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Ö kumen i s che  S oz i a l s t a t i on  D onne r s be rg  O s t  kün f t i g  gG mbH  in  K i r chhe imbo landen

Zum Jahresbeginn 2014 änderte

die Ökumenische Sozialstation

Donnersberg-Ost ihre Betriebs-

form und reagierte damit auf den

immer schärfer wehenden Wind im

Bereich sozialer Dienstleistungen.

Seit 1977 bestand die Sozialstation

in Kirchheimbolanden als gemein-

nütziger Verein und wurde seither

von Ehrenamtlichen geführt.

Durch viele Höhen und Tiefen ha-

ben es engagierte Menschen ge-

schafft, dass die Sozialstation

heute als ein gesundes Unterneh-

men dasteht, das für rund 60 Mitar-

beiter verantwortlich ist und gut

300 Patienten betreut. 

Damit dies auch in Zukunft so

bleibt, mussten neue Wege einge-

schlagen werden. Für die Einrich-

tung ist Professionalität in der Füh-

rung unumgänglich geworden. Der

ehrenamtlich arbeitende Vorstand

musste entlastet werden, und des-

halb wurden Gestaltungsmöglich-

keiten gesucht, damit das Unter-

nehmen auch in Zukunft eine si-

chere Versorgung der Menschen in

der Region garantieren kann und

den Mitarbeitern einen sicheren

Arbeitsplatz bietet. Deshalb hatten

sich der damalige Vorstand, Dekan

Thomas Vieweg, und der Verwal-

tungsrat zusammen mit den Vertre-

tern der katholischen und evangeli-

schen Kirche und dem Diakoni-

schen Werk zusammengesetzt und

nach einer praktikablen Lösung

Ausschau gehalten. Mit den Diako-

nissen Speyer-Mannheim wurde

ein Partner gefunden, der diese si-

chere Zukunft jetzt als Mehrheits-

gesellschafter mitgestaltet.

In vielen Verhandlungen mit den

Vertretern der Diakonissen Speyer-

Mannheim und ihrem Vorsteher

Werner Schwartz gelang es, den

eingetragenen Verein Ökumeni-

sche Sozialstation, mittlerweile

unter der Führung von Gabi Trei-

ber, in eine gemeinnützige Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung

mit zwei Partnern umzuwandeln:

zum einen die Diakonissen Speyer-

Mannheim und zum anderen der

Verein der ökumenischen Sozial-

station, der als Unterstützungs-

und Förderverein weiterwirkt und

Bindeglied zu den Krankenpflege-

vereinen vor Ort bleibt. Alle Ar-

beitsverhältnisse der Beschäftigten

gingen auf die neue Gesellschaft

über. Sie führt die bisherigen Ar-

beitsfelder der Sozialstation unver-

ändert fort und übernimmt weiter-

hin die Betreuung der Menschen,

die bei der Sozialstation Beglei-

tung und Unterstützung suchen.

Die Diakonissen Speyer-Mann-

heim stehen in der Tradition des

1859 in Speyer gegründeten Dia-

konissenmutterhauses. Durch ihre

Einbindung unterstützen sie als er-

fahrenes Unternehmen die regional

in den Verbandsgemeinden Kirch-

heimbolanden, Göllheim und Ei-

senberg tätige ökumenische Sozi-

alstation insbesondere im Blick auf

Steuerung, Qualitätssicherung und

Weiterentwicklung.

Die gemeinschaftliche Tätigkeit

stärkt die ambulante Kranken-

pflege und dient durch den Aufbau

vernetzter Strukturen der Verzah-

nung der ambulanten und der sta-

tionären Alten- und Kranken-

pflege. Domkapitular Ludwig

Hundemer und Lan des dia ko nie -

pfar rer Albrecht Bähr gratulierten

den neuen Partnern zu ihrem muti-

gen Schritt. Pflege sei gelebte Soli-

darität und erhalte die Würde des

Menschen, sagte Bähr. Er begrüßte

das neue Denken, das dem Erhalt

der Daseinsfürsorge in der Region

diene. Mit dem starken Partner an

der Seite, erhofft sich Gabi Treiber

auch eine Verbesserung der Lobby

für die Pflegeberufe, eine Schär-

fung des Bewusstseins und der An-

erkennung der Pflegeberufe in der

Gesellschaft. gtr

»

Im Dienst: Britta Ludwig (links) und Olga Lackmann. (Foto: Stepan)
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E d i t o r i a l

