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75 Jahre (und mehr) diakonische Arbeit
Mit dem Evangelischen Hilfswerk fing nach dem Zweiten Weltkrieg alles an

Der Kreisdiakonieverband 
(KDV) im Rems-Murr-Kreis 
ist heute eine Institution. 

Und zwar eine, „die aus dem 
Landkreis nicht wegzudenken ist“, 
betont Gerhard Rall, 
Geschäftsführer des 
KDV. Eine Vielzahl 
an Beratungsbe-
reichen findet sich 
unter dem Dach des 
Verbands, mit einer 
noch viel größeren 
Anzahl an Projekten, 
die aber alle eines verfolgen: das 
Wohl der Klientinnen und Kli-
enten. Und das etwa in den 
Bereichen Migrations- und 
Flüchtlingshilfe, Suchtberatung, 
Sozialpsychiatrische Hilfen, 
Jugendmigrationsdienst, Sozial-
beratung – insgesamt 100 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
versuchen heute im gesamten 
Landkreis möglichst nah an den 
Menschen zu sein, möglichst 
schnell und effektiv Hilfe zu 
leisten.
Dieser Gedanke ist nicht neu – 
die Geschichte der diakonischen 
Arbeit begann schon kurz nach 
dem Zweiten Weltkrieg: Im August 
1945 wurde das Hilfswerk der 
Evangelischen Kirche gegründet, 
„damals galt es Hunger, Armut, 
Flüchtlinge, Obdachlosigkeit, 
Hilfsgüterverteilung und mehr zu 
bewältigen“, so Rall. Allerdings 
hatte sich schon zur Mitte des 19. 
Jahrhunderts ein anderer Zweig 

der diakonischen Arbeit entwi-
ckelt, sogenannte „Kinderauffang-
häuser“ wurden etwa von Gustav 
Werner eingerichtet, um die Not 
von Waisenkindern zu lindern. 

Durch den Zusam-
menschluss einzel-
ner diakonischer 
Träger entstand 
danach die Innere 
Mission. Ab 1950 
arbeiteten Evange-
lisches Hilfswerk 
und Innere Mission 

eng zusammen, 1970 schließlich 
fusionierten sie – und damit war 
das Diakonische Werk Württem-
berg geboren.
2008 wurde der Kreisdiakoniever-
band (KDV) Rems-Murr gegründet, 
mit den Kirchenbezirken Back-
nang, Schorndorf und Waiblingen 
als Träger. Der KDV übernimmt 
die sozialdiakonische Arbeit der 
Kirchenbezirke und setzt damit den 
kirchlichen Auftrag der biblischen 
Nächstenliebe um. „Seitdem hat 
sich die Zahl der Beschäftigten im 
KDV mit rund 100 mehr als verdop-
pelt, denn es kamen ja auch immer 
mehr Arbeitsfelder hinzu“, betont 
Gerhard Rall. Und das „Standing“ 
im Landkreis sei gut. 
Die Kommunen seien eben-
so wichtige Kooperations- und 
Ansprechpartner wie Jobcenter, 
Kreisbaugruppe, die anderen Ver-
treter der Freien Wohlfahrtspflege, 
55 diakonische Träger im Landkreis, 
die Medien und viele weitere mehr. 

Die enge Zusammenarbeit mit den 
unterschiedlichen Akteuren ist für 
Rall enorm wichtig. Von großer 
Bedeutung sei zudem die „Subsidi-
arität“, die im Landkreis funktioniere. 
„Subsidiarität ist ein urdemokra-
tisches Prinzip, bei dem der Staat 
nur die Aufgaben übernehmen soll, 
die andere, freie Träger nicht leisten 
können“, sagt Rall. Wie es mit dem 
KDV künftig weitergeht? „Unsere 
Arbeit ist in den vergangenen Jahr-
zehnten stets gewachsen – das wird 
so wohl nicht weitergehen.“ Weil 

die kommunalen Haushalte künftig 
deutlich mehr sparen müssen und 
die Kirchensteuern zurückgehen, sei 
nun wohl eher Konsolidierung ange-
sagt. Was aber nicht unbedingt ein 
Fehler sein muss, sagt Gerhard Rall.

»  Unsere Arbeit 
ist in den ver-
gangenen Jahr-
zehnten stets 
 gewachsen. «

Ausgabe Kreisdiakonieverband REMS-MURR-KREIS
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Herzlich willkommen

Der Kreisdiakonieverband begrüßt 

seine neuen Mitarbeitenden sehr 

herzlich: Herr Beerlage (FSJ), Herr 

Drobczyk und Herr Traballano unter-

stützen künftig unser Team bei Essen 

auf Rädern, Frau Sälzer und Frau 

Deyringer unsere Arbeit in der Sucht-

beratungsstelle. Frau Neumann und 

Frau Komarek haben ihren Dienst in 

unserer Paar-, Familien- und Le-

bensberatung, Sozialberatung auf-

genommen, Frau Beck im Bereich 

unserer Sozialpsychiatrischen Hilfen. 

