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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

„Ehrfurcht vor dem Leben“ – auf diesen Begriff hat Albert 
Schweitzer vor 100 Jahren die von ihm geforderte Ethik 
gebracht. Auch als Reaktion auf die Schrecken des  
1. Weltkrieges. Wir reden heute etwas eingängiger von 
 Achtsamkeit. Weil wir immer mehr spüren, wie die Acht
losigkeit und Rücksichtslosigkeit eines auf Profit und 
 Konsum ausgerichteten Lebensstils die eigenen Lebens
grundlagen zerstören. Mit der Arbeit unserer vier Tafeln im 
Diakonieverband setzen wir ein doppeltes Zeichen der 
 Achtsamkeit: Gegen das achtlose Wegwerfen von Lebensmitteln in einer 
Überflussgesellschaft, die für weitreichende ökologische Schäden und 
die Ausbeutung von Menschen sorgt. Und gegen Armut, die als Kehr
seite der Konsum und Leistungsgesellschaft durch die Tafeln sichtbar 
wird. Die vielen Ehrenamtlichen in den Tafeln leben vor, wie Achtsamkeit 
konkret wird: Der Schöpfung gegenüber und ihren Gaben – und den 
Menschen gegenüber als Geschöpfe Gottes. Ich wünsche Ihnen, dass 
die Berichte dieses DiakonieMagazins Ihre Achtsamkeit stärken. Eine 
Achtsamkeit, die Ihnen selbst gut tut und die der Achtlosigkeit dieser 
Welt widersteht.

Ihr Dr. Joachim Rückle

Geschäftsführer Diakonieverband Reutlingen
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1993 wurde die erste deutsche 
Tafel in Berlin gegründet. 
Heute gibt es bundesweit 

947 solcher Läden, die pro Woche 
rund 1,5 Millionen Menschen mit 
durchschnittlich 3,4 
Kilogramm Lebens
mittel versorgen. Die 
Basis der Tafeln 
bilden die vielen 
ehrenamtlichen Hel
fer: Sie sammeln 
Lebensmittel ein, 
die von Handel oder 
Herstellern aussor
tiert wurden und 
sonst größtenteils vernichtet wür
den. Dieses ökologisch problema
tische Überangebot ist für Joach
im Rückle als Geschäftsführer des 
Reutlinger Diakonieverbands ein 
gesamtgesellschaftliches Pro
blem: Dass die Regale – ob in 
Supermärkten oder in Bäckereien 
– auch abends um 20 Uhr noch 
mit dem gesamten Angebot be
stückt sein müssen, sei durchaus 
zu hinterfragen. 
Die vier Tafeln des Diakoniever
bandes in Reutlingen, Metzingen, 
Bad Urach und Münsingen entla
sten aber nicht nur die Umwelt. 
Sie entlasten genauso Menschen 
mit kleinem Geldbeutel, damit 
diese sich auch mal einen Famili
enausflug oder neue Kleider lei
sten können. Tafeln sind außer
dem, so Rückle, ein Ort der 
Begegnung von Menschen, die 
sehr unterschiedlich sind und sich 

tafeln als ökosoziale leuchttürme
Entlastung für Geldbeutel und Umwelt

erhalten werden können. Im Blick 
auf die Zukunft gelte es laut Rückle, 
die Tafeln noch „stärker als be
währtes und wirksames Instrument 
gegen Lebensmittelverschwendung 
zu positionieren.“ Stärker in den 
Blick zu nehmen seien die Tafeln 
auch als Ort der Teilhabe und des 
sozialen Lernens. Langzeitarbeits
lose finden hier eine sinnvolle Tätig
keit. Schüler, Auszubildende und 

sonst nicht begegnen würden. 
Gisela Braun und Karin Schenk 
leiten seit diesem Jahr die Reutlin
ger Tafel. Sie betonen, wie zentral 
die Arbeit der Ehrenamtlichen ist. 

