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Sprachcafé im BeZ

„Im Gespräch von- und miteinander 

lernen“, das ist das Motto des 

Sprachcafés, das jeden Dienstagvor-

mittag im Begegnungszentrum (BeZ) 

in Neuenbürg stattfindet. Mittels 

Lesetexten und kleinen Übungen 

bekommen die Frauen mit Migrati-

onshintergrund die Grundlagen der 

deutschen Sprache vermittelt. Im 

gemeinsamen Gespräch werden 

kulturelle Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede thematisiert, es werden 

aber auch Rezepte ausgetauscht 

und viel miteinander gelacht. „Wir 

möchten die Frauen darin unterstüt-

zen, dass sie hier im Ort und in der 

Gesellschaft ankommen“, benennt 

Gloria Santos die Intention für das 

Sprachcafé. Dieses findet jeden 

Dienstag von 10 bis 12 Uhr im BeZ 

Neuenbürg (Unterwässerweg 6) statt. 

Eingeladen sind alle Frauen, die sich 

in der Gruppe treffen, lernen und 

austauschen wollen. Eine vorige 

Anmeldung ist nicht notwendig.

„Lass uns drüber reden“

Unter dieser Überschrift hat sich in 

den vergangenen Monaten eine 

„Männerrunde“ getroffen – auf Einla-

dung des Diakonieverbands Nörd-

licher Schwarzwald und gefördert 

durch das Landesprogramm „Ge-

meinsam in Vielfalt“. Neben den 

regelmäßigen Treffen wurde inner-

halb des Projektes auch eine ganze 

Reihe besonderer Aktionen gestartet: 

So erinnerte ein multimedialer Vor-

trag an die Schönheit Syriens, bevor 

dort der Krieg ausbrach. Die gemein-

sam konzipierte Ausstellung 

„Haymat bilder“ zeigt die Geflüchte-

ten an ihren Lieblingsorten in Nagold 

und macht deutlich, dass die Stadt 

für sie zu einer neuen Heimat gewor-

den ist. In Erinnerung bleibt auch der 

Ausflug der Männerrunde mit ihren 

Familien und Nagolder Bürgern ins 

Freilichtmuseum nach Neuhausen ob 

Eck. Der Tag im Museumsdorf im 

Besonderen, das Projekt „Lass uns 

drüber reden“ ganz allgemein sei 

„eine wunderbare Möglichkeit zur 

Begegnung, Vernetzung und somit 

einer gelingenden Integration“, be-

tont Marc Spies, Abteilungsleiter 

beim Diakonieverband für den Be-

reich Migration.

kurz notiert

Editorial
Diakonie: Dienst am Nächsten!

Die Diakonie ist der soziale Dienst der evangelischen 
 Kirchen. Wir verstehen unseren Auftrag als gelebte 
 Nächstenliebe und setzen uns für Menschen ein, die am 
Rande der Gesellschaft stehen, auf Hilfe angewiesen oder 
benachteiligt sind. 

Jesus hat gesagt: „Was ihr einem diesen von meinen 
 geringsten Brüdern getan habt, das habt Ihr mir getan.“ 
Unsere Berufung ist es, an der Seite der Armen und 
Schwachen zu stehen.

Wie vielfältig diese Arbeit sein kann, führt Ihnen das neue Diakonie- 
Magazin vor Augen. Kitaarbeit und Betreuungen, soziale Beratung und 
Hilfe bei Überschuldung, Kindertagespflege, Eltern-Kind-Kuren – und 
tausend Dinge mehr.

Entscheidend sind dabei die handelnden Personen. Die, denen geholfen 
werden kann. Und diejenigen, die professionell, empathisch und diako-
nisch überzeugt beraten und helfen. Einen ganz großen Respekt 
 unserem Team von derzeit ca. 120 Mitarbeitenden, die diese Aufgabe 
hervorragend schultern.

Und ein ganz herzliches Willkommen an die neue Geschäftsführerin 
des Diakonieverbandes Nördlicher Schwarzwald: Andrea Perschke. 
Wir wünschen ihr eine gute Einarbeitung und Gottes Segen!

Und damit viel Freude bei der interessierten Lektüre des neuen Magazins.

