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Neue Tagespflege in 
 Dornstetten

Die Diakoniestation Dornstetten.

Glatten.Schopfloch eröffnet am 

2. Mai 2022 ihre Tagespflege am Tü-

binger Bogen in Dornstetten. Die ge-

schmackvoll und ansprechend ein-

gerichteten Räumlichkeiten im 

Tübinger Bogen in der Tübinger Str. 1 

im Zentrum von Dornstetten bieten 

Platz für zwölf Gäste. 

Die Tagespflege ist für alle Menschen 

gedacht, die möglichst lange und 

selbstbestimmt in den eigenen vier 

Wänden und im gewohnten Umfeld 

bleiben möchten, aber nicht längere 

Zeit auf fremde Hilfe verzichten kön-

nen. In Kombination mit der ambu-

lanten pflegerischen Versorgung 

durch die Diakoniestation ist die Ta-

gespflege eine hervorragende Mög-

lichkeit, diesen Wunsch zu unterstüt-

zen und die Lebensqualität zu 

erhalten. Auf diese Weise kann in 

vielen Fällen ein Heimaufenthalt ver-

mieden oder hinausgezögert werden.

Die Einrichtung ist für alle Menschen 

gedacht, die sich einen abwechs-

lungsreichen und geselligen Tag in 

der Gemeinschaft mit anderen Senio-

rinnen und Senioren wünschen. Die-

se Angebote geben dem Tag Struktur 

und vermitteln Geborgenheit und Ori-

entierung. 

Mit dem Angebot der Tagespflege 

werden die pflegenden Angehörigen 

spürbar und nachhaltig entlastet. Der 

notwendige persönliche Freiraum 

bleibt erhalten und es wird die Verein-

barkeit von Berufstätigkeit und Frei-

zeit ermöglicht. 

Die Tagespflege ist von Montag bis 

Freitag von 8.00 Uhr bis 16.30 Uhr 

geöffnet. Tagespflegegäste können 

an einzelnen, fest vereinbarten Tagen 

oder die ganze Woche über kommen. 

kurz notiert

Liebe Leser*innen,

in den letzten Tagen konnten wir erleben, wie der Frühling 
unsere Welt verändert. Die Sonne scheint und überall fängt 
es an, zu wachsen. Neues entsteht. Noch ist es oft kalt 
und manchmal auch trüb. Die Bäume sind noch kahl und 
doch ist an so vielen Stellen der Aufbruch des neuen 
Frühlings zu erkennen. 

Vieles in den letzten beiden Jahren war von Einschrän-
kungen, Veränderungen und Ungewissheit geprägt. Oft 
wurde die Dunkelheit und die Sorge wahrgenommen. 

Mit unserem heutigen Diakonie-Magazin wollen wir Sie mit hineinneh-
men in das, was in den letzten Monaten Neues gewachsen ist. Wir 
wollen den Blick auf das richten, was entstanden ist und hoffentlich 
kräftig weiterwächst. Wie der neue Ausblick im Frühling. 

Lassen Sie sich einladen, das Schöne zu entdecken, und freuen Sie 
sich mit uns über gelungene Projekte und Neugestaltungen. Vielen 
Dank, dass Sie mit uns und unserer Arbeit verbunden sind.

Ihr

Tobias Ditlevsen 
Geschäftsführer Diakonische Bezirksstelle Freudenstadt

Editorial

Ausgabe Diakonie im LANDKREIS FREUDENSTADT

Innovation in der Altenhilfe
Der Neubau im Martin-Haug Stift ist bezugsfertig

Alles Neu macht der Mai. Das 
trifft auch auf das Martin-
Haug-Stift in Freudenstadt 

zu. Das augenscheinlichste ist der 
Neubau und damit eine völlig neue 
Konzeption. Die 
zweite Veränderung 
geht mit Johannes 
Miller einher: Der 
Hausdirektor verlässt 
seine geliebte 
Arbeitsstätte. Er wird 
als Regionaldirektor 
künftig für neun Einrichtungen der 
Evangelischen Heimstiftung im 
Badischen zuständig sein. 
Johannes Miller: „Bei allem Ab-
schiedsschmerz freue ich mich 
darüber, dass die Residenz nach 
der langen Planungs-, Konzep-
tions- und Bauphase in meiner Zeit 
noch in Betrieb gehen kann und ich 
mit Patrick Vilmin einen Nachfolger 
bekomme, den ich sehr schätze 
und dem ich gerne ‚mein‘ Haus 
übergebe.“
Patrick Vilmin kommt aus Ober-
kirch. Als gelernter Altenpfleger war 
er nach dem Studium die letzten 
sieben Jahren in Kappelrodeck 
tätig. Seinen Beruf bezeichnet er als 
ein Geschenk, da ihn die Arbeit mit 
alten Menschen bereichert. In Freu-
denstadt übernimmt Vilmin ein gut 
geführtes Haus mit einem neuen 
Gebäude und neuen Konzept, das 
es nun mit Leben zu füllen gilt. Und 
ein anderes Projekt steht noch be-
vor: das Bestandsgebäude Martin-
Haug-Stift bei laufendem Betrieb 

umzubauen. Mit dem Neubau 
direkt neben dem Martin-Haug Stift 
entsteht eine neue Wohnform, dem 
der Quartiersgedanken zu Grunde 
liegt. Auf dem Areal wohnen und 

