[ Diakonie

aktuell ]

Nachrichten aus dem Diakonischen Werk Pfalz | 27. Mai 2012

» Ehrenamt

a u f n e u e n We g e n : K u l t u r t r i f f t S o z i a l e s

Diakonie und Museumsverband kooperieren bei der Qualifizierung von Freiwilligen
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„Unser Alltag ist durchtränkt von
kulturellen Dingen. Aber in dem
Moment, wo wir in unserer Mobilität oder Gesundheit eingeschränkt sind, fällt das weg, und
Kultur wird zum Luxusgut“, sagt
Dagmar Jung vom Diakonischen
Werk in Hessen und Nassau. Das
zu ändern, ist ihr schon lange ein
Anliegen. Und gemeinsam mit dem
Museumsverband Rheinland-Pfalz
hat sie sich auf den Weg gemacht –
zu sechs Museen in der Pfalz: dem
Wilhelm-Hack-Museum und dem
Stadtmuseum in Ludwigshafen,
der Pfalzgalerie, dem Fußballmuseum des FCK und dem Stadtmuseum in Kaiserslautern sowie dem
Stadtmuseum Zweibrücken. In der
Pfalz „wildert“ sie allerdings nicht
auf ganz fremdem Terrain: Als koordinierende Referentin in der Arbeitsgemeinschaft Diakonie in
Rheinland-Pfalz für das Arbeitsgebiet gemeinwesenorientierte Altenarbeit mit den Schwerpunkten Demenz und Pflegestützpunkte kann
sie Projekte im ganzen Land anstoßen.
Die Nachfrage nach Kunst und
Kultur gerade auch bei alten Menschen, bei Menschen mit Handicaps oder Demenz ist groß. „Wenn
es darum geht, Erinnerungen zugänglich zu machen, dann sind
Museen ein idealer Ort“, erklärt
Jung. Wenn Kultur und Soziales
sich treffen sollen, bedeutet das

Diakonie

Das FCK-Museum beteiligt sich am Diakonieprojekt.
also, Angebot und Nachfrage zusammenzuführen. Fehlen nur noch
engagierte Kulturvermittler, die
diese herausfordernde Arbeit übernehmen können. Und auch hier
gibt es Berührungspunkte. Denn
sowohl kulturelle als auch soziale
Einrichtungen verfügen über einen
großen Schatz, den sie nun gemeinsam heben wollen: das Engagement der Freiwilligen.
Traditionelle Formen des Ehrenamts stoßen allerdings bei den
„neuen“ Freiwilligen auf immer
weniger Gegenliebe. Deshalb ist es
notwendig, zeitgemäße Beteiligungskonzepte zu suchen.
Ein solcher neuer Ansatz ist
„Keywork“. Bei Keywork geht es
nicht darum, dass Freiwillige
Funktionen von Museumsmitarbeitern übernehmen. Keyworker sind
vielmehr Brückenbauer und Botschafter, die den Zugang zu Kunst
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und Kultur erleichtern und so allen
Menschen kulturelle Teilhabe ermöglichen. Dafür gibt es viele
Möglichkeiten, zum Beispiel Projekte wie Kunst im Koffer, Thementage und Themenwochen in
stationären Einrichtungen oder
spezielle Führungen für Menschen
mit Demenz.
„Wir bieten den Freiwilligen in der
Keywork-Qualifizierung, die voraussichtlich im Herbst startet, ganz
unterschiedliche Andockmöglichkeiten an. Wofür sie sich letztendlich entscheiden, bleibt ihnen
selbst überlassen. Das Entscheidende ist, dass sie uns dabei als
Klammern haben. Also auf der einen Seite die Diakonie mit ihren
vielfältigen Möglichkeiten, Kultur
in soziale Arbeitsfelder hineinzutransportieren, und auf der anderen
Seite die Museen“, erklärt Dagmar
Jung.
Eva Stern
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» Kirche