Herzlichst Ihr Dekan Ralf Albrecht,  
Vorsitzender des Diakonieverbandes
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Die Stabübergabe ist geglückt, 
der Verband hat eine neue 
Geschäftsführerin. Andrea 

Perschke hat das Büro, den Schreib-
tisch und die vielfältigen Aufgaben 
von Bernd Schlande-
rer übernommen und 
leitet nun den Diako-
nieverband Nörd-
licher Schwarzwald. 
„Noch bin ich dabei, 
die Arbeit ganz allge-
mein, vor allem aber die Mitarbeiten-
den kennenzulernen“, beschreibt die 
48-Jährige ihren Arbeitsalltag. Doch 
eines kann sie jetzt schon sagen: 
„Das ist eine Aufgabe, die mir liegt 
und mir unheimlich gut gefällt.“ Zu-
mal sie hier gebündelt all das (Fach-)
Wissen abrufen kann, das sie bei 
ihren vorangegangenen beruflichen 
Stationen gesammelt hat. Mit Prakti-
ka zum Ende der Schulzeit in einer 
Behindertenwerkstätte und in einem 
Regelkindergarten. Da ist der beruf-
liche Abstecher in die freie Wirt-
schaft, als Standortleiterin eines 
Logistikunternehmens. Und vor 
allem das Sozialpädagogik-Studium 
und die langjährige Arbeit bei den 
Gemeinnützigen Werkstätten und 
Wohnstätten in Nagold und in Calw. 
Bereits in dieser Zeit gab es viele 
Berührungspunkte mit einem Diako-
nieverband, nicht zuletzt hat sie 
dabei ihren Vorgänger, Bernd 
Schlanderer, und die Arbeit des Ver-
bands kennen gelernt. 

Sprachrohr sein für die Menschen
Andrea Perschke ist die neue Geschäftsführerin des Diakonieverbands

sie. Wenn sich neue Problemfelder 
auftun, neue Beratungsangebote 
nachgefragt werden oder es gesell-
schaftliche Veränderungen gebe, 
wolle und müsse man darauf rea-
gieren. Andrea Perschke nennt die 
prekäre Situation auf dem Woh-

Diesen vergleicht sie mit einem „gut 
bestückten Bauchladen“ – der für 
sie selbst schon die ein oder andere 
positive Überraschung parat hielt. 
Im positiven Sinne. „Es fasziniert 

mich, wie ausdiffe-
renziert das Angebot 
hier ist und mit welch 
hoher Fachlichkeit 
das Thema Kinder-
betreuung beim Ver-
band vorangetrieben 

wird“, schwärmt sie. Der Diakonie-
verband nehme eine wichtige Rolle 
ein. „Wir sind der verlängerte Arm 
der Kirche“, sagt sie. „Wir können 
uns jeden Tag dafür einsetzen, dass 
Nächstenliebe und soziale Gerech-
tigkeit nicht nur leere Worte bleiben, 
sondern mit Leben gefüllt werden.“ 
Gefragt nach ihren Plänen, nach 
möglichen Neuerungen im Ver-
band, stellt Andrea Perschke eines 
klar: „Natürlich werde ich den Ver-
band nich komplett umkrempeln.“ 
Dafür gebe es keinen Grund, ganz 
im Gegenteil: „Ich habe hier ein 
wirklich hervorragend aufgestelltes 
Netzwerk“, betont die neue Ge-
schäftsführerin. Gleichwohl werde 
es nach und nach Änderungen 
geben. Denn: Es sei immer Anlie-
gen, Aufgabe und Auftrag des Dia-
konieverbandes gewesen, auf ge-
sellschaftliche Veränderungen zu 
reagieren. „Wir haben das Ohr bei 
den Leuten und sind zugleich 
Sprachrohr der Menschen“, sagt 

nungsmarkt und auch die Digitali-
sierung als aktuelle Beispiele und 
sie verspricht: „Wir werden immer 
auf Empfang sein und somit mög-
lichst frühzeitig mitbekommen, wo 
wir als Diakonieverband gefordert 
sind.“»  Wir sind der ver-

längerte Arm der 
Kirche. «
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Brunnenerfahrung

