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„Allein würde ich durchdrehen.

Wenn die Diakonie nicht wäre, ich

wüsste nicht, wohin ich gehen soll.

Keiner redet mit mir, alle gehen

mir aus dem Weg.“ Viktor Schmied

(Name geändert) sitzt im Haus der

Diakonie Frankenthal mit „seiner“

Beraterin Tina Wagner am Tisch.

Er ist 73 Jahre alt, überschuldet,

spielsüchtig und einsam: ein

Mensch in einer tiefen Lebens-

krise. „Ich weiß nicht, wie es so

weit kommen konnte. Ich komme

da alleine einfach nicht mehr

raus“, sagt er leise.

Tina Wagner von der Sozial- und

Lebensberatung im Haus der Dia-

konie kennt die Lebensgeschich -

te, die Schicksalsschläge, die

Schmied aus der Bahn geworfen

haben. Und sie stößt als allgemeine

Sozial- und Lebensberaterin an

ihre Grenzen. Überschuldung und

Sucht sind Probleme, die Fachbe-

ratung erfordern. Und so beraten

und begleiten selbstverständlich

auch eine Kollegin von der Schuld-

ner- und Insolvenzberatung sowie

ein Suchtberater Viktor Schmied

auf seinem Weg.

Bei der Hilfe greift ein Rädchen

ins andere. Das klappt, weil unter

dem gemeinsamen Dach der Dia-

konie multiprofessionelle Bera-

tung angeboten wird. Kurze Wege,

geringe Hürden für Menschen, die

Hilfe suchen: Das ist das Konzept

der Häuser der Diakonie. „Wenn

die Menschen bei uns ankommen,

sind sie oft aufgelöst. Es brennt an

allen Ecken und Enden. Viele schä-

men sich und fühlen sich als Versa-

ger, weil sie Hilfe brauchen, um ihr

Leben in den Griff zu bekommen.

Aber sie sind diesen ersten Schritt

gegangen und sitzen nun vor uns.

Wenn sie in dieser Situation wieder

fortgeschickt werden, um sich bei

einer anderen Stelle außerhalb

Hilfe zu holen, ist das eine Hürde,

die viele nicht nehmen werden“,

sagt Tina Wagner. Sie ist deshalb

froh, ihre Klienten an hauseigene

Fachberatungen wie Schuldner-,

Sucht- oder Erziehungsberatung

weitervermitteln zu können. Die

Sozial- und Lebensberaterin sieht

sich auch als Lotse durch das

Hilfsangebot. „Ich stelle den Kon-

takt zu den Fachberatern her. Es

gibt gemeinsame Gespräche, wir

tauschen uns als Berater aus, wenn

der Klient uns das erlaubt, sodass

er nicht alles noch einmal erzählen

muss. Das alles erleichtert die

Hilfsmaßnahmen“, erklärt Wagner.

Ein Konzept, das aufgeht, wie auch

die Schuldnerberaterin Ingrid Le-

ber vom Haus der Diakonie in

Kirchheimbolanden bestätigt. „Ei -

ne gute Sozial- und Lebensbera-

tungsstelle ist wie ein guter Haus-

arzt. Der ist der erste Ansprech-

partner, sieht das Problem und han-

delt. Aber er kennt auch seine

Grenzen und weiß, dass es Fach-

ärzte gibt und wie die arbeiten“,

sagt Ingrid Leber. Die Zusammen-

arbeit zwischen den verschiedenen

Stellen werde immer wichtiger.

„Die Menschen, die 1999 in die

ers ten Schuldnerberatungsstellen

ka men, hatten ihre Leidensge-

schichte hinter sich: Gerichtsvoll-

zieher, Kontopfändung, Leben mit

dem Unpfändbaren. Da ging es

wirklich nur noch um Schuldenre-

gulierung. Heute ist das anders.

Die Menschen kommen mit ganz

vielen offenen Baustellen zu uns.

