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Von der Trinkerheilanstalt zur Beratungsstelle
60 Jahre Suchtberatung Ludwigshafen: Vieles hat sich seither verändert

Vor 60 Jahren ist in Ludwigshafen
die erste Suchtberatungsstelle des
Diakonischen Werks gegründet
worden. Gefeiert wird das Jubi-
läum in der „Aktionswoche Alko-
hol“ vom 13. bis 21. Mai.
„Wir haben das größte Drogenan-
baugebiet direkt vor der Haustür“,
sagt Suchtberater Ulrich Jung au-
genzwinkernd und weist mit einer
weiten Geste in Richtung Pfalz.
Und so kommt es vielleicht nicht
von ungefähr, dass es von Beginn
an mehrheitlich Alkohlabhängige
waren, die bei der Suchtbera-
tungsstelle Hilfe gesucht haben.
Als das Diakonische Werk 1957
die erste Suchtberatungsstelle in
der Pfalz gründete, wurde ein Trin-
kerfürsorger eingestellt, der für die
ganze Pfalz zuständig war. Erst
seit 1967 ist Alkoholsucht eine an-
erkannte Krankheit. „Das war eine
sehr wichtige Entscheidung, die
die Therapie ermöglichte und den
Alkoholismus aus der Nische he-
rausbrachte“, blickt Anette Schil-
ling, Fachkraft für Suchtpräven-
tion, zurück. Zwar ist Alkoholsucht
noch immer ein Tabuthema, doch
hat sich etwa im Bereich Alkohol
am Arbeitsplatz oder beim Auto-
fahren schon viel verändert.
Auch die Therapie sah vor 60 Jah-
ren anders aus: In Trinkerheilan-
stalten wurden die Abhängigen für
sechs Monate behandelt, isoliert
von ihrer Familie und ihrem Alltag.

Heute hingegen gibt es eine ganze
Bandbreite an Angeboten: natür-
lich immer noch die stationäre
Therapie, daneben ambulante An-
gebote und die Selbsthilfegrup-
pen. Die Suchtberatungsstelle ar-
beitet dabei mit dem Blauen Kreuz
zusammen. „Unsere Klienten kön-
nen gleich vom ersten Kontakt an

in Selbsthilfegruppen gehen“, ver-
deutlicht Anette Schilling. Die Di-
plom-Sozialpädagogin leitet selbst
eine Selbsthilfegruppe für Angehö-
rige von Suchtkranken – ein wich-
tiges Angebot für eine Gruppe, die
bis vor wenigen Jahren noch nie-
mand auf dem Radar hatte.
Auch personell hat sich seit 1957
viel verändert. So gibt es heute al-
lein in Ludwigshafen 4,5 Stellen in
der Suchtberatung des Diakoni-
schen Werks. Stadtweit, so
schätzt Ulrich Jung, seien be-
stimmt 20 Kollegen aktiv. 
Im Laufe der Zeit erweiterte sich
auch das Arbeitsfeld der Bera-
tungsstellen. In den 1970er Jahren
kam etwa die Drogenberatung
dazu. Später die Beratung für Me-
dikamentenabhängige. „Das
jüngste Kind ist die Spielerbera-
tung“, sagt Ulrich Jung. 2008

wurde sie eröffnet und sei „sofort
explodiert. Die Leute wussten end-
lich, wo sie hingehen sollten“, er-
klärt der 60-jährige Diplom-Sozial-
pädagoge. In der Ludwigshafener
Suchtberatung kümmert sich darü-
ber hinaus ein Kollege um die
suchtspezifische Schuldnerbera-
tung. Der Bedarf für die Suchtbe-

ratung ist groß – knapp 600 Men-
schen haben 2016 in Ludwigsha-
fen Hilfe gesucht, davon waren
rund 500 mehrmals da. 
Doch damit es erst gar nicht so
weit kommt, setzt die Suchtbera-
tung auf Prävention. Etwa mit dem
kommunalen Suchtpräventionspro-
jekt „Halt“, bei dem betrunkene Ju-
gendliche noch im Ludwigshafener
Kinder- und Jugendkrankenhaus
St. Annastift von einem Suchtbera-
ter besucht werden. Anette Konrad
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Vor ihrer Beratungsstelle: Anette Schilling und Ulrich Jung.  (Foto: Konrad)
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Gefeiert wird am 17. Mai ab 15
Uhr im Mehrgenerationenhaus
der Diakonie in der Falkenstraße
19 mit dem Theaterstück „Kiwi
on the rocks“.
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Editorial
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

