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» Offene Türen in Wittenberg
Ein Jahr lang intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Gerechtigkeit
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Vor gut einem Jahr fiel an dieser
Stelle der Startschuss für die Aktion „Türen öffnen. Gerechtigkeit
leben“ – der Beteiligungskampagne der Diakonie zum Reformationsjubiläum 2017. Denn mit dem
Thesenanschlag an die Schlosskirche in Wittenberg hat Luther nicht
nur eine Tür mit einer Botschaft
versehen. Er hat auch ein Symbol
geschaffen, das mit der Aktion aufgegriffen wurde, um das Engagement der Diakonie für Gerechtigkeit in die Öffentlichkeit zu tragen.
Seit der ersten Veröffentlichung eines Türenprojekts auf der Kampagnenseite www.diakonie2017.de
sind über 240 Türen auf der Seite
eingestellt worden. Die Türen zeigen das Engagement von Mitarbeitenden der Diakonie für Gerechtigkeit. Sie wurden in Workshops mit
Helfenden und Hilfesuchenden,
Klienten, Bewohnerinnen und Ehrenamtlichen gestaltet und stehen
für Perspektiven, Erfahrungen und
Geschichten der Gerechtigkeit.
In den Landesverbänden fanden
seit Januar dieses Jahres rund 20
Ausstellungen in Kirchen, Rathäusern, auf Marktplätzen und Bühnen statt. Die Diakonie Pfalz hat
sich mit mehr als 30 Beiträgen an
der bundesweiten Aktion beteiligt
und war damit einer der aktivsten
Landesverbände. Die Pfälzer Türen
wurden während der Kirchen-Kultur-Tage in Speyer im April ausge-

stellt. „Kinder und Jugendliche,
Menschen mit Behinderung, Seniorinnen und Senioren, Klientinnen und Klienten, Flüchtlinge, Mitarbeitende und Freiwillige haben
ihre Gedanken zum Thema Gerechtigkeit kreativ umgesetzt. Sie
haben gebastelt und gemalt, geschraubt und geklebt. Herausge-

Höhepunkt der Kampagne war die
Errichtung des „Türhauses der Gerechtigkeit“ auf dem Kirchplatz in
Wittenberg. Während des Sommers präsentierte das Türhaus direkt gegenüber der Stadtkirche
Sankt Marien auf drei Etagen rund
60 Türen der Kampagne. Allein
zehn Türen dieser Installation

Lebhafte Debatte: Türenhaus in Wittenberg. (Foto: Diakonie Deutschland)

kommen sind wunderbare und beeindruckende Kunstwerke“, sagt
der Landespfarrer für Diakonie, Albrecht Bähr.
Doch nicht nur für die Wahrnehmung diakonischen Engagements
in der Öffentlichkeit, sondern auch
für den inneren Zusammenhalt der
Mitarbeitenden war die Türen-Aktion ein Gewinn. „Durch die bewusste Auseinandersetzung mit
dem Thema Gerechtigkeit bei der
Gestaltung der Türen haben wir
uns auch wieder bewusst mit den
eigenen Wurzeln auseinandergesetzt. Was treibt uns an? Was
macht unsere Arbeit aus? Diese
Fragen kamen ganz automatisch
auf. Das hat das ganze Team gestärkt“, sagt Tanja Gambino, leitende Referentin des Referates Offene Sozialarbeit im Diakonischen
Werk Pfalz.