Da muss zunächst in mehreren Be-

ratungen die Lebenssituation ge-

klärt werden, ehe es an die Schul-

denregulierung geht. Und genau

das leisten wir als Beraterteam mit

unseren unterschiedlichen fach -

lichen Hintergründen im Haus der

Diakonie gemeinsam.“ Eva Stern

»

Dank kompetenter Beratung: Hilfe für schuldenfreies Leben. (Foto: DW)
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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,

»

die Liebe Gottes

ermöglicht es, uns

selbst zu lieben.

Daraus erwächst

die Liebe zum Mit-

menschen. Damit

ist der Auftrag der Diakonie be-

schrieben. In der Liebe zu unseren

Nächsten wollen wir für die Rand-

ständigen in unserer Gesellschaft

da sein. Die biblische Option für

die Armen zielt darauf, Ausgren-

zungen zu überwinden und alle

Menschen am gesellschaftlichen

Leben zu beteiligen. In der diako-

nischen Schuldnerberatung bieten

wir auf der einen Seite Beratungs-

leistung für Menschen, die unver-

schuldet oder auch durch eigene

Fehler sich verschuldet haben.

Hilfe für benachteiligte und ausge-

grenzte Menschen und ihre Ange-

hörigen ist jedoch mehr als nur

Hilfe in finanztechnischer Sicht.

Diakonische Schuldnerberatung

hilft ebenso bei Überwindung von

sozialen und psychischen Folgen

der Existenzgefährdung und bietet

Begleitung und Stärkung bei un-

überwindbaren Überschuldungssi-

tuationen. Diakonische Schuldner-

beratung will auch Orientierung

für das Leben geben. 

In diesem ganzheitlichen Ansatz

schwingt eine Sicht des Menschen

mit, die Scheitern ernst nimmt und

aus der Krise hinausführen will. 

An dem Umgang mit den

Schwächsten der Gesellschaft

zeigt sich die Stärke unseres Glau-

bens. Darum setzt sich die Diako-

nie ganz intensiv für den Erhalt der

notwendigen Beratungsarbeit ein.

E s  g e h t  u m  M e n s c h e n  i n  s c h w i e r i g e n  L e b e n s s i t u a t i o n e n

S chu ldne r be r a tung  w e i t e r h in  no tw end ig  – G es e l l s cha f t l i che  Ve r an tw or tung  w ah r nehmen

In den 1950er und 1960er Jahren

konzipierte die Kreditwirtschaft

den Konsumentenkredit als Mas-

sengeschäft. Aufgrund wirtschafts-

politischer Entscheidungen, über

enormen Werbeaufwand und mit

steigender Nachfrage durch Privat-

haushalte entwickelte sich be-

sonders in den 1970er Jahren die

Aufnahme von Krediten zur Finan-

zierung von Waren zur gesell-

schaftlichen Normalität. Damit

konnten und können Privathaus-

halte flexibler haushalten. Auf-

grund der Unsicherheiten moder-

nen Lebens ist allerdings jeder

Kredit auch mit Risiken verbun-

den; während der Kreditlaufzeit

können sich Einnahmen und Aus-

gabeerfordernisse verändern. So

führt Arbeitslosigkeit, besonders

seit der ersten Hälfte der 1980er

Jahre, betroffene Kreditnehmerin-

nen und Kreditnehmer in finanziell

schwierige Situationen, zu Zah-

lungsverzügen und scheiternden

Konsumentenkrediten. Die so ent-

stehenden Überschuldungssituatio-

nen sind Armutssituationen; sie

sind nicht selten geprägt von Ge-

fahren des Wohnraumverlusts, der

Sperre der Energiezufuhr, dem

Verlust des Girokontos und damit

der Teilhabemöglichkeit am bar-

geldlosen Zahlungsverkehr, von

familiären Belastungen und Ten-

denzen sozialer Isolation.

