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Neue Schulsozialarbeit  
am Paul-Distelbarth- 
Gymnasium 

Eine neue Erwachsene tummelt sich 

seit diesem Schuljahr im evange-

lischen Paul-Distelbarth-Gymnasium 

(PDG) in Obersulm. Keine Lehrerin, 

sondern eine Ansprechpartnerin für 

die Kinder und Jugendlichen. Es ist 

Schulsozialarbeiterin Nadine Kelm. 

Wie auch ihre Kolleginnen an den 

anderen Obersulmer Schulen arbeitet 

sie für die Evangelische Jugendhilfe 

Friedenshort. „Dadurch sind sie gut 

untereinander vernetzt“, hebt PDG-

Schulleiter Dieter Kurtze hervor.

Das PDG ist die letzte Schule Ober-

sulms, die Schulsozialarbeit be-

kommt. „Bisher haben wir als kleine 

Schule viel selbst aufgefangen, aber 

jetzt haben wir uns doch Unterstüt-

zung gewünscht“, erklärt Kurtze. 

Jemand, der präventiv arbeiten kann 

und falls doch mal eine Intervention 

nötig ist, professionell damit umgeht, 

auch die rechtlichen Rahmenbedin-

gungen kennt. 

Nadine Kelm möchte die Schüler und 

auch die Lehrer kennenlernen, denn 

sie ist Ansprechpartnerin für beide 

Gruppen. „Ich will den Jugendlichen 

vor allem klar machen, dass ich nicht 

nur bei Problemen da bin, sondern 

man mit mir auch einfach nur mal nett 

quatschen kann“, erklärt sie. Schließ-

lich müsse sich Vertrauen erst entwi-

ckeln. Kelm möchte Präventivarbeit 

leisten, etwa bei den Themen Mob-

bing, Gewalt und Drogen, und könnte 

sich vorstellen, in den unteren Klas-

sen den Klassenrat einzuführen, den 

viele aus der Grundschule kennen. 

„Wir wollen diese Schritte gemeinsam 

gehen, herausfinden, wo Bedarf ist“, 

ergänzt Kurtze.

Schulleiter Dieter Kurtze freut sich auf 
die Zusammenarbeit mit Schulsozial-
arbeiterin Nadine Kelm.

kurz notiert
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Nah bei den Menschen zu 
sein, das zeichnet die Diako-
nie im Stadt- und Landkreis 

Heilbronn aus. „Wir sind als ein-
ziger der fünf hier 
arbeitenden Wohl-
fahrtsverbände 
flächendeckend 
vertreten“, stellt 
Karl Friedrich 
Bretz, Geschäfts-
führer der Diakonie im Heilbronner 
Land, nicht ohne Stolz fest. 
Nicht alles in der Stadt Heilbronn 
zentralisieren, den Menschen er-
möglichen, möglichst wohnortnah 
Hilfe zu bekommen – das ist das 
Anliegen der Diakonie. Das zeigt 
sich in den unterschiedlichsten 
Bereichen. Gerade Angebote für 
spezielle Zielgruppen wie die Evan-
gelische Stiftung Lichtenstern oder 
die Diakonische Jugendhilfe Regi-
on Heilbronn kommen aus dem 
Landkreis. „Speziell die Kinder- und 
Jugendhilfe war schon sehr früh 
dezentral“, weiß Jürgen Grajer, 
Regionalleitung der Region Süd bei 
der evangelischen Jugendhilfe Frie-
denshort. Ende der 1980er wurden 
die ambulanten Angebote massiv 
ausgebaut, damit Kinder schon im 
Elternhaus unterstützt werden kön-
nen. Dass dadurch viel mehr Men-
schen erreicht werden, belegen die 
Zahlen: Mitte der 1970er hatte der 

Die Kirche bleibt im Dorf
Die Diakonie geht bewusst in die Fläche und setzt auf dezentrale Angebote

wenn es eben keine Schublade im 
Sozialgesetz gibt“, erklärt Bretz. 
Dort bekomme man entweder di-
rekt Hilfe oder werde individuell 
weitergeleitet. Vor Ort werden Netz-
werke geschaffen, die Mitarbeiten-
den kennen ihr Gemeinwesen.
Nicht alles kann dezentral angebo-
ten werden. Suchtberatung zum 
Beispiel erfordert eine gewisse 