Sie sorgen für das 
Abholen, für die 
gründliche Sortie
rung und Prüfung 
der Ware und für 
den Verkauf. Alle 
wichtigen Entschei
dungen werden zu
sammen mit Ehren
amtlichen auf den 
Weg gebracht. Auch 

Susanne Bauer in Metzingen, Su
sanne Schur in Bad Urach und Ina 
KinkelinNaegelsbach in Münsin
gen freuen sich als hauptamtlich 
Verantwortliche über neue Ge
sichter bei den Ehrenamtlichen. 
Genauso aber auch über neue 
Kunden. Inklusive der Familienmit
glieder profitieren über 2.500 Kun
den von den konkurrenzlos gün
stigen Preisen. „Da ist durchaus 
noch Luft nach oben“, sagt Susan
ne Bauer und Susanne Schur er
gänzt: „Insbesondere ältere Men
schen mit kleiner Rente würden wir 
gerne öfter in der Tafel begrüßen.“ 
Joachim Rückle betont im Blick auf 
das diesjährige 20jährige Bestehen 
der Reutlinger und das 15jährige 
Jubiläum der Uracher Tafel: Ohne 
die verlässlichen Lebensmittelspen
den und die Unterstützung der 
Spendenden hätte der aufwändige 
Betrieb der Tafeln nicht aufrecht 

Studierende können über ein Prak
tikum viele gute und eindrückliche 
Erfahrungen machen. Zudem soll 
die Kooperation der Tafeln mit an
deren Partnern ausgebaut und wei
ter entwickelt werden – etwa mit 
der Sozialberatung, mit Pfarrämtern 
und anderen. Tafeln sollen noch 
mehr zu dem werden, was sie 
schon sind: Ökosoziale Leucht
türme in christlicher Verantwortung. 

Migrationsberatung für 
 erwachsene Zuwanderer

Jelena Ressler arbeitet seit dem 

1. Mai dieses Jahres mit 40 Prozent 

Dienstumfang in der Migrationsbera

tung für erwachsene bleibeberech

tigte Zuwanderer. Sie ist in der Dia

konischen Bezirksstelle Münsingen 

jeweils montags und donnerstags 

erreichbar, mit 20 Prozent ihres 

Dienstumfangs bietet sie immer 

 mittwochs die Beratung in Trochtel

fingen im Rathaus an. 

Aufsuchende Bildungs
arbeit für Frauen

Träger dieses Kooperationsprojekts 

ist die Evangelische Bildung im 

Landkreis Reutlingen. Heidi Meyer 

hat am 1. Juli ihren Dienst aufge

nommen. Die Idee hinter dem Pro

jekt: mit Frauen, die schon länger 

oder erst seit kurzem in Deutschland 

sind, durch aufsuchende Arbeit und 

Hausbesuche in Kontakt zu kom

men. Gemeinsam soll erarbeitet 

werden, welche Wünsche und Be

darfe sie haben. Das Spektrum der 

Themen wird sich von Erziehung 

oder Gesundheit bis hin zu Freizeit

gestaltung erstrecken. Angelehnt ist 

das Angebot an das Reutlinger Pro

jekt „Ferda“, das an die Gegeben

heiten des ländlichen Raums ange

passt und auf der Alb etabliert 

werden soll. Dabei geht es nicht 

unbedingt um neue Angebote für die 

Zielgruppe, sondern darum, die 

bestehenden bei Volkshochschule 

oder in den Gemeinden den Frauen 

zugänglich zu machen.

»  Insbesondere 
 ältere Menschen 
mit kleiner Rente 
würden wir gerne 
öfter in der Tafel 
begrüßen. «
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Der gekrümmte Baum

„Wie soll es denn weitergehen, wenn 

einem das Schicksal eine so schwere 

Last aufgebürdet hat?“ Vielleicht ha

ben Sie sich diese Frage auch schon 

einmal gestellt. Weil Sie selbst schon 

Belastendes erlebt haben oder viel

leicht weil Sie mit jemandem fühlten, 

dem es gerade nicht gut geht. Eine 

schwere Krankheit, eine Trennung, ein 

Unfall, der Verlust der Arbeitsstelle … 

Es gibt so vieles, was uns vor die Fra

ge stellt, wie es denn weiter gehen 

soll.