leben künftig nicht 
nur Senior*innen, 
sondern durch den 
auf dem Gelände 
eingerichtete Kin-
dergarten und dem 
TigeR (Tagespflege in 
geeigneten Räumen) 

wuseln hier täglich kleine Kinder, 
die von ihren Eltern gebracht 
und abgeholt werden. Café und 
Restaurant laden zum Verweilen 
ein. Dadurch kommt „Leben in die 
Bude“. 
Daneben wird die Altenpflege auf 
neue Beine gestellt. Das ursprüng-
lich Netzwerk, das sich jeder 
Mensch durch seine Familie und 
Freunde aufgebaut hat, wird mit 
dem Einzug in die Residenz nicht 
zurückgelassen, sondern mitge-
nommen. Lediglich der Umzug in 
die Residenz ist ein neuer Schritt 
im Leben des alten Menschen. Die 
Betreuung durch Angehörige und 
Freunde bleibt dadurch unangeta-
stet. Benötigt der Mensch zusätz-
liche Hilfe, dann können Dienstlei-
stungen aus dem Haus in Anspruch 
genommen werden.
Eine hoch ausgefeilte Technologie 
trägt außerdem dazu bei, die Ei-
genständigkeit der Bewohner*innen 
längst möglichst zu erhalten. Jede*r 
Bewohner*in hat ein Tablet. Mit ihm 

lassen sich die Haustüre öffnen das 
Licht oder der Fernseher einschal-
ten. Und sie sind bestens über die 
Veranstaltungen im Haus informiert.
Neuerungen sind auch im Altbau 
vorgesehen. Künftig wird es dort 
acht kleine familiäre Hausge-
meinschaften geben, in denen 
die Senior*innen mithelfen dürfen, 
wenn sie können und wollen, aber 
auch die Rundumpflege haben, die 
sie benötigen. 

„Durch individuelle Versorgungs-
settings entsteht ein Miteinander 
von eigenen Ressourcen, profes-
sioneller Unterstützung, moderner 
Technik und Einbindung in das 
Quartier. Die Kombination aus ei-
gener Wohnung und Angeboten auf 
dem Gelände ist ein klares State-
ment für Privatsphäre und gegen 
Einsamkeit“, sagt der scheidende 
Hausdirektor Miller.

»  Durch das 
 Konzept kommt 
 „Leben in die 
Bude“. «

Johannes Miller und Patrick Vilmis.
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Werdenden Eltern durch Antragsdschungel helfen
Die Diakonischen Bezirksstelle möchte eine Hebammensprechstunde einrichten

Netzwerkbegleitung in der Geburts-

hilfe ist ein ganz neues Projekt, das 

die diakonische Bezirksstelle Freuden-

stadt in Angriff genommen hat. Hinter 

dem nicht gerade niederschwelligen 

Arbeitstitel für die Macher des Ange-

botes verbirgt sich jedoch gerade eben 

ein ganz einfaches Hilfsangebot für 

Schwangere und Wöchnerinnen. Marti-

na Maier-Schmid, Beraterin der 

Schwangeren und Schwangerschafts-

konfliktberatung bei der Diakonischen 

Bezirksstelle, macht auf den großen 

Hebammenmangel aufmerksam: „Flap-

sig ausgedrückt müsste sich eine Frau, 

schon bevor sie überhaupt schwanger 

ist, nach einer Hebamme umschauen, 

um auch tatsächlich eine an ihrer Seite 

zu haben.“

Mit dem Projektgeld des Landes Ba-

den-Württemberg hat die Diakonische 

Bezirksstelle die Zusammenarbeit im 

Netzwerk Frühe Hilfen insbesondere mit 

dem Hebammenkreis Freudenstadt, der 

Fachstelle „Frühe Hilfen“ und „Donum 

Vitae“ erweitert. So wurde ein Flyer 

entwickelt, der von den 

Frauenärzt*innen in den Mutterpass 

eingelegt wird, sodass jede Frau unab-

hängig davon, ob eine Bedürftigkeit 

festgestellt wird, auf einen Blick die 

Zugänge zu den Hebammen, der Fach-

stelle Frühe Hilfen und den beiden 

Schwangerenberatungsstellen haben. 

Letztere stellen dabei eine Art Lotse dar, 

rund um all die Fragen während der 

Schwangerschaft und nach der Geburt 

des Kindes. 

Ziel ist Hebammensprechstunde

Das Ziel, aber noch Zukunftsmusik, ist 

die Einrichtung einer Hebammen-

sprechstunde für all diejenigen, die 

keine ständige Hebamme zur Seite 

haben. Schwangere oder Wöchne-

rinnen könnten sich so Rat und Unter-

stützung suchen, ganz unabhängig von 

der sozialen Bedürftigkeit. Sind diese 

Sprechstunden dann in den Räumlich-

keiten der Diakonischen Bezirksstelle, 

wäre das ein sehr niederschwelliges 

Angebot. Die werdenden Eltern hätten 

dadurch auch die Möglichkeit, sich im 

Haus direkt bei begleitenden Proble-

men an erfahrene Sozialpädagoginnen 

zu wenden. Martina Maier-Schmid: 

