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Optimistisch den Blick nach vorn richten 
 
Bei der Jahres-Pressekonferenz nahm der Vorstand der Diakonie Württemberg zu verschiede-
nen Themen Stellung. Vor allem Corona wird im Jahr 2022 noch stark die Arbeit der Diakonie 
Württemberg beeinflussen. 
 
Stuttgart. Menschen mit geringem Einkommen trifft die Corona-Pandemie besonders hart. Der finanzi-
elle Spielraum wurde oft noch geringer als er vorher schon war. Beraterinnen und Berater der Diakonie 
Württemberg berichten über Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit bei Familien und Personen, die im Niedrig-
lohnsektor und Branchen wie der Gastronomie, Hotellerie oder Veranstaltungstechnik beschäftigt sind. 
Mittlerweile kommen auch immer mehr Studenten, Kurzarbeiter und Menschen aus der Gastronomie 
zur Tafel. Die zeitweise Schließung und Kundeneinbrüche durch Impfnachweiskontrollen der Läden 
brachte starke Umsatzeinbrüche, teilweise von bis zu 60 Prozent. Für viele Diakonieläden bedeutet 
das eine schwierige Situation, teilweise wurde die Existenz der Läden gefährdet – zumal eine Soforthil-
fe oder Überbrückungshilfe von Bund oder Land erst mit dem Corona-Maßnahmenpaket III offiziell ge-
währt wurde. Die Folgen der Pandemie für suchtkranke und -gefährdete Menschen werden erst im 
Lauf der Zeit deutlicher zutage treten. Erster Hinweis ist die gestiegene Anzahl von Betroffenen und 
Angehörigen, die Rat bei den Suchtberatungsstellen suchen. 
 
Kinder, Jugendliche und Familien gehören ebenso zu den stark durch Corona betroffenen Gruppen. 
Die mit der Pandemie einhergehende Unsicherheit, finanzielle Sorgen und die Enge der Wohnsituation 
verdichteten familiäre oder persönliche Konflikte, die eine hohe Belastung der Familien und Kinder bis 
hin zu einer Zunahme an häuslicher Gewalt zur Folge hatten. Die meisten Familienzentren der diakoni-
schen Jugendhilfe mussten Kursangebote, Veranstaltungen und offene Treffs wie zum Beispiel Fami-
liencafés übergangsweise schließen. Die Einrichtungen können ihre niederschwelligen Angebote in-
zwischen wieder reduziert und in veränderten Formaten anbieten. So gibt es aktuell ein Zusammen-
spiel aus digitalen Angeboten wie Videochat-Sprechstunden, Online- oder Telefonberatungen. Aber 
auch die Kontakte und Kurse sind mit eingeschränkter Teilnehmerzahl wieder möglich. 
 
Auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist ein großes Thema für die Diakonie Württemberg und ihre 
Einrichtungen. Sie sind in der Pflege, im Krankenhaus, in der Behindertenhilfe und Psychiatrie, in der 
Jugend-, Wohnungsnotfall- oder Suchthilfe betroffen. Für die Umsetzung ist in den Einrichtungen noch 
vieles zu klären. Die Diakonie fordert eine schnelle, klare und vor allem rechtssichere Umsetzung des 
Gesetzgebers, damit sich Einrichtungen auf die neue Situation vorbereiten können. Auch ist eine Re-
gelung zur Erstattung von Mindereinnahmen nötig. 
 
Die Diakonie Württemberg plant ein Innovationszentrum mit der Sanierung des Weckherlin-Hauses, 
das zweite Haus unserer Landesgeschäftsstelle, in dem Herausforderungen wie Digitalisierung, Nach-
haltigkeit, neue Geschäftsmodelle, Strategieentwicklung und Kulturwandel bearbeitet werden. Mit-
gliedseinrichtungen wird so Unterstützung angeboten, um digitalen Wandel zu gestalten. Neueste 
Technik soll dabei helfen, mit den Methoden der Start-up-Garagen und des Design-Thinking gut arbei-
ten zu können. Neben der modernen Ausstattung wird ein Konzept erstellt, wie die Innovationsentwick-
lung dauerhaft in enger Verzahnung mit dem Regelbetrieb der Landesgeschäftsstelle, den Fachabtei-
lungen etc. betrieben werden kann. 
 
Bis 2035 will die Diakonie Württemberg Klimaneutralität erreicht haben. Dafür hat die Landesge-
schäftsstelle den EMAS-Prozess (Eco-Management and Audit Scheme) gewählt und wird diesen im 
Juli 2022 mit einer Zertifizierung abschließen. Mit dem Umweltmanagementsystem werden Ressourcen 
intelligent eingespart, ein wirksamer Beitrag zum Umweltschutz geleistet, Kosten eingespart und ge-
sellschaftliche Verantwortung gezeigt. Alle Umweltaspekte von Energieverbrauch bis zu Abfall und 
Emissionen werden rechtssicher und transparent umgesetzt. Parallel arbeitet die Diakonie Württem-
berg mit dem NABU zusammen, um Gebäude und Grünflächen zu optimieren und die Biodiversität zu 
fördern. 
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Weitere Themen, zu denen die Diakonie Württemberg bei ihrer diesjährigen Jahrespressekonferenz 
Stellung nahm, sind die Reform der Pflegeversicherung, Energiearmut, Vereinsamung durch Corona 
oder die Bedürfnisse junger Menschen. 
 
Weitere Informationen: Claudia Mann, Pressesprecherin, 
Tel.: 0711 1656-334, E-Mail: mann.c@diakonie-wuerttemberg.de   

mailto:mann.c@diakonie-wuerttemberg.de
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Diakonie-Chefin leitet künftig AG Arbeit in Baden-Württemberg 
  
Der Verein Arbeitsgemeinschaft Arbeit in Baden-Württemberg e.V. (AG Arbeit) hat seine neue 
Vorstandsvorsitzende Oberkirchenrätin Dr. Annette Noller, zugleich Vorstandsvorsitzende des 
Diakonischen Werks Württemberg, gewählt. 
 
Stuttgart. Besonders am Herzen liegt Noller als Vorstandsvorsitzender der AG Arbeit, langzeitarbeits-
lose Menschen und ihre persönlichen Bedarfe nicht aus dem Blick zu verlieren: „Die AG Arbeit steht für 
das Ermöglichen neuer Chancen und Perspektiven für Menschen ohne Arbeit in Baden-Württemberg. 
Deshalb ist es notwendig, dass das Land Träger, die sich für die Belange Betroffener einsetzen, als 
unverzichtbaren Bestandteil der sozialen Infrastruktur anerkennt.“ Dies fördere auch den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt. 
 
Die AG Arbeit fordert eine Struktursicherung für Beschäftigungsunternehmen durch das Land. Erhalt, 
Ausbau und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur in diesem Bereich seien notwendig, um der 
Eingliederung von Menschen in den Arbeitsmarkt eine solide und zukunftsfähige Grundlage zu geben. 
Ohne soziale Beschäftigungsunternehmen blieben viele langzeitarbeitslose Menschen ohne Chancen 
auf Teilhabe an Arbeit, Qualifizierung und berufliche Integration. Es besteht ein enger Austausch mit 
der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit. 
 
Ziel der AG Arbeit ist die Förderung der Hilfe von besonders am Arbeitsmarkt benachteiligten Perso-
nengruppen. Die AG Arbeit bündelt als Dachverband die Interessen baden-württembergischer Be-
schäftigungs- bzw. Qualifizierungsunternehmen und Verbände, die sich im Bereich der Arbeitsmarktpo-
litik engagieren. Durch soziale Betreuung, Qualifizierung und Beschäftigung werden Menschen bei der 
Integration in den Arbeitsmarkt unterstützt.  
 
Auch während des Pandemieverlaufs sorgen soziale Beschäftigungsträger für die Aufrechterhaltung 
ihrer Angebote und ihre dauerhafte Erreichbarkeit. „Durch das enorme Engagement unserer Träger 
sind Beratung, Qualifizierung und Beschäftigung für Betroffene stets gewährleistet“, so Noller. 
 
Durch die Corona-Pandemie ist der Unterstützungsbedarf von Menschen in prekären Lebenslagen 
enorm angestiegen. Mit aktuell knapp 78.000 langzeitarbeitslosen Menschen in Baden-Württemberg ist 
die Anzahl um ca. 50 Prozent höher als im Januar 2019. Verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit führt zu 
Armut und sozialer Ausgrenzung und bedeutet soziale Isolation mit massiven Folgeproblemen, auch 
für Kinder, die in dauerhaft prekären Verhältnissen aufwachsen, so die Mitglieder der AG Arbeit. Um 
einer Verfestigung der Langzeitarbeitslosigkeit im Land vorzubeugen, brauche es stabile und passge-
naue Angebote für die Zielgruppe. 
 
Mitglieder der AG Arbeit sind mehrere Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege (wie Diakonie, 
Caritas, Paritätischer und AWO in Baden-Württemberg) sowie knapp 40 freigemeinnützige und kom-
munale Beschäftigungsträger. 
 
www.agarbeit.de    
 
Weitere Informationen: Claudia Mann, Pressesprecherin, 
Tel.: 0711 1656-334, E-Mail: mann.c@diakonie-wuerttemberg.de  
  

http://www.agarbeit.de/
mailto:mann.c@diakonie-wuerttemberg.de
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Pandemie hat Nachteile für ärmere Menschen vergrößert  
 

Caritas und Diakonie fordern eine Neuauflage des Armuts- und Reichtumsberichts in Baden-
Württemberg. Anlässlich des Welttags der sozialen Gerechtigkeit wollen sie so den Blick auf die 
Lebenslage der armutsbetroffenen Bevölkerung lenken. Der Bericht lege die Grundlage für eine 
landesweit wirksame Armutsbekämpfung, um die Corona-Folgen nachhaltig zu überwinden.  
 

