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Für sich selbst und für andere etwas Sinnvolles tun
Das Mehrgenerationenhaus fördert Kontakte zwischen Generationen und Kulturen

Im Mehrgenerationenhaus Lud-
wigshafen werden Kontakte und
Aktivitäten zwischen verschiede-
nen Generationen und Kulturen ge-
fördert. So gibt es beispielsweise
Mittagstischangebote, Hausaufga-
benbetreuung, das offene Themen-
frühstück, eine Seniorenfreizeit-
gruppe und die Kinderkleiderkam-
mer „Fliegenpilz“. Das Mehrgene-
rationenhaus ist zudem direkt an
die zahlreichen professionellen Be-
ratungsangebote im Haus der Dia-
konie Ludwigshafen angebunden.
„Seit ich im Mehrgenerationenhaus
als ehrenamtliche Lernpatin ar-
beite, sehe ich die Menschen mit
anderen Augen“, kommentiert Ruth
Meinl nachdenklich ihr Engage-
ment. Über die Mitarbeit in der Kin-
derkleiderkammer des Mehrgene-
rationenhauses am Goerdelerplatz
hat sie den Weg zum Projekt Lern-
paten gefunden. Hier werden Kin-
der aus vier umliegenden Kinder -
tages stätten über ein Jahr hinweg
bei ihrem Übergang zur Grund-
schule begleitet. Lernpaten neh-
men sich für etwa zwei Stunden in
der Woche Zeit für ihre Patenkin-
der. Die Paten sollen helfen, Unsi-
cherheiten und Problemsituationen
in der Übergangszeit zu überwin-
den, um dem Kind einen guten
Start ins Schulleben zu ermögli-
chen oder den Wechsel an eine
weiterführende Schule gut zu be-
gleiten und zu unterstützen.

Jeweils nach den Osterferien wer-
den die Tandems aus Kindern und
Lernpaten gebildet. Die individuel-
len Ziele für die jeweilige Paten-
schaft werden in Gesprächen mit
den Familien und Vertretern und
Vertreterinnen der beteiligten Insti-
tutionen besprochen und geklärt.
Die Patenteams nutzen auch die
Angebote des Mehrgenerationen-
hauses und verabreden sich dort

für ihre gemeinsamen Unterneh-
mungen. Die Stiftung der ehemali-
gen Stadtsparkasse Ludwigshafen
und der Förderverein des Hauses
des Jugendrechts fördern die Fort-
führung des Projekts bis zum Ende
des laufenden Schuljahres. Die
BASF SE wird die Weiterentwick-
lung des Projekts am Übergang
von der Grundschule zur weiter-
führenden Schule unterstützen. 
Mit solchen Angeboten hat das
Mehrgenerationenhaus im Netz-
werk der Familienbildung in Lud-
wigshafen seit seinem Bestehen im
Jahr 2008 inzwischen einen wichti-
gen Knotenpunkt eingenommen.
Kindermittagstisch, Kinderkleider-
kammer, Hausaufgabenbetreuung,
Themenfrühstück am Freitag, der
Frauentreff der Flüchtlingsfrauen,

Nähworkshops und Sprachkurse
für Migranten bieten vielfältige
Möglichkeiten für ehrenamtliches
Engagement und die Bewältigung
von Alltagsproblemen. Im Erdge-
schoss des Hauses der Diakonie in
der Falkenstraße im Hemshof bie-
tet es zudem eine hervorragende
Anbindung an die professionellen
Beratungsdienste des Diakoni-
schen Werks Pfalz.

Aber damit ist die Fantasie der Mit-
arbeitenden für die Zukunft noch
nicht erschöpft: In Kooperation mit
der Kindertagesstätte soll es ein
wöchentliches Familienrestaurant
geben, der Keller soll zu einem
Nähcafé umgebaut werden, und für
Flüchtlingsfamilien soll es nächstes
Jahr auch Familiensprachkurse ge-
ben. „Für sich selbst und für an-
dere etwas Sinnvolles tun zu kön-
nen – das ist eigentlich das Er-
folgsrezept des Mehrgenerationen-
hauses“, so Michael Graf, der Lei-
ter der Einrichtung.
Mehr Informationen gibt es telefo-
nisch unter 0621/52044-0 oder
unter www.diakonie-pfalz.de und
facebook.com/mghlu. Das Mehr-
generationenhaus freut sich über
Zeit-, Sach- und Geldspenden.mug
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Voller Erfolg: Ferienspieleaktion im Mehrgenerationenhaus.  (Foto: pv)
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Editorial
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
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Diakonie ist „in der
Nächsten Nähe“.
Das Diakoniemotto
weist nicht nur auf
die räumliche Prä-
senz hin. Nähe

