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Sozialraum stärker in den Blick nehmen 
Albert Gomille seit zwei Jahren Referent für Gemeinwesendiakonie 

Den Sozialraum stärker in den 
Blick nehmen, Menschen eine 
Stimme geben und gemeinsam mit 
ihnen bedarfsgerechte Projekte 
entwickeln  – das ist das Ziel von 
Albert Gomille, der seit knapp zwei 
Jahren als Referent für Gemeinwe-
sendiakonie im Diakonischen Werk 
Pfalz arbeitet. Als Berater, Motivie-
rer und Förderer. 
„Referent, das Wort hört sich stark 
nach Schreibtischjob an“, sagt Al-
bert Gomille und lacht. „Aber ich 
bin ein Praktiker und gern bei den 
Menschen. An der Basis, dort, wo 
das Leben stattfindet. Das war 
schon immer so.“ Daran hat auch 
seine neue Aufgabe, die er im Ok-
tober 2019 übernommen hat, 
nichts geändert. Als Referent für 
Gemeinwesendiakonie setzt er 
sich in einer engeren Verzahnung 
von Kirche und Diakonie dafür ein, 
den Sozialraum in Städten und 
Dörfern zu analysieren, die Bedürf-
nisse der Menschen zu erkunden, 
um entsprechende Bedingungen 
zur Teilhabe am Leben entstehen 
zu lassen. „Das funktioniert nur, 
wenn man zu den Leuten hingeht 
und mit ihnen redet“, weiß der Di-
plom-Sozialpädagoge, der für die 
drei Bereiche West, Mitte und Ost 
zuständig ist. 
Eine Aufgabe, die von den Ein-
schränkungen durch die Corona-
Pandemie etwas ausgebremst 
wurde. „Ich habe trotzdem mein 

Möglichstes getan und Dekanate, 
Pfarrkonvente und Presbyterien 
angeschrieben, um sie dafür zu 
gewinnen, ihren Sozialraum in den 
Fokus zu nehmen. Dabei stehe ich 
ihnen beratend und begleitend zur 
Seite, unterstütze sie bei der Ana-
lyse, dabei, Konzepte zu entwi-
ckeln und weitere Akteure ins Boot 
zu holen“, so der 58-Jährige. „In 

einigen Kirchengemeinden konnte 
ich schon das Interesse wecken.“ 
Den Einladungen ist er nur zu 
gerne gefolgt. Denn zur bürgerna-
hen Quartiersentwicklung in Städ-
ten und Dörfern beizutragen, ist 
eine Arbeit, für die Albert Gomille 
brennt. Weil es um Prozesse geht, 
„die den Menschen nicht unge-
fragt von oben übergestülpt wer-
den, sondern sie mit ihren indivi-
duellen Fähigkeiten in die Entwick-
lung einbinden“. Dabei lernten die 
Verantwortlichen in den Kirchenge-
meinden eine neue, bereichernde 
Art der Beteiligungskultur kennen. 
Gleichzeitig werde die Kirche als 
Mitgestalter und Kooperations-
partner anders wahrgenommen. 
Mit langjähriger Berufserfahrung 
im Diakonischen Werk bringt Al-

bert Gomille beste Voraussetzun-
gen für die neue Aufgabe mit. 18 
Jahre lang war er in der Migrati-
ons- und Schwangerschaftskon-
fliktberatung, sozialen Lebensbe-
ratung, Einzelfallhilfe sowie Hilfe 
für Strafentlassene tätig. Zuletzt 
hat er zehn Jahre das Haus der 
Diakonie in Pirmasens geleitet. Im-
mer offen für Neues, nutzte er die 

Chance, eine zweijährige Schulung 
für Gemeinwesendiakonie des „In-
stituts für Professionalität und 
Qualifizierung pädagogischer Pra-
xis“ anzutreten. 
Gomille ist den Menschen zuge-
wandt, interessiert an dem, was 
sie bewegt. Das zeigt sich auch in 
seiner zweiten Profession als Psy-
chotherapeut für Kinder und Ju-
gendliche mit eigener Praxis in Pir-
masens. Doch es gibt auch einen 
privaten Albert Gomille, der zwei 
erwachsene  Kinder hat und staunt, 
bereits doppelter Großvater zu 
sein. „Weil ich mich selbst noch so 
jung fühle.“ Der jugendliche 
Schwung kommt ihm zugute – fa-
miliär und wenn es darum geht, 
neue berufliche Herausforderun-
gen anzunehmen. Friederike Jung

Berater, Motivierer, Förderer: Albert Gomille.  (Foto: Jung)
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Editorial 
Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

