlich haben wir 
den Travertinpark geschaffen, ein reizvolles Naherholungs-
gebiet, das über den Stadtteil hinaus Anziehungskraft hat.“ 
Insgesamt wurden 15 Millionen Euro öffentliche Fördergelder 
in den Hallschlag investiert, aus dem privaten Bereich folgte 
in etwa ein Zehnfaches. 

Peter Kriesel ist mit dem Kinderhaus im Quartier vernetzt
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Enthüllung des Insektenhotels im Travertinpark

Dazu kamen nichtinvestive Maßnahmen – Bürgerbeteiligung 
und Vernetzung hatten und haben hier Priorität. Zwar gab es 
schon viele Initiativen und Träger im Stadtteil, doch die 
Angebote waren nicht optimal aufeinander abgestimmt, wie 
Ulrike Bachir und das Stadtteilteam feststellten: „Wir haben 
die Vernetzung im Quartier analysiert und mit einem externen 
Quartiersmanagement und in der Bürgerbeteiligung geschaut, 
wie man die Angebote optimieren kann.“ Diese strukturierte 
Herangehensweise ist auch für Peter Kriesel Voraussetzung 
für das Gelingen der vernetzten Stadtteilarbeit: „So etwas 
muss professionell organisiert werden, sonst läuft es schief.“

Der Einsatz hat sich gelohnt. „Die Kooperation läuft gut, die 
Vernetzung ist gut aufgestellt“, lobt Ulrike Bachir. „Heute ist 
es teils so, dass 20 Träger an einem Tisch sitzen, inklusive 
der Schulleitungen, so wie in der Themengruppe Bildung. 
Da kann man sich sehr gut einen Überblick verschaffen, und 
alle haben festgestellt, dass jeder etwas mitnehmen kann. 
Wichtig ist, dass alle miteinander kooperieren, egal ob die 
Stadt, die Kirchen oder die AWO.“

Die Entwicklung lebenswerter Quartiere ist etwas, das alle 
angeht. Das war auch das Ergebnis eines Fachtags der 
Diakonie Württemberg im Frühjahr 2017: „Wenn es gut wer-
den soll, dann sind wir nicht nur aufeinander angewiesen, 
sondern: Eine aktive Gestaltung der Kooperation ist die Vor-
aussetzung schlechthin für gutes Gelingen“, stellte dort 
Eva-Maria Armbruster, Vorstand Sozialpolitik im Diakonischen 
Werk Württemberg, fest. „Quartiere sind auf Impulse und 
Schrittmacher aus allen gesellschaftlichen Gruppierungen 
angewiesen“, so Armbruster. In der Diakonie sei es das 

Anliegen, die Verantwortung für eine gerechte und solidari-
sche Gesellschaft ernst zu nehmen und den Sozialraum mit 
allen Nachbarn im Gemeinwesen gemeinsam zu gestalten 
und zu erarbeiten.“ 

Auch Peter Kriesel sieht das so: „Die gute Vernetzung der 
verschiedenen Einrichtungen im Hallschlag macht sehr viel 
aus. Dazu gehört auch die starke Einbindung der Kirchenge-
meinden. Um etwas zu bewegen, muss man kreativ und 
widerstandsfähig sein, etwas fest im Sinn haben und das 
geht am besten gemeinsam.“ Gemeinsam wurde im Hall-
schlag viel erreicht: „Wenn ich Besucher durch den Stadtteil 
führe, dann höre ich immer wieder, das man es nicht mehr 
sieht, dass das hier ein sozialer Brennpunkt war“, berichtet 
Peter Kriesel. Allein unter dem Dach des Familien- und 
Nachbarschaftszentrums gibt es eine Vielzahl von Einrichtun-
gen und Angeboten: eine Beratungsstelle des Jugendamts, 
eine Außenstelle des Gesundheitsamts, den Nachbarschaft-
streff mit Sprachkursen für Eltern, Handarbeitskursen oder 
auch die „Nach-bar“ mit Gastronomie und Kultur. Insgesamt 
bietet der Stadtteil unter anderem rund ein Dutzend Tages-
stätten für Kinder, eine Begegnungsstätte nicht nur für die 
älteren Mitbürger, einen Aktiv- und einen Abenteuerspielplatz, 
ein Kinder- und Jugendhaus, die verschiedensten Angebote 
der Mobilen Jugendarbeit, Mehrgenerationenfrühstück und 
nicht zuletzt eine eigene Stadtteilzeitung. 

Ein Schwerpunktprojekt seit 2013, an dem das Kinderhaus 
maßgeblich beteiligt war und ist: „Natur im Hallschlag“, ein 
Nachhaltigkeits-Projekt, finanziert von der Stiftung Baden-
Württemberg, das bis 2018 weiterläuft. Kinder, Jugendliche 
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Dagmar Kötting
Journalistin in Stuttgart

Visualisierung Neubau Am Römerkastell 69 
(Siegerentwurf überarbeitet, von Ey, Berlin)

und Erwachsene waren in die verschiedensten Projektaktivi-
täten eingebunden, vom Naturerlebnis auf dem AKI Drachen-
insel über den Bau von Bienenhotels, bis hin zum Natur-
Theaterprojekt in der Carl-Benz-Schule und in Kooperation 
mit Bürgergärten e.V., einem Verein, der auf einem städti-
schen Grundstück ökologischen Gartenbau für Migranten-
familien verwirklicht. 

