
Landkreisdiakonie

Die Landkreisdiakonie Freudenstadt 

wird sich auch in diesem Jahr wie-

der am Freudenstädter Weihnachts-

markt beteiligen. Vom 6. bis 15. 

Dezember 2019 werden selbstge-

machte Artikel aus den unter-

schiedlichen Einrichtungen angebo-

ten. Die Mitarbeitenden der 

unterschiedlichen Einrichtungen 

werden am Stand vertreten sein 

und das Angebot der Diakonie im 

Landkreis repräsentieren.

BruderhausDiakonie

Die BruderhausDiakonie eröffnet ab 

Januar die Tagespflege in neuen 

Räumen direkt neben dem Gebrü-

der Hehl Stift, Hauptstraße 35, in 

Loßburg. Dadurch gibt es ein erwei-

tertes Platzangebot. Die Tagespfle-

ge hat bis zu 15 Plätze für ältere 

Menschen und wird ab 13. Januar 

2020 geöffnet.

Förderverein Martin-Haug-
Stift Freudenstadt 

Der Förderverein Martin-Haug-Stift 

Freudenstadt feierte sein 40-jäh-

riges Bestehen am 28. September 

2019 mit einer Bilderausstellung zur 

Vereinsgeschichte. Der Verein wur-

de am 20. Februar 1979 auf Anre-

gung des Kirchengemeindrats 

Freudenstadt „zur Förderung des 

Baues eines Alten- und Altenpfle-

geheims in Freudenstadt“ gegrün-

det. Nach der Fertigstellung des 

Martin-Haug-Stiftes hat der Verein 

beschlossen, weiter zu arbeiten 

und seine Aufgabe in der Unterstüt-

zung und Betreuung der Bewohne-

rinnen und Bewohner zu sehen. 

Der Name des Vereins wurde im 

Hinblick auf diese Aufgabe geän-

dert. Der Verein hat zur Zeit 174 

Mitglieder und sieht den Aufgaben, 

die sich aus dem Ausbau des 

 Martin-Haug-Stiftes ergeben, mit 

Zuversicht entgegen.

kurz notiert

Das Magazin

Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

es wird Herbst. Die Tage werden kürzer und die ersten 
Regentage ziehen über Freudenstadt. Ich sitze in meinem 
Büro und darf Ihnen etwas zu unserer neusten Ausgabe 
des Diakoniemagazins schreiben. Das Thema des Um-
ganges mit Tod und Sterben wird in Ihnen ganz unter-
schiedliche Reaktionen hervorrufen. Gerade jetzt im 
Herbst beschäftigt uns immer wieder die Vergänglichkeit. 
Es ist sicher angenehmer, sich mit dem Leben zu befas-
sen, aber früher oder später kommen wir nicht an der 
 Endlichkeit vorbei. Ein würdevoller Abschied darf keine Frage von Geld 
oder sozialem Stand sein. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass jeder 
Mensch und vor allem auch alle Hinterbliebenen in Würde und ange-
messen Abschied nehmen können. Bei all den Artikeln erfüllt mich eine 
tiefe Dankbarkeit, dass unser Magazin schon so viele gute Beispiele 
zeigen kann und dass wir aus unterschiedlichen Bereichen viel Unter-
stützung erhalten haben. Diese Ausgabe soll ein Beitrag sein, miteinan-
der ins Gespräch zu kommen, und helfen, dass viele Menschen auf die-
sem schweren Weg gut begleitet werden können. 

Seien Sie herzlich gegrüßt

Tobias Ditlevsen  
Geschäftsführer Diakonische Bezirksstelle

Ausgabe Diakonie im LanDkreiS FreuDenStaDt
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Jeder Mensch sollte würdevoll 
beerdigt werden – unabhängig 
vom Geldbeutel, unabhängig 

davon, ob er alleinstehend war, ob 
er ein glanzvolles Leben hinter sich 
hat oder in der Gos-
se lebte. Wie wird 
mit mittellosen, ein-
samen Toten im 
Kreis Freudenstadt 
umgegangen? 
„Unterschiedlich“, 
sagt Diakoniepfarrer 
Stefan Itzek. „Es gibt 
schöne Beispiele, in der eine enge 
Zusammenarbeit besteht zwischen 
– vor allem ländlichen – Kommunen 
und Institutionen, die sich um sol-
che Menschen kümmern. Aber es 
gibt auch Fälle, vor allem in den 
städtischen Bereichen, in denen 
Urnen solcher Menschen sang- 
und klanglos in der Erde versenkt 
werden.“ Keine Blumen, kein 
Kreuz, nicht einmal ein Name wird 
an diesen Menschen erinnern, den 
niemand auf seinem letzten Weg 
begleitet.
„So etwas darf es nicht geben“, 
sagt Pfarrer Stefan Itzek. Es müsse 
das ureigene Interesse der Gesell-
schaft sein, jeden Menschen, egal 
welcher Religion oder Herkunft, ein 
würdiges Begräbnis zu geben. Itzek 
geht noch weiter: „Die Begräbnis-
kultur sagt etwas über unsere Ge-
sellschaft aus.“ Je individualisierter 
die Gesellschaft werde, umso ano-
nymer werde auch das Sterben. 
Und dieses anonyme Sterben 

Sang und klanglos in der erde versenkt
Jeder Mensch hat das Recht auf eine würdevolle Bestattung – auch die Ärmsten

freut sich deshalb über die Intitiati-
ve der Diakonischen Bezirksstelle 
im Kreis Freudenstadt, sich diesem 
Thema nun anzunehmen. Die Pfar-
rer aller Kirchen sind bereit, diese 
Verstorbenen auf ihrem letzten Weg 
zu begleiten, ihnen eine würdevolle 
Bestattung zu geben. Es geht jetzt 
allein um das Wie: Wie erfahren die 
Pfarrämter von diesen „anonymen“ 
Toten? Wie kann ihr Tod bekannt 
gegeben werden, damit Nachbarn 
oder Bekannte davon erfahren und 

nimmt zu durch eine immer ältere 
Gesellschaft, immer teurerer Be-
stattungskosten, Familien, die weit 
auseinander wohnen oder die es 
gar nicht mehr gibt.