Friedenshort siebzig stationäre 
Plätze, durch die Dezentralisierung 
sind es 170. Dazu kommen rund 
zweitausend Kinder, die durch die 

ambulanten Ar-
beitsfelder erreicht 
werden – ohne 
Schulsozialarbeit. 
Dezentralität gilt 
auch für die Senio-
renarbeit. Pflege-

einrichtungen finden sich längst 
nicht mehr nur in der Stadt, son-
dern in fast jeder Gemeinde. Dazu 
kommen die Diakonie- und Sozial-
stationen. „Der Kern der evange-
lischen Kirche ist die Ortsgemeinde 
und eigentlich soll die Diakonie aus 
den Gemeinden kommen“, erläutert 
Bretz. Bei den Diakoniestationen 
und Kindergärten sei das zumin-
dest im Ursprung noch so. „Die 
Kirche bleibt bei uns im Dorf.“
Was die Diakonie von anderen 
Wohlfahrtsverbänden unterschei-
det, ist der diakonische Grund-
dienst, die Lebens- und Sozialbera-
tung in den Bezirksstellen. Diese 
sind für die Menschen vor Ort da, 
jeweils mit Sitz in den alten Ober-
amtsstädten Heilbronn, Bracken-
heim, Eppingen, Neuenstadt, 
Weinsberg und Marbach mit ihren 
Außenstellen. „Man kann auch 
kommen, wenn man nicht weiß, 
wer für einen zuständig ist, oder 

Anonymität und es gibt auch nicht 
zu jedem Thema ausreichend 
Fachkräfte. Doch was geht, wird 
gemacht, auch wenn es teurer ist. 
Die Bezirksstellen etwa werden 
komplett aus Kirchensteuern finan-
ziert. „Wir sind aber nicht nur für 
die Kirchensteuerzahler, sondern 
für jeden da“, betont Bretz. Überall 
dort, wo Diakonie benötigt wird.

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser, 

die Bundesgartenschau ist zu Ende und sie hat bei den 
Menschen, die sie besucht haben, Spuren hinterlassen. 
Nun hat auch Heilbronn sein Sommermärchen. So viele 
Menschen waren dort, alles war friedlich, freundlich und 
fröhlich. Dieses gute Miteinander darf auch nach der 
BUGA weitergehen! Viele Menschen haben die Angebote 
der Kirche und ihrer Diakonie besucht. Kirche und Diakonie 
gibt es aber nicht nur auf der BUGA, sondern dezentral im 
ganzen Stadt- und Landkreis. Nach dem Schwerpunkt 
Heilbronn mit Gartenschau in der Sommerausgabe liegt der Schwer-
punkt in diesem Diakonie-Magazin auf der dezentralen Diakonie (fast) 
überall im Landkreis. Kurz vorstellen dürfen wir auch unsere evange-
lische Schule, die seit diesem Herbst mit der Diakonie kooperiert. Las-
sen Sie sich mitnehmen auf die weite Reise nach Gemmingen und Beil-
stein, nach Obersulm und Löwenstein. 

Gerne dürfen Sie die Kirche und Diakonie auch nach und außerhalb der 
BUGA besuchen – 365 Tage im Jahr!

Es grüßt sehr herzlich

Karl Friedrich Bretz 
Geschäftsführer „Diakonie im Heilbronner Land“

»  Kern der evange-
lischen Kirche ist die 
Ortsgemeinde «

Überall im Stadt- und Landkreis finden die Menschen offene Türen und Ohren bei der Diakonie.
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„Suchet der Stadt 
 bestes …“ 

Was und wie sich Menschen einbrin-

gen, das verändert den Ort, an dem sie 

leben. Davon erzählt folgende kleine 

Geschichte:

Ein alter Mann saß vor den Toren einer 

Stadt. Alle Menschen, die in die Stadt 

gingen, kamen an ihm vorbei. Ein 

Fremder blieb stehen und fragte den 

alten Mann: „Du kannst mir sicher sa-

gen, wie die Menschen in dieser Stadt 

sind.“ Der Alte sah ihn freundlich an: 

„Wie waren sie dort, wo du zuletzt 

warst?“ – „Freundlich, hilfsbereit und 

großzügig. Sehr angenehme Men-

schen“, antwortete der Fremde. „Ge-

nau so sind sie auch in dieser Stadt!“ 

Das freute den Fremden und mit einem 

Lächeln ging er durch das Stadttor.