Diese Vielfalt an Angeboten, Leistungen und Initiativen wurde 
dann auch belohnt: Der Hallschlag erhielt im November 2017 
im Rahmen des Ideenwettbewerbs „Quartier 2020“ des 
baden-württembergischen Sozialministeriums eine Auszeich-
nung als „innovatives Konzept zur Quartiersentwicklung“. 
Insgesamt 53 Konzepte „mit Vorbildcharakter“, so Minister 
Manne Luche, aus dem ganzen Land wurde dabei ausge-
zeichnet; so erhielt beispielsweise der Sonnenhof in Schwä-
bisch Hall den Sonderpreis Inklusion; die Einrichtung wird 
schon seit einigen Jahren gezielt hin zu einem „inklusiven 
Quartier für alle“ verändert, führt gelebte Sozialraumorien-
tierung beispielhaft vor. 

Die 50.000 Euro Preisgeld für den Hallschlag werden, wie 
Ulrike Bachir erläutert, in die Arbeit im Projekt Römerkastell 
69 fließen. Das neue Mehrgenerationenhaus, das zum Som-
mer 2018 fertig sein wird, vereinigt Wohnen für Senioren, eine 
selbstverwaltete Demenzwohngruppe, die neue AWO-Begeg-
nungsstätte sowie Räume für Kinderhaus und Familienzent-
rum. Ulrike Bachir: „Das ist die Vollendung der sozialen Mitte, 
die den Hallschlag stabilisieren soll. Die Menschen sollen 
wissen, da kann ich hingehen, wenn ich etwas brauche.“ So 
wie die neuen Räume für die Mobile Jugendarbeit im Hall-
schlag in der Rostocker Straße 2 hat auch das Mehrgenerati-
onenhaus, das ebenso von der SWSG gebaut wurde, eine 
Nutzungs- und Mietpreisbindung für die nächsten 25 Jahre. 
Die Existenz der beiden Einrichtungen ist damit weitgehend 
gesichert.  

Das Programm Soziale Stadt läuft offiziell im Frühjahr 2018 
aus, eine Verlängerung um zwei Jahre scheint gesichert und 
Ulrike Bachir zeigt sich zuversichtlich, dass im Hallschlag die 
positive Entwicklung anhält: „Wir haben den Stadtteil 
ertüchtigen können, dass es unter der aktiven Beteiligung 
aller gut weitergehen kann.“

Infos unter www.zukunft-hallschlag.de
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Der Sonnenhof in Schwäbisch Hall, eine diakonische Einrich-
tung für Menschen mit Behinderung, ist vom baden-württem-
bergischen Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha 
(Grüne) beim Ideenwettbewerb „Quartier 2020“ mit dem 
Sonderpreis Inklusion ausgezeichnet worden. 53 kommunale 
Quartiers-Konzepte haben eine Auszeichnung bekommen. 
Sie zeigten, „wie man lebenswerte, generationenübergreifen-
de Quartiere schaffen kann und damit den Zusammenhalt in 
den Nachbarschaften, Stadtvierteln und Dörfern stärkt“, 
sagte Lucha. Die Preise sind mit insgesamt 2,7 Millionen Euro 
dotiert. Beworben hatten sich 147 Kommunen unter dem 
Motto „Heute das Zusammenleben von morgen gestalten“.

Das Gelände des Sonnenhofs wird seit einigen Jahren gezielt 
hin zu einem „inklusiven Quartier für alle“ verändert. So ist 
die Festhalle Arche des Sonnenhofs auch ein Kulturzentrum 

mit öffentlichen Angeboten und für Spaziergänger führen 
offene Wege an den Gehegen der Therapietiere auf dem 
parkähnlichen Gelände vorbei. Im Jahr 2015 gab es einen 
städtebaulichen Wettbewerb mit dem Ziel, einen Teil des 
Geländes ab 2020 mit Wohnungen für Jung und Alt zu 
bebauen, gemischt mit Einrichtungen des Sonnenhofs. 
Die Nachbarschaft und die Stadt Schwäbisch Hall werden 
eng in die Entwicklung dieses neuen, inklusiven Quartiers 
eingebunden.

Die inklusionsorientierte Weiterentwicklung verläuft unter 
zwei Voraussetzungen: Die Wohnangebote werden an das 
Heimrecht angepasst und bei der Weiterentwicklung der 
Angebote besonders die einzelne Person und die Sozial-
raumorientierung in den Blick genommen. „Ein wesent-
licher Leitgedanke ist dabei, dass auch Menschen mit 
hohem Unterstützungsbedarf und schweren geistigen 
Beeinträchtigungen ein Recht auf ein möglichst selbstbe-
stimmtes Leben in sozialen Bezügen haben, damit sie ihre 
Bürgerrechte wahrnehmen und am öffentlichen Leben 
teilhaben können“, sagt Sonnenhof-Sprecher Traugott 
Hascher. 