„Wir sind da für Fragen rund um Anträ-

ge und Behördengänge. Wir geben 

finanzielle Hilfen für die Babyerstaus-

stattung und wir beraten was für Entla-

stungsmöglichkeiten es im familiären 

Alltag gibt.“

Ein schon bundesweit etabliertes Baby-

lostsenprojekt mit fest angestellten 

Sozialpädagogen auf Geburtstationen 

hat sich die Diakonische Bezirksstelle 

zum Vorbild genommen. In Kooperation 

mit der Fachstelle Frühe Hilfen und dem 

Krankenhaus wurde ein erstes Ge-

spräch geführt, das diesen Gedanken 

aufgreift. Dies aber nicht mit im Kran-

kenhaus festangestellten Sozialpädago-

gen, sondern mit sozialpädagogischen 

Fachkräften der Beratungsstellen, die 

jeden Tag für ein bestimmtes Zeitfenster 

im Krankenhaus vor Ort sind. Ein An-

fang ist schon jetzt gemacht. Auch im 

Krankenhaus erhalten die werdenden 

Eltern direkt nach der Geburt eine Info-

Faltkarte, mit der Hilfe per SMS oder 

über Threema völlig unbürokratisch 

angefordert werden kann.

Anlaufstelle für Kinder, Eltern und Lehrer*innen
Die Schulsozialarbeit ist heutzutage kein Makel, sondern ein Qualitätsmerkmal

Schultüte im Arm und auf dem Rü-

cken den neuen Schulranzen. Bei 

der Einschulung ist die Welt noch in 

Ordnung. Doch die Erstklässler*innen 

haben große Probleme, sich in die 

Schulgemeinschaft 

einzufügen. Das war 

zwar schon immer so, 

doch es hat sich dra-

stisch verstärkt. Ein 

Grund mit der Schulso-

zialarbeit so früh wie 

möglich zu beginnen. 

Edwin Benner, Fachbereichsleitung 

Jugendhilfe BruderhausDiakonie Loß-

burg, freut sich, dass neben der Grund- 

und Gemeinschaftsschule in Loßburg, 

der Grundschule in Alpirsbach, und der 

Grundschule und Realschule in Dorn-

han nun auch an der Grundschule in 

Seewald-Besenfeld eine Schulsozialar-

beiterin eingestellt wurde. „Das ging 

ratzfatz“, meint Edwin Benner. Vor 

Weihnachten wurde der Wunsch geäu-

ßert und im Gemeinderat behandelt. 

Seit dem 1. Februar ist Birgit Sängle-

Müller mit einem 25-Prozent-Auftrag als 

Schulsozialarbeiterin in der Grundschu-

le tätig. Wie ging das so schnell? Ben-

ner: „Vielleicht weil im Besenfelder 

Gemeinderat sehr viele Frauen vertreten 

sind.“

Die Grundschule in Besenfeld ist keine 

Brennpunktschule. Im Gegenteil: „Han-

dy in der Grundschule war bei uns noch 

nie ein Thema“, sagt die kommissa-

rische Schulleiterin Kerstin Güner. „Viel-

leicht sind wir zumindest diesbezüglich 

noch ländlich geprägt.“ Aber die globa-

len Fragen der Welt 

sind auf dem Land 

angekommen: Klima-

wandel, Pandemie, 

Ukrainekrieg. Dadurch 

entstehen Ängste für 

Kinder, aber auch deren 

Eltern, die gerade mit 

Corona besonders gefordert waren und 

noch sind: Kindergartenschließungen, 

Schule mit Maske, Homeoffice, Online-

unterricht, keine Vereinsangebote. Die 

Elternhilflosigkeit habe extrem zuge-

nommen. 

Viele Kinder und Eltern sind individua-

listisch geworden und haben das Mit-

einander in der Gemeinschaft verlernt. 

Auch die Mediennutzung habe die 

Kinder verändert. Einige Kinder haben 

selbst zum Spielen keine Lust mehr, 

empfinden Sport und Herumtollen als 

viel zu anstrengend. Spannende Spiele 

vor den mobilen Geräten sind für sie 

spannender und Handy und Co wider-

sprechen nicht. Kinder verlernen im-

mer mehr die Kommunikation unterei-

nander. Sie haben Schwierigkeiten 

Regeln zu akzeptieren und mit Er-

wachsenen umzugehen. Haltegebende 

Strukturen, wie sie früher von zu Hau-

se mitgebracht wurden, gibt es immer 

seltener.

Vertrauensvolle Ansprechpartnerin

Hier möchte die Schulsozialarbeiterin 

Sängle-Müller ansetzen. Nach der Vor-

stellungsrunde in den Klassen und bei 

den Eltern sieht sie sich als Verbindung 

zwischen den Parteien. Sie möchte für 

alle eine vertrauensvolle Ansprechpart-

nerin sein. Denn oftmals öffne man sich 

einer neutralen Schulsozialarbeiterin 

eher, erhofft sich von ihr Hilfe und Tipps 

– und die kann Sängle-Müller geben. 

Sie stellt ihre Schulsozialarbeit auf drei 

Säulen: Prävention, Einzelhilfe für Schü-

ler und Eltern, Unterstützung des Lehr-

erteams und der Schulleitung. 