Unsere Herberge ist eine Holzhütte 

mit Holzofen und quellfrischem Trink-

wasser. Der Brunnen vor der Hütte hat 

es mir angetan, dieses Bild nehme ich 

mit ins Tal, mit in meinen Alltag. Der 

Brunnen besteht aus einem Baum-

stamm als Trog, zwei Röhren, die an 

einem Holzpflock befestigt sind, und 

einem Abfluss. Erinnert werde ich an 

die Brunnenszene im Johannesevan-

gelium in der Bibel: Jesus begegnet 

einer Frau, sie gilt als leichtes Mäd-

chen. Jesus lässt sich auf eine echte 

Begegnung mit ihr ein, er erkennt ih-

ren Durst nach Leben. In der namen-

losen Frau sprudelt es, von Jesus 

geht eine erfrischende, Leben stif-

tende Kraft aus, von einer Qualität wie 

Quellwasser. Er sagt zu ihr: „Wer aber 

von dem Wasser trinkt, das ich ihm 

geben werde, der wird niemals mehr 

Durst haben. Das Wasser, das ich ihm 

gebe, wird in ihm zu einer nie versie-

genden Quelle, die unaufhörlich bis 

ins ewige Leben fließt.“ Und tatsäch-

lich wird auch diese Frau durch die 

Begegnung mit Jesus zu einem Segen 

für andere. 

Auch in den Begegnungsorten von 

Kirche und Diakonie, wie dem Begeg-

nungszentrum in Neuenbürg, wün-

schen wir uns, dass Menschen zu 

sprudeln beginnen. Der Alltag ist mit-

unter anstrengend, manchmal prägt 

uns eher das Bild einer ausgepressten 

Zitrone. Der Brunnen vor der Hütte 

hilft mir, mich auf die Quelle zu besin-

nen. Von der Quelle des Lebens fließt 

uns das Entscheidende zu, unsere 

Aufgabe ist es, dieses „Wasser“, die-

se Güte, gelingende Begegnungen, 

die Schönheiten des Lebens in uns zu 

sammeln und weiterzugeben. Wie 

viele hilfreiche Begegnungen hatte ich 

in meinen Leben bereits, wo mir von 

meinem Gegenüber Ermutigung und 

Vertrauen zugeflossen sind. Ihr Ein-

fluss fließt immer noch und sprudelt. 

Mein Gebet ist es, dass wir immer 

wieder, in der Begegnung mit Gott 

und den Menschen zu sprudeln be-

ginnen. Und das Gute, das wir emp-

fangen, verströmen: Ermutigung und 

Vertrauen, Lebensfreude, Inspiration, 

Kraft, Hilfestellungen, Trost, Rat, Kor-

rektur und Versöhnung – all das und 

noch vieles mehr. 

Impuls

David Gerlach 

Diakoniepfarrer 

im Kirchenbe-

zirk Neuenbürg

Zeit zum Tanzen, reisen, radfahren
Ende Oktober geht Elfriede Stephan in den Ruhestand

Freundschaft, Liebe, Sexualität
Sexualpädagogisches Seminar für Menschen mit Behinderung

Bereiche abzudecken und noch mehr 

dazu. Denn bis zum Jahr 2016 zählte 

auch die inhaltliche Bearbeitung mit 

Akquise, Qualifizierung und Mitglieder-

betreuung des Tageselternvereins zu 

den Aufgaben von 

Elfriede Stephan – in 

beiden Teilbereichen 

hat sie in den vergan-

genen acht Jahren 

unglaubliche Aufbauar-

beit geleistet.