Später kam ein anderer Fremder zum 

alten Mann. „Sag mir, Alter, wie sind die 

Menschen in dieser Stadt?“ Der Alte 

fragte auch ihn: „Wie waren sie dort, wo 

du zuletzt warst?“ – „Furchtbar! Un-

freundlich und arrogant.“ Der alte Mann 

antwortete: „Ich fürchte, so sind sie 

auch in dieser Stadt!“

Diakonie ist an vielen Orten mit vielen 

verschiedenen Einrichtungen präsent. 

Menschen, die hier arbeiten, bringen 

sich ein mit ihrer Überzeugung, ihrem 

Engagement und ihrer Offenheit für die-

jenigen, die bei ihnen Rat suchen, Hilfe 

oder Unterstützung. Und was sie hier 

bekommen, hat Folgen. Zunächst ganz 

konkret für sie selbst: Ältere bekommen 

Hilfe, wenn sie den Alltag allein nicht 

mehr meistern können, wer nicht mehr 

ein noch aus weiß, sieht nach einem 

Beratungsgespräch wieder etwas kla-

rer, und wenn jemandem die Schulden 

über den Kopf gewachsen sind, dann 

wird gemeinsam nach einem Ausweg 

gesucht.

Dass Menschen geholfen wird, Halt zu 

finden und das Leben wieder meistern 

zu können, das strahlt natürlich noch 

weit darüber hinaus. Die Freundlichkeit, 

Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit, die 

sie erfahren haben, geben sie selbst 

weiter. Und das gibt dem Ort, an dem 

sie leben, ein anderes Gesicht. 

Damit ist Diakonie mit all ihren Einrich-

tungen Teil einer großen Bewegung, zu 

der der Prophet Jeremia in einem ganz 

anderen Zusammenhang aufruft:

„Suchet der Stadt Bestes!“ (Jer. 29, 7) 

Dieser Satz hat übrigens noch eine Fort-

setzung: „… und betet für sie!“ Beides 

gehört zusammen, beten und handeln. 

Und beides zusammen trägt dazu bei, 

das Beste für die Stadt zu finden.

Impuls

Dekan Matthias 

Bauschert, 

Weinsberg

»  Wenn die Hunde  
da sind, ist es bei 
 manchen als werde 
ein Schalter 
 umgelegt. «

Generationen kommen gemeinsam auf den hund
Im Haus am Rathausplatz in Gemmingen treffen Senioren- und Jugendarbeit aufeinander

Gute arbeitsbedingungen  
bekannt machen

Netzwerken ist das a und o
Ursula Richter leitet die Diakonische Bezirksstelle 
 Weinsberg und macht auch mal Hausbesuche

Eloy genießt es, sich von den Bewoh-
nern streicheln zu lassen.

Johannes Klopprogge

Ursula Richter mit ihren wichtigsten 
Arbeitsutensilien: Telefon und 
 Sozialgesetzbuch.

Senioren, Jugenderzieher und Hunde – nur die Fische und die Kinder fehlen auf 
diesem Gruppenbild im Haus am Rathausplatz.

Zum Abschied bekommt Marley von 
einem der Senioren noch ein Leckerli.

Wenn Eloy und Marley um die Ecke 

biegen, breitet sich ein Lächeln 

auf den Gesichtern aus. Die Bobtails 

sind sehr beliebt im 

Haus am Rathaus-

platz in Gemmingen, 

einer Senioreneinrich-

tung der evange-

lischen Heimstiftung. 

Normalerweise sind 

auch Kinder dabei, 

denn der tierische 

Besuch ist einer Kooperation zwischen 

dem Seniorenheim und der Diako-

nischen Jugendhilfe Heilbronn (DJHN) 

zu verdanken.

Personalmangel in der Pflege ist seit 

Jahren ein Riesenthema, auch in der 

Politik. Überall wird händeringend nach 

Fachkräften gesucht. Die Sozialstation 

Bad Rappenau-Bad Wimpfen dagegen 

hatte bis vor kurzem sogar eine Warteli-

ste – für Mitarbeitende. Der geschäfts-

führende Vorstand Johannes Klopprog-

ge erklärt, was er anders macht.

