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» Kooperation

mit Diakonissen sichert Fortbestand

Ökumenische Sozialstation Donnersberg Ost künftig gGmbH in Kirchheimbolanden
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Zum Jahresbeginn 2014 änderte
die Ökumenische Sozialstation
Donnersberg-Ost ihre Betriebsform und reagierte damit auf den
immer schärfer wehenden Wind im
Bereich sozialer Dienstleistungen.
Seit 1977 bestand die Sozialstation
in Kirchheimbolanden als gemeinnütziger Verein und wurde seither
von
Ehrenamtlichen
geführt.
Durch viele Höhen und Tiefen haben es engagierte Menschen geschafft, dass die Sozialstation
heute als ein gesundes Unternehmen dasteht, das für rund 60 Mitarbeiter verantwortlich ist und gut
300 Patienten betreut.
Damit dies auch in Zukunft so
bleibt, mussten neue Wege eingeschlagen werden. Für die Einrichtung ist Professionalität in der Führung unumgänglich geworden. Der
ehrenamtlich arbeitende Vorstand
musste entlastet werden, und deshalb wurden Gestaltungsmöglichkeiten gesucht, damit das Unternehmen auch in Zukunft eine sichere 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 Verwaltungsrat zusammen mit den Vertretern der katholischen und evangelischen Kirche und dem Diakonischen Werk zusammengesetzt und
nach einer praktikablen Lösung

Diakonie

Ausschau gehalten. Mit den Diakonissen Speyer-Mannheim wurde
ein Partner gefunden, der diese sichere Zukunft jetzt als Mehrheitsgesellschafter mitgestaltet.
In vielen Verhandlungen mit den
Vertretern der Diakonissen SpeyerMannheim und ihrem Vorsteher
Werner Schwartz gelang es, den
eingetragenen Verein Ökumeni-

1859 in Speyer gegründeten Diakonissenmutterhauses. Durch ihre
Einbindung unterstützen sie als erfahrenes Unternehmen die regional
in den Verbandsgemeinden Kirchheimbolanden, Göllheim und Eisenberg tätige ökumenische Sozialstation insbesondere im Blick auf
Steuerung, Qualitätssicherung und
Weiterentwicklung.

Im Dienst: Britta Ludwig (links) und Olga Lackmann.
sche Sozialstation, mittlerweile
unter der Führung von Gabi Treiber, in eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
mit zwei Partnern umzuwandeln:
zum einen die Diakonissen SpeyerMannheim und zum anderen der
Verein der ökumenischen Sozialstation, der als Unterstützungsund Förderverein weiterwirkt und
Bindeglied zu den Krankenpflegevereinen vor Ort bleibt. Alle Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten
gingen auf die neue Gesellschaft
über. Sie führt die bisherigen Arbeitsfelder der Sozialstation unverändert fort und übernimmt weiterhin die Betreuung der Menschen,
die bei der Sozialstation Begleitung und Unterstützung suchen.
Die Diakonissen Speyer-Mannheim stehen in der Tradition des

(Foto: Stepan)

Die gemeinschaftliche Tätigkeit
stärkt die ambulante Krankenpflege und dient durch den Aufbau
vernetzter Strukturen der Verzahnung der ambulanten und der stationären Alten- und Krankenpflege. Domkapitular Ludwig
Hundemer und Landesdiakoniepfarrer Albrecht Bähr gratulierten
den neuen Partnern zu ihrem mutigen Schritt. Pflege sei gelebte Solidarität 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 Schärfung des Bewusstseins und der Anerkennung der Pflegeberufe in der
Gesellschaft.
gtr
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» Editorial
Liebe Leserinnen,
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» Dennoch

