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Vorwort

„Unerhört!“
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde der Diakonie in Württemberg,
„Unerhört!“ Ein Wort, zwei Bedeutungen. „Unerhört!“ – Vor Empörung möchte man beinah
mit dem Fuß aufstampfen. Oder „Unerhört!“ – Hier wird weder Gehör noch Beachtung
geschenkt.
„Unerhört!“ ist eine Kampagne der Diakonie Deutschland für eine offene Gesellschaft:
Unerhört! Diese Obdachlosen. Diese Flüchtlinge. Diese Alten. Die Kampagne, die von 2018
bis 2020 läuft, will wachrütteln und zugleich aufzeigen, dass die Diakonie zuhört und eintritt
für eine offene und vielfältige Gesellschaft.
„Unerhört! Diese Alltagshelden.“ Für jede und jeden persönlich macht einen Alltagshelden etwas anderes aus.
Viele von ihnen wirken im Stillen. Ohne viel Aufhebens kümmern sie sich um andere, sind für sie da, pflegen
sie und sorgen dafür, dass der Tag ein kleines bisschen besser wird.
Alltagshelden arbeiten oft zusammen. Als Jesus in Kapernaum von so vielen Menschen umringt wird, dass mit
ihrem gelähmten Freund kein Durchkommen ist, werden vier Freunde zu Alltagshelden. Sie steigen kurzerhand
auf das Dach des Hauses und lassen ihren Freund samt Bett zu Jesus hinab. Ihr Freund wird von Jesus geheilt,
nimmt sein Bett und geht (Markus 2,1-12). Diese fantastischen Vier stehen in dieser Geschichte nicht im
Mittelpunkt, aber Alltagshelden helfen, damit manche aufstehen können.
Für uns sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakonie Alltagshelden: ob ehrenamtlich oder hauptamtlich.
Sie setzen sich für andere ein, begleiten, beraten und unterstützen Menschen, wo diese Hilfe brauchen.
Aber auch unsere Klienten sind Alltagshelden: Sie kämpfen gegen ihre Sucht, arbeiten sich mühsam aus der
Schuldenfalle heraus oder helfen anderen, obwohl sie selbst noch nicht auf beiden Beinen stehen. Ein paar von
ihnen stellen wir in dieser Arbeitshilfe vor.

Mit freundlichen Grüßen

Oberkirchenrat Dieter Kaufmann
Vorstandsvorsitzender
Diakonisches Werk Württemberg
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Gottesdienstentwurf

Gottesdienstentwurf
Tag der Diakonie, 7. Juli 2019

■

Ehr’ sei dem Vater

■

Eingangsgebet

Vorbemerkung
Der Gottesdienst bietet Möglichkeiten zur Einbeziehung
von Mitarbeitenden der Diakonie, insbesondere aus den
Arbeitsfeldern der Suchtberatung, der Schuldnerberatung,
der Arbeit mit Prostituierten oder auch der Gefängnisseelsorge. Der Predigt tut es gut, wenn sie aktualisiert
und personalisiert wird. Deshalb steht der gesamte
Gottesdienstentwurf als Word-Datei zur Verfügung:
www.diakonie-wuerttemberg.de/woche-diakonie

Du suchst uns und du findest uns, Gott, wenn wir uns
verlieren: verlieren in unser Schaffen, verlieren in unsere
Probleme, verlieren in unsere Vergangenheit, in das,
wovon wir nicht loskommen. Du suchst uns, Gott, und
du findest uns. Du lässt uns nicht allein mit uns.
Dafür danken wir dir.
In der Stille beten wir weiter, miteinander und füreinander.
■

■

Musik zum Eingang

■

Begrüßung

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

Mögliche Elemente
- Wochenspruch aus Lukas 19, 10: „Der Menschensohn
		 ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was
		 verloren ist.“ Der Wochenspruch benennt das Thema
		 des gesamten Gottesdienstes: Gott hat sich das
		 Wiederbringen des Verlorenen zum Ziel gesetzt.
		 Damit ist zugleich eine wesentliche Aufgabe der
		 Kirche in der Missio Dei benannt.
- Begrüßung besonderer Gäste
- Die Woche der Diakonie steht im Zusammenhang
		 mit einer Kampagne der Diakonie Deutschland zum
		 Thema „Unerhört! Diese Alltagshelden.“
■

Lied
EG 263, 1-4: Sonne der Gerechtigkeit
NL 15, 1-5: Dass die Sonne jeden Tag

■

Eingangswort/Votum

■

Psalmgebet

Stilles Gebet

Schriftlesung
Lukas 15, 1-7

■

Geschichte eines Alltagshelden/einer
Alltagsheldin

Einleitung zu der Geschichte:
„Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat,
und, wenn er eines von ihnen verliert, nicht die neunundneunzig in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach,
bis er’s findet?“ Immer wieder gibt es Menschen, die
denen nachgehen, die sich verirrt haben. Sie sagen nicht:
„Ich kann doch eh nicht allen helfen.“ Sie haben irgendeinen persönlichen Grund, der sie motiviert, sich bestimmten
Menschen besonders zuzuwenden. Sie sind Alltagshelden.
Die Geschichte einer dieser Alltagsheldinnnen/eines dieser
Alltagshelden hören wir nun. Es ist …
Der Beitrag kann entweder als Audiodatei wiedergegeben werden, wenn die
technischen Voraussetzungen dafür bestehen, er kann vorgelesen werden
oder es berichtet eine Alltagsheldin/ein Alltagsheld im Gottesdienst von
eigenen Erfahrungen. Schön ist, wenn die Möglichkeit besteht, während des
Textbeitrags das Gesicht der sprechenden Person zu zeigen.

Psalm 103, EG 742 (evtl. nur bis Vers 13)

Von den Geschichten, die Sie als Audio-Datei und als Textdatei auf der Seite
https://www.diakonie.de/unerhoert-geschichten finden, eignen sich besonders
gut die Texte von:
Sabine Constabel (kämpft gegen Prostitution)
Dietrich Klie (bereitet Häftlinge auf ihre Entlassung vor)
Thomas Keim (ist alkoholkrank und koordiniert Selbsthilfegruppen) oder
Marita Drogatz (pflegt ihren Vater, der sie missbraucht hat)

■

Wochenlied
EG 353, 1-4 Jesus nimmt die Sünder an
EG 611 Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt
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Predigt (1. Timotheus 1, 12-17)
Hinweis zur Predigt: Die Gemeinde ist eingeladen, auf ein Handzeichen hin immer
den letzten Satz zu wiederholen. Die Predigt funktioniert aber auch ohne diese
„chorische“ Gestaltung.

Liebe Gemeinde,
der Predigttext für diesen Gottesdienst ist die kürzeste
Biographie, die ich kenne. Sie besteht nur aus sechs Versen.
Das Interessanteste des Textes sind vielleicht die Buchdeckel
dieser Kurz-Biographie. Auf dem Titelblatt steht ein Dank an
Jesus Christus. Und auf dem hinteren Buchdeckel das Lob
des ewigen Gottes. Dazwischen passt ein ganzes Leben. Ein
Leben mit Höhen und Tiefen, ein Leben mit Brüchen und
Heilungen. Das unerhörte Leben eines Alltagshelden.
Ich lese aus 1. Timotheus 1, die Verse 12-17.
12 „Ich danke unserm Herrn Christus Jesus, der mich stark
gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt,
13 mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein
Frevler war; aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn
ich habe es unwissend getan, im Unglauben. 14 Es ist aber
desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem
Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. 15 Das ist
gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort: Christus Jesus ist
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in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, unter
denen ich der erste bin. 16 Aber darum ist mir Barmherzigkeit
widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle
Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben
sollten zum ewigen Leben. 17 Aber Gott, dem ewigen König,
dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist,
sei Ehre und Preis in Ewigkeit! Amen.
Manchmal nimmt das Leben eine ganz falsche Richtung.
So wie bei Paulus, als er noch Saulus hieß. Er war ein
Christenverfolger. In der Apostelgeschichte heißt es von ihm:
Er „schnaubte mit Drohen und Morden gegen die Jünger des
Herrn“. (Apostelgeschichte 9, 1) Paulus war nicht nur einer,
der seinen Job machte. Er war mit besonderer Überzeugung
bei der Sache und schreckte nicht vor Gewalt zurück.
Wenn wir von diesem Saulus in der Zeitung gelesen hätten
oder wenn wir selbst eines seiner Opfer gewesen wären,
wir hätten gesagt: Was für ein brutaler Kerl! Was für ein
Fanatiker! Was der unschuldigen Menschen antut:
Handzeichen Æ Das ist ja unerhört!
Gemeinde: Das ist ja unerhört!
Und dann versucht der auch noch, sich rauszureden:
„Ich habe es unwissend getan, im Unglauben.“
Was soll das denn heißen? Das Gebot „Du sollst nicht
morden“ ist doch kein christliches – es ist ein jüdisches
Gebot. Natürlich wusste Paulus, dass Gott das Ermorden
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unschuldiger Menschen nicht erlaubt. Sein Antrieb war nicht
der Unglaube, sondern eher die zu starke Gewissheit, auf der
richtigen Seite zu stehen. Wenn sich einer seiner Religion
allzu sicher ist, so sicher, dass er vor Gewalt nicht zurückschreckt, dann sagen wir zu Recht:
Handzeichen Æ Das ist ja unerhört!
Gemeinde: Das ist ja unerhört!
Und dieser Verfolger und Gewalttäter behauptet nun, Gott
habe ihn in das Amt des Apostels eingesetzt. Er hätte ihm
also sein Vertrauen geschenkt und ihn in seinen Dienst
genommen. Was würden Sie sagen, wenn Sie so einen
Pfarrer bekämen? Einen ehemaligen Gotteslästerer!
Ich kann’s mir vorstellen:
Handzeichen Æ Das ist ja unerhört!
Gemeinde: Das ist ja unerhört!