Eine gesellschaftliche Befassung

mit der Lebenssituation so Über-

schuldeter führte in der zweiten

Hälfte der 1980er Jahre zu einem

breiten Aufbau von Schuldnerbera-

tungsstellen zur Unterstützung die-

ser Menschen. Dies entspricht der

Verantwortung einer Gesellschaft,

die weder die Vergabe von Kredi-

ten unterbinden noch die Risiken

modernen Arbeitens und Wirt-

schaftens verhindern will. Die

Wohlfahrtsverbände der beiden

großen christlichen Kirchen betei-

ligten sich mit großem Engage-

ment am Aufbau von Schuldnerbe-

ratungsstellen, auch in Rheinland-

Pfalz. Städte und Kreise, das Land

Rheinland-Pfalz und – aufgrund ei-

ner gesetzlichen Verpflichtung –

die Sparkassen finanzierten in

unterschiedlichem Maße Schuld-

nerberatung mit. Eigenanteile der

Träger blieben erforderlich.

Mit steigender Überschuldung und

steigendem Bekanntheitsgrad der

Schuldnerberatung wurde ein

Missverhältnis zwischen Bera-

tungsbedarf und vorhandenen Be-

ratungskapazitäten deutlich. Über-

schuldete muss ten und müssen mo-

natelang auf eine Beratung warten,

Zahlungsunfähige wurden und

werden zur Mitfinanzierung ange-

halten und gewerblich agierende

Anbieter konnten und können so

ihre Geschäfte machen. Eine flä-

chendeckende Aufstockung der

Beratungsangebote ist dringend er-

forderlich, nicht der Abbau von

Ressourcen und die Schließung

von Schuldnerberatungsstellen. Es

geht dabei um Menschen in

schwierigen Lebenssituationen

und deren Unterstützung durch

fachlich hoch qualifizierte Berate-

rinnen und Berater. Hans Ebli

 Professor Dr. Hans Ebli lehrt an

der Hochschule Ludwigshafen am

Fachbereich Sozial- und Gesund-

heitswesen.

»

Führt häufig zu Überschuldung: Arbeitslosigkeit. (Foto: DW)

Ihr

Albrecht Bähr 

Landespfarrer für Diakonie

Beratungsstellen des Diakonischen Werks 

Das Diakonische Werk Pfalz

unterhält Schuldner- und Insol-

venzberatungsstellen in Franken-

thal, Speyer, Kirchheimbolanden

und Landstuhl. Darüber hinaus

gibt es besondere Angebote im

Rahmen der Suchtkrankenhilfe

oder der Beratung spielsüchtiger

Menschen. Das Diakonische

Werk Pfalz bietet Schuldnerbera-

tung in diesem speziellen Kontext

in Ludwigshafen, Kaiserslautern

und Zweibrücken an. Der Insol-

venzberatung kommt eine überra-

gende Bedeutung zu. Die allge-

meine Schuldnerberatung bildet

jedoch einen ebenso unverzicht-

baren Bestandteil des Beratungs-

angebots. In der Beratungspraxis

spielen neben der Schuldenregu-

lierung vor allem der Erhalt des

Girokontos und die Sicherung der

Wohnung und des Arbeitsplatzes

eine besonders große Rolle. DW
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Ver bände  de r  f r e i en  Woh l f ah r t s p f l ege  l e i s t en  unve r z i ch tba r en  Be i t r ag  be i  de r  U n te r s t ü t zung  h i l f s bedü r f t i ge r  M ens chen

Seit Januar ist Alexander Schweit-

zer Minister für Soziales, Arbeit,

Gesundheit und Demografie in

Rheinland-Pfalz. Der Jurist und

SPD-Politiker ist 39 Jahre alt und

lebt mit seiner Frau und drei Kin-

dern in Bad Bergzabern. „Diako-

nie aktuell“ fragte ihn über seine

sozialpolitischen Vorstellungen.

Ihre Amtsvorgängerin Malu

Dreyer hat große Fußstapfen

hinterlassen. Wie läuft es sich

darin?