mit den Nächsten

Nachbarschaftshilfe in Frankweiler ist ein Beispiel für gelungene Gemeinwesendiakonie

l i e b e L e s e r,
seit dem 1. Januar
2011 bin ich Landespfarrer für Diakonie und gleichzeitig Sprecher der
Arbeitsgemeinschaft Diakonie in Rheinland-Pfalz.
Die Arbeitsgemeinschaft wurde gegründet, um der Diakonie in Rheinland-Pfalz eine deutlich evangelisch-protestantische Stimme zu geben. Wir konkurrieren als diakonische Anbieter mit anderen Wettbewerbern. Aufgrund zurückgehender
öffentlicher Gelder steht die Finanzierbarkeit diakonischer Arbeitsfelder auf dem Prüfstand. Wir ringen
in guter Partnerschaft mit dem Land
Rheinland-Pfalz um zentrale Fragen der Sozialpolitik: Wie kann die
Inklusion von Menschen in unseren
Kommunen und Gemeinden gelingen? Wie kann gute Pflege finanziert werden? Welche Instrumente
benötigen Arbeitslose, um nicht in
Hartz IV zu bleiben?
Bei all dem ist uns der einzelne
Mensch mit seinen persönlichen
Bedürfnissen wichtig, insbesondere Benachteiligten und Schwachen gilt unsere Unterstützung.
Die Anwaltschaft für diese Menschen zu übernehmen, damit sie zu
ihrem Recht kommen, ist eine vordringliche Aufgabe der Diakonie,
die sich zur Nächstenliebe bekennt.
Einige Beispiele dessen, was wir
als Diakonie gemeinsam mit der
verfassten Kirche und anderen Akteuren tun, um Lebensverhältnisse
zu verbessern, stellen wir Ihnen in
dieser „Diakonie aktuell“ vor.
Ihr

Albrecht Bähr
Landespfarrer für Diakonie

Alt, einsam, auf Pflege angewiesen: Das ist längst kein Einzelschicksal mehr. Die demografische
Entwicklung in Deutschland zeigt,
dass immer mehr Menschen immer
älter werden und die Anzahl der
kranken und pflegebedürftigen
Menschen steigt. „Dabei ist klar,
dass die derzeitigen sozialen Netzwerke wie Krankenhaus, Heim und
Sozialstation die zukünftigen Aufgaben nicht mehr bewältigen können“, sagt Hans-Joachim Bouquet,
Vorsitzender des Diakonissenvereins Landau.
Aus diesem Grund hat der Verein
im Jahr 2010 in Frankweiler die
Nachbarschaftshilfe
gegründet.
„Wir sind überzeugt davon, dass
ein neuer sozialer Raum mit neuen
Hilfesystemen entstehen muss, um
die Lücken in der Versorgung der
Menschen zu schließen. Zentrale
Nachbarschaftshilfen sind dafür
ein geeignetes Instrument“, erklärt
Bouquet. Zur Verwirklichung des
Auftrages der christlichen Nächstenliebe werden solche zentralen
Nachbarschaftshilfen ins Leben
gerufen. Nachdem das Projekt in
Frankweiler so erfolgreich läuft,
wird der Diakonissenverein Landau mit dem angeschlossenen
Krankenpflegeverein Böchingen
noch in diesem Jahr eine weitere
Nachbarschaftshilfe gründen. Für
den Diakonissenverein ist das auch
ein Schritt zurück zu den Wurzeln
– zur häuslichen Versorgung vor
allem älterer Menschen. 1975
übernahm die neu gegründete Ökumenische Sozialstation Landau
diese Tätigkeit.
Wobei es einen sehr wichtigen Unterschied
zwischen
Nachbarschaftshilfe und professioneller
Pflege gibt: Nachbarschaftshilfe
wird von ehrenamtlichen Mitarbeitern geleistet und kostenlos angeboten. Sie ist ausgerichtet auf nie-