Aber versucht Paulus wirklich, sich rauszureden? Er verschweigt ja nichts. Und er poliert seinen Lebenslauf auch
nicht. Er gibt zu: Das, was ich getan habe, das war Unrecht.
Ich habe meinen Aggressionen gegen die Anhänger Jesu
freien Lauf gelassen. Und damit habe ich Gott gelästert.
Ich war ein Sünder. Ja, Paulus sagt sogar: Ich bin ein Sünder.
„Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig
zu machen, unter denen ich der erste bin.“ Das, was ich
getan habe, ist nicht einfach vergeben und vergessen.
Es gehört zu meiner Lebensgeschichte. Und ich bleibe auch
als Christ ein Sünder. Klar, ich verfolge niemanden mehr, ich
bin nicht mehr gewalttätig, ich lästere Gott nicht mehr. Ich
habe mein Leben geändert. Aber ein Sünder bleibe ich.
Das zerstörerische Potential der Sünde geht nicht einfach
weg, wenn man zu Jesus gehört. Es ist immer wieder
möglich, dass es die Oberhand gewinnt, und es ist gut, sich
das einzugestehen. So zu seiner Vergangenheit zu stehen,
so zu seinen eigenen Abgründen zu stehen:
Handzeichen Æ Das ist unerhört mutig.
Gemeinde: Das ist unerhört mutig.
Woher nimmt Paulus diesen Mut? Wie schafft er das, so zu
sich zu stehen? Die Kraft dazu kommt nicht aus Paulus
selbst. Sie kommt von einem anderen, von Jesus Christus.
Paulus erzählt von seiner Lebenswende, von seiner Erfahrung, dass ein Neuanfang immer möglich ist.
Manche Dinge, die wir tun oder in die wir geraten, sind so
schlimm, dass wir sie nicht einfach als Teil von unserem
Leben akzeptieren können. Und genau an diesen Punkten
stellt sich Jesus an unsere Seite. Wo wir nicht zu unserer
Vergangenheit stehen können, steht er zu uns. Wo wir
nicht mehr in den Spiegel schauen können, schaut er uns
mit den Augen der Gnade an. Und diese Augen sagen:
„Es gibt nichts, was dich auf Dauer von Gott trennen kann.
Es gibt nichts, was dich auf Dauer am Leben hindern kann.
Ich trage deine Sünde für dich. Und ich mache heil, was
du anderen und dir selbst angetan hast.“ Barmherzigkeit
nennt Paulus das.
In dieser kurzen Biographie, die der Predigttext für heute ist,
da wird uns ein Mensch vor Augen gestellt, dessen Leben
einen extremen Bruch aufweist. Und trotzdem kann dieser
Mensch sagen: Ja, so war das. So bin ich. Ich bin nicht stolz
darauf. Aber meine Vergangenheit hindert mich nicht am
Leben. Paulus findet sich selbst im Erbarmen Jesu Christi.
Er sagt sich: Wenn Jesus Christus barmherzig mit mir
umgeht, dann kann ich das auch. Ich muss nicht ungnädiger
sein als er.
Handzeichen Æ Das ist unerhört tröstlich.
Gemeinde: Das ist unerhört tröstlich.
In der Mitte dieser Biographie des Paulus steht (in der
Lutherbibel fett gedruckt) der Satz: „Das ist gewisslich wahr
und ein teuer wertes Wort: Christus Jesus ist in die Welt
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gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich
der erste bin.“ Wo dieser Satz im Zentrum einer Lebensgeschichte steht, da wird es möglich, dass jemand im Leben
eine andere Richtung einschlägt. Den „Sünder selig machen“
bedeutet: die Wunden der Vergangenheit können heilen.
Ich muss mich weder rechtfertigen für das, was ich getan
habe, noch muss ich verzweifeln, wenn mein Leben in eine
falsche Richtung ging. Meine Vergangenheit macht mich
nicht auf Dauer zu einem Übeltäter oder Kriminellen oder
Süchtigen oder einer – wie die Leute sagen – „Hure“. Ich kann
umkehren – jederzeit. Und ich kann selig werden. Ich kann
wieder glücklich sein!
Handzeichen Æ Das ist unerhört heilsam.
Gemeinde: Das ist unerhört heilsam.
Paulus beschreibt sich als einen verlorenen Menschen.
Viele Menschen sind Verlorene. Wir selbst sind manchmal
verloren. Aber Jesus lässt die Verlorenen nicht einfach
verloren sein. Es ist seine Mission, es ist der Sinn seines
Lebens, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.
Im Wochenspruch haben wir es gehört und im Evangelium für
den heutigen Sonntag. Jetzt hören wir es noch einmal – von
Paulus. Jesu geht jedem Menschen nach, dessen Leben in
eine falsche Richtung läuft. Er gibt niemanden auf.
Handzeichen ÆDieser Jesus ist unerhört hartnäckig.
Gemeinde: Dieser Jesus ist unerhört hartnäckig.
Und geduldig ist er! Paulus erzählt auch davon. Offenbar ging
das Leben von Paulus lange in die falsche Richtung. Paulus
schreibt: Jesus Christus wollte an mir beispielhaft seine ganze
Geduld zeigen. Denn diese Geduld gilt allen Menschen,
denen Jesus nachgeht. Jesus bleibt dran an den Verlorenen.
Wir geben die Hoffnung für unsere Mitmenschen ja manchmal
ziemlich schnell auf. Ein Rückfall, vielleicht noch ein zweiter
– dann glauben wir nicht mehr daran, dass sich jemand noch
ändern kann. Da ist Jesus anders. Er glaubt an seine Brüder
und Schwestern. Und er ist wie sein Vater: barmherzig,
geduldig und von großer Güte.
Handzeichen Æ Unerhört geduldig ist Jesus.
Gemeinde: Unerhört geduldig ist Jesus.
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Paulus erzählt von seiner Lebenswende, um anderen ein
Beispiel zu geben. Nicht er selbst will das Vorbild sein,
sondern ihm ist wichtig zu sagen: „So wie Jesus Christus an
mir gehandelt hat, so kann er an jedem anderen auch
handeln. Denn ihr alle seid nicht schlechter als ich – ganz im
Gegenteil!“ Martin Luther schreibt in seinen Vorreden zur
Bibel: Paulus „setzt sich selbst zum tröstlichen Exempel allen
Sündern und betrübten Gewissen.“
Durch die Barmherzigkeit und Gnade und Geduld Jesu Christi
wurde Paulus zum Apostel. Die Begegnung mit Jesus verlieh
Paulus neue Kraft. Unermessliche Kraft brauchte Paulus für
seine Missionsreisen, für sein leidenschaftliches Predigen, für
das Durchstehen vieler Konflikte in den Gemeinden. Und er
hatte diese Kraft, obwohl er krank war. In all seinen Briefen
betont Paulus immer und immer wieder: Meine Kraft, meine
Liebe, meine Geduld – all das kommt von Jesus Christus.
Durch die Erfahrung von Zuwendung, Barmherzigkeit und
Geduld konnte Paulus sich auch selbst anderen zuwenden,
barmherzig sein und geduldig. Das entsprach sicher nicht
seinem Naturell. Aber er hatte verstanden, wie sehr er selbst
auf die Geduld Gottes angewiesen ist. Und wer von der Geduld Gottes lebt, der kann doch auch mit anderen Menschen
nicht ungeduldig sein. Paulus wurde zum Alltagshelden durch
die Kraft Gottes. Und was er durch Gottes Kraft leisten konnte,
Handzeichen Æ Das war unerhört gut!
Gemeinde: Das war unerhört gut.
Viele Frauen und Männer werden durch die Kraft Gottes zu
Alltagshelden. Sie wenden sich den Verlorenen zu und geben
diese nicht auf: die ohne Wohnung, die ohne Heimat, die
ohne Halt. Diakonisches Handeln braucht vor allem dreierlei:
Barmherzigkeit, Hartnäckigkeit und Geduld. Das haben die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Diakonie, die
hauptamtlichen genauso wie die ehrenamtlichen. Ohne
Barmherzigkeit kann man den Geruch der Armut nicht
aushalten. Ohne Hartnäckigkeit kann man die Streitigkeiten
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mit Ämtern nicht durchstehen und ohne Geduld kann man
sich überhaupt niemandem zuwenden, der Unterstützung
braucht. Da ist alles langsam und mühsam: das Waschen,
das Anziehen, das Füttern, die Gespräche mit den immer
gleichen Sätzen – oder die Rückfälle von Suchtkranken oder
Gewalttätern. All das braucht unendlich viel Geduld. Und
überall in der Diakonie findet man diese Geduld. Unzählige
Alltagshelden bleiben geduldig dran, an der Linderung von
Not. Und sie alle sind Zeuginnen und Zeugen der Geduld
Gottes. Was die Mitarbeitende in der Diakonie leisten,
Handzeichen Æ Das ist unerhört gut!
Gemeinde: Das ist unerhört gut!
Nein – heute ist es erhört gut! Oft hört niemand auf die
Sozialarbeiterinnen und Pfleger, Sterbebegleiter und Schuldnerberaterinnen. Die Geschichten von verlorenen Menschen
sind oft schwer auszuhalten und jede Hilfe kostet eben Zeit,
Geld und Kraft. Das will niemand gerne hören. Oft stimmt das
Motto dieser Woche der Diakonie: „Unerhört! Diese Alltagshelden.“. Aber heute hören wir auf sie. Heute beten wir für sie.
Und Gott hört diese Gebete. Er ist mit den Alltagsheldinnen
und Alltagshelden in der Diakonie unterwegs zu den Verlorenen. Er gibt ihnen die nötige Kraft, er nimmt sie in seinen
Dienst, er schenkt ihnen Liebe und Geduld – wie einst Paulus,
dem „tröstlichen Exempel“.
Weil Gott die Klagen der Verlorenen hört, darum hört er auch
die Nöte derer, die den Verlorenen nachgehen und sich um sie
kümmern. Eines ist sicher:
Handzeichen Æ Er hört.
Gemeinde: Er hört.
Und wenn irgendwann das Buch unseres Lebens zugeklappt
wird, dann ist das nicht das Ende, sondern der Beginn des
ewigen Lebens. Möglicherweise steht dann auch auf dem
hinteren Buchdeckel unserer Biographie: „Aber Gott, dem
ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der
allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit!“
Handzeichen Æ Amen.
Gemeinde: Amen.

■

nachgehen. Schenk ihnen die Gaben deines Geistes: Liebe,
Freundlichkeit, Güte und Geduld, ja, vor allem Geduld.
Gib allen Menschen, die in deinem Namen Gutes tun, Kraft
für den Alltag und Freude bei ihrer Arbeit.
Segne ihren Dienst, damit die Hoffnung auf Gerechtigkeit
wächst.
Gütiger Gott,
wir bitten dich für unsere Gemeinden:
Öffne unsere Blicke für die, die wir aus den Augen verloren
haben.
Störe unsere Bequemlichkeit.
Schenke uns Phantasie und Kraft, um den Menschen, die bei
uns leben, zu dienen.
Wir danken dir für die Alltagshelden unter uns:
die Mütter und Väter, die Hunderte von Pausenbroten
schmieren,
die Großeltern, die für ihre Enkelkinder beten,
die Töchter und Söhne, die ihre alten Eltern pflegen,
die Lehrerinnen und Lehrer oder Mitarbeitenden in der
Jugendhilfe, die an junge Menschen glauben,
die Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit, die trotz vieler
Rückschläge und Enttäuschungen im Vertrauen auf Gott und
nach dem Vorbild Christi das Gute säen, so hart der Boden
auch sein mag.
Ihr Beispiel ist unerhört tröstlich und heilsam.
Im Vertrauen auf dich beten wir gemeinsam: Vater unser ...
■

EG 263, 5-7 Sonne der Gerechtigkeit
NL plus 172 Lass uns in deinem Namen, Herr
■

Abkündigungen, evtl. mit Projektbeispiel

■

Segenslied
EG 19 Die Gnade

■

Segen

■

Musik zum Ausgang

Lied
EG 608: Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn
NL 70: Mit dir, o Herr

■ Gebet mit Vaterunser
Barmherziger Gott,
wir bitten dich für alle Menschen, deren Leben in eine
falsche Richtung geht.
Gehe du ihnen nach.
Rühre sie an mit deinem Erbarmen und schenke ihnen
die Erkenntnis, dass sie dabei sind, sich zu verlieren.
Bringe sie zurück auf den Weg des Lebens.
Geduldiger Gott;
wir bitten dich für alle, die den verlorenen Menschen

Lied

Pfarrerin Dr. Christiane Kohler-Weiß
Abteilungsleiterin Theologie und Bildung
Diakonisches Werk Württemberg
Diesen Beitrag finden Sie auch unter
www.diakonie-wuerttemberg.de/woche-diakonie
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Kindergottesdienst-Entwurf

Kindergottesdienst-Entwurf
„Unerhört! Diese Alltagshelden.“

1. Begrüßung der Kinder

*Kommt und singt. Liederbuch für die Jugend

2. Begrüßungslied
Komm mit schlag ein KuS* S.448

3. Einstieg: Alltagshelden –
Kinder, wie du und ich
Mit den Kindern werden zum Einstieg verschiedene Bilder von Kindern betrachtet.
Mitarbeitende lesen aus verschiedenen Ecken im Raum kurze Statements zu
Kindern, die in ihrem täglichen Leben „Alltagshelden“ sind.

Hinführung: Viele Kinder sind Alltagshelden. Große und
kleine, laute und leise. Sie sind Alltagshelden auf ihre
ganz eigene Weise. Wir wollen ein paar Alltagshelden
kennenlernen.

10

Ein Alltagsheld ist dieses Kind.
Mutig und neugierig reicht es
dem fremden Kind seine Hand.
So hat das fremde Kind es
viel leichter, in der Klasse anzukommen.

Dieser Junge ist ein Alltagsheld. Seine Eltern machen
sich viele Sorgen um die
kranke Schwester. Trotzdem
ist er fast immer fröhlich und
lernt auf eigenen Beinen zu
stehen und jeden Tag seine
Wege zu gehen.

Dieses Kind ist ein Alltagsheld.
Immer wieder muss es auf sich
aufpassen. Wenn der Vater oder
die Mutter mal wieder zu viel
getrunken hat, weiß es nicht, ob
es gleich Schläge bekommt.

Dieses Mädchen ist eine Alltagsheldin. Jeden Nachmittag muss
sie alleine ihre Hausaufgaben
machen und nebenher auf die
kleinen Geschwister aufpassen.
Häufig übernimmt sie auch den
Einkauf. Ihre Eltern müssen oft
den ganzen Tag arbeiten.

Das Kind, das „anders“ ist, ist
auch ein Alltagsheld. Es ist dick/
hat eine krumme Nase/trägt alte
Klamotten, weil die Eltern sehr
wenig Geld haben. Trotzdem
geht es jeden Tag in die Schule,
übersteht die Hänseleien und
schafft es immer wieder die anderen Kinder zu überraschen.

