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» Voll normal
Freiwilligendienst der Diakonie Pfalz für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung
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Bis zu fünf junge Menschen mit
geistiger Beeinträchtigung können
ab sofort an dem Freiwilligendienst
„FSJ Inklusion“ teilnehmen, den
die Diakonie Pfalz im Rahmen des
Freiwilligendienstes „Freiwilliges
Soziales Jahr“ (FSJ) neu aufgelegt
hat. Teilnehmen können beispielsweise Menschen mit Autismus
oder dem Downsyndrom. Zwei
junge Menschen haben bereits mit
dem Dienst begonnen, und zwei
weitere hospitieren gerade und
werden intensiv auf ihren Dienst
vorbereitet, berichtet Andrea
Schlosser vom Referat Freiwilligendienste. „Uns ist es wichtig,
dass unsere Teilnehmerinnen und
Teilnehmer mit Beeinträchtigungen
sich als ganz selbstverständlicher
Teil einer Gruppe erleben können.
Sie absolvieren ein normales FSJ
in unseren üblichen Einsatzstellen
mit derselben Anzahl an Bildungstagen und in inklusiven Seminargruppen“, erklärt die Referentin.
Natürlich wird das Seminarprogramm angepasst – etwa durch
weniger wortlastige Beiträge und
mehr Workshops. Die Diakonie
Pfalz möchte mit dem Programm
auch dazu beitragen, dass Menschen mit geistiger Beeinträchtigung von den Bildungschancen im
FSJ profitieren. Die Betreuung der
Teilnehmenden ist intensiver, vor
allem am Anfang. „Die Vorbereitung ist gerade auch für die Ein-

satzstellen sehr wichtig. Wir erarbeiten beispielsweise gemeinsam
Einsatzpläne, und wir begleiten
unsere Teilnehmenden mit Beeinträchtigungen beim Probearbeiten.“ Menschen mit Beeinträchtigung können das FSJ in der Regel
auch in Teilzeit absolvieren. Einsatzstellen sind bislang ein Alten-

ren“, erläutert Schlosser. Gefördert
wird das Programm „FSJ Inklusion“ von der Aktion Mensch.
Mit dem „FSJ Inklusion“ ist das
Referat FSJ auch „Botschafter des
Kennen.Lernens“ – einer Initiative
der Diakonie Deutschland, die sich
bundesweit für Vielfalt und Begegnung einsetzt, zur kreativen Ausei-

Teil der Gruppe: Menschen mit Beeinträchtigung im FSJ. (Foto: DW)

heim, die Tagespflege und auch
ein Kindergarten.
Auch für den Einstieg ins Berufsleben ist das FSJ eine gute Vorbereitung. „Der Freiwilligendienst ist generell eine Zeit, um sich zu orientieren und erste Erfahrungen in der
Arbeitswelt zu sammeln. Es geht
aber auch darum, sich an die Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt zu gewöhnen und Teamfähigkeit zu lernen. Wir werden die jungen Menschen mit Beeinträchtigungen dabei unterstützen, begleiten und ermutigen, ihre Stärken zu
entdecken“, sagt Schlosser.
Wesentliches Ziel des „FSJ Inklusion“ ist es, allen jungen Menschen Teilhabe zu ermöglichen
und Inklusion erlebbar zu machen.
„Zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gehört auch, dass
man allen Menschen die Möglichkeit gibt, sich sozial zu engagie-

nandersetzung einlädt und gute
Ideen und Initiativen bündelt und
vernetzt. Mehr lesen Sie hier:
https://www.diakonie-kennenlernen.de/projekt/fsj-inklusion/