meint vor allem das liebevolle und
würdevolle Für- und Miteinander:
„Was ihr einem meiner geringsten
Brüder getan habt, das habt ihr mir
getan“ (Matthäus 25, 40).
Die Ehrenamtlichen in Diakonie
und Kirche leben diesen Wunsch
Gottes an uns täglich. Das ehren-
amtliche Engagement bildete einst
nicht nur die Wurzeln der verfass-
ten Diakonie, es ist auch heute
noch unverzichtbarer Bestandteil
diakonischen Handelns. Im priva-
ten und persönlichen Einsatz von
Menschen für Menschen spiegelt
sich die Idee der tätigen Nächsten-
liebe in ihrer ursprünglichsten
Form wider.
Als Diakonie liegt es uns am Her-
zen, dieses freiwillige Engagement
zu fördern und es gut und zum
Nutzen aller mit dem hauptamtli-
chen Engagement zu vernetzen.
Eine der größten Herausforderun-
gen dabei ist es, die Ursprünglich-
keit des Ehrenamts zu bewahren. 
Mit dieser Ausgabe können Sie
sich selbst ein Bild vom vielfältigen
freiwilligen Engagement machen –
und von den Menschen, die an der
Schnittstelle von Haupt- und Eh-
renamt wertvolle Arbeit leisten. Ich
sage ganz herzlich und mit viel
Sympathie allen unseren ehren-
und hauptamtlich Mitarbeitenden
Danke für Ihren Einsatz!

Sterben und Loslassen sind ein schmerzhafter Prozess
Die ökumenische Hospizhilfe Pfalz/Saarpfalz feiert ihr 25-jähriges Bestehen

Das Leben bis zum letzten Mo-
ment lebenswert zu gestalten und
Sterbenden zu ermöglichen, in
Würde zu gehen: Dieses Ziel ver-
folgt die Ökumenische Hospizhilfe
Pfalz/Saarpfalz (ÖHH) seit nun-
mehr 25 Jahren. Die unter dem
Dach der ÖHH versammelten elf
Ambulanten Hospiz- und Palliativ-
beratungsdienste (AHPB) begleiten
schwerstkranke Menschen und
ihre Angehörigen auf diesem Weg.
Die körperlichen, psychischen und

spirituellen Bedürfnisse der Ster-
benden und ihrer Angehörigen ste-
hen im Mittelpunkt der Arbeit.
„In meiner Ausbildung zum Kran-
kenpfleger war es noch üblich, im
Krankenhaus Menschen zum Ster-
ben ins Bad zu schieben. Alle
halbe Stunde hat man dann mal
nachgeschaut“, erinnert sich Rüdi-
ger Weiß, Referent für Hospizhilfe
im Diakonischen Werk Pfalz. Dass
solche Zustände der Vergangen-
heit angehören, ist ein Verdienst
der Hospizbewegung und der or-
ganisierten Hospizhilfe. 
Es sei eine gute Entscheidung ge-
wesen, die Hospizhilfe ökumenisch
zu organisieren, sagt Annette Ni-
cola-Imhoff, Geschäftsführerin der
Arbeitsgemeinschaft Ökumenische

Hospizhilfe Pfalz/Saarpfalz sowie
des gleichnamigen Vereins, dessen
Sitz im Caritasverband für die Di-
özese Speyer angesiedelt ist. „Sol-
che großen Fragen und Aufgaben
müssen beide Kirchen zusammen
angehen. Das hat sich absolut be-
währt“, so Nicola-Imhoff. Zu ihren
Aufgaben zählen neben der Ge-
schäftsführung die spitzenverband-
liche Vertretung der AHPB und der
stationären Hospize, konzeptio-
nelle Entwicklungsarbeit, sozialpo-

litisches Lobbying – unter anderem
als Vorstandsmitglied der Hospiz-
hilfe Rheinland-Pfalz. Rüdiger Weiß
ist ebenfalls Mitglied im Vorstand
der ÖHH und Trägervertreter für die
vier Ambulanten Hospiz- und Pal-
liativberatungsdienste in diakoni-
scher Trägerschaft: Saarpfalz,
Landau/Südliche Weinstraße, Fran-
kenthal und nördlicher Rhein-Pfalz-
Kreis sowie Donnersbergkreis. 
Anfangs hat die Arbeitsgemein-
schaft noch alles selbst erledigt.
„Wir haben Seminare für Ehren-
amtliche gegeben, Öffentlichkeits-
arbeit gemacht, Konzepte ge-
schrieben“, erinnert sich Nicola-
Imhoff, die damals selbst eine
Hospizgruppe leitete. Neben die-
ser organisatorischen Pionierarbeit

