
Herzlich willkommen
Der Kreisdiakonieverband be

grüßt seine neuen Mitarbeiten

den sehr herzlich: 

Kilian Frey übernimmt ab  

1. November 2019 die Fach

bereichsleitung unserer Sucht

krankenhilfen. Verena Cömert 

vervollständigt seit Juni das 

 Jugendmigrationsteam in Back

nang. Patricia Hinderer hat ihre 

Arbeit in der Flüchtlingshilfe in 

Winterbach aufgenommen, Lea 

Hettich ist seit August im Bereich 

Suchtkrankenhilfe in Waiblingen 

tätig und Max Kutzbach unter

stützt im Rahmen des Bundes

freiwilligendienstes unser Team 

im Bereich Essen auf Rädern. 

Nurten Ergül ergänzt unser Team 

von Essen auf Rädern als Fah

rerin. 

Wir heißen alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter herzlich willkom

men und freuen uns auf die 

 Zusammenarbeit.

Verabschiedungen
Wir danken folgenden Mitarbei

tenden sehr herzlich für ihr Enga

gement und die sehr gute Arbeit 

in unserem Kreisdiakonieverband: 

Karin IbeleÜhling (Suchtbera

tung), Khaled Albakhit, Bernd 

Bihlmeyer, Nico Öhrle, Mirjam Rall 

und Hans Balbig (Essen auf Rä

dern). Unsere Praktikantinnen 

Anastasia Deliaridou, Vanessa 

Gunesch und Penelope Pinakas 

konnten ihr Semesterpraktikum 

im Bereich Sucht, im Bereich 

Flüchtlingsarbeit und der Paar 

Familien  Lebens und Sozialbe

ratung erfolgreich abschließen.

Wir wünschen allen für die  Zukunft 

alles Gute und Gottes Segen.

Nikotin  
entwöhnungs kurse 
4. November bis 6. Dezember 

2019 und 10. Februar bis 23. März 

2020 im  Forum Diakonie Kirche, 

HeinrichKüderliStr. 61, 

 Waiblingen. Beginn jeweils 18 Uhr.

Die Kurse finden in Kooperation 

mit der AOK statt.

Die Anmeldung erfolgt über  

die AOK Waiblingen  

(Frau Lyhr: 07151 139 300)

Teilnehmerzahl: 12 Personen

kurz notiert

Clàrsach bedeutet „Klingende 
Saiten“. Am 23. November 
2019 bringen die fünf Musi

kerinnen und Musiker der Folkband 
Clàrsach die Saiten ihrer Instru
mente zugunsten des Kreisdiako
nieverbands (KDV) RemsMurr
Kreis zum Klingen. Der Eintritt zum 
Benefizkonzert in der Auerbach
halle in Urbach ist kostenlos, aller
dings wird um Spenden für den 
Darlehensfonds „Hilfe zur Selbsthil
fe“ für Schuldner des KDV gebeten.

Ehrenamtliches Engagement für 
den Darlehensfonds

Die Idee für das Konzert hatte ein 
Ehrenamtlicher, der seit einiger Zeit 
bei der Schuldnerberatung des KDV 
mitarbeitet: Karl Jaus. Seit seinem 
Ruhestand kümmert er sich um 
MoneyChecker – ein Programm, bei 
dem junge Leute lernen, besser mit 
Geld umzugehen. Dafür geht Jaus 
vor allem in Firmen und schult dort 
die Auszubildenden, die gerade ihr 
erstes Gehalt verdienen. Von den 
Firmen erbittet er im Gegenzug eine 
Spende für den Darlehensfonds. 