Mit Herrn Probst (Pfarrer i.R.) konn-

ten wir einen neuen Koordinator für 

die Notfallseelsorge gewinnen, Frau 

Reinauer und Frau Heyder haben ih-

ren Dienst im Jugendcafé „HotSpot“ 

in Schorndorf aufgenommen. Prakti-

kantinnen und Praktikanten berei-

chern schon immer unsere Arbeit. So 

begrüßen wir Frau Helf, Frau Gür-

kale, Frau Peters und Herrn Renz 

ganz herzlich im Praktikum. Wir hei-

ßen alle Mitarbeitenden herzlich will-

kommen und freuen uns auf die Zu-

sammenarbeit.

Verabschiedungen

Wir danken folgenden Mitarbeitenden 

sehr herzlich für Ihr Engagement und 

die sehr gute Arbeit in unserem Kreis-

diakonieverband: Frau Wendel und 

Frau Dutz, die über 20 Jahre als Ein-

satzleitungen unseren Fachbereich 

Essen auf Rädern/mobile Dienste 

aufgebaut und ganz wesentlich ge-

staltet und weiterentwickelt haben, 

sowie Frau Christner, Herrn Härdter 

und Herrn Kutzbach  für die hervorra-

gende Arbeit bei Essen auf Rädern. 

Auch haben wir Frau Widmaier nach 

20-jähriger engagierter Arbeit und 

Frau Pelletier nach 30-jähriger hervor-

ragender Mitarbeit in unserer Paar-, 

Familien- und Lebensberatung, Sozi-

alberatung mit großem Dank verab-

schiedet. Frau Cömert und Frau Kaya 

unterstützten unseren Jugendmigrati-

onsdienst in sehr guter Weise, auch 

Ihnen danken wir herzlich für Ihr En-

gagement. Ihr Praktikum erfolgreich 

abschließen konnten Frau Reinauer, 

Frau Schneider und Frau Wolff. Wir 

wünschen allen Mitarbeitenden, die 

unseren Kreisdiakonieverband verlas-

sen haben, für die Zukunft alles Gute 

und Gottes Segen.

kurz notiert

Editorial
Christliche Nächstenliebe erfahren

Liebe Leserinnen und Leser,

vor 75 Jahren wurde das Evangelische Hilfswerk als 
Reaktion auf die Nöte der Nachkriegszeit gegründet. 
Gemeinsam mit der Inneren Mission war es eines der 
Vorläufer des heutigen Diakonischen Werks Württemberg. 
Zu dieser Zeit wurden die Diakonischen Bezirksstellen in 
den einzelnen Kirchenbezirken aufgebaut um christliche 
Nächstenliebe erfahrbar zu machen und auf die konkrete 
Not vor Ort zu reagieren. So wurden auch in den Kirchenbe-
zirken Backnang, Waiblingen und Schorndorf Diakonische Bezirksstellen 
aufgebaut, die ihre sozialdiakonische Arbeit im Auftrag der einzelnen 
Kirchengemeinden umgesetzt haben. 2008 fusionierten diese drei 
Bezirksstellen in den Kreisdiakonieverband Rems-Murr-Kreis, der die 
vielfältige Arbeit vor Ort in den Kirchenbezirken fortsetzte. Neue Aufga-
benfelder kamen hinzu, andere wurden weiterentwickelt.  Wir laden Sie 
ein, in diesem Diakoniemagazin in unsere 75-jährige Geschichte 
einzutauchen und mehr über neue Angebote zu erfahren.

In herzlicher Verbundenheit,

Ihr Gerhard Rall 
Geschäftsführer Kreisdiakonieverband

Code scannen und 

die ganze Geschichte 

der Diakonie im 

Rems-Murr-Kreis 

entdecken.
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ImpulsWie eine große Familie
Christiane Wendel und Barbara Dutz haben beide mehr als 20 Jahre Essen auf Rädern geleitet

Vielfältig sei ihre Tätigkeit gewesen, 

betonen Barbara Dutz und Christia-

ne Wendel. Und erfüllend. „Anfangs 

haben wir mit 15 Zivildienstleistenden 

gearbeitet“, betont Wendel. Die Zivis 

waren dann aber nicht 

„nur“ für die Ausfahrt 

der Tiefkühlessen zu-

ständig, sondern auch 

für die mobilen Dienste 

– wozu neben Arzt-

fahrten auch Gartenar-

beit, Schneeschaufeln 

und mehr zählte. 2011 allerdings war 

mit der Abschaffung der Wehrpflicht 

auch der Zivildienst Geschichte. „Da-

nach mussten wir auf 450-Euro-Kräfte 

umstellen“, erinnert sich Dutz. Zusam-

men mit Christiane Wendel hat sie 20 

Jahre lang die Geschicke des Essen-

auf-Rädern-Dienstes unter dem Dach 

des Kreisdiakonieverbands Rems-Murr 

geleitet. Wendel war sogar noch andert-

halb Jahre länger dabei.