Stuttgart/Freiburg/Karlsruhe. Die kirchlichen Wohlfahrtsverbände weisen darauf hin, dass der Ab-
stand zwischen Arm und Reich während der Corona-Krise gewachsen ist – auch in Baden-
Württemberg. So ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen in den vergangenen zwei Jahren stark angestie-
gen (Januar 2020: 51.640 Personen; Januar 2022: 77.740 Personen). Auch hat die Pandemie Kinder 
und Jugendliche aus ärmeren Haushalten gegenüber Gleichaltrigen weiter abgehängt. Neben einer 
schlechten digitalen Ausstattung schränkten kleine Wohnungen deren Entfaltungsmöglichkeiten zu 
Zeiten von Lockdowns häufig sehr ein. Dieses Auseinanderklaffen der Teilhabe- und Bildungschancen 
wird noch über Jahre hinaus weitreichende Auswirkungen haben. Armut droht sich weiter zu verfesti-
gen.  
 

Diakonie und Caritas im Land verweisen auf die tiefen Spuren, die die Pandemie bei einkommens-
schwachen Haushalten hinterlassen hat: Sie erhielten keinen finanziellen Zuschuss, obwohl die Le-
benshaltungskosten aufgrund von Corona gestiegen sind. Hinzu kommen derzeit weitere finanzielle 
Stressfaktoren durch steigende Energie- und Lebenshaltungskosten sowie hohe Mieten. Da die Hartz-
IV-Sätze nicht adäquat erhöht wurden, wird sich die prekäre Lebenslage der Betroffenen weiter zuspit-
zen. Viele armutsbetroffene Menschen sind zudem gesundheitlich und emotional überdurchschnittlich 
belastet. So ziehen sich arme Menschen aufgrund der erfahrenen Ausgrenzung häufig aus der Gesell-
schaft zurück. Armut findet vielfach im Privaten und Verborgenen statt. Aus diesem Grunde erscheint 
es wichtig, ebenfalls die verdeckte Armut explizit in den 2. Armuts- und Reichtumsbericht Baden-
Württemberg einfließen zu lassen, wie dies auf Bundesebene für den 7. Armuts- und Reichtumsbericht 
der Bundesregierung im Koalitionsvertrag festgelegt ist. 
 

Um ein fundiertes Gesamtbild zu Ausmaß, Ursachen und Wirkungen von Armut zu bekommen, sehen 
die kirchlichen Wohlfahrtsverbände einen Anschlussbericht nach dem in 2015 veröffentlichten ersten 
Armuts- und Reichtumsbericht als dringend geboten. Dieser sei inzwischen veraltet und bilde nicht die 
Auswirkungen der Pandemie ab. Zwar beleuchte das Gesellschaftsmonitoring und die quartalsweise 
erscheinenden Gesellschaftsreports des Sozialministeriums spezielle Ausschnitte zu gesellschaftspoli-
tischen Themen. Eine gesicherte Datenlage und ein Gesamtbild der Armutslagen einmal pro Dekade 
seien aber notwendig, um strukturelle Weichen zur Armutsprävention stellen zu können. Es gelte, in 
diesen 20er-Jahren erneut die Zusammenhänge von Gesundheit, Wohnungsnot, Teilhabe und Ein-
kommen in den Blick zu nehmen. Wird nicht gegengesteuert, verfestige sich Armut, warnen Caritas 
und Diakonie. 
 

Die kirchlichen Wohlfahrtsverbände Caritas und Diakonie in Baden-Württemberg engagieren sich spit-
zenverbandlich für die Interessen von armen, benachteiligten und hilfebedürftigen Menschen. Als 
Dachverbände vertreten sie 8.000 evangelische und katholische Einrichtungen und Dienste mit rund 
365.000 Plätzen. In den Verbänden arbeiten 150.000 hauptamtliche und 136.000 ehrenamtliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Die Angebote von Diakonie und Caritas richten sich an alte und pflegebe-
dürftige Menschen, Kinder, Jugendliche und Familien, Arbeitslose, Wohnungslose, Menschen mit Be-
hinderung, Menschen mit Fluchterfahrung oder mit einer Suchterkrankung, überschuldete und andere 
arme Menschen. 
 

Die vier kirchlichen Wohlfahrtsverbände in Baden-Württemberg sind:  
Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg, Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Diakoni-
sches Werk Baden, Diakonisches Werk Württemberg. 
 

Weitere Informationen: Claudia Mann, Pressesprecherin, 
Tel.: 0711 1656-334, E-Mail: mann.c@diakonie-wuerttemberg.de  
  

mailto:mann.c@diakonie-wuerttemberg.de
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Diakonie ist attraktiver: Tarifbindung in der Pflege längst gegeben  
 
Faire Löhne und attraktive Arbeitsbedingungen sind in der Diakonie Württemberg längst Stan-
dard, erklärt Dietmar Prexl. Der Vorsitzende der Kommission für Unternehmensfragen in der 
Diakonie Württemberg verweist darauf, dass bei der Diakonie in Württemberg die Tarifbindung 
der Beschäftigten im Pflegebereich in den Mitgliedspflichten verankert ist. „Damit sind wir als 
Diakonie an der Spitze der Flächentarifbindung in der Langzeitpflege.“ 
 
Stuttgart. Dr. Robert Bachert, Finanzvorstand im Diakonischen Werk Württemberg, hofft darauf, dass 
im Blick auf die kommende Tariftreue-Regelung weitere Anbieter nachziehen. „Die gute Bezahlung von 
Mitarbeitenden ist wichtige Voraussetzung dafür, die Pflege als Arbeitsfeld attraktiv zu machen. Nur so 
können wir auch die Arbeitsbedingungen verbessern.“ Die Diakonie setze bereits weitere Maßstäbe – 
etwa durch eine zusätzliche Altersversorgung in einer ergänzenden kirchlichen Betriebsrente. 
 
Die ab September 2022 geltende Tariftreue-Regelung in der Altenpflege, die Tarifbindung zu einer Vo-
raussetzung für den Abschluss von Versorgungsverträgen mit den Kostenträgern macht, wird nach 
Ansicht der Diakonie dazu führen, dass die Arbeitsbedingungen branchenweit verbessert werden. 
Auch die von der 5. Pflegekommission empfohlene Steigerung der Mindestlöhne als Untergrenze für 
die nicht tarifgebundenen Pflegeeinrichtungen begrüßen Prexl und Bachert. 
 
Die Landesverbände der Pflegekassen haben erstmals Daten zur tariflichen Bezahlung in der Lang-
zeitpflege veröffentlicht. Demnach bezahlt weniger als ein Drittel aller Pflegeeinrichtungen nach Tarif. 
Dabei haben sie auch festgestellt, dass 70 Prozent der Einrichtungen in Deutschland, die aktuell tarif-
lich zahlen, kirchlichen Tarifregelungen unterliegen. Die Diakonie Württemberg erfüllt dies voll. 
 
Vergleicht man deutschlandweit das von den Pflegekassen erhobene Entgeltniveau der tarifgebunde-
nen Unternehmen mit dem allgemeinen Entgeltniveau der Langzeitpflege, also dem Medianwert der 
Entlohnung für Fach- und Hilfskräfte, zeigt sich: Die an Tarife gebundenen Unternehmen zahlen im 
Durchschnitt 23 Prozent höhere Gehälter für Fach- und Hilfskräfte. 
 
Weitere Informationen: Claudia Mann, Pressesprecherin, 
Tel.: 0711 1656-334, E-Mail: mann.c@diakonie-wuerttemberg.de  
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Rechtliche und organisatorische Klarheit gefordert  
 
Die berufsbezogene Impfpflicht für Mitarbeitende des Gesundheitswesens, die zum 15. März 
starten soll, lässt nach Ansicht der Diakonie Württemberg noch viele Fragen offen.  
 
Stuttgart. „Die Impfpflicht ist wichtige und unverzichtbare Maßnahme im Kampf gegen das Corona 
Virus. Allerdings fordern wir eine konkretere Vorgabe zur Umsetzung vom Gesetzgeber“, sagt Oberkir-
chenrätin Dr. Annette Noller, Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werks Württemberg. So sei bei-
spielsweise auch nach Erhalt der Handlungsleitlinien des Sozialministeriums unklar, was zu tun sei, 
wenn die Versorgung in einzelnen Bereichen nicht mehr mit immunisiertem Personal aufrecht erhalten 
werden oder der von der öffentlichen Hand erteilte Versorgungsauftrag nicht mehr wahrgenommen 
werden könne. „Es ist dringend zu berücksichtigen, dass die Gesundheits- und Pflegeinfrastruktur auf-
recht erhalten bleiben muss“, sagt Annette Noller. 
 
Nicht kalkulierbar sei die Reaktionszeit der Gesundheitsämter, also die Fristen für einen Beschluss des 
Betretungsverbots für nicht immunisiertes Personal. „Wir fordern eine schnelle, klare und vor allem 
rechtssichere Umsetzung des Gesetzgebers, damit sich Einrichtungen entsprechend auf die neue Si-
tuation vorbereiten können“, sagt Kirchenrätin Eva-Maria Armbruster, Vorstand Sozialpolitik im Diako-
nischen Werk Württemberg. 
 