Bei der inklusionsorientierten Weiterentwicklung ist die 
Vision des nachbarschaftlichen Wohnens und Lebens 
grundlegend: Das bedeutet, dass Menschen mit und ohne 
Unterstützungsbedarf in unmittelbarer Nachbarschaft 
zueinander wohnen und eine entsprechende Weiterentwick-
lung des Einrichtungsgeländes bewusst geplant und ange-
strebt wird. Diese Weiterentwicklung beinhaltet zugleich ein 
schrittweises Zusammenwachsen mit dem benachbarten 
Wohngebiet.

Inklusives Quartier für alle: Sonnenhof in Schwäbisch Hall 

Im inklusiven Quartier sind alle willkommen
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„In der Gemeinschaft schmeckt 
es einfach viel besser“
Genuss pur: Kaffee, Brezeln, Rührei und viele tolle Gespräche beim 
„Familientreff“ im Haus der Kirche

Kontakt
Diakonieverband Nördlicher Schwarzwald
Bernd Schlanderer
Geschäftsführer 
Hohe Str. 8, 72202 Nagold
Tel.: 07452 841029

Kaum ist die Nutella-Brezel gegessen, kramen die Kinder die 
Bälle hervor. Mit dem kleinen Ball geht es an den Tischkicker, 
mit dem größeren nach draußen an die frische Luft. Während- 
dessen nutzen die Erwachsenen die Gelegenheit zum 
Plaudern, sie genießen Rührei, Marmeladenbrötchen und die 
zweite Tasse Kaffee. „In der Gemeinschaft schmeckt es 
einfach viel besser“, sagt ein Familienvater. „Es ist fast wie 
bei der Freizeit im Sommer“, ergänzt die Tochter im Teen-

ageralter in Erinnerung an die Urlaubstage im Feriendorf 
Tieringen auf der Schwäbischen Alb. 

Dort liegen die Wurzeln für den Familientreff im Calwer „Haus 
der Kirche“, mit dem der Diakonieverband im vergangenen 
Herbst gestartet ist und der ebenso wie die Familienerholung 
im Sommer über das Landesprogramm „Stärke“ finanziert 
wird. „Wir wurden immer wieder gefragt, ob man sich nicht 
auch unter dem Jahr treffen kann“, sagt Diakon Rolf Becken-
bach, seit Jahren Begleiter und Betreuer der Sommerfreizei-
ten und nun Initiator des Familientreffs. 

Gemeinsam mit Sozialpädagogin Stefanie Breton, die sich 
ehrenamtlich beim Diakonieverband in Calw engagiert, 
übernimmt er an jedem dritten Sonntag im Monat das 
Kaffeekochen und Einkaufen, beide haben ein offenes Ohr für 
die jeweils knapp 30 Frühstücksgäste. „Der Treff ist eine tolle 
Gelegenheit, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. 

Wir können in ungezwungener Atmosphäre Probleme 
besprechen und fragen, wo der Schuh drückt“, nennt Rolf 
Beckenbach einen positiven Nebeneffekt des gemeinsamen 
Frühstücks. „Für mich ist es schön, dass ich mich mit 
anderen Erwachsenen unterhalten kann“, erzählt eine 
alleinerziehende Mutter, die mit ihrem kleinen Sohn zum 
ersten Mal gekommen ist. „Rolf ist fast wie ein Zieh-Opa für 
meine Jungs und sie freuen sich jedes Mal aufs neue, ihn zu 

sehen“, verrät eine zweifache Mutter. „Man kennt sich von 
der Sommerfreizeit. Dort sind Freundschaften entstanden, die 
hier beim Frühstück gepflegt werden können“, sagt ein Vater 
und sein Sohn Felix schiebt hinterher: „Es ist einfach schön 
hier.“
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Gemeinsam an einem Tisch
Lange Tafel Nürtingen – Trotz Regens großer Erfolg

Am 19. Mai 2017 fand unter dem Motto „Gemeinsam an 
einem Tisch“ in der Nürtinger Innenstadt die Lange Tafel statt. 
An einem 300 Meter langen Tisch zwischen der Kreuzkirche 
und der Stadtkirche kamen trotz regnerischen Wetters 
ca. 1.000 Gäste zum Maultaschenessen zusammen. 
Die Nürtinger Vesperkirche wurde mit der Aktion zu ihrem 
zehnjährigen Jubiläum vom Kreisdiakonieverband und der 
Gesamtkirchengemeinde Nürtingen ins Herz der Stadt geholt. 
Ermöglicht wurde die Veranstaltung durch den Einsatz von 
rund 250 ehrenamtlichen Helfern, die das Essen austeilten, 
die Tische auf- und abbauten und für einen reibungslosen 
Ablauf sorgten.

Mit dem Spendenerlös, der durch die 1.000 Platzkarten 
eingenommen wurde, werden fünf Entwicklungshilfeprojekte 
auf fünf Kontinenten mit jeweils 2360 Euro unterstützt. 
Damit folgt die Tafel auch dem Grundsatz „handle lokal, 
denke global“. 