galt es vor allem, die Gedanken
der Hospizbewegung publik zu
machen und Ehrenamtliche zu ge-
winnen. Schnell war klar, dass eine
gute Qualifikation und Begleitung
der Ehrenamtlichen das A und O
sind. „Auf die Alltagskompetenz
unserer Ehrenamtlichen können
und möchten wir nicht verzichten.
Die Wurzeln der Hospizbewegung
liegen im bürgerschaftlichen Enga-
gement. Und zu diesen Wurzeln
bekennen wir uns ausdrücklich
und pflegen sie in unseren AHPB,
wo Haupt- und Ehrenamtliche
Hand in Hand zusammenarbeiten“,
erklärt Rüdiger Weiß.
Neben der Koordinationsfachkraft
sind in allen AHPB auch Pflege-
fachkräfte mit Zusatzausbildung
„Palliative Care“ hauptamtlich be-
schäftigt. Die psychosoziale Be-
gleitung der Sterbenden und ihrer
Angehörigen übernehmen qualifi-
zierte Ehrenamtliche. „Mit dieser
Konstruktion waren wir in Rhein-
land-Pfalz Vorreiter. Möglich wurde
dies nicht zuletzt durch die Beteili-
gung der AOK an der Finanzierung
einer hauptamtlichen Pflegekraft“,
erklärt Nicola-Imhoff. 
Die AHPB sind in der Pfalz und
Saarpfalz etabliert. Die Hospizhilfe
professionalisiert sich auch dank
gesetzlicher Vorgaben und Mög-
lichkeiten weiter. Die Herausforde-
rung der Zukunft wird es sein, das
in den AHPB etablierte funktionie-
rende Zusammenspiel von Haupt-
und Ehrenamt, den Dreiklang von
körperlicher, psychischer und spiri-
tueller Zuwendung und Begleitung
sterbender Menschen weiterhin zu
gewährleisten. Sterben und Los-
lassen sind ein schmerzhafter Pro-
zess. Dazu gehören das Anneh-
men, Aushalten und Trauern. Wir
möchten, dass dieser Kern der
Hospizbewegung nicht verloren
geht, sagt Nicola-Imhoff. Eva Stern
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Hospizhilfe als Beruf: Rüdiger Weiß und Annette Nicola-Imhoff.  (Foto: DW)

Ihr

Albrecht Bähr
Landespfarrer für Diakonie
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Veränderungen der Lebenspraxis selbst in die Hand nehmen
Seniortrainerin aktiv: Meditationsangebote im Haus Bethesda in Landau – Orientierung in Lebenskrisen

Seniortrainerinnen sind ältere
Menschen mit Erfahrungen und
Kompetenzen, die sich ehrenamt-
lich in die Gesellschaft einbringen.
Sie geben ihre Erfahrungen in ei-
nem partnerschaftlichen Umgang
an Alt und Jung weiter. Die Diako-
nie Pfalz ist Träger des Projekts
„SeniorTRAINERin in Rheinland-
Pfalz“. In dieser Funktion berät
und begleitet sie interessierte
Kommunen und Organisationen
und koordiniert das Netzwerk der
lokalen Anlaufstellen und aller be-
teiligten Akteure. 
Hannelore Gaßmann ist eine von
500 Seniortrainerinnen. Ihre Quali-
fikationen als Seminarleiterin für
Meditation und zur Lebensberate-
rin sowie ihr reiches Erfahrungs-
wissen sind die Grundlage des
Meditationsangebots, welches die
Seniortrainerin seit diesem Früh-
jahr in der Einrichtung Diakonissen

Bethesda Landau macht. Hanne-
lore Gaßmann wurde dort im ver-
gangenen Jahr zur Seniortrainerin
qualifiziert und bietet seitdem zu-
sätzlich zum Gedächtnistraining
auch Meditation für Senioren an.
Sieben interessierte Frauen fanden
sich zum Start ein. Hannelore Gaß-
mann hatte alles gut vorbereitet: ei-

nen gestalteten Raum, der die not-
wendige Intimität für Meditation
und Gespräche im ganz Persönli-
chen bot und einen verbindlichen
Ablauf für jedes Treffen mit einer
kurzen Einstiegsmeditation, dem
inhaltlichen Gespräch und einer
Schlussmeditation. Wichtig ist,
dass der christliche Glaube nicht