Malu Dreyer hat große Fußstapfen

hinterlassen; sie hat aber auch in

vielerlei Hinsicht den Weg berei-

tet. So kann ich auf ihre vielfälti-

gen Initiativen nun mit eigenen

Schwerpunkten aufbauen.

Was steht auf Ihrer Agenda ganz

oben?

Bei meinem Handeln steht soziale

Gerechtigkeit ganz oben. Das um-

fasst die Bekämpfung von Armut

und Ausgrenzung, die Themen

Fachkräftesicherung, gute und

faire Arbeitspolitik ebenso wie die

Rahmenbedingungen für einen zu-

kunftssicheren Standort Rhein-

land-Pfalz. Dabei ist das Ministe-

rium nicht nur in vielen Bereichen,

sondern auch auf Landes- und

Bundesebene aktiv.  Der Fachkräf-

tebedarf im Bereich der Gesund-

heit und Pflege sowie die Sicher-

stellung der pflegerischen Versor-

gung im Land sind weitere

Schwerpunkte. Gerade mit Blick

auf den demografischen Wandel

ist es wichtig, dass wir ein gutes

 Versorgungs netzwerk schaffen,

gleichzeitig aber auch in die Stär-

kung von Prävention und Ge -

sundheitsförderung investieren.

Schließlich koordiniert das einzige

Demografieministerium Deutsch-

lands auch die Arbeit des ressort-

übergreifenden Demografiekabi-

netts. Dieses Thema geht uns alle

an, sodass hier die Aufgaben von

Bildung über neue Wohnformen

bis hin zur Unterstützung der

Städte und Kommunen bei der Vor-

bereitung auf den demografischen

Wandel reichen. 

Wohlfahrtsverbände wie Diako-

nie oder Caritas stemmen einen

Großteil des Beratungsangebots.

Welchen Stellenwert haben diese

Angebote im Gesamtkonzept des

Sozialministers?

Von den 60 anerkannten Schuld-

ner- und Insolvenzberatungsstellen

befinden sich 18 in Trägerschaft

der Caritas und 16 in Trägerschaft

der Diakonischen Werke bezie-

hungsweise der Evangelischen

Kirchenkreise. Die Verbände der

freien Wohlfahrtspflege leisten mit

ihren Beratungen eine unerlässli-

che Arbeit bei der Unterstützung

hilfsbedürftiger Menschen. Neben

den „klassischen Aufgaben“ der

Erziehungs-, Ehe-, Familien- und

Lebensberatung hat sich die

Schuldnerberatung als weiterer

Bestandteil sozialer Beratungsar-

beit etabliert. In allen Bereichen si-

chern Diakonie und Caritas nieder-

schwellige Angebote, verlässliche

Information und sind der Landes-

regierung kompetente Partner. 

Die Nachfrage im Bereich der

Schuldner- und Insolvenzbera-

tung hat sich deutlich erhöht.

Wie kann man diese Angebote

langfristig sichern?

Die jährlich erhobenen Daten bele-

gen eine Zunahme der Überschul-

dung privater Haushalte. Haupt-

gründe hierfür sind die Folgen der

weltweiten Wirtschafts- und Fi-

nanzkrise, aber auch unmittelbare

Gründe wie Arbeitslosigkeit, Tren-

nung oder gescheiterte Selbststän-

digkeit. Vor diesem Hintergrund

wächst der Bedarf an professionel-

ler und seriöser Beratung. So setzt

sich die Landesregierung dafür ein,

bestehende Strukturen zu stärken,

weiterzuentwickeln und das breite

Angebot der Schuldnerberatung zu

sichern. Es ist mir ein Anliegen,

dass diejenigen, die eine Schuld-

nerberatung benötigen, diese auch

zeitnah von kompetenten Fach-

kräften erhalten. Die Träger der

Beratungsstellen können daher

weiterhin auf eine verlässliche

Landesförderung vertrauen.