Raus aus den Schulden

Den Darlehensfonds „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ für Schuldner gibt es 
mittlerweile seit zwei Jahren. Er 
richtet sich an Klienten der Schuld
nerberatung, bei denen die Chance 
auf eine Einigung mit den Gläu
bigern besteht. Der Schuldner kann 
dann aus Fondsmitteln ein zins
loses Darlehen von maximal 4.000 

Benefizkonzert mit klingenden Saiten
Folkband Clàrsach spielt zugunsten des Darlehensfonds „Hilfe zur Selbsthilfe“

Fiddle, Akkordeon, eine Harfe und 
ein Bodhràn, ein irisches Schlagin
strument. Die Handballer aus Ur
bach bewirten die Konzertgäste in 
der Auerbachhalle, die bis zu 400 
Menschen fasst.

Euro bekommen. Das muss er in
nerhalb eines realistischen Zeit
raums, also in etwa drei bis vier 
Jahren zurückzahlen. Über die Ver
gabe entscheidet ein Gremium aus 
drei Personen: der zuständige 
Schuldnerberater, ein Mitglied des 
KDVAufsichtsgremiums und Rein
hard Bihlmeyer, der Leiter der 
Schuldnerberatung.

Derzeit vier laufende Darlehen

Ende 2018 hatte der Fonds Einla
gen von 33.000 Euro, erklärt Rein
hard Bihlmeyer. „Momentan laufen 
vier Darlehen“, berichtet er. Die 
Darlehenssummen liegen zwischen 
1.200 und 4.000 Euro. Die Rück
zahlung laufe bisher nach Plan. 
„Wir zahlen das Geld nur an Men
schen aus, die bei uns in der 
Schuldnerberatung sind“, so Bihl
meyer weiter. Sie müssten zuver
lässig sein, ihr Leben im Griff ha
ben. Bisher habe das immer gut 
funktioniert.

Einladung zum Benefizkonzert

Karl Jaus, der Ehrenamtliche der 
Schuldnerberatung, ist jedenfalls 
überzeugt vom Darlehensfonds. 
Damit noch mehr Menschen davon 
profitieren können, engagierte der 
Folkfan die Band Clàrsach für ein 
Benefizkonzert. Die Musikerinnen 
und Musiker, drei Männer und zwei 
Frauen, singen und spielen irische 
und schottische Weisen. Dafür sind 
eine Vielzahl von Instrumenten im 
Einsatz – unter anderem Gitarre, 

Weitere Informationen unter: 

www.kdvrmk.de/schuldnerberatung 
und www.clarsachmusic.de

Editorial
Die diesjährige Auftaktveranstaltung zur Woche der Diakonie 
fand am 29. Juni 2019 unter dem Motto: „Unerhört! Diese 
Alltagshelden.“ in Schorndorf statt.

„Unerhört“ – ein Wort mit zwei Bedeutungen. Unerhört – ein 
Ausdruck der Empörung oder im Wortsinn von „nicht gehört“, 
„nicht zugehört“, „keine Beachtung geschenkt“.

Mit der Woche der Diakonie wollen wir wachrütteln und zu
gleich aufzeigen, dass Diakonie zuhört, Menschen eine Stim
me verleiht und für eine offene und vielfältige Gesellschaft 
eintritt. Auch sogenannte Alltagshelden wollen und sollen gehört und 
wahrgenommen werden: Für uns sind dies besonders auch Ehrenamt
liche. Viele von ihnen arbeiten im Stillen, ohne viel Aufheben kümmern 
sie sich um andere, sind für sie da, verbessern die Situation des Ge
genübers und machen so den Alltag ein kleines bisschen besser. Aber 
auch hauptamtlich Mitarbeitende können Alltagshelden sein. Und na
türlich unsere Klientinnen und Klienten, indem sie schwierige Lebenssi
tuationen überwinden und neue Lebensperspektiven entwickeln. Diese 
Alltagshelden standen an diesem Tag im Mittelpunkt, ihre vielfältigen 
Betätigungsfelder kamen bei einem ganz lebendigen Fest mit abwechs
lungsreichen Ständen der diakonischen Träger und einem tollen Büh
nenprogramm zur Geltung.

Lassen Sie sich auf Seite 2 hineinnehmen in diese schöne Stimmung 
beim Fest der Diakonie am 29. Juni 2019 in Schorndorf.