Als die heute 65-Jährige im April 2011 

ihre Stelle antrat, war einzig die Vereins-

gründung schon in trockenen Tüchern 

– und es wurde laut über die Übernahme 

der drei Nagolder Kindertagesstätten 

durch den Verband nachgedacht. Heute 

werden sechs kirchliche Kindertagesstät-

ten und die städtischen Einrichtungen in 

Haiterbach mit insgesamt mehr als 60 

Mitarbeitern betreut, alleine bis zur Abga-

be der Zuständigkeit hat Elfriede Stephan 

140 Tagespflegeeltern geschult, begleitet, 

beraten und fortgebildet. „Schon bei 

meiner Bewerbung war mir klar, dass ich 

Aufbauarbeiten leisten muss“, fasst Elfrie-

de Stephan das von ihr Geleistete recht 

pragmatisch zusammen. Bewusst habe 

sie diese Herausforderung angenommen 

und gemeistert – nicht alleine, wie sie 

derung haben oder nicht.“ Fakt ist zu-

dem, dass es sich mit einer „fremden“ 

Person oftmals leichter über Liebe und 

Sexualität sprechen lässt, als mit den 

Eltern oder dem di-

rekten familiären Um-

feld. Für die Angehöri-

gen findet eine 

separate Informations-

veranstaltung statt. 

Dort, wie auch im Se-

minar selbst, können ganz offen The-

men angesprochen werden, die anson-

sten schamhaft ausgeklammert oder 

sogar tabuisiert werden. Niederschwel-

lig, pragmatisch, mitunter auch ganz 

praktisch werden ganz unterschiedliche 

Aspekte von Liebe und Sexualität be-

leuchtet. Dank Bewegungsspiele wird 

das eigene Körpergefühl gestärkt und 

der persönliche Handlungsspielraum 

– und noch wichtiger: die persönlichen 

Grenzen – abgesteckt, in dem Berüh-

rungen, Liebkosungen und Sexualität 

Betreuungsschlüssel und Brand-

schutzbestimmungen, Hygienevor-

schriften und Mitarbeiterführung, Eltern-

gespräche, Kostenkalkulationen, 

pädagogische Konzepte, Fort- und 

Weiterbildungen – dass all die genann-

ten Aufgabenbereiche zusammen gehö-

ren und zusammen gehen, zeigt ein 

Blick auf den (bisherigen) Arbeitsalltag 

von Elfriede Stephan. Als Leiterin des 

Fachbereichs „Kinderbetreuung, Kin-

dertagesstätten und Kindertagespflege“ 

beim Diakonieverband Nördlicher 

Schwarzwald hatte sie all die genannten 

Die Aufgabe, der sich Evi Strahl-

Kröner an diesem Nachmitttag 

stellen muss, ist keine einfache: „Ich 

möchte, dass Sie mir helfen, eine 

Freundin zu finden“, so 

der Wunsch des jungen 

Mannes, der die ge-

meinsame Einladung 

des Diakonieverbandes 

Nördlicher Schwarz-

wald und der Lebens-

hilfe Oberes Nagoldtal angenommen 

hat und am Seminar „Freundschaft, 

Liebe, Sexualität“ teilnimmt. Ein Semi-

nar, das sich ausdrücklich an junge 

Erwachsene richtet, die einen erhöhten 

Förderbedarf oder eine Behinderung 

haben. „Die Themen, die besprochen, 

und die Fragen, die gestellt werden, 

tauchen immer wieder auf“, so die 

Erfahrung von Evi Strahl-Kröner aus 

einigen Jahren sexualpädagogischer 

Beratung. „Dabei spielt es keine Rolle, 

ob die jungen Erwachsenen eine Behin-

betont: „Ich hatte einerseits einen tollen 

Chef und einen Dekan, die mir sehr viel 

Freiraum gelassen haben und Vertrauen 

in mein Tun spiegelten.“ Diese Freiheiten 

hätte sie genossen, für ihre Arbeit aber 

auch gebraucht. „Zum 

anderen hatte ich immer 

Mitarbeitende, die ge-

meinsam mit mir Neues 

entwickelt und den 

Fachbereich maßgeblich 

mit vorangebracht ha-

ben“, sagt Elfriede Stephan. Sie selbst sei 

zwar eine Art „Vordenkerin“ gewesen und 

habe Ideen eingebracht. „Umgesetzt 

werden konnten diese aber nur im ge-

meinsamen Austausch“, betont sie.

