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Für die Kinder ein familiäres Umfeld schaffen
Ein eigenes Zimmer und viele erlebnispädagogische Angebote für Mädchen und Jungen

Wie daheim ist es nie, zu 
unterschiedlich ist das zu 
Hause eines jeden 

Kindes, das im Jugendhilfeverbund 
Kinderheim Rodt einzieht. Manche 
haben es daheim 
komfortabler, andere 
bekommen zum 
ersten Mal in ihrem 
Leben ein eigenes 
Zimmer. „Wir 
versuchen durch 
unsere Wohngruppen 
ein gutes familiäres 
Umfeld zu ermögli-
chen“, sagt Edwin 
Benner. „Unsere Mitarbeiter leben 
mit den Kindern, die sie betreuen, 
wie in einer Familie“. 
Pro Wohngruppe gibt es ein ge-
räumiges Wohnzimmer mit großer 
Couch und einer Spielecke mit 
vielen Bausteinen, Möglichkeiten 
zum Malen und Spielen. Ist etwas 
fertig, kommt es für einige Tage 
in das Regalfach, das dem Kind 
gehört, sodass man das Gebaute 
noch eine Zeitlang bestaunen kann. 
Auch pädagogisch rund um die Uhr 
betreute Kinder dürfen selbstver-
ständlich Fernsehen, dem gemein-
samen Spiel, sportlichen Betäti-
gungen und Gesprächen werden 
aber mehr Zeit eingeräumt. Küche, 
Esszimmer, eine Terrasse, auf der 
man bei schönem Wetter dann 
auch draußen essen oder feiern 
kann, ergänzen die Wohnung. 
Jedes Kind hat sein eigenes 
Zimmer, es sei denn, es hat eine 

Freundin oder einen Freund gefun-
den und möchte gern das Zimmer 
teilen. Die „eigenen“ vier Wände 
verfügen über Bett, Schreibtisch, 
Schrank und dürfen vom Bewohner 

wohnlich gestaltet 
werden. Benner: „Es 
ist ganz unterschied-
lich. Manche Kinder 
bringen ihre Ku-
scheltiere, Lieblings-
spiele und Bilder von 
der Familie mit. An-
dere wollen nichts, 
was sie an daheim 
erinnert.“ 

Egal wie schlecht es dem Kind in 
der Familie ergangen ist (Alkohol, 
Drogen, Gewalt), vor allem kleinere 
Kinder lieben ihre Eltern und auch 
wenn sie es in Rodt viel schöner 
haben – Zuwendung, gutes Essen, 
Hilfe in der Schule, Spiele, ja 
richtige Abenteuererlebnisse – so 
ist das Heimweh doch ihr Begleiter. 
Jugendliche können besser reflek-
tieren und erkennen, wenn es ihnen 
persönlich besser geht. „Unser Ziel 
ist es die Kinder und Jugendliche 
so zu stärken, dass sie mit der 
Situation in ihren Familien besser 
zurechtkommen“, sagt Benner. 
Deshalb wird der Kontakt zu den 
Eltern auch nicht abgebrochen, im 
Gegenteil. Anders als früher wissen 
die Eltern, dass sie Hilfe annehmen 
dürfen. 
Und wie sieht der Tag im Kinder-
heim dann aus. „So wie er in einer 
normalen Familie auch aussehen 

sollte“, lacht Edwin Benner: Mor-
gens werden die Kinder geweckt, 
sie bekommen eine gutes Früh-
stück, helfen den Frühstückstisch 
abzuräumen, lüften ihr Zimmer, 
machen ihr Bett, gehen zur Schule, 
kommen dann wieder „heim“, 
essen gemeinsam zu Mittag und 
ruhen sich danach aus. Danach 
ist betreute Hausaufgabenzeit, 
anschließend therapeutische oder 

erlebnispädagogische Angebote 
oder einfach freie Zeit auf dem 
Heimgelände oder in der Natur. 
Abends nach dem gemeinsamen 
Abendessen geht es entweder 
noch ein Stündchen raus oder aber 
es wird gemeinsam gespielt oder 
ferngesehen. Nach einer gemein-
samen Rückschau auf den Tag 
kann dann jedes Kind zufrieden 
und beruhigt ins Bett gehen.

»  Die Kinder und 
Jugendlichen 
 stärken, dass sie 
in ihren Familien 
besser zurecht-
kommen. «
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Liebe Leser*innen,

wieder dürfen wir Ihnen ein neues Diakoniemagazin 
zukommen lassen. In den nächsten Ausgaben wollen wir sie 
mitnehmen in die unterschiedlichen Angebotsformen der 
Diakonie im Landkreis Freudenstadt. Unsere erste Ausgabe 
dieser Reihe befasst sich mit den unterschiedlichen 
Wohnformen in der Diakonie. Menschen finden für eine 
bestimmte Zeit einen Platz in unseren Einrichtungen. Dies 
ist eine intensive und herausfordernde Angebotsform. 
Lassen sie sich von den unterschiedlichen Formen überra-
schen.