stammten von Einrichtungen und
deren Kooperationspartnern aus
dem Bereich der Diakonie Pfalz.
Das Türhaus wurde vom Düsseldorfer Architekten Martin Ritz-Rahman entworfen und wird von der
Roßlauer Schiffswerft gebaut.
Im August waren Mitarbeitende der
Diakonie Pfalz eine Woche lang in
Wittenberg und haben das Türhaus
betreut. Gute Gespräche und interessante Begegnungen machten
den Aufenthalt zum Erlebnis. Für
viele Besucher war das Türhaus
der Diakonie eine willkommene
Abwechslung in ihrem vollgepackten Wittenberg-Tag. Hier standen
im wahrsten Sinne des Wortes alle
Türen offen, luden ein zum Verweilen, einer kurzen Pause – aber genauso zum intensiven Nachfragen
und zur Auseinandersetzung mit
Eva Stern
dem Gesehenen.
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» Editorial
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
wie ein roter Faden
zieht sich das
Thema Gerechtigkeit durch das Reformationsjahr
2017. „Gerechtigkeit bedeutet, der unterschiedslos
geltenden Würde des je unterschiedlichen Menschen gerecht zu
werden“, formulierte Diakoniepräsident Ulrich Lilie zu Beginn der
Kampagne „Türen öffnen. Gerechtigkeit leben“. Im Bericht auf Seite
1 lassen wir die Aktion noch einmal Revue passieren. Was ein
Richter am Sozialgericht zum
Thema Gerechtigkeit sagt, erfahren Sie im Interview auf Seite 3.
Welche (An-)Forderungen Menschen mit Behinderung an eine gerechte Gesellschaft stellen, lesen
Sie auf Seite 4.
Das Jahr, in dem wir 500 Jahre Reformation gefeiert haben, neigt
sich dem Ende zu. Ein Jahr mit unzähligen Veranstaltungen und bereichernden Begegnungen. Was
bleibt? Gottes unbedingte, voraussetzungslose Liebe und Gerechtigkeit. Eine Liebe, die nicht verdient
werden muss. Eine Gerechtigkeit,
die befreit – und uns dadurch Freiräume schafft für den Dienst am
Nächsten. Und mit den Worten
Dietrich Bonhoeffers: Eine Kirche,
die nur Kirche ist, wenn sie für andere da ist. Das ist keine Zumutung sondern macht Mut, den Faden der Gerechtigkeit auch nach
dem Jubiläumsjahr nicht aus der
Hand zu geben.

Ihr

Albrecht Bähr
Landespfarrer für Diakonie

Nachrichten aus dem Diakonischen Werk Pfalz | 12. November 2017

»

Interkulturelle Ausrichtung als Herausforderung
Ein neuer Leitfaden reagiert auf die veränderte Lage der diakonischen Beratungsarbeit

Das Diakonische Werk Pfalz feiert
im kommenden Jahr seinen 50.
Geburtstag, Diakonische Beratungsstellen gibt es jedoch bedeutend länger. Das Beratungsangebot entwickelte sich immer aus
dem jeweils aktuellen gesellschaftlichen Bedarf heraus: Waren es
nach dem Zweiten Weltkrieg die

deren Kulturkreisen und damit
auch aus anderen Religionen. Unter dem Stichwort Interkulturelle
Öffnung beziehungsweise interkulturelle Ausrichtung setzt sich das
Diakonische Werk Pfalz mit der
Tatsache auseinander, dass immer
mehr Menschen aus anderen Kulturen und mit anderen Religionen

Anders, aber nicht fremd: Die verschiedenen kulturellen und religiösen Hintergründe von Freiwilligen sind Herausforderung und Bereicherung. (Foto: DW)

Kinder aus den Städten, die in eine
Kindererholung aufs Land geschickt wurden, waren es in der
Folge die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen der Dekanatsgeschäftsstellen, die auf Armut und
Vereinsamung reagierten, oder die
Mitarbeitenden in der Suchtkrankenhilfe, die dafür sorgten, dass
das Gehalt nicht in der Kneipe landete, sondern im Haushalt der Familie. Auch auf die Qualifikation
der Mitarbeitenden der Diakonie
hatten und haben gesellschaftliche
Entwicklungen und Herausforderungen einen großen Einfluss.
Heute sind und werden Grundkenntnisse über unterschiedliche
Kulturen ein wesentlicher Bestandteil von Beratung, Begleitung und
Betreuung von Menschen aus an-

bei uns leben – und hier auch Unterstützung und Beratung nachfragen. Dieser Prozess wird im „Leitfaden Interkulturelle Ausrichtung“
dokumentiert. Dabei ist zu betonen, dass dieser Prozess nicht erst
begonnen hat, als in den vergangenen beiden Jahren in unseren Häusern der Diakonie immer mehr
Menschen mit Fluchterfahrung
Hilfe suchten. Vielmehr ist die
Frage nach einem kultursensiblen
Angebot und Umgang mit Klientinnen und Klienten jedem diakonischen Handeln immanent. So haben sich beispielsweise die Freiwilligendienste Freiwilliges Soziales
Jahr (FSJ) und Bundesfreiwilligendienst (BFD) schon frühzeitig auf
die Herausforderungen der Zuwanderungsgesellschaft ausgerichtet.