Kindergottesdienst-Entwurf

4. Psalmgebet
nach Psalm 27 KuS* 652

5. Eingangsgebet
Gott, manchmal ist das Leben schwierig.
Vieles macht mir Angst.
Für manche Aufgaben fühle ich mich zu klein.
Gott, mach‘ mich stark und gib mir Mut für jeden Tag.
Gott, manchmal bin ich ein Held, eine Heldin und
mir gelingt etwas Unerwartetes.
Danke, dass du an allen Tagen bei mir bist.
Amen.

6. Lied

In ihrem Streit merken sie
gar nicht, dass Jesus sich
unter einen Baum setzt.

Die gelbe Spur abseits legen.

Schnell ist Jesus umringt von vielen Leuten. Auch die kleine
Maja steht ganz gespannt zwischen den vielen Menschen.
Erst wollte sie nicht mitkommen, aber dann hat Ben ihr
erzählt, dass Jesus wirklich spannende Geschichten zu
erzählen hat. Und dass Jesus die Kinder so gerne hat, dass
er ihn sogar gesegnet hat.

Wir sind Wunderkinder KuS* 490

7. Erzählung mit Fußspuren zu
Lukas 9,33-37
Die Fußspuren werden passend zur Geschichte gelegt, in einer großen Runde
mit doppelseitigem Klebeband an eine Stellwand geklebt oder über einen
Beamer an die Wand projiziert.

Jesus ist mit seinen Jüngern
wieder unterwegs.
		
Die Jünger diskutieren
aufgeregt miteinander.
		
Die letzten Geschichten
klingen noch in ihnen nach.

Ein paar gelbe Fußspuren (Jesus), hinter
ihm mehrere blaue Spuren (Jünger).

Die blauen Spuren kreuz und quer
versetzen

Sie sind schon weit gegangen.
Gleich ist es Zeit für eine Pause.
Doch ausgerechnet jetzt fangen
die Jünger Streit miteinander an.
„Wer darf am nächsten bei
Jesus sitzen?“
„Wer hat sich den besten
Platz verdient?“
„Wer ist überhaupt der
Allerbeste von uns?“
So diskutieren sie aufgeregt
hin und her.

Rote, grüne, orange Spuren (Menschenmenge)
dazu legen kleine Fußspuren dazu legen.

Maja merkt, Jesus will anfangen zu erzählen. Aber die
Jünger streiten so laut, dass sie Jesus gar nicht hören
kann. Sie hört nur die Jünger: „Aber ich hab doch schon
viel mehr getan.“
„Mich hat Jesus zuerst gerufen, mit ihm mit zu gehen.“
„Mit mir hat er aber gestern viel länger geredet.“
„Ach, du gehörst nicht in die erste Reihe. Du hast noch
keinen gesund gemacht.“

Die blauen Spuren nähern sich der Menge.
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Da geht Jesus auf seine Jünger zu:
„Was diskutiert ihr hier? Was glaubt ihr, wer der „Beste“ ist?“
„Na, der Klügste.“
„Der, der am meisten kann.“
„Der, den du lieb hast.“
„Der so glaubt, dass er alles kann, was du sagst.“
Jesus hört sich alles an. Aber dann sagt er nichts mehr.
Er schaut seine Jünger streng an und geht ganz ruhig
zwischen den Menschen hindurch. Er schaut aufmerksam
in die Gesichter der Menschen, liebevoll und freundlich
wirkt er dabei. Er kommt immer näher auf Maja zu.

Sie ist eine kleine Heldin. Jeden Tag aufs Neue. Sie traut sich
immer wieder, etwas auszuprobieren. Sie traut sich, auf andere zuzugehen. Sie traut sich was ...“

Gelbe Spuren zu den blauen legen.

Kleine Spur in die Mitte des Kreises, die gelbe Spur ordnet sich in der
vorderen Kreisreihe ein.

Gelbe Spuren zwischen den bunten bewegen, bis sie den kleinen gegenüber stehen

Majas Herz pocht aufgeregt in ihrem Hals. Was, wenn er jetzt
stehen bleibt? Die Männer sind doch eh schon so aufgeregt.
Und vorhin erst hat sie wieder gemerkt, sie ist noch zu klein.
Sie hat den schweren Tonkrug kaputt gemacht, dabei wollte
sie doch nur helfen. Sie will es doch endlich auch können,
was „die Großen“ können. Jetzt ist der Krug kaputt.
Aber mitten in ihren Gedanken nimmt Jesus sie
an der Hand...
Gelbe und kleine Spur nebeneinander legen.

Majas Herz pocht immer noch. Aber jetzt vor lauter Freude.
Sie muss nicht größer, besser, schlauer sein.
Sie kann glauben und sie will Jesus glauben.
Es ist nicht wichtig, groß und besser zu sein im Leben.
Es ist wichtig, sein Leben zu leben. Und das ist bei ihr so
anders als bei ihrem Bruder oder ihrem Freund Ben. Es wird
auch anders sein wie bei den Kindern in anderen Ländern,
es ist anders als das Leben ihrer Eltern und Großeltern und
anders als vielleicht ihre Kinder einmal aufwachsen werden.
Aber sie kann der Welt ihr Gesicht zeigen und damit das
Gesicht der Welt verändern und prägen.

8. Lied
Viele kleine Leute KuS* 533

9. Mitmachaktion: „Was kann ich schon?
Wie ist es, wenn ich etwas nicht kann?“
Die Kinder probieren verschiedene Situationen aus, bei denen sie auf Hilfe
angewiesen sind. Sie übernehmen jeweils einmal die Rolle dessen, der auf Hilfe
angewiesen ist, und einmal die Rolle des Helfers

Die bunten und blauen Spuren in Kreisen drum herum anordnen.

Plötzlich ist es, als bilden alle einen großen Kreis um sie.
Und Jesus sagt: „Schaut dieses Mädchen an! Sie ist klein.
Aber sie ist klug. Sie hat so viele Ideen in ihrem Kopf. Ihr
denkt, sie ist klein. Ihr denkt, sie stört, wenn sie laut ist. Ihr
denkt, sie kann doch noch so wenig. Aber ich sehe: Sie
ist ein tolles Mädchen. Sie hat das Vertrauen, an Gott zu
glauben. Sie hat so viel Vertrauen, auch selbst etwas
auszuprobieren. Hinzufallen und wieder aufzustehen.
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■ Blindenparcours: Ein Kind führt ein anderes Kind, das die
Augen verbundenen hat, durch einen Parcours
(zwischen Stühlen, unter einem Tisch durch …)
■ Rollstuhlparcours: Ein Kind schiebt ein anderes Kind in
einem Rollstuhl durch einen Parcours.
■ Hilfe beim Essen (Kleinkind, alter Mensch): Ein Kind
füttert ein anderes Kind mit Joghurt oder Suppe/Tee mit
einem Suppenlöffel. (Bitte darauf achten, dass kein Kind
gezwungen wird, etwas zu essen, was es nicht mag.)
■ „Alltagsheld/Alltagsheldin“: Die Kinder bekommen die
Aufgabe jeweils dem anderen eine Freude zu machen
(Je nach Alter der Kinder kann man ihnen auch Ideen
geben: Bild malen, Kompliment machen, Lied singen,
umarmen ...)

Kindergottesdienst-Entwurf

10. Lied

12. „Vater unser im Himmel ...“

		 (zum Zusammenkommen): Viele kleine Leute KuS* 533
		oder
		 Hände wie deine KuS* 346 oder Anders als du KuS* 556

14. Segenslied

11. Gebet
Dazwischen Liedruf:
Du, Gott, stützt mich, Du, Gott, stärkst mich KuS* 463
Gott, danke, dass du uns Kinder so einmalig geschaffen hast.
Danke, dass jede und jeder etwas besonders gut kann.
Danke, dass du kein Kind vergisst.
Danke, dass du uns stützt und Mut machst …
Wir singen: Du, Gott, stützt mich…
Gott, wir bitten dich für die großen und kleinen Alltagshelden.
Stärke, die Kinder, die manches für ihre Eltern mit aushalten
müssen.
Sei ihnen ein guter Freund, wo keiner da ist.
Wir bitten dich, dass sie nicht allein gelassen werden mit
ihren Aufgaben.
Wir singen: Du, Gott, stützt mich…
Gott, wir bitten dich,
für alle Familien, die sich um einen Kranken sorgen.
Schenke du Geduld und Mut.
Hoffnung und immer wieder Lichtblicke.
Wir singen: Du, Gott, stützt mich…
Gott, wir bitten dich,
für die Kinder, die arbeiten müssen,
die nicht zur Schule gehen können,
die nicht genug zum Leben haben: Essen, Kleidung, ein warmes Zuhause.
Wir singen: Du, Gott, stützt mich…
Gott, wir bitten dich,
für alle Kinder, die klein gehalten werden,
deren Meinung nichts zählt und die nichts ausprobieren
dürfen.
Wir bitten dich, dass immer wieder Menschen
sie stärken und ihnen Mut machen.
Wir singen: Du, Gott, stützt mich…

		 Gott steht hinter dir KuS* 206 oder:
		 Gott sagt uns immer wieder KuS* 478

15. Segen (aus KuS* 731)
		 Wir empfangen den Segen und geben ihn weiter.
		 Zum Zeichen legen wir unserem Nachbarn die rechte
		 Hand auf die Schulter und die linke strecken wir wie
		 eine Schale vor uns aus:
		 Gott der Liebe, segne uns durch deinen Geist.
		 Lass uns dich sehen in den Gesichtern unserer
		Mitmenschen.
		 Lass uns dich hören in den Worten, die wir mit
		 anderen sprechen.
		 Lass uns dich spüren, wenn wir Gutes tun und Gutes
		empfangen.
		Amen.

Pfarrerin Eva Rathgeber
Württembergischer Evangelischer Landesverband für
Kindergottesdienst e.V.
Diesen Beitrag finden Sie auch unter
www.diakonie-wuerttemberg.de/woche-diakonie
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Grundsatzbeitrag

Den Unerhörten zuhören.
Eine Kampagne der Diakonie
Dieser Beitrag ist ein Auszug aus dem Buch „Unerhört! Vom
Verlieren und Finden des Zusammenhalts“ von Ulrich Lilie,
Präsident der Diakonie Deutschland.
Die Kunst des Zuhörens ist in der unerhörten Gesellschaft
auf den Hund gekommen. Was mit ihr auch verloren geht
– Respekt und Empathie –, und was diesen Niedergang
begünstigt oder was er für Konsequenzen für unser Gemeinwesen hat, darum ist es im ersten Teil des Buches gegangen:
Es gibt in unserem Land viel zu viele kommunikativ-selbstreferentielle Parallelgesellschaften, die vielleicht noch
voneinander wissen, aber einander feindselig und gleichgültig oder im besten Fall sprachlos gegenüberstehen.
Die Bereitschaft, Andersdenkende wirklich anzuhören, die
Erfahrungen hinter ihrer Meinung zu erfragen und bei aller
Unterschiedlichkeit nach Gemeinsamkeiten zu suchen, von
denen ausgehend Kompromisse verhandelt werden können,
ist nur gering ausgeprägt. Wenn Talkshows, manche Bundestagsdebatten oder Wahlkampfauftritte inklusive bestellter
Pfeifkonzerte und Sprechchöre, wenn die verrohten WortSchlachten auf Facebook und Co, die Hassmails, die wir
auch in der Diakonie erhalten, etwas aussagen über die
Gesprächskultur in unserem Land, sollten wir uns Sorgen
machen. In diese Gemengelage zielt und trifft die »Unerhört«-Kampagne der Diakonie, die auch den Titel dieses
Buches inspiriert hat.
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Zuhören plakativ
In der diakonischen Arbeit steht das Zuhören am Beginn
jeder konstruktiven (Zusammen-) Arbeit. Es gibt keine
fachgerechte Behandlung und keine klientengerechte
Beratung ohne qualifiziertes Zuhören. Diese grundlegende
Einsicht spielte auch eine Rolle, als wir bei der Diakonie
Deutschland über diese Kampagne117 nachgedacht haben.
Wir ließen die Parolen Revue passieren, die wir täglich
hören oder sehen: »UNERHÖRT! Diese Obdachlosen.«,
»UNERHÖRT! Diese Flüchtlinge.« Aber auch: »UNERHÖRT!
Diese Alltagshelden.« Oder: »UNERHÖRT! Diese Alten!«
Mit pointierten Schlagzeilen werben wir jetzt auf sattvioletten
Plakaten im ganzen Land. Auf den puristischen Flächen
finden sich neben diesen und anderen Slogans nur noch
die Webadresse www.unerhört.de sowie der Hashtag
#zuhören. Beide rufen zugleich zur Information und zur
Beteiligung auf – wir wollen Menschen miteinander ins
Gespräch bringen, die sonst selten miteinander reden.
Selbstverständlich geht es auch darum, auf die Arbeit
der Diakonie aufmerksam zu machen, aber zuerst soll für
das Zuhören als Voraussetzung für jedes gelingende
Miteinander, sei es in der Gesellschaft oder in einer Familie,
geworben werden. Wir wollen mit dazu beitragen, dass den
Unerhörten in unserem lauten Land besser zugehört wird,
dass sie Stimme und Gesicht bekommen und damit