»

vor einem Jahr ha-
ben wir Ihnen an
dieser Stelle die
Mitmach-Aktion
„Türen öffnen. Ge-
rechtigkeit leben.“,

die Kampagne der Diakonie zum
Reformationsjubiläum, vorgestellt. 
Viele Mitarbeitende, Klientinnen
und Klienten, Ehrenamtliche und
Freunde der Diakonie haben sich
daran beteiligt: Sie haben gemalt,
geklebt und gebastelt; gehämmert,
gesägt und geschraubt. Ihnen al-
len gilt mein herzliches Danke-
schön. Ich lade Sie ein, die kreati-
ven Ergebnisse der Auseinander-
setzung mit dem Thema Gerech-
tigkeit in der Zeit vom 7. bis 11.
April in Speyer zu bewundern
(Seite 3). 
„Gerechtigkeit“ ist das Schlagwort,
das wir als Diakonie nicht nur zum
Reformationsjubiläum in den Mit-
telpunkt stellen. Die vielfältigen
diakonischen Beratungs- und
Hilfsangebote (Seiten 1, 2 und 4)
sind Zeugnis der tätigen Nächs-
tenliebe. Diakonie ist Tun! Christ-
sein ist eine Aufforderung zum Ak-
tivwerden, zum Engagement, zum
Kümmern. Es verträgt sich nicht
mit ängstlichem und gleichgülti-
gem Verharren in der Komfortzone
westlicher Lebensstile.
Ich möchte Sie ermutigen und ein-
laden – zum Glauben, Tun und Le-
ben der Frohen Botschaft.

Arbeit mit Flüchtlingsbezug
Diakonisches Werk Pfalz bietet Bundesfreiwilligendienst an

Derzeit leisten 19 Freiwillige im Be-
reich der Diakonie Pfalz einen
Bundesfreiwilligendienst (BFD) mit
Flüchtlingsbezug. „Der Begriff
Flüchtlingsbezug meint einerseits
Stellen, in denen Freiwillige mit
Flüchtlingen arbeiten, andererseits
BFD-Stellen für Flüchtlinge“, er-
klärt Erika Münzer-Siefert, Leiterin

des Referats Freiwilligendienste
bei der Diakonie Pfalz. Um Flücht-
lingen im BFD den Einstieg zu er-
leichtern, gibt es ein besonderes
Begleitkonzept, zu dem neben der
Vorbereitung auf die Arbeit in der
Einsatzstelle auch Sprachkurse
und Unterstützung bei Alltagsfra-
gen gehören.
Die meisten Freiwilligen sind in
Schulen im Ganztagesbereich und
in der Sprachförderung eingesetzt.
Diakonie Aktuell hat mit drei von
ihnen gesprochen.
Ahmed Doghan Horo, 23 Jahre alt,
ist aus Syrien geflohen und lebt
seit über einem Jahr in Deutsch-
land. Seit einem Monat macht er

einen BFD in einer Tagesförder-
stätte in Oggersheim. Seine Gast-
familie hat ihn dazu ermutigt. Vor
seinem BFD hat er bereits für drei
Monate in einem Pflegeheim gear-
beitet. Ihm macht die Arbeit viel
Spaß, seine Arbeitskollegen haben
ihn gut aufgenommen und eingear-
beitet. „In den ersten Monaten