Unser Ziel bleibt es, gleichberechtigte Zugänge für alle Menschen
zu schaffen, die bei uns leben.
Dazu haben wir ein Handlungskonzept entwickelt, das die Frage der
inneren Haltung zur Arbeit mit
Menschen fremder Herkunft bedenkt, auf Strukturen des Diakonischen Werkes zielt und die konkrete Umsetzung in unseren Angeboten behandelt. Scheinbare Kleinigkeiten wie die Beschilderung in
den Häusern der Diakonie oder
besondere Notwendigkeiten wie
die Sprachkenntnisse der Beratungs- und Verwaltungskräfte bis
hin zur Personalzusammensetzung
werden in unserem Leitfaden beschrieben. Das Autorenteam setzt
sich aus Mitarbeitenden unterschiedlicher Herkunft und mit Erfahrung in Fragen der Migration
zusammen. Sie alle eint ein hohes
Maß an Toleranz, Empathie, Kommunikations- und Problemlösungsfähigkeit – allesamt Voraussetzung für die selbstbewusste
und vorurteilsfreie Zuwendung
zum Menschen.
So sind wir auf einem guten Weg,
den nicht zu unterschätzenden
Herausforderungen zu begegnen.
Der Leitfaden ist Orientierung und
Unterstützung für Ratsuchende,
Mitarbeitende, Ehrenamtliche und
unsere Kooperationspartner. Da
sich unsere Gesellschaft glücklicherweise weiterentwickelt und
verändert, wird sich auch der Leitfaden weiterentwickeln und der
Prozess der interkulturellen Ausrichtung als beständiges Fragen
nach und Reagieren auf Bedürfnisse, Bedarfe und Kompetenzen
der Menschen nicht enden. Diakonie wird sich daran messen lassen,
ob sie diesem Anspruch gerecht
wird und einen gleichberechtigten
Zugang aller zu ihren Angeboten
ermöglicht.
Brigitte Thalmann
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» Aufgabe der Sozialgesetzgebung ist Schaffung von Gerechtigkeit
Sozialrichter Jürgen Scheidt: „Die Schere zwischen Arm und Reicht geht in unserem Land auseinander“
Die Synode der Evangelischen Kirche der Pfalz wird
sich auf ihrer Herbsttagung
schwerpunktmäßig mit dem
Thema „Versöhnung – Partizipation – Gerechtigkeit“ beschäftigen. Mit Sozialrichter
Jürgen Scheidt sprachen wir
über „Gerechtigkeit“.
Herr Scheidt, wie gerecht ist
Deutschland?
Deutschland ist gerechter als
manch anderes Land. Unsere Sozialgesetzgebung sorgt dafür, dass
eine enorme Umverteilung stattfindet. Das ändert nichts daran, dass
auch in unserem Land die Schere
zwischen Arm und Reich auseinandergeht. Ich erlebe das beispielsweise, wenn ich nach der Arbeit mit dem Fahrrad nach Hause
fahre. Da habe ich noch die Menschen im Kopf, die eben vor Gericht für ihr Existenzminimum gekämpft haben und sehe dann, welche Aufrüstung im Lauf der Jahre
in Sachen PKW-Ausstattung und
Motorisierung stattgefunden hat.
Das ist vielleicht ein kleines, aber
sehr augenscheinliches Beispiel
für die ungleiche Verteilung von
Wohlstand.
Sorgt Sozialgesetzgebung für
soziale Gerechtigkeit?
Auf jeden Fall, das ist ja ihre zentrale Aufgabe. Wenn das nicht so
wäre oder nur sehr unzureichend
funktionieren würde, hätten wir
nicht den feststellbaren Einwanderungsdruck nach Deutschland.
Und es ist auch tatsächlich so,
dass das soziale Netz, was die
Ausgestaltung angeht, immer
mehr Lebensumstände erfasst und
berücksichtigt. Denken Sie zum
Beispiel an Elterngeld, Leistungen
aus der Pflegeversicherung, Mütterrente. Es wird immer weiter aus-