»

überflutete Ort-
schaften bei uns, 
brennende Wälder 
in Südeuropa und 
ein Virus, das die 
ganze Welt außer 
Atem bringt. Einige 

Menschen haben über Nacht alles 
verloren, anderen raubte Corona 
über Monate ihre wirtschaftliche 
Existenz. Als Diakonie sind wir ge-
fragt wie selten zuvor. Dank Ihrer 
Unterstützung konnten wir schnell, 
bedarfsgerecht und unkompliziert 
helfen, indem wir den Betroffenen 
Soforthilfe ausgezahlt haben – so-
wohl den durch die Corona-Maß-
nahmen existenziell gefährdeten 
Menschen als auch denen in den 
Flutgebieten. Wir danken Ihnen 
von Herzen für Ihre Spenden, Ihre 
Anteilnahme und Ihre Gebete. 
Auch für uns als Diakonie haben 
solche Ereignisse Folgen. Wir sind 
gefordert, unsere Arbeitsweise an 
die neuen Gegebenheiten anzu-
passen und jene, die auch sonst 
schon am Rande der Gesellschaft 
stehen, nicht aus den Augen zu 
verlieren. Das alles tun wir mit dem 
Wissen, dass Menschen langfristig 
Hilfe und Unterstützung benötigen 
werden. Gleichzeitig werden die fi-
nanziellen Mittel der öffentlichen 
Hand für soziale Projekte aufgrund 
der gewaltigen Summen, die für 
Wiederaufbau und die Folgen der 
Corona-Krise nötig sind, immer 
knapper – bei steigendem Bedarf!  
Ich bitte Sie deshalb, unsere Arbeit 
auch weiterhin mit Ihrer Spende zu 
unterstützen.

Ihr 
 
 
 
Albrecht Bähr, 
Landespfarrer für Diakonie

Gelebte Solidarität in Krisenzeiten 
Corona verschlimmert die Situation von Geflüchteten – Weniger soziale Teilhabe 

Nach der Flutkatastrophe im Juli 
erlebten wir eine hohe Bereitschaft 
zur Solidarität. Unter den freiwilli-
gen Helfern waren immer auch Ge-
flüchtete. Überall in den überflute-
ten Gebieten haben uns Men-
schen, die bereits einmal alles ver-
loren hatten, gezeigt, dass solidari-
scher Zusammenhalt nicht von der 
Herkunft abhängt. 
Für Einwanderung und Flucht be-
nötigen wir einen starken Zusam-
menhalt in unserer Gesellschaft. 
Die Covid-Pandemie bremst zwar 
die Zahl der Zuzüge aus dem Aus-

land ab, verschlimmert aber die Si-
tuation an den EU-Außengrenzen. 
Sie verschärft für die hier unter pre-
kären Bedingungen lebenden Ge-
flüchteten und internationalen Ar-
beitskräfte bereits bestehende 
Ausschlüsse und die fehlenden Zu-
gänge zur sozialen Teilhabe. In den 
Aufnahmeeinrichtungen für Asylbe-
gehrende in Kusel und Speyer so-
wie in unseren pfalzweiten Bera-
tungsstellen unterstützt das Diako-
nische Werk die Menschen bei ih-
rer Integration von Anfang an. Un-
ter den erschwerenden Bedingun-
gen der Corona-Pandemie zeigen 
wir den Zugewanderten Wege zu 

gleichberechtigter Teilhabe in allen 
Lebensbereichen auf. Arbeits-
marktbezogene Themen stehen im 
Fokus unserer Beratung. Wir helfen 
unabhängig von Herkunft, Glaube, 
sexueller Orientierung und Weltan-
schauung. Unsere Arbeit ist sozial-
räumlich angelegt. Die Beratungs-
teams arbeiten mit und in lokalen 
Netzwerken und anderen Diensten 
eng zusammen, um die Integrati-
onsprozesse zu verbessern. 
Die Unterstützung und Koordina-
tion des ehrenamtlichen Netz-
werks ist dabei von besonderer 