nur in Lebenskrisen Hoffnung und
Orientierung vermittelt, sondern
dem Leben überhaupt Sinn und
Zuversicht gibt. So haben ihre The-
men immer den lebenspraktischen
Bezug. „Vergebung war zum Bei-
spiel eines unserer Schwerpunkt-
themen in der Reihe“, berichtet
Hannelore Gaßmann. Ihre Themen-
auswahl umfasst unter anderem
Schlüsselbegriffe wie Meditation,
Segnen, Verzeihen oder Glück.
Denn das ist ihr besonders wichtig:
Ihre Gesprächsangebote stehen
„mitten im Leben“, und manche ih-
rer Teilnehmerinnen haben Verän-
derungen ihrer Lebenspraxis selbst
in die Hand genommen. Das be-
stärkt sie und Susanne Hassinger,
die Leiterin des Sozialdienstes, in
dem Vorhaben, nach dem Probe-
lauf im Herbst ein öffentliches Me-
ditationsangebot auch für Angehö-
rige einzurichten. Winfried Frank
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Von der Festung zur Bildungsstätte
Einladung des Dekans zur Stadtführung für Flüchtlinge und Bürger in Germersheim

Claus Müller, Dekan in Germers-
heim, lud Flüchtlinge und Bürger
der Stadt zu einer gemeinsamen
Stadtführung unter dem Motto
„Germersheim und seine Festung:
Vom Kampf zur Kultur – von der
Feindschaft zur Freundschaft“ ein.
Mit mehr als 50 Teilnehmern war
die Veranstaltung gut besucht. „Ich
freue mich, dass so viele Leute ge-
kommen sind“, sagte auch Andrea
Krey, Sozialarbeiterin der Stadtver-
waltung und Mitveranstalterin.
Die Führung wurde in den vier
Sprachen Urdu, Arabisch, Englisch
und Deutsch angeboten. Als Dol-
metscher halfen auch Menschen
mit, die selbst als Flüchtlinge nach
Deutschland gekommen waren. Im
Mittelpunkt der Stadtführung

stand die Germersheimer Festung,
früher ein Objekt des Kriegs, heute
Heimat für kulturelle Einrichtungen
und Veranstaltungen wie Konzerte
oder Ausstellungen.

Nach der Tour trafen sich alle Teil-
nehmer im Pfarrgarten. An liebevoll
gedeckten Picknicktischen genos-
sen sie Kaffee und Kuchen und
tauschten ihre Eindrücke aus. Den
schönen Tag krönte ein anschlie-
ßendes Barbecue. Erst sei sie
skeptisch gewesen, ob eine Füh-
rung durch ehemalige Kriegsge-
bäude eine gute Idee ist, gestand
Sozialarbeiterin Krey. Nahezu alle
Flüchtlinge kämen schließlich aus
kriegsgeplagten Ländern. Aber am
Ende des Tages bestätigte sie mit
einem zufriedenen Lächeln auf
dem Gesicht, dass die Führung
durch „zivilisierte Kriegsanlagen“
ein voller Erfolg war. Auch Fazeem
Ahmad, der vor vier Jahren aus Pa-
kistan flüchtete und seitdem in

Germersheim lebt, zeigte sich von
der Nutzung der Festung als kultu-
relle Bildungsstätte begeistert. Fa-
zeems abschließendes Fazit lautet:
„Tolle Aktion, auch mit den Kindern
hier. Die Stadtführung war sehr in-
teressant.“ Johannes Lottbrein
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Besinnliche Runde mit Hannelore Gaßmann (rechts).  (Foto: DW Landau)

Gemeinschaft erleben: Teilnehmer
nach der Stadtführung.  (Foto: pv)

Info

Seit November 2015 ist es mög-
lich, den „Bundesfreiwilligen-
dienst mit Flüchtlingsbezug“ zu
leisten. In der Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit der Diakonie
Pfalz ist eine entsprechende
BFD-Stelle eingerichtet, die mit
Johannes Lottbrein besetzt ist.



Zwischen Geben und Nehmen
Koordination für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit

Jutta Steffen-Schrade pendelt zwi-
schen Beruf und Ehrenamt. „Das
eine ist der Ausgleich für das an-
dere“, sagt sie. Seit 15. Februar
2016 ist sie im Referat für Migra-
tion und Integration des Diakoni-
schen Werks der Pfalz als Koordi-
natorin für Ehrenamtliche in der
Flüchtlingsarbeit tätig. Noch länger
engagiert sich die 51-Jährige eh-
renamtlich als Integrationsbeglei-
terin für Flüchtlinge. „Der Perspek-
tivwechsel zwischen dem eigenen
Ehrenamt und der beruflichen Tä-
tigkeit tut gut“, betont sie. 