Zuletzt waren wir in allen Bereichen der Diakonie froh, dass unsere 
Angebote unter neuen Rahmenbedingen der Pandemie wieder angebo-
ten werden können. Dennoch befinden wir uns wie alle in der Anspan-
nung und Erwartung, wie sich der kommende Winter entwickeln wird. 
Leider sind es oft die Begegnungen und die Sozialkontakte, die einge-
schränkt sind. Wir wollen in Verbindung bleiben und sind immer wieder 
bemüht, neue Wege der Begegnung zu schaffen. Schön, dass auch 
dieses Magazin ein Beitrag sein, in Verbindung zu bleiben.

Seien sie Behütet.

Tobias Ditlevsen 
Geschäftsführer Diakonische Bezirksstelle Freudenstadt

Weihnachtsmarkt 2020

Freudenstadt Marketing entscheidet 

am 16.10.2020 unter welchen Vo-

raussetzungen der Weihnachtsmarkt 

in Freudenstadt stattfinden kann oder 

ob er abgesagt werden wird. Danach 

müssen auch wir als Diakonie im 

Landkreis Freudenstadt unser wei-

teres Vorgehen planen. Leider können 

wir noch nicht sagen, ob wir uns am 

Weihnachtsmarkt treffen können.

Vesperkirche 2021

Auf Grund der aktuellen Coronaver-

ordnung hat sich die Steuerungs-

gruppe entschieden im Januar 2021 

keine Vesperkirche anzubieten. Im 

Mittelpunkt der Vesperkirche steht 

die Begegnung und das Gespräch. 

Beides kann nicht in der gewohnten 

Form angeboten werden. In der war-

men Jahreszeit wollen wir wieder mit 

einem OpenAir-Angebot auf dem 

Marktplatz vertreten sein. Für alle 

bietet die Erlacher Höhe einen Liefer-

service mit Mittagessen an.

kurz notiert
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Stefan Itzek

Diakoniepfarrer, 

Kirchengemeinde 

Kniebis

Die Diakonie ist auch für muntere Urlauber da
Die Klinik Hohenfreudenstadt und das Hotel Teuchelwald sind unter dem diakonischen Dach

Wohnen unter einem Diakonischen 

Dach ist auch ohne Bedürftigkeit 

möglich, wie beispielsweise im Martha-

Maria Gesundheitspark Hohenfreuden-

stadt, zu dem das 4*-Hotel Teuchelwald 

und die Klinik Hohenfreudenstadt gehö-

ren. Dort werden weder pflegebedürf-

tige Alte noch verhaltensauffällige Kin-

der oder Obdachlose beherbergt. Wer 

hier für einige Tage oder Wochen ein 

Dach über dem Kopf sucht, ist entwe-

der ein munterer Urlauber oder aber 

jemand, der präventiv etwas für seine 

Gesundheit tun möchte oder nach einer 

Operation eine Anschlussheilbehand-

lung bzw. nach einer Erkrankung eine 

Rehabilitationsmaßnahme braucht.

Das Hotel wurde erst kürzlich umge-

baut, denn – so der für die beiden Häu-

ser zuständige Pastor Jürgen Zipf – die 

Gäste erwarten ein schönes, modernes 

Zimmer und ein sehr gutes gastrono-

misches Angebot. Letzterem werde mit 

einem umfangreichen Frühstücksbuffet 

und abends (wenn bei einer Übernach-

tung mit Halbpension gewünscht) mit 

einem 5-Gang-Menu entsprochen. „Ich 

kritisiere das nicht, ich erkenne es ein-

fach als eine Tatsache an, der man auch 

in einem christlich geführten Haus bau-

lich und gastronomisch begegnen 

muss“, sagt Zipf. Es ist einfach etwas 

anderes, ob ich mit Rucksack und Zelt 

unterwegs bin oder meinem Urlaub in 

einem Hotel verbringen möchte.

Das Diakoniewerk Martha-Maria in der 

Evangelisch-methodistischen Kirche 

nennt sich „Unternehmen Menschlich-

keit“. Und das sieht so auch der Pastor 

Zipf. Es sei ein urdiakonischer Auftrag, 

Kranken zu helfen, aber auch Erho-

lungssuchenden Raum zu geben: „Gott 

hat uns den Sonntag geschenkt zum 

Innehalten und Erholen – und was der 

Sonntag für die Woche ist, bedeutet der 

Urlaub für das Jahr“. Pastor Zipf sieht 

den Urlaub als etwas sehr Wertvolles 

und Notwendiges für den Menschen an. 

Aus dem Alltagsstress oder Alltagstrott 

herauszutreten, sich auf sich selbst zu 

besinnen und auch mal in sich hineinzu-

hören, habe seine Berechtigung. Oft 

genug geschieht das auch bei einem 

„verordneten“ Aufenthalt in der Klinik. 

Dazu bietet der Gesundheitspark Vor-

träge und Andachten, Musik, aber 

auch – wer es möchte – individuelle 

Seelsorgegespräche. Das seien ganz 

wichtige Komponenten für diese etwas 

anderen, eben diakonischen Häuser. 

