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Diakonie

D iakon i e  r i c h t e t  F l ü ch t l i n g s h i l f e f o nd s  e i n
Bera tung  und  Beg l e i t ung  von  Eh renamt l i chen  w i rd  s i che rges t e l l t

„Damit aus Fremden Freunde wer-
den“: Unter dieses Motto stellt die
Diakonie Pfalz ihre vielfältigen
Aktionen rund um das Thema
Flüchtlinge und Integration. Die
Arbeit für und mit Flüchtlingen ist
in diesem Jahr ein Schwerpunkt-
thema für die Diakonie Pfalz.
Die Diakonie kümmert sich insbe-
sondere um jene Flüchtlinge, die
sich noch im Asylverfahren befin-
den und deshalb staatliche Hilfen
zur Integration in Gesellschaft und
Arbeitsmarkt nicht in Anspruch
nehmen können. Sie sind beispiels-
weise von den vom Bund bezahlten
Sprachkursen ausgeschlossen. Kir-
che und Diakonie stehen Flüchtlin-
gen gemeinsam zur Seite, bieten
Beratung und Unterstützung an. So
gibt es in vielen Gemeinden offene
Treffpunkte. Hier bekommen
Flüchtlinge Beratung und Beglei-
tung sowie einen geschützten
Raum, um Probleme und Fragen
anzusprechen. Ein weiteres wichti-
ges und stark nachgefragtes Ange-
bot sind Deutschkurse für Flücht-
linge, sodass die Zeit des Asylver-
fahrens nicht ungenutzt verstreicht.
In den beiden durch landeskirchli-
che Mittel finanzierten und bei der
Diakonie angesiedelten Flücht-
lingsberatungsstellen in Ludwigs-
hafen und Frankenthal sowie in
Pirmasens und Zweibrücken wird
Beratung in Fragen des Asylver-
fahrens und Aufenthaltsrechts so-

wie Sozialberatung angeboten. Seit
Juni ist eine weitere Stelle in Ko-
operation mit dem Landkreis Süd-
liche Weinstraße für die Flücht-
lingsberatung und Begleitung von
Ehrenamtlichen eingerichtet wor-
den. Ein psychosoziales Zentrum
für Flüchtlinge ist derzeit in Lud-
wigshafen im Aufbau. Hier sollen
Flüchtlinge Hilfe und Unterstüt-
zung erfahren, die in ihren Her-
kunftsländern oder während der
Flucht traumatisiert wurden. 

Zum Beratungsangebot der Diako-
nie Pfalz zählen darüber hinaus
die „klassischen“ Angebote Mi -
grationsberatung für Erwachsene
(MBE) sowie Migrationsfach-
dienste (MFD), die an mehreren
Standorten unterhalten werden.
Und nicht zu vergessen: Alle regu-
lären Beratungsangebote von der
Sozial- und Lebensberatung über
die Schwangerschaftsberatung bis
hin zur Schuldnerberatung stehen
Flüchtlingen offen.
Die Opferwochen der Diakonie
greifen das Thema auf und bitten
um Spenden für die Flüchtlingsar-
beit. Auch der diesjährige Diako-
niepreis ist für Projekte und Ini -
tiativen für, von und mit Flüchtlin-
gen ausgeschrieben. Die Preisver-

leihung findet am 5. Oktober in
der Ludwigshafener Friedenskir-
che statt. 
Aktuell ist die Diakonie Pfalz da-
bei, einen Flüchtlingshilfefonds
einzurichten. „Es ist einfach die
Größe der Aufgabe, die uns zu die-
sem Schritt bewogen hat“, sagt der
Integrationsbeauftragte der Evan-
gelischen Kirche der Pfalz und der
Diakonie Pfalz, Reinhard Schott.
Mit den Geldern aus dem Fonds
soll zum Beispiel die Finanzierung