Was läuft bei ihnen anders?

Johannes Klopprogge: Wir haben das 

Thema Schaffung guter Arbeitsbedin-

gungen zum Hauptthema gemacht. Das 

beginnt ganz oben, als der Aufsichtsrat 

vor fünf Jahren beschloss, mich als Per-

sonaler zum Geschäftsführer zu ma-

chen. Die haben erkannt, dass Perso-

nalgewinnung das größte Thema der 

Zukunft ist, gerade in der Pflege.

Was haben Sie verändert?

Klopprogge: Zuallererst haben wir eini-

ge Arbeitsbedingungen grundlegend 

geändert. Bei uns gibt es keinen geteil-

ten Dienst mehr. Das war natürlich viel 

Arbeit, die Touren umzuplanen. Auch 

die Klienten mussten sich an neue 

Zeiten gewöhnen, aber seitdem haben 

wir mehr Bewerbungen als freie Stellen. 

Trotzdem bleiben wir natürlich dran, 

denn wir wachsen jedes Jahr, brauchen 

also ständig neue Leute.

Kein geteilter Dienst mehr, das kann 

ja nicht alles sein?

Klopprogge: Das Wichtigste war, die 

Mitarbeitenden bei allen Veränderungen 

mitzunehmen. Wir haben einen Joker-

dienst eingeführt, also jemanden in 

Rufbereitschaft, der bei einem Ausfall 

Wenn Ursula Richter zu ihrem Ar-

beitsplatz läuft, kommt es nicht 

selten vor, dass sie unterwegs schon 

zwei, drei Kontakte mit Klienten hat. 

„Jeder kennt mein Gesicht, ich kenne 

die Leute in der Gegend, das macht 

unheimlich viel aus“, stellt die Ge-

schäftsführerin der Diakonischen Be-

zirksstelle Weinsberg fest. Sie und ihre 

Kollegen bringen Diakonie in die Fläche 

zu den Menschen.

Lebens- und Sozialberatung steht als 

Überschrift über allen Bezirksstellen. 

„Das geht häufig ineinander über, was 

richtig ist, denn es entspricht der Le-

benswirklichkeit der Menschen“, betont 

Richter. Doch es tauchen natürlich auch 

andere Konfliktsituationen auf. „Oft ist 

es so, dass die Leute nicht wissen, 

wohin mit den Problemen, dann kom-

men sie erstmal zu mir, weil sie wissen, 

die Frau Richter sortiert das, hilft mir 

und erklärt, wie Hilfen abzurufen sind.“ 

Das gilt nicht nur für die Mutter- / Vater-

Kind-Kurberatung, die in Weinsberg 

angeboten wird. „Die 

Klienten haben oft 

Angst, sich Fremden 

gegenüber zu offen-

baren, aber wenn sie 

mich aus einem 

Bereich schon kennen, etwa dem Sozi-

alrecht, dann fällt es ihnen leichter, auch 

mit Erziehungsfragen zu mir zu kom-

men.“ Sie wiederum kennt die An-

sprechpartner persönlich, verteilt also 

nicht einfach nur irgendwelche Flyer. 

Neben dem Grunddienst betreuen Rich-

ter und ihre Mitarbeitenden Projekte im 

Gemeinwesen, etwa die Ehrenamtlichen 

Karl Mayer, das Herrchen von Eloy – 

Marley gehört seiner Frau Anita –, arbei-

tet mit seiner Tagesgruppe in der DJHN 

schon seit vielen 

Jahren tiergestützt. 

„Die Kinder machen 

eine Art Hundeführer-

schein, bekommen 

also in kleinen Grup-

pen über mehrere 

Wochen ganz viel 

Theorie über und 

Praxis mit dem Hund“, erklärt er. Doch 

was tun, wenn der Kurs vorbei ist? Da 

hatte Mayer die Idee, Kinder, Hunde und 

Senioren zusammenzubringen. In Gem-

mingen stieß er damit auf offene Ohren. 