„Die gesetzlichen 
Bestimmungen sind 
klar geregelt“, erklärt 
Christoph Schitten-
helm vom Ordnungs-
amt Freudenstadt. 
Wenn der Verstor-
bene noch Angehöri-
ge hat, diese aber 

die Kosten nicht übernehmen kön-
nen, ist das Sozialamt zuständig, 
das heißt dann Sozialbestattung. 
Wenn es keine Angehörigen gibt, 
muss die Stadt handeln, es ist 
dann eine ordnungsbehördliche 
Bestattung. 
Ungefähr 20 solche ordnungsbe-
hördlichen Bestattungen gibt es in 
Freudenstadt jährlich, Tendenz 
steigend. Schittenhelm beauftragt 
in solchen Fällen ein Beerdigungs-
institut, sich um den Toten zu küm-
mern. Wenn der Tote zu Lebzeiten 
nicht festgehalten hat, wie er beer-
digt werden möchte, muss Schit-
tenhelm die kostengünstigste Vari-
ante wählen, also die Einäscherung. 
Das ist gesetzlich so vorgeschrie-
ben. Die Urne übergibt das Beerdi-
gungsinstitut anschließend den 
Mitarbeitenden des Friedhofs, die 
sie dann in das anonyme Urnen-
grab versenken.
„Die Vorstellung macht auch mich 
traurig“, sagt Schittenhelm und 

zur Beerdigung kommen können? 
Gibt es eine Möglichkeit, den Na-
men auch dieser Toten an der 
Grabstätte anzubringen? Alles 
wahrscheinlich nur eine Frage des 
Wollens.
Es gibt viele schöne und berüh-
rende Rituale in vielen diako-
nischen Institutionen des Land-
kreises. Drei nachahmenswerte 
Beispiele aus dem Kreis Freuden-
stadt werden in dieser Ausgabe 
vorgestellt.

»  Die Begräbnis-
kultur sagt etwas 
über unsere 
 Gesellschaft  
aus. «
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arm, einsam, 
 verstorben – und nun?

Als vor 2.500 Jahren Tobit in Ninive 

lebte, bewies er in einer dem jüdischen 

Glauben feindlichen Umgebung eines 

der später sogenannten Werke der 

Barmherzigkeit (Buch Tobit 1,16+17): 

„Auch in den Tagen Salmanassars er-

wies ich den Brüdern aus meinem Ge-

schlecht viel Barmherzigkeit:

Die Hungrigen speiste ich, die Nackten 

kleidete ich, und wenn ich einen Toten 

aus meinem Volk sah, der hinter Ninives 

Mauer geworfen war, so begrub ich ihn.“

Auch in einer alten syrischen Kirchenord-

nung aus dem 5. Jahrhundert wird den 

Diakonen die Aufgabe zugeteilt: „Wenn 

der Diakon in einer Stadt tätig ist, die am 

Meer liegt, soll er sorgsam das Ufer ab-

suchen, ob nicht die Leiche eines Schiff-

brüchigen angeschwemmt worden ist. 

Er soll sie bekleiden und bestatten.“ 

(Aus: Testamentum Domini, syrische Kir-

chenordnung aus dem 5. Jahrhundert)

Die Alte Kirche zählte die Bestattung zu 

den sieben Werken der Barmherzigkeit, 

die einfach getan werden sollten – gera-

de dann, wenn es um Verstorbene ging, 

die arm oder unbekannt waren. 

Wie sieht es heute aus?

Aus dem Meer der Anonymität tau-

chen durch den Tod zunehmend Unbe-

kannte als Verstorbene vor uns auf, 

werden uns vor die Füße gelegt.

Schön ist es, dass in unseren diako-

nischen Einrichtungen für dieses The-

ma ein offenes Herz da ist und dass 

das gelebt wird: Den Armen auch nach 

dem Tod liebevoll zu begegnen.

Und auch die Gesellschaft hat das ge-

regelt. Ich danke denen, die diese Auf-

gabe in allen Städten und Kommunen 

des Landkreises Freudenstadt erfüllen: 

Unbekannte Arme zu beerdigen.

Doch es werden mehr werden. Anony-

mität breitet sich aus. Familien verlieren 

sich durch Mobilität und dem Ruf und 

wirtschaftlichen Zwang zur individuellen 

Verwirklichung. Die Renten werden für 

viele nicht mehr reichen und die Single-

generation rückt dem Sterben näher.

Wäre es da nicht einmal an der Zeit, 

das stärker in den Blick zu nehmen? 

Wäre es nicht Zeit gemeinsam darüber 

zu sprechen: Sind wir alle ganz zufrie-

den mit dem, wie es läuft?

„Ich habe dich bei deinem Namen ge-

rufen – du bist mein“ heißt es bei Jesa-

ja 43, 1. 