Sängle-Müller ist für die Lehrkräfte und 

die Schulleitung als Beraterin in sozia-

len Fragen tätig und unterstützt bei 

Elterngesprächen. Soziales Lernen, 

Verantwortung übernehmen für sich 

und andere werden von Anfang an 

eingeübt. Eigenen Stärken werden 

gefördert, die Kinder können sich 

selbst als wirksam erleben und ihr 

Selbstwertgefühl wird gestärkt. Mit 

ihren Fragen und Problemen kommen 

Der Flyer für die Hebammensprechstunde.

Kontaktkarte für werdende Eltern.

Schulsozialarbeiter*innen sind wertvoller denn je.
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Die nahe und die ferne 
Not

„Wer dem Geringen Gewalt tut, lästert 

dessen Schöpfer.“ Sprüche 14,31

„Jesus spricht: Wahrlich, ich sage 

euch: Was ihr getan habt einem von 

diesen meinen geringsten Brüdern, 

das habt ihr mir getan.“ Matthäus 

25,40

Die Weisheit Israels wusste es schon, 

dass da ein empfindlicher Punkt bei 

Gott getroffen wird, wenn Schwache 

auch noch mit Füßen getreten wer-

den. Offenbar spielte das Thema der 

Verrohung des Umgangs der Mäch-

tigen mit den Ohnmächtigen auch 

damals schon eine große Rolle. Was 

sollen wir aber den „Geringsten“ 

tun? Jesus griff den alten Impuls auf 

und hat eine so klare Orientierung 

gegeben, dass an ihr für Christinnen 

und Christen nichts vorbeiführt:

Wir sollen Hungrige speisen, Dur-

stigen etwas zum Trinken geben, 

Fremde aufnehmen, Nackte kleiden, 

Kranke besuchen und Gefangene 

nicht allein lassen. (Matthäus 25, 37-

39) Das sind alles Opfer des immer-

währenden Überlebenskampfes aller 

Menschen und aller Kreatur.

Der Krieg in der Ukraine hält uns wie-

der deutlich vor Augen, wie wichtig 

das ist, einfach zu helfen, wo man 

kann. Die enorme Hilfsbereitschaft 

gegenüber den aus dem Kriegsge-

biet Flüchtenden war plötzlich da. Es 

brauchte gar keine großen Bitten. 

Warum? Es kam aus den Herzen, in 

denen doch mehr ist, als manche 

meinen – auch Angst vor der Not, die 

uns näher gekommen ist.

Vergessen wir aber nicht bei aller Hil-

fe und aller Angst die Armen, die 

schon hier leben, auf der Suche nach 

Wohnung, nach Hilfe, nach mensch-

licher und gesellschaftlicher Annah-

me. Vergessen wir auch nicht die 

Elenden auf der ganzen Welt. Auch 

das Vergessen tut den Vergessenen 

und damit Gott weh. Gott helfe uns, 

zusätzlich der schon vertrauten hei-

mischen, der fernen und der näher 

gekommenen Not recht zu begeg-

nen. Gerade dazu will er uns helfen. 

Er sah ja in Jesus immer ganz direkt 

den Nächsten, der Hilfe brauchte. Er 

umarmte mit seiner Liebe am Kreuz 

aber eben auch das Elend der 

ganzen Welt.

Impuls

Stefan Itzek

Diakoniepfarrer, 

Kirchengemeinde 

Kniebis
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Vor der Geburt, nach der Geburt:
Bei Fragen, Sorgen oder Konfl ikten unterstützen wir 

(werdende) Mütter und Väter. Wir beraten in Notlagen.

Diakonische Bezirksstelle 
Freudenstadt

Bitte nehmen Sie Kontakt zu mir auf über:

Telefon

Mail

Name
Ich bin damit einverstanden, dass diese Daten an die Schwangerenberatungsstelle Freudenstadt, 
Justinus-Kerner-Straße 10, 72252 Freudenstadt weiterleitet werden. 

Datum    Unterschrift

Gerne können Sie auch direkt schreiben an 
schwangerenberatung@diakonie-fds.de oder an 0157-37297843 eine SMS senden. 
Als Messanger nutzen wir Threema. 
Nennen Sie das Stichwort Babylotse und wir melden uns zeitnah bei Ihnen.

Wenn Sie unsere Unterstützung in Anspruch nehmen möchten, können Sie
 direkt hier Ihre Kontaktdaten einfügen. Ihre Hebamme, 
 Ihr Kinder/Frauenarzt, die Klinik oder die ausgebenden Fach-
 kräfte übermitteln diese der Schwangerenberatungsstelle 
 und wir nehmen zeitnah mit Ihnen Kontakt auf. Stempel

Herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft 
bzw. zur Geburt Ihres Kindes 

Eine spannende Zeit liegt vor Ihnen. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Baby 
einen guten Start in das gemeinsame Leben und gegenseitige Kennenlernen. 

Neuanfänge sind spannend und aufregend. 
Neuanfänge bringen auch viele neue Fragen mit sich.

Wir können Sie bei Ihren Fragen unterstützen 
und dazu beitragen, dass Sie sich vor und nach der 
Geburt Ihres Kindes gut informiert und vorbereitet
auf das Familienleben freuen können. 