»

Alexander Schweitzer. (Foto: pv)
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Bühnenprogramm

Bühne vor der Lutherkirche: Gäste

aus Politik und Gesellschaft, Kir-

che und Diakonie stellen sich den

Fragen von Landesdiakoniepfarrer

Albrecht Bähr. Mit dabei sind un-

ter anderen Ministerpräsidentin

Malu Dreyer, Kirchenpräsident

Christian Schad, Bischof Karl-

Heinz Wiesemann und der Pirma-

senser Oberbürgermeister Bern-

hard Matheis – präsentiert von Me-

dienpfarrerin Mechthild Werner.

Kirchenmeile

Rund um die Lutherkirche geben

das Evangelische Trifelsgymna-

sium Annweiler, das Dia ko nie zent -

rum Pirmasens und die ökumeni-

sche Sozialstation Einblicke in ihre

Arbeit.

Johanneskirche

Ausstellung mit Skulpturen von

Mark Blunck; Sonntag, 23. Juni,

9.30 Uhr „Kerch uff Pälzisch“ mit

Pfarrer Walter Becker; Vor der Kir-

che: Angebot des Café Lichtblick

und der Johanneskirchen-Stiftung

Lutherkirche

Ausstellung „Menschenbilder“:

Evangelisches Trifelsgymnasium

und Internat, Annweiler; Spiri-

tuelle Kirchenführungen für Kin-

der, Familien und Erwachsene 

Kirche St. Pirmin

Ausstellungen mit Werken von Fi-

lomena Höh (Malerei), Meggy

Germann (Fotos) und Andrea Nis-

ters (Paramente, Liturgische Tex-

tilien); Informationen zu „Nardini-

Hilfswerk“, „Ruanda-Hilfswerk“,

Verein „Straßenkinder Chile.

Zionskirche

„Aufstehn, aufeinander zugehen –

Frauen machen sich auf den Weg.“

Frauen in Bibel, Kirche und Ge-

sellschaft; Ausstellung „Mitten im

Leben – Frauen der Bibel“, Bilder:

Hilke Schulz, Texte: Jutta Hertell.

»



aktuell
Diakonie[

]

A l t e r s a r m u t  e n t g e g e n w i r k e n

Zon ta - C lub  f ö r de r t  bedü r f t i ge  ä l t e r e  F r auen

Altersarmut und Alterseinsamkeit

treffen immer mehr Mitbürgerin-

nen in der Pfalz. Das Diakonische

Werk hat deshalb das Projekt „Das

Plus für Frauen ab 60“ ins Leben

gerufen. Es läuft zunächst in den

Beratungsstellen des Hauses der

Diakonie Speyer-Germersheim.

Der Zonta-Club Speyer-Germers-

heim unterstützt das Projekt. Wir

sprachen mit Clubpräsidentin Hei-

drun Kokkinis-Brotz.

Frau Kokkinis-Brotz, die Zonta-

Clubs engagieren sich weltweit

für Frauen und Mädchen. Wie

kam es zum Engagement für die-

ses Projekt, das speziell ältere

Frauen unterstützt?

Die Zonta-Clubs der Metropolre-

gion haben sich dafür entschieden,

schwerpunktmäßig Projekte für äl-

tere Frauen zu fördern. Wir haben

uns dann umgesehen, welches lo-

kale Projekt dafür infrage käme

und sind dabei auf das Diakonische

Werk Pfalz gestoßen.

Wie sieht Ihre Unterstützung

konkret aus?

»

Wir haben mit einer Spende in

Höhe von 1000 Euro angefangen.

Im September wird es eine erste

Feedback-Runde geben. Wir wol-

len erfahren, was von den Frauen

in den Beratungsstellen nachge-

fragt wird. Wir möchten das Pro-

jekt in jedem Fall langfristig finan-

ziell fördern. Die Zielgruppe ist

noch neu für uns. Und wir sind ge-

spannt, wie wir diese Frauen errei-

chen werden.