Immer steht dabei der Mensch als Gan-

zes im Mittelpunkt. 

Die atmende Wohnform im Martin-Haug-Stift
Neue Wege in der Altenhilfe: Technik schafft Freiheit und Mobilität

Pflegewohnen ist wohl eine Wohnform 

der Zukunft. Der Neubau im Martin-

Haug-Stift gibt diesem Wohnen eine 

ganz neue Bedeutung und kann als fast 

revolutionär für die Altenpflege angese-

hen werden. Hausdirektor Johannes 

Miller: „Wir schaffen eine Wohnform, die 

sich der individuellen Situation des Be-

wohners immer wieder anpassen kann“ 

Jeder Mensch möchte so lange wie 

möglich in seinen eigenen vier Wänden 

leben und wenn er sich nicht mehr selbst 

versorgen kann, dort auch gepflegt wer-

den. Dieser Wunsch kann mit Hilfe mo-

derner Technik, guter Unterstützungs-

netzwerke und bei Bedarf professioneller 

Pflege erfüllt werden und könnte dazu 

führen, dass alte Menschen früher bereit 

sind, in ein Alten- und Pflegeheim zu 

ziehen. Der Schritt des Umzuges ge-

schieht, wenn die Menschen noch rüstig 

und mobil sind, selbstbestimmt für sich 

sorgen und handeln können, aber doch 

gerne die Sicherheit hätten, dass im 

Notfall jemand in ihrer Nähe ist. Das neue 

Apartment bietet ihnen das. Sie können 

sich hier selbst versorgen und sich so 

einrichten, wie sie es wollen. Möchten sie 

lieber zum Mittagessen ins Haupthaus, 

buchen sie das einfach dazu. 

Der Wohnraum selbst ist voller Hightech. 

Durch ein Tablet lassen sich die Rollos 

hoch und runterlassen. Der Bewohner 

sieht, wenn es klingelt, wer vor der Türe 

steht und kann mit dem Tablet öffnen. 

Steht der Senior nachts auf, um auf die 

Toilette zu gehen, geht automatisch das 

gedimmte Licht an. Es gibt auch eine 

Sturzerkennung im Apartment. Technik 

wird als Hilfe für den Menschen genutzt. 

Ansonsten können weiterhin die Familie 

oder Freunde für den alten Menschen 

sorgen, wenn das gewollt ist. Ihm beim 

Einkaufen oder Duschen helfen. Dadurch 

bleibt das Netzwerk, das jeden Men-

schen umgibt, auch beim Umzug ins 

Martin-Haug-Stift bestehen. Wer darauf 

nicht zurückgreifen möchte, kann diese 

Leistungen aber auch dazubuchen. 

Sollte der Zustand sich verschlechtern, 

kann der alte Mensch in die Tagespflege 

überwechseln. Er wird aus seiner Woh-

nung morgens ins Haupthaus abgeholt 

werden, erhält dort vier Mahlzeiten und 

eine Rundum-Betreuung. Am Abend geht 

es wieder zurück in die eigenen vier 

Wände. Wenn nötig gibt es hier auch 

Hilfe beim Zubettgehen. 

Das Grundprinzip dieser neuen Art der 

Pflege, für all diejenigen, die keine Rund-

umpflege benötigen: Der Mensch kann in 

seiner neuen Wohnung, die auch zu 

seinem zuhause wird, wenn er früh ein-

zieht, bis zum Tode bleiben. Das ist auch 

dann weiterhin möglich, wenn er mehr 

Hilfe und Pflege benötigt. Johannes Miller 

nett diese neue Form des Altwerdens: 

„die atmende Wohnform“.

Auch das ist Diakonie: Zimmer mit 4*

Wohnen und Leben in 
der  Diakonie – Wieviel 
Wohnen braucht der 
Mensch?

Es ist schon interessant, dass Jesus 

als Wanderprediger mit seinen Jün-

gern in Israel nicht immer ein Dach 

über dem Kopf gehabt hat. Da ist es 

schon viel wärmer als bei uns und den 

Sternenhimmel zu sehen – davon 

schwärmte nicht nur die Romantik – 

das half auch dem Nomaden Abra-

ham als er hörte: So zahlreich werden 

deine Nachkommen sein.

Zahlreich sind auch die, die in der 

 Diakonie untergekommen sind.

Vielleicht ist Jesus mit seiner selbstge-

wählten Freiheit aber doch ein Hinweis 

darauf, worauf es beim Wohnen an-

kommt: Es geht nicht nur darum, dass 

alle Menschen ein Dach über dem Kopf 

haben. Es geht darum, dass das Dach 

zum Leben passt.  Es sollte ein Raum 

sein, wo man sich geborgen fühlt und 

keine Angst davor haben muss, allein 

im Nichts verloren gehen zu können.

Gott sei Dank höre ich über die Pflege-

heime der Diakonie viel Gutes, wenn es 

auch hier oder da kritische Bemer-

kungen gibt. Aber ich freue mich be-

sonders, wenn es heißt: Die Pflegekräf-

te sind freundlich und ich bin zufrieden.