festhalten an Gott

Aus einer Predigt von Oberkirchenrat Manfred Sutter über die Jahreslosung 2014

l i e b e L e s e r,
vor Kurzem hatte
ich die Gelegenheit, Walter Duffing, Heimleiter,
und
Marianne
Blaul, Mitarbeiterin des Theodor-Friedrich-Hauses
Haßloch (Seite 4), mit dem Goldenen Kronenkreuz der Diakonie
auszuzeichnen. Beide sind für
mich „Türöffner für die Menschenfreundlichkeit Gottes“. Genau darum geht es ja bei unserer Arbeit:
Der Wert des Menschen richtet
sich nicht nach seiner Leistung,
sondern liegt allein darin begründet, dass Gott ihn nach seinem
Bilde geschaffen hat. Diese Ebenbildlichkeit Gottes gilt es auch und
gerade am Ende des Lebens zu bewahren und zu verteidigen. Der
Wert des Lebens ist nicht an Bedingungen geknüpft: Es ist unser Auftrag, diese Botschaft in der Diakonie in die Tat umzusetzen und dabei auch neue Wege zu beschreiten
(Seiten 1 und 4). Genauso ist es unsere Aufgabe, den Finger überall
dort in die Wunde zu legen, wo das
Leben in Würde infrage gestellt
wird. Eine brillante Vertreterin dieser diakonischen Interessen ist Solveigh Schneider (Seite 3), die wir
nach 24 Jahren im Dienste der Diakonie Pfalz nun in den Ruhestand
verabschiedet haben. Gleichzeitig
leisten wir denen Beistand, die auf
der Schattenseite des Lebens stehen. Was Glück ist und welch überraschende Antwort die Bibel dazu
hat, das zeigt die Predigt zur Jahreslosung (Seite 2).
Es grüßt Sie herzlich
Ihr

Albrecht Bähr
Landespfarrer für Diakonie

„Gott nahe zu sein ist mein Glück“
– mit diesen Worten der Jahreslosung wurden wir in das Jahr 2014
geschickt. Das zurückliegende Jahr
2013 war für das Diakonische
Werk Pfalz und seine Mitarbeitenden ein schweres Jahr, ein Jahr voller Ungewissheit, ein Jahr mit
manchen Zumutungen, ein Jahr der
Proteste und der Verärgerung, ein
Jahr der Verhandlungen und des
Ringens um die Zukunft diakonischer Präsenz nahe bei den Menschen. Ein Jahr, das Spuren, das
auch Narben hinterlassen hat.
Nun steht der Umsetzungsprozess
an. Und das bedeutet weitere Veränderungen und für den einen oder
die andere damit auch weitere Zumutungen. Und nun soll all das,
was da auf uns zukommt, was einzelne 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; gesunde Kinder; verlässliche Freundinnen und Freude; keine Geldsorgen; ein Sechser im Lotto; eine bestandene Prüfung; die Diagnose
beim Arzt, die mir trotz Krankheit
eine Perspektive lässt; ein Unfall,
den ich doch glücklicherweise unbeschadet überstanden habe?
Was ist Glück? Die Beantwortung
dieser Frage hängt wohl auch sehr
von den Umständen ab, unter denen man lebt. Umso mehr überrascht die Aussage des Psalmbeters. 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 eigenen 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 Gottvertrauen angesichts des unverdienten
Glücks der Gottlosen und seinem
eigenen Unglück. Aber dann

noch Festhalten an Gott, dennoch
Festhalten an der Überzeugung,
dass Gerechtigkeit für alle das Ziel
ist, dass Gott für alle seine Menschenkinder faire, auskömmliche

Missionsfenster in der Gedächtniskirche.
kommt ganz unvermittelt im Klagen 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 Blickrichtung. Er hört auf, sich mit anderen 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 Mitarbeitende in der Diakonie. Den-

(Foto: DW/Graf)

Lebensbedingungen, ein gutes, ein
gesegnetes Leben will.
Ich glaube, dass Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Garantinnen und Garanten für dieses
„Dennoch-Glück“ sind, das Menschen in der diakonischen Arbeit
erfahren. Sie verkörpern durch
Einfühlsamkeit, Zuhören, Wertschätzung 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 Lebens ist nicht das Glück. Glücklich
sein kann im Prinzip jeder. (Aber)
für den Umgang mit den Schattenseiten des Glücks gilt das nicht
(Wilhelm Schmid).“
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Ruf als Pflegeexpertin über die Pfalz hinaus

