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Liebe Mitglieder im
Diakonischen Werk Württemberg,
liebe Freundinnen und Freunde
der württembergischen Diakonie,

Oberkirchenrat
Dieter Kaufmann
Vorstandsvorsitzender

Eva-Maria Armbruster
Vorstand Sozialpolitik

Dr. Robert Bachert
Finanzvorstand

„geht’s noch?“ Das Motto der Woche der Diakonie 2017 macht das deutlich: Wir fragen ernsthaft 
nach, ob jemand unsere Unterstützung braucht. Und wir empören uns über Missstände in der 
Gesellschaft. Dabei bleiben wir jedoch nicht stehen: Wir machen Angebote zur Beratung, Begeg-
nung und Unterstützung. Und wir bringen uns sozialpolitisch ein, verhandeln Pflegesätze, führen 
Gespräche mit Politikern und beziehen in Veranstaltungen, auf Podien und über die Medien Stellung. 
Der Einsatz gegen Armut hat uns in besonderem Maß beschäftigt. Es ist unser diakonischer Auftrag, 
der uns auch unsere Stimme erheben lässt für faire Chancen und Gerechtigkeit für alle Menschen –
hier und in der ganzen Welt.

Im Jahr des Reformationsjubiläums erinnern wir uns an die Entdeckung der Freiheit eines Christen-
menschen. Gutes zu tun, erwächst aus dem Glauben – gerecht vor Gott und seine geliebten Kinder 
sind wir voraussetzungslos. Leistung darf nicht Voraussetzung für soziale Anerkennung sein. 
Luther und die anderen Reformatoren entdeckten in der Rechtfertigung des Menschen durch Gott 
die Befreiung zu einem Leben in gerechten Beziehungen, in Anerkennung, Respekt, Würde. 
Dazu wollen wir das Unsere beitragen.

Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und soziale Verantwortung gehören zusammen. Deshalb ist die 
Diakonie in Württemberg beispielsweise für langzeitarbeitslose oder zugewanderte Menschen 
Anlaufstelle für ganz konkrete Anliegen, genauso setzen wir uns für ihre Chance zur Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben ein. Alle Menschen haben ein Recht auf notwendige Gesundheitsleistungen 
oder auf Teilnahme an kulturellen Angeboten, das gilt insbesondere auch für alte Menschen. 

In unserem Jahresbericht geben wir Ihnen Einblick in ein breites Spektrum unserer Arbeit. Heraus-
forderungen gemeinsam begegnen, so nennen wir unseren Strategieprozess. Weitere Themen in den 
Jahren 2016/2017 sind beispielsweise Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung, Quartiersentwicklung, 
die Pflege und das Bundesteilhabegesetz.

Wir werden nicht nachlassen zu fragen: „Geht’s noch?“ und bedanken uns bei allen Partnern in 
Diakonie, Kirche, Politik und Gesellschaft, die sich mit uns zusammen dafür einsetzen, dass es für 
alle „geht“.
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Gemeinsam unterwegs

E
ine große Vielfalt von Themen beschäftigte uns als 
Vorstand des Diakonischen Werks Württemberg 
und alle Themen bearbeiten wir weiter. Unsere Mit-
arbeitenden in der Landesgeschäftsstelle, die En-

gagierten in unseren Gremien und Fachverbänden, die Trä-
ger und Einrichtungen leisten einen unverzichtbaren 
Beitrag, um unseren Verband konstruktiv weiterzuentwi-
ckeln, aktuell Themen zu setzen und auch auf komplexe 
Herausforderungen kompetent reagieren zu können. Dafür 
danken wir herzlich! In unserem Bericht benennen wir ex-
emplarisch einige wichtige Themen, mit dem nötigen Mut 
zur Lücke. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit 
als Dienstgemeinschaft, die den Blick richtet auch auf die 
Bedürfnisse anderer Menschen und weiß, dass es Gott ist, 
der in uns „das Vollbringen wirkt“.

Strategische Verbandsentwicklung

Eine innovative Organisation entwickelt sich ständig weiter. 
Unsere Jahresziele leiten uns bei unserer Arbeit. Die Konse-
quenzen der Ergebnisse der Mitgliederbefragung im Jahr 
2015 sind zentrales Thema. Wenn beispielsweise kleinere 
Mitglieder von der Landesgeschäftsstelle vorrangig sozial-
politische und inhaltliche Arbeit, größere hingegen primär 
Dienstleistung erwarten, muss sich dies im Dienstleistungs-
portfolio sinnvoll niederschlagen. Bis Ende des Jahres 2017 
werden alle aus der Mitgliederbefragung gezogenen Kon-
sequenzen so bearbeitet sein, dass die Umsetzung ab 2018 
beginnen kann.

Strategische Ziele 2018 – 2023

In einem breiten Beteiligungsprozess der Mitglieder über die 
Fach- und Landesverbände und die Kommission für Unter-
nehmensfragen wird der Verbandsrat im Dezember die Stra-
tegischen Ziele 2018 – 2023 verabschieden. Es geht um die 
Schwerpunkte, die für die nächsten fünf Jahre die Arbeit 
des Diakonischen Werks prägen sollen. Die Umsetzung wird 
über Jahresziele erfolgen, die die theologischen, sozialpoli-
tischen, organisatorischen Fragen jeweils auf der Basis der 
Strategischen Ziele ausdifferenzieren werden.

Informationskonzept

Um im Internet noch zeitgemäßer und serviceorientierter 
präsent zu sein, sind wir auf dem Weg zu einem Relaunch 
unseres Internetauftritts. Genauso wichtig ist für uns die 
nutzerfreundliche Neuauflage des Mitgliederbereichs. Sehr 
gezielt sollen Mitarbeitende von Trägern und Einrichtungen 
die von ihnen benötigten Informationen finden können. Wir 
werden eine Plattform bieten, um sich unkompliziert infor-
mieren und mit anderen fachlich austauschen zu können.

Armut

Mit der Schwerpunktsetzung für die Woche der Diakonie 
2017 waren wir – wie schon 2016 – am Puls der Zeit. Pass-
te unser Motto „Kommt gut an.“ mit dem Bezug auf die 
Flüchtlingsthematik damals gut in die gesellschaftspoliti-
sche Diskussion und ließ mit der Doppeldeutigkeit Spiel-
raum für Interpretation, gelang uns dies auch im Jahr 2017. 
„Geht’s noch?“ – Diakonie gegen Armut“: Die leuchtend 
gelbe Schrift auf lila Hintergrund prangt an unserer Haus-
fassade, leitete uns bei der Eröffnung der Woche der Diako-
nie in Tuttlingen, ging auf Plakaten und Faltblättern in die 
Kirchengemeinden. 

Gefragte Experten waren wir für die Medien zur Kommen-
tierung der Bertelsmann-Studie zur Altersarmut. Die Diako-
nie in Württemberg hatte bereits vor Veröffentlichung der 
Studie den Finger auf die wunden Punkte dieser Thematik 
gelegt. Zusammen mit 30 weiteren Organisationen hat die 
Diakonie in Württemberg und Baden das Bündnis gegen 
Altersarmut mit gegründet und deutlich Stellung bezogen. 

Teilhabegutscheine – kleine und große – sollen ermöglichen, 
was für manche nicht möglich ist: teilzuhaben am Leben der 
Gesellschaft. Zusätzlich zu den erprobten Beschäftigungs-
gutscheinen können Kirchengemeinden mit dem neuen Kon-
zept „Kirche trotz(t) Armut und Ausgrenzung“ Teilhabegut-
scheine für Kultur, Freizeit und Bildung vergeben. Sie beste-
hen aus einer finanziellen Förderung von einmalig bis zu 250 
Euro. Mit dem Teilhabegutschein „Beschäftigung“ ermögli-

Der Vorstand zu den Herausforderungen des 
Diakonischen Werks Württemberg

Jahresbericht 2016/2017 Der Vorstand zu den Herausforderungen des Diakonischen Werks Wür ttemberg
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chen Kirchengemeinden arbeitslosen Menschen eine Arbeits-
stelle. Dafür gibt es einen finanziellen Zuschuss in Höhe von 
100 bis 500 Euro pro Person und Monat. Kirche und Diakonie 
leisten so einen Beitrag dafür, dass arme und arbeitslose 
Menschen mehr am Leben der Gesellschaft teilhaben können.

Reformationsfestival

Über 30 diakonische Träger haben das Reformationsfestival 
am 23. und 24. September 2017 auf dem Stuttgarter Schloss-
platz mitgestaltet. In Kooperation mit der Evangelischen 
Landeskirche und dem Evangelischen Jugendwerk in Würt-
temberg haben wir ein fröhliches Fest mit gehaltvollem Pro-
gramm auf und vor der Bühne gefeiert. Das Festival war das 
zentrale Fest der Evangelischen Landeskirche in Württem-
berg zu 500 Jahren Reformation. „… da ist Freiheit“ brachte 
als Motto mit Musik, Aktionen, Workshops und Gottes-
diensten eines der großen Themen des Glaubens und des 
Lebens in Spiel. Der Samstag war Festivaltag für Jung und 
Alt sowie für Menschen mit und ohne Behinderungen – mit 
Festgottesdienst, Aktionen, Kulinarischem und großem Kon-
zert am Abend. Am Sonntag war ökumenisches Jugendfes-
tival für junge Leute ab 13 Jahren. Die beiden Tage waren 
voller Musik, Kreativität und Aktionen zu 500 Jahre Refor-
mation. Hier wurde sichtbar, für welche Gesellschaft die 
Kirche mit ihrer Diakonie steht. Der Eintritt war für alle frei.

Bundesteilhabegesetz (BTHG)

Das zum 1. Januar 2017 in Kraft getretene Bundesteilhabe-
gesetz ist eine ambitionierte und grundlegende Reform der 
Eingliederungshilfe und bringt große Veränderungen sowohl 
für Menschen mit Behinderung als auch für die Träger der 
Behindertenhilfe und der Sozialpsychiatrie mit sich. In den 
nächsten Jahren werden hier Weichen für die künftige Be-
darfsbemessung und die Angebotsstruktur gestellt. Das 
BTHG bietet die Chance zu einer wirklichen Verbesse-
rung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderung. 
Diese Chancen gilt es zu nutzen. Die Diakonie in Württem-
berg macht sich für gleichwertige Lebensverhältnisse in 
ganz Baden-Württemberg stark. Sie fordert, dass Land und 

Kommunen ihre künftigen Zuständigkeiten für die Einglie-
derungshilfe so verteilen und ausgestalten, dass dies ge-
währleistet ist. Die Umsetzung des BTHG bildet deshalb 
einen Schwerpunkt unserer Arbeit. Wir haben uns dafür ein-
gesetzt, dass auf Landesebene Vertreter von Verbänden 
und Einrichtungen ihre Kräfte verbandsübergreifend im Rah-
men der Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württ-
emberg bündeln. Aus der Diakonie Württemberg wirken 
Verantwortliche und Experten des Verbandes sowohl aus 
der Landesgeschäftsstelle als auch von diakonischen Trä-
gern mit. Bis Ende 2018 werden alle im Rahmen eines pro-
fessionell koordinierten Projektes zusammenarbeiten und 
für eine gute Umsetzung in Baden-Württemberg eintreten. 

Loyalitätsrichtlinie

Eine theologisch begründete Postionierung des Fachver-
bands diakonischer Dienste (FDD) zur sorgsamen Anpas-
sung der ACK-Klausel in der Kirchlichen Anstellungsord-
nung hat Zustimmung und vereinzelt Kritik hervorgerufen. 
Einzelne Bereiche warten dringend darauf, um in wenigen 
Fällen bisher nur befristet mögliche Anstellungen in reguläre 
Beschäftigungsverhältnisse überführen zu können. Vor Ort 
sollen Spielräume für den Umgang mit bislang bestehen-
den Härten ermöglicht werden. Kirche und Diakonie in 
Württemberg müssen klären, wie mit der Kirchenzugehörig-
keit von Mitarbeitenden umgegangen wird. Kirchlich-diako-
nischer Auftrag und Anforderungen der prakitschen Arbeit 
vor Ort müssen sinnvoll aufeinander bezogen sein.

Sanierung des Herbert-Keller-Hauses

Dringend notwendig ist die Sanierung des Herbert-Keller-
Hauses. Es ist ja nicht nur Bürogebäude, sondern empfängt 
als Zentrale der Diakonie in Württemberg jährlich mehr als 
26.000 Gäste zu Fachtagen, Beratung und Austausch. 
15 Millionen Euro sind aufzubringen, die Evangelische Lan-
deskirche in Württemberg finanziert davon 7,5 Millionen Euro. 
Die Abteilungen ziehen für 18 Monate aus, damit die bauli-
chen Voraussetzungen fürs diakonische Arbeiten in der
Heilbronner Straße optimiert werden können.
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KfU-Geschäftsstelle

Die Kommission für Unternehmensfragen und Trägerpolitik 
(KfU) hat ihre Geschäftsstelle eingerichtet. Die neue Stelle 
dient der Profilierung der Arbeit für die Arbeitsrechtliche 
Kommission und nützt 45.000 Arbeitsverhältnissen in der 
württembergischen Diakonie.

Neuer Kodex für die Diakonie in Württemberg

Der Corporate Governance Kodex (CGK) beschreibt das 
System der Führung und Kontrolle von Unternehmen. Er soll 
beispielsweise die transparente Trennung der Funktionen 
von Aufsicht und Leitung festschreiben. Die Diakonie in 
Württemberg ist auf dem Weg zu einem neuen Corporate 
Governance Kodex. Den seitherigen hatte sie 2005 verab-
schiedet und immer wieder aktualisiert. Sie lehnt sich an 
den neuen Kodex des Bundesverbands an, behält aber Be-
sonderheiten bei und profiliert sie. Neu aufgenommen wer-
den die Aspekte Compliance, also Einhaltung oder Befol-
gung, und Nachhaltigkeit. Die Verankerung klarer Standards 
der Unternehmensführung und -kontrolle sowie die Imple-
mentierung von Instrumenten wie das Risikomanagement 
sichern Wettbewerbsvorteile. Der Kodex hilft bei der Spen-
denakquise und führt zur besseren Einstufung bei den Ban-
ken. Finanzielle Schieflagen werden schneller erkannt, das 
Ansehen steigt.

ZGAST knackt Euro-Milliardengrenze 

Unsere Zentrale Gehaltsabrechungsstelle (ZGAST) über-
schreitet erstmals die Milliardengrenze in Euro. Unsere 
Qualität und die klare Ausrichtung an der Dienstleistungso-
rientierung zahlen sich aus. Wir arbeiten derzeit konsequent 
an der Digitalisierung weiter und runden künftig unser An-
gebot mit einem durchdachten Reporting aus.

Aufarbeitung der Heimerziehung

Als erster Landesverband haben wir die Geschichte diako-
nischer Heimerziehung in den 1950er bis 1970er Jahren 
aufgearbeitet. Unser Archivbestand wurde dem Landes-
kirchlichen Archiv überlassen mit dem Auftrag zu beleuch-
ten, welche Rolle der Landesverband bei der Heimerzie-
hung gespielt hat. Das jetzt vorliegende, sehr ein-
drucksvolle Buch „Meine Seele hat nie jemanden interes-
siert“ zeigt anhand vieler Aktenbelege, wie Heimerziehung 
sich gestaltete und welche Handlungsmöglichkeiten der 
Landesverband hatte. Die Fakten sind durch Berichte von 
Zeitzeugen ergänzt. Ein Exkurs zeigt, welche theologischen 
Konzepte diese Heimerziehung ermöglicht haben und wel-
che Überlegungen schließlich zu einer neuen, befreienden 
Pädagogik und einem ausdifferenzierten Hilfesystem für 
Kinder, Jugendliche und Familien führten.