Kein Christ sollte jemals denken: Gott 

hat mich vergessen und dann ist es 

auch egal, wenn mein Leichnam gott-

vergessen, beziehungslos entsorgt wird.

Und nicht nur das: Jeder Mensch ver-

dient selbst nach dem Tod einen barm-

herzigen Umgang.

Wie – das regeln die Kommunen. Wir 

wünschen ihnen 

dabei ein weites, 

ein barmher-

ziges Herz.

Wir sind bereit 

dazu, ihnen zur 

Seite zu stehen.

Impuls

Ihr Pfarrer 

 Stefan Itzek

Ungewöhnlich und aus eigener Be-

troffenheit entstanden, gibt es auf 

dem Freudenstädter Friedhof ein be-

sonderes Grab. Sechs Menschen, die 

sonst auf dem anonymen Urnenfeld des 

Freudenstädter Fried-

hofes einen Platz be-

kommen hätten, sind in 

diesem Grab beerdigt. 

Sie wurden auf diesem 

letzten Weg begleitet, 

es wurde für sie gesun-

gen, an sie gedacht, ihr 

Name ist auf einer 

Grabsteinplatte verewigt – und das, 

obwohl sie weder Geld noch Angehöri-

ge hatten.

Wolfgang Günther, Einrichtungsleiter 

der Erlacher Höhe in Freudenstadt, 

hatte 1994 ein einschneidendes Erleb-

nis. Als 30-Jähriger kaum in Freuden-

stadt angekommen, verstarb ein Be-

wohner der Erlacher Höhe. Günther 

ging zur Beerdigung und war entsetzt: 

„Als junger Mensch, noch wenig mit 

dem Tod konfrontiert, erschütterte mich 

das, was ich erleben musste, zutiefst. 

Solange ich Verantwortung habe, sollte 

nie wieder ein Bewohner der Erlacher 

Mit dem Tod wird die Diakoniestation 

in Freudenstadt immer wieder kon-

frontiert. Gerade wenn Menschen über 

Jahre zu Hause gepflegt wurden, entsteht 

eine Beziehung, sodass beim Tod auch 

die Trauer Einzug hält. „Der Alltag lässt 

uns nicht viel Zeit, dennoch geben wir der 

Trauer einen Raum in unserer Arbeit.“ Das 

meint Reinhardt Schmid, Leiter der Dia-

koniestation, sogar wörtlich. 

Gleich am Eingang der Station in Freu-

denstadt steht ein kleiner Tisch, ge-

schmückt mit einem zarten Tuch, darauf 

Blumen arrangiert und ein Buch, in dem 

die Todesanzeige oder der Nachruf 

eingeklebt werden. Die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Diakoniestation 

können innehalten, an den Verstorbenen 

Johannes Miller auf. Wenn diese Men-

schen, dann „von Amtswegen“ beerdigt 

werden, geschieht es auf dem ano-

nymen Urnenfeld des Freudenstädter 

Friedhofes. „Wir werden über die Beiset-

zung nicht informiert 

und so können weder 

Mitarbeiter noch rüstige 

Bewohner unseres 

Hauses dabei sein“, 

bedauert Miller. 

Im Haus selbst erhalten 

aber alle Verstorbenen einen würdigen 

Abschied. Nach der Aufbahrung haben 

die Mitarbeiter und Bewohner die Mög-

lichkeit, sich von ihnen zu verabschie-

den. Auch in den Wohngruppen wird 

eine Trauerfeier gestaltet. Es ist ein 

niederschwelliges Angebot, zu dem 

jede und jeder kommen darf, auch die 

Mitarbeitenden, die Dienst haben.

Johannes Miller oder auch andere Mitar-

keiner muss den letzten Weg alleine gehen
Erlacher Höhe hat ein eigenes Grab

Gedenktisch in der Diakoniestation Freudenstadt
Die Suche nach Lösungen für eine gut Erinnerungskultur, auch bei Armenbegräbnissen

Zeitpunkt der anonymen Beisetzung unbekannt
Abschiedsrituale zeigen den Bewohnern, wie mit ihnen selbst einmal umgegangen wird

Raum zum Trauern, zum Gedenken, für 

Stille, ein paar Worte, Gedanken, ein 

Lied, Gebet. In dieser Situation hat der 

Verstorbene, der Tod Priorität. Wir über-

legen, was zu tun ist, sagen Mitarbei-

tern, Betreuern und Bewohnern des 

Hauses Bescheid, leiten alles in die 

Wege“, so Günther.

Das führt dazu, dass dieser Mensch auf 

seinem letzten Weg von anderen Men-

schen begleitet wird, dass ein Pfarrer 

gehörigen haben, die also anonym beer-

digt werden, erfahren wir nicht, wann und 

wo sie beerdigt werden. Wir können sie 

dann auch nicht auf ihrem letzten Weg 

begleiten.“ Das macht Reinhardt Schmid 

traurig. „Es gibt auch 

keine Todesanzeige, die 

wir in unser Gedenk-

buch einlegen können.“

Reinhardt Schmid: 