Grundsatzbeitrag

Ulrich Lilie
Präsident der Diakonie Deutschland

Ulrich Lilie
Unerhört!
Vom Verlieren und Finden des
Zusammenhalts
Verlag Herder GmbH
176 Seiten, gebunden mit
Schutzumschlag
18.00 € (DE) / 18.60 € (AT) /
25.50 SFr (CH)
ISBN 978-3-451-38175-1
Als eBook:
13.99 € (DE) / 13.99 € (AT) /
16.00 SFr (CH)
ISBN 978-3-451-81438-9

sichtbarer werden, dass ihre Probleme in den öffentlichen
Debatten überhaupt auftauchen. Die unerhörten Menschen
sind die Heimatlosen im Land – ganz egal, ob mit oder ohne
Migrationshintergrund. Und es gibt zu viele von ihnen.
Unerhört sind eben nicht nur Wohnungslose oder Flüchtlinge,
sondern auch viele Alte, Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende, Suchtkranke, Menschen mit Behinderung und andere,
die sich und ihre Lebensgeschichte entwertet sehen. Manche
dieser Unerhörten laufen bei Pegida mit, manche wählen die
AfD, noch mehr wählen gar nicht mehr. Und eine ganz andere

Spezies von Unerhörten zieht sich in ihre Villa, ihren Urlaub,
in die Arbeit oder hinter den Computer, in den Kleingarten
oder auf den Golfplatz zurück und nimmt keinen Anteil mehr
an dem, was sie umgibt. Dabei werden auch sie gebraucht.
Für alle gilt: Wenn Menschen sich zu lange unerhört fühlen,
birgt das Zündstoff für die Gesellschaft, in der sie leben.
Wenn die Unerhörten sich dann laut, aggressiv, auch radikal
zu Wort melden, ist das verstörend. Aber vielleicht auch
verständlich?118

15

Grundsatzbeitrag

Die Diakonie lädt in der Kampagne nicht nur auf Plakatwänden und im Internet zum Zuhören ein, sondern wir realisieren
Begegnungen jeden Tag, auch über ein wachsendes Netz
von Veranstaltungen: die UNERHÖRT!-Foren mit der Diakonie
als Moderatorin, mitunter auch Mediatorin, die die Menschen
und Räume vor Ort kennt. Als Organisation, die deutschlandweit über die unterschiedlichsten Strukturen verfügt; und die
im Verbund mit anderen Partnern aus meiner Sicht noch mehr
Potenzial für die Kommunen entfalten könnte.119
Für diese Foren suchen wir weiterhin Partner: Stadtteilzentren, Bürgerinitiativen, Kirchengemeinden oder andere
Einrichtungen und Vereine. Gemeinsam finden wir Formate, in
denen Menschen zu Wort, ins Gespräch, in Kontakt kommen
können, die sonst nicht oder nur wenig miteinander reden.
Wir ermuntern dazu, darüber zu diskutieren und selbstverständlich auch konstruktiv und leidenschaftlich zu streiten,
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wie eine offene und vielfältige, sozial gerechte und sichere
Gesellschaft für alle an dem jeweiligen konkreten Ort Lebenden gelingen kann. Auch so übt man Zuhören. In Recklinghausen haben wir den Anfang gemacht, andere Foren sollen
folgen. Wir wollen ermutigen und auffordern, gemeinsam
daran zu arbeiten, dass allen Menschen in einem Dorf, einer
Stadt soziale Teilhabe möglich ist. Das ist der »diakonische
Blick«, von dem möglichst viele profitieren sollen.
Für das Gelingen solcher Bemühungen gibt es ermutigende
und gelungene Beispiele: Der Aufbruch eines ganzen
Stadtteils kann damit beginnen, sich über alle Unterschiede
hinweg zusammen mit den Bedürfnissen von Demenzerkrankten zu beschäftigen und eine Wohnanlage für alte
Menschen zu planen.120 Wenn sich dann ein Quartier »inklusiv« verwandelt, wächst die Lebensqualität aller Beteiligten. Wenn Menschen mit Behinderung in einem Betrieb
integriert arbeiten, wächst das Bewusstsein dafür, dass die
individuelle Gestaltung von Arbeitsplätzen die Zufriedenheit
auch jedes anderen Arbeitnehmers erhöht. Wenn Nachbarschaft gemeinschaftlich so gestaltet wird, dass alle
Bewohnerinnen und Bewohner sich gesehen wissen und
mitgestalten können, verbessert sich das Klima im Kiez für
alle: für die Familie mit kleinen Kindern, die Jugendlichen,
den sehbehinderten Rentner, die Alleinerziehende, den
Einzelhändler und die Rollifahrerin, und sogar die Hauseigentümer und Vertreterinnen der Wohnungsbaugesellschaften
sind zufriedener.121 In einer diverser werdenden Gesellschaft
gilt es, die Gemeinsamkeiten vor Ort neu zu entdecken.
Es verbindet eine gemeinsame Aufgabe: den konkreten
Lebensraum, die direkte Nachbarschaft mit den anderen
Nachbarn verantwortlich mit zu gestalten und dann davon zu
profitieren. Das stiftet über ein gemeinsam ausgehandeltes
Ziel eine neue gemeinsame Identität.

Grundsatzbeitrag

Wenn wir zudem als Nachbarinnen und Nachbarn, als
Bürgerinnen und Bürger über unseren Stadtteil, das Dorf,
die Stadt miteinander ins Gespräch kommen, wird es nicht
nur um die Kita oder den Mietertreff oder die Begrünung
von Baumscheiben gehen. Wir müssen auch darüber reden,
wie die Megathemen Globalisierung, Klimawandel, Migration,
demografischer Wandel oder Digitalisierung unser konkretes Leben an unseren Heimatorten verändern. Wir müssen
wissen und deshalb darüber diskutieren, wie wir in unserem
direkten Umfeld damit umgehen wollen. Davor in der
Stadtteilinitiative oder dem neuen Dorfzentrum122 die Ohren
zu verschließen, wäre fahrlässig und kurzsichtig. Diakonie will
dazu beitragen, dass die Menschen trotz ihrer Ängste und in

ihren vielfältigen Notlagen handlungsfähig bleiben – als
Gemeinschaft. Wir wollen, dass mehr Menschen verstehen,
dass sich ein anspruchsvolles und komplexes Thema wie
soziale Teilhabe nicht einfach beiseite oder auf andere
schieben lässt. Und wir wollen darauf aufmerksam machen,
dass es wirklich niemandem nützt, dass Flüchtlinge, Wohnungslose oder Arme mit und ohne deutschen Pass –
alles Menschen, mit denen wir in der Diakonie arbeiten –
gegeneinander ausgespielt werden. Wir bezweifeln schon
lange, dass die Lautstarken immer kluge Ratschläge geben.
Wir bezweifeln erst recht, dass Ausgrenzen, Abschotten oder
gar Mundtotmachen der richtige Weg ist, um soziale Probleme zu beheben. Das Gegenteil ist der Fall.

Fußnoten:
117 Wobei uns die Agentur Butter (Berlin-Düsseldorf ) unterstützt hat.
118 »Dass der Begriff ›besorgter Bürger‹ als herablassender Spott- und Ausgrenzungsbegriff verwendet wurde, hat viele
gekränkt, verhärtet und in die falsche politische Richtung getrieben. So mancher dieser Bürger, die ja immer auch
Wähler sind, hat sich spätestens in der Wahlkabine revanchiert.« Richter, Seite 82.
119 Vgl. Multikulti braucht Mover, Seite 128ff.
120 Ebd.
121 Das belegen nicht nur die bespielhaften Erfahrungen aus Kiel-Gaarden, sondern Praxiserfahrungen mit Wohnungsbauträgern und Evaluationen vieler diakonischer Projekte im ganzen Land.
122 Eigentlich heißt es DORV und steht für »Dienstleistung und Ortsnahe Rundum-Versorgung«. Diese ausgezeichnete
Initiative widmet sich der Unterstützung beim Erhalt der »Nahversorgung« in ländlichen Räumen. Ich sehe hier sehr viel
ungenutztes Potenzial für eine sozialraumengagierte Kirche und Diakonie. Mehr unter: www.dorv.de. Vgl. auch Seite 144ff.
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„Es ist wichtig, etwas zu tun“
Reiner Lamprecht setzt sich für andere ein
Ganz einfach ist es wirklich nicht für Reiner Lamprecht.
Der drahtige 54-Jährige aus Heilbronn ist aufgrund einer
körperlichen Einschränkung durch Kinderlähmung zeitweise
auf den Rollstuhl angewiesen. Aktuell nutzt er ihn auch schon
bei kürzeren Strecken und manchmal kommt er auch schon
mal bei zu längeren Fluren an seinem Arbeitsplatz, einer
Werkstatt für Menschen mit Behinderung, zum Einsatz.
Wenn irgendwie möglich und machbar, versucht er in seinem
Alltag mit einem Gehstock klarzukommen.

Heilbronn, sowie in einer Projektgruppe der Behindertenhilfe
des Landkreises aktiv.
Doch nicht nur die Welt der kommunalen und landesweiten
Gremien der Sozialpolitik gehören zur – ehrenamtlichen –
Welt von Reiner Lamprecht, der an seinem Arbeitsplatz in der
LebensWerkstatt auch noch Vorsitzender des Gesamtwerkstattrates ist. Eigentlich wäre schon das ein Fulltime-Job.
Eines ist klar: Energie hat er, auch wenn er
manchmal vor lauter Terminen Zeiten
doppelt vergibt und dann in Absprache
mit seiner Assistentin Prioritäten setzen
muss. Er weiß, wo er Unterstützung braucht
und kann es auch benennen. So auch in
seinem übrigen Alltag. Schon lange wohnt
Reiner Lamprecht im Ambulant betreuten
Wohnen und erhält lediglich stundenweise
Unterstützung von den Offenen Hilfen
Heilbronn.

Gut, dass das so möglich ist, denn die für einen Rolli erforderliche Barrierefreiheit ist bei weitem nicht überall gegeben.
Erst vor kurzem musste Reiner Lamprecht mal wieder aus
seinem Rolli aussteigen. Er war auf einem seiner vielen
Einsätze für andere in Stuttgart auf dem Hauptbahnhof und
kein Aufzug hat ihn zur gewünschten U-Bahn gebracht.
„Das ist bedauerlicherweise gerade nicht möglich“, so eine
freundliche, aber wenig hilfreiche Auskunft eines Angestellten
der Deutschen Bahn. Gott sei Dank hat er noch die Möglichkeit, mit Unterstützung die Rolltreppe nutzen zu können.
Der Beirat des Evangelischen Fachverbandes Behindertenhilfe trifft sich an diesem Tag in der Internationalen Jugendherberge in Stuttgart. Reiner Lamprecht ist seit vielen Jahren
dort aktiv. Wirkt mit, wo er kann, und setzt sich für Menschen
mit Handicap in ganz Baden-Württemberg ein.
Der Beirat ist eines der vielen Gremien, in denen Reiner
Lamprecht etwas für andere tut, sich leidenschaftlich
einbringt, die Stimme für eine verbesserte Teilhabe von
Menschen mit Behinderung erhebt.
Die Liste ist lang: Neben dem Beirat des Evangelischen
Fachverbandes Behindertenhilfe ist er im Arbeitskreis
Eingliederungshilfe und dem Inklusionsbeirat der Stadt
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Ganz heldenhaft versucht er aber immer alle
gut zu begleiten, zu beraten und schont
sich selbst dabei wenig. Selbst in seiner
knappen Freizeit ist Reiner Lamprecht für
andere da. So gestaltet er den inklusiven
„Olgatreff“ der Offenen Hilfen, unterstützt das dortige Team
bei der Organisation und packt schon auch mal an der Theke
mit an, wenn „Not am Mann“ ist.
Auf die Frage, ob es denn nicht manchmal zu viel sei,
bekommt man von Reiner Lamprecht die klare Antwort, dass
es wichtig sei, etwas zu tun. Und schon im nächsten Satz
berichtet er mit strahlenden Augen und voller Begeisterung
von guten Beispielen, wie das im Beirat des Fachverbandes
entwickelte Ideen- und Beschwerdemanagement oder auch
der Fahrt zu einem Inklusionskongress.
Helden des Alltages – Reiner Lamprecht ist sicher einer von
ihnen.