Flüchtlinge

Mit wachsender Sorge sehen wir, wie die restriktive Asylpo-
litik viele ehren- und hauptamtlich Engagierte belastet. Sie 
fühlen sich zunehmend in ihrem Einsatz verraten und für ein 
Rückkehrmanagement instrumentalisiert. Die Diakonie in 

Württemberg sieht den sozialen Frieden und den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt ebenso gefährdet wie das Ver-
trauen in Staat und Politik insgesamt. Alarmierendes Zei-
chen ist, dass sich Engagierte für ihren Einsatz rechtfertigen 
müssen und sich Anfeindungen von rechtspopulistischer 
Seite ausgesetzt sehen. Wir verkennen nicht die Folgen der 
Aufnahme von Flüchtlingen und den daraus folgenden sozi-
alen Wandel. Wir sehen diese Herausforderung als Gegen-
stand politischer und zivilgesellschaftlicher Gestaltung und 
übernehmen als Diakonie in Württemberg im Rahmen unse-
rer Möglichkeiten Verantwortung.

Mit der Positionierung „Integration statt Abschiebung junger 
Geflüchteter“ forderte das Diakonische Werk Württemberg, 
allen jungen Flüchtlingen in schulischen oder beruflichen 
Qualifizierungsmaßnahmen uneingeschränkten Anspruch auf 
Leistungen der Jugendhilfe zu gewährleisten. Abschiebungen 
von Flüchtlingen, die sich in Maßnahmen zur schulischen, 
beruflichen und sozialen Integration befinden, sind auszu-
schließen, sofern keine schweren Straftaten vorliegen, so 
die Forderung an die Politik. Alle jungen Geflüchteten in Be-
treuung sollen uneingeschränkt eine Arbeitserlaubnis auch 
während des laufenden Asylverfahrens und bei Duldung 
nach abgelehntem Asylantrag bekommen. Im Anschluss an 
Qualifizierungen und Ausbildung soll ihnen mindestens eine 
zweijährige berufliche Tätigkeit zum Nachweis der sozialen 
und beruflichen Integration ermöglicht werden.

Als einer der zentralen Akteure der Flüchtlingshilfe ist die 
Liga der freien Wohlfahrtspflege nicht in die Erarbeitung des 
Pakts für Integration einbezogen worden. Wir haben des-
halb gefordert, dass 50 Prozent der den Kommunen frei zur 
Verfügung stehenden Mittel für Maßnahmen freier Träger 
eingesetzt werden. Dazu haben wir konkrete Vorschläge 
und Konzepte vorgelegt, bezogen beispielsweise auf Ge-
meinschaftsunterkünfte, Beratungsstellen, Familienzentren 
oder die Mobile Jugendarbeit.

Pflege

Das Pflegestärkungsgesetz II machte zahlreiche Anpassun-
gen erforderlich. So gilt für die Einstufung in einen Pflege-
grad seit dem 1. Januar 2017 ein neues Begutachtungsins-
trument, das nach Prognosen von Experten zu einer 
Absenkung der Einstufungen führen wird. Leistungsberech-
tigte erhalten damit einen im Verhältnis geringeren Betrag 
von der Pflegeversicherung. Besonders betroffen von die-
sen Veränderungen ist die stationäre Pflege. 

Zum Tag der Pflege am 12. Mai haben wir in einer Presse-
mitteilung darauf hingewiesen, dass nur eine bedarfsge-
rechte Gestaltung der Personalschlüssel die Qualität in der 
Pflege absichert. Leider war es nicht möglich, dies im Rah-
men von Verhandlungen zu erreichen. Wir begrüßen des-
halb den Schiedsspruch im Konflikt zwischen Kostenträ-
gern und Verbänden der Pflegeheime. Die Entscheidung 
der Schiedsstelle soll sicherstellen, dass Heime weiterhin 
gute Pflege leisten können und neue Pflegeheimbewohner 
vor drastischen Erhöhungen ihrer Eigenbeteiligung ver-
schont bleiben. Die inzwischen eingereichte Klage des-
Kommunalverbands für Jugend und Soziales (KVJS) be-
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dauern wir ausdrücklich, weil damit eine rechtzeitige An-
passung der Personalschlüssel an die neuen Pflegegrade 
nicht erreicht werden konnte. Dies bedeutet auch eine gro-
ße Unsicherheit für die Träger. Die Diakonie in Württemberg 
wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass Pflegende und 
Pflegebedürftige in den stationären Einrichtungen Rahmen-
bedingungen für eine gute Pflege vorfinden.

Die Pflegereform hat für die zuhause versorgten Menschen 
allerdings auch Verbesserungen mit sich gebracht. Versicherte 
erhalten nun mehr Leistungen, die außerdem noch flexibel 
miteinander kombiniert werden können. Dadurch werden zum 
Beispiel die Betreuung und die Haushaltsorganisation zu 
Hause erleichtert. Allerdings sind viele Regelungen recht kom-
pliziert. Es ist daher zu vermuten,  dass der Beratungsbedarf 
bei den Versicherten deutlich ansteigen wird, wenn für sie 
eine bedarfsgerechte Versorgung organisiert werden soll. 

Jugendhilfe

Die von der Bundesregierung vorgelegten Entwürfe für eine 
große Reform des SGB VIII wurden von der Fachwelt ein-
heitlich kritisiert und nach heftiger Kritik, an der sich auch 
das Diakonische Werk Württemberg maßgeblich beteiligte, 
immer weiter abgespeckt. Zuletzt hatte der Bundestag einer 
Mini-Reform zugestimmt, fand dafür im Bundesrat jedoch 
bisher keine Mehrheit, weil eine Absenkung der Standards 
für junge Flüchtlinge befürchtet wurde. Deshalb hatte im Ein-
vernehmen mit den Verbänden auch Baden-Württemberg 
seine Zustimmung verweigert. Eine inklusive Reform des 
SGB VIII wird in der nächsten Legislaturperiode erwartet.

Quartiersentwicklung

Die Diakonie beschäftigt sich intensiv mit den Grundlagen 
für eine gesunde Quartiersentwicklung. Diakonische Akteure 
haben in Ballungsgebieten und im ländlichen Raum damit 
Erfahrung. Ob beim Schwerpunkt Gesundheit, Pflege, Alter 
oder Kinder, Jugend und Familie, Behindertenhilfe und Psy-
chiatrie, Migration oder Freiwilliges Engagement – in selbst-
verantworteten Projekten oder in Kooperation engagieren 
sich diakonische Stellen und Einrichtungen in der Gestal-
tung von Quartieren. 

„Suchet der Stadt Bestes“, unter diesem Leitwort aus Jere-
mia 29,7 hatten wir – stimmig am Europäischen Nachbar-
schaftstag – zu einem Fachtag zum Thema Quartiersent-
wicklung eingeladen. Neben einer Vielzahl von Mitarbei-
tenden diakonischer Einrichtungen waren auch die Land-
tagsabgeordneten Rainer Hinderer und Thomas Poreski 
gekommen. Es ist Anliegen der Diakonie, die Verant-
wortung für eine gerechte und solidarische Gesellschaft 
ernst zu nehmen, Frieden zu stiften, ihn mit allen Nachbarn 
im Gemeinwesen gemeinsam zu gestalten und zu erarbei-
ten. Wir wünschen uns, dass auf Landesebene konzeptio-
nelle Leitlinien entstehen und wir brauchen verlässliche, 
kontinuierliche Rahmenbedingungen bei Finanzierung und 
Beteiligung seitens der Landesregierung und die Wertung 
des bürgerschaftlichen Engagements in den Kommunen als 
eigenständiger und eben nicht kompensatorischer Bereich 
für fehlende öffentlich-rechtliche Leistungen. 
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Die Diakonie in Württemberg ist ständig 
in Bewegung und geht rechtzeitig auf 
gesellschaftliche Herausforderungen ein. 
Strategische Verbandsentwicklung heißt 
für uns, sich immer wieder neue Ziele 
zu stecken. Gemeinsam mit unseren Mit-
gliedern machen wir uns auf den Weg. 
Fachliche Kompetenz und die Besinnung 
auf unseren biblischen Auftrag sind 
leitend für unsere Arbeit.
Oberkirchenrat Dieter Kaufmann
Vorstandsvorsitzender
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Unser Leitbild beschreibt, worauf wir 
unsere Arbeit gründen und wie wir 
unsere Rolle im Sozialstaat verstehen. 
Wir bringen das christliche Menschenbild 
bei gesellschaftlichen Auseinander-
setzungen zur Sprache und gestalten 
diakonische Orte, in denen die Men-
schenfreundlichkeit Gottes spürbar 
wird.
Eva-Maria Armbruster
Vorstand Sozialpolitik
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Jahresbericht 2016/2017

Herausforderungen 
gemeinsam begegnen

Strategische Verbandsentwicklung 2020

L
ebendig inmitten sozialer und politischer Veränder-
ungsprozesse, inmitten sich wandelnder Rahmen-
bedingungen, inmitten sich entwickelnder Bedarfe 
– mittendrin im Dienst am Menschen. „Denn Gott 

hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der 
Kraft und der Liebe und der Besonnenheit“ (2. Timotheus 
1,7). In der Gewissheit, aus dieser Kraft zu schöpfen, heißt 
es, leidenschaftlich lebendig zu sein – aufmerksam hinzu-
hören, hinzuschauen, sich wandelnde Rahmenbedingun-
gen und unterschiedliche, veränderte Bedarfe wahrzuneh-
men, in Bewegung zu bleiben und Ideen zu entwickeln. Das 
fordert heraus. Und das braucht Begegnung.

Die Ergebnisse der Mitgliederbefragung 2015 sind die 
Grundlage der künftigen strategischen Ausrichtung des 
Verbands und zeichnen den Beginn des angestoßenen 
Prozesses der Organisationsentwicklung des Diakonischen 
Werks Württemberg. Die aus dem Erhebungs- und Refle-
xionsprozess resultierenden Erkenntnisse wurden in Hand-
lungsempfehlungen überführt und im ersten Quartal des 
Jahres 2016 in elf Themenfeldern zu Umsetzungsmaßnah-
men konkretisiert:

1. Große und kleine Mitglieder
2. Innovation
3. Kooperation und Wettbewerb
4. Dienstleistungskonzept
5. Querschnittsthemen
6. Vernetzung
7. Stärkung der Fachverbände
8. Diakonie im Landkreis
Ú Informationskonzept
Ú Arbeitsrecht
Ú Sanierung Herbert-Keller-Haus

1. Große und kleine Mitglieder

Die Befragung zeigte, dass die Interessen kleiner und großer 
Mitglieder in hohem Maß übereinstimmen. Insbesondere 
im Hinblick auf die Erwartungen an Rolle und Funktion 
des Verbands bestehen jedoch erhebliche Unterschiede. Im 
Juli 2016 wurde ein Strategieforum durchgeführt, an 
dem 60 Vertreterinnen und Vertreter von Mitgliedern teil-
nahmen. Folgende Ergebnisse zeichneten sich ab: Mit-
gliedseinrichtungen mit umgerechnet mehr als 1.000 Voll-
zeitkräften sehen die Funktion des Diakonischen Werks 
verstärkt als Dienstleister und Interessenvertretung, wo-
hingegen Mitgliedseinrichtungen mit 200 bis 999 Vollzeit-
kräften verstärkt die Funktion als sozialpolitischer Akteur 
sowie bei fachlicher Entwicklung und Begleitung sehen. 
Kleinere Träger benötigen die gesamte Palette der verband-
lichen Leistungen eines grundständigen Dienstleistungs-
services. Als gemeinsame Interessen werden unter ande-
rem genannt die Verstärkung interdisziplinären Arbeitens, 
die Möglichkeit einer träger-spezifischen Leistungsauswahl 
sowie der Ausbau eines fachbezogenen Wissensmanage-

„Herausforderungen gemeinsam be-
gegnen“ trifft den Kern des 2015 an-
gestoßenen umfassenden Organisa-
tionsentwicklungsprozesses des 
Diakonischen Werks Württemberg. 
Herausforderungen begegnen – sich 
neu ausrichten, im Dialog mit Trägern, 
Fachverbänden und Gemeinden, in-
novativ und kreativ, mit beständiger 
Qualität und demselben Anspruch, 
aus der die Diakonie entstanden ist.
Das fordert heraus und lädt ein, Schritte 
der Weiterentwicklung zu gehen.

Wolfgang Hinz-Rommel

Wolfgang Hinz-Rommel
Abteilungsleiter 
Freiwilliges Engagement
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ments und eine starke sozialpolitische Vertretungskraft. Die 
Ergebnisse des Strategieforums werden in das Dienst-
leistungsportfolio des Diakonischen Werks Württemberg
eingehen.

2. Innovation

Wie geht soziale Innovation heute? Anknüpfend an die
Ergebnisse der Haupt- und Ehrenamtlichen-Tagung 2017,
die dieser Frage nachging, findet im Herbst 2017 ein
weiterführendes Forum statt. Als Element der Vernetzungs-
struktur soll hieraus ein Konzept „Strategie und Innova-
tion“ erarbeitet werden.

3. Kooperation und Wettbewerb

Die Mitglieder wollen intensiver zusammenarbeiten. Dazu 
sollen auf der Basis der vorhandenen Handreichung Kon-
kretionen erarbeitet werden, wie insbesondere in Wettbe-

werbssituationen unterstützt und die Zusammenarbeit viel-
fältig gefördert werden kann. Zur Ermittlung des Ist-Standes 
von Konkurrenzsituationen und Kooperationsmöglichkeiten 
diakonischer Träger wurde eine Befragung durchgeführt. 
Entsprechende Konfliktstrategien werden exemplarisch an 
drei Modellen/Regionen beschrieben. 

4. Dienstleistungskonzept

Das Diakonische Werk Württemberg erstellt ein Dienstleis-
tungskonzept, das den Dienstleistungsbegriff definiert und 
die Leistungen beschreibt. Diese umfassen die verbandli-
chen Leistungen, die in den Mitgliedsbeiträgen inkludiert 
sind oder gegen Entgelt erbracht werden, Leistungen im 
Rahmen von Projekten sowie interne Dienstleistungen. 
Hierzu wurde ein umfassender Dienstleistungskatalog erar-
beitet, der darüber hinaus Problemlagen aufzeigt und 
Dienstleistungen unter Einbezug der personellen und finan-
ziellen Ressourcen der Landesgeschäftsstelle darstellt. 
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5. Querschnittsthemen

Themen sind aufgrund ihrer zunehmenden inhaltlichen und 
strukturellen Komplexität oft mehreren Arbeitsbereichen zu-
zuordnen. Hier braucht es Ideen für effektive und umfas-
sende Bearbeitungsformen bei gleichzeitiger Vermeidung 
von Doppelstrukturen. Im Mai 2017 wurden drei wesent-
liche fachlich-inhaltliche Querschnittsthemen für den Zeit-
raum 2018 bis 2023 festgelegt. Nach einer möglichen Kate-
gorisierung folgt eine beispielhafte systematische Bearbei-
tung. Ein kurzer Text gibt wichtige Hinweise zum Stellenwert 
und zur künftigen Bearbeitung von Querschnittsthemen.

6. Vernetzung

Von November 2016 bis April 2017 wurde eine Umfrage zur 
Nutzung und Qualität bereits bestehender Vernetzungsfor-
mate und Veranstaltungen sowie zur Erhebung weiterer 
Vernetzungsbedürfnisse durchgeführt. Die Auswertung er-
folgt im Hinblick auf Attraktivität, Wirksamkeit und Res-
sourcen bestehender Vernetzungsformate und soll daraus 
resultierende attraktive Formate beschreiben. 