„Unsere Diskussion 

innerhalb der Landkreis-

diakonie hat dazu ge-

führt, dass das Thema Armenbegräbnis 

oder Sozialbestattung auf die Agenda 

kam, und wir nach Lösungen suchen, 

die eine gute und für alle gleiche Erinne-

rungskultur ermöglichen.“

Höhe auf diese Art und Weise ver-

scharrt werden.“

Wolfgang Günther erlebte erstmals eine 

anonyme Bestattung. Er sowie einige 

Mitarbeitende und Bewohner waren 

allein mit dem Fried-

hofsmitarbeiter, der die 

Urne trug und sie in 

das ausgestanzte Loch 

in dem dafür vorgese-

henen Grasareal ver-

senkte. Keine Musik, 

kein Pfarrer da, es 

wurde nichts gespro-

chen. Wolfgang Günther: „Ich war ge-

schockt.“

Aus dieser einschneidenden, schlimmen 

Erfahrung entstand etwas Gutes, das 

aber bisher kaum Nachahmer gefunden 

hat. Die Erlacher Höhe kaufte in Freu-

denstadt ein Grab. Nichts abseits, son-

dern zwischen all den anderen Gräbern 

auf dem Friedhof. Dort werden Bewoh-

ner und Menschen, die von der Erlacher 

Höhe betreut wurden und keine Ange-

hörigen mehr haben, beerdigt. 

„Erfahren wir vom Tod, dann halten wir 

erst einmal inne, wie das auch in einer 

Familie der Fall wäre. Wir schaffen 

denken. „Das hilft uns solche Ereignisse 

zu verarbeiten“, sagt Schmid. 

Gedenken an Verstorbene

Über diesem „Gedenktisch“ hängt 

eingerahmt die Jahres-

losung. Die Idee dazu 

hatte vor Jahren 

Schwester Heide Con-

rad; die stellvertretende 

Pflegedienstleitung 

schenkte der Station 

bei ihrem Eintritt in den 

Ruhestand das erste Gedenkbuch. 

Diejenigen, die den Verstorbenen ge-

pflegt haben, gehen meist auch zur Beer-

digung. „Doch bei Menschen, die kein 

Geld für eine Beerdigung und keine An-

beitende des Hauses leiten die Feier. Es 

wird an den Verstorbenen gedacht, über 

dessen Leben erzählt, gesungen und 

gebetet. Drei Tage steht eine Fotografie 

auf dem Tisch und liegt ein Abschieds-

buch aus. Eine Doppel-

seite erinnert an den 

Menschen, der nun tot 

ist. 

Am Ewigkeitssonntag 

wird in einem Gottes-

dienst nochmals der 

Verstorbenen gedacht, für sie Kerzen 

aufgestellt oder Blumen niedergelegt. 

Auch am Jahresende, wenn man im 

Martin-Haug-Stift das Jahr Revue pas-

sieren lässt, werden Bilder gezeigt. 

Direktor Miller: „Diese Abschiedsrituale 

zeigen den Bewohnern – und das ist 

ganz wichtig – wie mit ihnen selbst 

einmal umgegangen wird und wie man 

sich hier im Haus an sie erinnert.“

am Grab spricht. Manchmal hält auch 

Wolfgang Günther selbst diese Grabre-

de, eine Gitarre ist dabei, man singt. 

Der Name des Verstorbenen kommt auf 

die gemeinschaftliche Grabplatte. Gün-

ther sieht in dieser Vorgehensweise 

auch ein wichtiges Signal für die Be-

treuten der Erlacher Höhe, das da heißt: 

„Wir sind bei Euch auch auf diesem 

letzten Weg.“ Menschen. Leben. Würde. 

Bis zuletzt.

Wolfgang Günther am Grab der Erlacher Höhe

Der Gedenktisch in der Diakoniestation

Johannes Miller und Mitarbeiterin 
betrachten das Abschiedbuch.

»  Wir sind bei  
Euch auch auf 
diesem letzten 
Weg. «

»  Wir geben der 
Trauer einen 
Raum in unserer 
Arbeit. «

»  Der Tod ist  
kein Tabuthema 
bei uns. «

„Sterben gehört bei uns dazu wie 

das Leben und Lachen, das 

unser Haus täglich erfüllt“, sagt Jo-

hannes Miller, Direktor des Martin-

Haug-Stiftes in Freudenstadt. „Der Tod 

ist kein Tabuthema bei uns. Alte Men-

schen haben ein anderes Verhältnis 

dazu, schieben es nicht mehr weit von 

sich“, erklärt Pflegedienstleitung Silke 

Kübler. 

Die Verstorbenen werden, im Gegensatz 

zu früher, nicht mehr in den Trauerraum 

im Keller gebracht, sondern, seit es 

Einzelzimmer gibt, dort auch aufge-

bahrt. Das Beerdigungsinstitut kommt 

mit dem Sarg ins Haus und holt sie in 

ihrem Zimmer ab. Ist die Beerdigung in 

Freudenstadt, ist auch stets ein Mitar-

beiter des Hauses dabei. 

„Entgegen der landläufigen Meinung 

haben wir auch Bewohner, die weder 

Geld noch Angehörige haben“, klärt 
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»  Ich bin dankbar 
für die Gelder 
vom Aktions- 
plan „Inklusion  
leben“. «

Oft ist die Ernte knapp im Tiefland 

von Tansania, Dürren und Ernteaus-

fälle nehmen zu. Viele Familien müs-

sen hungern. Brot für die Welt unter-

stützt Menschen dabei, ihr Leben 

aus eigener Kraft zu verbessern. So 

zeigt eine Partnerorganisation den 

Bauern, wie sie bessere Erträge 

erzielen und sich gesund ernähren 

können. Isaya und Grace Mwita 

bauen jetzt Reis, Avocado, Aubergi-

nen, Okra, Paprika, Passionsfrüchte, 

Chinakohl, Papaya, lokale Kohl-

sorten, Tomaten und Bananen an. 