Wir lotsen Sie durch 
den Dschungel 
der Antragstellungen

Wir beraten Sie bei familiären Sorgen, 
Belastungen und überlegen mit Ihnen Wege 

und Entlastungsmöglichkeiten… 

Gerne können Sie auch direkt schreiben an schwangerenberatung@diakonie-fds.de
oder an 0157-37297843 eine SMS senden. Als Messanger nutzen wir Threema. 
Nennen Sie das Stichwort Babylotse und wir melden uns zeitnah bei Ihnen.
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Stimmungsschwankungen

»  Die globalen Fra-
gen der Welt sind 
auf dem Land 
 angekommen. «

die Kinder auf Birgit Sängle-Müller zu, 

aber die Schulsozialarbeiterin spricht 

auch von sich aus Kinder an, wenn sie 

das Gefühlt hat, sie könnten Hilfe brau-

chen. Auch Eltern haben die Möglich-

keit, sich direkt bei der Schulsozialar-

beiterin zu melden.

Schulsozialarbeit ist heutzutage kein 

Makel und Hinweis auf eine Brenn-

punktschule, sie ist zwischenzeitlich 

vielmehr zu Qualitätsmerkmal einer 

Schule geworden.



 3Das MagazinSommer 2022

„Ankommen – Hilfe Ukraine und Flucht“ 
unterstützt Geflüchtete in Württemberg
Spendenfonds für geflüchtete Menschen, die im Land ankommen 

„Wir wollen mit unserem Spen-

denfonds Flüchtlinge, die bei 

uns in Württemberg angekommen sind 

und Nothilfe brauchen, unbürokratisch 

unterstützen“, sagt Oberkirchenrätin Dr. 

Annette Noller, Vorstandsvorsitzende 

des Diakonischen Werks Württemberg. 

Wer aus der Ukraine oder einem ande-

ren Land in Württemberg angekommen 

ist, habe bei Diakonischen Bezirksstel-

len, der Migrationsberatung und bei der 

kirchlich-diakonischen Flüchtlingsarbeit 

hilfreiche Anlaufstellen. Auch diako-

nische Einrichtungen stellen Wohnplät-

ze bereit und unterstützen mit Angebo-

ten. Jetzt gibt es auch finanzielle 

Unterstützung im neuen Wohnumfeld.

Die Beantragung von Mitteln aus dem 

Fonds „Ankommen – Hilfe Ukraine und 

Flucht“ läuft über die bewährten Struk-

turen der rund 50 kirchlich-diako-

nischen Beratungsstellen, den Diako-

nischen Bezirksstellen (DBS). Die 

Mitarbeitenden prüfen, ob hilfebedürf-

tigen Geflüchteten staatliche Hilfen 

zustehen oder sie dringend spendenfi-

nanzierte Unterstützung brauchen. In 

erster Linie geht es um ergänzende und 

überbrückende existenzielle Hilfen zum 

Lebensunterhalt, aber auch – wo keine 

andere Finanzierung besteht – um 

medizinische und psychologische Un-

terstützung. Auch geflüchtete Men-

schen, die jetzt in Kirchengemeinden 

oder diakonischen Einrichtungen woh-

nen und eine Unterstützung dringend 

brauchen, können bei den DBS finanzi-

elle Unterstützung beantragen.

Neben der Einzelfallhilfe sollen mit die-

sem Fonds auch Projekte zur Integrati-

on von geflüchteten Menschen eine 

Förderung erhalten können. Beispiele 

sind pädagogisch-integrative Angebote 

wie Spieletreffs, die Schulung von Eh-

renamtlichen oder Begegnungsange-

bote für geflüchtete Menschen. 

Der Krieg gegen die Ukraine hat große 

Solidarität und Hilfsbereitschaft aus-

gelöst. „Das ist großartig und sehr 

erfreulich“, sagt Diakonie-Chefin 

Annette Noller: „Die Nothilfe für 

Flüchtlinge aus der Ukraine darf aber 

nicht neue gesellschaftliche Konflikte 

schaffen, indem sich andere hilfesu-

chende Menschen ausgeschlossen 

fühlen.“ Deshalb sei der Fonds für 

geflüchtete Menschen aus allen Her-

kunftsländern aufge-

legt. Noller ruft dazu 

auf, Minderheiten wie 

Roma aus der Ukraine 

sowie geflüchtete 

Menschen aus ande-

ren Ländern gleich-

wertig zu behandeln. 

Auch erlebten derzeit 

viele russischspre-

chende Menschen und 

binationale Familien 

diskriminierende Situ-

ationen. „Sie werden unter General-

verdacht gestellt und stigmatisiert, 

„Miteinander ins Leben“
Woche der Diakonie vom 3. bis 10. Juli 2022

„Nach der langen Zeit von Lock-

down, strengen Abstandsregeln 

und Vereinsamung vieler Menschen 

wollen wir wieder zueinander fin-

den, unser Leben, die Gesellschaft 

gestalten“, sagt Oberkirchenrätin 

Dr. Annette Noller, Vorstandsvorsit-

zende der Diakonie Württemberg. 