Hintergrund
Die Diakonie Pfalz bietet Freiwilligen im FSJ und BFD eine
breite Palette an Einsatzmöglichkeiten. Beide Dienste dauern
im Normalfall ein Jahr und werden in Vollzeit geleistet. Interessierte können sich auf der
Homepage www.diakoniepfalz.de unter dem Menüpunkt
„Ich möchte helfen“ direkt bewerben oder die Unterlagen herunterladen. Zu beiden Bildungsprogrammen gehören begleitende Seminare.
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Editorial
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

das Diakonische
Werk Pfalz befindet sich gerade in
einem Strategieprozess (lesen Sie
dazu den Bericht
auf Seite 2 und
das Interview auf Seite 3) und
macht sich dabei das Motto des
Unionsjubiläums zu eigen: Mutig
voran! Den Dreiklang, der das Diakonische Werk Pfalz seit seiner
Gründung vor mehr als 50 Jahren
prägt, behalten wir bei. Wir sind
und bleiben Kirche, Träger und
Spitzenverband. Mutig voran gehen wir, wenn wir in unserer Arbeit
und unserem Einsatz die diakonische Grundhaltung der bedingungslosen Zuwendung zum
Nächsten leben und Gottes Menschenfreundlichkeit damit auch in
einer zunehmend säkularen Gesellschaft sichtbar und spürbar
wird. Mutig voran gehen wir, wenn
wir gesellschaftlichen Konflikten,
Ängsten und Herausforderungen
mit innovativen Angeboten begegnen (Lesen Sie hierzu die Artikel
auf den Seiten 1 und 4). Dann sind
wir Träger (in) einer vielfältigen, offenen und aktiven Gesellschaft.
Mutig voran gehen wir, wenn wir in
Verhandlungsrunden, Spitzengesprächen und in der Öffentlichkeit
soziale Schieflagen und die Ursachen sozialer Not benennen. Dann
sind wir als Spitzenverband eine
ernst zu nehmende Lobby für
Menschen am Rande der Gesellschaft wie auch für unsere Mitarbeitenden. Bleiben Sie mutig!
Ihr

Albrecht Bähr,
Landespfarrer für Diakonie
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Diakonische Arbeit am Puls der Zeit
Offen und mutig Neues probieren – Die Zukunft des Diakonischen Werks sichern

Klare Strukturen, größere Handlungsspielräume und schnellere
Entscheidungswege: Diesen Bedürfnissen des Diakonischen Werks
kommt die Änderung des Diakoniegesetzes nach, der die Landessynode auf ihrer jüngsten Tagung im
Mai zugestimmt hat. Das Gesetz
erlaubt dem Diakonischen Werk
beispielsweise, eigene neue Geschäftsfelder auszubauen und bereits bestehende Angebote an gesamtgesellschaftliche Entwicklungen anzupassen. Die beschlossenen Gesetzesänderungen sind Voraussetzung für einen umfangreichen Strategieprozess des Diakonischen Werks, den das Institut für
Technologie und Arbeit (ITA) der
Universität Kaiserslautern begleitet.
Die Arbeitswelt verändert sich rasant. Auch diakonisches Wirken
vollzieht sich heute unter ganz anderen Voraussetzungen als noch
vor einigen Jahren. Es gibt neue
Rahmenbedingungen, die uns im
Bereich der Sozialen Arbeit herausfordern: die wachsende Vielfalt gesellschaftlicher Aufgaben,
die Bewältigung von Komplexität,
der Umgang mit der interkulturellen Öffnung, die Anforderungen
durch die digitale Transformation,
die Veränderung von Finanzierungsformen. Um die Zukunft des
Diakonischen Werks mittelfristig zu
sichern, werden sich Aufgaben
verändern und neue Geschäftsmodelle entwickelt werden müssen.
Die kontinuierliche Weiterentwicklung der diakonischen Arbeit ist
von enormer Bedeutung. Dabei gilt
es, die sich verändernden Lebenswelten der Menschen mit ihren
Problemstellungen im Blick zu behalten und die Angebote der Hilfe
und Problemlösung entlang dieser
sich verändernden Lebenswirklichkeiten weiterzuentwickeln. Um
Nachfragen nach diakonischer Ar-

beit „am Puls der Zeit“ zu erkennen, braucht es eine neue Wahrnehmungskultur, durch die die Bedarfe der Menschen erkannt werden. Es gilt, passgenau, innovative
Dienstleistungen zu entwickeln.
Diese werden das bestehende Angebot ergänzen. Langfristig findet