Eine weitere wichtige Regelung muss laut Diakonie Württemberg auch zur Erstattung von Minderein-
nahmen getroffen werden. Denn wenn Personal ausfällt, können weniger Bewohnerinnen oder Klienten 
versorgt werden, wofür die Einrichtungen auf Ausgleichszahlungen angewiesen sind. Auch Personal- 
und Investitionskosten laufen bei Nichtbelegung von Plätzen weiter. 
 
Die Mehrheit der Mitarbeitenden in der Pflege und Eingliederungshilfe der Diakonie Württemberg ist 
bereits geimpft. Der kirchliche Wohlfahrtsverband forderte bereits im Dezember 2021, den Fokus zur 
Impfpflicht von den sehr belasteten Beschäftigten in der Pflege zu nehmen und auf die gesamte Bevöl-
kerung zu weiten. Eine Impfpflicht nur für das Gesundheitswesen reiche nicht aus.  
 
Hintergrund 
 
Im Rahmen der geplanten Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes ist eine so genannte einrich-
tungsbezogene Impfpflicht beschlossen worden. Mitarbeitende des Gesundheitswesens in Kliniken, 
Pflegeheimen, ambulanten Pflegediensten, Hospizdiensten, Einrichtungen der Eingliederungshilfe und 
Teilen der Jugendhilfe (auch Arztpraxen, Rettungsdiensten und Entbindungseinrichtungen) sollen 
demnach bis zum 15. März 2022 ihre vollständige Impfung oder Genesung nachweisen.  
 
Weitere Informationen: Gabriele Hönes, Abteilungsleiterin Gesundheit, Alter, Pflege, Tel.: 0711 1656-
264, E-Mail: hoenes.g@diakonie-wuerttemberg.de. 
  

mailto:hoenes.g@diakonie-wuerttemberg.de


Informationsdienst der Diakonie Württemberg   

 
 

Seite 8/21  Infodienst Nr. 2+3/2022 

Recherchepreis Osteuropa 2022 – Jetzt bewerben! 
 
Hilfswerke stiften Recherchepreis zur fundierten Berichterstattung über die Lebenswelten von 
Menschen im Osten Europas. 
 
Freising/Stuttgart. Die Berichterstattung aus Osteuropa stärken: das ist das Ziel des Rechercheprei-
ses Osteuropa. Der von Hoffnung für Osteuropa und Renovabis in Form eines Stipendiums vergebene 
Preis ermöglicht Journalistinnen und Journalisten die Recherche und Produktion aufwändiger Printre-
portagen. 
 
Der Recherchepreis Osteuropa wird 2022 zum neunten Mal ausgeschrieben. Gefördert wird die Re-
cherche von Sozialreportagen aus Mittel-, Ost- oder Südosteuropa, die gesellschaftliche und politische 
Entwicklungen thematisieren und den Alltag der Menschen in den Blick nehmen. Der Preis ist mit bis 
zu 7.000 Euro dotiert. 
 
Über die Vergabe des Stipendiums entscheidet eine Jury aus renommierten Journalisten und Journa-
listinnen sowie Vertreterinnen und Vertretern der ausschreibenden Organisationen. Mit dabei sind u.a. 
Kerstin Holm (FAZ), Christian Böhme (Tagesspiegel), Jens Wiegmann (Die Welt) und Petra Bornhöft 
(taz – Panter Stiftung). 
 
Bewerbungsschluss ist der 24. April 2022. 
 
Weitere Informationen und die offizielle Ausschreibung zum Recherchepreis Osteuropa 2022 finden 
Sie unter www.diakonie-wuerttemberg.de/recherchepreis   

 
Weitere Informationen: Dr. Birgit Susanne Dinzinger, Abteilungsleiterin Migration und Internationale 
Diakonie, Tel.: 0711 1656-377, E-Mail: dinzinger.b@diakonie-wuerttemberg.de. 

  

http://www.diakonie-wuerttemberg.de/recherchepreis
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Lea-Mittelstandspreis 2022 ausgeschrieben 
 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, Caritas und Diakonie in Baden-Württemberg 
schreiben Mittelstandspreis für soziale Verantwortung aus. 
 
Stuttgart. Das gesellschaftliche Engagement von mittelständischen Unternehmen hat im Verlauf der 
Corona-Pandemie an Fahrt aufgenommen. So haben vor der Pandemie 46 Prozent der Unternehmen 
der Aussage zugestimmt, dass sie eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Ende 2020 lag der 
Wert bereits bei 57 Prozent. Das belegt eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Dabei hat sich die Art 
des Engagements verändert. So konnten viele Unternehmen ihr ursprüngliches Engagement – etwa im 
Sport – durch pandemiebedingte Hygieneauflagen nur begrenzt fortsetzen. Gewonnen hat das Enga-
gement aber im Gesundheitsbereich. So sorgten die Firmen beispielsweise für Luftreinigungssysteme 
oder Masken an Schulen. Vor allem nahmen sie die eigenen Mitarbeitenden verstärkt in den Blick. Im 
Sinne einer Corporate Social Responsibility (CSR) leisteten sie aktiv einen Beitrag für die Gesundheit 
ihrer Beschäftigten, indem sie Sorgen-Hotlines für ihre Mitarbeitenden einrichteten oder digitale Ent-
spannungskurse anboten.  
 
Ein solches Engagement kleiner und mittlerer Unternehmen für gesellschaftliche Belange will der Mit-
telstandspreis für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg auch in Krisenzeiten sichtbar machen 
und würdigen. Daher loben das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus sowie Diakonie und 
Caritas in Baden-Württemberg zum 16. Mal den Mittelstandspreis für soziale Verantwortung aus. Sie 
unterstreichen damit die Rolle der Unternehmen im Südwesten: Die Unternehmen gestalten Zivilgesell-
schaft mit und leisten einen wichtigen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Baden-
Württemberg. Der Preis soll die Möglichkeiten des gesellschaftlichen Engagements aufzeigen. 
 
Land, Caritas und Diakonie verleihen mit dem Preis als Auszeichnung auch die Lea-Trophäe. Sie steht 
für Leistung, Engagement und Anerkennung. Alle Unternehmen im Land mit maximal 500 Beschäftig-
ten können sich ab sofort für den Mittelstandspreis für soziale Verantwortung bewerben. Vorausset-
zung ist, dass sie sich in Kooperation beispielsweise mit Wohlfahrtsverbänden, sozialen Organisatio-
nen und Einrichtungen, Umweltinitiativen oder (Sport-) Vereinen in einem Projekt gemeinsam gesell-
schaftlich engagieren. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 31. März 2022.  
 
„Die Übernahme sozialer Verantwortung gehört zum Selbstverständnis unzähliger kleiner und mittlerer 
Unternehmen im Land und ist damit quasi Teil der DNA unseres baden-württembergischen Erfolgsmo-
dells“, sagte die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut. „Dieses 
wertvolle Engagement Jahr für Jahr zu würdigen und sichtbar zu machen, ist Sinn und Zweck des Lea-
Mittelstandspreises, auch und gerade in Zeiten der Pandemie“, so die Ministerin weiter.  
 
„Wir leben in Zeiten, in denen die Gesellschaft wie nie zuvor von Spaltung bedroht ist. Gerade jetzt ist 
jedes stärkende und die Zivilgesellschaft verbindende Signal mehr als nur wichtig“, erklären die beiden 
Vorstandsvorsitzenden der Diakonischen Werke in Baden-Württemberg, Oberkirchenrätin Dr. Annette 
Noller (Württemberg) und Oberkirchenrat Urs Keller (Baden). „Der Lea-Mittelstandspreis spielt hier eine 
herausragende Rolle und zeigt beispielhaft, was in Gemeinschaft und Solidarität alles gemeinsam be-
wältigt werden kann.“  
 
„Die Unternehmen im Land packen angesichts der Pandemie unkompliziert an und werden kreativ, um 
die gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen“, so die beiden Caritasdirektoren Pfarrer Oli-
ver Merkelbach (Stuttgart) und Ordinariatsrat Thomas Herkert (Freiburg). „Ihren Mut und Gestaltungs-
willen brauchen wir in diesen Zeiten mehr denn je. Sie übernehmen geradezu eine Vorbildfunktion, 
wenn es darum geht, diese Gesellschaft zusammenzuhalten und ein lebenswertes Klima zu schaffen.“  
 
Caritas, Diakonie und Ministerium wollen sich mit dem Mittelstandspreis für soziale Verantwortung in 
Baden-Württemberg dafür bei den Unternehmen im Land bedanken. Mit der öffentlichen Anerkennung 
dieser Leistungen sollen zugleich andere Unternehmen motiviert werden, ihr bisheriges gesellschaftli-
ches Engagement fortzusetzen.   
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Zusammen mit den Bischöfen Dr. Gebhard Fürst (Diözese Rottenburg-Stuttgart) und Erzbischof Ste-
phan Burger (Erzdiözese Freiburg) sowie den Landesbischöfen Dr. h. c. Frank Otfried July (Evangeli-
sche Landeskirche Württemberg) und Prof. Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh (Evangelische Landeskir-
che Baden) hat Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut die Schirmherrschaft für den bundesweit teil-
nehmerstärksten Wettbewerb im Bereich Corporate Social Responsibility von kleinen und mittleren 
Unternehmen übernommen. Die Bischöfe sind sich einig, dass die anhaltende Bedrohung durch 
Corona die Notwendigkeit solidarischen Handelns verdeutlicht. „Dabei ist bemerkenswert, dass es trotz 
aller wirtschaftlichen Herausforderungen, die die Pandemie mit sich bringt, heute mehr mittelständische 
Unternehmen im Land als früher gibt, die ihre Verantwortung gegenüber der Gesellschaft erkennen 
und sich engagieren. Das ist für uns ein Grund zur Freude. Und so soll der Lea-Mittelstandspreis auch 
in diesem Jahr wieder Schlaglichter auf ein Wirtschaften richten, das sich an den Bedürfnissen der 
Menschen orientiert und zur Nachahmung einlädt."  
 