Liebe  Les e r i nnen ,

l i ebe  Les e r,

»

vor Kurzem hatte

ich die Gelegen-

heit, Walter Duf-

fing, Heimleiter,

und Marianne

Blaul, Mitarbeite-

rin des Theodor-Friedrich-Hauses

Haßloch (Seite 4), mit dem Golde-

nen Kronenkreuz der Diakonie

auszuzeichnen. Beide sind für

mich „Türöffner für die Menschen-

freundlichkeit Gottes“. Genau da-

rum geht es ja bei unserer Arbeit:

Der Wert des Menschen richtet

sich nicht nach seiner Leistung,

sondern liegt allein darin begrün-

det, dass Gott ihn nach seinem

Bilde geschaffen hat. Diese Eben-

bildlichkeit Gottes gilt es auch und

gerade am Ende des Lebens zu be-

wahren und zu verteidigen. Der

Wert des Lebens ist nicht an Bedin-

gungen geknüpft: Es ist unser Auf-

trag, diese Botschaft in der Diako-

nie in die Tat umzusetzen und da-

bei auch neue Wege zu beschreiten

(Seiten 1 und 4). Genauso ist es un-

sere Aufgabe, den Finger überall

dort in die Wunde zu legen, wo das

Leben in Würde infrage gestellt

wird. Eine brillante Vertreterin die-

ser diakonischen Interessen ist Sol-

veigh Schneider (Seite 3), die wir

nach 24 Jahren im Dienste der Dia-

konie Pfalz nun in den Ruhestand

verabschiedet haben. Gleichzeitig

leisten wir denen Beistand, die auf

der Schattenseite des Lebens ste-

hen. Was Glück ist und welch über-

raschende Antwort die Bibel dazu

hat, das zeigt die Predigt zur Jah-

reslosung (Seite 2).

Es grüßt Sie herzlich

D e n n o c h  f e s t h a l t e n  a n  G o t t

A us  e ine r  P r ed ig t  von  O be r k i r chen r a t  M anf r ed  S u t t e r  übe r  d i e  J ah r e s lo s ung  2014

„Gott nahe zu sein ist mein Glück“

– mit diesen Worten der Jahreslo-

sung wurden wir in das Jahr 2014

geschickt. Das zurückliegende Jahr

2013 war für das Diakonische

Werk Pfalz und seine Mitarbeiten-

den ein schweres Jahr, ein Jahr vol-

ler Ungewissheit, ein Jahr mit

manchen Zumutungen, ein Jahr der

Proteste und der Verärgerung, ein

Jahr der Verhandlungen und des

Ringens um die Zukunft diakoni-

scher Präsenz nahe bei den Men-

schen. Ein Jahr, das Spuren, das

auch Narben hinterlassen hat.

Nun steht der Umsetzungsprozess

an. Und das bedeutet weitere Ver-

änderungen und für den einen oder

die andere damit auch weitere Zu-

mutungen. Und nun soll all das,

was da auf uns zukommt, was ein-

zelne Mitarbeitende betrifft, unter

der großen Überschrift stehen:

„Gott nahe zu sein ist mein Glück.“ 

Aber was ist eigentlich Glück? Ein

Dach über dem Kopf; Strom aus

der Leitung; eine warme Mahlzeit;

ein Arbeitsplatz; eine gute Ehe; ge-

sunde Kinder; verlässliche Freun-

dinnen und Freude; keine Geldsor-

gen; ein Sechser im Lotto; eine be-

standene Prüfung; die Diagnose

beim Arzt, die mir trotz Krankheit

eine Perspektive lässt; ein Unfall,

den ich doch glücklicherweise un-

beschadet überstanden habe?

Was ist Glück? Die Beantwortung

dieser Frage hängt wohl auch sehr

von den Umständen ab, unter de-

nen man lebt. Umso mehr über-

rascht die Aussage des Psalmbe-

ters. Denn hier spricht ein Mensch,

der alles andere als glücklich ist.