Ebenfalls in diesem Sinn werden die großen, bunten Werbe-
banner der Veranstaltung in Kooperation zwischen einer 
kleinen Nürtingen Nähwerkstatt und geflüchteten Menschen, 
die in ihrer Heimat als Schneider gearbeitet haben, zu prak-
tischen Einkaufstaschen umgenäht. 

Über die Website www.gemeinsam-an-einem-tisch.de kön-
nen die Taschen bestellt werden. Der Erlös kommt wiederum 
Entwicklungshilfeprojekten zu Gute. Auf der Website finden 
sich auch Video- und Foto-Dokumentationen, die das Projekt 
in seiner bunten Vielfalt anschaulich darstellen.

Kontakt
Kreisdiakonieverband im Landkreis Esslingen
Kulturarbeit im Fachbereich Flucht und Migration  
Alexander Bergholz (Projektleitung)
Mobil: 0175 5134923
E-Mail: a.bergholz@kdv-es.de
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Das „Nachbarschaftsnetz“ fängt auf 
Der Kreisdiakonieverband Heilbronn stellt sich auf Umgebungswandel ein.

In der Heilbronner Nordstadt ist mehr als ein Fünftel der 
Bewohner und Bewohnerinnen über 65 Jahre alt, der Großteil 
lebt allein. Laut Zukunftsprognosen wird der Anteil der älteren 
Menschen sprunghaft ansteigen, während die Gesamtbevöl-
kerungszahlen dagegen sinken sollen. Gleichzeitig verändern 
sich die Familienstrukturen: Immer weniger Familien sind 
bereit oder in der Lage, alte Menschen zu pflegen oder 
Kinder zu betreuen. Aber auch die sozialen Sicherungs-
systeme kommen damit an ihre Grenzen. 

Das Projekt „Mehrgenerationenhaus“, angesiedelt im Norden 
von Heilbronn, setzt genau an diesem Punkt an: Hier werden 
nachbarschaftliche Netzwerke zu einer lebendigen Nachbar-
schaft im Quartier aufgebaut und gefördert, Haupt- und 
Ehrenamtliche aktivieren zu gegenseitigen Hilfen und Dienst-
leistungen. Damit soll das Zusammenleben im Stadtteil 
nachhaltig und zukunftsweisend gestaltet werden. 

Auch mit dem Projekt „Nachbarschaftsnetz“ knüpfen die 
Kooperationspartner, die Evangelische Nikolaigemeinde, die 
katholische Gemeinde St. Augustinus und das Mehrgenerati-
onenhaus, daran an. Das „Nachbarschaftsnetz“ bringt 
Hilfesuchende und Helfende zusammen. Durch „Mund zu 
Mund Propaganda“ und mit einem Infoflyer wird die Bevölke-
rung über mögliche Unterstützungsangebote im Alltag 
informiert. Anfragen kommen direkt im Haus an oder werden 
durch die Kooperationspartner übermittelt. Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Mehrgenerationenhauses koordinieren 
die Anfragen und setzen freiwillig Engagierte entsprechend 
ein. Es engagieren sich vor allem junge Menschen, die in ihrer 
Freizeit etwas Sinnvolles tun wollen, Mütter in Elternzeit, die 
ihren kleineren Kindern den Kontakt zu Senioren ermöglichen 
wollen, aber auch fitte Ältere, die die Zeit der Nachberufs-
phase sinnvoll nutzen und der Gesellschaft etwas zurückge-
ben wollen. 

Zu den ganz praktischen „Alltagsunterstützungsangeboten“ 
kommen Besuche für Gespräche am Kaffeetische, oder 
das Angebot die Menschen zu Veranstaltungen im Mehr-
generationenhaus und darüber hinaus zu begleiten (Theater, 
Schwimmen, Kino ...). Im Nachbarschaftsnetz geht es um 
das Geben und Nehmen und die Förderung der Kontakte 
zwischen den Generationen. Es muss beispielsweise nicht 
die eigene Großmutter sein, die sich um die Kinder kümmert: 
Älteren Damen holen die Kinder von Kindergarten oder 
Schule ab, übernehmen Hausaufgabenbetreuung oder 
unterstützen beim Deutschlernen. Dafür übernehmen die 
Mütter Einkäufe für die Seniorinnen oder laden die Damen zu 
sich nach Hause ein. In verschiedenen offenen Treffs werden 
erste Kontakte geknüpft, dort wachsen auch gute nachbar-
schaftliche Beziehungen. Das Mehrgenerationenhaus und mit 
ihm das „Nachbarschaftsnetz“ verbindet all diejenigen, die 
den Wunsch teilen, in einem lebendigen, aufgeschlossenen 
Umfeld zu leben, wo Jung und Alt, Menschen unterschiedli-
cher Herkunft, Singles, Paare sich gegenseitig unterstützen. 