Auch dass das für manche Wohnungs-

lose gilt, ist einfach nur schön und es 

gebührt denen Dank, die ihnen ein 

menschliches Wohnen ermöglichen. 

Auch die Unterbringung von sozial 

benachteiligten Kindern, die dort ler-

nend ins Leben (zurück-)finden kön-

nen, tut allen gut. Kuren mit ihren Ein-

richtungen sind purer Segen für viele 

gestresste Familien und auch für die 

vielen, die sich von einer schweren 

Krankheit erholen und wieder auf die 

Beine kommen wollen. Und psychisch 

schwache Menschen – auch sie sind 

nicht vergessen. Meine Schwestern 

sind im ambulanten Wohnen jetzt 

schon viele Jahre gut untergebracht. 

Sie leben einfach und zufrieden.

Bei ihnen reicht ein Zimmer in einer 

ambulanten Wohngemeinschaft aus 

und Hausbesitzer, die gerade mit ih-

nen wieder Eis essen gegangen sind. 

Einmal im Jahr geschieht das.

Wieviel Wohnen braucht der Mensch?

Es muss nicht immer viel sein. Wenn 

es in Menschlichkeit eingebettet ist, 

reichen da schon wenige Quadratme-

ter. Und wenn diese wenigen Qua-

dratmeter eingebettet sind in das 

Sternenzelt Gottes, in sein Haus, in 

dem wir bleiben können immer und 

ewig (Psalm 23), verbreitet dieses Ver-

trauen selbst in der kleinsten Hütte 

einen freundlichen Glanz.

„Besser ein Gericht Kraut in Liebe als 

ein gemästeter Ochse mit Hass“ heißt 

es in den Weisheitssprüchen der Bibel 

(Sprüche 15,17).

„Besser ein kleiner Raum in Liebe als 

1000 Quadratmeter in Einsamkeit und 

innerer Dunkelheit“ – könnte man das 

nicht als kleine Orientierung für das 

Wohnen in der Diakonie nehmen?

Dank allen, die diese Liebe gelebt 

 haben, gerade 

auch in schwe-

rer Zeit.

Auch Berber brauchen im Alter ein Dach über dem Kopf
In der Erlacher Höhe finden viele Menschen eine vorübergehende Bleibe und Hilfe zur Selbsthilfe

Wenn Menschen den Boden unter 

den Füßen verlieren, können sie 

bei der Erlacher Höhe wieder Tritt fas-

sen und ein neues zu Hause finden. Das 

Thema Wohnen ist bei dieser sozialen 

Einrichtung ein wich-

tiger Baustein der dia-

konischen Hilfe. Ob der 

Berber, dem das Alter 

ein Leben auf der Stra-

ße erschwert, der psy-

chisch- oder alko-

holkranke Mann oder die überschuldete 

Frau, diese Fälle schlagen bei der Erla-

cher Höhe auf. Sie werden aufgefangen 

und erhalten, je nach Bedarf, die Hilfe, 

die sie brauchen, um im Idealfall wieder 

selbst auf die Beine zu kommen.

Neben den ambulanten Wohnformen, 

bei denen diese Personen eine Woh-

nung oder ein Zimmer mieten und je 

nach Bedarf psychosozial ambulant 

betreut werden (Stabilisierung, Schuld-

nerberatung, Lebensstruktur) gibt es 

jetzt, ganz neu, eine Wohnung, in der 

vier junge Erwachsene zwischen 18 und 

27 Jahren in einer Wohngemeinschaft 

leben. Gerade im ländlichen Raum ist 

es schwierig für diese jungen Men-

schen, die daheim nicht mehr leben 

möchten, kein Einkommen, keinen 

Arbeits- oder Ausbildungsplatz haben, 

ein Dach über den Kopf zu bekommen. 

In dieser Wohngemeinschaft haben sie 

Gesprächspartner, aber 

auch die entspre-

chende Betreuung und 

Struktur, um wieder Fuß 

zu fassen.

Das stationäre Woh-

nungsangebot der 

Erlacher Höhe umfasst ein Wohnheim 

für Männer mit zwölf Zimmern. In dem 

ehemaligen Hotel haben die meisten 

Bewohner Einzelzimmer mit Nasszelle. 

Auf jedem Stockwerk gibt es eine Kü-

che, sodass die Männer sich auch 

selbst versorgen können. Stationär 

heißt: eine Versorgung mit Essen, Haus-

wirtschaft, also Reinigung der Räume, 

aber auch Wäscheservice. Wolfgang 

Günther, Abteilungsleiter der Erlacher 

Höhe Freudenstadt: „Menschen, die bei 

uns das stationäre Wohnungsangebot 

benötigen, brauchen dies zur über-

gangsweisen Stabilisierung. Beispiels-

weise ehemalige Gefangene, die vor 

dem Nichts stehen, mit der Welt vor den 

Mauern nicht mehr klarkommen. Oder 

Menschen, die psychisch so krank sind, 

dass sie in der aktuellen Situation nicht 

mehr für sich selbst sorgen können.“ 

Der Hilfszeitraum der Erlacher Höhe 

kann eine Nacht oder ein halbes Jahr 

umfassen. Aber es gibt auch Men-

schen, die Langzeithilfe erhalten und 

Bewohner der Erlacher Höhe bleiben. 