Einmal wöchentlich besuchen jeweils ein 

paar Kinder zwischen zweiter und neunter 

Klasse mit Hund die Senioren und be-

schäftigen sich miteinander. An einem 

weiteren Nachmittag finden Einzelbesuche 

bei Bettlägerigen statt. „Wenn die Hunde 

da sind, ist es bei manchen, als werde ein 

Schalter umgelegt“, berichtet Nathalie 

Schiffner, Leitung der Alltagsbegleitung, 

begeistert. Manche essen und bewegen 

sich besser, reden vielleicht das einzige 

Mal in der Woche. Auch die Kinder profi-

tieren. „In erster Linie wollen sie zeigen, 

dass sie Hundeprofis sind, das stärkt ihr 

Selbstbewusstsein“, erklärt Mayer. Aber 

mit der Zeit seien auch freundschaftliche 

Kontakte entstanden, Ängste wurden 

abgebaut. „Die tauen teilweise richtig auf.“

Neben den felligen Halbbrüdern hat die 

DJHN den Senioren aber auch noch 

schuppige Freunde besorgt. In der Tages-

gruppe von Mayer und Jörg Punke gibt es 

Aquarien und eine Aquariengruppe, die 

sich kümmert. Die hat vor eineinhalb Jah-

ren die Patenschaft für ein Aquarium im 

Seniorenheim übernommen, die Kinder 

kommen regelmäßig zur Pflege. Aber auch 

die Bewohner helfen bei der Fürsorge. „Die 

beschäftigen sich mit den Fischen, erzäh-

len, was im Becken los ist, das macht den 

Alltag viel lockerer“, freut sich Schiffner.

einspringt. Das kostet zwar Geld, aber 

entlastet das Team ungemein, weil sie 

viel weniger aushelfen müssen. Vor 

allem aber geht es darum, diese guten 

Arbeitsbedingungen auch bekannt zu 

machen. Eine Zeitungsanzeige reicht 

nicht, sondern man muss auf verschie-

denen Ebenen agieren: arbeitsmarkori-

entierte Öffentlichkeitsarbeit, Großflä-

chenplakate, soziale Medien. Kleine 

Einrichtungen wie wir gehen oft unter, 

wir müssen auf uns aufmerksam ma-

chen. 

Die Mitarbeitenden kommen ja nicht 

nur, sie bleiben auch.

Klopprogge: Das Wichtigste ist es, 

authentisch zu sein. Wenn man was 

verspricht, muss man es auch halten. 

Außerdem sollte jede Einrichtung be-

denken: Wir sind nicht nur unseren 

Kunden, sondern auch unseren Mitar-

beitenden gegenüber verpflichtet. im Tafelladen oder die Trauergruppen in 

Waldbach und Weinsberg. Kurze Wege 

ersparen den Klienten Fahrtkosten, 

denn nicht jeder könnte sich eine Fahrt 

nach Heilbronn über-

haupt leisten oder sie 

mit mehreren Kindern 

organisieren, gerade 

wenn die Verkehrs-

anbindungen nicht 

so günstig sind. „Wenn sie selbst nicht 

zu mir kommen können, dann mache 

ich auch Hausbesuche. In meinem Fall 

etwa in Wüstenrot, denn das ist schon 

ein ganzes Stück weg.“ Das sei nur 

möglich, weil die Landeskirche die 

Bezirksstellen zu hundert Prozent aus 

Kirchensteuermitteln finanziert. „Da bin 

ich dankbar und auch stolz.“

»  Da bin ich dankbar 
und auch stolz. «
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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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Die Diakonie im Heilbronner Land ist 

mit vielfachen Diensten in allen Teilen 

des Stadt- und Landkreises vertreten. 

Neben den Diakonischen Bezirksstel-

len, die Ihnen gerne bei allen Fragen 

zur Diakonie weiterhelfen, gibt es 

weitere Bera tungsdienste, Alten- und 

Pflegeheime, ambulante Pflegedienste, 

Einrichtungen der Behindertenhilfe,  

der Jugendhilfe, der Suchtkrankenhilfe 

und Rehabilita tion, der Wohnungs-

losen- und der Ar beitshilfen. Alle 

Kontaktdaten finden Sie auch unter 

www.diakonie-heilbronn.de

Diakonische bezirksstelle  
Neuenstadt
Pfarrgasse 7, 74196 Neuenstadt

Telefon 07139 7018 

info@diakonie-neuenstadt.de 

Diakonische bezirksstelle  
Marbach
Bahnhofstraße 10 

71672 Marbach / N.

Telefon 07144 97375  

info@diakonie-marbach.de 

Diakonisches  
Werk heilbronn  
Kreisdiakonieverband
Schellengasse 7–9

74072 Heilbronn 

Telefon 07131 96440

info@diakonie-heilbronn.de

Diakonische bezirksstelle  
brackenheim
Kirchstraße 10

74336 Brackenheim 

Telefon 07135 98840

info@diakonie-brackenheim.de 
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November / Dezember 2019: 