7. Stärkung der Fachverbände

Die Fachverbände sollen anhand fachverbandsübergreifen-
der sowie -spezifischer Aufgaben und aufgezeigter Weiter-
entwicklungsbedarfe evaluiert werden. Nach einer ersten 
Analyse in Bezug auf Themenschwerpunkte, Entschei-
dungsstellen, Rollenwahrnehmung, Umsetzungskraft eige-
ner Ziele, Kooperationen und Organisationsstruktur wurden 
die Fachverbände im März 2017 aktiv in den Evaluations-

prozess eingebunden. Im Oktober 2017 werden die Er-
gebnisse und Maßnahmen zur Stärkung der Fachverbände 
fertiggestellt. 

8. Diakonie im Landkreis

Die Diakonie im Landkreis ist der Zusammenschluss von 
Kirchenbezirken, Kreisdiakonieverbänden und diakonischen 
Einrichtungen. Im Frühjahr 2016 wurde mittels einer Abfra-
ge die Situation der Diakonie im Landkreis erhoben. Her-
ausforderungen sind unter anderem die stark voneinander 
abweichenden staatlichen und kirchlichen Grenzen, die 
unterschiedliche Bedeutung der Diakonie im Landkreis 
und der Liga der freien Wohlfahrtspflege sowie der Umgang 
mit Konkurrenz. In einem Modellversuch sollen unter-
schiedliche Strategien, angepasst auf die jeweilige Region, 
erprobt werden. Dazu fand ein Auftaktforum statt. Für jede 
Diakonie im Landkreis, die an der Erprobungsphase teil-
nimmt, wird ein/e Abteilungsleiter/in des Diakonischen 
Werks als Ansprechpartner/in benannt. Diese unterstützen 
beispielsweise die diakonische Sozialpolitik und Vertretung 
auf regionaler Ebene, begleiten diakoniepolitische Konzep-
te und Aktionen, vermitteln bei innerdiakonischen Konflik-
ten und gewährleisten den trägerübergreifenden Kontakt 
zur Landesgeschäftsstelle. 

Ú Informationskonzept

Mit einer differenzierten, an den Bedarfen der Mitgliedern 
orientierten Neuausrichtung des Informationskonzeptes 
wurde ein Online-Relaunch-Konzept entwickelt, das 2017 
umgesetzt  werden soll. 

Jahresbericht 2016/2017 Strategische Verbandsentwicklung 2020

Vernetzung bedeutet Kräfte zu bündeln, Wissen zu 
erweitern und Arbeit zu erleichtern. Vor dem Hinter-
grund des personellen und finanziellen Ressourcen-
managements spielen die innerverbandlichen 
Vernetzungsstrukturen eine große Rolle.

Manuela Wuttke

Manuela Wuttke
Abteilungsleiterin 
Finanz- und Rechnungswesen

Sascha Busch
Abteilungsleiter
EDV-Beratung und 
-Dienstleistungen
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Ú Arbeitsrecht

Am 1. März 2017 trat Axel Krauß seine Tätigkeit als Leiter 
der Geschäftsstelle der Kommission für Unternehmens-
fragen und Trägerpolitik an. Mit der Neuaufstellung der 
KfU-Geschäftsstelle findet ein vierjähriger Organisations-
entwicklungsprozess im Rahmen der Satzung des Diakoni-
schen Werks und im Sinne des kirchlichen Dritten Weges 
seinen Abschluss. 

Ú Strategische Ziele 2018 – 2023

Im Sinne einer mittelfristigen Strategie und Politik des Ver-
bandes werden die strategischen Ziele für den Zeitraum 
2018 – 2023 vereinbart. Hierzu wurden Präsidium, Ver-
bandsrat und die Mitglieder über die Fachverbände und 
die Kommission für Unternehmensfragen und Trägerpolitik 
sowie die Mitgliederversammlung  einbezogen. Die strate-
gischen Ziele 2018 – 2023 sollen Ende 2017 vom Ver-
bandsrat verabschiedet werden.

Wolfgang Hinz-Rommel

Mit dem Relaunch unseres Internet-Auftritts bringen wir neues Design und volle 
Unterstützung unterschiedlicher End-Geräte wie Tablet oder Handy. Und wir 
werden durch gezielte Informationen die Lücke zwischen Informationsflut und 
fehlenden Informationen schließen. Insbesondere der neue Mitgliederbereich 
unterstützt hierbei durch individuelle, frei konfigurierbare Abonnements.

Sascha Busch

26.7. StrategieforumPlanung

10.11. Info MV

Start der Modelle / Regionen

Forum S & I

Juli: VS + LK Analyseprozess VS Beschluss Umsetzung

Start

25.4. Beschluss VS

Entwicklung Projektskizze

Definition Themen 2017 - 2022, Entwicklung, Formate, Zuordnung R+V

bis September Konzeptstruktur

Projektplanung

Analyse

Beschluss VS Analyse

Juni: VS Sept.: LK Weitere Prozessplanung

Ergebnisse

Juni: VR Beschluss

Konzeptentwicklung in VS und LK

2016 2017 2018

Große und kleine Mitglieder

Innovation

Kooperation und Wettbewerb

Dienstleistungskonzept

Bearbeitung Querschnittsthemen

Vernetzung

Stärkung der Fachverbände

Unterstützung Diakonie im Landkreis

Übersicht Umsetzung Gesamtprozess strategische Verbandsentwicklung III – Ziele
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Ein Stein bleibt auf dem 
anderen

Sanierung der Landesgeschäftsstelle

A
uf der Wartburg in Eisenach verbrachte Martin 
Luther unfreiwillig ein knappes Jahr. Inkognito 
unter dem Decknamen Junker Jörg übersetzte er 
dort das Neue Testament in ein allgemein ver-

ständliches Deutsch. 500 Jahre später verlässt die Beleg-
schaft des Diakonischen Werks Württemberg freiwillig ihr 
sanierungsbedürftiges Herbert-Keller-Haus für rund 18 Mo-
nate. Von August 2017 bis Ende 2018 verteilen sich die Ab-
teilungen auf drei Standorte in der Stuttgarter Innenstadt. 
Zum Standort Weckherlin-Haus in der Presselstraße (Stutt-
gart-Nord) kommen hinzu rund 170 Arbeitsplätze in der 
Neckarstraße im Stuttgarter Osten und 30 Arbeitsplätze in 
der Johannesstraße im Stuttgarter Westen. Eigentlich fehlt 
nur noch der Süden – könnte man denken.

Technische Sanierung und Teilnutzungsänderung

Das Diakonische Werk der evangelischen Kirche in Würt-
temberg e. V. ist Bauherr für das Projekt „Technische Sanie-
rung Herbert-Keller-Haus“. Mit der Projektleitung ist das 
Zentrale Gebäudemanagement des Evangelischen Ober-
kirchenrats beauftragt. Vorgesehen ist eine technische 
Sanierung und Teilnutzungsänderung des Gebäudes aus 
den 80er Jahren. Dies betrifft hauptsächlich den baulichen 
Brandschutz, die Energetik, die Barrierefreiheit und die 
sonstigen technischen Anlagen des Gebäudes. Das Ge-
bäude muss während der Bauzeit 2017/2018 komplett ge-
räumt werden. EMAS-Vorgaben sind bei den Planungen 
und Ausschreibungen berücksichtigt. Eine professionelle 
Projektorganisation hat das Ziel, den Wiederbezugstermin 
im Dezember 2018 zu ermöglichen.

Information und Beteiligung

Neben den direkt am Sanierungsprojekt Beteiligten werden 
alle Mitarbeitenden über regelmäßige SanIs (Informationen 
zur Sanierung) vom Vorstand hinsichtlich aktueller Entwick-
lungen per E-Mail informiert. Ende 2016 fand der erste „Tag 
des Hauses“ im Herbert-Keller-Haus statt – neben Vor-
stand, Team Verbesserung und den Arbeitsgruppen zum 
Thema Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit waren zahlreiche 
Mitarbeitende zu Themen wie „Beteiligung, Interimsquar-
tier, Lagerhaltung, Archivierung und EMAS“ aktiv. Ergänzt 
durch externe Inputs unseres Architekten Rolf Mühleisen 
und die Hausführungen, die die zentralen Sanierungsstellen 
ansteuerten, wurde an einem Vormittag gemeinsam eine 
kunterbunte Vielfalt an Sanierungsthemen präsentiert.

Als Antwort auf die Frage, was sich optisch ändert, kann
gesagt werden: nahezu nichts. Erhebliche Verbesserungen
können jedoch in den Bereichen Energiemanagement, Bar-
rierefreiheit, Wasserversorgung und Akustik erreicht wer-
den. Es wird im Erdgeschoss eine Zentralisierung der Be-
sprechungsräume geben, so dass das Tagungsmanagement 
und die Verpflegung für die jährlich über 26.000 Tagungs-
gäste verbessert werden kann. Ansonsten bleibt ein Stein 
auf dem anderen. 

Wir freuen uns auf unser frisch saniertes Herbert-Keller-
Haus und bitten alle Besucherinnen und Besucher, ab Som-
mer 2017 genau zu prüfen, welche Abteilung an welchem 
Standort des Diakonischen Werks sie ansteuern – wir sind 
im Norden, im Westen und im Osten zu finden.

Sandra Eischer
Abteilungsleiterin Personal-
wesen, Organisation der 
Landesgeschäftsstelle

Das Herbert-Keller-Haus wird saniert
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Was verändert sich eigentlich? Unser 
Herbert-Keller-Haus wurde vom Denk-
malamt zum Kulturdenkmal im Sinne 
von Paragraf 2 Denkmalschutzgesetz 
erklärt. Alle Maßnahmen am Gebäude 
sind daher in engem Kontakt mit der 
zuständigen Denkmalschutzbehörde 
durchzuführen. Auflagen gibt es dahin-
gehend, dass das Erscheinungsbild 
des Gebäudes und der Gesamtanlage 
möglichst nicht verändert wird.

Sandra Eischer 

Standort Presselstraße
Ú Freiwilliges Engagement 
Ú ZGAST
Ú EDV

Standort Johannesstraße
Ú Fonds- und Risikomanagement
Ú Kinder, Jugend und Familie 
Ú Theologie und Bildung

Standort Neckarstraße
Ú Behindertenhilfe und Psychiatrie
Ú Finanz- und Rechnungswesen
Ú Gesundheit, Alter, Pflege
Ú Justiziariat und KfU-Geschäftsstelle
Ú Landkreis- und Kirchenbezirksdiakonie, 
 Existenzsicherung
Ú Migration und Internationale Diakonie
Ú Personalwesen, Organisation Landesgeschäftsstelle, 
 Beschaffung
Ú Presse und Kommunikation
Ú Vorstand 
Ú Wirtschaftsberatung
Ú EDV

Sandra Eischer

Eindrücke vom Tag des Hauses

Bauausschuss (BA)
Leitung: Herr Bachert, DWW
Teilnehmer: Bauherr, PL, Architekt, 

PS

Technischer Ausschuss (TA)
Leitung: PS (DCI)
Teilnehmer: Bauherr, PL, Architekt, 

PS, Fachplaner n. Bedarf

Planungsteam (PT)
Leitung: Architekt
Teilnehmer: Fachplaner, PS n. Bedarf, 

ausführende Firmen n. 
Bedarf

Arbeitsgruppen
Leitung: Arbeitsgruppenleiter
Teilnehmer: Nutzergruppen, Planer 

und Sonderfachleute n. 
Bedarf

EBENE 1
Besprechungsrhythmus nach Erfordernis
Einladung/Protokoll: DCI

Freigabe von - Qualitäten
- Termine
- Budget

EBENE 2
Besprechungsrhythmus: je nach Projektstatus alle 2-3 Wochen
Einladung/ Moderation/ Protokoll: DCI

- Vorgaben / Entscheidung zu Planung, Kosten, Termine, Qualitäten
- Organisation, Information
- Schnittstellendefinition

EBENE 3
Besprechungsrhythmus: projektbedingt
Einladung/ Protokoll: Architekt bzw. Fachplaner

Abstimmung mit Fachplaner und Nutzer zu Planung / Ausführung
Lösungsvorschläge, Alternativen

EBENE 4
Besprechungsrhythmus: nach Bedarf
Einladung/ Protokoll: Leiter der Arbeitsgruppe

Spezialgebiete
Temporäre Aufgabenbehandlung

Entscheidungsvorlage Entscheidung

Entwurf
Entscheidungsvorlage

Anweisung/ Information
Entscheidungsaufforderung

Ergebnisse
Anweisung/ Information
Entscheidungsaufforderung

Herbert-Keller-Haus Projektebenen
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Diakonie Württemberg @ DiakonieWuertt 2. Okt. 2016

#5000Brote: Konfirmanden backen @BROT_furdiewelt. 
Erlös für Projekte in #Ghana #ElSalvador #Albanien. 
Fotos: http://bit.ly/2cJYwcr 

Diakonie Württemberg @ DiakonieWuertt 10. Okt. 2016 

Herkunft bestimmt über #Zukunft: Diakonie stärkt präventive 
Angebote und fordert #Finanzierung für #Familienzentren. 
http://bit.ly/2d6CRXq 

Twitter-Lese

Jahresbericht 2016/2017

Mitarbeitende gewinnen 
und binden

Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung

S
eit Jahren wächst der Fachkräftebedarf in der Dia-
konie. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen in 
den nächsten fünf bis fünfzehn Jahren in den Ru-
hestand und sorgen für einen weiter wachsenden

Personalbedarf. Entsprechend vielfältig sind die Ansätze in 
der Personalgewinnung und entsprechend intensiver ent-
wickelt sich die träger- und arbeitsfeldübergreifende Zu-
sammenarbeit.

Werbung durch Freiwillige und Berufsbotschafter 

Eine wichtige Quelle für die Gewinnung zukünftiger Mitar-
beitender sind die über 2.000 Freiwilligendienstleistenden. 
Informations-, Orientierungs- und Beratungsangebote zei-
gen berufliche Perspektiven in der Diakonie. Auch die Wer-
bung für Freiwilligendienste, Ausbildungs- und Studienmög-
lichkeiten in der Diakonie wird immer vielfältiger: Etwa durch 
die über 50 Roadshow-Einsätze an Schulen, Informations-
veranstaltungen für Lehrer und Berufsberaterinnen der Ar-
beitsagenturen sowie durch die Teilnahme an 18 Ausbildungs- 
und Studienmessen. Junge Freiwillige unterstützen diese Ak-
tivitäten. Sie sind als Botschafterinnen und Botschafter für 
diese Aufgaben qualifiziert. Zusätzlich schult die Abteilung 
Freiwilliges Engagement junge Fachkräfte und Auszubilden-
de bei den Mitgliedseinrichtungen zu Berufsbotschaftern. 
Die Vernetzung mit der Landesintiative „gut-ausgebildet.de“ 
wird einen noch größeren Wirkungsgrad erzielen.

Immer deutlicher zeigt sich, dass eine 
erfolgreiche und vor allem nachhaltige 
Nachwuchs- und Fachkräftegewin-
nung zukünftig auf einer breiten Basis 
stehen muss.  Personalgewinnung, 
-bindung und -entwicklung müssen 
weit stärker als bisher zusammen 
gedacht und umgesetzt werden. 
Nachhaltig sind die Maßnahmen dann, 
wenn es gelingt, duch hohe Ausbil-
dungsqualität und attraktive Arbeits-
bedingungen Mitarbeitende zu binden.