Seit 2009 – lange Zeit wurde politisch 

nicht realisiert, dass es auch woh-

nungslose Frauen gibt – hat Freuden-

stadt auch ein eigenes Wohnangebot 

für Frauen. Die Erlacher Höher betreut 

in ihren stationären Wohneinheiten rund 

1/3 Frauen und 2/3 Männer. Mit ihnen 

wird vom ersten Tag an ein entspre-

chender Hilfsplan erarbeitet: Woh-

nungssuche, Arbeitssuche, Suchtbe-

handlung, Unterbringungsmöglichkeit 

im Alten- und Pflegeheim. Günther: 

„Hilfe ist gut, Selbsthilfe aber besser“.

Abteilungsleiter Wolfgang Günther (re.) im Gespräch

»  Hilfe ist gut, 
Selbsthilfe aber 
besser. «
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An der Seite der Menschen geblieben
Die Diakonie während der Corona-Pandemie

Diakonisches Handeln lebt vom 

direkten Kontakt, von der Bezie-

hung und der Nähe zu den Menschen. 

Die Diakonie in Württemberg ist deshalb 

vom Lockdown tief betroffen gewesen. 

Innerhalb sehr kurzer Zeit mussten alle 

Einrichtungen und Dienste ihre Arbeit 

grundsätzlich prüfen und immer wieder 

neue Landesverordnungen umsetzen. 

Hygienebestimmungen oder Besucher-

regelungen in den Heimen waren für 

Bewohnerinnen, Angehörige und Pfle-

gende nicht leicht.

Es stellte sich auch die Frage, wie not-

wendige Beratungen – etwa in der 

Schwangeren- oder Suchtberatung – 

gestaltet werden können. Es gab Kurz-

arbeit in den Bereichen, die geschlos-

sen werden mussten, und Mitarbeitende 

mussten nach Schließung der Werkstät-

ten für Menschen mit Behinderungen 

plötzlich in der Tagesbetreuung arbei-

ten. Schnell mussten Anstrengungen 

zum Erhalt von geschlossenen Einrich-

tungen unternommen. Eine neue Kom-

munikationsplattform ermöglichte den 

Verantwortlichen einen Austausch von 

Fragen und Erfahrungen. 

Die Mitarbeitenden sind auch in der 

Krise an der Seite der Bewohnerinnen 

und Klienten geblieben. Pflegebedürf-

tige oder Menschen mit Behinderungen 

wurden weiter versorgt und betreut – 

auch über das normale Maß hinaus, 

weil Angehörige schmerzlich vermisst 

wurden oder die neue Situation überfor-

derte. Die Pflegedienste sind Tag und 

Nacht in die Häuser gegangen, trotz 

anfänglich knapper Schutzausrüstung. 

Und in allem Dienst haben sie auch für 

die Seele gesorgt. Auch die diako-

nischen Beratungsstellen engagierten 

sich: in telefonischen Gesprächen oder 

Unterhaltungen im Freien, auch Ein-

kaufshilfen wurden organisiert.

Mit öffentlichen Dankesschreiben hat 

die Diakonie Württemberg sich bei den 

vielen Menschen bedankt, die in der 

Krise „den Laden am Laufen gehalten“ 

oder geduldig Einschränkungen in Kauf 

genommen haben.

Prof. Dr. Annette Noller ist neue Chefin 
der württembergischen Diakonie
Nachfolgerin von Oberkirchenrat Dieter Kaufmann zum 1. Dezember 2020

Prof. Dr. Annette Noller ist neue 

Vorstandsvorsitzende des Diako-

nischen Werks Württemberg. Die 

58-jährige Pfarrerin der württember-

gischen Landeskirche war zuvor Pro-

fessorin für „Theologie und Ethik in 

sozialen Handlungsfeldern/Diakonie-

wissenschaft“ an der Evangelischen 

Hochschule Ludwigsburg. 

Noller folgt Oberkirchenrat Dieter Kauf-

mann nach, der in den Ruhestand ging. 

Als Vorstandsvorsitzende ist Annette 

Noller gleichzeitig Mitglied im Kollegi-

um des Evangelischen Oberkirchenrats, 

dem Leitungsgremium der Evange-

lischen Landeskirche in Württemberg. 

Im Diakonischen Werk bildet sie zu-

sammen mit Kirchenrätin Eva-Maria 

Armbruster und Dr. Robert Bachert den 

hauptamtlichen Vorstand.Gewählt wur-

de sie vom Verbandsrat, dem kleinen 

Parlament der württembergischen 

Diakonie.

Alle sollen mitgestalten
Aktionsplan Inklusion nach fünf Jahren erfolgreich mitgestalten

Fünf Jahre lang haben Diakonisches 

Werk Württemberg und Evange-

lische Landeskirche in Württemberg 

den Aktionsplan „Inklusion leben“ um-

gesetzt. 