Diese Vielfalt sichert sie bei Ernte-

ausfällen durch Unwetter oder Tro-

ckenheit ab, Überschüsse verkauft 

die Familie auf dem Markt. Vom 

Gewinn können die Eltern die Schul-

gebühren für die Kinder bezahlen. 

Vor allem aber können sie sich nun 

täglich drei abwechslungsreiche 

Mahlzeiten leisten.

Die 61. Aktion Brot für die Welt wird 

am 2. Advent, 8. Dezember, um 10 

Uhr in der Stadtkirche Bad Cannstatt 

eröffnet. „Hunger nach Gerechtig-

keit“ lautet das Motto der 61. Aktion. 

Denn alle Menschen sind gleich an 

Rechten geboren und jeder Mensch 

hat ein Recht auf gleiche Lebens-

chancen – egal, wo er oder sie lebt. 

Oberkirchenrat Dieter Kaufmann, 

Vorstandsvorsitzender des Diako-

nischen Werks Württemberg, ruft zur 

Unterstützung auf: „Brot für die Welt 

und seine Partnerorganisationen 

tragen seit Jahrzehnten in unzähli-

gen Projekten dazu bei, die Lebens-

bedingungen von Menschen zu 

verbessern und ihr Leben selbstbe-

stimmt in die Hand zu nehmen. Das 

ist möglich durch Ihre Spende.“

61. aktion Brot für die Welt 
„Hunger nach Gerechtigkeit“

Landesseite

„Havana, ooh na-na, hey!“ Das 

Mikro in die Luft gereckt, tanzt 

Mia (Name geändert) unter dem Son-

nensegel der Freilichtbühne des Evan-

gelischen Waldheims Waldebene Ost, 

singt, strahlt, klatscht, 

streckt die Zunge he-

raus und schüttelt ihr 

kastanienbraunes Haar. 

In ihrer Hand wippt im 

gepunkteten Tutu ihre 

Plüschmaus mit, eine 

treue Gefährtin im 

Waldheim. Betreuer 

Matteo begleitet die kleine Sängerin auf 

der Gitarre. „Willst du auch mal?“, bie-

tet ihr Matteo seine Gitarre an. „Nein!“, 

ruft Mia, „erst knuddeln!“ „Mich?“, fragt 

eine andere Betreuerin. „Nein!“, sagt 

Mia bestimmt, „Matteo!“

Matteo ist einer von fünf Inklusionsbe-

gleitern, deren Stellen durch den Akti-

onsplan „Inklusion leben“ finanziert 

werden. Er ist für Mia zuständig. „Mia 

ist seit vielen Jahren Stammgast im 

Waldheim“, berichtet der 17-Jährige, 

der in seinen Schulferien im Waldheim 

mitarbeitet. „Durch ihre unverstellte Art 

zaubert sie jedem ein Lächeln ins Ge-

sicht. Für die anderen Kinder spielt es 

überhaupt keine Rolle, dass Mia das 

Down-Syndrom hat.“ Neben Mia gibt es 

noch vier andere Kinder mit Einschrän-

kungen, deren Einzelbetreuer extra für 

das Waldheim ausgebildet wurden. 

Dabei kann es sich um eine Entwick-

lungsstörung, aber auch um eine Hör- 

oder Sehbehinderung handeln. Inklusi-

onsbegleiter wie Matteo sorgen 

einerseits dafür, dass Gruppenaktivi-

täten so gestaltet werden, dass auch 

Kinder mit Einschränkung daran teilneh-

men können. Und sie bieten Alterna-

tiven zum regulären Programm. 

„Manchmal kann Mia sehr eigenwillig 

sein“, grinst Matteo. „Wenn sie gar nicht 

mitmachen will, gehen wir zusammen 

nach draußen und machen Musik.“ 

Obwohl Matteo die 14-Jährige erst seit 

eineinhalb Wochen begleitet, haben 

sich die beiden schnell ins Herz ge-

schlossen. Kein Wunder, denn sie teilen 

ihre Leidenschaft fürs Gitarrespielen.

Genauso gern wie auf der Gitarre spielt 

Mia aber mit den anderen Kindern und 

vorbei an Matteo flitzt sie zurück in den 

Gruppenraum. In dem geräumigen, 

langen Raum herrscht ein lebendiges 

Gewusel. Hier verbringen heute Ältere 

wie Jüngere die Zeit bis zum Abendes-

sen. 94 Kinder im Alter von 6 bis 14 

Jahren haben sich dieses Jahr für das 

Waldheim angemeldet. „Wir haben 

Hilfe für Menschen in Wohnungsnot 

hängt davon ab, dass bezahlbarer 

Wohnraum auf dem allgemeinen Woh-

nungsmarkt verfügbar und zugänglich ist. 

Der öffentlich geförderte Wohnraum 

schmilzt unaufhaltsam. Die Aktivitäten im 

Neubau reichen bei Weitem nicht aus, um 

Abhilfe zu schaffen. Gabriele Kraft ist im 

Diakonischen Werk Württemberg (DWW) 

für den sozialen Wohnungsbau zuständig.

Frau kraft, vor welchem  
Problem stehen diakonische 
 einrichtungen?
Kraft: Die Träger sind am Rande ihrer 

Möglichkeiten bei der Unterstützung 

von Menschen in Wohnungsnot. Es gibt 

schlicht zu wenig bezahlbaren Wohn-

raum. Die Wirtschaftsministerin, Frau 

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, versucht 

mit der Gründung der Wohnraum-Alli-

anz eine Gegenbewegung in Gang zu 

setzen. Sie stellt das Thema wieder in 

den politischen Fokus, kommt im Hin-

blick auf vorzeigbare Ergebnisse aber 

nur schwerfällig in Gang.