Kontakt
Diakonisches Werk Württemberg
Bernd Schatz
Referent Behindertenhilfe und Psychiatrie
Tel.: 0711 1656-328
E-Mail: schatz.b@diakonie-wuerttemberg.de

Projekte

Ein Alltagsheld aus Somalia
Omer Ali Dhuuh engagiert sich in der Nikolauspflege
Das Interview startet mit kleineren Komplikationen.
Wie erklärt man einem jungen Mann aus Somalia, der
gerade mal zwei Jahre hier lebt, warum ein Alltagsheld nicht
unbedingt ein Krieger sein muss. Nun ja, ich versuche es
mit mehr oder weniger großem Erfolg. Dabei ist ein Krieger
das Letzte, was der junge Omer Ali Dhuuh sein möchte.
Das Militär und die bevorstehende Zwangsrekrutierung
waren ja die maßgeblichen Punkte, die ihn 2016 in Somalia
haben aufbrechen lassen.
Über sieben Monate war er mit seinem Cousin unterwegs.
Den Vater hat er früh verloren, er wurde erschossen. Bereits
mit 14 Jahren war die Zwangsarbeit trauriger Alltag von Omer
Ali Dhuuh und dann sollte er dem verhassten Regime auch
noch im Militär dienen.

Die Flucht verlief wie viele andere in dieser Zeit. Erst musste
Geld organisiert werden, um die Schlepper zu bezahlen, dann
ging die Route über Libyen und dann mit dem Boot Richtung
Italien. Vor knapp zwei Jahren ist er in Stuttgart auf dem
Bahnhof angekommen. Seinen Cousin hat er im Gedränge
verloren. Erst seit kurzem weiß er, dass dieser sicher und gut
versorgt in einer Jugendhilfeeinrichtung bei Pforzheim lebt.

Menschen. Der diakonische Träger kümmert sich insbesondere um die Teilhabe, Förderung und Bildung von sehbehinderten und blinden Menschen aller Altersklassen und ist jetzt
auch mit einem kleinen Fachbereich in der Kinder- und
Jugendhilfe in Stuttgart aktiv.

Unsicherheiten, Ängste, Verluste und Enttäuschungen sind
alles keine Unbekannten für den freundlichen jungen Mann
von der Ostküste Afrikas. Kaum vorstellbar, dass jemand all
dies – auch den wochenlangen Hunger und Durst – einigermaßen gut übersteht.

Der junge Mann aus Somalia ist ganz gut angekommen.
Er hat inzwischen einen Alltag mit Schule, Hausaufgaben und
Fußball in der Freizeit. Er hat viele Pläne. Er möchte Kochen
lernen, besser Deutsch sprechen und später einen handwerklichen Beruf erlernen. Einzig das Fach Mathematik macht ihm
nach eigenen Angaben „große“ Probleme. Er steht hier
zwischen Note 2 und 3.

Und doch es geht ihm gut. Er lebt mit drei anderen geflüchteten jungen Männern in einer Verselbständigungswohngruppe
in Stuttgart-Bad Cannstatt. Die JWG Seilerstraße gehört
zur Nikolauspflege – Stiftung für blinde und sehbehinderte

Omer Ali Dhuuh schaut in seinem Alltag stets nach den
anderen Mitbewohnern, ist hilfsbereit und interessiert.
Die Erzieherinnen berichten mit einem Strahlen von seinen
„guten Taten“. Er sei immer so positiv. Bei einer Bildungsreise
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anders, schneller und vor allem deutlich mehr Geld verdienen
können. Nein, Omer Ali Dhuuh, wollte hier etwas Gutes tun
und sich engagieren.
Er kam dann auch wirklich gut an und hat seine Aufgabe als
Betreuer im Waldheim sehr ernst genommen. Besonders hat
ihm gefallen, wenn die Kinder ihm begeistert gezeigt haben,
was sie gebastelt und sich über seine Rückmeldungen
gefreut haben. Er fand es toll, dass die Kinder Vertrauen zu
ihm aufgebaut haben und auch mit ihren Problemen zu ihm
gekommen sind.
Ein Held ist er auch jetzt schon. Was er und sein jüngerer
Cousin gemeinsam durchlebt und überstanden haben, reicht
für mehr als eine Heldengeschichte.

nach Berlin ist der 18-Jährige regelmäßig früh am Morgen
aufgestanden, hat ganz selbstverständlich für alle eingekauft,
das Frühstück zubereitet und den Tisch gedeckt.
Letzten Sommer beschloss er in einem Sommerferienwaldheim zu arbeiten. Zur Vorbereitung waren zwei Seminare und
ein Erster-Hilfe-Kurs notwendig. Er hätte ganz sicher auch

Kontakt
Bärbel Schatz
Erziehungsleitung und Fachdienst
JWG Seilerstraße
Nikolauspflege Stiftung für blinde und sehbehinderte
Menschen
Tel.: 0711 46915467
E-Mail: baerbel.schatz@nikolauspflege.de
www.nikolauspflege.de

Der Stoff, aus dem Träume sind
Alaghi schneidert im Binku-Treff Lenningen
Im Binku-Treff in Lenningen unterstützen Bürger, ehrenamtliche Flüchtlingshelfer und professionelle Betreuer Geflüchtete wie Alaghi, den jungen Schneider aus Gambia.
Alaghi Fatty faltet den Stoff auseinander, begutachtet ihn,
dann legt er ihn fein säuberlich zusammen. Was daraus wird,
wird sich bald zeigen: ein T-Shirt, ein Kleid, eine Tasche?
Gerade wurde ihm der neue Stoff in die Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Höllochstraße in Oberlenningen
gebracht. Dort schneidert er in einem kleinen Nähzimmer –
und hilft seinen 40 Mitbewohnern: Er flickt, kürzt, näht neue
Reißverschlüsse ein.
Alaghis liebster Platz ist hinter der hellblauen „Privileg“ und
der beigen „Ideal“, zwei in die Jahre gekommenen Nähmaschinen. Eine hat er auf dem Flohmarkt billig erstanden, die
andere ist eine Spende aus dem „Umsonstladen“, der örtlichen Tauschbörse für die Lenninger Bürgerschaft.
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Seine Mutter brachte ihm in Gambia den Umgang mit der
Nähmaschine bei. Als er erstmals einen Faden einfädelte,
war er neun. Jetzt, mit 23, kombiniert er afrikanischen und
europäischen Chic. Die Stoffe bringen Farbe in sein Leben –
seiner ungewissen Zukunft als Geflüchteter zum Trotz.
Wenn Alaghi konzentriert hinter der Nähmaschine sitzt und
behutsam den Stoff führt, dann ist er ganz bei sich: „Mein
Kopf ist frei von allem“, sagt er. Frei von den quälenden
Erinnerungen an die Flucht. Und frei von Zukunftssorgen.
Er schneidert flink – mehr als eine Stunde braucht er nicht
für ein neues Kleidungsstück.
Beim Sommerfest in der Gemeinschaftsunterkunft hat ihn
Heike Keller-Dieckmann, eine engagierte Lenninger Bürgerin,
zum ersten Mal gesehen: an einem Stand mit Sonnenschirm,
an dem bunte Kleidung im Wind flatterte. Darunter ein ruhiger
junger Mann, der weniger mit Worten als mit einem freundlichen, offenen Lächeln umgarnt. Keller-Dieckmann fragte
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den jungen Schneider, ob er seine Sachen bei ihr im sogenannten Binku-Treff ausstellen wolle. Das ist ein Café und
eine Begegnungsstätte für Inklusion und Kultur – ein Treff,
den die engagierte Lenningerin im Sommer in ihrem Privatgarten anbietet. Was für eine Chance, auch etwas für Frauen
und Kinder zu schneidern – nicht nur für junge Männer in der
Unterkunft. Schon im „Umsonstladen“ war Alaghi aufgefallen,
weil es aus dem Hinterzimmer einmal die Woche leise ratterte, wo er gebeugt über seiner Nähmaschine saß. Die interkulturelle Trommel-Gruppe „Rasta Kunda“ gab bei ihm ein Outfit
in Auftrag: dezente Tuniken und Kaftane aus beigem Leinenstoff mit gemusterten Bordüren im Stil seiner afrikanischen
Heimat. Seitdem näht Alaghi auf Wunsch auch für Freunde,
Bekannte und Lenninger Bürger – nicht für Geld, sondern
gegen Stoffspenden.

Integrationsmanagerin Widmann versucht, Kontakte zu einem
größeren Bekleidungshaus mit Änderungsschneiderei zu
knüpfen: „Es wäre für ihn von unschätzbarem Wert, wenn
er in einem solchen Betrieb Erfahrungen sammeln und die
Abläufe kennenlernen könnte“, meint sie. „Alles, was ich will,
ist einmal als Schneider zu arbeiten“, sagt Alaghi und faltet
ein neues Stück Stoff zusammen. Es ist der Stoff, aus dem
seine Träume sind.

Auch Heike Widmann vom Fachdienst Jugend, Bildung,
Migration (FJBM) der BruderhausDiakonie beliefert ihn
regelmäßig. Die Integrationsmanagerin berät und betreut die
Geflüchteten in der Höllochstraße. Insgeheim wird sie „die
Chefin“ genannt – im Guten und vertrauensvoll, weil sie die
Männer zwischen 18 und 35 Jahren unterstützt. In Absprache
mit dem Landratsamt haben sie und Funda Akin, die Sozialbetreuerin des FJBM, auch dafür gesorgt, dass Alaghi in der
Unterkunft ein kleines Nähzimmer bekommt. Dort zeigt er
anderen Flüchtlingen, wie man mit der Nähmaschine umgeht.
Heike Wiedmann unterstützt Alaghi bei der Suche nach
einem Praktikum. Dafür will er einen Lebenslauf schreiben
und lernt nachmittags in einem Sprachkurs Deutsch. Die

Autorin
Susanne Rytina
Kontakt
BruderhausDiakonie Region Stuttgart
Fachdienst, Jugend, Bildung, Migration
Funda Akin (Sozialbetreuung)
Mobil: 0176 45906587
E-Mail: funda.akin@fjbm-bruderhausdiakonie.de
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Die Sulzer Tafel

Sich gemeinsam für andere einsetzen
Als Helden sehen sie sich eher nicht. Aber mutig, stark,
belastbar und ausdauernd sind sie: die 22 ehrenamtlichen
Helfer der Sulzer Tafel.
Woche für Woche stehen sie
für die Tafel bereit. Binden
sich die Schürzen um und engagieren sich für Menschen,
denen es nicht so gut geht,
die ihre Hilfe gerne annehmen. Bauen Tische auf, sortieren Gemüse, Obst und andere
Lebensmittel, räumen Regale ein, füllen Kühlschranke. Oder
ziehen sich Sicherheitsschuhe an und gehen auf Tafeltour zu
Einzelhändlern und Discountern.
„Mir geht es gut und
das möchte ich
zurückgeben.“

„Ich engagiere mich,
weil ich hier mit netten
Menschen für meistens
andere nette Menschen
arbeite.“

„Mir macht es Freude,
Menschen zu helfen.“

„Ich möchte Vorurteile
bekämpfen.“
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Sie geben Waren aus, bemühen sich, alle so gut und
gerecht es geht zu versorgen,
mit freundlichen Worten zu
begegnen, aber auch bestimmt auf gewisse Regeln
hinzuweisen, um einen geordneten Ablauf zu gewähren.
Und dieses gilt genauso für
die Mitarbeiterinnen im angeschlossenen Kleiderladen.
Sehr gut erhaltene Bekleidungsstücke zu kleinen Preisen gibt es hier im Angebot.
Und individuelle Beratung gibt
es auch in der „Boutique“.