habe ich am Tag mehrere Stunden
gelernt. Das war teilweise richtig
anstrengend“, sagt Ahmed. Nach
seinem BFD will er in Deutschland
Sozialpädagogik studieren.
Helen Omari, 30 Jahre alt, macht
ihren BFD mit Flüchtlingsbezug in
einem Kindergarten in Kusel. Die
Syrerin kam 2015 nach Deutsch-
land. Im Kindergarten hilft sie den
Erziehern und begleitet die Kinder.
Auf die Idee, einen Bundesfreiwilli-
gendienst in einem Kindergarten
zu machen, brachte sie die Kinder-
gartenleitung ihrer Kinder. Dabei
kann sie auf einen großen Erfah-
rungsschatz zugreifen, den sie als
Kindergärtnerin in Damaskus an-

gesammelt hat. Die deutsche
Sprache fällt Helen noch schwer.
„Aber wenn ich Probleme habe,
helfen mir meine beiden Kinder.
Die gehen hier in die Schule und
den Kindergarten und haben ganz
schnell die Sprache gelernt.“
Karline Faul ist 19 Jahre alt und ar-
beitet seit Oktober im Haus der
Diakonie Speyer in der dortigen
Sozialberatung und in der Verfah-
rensberatung für Flüchtlinge. Sie
interessiert sich schon länger für
das Arbeiten mit fremden Kulturen.
So ging sie nach ihrem Abitur für
ein Jahr im Rahmen eines Freiwilli-
gen Sozialen Jahres nach Benin in
Westafrika. In ihrer derzeitigen
Stelle als „Bufdi“ ist sie bei Bera-
tungen dabei. Sie erzählt auch,
dass sich die Sozialberatung stark
von der Verfahrensberatung unter-
scheidet. „Bei der Sozialberatung
lerne ich die Leute nach und nach
kennen. Bei der Verfahrensbera-
tung erzählen die Menschen sofort
alles, weil Dinge hier oft schnell
gehen müssen.“ Auch ist die Kom-
munikation oft sehr schwierig.
Überraschenderweise fänden aller-
dings die meisten Beratungen auf
Deutsch statt, Englisch werde nur
benutzt, wenn ansonsten die Kom-
munikation zu schwierig ist. „Viele
Flüchtlinge lernen sehr schnell
Deutsch“, berichtet Karline Faul
von ihren Erfahrungen.
Sie freut sich, dass sie in ihrer Ein-
satzstelle viele verschiedene Men-
schen und deren Weltsichten ken-
nenlernt. Ihre Erfahrungen will sie
auch im späteren Leben nutzen,
denn sie will nach ihrem Freiwilli-
gendienst den Studiengang „Inter-
nationale Entwicklungsstudien“
belegen. Johannes Lottbrein
� Der Autor leistet seinen BFD mit
Flüchtlingsbezug im Referat Öf-
fentlichkeitsarbeit des Diakoni-
schen Werks Pfalz
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In Deutschland gut angekommen: Ahmed Doghan Horo aus Syrien.  (Foto: DW)

Ihr

Albrecht Bähr
Landespfarrer für Diakonie
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Weidenzweige biegen sich zu ei-
nem Bogen. Seine fragile Erschei-
nung täuscht, er ist fest verwurzelt
in der Erde. Noch trägt er kein
Laub, dafür bunte Karten, die im
Wind flattern. Jede Einzelne ist
Trägerin einer Botschaft und ver-
rät, was sich die Kinder der pro-
testantischen Kindertagesstätte
„Villa Meilchen“ in Kaiserslautern
unter Gerechtigkeit vorstellen. Es
ist ihr Beitrag zu der Kampagne,
mit der sich die Diakonie Deutsch-
land am diesjährigen Reformati-
onsjubiläum beteiligt.
Unter dem Motto „Türen öffnen.
Gerechtigkeit leben“ waren bun-
desweit diakonische Einrichtungen
eingeladen, eine Tür der Gerechtig-
keit zu gestalten. „Wir wollten un-
bedingt bei der Aktion mitmachen,
allerdings nicht mit einer üblichen
Tür. Es sollte etwas ganz Besonde-
res sein. So ist die Idee einer Wei-
dentür entstanden“, erklärt Leiterin
Diana Zimdahl. „Die Weide ist et-
was Lebendiges. Sie wächst und
entwickelt sich, ganz so wie unsere
Kinder. Ihre Wurzeln sind Symbol
für Halt, Vertrauen und Geborgen-
heit und stehen für die Veranke-
rung in der Familie, der Kinderta-
gesstätte und der Gesellschaft.“
Wie der Mensch unterliege auch
die Weide dem Wandel. Jetzt noch
kahl, zeigten sich doch erste
Knospen. Ein Zeichen der Hoff-
nung und Reifung und Ausblick
auf ihr Laub, das Schutz und Ge-
borgenheit vermittle. 
„Die Kinder waren von Anfang an
mit Feuereifer dabei. Bereits im
Oktober haben wir begonnen, sie
mit dem Thema Reformation und
der Person Luthers vertraut zu ma-
chen. Dass er vor 500 Jahren ge-
lebt hat, ist für Kinder schwer vor-
stellbar, also haben wir es ihnen
anhand eines Zollstocks aufge-
zeigt“, erklärt Zimdahl.