Viel hat sich im Lauf der Zeit verändert: 

Die Tiefkühlessen wurden immer weni-

ger, stattdessen wurden immer mehr 

essbereite Mahlzeiten warm ausge-

fahren. Bis zu 240 Essen waren es zu-

letzt täglich. Gern erin-

nern sie sich an die 

Zivildienstleistenden, 

die sich immer gut 

eingefügt haben. „Es 

war eine schöne und 

ereignisreiche Zeit“, 

sind sich beide Frauen 

einig. Das klingt schon fast nach Weh-

mut. „Ja“, sagen sie, „wir sind immer gut 

mit allen ausgekommen, das war wie 

eine große Familie mit einem guten Be-

triebsklima“, sagt Barbara Dutz. Gleiches 

galt auch für die Zusammenarbeit mit 

den 450-Euro-Kräften. Neu hinzu kamen 

Fahrten von 3- bis 6-jährigen Kindern 

morgens und mittags. 

Die Einsatzleiterinnen waren dabei für 

Essensplangestaltung, Bestellungen, 

Dienstpläne, Fuhrpark mit sieben Fahr-

zeugen, Urlaubsverwaltung, Kontakte 

zu den Kunden und noch einiges mehr 

zuständig. „Wichtig war uns immer das 

Bewusstsein, dass es ohne die Fahren-

den nicht geht“, sagt Wendel. „Und 

unsere Kunden lagen uns immer am 

Herzen“, betont Dutz. Zum 1. Novem-

ber und 1. Januar sind beide in den 

Ruhestand gegangen, ihre Aufgaben 

übernehmen nun Monika Zerrer und 

Sylvia Weber. 

Mittendrin, ökologisch und international
Zwei neue Kolleginnen im Jugendcafé Hotspot in Schorndorf 

Mittendrin – das ist das Jugendcafé 

Hot Spot in Schorndorf. Und so 

soll es auch sein, betont Stephan Kie-

sewalter als Fachbereichsleiter des 

Jugendmigrationsdienstes beim Kreis-

diakonieverband (KDV) Rems-Murr, der 

sich die Zuständigkeiten mit Andrea 

Banzhaf teilt. Sie ist für den Fachbe-

reich Migration und Flüchtlingshilfe 

zuständig. Vor gut zwei Jahren hat das 

Jugendcafé im Stadtzentrum eröffnet, 

im Gebäude des CVJM. „Ein großer 

Raum im Untergeschoss wurde reno-

viert und ausgebaut. Von Anfang an 

haben sich rund 120 Jugendliche einge-

bracht, „schon bei der Raumsuche, wie 

auch bei der Organisation und Durch-

führung“. Sehr konkrete Vorstellungen 

wurden formuliert: Räume sollten es 

sein, die zentral gelegen sind, Verzehr-

zwang dürfe es nicht geben, aber doch 

kleinere Angebote zum Essen und Trin-

ken. Und ganz klar war: Es sollte „kein 

weiteres ‚klassisches Jugendhaus‘ sein, 

sondern ein informeller Treffpunkt, der 

ein Höchstmaß an Mitbestimmung und 

Verantwortungsübernahme ermöglicht“, 

hatten die Jugendlichen betont. Ganz 

wichtig: Das Café sollte eine „biolo-

gisch, ökologische und internationale 

Ausrichtung“ haben.

Erfolgreiche Bürgerbeteiligung

Gefunden haben sie schließlich die 

Räume im CVJM-Haus. „Der Name des 

Cafés ‚Hotspot‘ geht auf das Bedürfnis 

der Jugend nach WLAN und Internet-

verbindungen zurück“, sagt Stephan 

Kiesewalter. Von dem Engagement der 

Jugendlichen, aber auch von der Stadt 

in Kooperation mit der evangelischen 

Kirche und dem Jugendmigrations-

dienst ist der KDV-Fachbereichsleiter 

begeistert. In Schorndorf geht was, 

„Schorndorf ist eine Stadt der guten 

Ideen“, sagt Kiesewalter. Und eine 

Stadt, die Bürgerbeteiligung nicht nur 

großschreibt, sondern auch unterstützt 

und fördert. Und da mischt der KDV 

eben auch mit: „Als wir angefragt wur-

den, die Personalträgerschaft zu über-

nehmen, haben wir uns entschlossen in 

das Projekt einzusteigen und Frau 

Heyder und Frau Reinauer mit dieser 

Arbeit zu beauftragen“.  Gelungen ist 

das durch einen Schulterschluss der 

Fachbereiche Migration, Flucht und 

Asyl sowie mit dem Jugendmigrations-

dienst: „Alle Beteiligten haben zuge-

sagt, jetzt kann es losgehen“, freut sich 

Stephan Kiesewalter und schmunzelt. 