Herzlichst Ihr

Gerhard Rall 
Geschäftsführer Kreisdiakonieverband

Ausgabe Kreisdiakonieverband REmSmuRRkREIS
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(Alltags)Helden

Donald Trump hat das Spiel mit der 

Aufmerksamkeit perfektioniert – eine 

Nachricht auf Twitter und alle reden 

darüber. Die einen schütteln die Köpfe, 

für die anderen ist er ein Held. Andere 

Politiker eifern ihm nach. Viel Krawall 

für ein bisschen Aufmerksamkeit – die 

Schamgrenzen haben sich deutlich 

verschoben. Für die einen sind das 

Helden, für die anderen vergiften sie 

die Gesellschaft. Models werden im

mer schlanker und schöner, Fußballer 

immer teurer und extravaganter. Sind 

das die Helden unserer Tage?

In die Beratungsstellen der Diakonie 

kommen Menschen ohne Geld, aber 

mit Schulden, mit Trauer, aber ohne 

Hoffnung, ohne Brille, aber mit 

schlechten Augen, mit Zahnlücken, 

aber ohne Geld für Zahnersatz.

Wer sind nun die Helden? Die Erfolg

reichen und Strahlemänner? Die, die 

es in den Augen vieler „geschafft“ ha

ben? Oder die, die sich schämen, die 

sich trotzdem auf den Weg machen, 

sich nicht unterkriegen lassen, kämp

fen, wieder hinfallen, wieder rückfällig 

werden, wieder von vorn anfangen, 

sich hier und da nach Hilfe erkundi

gen, immer so weiter?

Im Markusevangelium wird von der 

Begegnung von Jesus und Bartimäus 

erzählt. Jesus kommt nach Jericho 

und geht durch die Stadt. Der blinde 

Bartimäus schreit um Hilfe und lässt 

sich das von niemandem verbieten. 

Jesus bekommt das mit, nimmt sich 

Zeit für ihn, hört ihm zu, fragt ihn, was 

er will und heilt er ihn.

Für mich ist das eine Heldengeschichte. 

Bartimäus ist ein Held, weil er um Hilfe 

ruft und nicht nachlässt. Kann ich das? 

Jesus ist ein Held, weil er zuhört, weil 

er sich Zeit nimmt, weil er den Trubel 

ausblendet und ganz für den anderen 

da ist. Bekomme ich das hin?

Ja, das können wir auch. Wir können 

zuhören und wir können andere um 

Hilfe bitten. Kleine Helden stecken 

schon in uns. Und wenn Gottes Geist 

uns beflügelt, gelingt uns das noch öf

ters. Der kleine Held in uns wird ein 

großer Held. Und allen tut es gut, in ei

ner Welt voller 

Al ltagshelden 

zu leben.

Impuls

Pfarrer Thomas 

Stürmer

Leiter der Abteilung Landkreis und 

Kirchenbezirksdiakonie, Existenz

sicherung im Diakonischen Werk 

Württemberg

Seit 1. November 2019 haben die 

Psychosozialen Beratungs und 

ambulanten Behandlungsstellen für 

Suchtgefährdete und Suchtkranke im 

Kreisdiakonieverband RemsMurrKreis 

einen neuen Fachbe

reichsleiter: Kilian Frey. 