Einer der mir in 

dieser Hinsicht 

zum stummen 

Prediger gewor

den ist, ist der 

Baum auf dem 

Bild, das Sie un

ten sehen. Je

des Mal, wenn 

ich von Feld

stetten nach Blaubeuren fahre, dann 

komme ich an ihm vorbei, und jedes 

Mal staune ich: „Was hat diesen Baum 

so verkrümmt“, frage ich mich. „Was 

hat ihn wohl in jungen Jahren dazu ge

nötigt, so zu wachsen?“ Und: „Hätte 

jemand diesem Baum zugetraut, dass 

er einmal ‚die Kurve kriegen‘ und der

art stolz in die Höhe wachsen würde?“

Fragen, auf die ich keine Antwort 

habe, aber da steht er und predigt mir. 

Jedes Mal, wenn ich vorbeifahre. Er 

behauptet nicht, dass es im Leben kei

ne schwierigen Phasen gibt, denn er 

weiß es besser. Er sagt mir aber, dass 

Gott schenken kann, dass es danach 

weitergeht. Er sagt mir auch, dass die 

Verkrümmungen, die ich erfahren 

habe, zurechtgebracht werden kön

nen, und dass ich, wenn ich sie über

wunden habe, anderen ein Zeichen 

der Ermutigung werden kann.

Impuls

Susanne lutz

Ist seit vielen Jahren in der 

Schulsozialarbeit tätig. Seit 

1. August hat sie die Stern

talerBeratungsarbeit im 

Umfang von 20 Prozent im 

Diakonieverband übernom

men.

Juliane Rath

Hat Übersetzung und Soziale 

Arbeit studiert. Ab Septem

ber wird sie als Koordinatorin 

des Arbeitskreises Asyl Lich

tenstein die Ehrenamtlichen 

in der Flüchtlingshilfe in Lich

tenstein begleiteten und 

unterstützen.

Jelena Ressler

Sozialarbeiterin, ist seit dem 

1. Mai bei der Diakonischen 

Bezirksstelle in Münsingen 

für die Migrationsberatung 

für erwachsene Zuwanderer 

zuständig. Davor war sie als 

Erzieherin, Inklusionskraft 

und in der Beratung für Er

wachsene tätig.

Sina Wandel

Sozialarbeiterin, seit dem 

1. Juni mit 50 Prozent beim 

Projekt „Punktum Plus“ im 

Diakonieverband tätig. Davor 

hat sie in der psychosozialen 

Beratung für Migrantinnen in 

Frankfurt gearbeitet.

Personalien

rierten sich die Beschäftigten der 

Suchtberatung auf die erwachsenen 

alkoholkranken Menschen und ihre 

Angehörigen. 

Mischformen von Sucht

Erst ab 2008 richtete sich der Fokus 

zunehmend auch auf Glücksspielsucht 

und die neuen Suchtformen wie PC 

oder Onlinespielsucht. Immer mehr 

Mischformen treten auf: In der heutigen 

Leistungsgesellschaft sei es nicht gera

de unüblich, dass Menschen sich mit 

Kokain oder anderen Mitteln aufput

schen und abends dann Alkohol trinken 

und Medikamente einnehmen, „um 

wieder runterzukommen.“ Die grundle

gende Schwierigkeit der Beratung von 

Suchtmittelabhängigen: „Es kommt ja 

niemand freiwillig zu uns und sagt, dass 

er oder sie ein Problem hat.“ Die mei

sten werden von Angehörigen oder 

Arbeitgebern geschickt. 

Quasi vom ersten Tag an in Reutlingen 

war Hartmut Nicklau auch Trainer und 

Ausbilder für „Betriebliche Ansprech

partner Suchtprävention“. Er tat das im 

Auftrag des Diakonischen Werks in 

Stuttgart und bildete somit Mitarbeiten

de von großen Unternehmen und aus 

dem öffentlichen Dienst im gesamten 

süddeutschen Raum für die Präventi

onsarbeit aus. Doch wo kam Hartmut 

Nicklau überhaupt her? Geboren wurde 

er 1954 in Göppingen, ist in Süßen und 

Ebersbach an der Fils aufgewachsen, 

hat nach der Mittleren Reife eine Kauf

mannsausbildung absolviert, danach 

die Fachhochschulreife nachgeholt und 

anschließend in Esslingen bis 1980 

Sozialpädagogik studiert. „Im August 

neue Doppelspitze auch über die jewei

ligen gut funktionie

renden Teams, die an 

den vier Öffnungstagen 

pro Woche die Arbeit 

in der Tafel und auch 

beim Abholen der 

Ware erledigen. Das 

Erste, was Schenk und 

Braun angegangen sind: „Wir haben 

34 Jahre Suchtberatung in Reutlingen geprägt
Hartmut Nicklau verabschiedet sich in den Ruhestand

Mit Herz, Hand und Ambition
Gisela Braun und Karin Schenk sind das neue Leitungsteam in der Reutlinger Tafel