Außerhalb von Corona-Zeiten wird das 

Café mittwochs und donnerstags von 

16 bis 19 Uhr geöffnet sein, freitags 

von 16 bis 21 Uhr.

Tränen, Schweigen und Wut aushalten
Friedmar Probst ist seit 1. Dezember 2020 Koordinator für die Notfallseelsorge im Landkreis Rems-Murr 

Keine Frage: Die Tätigkeit in der Not-

fallseelsorge kann sehr belastend 

sein. „Das sind oft unfassbar schwere 

Situationen“, sagt Friedmar Probst. 

Seit dem 1. Dezember vergangenen 

Jahres ist der Pfarrer im Ruhestand 

der neue Koordinator der ökume-

nischen Notfallseelsorge (NFS) im 

Rems-Murr-Kreis. Angestellt ist er 

beim Kreisdiakonieverband Rems-

Murr. „Das ist ein ganz wichtiger 

Dienst“, betont Probst. Angehörigen 

eine Todesnachricht zu überbringen, 

zusammen mit ihnen „Tränen, Schwei-

gen oder auch Wut auszuhalten und 

dann die ersten notwendigen Schritte 

zu gehen“ – gerade in solchen Mo-

menten der unerwarteten Schicksals-

schläge sind Notfallseelsorger oft eine 

große Stütze. Das weiß Friedmar 

Probst aus eigener Erfahrung, weil er 

sich schon seit 2002 ehrenamtlich in 

den Dienst einbringt.

Nun organisiert und koordiniert er die 

Dienste von insgesamt 22 Diakoninnen 

und Diakonen, von Pfarrerinnen und 

Pfarrern im ganzen Landkreis. Für die 

Personalgewinnung ist er ebenso zu-

ständig wie für die Auswertung der 

Protokolle nach jedem Einsatz. Der 

Ruhestandspfarrer hält aber auch regio-

nale Fortbildungen, organisiert die Tref-

fen des Notfallseelsorge-Leitungs-

kreises und den regelmäßigen 

Austausch mit dem Notfallnachsorge-

dienst vom Roten Kreuz. Mitarbeiten-

denpflege, Kontakte zu öffentlichen 

Trägern wie dem Landkreis, Feuerwehr, 

Polizei gehören ebenso zu seinem Auf-

gabengebiet. 

Irgendwer hat immer Zeit

Es werde zwar immer schwieriger, 

Freiwillige für die Notfallseelsorge zu 

finden, aber: Seitdem die Aktiven nicht 

mehr eine ganze Woche Dienst haben, 

sondern bei einem Notfall alle 22 Ak-

tiven über einen Messenger ange-

schrieben werden, hat sich gezeigt: 

„Irgendwer hat immer Zeit“, so Fried-

mar Probst. 2020 waren die Notfall-

seelsorger im Rems-Murr-Kreis insge-

samt 57 mal im Einsatz, um etwa 15 

Todesnachrichten zu überbringen, um 

Angehörigen 16 mal bei einem plötz-

lichen Todesfall oder bei vergeblicher 

Reanimation und auch elfmal bei 

einem Suizid zur Seite zu stehen. Be-

sonders schwer sei es, wenn Kinder 

oder Jugendliche ums Leben kommen. 

„Es ist schon vorgekommen, dass ich 

nach so einem Fall am liebsten alle 

Jugendlichen umarmt hätte, die mir 

entgegenkamen.“

Nach über 20 Jahren starteten Christiane Wendel und Barbara Dutz Anfang des 
Jahres in den wohlverdienten Ruhestand.

Bleib‘ doch bei mir

Wenn ich als kleines Kind ins Bett ge-

bracht wurde, saß meine Mutter am 

Bett und hat einen Liedvers gesun-

gen. Doch dann wollte oder musste 

sie gehen. Im dunklen Zimmer bekam 

ich Angst.  So bat ich sie: „Bleib doch 

noch da.“  Wir fanden einen Kompro-

miss: Die Tür bleibt einen Spalt auf, 

damit ein Lichtschein des Flurs Nähe 

vermittelt. So fühlte ich mich mit der 

Welt außerhalb des Zimmers verbun-

den und hatte keine Angst mehr.

„Bleibet hier und wachet mit mir!“ So 

bittet Jesus seine Jünger kurze Zeit 

vor seiner Verhaftung im Garten Geth-

semane. Dort ist es dunkle Nacht. 

Und dunkel ist es auch in seiner See-

le, denn Jesus ist verzweifelt. Er hat 

Angst vor dem Tod, vor dem Allein-

sein. Er braucht es, dass jemand in 

seiner Nähe ist. 

„Bleibet hier und wachet mit mir, wa-

chet und betet!“ Diese Worte sind ver-

tont in der der Liturgie von Taizé. Es 

tut wohl, diesen Liedruf zu singen, 

einmal, zweimal, mehrmals. Und vor 

allem ist es gut, wenn diese Bitte auch 

gehört wird. Nicht weggehen, das 

Dunkel aushalten, dableiben, Zeit ha-

ben. Für jemanden beten.