Es wurden Lutherkekse gebacken
und Lutherrosen gebastelt. Im reli-
gionspädagogischen Angebot, das
jeden Freitag auf dem Plan steht,
bleiben der Reformator und seine
Ziele auch in diesem Jahr Thema.
„Dabei wird immer wieder deutlich,
wie aktuell die Werte sind, für die
Luther eingetreten ist. Achtsam-
keit, Nächstenliebe, Akzeptanz,
Respekt, Toleranz und Gerechtig-
keit spielen auch im Kindertages-
stätten-Alltag eine große Rolle. Wir
haben hier 100 Kinder mit 16 un-
terschiedlichen Nationalitäten. Ih-
nen versuchen wir zu vermitteln,
dass ein Zusammenleben nur
funktioniert, wenn man Rücksicht
aufeinander nimmt und nicht nur
an sich selbst denkt. 
Doch wie vermittelt man Kindern
den Gerechtigkeitsbegriff? Laut
Zimdahl muss man „sie da abho-
len, wo sie stehen. Dazu bieten
sich alltägliche Situationen an,
etwa wenn es darum geht, das
Fahrrädchen nicht für sich allein zu
beanspruchen, sondern sich mit
anderen abzuwechseln. Das ist
nicht immer leicht, aber je öfter
man es übt, desto besser verste-
hen Kinder, was gerecht ist“. 

Das zeigt sich auch an den Karten,
die seit Kurzem die Weidentür
schmücken. Darauf haben die Kin-
der vermerkt, was für sie Gerech-
tigkeit bedeutet. „Beim Kuchenba-
cken helfen und mit den Ge-
schwistern teilen“, hat Emilia ge-
schrieben. „Mehr Achtung und To-
leranz“, fordert Felix, und Giulia
tritt für „Nicht immer schreien“ ein.
„Beim Mittagessen mithelfen“,
meinen die einen, „Nicht kämp-
fen“, sagen andere. Nur ein Junge
hat sich ganz alleine mit dem Fahr-
rad gemalt. Die Botschaft ist deut-
lich: Er will andere nicht teilhaben
lassen. „Dazu gehört Mut, denn in-
nerlich befindet er sich in einem
Zwiespalt. Weil er weiß, dass das
nicht Ordnung ist“, sagt Zimdahl.
„Aber wir möchten den Kindern
nichts vorschreiben, stattdessen
arbeiten wir darauf hin, dass sie
selbst Lösungen finden. Dabei darf
man nicht außer Acht lassen, was
sie mitbringen und was sie viel-
leicht gerade beschäftigt. Das gilt
auch für die Eltern, die wir mitein-
beziehen. Erst vor Kurzem haben
wir einen Elternachmittag zum
Thema Gerechtigkeit in Form eines
Fragenkarussells veranstaltet.“ 