Neuer Lebensabschnitt

Dass Elfriede Stephan in der Vergan-

genheitsform spricht, hat einen Grund: 

Ende Oktober geht sie in den Ruhe-

stand und auch wenn sie sagt: „Die 

Arbeit ist nach wie vor sehr reizvoll und 

ich gehe unheimlich gerne hin“, so freut 

sie sich doch auch auf den nächsten 

Lebensabschnitt. In dem genug Zeit 

bleibt zum Tanzen, Reisen, Radfahren, 

für den 93-jährigen Vater und die Fami-

lie mit ihrem Mann und den beiden 

schon erwachsenen Töchtern. Ob sich 

stattfinden können und dürfen. „Es ist 

toll, dass ich hier alles fragen kann, was 

mich interessiert“, zeigt sich der junge 

Mann über das Angebot des Diakonie-

verbandes begeistert. Und auch wenn 

Elfriede Stephan

Abbildung des menschlichen Körpers.

Anschauungsmaterial für das Sexualpädagogische Seminar für Menschen mit Behinderung.

Elfriede Stephan anderweitig, vielleicht 

auch ehrenamtlich, engagiert, wird sich 

zeigen. „Es kam immer zur richtigen 

Zeit etwas auf mich zu, das mich erfüllt 

hat“, blickt sie zurück – und auch vo-

raus. Wichtig sei nur eines: „Es muss 

einen Sinn haben und ich muss mich 

damit identifizieren können.“ Eben gera-

de so, wie das mit ihrer Arbeit für und 

beim Diakonieverband war.

Das Rüstzeug dafür hat sich Elfriede 

Stephan bei ihren vorherigen beruf-

lichen Stationen geholt. Viele einzelne 

Puzzleteile haben sich in der Arbeit für 

den Diakonieverband zu einem großen, 

bunten Bild zusammengesetzt: Da sind 

das kaufmännische Geschick aus der 

Ausbildung zur Bankkauffrau, das Ver-

handlungsgeschick aus der Zeit in der 

Immobilienabteilung der Bank, das sozi-

alpädagogische Fachwissen durch die 

Ausbildung und die langjährige Berufs-

erfahrung als Erzieherin, das Durchset-

zungsvermögen und das Buchhalter-

Wissen durch die Arbeit als 

Kirchenpflegerin und für den Eine-Welt-

Laden in ihrer Heimatgemeinde, das 

Gespür für Mitarbeiterführung und Gre-

mienarbeit, das sie sich durch ihr Enga-

gement für die Landeskirche in der 

Erwachsenenbildung erwarb.

»  Ich gehe un-
heimlich gerne 
zur  Arbeit. «

»  Es ist toll, dass 
ich hier alles 
 fragen kann. «

ihm Evi Strahl-Kröner nicht direkt helfen 

konnte, so hat sie ihm doch zumindest 

das Rüstzeug dazu gegeben, sich 

selbst auf die Suche nach einer Freun-

din machen zu können.
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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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Nagold

Diakonische Bezirksstelle 
Hohe Straße 8, 72202 Nagold,

Telefon 07452 841029

Telefax 07452 841044

·  Sozialberatung, Ehe-,  

Familien- und Lebensberatung

·  Schwangeren- und Schwanger-

schaftskonfliktberatung

·  Schuldnerberatung

·  Migrationsberatung /  

Rückkehrer beratung /  

Flüchtlingsarbeit

·  Gesetzliches Betreuungswesen 

Telefon 07452 86907212

·  Kindergartenfachberatung 

·  Fachbereichsleitung für Kindergärten

·  Tageseltern-Qualifizierung und 

Beratung

·  Fachberatung für Pflegefamilien, 

Telefon 07452 86907210 und  

07452 86907211

·  Kurberatung, Müttergenesungs-  

und Mutter-Kind-Kuren

·   Schulsozialarbeit 

Christiane Herzog Realschule 

Telefon 07452 84580  

Mobil 0175 5508139

Selbsthilfegruppen und  
Gesprächskreise 
(Blaues Kreuz, Trauernde)