Im Gegenteil: Er ist verzweifelt. Er

versteht die Welt nicht mehr. Denn

denen, die rücksichtslos ihre eige-

nen Interessen verfolgen und

durchsetzen, die nicht nach Gott

und anderen Menschen fragen,

geht es offensichtlich gut. Und so

hadert er mit Gott und ringt mit

dem Glauben und seinem Gottver-

trauen angesichts des unverdienten

Glücks der Gottlosen und seinem

eigenen Unglück. Aber dann

kommt ganz unvermittelt im Kla-

gen über seine Lebenssituation die

überraschende Wende: „Ich bin

doch täglich geplagt … Dennoch

bleibe ich stets an dir.“

Der Psalm endet in der Gewissheit:

„Gott nahe zu sein ist mein Glück“,

und er tut das, ohne zu relativieren,

dass es in der Welt oft ungerecht

zugeht. Er verändert seine Blick-

richtung. Er hört auf, sich mit an-

deren zu vergleichen. Er gewinnt

in seiner schwierigen Lebenslage

Kraft und Lebensfreude dadurch,

dass er sich in Gottes Nähe weiß

und Gott sich um ihn kümmert, als

gäbe es sonst niemanden auf der

ganzen, weiten Welt.

„Dennoch bleibe ich stets an dir“ –

vielleicht markiert gerade dieses

„Dennoch“ unseren Platz als Mit-

arbeitende in der Diakonie. Den-

noch Festhalten an Gott, dennoch

Festhalten an der Überzeugung,

dass Gerechtigkeit für alle das Ziel

ist, dass Gott für alle seine Men-

schenkinder faire, auskömmliche

Lebensbedingungen, ein gutes, ein

gesegnetes Leben will.

Ich glaube, dass Sie, liebe Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter, Ga -

ran tin nen und Garanten für dieses

„Dennoch-Glück“ sind, das Men-

schen in der diakonischen Arbeit

erfahren. Sie verkörpern durch

Einfühlsamkeit, Zuhören, Wert-

schätzung Gottes Nähe in dieser

Welt, die manchmal ungerecht ist.

Sie pflegen, begleiten, beraten und

befähigen Menschen, die oft nicht

mehr ein noch aus wissen.

„Gott nahe zu sein ist mein Glück.“

Oder anders ausgedrückt: „Die

wahre Herausforderung des Le-

bens ist nicht das Glück. Glücklich

sein kann im Prinzip jeder. (Aber)

für den Umgang mit den Schatten-

seiten des Glücks gilt das nicht

(Wilhelm Schmid).“

»

Missionsfenster in der Gedächtniskirche. (Foto: DW/Graf)

Ihr

Albrecht Bähr 

Landespfarrer für Diakonie
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E x z e l l e n t e r  R u f  a l s  P f l e g e e x p e r t i n  ü b e r  d i e  P f a l z  h i n a u s

Beim J ah r e s empf ang  w ur den  S o lve igh  S chne ide r  und  Ra l f  G ör ing  aus  dem D iens t  de r  D iakon i e  ve r abs ch i ede t

24 Jahre lang stand Solveigh

Schneider im Dienst der Diakonie

Pfalz. Beim Jahresempfang der Di-

akonie in der Speyerer Gedächtnis-

kirche wurde die Leiterin der Ab-

teilung Gesundheit, Rehabilitation

und Pflege offiziell verabschiedet. 

Schneider hatte sich im Lauf der

Jahre einen exzellenten Ruf als

Pflegeexpertin weit über die Gren-

zen der Diakonie Pfalz hinaus erar-

beitet. Mit ihrem beruflichen Wer-

degang ist sie selbst das beste Bei-

spiel für die von ihr stets hervorge-

hobene Vielfältigkeit der Berufs-

bilder in der Pflege: Nach ihrer

Ausbildung zur Krankenschwester

unterrichtete sie unter anderem als

Lehrerin angehende Pflegefach-

kräfte. Als Fachkrankenschwester

für Gemeindekrankenpflege baute

Schneider die Ökumenische Sozi-

alstation Oggersheim-Ruchheim

mit auf, die sie bis 1990 leitete. Im

Diakonischen Werk begann sie als

Referentin für ambulante pflegeri-

sche Dienste, wurde 2003 landes-

weite Referentin für teilstationäre

und stationäre Altenhilfe der Dia-

konischen Werke und 2007 Abtei-

lungsleiterin. Von 2010 bis 2013

führte sie die Pflegegesellschaft

Rheinland-Pfalz und war zuletzt

auch Vorsitzende des Landespfle-

geausschusses. 

In ihrem sehr persönlichen

Schlusswort erinnerte Solveigh

Schneider daran, dass sie selbst

vielleicht bald zur Zielgruppe all

ihrer beruflichen Bemühungen ge-

hören könnte. Sie wisse dabei um

die Professionalität der ambulan-

ten und stationären Pflege und sei

dankbar dafür, dass sich der Hos-

pizgedanke in ganz Deutschland

und auch Rheinland-Pfalz etabliert

habe. Nochmals plädierte sie dafür,

Pflegekräften mehr gesellschaftli-

che Anerkennung zuteilwerden zu

lassen, die „sich auch am Konto-

stand bemerkbar“ machen solle.