der Sprachkurse sichergestellt wer-
den. Ein wichtiges Anliegen ist da-
rüber hinaus die Beratung und Be-
gleitung der ehrenamtlich Enga-
gierten in der Flüchtlingshilfe.
„Das Engagement in diesem Ar-
beitsbereich ist besonders heraus-
fordernd und auch extrem belas-
tend. Das erfordert eine wesentli-
che weitergehende fachliche Be-
gleitung der Ehrenamtlichen als
sonst üblich. Und das kostet Geld“,
erklärt Schott. Über den Einsatz
der Gelder entscheidet ein Verga-
beausschuss. Auch die finanzielle
Unterstützung in Einzelfällen ist
angedacht, etwa ein Reisekosten-
zuschuss für Familien im Rahmen
der Zusammenführung bei aner-
kannten Flüchtlingen. Eva Stern
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Engagement gefragt: Arbeit mit Flüchtlingen. (Foto: Landry)
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Ed i t o r i a l
Liebe  Lese r i nnen ,
l i ebe  Lese r,
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es sind zwei Zah-
len, die mich in
diesen Tagen be-
wegen. Es sind
Zahlen, die zum
Handeln auffor-

dern: Fast 2000 Menschen sind im
ersten Halbjahr bei ihrer Flucht vor
Terror, Krieg und Elend im Mittel-
meer gestorben. 137 000 Menschen
ist die Flucht über das Mittelmeer
nach Europa gelungen. Sie und alle
anderen Flüchtlinge benötigen
dringend unsere Unterstützung!
Die Bibel weist den Weg im Um-
gang mit Flüchtlingen und Frem-
den: „Der Fremde soll bei euch
wohnen wie ein Einheimischer;
und du sollst ihn lieben wie dich
selbst“ (3. Mose 19, 34). Diakonie
ist tätige Nächstenliebe. Die Dia-
konie Pfalz rückt die Flüchtlingsar-
beit in diesem Jahr verstärkt in den
Fokus ihrer Tätigkeiten. Lesen Sie
dazu den Bericht auf Seite 1 und
das Interview mit der Diakonie-
preis-Jurorin und Grünen-Politike-
rin Anne Spiegel auf dieser Seite.
Die vielfältige Arbeit der Diakonie
haben wir 2015 gleich bei mehre-
ren öffentlichen Veranstaltungen
präsentieren können. Machen Sie
sich selbst ein Bild – auf Seite 3!
„Mehr Diakonie geht nicht“, sagt
Ralph Sattler. Er ist Geschäftsfüh-
rer des Betreuungsvereins Lud-
wigshafen. Auf Seite 4 wird dessen
Arbeit vorgestellt.
Herzlichen Dank für Ihr Interesse,
Ihre Solidarität.

Po l i t i k  mu s s  Rahmenbed i n gung en  s c h a f f e n
I n t e rv i ew  mi t  Anne  Sp i ege l  übe r  z i v i l ge se l l s cha f t l i che s  Engagemen t

Anne Spiegel ist stellvertretende
Fraktionsvorsitzende der Grü-
nen im Landtag und für die The-
men Integration, Frauen, Flücht-
linge und Asyl zuständig. Zudem
sitzt die 34-Jährige in der Jury
zur Verleihung des Diakonieprei-
ses, der in diesem Jahr unter dem
Motto „Damit aus Fremden
Freunde werden – Für ein solida-
risches Gemeinwesen“ ausge-
schrieben wurde. Für „Diakonie
aktuell“ sprach Eva Stern mit ihr
über Rolle und Verantwortung
von Politik und Zivilgesellschaft
bei der Aufnahme und Integra-
tion von Flüchtlingen. 