Mehr als 200 Projekte zeigen, wie Kir-

che und Diakonie Vielfalt vor Ort umset-

zen und welche unterschiedlichen Ge-

sichter gelebte Inklusion hat. Neben der 

gleichberechtigten Teilhabe für alle 

Menschen, egal ob sie behindert, arm, 

arbeitslos, alt, einsam sind oder einen 

Migrationshintergrund haben – die Pro-

jekte zeigen, wie sich alle aktiv einbrin-

gen und mitgestalten können. 

„Nur wenn wir uns begegnen, können 

Vorurteile abgebaut und Haltungen 

verändert werden“, sagte Oberkir-

chenrat Dieter Kaufmann, Vorstands-

vorsitzender des Diakonischen Werks 

Württemberg. „Nur wenn wir etwas 

gemeinsam tun, bauen sich Ängste ab 

und wächst Vertrauen“. Eindrucksvoll 

bestätigen dies Bernd Oberdorfer und 

Igor Resler aus dem Förder- und Be-

treuungsbereich der Gemeinnützigen 

Wohn- und Werkstätten (GWW) Sin-

delfingen. Körperlich stark beeinträch-

tigt, können sie sich nur mit Hilfe 

eines „Talkers“ und Sprachausgabe 

verständigen. Als Referenten gehen 

sie in Konfirmandengruppen, Schulen 

und Kindergärten. Prägende Begeg-

nungen für beide Seiten. „So ruhig 

und hoch konzentriert war es noch nie 

in unserer Schulstunde“, berichtet 

etwa ein Lehrer. Zur Umsetzung dieser 

ungewöhnlichen und beeindruckenden 

Bildungsangebote hat die GWW Geld 

aus dem Fonds „Inklusion leben“ 

bekommen. 

www.aktionsplan-inklusion-leben.de

Mutmacher in der  
Corona-Krise
Soforthilfe für in Not geratene Menschen

Kurzarbeit, Verlust der Arbeitsstelle, 

Mietschulden – die Corona-Krise 

bringt viele Menschen in große Not. Die 

Evangelische Landeskirche und die 

Diakonie in Württemberg haben deshalb 

den Fonds „Mutmacher“ aufgelegt. Mit 

ihm können diakonische Beratungsstel-

len Einzelpersonen und Familien schnell 

und unbürokratisch helfen, wenn von 

keiner anderen Stelle Unterstützung 

möglich ist.

„Nachdem mein Mann in Kurzarbeit 

geschickt wurde, hatten wir von heute 

auf morgen 500 Euro weniger auf dem 

Konto“, berichtet Anna M. (Name geän-

dert). Die Familie mit fünf Kindern im  

Alter von 5 bis 19 Jahren hatte keine 

Chance, den finanziellen Verlust auszu-

gleichen. „Wir sind sehr froh, dass die 

Diakonie so schnell geholfen hat.“ 

Bis zu 100 Euro pro Empfänger sollen 

an Menschen gehen, um unmittelbare 

Notlagen zu mindern. Außerdem sind 

die Zuschüsse für Hilfen bei Miet- und 

Energiekosten oder im Krankheitsfall 

gedacht, in der Regel sind bis zu 500 

Euro pro Empfänger vorgesehen. 

Die Landeskirche verdoppelt jeden 

gespendeten Euro.

Spendenkonto

Diakonie Württemberg

Verwendungszweck: Mutmacher

IBAN: DE31 5206 0410 0000 1717 19

BIC: GENODEF1EK1

Evangelische Bank

62. Aktion Brot für die Welt
„Kindern Zukunft schenken“

Janet und Randy Occeñola leben auf 

der philippinischen Insel Negros und 

arbeiten dort als Tagelöhner auf den 

Zuckerrohrfeldern. Schon zu oft 

haben die älteren ihrer fünf Kinder 

ihnen bei der Arbeit helfen müssen 

und konnten deshalb nicht zur Schu-

le gehen. Große Lücken sind im 

Unterrichtsstoff entstanden. Doch 

ohne Schulabschluss haben sie keine 

Chance auf berufliche Bildung. Fami-

lie Occeñola aber hat Hilfe bekom-

men. Unterstützt von Quidan Kaisa-

han, einer Partnerorganisation von 

Brot für die Welt, können die beiden 

Töchter Karylle und Reyca Jay, acht 

und zehn Jahre alt, wieder regelmä-

ßig zur Schule gehen. Die Mädchen 

haben das Verpasste gut aufgeholt 

und ihre eigene Schulausstattung aus 

Heften und Stiften bekommen. Die 

Eltern erhalten inzwischen die ihnen 

zustehende staatliche Unterstützung 

und haben Ideen entwickelt, um sich 

unabhängiger von der Arbeit auf den 

Feldern zu machen.

Die 62. Aktion Brot für die Welt wird 

für Württemberg am 2. Advent, 6. 