Wer sind die Verlierer des  
Wohnraummangels?
Kraft: Alle diejenigen, die auf der Suche 

nach bezahlbarem Wohnraum sind. Die 

dieses Jahr das Thema ‚Vielfalt‘ als 

Motto für das Waldheim ausgewählt“, 

erzählt die Jugendreferentin Noomi 

Sadowski, Leiterin des Ferienwaldheims 

Waldebene Ost, das neben vier anderen 

Ferienwaldheimen von 

der Gesamtkirchenge-

meinde Stuttgart getra-

gen wird. „Dieses Mot-

to spiegelt sich in 

unseren Waldheim-

kindern wider, die ganz 

verschiedenen sozialen 

Milieus und Kulturen 

angehören.“ Gleiches gilt für die Betreu-

enden im Waldheim, von denen die 

jüngsten erst 15 Jahre alt sind. Sie 

bekommen ein weißes T-Shirt: „Ein Teil 

des Ganzen!“ prangt darauf in großen, 

schwarzen Lettern. Als Teil des Ganzen 

soll sich jede und jeder Einzelne im 

Waldheim fühlen. „Ich bin dankbar für 

die Gelder vom Aktionsplan ‚Inklusion 

leben‘“, sagt Noomi Sadowski, „damit 

konnten neben den Stellen der Inklusi-

Mieten sind, ob in Städten oder länd-

lichen Regionen, in den vergangenen 

Jahren drastisch gestiegen. Die Woh-

nungsmärkte werden immer enger und 

teurer. Für den Erhalt einer Sozialwoh-

nung gilt, sie brauchen einen Wohnbe-

rechtigungsschein. Mit Aufnahme in die 

Datei der Wohnungssuchenden ist oft 

eine Wartezeit von 3 Jahren verbunden, 

bis eine Sozialwohnung zur Verfügung 

steht. Haben Menschen zusätzlich 

weitere sozialen Schwierigkeiten, wie 

z. B. Schulden, belastet das zudem den 

Zugang zum Wohnungsmarkt. 

Wie engagieren sich die  
Diakonie und Landeskirche im 
Wohnungsbau? 
Kraft: Wir engagieren uns in den entspre-

chenden Gremien des Landes mit und 

weisen auf die besonderen Problemla-

gen der Menschen in Not hin. Gleichzei-

tig machen wir uns stark für Verbesse-

rungen in der Gesetzgebung und 

Verwaltungsvorschriften, indem spezielle 

Förderinstrumente für Haushalte mit 

besonderen Schwierigkeiten am Woh-

nungsmarkt erhalten und ausgebaut 

werden. Die Württembergische Landes-

kirche hat, und das ist nicht selbstver-

ständlich, den DWW-Siedlungsfonds 

„ein teil des Ganzen!“
Inklusion im Ferienwaldheim Waldebene Ost

Sozialer Wohnungsbau
Interview mit Gabriele Kraft, Referentin für Wohnungslosenhilfe

onsbegleiter auch Materialien finanziert 

werden, mit denen wir Musikinstru-

mente basteln. Daran hatte zum Bei-

spiel Mia große Freude. Durch den 

Aktionsplan können wir auch Menschen 

mit Einschränkung Sicherheit geben, 

dass sie auch im nächsten Jahr wieder 

am Waldheim teilnehmen können.“

Das wünscht sich auch Mia. Ganz 

schön viel hat sie heute erlebt! Obwohl 

der Waldheim-Bus Mia nun bald wieder 

nach Hause bringt, gibt es noch viel, 

worauf sie sich freuen kann: auf den 

Kokosmilchreis, den es gleich gibt. Auf 

das Abschlusssingen mit der Waldheim-

band. Auf den Gruppenausflug am 

nächsten Tag zum Maislabyrinth.

Worauf sie sich aber besonders freut: 

Die „Elternparade“! Dort werden alle 

Gruppen den Eltern etwas vorführen. 

Dann wird Mia wieder auf der Freilicht-

bühne tanzen. Glücklich, während sie 

aus vollem Hals ihr Lieblingslied ins 

Mikro singt: „Der Gorilla mit der Son-

nenbrille, uh-lala!“

deutlich erhöht, um diakonische Träger 

in die Lage zu versetzen, die notwendige 

Eigenleistung von 20 Prozent Eigen-

kapital für den Erwerb von Immobilien 

vorzuhalten. Auch hat die Landeskirche 

ein fünfjähriges Projekt im vergangenen 

Jahr gestartet, um unsere Mitglieder 

über die Möglichkeiten zum Sozialwohn-

bau zu informieren und Kirchengemein-

den, Kreisdiakonieverbände, aber auch 

alle anderen Mitglieder des Diakonischen 

Werks Württemberg zu motivieren, 

Wohnraum zu schaffen.

Welche Möglichkeiten gibt es?
Kraft: Zunehmend benötigen Landeskir-

che, Kirchenbezirke und die Kirchenge-

meinden nicht mehr alle Immobilien 

oder sie sind teilweise zu groß für klei-

ner werdende Gemeinden. Diese Immo-

bilien könnten helfen. Das Landeswohn-

bauförderprogramm bietet viele 

Möglichkeiten: vom Neubau oder Ände-

rungs- und Erweiterungsmaßnahmen 

wie dem Ausbau eines Dachgeschos-

ses, dem Aufstocken eines Gebäudes, 

dem Anbau an ein Gebäude oder der 

Umwandlung von Räumen, die bisher 

anderen zu Wohnzwecken dienten. 