Die Sulzer Tafel mit Kleiderladen ist ein Projekt der
Diakonischen Bezirksstelle
Sulz. Sie versorgt Menschen, seien es Einzelne
oder Familien, die unter einem bestimmten Einkommen leben mit Lebensmitteln. Lebensmittel, die von
Einzelhändlern, Supermärkten, Discountern, aber
auch von Kirchengemeinden und Einzelpersonen
gespendet werden. Auch
Konfirmandengruppen
sammeln regelmäßig Lebensmittel für die Tafel und
viele Gemeinden geben
ihre Erntedankgaben.

„Ich möchte der Lebenmittelverschwendung
entgegentreten.“

„Die Tafel als Kommunikationstreff, zu dem ich
gerne gehe.“

„Ich unterstütze die Tafel,
weil hier Menschen mit
ihren individuellen Schicksalsschlägen geholfen
wird.“

Projekte

Die Sulzer Tafel versorgt rund 300 Menschen, auch aus den
umliegenden Gemeinden. Rund 100 Personen kommen wöchentlich in die Tafel. Die Räume der Tafel und des Kleiderladens befinden sich inmitten der Sulzer Altstadt in unmittelbarer Nähe der Stadtkirche. Die Räume im erst vor kurzem
renovierten „Alten Schulhaus“ stellt die Stadt zur Verfügung.

Kontakt
Diakonische Bezirksstelle Sulz
Jochen Kaiser
E-Mail: dbs@dekanat-sulz.de
Tel.: 07454 2276

Viele ehrenamtliche Mitarbeiter sind seit Jahren dabei.
Helden? Eher nicht. Aber Mitmenschen mit großem
Engagement, mit Geduld, Verständnis, Kraft und Durchhaltevermögen.

„Bereit sein, sich auf den anderen
einzulassen“
Jutta Benzing ist ehrenamtliche Betreuerin der Diakonie Nördlicher
Schwarzwald
Sie ist Mitte 50. Eine Spätaussiedlerin, die nicht nur mit der
deutschen Sprache zu kämpfen hat, sondern auch mit einer
Lernbehinderung und einem Suchtproblem. Seit Dezember
2011 ist Jutta Benzing ihre gesetzliche Betreuerin. Geldgeschäfte, Post, Gesundheitsvorsorge, Aufenthaltbestimmungsrecht – alle diese Bereiche fallen in die Zuständigkeit von
Jutta Benzing. Einmal im Monat besucht sie ihre Klientin zu
Hause. In dringenden Fällen telefonieren sie oder treffen sich
kurz in der Stadt. Wo es möglich ist, versucht Jutta Benzing
die Frau in die Entscheidungen einzubinden. Beim Bankbesuch hält sie sich im Hintergrund, lässt sie reden. „Ich gehe
so mit ihr um, wie ich auch behandelt werden möchte“,
betont die Betreuerin. Ein bis zwei Stunden dauern die
monatlichen Treffen. Noch einmal so viel Zeit ist nötig, um
Telefonate zu erledigen, Anträge zu stellen oder das Rechenbuch zu führen. „Am Anfang war natürlich mehr zu tun“,
sagt Jutta Benzing. Sie musste sich einen Überblick verschaffen. Sie musste unnötige Versicherungen kündigen, die
der unwissenden Frau teilweise skrupellos aufgeschwatzt
worden waren. Sie musste Kopien ihres Betreuerausweises
verteilen. Nicht immer, das gibt Jutta Benzing ganz offen zu,
weiß sie, was zu tun ist. Zumal bei ihren beiden vorigen
Betreuungen solche Aufgaben nicht nötig waren. Hilfreich sei
es deshalb, dass sie Fragen stellen könne. Beim Betreuungsverein der Diakonie, auf dem Notariat, aber auch beim
Jobcenter bekomme sie immer ausführliche Antworten.
„Ich habe als Betreuer nur gute Erfahrungen gemacht“, so
ihre Zwischenbilanz.
Doch nicht nur deshalb war es eine gute Entscheidung, zu
einem Seminar von Diakoniemitarbeiterin Martina Dotzauer
zu gehen und sich danach für das Ehrenamt als Betreuerin zu

entscheiden. Sie gewinne dadurch auch persönlich sehr viel,
sagt Jutta Benzing. Es sei spannend, am Leben der Leute
teilzuhaben. „Allerdings muss man es auch aushalten
können, dass es andere Lebenswelten gibt“, so die studierte
Sozialpädagogin. Eine der wichtigsten Voraussetzungen für
das Ehrenamt eines gesetzlichen Betreuers sei deshalb:
„Die Bereitschaft, sich auf jemanden einlassen zu können.“

Kontakt
Diakonieverband Nördlicher Schwarzwald
Bernd Schlanderer
Geschäftsführer
Tel.: 07452 841029
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Glaubenswege

Miteinander unterwegs im Kreisdiakonieverband Ostalbkreis
Blickt man in die kleine bunte Gruppe, die sich vor dem
Stadtteilzentrum in Schwäbisch Gmünd versammelt und sich
herzlich begrüßt, würde man wohl keinesfalls mit einer
Bibelgruppe rechnen, die sich hier trifft. So würden die
Gruppe auch keiner der Teilnehmenden bezeichnen und
doch eint sie alle die Neugier, „was an der Sache mit Gott
so dran ist“ – und die Erfahrung, dass die Sucht ihre Sehnsucht nach Leben nicht stillen konnte.

Rudolf Spieth. Dabei hat sich als hilfreich erwiesen, dass eine
den Teilnehmenden bekannte Person der Beratungsstelle, die
Brücke zum Gruppenangebot bildet.

Schon eine Weile gärte die Idee ein „Glaubensangebot“ für
Klienten und Klientinnen der Suchtberatung und andere
Interessierte der Diakonischen Bezirksstellen Aalen und
Schwäbisch Gmünd zu entwickeln. Würden die Menschen
sich dazu einladen lassen? Haben die Leute nicht andere
Probleme, als sich über Gott und den Glauben zu unterhalten? Der Kreisdiakonieverband Ostalbkreis hat den Versuch
gewagt und ein offenes Gruppenangebot in der Suchtkrankenhilfe verankert.

du an Wunder?“. Was die Abende so wertvoll macht, ist
der ehrliche und suchende Austausch über Glaubenserfahrungen, den die Teilnehmenden schätzen: „Es ist gut, dass
hier nicht gesagt wird wie das mit dem Glauben richtig geht,
sondern wir miteinander darüber sprechen. Jeder profitiert
vom anderen.“ „Ich habe das Gefühl, dass ich auch mit
Zweifeln willkommen bin.“

„Wir wollen über Gott, Glauben und Leben ins Gespräch
kommen und Themen aufgreifen, die uns wichtig sind.
Jede und jeder ist herzlich willkommen! Suchende,
Fragende, Zweifelnde, Glaubende, Neugierige… Keinerlei
Vorkenntnisse sind nötig. Jeder Abend ist offen, um dazu
zustoßen. Wir machen uns auf den Weg, haben dabei kein
fertiges Konzept in der Tasche, dafür viele kreative Ideen
und Lust auf Begegnung und Austausch.“ ist im Einladungsflyer zu lesen. Hinter dem „wir“ verbirgt sich ein Team aus
Gemeindediakonin Doris Beck, dem Fachbereichsleiter der
Suchtkrankenhilfe, Nikolas Danzinger, und Diakoniepfarrer
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Die einzelnen Abende stehen jeweils unter einem bestimmten
Motto, wie zum Beispiel: „Eingeladen sein – du bist willkommen!“, „Mein Gott wie siehst du denn aus? – Unsere Bilder
von Gott“, „Steh auf! – Ich bin nicht aufgegeben!“, „Glaubst

Nicht theologisches „Kopfwissen“ steht im Vordergrund,
sondern das was trägt. Erfahrungen im Gebet, im Leben
buchstabierte Erkenntnisse über Gott und sich selbst,
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Antworten auf schwierige Lebenswendungen, die aus dem
Glauben gewonnen wurden. Ein Schatz sind dabei biblische
Texte, die von existenziellen Urerfahrungen des Menschen
sprechen und die es möglich machen eigene Lebenserfahrungen in einen größeren Horizont einzubetten und zu deuten.
Ein Teilnehmer resümiert: „Ich staune, wie viel die biblischen
Texte mit meinem und jedem Leben von uns hier zu tun
haben. Das gibt mir Kraft.“

Kontakt
Kreisdiakonieverband Ostalbkreis
Diakonin Doris Beck
Gemeindehausstr.7
73525 Schwäbisch Gmünd
E-Mail: beck@diakonie-ostalbkreis.de

„Gemeinsam sind wir satt“
Mittagstisch in Stuttgart-Degerloch

Einmal im Monat kommen sie, die Alltagshelden, um für die
Bewohner in ihrem Stadtteil einen Mittagstisch anzubieten.
Es sind etwa zehn Menschen in unterschiedlichsten Lebenslagen und unterschiedlichen Alters.
Die Köchin wuchs in Ghana auf, arbeitet heute hier in einem
Altersheim in der Küche. „Ich kann nicht gut Deutsch, ich
kann nicht gut lesen und schreiben, aber ich koche gern.
Und das, was ich gut kann, möchte ich gern mit anderen
teilen.“ Ihr Wunsch ist es, ihre Gabe zu teilen statt nicht zu
nutzen. So begann vor etwa eineinhalb Jahren der Mittagstisch.
Heute kommen um die 60 Menschen zum Mittagstisch.
Inzwischen gibt es einen zweiten Koch, er möchte sich
sinnvoll im Stadtteil einbringen, der ihm als Geflohener
Unterkunft bietet. Außerdem könne er so besser die Sprache
und Kultur kennenlernen. Dann sind da noch Vater und
Sohn, die regelmäßig helfen, Brot und Getränke herzurichten.
Der Kaffee wird von einer alleinerziehenden Mutter und
deren inzwischen erwachsenen Sohn vorbereitet. Und dann
sind da noch die wichtigen Küchenhelfer und -helferinnen,
die die Küche wieder zuverlässig auf Vordermann bringen,
vorneweg der Mann an der Spülmaschine.
Sie alle leben im Stadtteil und wirken für ihren Stadtteil.
Antrieb ist der Wunsch, etwas Sinnvolles zu tun. Die Evangelische Kirchengemeinde vor Ort stellt Küche und Raum.
Das Motto lautet: „Gemeinsam sind wir satt“. Jeder Gast
zahlt zwei Euro oder mehr, wenn er kann. Je nach Speiseplan
decken die Spenden die Ausgaben, oft aber auch nicht –
das gleicht dann die Kirchengemeinde aus. Die Helfer und
Helferinnen arbeiten ehrenamtlich: mit großem Herz, Freude
und einem Lachen auf dem Gesicht.
Die Gäste des Mittagstisches freuen sich an der schön
gedeckten Tafel, dem freundlichen Küchenteam, an dem
guten Essen und an der Gemeinschaft. Es kommen ältere
Menschen, Alleinstehende, Paare und Familien. Gemeinsam
werden sie satt.