Kreuzes und mit den Freundeskreisen 

für Suchtkrankenhilfe. Nicklau blickt 

heute auf viele Herausforderungen 

zurück – „langweilig wurde es nie“, 

sagt er schmunzelnd. Als Leiter der 

beiden Suchtbera

tungsstellen dankt er 

besonders seinem 

Team für die gute 

Zusammenarbeit und 

seinem Träger für die 

flexible Unterstützung 

bei den vielfältigen 

Aufgaben in seiner Arbeit. 

Einen wichtigen Bereich hat Hartmut 

Nicklau selbst mit aufgebaut – obwohl 

der nicht Teil seiner beruflichen Sucht

beratung ist. Der Verein „Vergessene 

Kinder“ kümmert sich genau um jene 

kleinen Menschen, die viel zu oft ver

gessen werden, nämlich Kinder aus 

Suchtfamilien. Nicklau möchte gerne 

dafür sorgen, dass die Arbeit des Ver

eins „stabil weiterläuft und die Vernet

zungsarbeit weiter verstärkt wird.“ Dann 

will er den Staffelstab weitergeben. In 

seinem Ruhestand – in den er offiziell 

zum 1. Februar 2020 treten wird – will 

der Sozialpädagoge es zunächst halten 

wie Dwight D. Eisenhower: Als der 34. 

Präsident der Vereinigten Staaten ge

fragt wurde, was er im Ruhestand denn 

machen will, habe der gesagt: „Ich kauf 

mir einen Schaukelstuhl, setze mich 

hinein – und nach einem halben Jahr 

werde ich langsam anfangen zu schau

keln“, zitiert Nicklau augenzwinkernd. 

„Ansonsten bin ich froh, dass meine 

Nachfolge geregelt ist. Ich denke, es ist 

jetzt ein guter Zeitpunkt, in den Ruhe

stand zu gehen.“

1982 habe ich meine erste Arbeitsstelle 

im Psychiatrischen Landeskrankenhaus 

in Weinsberg begonnen.“ In dieser Zeit 

wurden überall im Land die Suchtbera

tungsstellen auf und ausgebaut. Als 

eine Kollegin ihm von 

einer Stelle in der 

Suchtberatung in 

Reutlingen erzählte, 

bewarb er sich – und 

wurde damals zu sei

ner eigenen Überra

schung sofort genom

men. Warum er in die Suchtberatung 

ging? „Weil es damals noch ein ganz 

neues Arbeitsfeld für Sozialarbeiter war, 

mit der Möglichkeit nicht nur beratend, 

sondern auch therapeutisch tätig zu 

werden“, sagt Nicklau. 

Vernetzung immer wichtiger

In der heutigen Arbeit der Suchtbera

tung spiele nach den Worten des Sozi

alarbeiters die Vernetzung eine immer 

größere Rolle: Kooperationen zwischen 

Kliniken, Psychiatrie, Ämtern und der 

Sucht und Drogenberatung seien 

völlig normal. Was die Suchtberatung 

im Reutlinger Diakonieverband nun 

anbietet, ist ein sehr umfassendes 

Gruppenangebot: Führerschein, Moti

vations und auch Angehörigengruppen 

zählen dazu, aber auch ein spezielles 

Angebot für Glücksspielsüchtige oder 

seit 2003 eine aufsuchende Suchtbera

tung im Landkreis Reutlingen und der 

aufsuchende Dienst „Sucht im Alter“, 

seit 2016 in der Beratungsstelle Tübin

gen. In diesem Arbeitsfeld gebe es 

gute und fruchtbare Kooperationen mit 

den Selbsthilfegruppen des Blauen 

»  Es ist jetzt ein 
guter Zeitpunkt, 
in den Ruhestand 
zu gehen. «

Ihr Pfarrer 

 Philipp Geißler

Hartmut Nicklau

Karin Schenk (von rechts) und Gisela Braun trafen als neue Leitung der 
 Reutlinger Tafel auf einen Kreis sehr engagierter ehrenamtlicher 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Im Januar 1986 ist Hartmut Nicklau in 