Hilfreich ist auch die Bereitstellung von 

Grundstücken, die Investoren günstig 

„Vielfalt“ ist das Motto des Waldheims.

Gabriele Kraft

Mia singt leidenschaftlich gerne.

Am Freitag, 20. Dezember, spielt das 

 Stuttgarter Kammerorchester unter 

der Leitung von Susanne von Gutzeit 

zugunsten von Brot für die Welt 

 festliche Musik von Mozart, van 

 Wassenaer, Corelli und Grieg. 

Die Musiker verzichten bei dem 

 Benefizkonzert auf ein Honorar und 

rufen stattdessen zu Spenden für 

Brot für die Welt auf. Im Anschluss an 

das Konzert laden Brot für die Welt 

und das Stuttgarter Kammerorche-

ster ein, den Abend mit Begegnung 

und Gesprächen bei Christ stollen 

und Glühwein ausklingen zu lassen.

20. Dezember 2019, Beginn 18:00 Uhr, 

Einlass ab 17:30 Uhr. Veranstaltungs-

ort ist die Leonhardskirche, Leon-

hardsplatz 10  /  1, 70182 Stuttgart.

angeboten werden oder zum Beispiel 

gar nicht verkauft werden müssen, 

sondern durch Erbbaurecht günstig 

zugänglich gemacht werden. Die Kir-

chengemeinden bleiben bei dieser 

Variante also weiterhin Eigentümer der 

Grundstücke. Und die Kirche muss 

auch nicht selbst bauen, vielmehr sind 

diakonische Träger, aber auch kommu-

nale Wohnungsunternehmen und Ge-

nossenschaften aufgerufen, für Men-

schen in Not Wohnraum zu schaffen.
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Diakonische einrichtungen  
und Dienste im evangelischen 
kirchenbezirk Freudenstadt 
Diakonische Bezirksstelle 
Sozial- und Lebensberatung, 

 Eltern-Kind-Kurberatung, 

 Schwangeren- und Schwangerschafts-

konfliktberatung, Suchtberatung, 

DynaMoS (Streetwork),   

Flüchtlingsarbeit

Justinus Kerner Str. 10

72250 Freudenstadt

Telefon 07441 9156940

beratung@diakonie-fds.de

www.diakonie-fds.de

Diakoniestation Baiersbronn
Gesamtgemeinde mit allen Teilorten

Sankenbachstr. 6

72270 Baiersbronn

Telefon 07442 81056

post@diakonie-baiersbronn.de 

www.diakonie-baiersbronn.de

Diakoniestation Dornstetten-
Glatten-Schopfloch
Marktplatz 3

72296 Schopfloch

Telefon 07443 96802-13

info@diakonie-schopfloch.de

www.diakonie-schopfloch.de

Diakoniestation Freudenstadt
mit allen Teilorten, Dornstetten-Aach, 

Dornstetten-Hallwangen, Seewald 

Ringstraße 47

72250 Freudenstadt

Telefon 07441 9175-0

info@ds-fds.de, www.ds-fds.de 

BruderhausDiakonie
Behindertenhilfe und Sozial-
psychiatrische Hilfen im  
Landkreis Freudenstadt
Mühlener Torweg 23

72160 Horb am Neckar

Telefon 07451 62077-10

info@bruderhausdiakonie.de

www.bruderhausdiakonie.de

Oberlinhaus Freudenstadt e.V.
Wildbader Straße 20

72250 Freudenstadt

Telefon 07441 9109-0

oberlinhaus@oberlinhaus.fds-schule.de

www.oberlinhaus-fds.de

erlacher Höhe Freudenstadt
Rappenstr. 16

72250 Freudenstadt

Telefon 07441 860113

freudenstadt@erlacher-hoehe.de

www.erlacher-hoehe.de 

BruderhausDiakonie  
Diakoniestation Oberes kinzigtal 
Krähenbadstr. 2

72275 Alpirsbach

Telefon 07444 9528260

dok@bruderhausdiakonie.de

www.bruderhausdiakonie.de

Zweckverband Sozialstation 
Pfalzgrafenweiler / Waldachtal /  
Grömbach
Hauptstraße 5

72285 Pfalzgrafenweiler

Telefon 07445 6336

info@zv-sozialstation-pfw.de 

www.zv-sozialstation-pfw.de

BruderhausDiakonie 
 Seniorenzentrum alpirsbach
Krähenbadstr. 2

72275 Alpirsbach

Telefon 07444 9528-0

szalpirsbach@bruderhausdiakonie.de 

www.bruderhausdiakonie.de

Martin-Haug-Stift
Karl-von-Hahn-Straße 9

72250 Freudenstadt

Telefon 07441 869-0

martin-haug-stift@ev-heimstiftung.de

www.martin-haug-stift.de

Das Magazin

Seewald-
Göttelfingen

Baiersbronn

Freudenstadt

Pfalzgrafen-
weiler

Schopfloch

Loßburg

Alpirsbach ev. Mutter-kind-kurklinik 
 Loßburg
Pflegersäcker 21

72290 Loßburg

Telefon 07446 932-0

lossburg@muettergenesung-kur.de

www.muettergenesung-kur.de

Martha-Maria Gesundheitspark 
Hohenfreudenstadt gGmbH
Hotel Teuchelwald

Schömberger Str. 9, 72250 Freudenstadt

Telefon 07441 532-120 

Rezeption@Hotel-Teuchelwald.de

www.Hotel-Teuchelwald.de

klinik Hohenfreudenstadt
Tripsenweg 17, 72250 Freudenstadt

Telefon 07441 534-0

Info@Klinik-Hohenfreudenstadt.de

www.Klinik-Hohenfreudenstadt.de 

BruderhausDiakonie  
Jugendhilfeverbund  
kinderheim rodt
Masselstraße 2, 72290 Loßburg