Kontakt
Kreisdiakoniestelle Stuttgart-Degerloch
Daniela Dutschmann-Harrach
Gemeinwesendiakonie Fasanenhof
Tel.: 0711 764046
E-Mail: daniela.dutschmann-harrach@
diakonie-degerloch.de
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„Auszeit!“ in Marbach
Ein Projekt für Menschen mit Demenz
Sich einfach eine Auszeit nehmen – das ist für pflegende
Angehörige nicht einfach. Daher gibt es im Evangelischen
Kirchenbezirk Marbach am Neckar das „Auszeit!“ Projekt:
An jeweils drei zusammenhängenden Nachmittagen findet es
in unterschiedlichen Kirchengemeinden des Kirchenbezirks
statt. Auf diese Weise kann mindestens 4-6 mal im Jahr eine
„Auszeit!“ für Menschen mit Demenz – ohne Begleitung durch
ihre Angehörigen – angeboten werden.
Zu jeder „Auszeit!“ finden sich Menschen unterschiedlichen
Alters, Herkunft und kirchlicher Ausrichtung ein, um sich
von Gemeindediakonin Carmen Meinhardt-Pfleiderer als
ehrenamtliche Mitarbeiterin oder ehrenamtlichen Mitarbeiter
ausbilden zu lassen. Fast alle
Menschen, die am Projekt
teilnehmen, haben einen sehr
„Wenn ich bislang an
persönlichen Grund, sich
Demenz gedacht habe,
dieser Aufgabe zu stellen.
dann wurde mir immer
Nicht selten spielen auch die
ganz bang ums Herz.“
Aufarbeitung des persönlich
Erlebten, das Ablegen eigener
Ressentiments oder auch ureigenes Interesse am Thema und
das Bedürfnis zu Helfen eine große Rolle.
So sind hier genau am richtigen Ort. Hier können sie all das,
was sie mitbringen, zum einen einbringen und zum anderen
ablegen. Sie machen sich auf den „Weg zum Menschen mit
Demenz“ und auf diesem Weg entstehen Freundschaften,
Hilfsaktionen und selbstverständlich auch Selbstvertrauen im
Umgang mit einem von einer Demenz betroffenen Menschen.
So erfahren alle eine Gemeinschaft, die stärkt.
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Diese Stärkung erfahren vor allem auch die Angehörigen, die
sich so ein paar Stunden frei nehmen und in denen sie tun
und lassen können, was sie möchten. Und obendrauf
bekommen sie am Abend
noch eine gemeinsame
Brotzeit und ein gutes Wort
„Ich war sehr überauf den Weg, das sie trägt.
rascht darüber, wie
schnell sich unsere
So wird diese „Auszeit!“ eine
Gäste bei uns einAuszeit für alle am Projekt
gelebt haben.“
Beteiligten.
Und um mit den Worten einer am Projekt mitarbeitenden
Ehrenamtlichen zu sprechen: „Es war, auch für mich, wie eine
Auszeit in meinem Alltag – hinein in eine neue, durch und
durch erfahrbare Welt voller Freude und Ruhe.“

„Mir fiel auf, wie lange
ich schon kein Fußball
mehr gespielt habe.“

Kontakt
Gemeindediakonin Carmen Meinhardt-Pfleiderer
Sommerhalde 3
74385 Pleidelsheim
Tel.: 07144 858486
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(Keine) Alltagshelden

Familienpatenprojekt des Kreisdiakonieverbandes Heilbronn
Im Familienpatenprojekt der „Jagsttalpaten“ engagieren
sich Ehrenamtliche für Familien und Menschen im unteren
Jagsttal, Landkreis Heilbronn. Das Projekt des Kreisdiakonieverbandes Heilbronn bietet Unterstützung, wo
andere Hilfen nicht oder möglicherweise zu spät greifen.
Die Unterstützung der ehrenamtlichen Jagsttalpatinnen
und -paten ist dabei sehr niederschwellig und hochflexibel.
Doch fühlen die Ehrenamtlichen sich in Anbetracht des
Geleisteten als Alltagshelden?

natorin bei der Diakonie, kam zu uns und sprach mit meinem
Mann und mir darüber, in welchen Bereichen wir uns genau
eine Hilfe vorstellen könnten. Seither kommen Sigrid und
Renate zu uns und verbringen Zeit mir und den Kindern oder
helfen uns regemäßig wenn Großeinkauf ansteht, den wir
nicht ohne Auto erledigen können. Das ist für uns eine große
Hilfe und Entlastung.
Was macht Ihnen an der Arbeit als Jagsttalpaten Freude?
Sigrid Michel: Zunächst einmal die gute Betreuung durch
Angela Tatti. Wir treffen uns sehr regelmäßig mit ihr zum
Erfahrungsaustausch. Wenn es irgendwo mal hakt, besprechen wir das und finden eigentlich immer eine Lösung.
Manchmal kann zum Beispiel der Tausch unserer Einsatzstellen Sinn machen.
Welche Aufgaben haben Sie als Jagsttalpatinnen?

Foto (von links): Sigrid Michel, Renate Giebel und Frau F. (Klientin)

Seit wann sind Sie als Jagsttalpatinnen aktiv?
Renate Giebel: Ich bin jetzt seit drei Jahren als Jagsttalpatin
aktiv. Ich bin einfach ein Typ, der nicht so gern daheim sitzt
und habe mir schon länger überlegt, bei den Jagsttalpaten
mitzumachen. Erst habe ich mir das nicht so recht zugetraut.
Inzwischen habe ich auch schon komplizierte Fälle begleitet
und kann sagen, dass die Aufgabe als Familienpatin mir liegt
und es mir großen Spaß macht dabei zu sein.
Sigrid Michel: Ich habe von der Möglichkeit sich als Jagsttalpatin zu engagieren aus der Zeitung erfahren. Renate und
ich waren dann im gleichen Kurs, den es zur Vorbereitung
auf das Ehrenamt gibt. Ich bin neben meiner Tätigkeit als
Jagsttalpatin noch als Pflegemutter aktiv und freue mich,
dass diese beiden Aufgaben sich gut vereinbaren lassen.
Häufig kann ich wie heute meine Pflegekinder einfach mit
zu den Familien nehmen.
Frau F., Ihre Familie wird von Jagsttalpaten unterstützt.
Wie kamen Sie zum Projekt?
Frau F.: Das wurde bei uns über die Diakonische Bezirksstelle vor Ort eingefädelt. Hier hatten mein Mann und ich einige
unterstützende Gespräche und uns wurde die Möglichkeit mit
den Jagsttalpaten angeboten. Angela Tatti, die Projektkoordi-

Renate Giebel: Das können wir immer mitbestimmen.
Wir bekommen die Familien und Fälle vorgestellt, bevor wir
in die Hilfe einsteigen. Da bekommen wir ein Bild, um was
es im Einzelnen geht. Zum Beispiel habe ich schon bei
Hausaufgaben geholfen, Freizeit mit Kindern verbracht oder
ausgeholfen, wenn Kindern mal stundenweise zu betreuen
sind. Die Aufgaben einer Jagsttalpatin können von Fall zu
Fall sehr unterschiedlich sein.
Für die Diakonie Württemberg sind Menschen wie die
Jagsttalpaten „Alltagshelden“. Passt diese Bezeichnung
denn für Sie?
Sigrid Michel: Also ich sehe mich absolut nicht als Alltagsheldin. Ich fühle mich mehr als Helferin. Wir wurden auch
schon öfter gefragt, warum wir das machen? Dann hab ich
gesagt, dass ich wenn ich alt bin ich mal sagen möchte, dass
versucht habe, Gutes zu bewirken. Ob ich viel oder wenig
bewegt habe, das ist egal. Man hat`s jedenfalls versucht. Und
man hat seinem Leben ein Stück weit mehr Sinn gegeben.
Herzlichen Dank für das Interview und alles Gute für Sie!

Kontakt
André Sommer
Diakonische Bezirksstelle des Kirchenbezirkes
Neuenstadt
Tel.: 07139 7018
E-Mail: info@diakonie-neuenstadt.de
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Medienempfehlungen
zusammengestellt von Roland Kohm
Ökumenischer Medienladen im Ev. Medienhaus GmbH

Kurzspielfilme
„Re-cycling“ oder die Chance auf ein Leben in Würde
Jakob Krüger / Frank Reichl, Deutschland 2010
11 Min., farbig, Dokumentarfilm
In dem von der Diakonie mitgetragenen Fahrrad-Recyclinghof finden Menschen, die sich „ausrangiert“ fühlen, wieder
Wertschätzung. Langzeitarbeitslose können hier handwerklichen Tätigkeiten nachgehen und wieder einen Rhythmus
fürs Berufsleben entwickeln.
DVK1096, ab 14 Jahren. DVD complett. Im Evangelischen Medienhaus auch käuflich zu erwerben. Das Medium ist auch als
Download verfügbar.

Zivilcourage
Watu Wote
Katja Benrath, Deutschland / Kenia 2017
23 Min., farbig, Kurzspielfilm
Der Film erzählt die Geschichte aus der Perspektive einer Christin aufgrund einer wahren Begebenheit vom 21. Dezember
2015. Die junge, alleinreisende Christin ist auf dem Weg in ihr Heimatdorf im Norden Kenias und fühlt sich als eine der wenigen
Christen unter den vielen Muslimen im Bus sehr fremd. Als islamistische Terroristen den Reisebus überfallen und die Insassen
auffordern, sich aufzuteilen – Christen hier, Muslime dort – weigern sich die Fahrgäste jedoch. Eine tief verschleierte Frau
erweist sich als eine der mutigsten Figuren bei der Rettung der Christin. Ein Lehrer, selbst Muslim, der sich den Aggressoren
entgegen stellt, wird angeschossen und stirbt später an seinen Verletzungen.
DVK1724, ab 14 Jahren
Kirchenasyl und dann?
Christian Wölfel, Deutschland 2016
45 Min., farbig, Dokumentarfilm
Für manche Flüchtlinge ist das Kirchenasyl die letzte Chance, einer Abschiebung zu entgehen. Aber was geschieht, wenn sie
den geschützten Raum wieder verlassen können? In Christian Wölfels Film geht es nur vordergründig um die Kirche und das
von ihr ermöglichte Kirchenasyl. Der Schwerpunkt des Films zeigt Schicksale von Menschen und gelebte Nächstenliebe.
DVK1656, ab 14 Jahren. Das Medium ist auch als Download verfügbar.
Urmila – für die Freiheit (O.m.U.)
Susan Gluth, Deutschland 2015
83 Min., farbig, Dokumentarfilm
Der Film erzählt die hoffnungsvolle Geschichte einer jungen Frau, die um Freiheit, Gerechtigkeit und eine Perspektive für
junge Mädchen in Nepal kämpft. Urmila Chaudhary lebt im Süden Nepals und ist sechs Jahre alt, als sie von ihren Eltern
als Kamalari, eine Haushaltssklavin, in die Hauptstadt verkauft wird. Erst zwölf Jahre später gelingt ihre Befreiung. Mit der
eigenen Freiheit gibt sich Urmila nicht zufrieden, aus dem Erlebten zieht sie die Kraft, die sie für andere Mädchen in ihrem
Land nutzen will: „Kinder gehen zur Schule! Erwachsene gehen arbeiten!“ Urmila schreit ihre Wut in einem Protestzug auf
den Straßen von Kathmandu hinaus. Voller Zuversicht kämpft sie für die Organisation Freed Kamalari Development Forum
(FKDF) gegen das offiziell abgeschaffte System der Leibeigenschaft und somit gegen jahrhundertealte Gesellschaftsstrukturen in ihrer Heimat. Inzwischen konnten von Urmila und ihren Mitstreiterinnen 13.000 Mädchen befreit werden.
Gleichzeitig hat sie sich ein vermeintlich unerreichbares Ziel gesetzt: Urmila möchte Rechtsanwältin werden und ihr Heimatland Nepal weiter verändern. Das Lernen versucht die mittlerweile 25-Jährige mit ihrer Arbeit als Aktivistin zu vereinbaren,
stößt dabei aber zunehmend an ihre Grenzen. Auf der ROM-Ebene befindet sich umfangreiches medienpädagogisches
Begleitmaterial.
DVK1600, ab 14 Jahren

28

Medienempfehlungen

Zivilcourage im Alltag
Melanie Ziegler, Deutschland 2015
22 Min., farbig, Dokumentarfilm
Hinschauen statt wegsehen, wenn andere in Not sind, bedrängt oder bedroht werden – das ist nicht selbstverständlich.
Oft fehlt das Wissen darüber, wie man sich situationsgerecht verhalten kann. Richtig zu handeln, ohne sich selbst in Gefahr zu
bringen, ist in vielen Situationen schwer einschätzbar. Der Film zeigt anhand von Spielszenen konkrete Alltagsbeispiele und
bietet Impulse, welche Handlungsmöglichkeiten und Konfliktlösungsstrategien in verschiedenen Situationen denkbar sind, um
für andere einzutreten. Eine Expertin gibt Hilfestellung bei der Einordnung des Geschehens und weitere Tipps. Umfangreiches
Arbeitsmaterial zum Film und zur weiteren vertieften Auseinandersetzung mit dem Thema Zivilcourage ergänzt die Produktion.
DVK1451, ab 14 Jahren. Das Medium ist auch als Download verfügbar.
Flowers of Freedom (O.m.U.)
Mirjam Leuze, Deutschland 2014
92 Min., farbig, Dokumentarfilm
Täglich donnern riesige LKWs, die mit der hochgiftigen Chemikalie Zyanid beladen sind, durch das kirgisische Dorf Barskoon
zu der nahe gelegenen Kumtor-Mine, in der Gold abgebaut wird. Als 1998 ein mit Zyanid beladener LKW in den Fluss des
Dorfes stürzte, erkrankten Hunderte von Dorfbewohnern. Sieben Jahre später beginnen mutige Frauen ihren Kampf für die
Rechte der Opfer. Sie gründen eine kleine Umweltorganisation und blockieren die Zufahrt zur Mine. Von den anderen Frauen im
Dorf werden die Umweltaktivistinnen für ihren Mut und ihre Unabhängigkeit bewundert: Erkingül, die wegen ihrer politischen
Aktivität massiv unter Druck gesetzt wird, Sakisch, die als erste Frau im Dorf ein Auto fährt, und die alleinerziehende Asel, die
den Mut hat, sich aus einer Zwangsehe zu befreien.
DVK1601, ab 14 Jahren