Diakonisse um 1960. (Foto: archiv)
derschwellige, nicht regelmäßige
Dienste. Die beste Nachbarschaftshilfe ist natürlich die, die von Haus
zu Haus kommt – vom echten
Nachbarn eben. Oft ist das aber gar
nicht mehr möglich. Die Menschen
werden älter, die Kinder ziehen
fort, und plötzlich wird es einsam.
Der Nachbar ist selbst alt und
benötigt Hilfe. Familien mit Kindern brauchen kurzfristig hauswirtschaftliche Unterstützung oder
für den Arztbesuch einen Babysitter. Es gibt viele Situationen, wo
kurzfristige Hilfe nötig ist.
„Nachbarschaftshilfe schließt die
Lücke, die zwischen professioneller Hilfe durch ausgebildetes Fachpersonal und der sonstigen Versorgung zu Hause immer noch bleibt.
Auch wenn es eine Sozialstation
gibt, können von ihr nicht alle Bedürfnisse von Kranken und Gebrechlichen erfüllt werden. Unsere
Helfer erledigen zum Beispiel Einkäufe, räumen Schnee, leisten
kleine technische Hilfen, sie bügeln, lesen aus Zeitungen und
Büchern vor, leisten Gesellschaft
oder passen auf die Kinder auf.
Sehr gefragt sind auch die Fahrdienste, die wir leisten“, sagt Bouquet. „Um es aber ganz deutlich zu

machen: Wir leisten vieles, nur
keine Pflege“, betont der Vereinsvorsitzende.
Einerseits wird also Hilfe benötigt.
Andererseits gibt es auch viele
Menschen mit unterschiedlichen
Talenten und Neigungen, die gelegentlich gerne eine kleine Aufgabe
übernehmen würden, „wenn sie
denn erfahren würden, dass ihre
Hilfe gefragt ist“. Der Diakonissenverein hat deshalb in Frankweiler alle Haushalte angeschrieben,
um Hilfsangebot und Nachfrage zu
ermitteln. „Die Idee wurde von Anfang an positiv aufgenommen. Es
haben sich sogar mehr Menschen
gemeldet, die gern helfen möchten,
als solche, die Hilfe benötigen“,
berichtet Bouquet. Frankweiler hat
907 Einwohner, davon sind 620
evangelisch. 38 Menschen haben
sich gemeldet, die Hilfe anbieten.
28 Personen haben Hilfe empfangen, zwölf erhielten Fahrdienste.
Alle können sich beteiligen: Jugendliche, Eltern, Alleinstehende
und Ältere. Im neuen Sozialraum
ist der Nachbar wieder gefragt –
auch wenn er nicht nebenan wohnt.
Die Zeit der Diakonissenschwestern, die mit ihrer Tracht in den
Gemeinden pfalzweit die Brücke
zwischen verfasster Kirche und organisierter Diakonie bildeten, ist
unwiederbringlich vorbei. Heute
brauchen Kirche und Diakonie
neue Konzepte, um den gesellschaftlichen Herausforderungen zu
begegnen. Eines davon heißt „Gemeinwesendiakonie“. Es geht ganz
einfach: Sehen, was die Menschen
vor Ort an Unterstützungs-, Begegnungs- und Beteiligungsmöglichkeiten brauchen; überlegen, was
Kirche und Diakonie gemeinsam
tun können, um das Gemeinwesen
– das Dorf, den Stadtteil – solidarisch miteinander zu gestalten;
und: loslegen!
Sabine Jung
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sind oft außerhalb der Kirchenmauern tätig