Dezember 2020, um 10 Uhr in der 

Stadtkirche Calw eröffnet. „Kindern 

Zukunft schenken“ lautet das Motto 

der Aktion. Das ist ein Wunsch. Und 

eine Aufforderung. Denn nur gemein-

sam können wir Kindern weltweit 

den Weg in ein gutes, selbstbe-

stimmtes Leben eröffnen. Brot für die 

Welt und seine Partnerorganisationen 

tragen seit Jahrzehnten in unzähligen 

Projekten dazu bei, die Lebensbedin-

gungen von Kindern und ihren Fami-

lien zu verbessern, damit sie Chan-

cen auf eine Zukunft haben.

62. Aktion Brot für die Welt

Kindern Zukunft schenken
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„Lehrerin zu werden, das wäre mein Traum!“
Rowena Pama, 11, muss nicht mehr auf den  
Zuckerrohr-Feldern arbeiten. Sie kann endlich 
zur Schule gehen.
 

Das Stuttgarter Kammerorchester (SKO) unterstützt Brot für die Welt mit einer 

Benefiz-CD. Die Diakonie Württemberg mit ihrer Landesstelle Brot für die Welt ist 

dankbar für diese Alternative zum jährlichen Benefiz-Konzert, das wegen Corona 

ausfallen muss. Für Markus Korselt, Geschäftsführender Intendant des SKO, ist 

die Partnerschaft mit Brot für die Welt „von besonderer Bedeutung“. Das Orche-

ster freue sich jedes Jahr auf das Benefiz-Konzert. „Wir hoffen, dass diese CD 

ihren Hörern ähnlich viel Freude bringt – musikalisch und im Bewusstsein, mit 

dem Kauf eine wichtige und gute Sache zu unterstützen.“ Auf der CD sind Live-

Mitschnitte der Mozart-Sinfonie Nr. 36 in C-Dur und der Beethoven-Symphonie 

Nr. 8 in F-Dur unter der Leitung von Matthias Foremny. Sie erscheint im Novem-

ber 2020 und kostet 12 Euro.

Bestellungen per E-Mail an brot-fuer-die-welt@diakonie- wuerttemberg.de

Zwei Millionen Masken hat die 
Diakonie in Württemberg von den 
Firmen BASF und Sagrotan gespendet 
bekommen.

Prof. Dr. Annette Noller

Andrea Stratmann, Geschäftsführerin der GWW, freut sich über einen Scheck aus 
dem Aktionsplan Inklusion, überreicht von Oberkirchenrat Dieter Kaufmann 
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Einrichtungen  
der LandkreisDiakonie 
Freudenstadt

Diakonische Einrichtungen  
und Dienste im Evangelischen 
Kirchenbezirk Freudenstadt 
Diakonische Bezirksstelle 
Sozial- und Lebensberatung, 

 Eltern-Kind-Kurberatung, 

 Schwangeren- und Schwangerschafts-

konfliktberatung, Suchtberatung, 

DynaMoS (Streetwork),   

Flüchtlingsarbeit

Justinus Kerner Str. 10

72250 Freudenstadt

Tel.: 07441 9156940

beratung@diakonie-fds.de

www.diakonie-fds.de

Diakoniestation Baiersbronn
Gesamtgemeinde mit allen Teilorten

Sankenbachstr. 6

72270 Baiersbronn

Tel.: 07442 81056

post@diakonie-baiersbronn.de 

www.diakonie-baiersbronn.de

Diakoniestation Dornstetten-
Glatten-Schopfloch
Marktplatz 3

72296 Schopfloch

Tel.: 07443 96802-13

info@diakonie-schopfloch.de

www.diakonie-schopfloch.de

Diakoniestation Freudenstadt
mit allen Teilorten, Dornstetten-Aach, 

Dornstetten-Hallwangen, Seewald 

Ringstraße 47

72250 Freudenstadt

Tel.: 07441 9175-0

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

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

72160 Horb am Neckar

Tel.: 07451 62077-10

info@bruderhausdiakonie.de

www.bruderhausdiakonie.de

Oberlinhaus Freudenstadt e. V.
Wildbader Straße 20

72250 Freudenstadt

Tel.: 07441 9109-0

oberlinhaus@oberlinhaus.fds-schule.de

www.oberlinhaus-fds.de

Erlacher Höhe Freudenstadt
Rappenstr. 16

72250 Freudenstadt

Tel.: 07441 860113

freudenstadt@erlacher-hoehe.de

www.erlacher-hoehe.de 

BruderhausDiakonie  
Diakoniestation Oberes Kinzigtal 
Krähenbadstr. 2

72275 Alpirsbach

Tel.: 07444 9528260

dok@bruderhausdiakonie.de

www.bruderhausdiakonie.de

Zweckverband Sozialstation 
Pfalzgrafenweiler/Waldachtal/ 
Grömbach
Hauptstraße 5