Dies tut die Notfallseelsorge. Sie wird 

gerufen, wenn Menschen durch ein 

Unglück betroffen sind. Die Notfall-

seelsorge steht in Zusammenarbeit 

mit anderen Einsatzkräften den Men-

schen bei. Das können Überlebende 

sein, Angehörige, Hinterbliebene, 

Zeuginnen und Zeugen, Ersthelfe-

rinnen und Ersthelfer oder Menschen, 

die eine Person vermissen. Krisen und 

Leid gehören zum Leben. Das Beson-

dere beim Einsatz der Notfallseelsor-

ge ist, dass die akuten Krisen oft mit 

Tod und Sterben zu tun haben. Für die 

Betroffenen ist dies meist mit einer 

existenziellen Veränderung ihrer Le-

bensumstände verbunden. In dieser 

Situation ist es gut, wenn jemand da 

ist und Begleiterin und Begleiter auf 

Zeit sein kann. Die Notfallseelsorge 

hat Zeit, sie hört aufmerksam zu und 

begleitet die Betroffenen auf Augen-

höhe. „Bleibet hier und wachet mit 

mir!“

Ihr

Friedmar 

Probst

Pfarrer i. R., Koordinator  

der Notfallseelsorge

»  Das war wie eine 
große Familie mit 
einem guten Be-
triebsklima. «

Friedmar Probst ist seit 2002 ehrenamtlich in der Notfallseelsorge tätig und nun ihr 
Koordinator.
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Gut beraten in Württemberg
Neues Online-Beratungsangebot der Diakonie Württemberg

„Gut beraten in Württemberg“ 

heißt die Plattform, über die 

Klientinnen und Klienten der Diakonie 

Württemberg auch online beraten wer-

den können. Im Februar dieses Jahres 

hat als erster Fachbereich die Schwan-

geren- und Schwangerschaftskonflikt-

beratung ihre Tätigkeit auch ins Netz 

verlegt. Auf die Schwangeren- und 

Schwangerschaftskonfliktberatung 

folgte im Frühling die Suchthilfe: Im 

März und April wurden die Beraterinnen 

und Berater geschult, sodass sie nun 

auch über die Plattform beraten kön-

nen. Über die Domain www.dww-bera-

tung.de sind die Fachberaterinnen und 

-berater jederzeit erreichbar: ob per 

Mail, Chat oder Video.

Teilweise kostet es sehr viel Überwin-

dung, sich Hilfe zu suchen und über 

die eigenen Probleme zu sprechen. 

Mit der Online-Beratung soll diese 

Hemmschwelle noch niedriger wer-

den. „Die Online-Beratung ist ein 

wichtiger Baustein, damit wir diako-

nische Beratung allen Menschen 

ermöglichen können“, freut sich 

Oberkirchenrätin Dr. Annette Noller, 

Vorstandsvorsitzende des Diako-

nischen Werks Württemberg. Schwel-

len senken, Barrieren abbauen und 

erreichbar sein ist von großer Bedeu-

tung. Zusätzlich zur Face-to-face- 

oder Telefon-Beratung können die 

Mitgliedseinrichtungen sowie die 

Bezirks- und Kreisdiakoniestellen nun 

für noch mehr Menschen da sein, und 

zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit. 

Spätestens 48 Stunden nach ihrer 

Anfrage erhalten die Nutzerinnen und 

Nutzer eine Rückmeldung von den 

jeweiligen Fachbereichen.

Die Diakonie Württemberg erhofft sich, 

dass sich über das Online-Portal mehr 

Menschen trauen, Hilfe zu suchen. Ge-

rade weil es die Möglichkeit gibt, Be-

ratungen anonym in Anspruch zu neh-

men. Für manche Menschen sind 

gewisse Themen mit Scham behaftet. 

Durch die anonyme Beratung fühlen 

sie sich häufig sicherer und können 

offener über ihr Anliegen sprechen.

Auch für Angehörige oder Kollegen sei 

es wichtig, digital Kontakt aufnehmen 

zu können. „Wenn auf diesem Weg 

Vertrauen entsteht, wird der persönliche 

Kontakt mit Vermittlung weiterer Hilfen 

einfacher“, stellt Noller fest. Oftmals 

erschwerten auch weite Wege oder die 

familiäre Situation den Besuch der 

Beratungsstelle, was durch eine teilwei-

se digitale Beratung abgemildert wer-

den könne. Im Lauf des Jahres sollen 

noch weitere Fachbereiche folgen, 

sodass die Diakonie Württemberg auch 

ohne direkten Kontakt in vielen Be-

reichen an den Menschen dranbleiben 

kann. Als nächstes geht der diako-

nische Grunddienst, die allgemeine 

Lebensberatung, im Netz an den Start, 

der dann weiter für Menschen in Notla-

gen zuverlässig erreichbar ist und Un-

terstützung leisten kann. 