Interview mit Landespfarrer Albrecht Bähr über die Arbeitsgemeinschaft Diakonie in Rheinland-Pfalz
Ist die Arbeitsgemeinschaft der
Diakonie in Rheinland-Pfalz ein
Erfolgsmodell?
Ganz klar: Ja. Der Spitzenverband
ist keine zusätzliche Belastung,
sondern eine Bereicherung. Nachdem wir jetzt zehn Jahre in Mainz
sind, habe ich das Gefühl, die
Stimme des sozialen Protestantismus in Mainz ist deutlicher geworden, lauter geworden, wird gerne
wahrgenommen.
Welche Rolle spielen die einzelnen Diakonischen Werke unter
dem Dach des Spitzenverbandes? Gibt es da keine Angst vor
dem Verlust von Selbstständigkeit oder Identität?
Im Gegenteil: Es gibt eine rheinland-pfälzische Identität. Landeskirchliche Grenzen sind für unsere
Träger keine heiligen Kühe. Die
Identität entwickelt sich in Richtung Mainz. Dabei ist es ein
Glücksfall für das Diakonische
Werk Pfalz, dass die beiden Partner
sagen: Wir möchten, dass ihr Pfälzer eine federführende Rolle einnehmt. Das sichert unsere Existenz.
Wie politisch ist Diakonie?
Auf der Ebene der Spitzenverbände ist sie äußerst politisch. Wer,
wenn nicht wir, achtet denn darauf,
dass der Schwache nicht unter die
Räder kommt?
Keine leichte Aufgabe in Zeiten
klammer öffentlicher Kassen …
Ja, aber gerade jetzt umso wichtiger. Wir haben in Rheinland-Pfalz
eine sehr partnerschaftliche, offene
Art des Miteinanders. Dieses Miteinander ist gewissen Belastungsproben ausgesetzt, die mit dem
Geld zusammenhängen. Das Land
hat einen Sparhaushalt mit entsprechenden Einsparungen auch im Sozialen. Die Finanzen der Kommu-

nen sind desaströs. Deshalb sind
wir jetzt noch wichtiger. Wir müssen sagen: Stopp mal. Wir leben
nicht plötzlich in einer anderen
Welt. Die Bedarfe der Menschen
haben sich nicht geändert.
Es dreht sich aber nicht alles immer nur ums Geld – oder?
Nicht alles, aber eben vieles. Ein
großes Anliegen von uns ist es,
dass die soziale Arbeit an sich als
eine die Gesellschaft stabilisierende und die Demokratie auch
mittragende Arbeit wertgeschätzt

sere Fachlichkeit und unsere Erfahrungen sind gefragt und helfen,
Veränderungen
voranzutreiben.
Unser größter Schatz sind dabei unsere Mitarbeiter vor Ort. Es gibt
keine besseren Seismografen, um
aufzuspüren, was gebraucht wird.
Und umgekehrt sehen sie als Erste
die Auswirkungen politischer Entscheidungen. Auf diesen Erfahrungen basiert unsere Ablehnung des
geplanten Betreuungsgeldes oder
unsere kritische Haltung, was die
Formen der Förderung von Kindern
aus Hartz-IV-Familien betrifft.

Albrecht Bähr (links) bei seiner Amtseinführung am 16. Januar 2011 in
der Gedächtniskirche in Speyer.
(Foto: Landry)
wird. Wir sind Verfechter einer
qualitativ guten Arbeit. Aber da
sind wir schnell beim Thema Geld.
Denn eine ordentliche Arbeit verlangt eine ordentliche Finanzierung. Das durchzusetzen, ist ganz
schön schwierig für jemanden, der
damit eigentlich nicht zum Wirtschaftswachstum und zum Bruttosozialprodukt beiträgt.
Setzt Diakonie eigene Themen?
Das ist unsere Pflicht. Wir wollen
nicht den Stillstand, sondern dass
sich etwas weiterentwickelt. Un-

Wie wichtig ist die Diakonie für
die Kirche?
Die Kirche ist eine Kirche des
Wortes und der Tat. Die biblische
Botschaft wird durch das, was wir
tun, spürbar für alle Menschen.
Diakonie fragt nicht nach Konfession oder sozialer Herkunft. Wir
sind oft an den Rändern und außerhalb der Kirchenmauern tätig. Was
wir versuchen, ist, dass der
Mensch zu seinem Recht kommt.
Von daher glaube ich, sind wir sehr
wichtig für die Kirche. Die Menschen nehmen das auch so wahr.