Beim Jahresempfang wurden Solveigh Schneider und Ralf Göring aus dem Dienst der Diakonie verabschiedet
24 Jahre lang stand Solveigh
Schneider im Dienst der Diakonie
Pfalz. Beim Jahresempfang der Diakonie in der Speyerer Gedächtniskirche wurde die Leiterin der Abteilung Gesundheit, Rehabilitation
und Pflege offiziell verabschiedet.
Schneider hatte sich im Lauf der
Jahre einen exzellenten Ruf als
Pflegeexpertin weit über die Grenzen der Diakonie Pfalz hinaus erarbeitet. Mit ihrem beruflichen Werdegang ist sie selbst das beste Beispiel für die von ihr stets hervorgehobene Vielfältigkeit der Berufsbilder in der Pflege: Nach ihrer
Ausbildung zur Krankenschwester
unterrichtete sie unter anderem als
Lehrerin angehende Pflegefachkräfte. Als Fachkrankenschwester
für Gemeindekrankenpflege baute
Schneider die Ökumenische Sozialstation Oggersheim-Ruchheim
mit auf, die sie bis 1990 leitete. Im
Diakonischen Werk begann sie als
Referentin für ambulante pflegerische Dienste, wurde 2003 landes-

Landesdiakoniepfarrer Albrecht Bähr, Ralf Göring, Solveigh Schneider
und Oberkirchenrat Manfred Sutter (von links).
(Foto: Landry)
weite Referentin für teilstationäre
und stationäre Altenhilfe der Diakonischen Werke und 2007 Abteilungsleiterin. Von 2010 bis 2013

führte sie die Pflegegesellschaft
Rheinland-Pfalz und war zuletzt
auch Vorsitzende des Landespflegeausschusses.

lass wird im Haus der Diakonie
Kaiserslautern vom 1. Juli bis 10.
Juli 2014 die interaktive Ausstellung „ECHT FAIR“ für Kinder der
Berliner Initiative gegen Gewalt
(BIG) zu sehen sein. Die Ausstellung zur Prävention von (häuslicher) Gewalt richtet sich an Kinder im Alter von zehn bis 16 Jahren. Die Ausstellung wird durch
das Haus der Diakonie fachlich begleitet und hauptsächlich für
Schulklassen und Kindergruppen
geöffnet sein. Weitere Informationen zur Ausstellung finden Sie auf
den Seiten der Initiative im Internet: www.big-berlin.info.

Die Diakonie Pfalz lädt zum Fachtag „Hoffnungsvoll unterwegs –
Impulse für die Weiterentwicklung
von Krankenpflege- und Diakonievereinen“ 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 Dürkheim.
Eingeladen sind die Vorstände der
Krankenpflegevereine, ökumenische Sozialstationen und alle interessierten Gemeindemitglieder. Die
örtlichen
Krankenpflegevereine
stehen vor großen Herausforderungen: Sie kämpfen mit sinkenden
Mitgliederzahlen und wollen über-

In ihrem sehr persönlichen
Schlusswort erinnerte Solveigh
Schneider daran, dass sie selbst
vielleicht bald zur Zielgruppe all
ihrer beruflichen Bemühungen gehören könnte. Sie wisse dabei um
die Professionalität der ambulanten und stationären Pflege und sei
dankbar dafür, dass sich der Hospizgedanke in ganz Deutschland
und auch Rheinland-Pfalz etabliert
habe. Nochmals plädierte sie dafür,
Pflegekräften mehr gesellschaftliche Anerkennung zuteilwerden zu
lassen, die „sich auch am Kontostand 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 Verwaltung, Ralf Göring, der bereits
zum Jahresende als leitender Beamter zum Landeskirchenrat der
Evangelischen Kirche der Pfalz gewechselt war.
Eva Stern