Take Care! 
Deutschlandweite Aktionswoche  
zur Attraktivität sozialer Berufe

In der Woche vom 7. bis 13. 

Juni 2021 und auch darüber 

hinaus finden deutschland-

weit Aktionen statt, um die 

Attraktivität sozialer Berufe 

zu stärken. Im vergangenen 

Jahr hat letztere stark gelit-

ten, Pflegekräfte mussten 

sich Vorwürfen stellen, sie 

leisteten schlechte Arbeit. 

Zusätzlich sind Menschen in 

sozialen Berufen geforderter 

denn je, nicht nur körperlich, 

sondern auch die mentale 

Belastung hat zugenommen. 

Dabei entscheiden sich viele 

aus Leidenschaft für ihren 

sozialen Beruf. Was diese 

Berufe ausmacht, soll diese 

Aktionswoche zeigen. Auch 

die Diakonie Württemberg 

macht mit und zeigt, dass in 

sozialen Berufen eine große 

Vielfalt und hohes Potenzial 

stecken. Durch verschie-

dene Aktionen, auf Plakaten, 

an Infoständen und im Netz 

informiert die Diakonie über 

Ausbildungsmöglichkeiten 

und die Vielzahl an Berufs-

feldern im sozialen Bereich. 

Informationen zu den deutschland-

weiten Aktionen finden Sie im 

 Veranstaltungskalender unter  

www.takecare-aktionswoche.de.

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

Gerade in Krisenzeiten muss 

man standhalten, durchhalten: 

Als Jahresthema 2021 hat die 

Diakonie Württemberg deshalb 

„dranbleiben“ gewählt. Wer 

hätte gedacht, dass dieses 

Dranbleiben nach über einem 

Jahr Pandemie wichtiger denn 

je ist.

Die Diakonie will dranbleiben 

an den Menschen und deren 

Bedürfnissen. An den alten 

und kranken Menschen ge-

nauso wie an den Kindern und 

Jugendlichen, den Menschen 

mit Behinderung, den Flücht-

lingen und an denen, die Be-

ratung suchen, weil sie sucht-

krank sind, überschuldet oder 

ungewollt schwanger. Die 

Diakonie Württemberg will 

auch dranbleiben an all den Themen, 

für die sich die Diakonie schon lange 

einsetzt, und die die Politik immer 

wieder nach hinten schiebt. Die Situa-

tion langzeitarbeitsloser Menschen 

hat sich nicht wesentlich verbessert, 

der Wohnungsbau muss unter sozia-

len Kriterien vorangetrieben werden. 

Die Pflege ist zwar inzwischen Thema 

in Politik und Gesellschaft, aber von 

einer dauerhaften Anerkennung und 

zufriedenstellenden Rahmenbedin-

gungen sind wir noch weit entfernt. 

Auch die Inklusion braucht einen 

neuen Schub, denn die Corona-Pan-

demie mit dem Aufruf zur Distanz und 

Ausgangsbeschränkungen wirkte als 

Dämpfer. Mit altbewährten umstruktu-

rierten und ganz neuen Angeboten 

versucht die Diakonie für alle Men-

schen erreichbar zu bleiben.

Nachdem die Eröffnung der Woche 

der Diakonie im vergangenen Jahr 

ausfallen musste, führt die Diakonie 

Württemberg sie in diesem Jahr im 

kleinsten Kreis durch: In Großbottwar 

findet der Eröffnungsgottesdienst im 

Innenhof der Theo-Lorch-Werkstätten 

statt. „Mit Abstand, viel frischer Luft 

und Voranmeldungen können wir 

diesen Gottesdienst bei hoffentlich 

gutem Wetter gemeinsam feiern“, 

meint Vorstandsvorsitzende Dr. Annet-

te Noller. Mehr zur Woche der Diakonie 

finden Sie unter www.diakonie-wuert-

temberg.de/aktionen-spenden/woche-

der-diakonie.

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

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

Der MachMit!Award zeichnet Jugendli-

che aus, die sich sozial engagieren. 

Dabei soll der Preis zu neuen Aktionen 

und Projekten anstoßen, aber auch 

bestehende soziale Initiativen und 

engagierte Gruppen stärken und be-

stätigen. 

Getragen und finanziell unterstützt 

wird der Preis von der Diakonie Württ-

emberg, dem Evangelischen Kinder- 

und Jugendwerk Baden, dem Evan-

gelischen Jugendwerk in 

Württemberg, dem diakonischen 

Unternehmen Die Zieglerschen sowie 

dem Jugendradio bigFM.