Das nimmt die Kirche auch finanziell in die Pflicht …
Richtig. Wir können nicht sagen,
Diakonie ist nur dann möglich,
wenn der Staat sie finanziert. Die
zentrale Frage ist, wie wir die soziale Arbeit der Kirche in der Region aufgrund des finanziellen
Drucks sichern können. Nicht nur
Land und Kommunen müssen
kreativ sein, sondern auch die Landeskirche, die diakonischen Träger, die Kirchenbezirke und Kirchengemeinden haben eine kreative Mitverantwortung dafür, dass
das Soziale weiterhin gewährleistet wird. Wir müssen alles dafür
tun, um hier nicht nur eine schöne
Fassade aufrechtzuerhalten sondern eine Arbeit zu tätigen, die
auch in der Fläche an Menschen
herankommt.
Was macht Ihnen Sorge?
Die Spaltung der Gesellschaft in
Gewinner und immer mehr Verlierer. Wenn man sieht, unter welchen
Bedingungen manche Arbeitnehmer arbeiten, dann lässt einen das
ja nicht hoffnungsfroh in die Zukunft blicken. Dass diese Schere
immer weiter auseinandergeht,
macht mir sehr zu schaffen.
Was lässt Sie positiv in die Zukunft blicken?
Ich hoffe, dass die Wirkkraft unseres Glaubens so stark wird, dass
wir die soziale Bewegung, die im
Evangelium steckt, stärker thematisieren. Den Kirchen wird hoffentlich stärker bewusst, dass sie hier
anzusetzen haben und dass wir damit auch einigermaßen die soziale
Marktwirtschaft erhalten können.
Wenn Kirche erkennt, dass sie hier
viel stärker in ihre anwaltschaftliche Rolle einsteigen muss, gewinnt
sie mehr an Akzeptanz.
Die Fragen stellte Eva Stern.
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Qualifizierung und Beratung für Arbeitslose
„Einen roten Teppich hat noch keiner für uns ausgerollt“, sagt Gabi
Schellhammer. Die Geschäftsführerin des Vereins „Neue Arbeit
Westpfalz“ (NAW) braucht vor allem eines für ihre Arbeit: viel Biss
und Durchhaltevermögen. Das

Ein nachhaltiges Projekt: Die Schatzkiste in Kaiserslautern. (Foto: view)
benötigen auch die arbeitslosen
Menschen, denen die NAW Arbeit,
Qualifizierung und Beratung anbietet. Wie groß die gesellschaftliche Anerkennung von Hilfsprojekten für Arbeitslose ist, zeigt sich
bei der Spendenbereitschaft. „Gerade in unserer individualisierten
Gesellschaft ist Arbeitslosigkeit
immer noch ein Thema, das viele
mit Versagen und Schuldzuweisungen verbinden. Das Hilfesystem
wird immer komplizierter und
viele
Außenstehende
fragen:
Warum findet diese Person keine
Arbeit? Wir mit unserem christlichen Hintergrund sagen: Wer Hilfe
braucht, soll Hilfe bekommen.“
Die Teilnehmer der Arbeits- und
Qualifizierungsmaßnahmen kommen aus dem Stadtgebiet Kaiserslauterns und werden für sechs Monate einer der Arbeitsgruppen aus
den Bereichen Dienstleistungen,
Forst, Garten, Haushaltsassistenz,
Holzwerkstatt, Maler, Reinigung
und Warenhaus zugewiesen.
„Die Bandbreite unserer Teilnehmer ist groß“, sagt Schellhammer.
Junge Menschen seien genauso
darunter wie ältere, Frauen und
Männer verschiedener Herkunft,
Teilnehmer mit Hauptschulabschluss wie auch mit Hochschul-
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studium, Menschen mit geringer
Arbeitserfahrung oder „alte Hasen“, die nach 30 Arbeitsjahren
ihren Job verloren haben. Eines
eint sie aber alle: „Sie leben aus
verschiedenen Gründen in einer so
belastenden Situation, dass ihnen