1981 in Heidelberg 

geboren, studierte Frey 

Erziehungswissen

schaften an der Eber

hardKarlsUniversität 

in Tübingen mit dem 

Schwerpunkt Sozialpädagogik. Neben 

seiner letzten Tätigkeit als Dipl. Päda

goge im Sozialdienst eines großen 

süddeutschen Unternehmens war Kilian 

Frey sechs Jahre als Suchtberater in 

der Suchtberatungsstelle in Reutlingen 

tätig und kennt die Themen und Aufga

Tun, was nötig ist

„Unerhört! Diese Alltagshelden.“ lautete 

das Motto der „Woche für Diakonie“ in 

BadenWürttemberg. Alltagshelden sind 

„Menschen, die einfach tun, was sie für 

notwendig erachten, ohne darum ein 

großes Aufheben zu machen“, sagte 

Oberkirchenrat Dieter Kaufmann, der 

Vorstandsvorsitzende der Diakonie 

Württemberg, bei der Eröffnung auf 

dem Archivplatz in Schorndorf. Sich um 

benachteiligte Menschen zu kümmern 

sei „ein wesentlicher Teil dessen, wofür 

Die kleine Kirche aus Holz ist ein 

Hingucker. Sie hat sogar einen 

Turm und ist innen ganz geräumig mit 

Bank und Altar. Dabei steht sie auf 

einem Autoanhänger und lässt sich mit

nehmen. Ende Juli war 

die mobile Kirche am 

Remstalradweg unter

wegs. Kirchengemein

den und Einrichtungen 

luden die Menschen 

zu Mitmachangeboten 

und Morgen, Mittags und Abendge

beten ein. Auch der Kreisdiakoniever

band (KDV) RemsMurrKreis war mit 

seiner Paar, Familien und Lebensbe

ratung dabei.

Die richtigen Worte finden

„Vorwürfe sind wie Mauern – Bedürf

nisse sind wie Brücken“: So hatte Sozi

alpädagogin Sonja LupferRieg das 

Gesprächsangebot des KDV neben der 

mobilen Kirche überschrieben. Im 

Schatten großer Bäume am Rande des 

Remstalradwanderwegs bot sie ge

„Nähe zu Diakonie und kirche ist mir wichtig“
Kilian Frey ist neuer Leiter der Suchthilfe des Kreisdiakonieverbands

Alltagshelden im mittelpunkt
„Woche der Diakonie“ am 29. Juni in Schorndorf eröffnet

Vorwürfe sind wie mauern – Bedürfnisse sind wie Brücken
Paar, Familien und Lebensberatung mit Gesprächsangebot bei der Remstalgartenschau

Ohne Vernetzung ist Suchtarbeit nicht 

denkbar und wird deshalb, neben neu

en Entwicklungen im Bereich der On

lineberatung, auch einer der Schwer

punkte in der künftigen Arbeit von Kilian 

Frey sein. „Ich treffe hier im Kreisdiako

nieverband gute Strukturen an in einem 

lebendigen und innovativen Team von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Jetzt 

geht es darum, unsere Arbeit auch 

weiterhin zukunftsfähig zu halten. Ohne 

die engagierten Mitarbeitenden geht 

das nicht.“ 

In der Freizeit organisiert Kilian Frey 

Filmprojekte, lernt Japanisch und be

treibt Sportklettern. Außerdem arbeitet 

er als zweiter Vorsitzender des Vereins 

„Vergessene Kinder“ daran, bessere 

Lebensbedingungen für Kinder aus 

suchtbelasteten Familien zu schaffen.

te. Andere Gespräche drehten sich um 

Erbstreitigkeiten, um den Umgang mit 

Krankheiten in der Familie oder darum, 

ob man sich vom Partner trennen solle 

benfelder der Suchtkrankenhilfe aus 

eigener beruflicher Praxis. Zudem hat er 

Weiterbildungen in motivierender Ge

sprächsführung, als systemischer 

Coach und im Bereich Onlineberatung. 

Der 38Jährige tritt die 

Nachfolge von Dr. 

Matthias Wilke an und 

übernimmt damit die 

Leitung der beiden 

Teams in Waiblingen 

und Schorndorf mit 

rund 20 Mitarbeitenden. 

Für Kilian Frey bedeutet sein neuer Ar

beitsplatz eine Rückkehr zu seinen beruf

lichen Wurzeln in der Suchtkrankenhilfe 

und die Erfüllung eines Wunsches: „Ich 

wollte wieder zurück zu einem diako

nischen Träger, weil mir die Nähe zur 

Diakonie und Kirche einfach wichtig ist.“Kilian Frey

Mit buntem Bühnenprogramm und einem Markt der Möglichkeiten lud der KDV RemsMurrKreis zur Eröffnung der „Woche der Diakonie“ ein.