Frauen stecken heute oft in pre-

kären Arbeitsverhältnissen fest,

die ebensolche prekären Alters-

einkommen nach sich ziehen.

Kann man daraus schließen,

dass die Zielgruppe deshalb eher

wachsen wird?

Ja, Altersarmut bei Frauen wird

leider in Zukunft noch ein größeres

Thema werden, glaube ich. Wir

alle werden immer älter. Frauen

bleiben nach einer Ehe oft allein

zurück. Das familiäre Netzwerk ist

weniger belastbar als früher. Da ist

Hilfe gefragt.

Welche Art Hilfe fällt denn unter

das „Plus für Frauen ab 60“?

Kurz gesagt: Es geht um ein Plus

an Lebensqualität. Die ganz grund-

legenden Bedürfnisse wie Essen

oder Wohnraum sind gedeckt. Aber

für andere Sachen wie einen VHS-

Kurs oder eine neue Brille fehlt

schlicht das Geld. Wir möchten,

dass diese Frauen unter Leute

kommen oder Hobbys pflegen. Das

scheitert ja oft schon an der Fahr-

karte, um diese Angebote über-

haupt wahrnehmen zu können.
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Heidrun Kokkinis-Brotz. (Foto: pv)

„Das Plus für Frauen ab 60“

Etwa 250 ältere Klientinnen ha-

ben 2012 eine der Sozial- und Le-

bensberatungsstellen des Diako-

nischen Werks Pfalz besucht. Zu-

nehmend suchen ältere Frauen

Hilfe, die in einer Krise sind und

nicht mehr weiterwissen. Sie ha-

ben einen Angehörigen oder

Freund durch Tod verloren oder

kämpfen mit Angst, Hilflosigkeit,

Verzweiflung und Einsamkeit.

Fast jede ältere Frau, die in die

Beratungsstelle kommt, hat neben

persönlichen Problemen auch

wirtschaftliche Schwierigkeiten:

Nach arbeitsreichem Leben und

Kindererziehung reicht die Rente

nicht zum Leben. Dazu kommt,

dass sich in vielen Fällen der

Ehemann um die finanziellen Be-

lange gekümmert hatte. Die

Witwe ist mit dieser Aufgabe

überfordert. Schnelle und unbü-

rokratische Hilfe ist gefragt. 

Viele Frauen schämen sich, Hilfe-

anträge bei den Behörden zu stel-

len. Nicht selten kommt es vor,

dass trotz einer offensichtlichen

Bedürftigkeit keine entsprechen-

den Anträge gestellt werden, weil

die Frauen nicht von staatlichen

Zuschüssen leben wollen. Ihr

Selbstverständnis lässt dies nicht

zu. In den Sozialberatungsstellen

bekommen die Frauen professio-

nelle Beratung zu Sozialleistun-

gen und anderen Unterstützungs-

möglichkeiten.

Das Diakonische Werk der Pfalz

möchte erreichen, das für jede

Frau die materielle Grundversor-

gung gedeckt ist, der Zugang zur

Gesundheitsversorgung gewähr-

leistet ist, Bildung, Freizeit und

Kultur ein Teil ihres Lebens sind,

die Frau soziale Integration er-

fährt und gegebenenfalls Netz-

werke wieder aufleben lässt oder

sich diese aufbauen kann. 

Doch für besondere Ausgaben –

für die längst fällige neue Brille,

einen Besuch im Museum, eine

Fahrkarte – ist im Budget keine

Luft. Hier möchten wir mit unse-

rem Projekt „Das Plus für Frauen

ab 60“ Abhilfe schaffen. Der An-

fang ist mit dem Projekt im Haus

der Diakonie Speyer-Germers-

heim gemacht. Nun hofft das Dia-

konische Werk auf zahlreiche Un -

terstützer, um das Projekt pfalz -

weit anbieten zu können. DW

 Ansprechpartnerin: Brigitte

Thal mann, Leitung Integration

und gemeindenahe Diakonie, Te-

lefonnummer 0 62 32 / 664-268