Dr. Joachim Rückle

Hohe Ausbildungsqualität und attraktive 
Arbeitsbedingungen überzeugen

Mehr Info
www.ran-ans-leben.deÞ

Dr. Joachim Rückle
Abteilungsleiter
Theologie und Bildung

20



Diakonie Württemberg @ DiakonieWuertt 4. Nov. 2016 

Schuldenfalle? Schuldenschnitt! Freiheit durch Entschuldung. 
@elkwue und @DiakonieWuertt starten Entschuldungsfonds.   
http://bit.ly/2f8tjxd

Diakonie Württemberg @ DiakonieWuertt 8. Nov. 2016 

#Vesperkirche: „Bei #Gott gibt es kein Ansehen der Person. 
Alle, die kommen, sind gleichberechtigte #Gäste.“ @elkwue 
http://bit.ly/2ezYHmw

twitter.com/DiakonieWuertt

Internationale Fachkräfte

Das erfolgreiche Kosovo-Projekt zur Vermittlung von Ge-
sundheitspflegerinnen und Gesundheitspflegern in die 
Altenpflegeausbildung geht weiter und wird auf andere 
Länder wie Bosnien ausgeweitet. Das Projekt vide terra 
unterstützt in den Regionen Karlsruhe und Reutlingen/
Tübingen und künftig auch in Heilbronn/Hohenlohe/
Schwäbisch Hall internationale Fachkräfte mit Teilaner-
kennung durch ein Anerkennungspraktikum auf dem Weg 
zur vollen Anerkennung. Das Welcome Center Sozial-
wirtschaft (WCS) bietet weiterhin Beratung für Unter-
nehmen und Fachkräfte. Außerdem ist es Partner bei 
Care4Care, einem Hochschulprojekt zur Erforschung der 
Personalsituation in der Pflege. Das WCS unterstützt 
zusätzlich Projekte zur Integration von Geflüchteten in Aus-
bildung, etwa im Bereich der Pflege und Hauswirtschaft. 
Hier entstehen im Rahmen des Projekts Oikos-Ausbil-
dungsoffensive Hauswirtschaft im Rahmen des Jobstar-
terprogramms neue Modellklassen für Geflüchtete. In Foren 
findet ein reger Austausch unter den Trägern statt. Ko-
operationen werden vereinbart und neue Maßnahmen auf 
den Weg gebracht. Im Rahmen des Ausbildungsfonds 
werden mit Mitteln der Landeskirche innovative Maßnah-
men im Bereich Personalentwicklung- und -gewinnung, 
Fort- und Weiterbildung und diakonisches Profil unter-
stützt.
 

Wolfgang Hinz-Rommel
Dr. Joachim Rückle

Aktuell werden regionale Events und 
weitere schulische Angebote ent-
wickelt und erprobt, die Einrichtungen 
nutzen können. Bei allen Aktivitäten 
ist die regionale Vernetzung und die 
Möglichkeit einer direkten Koopera-
tion mit Einrichtungen und Trägern 
von größter Bedeutung. So bietet 
beispielsweise das neue Messekon-
zept Mitgliedseinrichtungen vielfältige 
Beteiligungsmöglichkeiten, die rege 
wahrgenommen werden.

Wolfgang Hinz-Rommel 
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Ungeliebte Konsequenz aus 
dem novellierten Gesetz

Kirchliches Arbeitsrecht

Ü
ber die Sommerzeit 2016 wurden fünf  Fälle be-
kannt, in denen Mitarbeitervertretungen beste-
hende Dienstvereinbarungen (DV) nach Paragraf 
36a MVG gekündigt haben. In all diesen Dienst-

vereinbarungen waren als Grundlage für die mit den Mitar-
beitenden abzuschließenden Dienstverträge die AVR DD als 
Direktanwender vereinbart. Daneben gibt es zwei Fälle, in 
denen es keine DV gab.

Wir vermuten, dass die Arbeitsgemeinschaft der Mitarbei-
tervertretungen (AGMAV) eine ungeliebte Konsequenz aus 
dem novellierten Arbeitsrechtsregelungsgesetz relativieren 
will. Was ist damit gemeint? Die diakonischen Dienstgeber 
konnten im Gesetzgebungsverfahren der Novellierung des 
ARRG durch die Landessynode eine Regelung erreichen, 
nach der alle bisherigen AVR DD-Anwender, die eine ent-
sprechende Dienstvereinbarung nach Paragraf 36a MVG 
abgeschlossen hatten, mit dem Inkrafttreten des ARRG Wü 
am 01.11.2016 nicht mehr zur Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion (AK) Württemberg gehören, sondern zur ARK der Dia-
konie Deutschland. Das hat die AGMAV wohl sehr geärgert 
und so kam es zu den Kündigungen und den anschließen-
den Anträgen der AGMAV in der AK. Die Anträge verfolgen 
bis auf einen Fall in der Tat das Ziel, die Kompetenz der 
AK Wü festzuschreiben – bei den betroffenen Trägern aber 
weiter die AVR DD anzuwenden und zwar in Form der 
AVR Wü Bücher 3,4. In einem Fall ist der Wechsel in die AVR 
Wü Bücher 1,2 beantragt. 

Nachdem die Anträge der AGMAV in zwei Sitzungen der AK 
nicht die notwendige Mehrheit erreichten, rief die AGMAV 
den ARRG-Schlichtungsausschuss an. Die AGMAV be-
gründet ihre Position wesentlich damit, im Rahmen der 
den strittigen Fällen vorangegangenen Aufnahmen neuer 
Mitglieder in den e.V. des Diakonischen Werks Württemberg 
seien die in den Bad Boller Eckpunkten vereinbarten Ver-
fahrensschritte nicht eingehalten worden. Deshalb sei-
en die gekündigten Dienstvereinbarungen unwirksam. Aus 
Sicht der AGMAV ist diese bei der Entscheidung darüber, 
welche Anstellungsgrundlagen einer DV zugrunde gelegt 
werden, nicht eingebunden worden. In seiner Sitzung vom 
29. März 2017 kam der ARRG-Schlichtungsausschuss zu 
keinem Ergebnis und hat den Beteiligten weitere Auf-
klärungspflichten auferlegt. Nach Vorlage weiterer Informa-
tionen wurde in der Sitzung des ARRG-Schlichtungsaus-
schusses am 11. Juli 2017 abschließend beraten und ent-
schieden.

Uwe Rzadkowski

Uwe Rzadkowski
Abteilungsleiter Justiziariat, 
Arbeits- und Sozialrecht

Der Organisationsentwicklungspro-
zess fand ganz bewusst im Rahmen 
der Satzung des Diakonischen Werks 
Württemberg und im Hinblick auf 
die beabsichtigte Beibehaltung des 
kirchlichen Dritten Weges der Arbeits-
rechtssetzung statt.

Uwe Rzadkowski

Arbeitsrechtsregelungsgesetz (ARRG) – 
Kündigung von Dienstvereinbarungen
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Zum 1. März 2017 fand mit dem Dienstantritt des neuen 
hauptamtlichen Leiters der Geschäftsstelle der Kommis-
sion für Unternehmensfragen und Trägerpolitik (KfU) ein 
vierjähriger Organisationsentwicklungsprozess seinen Ab-
schluss. Dieser Prozess war notwendig geworden, weil 
die im Rahmen der KfU-Arbeit erforderliche intensive Aus-
einandersetzung mit den zu bearbeitenden Themen nicht 
mehr  rein ehrenamtlich geleistet werden konnte. Unter-
stützt werden die KfU-Geschäftsstelle und ihr Leiter künftig 
durch weitere Kolleginnen und Kollegen, die bisher dem Ar-
beitsrechtsreferat zugeordnet waren. 

Für die Stelle der Leitung der Geschäftsstelle konnte Axel 
Krauß gewonnen werden, der aus langjähriger Tätigkeit bei 
verschiedenen diakonischen Trägern in Württemberg und 
aus seiner ehrenamtlichen Tätigkeit in der Arbeitsrecht-
lichen Kommission Württemberg sowohl über die erforder-
lichen arbeitsrechtlichen und tarifpolitischen Kenntnisse 
verfügt als auch mit den Strukturen der Diakonie in Würt-
temberg vertraut ist.

Neben der Begleitung der zahlreichen aktuell laufenden 
Schlichtungsverfahren zu den Anstellungsgrundlagen eini-
ger diakonischer Träger ist die Einarbeitung der neuen Ent-
geltordnung des TVöD in die AVR-Württemberg 1. und 2. 
Buch ein Schwerpunkt der Tätigkeit der KfU-Geschäfts-
stelle.

Axel Krauß

Axel Krauß
Leiter der 
KfU-Geschäftsstelle

Neuaufstellung der 
KfU-Geschäftsstelle
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Klare und transparente 
Vorgaben

Corporate Governance Kodex

D
iakonie und Caritas haben sich vor über zehn 
Jahren auf den Weg gemacht und Regeln guter 
Unternehmensführung festgeschrieben. Die Cari-
tas hat mit der „bischöflichen Richtlinie 182“ 

Empfehlungen zur wirtschaftlichen Aufsicht aus dem Deut-
schen Corporate Governance Kodex übernommen. Dem-
gegenüber hat die Diakonie Deutschland 2005 und an-
schließend Württemberg einen eigenen Corporate Governance 
Kodex entwickelt und verabschiedet. Auf dieser Basis ha-
ben die angeschlossenen Mitgliedsorganisationen in der 
Folge Corporate Governance Kodices für ihre Einrichtun-
gen und Dienste als Selbstverpflichtung eingeführt. Ins-
besondere wurde in ihnen die klare Trennung zwischen 
Führung und Kontrolle vorgeschrieben. 

Überarbeitete Fassung im Bundesverband

Die Konferenz Diakonie und Entwicklung hat nun 2016 mit 
großer Mehrheit eine überarbeitete Fassung des Diakoni-
schen Corporate Governance Kodex (DGK) beschlossen. 
Vordringliches Ziel war es, den aktuellen Kodex aus dem 
Jahr 2005 an die Veränderungen des Deutschen Corporate 
Governance Kodex anzupassen. Daneben sollen Ergänzun-
gen vorgenommen werden, die eine bessere Wahrnehmung 
der Aufsichts- und Leitungsfunktion in der Diakonie ermög-
licht.

Die neue Fassung enthält neben redaktionellen und inhalt-
lichen Klarstellungen eine grundlegend neue Systematik 
von gestaffelten Verbindlichkeiten, beginnend bei gesetz-
licher Bestimmung über Empfehlungen („soll“) zur reinen 
Anregungen („sollte“) sowie die Einführung gestaffelter Dar-
legungspflichten und Abweichungsmöglichkeiten. 

Es wurden wichtige inhaltliche Aktualisierungen und Weiter-
entwicklungen im neuen DGK vorgenommen z.B.: (1) Ein-
führung des Instruments der Compliance, (2) detailliertere Ab-
grenzung der Aufgaben, Zuständigkeiten und wechselbe-
züglichen Verantwortlichkeiten der einzelnen Organe, (3) eng-
maschigere Ausgestaltung von Kommunikations- und Kon-
trollmechanismen, (4) Einführung der Business Judgement 
Rule, (5) differenzierte Ausgestaltung der Regelungen für 
die Vergütung des Vorstandes, (6) detaillierte Darlegung der 
Anforderungen an das Aufsichtsgremium, (7) Erweiterung 
der Anforderungen an die Mitgliederversammlung, (8) die 
Verortung des Prinzips der Nachhaltigkeit, (9) die Thematik 
der Chancengleichheit der Geschlechter und Transparenz. 

In der Folge hat der Verbandsrat des Diakonischen Werks 
Württemberg beschlossen eine AG zur Überarbeitung des 
württembergischen Kodexes zu gründen. Mitglieder der AG 
sind Gabriele Bartsch und Dr. Eberhard Goll für den Ver-
bandsrat, Dr. Robert Bachert, Uwe Rzadkowski und Jutta 
Hertneck für das Diakonische Werk Württemberg, Dietmar 
Prexl und Ralf-Rüdiger Kirchhof für die Kommission fur Un-
ternehmensfragen und Trägerpolitik sowie Michael Stahl  
und Professor Martin Beck als Berater.

Die AG legte einen überarbeiteten Entwurf vor, der sich 
strukturell und inhaltlich am neuen Kodex der Diakonie 
Deutschland orientiert und die Besonderheiten der Diako-
nie Württemberg beinhaltet. Dieser soll in der Mitgliederver-
sammlung beschlossen werden.

Der Verbandsrat des Diakonischen
Werks Württemberg hat beschlossen,
den Kodex in Systematik und Inhalt 
zu überarbeiten. Der neue Kodex für 
die württembergische Diakonie soll 
in der Mitgliederversammlung 2017 
beschlossen werden.

Dr. Robert Bachert

Diakonisches Werk Württemberg überarbeitet 
Corporate Governance Kodex (CGK)

Dr. Robert Bachert
Finanzvorstand
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Der Diakonische Corporate Governance Kodex (DGK) 
regelt seit 2005 das Zusammenwirken der in diakoni-
schen Einrichtungen tätigen Organe mit dem Ziel 
größtmöglicher Transparenz.

entscheidet über Satzungsände-
rungen und beschließt alle grund-
sätzlichen und richtungsweisenden 
Maßnahmen, die nicht dem Vor-
stand oder dem Aufsichtsgremium 
zugewiesen sind.

besetzt das 
Aufsichtsgremi-
um und beruft es 
gegebenenfalls 
ab.

bestellt, über-
wacht und be-
rät das Leitungs-
gremium und ist 
in Entscheidun-
gen von grund-
legender Be-
deutung unmit-
telbar eingebun-
den.

leitet die Ein-
richtung in 
eigener Ver-
antwortung

informiert
das Auf-
sichtsgre-
mium re-
gelmäßig,
zeitnah
und um-
fassend
über alle
für die
Einrichtung
relevanten
Fragen.

Der CGK hat seit seiner Einführung
nachweislich dazu beigetragen, dass
in den Mitgliedseinrichtungen die
Fachlichkeit, die Risikowahrnehmung
und -steuerung sowie die Wirtschaft-
lichkeit verbessert wurden.

Martin Kaulitz

Martin Kaulitz
Abteilungsleiter Fonds- und 
Risikomanagement

Gewaltenteilung in
diakonischen Einrichtungen

Leitungsgremium
(auch: Vorstand, 
Geschäftsführung)

Aufsichtsgremium
(auch: Aufsichtsrat, Beirat, 
Kuratorium)

Mitgliederversammlung
(auch: Hauptversammlung, 
Gesellschafterversammlung)

Kodices wirken funktional gesehen in juristischer, ökonomi-
scher und ethischer Perspektive. Richtiges Verhalten im 
Sinne des Kodexes soll über klare und transparente Vorga-
ben in Satzungen und Verträgen sowie entsprechende In-
strumente erzeugt werden. Die Frage der ethischen Wir-
kung eines Kodexes auf die Führungs- und Aufsichtsper-
sonen fand weniger Beachtung. Aus diesem Grund wird in 
einer weiteren Bearbeitungsrunde das diakonische Profil ge-
stärkt. Eine mögliche Maßnahme ist die Entwicklung eines 
Führungskräftekodexes: „Code of Conduct“.

Dr. Robert Bachert

CORPORATE 
GOVERNANCE 
KODEX 
für die Diakonie in Württemberg 

Verabschiedet von der Mitgliederversammlung des Diakonischen Werks

der evangelischen Kirche in Württemberg e.V. am 18. November 2005.

Geändert in der Mitgliederversammlung am 14. November 2007.

Geändert in der Mitgliederversammlung am 10. November 2010. 

Quelle: Diakonie Deutschland
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Im Jahr des Reformationsjubiläums 
denken wir daran, dass schon vor 
500 Jahren Sozialordnungen entstanden 
sind. Christliche Freiheit bedeutet 
immer auch Verantwortung im Sinne 
der Nächstenliebe.
Oberkirchenrat Dieter Kaufmann
Vorstandsvorsitzender
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Die Diakonie darf nicht nachlassen, 
nach ihren reformatorischen Wurzeln 
zu fragen. Unternehmerische Verant-
wortung wahrzunehmen heißt für uns 
nachhaltiges Wirtschaften, soziale 
Verantwortung und Transparenz. 
Auch in unserer Unternehmensführung 
muss sich unsere christliche Haltung 
spiegeln.
Dr. Robert Bachert
Finanzvorstand
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„Es sollte überhaupt kein 
Armer unter euch sein“ 
(5. Mose 15,4)

Schwerpunkt Armut

D
iakonie versteht sich als gelebter Glaube. Als 
Glaube, für den die Verschränkung von Alltag und 
Sonntag, Gottesdienst und Menschendienst, So-
zialrecht und Liturgie ein Erkennungsmerkmal ist. 