72285 Pfalzgrafenweiler

Tel.: 07445 6336

info@zv-sozialstation-pfw.de 

www.zv-sozialstation-pfw.de

BruderhausDiakonie 
 Seniorenzentrum Alpirsbach
Krähenbadstr. 2

72275 Alpirsbach

Tel.: 07444 9528-0

szalpirsbach@bruderhausdiakonie.de 

www.bruderhausdiakonie.de

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

72250 Freudenstadt

Tel.: 07441 869-0

martin-haug-stift@ev-heimstiftung.de

www.martin-haug-stift.de

Seewald-
Göttelfingen

Baiersbronn

Freudenstadt

Pfalzgrafen-
weiler

Schopfloch

Loßburg

Alpirsbach

Ev. Mutter-Kind-Kurklinik 
 Loßburg
Pflegersäcker 21

72290 Loßburg

Tel.: 07446 932-0

lossburg@muettergenesung-kur.de

www.muettergenesung-kur.de

Martha-Maria Gesundheitspark 
Hohenfreudenstadt gGmbH
Hotel Teuchelwald

Schömberger Str. 9, 72250 Freudenstadt

Tel.: 07441 532-120 

Rezeption@Hotel-Teuchelwald.de

www.Hotel-Teuchelwald.de

Klinik Hohenfreudenstadt
Tripsenweg 17, 72250 Freudenstadt

Tel.: 07441 534-0

Info@Klinik-Hohenfreudenstadt.de

www.Klinik-Hohenfreudenstadt.de 

BruderhausDiakonie  
Jugendhilfeverbund  
Kinderheim Rodt
Masselstraße 2, 72290 Loßburg

Tel.: 07446 184-0

jkr@bruderhausdiakonie.de

www.bruderhausdiakonie.de

BruderhausDiakonie 
Gebrüder Hehl Stift 
Hauptstraße 37, 72290 Loßburg

Tel.: 07446 95210

szghs@bruderhausdiakonie.de

BruderhausDiakonie 
Diakoniestation Oberes Kinzigtal
Seniorenzentrum Alpirsbach

Krähenbadstraße 2, 72275 Alpirsbach

Tel.: 07444 95280

szalpirsbach@bruderhausdiakonie.de

www.bruderhausdiakonie.de
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Betreuung bei der Pflege zu Hause 
Neue Ausbildung schafft längere Einblicke in die ambulante Pflege

Die generalistische Ausbildung im 

Bereich der Diakonie wird span-

nend. Das zumindest meint Praxisanlei-

terin Heike Mose. Sie ist, wie viele ande-

re auch, für die 

Auszubildenden in der 

ambulanten Pflege 

zuständig. Künftig wer-

den diese Einrichtungen 

junge Menschen oder 

Quereinsteiger bekom-

men, die sich vielleicht 

eine berufliche Zukunft 

in der Krankenhauspflege vorstellen, 

durch ihre generalistische Ausbildung 

nun aber auch in der ambulanten Pflege 

einen Teil ihrer Ausbildungszeit verbrin-

gen. Sie lernen dadurch auch diesen 

Bereich der Pflege umfassend kennen. 

Die Praxisanleiter, nehmen die Auszubil-

dende mit auf ihre Touren.

Die Patienten werden davon informiert 

und die meisten stehen dem sehr posi-

tiv gegenüber und freuen sich wieder 

jemanden neues kennenzulernen. Heike 

Mose sieht in der generalistischen Aus-

bildung zwar eine weitere Herausforde-

rung für die Ausbil-

dungseinrichtungen, 

aber steht dem Ganzen 

doch positiv gegen-

über. Die jungen Men-

schen lernten dadurch 

eine 1:1 Betreuung 

kennen, wie es sie 

gerade in der ambu-

lanten Pflege gibt. Das später selbst-

ständige Arbeiten durch die Hausbe-

suche ist ein weiterer Pluspunkt dieses 

Bereiches der Pflege.

Früher haben die Auszubildenden oftmals 

nur kurz hineingeschnuppert, nun bleiben 

sie über einen längeren Zeitraum in jeder 

Einrichtung, was natürlich für den Auszu-

bildenden, aber auch durch die Kontinui-

tät für die Einrichtungen von Vorteil sein 

kann. Alles ist noch neu und so ist man 

derzeit noch im intensiven Austausch mit 

den Kooperationspartnern. Für die neue 

Ausbildung sind mehr Ausbildungsstun-

den für die Praxisanleiter nötig, was eine 

Aufwertung der Ausbildung ist. Die Aus-

zubildenden haben auch im Dienstplan 

viel mehr an auszuweisenden Praxisan-

leitungsstunden. Dadurch wird die Aus-

bildung deutlich höherwertig. Heike 

Mose: „Wir haben bisher noch keine 

Auszubildenden, die nach den neuen 

Richtlinien lernen. Wer keinen Realschul-

abschluss hat, kann über die Pflegehel-

ferausbildung, die ein Jahr dauert und mit 

einem Notenschnitt von 2,5 aber auch 

die dreijährige Ausbildung aufnehmen.

Dieser Bericht war bereits für die Som-

merausgabe des Diakoniemagazins 

zum Thema „Ausbildung“ geplant, 

musste aus Platzgründen jedoch leider 

verschoben werden.

»  Wir wollen von 
Anfang an bei 
dieser Umstellung 
dabei sein. «