Weitere Informationen unter www.lea-mittelstandspreis.de   
  
Geschäftsstelle Mittelstandspreis 
c/o DiCV Rottenburg- Stuttgart e.V. 
Brigitte Volz 
Strombergstraße 11 
70188 Stuttgart 
Telefon: 0711/2633-1147 
info@mittelstandspreis-bw.de  
 
Eine Bewerbung ist online möglich unter www.lea-mittelstandspreis.de. Eine Jury mit anerkannten Ver-
treterinnen und Vertretern aus der Fach-, Wirtschafts- und Medienwelt entscheidet über die Vergabe 
der Preise, die am 5. Juli 2022 im Rahmen einer feierlichen Festveranstaltung im Weißen Saal im 
Neuen Schloss in Stuttgart verliehen werden. 
 
Weitere Informationen: Michael Ott, Abteilungsleiter Freiwilliges Engagement, Tel.: 0711 1656-310, E-
Mail: ott.m@diakonie-wuerttemberg.de  
  

mailto:ott.m@diakonie-wuerttemberg.de
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Wertvolle Schätze liegen in vielen Schubladen 
 
Große Informationskampagne und Handysammlung in der Region Neckar-Alb. 
 
Stuttgart/Reutlingen. Die Handy-Aktion Baden-Württemberg, ein Bündnis von Organisationen der 
Zivilgesellschaft, hat in der Region Neckar-Alb eine breit angelegte Aktion gestartet. Zusammen mit 
dem Regionalsender Neckaralb Live wurden dabei viele Themen rund um das Mobiltelefon in den Mit-
telpunkt gerückt. Der Radiosender strahlte bis Ende Januar unter dem Motto „Handy in die Box“ ein 
Interview mit Umweltministerin Thekla Walker (GRÜNE) und kurze informative Beiträge aus, die in Ko-
operation mit den Radioredaktionen des Evangelischen Medienhauses, KiP-Radio – Katholische Kir-
che im Privatradio und Radio m - Hörfunkagentur der Evangelisch-methodistischen Kirche sowie der 
Handy-Aktion Baden-Württemberg entstanden sind. Ziel der beiden Aktionswochen war es, über die 
Themen rund um das Handy zu informieren und sensibilisieren, sowie gebrauchte Mobiltelefone zu 
sammeln. Begleitend bestand an verschiedenen Stellen in der Region die Möglichkeit, gebrauchte 
Handys in Sammelboxen, beispielsweise in Weltläden und Kirchengemeinden, einzuwerfen und so 
dem geordneten Recycling zuzuführen. Mit dem Erlös der Sammlungen werden nachhaltige Projekte in 
Afrika unterstützt.  
 
Die Handy-Aktion Baden-Württemberg war mit coronakonformen Infoständen in Bad Urach, Metzingen, 
Reutlingen, Gammertingen, Hechingen, Balingen und Tübingen unterwegs. Der Radiosender hat diese 
Tour begleiten. Außerdem waren im Aktionszeitraum verschiedene Online-Veranstaltungen geplant, 
beispielsweise zum Thema Reparatur von Smartphones. Eine Übersicht über die Sammelstellen gibt 
es auf der Homepage der Handy-Aktion Baden-Württemberg. 
 
Die Handy-Aktion Baden-Württemberg hat es sich zum Ziel gesetzt, die Rohstoff-Schätze, die in den 
Schubladen-Handys enthalten sind, zu heben, so dass diese einem geordneten Recycling zugeführt 
werden können. Gleichzeitig möchte die Aktion auf die globalen Zusammenhänge beispielsweise bei 
der Gewinnung von Rohstoffen und der Fertigung aufmerksam machen. Bis Ende 2021 wurden dabei 
bereits über 140.000 alte Mobiltelefone gesammelt und zahlreiche Bildungsveranstaltungen durchge-
führt. Mit dem Erlös der Handysammlungen werden drei Gesundheits-, Umwelt- und Bildungsprojekte 
in der Demokratischen Republik Kongo, in Uganda und in Äthiopien unterstützt. Ausgehend von Ba-
den-Württemberg gibt es mittlerweile auch in Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und im 
Saarland ähnliche Aktionen, die in einem Netzwerk eng zusammenarbeiten. 
 
 
Weitere Informationen unter: 
https://www.handy-aktion.de/  
 
Weitere Informationen: Dr. Birgit Susanne Dinzinger, Abteilungsleiterin Migration und Internationale 
Diakonie, Tel.: 0711 1656-377, E-Mail: dinzinger.b@diakonie-wuerttemberg.de. 
 
  

https://www.handy-aktion.de/
mailto:dinzinger.b@diakonie-wuerttemberg.de
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Jetzt handeln für wohnungslose Menschen!  
 
Die Liga der freien Wohlfahrtspflege hat zum 30. Mal die Ergebnisse der Stichtagserhebung zur 
Wohnungslosigkeit in Baden-Württemberg vorgestellt. Am 24. September 2021 wurden insge-
samt 11.619 hilfesuchende Menschen in den Diensten und Einrichtungen der Wohnungslosen- 
und Straffälligenhilfe beraten und unterstützt, davon 27,3 Prozent Frauen. Das sind 198 Men-
schen (+ 1,7 Prozent) mehr als noch am Stichtag im Jahr 2020.  
 
Stuttgart. Dr. Annette Holuscha Uhlenbrock, Vorstandsvorsitzende der Liga der freien Wohlfahrtspfle-
ge in Baden-Württemberg, fasst die Ergebnisse zusammen: „Das zweite Jahr der Corona-Pandemie 
stellt die Menschen in Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit, aber auch die Dienste und Einrichtungen 
der Wohnungslosen- und Straffälligenhilfe in Baden-Württemberg erneut vor große Herausforderun-
gen.“ Die Dienste und Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe arbeiten seit Beginn der Pandemie da-
ran, die Hilfeangebote für wohnungslose Menschen weitgehend aufrechtzuerhalten. Geltende Kontakt-
beschränkungen und die Einhaltung von Abstandsregeln und Distanzgeboten führen gerade in den für 
wohnungslose Menschen so wichtigen Angeboten, wie Tagesstätten oder Mittagstischen zu Ein-
schränkungen. „Gerade Menschen, die auf der Straße leben und kein zuhause haben, sind auf die An-
gebote der Wohnungsnotfallhilfe angewiesen“, so Holuscha-Uhlenbrock. 
 
Die Liga-BW fordert das Land, aber auch die Stadt- und Landkreise dazu auf, ihrer Verantwortung für 
die Situation von wohnungslosen Menschen nachzukommen. Wohnungslose Menschen und auch die 
Dienste und Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe und der Straffälligenhilfe dürfen nicht länger über-
sehen werden. 
 
Die bereits 2020 erfolgte schnelle Hilfe des Landes in der Bereitstellung von Schutzmaterialien und 
einer ersten finanziellen Unterstützung zur Bewältigung von Mehraufwendungen werden ausdrücklich 
begrüßt. Dennoch sind weitere Maßnahmen gefordert, welche die durch die Corona-Pandemie verur-
sachten Kosten und Ausfälle kompensieren. Auch in der Verbesserung der digitalen Infrastruktur fehlt 
es an Unterstützung durch die öffentliche Hand. Denn neben den zusätzlichen Aufgaben im Rahmen 
des Gesundheitsschutz- und der Hygieneauflagen, gleichen viele Einrichtungen derzeit die mangelnde 
direkte Ansprechbarkeit von Behörden aus. Digitalisierungsprozesse in der Verwaltung verschärfen die 
Exklusion wohnungsloser Menschen zunehmend. 
 
Allen Schutz- und Unterstützungsmaßnahmen zum Trotz: gegen Wohnungsnot helfen nur Wohnungen. 
„Der soziale Wohnungsbau muss bei der Grundstücksvergabe und Flächennutzungsplanung konse-
quent priorisiert werden“, bekräftigt die Vorsitzende der Liga-BW. Nur unter Beteiligung aller relevanten 
Akteure und deren gemeinsame Suche nach pragmatischen und wirksamen Lösungsansätzen kann 
die bedarfsgerechte Schaffung und der Erhalt von bezahlbarem Wohnraum in Baden-Württemberg 
gelingen. 
 