Inklusion
Ausgegrenzt – Ein Film über Diskriminierung von Menschen mit Behinderung
C. Meyer / L. Bülow, Deutschland 2015
38 Min., farbig, Dokumentarfilm
Wie fühlen sich die Menschen, wenn dauernd hinter ihrem Rücken getuschelt oder gekichert wird? Wie fühlt man sich, wenn
einem kaum etwas zugetraut wird oder der Wunsch nach Nähe wegen einer Behinderung scheitert? Der Film zeigt, dass
Menschen mit Behinderung Ausgrenzung und Diskriminierung vielfach erleben, aber durch die Handelnden nicht immer
bewusst oder mit böser Absicht geschehen. Die Dokumentation gibt Einblicke in solche Situationen und Gefühlslagen und
zeigt, was die Diskriminierungen bei den Menschen bewirken und wie sie diese einschränken. Hierdurch will die Filmreihe für
Aufklärung, Toleranz und Verständnis, für den Abbau von Einschränkungen und Diskriminierungen und für eine gelebte und
akzeptierte Diversität werben. Bonusfilme: 1. Eine Mutter wie mich – Eine alleinerziehende Mutter mit Behinderung erzählt über
das Leben mit ihrem Kind (10 Min.); 2. Grenzen schaffen – Ein Mann kämpft nach einem Schlaganfall um sein Recht, im
E-Rollstuhl in Bussen befördert zu werden (6 Min.); 3. Es könnte besser sein – eine Tetraspastikerin erzählt aus ihrem Leben
und von Diskriminierungen, die sie erlebt hat (7 Min.).
DVK1503, ab 14 Jahren. Das Medium ist auch als Download verfügbar.
Butterfly Circus – Wo Wunder wahr werden
Joshua Weigel, Deutschland 2014
23 Min., farbig, Kurzspielfilm
Der Film erzählt die Geschichte von Will (Nick Vujiicic), der weder Arme noch Beine hat. Nach Jahren der Demütigung in einer
Freakshow wird er von Zirkusdirektor Menedez in den „Butterfly Circus“ aufgenommen. Dort erfährt er zum ersten Mal in seinem
Leben Wertschätzung. Er entdeckt ungeahnte Fähigkeiten, die seinem Leben Sinn und ihm selbst neue Hoffnung geben.
DVK1400, ab 10 Jahren. Das Medium ist auch als Download verfügbar.
Uwe geht zu Fuß
Florian von Westerholt, Deutschland 2009
34 Min., farbig, Dokumentarfilm
„Dat is uns Uwe“ heißt es in Heikendorf, einer 8.000-Seelen Gemeinde an der Kieler Förde. Uwe Pelzel, Jahrgang 1943, gehört
zu den ältesten Menschen mit Down-Syndrom in Deutschland. Der Film zeigt nicht nur seinen besonderen Lebensweg,
sondern auch den selbstverständlichen Umgang seiner Gemeinde, die mit ihren gewachsenen Strukturen den politischen
Begriff „Inklusion“ weder kennt noch braucht. Uwe ist heute noch 1. Betreuer des Fußballvereins, Löffelträger der Heikendorfer
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Knochenbruchgilde, war Namensgeber des legendären Uwe-Pelzel-Tenniscups, Dirigent der Show-Brass Band, Mitglied der
Theatergruppe und einst einer der begehrtesten Tanzpartner weit und breit. Zu seinem 50. und 60. Geburtstag wurden Feste
gefeiert, von denen man heute noch spricht. Florian von Westerholt zeigt Uwe Pelzel und seine Gemeinde in einem Film mit
Bildern und Geschichten, die Freude und Hoffnung machen.
DVK1261, ab 12 Jahren

Mädchen | Frauen
Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen
Theodore Melfi, USA 2017
122 Min., farbig, Spielfilm
Katherine, Dorothy und Mary sind Freundinnen und Kolleginnen bei der NASA. In den 60er-Jahren ist es für Frauen, noch dazu
afroamerikanischen, alles andere als selbstverständlich, eine höhere Schulbildung zu haben und als Mathematikerinnen zu
arbeiten. Dann wird Katherine sogar ins Team von Al Harrison aufgenommen, das den ersten US-Astronauten den Flug ins All
ermöglichen soll – und wird mit Missachtung behandelt. Doch sie ist hartnäckig und einfach besser. Auch Dorothy und Mary
bekommen anspruchsvollere Posten.
DVS993, ab 14 Jahren. In der Bibliothek kann unter der Signatur Afiu 422 ein filmpädagogisches Begleitmaterial zum Film
entliehen werden. Das Medium ist auch als Download verfügbar.
Arlette. Mut ist ein Muskel
Florian Hoffmann, Schweiz 2015
53 Min., farbig, Dokumentarfilm
Eine Reise nach Berlin soll die 15-jährige Arlette wieder gesund machen. Unerwartet wird sie zu einer Reise aus der Kindheit
ins Erwachsenenleben. Arlette stammt aus einem Dorf in der Zentralafrikanischen Republik und leidet seit ihrem fünften
Lebensjahr an einer schweren Schussverletzung, die nie richtig ausgeheilt ist. Ihr Knie soll durch eine Operation behandelt
werden. Doch die Reise ins winterliche Berlin, die Trennung von ihrer Familie, die Hightech-Behandlung, die vielen Ärzte und
die fehlenden Sprachkenntnisse sind große Herausforderungen. Arlette ist selbstbewusst, neugierig auf den ersten Schnee und
sie versteht sich gut mit einer Pflegerin, die sich besonders um sie kümmert. Aber sie ist auch traurig und wütend, wenn es
wieder nicht gelingt, ihre Familie telefonisch übers Internet zu erreichen. Nach einer mehrwöchigen Reha-Behandlung ist
Arlette geheilt. Sie könnte zurück. Doch nun entflammt in ihrer Heimat erneut der Krieg. Entgegen der Empfehlung ihrer Pflegerin
reist sie – völlig auf sich gestellt – nach Hause. Der Film endet mit der Nachricht, dass die Rebellen Arlettes Polaroid-Kamera,
die ihr der Filmemacher geschenkt und mit der sie ihren Aufenthalt in Deutschland dokumentiert hat, zerstört haben.
DVK1714, ab 14 Jahren. Das Medium ist auch als Download verfügbar.
Der Bus von Rosa Parks
Markus Müller, Deutschland 2013
19 Min., farbig, Animationsfilm
Ein über 80-jähriger Großvater fährt mit seinem Enkelsohn in das bekannte Henry-Ford Museum in Detroit, um ihm einen
alten, gelben Bus zu zeigen. Auf einem bestimmten Platz lässt er den Jungen sitzen und erzählt ihm die Geschichte von
Rosa Parks, die 1955 genau auf diesem Platz saß. Sie weigerte sich, ihren Sitzplatz einem Weißen zur Verfügung zu stellen.
Mit diesem Handeln riskierte sie eine Verhaftung, löste jedoch den Busstreik der Schwarzen und schließlich das Ende der
Rassentrennung in den USA aus. Der Großvater, der damals im Bus dabei war, sich aber zurückhielt, berichtet von seinen
damaligen und heutigen Gefühlen. Nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Fabrizio Silei und Maurizio Quarello.
DVK1258, ab 10 Jahren. Das Bilderbuch kann in der Bibliothek unter der Signatur Vtp 420 entliehen werden. Didaktische
DVD mit Info- und Arbeitsblättern, Übungen, Bildern sowie Vorschlägen für den Unterricht. Das Medium ist auch als
Download verfügbar.
Jung und Alt: Salzig
Robin Haig, Großbritannien 2010 (FWU)
11 Min., farbig, Kurzspielfilm
Das Zusammensein von Rowan mit ihrem schwerhörigen und langsamen Großvater wird zum Spießrutenlauf als sie in der
Öffentlichkeit auf andere Jugendliche treffen. Als die Inkontinenz des alten Mannes sie in eine peinliche Situation vor ihren
Freundinnen bringt, steht ihre Beziehung zum Großvater auf dem Prüfstand. Ihr Image oder seine Würde – was zählt mehr?
Als wahre Alltagsheldin bekennt sie sich zu ihrem Großvater.
DVK903, ab 12 Jahren. Das Medium ist auch als Download verfügbar.

30

Medienempfehlungen

Jungen | Männer
Schwarm
Eugen Merher, Deutschland 2017
12 Min., farbig, Kurzspielfilm
Der zwölfjährige Leon hängt mit einer Gruppe von Jungs beim Dosenschießen mit einem Pressluftgewehr ab. Als er auch
schießen will, erlaubt ihm der Anführer, einen Schuss abzufeuern – aber nur, wenn er auf einen Vogel schießt. Hin- und
hergerissen zwischen Moral und Wunsch nach Anerkennung schießt Leon, verletzt den Vogel aber nur. Doch die Folgen des
Schusses verändern einiges in ihm. Er kehrt zurück, um den leidenden Vogel zu töten, und sagt sich von der Gruppe los.
DVK1735, ab 12 Jahren. Das Medium ist auch als Download verfügbar.
Stiller Löwe
Sven Philipp Pohl, Deutschland 2013
6 Min, schwarz-weiß, Kurzspielfilm
Der gehörlose Severin verbringt den Abend in einem Club, in dem Rockmusik gespielt wird. Er bewegt sich zu den Bässen, die
er spüren kann. Dabei fällt er Nadja auf, die ihn anspricht, aber dann zurückweicht, da sie seine Gebärden nicht versteht. Auf
dem Heimweg beobachtet Severin einen Schlägertrupp, der einen Obdachlosen verprügelt und greift ein.
DVK1397, ab 14 Jahren. Das Medium ist auch als Download verfügbar.
Ketchup Kid
Patrick Vollrath, Österreich/Slowakei 2013
20 Min., farbig, Kurzspielfilm
Paul ist elf Jahre alt und neu in der Stadt. Seit dem Tod seines Vaters lebt er zurückgezogen in seiner eigenen Welt. Seine
Vorlieben für Ketchup und alte Filme wie Casablanca machen ihn in der Schule zu einem Außenseiter. Doch Paul weiß damit
umzugehen. Er ist smarter und gewitzter als seine Klassenkameraden. Anfeindungen scheinen ihm nichts auszumachen.
Doch im Inneren sehnt sich Paul wie jedes andere Kind nach Anerkennung und danach, nicht mehr so alleine zu sein.
Eines Tages beobachtet er Aleksandar, der sich ebenfalls wie ein Außenseiter verhält. Paul sieht, dass Aleksandar, Kind
reicher Eltern, von den älteren Kindern „abgezogen“ und gedemütigt wird. Als Paul Aleksandar in einer dramatischen
Auseinandersetzung mit den Mitschülern unterstützen kann, ist dies der Beginn einer Freundschaft.
DVK1361, ab 8 Jahren. Ausgezeichnet als bester Kurzfilm beim Festival „Goldener Spatz 2013“. Das Medium ist auch als
Download verfügbar.
Moritz – Wäre cool, wenn sie ein Engel wird
Simone Grabs / Inke Meier, Deutschland 2008
16 Min., farbig, Dokumentarfilm
„Fußball hilft gegen Traurigkeit“, sagt der 14-jährige Moritz, denn seine Schwester Luca ist elf Jahre alt und sehr krank.
Sie leidet an Mukopolysaccharidose, einer genetisch bedingten Stoffwechselkrankheit, die nicht heilbar ist. Es ist ungewiss,
wie lange sie noch lebt. „Früher konnte sie laufen, sprechen und singen. Heute sitzt sie nur im Rollstuhl und guckt vor sich
hin.“ Moritz kümmert sich gerne um Luca und verbringt viel Zeit mit ihr. Er spricht offen über sein Leben und über eine
Zukunft ohne Luca. Moritz zeigt, wie man in einer belastenden Familiensituation dennoch nicht den Mut verliert.
DVK1387, ab 12 Jahren

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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