Telefon 07446 184-0

jkr@bruderhausdiakonie.de

www.bruderhausdiakonie.de

Landkreis Diakonie

6. – 15. Dezember 2019
Weihnachtsmarkt mit der  

Diakonie im Landkreis

erlacher Höhe
15. november 2019,  
ab 15 uhr: 

Herzliche Einladung an alle ehema-

ligen Mitarbeitenden der letzten 25 

Jahre, Kommode FDS, mit Einladung 

zur Abendveranstaltung

15. november 2019, 
ab 19 uhr: 

Musikalisch-kulinarische Lesung mit 

Bernd Leix sowie Feldsonne & 

Friends, Kommode FDS

23. november 2019

Adventsbegegnung Kommode FDS

30. november 2019,  
14:30 uhr

Herbstaktion Handgemacht,  

Bündnis für soziale Gerechtigkeit,  

ev.-meth. Friedenskirche FDS

14. Dezember 2019,  
18 uhr

Ankommen – Gottesdienst im Stadt-

bahnhof FDS, evangelische Allianz

Martin-Haug Stift
16. november 2019  
von 13:00 – 17:00 uhr 

Sternschnuppenmarkt

Termine

BruderhausDiakonie 
Gebrüder Hehl Stift 
Hauptstraße 37, 72290 Loßburg

Telefon 07446 95210

szghs@bruderhausdiakonie.de

BruderhausDiakonie 
Diakoniestation Oberes kinzigtal
Seniorenzentrum Alpirsbach

Krähenbadstraße 2, 72275 Alpirsbach

Telefon 07444 95280

szalpirsbach@bruderhausdiakonie.de

www.bruderhausdiakonie.de

Für Dorothea Rau ist die Bestattungs-

kultur in Göttelfingen Kennzeichnen 

einer dörflich intakten Welt. „Seit Jahren 

bekommen wir von der Gemeinde See-

wald ein Grab und die Kirchenglocken 

läuten – wie das auf dem Land üblich 

ist. Selbst dann, wenn unsere Klienten 

kein Geld und keine Angehörigen mehr 

haben.“

Die BruderhausDiakonie sorgt für ein 

würdiges Begräbnis, die Kontakte zu 

den Pfarrern sind eng, der Posaunen-

chor aus Seewald spielt bei jedem 

Begräbnis und die Grabpflege wird von 

den Klienten der BruderhausDiakonie, 

der grünen Gruppe, übernommen. 

„Unsere Gräber sind immer tiptop. 

Darauf achten schon unsere Bewoh-

nenden, die sehr oft auf den Friedhof 

gehen, um dort an die Verstorbenen zu 

denken. Alle unsere Klienten haben 

auch einen Grabstein.“ 

Die Angst vor einer Feuerbestattung ist 

„Gell, Sie begleiten mich bis auf den Friedhof.“
In Göttelfingen ist die Welt auch über den Tod hinaus noch in Ordnung

bei den Bewohnenden der Bruderhaus-

Diakonie sehr groß. Aus diesem Grund 

ist Dorothea Rau froh, dass auf dem 

Friedhof in Göttelfingen Erdbestat-

tungen möglich sind. Auch das ist beru-

higend für die Klienten. Diese leben oft 

viele Jahre in der BruderhausDiakonie. 

Dadurch entsteht eine enge Beziehung 

Die grüne Gruppe der BruderhausDiakonie übernimmt die Grabpflege.

Wie eine Familie, so gestaltet sich 

auch das Leben in der Bruder-

hausDiakonie. „Obwohl mit dem Tod 

unser Auftrag eigentlich endet, haben 

wir für uns beschlossen, auch darüber 

hinaus ganz nach unserem diako-

nischen Verständnis für unsere Klienten 

da zu sein“, sagt Dorothea Rau, Fach-

bereichsleitung Behindertenhilfe und 

Sozialpsychiatrische Hilfen im Landkreis 

Freudenstadt. Das ist ihrer Ansicht nach 

wichtig für die Menschen und gibt ihnen 

über das Sterben hinaus Sicherheit. 

„Gell, Sie begleiten mich auch bis auf 

den Friedhof“, hören die Mitarbeitenden 

sehr oft. 

Wie das nun nach dem Umzug in die 

Häuser nach Freudenstadt und Horb 

weitergeht, weiß Dorothea Rau noch 

nicht. Sie hofft, genau so schön und 

unproblematisch wie in Göttelfingen. Im 

dortigen Haus leben derzeit vor allen 

Dingen psychisch kranke Menschen. 

zwischen Betreuern und Klienten. Die 

lange gemeinsame Zeit schafft eine Bin-

dung, die den Abschied oft sehr schwer 

macht. Durch die Abschiedskultur in 

Göttelfingen hat jeder die Möglichkeit 

mit seiner Trauer auf den Friedhof zu 

gehen. „Sehr hilfreich und ein Segen für 

alle“, meint Dorothea Rau.