Diakonie: Auf dem Weg in eine
sichere Zukunft. (Foto: Kunz)

damit ein kontinuierlicher Erneuerungsprozess unseres Angebotsportfolios statt. Somit stellt derzeit
die zukunftssichernde Umstrukturierung unseres Diakonischen
Werks die zentrale Herausforderung dar.
Da in unserer schnelllebigen Welt
altbekannte Arbeitskonzepte und
Strukturen nicht weiterhelfen, setzen wir im Diakonischen Werk auf
eine neue Philosophie. In der Managementsprache firmiert diese
unter dem Stichwort der Agilität.
Dabei verstehen wir unter Agilität
mehr als nur das Einführen einer
neuen Methode. Agilität bedeutet
für uns eine neue Haltung für Zusammenarbeit und Führung. Es
geht um Offenheit, die Ermutigung
zum Experimentieren durch Ausprobieren und eine neue Form des
Zusammenspiels von „Kunden“,
Teams und Führungskräften. Mag

der Begriff des „Kunden“ im Kontext Sozialer Arbeit befremdlich
klingen, so ist doch die Idee, die
im Kern von Agilität steht, alt:
Denn Agilität ist kein Selbstzweck,
sondern denkt konsequent von
Nutzerbedürfnissen her. Im Mittelpunkt steht der Mensch mit seinen
Bedürfnissen und Bedarfen. Seine
Problemlagen sind Ausgangspunkte aller Überlegungen über
neue Dienstleistungen im sozialen
Bereich.
„Was willst du, dass ich für dich
tun soll?“, fragt Jesus den blinden
Bettler Bartimäus (Lukas 10, 41).
Diese Frage ist immer noch und
gerade wieder zentral für diakonisches Handeln im 21. Jahrhundert.
Um eine bessere Menschennähe
durch Agilität zu erzielen, braucht
unsere Organisation flexible
Teams, die selbstorganisiert hierarchiefrei, orts- und zeitungebunden
arbeiten. Kurze Planungsphasen,
Probehandeln mit ausgewählten
Pilotprojekten, häufige FeedbackSchleifen sind gefragt. Mitarbeitende brauchen für agiles Arbeiten
Selbstvertrauen, Offenheit für Veränderung und die Bereitschaft zur
Übernahme von Verantwortung.
Für die Führungskräfte besteht die
Aufgabe darin, Führung auf Augenhöhe zu leben.
Eine wesentliche Erkenntnis lautet:
Der Erfolg unserer agilen Transformation hängt eng zusammen mit
dem persönlichen Wandel aller Beteiligten – und einem grundlegenden Kulturwandel unserer Organisation. Der Wandel wird nicht von
heute auf morgen gelingen. Neues
wird sich schrittweise entwickeln.
Schon heute bin ich stolz auf unsere Mitarbeitenden, die sich der
Herausforderung stellen, und zuversichtlich, dass unser Diakonisches Werk in eine gesicherte
Zukunft gehen wird. Sabine Jung
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» Fundraising dient dem Auftrag der Diakonie
Im Interview: Ingo Martin spricht mit Eva Stern über neue Unterstützungsmodelle
Das Diakonische Werk Pfalz
baut im Zuge seiner kontinuierlichen Weiterentwicklung auch den Bereich Fundraising aus. Erster Schritt
hierbei war die Einführung
und Besetzung der Stelle eines professionellen Fundraisers. Den hat die Diakonie in
Ingo Martin gefunden (zur
Person). Er stellt sich den
Fragen von Diakonie Aktuell.

turell-organisatorische Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Das heißt konkret?
Alle Fundraising-Maßnahmen, von
der Opferwoche über Kollekten hin
zu Mailings, müssen professionalisiert und aufeinander abgestimmt
werden. Darüber hinaus sollten alle
Mitarbeitenden über unsere Maßnahmen informiert sein. Wir haben
viele und gute Einzelmaßnahmen,

Ja, die gibt es tatsächlich. Als Erstes möchten wir die Opferwochen
als unsere wichtigste und traditionsreichste Einzelmaßnahme umbauen und stärken. Als traditionelle Haussammlung, bei der Menschen von Tür zu Tür gehen und
Spenden sammeln, funktioniert sie
nur noch an den wenigsten Orten.
Wir möchten den Gemeinden mit
der Briefkastensammlung ein
neues Instrument an die Hand ge-