Es sei wichtig, miteinander ins Ge-
spräch zu kommen, eine Vertrau-
ensbasis zu schaffen und Kontakte
zu knüpfen. Auch nach außen hin.
„Deshalb öffnen wir Türen. Für Eh-
renamtliche, die den Kindern vor-
lesen oder mit ihnen Lieder ein-
üben. Umgekehrt besuchen un-
sere Kids regelmäßig ein Senioren-
heim in der Nachbarschaft, um mit
den Bewohnern zu singen. Das ist
für beide Seiten ein schönes Erleb-
nis und schlägt eine Brücke zwi-
schen den Generationen“, so
Diana Zimdahl.
Eine Tür steht derzeit allerdings im
Mittelpunkt: die Weidentür. Sie hat
ihren festen Platz gefunden. Im
Garten und im Alltag ihrer kleinen
Besucher. Von ihnen wird sie ge-
hegt und gepflegt. Nun kann sie
sich entwickeln, entfalten und ver-
ändern – ganz so wie die Kinder
der „Villa Meilchen“. Friedrike Jung

»

Michael Sattel, Leiter des protestantischen Verwaltungsamts Kaiserslautern,
Kindertagesstätten-Leiterin Diana Zimdahl, die Erzieherinnen Alexandra
Schmidt und Simone Hecktor mit Kindern (von links).  (Foto: Jung)

Info

Im Rahmen der Kirchen-Kultur-
Tage zum Europäischen Statio-
nenweg vom 6. bis 11. April in
Speyer werden an mehreren
Standorten in der Speyerer In-
nenstadt die Pfälzer Türen zu
sehen sein. Die Ausstellung wird
am Freitag, 7. April, um 16.45
Uhr an der Bühne vor dem His-
torischen Rathaus im Beisein
der rheinland-pfälzischen Sozi-
alministerin Sabine Bätzing-
Lichtenthäler eröffnet. 
Die Türen sind in der Buchhand-
lung Osiander, der Buchhand-
lung Oelbermann, im Berzelhof
(Tränkgasse 2), der Gedächtnis-
kirche, auf der Maximilianstraße
(Bühne vor dem Historischen
Rathaus, Geschirrplätzel, Kultur-
hof/Touristinfo), der Medien -
zent rale der Landeskirche (Roß-
marktstraße 4) und dem Diako-
nischen Werk Pfalz zu sehen.

Die Weidentür steht im Mittelpunkt
Kindertagesstätte „Villa Meilchen“ beteiligt sich an der Mitmach-Aktion der Diakonie



Angst vor Zukunft bestimmt Leben
Beratung für schwangere Flüchtlingsfrauen

280 Frauen haben im vergangenen
Jahr im Haus der Diakonie Speyer
die Schwangerschafts- und
Schwangerschaftskonfliktberatung
in Anspruch genommen, darunter
zunehmend Flüchtlingsfrauen. Sie
haben meist einen langen Weg hin-
ter sich. Ihre Kultur, Sprache, ihre
Vergangenheit und Zukunft können
unterschiedlicher nicht sein. Und
doch verbindet sie eines: die
Sorge, wie sie das Leben mit ei-
nem Kind schaffen sollen. „Kein
fester Aufenthalt, eine ungewisse
Zukunft“, nennt Maria Knapp die

häufigsten Gründe, warum
Schwangere zu ihr in die Ludwig-
straße 30 nach Speyer kommen.
Im dortigen Haus der Diakonie
Speyer berät die Sozialpädagogin
Frauen und Paare, die ein Kind er-
warten und sich Unterstützung er-
hoffen. Gerade in Konfliktsituatio-
nen, wenn sich die Frage stellt, ob
ein Kind überhaupt eine Zukunft
haben wird. „Gewalterfahrung
während der Flucht, eine Verge-
waltigung, eine große psychische
Belastung“, zählt Knapp weitere
Antworten auf, die ihr schwangere
Asylbewerberinnen auf die Frage
geben, warum sie dieses Kind
nicht zur Welt bringen möchten. 
Die Beratung im Haus der Diako-
nie in sozialen, persönlichen und
finanziellen Fragen, zu rechtlichen
und medizinischen Aspekten ist
ein Angebot an alle Frauen und
Paare, ganz gleich welcher Her-
kunft, Religion und in welcher Le-
benssituation. Von den rund 280
Schwangerschaftsberatungen im
vergangenen Jahr waren 77 Kon-
fliktberatungen. Etwa 20 Prozent
der Konfliktberatungen werden bei
Flüchtlingsfrauen durchgeführt. In