Im Wirkungsgebiet leben viele Menschen mit Migrations- und 
Fluchtgeschichte. Zwei der größeren Übergangswohnheime 
liegen in der Nordstadt. Heilbronn wurde ein Kontingent von 
50 jesidischen Frauen und ihren Kindern aus dem Irak 
zugeteilt, diese leben nun in der näheren Umgebung. 
Eine geschlossene Traumagruppe, angeleitet von einer 
Psychologin findet im MGH statt. Die Kinder sind in den 
Vorbereitungsklassen der nahen Schule und nehmen das 
Angebot Sprachförderung und Nachhilfe im MGH wahr. Für 
Männer aus dem zweiten Flüchtlingswohnheim gibt es ein 
Sprachcafé. Durch Spiel- und Gesprächsangebote wird 
Sprache geübt. Bei Bedarf unterstützt das MGH bei Behör-
dengängen etc. Ein Internetcafé ist geplant, um den Kontakt 
mit den Angehörigen zu ermöglichen. 
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Menschen mit Migrationsgeschichte, nutzen schon von An-
beginn (2008) ganz selbstverständlich alle Angebote im Mehr-
generationenhaus, wie z.B. die niedrigschwelligen Sprachca-
fés, die Unterstützungsangebote im Bereich Bildung (Projekt 
„Zukunft schenken“), die niedrigschwellige Beratung und die 
offenen Treffs. 

Eines der erklärten Ziele des MGH Heilbronn ist es, die 
Menschen egal welcher Herkunft, egal welchen Alters, egal 
ob mit oder ohne Behinderung miteinander in Kontakt zu 
bringen, so dass man gegenseitig von den jeweiligen 
Kompetenzen profitieren kann. 

Kontakt
Diakonisches Werk für den Stadt- und 
Landkreis Heilbronn, 
Andrea Barth
Koordination und Beratung im Mehrgenerationenhaus 
Tel.: 07131 2789214

Kirchengemeinde als Knotenpunkt 
für Lebensfäden
Vier Kirchengemeinden im Ludwigsburger Osten entschieden 
sich im Jahr 2017, gemeinsam ihre Türen für geflüchtete 
Menschen zu öffnen. Trotz einer Bürgerinitiative gegen die 
geplanten Aktionen bauten die Auferstehungskirchengemein-
de, die Kreuzkirchengemeinde, die Kirchengemeinde Ossweil 
und die katholische Kirchengemeinde St. Paulus ein breites 
Netz aus ehrenamtlichen Unterstützung mit der Kirchenge-
meinde als Treffpunkt auf. Dabei macht es keinen Unter-
schied, ob die nachbarschaftliche Unterstützung Berührungs-
punkte zu einer der Kirchengemeinden hat oder nicht. 
Eingebettet in das große Netzwerk der Arbeitskreise Asyl im 
Landkreis Ludwigsburg und mit großer Unterstützung der 
Ökumenischen Fachstelle Asyl des Kreisdiakonieverbandes 
Ludwigsburg und der Caritas wurde so ein Anknüpfungs-
punkt für Flüchtlinge ermöglicht.

Neben den unverzichtbaren Angeboten für geflüchtete 
Menschen wie Patenschaften und Sprachkursen, wurden alle 
Strukturen und Angebote geöffnet, die der Sozialraum der 
Kirchengemeinden vorhält. Damit dies gelingt, rücken alle im 
kommunalen, sozialen, kulturellen und kirchlichen Raum 
näher zusammen. Das evangelische Kinder- und Familien-
zentrum freut sich über die Teilnahme von geflüchteten 
Menschen am Stadtteilcafé, das gerne Familien, Frauen, 
Männer, Jugendliche, Kinder sowie Seniorinnen und Senioren 
aus der Nachbarschaft als Gäste empfängt. Der Krea-
tiv-Nachmittag Filzen im Café ist nicht sprachlastig und somit 
für Interessierte jeglicher Muttersprache attraktiv. Immer 
möglich ist lachen, spielen, kommunizieren, Kaffee oder Tee 
trinken. Für Kinder gibt es Beschäftigungsmöglichkeiten, 
sodass die Mütter aus der Flüchtlingsunterkunft auch einmal 
eine kleine Verschnaufpause haben. Die Stadtteilbibliothek 
als einer der wichtigsten Kooperationspartner bietet neben 
Führungen sogar ein Beschäftigungsangebot als Flüchtlings-

integrationsmaßnahme an. Im Paulus-Garten dürfen sich 
Gartenkünstler aller Kulturen beteiligen. Das Netzwerk der 
Kirchengemeinden ermöglicht die Teilnahme an weiteren 
Angeboten im Wohnumfeld: Fußball für Kinder und Jugendli-
che, Gymnastik für Frauen, Lauftreff, Krabbelgruppen und 
vieles mehr. Dies deckt sicher nicht alle Themen der Unter-
stützung ab, bietet den Geflüchteten jedoch die Chance auf 
neue Heimat. Denn Heimat entsteht da, wo Lebensfäden 
festgeknüpft werden können.