Reutlingen zum Diakonischen Werk 

gekommen. „Das war damals eine ganz 

kleine Dienstgemeinschaft“, erinnert er 

sich heute. Insgesamt gab es 2,5 Stel

len in der Suchtberatung, heute sind es 

in Reutlingen und Tübingen acht Fach

kraftstellen und drei Verwaltungskräfte 

mit insgesamt 13 Beschäftigten. Hinzu 

kommen sechs Ehrenamtliche in der 

aufsuchenden Suchthilfe und fünf Ho

norarkräfte. Viel hat sich verändert seit 

damals. Und das nicht nur, was die 

Beschäftigtenzahl betrifft. „Die ersten 

drei Jahre gehörten ja auch noch dro

genabhängige Jugendliche zu der Kli

entel, die wir betreuten“, berichtet Hart

mut Nicklau. Als dann die Drogenhilfe 

Tübingen die Arbeit mit den jungen 

Menschen übernommen hatte, konzent

Am 1. März 2019 haben Karin 

Schenk und Gisela 

Braun die Nachfolge 

von Rose Biedermann 

in der Reutlinger Tafel 

angetreten. „Wir sind 

hier auf viele engagier

te ehrenamtliche Mitar

beitende getroffen“, 

betont Braun. Erfreut zeigte sich die 

nach zusätzlichen Ehrenamtlichen ge

sucht.“ Und fünf neue Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter gefunden. Die neue 

Leitung will künftig „den guten Umgang 

sowohl mit den Ehrenamtlichen, wie 

auch mit den Lieferanten und den Kun

den pflegen“, sagt Braun. Und als Re

gioTafel will das Duo zudem den Kon

takt zu den sieben anderen Tafeln 

intensivieren, die von Reutlingen aus 

beliefert werden. „Für die Arbeit hier ist 

große Flexibilität vonnöten – sowohl von 

den Ehrenamtlichen als auch von uns 

aus“, sind sich die beiden Frauen einig. 

Ihre Ziele für die Zukunft? „Wir wollen 

die Hemmschwelle für ältere Menschen 

senken“, sagt Gisela Braun. „Und wir 

streben Kooperationen mit dem SHaus 

sowie dem HohbuchCafé an“, betont 

Karin Schenk. 

»  Wir wollen die 
Hemmschwelle 
für ältere Men
schen senken. «
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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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Einrichtungen des  
Diakonieverbands 
Reutlingen

Einrichtungen des 
 Diakonieverbandes Reutlingen

Alle informationen finden Sie unter: 

www.diakoniereutlingen.de

Diakonisches Werk   
Reutlingen      

Geschäftsstelle

Planie 17 

72764 Reutlingen

Telefon: 07121 94860

EMail: Diak.werk@kirchereutlingen.de

Diakonisches Bezirksstelle  
Bad urach und Metzingen 

    

Neue Straße 23 

72574 Bad Urach

Telefon: 07125 948760

EMail: dbsbadurach@kirche 

reutlingen.de

  