Die mobile Kirche auf der Remstalgartenschau.

»  Ohne die enga
gierten Mitarbei
tenden geht das 
nicht. «

»  Das waren sehr 
intensive Be
gegnungen. «

meinsam mit einer Kollegin erfrischende 

Getränke an und lud die Vorbeikom

menden ein, sich Gedanken über eine 

gelingende Kommunikation zu machen. 

„Wir haben die Menschen dazu eingela

den, klassische Vor

würfe bzw. eigene 

Vorwürfe in Bedürf

nisse zu übersetzen, 

die dahinter stehen“, 

berichtet LupferRieg. 

„Denn nur wenn man 

versteht, was man selbst und was der 

andere eigentlich wirklich meint, dann 

kann es eine Verständigung geben.“

Intensive Gespräche

Viele Besucher hatten jedoch ihre eige

nen Anliegen mitgebracht, das sie mit 

den beiden KDVMitarbeiterinnen be

sprechen wollten. Etwa zwanzig Ge

spräche führten LupferRieg und ihre 

Kollegin an diesem Sommernachmittag 

neben der mobilen Kirche. Ein Mann 

etwa fragte um Rat, weil er Schwierig

keiten mit seiner Schwiegerfamilie hat

oder nicht. „Das waren sehr intensive 

Begegnungen“, sagt LupferRieg. „Wir 

haben einige daraufhin in die Beratung 

eingeladen, um sie weiter zu begleiten.“

Kirche stehen sollte – einfühlsam, nach

haltig, hartnäckig“, fügte Dekanin Julia

ne Baur hinzu. 

Einige „ Alltagshelden“ kamen zu Wort, 

die stellvertretend für die Vielen ste

hen, die sich uneigennützig für andere 

einsetzen: etwa die beiden Pfarrer, die 

als Notfallseelsorger Beistand in Kri

senzeiten leisten, sowie ein ehemaliger 

Flüchtling, der heute im Freiwilligen

dienst arbeitet. Eine Ehrenamtliche, die 

Schwimmtraining für Menschen mit 

Behinderungen anbietet, berichtete 

von ihren Begegnungen. Alltagsheld 

sein ist auch keine Frage des Alters: 

So erzählte eine Masterstudentin von 

ihrem Engagement in der Interessen

gruppe Studium und Assistenz und 

eine Feierabendschwester der Groß

heppacher Schwesternschaft von 

ihrem Einsatz für die Gemeinschaft. 

Die Beiträge der Engagierten, die ihre 

Finanzkompetenzen im Rahmen des 

Programm „MoneyChecker“ weiterge

ben, richteten sich vor allem an die 

jüngeren Besucher. 

Bühnenprogramm und Stände

Neben anderen diakonischen Einrich

tungen im RemsMurrKreis stellte sich 

auch der Kreisdiakonieverband auf dem 

Markt der Möglichkeiten vor. Es gab viel 

zum Ausprobieren und Entdecken – 

etwa ein Rollstuhlparcours oder eine 

Fotobox, in der die Besucherinnen und 

Besucher zu Alltagshelden wurden. Ein 

bunt gestaltetes Bühnenprogramm 

begeisterte mit Improvisationstheater, 

afrikanischen Trommelrhythmen, Sitz

tänzen und inklusiven Bands.
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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 nana, 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 17Jährige, 

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 

DownSyndrom 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 14Jährige 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 HoffmeisterKraut, versucht 

mit der Gründung der WohnraumAlli

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 TShirt: „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 DWWSiedlungsfonds 

„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 WaldheimBus 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, uhlala!“

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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Ein Tag für Trauernde  
in Backnang 
Beim Tag für Trauernde gibt es einen 

geschützten Raum für die Themen 

der Trauer und für die Suche nach 

dem eigenen Weg. Dabei ist es 

 möglich, miteinander ins Gespräch  

zu kommen, Zeit für die Trauer und 

 tröstende und ermutigende Gedanken 

zu haben und Kraft zu schöpfen. 