Die biblische Botschaft ist für die Diakonie Grundlage und 
Impulsgeber. Armut und Ausgrenzung spielen in ihr eine 
zentrale Rolle – immer wieder verknüpft mit der Frage nach 
dem rechten Gottesdienst. So ist es typisch für die Prophe-
ten des Alten Testaments, dass sie auf die Frage nach dem 
rechten Fasten antworten: „Brich dem Hungrigen dein Brot, 
und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn 
du einen nackt siehst, so kleide ihn.“ (Jesaja 58, 7) Christus 
selbst identifiziert sich im Gleichnis vom Weltgericht mit 
den Hungernden, Dürstenden und Gefangenen dieser Welt 
(Matthäus 25), deren wir uns nach Jesaja annehmen sollen.

Dass wir bei der Bekämpfung der absoluten Armut, bei 
Bekämpfung von Hunger und Durst, nicht stehen bleiben 
können, lässt sich schon aus Luthers Erklärung der vierten 
Bitte des Vaterunsers „Unser tägliches Brot gibt uns heute“ 
ablesen: 

„Was heißt denn tägliches Brot?
Alles, was not tut für Leib und Leben, wie Essen, 
Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, 
Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, from-
me Gehilfen, fromme und treue Oberherren, gute 
Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, 
Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und des-
gleichen.“ (Evangelisches Gesangbuch, Seite 1489)

Armut bei uns

Armut bei uns lässt sich nicht mit der Armut der Roma in 
Rumänien und Armut von heute nicht mit der Not der Nach-
kriegszeit vergleichen. So wichtig der Blick über Grenzen 
und Zeiten hinweg ist, er darf uns nicht dazu verleiten, über 
die Not im eigenen Land hinwegzusehen. Konsens ist, dass 
Menschen, die über weniger als 60 Prozent des mittleren 
bedarfsgewichteten Einkommens  verfügen, von Armut be-
droht sind. Der in diesem Jahr veröffentlichte fünfte Armuts- 
und Reichtumsbericht der Bundesregierung stellt fest, dass 
dies 15,7 Prozent der Bevölkerung betrifft. Sie können sich 
vieles von dem nicht leisten, was für den Rest der Bevölke-
rung selbstverständlich ist: ausgewogene Ernährung, Mö-
bel und Haushaltsgeräte, Bekleidung und Urlaubsreisen. 
Alle Lebensbereiche, auch Bildung und Gesundheitsversor-
gung, sind eingeschränkt.

Engagement des Diakonischen Werks Württemberg

Das Diakonische Werk Württemberg engagiert sich seinem 
Auftrag gemäß dauerhaft gegen Armut und Ausgrenzung. 
Wir äußern uns in der Öffentlichkeit zu Armutsfragen, wir 
weisen die Politik, unsere Mitglieder und die Kirche auf die 
Probleme wachsender Ungleichheit und zunehmender Ar-
mutsrisiken hin. So haben wir uns in der Vorbereitung und 
Begleitung des ersten Landesberichts über Armut und 
Reichtum in Baden-Württemberg eingebracht. Wir arbeiten 
mit in den Netzwerken der Landesarmutskonferenz und der 
Landesarbeitsgemeinschaft von Arbeitslosen für die Betrof-
fenen- und Basisinitiativen.

Im Fokus: Arbeitslosigkeit

Die häufigste Ursache für Armut ist nach wie vor Arbeits-
losigkeit. Es trifft vor allem Menschen mit geringer Qualifi-
kation, mit Migrationshintergrund und mit gesundheitlichen 
Einschränkungen. Alle Menschen, die ihre Arbeit verlieren 
und nicht innerhalb eines Jahres eine neue Beschäftigung 
finden, haben es besonders schwer, wieder eine Stelle auf 
dem Arbeitsmarkt zu finden. Jeden Monat gibt das Diakoni-
sche Werk eine Pressemitteilung heraus, in der auf diese 
besonderen Probleme und Risiken hingewiesen wird.

Thomas Stürmer
Abteilungsleiter Landkreis- 
und Kirchenbezirksdiakonie, 
Existenzsicherung

Das Engagement der Diakonie gegen Armut, 
Arbeitslosigkeit und Ausgrenzung
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Für Kirche und Diakonie ist im Blick auf 
Bibel und Tradition der Auftrag vorge-
geben: Arme müssen unterstützt, Armut 
muss bekämpft, allen Menschen, gerade 
auch denen, die wegen Armut ausge-
grenzt werden, muss Teilhabe ermöglicht 
werden.

Thomas Stürmer

Unsere Forderung eines Passiv-Aktiv-Transfers hat nach-
wie vor Bestand und wird inzwischen von allen Wohlfahrts-
verbänden mitgetragen. In Baden-Württemberg hat die AG 
Arbeit, die Organisation aller Verbände und Träger arbeits-
marktpolitischer Maßnahmen, zusammen mit der Diakonie 
ein Grundsatzpapier erarbeitet, das diese Forderung zum 
Zentrum hat.

Im Fokus: Altersarmut

Altersarmut wirkt sich auch als Teilhabearmut aus. Ganz 
wesentlich ist, wie sich die Gesellschaft auf ihre alten Men-
schen einstellt. Wer sich über Jahrzehnte in seinem Quartier 
eingerichtet hat, darf nicht aufgrund einer zukünftig immer 
niedrigeren Rente bei steigenden Wohnkosten gezwungen 
werden, die gewohnte Infrastruktur und bekannte Nachbar-
schaft zu verlassen. Es braucht bezahlbare altersgerechte 
Wohnungen in jedem Stadtteil, gute Verkehrsanbindungen, 

Treffpunkte, Initiativen für bürgerschaftliches Engagement 
und soziale Dienste. Eine auskömmliche Rente ist die Vor-
aussetzung, um die Belastungen des Alters bewältigen zu 
können. Deshalb beteiligt sich die Diakonie in Württemberg 
zusammen mit 30 anderen Organisationen am landeswei-
ten Bündnis gegen Altersarmut. Wir engagieren uns nicht 
nur, weil die Menschen unsere Hilfe brauchen, sondern 
auch, weil wir die Menschen brauchen. Weil sich nur die 
Menschen für unser Zusammenleben engagieren, die auch 
selber Teilhabe und Unterstützung erfahren haben.

Arm und überschuldet – trotz Arbeit 

Überschuldung durch prekäre Beschäftigung

 � Arbeitslosigkeit und prekäre Beschäftigung 

und damit einhergehende Niedrigeinkünfte/

Einkommensarmut sind die Hauptursachen  

für Überschuldung.  � Fast 40% aller Arbeitsverhältnisse sind 

 Minijobs, Teilzeitstellen oder Leiharbeit.
 � Leiharbeitsverhältnisse sind oft kürzer als 

drei Monate. Folge: keine Ansprüche auf 

 Arbeitslosengeld; pendeln zwischen  prekärer 

Arbeit und SGB II � Prekär Beschäftigte haben oft mehrere Jobs, 

trotzdem sichert das Einkommen nicht den 

Lebensunterhalt.  � Ca. 8 Millionen Menschen arbeiten im 

Niedriglohnsektor. Als Niedriglohnempfänger 

gelten diejenigen Arbeitnehmer, deren 

Bruttostundenverdienst zwei Drittel oder 

weniger des nationalen Medianverdienstes 

beträgt. Das war 2010 unter 9,15 € / Std. oder 

1.802 € / Monat brutto. � Über 1,3 Millionen Niedriglöhner brauchen 

ergänzende SGB II-Leistungen. 
 � Bereits kleine Krisen, unvorhergesehene 

Ereignisse oder notwendige Haus-

haltsanschaffungen bringen Haushalte mit 

Niedrigeinkommen in die Überschuldung.

Forderungen der Schuldnerberatung � Auch Menschen in Arbeit müssen einen An-

spruch auf Schuldnerberatung bekommen
 � Schuldner- und Budgetberatung für Ältere 

 � Mindestlohn muss zum Leben ausreichen
 � „Equal-Pay“ bei Leiharbeitsverhältnissen von 

Anfang an
 � Befristete Arbeitsverträge ohne Sachgrund 

wieder abschaffen � Sozialleistungen müssen den Bedarf decken, 

auch bei Haushalts-Anschaffungen
 � Höhere Zuverdienstgrenzen im SGB II verrin-

gern Überschuldungsrisiko

Jung. Verschuldet. Überschuldet.  

Für Jugendliche und junge Erwachsene ist Geld ein 

zentrales Integrationsmedium in die Gesellschaft. 

Beim Erwachsenwerden gibt es Herausforderun-

gen und Risiken bei der Bewältigung dieses Über-

gangs. Kommunikation und Mobilität stehen dabei 

an erster Stelle.  � Jugendliche streben nach gesellschaftlicher 

Anerkennung und Teilhabe. Verschuldung ist 

eine Möglichkeit, Ausgrenzung aufgrund man-k-

ken.
 � Hineinwachsen ins Wirtschaftsleben nötigt 

zum Experimentieren und zum Ausprobieren. 

Fehler gehören dazu.
 � Kommunikation ist für Jugendliche elemen-

tar, um schnell, unkompliziert und kontinuier-

lich miteinander in Kontakt zu bleiben. Wer 

z.B. kein Smartphone hat droht zum „Außen-

seiter“ zu werden. � Mobilität dient der sozialen Teilhabe z.B. an 

Peer-Gruppen-Aktivitäten oder der Ausbil-

dungs- und Arbeitswelt. Mobilität ist teuer.

 � Weil Autonomie (Selbstverantwortung und 

Selbstständigkeit) ein so zentraler Wert für jun-

ge Erwachsene ist werden Schwierigkeiten oft 

lange verschwiegen.
 � Das System der Bildungs- und Aus-

bildungsunterstützung ist unübersichtlich 

und kompliziert, die Antragsbearbeitung dau-

ert oft lange. Das führt in Übergangsphasen 

oder wegen nicht beantragter Leistungen zu 

Verschuldung.

Fallbeispiele 

Alter. Armut. Schulden 

Frau F. war Unternehmergattin.    dnu etneR renielk nov etueh tbel eiS
Grundsicherung

Frau F. hat mehr als zwanzig Jahre ihren 

Ex-Mann in seiner Selbständigkeit un-

terstützt und war Hausfrau und Mutter. 

Als ihr Mann sich frisch verliebt von ihr 

trennte und wenige Jahre danach insol-

vent wurde, veränderte sich ihr Leben 

von Grund auf. Sie fand Arbeit und da-

durch die Möglichkeit ohne staatliche 

Hilfe zu leben. Heute als schwerkranke 

Rentnerin verfügt sie über ein Einkom-

men von 808,57€ Rente und 190,31€ 

Grundsicherungsleistung. Die Bank, bei 

der Frau F. 40 Jahre lang Kundin war, 

hatte auch, nachdem sie in Rente kam, 

den Dispo-Kreditrahmen beibehalten. 

Frau F. hatte den Dispo immer wieder mit 

etwa einem Drittel des Rahmens über-

zogen gehabt und in kleinen Raten zu-

rückgeführt. In den letzten Monaten sah 

sie sich gezwungen den Dispo nahezu 

auszuschöpfen, weil sie unerwartete 

Ausgaben (Ersatz für kaputte Wasch-

maschine; neue Brillengläser etc.) nicht 

aus ihrem geringen Einkommen de-

cken konnte. Frau F. wandte sich an die 

Schuldnerberatung, als die Bank völlig 

unerwartet den Kredit rahmen aufkün-

digte und Rückzahlungen forderte, die 

nicht von ihr zu bewältigen waren. 

Frau W. ist Rentnerin. 

Sie hat ihr Leben lang gearbeitet.

Ihre Ehe wurde vor mehr als 20 Jah-

ren geschieden, weil ihr Mann gewalt-

tätig war. So musste sie sich und die 

beiden Kinder alleine über die Runden 

bringen. Da sie keine Ausbildung hatte, 

arbeitete sie immer im Niedriglohnbe-

reich. Arbeitslos war sie nie, niemals 

hat sie von Sozialhilfe gelebt. Darauf 

ist sie noch heute stolz. Aus ihrer Ehe 

sind ihr viele Schulden geblieben. Sie 

war für ihren Mann während der Ehe 
-

gen. Seit ihrer Scheidung hat sie immer 

Schulden abbezahlt. Lange Jahre ist 

ihr aufgrund des Drucks der Gläubi-

ger weniger als das gesetzliche Mini-

mum zum Leben geblieben. Nun ist 

sie in Rente und bezieht, da diese nur 

sehr gering ist, aufstockende Leistun-

gen der Grundsicherung. Vor kurzem 

hat ein Gläubiger, obwohl er wusste, 

dass sie nicht pfändbar ist, eine Kon-

topfändung gegen sie veranlasst. Die 

Bank hat ihr daraufhin das Konto ge-

kündigt und erst nach langer Suche 

war ein anderes Kreditinstitut bereit, 

sie als Kundin anzunehmen. Frau W. 

will nun in ihren letzten Jahren Ruhe 

vor den Gläubigern haben. Daher hat 

sie sich nach langem Überlegen dazu 

entschlossen, in das Verbraucher-In-

solvenzverfahren zu gehen. 
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Mit den Mitgliedern nahe an den Menschen

Armut ist ein Querschnittsthema in der Landesgeschäfts-
stelle. In der Abteilung Landkreis- und Kirchenbezirksdia-
konie, Existenzsicherung ist sie einer der großen Schwer-
punkte.
  Die Arbeit der Fachverbände Arbeitslosenhilfe und Woh-
 nungslosenhilfe wird von den Referenten begleitet.
  Es finden pro Jahr drei Fachtage Sozialberatung statt,
 bei denen die Beraterinnen und Berater der Dienste und
 Einrichtungen über Neuerungen im Sozialrecht informiert
 werden. Zudem wird über den „Infodienst Sozialbera-
 tung“ laufend per Mail über wichtige Gesetzesänderung,
 Veröffentlichungen oder Urteile informiert.
  Für die Schuldnerberaterinnen und Schuldnerberater
 fanden im Jahr 2016 vier Fachtage statt, zudem eine
 Fortbildung zum Thema „Schulden in der sozialen Bera-
 tung“ für Nicht-Schuldnerberater.
  Mit Fachtagen und Fortbildungen unterstützen wir das
 Engagement von Kirchengemeinden, Kirchenbezirken,
 Vereinen und anderen Trägern. So fanden im vergange-
 nen Jahr fünf Veranstaltungen für haupt- und ehrenamt-
 liche Mitarbeitende in Diakonie- und Tafelläden, Mittags-
 tischen und Vesperkirchen statt.

Hilfen bei Armut

Viele Menschen, die Regelleistungen erhalten, sind finanzi-
ell überfordert, wenn die Anschaffung einer Waschmaschi-
ne, eines Fahrrads oder einer Brille ansteht. Die Beratungs-
stellen vor Ort können auf Fonds zurückgreifen, die das 
Diakonische Werk verwaltet: Diakonie gegen Armut, Rück-
zahlbare Überbrückungshilfen und Fonds Paragraf 218, 
flankierende Maßnahmen. In 382 Fällen wurden im Jahr 
2016 knapp 170.000 Euro bewilligt.