Oft ist beim Thema Flüchtlinge,
Asyl und Integration von der
Verantwortungsgemeinschaft
von Bund, Ländern und Kommu-
nen die Rede. Gehört nicht auch
die Zivilgesellschaft, also zum
Beispiel Kirchen, Vereine, Wohl-
fahrtsverbände, eben die Men-
schen vor Ort, mit zu dieser Ver-
antwortungsgemeinschaft?
Doch, absolut. Meiner Meinung
nach ist die Politik gefragt und
steht in der Verantwortung, die nö-
tigen Rahmenbedingungen zu
schaffen, damit die zivilgesell-
schaftlichen Kräfte die Flüchtlinge
vor Ort gut unterstützen, integrie-
ren und beraten können. Deswegen
ist auch wichtig, dass sich die Poli-
tik, egal auf welcher Ebene, ganz
eng mit den zivilgesellschaftlichen
Kräften abstimmt, um zu schauen,
wo es schon gut läuft und an wel-
cher Stelle noch Nachbesserungs-
bedarf besteht.

Zum Beispiel?
Beim Thema Mobilität von Flücht-
lingen. Die zivilgesellschaftlichen
Kräfte sind gerade total engagiert
und richten Sprachkurse ein. Aber
bei der Frage, wie die Flüchtlinge

überhaupt zu diesen Sprachkursen
gelangen können, sind die Kommu-
nen gefragt, entsprechende Mobili-
tätsangebote einzurichten. Das
wäre für mich so ein ganz konkre-
ter Punkt, wo die Politik noch stär-
ker schauen muss, wie man Beste-
hendes verbessern kann.

Wo stößt zivilgesellschaftliches
Engagement an seine Grenzen?
Was ist Ihrer Meinung nach ori-
ginäre Aufgabe der Politik? 
Zivilgesellschaftliche Kräfte wie
zum Beispiel die Diakonie können
auf Missstände und Probleme hin-
weisen und tun das auch. Zum Bei-
spiel dürfen Flüchtlinge mit noch
ungeklärtem Aufenthaltsstatus
nicht an den Sprachkursen, die vom
Bund bezahlt werden, teilnehmen.
Hier ist ganz klar der Bund gefragt,
die gesetzlichen Hürden dahinge-
hend abzubauen, dass vor Ort die
Arbeit möglich ist. Gesetzliche
Rahmenbedingungen überhaupt
erst zu schaffen, aber auch, sie ge-
gebenenfalls zu ändern, das ist eine
politische Aufgabe. Es gibt darüber
hinaus inhaltliche Fragen, die einer
politischen Antwort und Gestaltung

bedürfen, beispielsweise die Frage
der gesundheitlichen Versorgung.
Da fände ich es sehr problematisch,
wenn die Zivilgesellschaft ein-
springen würde, denn das ist ganz
klar Aufgabe und Verantwortung
der Politik. Dass es ehrenamtliches
Engagement vor Ort gibt, darf nie
dazu führen, dass sich politische
Strukturen zurückziehen, weil ge-
sagt wird: Da gibt es ja schon was.
Sondern ganz im Gegenteil: Politik
soll Sorge dafür tragen, dass eh -
renamtliches Engagement durch
hauptamtliche Strukturen ermög-
licht und organisiert wird.

Was leistet die Zivilgesellschaft?
Die Zivilgesellschaft leistet einen
unglaublichen Beitrag! Zum Bei-
spiel, wenn es darum geht, vor Ort
eine Willkommenskultur zu schaf-
fen und eine Atmosphäre, die ge-
prägt ist von Solidarität und ganz
konkreter Hilfsbereitschaft. Ein
Riesendankeschön an alle, die sich
hier engagieren – auch und gerade
ehrenamtlich. Ohne dieses Engage-
ment vor Ort würden wir ganz
schön alt aussehen. 

Mit dem Diakoniepreis werden
Projekte und Initiativen geehrt,
die sich für ein solidarisches Ge-
meinwesen einsetzen. Was macht
für Sie ein solidarisches Gemein-
wesen aus?
Ich glaube, ein solidarisches Ge-
meinwesen fängt vor der eigenen
Haustür an, indem es eine gute
Nachbarschaft gibt, in der man sich
gegenseitig hilft, aufeinander ach-
tet und die Starken die Schwachen
unterstützen. Und natürlich gehört
für mich zum solidarischen Ge-
meinwesen auch dazu, dass alle de-
mokratischen Kräfte zusammenste-
hen, wenn es darum geht, fremden-
feindliche Umtriebe bereits im
Keim zu ersticken.