Bereits seit Beginn ihrer eigenen Erhebung vor 30 Jahren fordert die Liga-BW eine amtliche Woh-
nungsnotfallstatistik. Dr. Annette Holuscha-Uhlenbrock begrüßt die erstmalige Umsetzung auf Bundes-
ebene in diesem Jahr sehr. Am 31.01.2022 wurden Daten zum Umfang und Ausmaß von Wohnungs-
losigkeit deutschlandweit erhoben. „Dennoch bleibt die Erhebung deutlich hinter unseren Erwartungen 
zurück, denn ein Großteil der wohnungslosen Menschen wird gar nicht erfasst. Wir erwarten, dass das 
Land die bestehenden gemeinsamen Konzepte von der Liga und den Kommunalen Spitzenverbänden 
berücksichtigt und die Datenerhebung in Baden-Württemberg nicht hinter den Stand dieser Stichtags-
erhebung zurückfällt“, so Dr. Holuscha-Uhlenbrock. 
 
Die Ergebnisse der 30. Stichtagserhebung in Baden-Württemberg unterstreichen erneut zahlreiche 
Reformbedarfe. Die Verbände der Liga-BW fordern seit langem ein umfangreiches Maßnahmenpaket 
zur Beendigung von Obdachlosigkeit und Wohnungsnotlagen: 

• Die konsequente Weiterentwicklung und Umsetzung des Fachkonzeptes zur Verbesserung der 

Situation für Menschen in Wohnungsnotlagen in Baden-Württemberg. Die aktuelle Landesregie-

rung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag zur Umsetzung der Empfehlungen der GISS-Studie zu 

„Umfang, Struktur und Hilfen für Menschen in Wohnungsnotlagen“ verpflichtet. 
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• Gegen Wohnungsnot helfen nur Wohnungen. Die Situation der Menschen in sozialen Schwie-

rigkeiten wird sich nur flächendeckend verbessern lassen, wenn in der Belegung im Bestand 

sowie beim Neubau wirksam und sozial verantwortlich gesteuert wird und der Abbau von Sozi-

alwohnungen gestoppt wird. 

• Angebote zur Prävention von Wohnungslosigkeit und Plätze in Facheinrichtungen der Hilfe 

nach §§ 67 ff. SGB XII müssen bedarfsgerecht ausgebaut werden. Dies gilt insbesondere für 

solche Stadt- und Landkreise, die bis heute keine entsprechenden Angebote vorhalten. 

• Die amtliche Wohnungsnotfallstatistik muss an den in Baden-Württemberg vorhandenen Wis-

senstand anknüpfen. Die Daten der Bundesstatistik müssen hier durch die geeinten Daten in 

Baden-Württemberg ergänzt werden und bspw. auch die Anzahl der Übernachtungen in den 

Angeboten der Wohnungslosenhilfe umfassen. Andernfalls wird die reelle Wohnungslosigkeit in 

BW nicht authentisch erfasst. 

• Im Zuge der Corona-Pandemie braucht es für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit be-

drohte Menschen aber auch für die Dienste und Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe unbüro-

kratische und unkomplizierte Hilfen. Die schnelle Hilfe des Landes mit Schutzmaterialien und 

einer ersten Unterstützung zur Bewältigung der finanziellen Mehraufwendungen begrüßen wir 

ausdrücklich. Dennoch müssen die Einrichtungen und Dienste die während der Corona-

Pandemie verursachten Kosten aber auch die Ausfälle erstattet bekommen, die durch die Ein-

richtung von Quarantänebereichen und die damit verbundenen Minderbelegungen entstanden 

sind. 

Alle Informationen zur Stichtagserhebung finden Sie unter www.liga-bw.de/aktuelles . 
 
Die elf Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege sind die größten Anbieter von Diensten und Leis-
tungen der Sozialen Arbeit in Baden-Württemberg. In enger Kooperation treten sie als Liga-BW für die 
Interessen hilfsbedürftiger und sozial benachteiligter Menschen auf allen Ebenen ein. Gegründet am 
22. September 1952 ist die Liga-BW 2022 bereits seit 70 Jahren politisch aktiv. In Vertretung von über 
290.000 Beschäftigten in rund 6.000 Einrichtungen und Diensten in Baden-Württemberg sowie ihrer 
Klient:innen wird die Liga auch in Zukunft, stets aktuell und zielgerichtet, wichtiges Sprachrohr in allen 
Feldern der Sozialen Arbeit sein. 
 
Weitere Informationen: Dr. Mareike Bröcheler, Referentin, Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-
Württemberg., Tel.: 0711 61967-12, E-Mail: broecheler@liga-bw.de    

http://www.liga-bw.de/aktuelles
mailto:broecheler@liga-bw.de
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Politik verhindert Umsetzung der Impfpflicht zum 15. März  
 

Eigentlich sollten ab 16. März nur noch Immunisierte in Pflegeeinrichtungen arbeiten dürfen. 
Doch die neuesten Handreichungen zur Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht sind 
ein herber Rückschlag für alle Träger, die sie konsequent umsetzen wollen. Den Gesundheits-
politikern und ihren Ministerien in Bund und Land scheinen der Datenschutz und ein bürokrati-
sches Verwaltungsverfahren wichtiger zu sein als der Schutz pflegebedürftiger Menschen.  
 

Stuttgart. Im Dezember 2021 wurde in Berlin die einrichtungsbezogene Impfpflicht nach § 20a Infekti-
ons-schutzgesetz beschlossen. Seitdem ringen Bund und Land um Vorgaben zur Umsetzung. Wer die 
neuesten Verlautbarungen anschaut könnte den Eindruck gewinnen, dass sich diejenigen durchgesetzt 
haben, die der Impfpflicht ohnehin kritisch gegenüberstehen und seit Wochen einen Pflegenotstand 
heraufbeschwören. Für die EHS und andere Träger, die sich seit Herbst 2021 für die Impfpflicht stark 
machen und konsequent umsetzen wollen, ist das bitter.  
 

„Wir haben frühzeitig entschieden, die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Kundinnen und Kun-
den zum Maßstab unseres Handelns zu machen“, sagt Hauptgeschäftsführer Bernhard Schneider. 
Deshalb war seit Inkrafttreten der Impfpflicht klar, dass die Heimstiftung bereits ab 16. März alle Mitar-
beitenden freistellen würde, die wegen eines fehlenden Immunitätsstatus dem Gesundheitsamt gemel-
det werden müssen. Zweck des IfSG ist es, eine höhere Impfquote zu erreichen und das Ansteckungs-
risiko für Bewohner und Mitarbeitende in Pflegeheimen zu minimieren. Daraus wird jetzt nichts, denn in 
den neu formulierten FAQ des BMG steht: „Die öffentlich-rechtliche Vorschrift des § 20a IfSG begrün-
det kein Recht des Arbeitgebers zur Freistellung“. Stattdessen wir diese Entscheidung den ohnehin 
schon überlasteten Gesundheitsämtern übertragen. Das Pflegeheim kann die nicht immunisierten Be-
schäftigten erst freistellen, wenn ein rechtskräftiger Bescheid der Behörde vorliegt – und das kann 
dauern. „Es ist absurd“ erklärt Schneider „damit nimmt uns Herr Lauterbach die Möglichkeit aus der 
Hand, sein Gesetz ab 16. März umzusetzen. Wir haben als Heimbetreiber zwar die Verantwortung für 
die Sicherheit der Bewohner, die Entscheidung, ob jemand ungeimpft das Haus betritt, haben wir aber 
nicht“.  
 

Für die Heimbetreiber, die ungeimpfte Mitarbeitende unverzüglich freistellen wollen, bestand bis vor 
Kurzem noch die Hoffnung, dass diese Verfahren bei den Gesundheitsämtern bevorzugt behandelt 
werden. Niemand würde verstehen, wenn die Träger, die unter Fortzahlung der Bezüge Mitarbeitende 
freistellen wollen und die Versorgung gewährleisten, länger auf Bescheide warten müssten, als die 
Träger, die aufgrund ihrer Versorgungssituation die ungeimpften Mitarbeitenden noch beschäftigen 
müssen. Aber auch daraus wird nichts. Denn in den Handlungsleitlinien des Sozialministeriums in Ba-
den-Württemberg ist dazu nichts zu lesen, im Gegenteil: Die Träger sollen davon absehen, den Ge-
sundheitsämtern Sachverhalte im Einzelfall mitzuteilen. Das Verfahren ist sehr bürokratisch und auf-
wändig. „Man kann den Eindruck gewinnen,“ sagt Schneider, “dass der Datenschutz wichtiger ist, als 
der Gesundheitsschutz“. Damit ist völlig unklar, wann der Bescheid über ein Beschäftigungs- oder Zu-
trittsbesuch zugestellt wird. „Wahrscheinlich sind es mindestens drei Monate, eher mehr, bis wir wis-
sen, ob wir ungeimpfte Mitarbeitende freistellen dürfen“, vermutet Schneider, „und das, obwohl Berlin 
eine Impfpflicht zum 15. März entschieden hat“. Bis es soweit ist, liegt die Verantwortung für Impfaus-
brüche und schwere Krankheitsverläufe auch bei der Politik.  
 