Bedeutung. Ehrenamtliche und 
hauptamtliche Mitarbeitende sowie 
Bildungs- und Arbeitsmarktakteure 
in der Integrationshilfe werden ge-
schult und über den Ablauf des 
Asylverfahrens und die Rechte und 
Pflichten der Asylsuchenden infor-
miert. In unserem Psychosozialen 
Zentrum in Ludwigshafen unter-
stützen wir besonders schutzbe-
dürftige oder traumatisierte Men-
schen. Hierzu zählen Opfer von 
Menschenrechtsverletzungen, Fol-
ter und Gewalt sowie schwer psy-
chisch erkrankte Menschen.  
Als Diakonie treten wir für die Inte-
ressen der Asylsuchenden solida-

risch ein. Das lenkt unseren Blick 
auf die Lebenssituation in ihren 
Unterkünften. Nach einer im Mai 
2020 veröffentlichten Studie lag 
das Verbreitungsrisiko für das Co-
ronavirus dort bei einem mehr als 
50-fachen Risiko gegenüber dem 
der Allgemeinbevölkerung. Bereits 
außerhalb von Pandemie-Zeiten ist 
das Leben in diesen Einrichtungen 
für Geflüchtete aufgrund der knap-
pen räumlichen Verhältnisse, feh-
lender Privatsphäre, Freizeit- und 
Jobmöglichkeiten oft extrem be-
lastend. Unter Quarantänebedin-
gungen wächst das Risiko für die 
psychische und körperliche Ge-
sundheit der Geflüchteten sowie 
des Personals. Eine Aufhebung 
der Wohnpflicht sowie eine höhere 
Mindestquadratmeterzahl pro Per-
son würden dem entgegenwirken. 
Noch förderlicher sind eine frühe 
dezentrale Unterbringung und die 
Vermittlung in Privatwohnungen. 
In gelebter Solidarität treten wir 
besonders auch für die Familien 
der Geflüchteten ein. Viele Flücht-
linge in Deutschland haben Famili-
enmitglieder, die auf der Flucht zu-
rückgeblieben sind. Oft war der 
Weg für Frauen und Kinder zu ge-
fährlich, häufig reichten die finan-
ziellen Mittel auch nur für die 
Flucht einer Person. Die Einheit 
der Familie ist Grundbedingung für 
das gelingende Ankommen und 
Einleben in Deutschland. Unsere 
Beratungspraxis zeigt jedoch, 
dass die Familieneinheit in 
Deutschland oft durch gesetzliche 
und administrative Regelungen be- 
oder sogar verhindert wird. Helmut 
Guggemos (Referent für Migration 
und Integration der Diakonie Pfalz) 
� Text zu Perspektiven der Flücht-
lings- und Migrationsberatung in 
Rheinland-Pfalz unter: https://
www.diakonie-pfalz.de/aktuelles/
zeitschrift-diakonie-aktuell

»

EU-Außengrenze zwischen Bulgarien und der Türkei: Die Covid-Pandemie 

bremst die Zahl der Zuzüge.  (Foto: epd)
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Ein Blick hinter die Kulissen der Verwaltung der Diakonie 
Die Arbeit der Abteilung Finanzen, Personal, Organisation – Interview mit dem zuständigen Vorstand Gregor Höpfner 

Diakonie ist die soziale Arbeit 
der evangelischen Kirche. 
Darunter können sich viele 
Menschen etwas vorstellen. 
Was alles im Hintergrund 
klappen muss, damit Men-
schen in Not- und Krisensi-
tuationen Hilfe erfahren oder 
beispielsweise evangelische 
Kindertagesstätten fachlich 
beraten werden können, wis-
sen die Wenigsten. Ein Ge-
spräch mit Gregor Höpfner. 

Welche Aufgaben umfasst Ihr 
Vorstandsbereich? 
Alle maßgeblichen Unterstützungs-
prozesse, die notwendig sind, um 
die vielfältigen Angebote zu ermög-
lichen und unsere Aufgaben wahr-
zunehmen. Dazu gehören Perso-
nalverwaltung, Buchhaltung und 
Rechnungswesen, Controlling, in-
nere Dienste, Verwaltung der ange-
mieteten Objekte, Betreuung der 
IT-Infrastruktur, Rahmenverträge, 
Fundraising, Haushaltsplanung, Er-
stellung des Jahresabschlusses, 
Organisation der Gremien Haupt-
ausschuss und Hauptversamm-
lung, Abrechnung der Kindertages-
stätten-Fachberatungsumlage, Mit-
gliederverwaltung, Kooperation mit 
der Mitarbeitervertretung, Ge-
schäftsführung der Schlichtungs-
stelle für den Bereich des Diakoni-
schen Werks Pfalz und vieles mehr. 