Sie forderte alle Anwesenden auf,

nicht in ihren Bemühungen für

eine bessere Pflege nachzulassen

Die Diakonie Pfalz verabschiedete

außerdem den bisherigen Leiter

der Abteilung Wirtschaft und Ver-

waltung, Ralf Göring, der bereits

zum Jahresende als leitender Be-

amter zum Landeskirchenrat der

Evangelischen Kirche der Pfalz ge-

wechselt war. Eva Stern

»

Landesdiakoniepfarrer Albrecht Bähr, Ralf Göring, Solveigh Schneider

und Oberkirchenrat Manfred Sutter (von links). (Foto: Landry)

Termine

Anlässlich des Themenjahres Re-

formation und Politik diskutieren

Ministerpräsidentin Malu Dreyer

und der hessen-nassauische Kir-

chenpräsident Volker Jung über

das Thema „Wie viel ist die soziale

Arbeit wert?“. Die gemeinsame

Veranstaltung der Diakonie Rhein-

land-Pfalz und der Friedrich-

Ebert-Stiftung findet am Dienstag,

3. Juni 2014, um 18 Uhr in Mainz

statt. 

Die Interventionsstelle gegen Ge-

walt in engen sozialen Beziehun-

gen und Stalking (IST) Kaiserslau-

tern feiert in diesem Jahr ihr zehn-

jähriges Bestehen. Aus diesem An-

lass wird im Haus der Diakonie

Kaiserslautern vom 1. Juli bis 10.

Juli 2014 die interaktive Ausstel-

lung „ECHT FAIR“ für Kinder der

Berliner Initiative gegen Gewalt

(BIG) zu sehen sein. Die Ausstel-

lung zur Prävention von (häus-

licher) Gewalt richtet sich an Kin-

der im Alter von zehn bis 16 Jah-

ren. Die Ausstellung wird durch

das Haus der Diakonie fachlich be-

gleitet und hauptsächlich für

Schulklassen und Kindergruppen

geöffnet sein. Weitere Informatio-

nen zur Ausstellung finden Sie auf

den Seiten der Initiative im Inter-

net: www.big-berlin.info.

Die Diakonie Pfalz lädt zum Fach-

tag „Hoffnungsvoll unterwegs –

Impulse für die Weiterentwicklung

von Krankenpflege- und Diakonie-

vereinen“ ein. Der Tag ist zweimal

im Angebot: Am Freitag, 6. Juni

2014, 9.30 bis 14 Uhr, in Kusel,

sowie am Samstag, 7. Juni 2014,

9.30 bis 14 Uhr, in Bad Dürk heim.

Eingeladen sind die Vorstände der

Krankenpflegevereine, ökumeni-

sche Sozialstationen und alle inter-

essierten Gemeindemitglieder. Die

örtlichen Krankenpflegevereine

stehen vor großen Herausforderun-

gen: Sie kämpfen mit sinkenden

Mitgliederzahlen und wollen über-

zeugen, warum es auch heute noch

sinnvoll ist, Mitglied in einem

Krankenpflegeverein zu sein oder

zu werden. Dazu sollen Impulse

gegeben werden, indem beispiel-

gebende Konzepte von Kranken-

pflegevereinen vorgestellt werden,

die sich weiterentwickeln sowie

neue Ansätze des ehrenamtlichen

Engagements. Anmeldungen sind

bis zum 30. Mai möglich. 

Weitere Informationen sowie An-

meldeformulare zu dieser und an-

deren Veranstaltungen finden Sie

auf den Seiten der Diakonie Pfalz:

www.diakonie-pfalz.de/aktuelles/

veranstaltungen.html DW
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D a s  L e b e n  s p ü r e n  –  m i t  a l l e n  S i n n e n  

S chw er  demen te  M ens chen  s o l l en  am A l l t ag  t e i l haben

Nicht nur im ambulanten Bereich

ist die Pflege von Menschen mit

Demenz eine Herausforderung.

Auch im stationären Bereich su-

chen die Verantwortlichen nach

Modellen, um dementen Bewoh-

nern ein würdevolles Leben in ei-

nem anregenden Umfeld zu ermög-

lichen. Das fängt bei der farblichen

Gestaltung, die die Orientierung

erleichtert, an und hört bei struktu-

rierenden Tagesangeboten längst

nicht auf. 