Herr Martin, warum braucht die
Diakonie überhaupt Fundraising?
Ganz einfach: weil unsere diakonischen Angebote nicht komplett gegenfinanziert sind, wir also Einiges
außerhalb der Grundfinanzierung –
also Kirchensteuermitteln und öffentlichen Mitteln – selbst stemmen
müssen. Das Fundraising ist für
mich so etwas wie der Punkt auf
dem i, das berühmte „i-Tüpfelchen“, das durchaus den entscheidenden Unterschied machen kann.
Nun gehört das Sammeln ohnehin zum christlichen Selbstverständnis – und zwar von Beginn
an …
Ja natürlich. Unsere älteste Fundraising-Maßnahme sind die Kollekten. Das ist Teil unserer christlichen Kultur. Das funktioniert über
spezielle Diakonie-Kollekten und
die bisherigen Frühjahrs- und
Herbstopferwochen auch hier in
der Diakonie.
Aber es ist noch nicht das, was
man unter professionellem
Fundraising versteht?
Es ist ein Teil professionellen
Fundraisings, eine einzelne Fundraising-Maßnahme. Für ein strategisch-marktorientiertes beziehungsweise integriertes Fundraising, wie wir es gerne betreiben
möchten, müssen aber noch struk-

als beispielsweise den Ersatz der
Haustürsammlung durch ein anderes Instrument. Es geht ums
Ganze.
Wäre das mit den Worten: eine
starke, in der Öffentlichkeit
sichtbare, unterstützenswerte
und unterstützungswürdige Diakonie richtig zusammengefasst?
Ja, und ich möchte ergänzen:
Zweck und Ziel des Fundraisings
ist nicht nur die nachhaltige Förderung diakonischer Arbeit – Fundraising dient auch dem Auftrag der
Diakonie. Denn wir erreichen damit
auch immer wieder Menschen, die
Hilfe suchen und unsere Angebote
noch nicht kennen.

Zur Person

Fundraising-Spezialist: Ingo Martin. (Foto: DW)

aber es steckt noch kein durchgehender, strategischer Ansatz dahinter. Integriertes Fundraising heißt,
dass alle Maßnahmen eine Sprache
sprechen, mit einer Stimme reden.
Und was spricht diese eine
Stimme dann?
Schaut her, wir sind das Diakonische Werk Pfalz. Wir stehen auf
vielfältige Art und Weise Menschen
in Not bei und leisten soziale Arbeit auf höchstem Niveau. Wir sind
eine Organisation, die Ihre Unterstützung verdient.
Haben Sie schon konkrete Pläne
für diese neue Art von Fundraising in der Schublade?

ben und ihnen – und natürlich
auch uns als Diakonischem Werk
Pfalz – damit eine zusätzliche Einnahmequelle erschließen. Zudem
möchten wir eine „Woche der Diakonie“ etablieren. Wir können uns
vorstellen, dass diese Woche
reihum in einem anderen Dekanat
eröffnet wird – mit vielen Aktionen
rund um das Thema Diakonie, um
damit vor Ort erlebbar zu werden.
Natürlich werden wir auch andere
wichtige Bereiche des Fundraisings, wie das Online-Fundraising,
das Geldauflagen-Fundraising, das
Erbschafts- oder GroßspenderFundraising mit gezielten Maßnahmen füllen. Es geht beim integrierten Fundraising also um viel mehr

Ingo Martin ist seit dem 1. März
2019 für den Bereich Fundraising in der Abteilung Wirtschaft
und Verwaltung beim Diakonischen Werk Pfalz verantwortlich. Als Kommunikationswissenschaftler mit langjähriger
Profit- und Non-Profit-Erfahrung
hatte er bereits zuvor leitende
Positionen inne, darunter als
Projektmanager für E.ON bei
Publicis Frankfurt und als Referent für Fundraising beim Diözesan-Caritasverband Speyer. Zuletzt war er als Leiter Fundraising/Sozialmarketing bei der
Deutschen Herzstiftung angestellt. Er ist 46 Jahre alt, verheiratet und lebt in Ludwigshafen.
Als leidenschaftlicher Halbmarathonläufer und bekennender
Filmliebhaber schätzt er die
Ludwigshafener Parkinsel nicht
nur als Trainingsmöglichkeit. In
seiner Freizeit ist er zudem in
der Behindertenhilfe aktiv.