Aktuelle Informationen über  

die Diakonische Bezirksstelle

Neuenbürg

Diakonische Bezirksstelle
Poststr. 17, 75305 Neuenbürg

Telefon 07082 948012 

Telefax 07082 948216

·  Sozialberatung, Ehe-, Familien-  

und Lebensberatung

·  Flüchtlingsarbeit

·  Kurberatung, Müttergenesungs-  

und Eltern-Kind-Kuren

Begegnungszentrum Neuenbürg
Unterwässerweg 6

· DiakonieCafé

· Lebensmittel

· Second Hand Kleidung

Bad wildbad – calmbach

haus der Diakonie 
Häberlenstraße 18

75323 Bad Wildbad – Calmbach

Telefon 07081 1499093

Telefax 07081 1499094

·  Sozialberatung, Ehe-, Familien-  

und Lebensberatung (Termine über 

Diakonische Bezirksstelle Neuenbürg)

·  Schwangeren- und Schwanger-

schaftskonfliktberatung

·  Schuldnerberatung (Termine für beide 

Bereiche über Diakonische Bezirks-

stelle Calw)

·  Kauf und Rat (Lebensmittel)

Kreuzermarkt Nagold 
Kreuzertalgasse 2

Telefon 07452 818478

Lebensmittel für Haushalte mit 

geringem Haushaltsbudget,  

Gebrauchtwaren, Second-Hand- 

Kleider, Fundgrube für jedermann

calw

Diakonische Bezirksstelle 
Badstraße 27, 75365 Calw

Telefon 07051 924870

Telefax 07051 92487226

·  Sozialberatung, Ehe-, Familien-  

und Lebensberatung

·  Schwangeren- und Schwanger-

schaftskonfliktberatung

·  Schuldnerberatung

·  Rückkehrerberatung /  

Flüchtlingsarbeit

·  Fachberatung für Pflegefamilien 

Telefon 07051 9248715

·  Kurberatung, Müttergenesungs-  

und Mutter-Kind-Kuren

Selbsthilfegruppen &  
Gesprächskreise 
(Blaues Kreuz, Erwerbslosentreff,  

Trauernde, Alleinerziehende)

Aktuelle Informationen über  

die Diakonische Bezirksstelle

Diakonieladen calw  
(Gebrauchte Kleider)
Altburger Straße 1

Telefon 07051 924870

Dienstag: 14.00 – 17.00 Uhr;  

Mittwoch, Donnerstag: 9.00 – 12.00 Uhr
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Kontaktpersonen, aktuelles auf 

www.diakonie-nordschwarzwald.de

altensteig

LOT 
Laden – Orientierung – Treffen
Bahnhofstraße 44, 72213 Altensteig

Telefon 07453 910085 

Sprechstunde: 

Donnerstag: 10-11.30 Uhr (Termine über 

Diakonische Bezirksstelle Nagold)

·  Sozialberatung, Ehe-, Familien-  

und Lebensberatung

·  Café Courage

·  Lebensmittel

haiterbach

Mehrgenerationenhaus haiterbach
Beihinger Straße 10

72221 Haiterbach

Telefon 07456 795503 

·  Sozialberatung, Ehe-,  

Familien- und Lebensberatung

·  Offener Treff

Aktuelles zu weiteren Angeboten  

über das Büro des MGH

·  Schulsozialarbeit

Burgschule Haiterbach, Raum 416

Hohenrainstr. 37-41

72221 Haiterbach 

Telefon 07456 939673 

Oder: 01577 7049291

weitere adressen  
der Diakonie  
im Verbandsgebiet

arbeitskreis Offene Psychiatrie 
75365 Calw, 07051 929011

BruderhausDiakonie:

Sozialpsychiatrische hilfen und 

Behindertenhilfe im Landkreis calw 

72202 Nagold, 07452 84690

Ludwig-haap-Schule 
75365 Calw, 07051 93289-10

Jugendhilfe im Landkreis calw 
01522 9596572

christliches Jugenddorf 
72213 Altensteig, 07453 938611

Diakoniestationen:

72213 Altensteig, 07453 93230

75217 Birkenfeld, 07231 1339101

76332 Bad Herrenalb, 07083 2195

75378 Bad Liebenzell, 07052 920910

75323 Bad Wildbad, 07081 8291

75365 Calw, 07051 929630

72202 Nagold, 07452 605900

75305 Neuenbürg, 07082 948030

75328 Schömberg, 07084 92222

Teinachtal 
75387 Neubulach, 07053 96200

72218 Wildberg, 07054 9298500

erlacher höhe calw 
75365 Calw, 07051 931990

Gefährdetenhilfe wegzeichen 
75337 Enzklösterle, 07085 1431

Gemeinnützige werkstätten 
75365 Calw, 07051 93200

72202 Nagold, 07452 84310

hospizdienste:

Evang. Kirchengemeinde  

Bad Wildbad, 07081 955699

Evang. Kirchengemeinde  

Bad Herrenalb, 07083 979747

Nachbarschaftshilfe Dobel

07083 51533

Lebenszentrum

72224 Ebhausen

07458 99920

Stiftung Jugendhilfe aktiv

Wohngruppe Egenhausen

70565 Stuttgart

0711 745910

Pflegeheime:

Haus auf dem Wimberg (EHS)

75365 Calw 

07051 6090

Pflegeheim Ludwig Uhland Stift (EHS) 

75323 Bad Wildbad 

07081 178-0

Martha Maria

72202 Nagold

07452 84380

Wildberg

07054 92980

Haus Tannenburg Simmersfeld 

07484 92930

König-Karl-Stift, Bad Wildbad 

07081 923670

Fachpflegeheim für psychiatrisch 

erkrankte Menschen (EHS)

Engelsbrand 

07082 94333

Haus Talblick, Engelsbrand (EHS) 

07082 974990

Birkenfeld (EHS) 

07231 45574101

Sonnhalde

Neuenbürg

07082 79270

Sprachheilzentrum calw

75365 Calw, 07051 1650

ein wohlfühlort, der Menschen zusammen bringt
Gloria Santos leitet das Begegnungszentrum in Neuenbürg

 Second-Hand-Laden herrscht eine 

gelöste Stimmung. „Ankommen, wohl-

fühlen, einkaufen“ ist das Motto des 

Zentrums. Erst recht, seit Gloria Santos 

hier als „Quartiersmanagerin“ wirkt. Eine 

Stelle, die einerseits 

vom Diakonieverband, 

andererseits vom För-

derprogramm „Soziale 

Stadt“ von Bund und 

Land getragen wird. 

„Meine Aufgabe ist es, die Menschen in 

Neuenbürg zusammen zu bringen“, sagt 

Gloria Santos und betont: „Ganz ver-

schiedene Menschen.“ Jung und alt, 

Männer und Frauen, Alteingesessene 

und Zugezogene, gut Verdienende und 

sozial schwächer Gestellte, Menschen 

mit und ohne Beeinträchtigungen. Wel-

cher Ort würde sich dafür besser eige-

nen als das BeZ? Die von Diakoniever-

band, Stadt und Erlacher Höhe 

gemeinsam eingerichteten Räume sind 

Lachen schallt durch das Begeg-

nungszentrum (BeZ) im Neuenbürger 

Unterwässerweg. Am „Stammtisch“ 

sitzen ein paar Frauen bei Kaffee und 

selbst gebackenem Kuchen zusammen 

und auch im Lebensmittel- und im 

die „Schaltzentrale“ der Quartiersmana-

gerin. Dass die Stelle geschaffen und 

mit Gloria Santos besetzt werden konn-

te, bezeichnet Yvonne Maisenbacher als 

„Glücksfall“. „Ein Wunsch, den wir 

schon lange hatten, 

wird nun Realität“, 

bringt es die Leiterin 

der Diakonischen Be-

zirksstelle in Neuenbürg 

auf den Punkt. Für 

etablierte Angebote und Projekte gibt es 

nun eine zentrale Ansprechpartnerin, 

neue Ideen wurden bereits verwirklicht: 

das Sprachcafé für Frauen findet jeden 

Dienstag statt, Lernpatenschaften zwi-

schen Senioren und Grundschülern 

werden vorbereitet, jetzt im Herbst 

werden Schulungen und Fortbildungen 

für die ehrenamtlichen BeZ-Mitarbeiter 

angeboten, deren Kreis sich durch die 

persönliche Ansprache von Gloria San-

tos bereits vergrößert hat.

Stammtisch im Begegnungszentrum.

»  Ein Wunsch wird 
nun Realität. «