Kontakt
Kreisdiakonieverband Ludwigsburg
Diakonische Bezirksstelle Ditzingen
Nadine Bernecker
Mittlere Str. 17, 71254 Ditzingen
Tel.: 07156 17816-19
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Das Gefühl, angekommen zu sein 
Das LOT in Altensteig bringt Menschen zusammen

Laden, Orientierung, Treffpunkt – seit über zehn Jahren haben 
Menschen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, eine 
Anlaufstelle in Altensteig. Was im Jahr 2006 in gemeinsamer 
Trägerschaft von Diakonieverband, Erlacher Höhe und den 
Kirchengemeinden im Distrikt Altensteig als kleine Filiale des 
Nagolder Kreuzermarktes begann, hat sich in den vergange-
nen Jahren rasant entwickelt. Zwei Jahre nach dem Einkaufs-
laden wurde das Café Courage, das interkulturelle und 
intergenerative Kontakt-Café eröffnet, zur gleichen Zeit die 

sozialpädagogische Beratung zur Dauereinrichtung am 
Donnerstagvormittag. Heute feiert man gemeinsam Advent, 
Heiligabend und das Sommerfest, organisiert für Mütter eine 
Sommerfreizeit, lädt Kinder zum Basteln und Backen, zum 
Minigolf, in den Zoo ein oder zum gemeinsamen Tanztraining 
ein. „Das Schöne ist, dass eigentlich alle dieser Angebote aus 
dem LOT heraus entstanden sind“, sagt Sozialarbeiterin 
Daniela Rinderknecht. Sei es, dass Menschen, die ursprüng-
lich zur Beratung ins LOT kamen, hier eine Aufgabe gefunden 
haben. Sei es, dass Ein-Euro-Jobber aus dem Laden hängen 
geblieben sind oder aber auch, dass sich die ehrenamtlichen 
Helfer mit ihren Ideen eingebracht haben.

Immer donnerstags ist das Café Courage von 10 bis 12 Uhr 
und von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Die ehrenamtlichen Mitarbei-
ter bedienen die Kaffeemaschine und bieten den Besuchern 
die Möglichkeit zum Gespräch und gegenseitigen Austausch. 
„Es ist faszinierend, welch unterschiedliche Menschen hier 
aufeinander treffen und wie gut sie sich verstehen“, freuen 
sich die Helfer des Cafés. Mütter verschiedener Nationalitä-
ten mit ihren Kleinkindern, Arbeitslose, alleinstehende ältere 
Männer. Über die Jahre hinweg ist eine enge Gemeinschaft 
entstanden. „Das LOT ist ein Treffpunkt für Menschen, die 
anderswo nicht aufeinander treffen würden“, bringt es die 
ehrenamtliche Mitarbeiterin Kristen Bauer auf den Punkt. 
Trotzdem – oder gerade deshalb – funktioniert das Konzept 
so gut und ist im Lauf der vergangenen zehn Jahre „eine 
richtige LOT-Gemeinschaft entstanden“, wie Daniela Rinder-
knecht sagt. Auch den Umzug im vergangenen Mai vom Ge-
meindehaus in den Alten Bahnhof hat das LOT gut verkraftet. 
Zwar hat sich ein Teil der Besucher zurück gezogen, doch die 
Stammgäste halten dem LOT die Treue, nach und nach kom-
men neue Kunden in den Laden und neue Besucher ins Café. 
Und auch wenn sich gewisse Routinen erst noch einspielen 
müssen, so haben die Besucher, Mitarbeiter und Ehrenamtli-
chen die „Kennenlernphase“ doch schon erfolgreich hinter 
sich gebracht. „Hier ist es wieder gemütlich“, so die einhellige 
Meinung. „Man hat das Gefühl, angekommen zu sein.“

Kontakt
Diakonieverband Nördlicher Schwarzwald
Geschäftsführer Bernd Schlanderer
Hohe Str. 8, 72202 Nagold
Tel.: 07452 841029
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zusammengestellt von Roland Kohm
Ökumenischer Medienladen im Ev. Medienhaus GmbH

Kurzspielfilme 

Am Ende der Welt
Konstantin Bronzit, Frankreich 1998
8 Min., farbig, Animationsfilm, FSK: 6
Ein Haus steht ausbalanciert genau auf der Spitze eines hohen Berges. Es beherbergt eine Bauersfrau und ihren Mann 
zusammen mit ihren Haustieren: einem Hund, einer Kuh und einer Katze. Das Haus kommt durch die verschiedenen Aktivitäten 
von Menschen und Tieren immer wieder aus der Balance und kippt mal auf die eine, mal auf die andere Seite, bis es nach 
einigen Verwicklungen und Missverständnissen ins Rutschen gerät und sich am Ende in einem Talkessel verkeilt.
DVK226, ab 14 Jahren

Fast ein Gebet
Inka Friese/Simone Masarwah, Deutschland 2002
3 Min., farbig, Trickfilm
Dem Film liegt ein Gedicht von Rainer Kunze zugrunde: „Wir haben ein Dach / und Brot im Fach / und Wasser im Haus, / da 
hält man’s aus. / Und wir haben es warm / und haben ein Bett. / O Gott, dass doch jeder / das alles hätt!“ – Eine dicke Katze 
und ein kleiner Vogel leben zusammen in einem schönen Haus und werden sich dankbar ihres Glücks bewusst. Das Medium 
ist auch als Download verfügbar.
DVK610, ab 4 Jahren