Weit über die Hälfte seiner Bewoh-

ner leiden an Demenz verschiede-

ner Ausprägungsgrade, sagt Walter

Duffing, Leiter des Al ten hil fe zent -

rums Theodor-Friedrich-Haus des

Landesvereins für Innere Mission

in der Pfalz e.V. Für die Versor-

gung eines Menschen mit einge-

schränkter Alltagskompetenz – so

die offizielle Bezeichnung – be-

kommt er von der Pflegekasse 103

Euro im Monat zusätzlich. 25 de-

mente Bewohner ermöglichen rein

rechnerisch die Finanzierung einer

Vollzeitstelle. 

„Mit dem Geld von der Pflegekas -

se können Sie einem an Demenz

erkrankten Menschen 13 Minuten

täglich Betreuung, Pflege und Zu-

wendung bieten“, rechnet Duffing

vor. Dass das vorn und hinten nicht

reicht, bedarf keiner zusätzlichen

Erörterung. Man kann und muss

sich fragen, wie diese 13 Minuten

am sinnvollsten zum Wohl der Be-

troffenen eingesetzt werden kön-

nen. 

Duffing und sein engagiertes Team

haben sich das gefragt und eine

pragmatische Antwort gefunden:

Sie setzen auf Gruppenangebote.

„Damit können wir Zeitpolster

schaffen“, erklärt der Heimleiter:

zehn Menschen, 130 Minuten, zum

Beispiel. Wenn ein Gruppenange-

bot 60 Minuten dauert, haben die

Pflegekräfte einen Puffer, um sich

mehr als 13 Minuten mit einzelnen

pflegebedürftigen Menschen zu

befassen. Es gibt Gymnastikgrup-

pen und Erzählgruppen, Biografie-

gruppen oder Gedächtnistraining

als Gruppenangebot. 

»

Seit 2012 gibt es zudem eine be-

sondere Einheit, die in der rhein-

land-pfälzischen Pflegelandschaft

einmalig ist: „Hephata“ (aramä-

isch: „Tue dich auf“, Markus 7, 34)

bietet sieben Menschen in einer

späten Phase der Demenz Platz.

Zentrum der Einheit ist ein großer

freundlicher Gruppenraum mit voll

ausgestatteter Küche und mit Ter-

rasse. Nichts soll hier an ein Pfle-

geheim erinnern. Die Beleuchtung

simuliert den Tagesablauf. Regel-

mäßigkeit, wiederkehrende Rhyth-

men – das ist es, was dementen

Menschen guttut, ihnen in einer

zerfließenden Welt Orientierung

bietet. Die Türen zu den vier Zim-

mern stehen offen. Die Menschen

sollen das Leben spüren. 

Geschirr klappert, das Rührgerät

läuft: Backzeit im Gruppenraum.

Aus dem ganzen Haus kommen an

Demenz erkrankte Bewohner, um

heute einen Pfirsich-Mohn-Kuchen

zu backen. Schritt für Schritt wird

das Rezept abgearbeitet. Rezept le-

sen, Zutaten mischen, rühren, Teig

auftragen, Obst schneiden: All das

erledigen die Frauen selbst – mit

der liebevollen und geduldigen

Unterstützung von Alltagsbegleite-

rin Gabriele Weise, die jeden Ar-

beitsschritt immer und immer wie-

der erklärt. 

Schon kurz nachdem der Kuchen

in den Ofen geschoben wurde,

breitet sich herrlicher Duft aus.

Die bettlägerigen Menschen in den

Zimmern mit den offenen Türen

bekommen das mit. Sie spüren das

Leben. Da ist sich Walter Duffing

ganz sicher. Eva Stern
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Gemeinsam statt einsam: Backzeit im Gruppenraum. (Foto: Archiv/DW)

Das Theodor-Friedrich-Haus

Den überregional innovativen

Bereich „Hephata“ ergänzt ein

beschützender Bereich im Erdge-

schoss mit angeschlossenem Sin-

nesgarten (im Entstehen) für Be-

wohner in einer mittleren Phase

der Demenz. Insgesamt stehen

im Theodor-Friedrich-Haus 124

Plätze für die anspruchsvolle mo-

derne Pflege von Menschen mit

und ohne Demenz in freund-

lichen, komplett sanierten Einzel-

(68) und Doppelzimmern (28) zur

Verfügung. Betreutes Wohnen ist

in zwei modernen Nachbargebäu-

den mit elf barrierefreien Zwei-

und Dreizimmerwohnungen mög-

lich.