 „Wir sind von dieser Impfpflichtverhinderungspolitik in Bund und Land maßlos enttäuscht und richtig 
sauer“, sagt Schneider. Doch der Ärger ändert nichts an der Strategie des Unternehmens: „Wir halten 
an unserem Ziel fest, die 2G-Plus-Regel in Pflegeeinrichtungen einzuführen. Mitarbeitende die nicht 
bereit sind, den notwendigen Schritt einer Impfung zu machen, müssen damit rechnen, dass sich unse-
re Wege trennen, sobald der Bescheid des Gesundheitsamts da ist“. Die Heimstiftung hofft, dass es 
auf dem Weg zur Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht keine weiteren Hürden gibt. Das 
Unternehmen setzt nach wie vor darauf, dass der politische Wille in Berlin tatsächlich da ist, die allge-
meine Impfpflicht noch rechtzeitig vor der nächsten Coronawelle einzuführen. „Es wäre fatal und un-
verantwortlich, wenn wir nach all dem Leid der zurückliegenden Coronajahre im Herbst in der nächsten 
Welle stehen würden.“  
 

Weitere Informationen: Evangelische Heimstiftung, Dr. Alexandra Heizereder, Pressesprecherin, 
Tel.: 071163676-120, E-Mail: a.heizereder@ev-heimstiftung.de  

mailto:a.heizereder@ev-heimstiftung.de
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Klartext! Jugendsozialarbeit - Chancen und Perspektiven für alle jungen Menschen  
 
Die Verbände der Jugendsozialarbeit Baden-Württemberg haben mit einer digitalen Fachveran-
staltung auf die Bedarfslagen von jungen Menschen aufmerksam gemacht und fordern eine 
nachhaltige und verstetigte Förderstruktur für die Jugendsozialarbeit. 
 
Stuttgart. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde verdeutlicht, vor welchen Herausforderungen insbe-
sondere sozial benachteiligte junge Menschen stehen und welche Unterstützungsbedarfe sie haben. 
Jugendsozialarbeit (JSA) agiert mit den Handlungsfeldern Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit, 
Jugendmigrationsarbeit, Jugendwohnen, Mobile Jugendarbeit und Schulsozialarbeit entsprechend die-
ser Bedarfe und bezieht die Querschnittsthemen Kinder- und Jugendbeteiligung sowie geschlechter-
spezifische Angebote immer mit ein.  
 
Zu der Veranstaltung des Netzwerk Schulsozialarbeit Baden-Württemberg e.V., der Landesarbeitsge-
meinschaft Mobile Jugendarbeit/Streetwork Baden-Württemberg e.V. (LAG MJA/SW e.V.) sowie der 
Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit Baden-Württemberg (LAG JSA) waren Leitungskräfte, 
Fachkräfte, Verwaltung und Politik eingeladen.  
 
Minister Manfred Lucha, MdL, eröffnete mit einem Grußwort: „Jugendsozialarbeit darf nicht der Lücken-
füller für Betreuungsangebote sein“ und „JSA muss in die kommunale Jugendhilfeplanung eingebun-
den sein“, mit diesen zwei zentralen Aussagen konnten in der Folge die Themenbereiche Digitalisie-
rung, Gestaltung von Übergängen, Wohnen, Flucht und Migration, Krisenbewältigung sowie Beteili-
gung an der Gestaltung jugendfreundlicher öffentlicher Räume in den Blick genommen werden. Mit der 
Teilnahme der jugendpolitischen Sprecher Dennis Birnstock (FDP), Andreas Sturm (CDU), Erwin Köh-
ler (Grüne) und Andreas Kenner (SPD) an einer Interviewrunde wurde deutlich, dass die Themen der 
jungen Menschen alle politischen Ebenen betreffen.  
 
Den Verbänden der Jugendsozialarbeit ist es ein Anliegen, auf die Lebenslagen junger Menschen und 
entstehende Benachteiligungen hinzuweisen: Gerade in der Pandemie wurde deutlich, dass junge 
Menschen das Gefühl haben, nicht gehört zu werden oder auf einzelne Rollen – wie z.B. Schülerin, 
Schüler oder Auszubildende sein –  reduziert zu werden. Wichtige Aufgabe der Jugendsozialarbeit ist 
daher, die jungen Menschen ganzheitlich mit ihren Bedürfnissen wahrzunehmen und dies in fachpoliti-
schen Diskussionen zu vermitteln. 
 
Um Chancen und Perspektiven für alle jungen Menschen zu ermöglichen und so dem Titel der Veran-
staltung gerecht zu werden, setzen sich die Verbände der Jugendsozialarbeit dafür ein, Benachteili-
gungen junger Menschen abzubauen. Die Vorsitzenden der Verbände, Philipp Löffler (LAG JSA), Lars 
Schoppe (LAG MJA/SW e.V.) und Ingo Hettler (Netzwerk Schulsozialarbeit e.V.) betonen, dass Ju-
gendsozialarbeit nicht eindimensional gedacht werden darf: „Jugendsozialarbeit ist gemeinsame Auf-
gabe auf allen Ebenen, landesweit und kommunal.“ 
 
 
Weitere Informationen: Philipp Löffler, Referent Kinder, Jugend und Familie, Tel.: 0711 1656-383, E-
Mail: loeffler.p@diakonie-wuerttemberg.de 
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Hallo, wir sind die Neuen von der Burg Reichenberg! 
 
Schon bei der Anfahrt in Richtung Burg Reichenberg ist klar ersichtlich, dass sich da wieder 
was tut: Statt beklemmender Dunkelheit am Abend sind auf dem Reichenberg wieder beleuchte-
te Fenster und die Umrisse „unserer Burg“ erkennbar. Das setzt sich dann beim Betreten des 
Wohnheims fort: Aus Richtung Esszimmer groovt coole Musik und da steht „DJ Matthias“ mit 
seinem Equipment und sorgt dafür, dass die anderen neuen Burg-Bewohnerinnen und –
Bewohnern beschwingt den Tisch fürs Abendessen decken. „Hallo, wir sind die Neuen von der 
Burg Reichenberg“ wird man hier als Besucher freundlich begrüßt. 
 
Oppenweiler. In der zweiten Januar-Woche sind nämlich in die alten, aber sehr gemütlichen Gemäuer 
sechs Azubis des Berufsbildungswerks Winnenden bzw. Schülerinnen und Schüler der Schule beim 
Jakobsweg eingezogen. „Das Klientel ist hier im Burg-Internat bunt gemischt. Einige der Neuen ma-
chen eine Ausbildung, sind in den Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen oder besuchen die Be-
rufskollegs der Schule beim Jakobsweg“, erzählt Internats-Bereichsgeschäftsführerin Christine Nagel. 
Somit sind hier Autisten ebenso wie hör- und sprachbehinderte Jugendliche untergebracht. 
 
Trotzdem sehen die Jugendlichen nicht wie bunt zusammengewürfelt aus. Obwohl sie erst wenige Ta-
ge zusammen sind, kommen sie als echte Burg-Gemeinschaft rüber. Burg-Teamleiterin Daniela Ba-
resch bestätigt diesen Eindruck: „Gestern Abend hat ein Klient gesagt, dass wir für ihn hier sowas wie 
eine große Familie sind. Das hat uns total gefreut.“ Aber auch schon vorher war sie hoch motiviert: „Als 
ich Ende letzten Jahres die Burg zum ersten Mal gesehen habe, da hab ich gesagt: Cool, riesig, da 
kann man echt was draus machen!“  Auch ihre Kollegin Monika Gumpp ist von ihrem neuen Job be-
geistert: „Das hier hat schon was. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre. Und die Klienten sind echt 
klasse!“  
 
Der Burg-Alltag beginnt morgens schon ziemlich früh, nämlich um 6 Uhr. Dann wird über die Signal-
App der „Weckruf“ verschickt: „Wenn dann keine Antwort kommt, klopfen wir an die Zimmertür und 
schauen nach, ob jemand verschlafen hat“, erzählen die zwei Mitarbeiterinnen. Je nach Bedarf wird 
dann noch auf der Burg gefrühstückt oder erst später im Berufsbildungswerk bzw. in der Schule beim 
Jakobsweg in Winnenden. Ein Shuttle-Bus bringt die sechs Internats-Bewohnerinnen und –Bewohner 
dorthin. Nach Feierabend wird dann mit der Bahn zurückgefahren. Auf dem Weg kaufen die Jugendli-
chen fürs gemeinsame Abendessen ein. „Wir besprechen am Abend vorher, was es zum Essen geben 
soll und welche Lebensmittel dazu benötigt werden. Derzeit sind alle Klienten in der Gemeinschafts-
verpflegung“, erzählt Daniela Baresch.  
 
Natürlich treffen sich die Burg-Internats-Bewohner nicht nur zum Essen: „Wir tanzen z.B. mit DJ 
Matthias ab, treffen uns zum Filmeschauen oder machen Gesellschaftsspiele. Manche ziehen sich 
auch in ihr Zimmer zurück oder erkunden die Burg. Wichtig ist allen, dass sie jederzeit Kontakt mit uns 
Mitarbeiterinnen aufnehmen und über ihren Tag oder ihre Probleme quatschen können“, sagt Monika 
Gumpp. 
 
Insgesamt hat das Burg-Internat 20 Wohnplätze. Daher gibt es auch immer wieder Expeditionstouren 
organisiert vom Winnender Freizeithaus: „Da können sich unsere Azubis und Schüler, die in den Inter-
naten in Winnenden wohnen, anschauen, ob diese Wohnform etwas für sie wäre. Demnächst startet 
hier das Probewohnen eines Bewohners, der sich vorgenommen hat, mit dem Fahrrad von Winnenden 
zur Burg zu pendeln. Das wird sicherlich spannend“, staunt Geschäftsführerin Christine Nagel. 
 