Nashorn im Galopp
Erik Schmitt / Stephan Müller, Deutschland 2013
15 Min., farbig, Kurzspielfilm
Für Bruno ist Berlin, die Stadt in der er lebt, mehr als nur eine Ansammlung von Stein, Beton, Glas und Metall. Die Stadt hat 
eine Seele. Doch außer ihm scheint das niemand zu sehen. Keiner achtet auf die Zeichen, die die Stadt aussendet. Bis auf 
Bruno. Und so führt ihn die Stadt eines Tages zu einer wahren Seelengefährtin, die so fühlt und denkt wie er. Doch in einer 
Woche wird sie Berlin verlassen. Vielleicht sieht Bruno sie nie wieder. Nur seine Stadt kann ihm jetzt noch helfen ... Das Medium 
ist auch als Download verfügbar.
DVK1565, ab 14 Jahren

Tilda
Katja Benrath, Deutschland 2015
13 Min., farbig, Kurzspielfilm
Die Mitfünfzigerin Tilda lebt zurückgezogen in ihrer kleinen Wohnung. Zu ihren Aufgaben gehört es, den Duttenkragen des 
örtlichen Pastors zu reinigen, den sie heimlich verehrt. Ihre Bedürfnisse nach sozialen Kontakten lebt sie im Spiel mit selbst 
angefertigten Puppen aus, die sie selbst, den Geistlichen und Mitglieder der Gemeinde darstellen. In ihrer Fantasiewelt 
befindet sie sich im regen Austausch mit den anderen, besonders mit dem Pastor. Als dieser während der Messe die frisch 
gereinigte Halskrause mit Rotwein betropft sind Tildas Künste gefragt: Beschwingt durch den vom Pastor geschenkten Wein, 
erledigt sie die Arbeit und lässt dazwischen ihre Puppen tanzen. Ihre Träume werden – auf der Puppenbühne – Wirklichkeit. 
Am nächsten Morgen stellt sie mit Scham und Entsetzen fest, dass die Protagonisten ihrer Liebesgeschichte versehentlich in 
die Tasche mit dem Kragen gekommen sein müssen. Doch das Malheur hat positive Folgen: Der Pastor lädt sie mit Hilfe der 
Puppen zu einem gemeinsamen Frühstück ein. Das Medium ist auch als Download verfügbar.
DVK1631, ab 14 Jahren
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Dokumentationen
Suchet der Stadt Bestes ... – Ein Streifzug durch Stadtgeschichte(n) 
Reiner Ziegler, Deutschland 2009
45 Min., farbig und schwarz-weiß, Dokumentation
Der Film zeigt Landesgeschichte am Beispiel der Städte: die Entwicklung des städtischen Gemeinwesens im Mittelalter, die 
Stellung der Residenzstädte, die Bedeutung der Reichsstädte. Mit dem „Kleinen Schwörbrief“ legte der Bürgermeister von 
Ulm im Jahr 1345 erstmalig einen Schwur auf eine Stadtverfassung ab; bis heute wird daran erinnert. Kommunen mussten zu 
allen Zeiten große Herausforderungen bestehen, besonders nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Wiederaufbau der zerstörten 
Städte schien zunächst eine unlösbare Aufgabe. Marshallplan und Währungsreform ermöglichten den wirtschaftlichen Neube-
ginn. Nach dem Wiederaufbau mit unterschiedlichen Konzepten der Stadtentwicklung, nach Gebietsreform und Wiedervereini-
gung stehen die Städte Baden-Württembergs vor einer neuen historischen Herausforderung. Es gilt sich im Dschungel der 
Globalisierung zu behaupten. Der Film zeigt historische und aktuelle Aufnahmen der Städte Stuttgart, Ludwigsburg, Freiburg, 
Karlsruhe, Pforzheim, Heidenheim, Heilbronn, Ulm, Villingen-Schwenningen und Esslingen.
DVK750, ab 14 Jahren

Menschen Träume Taten 
Andi Stiglmayr, Deutschland 2007
88 Min., Dokumentarfilm, FSK: o.A.
Auf der Suche nach einem zukunftsorientierten Gesellschaftsentwurf stieß Filmemacher Andi Stiglmayr in der Altmark – 150 km 
westlich von Berlin – auf die vor 10 Jahren gegründete Modellsiedlung „Sieben Linden“. 120 Menschen haben sich zu unter-
schiedlichen Nachbarschaften zusammengefunden und versuchen dort die verschiedenen Bereiche des Lebens – Arbeit, 
Freizeit, Kommunikation, Heilung, Bildung, Ökonomie, Ökologie und Kultur – miteinander zu verbinden. Einfühlsam, aber 
nicht beschönigend, erzählt der Film anhand des Alltags und der Gedanken zweier Mitgründer des Dorfes von den Herausfor-
derungen des Gemeinschaftslebens mit seinen persönlichen, ethischen und ökologischen Ansprüchen sowie von Zwiespälten, 
Erfolgen, Verirrungen und den täglichen Begegnungen von Menschen, die einen anderen Weg gehen als den üblichen. 
DVK1035, ab 14 Jahren