In Ihrer täglichen Arbeit geht es 
hauptsächlich ums Geld. Können 
Sie uns etwas zur Finanzierung 
der diakonischen Arbeit sagen? 
Gerne. Wir vervielfachen die uns 
durch die Synode zur Verfügung 
gestellten Mittel indem wir zu je-
dem unserer Angebote versuchen, 
weitere Finanzierungsgeber zu ge-
winnen. So machen wir aus rund 
6,1 Millionen Euro Kirchensteuer-
mitteln am Ende ein Haushaltsvolu-

men von knapp 19 Millionen Euro. 
Darin enthalten sind etwa 7,5 Mil-
lionen Euro öffentliche Gelder und 
sonstige Zuschüsse sowie rund 5,4 
Millionen Euro Erträge, wie zum 
Beispiel Zuschüsse von Kranken-
kassen, Einnahmen aus Fortbildun-
gen oder Mitgliedsbeiträge. Wir 
schaffen es also, aus den uns zur 
Verfügung gestellten Mitteln das 
Dreifache an diakonischer Wirkung 
zu erzielen. Dabei fließen zum Bei-
spiel allein etwa 600000 Euro in 
Form von Mieten wieder zurück in 
Kassen der Kirchengemeinden und 
der Pfründeverwaltung. Mit unse-
rem neu erarbeiteten Fundraising-
konzept, das erste Früchte zeigt, 
und einem scharfen Blick auf die 
Sachkosten werden wir weiter ver-
suchen, den Anteil der Kirchen-
steuermittel am Gesamtvolumen in 
diesem Verhältnis zu halten. 

Wo sehen Sie die größten He-
rausforderungen für die Zu-
kunft? Bekommen Sie Sorgen-
falten, wenn Sie das Stichwort 
Digitalisierung hören? 
Digitalisierung heißt ja nicht nur 
„Nutzung digitaler Endgeräte“. Es 
geht um eine digitale Transforma-
tion von Arbeitsweisen. Mitarbei-

tende so zu schulen, dass sie mit 
digitalen Endgeräten umgehen 
können, ist dabei der kleinste Teil 
der anstehenden Aufgaben. Neue 
Arbeitsformen und Kommunikati-
onsweisen in einer digitalen Welt 
zu erlernen, digitale Beratungs-
wege zu öffnen unter Wahrung des 
Datenschutzes – das wird weitaus 
aufwendiger werden. Die Belas-
tung steigt für jeden Einzelnen, 
auch weil wir die Angebote auf ein 
sehr unterschiedliches Klientel ab-
stimmen müssen. Nicht alle kön-
nen und wollen nur digitale Lösun-
gen. Das Analoge hat genauso 
seine Berechtigung wie das Digi-
tale. Wir müssen also beides an-
bieten und beherrschen.  

Was wünschen Sie sich für Ihren 
Bereich für die Zukunft? 
Ohne unsere Arbeit wäre die So-
zialarbeit nahe an den Menschen 
und die Arbeit als Spitzenverband 
der freien Wohlfahrtspflege nicht 
möglich. Wenn sich die vielen klei-
nen Rädchen im Hintergrund nicht 
drehen, bleibt auch das große 
Ganze stehen. Manchmal fehlt 
auch bei unseren Mitarbeitenden 
das Verständnis für die Notwendig-
keit der Einhaltung von formalisier-

ten Prozessen. Hier wünsche ich 
mir mehr Verständnis für unsere Ar-
beit. Wünschenswert ist zudem, 
dass die personelle Ausstattung 
mit den gestiegenen Anforderun-
gen – Stichwort Digitalisierung – 
Schritt hält. Und, dass sich die Er-
kenntnis durchsetzt, dass auch die 
von uns geleisteten Arbeiten im 
Hintergrund auskömmlich refinan-
ziert werden müssen. Dieser soge-
nannte „Overhead“ wird leider 
gerne vergessen. 

Was ist das schönste Kompli-
ment, das man einem „Vorstand 
Finanzen, Personal, Organisa-
tion“ machen kann? 
Dass man gar nicht weiß, was er 
macht. Denn dann funktioniert die 
Verwaltung offensichtlich reibungs-
los. Und das verdanken wir unse-
ren Mitarbeitenden. Ich bin nur der 
Dirigent. Das Orchester bilden un-
sere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in der Verwaltung. Wenn al-
les läuft, bieten wir zusammen eine 
alsreibungslose Aufführung, die für 
alle eine Bereicherung sein kann. 
� Das komplette Interview finden 
Sie unter https://www.diakonie-
pfalz.de/aktuelles/zeitschrift- 
diakonie-aktuell

»

Sieht sich als Dirigent des Orchesters: Gregor Höpfner.  (Foto: DW)

Zur Person

Gregor Höpfner (Jahrgang 
1963) ist Diplom-Betriebswirt 
(FH) und seit 2003 im Diakoni-
schen Werk Pfalz. Seit 2014 ist 
Höpfner als Leiter der Abteilung 
Wirtschaft und Verwaltung Mit-
glied der Geschäftsführung, seit 
2020 Vorstand Finanzen, Perso-
nal, Organisation. Er ist verhei-
ratet und hat einen vierjährigen 
Sohn, mit dem er seine knappe 
Freizeit verbringt.