„‘Miteinander ins Leben‘ – viel-

leicht müssen wir balancieren und 

uns festhalten. Aber wir sind nicht 

alleine unterwegs. Da sind andere, 

die uns vorausgehen und uns auf-

fangen können.“ 

Die Diakonie Württemberg ist da 

für alle Menschen, die Halt und 

Begleitung brauchen oder die mit 

anderen zusammen aktiv werden 

wollen. Für diese vielfältige Arbeit 

wirbt die Diakonie Württemberg in 

der Woche der Diakonie, sie ist 

eine der größten Spendenaktionen 

in Baden-Württemberg. Rund 

1.500 Kirchengemeinden sammeln 

für die diakonische Unterstützung 

von Menschen in Not. Besondere 

Gottesdienste und Veranstal-

tungen zeigen die Vielfalt diako-

nischer Angebote. Eröffnet wird 

die Woche am 3. Juli mit einem 

Festgottesdienst im Ulmer 

 Münster und anschließendem Fest 

auf dem Münsterplatz.

www.diakonie-wue.de/wdd

Württemberg
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der 
Diakonie 
2022 

Miteinander ins Leben

Wechsel im Vorstand Sozialpolitik der Diakonie Württemberg
Dr. Kornelius Knapp beginnt Dienst in Landesgeschäftsstelle

Im April 2022 gab es einen Wechsel im 

Diakonischen Werk Württemberg: Dr. 

Kornelius Knapp ist neuer Vorstand 

Sozialpolitik. Er folgt Kirchenrätin Eva-

Maria Armbruster, die in den Ruhestand 

ging. Zuständig ist er in der Diakonie 

Württemberg künftig für die Bereiche 

Alter und Pflege, Kinder, Jugend und 

Familie, Behindertenhilfe und Psychiat-

rie sowie Freiwilliges Engagement. Dem 

dreiköpfigen Vorstand gehören außer-

dem die Vorstandsvorsitzende Oberkir-

chenrätin Dr. Annette Noller und Finanz-

vorstand Dr. Robert Bachert an.

Herr Knapp, worauf freuen Sie 
sich bei Ihrer Rückkehr in die 
Diakonie Württemberg?
Knapp: Ich habe die Diakonie insge-

samt und die Landesgeschäftsstelle als 

offene, lösungsorientierte und produk-

tive Orte kennen gelernt. Auf der Basis 

eines stabilen christlichen Wertefunda-

ments, das ein ganz wichtiger Kompass 

ist, gilt die beste Idee und die beste 

Praxis. Mich fasziniert der Gedanke, 

dass wir ausgehend von den aktuellen 

Herausforderungen und Problemlagen 

das Optimale leisten, was uns möglich 

ist. Meine Erfahrung in der Diakonie ist, 

dass in der Pflege und Betreuung, in 

der Begleitung und Erziehung, in Ver-

waltung und Management, in der Reini-

gung und Hauswirtschaft, im Haupt- 

und Ehrenamt viele Menschen sich 

bewundernswert einsetzen. Ich freue 

mich (wieder) auf die Zusammenarbeit 

auf allen Ebenen.

Welcher Arbeitsbereich liegt 
Ihnen besonders am Herzen?
Knapp: Die Diakonie insgesamt liegt 

mir am Herzen. Mein Anliegen ist es, 

einen wesentlichen Beitrag dazu zu 

leisten, dass vor Ort in den Einrich-

tungen und Diensten möglichst gute 

Voraussetzungen für gutes Arbeiten 

sind. Das hat etwas mit der finanziellen 

Ausstattung in der Aushandlung mit der 

Seite der Kostenträger zu tun, mit den 

konzeptionellen Grundlagen im Rück-

griff auf aktuelle wissenschaftliche Er-

kenntnisse und praktische Erfahrungen 

und mit der Sicherung der Fachkräfte-

basis. In diesen drei Dimensionen war-

ten große Herausforderungen auf uns 

– und das in allen Hilfebereichen der 

Diakonie.

Was macht diakonische Arbeit 
für Sie aus?
Knapp: Für mich geht die Diakonie 

davon aus, dass wir Menschen nicht 

perfekt und nicht immer stark sind. 

Wir sind endlich, wir machen Fehler 

und wir haben Schwächen. Jede und 

jeder ist anders und die Stärken sind 

so verschieden, dass die Vielfalt große 

Freude bereiten und uns bereichern 

kann.  Diakonische Arbeit fängt für 

mich da an, wo wir uns die Hand rei-

chen und gegenseitig unterstützen. 

Die Stärkeren helfen den Schwä-

cheren, die Größeren den Kleineren, 

die Schnelleren den Langsameren. 

Spannend ist doch, dass niemand 

immer stärker, größer und schneller 

ist, sondern wir alle auch der Hilfe 

bedürfen. Deshalb sind wir auch nicht 

nur Individuen, sondern wir leben 

zusammen und helfen uns. Und dabei 

wissen wir uns getragen durch un-

seren Glauben.

Zur Person 

Dr. Kornelius Knapp war seit 2016 Abteilungsleiter bei der Stadt Stuttgart und 

schon einmal sieben Jahre lang bei der Diakonie Württemberg als Referent 

für Personalentwicklung und Leiter von Projekten. Er studierte Erziehungs-

wissenschaften und Philosophie, worin er auch promovierte. Außerdem ist er 

ausgebildeter Coach und Lehrbeauftragter an der Evangelischen Hochschule 

Ludwigsburg. Daneben engagiert er sich ehrenamtlich in kirchlichen und 

diakonischen Gremien.