Aktion „Herzenstaschen“ der Diako-

nischen Bezirksstelle Neuenstadt – 

mit Sachspenden gefüllte Stoffbeutel 

werden an Menschen im Kirchenbe-

zirk Neuenstadt verteilt. Infos unter 

www.diakonie-neuenstadt.de.

22. November 2019

Nikolaikirche Heilbronn, 12 – 14 Uhr: 

„Gesichter des Lebens“ in der Reihe 

„Aufbaugilde bringt Menschen in die 

Kirche“.

24. November 2019

CO²-Essen im Rittersaal des Schlos-

ses Beilstein, 16 – 21 Uhr: All you can 

eat mit Fleisch, veganen und vegeta-

rischen Speisen. Alle Speisen werden 

mit ihren CO² Werten deklariert. Pro 

Person 30 Euro (Haus der Kinderkirche, 

Anmeldung unter Telefon 07062 3298)

30. November und 1. De-
zember 2019, 11 – 18 Uhr

Die Strick-Damen des Diakonischen 

Werkes auf dem Julbock-Markt in 

Heilbronn-Böckingen (Kreisdiakonie-

verband)

6. Dezember 2019

Sammlung der Bahnhofsmission im 

Heilbronner Hauptbahnhof. Ab 15 Uhr 

Info-Tisch, Weihnachtsgebäck und 

Früchtepunsch. Handgearbeitete 

Strickwaren und allerlei Gebasteltes 

werden angeboten. Kindern bringt der 

Nikolaus kleine Geschenke.

6. / 7. Dezember 2019

Lichtensterner Weihnachtsmarkt  

(Ev. Stiftung Lichtenstern, Löwenstein)

8. Dezember 2019

Marlene Dietrich Programm mit 

 Claudia Bielefeldt und Nicolas 

 Kemmer. Eintritt ohne Essen 28 Euro 

(Haus der Kinderkirche, Anmeldung 

unter Telefon 07062 3298) 

13. Dezember 2019

Weihnachtsfeier der Aufbaugilde-

Gruppe im Block E 

24. Dezember 2019

Weihnachtsfeier Wohnungslosenhilfe 

im Friedensgemeindehaus (Aufbaugilde)

24. Januar 2020

Kartoffelsalatcontest (Aufbaugilde)

22. März 2020, 17 Uhr

Nordstadtkids machen Theater 

„durchhalten“, Wartbergkirche Heil-

bronn (Mitternachtsmission, Kreis-

diakonieverband)

15. Mai 2019 

Wiener Weinachtsdiner im Schloss 

Beilstein mit Beiprogramm, Eintritt 45 

Euro (Haus der Kinderkirche, Anmel-

dung unter Telefon 07062 3298)

17. Mai 2020, 18 Uhr 

Benefizkonzert mit „On the Way“ 

zugunsten Nord- und Südstadtkids; 

Nikolaikirche Heilbronn 

Schon vormerken

Lichtensterner Jahresfest  

am 28. Juni 2020

Friedrichshof Festival  

am 18. Juli 2020

Termine

Diakonische bezirksstelle  
Weinsberg
Wachturmgasse 3 

74189 Weinsberg

Telefon 07134 17767  

info@diakonie-weinsberg.de

Diakonisches Werk des  
ev. Kirchenbezirks  
Kraichgau außenstelle eppingen
Kaiserstraße 14, 75031 Eppingen

Telefon 07262 5041 

eppingen@dw-rn.de

bildung stärkt das Selbstbewusstsein
Wie eine Tochter der Aufbaugilde Migrantinnen den Weg zum Berufsabschluss eröffnet

hintergrundwissen erleichtert den Umgang mit Demenz
Im Pflegestift Weinsberg erfährt die Arbeit mit Demenzkranken besondere Aufmerksamkeit

Ein anderes Land, eine fremde 

 Sprache, eine unbekannte Kultur: 

Bildung ist der Schlüssel für jeden, der 

in einer neuen Gesellschaft lebt und 

auch im Berufsleben Fuß fassen will. 