der Schwangerschaftsberatung
sind etwa 40 Prozent der Klientin-
nen Flüchtlinge.
Geht es um die allgemeine
Schwangerschaftsberatung, um
Hilfe bei Anträgen für Sozialleistun-
gen, Umgang mit Behörden, be-
gleitende und nachsorgende Unter-
stützung, ist Sozialpädagogin Eli-
sabeth Essert erste Ansprechpart-
nerin. Sie verantwortet den Fach-
dienst für Migration und Integration
und berät erwachsene Zuwanderer. 
Frauen aus 22 Nationalitäten ha-
ben die beiden Mitarbeiterinnen

der Diakonie Speyer 2016 beraten.
Der enge Austausch und ein gutes
Netzwerk seien wesentlich, sind
sich Knapp und Essert einig. „Das
Netzwerk in Speyer ist sehr gut“,
betont Knapp und nennt ein Bei-
spiel: die kostenlosen Hebammen-
sprechstunden für Flüchtlings-
frauen in der Elternschule des Dia-
konissen-Stiftungs-Krankenhauses
Speyer sowie das Sprechstunden-
angebot in der Aufnahmeeinrich-
tung für Asylsuchende auf dem
Gelände der ehemaligen Bundes-
wehrkasernen. Die ehrenamtlich ar-
beitenden Hebammen informieren
über Schwangerschaft, Geburt und
Wochenbettzeit, beraten und be-
treuen Schwangere individuell und
versuchen allgemeine Gesund-
heitsthemen und das deutsche Ge-
sundheitssystem zu vermitteln. 
„Aber wie erklären Sie jemandem
eine Krankenkasse, der das nicht
kennt?“ Knapp schildert eine der
Herausforderungen, denen auch
sie und Essert regelmäßig gegen-
überstehen, gerade wenn es um
Flüchtlingsfrauen geht. „Die
Sprachhürden haben zugenom-
men“, nennt Essert eine weitere

»

Veränderung ihrer Arbeit, seitdem
mehr Flüchtlingsfrauen in die Bera-
tung zu ihnen kommen. 
Mit der größeren Anzahl an Spra-
chen kommt die kulturelle Vielfalt
hinzu. „Gerade der Hintergrund
afrikanischer Frauen ist für uns
neu, und der Unterschied zu
Deutschland manchmal sehr
groß“, sagt die Sozialpädagogin.
So gibt es dort meist kinderreiche
Familien, die innerhalb der Großfa-
milie aufwachsen. Diese familiäre
Unterstützung fehlt den Flücht-
lingsfrauen hier, und sie sind mit
vielen Kindern in Deutschland zu-
nächst völlig allein.“
Knapp und Essert nehmen sich die
Zeit für die Beratung, die erforder-
lich ist. Auch für das Thema Verhü-
tung. „Oft erschrecken die Frauen
richtig, wenn sie erfahren, wie
teuer bei uns Verhütungsmittel wie
zum Beispiel die Hormonspirale
sind“, sagt Knapp. 
Dann steht der kostenlose Zugang
zu Verhütungsmitteln wieder ganz
oben auf der Wunschliste der bei-
den Beraterinnen. „Dies wünschen
wir uns aber für alle Frauen in fi-
nanziell schwieriger Lage, nicht
nur für die Flüchtlingsfrauen.“
Denn gar nicht erst ungewollt
schwanger werden, das ist ein
Thema, das alle Frauen angeht.
Ganz gleich, wo sie herkommen,
welchen Weg sie hinter und noch
vor sich haben. Ute Günther

� Wir freuen uns über Spenden
unter dem Stichwort „Flüchtlings-
hilfefonds“ auf dem im Impressum
angegebenen Spendenkonto.
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Ansprechpartnerin: Elisabeth Essert berät Flüchtlingsfrauen.  (Foto: Landry)
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