Der Tag für Trauernde findet am 

Samstag, den 23. November 2019 

von 9 bis 16 Uhr beim Kreisdiakonie

verband in Backnang, Obere Bahn

hofstraße 16, statt. 

Weitere Informationen und 

 Anmeldung: Telefon: 07191 95890,  

EMail: infobk@kdvrmk.de 

Gesprächskreis für 
trauernde männer
Im Herbst 2019 beginnt ein Ge

sprächskreis für trauernde Männer in 

Waiblingen. Zielgruppe dieses Ange

bots sind Männer in der zweiten Le

benshälfte, die ihre Ehefrau oder Part

nerin verloren haben. Die Gruppe wird 

begleitet von Max Müller, der selbst 

 Witwer ist und eine Ausbildung zum 

Trauerbegleiter absolviert hat.

Ort: Forum Diakonie Kirche in 

 Waiblingen, HeinrichKüderli 

Straße 61, 71332 Waiblingen

Der Gesprächskreis beginnt am 11. 

Oktober 2019 und findet monatlich 

von 16 bis 18 Uhr statt.

Veranstalter: Kreisdiakonieverband 

RemsMurrKreis

Weitere Informationen über: Barbara 

Monauni, Telefon: 07151 95919125,  

EMail: b.monauni@kdvrmk.de 

Gruppe für Trauernde in 
WaiblingenHohenacker
Der Tod eines nahen Angehörigen 

lässt Betroffene oft traurig, allein und 

leer zurück. In der Gruppe für Trau

ernde können die Betroffenen über 

den schmerzlichen Verlust sprechen, 

der Trauer einen Ort geben und 

Schritte und Wege aus der Trauer ent

wickeln. Das Gruppenangebot um

fasst sechs Freitagabende und zwei 

Samstagsvormittage. Die Trauergrup

pe beginnt am 17. Januar 2020 im 

Ev. Gemeindehaus Waiblingen 

Hohenacker, Im Pfarrgarten 11. Der 

Teilnehmerbeitrag beträgt 90 Euro.

Die Trauergruppe ist ein Kooperati

onsprojekt von Kreisdiakonieverband 

RemsMurr und den evangelischen 

Kirchengemeinden Neustadt / Hohen

acker / Bittenfeld.

Weitere Informationen und Anmeldung: 

Barbara Monauni, Kreisdiakoniever

band, Telefon: 07151 95919125,  

EMail: b.monauni@kdvrmk.de 

Frauenseminar
Unter dem Motto „Erschöpfung und 

Selbstfürsorge“ findet am Samstag, 

21. März 2020, wieder ein Frauense

minar in Waiblingen statt, das einlädt 

zum Nachdenken über die Ener

gieräuber des Alltags und das zum 

Handeln ermutigen will: Wo sind die 

Kräfte, die uns wieder mit uns selbst 

und unserer Energie verbinden, damit 

wir den Alltag wieder gestärkt ange

hen können. 

Saskia Widmaier und Iris Dittmer vom 

Kreisdiakonieverband begleiten diese 

Veranstaltung, um Anmeldung bei der 

Dienststelle Schorndorf, Telefon: 

07181 48296 wird gebeten.