»

Anne Spiegel. (Foto: pv)

Viel Freude beim Lesen wünscht

Ihr

Albrecht Bähr
Landespfarrer für Diakonie
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Erzieherinnen präsentieren ihre Abschlussarbei-
ten nach einer sechsjährigen Weiterbildung.

Heiner Geißler begutachtet die neu gestaltete
Karte mit allen ökumenischen Sozialstationen.

Kinder aus der Gottesdienstarbeit in Homburg
zeigen beim Rheinland-Pfalz-Tag ihr Können.

… Auch die Zuschauer nehmen das Bühnenprogramm begeistert auf – und
rocken mit.

Nicht nur Ministerpräsidentin Dreyer ist beim Aktionstag in Landau für die
Rechte von Menschen mit Behinderung mit Freude bei der Sache.

Mitarbeitende aus den Beratungsstellen präsen-
tieren ihre Arbeit auf dem Kirchentag in Speyer.

Unsere FSJler sind mit ihrer Button-Maschine ein
beliebter Anlaufpunkt für junge Besucher.

Weihbischof Georgens und Kirchenpräsident
Schad auf der „Blauen Couch“ der Diakonie.

Beim Rheinland-Pfalz-Tag begeistert die Tanz-
gruppe des Evangelischen Jugendhilfezentrums.

Aktionstag für die Gleichstellung von Menschen
mit Behinderungen auf der Landesgartenschau.

Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Deshalb laden
wir Sie mit dieser Seite ein, sich selbst ein Bild von
der vielfältigen Arbeit der Diakonie Pfalz zu ma-
chen. Im ersten Halbjahr standen mit dem Aktions-
tag für die Gleichstellung von Menschen mit Be-
hinderungen, dem Ökumenischen Kirchentag und
dem Rheinland-Pfalz-Tag gleich drei große Veran-
staltungen auf dem Programm. (Fotos: DW)

Pfarrer Dieter Weber informiert beim Ökumeni-
schen Kirchentag über „Brot für die Welt“.
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„Mehr  D i akon i e  g e h t  n i c h t “
Bet r euungsve re in  b i e t e t  eh r enamt l i che  H i l f e  an

Es kann jeden treffen: Schwere
Krankheiten, Unfälle, Alzheimer,
psychische Erkrankungen, Behin-
derungen oder schlicht das Alter
können dazu führen, dass Men-
schen ihre persönlichen Angele-
genheiten wie Bank- und Behör-
dengänge nicht mehr selber regeln
können. Ungefähr 1,8 Millionen
sind es in Deutschland. Dann be-
stellt das beim Amtsgericht ange-
siedelte Betreuungsgericht Be-
treuerinnen oder Betreuer, die die
rechtlichen Dinge der Betroffenen
übernehmen.
Eine von ihnen ist Bettina Greb-
hahn. Seit vier Jahren betreut sie
Anneliese Goebel (Name von der
Redaktion geändert). Die 85-Jäh-

rige ist von Geburt an geistig und
körperlich behindert und lebt in ei-
nem Ludwigshafener Pflegeheim.
„In dieser Woche steht ein Arztbe-
such an. Da begleite ich Frau Goe-
bel, denn für die Untersuchungen
sind Unterschriften zu leisten. Das
muss ich machen“, erläutert die eh-
renamtliche Betreuerin eine ihrer
Aufgaben. Generell kümmert sie
sich um alles Rechtliche, erledigt
Bank- und Behördengänge. Wenn
Anneliese Goebel beispielsweise
neue Kleidung benötigt, ist sie es,
die den Antrag beim Amt stellt.
Mindestens einmal im Vierteljahr
schaut sie persönlich bei der alten
Dame vorbei, überzeugt sich von
deren Wohlergehen und sorgt da-
für, dass ihre Wünsche und Bedürf-
nisse erfüllt werden. 
Bettina Grebhahn arbeitet nicht nur
hauptamtlich in der Verwaltung des