Der Bildungspark Heilbronn-Franken, 

eine Tochter der Aufbaugilde, ist in der 

 Region Heilbronn seit vielen Jahren eine 

feste Größe, was das Angebot der 

beruflichen Aus-, Fort- und Weiter-

bildung betrifft. Das Gewerblich- 

Technische Schulungszentrum (GTS) 

besuchen seit 2014 jährlich viele Mi-

grantinnen und Migranten. Dort werden 

sie fit gemacht für ihre berufliche 

 Zukunft.

Besonders interessant: Immer mehr 

Frauen übernehmen Berufe, die lange 

Zeit eine Männerdomäne waren. „Sie 

lernen zum Beispiel, sich als Maschi-

nen- und Anlagenführerin zu behaup-

ten“, sagt GTS-Leiterin Gyöngyi Baksh-

si nicht ohne Stolz. Und ihre Leistungen 

können sich sehen lassen. „Das stärkt 

das Selbstbewusstsein der Frauen 

ungemein, die oft aus Migrationsfami-

lien stammen, die nur das alte Rollen-

bild der Frau kennen.“ 

An modernen Maschinen lernen die 
Frauen alles, was zu einer soliden 
Metall ausbildung dazu gehört.

Pflegedienstleitung Denise Stiefel hat 
als gerontopsychiatrische Fachkraft den 
Demenzbereich mitgestaltet.

Rund zwanzig verschiedene Maschinen 

stehen den Lehrlingen und Umschülern 

im Schulungszentrum zur Verfügung. 

Sie lernen in den Kursen alles, was zur 

Metallausbildung gehört: Drehen, 

 Fräsen, Biegen, Kanten. 

Die Heilbronner Handwerkskammer 

(HWK) und die Arbeitsagentur schätzen 

das Angebot des Bildungsparks für 

berufliche Ein- und Umsteiger. Schließ-

lich hat sich die Ausbildung im GTS als 

Erfolgsmodell herausgestellt. Aus den 

Reihen der Teilnehmenden kommen 

regelmäßig HWK-Kammersieger. 

Denise Stiefel, Pflegedienstleitung im 

Pflegestift Weinsberg und geronto-

psychiatrische Fachkraft, die besondere 

Bedeutung der Arbeit mit Demenzkranken.

Mit einer Weiterbildung qualifizierten 

Sie sich für die arbeit mit Demenz-

kranken. Kann man den Umgang mit 

Demenz lernen?

Denise Stiefel: In einer umfangreichen 

Weiterbildung habe ich wirklich viel 

dazugelernt. Das hat mir den Umgang 

mit dem Krankheitsbild sehr erleichtert, 

obwohl ich zu den Menschen zähle, die 

von sich aus gut mit Demenzkranken 

umgehen können. Als Pflegedienstlei-

tung berücksichtige ich das auch beim 

Personaleinsatz, das heißt, wir setzen 

nur Kollegen im Demenzbereich ein, die 

sich das auch zutrauen.

in vielen Kommunen, in Fernsehfil-

men, überall ist das Thema Demenz 

präsent. Was halten Sie davon?

Das ist sehr gut so. Den Film „Honig im 

Kopf“ schaue ich immer mal wieder an, 

der war gut aufbereitet. Ich bin über-

zeugt davon, dass mehr Wissen um das 

Krankheitsbild die Angehörigen und das 

Umfeld von Demenzkranken entlasten. 

Nehmen wir den Satz „Sie können da 

jetzt nicht raus“ als Antwort auf das 

Drängen eines Demenzkranken. Das ist 

keine gute Reaktion. Die Antwort „Zu 

wem wollen Sie denn?“ wäre besser, 

denn sie spiegelt wider, dass man das 

Gespräch ernst nimmt.

Warum gibt es in Weinsberg einen 

besonderen Wohnbereich für Men-

schen mit Demenz?

Wir betreuen hier Menschen, die so 

stark selbstgefährdet oder fremdgefähr-

dend sind, dass ein besonders ge-

schütztes und betreutes Wohnumfeld 

erforderlich ist. In der Nacht ist diesem 

Demenzbereich beispielsweise eine 

extra Fachkraft zugeordnet.