Jürgen Scheidt. (Foto: pv)

differenziert. Gleichzeitig führt das
auch dazu, dass einzelne Leistungen, die es nach wie vor gibt, teilweise geschmälert werden.
So weit, dass Sie von Armut
reden würden?
Der Bereich, in dem man das am
ehesten feststellt, ist die Hartz-IVGesetzgebung. Wenn wir über Armut reden, dann in Bezug auf
Hartz IV. Für diejenigen, die früher
Arbeitslosengeld und dann Arbeitslosenhilfe bezogen haben,
waren das Leistungen über dem
Existenzminimum. Heute fallen
selbst langjährig Beschäftigte viel
schneller ins Existenzminimum.
Gibt es typische Fälle, die
immer wieder beim Sozialgericht landen?
Insgesamt kann ich sagen, dass
Klagen, bei denen es um das unmittelbare Erstreiten von Leistun-

gen zur Deckung des Existenzminimums geht, über die Jahre abgenommen haben. Das liegt daran, dass der Gesetzgeber und die
Rechtsprechung anfangs noch offene Fragen mittlerweile geklärt
haben. Aber es gibt immer noch
Dauerbrenner wie zum Beispiel die
Klärung der Frage nach der Angemessenheit einer Unterkunft. Dabei müssen Wohnungsgröße, Ausstattung, Lage und der sich ständige ändernde Wohnungsmarkt
immer aktuell berücksichtigt werden. Das ist für die Verwaltungen
der Jobcenter eine fast nicht zu lösende Aufgabe. Die Betroffenen
leiden unter einem ständig im
Raum stehenden Umzugsdruck.
Der führt in vielen Fällen dazu,
dass die Menschen mit der ohnehin schon auf Kante genähten Regelleistung den Teil der Miete
selbst zahlen, der nach Ansicht
der Jobcenter über dem liegt, was
angemessen wäre. Überhaupt beschäftigen uns viele wohnungsbezogene Fragen. Da geht es um
Erstausstattung, Umzugskosten,
Maklergebühren, Kaution. Das sind
Kosten, die für Menschen in HartzIV-Bezug existenzbedrohend sind.
Leistungen für Kinder und Jugendliche speziell im Zusammenhang
mit Nachhilfe, Sanktionen der Jobcenter oder die Frage nach Gewährung von Darlehen, um bei
Energieschulden eine Stromsperre
zu vermeiden, sind weitere typische Fälle. Allerdings muss ich sagen, dass in den vergangenen
Jahren vermehrt auch Fälle vor
den Sozialgerichten anhängig werden, die eher von den Geschäftsinteressen von Anwälten motiviert
scheinen als von den tatsächlichen
Bedürfnissen und Interessen der
Betroffenen. Das ist insofern ein
Problem, als dass damit Ressourcen der Jobcenter und der Ge-

richte gebunden werden, die an
anderer Stelle fehlen.
Wie begegnet Ihnen Armut
im Gerichtssaal?
Die Menschen, die ich in meiner
täglichen Arbeit erlebe, sind oftmals von Armut gezeichnet. Armut, und meiner Beobachtung
nach insbesondere Arbeitslosigkeit, machen nicht selten krank. Es
ist nicht allein das fehlende Einkommen, sondern der Verlust von
Alltagsstrukturen, von Selbstachtung, Würde und Respekt, der mit
dem Verlust der Arbeit einhergeht.
Da stößt das Sozialrecht schnell
an seine Grenzen?
Absolut. Und genau hier sehe ich
Handlungsfelder für Kirche und
Diakonie. Sinn, Halt, Strukturen
vermitteln, Eigeninitiative und
Selbstachtung fördern, Perspektiven aufzeigen: Da sind Kirche und
Diakonie ganz wichtige Akteure.
Das ganze Interview können Sie
hier lesen: http://www.diakoniepfalz.de/aktuelles/zeitschriftdiakonie-aktuell.html

Zur Person:
Jürgen Scheidt ist seit 25 Jahren
Richter am Sozialgericht Speyer.
Der 54-jährige Jurist hält jährlich
Fortbildungen für Mitarbeitende
der Diakonie und der Caritas,
um aktuelle Entwicklungen aus
dem Bereich der Sozialgesetzgebung und Rechtsprechung zu
vermitteln. Seinen Sachverstand
brachte er auch in der Vorbereitungsgruppe der diesjährigen
Herbstsynode der Evangelischen Kirche der Pfalz ein.