GustavWernerStr.20 

72555 Metzingen

Telefon: 07123 15241

EMail: dbsmetzingen@kirche 

reutlingen.de

Diakonische Bezirksstelle 
 Münsingen       

Kirchplatz 2

72525 Münsingen

Telefon: 07381 4837

EMail: info@diakoniemuensingen.de

Außenstellen in Zwiefalten, 

 Trochtelfingen, Laichingen

  Migrationsberatung  
für  Erwachsene

  Standorte Reutlingen, Münsingen, 

Trochtelfingen, Zwiefalten 

  Kontaktstelle für Asyl und 
 interkulturelle Fragen

 Planie 11, 72764 Reutlingen

 Telefon: 07121 4924766 

 EMail: diak.werk@kirchereutlingen.de

  Psychologische 
 Beratungsstelle

  Tübinger Str. 61 – 63, 72762 Reutlingen

 Telefon: 07121 17051

  EMail: psychologische 

beratungsstelle@kirchereutlingen.de

  Beratung bei Häuslicher gewalt 
 Planie 17, 72764 Reutlingen

 Telefon: 07121 94860

 Begegnungsstätte Hohbuch 
 Pestalozzistr. 50, 72762 Reutlingen

 Telefon: 07121 2055464

 EMail: diak.werk@kirchereutlingen.de

 Rat und tat Hohbuch
 Pestalozzistr. 50, 72762 Reutlingen

 Telefon: 07121 929630 

 EMail: beratunghohbuch@web.de

BERAtungSDiEnStE:  
Was finden Sie wo

 Suchtberatung Reutlingen
 Telefon: 07121 948615

 EMail: psb@kirchereutlingen.de

  Standorte Reutlingen, Bad Urach, 

Münsingen

  Sucht und Drogenberatung 
 tübingen

  Beim Kupferhammer 5  

72070 Tübingen

 Telefon: 07071 750160

 EMail: psb@diakonierttue.de

  Schwangeren und Schwan
gerschaftskonfliktberatung, 
Familien Sozial und 
 lebens beratung

  Standorte Reutlingen, Bad Urach, 

Metzingen und Münsingen

 Telefon: 07121 94860

  EMail: diak.werk@kirchereutlingen.de

 Schuldnerberatung 
 Bad Urach Telefon: 07125 948763

 Münsingen Telefon: 07381 4827

 dbsbadurach@kirchereutlingen.de

 EMail: info@diakoniemuensingen.de

  Ergänzende unabhängige 
 teilhabeberatung (EutB)

  Standorte Reutlingen, Betzingen, 

Metzingen, Bad Urach, Münsingen, 

Trochtelfingen, Hausbesuche nach 

Vereinbarung

 EMail: eutb@kirchereutlingen.de

 Telefon: 07121 94860

Münsingen

Bad Urach
Reutlingen

Metzingen

Betzingen

Tübingen

Trochtelfingen

Laichingen

Zwiefalten

Angebote

  Keine Angst vor Papierkram 
KAP

 Steinachstr. 4, 72770 Reutlingen

 Telefon: 07121 5058682

 EMail: kap@kirchereutlingen.de

 Rat und tat Zwiefalten
 Marktplatz 3, 88529 Zwiefalten

 Telefon: 07373 92126 40

 EMail: info@ratundtatzwiefalten.de

 Rat und tat trochtelfingen
 Rathauspl. 9, 72818 Trochtelfingen

 Telefon: 07124 4825

 EMail: info@diakoniemuensingen.de

  tafeln und Sozialläden

 Reutlinger tafel
  GustavWagnerStr. 7  

72760 Reutlingen

 Telefon: 07121 338041

 EMail: rttafel@kirchereutlingen.de

  Bad uracher tafel, 
Kleider+Porzellanladen

 Pfählerstrasse 5, 72574 Bad Urach

 Telefon: 07125 948761

  EMail: dbsbadurach@kirche 

reutlingen.de

Herausgegeben vom Diakonischen 

Werk der evangelischen Kirche in 

Württemberg e.V., Heilbronner 

Straße 180, 70191 Stuttgart 

und dem 

Diakonieverband Reutlingen

Planie 17, 72764 Reutlingen

Redaktion: 

Anna Gieche, Dr. Joachim Rückle, 

Claudia Schmidt

texte: 

Norbert Leister, Bianca Baumgärtner, 

AnnaLena Gieche

Fotos:

Diakonie Reutlingen, Diakonie 

Württemberg, Norbert Leister

Druck:

MD Offsetdruck GmbH,  

Pliezhausen

Impressum

Das Magazin

Heilig Abend 
gemeinsam feiern 
Der Heilige Abend, 24. Dezember, 

wird in Reutlingen wieder gemeinsam 

gefeiert. Die Organisation dieses 

besonderen Festes halten erneut 

Caritas und Diakonieverband gemein

sam in den Händen. Ab 18 Uhr sind 

alle Menschen ins AugustinBea

Haus in der Reutlinger St. Wolfgang

Str. 12 eingeladen, gemeinsam zu 

singen, der Weihnachtsgeschichte zu 

lauschen und sich auf ein Festmahl 

zu freuen. Auch eine Bescherung ist 

für alle Besucherinnen und Besucher 

Teil des Festes an diesem Abend. 