» Den Frieden im Stadtteil sichern
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Siedlerfest als Integrationshilfe für Flüchtlinge
Bereits zum 70. Mal feierten die
Anwohner in Speyer-Nord ihr Siedlerfest auf dem Heinrich-LangPlatz. Mit dabei war dieses Mal
auch Projektleiterin Melissa Müller
vom Diakonischen Werk Pfalz im
Rahmen der „Sozialen Arbeit im
Quartier/ Projekt Chancen sehen –
Chancen geben“.
Es ist ein langer Weg, den Melissa
Müller vor sich hat – und mit ihr die
Menschen in Speyer-Nord: die Alteingesessenen der Siedlergemeinschaft und die Flüchtlinge aus der
Landeserstaufnahme-Einrichtung

und ganz seinen Zweck: Menschen begegnen sich und verbringen Zeit zusammen.
Am Stand mit dabei: Ammar, Ahmad und Omar aus Syrien. „Viele
geflüchtete Menschen sind immer
sofort zur Stelle, wenn ich nach
Unterstützung frage. Sie haben
großes Interesse an Veranstaltungen und daran, neue Kontakte in
Speyer zu knüpfen. Den meisten
fehlt einfach nur der Mut; auch
weil sie bereits schlechte Erfahrungen gemacht haben. Deshalb ist
es wichtig, sie hierbei zu unter-

Engagiert für den Stadtteil: Siedlerfest in Speyer-Nord. (Foto: DW)

und der kommunalen Unterkunft
im Birkenweg. Nichts weniger als
der gesellschaftliche Frieden im
Quartier ist das Ziel. Und der Weg
dorthin beginnt an diesem sonnigen Wochenende im August mit
Dosenwerfen.
Was im Sozialarbeiter-Jargon niedrigschwelliges Angebot heißt,
macht den Menschen vor Ort, vor
allem Familien mit Kindern, einfach
nur Spaß – und erfüllt damit voll

stützen“, sagt die engagierte
Projektleiterin.
Müllers zentrale Aufgabe ist es,
Ansprechperson rund um die Aufnahmeeinrichtung zu sein und eine
konstruktive Mittlerrolle zwischen
der Aufnahmeeinrichtung für
Flüchtlinge mit ihren Asylbegehrenden und den Bürgern der Stadt
Speyer einzunehmen. Dazu wird
es konkrete und regelmäßige Angebote wie Sprechstunden geben,

aber auch verschiedene einzelne
Aktionen und Projekte, die Begegnungen zwischen Geflüchteten
und Anwohnern ermöglichen und
so Vorurteile und Berührungsängste abbauen sollen, wie etwa
die Teilnahme am Siedlerfest. Sie
weiß, dass sie ein dickes Brett
bohren muss und auch, dass sie
nicht alle Menschen vor Ort positiv
erreichen wird. Aber: „Jeder, der
mit ins Boot kommt, ist ein Gewinn“, sagt Melissa Müller. „Man
muss schon schauen, in welche
Projekte man Energie steckt.
Wichtig ist es vor allem, dass die
Menschen wissen, dass da jemand ist, der sich kümmert, und
dass sie wirklich eine konkrete Ansprechpartnerin haben“, berichtet
sie von den ersten Erfahrungen
und Begegnungen im Stadtteil.
Müller macht genau das: geht
raus, stellt sich den Menschen vor,
steht beim Dosenwerfen hinter
dem Tresen.
Das Angebot zum Siedlerfest war
ein voller Erfolg. Beim Dosenwerfen standen die Kinder Schlange,
um mit etwas Geschick Seifenblasen, einen Flummi oder einen Styropor-Flieger zu ergattern. Währenddessen konnte sich Melissa
Müller mit wartenden Eltern über
ihr Projekt austauschen und ihre
Arbeit vorstellen. „Einige haben
nachgefragt und können sich noch
nicht so recht vorstellen, wie das
Projekt in der Praxis aussehen soll.
Doch sie finden es generell gut,
dass in diesem Bereich etwas gemacht wird. Und das ist erstmal
das Wichtigste.“
DW
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