Teilhabeorientierte Gemeindearbeit

Von 2016 bis 2018 läuft das Projekt „Teilhabeorientierte Ge-
meindearbeit“. Da Armut eine der Hauptursachen für feh-
lende Teilhabe ist, steht dieser Personenkreis bei vielen 
Projekten im Zentrum. Initiativen vor Ort sollen unterstützt 
werden. In der Regel mit einem Zuschuss von 2.000 Euro, 

bei Kooperationsprojekten sind auch 5.000 Euro möglich. 
Unter anderem wurde bisher das Café Zack in Calw unter-
stützt, das Begegnung auf Augenhöhe für Menschen mit 
und ohne Arbeit ermöglicht. In Kooperation von Kilianskir-
che Heilbronn und Aufbaugilde wurde eine Theatergruppe 
der Wohnungslosenhilfe unterstützt. In Esslingen gibt es 
von der Johanneskirchengemeinde in Zusammenarbeit mit 
Heimstatt Esslingen wöchentlich ein kostenloses Frühstück 
mit Beratungsangeboten. 

Jahresbericht 2016/2017 Schwerpunkt Armut

Theatergruppe der Wohnungslosenhilfe
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Freiheit durch Entschuldung

„Schuldenfalle? Schuldenschnitt! Freiheit durch Entschul-
dung.“ Unter diesem Motto steht eine Kampagne von Lan-
deskirche und Diakonie zum Aufbau lokaler Entschuldungs-
fonds. Der Leitsatz „… da ist Freiheit“ wird aufgegriffen und 
für verschuldete Menschen erfahrbar gemacht. Fünfzehn 
Schuldnerberatungsstellen, die meisten sind Teil eines 
Kreisdiakonieverbandes oder einer Diakonischen Bezirks-
stelle, erhielten aus Mitteln von Landeskirche und Diakoni-
schem Werk zwischen 10.000 und 25.000 Euro zum Aufbau 
von Entschuldungsfonds. Diese sollen durch Aktivitäten vor 
Ort wachsen und Freiheit für verschuldete Menschen er-
fahrbar machen.

Teilhabe durch Arbeit 

Arbeit ist zentral für die Themenkreise Armut und Teilhabe. 
Mit dem Fonds 1+1, der vom Diakonischen Werk verwaltet 
wird, ist es möglich, Menschen, die auf dem ersten Arbeits-
markt keine Chance haben, Arbeit zu geben. Die Mitglieds-
einrichtungen bemühen sich intensiv um diesen Personen-
kreis. Wo keine andere Förderung greift, kann auf Antrag 
der Fonds 1+1 einspringen.

In der Frühjahrssynode 2017 hat die Landessynode das 
Projekt „Kirche trotzt Armut und Ausgrenzung“ beschlos-
sen. Im Zentrum stehen Teilhabe durch Beschäftigung und 
soziale Teilhabe. Ziel ist es, dass Kirchengemeinden, Diako-
nische Bezirksstellen und Einrichtungen kooperieren, so 
dass für möglichst viele Menschen Teilhabe auf vielfältige 
Weise möglich wird. Denn unter uns soll kein Armer sein 
und keiner, der von Teilhabe ausgeschlossen ist.

Thomas Stürmer

Schuldenfalle? 
Schuldenschnitt!
Freiheit durch Entschuldung

Von der Schuldenspirale zum Entschul-
dungszirkel. Werden Sie Teil der regionalen 
Entschuldungsfonds: Helfen Sie durch Ihre 
Spende mit, durch Schulden belasteten 
Menschen einen wirtschaftlichen Neu-
anfang zu ermöglichen – vergeben Sie die 
Chance auf eine unbeschwerte Zukunft.

www.reformation-wuerttemberg.de
www.diakonie-württemberg.de.

31



Jahresbericht 2016/2017

Die Reform in der Pflege hat 
vielfältige Konsequenzen

Pflegereform

D
as Jahr 2016 war im Wesentlichen bestimmt von 
der Pflegereform, die im Januar 2017 in Kraft ge-
treten ist. Pflegebedürftige Menschen, die zu 
Hause versorgt werden, erhalten durch das Pfle-

gestärkungsgesetz (PSG) II zum Teil deutlich mehr Leistun-
gen als früher, vor allem Menschen mit einer demenziellen 
Erkrankung profitieren von den neuen Regelungen. Das bis-
herige – immer wieder kritisierte – Einstufungsverfahren in 
der Pflegeversicherung wurde geändert. Seit 2017 ist nicht 
mehr die rein körperliche Hilfebedürftigkeit das Hauptkrite-
rium für die Anerkennung eines Hilfebedarfs. Es werden 
seelische, kognitive Einschränkungen und Beeinträchtigun-
gen in der Organisation von sozialen Kontakten ebenfalls 
berücksichtigt. 

Auswirkungen im stationären Bereich

Insbesondere im stationären Bereich erforderte die Umstel-
lung von drei Pflegestufen auf fünf Pflegegrade bereits vor 
dem Inkrafttreten des Gesetzes umfangreiche Anpassun-
gen der Verträge mit den Leistungsträgern. In den Verhand-
lungen auf Landesebene konnten erreicht werden:

  Vereinfachte Verfahren zur Umrechnung der Pflegesätze
 für Pflegestufen in Pflegesätze nach Pflegegraden für
 alle Formen der stationären Pflege – ohne Umrechnung 
 der Personalschlüssel und damit eine bessere optimale
 Ausgangssituation für die Anpassung im Januar 2017.
  Eine Verständigung über die künftigen Abrechnungsrege-
 lungen in der vollstationären Pflege, um die politisch ge-
 wollte Einführung eines „einrichtungseinheitlichen Eigen-
  anteils (EEE)“ in der vollstationären Pflege überhaupt
 umsetzen zu können. Die Aufnahme dieser neuen Ab-
 rechnungsregelungen im Rahmenvertrag bedeutet für
 die Einrichtungen eine sehr wichtige rechtliche Absiche-
 rung.

Für die ambulante Pflege konnte 
der neue Rahmenvertrag noch im 
Dezember 2016 beschlossen werden, 
zeitgleich wurden eine neue Entgelt-
struktur sowie deutliche Erhöhungen 
der Vergütungen vereinbart.

Adelheid Frank-Winter

PSG II führt zu Veränderungen in Verträgen

Johannes Kessler
Abteilungsleiter
Gesundheit, Alter, Pflege
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Verhandlungen zu Rahmenverträgen

Die Pflegereform erforderte Änderungen in den Rahmenver-
trägen zwischen Pflegekassen und den Leistungserbringer-
verbänden, weshalb Rahmenvertragsverhandlungen für die 
ambulante und stationäre Pflege im Jahr 2016 ein weiterer 
Schwerpunkt der Arbeit war. Die Abteilungen Wirtschafts-
beratung und Gesundheit, Alter, Pflege leisteten hier einen 
wesentlichen Beitrag, um mit den Kostenträgern zu prakti-
kablen Lösungen zu kommen. 

Die Personalschlüssel „nach Pflegegraden“ für die vollstati-
onäre Pflege konnten leider nicht in den Rahmenvertrags-
verhandlungen geeint werden, dort musste die Schiedsstel-
le angerufen werden. Diese hat im Frühjahr 2017 unter 
intensiver Mitwirkung unseres Verbandes einen Schieds-
spruch über den neuen Rahmenvertrag gefällt. Leider hat 
der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) die-
sen Schiedsspruch beklagt, so dass er derzeit nicht rechts-
kräftig ist.

Die Information und Beratung der ambulanten Dienste bei 
der Weiterentwicklung ihrer Leistungsangebote infolge des 
PSG II, ebenso wie die Vorbereitung auf ein neues Einstu-
fungsverfahren der Bewohner von Heimen, waren und blei-
ben weitere prioritäre Themen.

Im Jahr 2016 wurde auch mit Vorbereitungen von Rahmen-
vertragsverhandlungen für die teilstationäre Pflege begon-
nen. Durch verbesserte Leistungsansprüche für pflegebe-
dürftige Menschen wird dieses Leistungsangebot zukünftig 
besser refinanzierbar sein. Die Abteilungen haben sich im 
vergangenen Jahr vor allem mit dem Ausbau der Tagespfle-
gen in kirchlicher Trägerschaft und Kooperationsmöglich-
keiten zwischen kirchlichen Trägern und stationären Trä-
gern befasst. 

Adelheid Frank-Winter
Johannes Kessler

Sozialpolitisch ist die Berücksichti-
gung von seelischen und kognitiven 
Einschränkungen und Problemen bei 
der Organisation sozialer Kontakte 
ein Fortschritt, denn Pflegebedürftig-
keit führt nicht selten zur Vereinsa-
mung – übrigens auch bei pflegen-
den Angehörigen. Die Landesge-
schäftsstelle hat die Mitgliedseinrich-
tungen frühzeitig über die Änderun-
gen und Konsequenzen der Pflege-
reform informiert, auch in Form über-
regionaler und regionaler Veranstal-
tungen. Im Bereich der ambulanten 
Pflege wurden Multiplikatorinnen ge-
schult, um in einzelnen Regionen das 
notwendige Wissen weiterzugeben.

Johannes Kessler
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Diakonie Württemberg @ DiakonieWuertt 26. Nov. 2016 

Gesprächsrunde: Frank Oehler von der Speisemeisterei berichtet 
von seiner Reise nach Mosambik. #58.Aktion #BrotfürdieWelt

Diakonie Württemberg @ DiakonieWuertt 1. Dez. 2016 

#Preisverleihung: Mit MachMit!Award 2016 ehrt #Diakonie 
soziales #Engagement junger Menschen in Baden-Württemberg.  
http://bit.ly/2fXlRY7 

Twitter-Lese

Jahresbericht 2016/2017

500 Jahre Reformation

Reformationsjubiläum

2
017 feiern wir 500 Jahre Reformation. Am 31.10.2017 
endet das Jubiläumsjahr mit seinen vielen Veran-
staltungen und Projekten. Auch für das diakonische 
Handeln brachte die Reformation bahnbrechende 

Veränderungen. Die Armut in den Städten und Gemeinden 
wurde offensiv bekämpft. Sozialordnungen entstanden, die 
für verlässliche Notfallhilfe und Hilfe zur Selbsthilfe sorgten. 
Vieles davon wirkt bis heute nach. Etwa die zentrale Er-
kenntnis, dass christliche Freiheit immer auch Verantwor-
tung im Sinne der Nächstenliebe beinhaltet. Das Jubiläum 
war und ist eine gute Gelegenheit, auch in der Diakonie 
nach den eigenen reformatorischen Wurzeln zu fragen. 

An der zentralen landeskirchlichen Veranstaltung zum Re-
formationsjubiläum war die Diakonie in Württemberg feder-
führend beteiligt. Gemeinsam mit dem Evangelischen Ju-
gendwerk in Württemberg veranstaltete sie am 23./24. 
September 2017 ein Festival zum Motto „… da ist Freiheit“ 
auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Über 30 diakonische Ein-

richtungen beteiligten sich und zeigten mit Aktionen, Kunst 
und Dialog, wofür Diakonie steht. Auch am Bühnenpro-
gramm waren diakonische Theater- und Zirkusgruppen so-
wie Bands beteiligt. Diakonische Caterer versorgten die 
Besucherinnen und Besucher das ganze Festivalwochen-
ende über mit Köstlichkeiten. Zahlreiche regionale Bands 
wie Deine Ludder und Gospel im Osten verbreiteten gute 
Laune. Nach einem ökumenischen Gottesdienst mit Lan-

desbischof Dr. h.c. Frank Otfried July, Bischof Dr. Gebhard 
Fürst und Ministerpräsident Winfried Kretschmann folgten 
am Samstagabend die musikalischen Höhepunkte mit dem 
TV Noir Special und dem Konzert von Laith Al-Deen. Am 
Sonntag richtete sich das Programm mit vielen Bands und 
Gottesdiensten an Jugendliche. Während des Wochenen-
des waren die Türen zahlreicher diakonischer Einrichtungen 
zur Aktion der Diakonie Deutschland „Türen öffnen. Ge-
rechtigkeit leben“ auf dem Schlossplatz ausgestellt. 

Die Diakonie feiert mit!
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Diakonie Württemberg @ DiakonieWuertt 9. Dez. 2016 

Wir fordern einen sofortigen #Abschiebestopp für Menschen aus 
#Afghanistan: eine Rückkehr ist derzeit nicht zumutbar   
http://bit.ly/2gIAZqc

Diakonie Württemberg @ DiakonieWuertt 6. Feb. 2017 

Kritik an Kürzungen in der #Behindertenhilfe: @RegierungBW 
verfehlt Ziele der #UN-#Behindertenrechtskonvention.  
PM: http://bit.ly/2jUeHmj

twitter.com/DiakonieWuertt

Mit von der Partie war auch das Brot für die Welt-Mobil, das 
am Festivalwochenende fair gehandelten Kaffee, Kakao 
oder Tee an die Besucherinnen und Besucher verkaufte und 
Mitmachaktionen anbot. Es ist bereits seit 2016 in ganz 
Württemberg „unterwegs zur einen Welt“ und noch bis 
Ende 2017 für Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtun-
gen kostenlos buchbar.

Das Projekt „Gemeinde mit allen – Förderung teilhabeorien-
tierter Gemeindearbeit“ wurde ebenso im Rahmen des Re-
formationsjubiläums ins Leben gerufen. Mit der Unterstüt-
zung des extra dafür eingerichteten Fonds konnten viele 
Projekte verwirklicht werden, zum Beispiel ein Begeg-
nungscafé für Menschen mit und ohne Job, Reformations-
spaziergänge zu diakonischen Einrichtungen, ein inklusives 
Chorprojekt und ein Krippenspiel mit Langzeitarbeitslosen.

Die Veranstaltungen und Projekte der Landesgeschäftsstel-
le tragen und trugen bei zu dem bunten Bild des Reformati-
onsjubiläums und setzen diakonische Akzente für ein 
menschliches Miteinander, das alle im Blick hat – vor Ort 
und in aller Welt. 

Dr. Joachim Rückle
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Nach der Reform ist vor 
der Reform?!

Bundesteilhabegesetz (BTHG)

A
m 1. Januar 2017 ist das Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) nach einem umfassenden Beteiligungs-
prozess des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales (BMAS) in Kraft getreten. Das BMAS hat 

das Gesetz als „eines der großen sozialpolitischen Vorha-
ben der Bundesregierung in dieser Legislaturperiode“ be-
zeichnet. Ziel sei es, die Lebenssituation von Menschen mit 
Behinderung im Sinne von mehr Selbstbestimmung und 
Teilhabe zu verbessern und einen wichtigen Meilenstein auf 
dem Weg hin zu einer inklusiven Gesellschaft zu setzen.

Ob das BTHG diese wünschenswerten Ziele erreichen wird, 
wissen wir heute noch nicht. Wir wissen aber, dass das Ge-
setz die Eingliederungshilfe (EGH) für Menschen mit Behin-
derung auf ein neues Fundament stellt, indem es unter an-
derem
 die Gewichte im sozialrechtlichen Dreiecksverhältnis ver-
 schiebt
 neue Institutionen, Verfahren und Instrumente einführt
 neue Leistungsarten und -formen vorsieht
 die Schnittstellen zu angrenzenden Leistungssystemen
 neu justiert
 die Bedingungen des Vertrags- und Vergütungsrechts
 und damit die Leistungserbringung inklusive Vergütungs-
 systematik verändert.

Das BTHG reformiert die Eingliederungshilfe wirklich. Dar-
auf müssen sich alle Akteure einstellen – auch die Einrich-
tungen, Dienste und Verbände der freien Wohlfahrtspflege.