» Gerechte Teilhabe ist wichtig
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Aktionstag für Menschen mit Behinderungen in Worms
„Hier stehe ich und will nicht anders“: So eröffnete Landesdiakoniepfarrer Albrecht Bähr, der auch
Sprecher der Arbeitsgemeinschaft
Diakonie in Rheinland-Pfalz ist, in
Anlehnung an das berühmte Lutherzitat den Aktionstag im Lutherjahr für die Rechte von Menschen
mit Behinderungen am Lutherdenkmal in Worms. Menschen mit
Behinderungen aus ganz Rheinland-Pfalz waren am 15. September nach Worms gekommen, um
für ihre Rechte einzutreten und 500
Jahre nach Luther ihre Thesen –

nen, Arbeitgeber und Dienstleister
haben. Leichte Sprache, keine Behördenwillkür, bessere Bezahlung,
Barrierefreiheit – so lauteten unter
anderem die Stichworte. „Unsere
Reformation heißt Inklusion“,
fasste es eine These gut zusammen. Die Forderungen waren auch
in einem Lied vertont worden. „Wir
sind nicht Zahl oder eine Nummer,
wir sind Menschen mit Herz und
Verstand“, heißt es darin zum Beispiel. Mit einem Protestzug durch
die Wormser Innenstadt verliehen
die Teilnehmerinnen und Teilneh-

Publikum in ihren Bann.
Beim abschließenden Gottesdienst
marschiert die Workshop-Gruppe
mit den Thesentafeln, Pfarrerin
Ronny Willersinn vom Gottesdienst-Team der Einrichtung Bethesda Landau der Diakonissen

Setzt sich ein für Inklusion: Pfarrer Albrecht Bähr im Gespräch mit einer Teilnehmerin. (Foto: DW)

ihre Forderungen nach gerechter
Teilhabe – öffentlichkeitswirksam
unters Volk zu bringen. Von allen
Seiten waren sie auf den Lutherplatz geströmt, aufgeregt und voller Vorfreude auf den Tag.
Das historische Kostüm, in das der
Landespfarrer für diesen Anlass
geschlüpft war, zog alle Blicke auf
sich. Doch nicht nur die Organisatoren haben viel Mühe in die Vorbereitung gesteckt, auch die Beteiligten hatten sich in Workshops im
Vorfeld mit dem Thema Reformation und Luther auseinandergesetzt. Am Aktionstag war dann auf
Plakaten zu sehen und zu lesen,
welche Forderungen, welche Thesen die Menschen mit Behinderung an die Gesellschaft, an die
Kirchengemeinden, die Kommu-

mer des Aktionstags ihren Forderungen Ausdruck.
Beeindruckt vom Engagement und
der Vielfalt der Forderungen zeigte
sich der Landesbeauftragte für die
Belange von Menschen mit Behinderung, Matthias Rösch. Luthers
These gegen den Ablasshandel
formulierte er um: „Es irren daher
die Unternehmen, die meinen, sich
durch die Zahlung der Ausgleichsabgabe der Verantwortung für die
Inklusion in ihrem Betrieb freikaufen zu können.“
Das Unterhaltungsprogramm an
diesem Tag wurde von Gruppen
des Evangelischen Diakoniewerks
Zoar und der Stiftung Kreuznacher
Diakonie gestaltet. Ob Band oder
Tanzgruppe: Viele emotionale und
denkwürdige Momente zogen das

Speyer-Mannheim, und Albrecht
Bähr alias Martin Luther in die Kirche ein. Hier brachten die Beteiligten ihre Forderungen nochmals auf
den Punkt. Symbolisch wurden im
Gottesdienst in leichter Sprache
die – nicht nur kommunikativen –
Mauern eingerissen, die Menschen
tip
von Menschen trennen.
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