Bewerben können sich Jugendliche 

und junge Erwachsene in den beiden 

Altersklassen zwischen 13 und 17 

sowie zwischen 18 und 27 Jahren. In 

beiden Altersstufen sind je drei Preise 

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

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

Voraussetzung für die Bewerbung ist, 

dass das Projekt in Baden-Württem-

berg stattfindet; es kann für den 

MachMit!Award neu gestartet werden 

oder bereits laufen. Teilnehmen kön-

nen alle Projekte, bei denen soziales 

Engagement gefragt ist: Ob Hilfelei-

stungen für ältere Menschen, Kinder, 

Jugendliche oder einfallsreiche Sam-

melaktionen für verschiedene Projekte, 

beispielsweise Übersetzungen von 

Corona-Regeln für Menschen mit 

Migrationshintergrund, eine kreative 

Backaktion für Pandemie-Opfer, Un-

ternehmungen mit älteren oder behin-

derten Menschen oder Anpflanz- und 

Verkaufsaktionen für einen guten 

Zweck. Bewerbungsschluss ist am 

13. Juli 2021.

Die Gewinnerinnen und Gewinner 

werden zu einer digitalen Preisverlei-

hung im Herbst 2021 eingeladen. Auf 

dieser virtuellen Bühne werden sie für 

ihr soziales Engagement gewürdigt.

Weitere Informationen zum 

MachMit!Award unter  

www.jugenddiakoniepreis.de.
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Gesprächskreis für 
trauernde Männer
Zielgruppe dieses Angebots sind 

Männer in der zweiten Lebenshälfte, 

die ihre Ehefrau oder Partnerin verlo-

ren haben. Die Gruppe wird begleitet 

von Herrn Max Müller, der selbst Wit-

wer ist und eine Ausbildung zum Trau-

erbegleiter absolviert hat. 

Ort: Forum Diakone Kirche in 

 Waiblingen, Heinrich-Küderli- 

Straße 61, 71332 Waiblingen.

Der Gesprächskreis findet monatlich 

von 16 bis 18 Uhr statt. Die nächsten 

Termine und weitere Informationen er-

halten Sie über: 

Barbara Monauni

Tel.: 07151 95919-125

b.monauni@kdv-rmk.de. 

Trauercafé Schorndorf
Ins Trauercafé können Menschen ge-

hen, um über ihre Trauer zu reden 

oder auch nur zuzuhören. Hier treffe 

ich Menschen, die Ähnliches erlebt 

haben. Die Nachmittage beginnen mit 

einem Impuls zum Umgang mit Trauer 

und ihrer Bewältigung. Das Trauercafé 

findet monatlich freitags von 15 bis 17 

Uhr im Martin-Luther-Gemeindehaus 

in Schorndorf statt. Eine Anmeldung 

ist nicht erforderlich. 

Die nächsten Termine und weitere In-

formationen sind auf der Homepage 

des Kreisdiakonieverbandes zu fin-

den: www.kdv-rmk.de. 

Kontaktadresse: 

Barbara Monauni

Tel.: 07151 95919-125

b.monauni@kdv-rmk.de.

Alkohol und 
Straßenverkehr, 
Seminar in Waiblingen
Kraftfahrer, die mit Alkohol am Steuer 

mit mehr als 1,6 Promille Blutalkohol-

konzentration oder wiederholt unter Al-

koholeinfluss am Straßenverkehr teil-

genommen haben, müssen sich einer 

MPU (Medizinisch-psychologischen 

Untersuchung) unterziehen, um posi-

tive Vorrausetzungen für die Wiederer-

teilung ihrer Fahrerlaubnis zu schaffen.

Ein positives Ergebnis der MPU errei-

chen Sie in der Regel, wenn Sie sich zu-

vor über Ihr Konsumverhalten mit fach-

licher Unterstützung auseinandergesetzt 

haben. Das von der Psychosozialen Be-

ratungsstelle angebotene Seminar will 

Betroffenen helfen, ihr Verhältnis zu 

Suchtmitteln zu klären. Mögliche weiter-

gehende Hilfen werden aufgezeigt. 

Kenntnisse zur Wirkung von Suchtmit-

teln und das Verständnis von riskantem 

Konsum, Missbrauch, Gewohnheit und 

Abhängigkeit werden vermittelt. Es be-

steht die Chance, Veränderungsschritte 

zu erarbeiten und vorbeugend aktiv zu 

werden. Gerne können Sie sich in einem 

kostenfreien Vorgespräch informieren.

Das Seminar beginnt am 16.07.2021 

und umfasst vier Gruppensitzungen 

(Freitag 15 bis 19 Uhr und Samstag 9 

bis 13 Uhr), ein individuelles Nachge-

spräch und kostet 450 Euro. 

Nähere Informationen erhalten Sie bei 

der Suchtberatungsstelle, Heinrich-

Küderli-Straße 61, 71332 Waiblingen 

oder unter Tel.: 07151 95919-112.