Mit dem Ehrenamt hatte die pro-
movierte Ethnologin im Museums-
Bereich schon früher zu tun. Stu-
diert und geforscht hat Steffen-
Schrade an der Universität in
Frankfurt. Zuletzt war sie am Lan-
desmuseum Hannover für den Be-
reich Ethnologie zuständig. Aus fa-
miliären Gründen sei sie gemein-
sam mit ihrem Ehemann von der
niedersächsischen Landeshaupt-
stadt ins baden-württembergische
Mannheim gezogen, berichtet sie
vom neuen Lebensmittelpunkt.
Zuständig sei sie in Teilzeit für rund
1000 Ehrenamtliche im gesamten
Bereich der Diakonie Pfalz, sagt
sie. „Die Multiplikatoren sind meine

direkten Ansprechpartner“, be-
schreibt die Koordinatorin ihre Auf-
gabe. Vor Ort betreuten Pfarrer und
Berater des Diakonischen Werks
die Ehrenamtlichen. Sie organisiere
Fortbildungen, sorge für mehr Qua-
lität der Arbeit und begleite Ehren-
amtliche während ihrer gesamten
Tätigkeit. Zu den Bereichen der
Ehrenamtlichen gehöre Sprachför-
derung, Freizeitgestaltung, Behör-
denbegleitung, Unterstützung bei
der Wohnungs- und Arbeitssuche,
Begegnung und Kontakt der
Flüchtlinge und Asylsuchenden.

„Das ist ein sehr komplexer Be-
reich“, betont Jutta Steffen-
Schrade. Interkulturelle Sensibili-
sierung und Kompetenz im Um-
gang mit Flüchtlingen, Empathie,
Geduld und starke Nerven seien
auch für den ehrenamtlichen Ein-
satz unumgänglich. „Wer sich dafür
entscheidet, muss auch mit Rück-
schlägen rechnen“, weist sie auf
Trauer und Enttäuschung beispiels-
weise nach einem Abschiebebe-
scheid für Geflohene hin. „Bezie-
hungen wachsen, Bindungen ent-
stehen“, sagt Steffen-Schrade. Zu-
dem seien Ehrenamtliche oft An-
feindungen von Einheimischen
ausgesetzt, „persönlich und in so-
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zialen Netzwerken“. Auch sei sie
manchmal gezwungen, sich für ihr
Engagement zu rechtfertigen, er-
klärt sie ihr Verständnis für die Ge-
fühle der Flüchtlingshelfer in der
Auseinandersetzung mit Familie,
Freunden, Bekannten oder Arbeits-
kollegen. „Dieses Ehrenamt ist
ganz besonders anspruchsvoll und
wirkt tief in das Privatleben ein“,
betont die Koordinatorin. „Davor
habe ich sehr hohen Respekt.“ Bei
Veranstaltungen, Beratungen und
in Treffpunkten wie bestehenden
„Cafés Asyl“ habe sie einige Multi-
plikatoren und Ehrenamtliche der
Diakonie Pfalz bereits kennenge-
lernt, sagt Jutta Steffen-Schrade.
Gerade habe sie den Fortbildungs-
bedarf abgefragt und festgestellt,
dass Traumabewältigung ein gro-
ßes Thema sei. Allerdings sei auf
diesem Gebiet professionelle Hilfe
die einzige Option, zeigt die Koor-
dinatorin Grenzen des Ehrenamts
auf. Bedarf an Supervision hätten
ebenfalls zahlreiche Ehrenamtliche
angegeben. Weiterbildungsveran-
staltungen zu Länderkunde, inter-
kultureller Kommunikation, rechtli-
cher und politischer Sachlage für
Flüchtlinge stünden an.
„Ehrenamt muss nicht alles kön-
nen“, mahnt Jutta Steffen-Schrade.
Zu hohe Erwartungen an sich
selbst führten bald zur Erschöp-
fung. Helfer sollten unbedingt auf
ihre körperliche und seelische Ge-
sundheit achten, sonst seien sie
keine gute Hilfe. Die Balance zwi-
schen Geben und Nehmen, Nähe
und Distanz müsse jederzeit ge-
wahrt bleiben. Ellen Bruder
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Verantwortlich für die Koordination der Ehrenamtlichen: Jutta Steffen-
Schrade an ihrem Arbeitsplatz.  (Foto: pv)
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