Zeig mir deine Welt 
Fabian Tobias/Barbara Euler, Deutschland 2013
30 Min., farbig, Dokumentarfilm
Kai Pflaume besucht junge Menschen mit Down-Syndrom und erlebt sie, ihre Familien, Kolleginnen und Kollegen und 
Mitbewohnerinnen und Mitarbeiter in beruflichen und privaten Situationen: 1) Ottavio (28) lebt seit seiner Geburt bei seiner 
Großmutter. Er begeistert sich fürs Trommeln, für Michael Jackson und für seine Friseurin, mit der Ottavio gerne flirtet. 
2) Mit Verena (22), die noch mit ihrer Mutter und ihren beiden Brüdern zusammen wohnt, arbeitet der Moderator einen Tag 
lang in der Wäscherei mit, in der Verena angestellt ist. 3) Mit Sebastian (34) besucht Kai Pflaume dessen Oma, zu der 
Sebastian eine enge Beziehung hat. Er erzählt von seinem Beruf, seiner Liebe und Partnerschaft. Außerdem gibt Sebastian 
Einblicke in seine Berliner Künstler-WG, in der auch seine Freundin lebt. 4) Ronja (22) arbeitet in einer Großküche, ist sehr 
glücklich mit ihrer Arbeit und versteht sich gut mit ihrem Chef. Sie lebt mit ihren Eltern und ihrem Bruder zusammen. 
Eines ihrer Hobbys ist das Reiten. Auf der ROM-Ebene befinden sich Arbeitsmaterialien und didaktisch-methodische Tipps 
zum Einsatz des Films. 
DVK1351, ab 10 Jahren

DaHeim 
Sigrid Klausmann-Sittler, Deutschland 2012
65 Min., farbig, Dokumentation
Die Dokumentation portraitiert drei Jugendliche, die nicht wie andere Kinder bei ihren Familien leben, sondern in einem Heim, 
in einer Wohngruppe. Sie tragen alle einen schweren Rucksack mit sich, voll gepackt mit schlimmen Erlebnissen aus der 
Kindheit, traumatischen Erfahrungen, Verlustsituationen, mit Minderwertigkeitsgefühlen und Angst zu versagen. Kein Rucksack 
gleicht dabei dem anderen, aber eines steckt in jedem: die Tatsache, als Heimkind stigmatisiert zu sein. Spürbar wird die 
Sehnsucht jedes Einzelnen nach einem Zuhause. Der Film begleitet diese Jugendlichen durchs Jahr. Sie geben Einblick in ihre 
Vergangenheit und ihren Alltag: in der Wohngruppe, in der Schule, im Wald, bei der Begegnung mit Familienangehörigen, in 
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der Freizeit, allein und mit Freunden. Ihre Betreuer und Familienangehörigen schildern ihre Sicht auf die Dinge und auf ein 
stigmatisiertes Leben ihrerseits. Der Film zeigt charakterlich ganz unterschiedliche junge Menschen mit all ihren Facetten, ihrer 
Unruhe, ihren Minderwertigkeitsgefühlen und Zweifeln, mit ihren Fähigkeiten, Talenten und Hoffnungen, ihrer Vision für eine 
stabile Zukunft. Ihre Schwächen kennen sie besser als ihre Stärken. 
DVK1206, ab 14 Jahren

Das Dorf der Stille 
Heidi und Bernd Umbreit, Deutschland 2015
59 Min., farbig, Dokumentarfilm
In einem Dorf für Taubblinde in der Nähe von Hannover haben die Filmemacher über ein Jahr intensiv beobachtet wie Men-
schen mit drei Sinnen die Welt erleben und begreifen. Tastend, riechend, schmeckend. Sie zeigen, dass diese Welt weder 
dunkel noch stumm ist. Sie zeigen Menschen in ihrer Freude: wie sie mit ihren Betreuern kuscheln und kommunizieren, wie sie 
sich der Sonne entgegen räkeln und an den Handläufen durchs Dorf bewegen, wie sie lernen, kleine Arbeiten selbständig 
auszuführen. Das Medium ist auch als Download verfügbar. 
DVK1464, ab 14 Jahren

Das Gehörlosendorf 
Dieter Gränicher, Schweiz 2012
52/79 Min., farbig, Dokumentarfilm
Einen Monat lang lebt der Dokumentarfilmer Dieter Gränicher im Gehörlosendorf im schweizerischen Turbenthal. Entstanden 
ist dabei ein Portrait von Menschen, die ihre behinderungsbedingten Grenzen mit großer Ausdruckskraft überwinden. 
Arbeit, Wohnen, Freizeit – die Strukturen sind klar definiert. Aber es gibt viel Raum für individuelle Entwicklung sowie ein 
unterstützendes Netz von Betreuerinnen und Betreuern. 
DVK1298, ab 14 Jahren
Die DVD enthält neben der 52-minütigen Fernsehversion die 79minütige Kinoversion.

Hinweis zum Bezug der Medien
Die genannten Medien sind gegen eine Einmalgebühr von 10 Euro bzw. eine Mitgliedsgebühr von 
25 Euro pro Jahr zu entleihen.

Ökumenischer Medienladen
Augustenstraße 124, 70197 Stuttgart
Tel.: 0711 22276-68 bis -70, Fax: 0711 22276 -71, E-Mail: info@oekumenischer-medienladen.de
www.oekumenischer-medienladen.de
Sie finden uns auch auf: www.medienkompass.de und www.facebook.com/oekumenischermedienladen

Beratungszeiten 
Mo, Di + Do: 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr, Mi + Fr: 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr
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