Ob mit oder ohne Fahrrad – voraussichtlich wird auch dieser Klient schnell von der ganz besonderen 
Burg-Atmosphäre begeistern lassen. Für die jetzt schon auf der Burg wohnenden Internats-
Bewohnerinnen und – Bewohner ist jedenfalls klar: „Wir wollen auf alle Fälle hierbleiben!“ 
 
Weitere Informationen: Paulinenpflege Winnenden, Matthias Knödler, Pressestelle, 
Tel.: 07195 695-1128, E-Mail: Matthias.Knoedler@Paulinenpflege.de  
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Die Diakonie Stetten erinnert an ermordete Menschen mit Behinderung 
 
Insgesamt 336 Menschen mit Behinderung wurden während der NS-Zeit mit den sogenannten 
„grauen Bussen“ aus der damaligen Anstalt Stetten abgeholt und in den Tötungsanstalten in 
Grafeneck und Hadamar ermordet. Das Gedenken an sie aufrechtzuerhalten ist der Diakonie 
Stetten ein großes Anliegen.  
 
Kernen-Stetten. In der Diakonie Stetten wird das Gedenken an die Opfer auf vielfältige Weise auf-
rechterhalten. Der „Stein des Gedenkens“ auf dem Gelände der Diakonie Stetten erinnert mit den ein-
gravierten Namen der Getöteten an die schrecklichen Geschehnisse. Hier findet in jedem Jahr am 
Ewigkeitssonntag im Anschluss an den Gottesdienst ein liturgisches Gebet statt. Immer wieder sind die 
NS-Zeit und die Verbrechen der Euthanasie auch Thema in Bildungsangeboten für Menschen mit Be-
hinderung in den Remstal Werkstätten und im Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung 
an der Theodor-Dierlamm-Schule. 
 
„Kann so etwas heute wieder passieren? Diese Frage stand bald im Raum, als wir uns im Unterricht 
mit der NS-Zeit und den Euthanasie-Verbrechen beschäftigt haben“, berichtet Sonderschulpädagogin 
Simone Oesterle von der Theodor-Dierlamm-Schule. „Die Schülerinnen und Schüler, die das Thema im 
Unterricht hatten fanden es durchweg wichtig und richtig, sich damit auseinanderzusetzen.“  
 
Auch in den Remstal Werkstätten sind die Verbrechen der NS-Zeit immer wieder Thema. Die Initiative 
für die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit geht auf einen Mitarbeiter mit Behinderung zurück. „In den 
Remstal Werkstätten legen wir großen Wert darauf, selbstbestimmte Bildungsangebote für Menschen 
mit Behinderung zu schaffen,“ erzählt Christa Rommel, Referentin für Bildung und Qualifizierung in den 
Remstal Werkstätten der Diakonie Stetten. „Wir haben festgestellt, dass das Interesse am Thema Eu-
thanasie bei vielen unserer Mitarbeitenden mit Behinderung groß ist.“  
 
Mittlerweile haben Iris Linge und Simon Brög, zwei Menschen mit Behinderung, die in den Remstal 
Werkstätten arbeiten, eigene Vorträge entwickelt, die mit jeweils eigenen Schwerpunkten über die Eu-
thanasie berichten. „Ich wünsche mir sehr, dass nicht nochmal passiert, was damals war“. begründet 
Iris Linge ihre Motivation für die Vorträge. In einer Kooperation mit dem Stadtmuseum Schorndorf ha-
ben bereits Vorträge für die Öffentlichkeit und für Schulklassen stattgefunden. Weitere Vorträge am 
Stein des Gedenkens im Schlosshof der Diakonie Stetten sind geplant.  
 
„Dass Menschen, die auf besondere Weise betroffen sind, aus Ihrem eigenen Blickwinkel über dieses 
Thema berichten, leistet einen wichtigen Beitrag zu Erinnerung und Gedenken,“ so Christa Rommel. 
Verknüpft mit der Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus in den Remstal Werkstätten sei immer 
die Frage nach Widerstand und Zivilcourage heute. Daher soll in künftigen Bildungsangeboten zum 
Thema auch über Beispiele von Zivilcourage aus der damaligen Zeit gesprochen werden, wie etwa 
dem Beispiel von Leonie Fürst, einer jungen Ärztin, die sich damals in der Anstalt Stetten mutig für die 
von der Euthanasie bedrohten Menschen mit Behinderung eingesetzt hatte.  
 
„Das Gedenken an die Verbrechen der NS-Zeit aufrechtzuerhalten ist uns ein großes Anliegen,“, sagt 
der Vorstandsvorsitzende der Diakonie Stetten, Pfarrer Rainer Hinzen.  „Wir alle haben es in der Hand, 
unsere Gesellschaft mitzugestalten und können einen Beitrag leisten, damit sich solch menschenver-
achtende und schreckliche Verbrechen nie mehr wiederholen.“ 
 
Sobald die Pandemiesituation es zulässt, planen Iris Linge und Simon Brög, wieder Führungen für 
Gruppen zum Stein des Gedenkens anzubieten. 
 
Weitere Informationen: Diakonie Stetten, Anna Huerkamp, Stv. Pressesprecherin, Tel.: 07151 940-
2974, E-Mail: anna.huerkamp@diakonie-stetten.de.  
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mitMenschPreis – Preis für innovative Lösungen für Partizipation 
 
Der Bundesverband evangelische Behindertenhilfe (BeB) schreibt zum sechsten Mal den mit-
MenschPreis aus. Gesucht werden Projekte und Initiativen in Angeboten der Eingliederungshil-
fe oder Sozialpsychiatrie, die insbesondere Menschen mit Lernschwierigkeiten, psychischer 
Erkrankung und/oder hohem Unterstützungsbedarf mehr selbstbestimmte Teilhabe ermögli-
chen. Preisgeld-Stifter ist wieder die Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. 
 
Berlin. Zentrales Thema des Wettbewerbs ist „Partizipation“. Der BeB verwirklicht gemeinsam mit dem 
Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft (IMEW) seit 2016 das Projekt „Hier bestimme ich mit – Ein 
Index für Partizipation“. Wichtige Ergebnisse sind die Fragensammlungen „Mitbestimmen!“ (in schwerer 
und Leichter Sprache), die Organisationen der Eingliederungshilfe und Sozialpsychiatrie sowie Kom-
munen dabei unterstützen, Beteiligung und Mitbestimmung vor Ort insbesondere für Menschen mit 
Lernschwierigkeiten, psychischer Erkrankung und/oder hohem Unterstützungsbedarf zu reflektieren 
und zu stärken. 
 
Durch die Corona-Pandemie gab es deutliche Einschränkungen durch Besuchs- und Ausgehverbote. 
Das hatte auch eingeschränkte Teilhabe und Partizipation zur Folge. Aber gerade in der Krise gibt es 
Menschen, die innovative Lösungen für Partizipation verstärkt suchen und finden. 
 
Die Projekte und Initiativen, die sich um den 6. mitMenschPreis bewerben, sollen die Bedeutung der 
Mitbestimmung von Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung verdeutlichen und för-
dern, ob mit oder ohne Bezug zur Corona-Pandemie. 
Die Projekte und Initiativen sollen darüber hinaus: einen konkreten, erkennbaren Nutzen insbesondere 
für Menschen mit Lernschwierigkeiten, psychischer Erkrankung und/oder hohem Unterstützungsbedarf 
haben und zur Steigerung ihrer Lebensqualität beitragen, die Gemeinwesenorientierung als zentrales 
Element beinhalten, neue Erfahrungen ermöglichen und neue Wege erschließen, eine nachhaltige, 
langfristige Wirksamkeit entfalten und kontextbezogen eine möglichst große Ausstrahlung erzielen, 
Vorbildcharakter haben und bereits in der Projektkonzeption die prinzipielle konzeptionelle Übertrag-
barkeit erkennen lassen, sodass das Innovationspotential sowie das dazugehörige Know-how für ande-
re nutzbar werden. 
  
Bewerben können sich juristische Personen, die als gemeinnützig anerkannt sind (unabhängig von der 
jeweiligen Verbandszugehörigkeit), sowie Kommunen, zum Beispiel kommunale Beiräte der Bürgerin-
nen und Bürger mit Behinderung. Die Projekte und Initiativen sollen zum Zeitpunkt der Preisausschrei-
bung bereits begonnen haben, dürfen allerdings nicht älter als zwei Jahre sein. Das Preisgeld darf 
nicht zur Anschubfinanzierung verwendet werden. Die Bewerbung erfolgt per Online-Formular auf der 
Webseite des mitMenschPreis Bewerbungsschluss ist der 15. März 2022 (Ausschlussfrist). Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Eine unabhängige Jury entscheidet über die Preisträger. Der erste Sieger erhält das Preisgeld in Höhe 
von 10.000 Euro, über die fünf besten Projekte werden Videodokumentationen produziert. Diese wer-
den im Rahmen der Preisverleihung im Herbst 2022 in Stuttgart gezeigt und danach im Internet publi-
ziert. Außerdem bekommen die preisgekrönten Projekte die Filme für eigene Zwecke zur Verfügung 
gestellt. 
 
Die eingereichten Bewerbungen, die alle Kriterien erfüllen, erhalten zur Anerkennung eine Urkunde 
und werden darüber hinaus auf der Webseite www.mitMenschPreis.de veröffentlicht. Sie stehen so 
anderen als Inspirationsquelle zur Verfügung und tragen dazu bei, das gemeinsame Ziel voranzubrin-
gen: Menschen mit Behinderung selbstbestimmte Teilhabe zu ermöglichen und eine inklusive Gesell-
schaft zu verwirklichen. Nachmachen ist ausdrücklich erwünscht! 
 