Termine
Anlässlich des Themenjahres Reformation und Politik diskutieren
Ministerpräsidentin Malu Dreyer
und der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung über
das Thema „Wie viel ist die soziale
Arbeit wert?“. Die gemeinsame
Veranstaltung der Diakonie Rheinland-Pfalz und der FriedrichEbert-Stiftung findet am Dienstag,
3. Juni 2014, um 18 Uhr in Mainz
statt.
Die Interventionsstelle gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen und Stalking (IST) Kaiserslautern feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Aus diesem An-

zeugen, warum es auch heute noch
sinnvoll ist, Mitglied in einem
Krankenpflegeverein zu sein oder
zu werden. Dazu sollen Impulse
gegeben werden, indem beispielgebende Konzepte von Krankenpflegevereinen vorgestellt werden,
die sich weiterentwickeln sowie
neue Ansätze des ehrenamtlichen
Engagements. Anmeldungen sind
bis zum 30. Mai möglich.
Weitere Informationen sowie Anmeldeformulare zu dieser und anderen Veranstaltungen finden Sie
auf den Seiten der Diakonie Pfalz:
www.diakonie-pfalz.de/aktuelles/
veranstaltungen.html
DW

» Das

Leben spüren – mit allen Sinnen
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Schwer demente Menschen sollen am Alltag teilhaben
Nicht nur im ambulanten Bereich
ist die Pflege von Menschen mit
Demenz eine Herausforderung.
Auch im stationären Bereich suchen die Verantwortlichen nach
Modellen, um dementen Bewohnern ein würdevolles Leben in einem anregenden Umfeld zu ermöglichen. Das fängt bei der farblichen
Gestaltung, die die Orientierung
erleichtert, an und hört bei strukturierenden Tagesangeboten längst
nicht auf.
Weit über die Hälfte seiner Bewohner leiden an Demenz verschiedener Ausprägungsgrade, sagt Walter
Duffing, Leiter des Altenhilfezentrums Theodor-Friedrich-Haus des

„Mit dem Geld von der Pflegekasse können Sie einem an Demenz
erkrankten Menschen 13 Minuten
täglich Betreuung, Pflege und Zuwendung 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 Betroffenen eingesetzt werden können.
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:

Gemeinsam statt einsam: Backzeit im Gruppenraum. (Foto: Archiv/DW)
Landesvereins für Innere Mission
in der Pfalz e.V. Für die Versorgung eines Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz – so
die offizielle Bezeichnung – bekommt er von der Pflegekasse 103
Euro im Monat zusätzlich. 25 demente Bewohner ermöglichen rein
rechnerisch die Finanzierung einer
Vollzeitstelle.

zehn Menschen, 130 Minuten, zum
Beispiel. Wenn ein Gruppenangebot 60 Minuten dauert, haben die
Pflegekräfte einen Puffer, um sich
mehr als 13 Minuten mit einzelnen
pflegebedürftigen Menschen zu
befassen. Es gibt Gymnastikgruppen und Erzählgruppen, Biografiegruppen oder Gedächtnistraining
als Gruppenangebot.

Das Theodor-Friedrich-Haus
Den überregional innovativen
Bereich „Hephata“ ergänzt ein
beschützender Bereich im Erdgeschoss mit angeschlossenem Sinnesgarten (im Entstehen) für Bewohner 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 freundlichen, komplett sanierten Einzel(68) und Doppelzimmern (28) zur
Verfügung. Betreutes Wohnen ist
in zwei modernen Nachbargebäuden mit elf barrierefreien Zweiund Dreizimmerwohnungen möglich.
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Seit 2012 gibt es zudem eine besondere Einheit, die in der rheinland-pfälzischen Pflegelandschaft
einmalig ist: „Hephata“ (aramäisch: „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 Terrasse. Nichts soll hier an ein Pflegeheim erinnern. Die Beleuchtung
simuliert den Tagesablauf. Regelmäßigkeit, wiederkehrende Rhythmen – das ist es, was dementen
Menschen guttut, ihnen in einer
zerfließenden Welt Orientierung
bietet. Die Türen zu den vier Zimmern 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 lesen, Zutaten mischen, rühren, Teig
auftragen, Obst schneiden: All das
erledigen die Frauen selbst – mit
der liebevollen und geduldigen
Unterstützung von Alltagsbegleiterin Gabriele Weise, die jeden Arbeitsschritt immer und immer wieder 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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