Diakonie wirkt mit

In gemeinsamen Anstrengungen von Diakonie Deutsch-
land, Bundesverband evangelischer Behindertenhilfe (BeB) 
und Diakonie Württemberg ist es gelungen, zahlreiche pro-
blematische Regelungen zu entschärfen und Verbesse-
rungsvorschläge unterzubringen. Markante Beispiele dafür 
sind:
 Neudefinition des leitungsberechtigten Personenkreises 
 nach Durchführung  wissenschaftlicher Untersuchungen
 und modellhafter Erpobungen
 Beibehaltung des Gleichrangs von Eingliederungshilfe 
 und Pflege im ambulanten Bereich
 Einführung der Schiedsstellenfähigkeit von Leistungs-
 vereinbarungen
 Verbesserungen bei der Regelung zum externen Vergleich
 für tarifgebundene Anbieter
 Evaluation sämtlicher Neuregelungen im Hinblick auf ihre
 Auswirkungen in Modellregionen.

Die Regelungen des BTHG sind zum Teil eindeutig, zum Teil 
müssen sie mittels Ausführungsgesetzen und Verordnun-
gen konkretisiert werden, vielfach aber birgt das komplizier-
te Artikelgesetz noch viele Fragen, die jetzt auf Bundes- 
und Landesebene zu klären sind. Dafür sieht das BTHG mit 
seinem sukzessiven Inkrafttreten  Übergangszeiten vor, die 
es tatkräftig zu nutzen gilt.

Die Diakonie in Württemberg hat sich 
im vergangenen Jahr nicht nur in den 
Gesetzgebungsprozess eingebracht, 
sondern wird sich auch weiterhin in-
tensiv in der Ausgestaltung des BTHG 
in Baden-Württemberg engagieren.

Irene Kolb-Specht

Das Bundesteilhabegesetz: Vieles ist noch offen

Irene Kolb-Specht
Abteilungsleiterin
Behindertenhilfe und 
Psychiatrie
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Die Diakonie in Württemberg hat sich erfolgreich dafür ein-
gesetzt, dass die Umsetzung des BTHG im Rahmen eines 
Projekts verbandsübergreifend und mit zusätzlichen Res-
sourcen unter dem Dach der Liga begleitet und beeinflusst 
wird. Das BTHG-Projekt zielt darauf ab, die Anliegen der 
Träger in den Gremien auf Landesebene spitzenverbandlich 
wirksam vertreten zu können sowie die Träger fachlich und 
betriebswirtschaftlich auf die Herausforderungen des BTHG 
vorzubereiten. Dies soll in enger Abstimmung und Zusam-
menarbeit mit den Fachverbänden Behindertenhilfe und 
Psychiatrie geschehen und die bei den Trägern vorhandene 
Expertise systematisch einbeziehen.

Irene Kolb-Specht
Adelheid Frank-Winter

Unser Wunsch ist, dass die Träger der 
diakonischen Behindertenhilfe und 
Psychiatrie die Neuausrichtung der 
Eingliederungshilfe gut bewältigen, 
weiterhin für Menschen mit Behinde-
rung und psychischer Erkrankung 
kompetente, attraktive und auskömm-
lich finanzierte Leistungserbringer 
darstellen und Leistungsträgern auf 
Augenhöhe begegnen können.

Adelheid Frank-Winter

Maßnahmen und Ziele des Bundesteilhabegesetzes  
FRÜHZEITIGE VERFAHREN BERATUNG EINGLIEDERUNGS- SCHWERBEHIN- SYSTEMWECHSEL QUALITÄTS-

INTERVENTION LEISTUNGEN DERTEN- KONTROLLE 
VERTRETUNG 

Ein Reha-Antrag
 reicht zukünftig 
aus, um Reha-
leistungen bei 
verschiedenen 

Trägern zu erhalten

Unabhängige
Beratungsstellen

 leisten Hilfe 
zur Selbsthilfe

Z.B. ein Budget für 
Arbeit schafft neue 
Übergänge in Arbeit

 und neue 
Assistenzleistungen 

wie im Masterstudium 
werden möglich

Mehr Rechte und 
Ansprüche für 

Schwerbehinder-
tenvertretungen 
in Unternehmen 

und Werkstatträten

Die Eingliederungshilfe
 wird aus der Sozial-

hilfe herausgelöst
 und die Einkommens-

 sowie Vermögens-
anrechnung deutlich 

verbessert

Durch bessere Wirt-
schaftlichkeits- und
 Qualitätsprüfungen

 sowie Sanktionsmög-
lichkeiten können Leis-

tungsträger besser
 gesteuert werden

© Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2016 Weitere Infos unter www.bmas.de 

§ Bundesteilhabegesetz 

… damit
Menschen mit

 Behinderung in der
 Lage sind, mehr

 selbst zu bestimmen!

… damit
Bildung, Arbeit und

 soziale Teilhabe
 besser möglich

 wird!

… damit
Menschen mit 

Behinderung mehr 
mitbestimmen 

können!

… damit
Bildung, Arbeit

 und soziale
 Teilhabe besser 

möglich wird!

… damit
Menschen mit 

Behinderung mehr
 mitbestimmen

 können!

… damit
mehr vom eigenen
 Einkommen bleibt

 und Partner
 nicht mehr mit-

bezahlen müssen!

… damit
Leistungen auch

 erbracht und eine
 gute Qualität
 sichergestellt 
werden kann!

Ziele 

Staatliche Stellen
 müssen früher

 handeln und neue
 Modellvorhaben
 sollen Erwerbs-

unfähigkeit verhindern 

-

Maßnahmen 

Adelheid Frank-Winter
Abteilungsleiterin
Wirtschaftsberatung
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Diakonie Württemberg @ DiakonieWuertt 7. Feb. 2017 

Interview mit Oberkirchenrat Dieter Kaufmann über die 
Privataudienz bei Papst Franziskus in unserem Blog:  
http://bit.ly/2kn5MwZ  #ROM2017

Diakonie Württemberg @ DiakonieWuertt 16. März 2017 

Frauen in Spitzenpositionen – 16 Frauen schließen Weiterbildung 
Debora erfolgreich ab. Und das Programm geht weiter:  
http://bit.ly/2mwRs3S

Twitter-Lese

Jahresbericht 2016/2017

Was heißt hier loyal?

Loyalitätsrichtlinie

„W
o Diakonie drauf steht, muss auch Kir-
che drin sein.“ So oder so ähnlich lau-
tet die Forderung nach diakonischer 
Profilierung. Schließlich gilt laut Diako-

niegesetz die Diakonie als Lebens- und Wesensäußerung 
von Kirche. Aber können dann auch Menschen in der Dia-
konie arbeiten, die keiner Kirche angehören? Seit vielen 
Jahren gibt es darauf in Württemberg zwei unterschiedliche 
Antworten: 

Die eine Antwort gilt im Bereich der rechtlich selbstständigen 
diakonischen Träger und ist in den sogenannten Arbeitsver-
tragsrichtlinien (AVR) in Paragraf 1 nachzulesen. Sie verzich-
tet zunächst auf das Kriterium der Kirchenmitgliedschaft 
(ACK-Klausel). Stattdessen formuliert sie, dass Mitarbeitende 
den diakonischen Auftrag bejahen und die evangelischen 
Grundlagen diakonischer Arbeit anerkennen müssen. 

Die andere Antwort gilt im Bereich der Diakonie der Kir-
chengemeinden, Kirchenbezirke und Kirchlichen Verbände. 
Diese ist in der Kirchlichen Anstellungsordnung (KAO) 
nachzulesen. Dort ist in Paragraf 1 d formuliert: „Die Anstel-
lung im kirchlichen Dienst setzt voraus, dass der/die Be-
schäftigte Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen Kir-
che in Deutschland ist …“ Über Ausnahmen entscheidet 
der Oberkirchenrat. Und diese werden in der Regel lediglich 
im Rahmen einer befristeten Beschäftigung gewährt. 

In einem Forum zum Thema Loyalitätsrichtlinie Ende Mai 
wurde deutlich, dass hier ein Weiterentwicklungsbedarf  be-
steht und die dauerhafte Anstellung von Menschen ohne 
ACK-Mitgliedschaft ermöglicht werden soll. Konsens be-
stand außerdem darin, dass der Regelfall nach wie vor die 
Mitgliedschaft in einer ACK-Kirche bleiben soll und dass die 
Aktivitäten zur Stärkung diakonischer Identität und Kultur 
deutlich intensiviert werden sollen. Die neue, Ende 2016 
verabschiedete EKD-Richtlinie über kirchliche Anforderun-
gen der beruflichen Mitarbeit in der EKD und ihrer Diakonie 
zielt in diese Richtung. Sie ist Ergebnis eines längeren Kon-
sultationsprozesses, in dem auch die Landeskirche und das 
Diakonische Werk Württemberg eingebunden waren. Der 
Theologische Ausschuss des Verbandsrats spricht sich da-
für aus, die EKD-Richtlinie sowohl für den KAO- als auch im 
AVR-Bereich zu übernehmen. Hier entstand eine intensive 

Zur aktuellen Diskussion um die Anstellungs-
voraussetzungen in Kirche und Diakonie

Nur wenn deutlich erkennbar ist, 
wofür die Diakonie steht und worauf 
sie gründet, ist sie eine starke Marke. 
Die Öffentlichkeit, Journalisten sowie 
Spenderinnen und Spender schätzen 
ein klares Profil. Wir müssen zeigen, 
was den sozialen Dienst der evan-
gelischen Kirche in Württemberg 
auszeichnet.

Claudia Mann

Claudia Mann
Abteilung Presse und
Kommunikation
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Diakonie Württemberg @ DiakonieWuertt 20. März 2017 

#JOBSTARTER plus-Projekt Oikos – Ausbildungsoffensive 
Hauswirtschaft: mehr als Kochen und Putzen   
http://bit.ly/2nVUI9b  @BIBB_de @BMBF_Bund

Diakonie Württemberg @ DiakonieWuertt 3. April 2017 

Bündnis gegen #Altersarmut: 31 Organisationen, Verbände und 
Gewerkschaften fordern Kurswechsel in der Rentenpolitik.  
http://bit.ly/2o2aClD 

twitter.com/DiakonieWuertt

Diskussion, vor allem gab es kritische Anmerkungen  aus 
den Reihen der AVR-Anwender in Hinblick auf eine Über-
nahme. Wesentliche Elemente der EKD-Richtlinie sind: 

	 Unerlässlich ist die evangelische Religionszugehörigkeit
 in Bereichen der Verkündigung, der Seelsorge und der 
 evangelischen Bildung. 
	 Für Aufgaben der Dienststellenleitung können Christen
 anderen Bekenntnisses (ACK) eingestellt werden. 
	 Für alle übrigen Aufgaben können zukünftig Beschäftigte
 eingestellt werden, die keiner christlichen Kirche ange-
 hören. Dies entscheidet sich nach gründlicher Prüfung
 nach unterschiedlichen Kriterien. So nach Art der Auf-
 gaben, der Größe der Einrichtung sowie der sonstigen
 Mitarbeiterschaft im jeweiligen Umfeld. Eine solch posi-
 tive Entscheidung muss „vertretbar und mit dem kirch-
 lichen Auftrag vereinbar sein“. 
	 Den Anstellungsträgern wird ausdrücklich die Verant-
 wortung für die Gestaltung der evangelischen Identität
 und für die evangelische Prägung in den Arbeitsvoll-
 zügen, den geistlichen Angeboten und der Organisation
 der Einrichtung auferlegt. 
	 Christen haben für die evangelische Prägung ihrer Ein-
 richtung oder Dienststelle einzutreten, Nichtchristen ha-
 ben diese Prägung zu achten. Alle Mitarbeitenden sind
 auch zukünftig zu einem loyalen Verhalten inner- und 
 außerhalb des Dienstes verpflichtet.

Mit dieser Regelung verbindet sich deshalb ein doppelter 
Impuls: Einerseits durch die Öffnung dem Fachkräfteman-
gel zu begegnen und im Sinne kultureller Vielfalt und inter-
kultureller Kompetenz die Qualität diakonischer Arbeit zu 
sichern. Andererseits geht es darum, die eigene diakoni-
sche Identität zu stärken: durch entsprechende Bildungs-
angebote, durch geistliche Auszeiten und Rituale und durch 
ethische Reflexion. Die positive Resonanz auf entsprechen-
de Bildungsangebote wie den Kurs zu Grundlagen diakoni-
scher Arbeit und Diakonie kompakt für Führungskräfte zeigt 
sehr deutlich, dass sich hier einiges bewegt. 

Am Ende des Forums verband Oberkirchenrat Dieter Kauf-
mann sein Fazit mit einer Botschaft: Information und  offene 
Diskussion sind notwendig. Es gehe vor allem um die Fra-
ge, wie wir als Dienstgemeinschaft auch mit Mitarbeitenden 
ohne Kirchenmitgliedschaft unterwegs sein können. Nicht 
zuletzt auch darum, wie wir in unserem diakonischen Dienst 
auch in diesem Sinne ein missionarisches  Zeugnis für die 
Kirche zukünftig sein können. Aber das Ringen um eine 
gute, theologisch verantwortete und eine praxistaugliche 
Lösung wird und muss weitergehen. Im Rechtsausschuss 
der Synode, im Kollegium des Oberkirchenrats, im Ver-
bandsrat des Diakonischen Werks Württemberg, aber auch 
in den Fachverbänden und bei den diakonischen Trägern. 

Dr. Joachim Rückle
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Teilhabe und Teilen

Migration – Flucht – Internationale Diakonie

„A
rme Flüchtlinge“, „arme Entwicklungsländer“,
„reiches Deutschland“– im Kontext Migra-
tion, Flucht und Internationalität begegnet 
die Thematik Armut/Reichtum in unter-

schiedlichen Zusammenhängen. Kritisch ist zu reflektieren, 
dass weder „fremd“ noch „arm“ Eigenschaften an sich 
sind, sondern Ergebnisse von Zuschreibungen und Inter-
aktionen. 

Arme Flüchtlinge?

Bei den Bezirks- und Kreisdiakoniestellen sind 52 Stellen 
besetzt, die in Kirchengemeinden und Flüchtlingsinitiativen 
„Helfenden“ zum Helfen helfen. Viele Engagierte sind be-
rührt von der Begegnung mit der Not von Flüchtlingen und 
setzen sich motiviert von den Werten Menschenwürde und 
Menschenrechte ein. Die zunehmend restriktive Asylpolitik 
wird daher oft als nicht mehr vermittelbar wahrgenommen.

Der Blick auf die materielle Seite von Armut oder übertra-
gen als „bedauernswerter“ Zustand soll die Sicht auf Resi-
lienz nicht verstellen. Die Orientierung an Ressourcen, Hilfe 
zur Selbsthilfe und die Erfahrung von Selbstwirksamkeit 
akzentuieren die Ausrichtung aller Dienste im Migrations- 
und Flüchtlingsbereich. 

Dr. Birgit Susanne Dinzinger
Abteilungsleiterin
Migration und 
Internationale Diakonie

Unterwegs zu einer Welt
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„Arme Entwicklungsländer“?

Die Zuschreibung von „arm“ folgt im globalen Kontext der-
selben Logik, materielle, personelle sowie geistige und geist-
liche Ressourcen auszublenden. Die Vielfalt der Bezüge zwi-
schen sogenannten armen und reichen Ländern war Thema 
vieler Begegnungen am „Brot für die Welt-Mobil“, das im 
Themenjahr „Reformation und die Eine Welt“ in Kirchen-
gemeinden und Veranstaltungen präsent war. Vier Ehren-
amtliche wurden neu für das in Württemberg entwickelte 
Modell der „Brotbotschafter/in“ gewonnen.

Reiches Deutschland?