Dr. Kornelius Knapp nach seiner Wahl zum Vorstand Sozialpolitik.

Diakonie Württemberg
IBAN: DE46 5206 0410 0000 2233 44
Verwendungszweck: Ankommen
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manche trauen sich kaum noch rus-

sisch in der Öffentlich-

keit zu sprechen, Kin-

der wollen nicht mehr 

zur Schule gehen. Das 

ist nicht hinnehmbar“, 

sagt Noller. Auch Men-

schen mit geringem 

Einkommen, Kunden 

der Tafelläden und 

Sozialkaufhäuser, die 

angesichts steigender 

Energie- und Lebens-

mittelkosten Existenz-

nöte erleben, müssten gesehen und 

unterstützt werden.

„Als Diakonie sehen wir unsere Aufga-

be darin, allen Menschen Unterstüt-

zung und Hilfe in Notsituationen zu-

kommen zu lassen und soziale 

Gerechtigkeit und gesellschaftlichen 

Zusammenhalt in Krisen zu fördern. 

Wir wollen Hoffnungszeichen durch 

konkrete Hilfen setzen, Ressourcen 

stärken und seelischen Trost spen-

den“, so Oberkirchenrätin Annette 

Noller. 

Mit dem Fonds ergänzt die Diakonie 

Württemberg ihre Hilfe in anderen 

Ländern über die Aktion Hoffnung für 

Osteuropa, die Diakonie Katastro-

phenhilfe und Brot für die Welt.

»  Wir wollen Hoff-
nungszeichen 
durch konkrete 
Hilfen setzen, 
Ressourcen 
 stärken und 
 seelischen Trost 
spenden. «
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Leckere Mahlzeiten im Windrad
Nach Umbauzeit Küche und Gastraum auf dem neusten Stand/Energiebilanz wird sich bessern

Es empfiehlt sich täglich, um die 

Mittagszeit am Windrad in der Rap-

penstraße 16 in Freudenstadt vorbeizu-

schlendern, denn dort steigt einem ein 

leckerer Essensduft in die Nase, mit 

dem sich ein heimeliges Gefühl im 

ganzen Körper einstellt. Noch besser ist 

es natürlich, einzutreten und das zu 

probieren, was schon vor der Türe so 

gut riecht. Denn jeder, ob mit kleinem 

oder großem Geldbeutel, ist hier – in 

dem etwas anderen Restaurant – herz-

lich willkommen. Viele Stammgäste aus 

dem Bereich der Verwaltungen, des 

Handwerks und den sozialen Einrich-

tungen nehmen das preisgünstige An-

gebot gerne in Anspruch. Und so findet 

man im Raum oder unter dem Zeltdach 

davor ein bunt gemischtes Publikum, 

das es sich schmecken lässt. 

Die Tagesstätte Windrad der Erlacher 

Höhe in Freudenstadt gibt es schon seit 

2001. Sie ist ein Ort für Menschen in 

Armut, sozialer Isolation und Obdachlo-

sigkeit. Das Angebot nutzen aber auch 

gerne Senior*innen, die Zuhause nicht 

für sich kochen und allein essen möch-

ten. 

Neues Kreislaufsystem

Nun wurde das Windrad um- und neu 

gestaltet. „Wir haben investiert, um alles 

wieder auf Vordermann zu bringen“, 

sagt der Leiter der Einrichtung, Wolf-

gang Günther. Was gemacht wurde, 

lässt sich sehen: Die Möblierung des 

Gastraumes ist neu, Blickpunkt dabei 

der Bereich der Essensausgabe, der 

nun eine neue Theke hat. So können 

sich die Besucher*innen ihren Salat und 

den Nachtisch selbst aus dem Kühlre-

gal nehmen. Für die Bewohner*innen 

der Einrichtung steht dort auch immer 

das Essen, das übriggeblieben ist. 

Sämtliche Abläufe sind mit den Neubau 

nun optimiert und in einer Art Kreislauf-

system umgestaltet, den neuesten 

Hygienevorgaben wurde Rechnung 

getragen und Barrierefreiheit ermögli-

cht. Dort, wo früher Küchenleiter Hel-

mut Haist sein Büro hatte, wird nun 

gespült. Der alten Küchenbestand 

konnte mit wenigen Ergänzungen weit-

gehend übernommen werden. Ebenfalls 

neu geschaffen: ein Umkleideraum für 

die Beschäftigten im Keller. 

Die bisherige Gasheizung ist in den 

Keller verlegt. Der frei gewordene Platz 

beherbergt nun Kühl- und Gefrierräume.  

Wolfgang Günther erwartet durch die 

Maßnahmen eine spürbar besser Ener-

giebilanz, auch weil die Fenster im 

gesamten Gebäude erneuert wurden. 

Für die Modernisierung mussten 

280.000 Euro investiert werden. Zu-

schüsse gab es vom Land (32 Prozent) 

und vom Kommunalverband für Jugend 

und Soziales (acht Prozent). Ein von der 

Erlacher Höhe aufgenommenes Darle-

hen beläuft sich auf 133.100 Euro und 

33.900 Euro stammen aus Eigenmitteln. 

Zu diesem Kosten kommen noch 

50.000 Euro für den Nahwärmean-

schluss.