Weitere Informationen: Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e.V. (BeB), Frank Stefan, Vor-
sitzender des BeB, E-Mail: info@beb-ev.de  
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Kurznachrichten 
 
Reutlingen. Der Vorstand der BruderhausDiakonie fordert von der Politik eine Corona-Strategie mit 
einem klaren Öffnungsplan, verbunden mit einer allgemeinen Impfpflicht und einer Strategie für den 
kommenden Winter.  „Ziel muss sein“, so Dr. Tobias Staib, Fachlicher Vorstand, „dass wir keine massi-
ven Einschränkungen unseres Alltags mehr erleben müssen, die die Teilhabemöglichkeiten unserer 
Klientinnen und Klienten einschränken.“ Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten nicht mehr – 
wie bereits erlebt – Arbeitsbedingungen wie die Schließung ganzer Einrichtungen hinnehmen müssen. 
„Das gelingt jedoch nur dann“, betont Staib, „wenn die Grundimmunisierung der Bevölkerung ausreicht, 
also möglichst alle gegen das Coronavirus geimpft sind.“ Zunächst habe sich der Vorstand der Bruder-
hausDiakonie nicht für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. „Wir müssen aber anerkennen“, 
erläutert der Fachliche Vorstand, „dass die bisherige Impfquote nicht ausreicht, um in den kommenden 
Jahren besonders vulnerable Gruppen ausreichend zu schützen.“ Die Omikron-Welle mache deutlich, 
dass eine einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht genüge. Denn täglich kommen Klientinnen und Klien-
ten, Bewohnerinnen und Bewohner mit Personen von außerhalb in Kontakt, bei Besuchen, Einkäufen, 
beim Arzt. „Wir möchten zudem keine Mitarbeiterin und keinen Mitarbeiter verlieren und sind froh, dass 
in vielen unserer Einrichtungen die Impfquoten so hoch sind, dass wir keine größeren Probleme mit der 
Umsetzung der einrichtungsspezifischen Impfpflicht haben werden.“ Staib unterstreicht: „Unser Ziel ist 
es Teilhabe für die Menschen, die uns anvertraut sind, zu ermöglichen.“ Insofern wolle der Vorstand 
der BruderhausDiakonie schnellstmöglich keine pandemiebedingten Maßnahmen mehr, die die Teilha-
bemöglichkeiten erheblich beeinträchtigen. Deshalb sei der Vorstand der BruderhausDiakonie über-
zeugt, dass die allgemeine Impfpflicht der beste Beitrag sei, um den Teilhabeauftrag erfüllen zu kön-
nen. „Denn alle in unserer Gesellschaft tragen Verantwortung dafür, dass wir uns und gesundheitlich 
gefährdete Personen schützen.“ 
 
Großerlach/Calw. SPD-Bundestagsabgeordnete und Co-Parteivorsitzende Saskia Esken hat sich mit 
Wolfgang Sartorius, Vorstand des diakonischen Sozialunternehmens Erlacher Höhe, und Andreas 
Reichstein, Leiter der Abteilung Calw-Nagold der Erlacher Höhe, zu sozialpolitischen Themen ausge-
tauscht. Im Mittelpunkt des Gesprächs in Calw, wo Esken ihren Wahlkreis hat, standen Einschätzun-
gen zum Koalitionsvertrag aus der Praxis. Beim Bürgergeld, das künftig das Hartz IV genannte Arbeits-
losengeld II ersetzen soll, sei es wichtig, so Sartorius, die Regelsätze endlich bedarfsgerecht zu ermit-
teln, damit die Bezieherinnen und Bezieher nicht noch tiefer in die Armut rutschten. Zudem brauche es 
angesichts dramatisch gestiegener Energiekosten schnelle Lösungen wie Einmalzahlungen, bis die 
Regelbedarfsermittlung neu strukturiert sei. Sonst drohe Energiearmut. Die mit der Wohnungsnot und 
steigenden Energiekosten verbundenen Sorgen und Ängste nehme die SPD sehr ernst, sagte Esken. 
Ein wichtiger Baustein ist da der von der Ampel beschlossene Heizkostenzuschlag, den Wohngeldbe-
rechtigte und Bezieher von Bafög und Ausbildungsbeihilfe erhalten. Eine Person erhält einmalig 135 
Euro, für zwei Personen werden 175 Euro ausgezahlt und für jede weitere Person im Haushalt gibt es 
35 Euro zusätzlich. Auszubildende und Studierende erhalten auf Antrag 115 Euro. „Menschen dürfen 
nicht wegen ihres geringen Einkommens in einer kalten Wohnung sitzen“, bewertet Esken die Hilfe. 
„Mir ist bewusst, dass der Heizkostenzuschlag nur ein erster Schritt ist“, ergänzte Esken. Auch der Bau 
von Sozialwohnungen müsse schnell vorangetrieben werden. „Die Erlacher Höhe hat in der SPD im-
mer eine Verbündete“, bekräftige Esken zum Schluss. Pm/Joßberger 
 
Stuttgart. Spartipps und Hinweise auf Vergünstigungen für Seniorinnen und Senioren gibt eine neue 
Broschüre der Zentralen Schuldnerberatung (ZSB). Sie soll dazu beitragen, die oft versteckte Armut im 
Alter etwas zu lindern. Ihr augenzwinkernder Titel: „Save the money – G’spart isch verdient“. Wer weiß, 
wo es für wenig Geld interessante Angebote gibt, kann seine Haushaltskasse entlasten. Das können 
kostengünstige Mahlzeiten sein oder übrig gebliebene Lebensmittel in Betrieben, die eingesammelt 
und für wenig Geld verteilt werden. Wer wissen möchte, wo es Secondhand-Produkte gibt oder wie 
öffentliche Verkehrsmittel für weniger Geld genutzt werden können, erfährt auch das. Kultur, Freizeit 
und Sport gehören zum Leben – und auch hier gibt es Vergünstigungen, die in der Broschüre samt 
Adressen und Kontaktmöglichkeiten aufgeführt werden. Wer seine Haushaltskasse einmal grundsätz-
lich anschauen möchte, findet die Kontaktdaten für eine kostenlose Budgetberatung der ZSB. Die Be-
raterinnen und Berater überlegen gemeinsam mit den Interessenten, wie Einnahmen erhöht und Aus-
gaben gesenkt werden können. Sie geben ihnen konkrete Techniken und Hilfsmittel an die Hand und 
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prüfen, ob es möglich und sinnvoll ist, Sozialleistungen zu beantragen. Ziel ist, den Beratenen einen 
Überblick über ihre finanziellen Verhältnisse zu verschaffen und so eine Überschuldung zu vermeiden. 
Interessierte finden die Broschüre im Internet unter www.zsb-stuttgart.de/gspart-isch-verdient.de Die 
gedruckte Broschüre erhalten Interessierte, wenn sie eine Mail an praeventideon@zsb-stuttgart.de 
schicken.  
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Personalnachrichten 
 
Ulf Hartmann ist beim Paritätischen Baden-Württemberg neuer Vorstand für Finanzen und Mitglieder-
beratung. Er bildet gemeinsam mit Ursel Wolfgramm die neue Doppelspitze, teilte der Paritätische in 
Stuttgart mit. Ursel Wolfgramm sei weiterhin für die strategische Ausrichtung und Lobbyarbeit des Ver-
bandes verantwortlich. Der 53-jährige Ulf Hartmann absolvierte eine Ausbildung und Weiterbildung 
zum Betriebswirt in einer Sparkasse. Danach folgte eine mehr als 20-jährige Tätigkeit in der Bank für 
Sozialwirtschaft. Zu seinen Kunden zählten vor allem Sozialunternehmen und -verbände. Zuletzt war er 
Mitglied im Vorstand einer regionalen VR Bank eG. Der Paritätische Baden-Württemberg ist einer der 
sechs anerkannten Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege. (epd) 
 
Gaby Muschel-Bodura ist die erste Frau, die die Verwaltung der Erlacher Höhe leitet. Die Diplom-
Betriebswirtin übernimmt die Leitung der Abteilung Zentrale Dienste mit ihren vielfältigen Aufgaben 
zum 1. März 2022. Sie folgt damit auf Diplom-Ökonom André Frank, der nach fünf Jahren Verwaltungs-
leitung ab April 2022 die Verantwortung für die kaufmännische Geschäftsleitung des diakonischen So-
zialunternehmens übernimmt und damit die Nachfolge von Vorstand Bernd Messinger antritt, der im 
April 2022 in die passive Phase der Altersteilzeit wechselt. Gaby Muschel-Bodura bringt für ihre neue 
Funktion viel Fachwissen und berufliche Erfahrung mit. Seit knapp 17 Jahren ist die Wahl-
Murrhardterin bei der Erlacher Höhe tätig. Als Qualitätsmanagementbeauftragte führte sie erfolgreich 
ein prozessorientiertes Qualitätsmanagementsystem bei der Erlacher Höhe ein, zudem verantwortet 
sie den Bereich Baufinanzierung. Seit fünf Jahren ist die Mutter von zwei erwachsenen Kindern stell-
vertretende Leiterin der Zentralen Dienste und kennt daher sowohl Mitarbeitende, als auch alle Aufga-
ben und Abläufe der Abteilung. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe zusammen mit einem starken 
Team an meiner Seite“, unterstreicht Muschel-Bodura. Pm/aj 
 
 