Geschäftsstelle des  
kreisdiakonieverbands
HeinrichKüderliStr. 61

71332 Waiblingen

Telefon 07151 959190

info@kdvrmk.de

Paar, Familien, Lebens und  
Sozialberatung, kurvermittlung 
Backnang

Obere Bahnhofstr. 16

71522 Backnang

Telefon 07191 95890

infobk@kdvrmk.de

Schorndorf

Arnoldstraße 5

73614 Schorndorf

Telefon 07181 482960

infosd@kdvrmk.de

Waiblingen

HeinrichKüderliStr. 61

71332 Waiblingen

Telefon 07151 95919112

eflwn@kdvrmk.de

Schuldnerberatung
Waiblingen

HeinrichKüderliStr. 61

71332 Waiblingen

Telefon 07151 959190

r.dingfelder@kdvrmk.de

Jugendmigrationsdienst
Backnang

Burgplatz 7

71522 Backnang

Telefon 07191 9145650

jmdbk@kdvrmk.de

Schorndorf

Arnoldstraße 5

73614 Schorndorf

Telefon 07181 4829610

jmdsd@kdvrmk.de

Flüchtlingshilfe
Waiblingen

HeinrichKüderliStr. 61 

71332 Waiblingen 

Telefon 07151 95919177 

fluechtlingshilfen@kdvrmk.de

Zentrum für internationale 
 Begegnung
Schorndorf

Schlachthausstraße 5

73614 Schorndorf

Telefon 07181 937674 

fluechtlingshilfen@kdvrmk.de

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

Arnoldstraße 5

73614 Schorndorf

Telefon 07181 482960

psbsd@kdvrmk.de

Waiblingen

HeinrichKüderliStr. 61

71332 Waiblingen

Telefon 07151 95919112

psbwn@kdvrmk.de

mobile Soziale Dienste /  
mahlzeitendienst 
Essen auf Rädern
Waiblingen

HeinrichKüderliStr. 61

71332 Waiblingen

Telefon 07151 95919121

earwn@kdvrmk.de

Das Magazin

Backnang

Waiblingen

Schorndorf

Sozialpsychiatrische Hilfen
Backnang

Obere Bahnhofstr. 16

71522 Backnang

Telefon 07191 9145610

spdibk@kdvrmk.de

Waiblingen

HeinrichKüderliStr. 61

71332 Waiblingen

Telefon 07151 95919150

spdi@kdvrmk.de

Sozialpsychiatrische  
Tagesstätte Tabea
Waiblingen

Bahnhofstraße 49

71332 Waiblingen

Telefon 07151 508860

tabea@kdvrmk.de

Termine

Ein neuer Fußboden, moderne Kü

chengeräte und ein frischer An

strich: Insgesamt 30.000 Euro hat die 

neue Küche der Tagesstätte Tabea in 

Waiblingen gekostet. 20.000 Euro da

von stammen aus dem Hilfsfonds der 

Waiblinger Kreiszeitung.

Gemeinsam kochen,  
gemeinsam essen

Das gemeinsame Kochen und Essen ist 

das „Herzstück“ der Arbeit der Tages

stätte Tabea. Etwa 20 bis 25 Personen 

essen jeden Tag in der Einrichtung für 

Menschen mit psychischen Erkran

kungen des Kreisdiakonieverbands 

RemsMurrKreis (KDV). Die Besuche

rinnen und Besucher der Tagesstätte 

planen gemeinsam ihre Mahlzeiten, 

gehen einkaufen, kochen und essen 

zusammen. Das gibt dem Tag Struk

tur. Dazu kommen Freizeitangebote 

und Spiele. Von Montag bis Freitag ist 

die Tagesstätte geöffnet, zwei Mitar

beiterinnen der Sozialpsychiatrischen 

Hilfen des KDV sind dann für die 

 Besucherinnen und Besucher da.

Die Menschen, die jeden Tag in die 

Tabea kommen, wohnen in der Regel in 

Waiblingen oder Fellbach. Sie alle ha

ben psychische Probleme, leiden an 

Eine neue küche für Tagesstätte Tabea
Waiblinger Kreiszeitung gewährt Zuschuss über 20.000 Euro

Angst oder Zwangsstörungen oder an 

Schizophrenie. Da viele von ihnen allei

ne leben, ist die Tagesstätte für sie ein 

Ort, um andere Menschen zu treffen. 

Sie können über ihre gesundheitlichen 

Das „Herzstück“ der Arbeit

Probleme sprechen. Die Mitarbeite

rinnen des KDV beraten sie zudem, 

wenn sie Schwierigkeiten mit ihrem 

Alltag haben, etwa wenn Formulare 

ausgefüllt werden müssen.