Nach wie vor besteht ein hoher Migrationsdruck aus süd-
osteuropäischen Ländern. Der vermeintliche Ausweg aus 
der Armut durch Auswanderung in das „reiche Deutsch-
land“ wird oft zu einer Reise in neue Armut. Die Migrations-
dienste, die im vergangenen Jahr durch eine Erhöhung der 

Bundesmittel aufgestockt werden konnten, sehen viele 
Menschen in prekären Lebenslagen. In der Verfestigung 
des Armuts- und Reichtumsgefüges bleiben Menschen mit 
Migrations- und Fluchtgeschichte überdurchschnittlich ar-
mutsgefährdet. Demgegenüber ist auch die Migrantenöko-
nomie als Wirtschaftsfaktor wahrzunehmen. 

Aktion Hoffnung für Osteuropa

Hoffnung für Osteuropa unterstützt ökumenische Partner 
im zivilgesellschaftlichen Engagement für benachteiligte 
Gruppen und trägt dazu bei, dass Menschen in ihren Hei-
matländern Perspektiven finden. Das Programm „Ausbil-
dung in der Altenpflege“ für Interessierte aus dem Kosovo, 
an dem sich 25 Einrichtungen der Altenpflege in Württem-
berg beteiligen, wird fortgeführt und zeigt exemplarisch ein 
Modell für legale Arbeitsmigration auf.

Fachstellen für interkulturelle Orientierung

Zunehmend ist im „reichen Deutschland“ eine „Armutskon-
kurrenz“ von „eigenen“ und „fremden“ Armen am Arbeits- 
und Wohnungsmarkt und inzwischen auch in Tafelläden 
oder Beschäftigungsinitiativen festzustellen. Die vier Fach-
stellen der Landesgeschäftsstelle vermitteln Hintergrund-
wissen, regen zur Reflexion über eigene Haltungen an und 
unterstützen bei der Suche nach Lösungen, die niemanden 
benachteiligen. Projekte wie die Nähwerkstatt der Diakonie 
Sulz setzen auf inklusive Ansätze.

Impuls der biblischen Botschaft

Teilen und Teilhabe akzentuieren den sozialen Impuls der 
biblischen Botschaft. Der Grundgedanke von „arm“ und 
„fremd“ in der Bibel ist eine gesellschaftliche Position als 
„verwaist“, d. h. ohne persönlichen oder institutionalisierten 
Helfer. Dass niemand ohne Helferin oder Helfer bleiben soll, 
ist der Auftrag von Diakonie – Ehren- und Hauptamtliche im 
Migrations-/Flüchtlingsbereich und in der Internationalen 
Diakonie arbeiten daran mit Kompetenz und Fantasie mit.

Dr. Birgit Susanne Dinzinger

Angesichts der zunehmend restriktiven Asylpolitik steht auch die Diakonie vor 
neuen Herausforderungen – in der politischen Positionierung wie in der Beglei-
tung der Mitarbeitenden. Die Landesgeschäftsstelle unterstützt durch Lobbyar-
beit und stärkt mit Fachberatung und Fachtagen den Auftrag Sozialer Arbeit in 
der Inklusionsvermittlung.

Dr. Birgit Susanne Dinzinger
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Diakonie Württemberg @ DiakonieWuertt 28. April 2017 

Woche für das Leben: Offener gesellschaftlicher Austausch 
über die Ethik am Lebensbeginn.  
http://bit.ly/2oSWOaB  #Kinderwunsch #Wunschkind

Diakonie Württemberg @ DiakonieWuertt 23. Mai 2017 

Bei der Öffentlichen Mittagspause sind auch viele Mitarbeitende der 
Diakonie Württemberg dabei, um Farbe für #Demokratie zu bekennen. 

Twitter-Lese

Jahresbericht 2016/2017

Integration statt Abschiebung 
junger Geflüchteter

Kinder und Jugendliche

I
n Baden-Württemberg wurden zur Versorgung, Betreu-
ung und Förderung junger Flüchtlinge in den Jahren 
2015 und 2016 über 12.000 unbegleitete Minderjährige 
in Wohngruppen und Gastfamilien untergebracht, davon 

etwa 2.000 in diakonischen Einrichtungen.

Die Einrichtungen und Dienste der Diakonie in Württemberg 
erreichen rund 10.000 junge Flüchtlinge und Familien. Ne-
ben der Unterbringung und Betreuung unbegleiteter Min-
derjähriger und junger Volljähriger werden Kinder, Jugendli-
che und Familien betreut und begleitet in evangelischen 
Kindergärten und Schulen, in Einrichtungen der beruflichen 
Bildung und Integration, in Angeboten der Jugendmigrati-
onsdienste, Offenen Jugendarbeit,  Schulsozialarbeit und 
Mobilen Jugendarbeit, in Familienzentren und bei der sozi-
alen Betreuung in Gemeinschaftsunterkünften.

Gerade junge Flüchtlinge brauchen eine nachhaltige Be-
gleitung, doch sie erwartet nach der Betreuung in unseren 
Wohngruppen oder nach Eintritt der Volljährigkeit ein unge-
wisses Schicksal. Obwohl sie sich sprachlich und schulisch 
qualifiziert, sich kulturell und sozial in Deutschland einge-
funden haben, bekommen diese jungen Menschen oft we-
nig gezielte Hilfe und Betreuung. Im Gegenteil, zunehmend 
sind auch junge Volljährige trotz guter Integrationschancen 
von Abschiebung in Krisengebiete bedroht, meist ohne 
ausreichende Prüfung des Einzelfalls, auch wenn dort kein 

familiärer Anschluss mehr möglich ist. Nach Auffassung der 
Diakonie verstößt Deutschland damit gegen die UN-Kinder-
rechtskonvention, die einen Schutz junger Menschen vor-
sieht, auch wenn sie volljährig sind.

Der Beginn einer Ausbildung oder Qualifizierungen werden 
oft verunmöglicht mit der Begründung, dass der laufende 
Asylantrag voraussichtlich zu einer Ablehnung führen wird. 
Diese vom Innenministerium des Landes gestützte Praxis 
verwehrt den jungen Flüchtlingen Perspektiven auf eine 
gute und selbstbestimmte Zukunft. Das ist aus christlicher 
Sicht nicht vertretbar und volkswirtschaftlich nicht nach-
vollziehbar. Gerade Baden-Württemberg sucht dringend 
junge Fachkräfte, und seitens der Wirtschaft gibt es eine 
Bereitschaft zur beruflichen Integration.

Die Diakonie in Württemberg erwartet von der Bundesregie-
rung und insbesondere von der Landesregierung klare Be-
kenntnisse zur uneingeschränkten Integration junger Flücht-
linge. Dazu sind qualifizierte und bedarfsgerechte Angebote 
der Unterbringung und Betreuung junger Flüchtlinge nach 
den Standards der Jugendhilfe erforderlich. Es braucht zeit-
nahe Sprachkurse und Vorbereitungsklassen, sowie ge-
zielte sozialpädagogische Begleitung, damit die Integration 
in Schule, Beruf und Gesellschaft gelingen kann.

Ulrich Fellmeth

Kinder- und Jugendhilfe setzt sich für gute 
Perspektive ein 

Ulrich Fellmeth 
Abteilungsleiter
Kinder, Jugend und Familie
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Diakonie Württemberg @ DiakonieWuertt 13. Juni 2017

Am 18.06. mit Landesbischof July und Diakonie-Vorständen durch 
Ermstal pilgern. Für Rollstühle/Kinderwagen geeignet:   
http://www.diakonie-pilgerweg.de

Diakonie Württemberg @ DiakonieWuertt 24. Juni 2017 

Heute ab 11 Uhr landesweite Eröffnung der #WochederDiakonie in 
#Tuttlingen mit Bühnenprogramm und Diakonie-Expo.  
http://www.diakonie-wuerttemberg.de/woche-diakonie

twitter.com/DiakonieWuertt

Für alle jungen Flüchtlinge gilt, dass eine menschenwürdige Betreuung mit dem 
Recht auf gelingendes Aufwachsen und der Chance auf Integration verbunden 
sein muss. Diese Perspektive wird für viele dieser Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen jedoch auf Grund der zunehmend restriktiven Flüchtlings- und Ab-
schiebepolitik des Bundes und auch des Landes immer mehr in Frage gestellt.

Ulrich Fellmeth
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Suchet der Stadt Bestes 

Quartiersentwicklung

W
ie können in unserem Land Nachbarn, wie 
können ganze Gemeinwesen oder Quartiere 
gut und inklusiv zusammenleben? Auf diese 
Frage bieten die Mitglieder des Diakonischen 

Werks Württemberg direkt vor Ort wesentliche Antworten: 
indem sie wichtige Angebote für die unterschiedlichen 
Menschen in den Gemeinwesen machen und sich aktiv ein-
bringen für die gemeinsame Gestaltung vielfältiger Quartie-
re. Sie alle setzen sich für die bedarfsgerechte Weiterent-
wicklung der sozialen Infrastruktur ein, stärken Eigenini-
tiative und Selbsthilfe, bauen Netzwerke auf und befähigen 
dadurch Menschen, sich selbstbestimmt in ihrem Quartier 
zu beteiligen und teilzuhaben an der Gemeinschaft. So un-
terschiedlich die Angebote sind, es eint sie der biblische 
Auftrag: „Suchet der Stadt Bestes“ (Jeremia 29,7).  

Viele für viele

Vor Ort sind viele Handlungsfelder präsent: die Unterstüt-
zung älterer und  hoch betagter Menschen in ihrem Wohn-
umfeld, Angebote für Jugendliche und Familien; Menschen 

mit einer Behinderung oder einer psychischen Erkrankung; 
Kirchenbezirksdiakonie; Freiwilliges Engagement; Migration. 
Sie bieten Dienste und Beratungen, beteiligen sich an loka-
len Ansätzen oder stellen eigenverantwortlich Projekte auf, 
die Immobilienkonzepte einbeziehen. Dies alles geschieht 
vor Ort sowohl in städtischen Ballungsgebieten als auch in 
ländlichen Räumen.

Die Bandbreite der diakonischen Ansätze in Württemberg um-
fasst 
 klassische Verknüpfung von städtebaulichen und sozial-
 arbeiterischen Aktivitäten (Sozialmanagement)
 Quartiersentwicklung als lokaler Infrastrukturausbau 
 Quartiersentwicklung als lokale Vernetzungsstrategie
 Quartiersentwicklung als Schwerpunkt zielgruppenbe-
 zogener Gemeinwesenarbeit.

Mit ihrem gemeinwesenbezogenen 
Ansatz sind die kirchlich-diakoni-
schen Dienste der Evangelischen Kir-
chenbezirke im ganzen Land präsent. 
Sie sind eng mit den evangelischen 
Kirchengemeinden verbunden und 
handeln in deren Auftrag.

Thomas Stürmer

Nachbarschaft gemeinsam gestalten
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Gemeinwesenorientierte Arbeit der 
Einrichtungen und Träger

Die Einrichtungen und Dienste der Diakonie in den ver-
schiedenen Handlungsfeldern haben langjährige und reich-
haltige Erfahrung mit selbstverantworteten Projekten, die 
sie mit großem Aufwand realisiert haben. Dazu gehören bei-
spielsweise Quartiershäuser in der Alten- oder Behinder-
tenhilfe, organisierte Nachbarschaftshilfen, örtliche Kran-
kenpflegevereine, Wohnungen für Wohnungslose, Gemein-
depsychiatrische Zentren, Mehrgenerationenhäuser, Fami-
lienzentren oder Anlaufstellen der Mobilen Jugendarbeit. All 
diese Einrichtungen sind in ihren Nachbarschaften fest ver-
ankert. Die Menschen, die darin arbeiten und leben, gestal-
ten ihre Quartiere engagiert mit und bauen Netzwerke auf. 
Dadurch stärken sie Eigeninitiative und Selbsthilfe. 

Finanziell basieren die meisten dieser Quartiersentwicklungs-
projekte der Diakonie auf Projekt- oder Anschubfinanzie-
rungen, bei denen die Träger immer Eigenmittel einbringen. 
Die konzeptionelle Ausrichtung der jeweiligen Projekte wird 
fachlich begleitet durch die Landesgeschäftsstelle und durch 
den jeweiligen Fachverband. Gleichzeitig steht die Diakonie 
in Württemberg mit ihren Strukturen, ihrer institutionellen 
Absicherung und Themenverantwortlichen für die Nachhal-
tigkeit von Maßnahmen und Ergebnissen von Prozessen 
der Quartiersentwicklung.

Finanzielle Unterstützung und Beratung

Das Diakonische Werk gewährt seinen Mitgliedern über den 
Investitionsfonds finanzielle Unterstützung bei der Finanzie-
rung von Investitionsprojekten (Erwerb von Ausstattung, 
Maschinen und Gebäuden, Sanierungen und sonstigen Bau-
maßnahmen), die in besonderer Weise der Umsetzung kirch-

lich-diakonischer Aufgaben dienen. Über den Siedlungsfonds 
vergibt es auch Darlehen zur Mitfinanzierung von Maßnah-
men des Trägers, die geeignet sind, Wohnraum zur Vermie-
tung an sonst schwer vermittelbare Wohnungssuchende be-
reitzustellen. Mit der Fördermittelberatung der Landesge-
schäftsstelle werden die Mitglieder zusätzlich bei der erfolg-
reichen Projektfinanzierung unterstützt. Darüberhinaus berät 
die Landesgeschäftsstelle bei der Konzeptionsentwicklung 
von quartiersnahen Projekten und vermittelt Kooperationen.

Gemeinwesenorientierte Arbeit der Landkreis- 
und Kirchenbezirksdiakonie

Die Bezirks- und Kreisdiakoniestellen der Evangelischen Kir-
chenbezirke und der von ihnen gebildeten Kreisdiakoniever-
bände sind wichtige erste Anlaufstellen sowohl für Menschen 
in Notsituationen als auch für Bürger, die sich engagieren 
und in ihrem Quartier in guter Weise einbringen möchten. 

Als Mitglieder des Diakonischen Werks Württemberg sor-
gen diese kirchlichen Träger mit ihren diakonischen Diens-
ten über ihre eigenen Angebote hinaus für eine gute Vernet-
zung im Gemeinwesen und die Unterstützung des frei-
willigen Engagements und des Ehrenamts. Durch Diakonie-
cafés, Secondhand-Ladenangebote, Mehrgenerationen-
häuser, Vesperkirchen, soziale Gruppenangebote für unter-
schiedliche Personengruppen – auch beispielsweise im 
Flüchtlingsbereich – sowie den klassischen sozialen Bera-
tungs- und Fachdiensten gibt es eine Vielzahl von Begeg-
nungsorten in ganz Württemberg. 

Johannes Kessler
Irene Kolb-Specht

Thomas Stürmer
Ulrich Fellmeth

Allen in der Quartiersentwicklung engagierten Diensten und Einrichtungen ist 
es gemeinsam, dass sie mit Kirchengemeinden, Kommunalverwaltungen, 
Vereinen und lokalen Institutionen kooperieren und die Aktivitäten freiwillig 
engagierter Bürgerinnen und Bürger in ihre Arbeit einbinden.

Irene Kolb-Specht

©
 D

ia
ko

ni
e 

D
eu

ts
ch

la
nd

45



Die Diakonie in Württemberg stellt 
den einzelnen Menschen in den 
Mittelpunkt. Eine zugewandte und 
auf die persönlichen Bedürfnisse 
abgestimmte Versorgung und 
Begleitung für alle Menschen ist 
uns wichtig.
Eva-Maria Armbruster
Vorstand Sozialpolitik
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Unsere Mitarbeitenden in den 
diakonischen Einrichtungen und 
Diensten brauchen Bedingungen, 
um sorgsam und ohne Hetze 
arbeiten zu können. Dafür wollen 
wir sie adäquat bezahlen. Deshalb 
setzen wir uns dafür ein, dass die 
Kostenträger unsere Tarife an-
erkennen.
Dr. Robert Bachert
Finanzvorstand
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