Termine

„Ich schätze die Offenheit hier“
Ute Bräuninger ist die neue persönliche Referentin 

Die neue Referentin des Geschäfts-

führers Gerhard Rall hatte einst 

Haushaltsökonomie in Hohenheim 

studiert. „Mehr als 20 Jahre habe ich 

danach bei einem großen sozialen 

Träger gearbeitet“, berichtet Ute Bräu-

ninger. „Beim Kreisdiakonieverband 

kann ich diese Erfahrungen gut einbrin-

gen.“ Zuständig ist die Ökonomin nun 

für die Öffentlichkeitsarbeit, für die 

Jahresberichte und die Homepage des 

KDV. Sie hat aber auch mit den Anträ-

gen für zahlreiche Projekte zu tun, 

bringt sich in die Gremien- und Vernet-

zungsarbeit ein. „Ich bin für vieles 

zuständig, was so vorbeikommt“, sagt 

Bräuninger schmunzelnd. Ziel ihrer 

Tätigkeit sei, den Geschäftsführer bei 

seinen Aufgaben zu unterstützen. 

Bräuniger trat ihre neue Stelle kurz vor 

dem zweiten Lockdown an. „Deshalb 

war ich noch nicht in Schorndorf und 

Backnang, um mich bei den Kolle-

ginnen und Kollegen im Rems-Murr-

Kreis vorzustellen.“ Und obwohl Ute 

Bräuninger außerhalb von ihrem Büro 

den anderen Beschäftigten bisher stets 

nur mit Maske begegnet ist, hat sie die 

gute und hilfsbereite Atmosphäre in 

dem Team des Kreisdiakonieverbands 

in Waiblingen dennoch registriert. „Die 

Stimmung hier ist sehr positiv, ich 

schätze die Offenheit und die Unter-

stützung“, betont sie. Und sie freue 

sich sehr darauf, wenn sie die Mitar-

beitenden im Landkreis Rems-Murr 

endlich mal live erlebt – und nicht nur 

per Videoschaltung.
Ute Bräuninger: seit 1. November 2020 
im Dienst.
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Paar-, Familien-, Lebens- und  
Sozialberatung, Kurvermittlung 
Backnang

Obere Bahnhofstr. 16

71522 Backnang

Tel.: 07191 95890

info-bk@kdv-rmk.de

Schorndorf

Arnoldstraße 5

73614 Schorndorf

Tel.: 07181 48296-0

info-sd@kdv-rmk.de

Waiblingen

Heinrich-Küderli-Str. 61

71332 Waiblingen

Tel.: 07151 95919-112

efl-wn@kdv-rmk.de

Schuldnerberatung
Waiblingen

Heinrich-Küderli-Str. 61

71332 Waiblingen

Tel.: 07151 95919-0

r.dingfelder@kdv-rmk.de

Jugendmigrationsdienst
Backnang

Burgplatz 7

71522 Backnang

Tel.: 07191 91456-50

jmd-bk@kdv-rmk.de

Schorndorf

Arnoldstraße 5

73614 Schorndorf

Tel.: 07181 48296-10

jmd-sd@kdv-rmk.de

Migration und Flüchtlingshilfe
Waiblingen

Heinrich-Küderli-Str. 61 

71332 Waiblingen 

Tel.: 07151 95919-177 

fluechtlingshilfen@kdv-rmk.de

Zentrum für internationale 
 Begegnung
Schorndorf

Schlachthausstraße 5

73614 Schorndorf

Tel.: 07181 937674 

fluechtlingshilfen@kdv-rmk.de

Psychosoziale  
Bera tungs- und  ambulante 
Behand lungsstelle für 
 Suchtge fährdete und 
 Suchtkranke
Schorndorf

Arnoldstraße 5

73614 Schorndorf

Tel.: 07181 48296-0

psb-sd@kdv-rmk.de

Waiblingen

Heinrich-Küderli-Str. 61

71332 Waiblingen

Tel.: 07151 95919-112

psb-wn@kdv-rmk.de

Mobile Soziale Dienste/ 
Mahlzeitendienst 
Essen auf Rädern
Waiblingen

Heinrich-Küderli-Str. 61

71332 Waiblingen

Tel.: 07151 95919-121

ear-wn@kdv-rmk.de

Sozialpsychiatrische Hilfen
Backnang

Obere Bahnhofstr. 16

71522 Backnang

Tel.: 07191 91456-10

spdi-bk@kdv-rmk.de

Waiblingen

Heinrich-Küderli-Str. 61

71332 Waiblingen

Tel.: 07151 95919-150

spdi@kdv-rmk.de

Sozialpsychiatrische  
Tagesstätte Tabea
Waiblingen

Bahnhofstraße 49

71332 Waiblingen

Tel.: 07151 508860

tabea@kdv-rmk.de

GEMEINSAM STARK FÜR MENSCHEN IN NOTLAGEN 

Jeder Spendenbetrag zählt, damit wir im Rems-Murr-

Kreis Menschen unterstützen können, die am Rande

der Gesellschaft stehen, auf Hilfe angewiesen oder

benachteiligt sind.

SPENDENKONTO

Kreisdiakonieverband Rems-Murr-Kreis

IBAN DE43 6025 0010 0000 2250 05
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