oft die Energie fehlt, sich erfolgreich auf dem ersten Arbeitsmarkt
zu präsentieren“, erklärt Gabi
Schellhammer. Die Arbeit in den
NAW-Projekten gebe ihnen wieder
das Gefühl, gebraucht zu werden,
Erfolg zu haben und auch Misserfolge durchstehen zu können.
Die Festigung der Persönlichkeit
ist natürlich nicht das alleinige Ziel
der Maßnahmen. „Es geht immer
darum, neue Dinge zu lernen, auch
bei den rein praktischen Tätigkeiten wie in der Holzwerkstatt oder
bei den Haushaltsauflösungen“, erklärt Gabi Schellhammer. Darüber
hinaus gibt es aber auch Arbeitsgelegenheiten mit Qualifizierung und
beruflicher Weiterbildung. So zum
Beispiel die Qualifizierung zur
Pflegekraft „Haushaltsassistenz“,
die eine Maßnahme der Förderung
beruflicher Weiterbildung (FbW)
ist und durch den Europäischen Sozialfonds gefördert wird. Das Projekt läuft seit 2007 sehr erfolgreich.
„Hier liegt unsere Vermittlungsquote in den ersten Arbeitsmarkt
bei über 50 Prozent“, berichtet die
Geschäftsführerin.
Ein weiteres erfolgreiches Projekt
ist das Warenhaus „Schatzkiste“ in
der Pariser Straße in Kaiserslautern, das in jeder Hinsicht nachhal-

tig ist: Möbel und Hausrat aus
Haushaltsauflösungen werden im
Stadtgebiet eingesammelt, in der
Holzwerkstatt repariert und aufgearbeitet, um dann in der Schatzkiste verkauft zu werden. Das freut
die Spender, die ihre gebrauchten
Waren für einen guten Zweck
spenden. Das freut die – finanziell
benachteiligten – Kunden, die für
wenig Geld neue Möbel kaufen
können. Das freut die Umwelt,
weil Ressourcen geschont werden.
„Das läuft wirklich gut, obwohl
wir natürlich weit vom Schick eines Kaufhauses entfernt sind. Aber
wir schauen, dass wir mit unseren
Mitteln, mit viel Liebe und Sorgfalt das Beste daraus machen“, sagt
Gabi Schellhammer.
Das Beste daraus machen ist überhaupt das Motto der Geschäftsführerin, die um jeden Fördermittelantrag kämpfen muss. „Ein Antrag
läuft aus, und es ist noch keine positive Antwort für die Fortführung
da: Das ist die Lebensrealität bei
uns und es ist ein enormer Druck
und ein Risiko. Wenn eine Maßnahme nicht bewilligt wird, dann
steht schnell das ganze Haus auf
der Kippe“, sagt Schellhammer. Sie
wünscht sich, dass der Gesetzgeber
die Notwendigkeit eines zweiten
und dritten Arbeitsmarkts anerkennt, die entsprechenden Förderstrukturen schafft und die Geldströme zuverlässiger fließen. Es ist
ihr zweitgrößter Wunsch. Sie weiß,
dass ihr größter Wunsch wohl nicht
in Erfüllung geht: Dass die „Neue
Arbeit Westpfalz“ einmal überflüssig werden wird.
Eva Stern

Herausgeber

Diakonisches Werk Pfalz

Redaktion

Sabine Jung

Postanschrift

Karmeliterstraße 20, 67346 Speyer
Tel. 0 62 32 / 664-124, Fax 0 62 32/664-130

Herstellung

Verlagshaus Speyer GmbH

Spendenkonto

2500 bei der EKK Speyer, BLZ 520 604 10