Reutlinger 
Vesperkirche 
Am 12. Januar 2020 beginnt die Reut

linger Vesperkirche mit einem Fest

gottesdienst und lädt damit wieder 

vier Wochen lang zum gemeinsamen 

Essen und Verweilen in der Nikolai

kirche ein. Das Ende des besonderen 

Gasthauses am Rande der Reutlinger 

Fußgängerzone wird am 9. Februar 

ebenfalls mit einem Gottesdienst 

begangen. Die Solidarität mit den 

armen und einsamen Menschen in 

der Stadt benötigt – wie jedes Jahr 

– Spenden zur Unterstützung der 

Vesperkirche. Das dafür vorgesehene 

Konto trägt die IBANNummer: 

DE18 6405 0000 0100 0230 73 bei 

der Kreissparkasse Reutlingen (BIC: 

 SOLADES1REU). Überweisungen 

bitte mit dem Stichwort „Diakonie

verband, Vesperkirche“ vermerken.

qualitativ nicht mehr einwandfrei ist, 

auszusortieren. Obendrein müssen 

verpackte Lebensmittel ausgezeichnet 

und in die Regale ge

räumt werden. 

Mitte 70 ist Sigrid Rei

ber heute, ihr gefällt die 

sinnvolle Arbeit, sie 

kommt in Kontakt mit 

vielen Menschen und 

die Stimmung im Team, 

das jeden Freitag zu

sammenkommt, 

stimmt. „Das ist richtig harmonisch“, 

sagt Reiber. „Ich helfe aber auch gerne 

mal an anderen Tagen aus.“ Die Kund

schaft ist nach ihren Angaben überwie

gend nett und „es gibt immer mal wieder 

positive Reaktionen von langjährigen 

Kunden“. Gisela Braun und Karin 

Schenk sehen es als TafelLeitung als 

eine ihrer wichtigen Aufgaben an, „da

rauf zu achten, dass sich die Mitarbei

tenden hier wohl fühlen“. Denn: „Sie 

gut im Kontakt – engagiert im Diakonieverband
Sigrid Reiber hilft seit über zehn Jahren im Tafelladen mit

Warum arbeitet jemand ehrenamt

lich in einer sozialen Einrichtung, 

wie etwa der Reutlinger Tafel? „Ich war 

beruflich auf der Früh

chenIntensivstation 

tätig, habe schon fünf 

Jahre länger gearbei

tet, als ich musste“, 

berichtet Sigrid Reiber. 

Sich im Ruhestand 

dann tatsächlich „zur 

Ruhe zu setzen“ kam 

für sie nicht infrage. 

Über die Tageszeitung hatte sie vor 

mehr als zehn Jahren einen Artikel über 

die Tafel gelesen und sich kurzerhand 

bei der damaligen Leitung vorgestellt. 

„Anfangs war ich an allen Tagen da, 

wurde in der Vorbereitung und im Ver

kauf eingelernt“, erinnert sich Sigrid 

Reiber heute. Unter dem Begriff der 

„Vorbereitung“ versteht man in der Tafel 

das Durchschauen der angelieferten 

Waren. Es gilt, Gemüse und Obst, das 

machen das schließlich ehrenamtlich 

und freiwillig.“ 

Neben den Tafeln bietet der Diakonie

verband viele weitere Möglichkeiten, 

sich ehrenamtlich zu engagieren – etwa 

im Hohbuchcafé, im DonnerstagsClub, 

»  Es gibt immer 
mal wieder posi
tive Reaktionen 
von langjährigen 
Kunden. «

Sigrid Reiber arbeitet seit mehr als zehn Jahren gern ehrenamtlich in der 
 Reutlinger Tafel.

bei Rat und Tat, in der Flüchtlingsarbeit 

oder in der Vesperkirche. Interessierte 

können sich in der Zentrale des 

 Diakonieverbands melden, 

Telefon: 07121 94860 oder per  

EMail: diak.werk@kirchereutlingen.de.

 Metzinger tafel, Kleiderladen
 Friedrichstr. 8, im Milchhäusle

 72555 Metzingen

 Telefon: 07123 162452

  EMail: dbsmetzingen@kirche 

reutlingen.de

 Münsinger tafel, Kleiderladen
 Wolfgartenstr. 16, 72525 Münsingen 

 Telefon: 07381 921442

 EMail: info@diakoniemuensingen.de