In der Tagesstätte Windrad gibt es 

werktags ab 7 Uhr Frühstück. Mittages-

sen wird von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr 

Mittagessen ausgeben. Im Internet 

steht der wöchentliche Speiseplan.

Küchenteam Windrad
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Einrichtungen  
der LandkreisDiakonie 
Freudenstadt

Seewald-
Göttelfingen

Baiersbronn

Freudenstadt

Pfalzgrafen-
weiler

Schopfloch

Loßburg

Alpirsbach

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

 Eltern-Kind-Kurberatung, 

 Schwangeren- und Schwangerschafts-

konfliktberatung, Suchtberatung, 

DynaMoS (Streetwork),   

Flüchtlingsarbeit

Justinus Kerner Str. 10

72250 Freudenstadt

Tel.: 07441 9156940

beratung@diakonie-fds.de

www.diakonie-fds.de

Diakoniestation Baiersbronn
Gesamtgemeinde mit allen Teilorten

Sankenbachstr. 6

72270 Baiersbronn

Tel.: 07442 81056

post@diakonie-baiersbronn.de 

www.diakonie-baiersbronn.de

Diakoniestation Dornstetten-
Glatten-Schopfloch
Marktplatz 3

72296 Schopfloch

Tel.: 07443 96802-13

info@diakonie-schopfloch.de

www.diakonie-schopfloch.de

Diakoniestation Freudenstadt
mit allen Teilorten, Dornstetten-Aach, 

Dornstetten-Hallwangen, Seewald 

Ringstraße 47

72250 Freudenstadt

Tel.: 07441 9175-0

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

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

72160 Horb am Neckar

Tel.: 07451 62077-10

info@bruderhausdiakonie.de

www.bruderhausdiakonie.de

Oberlinhaus Freudenstadt e. V.
Wildbader Straße 20

72250 Freudenstadt

Tel.: 07441 9109-0

oberlinhaus@oberlinhaus.fds-schule.de

www.oberlinhaus-fds.de

BruderhausDiakonie  
Diakoniestation Oberes Kinzigtal 
Krähenbadstr. 2

72275 Alpirsbach

Tel.: 07444 9528260

dok@bruderhausdiakonie.de

www.bruderhausdiakonie.de

Zweckverband Sozialstation 
Pfalzgrafenweiler/Waldachtal/ 
Grömbach
Hauptstraße 5

72285 Pfalzgrafenweiler

Tel.: 07445 6336

info@zv-sozialstation-pfw.de 

www.zv-sozialstation-pfw.de

BruderhausDiakonie 
 Seniorenzentrum Alpirsbach
Krähenbadstr. 2

72275 Alpirsbach

Tel.: 07444 9528-0

szalpirsbach@bruderhausdiakonie.de 

www.bruderhausdiakonie.de

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

72250 Freudenstadt

Tel.: 07441 869-0

martin-haug-stift@ev-heimstiftung.de

www.martin-haug-stift.de

Erlacher Höhe Freudenstadt
Rappenstr. 16

72250 Freudenstadt

Tel.: 07441 860113

freudenstadt@erlacher-hoehe.de

www.erlacher-hoehe.de 

Ev. Mutter-Kind-Kurklinik 
 Loßburg
Pflegersäcker 21

72290 Loßburg

Tel.: 07446 932-0

lossburg@muettergenesung-kur.de

www.muettergenesung-kur.de

Martha-Maria Gesundheitspark 
Hohenfreudenstadt gGmbH
Hotel Teuchelwald

Schömberger Str. 9, 72250 Freudenstadt

Tel.: 07441 532-120 

Rezeption@Hotel-Teuchelwald.de

www.Hotel-Teuchelwald.de

Klinik Hohenfreudenstadt
Tripsenweg 17, 72250 Freudenstadt

Tel.: 07441 534-0

Info@Klinik-Hohenfreudenstadt.de

www.Klinik-Hohenfreudenstadt.de 

BruderhausDiakonie  
Jugendhilfeverbund  
Kinderheim Rodt
Masselstraße 2, 72290 Loßburg

Tel.: 07446 184-0

jkr@bruderhausdiakonie.de

www.bruderhausdiakonie.de

BruderhausDiakonie 
Gebrüder Hehl Stift 
Hauptstraße 37, 72290 Loßburg

Tel.: 07446 95210

szghs@bruderhausdiakonie.de

BruderhausDiakonie 
Diakoniestation Oberes Kinzigtal
Seniorenzentrum Alpirsbach

Krähenbadstraße 2, 72275 Alpirsbach

Tel.: 07444 95280

szalpirsbach@bruderhausdiakonie.de

www.bruderhausdiakonie.de

14.04.2022 
Mobiler Marktplatz auf dem Vorplatz 

Bahnhof Horb im Rahmen des 

 Projekts „Aufbruch ins Quartier Horb“.

13./15.05.2022 
Wir feiern rund ums „Windrad“ die 

Wiedereröffnung und 20-jähriges 

 Jubiläum.

16.-20.05.2022 
Ökumenische Vesperkirche Freuden-

stadt beim Haus der Kirche.

22.05.2022 
Bürgermesse Freudenstadt rund ums 

Kurhaus (Windrädle on Tour).

Termine