Betreuungsvereins, sondern ist
auch eine von etwa 25 ehrenamtli-
chen Betreuern beim Betreuungs-
verein Ludwigshafen im Diakoni-
schen Werk. Der Verein berät, un-
terstützt und schult ehrenamtliche
Betreuer, Angehörige und Bevoll-
mächtigte. Daneben informiert und
berät er über Vorsorgevollmachten
sowie Patienten- und Betreuungs-
verfügungen und übernimmt auch
selbst Betreuungen. Ob ehrenamt-
liche Betreuer oder hauptamtliche
Kräfte mit einer Betreuung betraut
werden, hängt immer vom Einzel-
fall ab. „Es gilt die Faustregel: Je
komplizierter und zeitaufwändiger
ein Fall, desto eher übernehmen die
Hauptamtlichen die Betreuung“,

erläutert der Geschäftsführer des
Betreuungsvereins, Ralph Sattler. 
Die Betreuungsvereine haben eine
lange Tradition und sind aus den
Vormundschafts- und Pflegeverei-
nen hervorgegangen, die zu Beginn
des 20. Jahrhunderts gegründet
wurden. Als sich 1992 das Vor-
mundschaftsgesetz zum Betreu-
ungsrecht wandelte, änderten auch
die Vereine ihren Namen. Der Be-
treuungsverein Ludwigshafen im
Diakonischen Werk ist der einzige
Betreuungsverein in der pfälzi-
schen Diakonie, erhält jedoch, wie
Ralph Sattler berichtet, weder von
der Diakonie noch von der Kirche
Geld. „Wir müssen uns selbst fi-
nanzieren“, stellt er klar. Auch
wenn im Betreuungsverein „weni-
ger Diakonie drin ist als außen
draufsteht“, so Sattler, sei die Ar-
beit doch „urdiakonisch und zu-

»

tiefst karitativ“: „Wir kümmern uns
um die Schwächsten in der Gesell-
schaft. Mehr Diakonie geht nicht.“
Eine weitere, wichtige Aufgabe des
Betreuungsvereins ist die Gewin-
nung ehrenamtlicher Betreuer.
„Prinzipiell ist jeder als Betreuer
geeignet, der in der Lage ist, seine
eigenen Angelegenheiten zu re-
geln“, nennt Ralph Sattler die Vo-
raussetzungen. Doch räumt er ein,
das sich im Laufe der Zeit vieles
geändert habe, gerade das Sozial-
system sei sehr viel komplexer ge-
worden, nicht zu vergessen die Bü-
rokratie. 
Da ist es gut, dass die Hauptamtli-
chen im Betreuungsverein den Eh-
renamtlichen immer mit Rat und
Tat zur Seite stehen und bei Bedarf
auch einmal schnell zum Telefon-
hörer greifen oder ein Formular
ausfüllen. Das weiß auch Bettina
Grebhahn sehr zu schätzen: „Eine
echte Rückendeckung ist das“, sagt
sie. Und Ralph Sattler wünscht sich
noch viel mehr Menschen wie sie,
die bereit sind, eine gesetzliche Be-
treuung zu übernehmen. 
Bettina Grebhahn ist sich jeden-
falls sicher, mit ihrem Ehrenamt
genau das richtige gewählt zu ha-
ben. „Ich sehe die Notwendigkeit,
dass ehrenamtliche Betreuungen
geführt werden. Ich persönlich
freue mich an dieser Arbeit“, sagt
die dreifache Mutter, die in Birken-
heide wohnt. Durch ihr Ehrenamt
habe sie einen neuen Blick auf die
Lebensrealitäten und Probleme an-
derer Menschen bekommen, etwas,
das sie als große Bereicherung
empfindet. Anette Konrad
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Arbeiten in der Geschäftsstelle des Betreuungsvereins in Ludwigshafen:
Ralph Sattler und Bettina Grebhahn. (Foto: Konrad)