Gleichzeitig Belastung und Chance 
Freiwilligendienste in diesem Jahr geprägt von Corona 

In diesen Sommertagen endet offi-
ziell der Jahrgang 2020/2021 des 
Freiwilligen Sozialen Jahrs (FSJ) 
und des Bundesfreiwilligendiensts 
(BFD) – ein besonderer Jahrgang, 
der geprägt war von den besonde-
ren Umständen einer weltweiten 
Pandemie. Für die Freiwilligen be-
deutete dies in ihren Einrichtun-
gen, dass sich die Rahmenbedin-
gungen ständig änderten, 
ein hohes Maß an Flexibili-
tät von ihnen verlangt 
wurde. 
Der Einsatz der Freiwilligen 
gestaltete sich plötzlich 
anders als gedacht: Kitas 
mit offenem Konzept mussten in 
festen Gruppensettings arbeiten. 
Altenheime hatten hohe Hygiene-
vorgaben und gleichzeitig Bewoh-
ner, die kaum mehr Besuch emp-
fangen durften und daher auf eine 
noch intensivere und empathi-
schere Betreuung angewiesen wa-
ren. Schulen mussten auf Fernun-
terricht und Notbetreuungsgrup-
pen umsteigen, Einrichtungen für 
Menschen mit Behinderungen 

mussten ihre Konzepte anpassen, 
offene Jugendarbeit konnte zeit-
weise gar nicht stattfinden. Unter 
diesen Umständen waren die Frei-
willigen in ihren Einrichtungen eine 
besonders große Unterstützung, 
da überall ein größerer Betreu-
ungsaufwand für die betreuten 
Personen notwendig war.  
Und auch die pädagogische Be-
gleitung durch den Träger, das Dia-
konische Werk Pfalz, war eine völ-

lig andere als zuvor: Die Seminare, 
das Herzstück der Freiwilligen-
dienste, mussten in digitale For-
mate umgewandelt werden, Ein-
satzstellenbesuche fanden lange 
Zeit nur telefonisch oder per 
„Zoom“ statt. 
Die schwierigen Seiten wurden da-
bei schnell deutlich: In einem On-
lineseminar fehlen die zufälligen 

Pausengespräche, die so 
wertvoll sind für den Auf-
bau von Beziehungen. 
Ebenso fehlen die gemein-
samen Aktivitäten außer-
halb des Programms. Sie 
bilden normalerweise die 

Grundlage für das Zusammenfin-
den der Gruppe und ein gutes Zu-
sammenarbeiten. Und letztlich ist 
eine Seminarwoche überwiegend 
am Computer einfach anstrengend 
und ermüdend. 
Trotzdem zieht das Referat Freiwil-
ligendienste eine positive Bilanz 
dieses Jahrs, denn es lagen auch 
viele Chancen in dieser aufge-
zwungenen Neuorientierung: So 
konnten viele bewährte Seminar-

methoden kreativ in digitale For-
men umgewandelt werden. Zu-
sätzlich gab es einen regen Aus-
tausch zwischen den bundeswei-
ten FSJ-Trägern, sodass auch 
viele neue Methoden Einzug in das 
Repertoire gefunden haben, auch 
für die Zeit nach Corona. 
Und umgekehrt konnten viele Me-
thoden aus Präsenzseminaren ins 
digitale Seminar übernommen 
werden, indem die Teilnehmenden 

»

Aufgaben draußen wahrnahmen 
und die Ergebnisse in der digitalen 
Sitzung für alle vorstellten. So gab 
es zum Beispiel Achtsamkeitsspa-
ziergänge, bei denen die Freiwilli-
gen ihre nahe Umgebung ganz be-
wusst und zum Teil auch ganz neu 
wahrnehmen konnten. Und die 
Online-Arbeit ermöglichte es, 
Fachreferenten aus ganz Deutsch-
land „in das Seminar zu holen“ 
und mit ihrer Sicht der Dinge ein 
Thema zu beleuchten. 
Auch die Teilnehmenden schauen 
meist zufrieden auf das Jahr zu-
rück. Zitat aus einem Rückmelde-
bogen: „Ich bin sehr glücklich mit 
meiner Entscheidung, mich im Dia-
konischen Werk angemeldet zu 
haben und hier ein FSJ zu ma-
chen. Die Leitung ist sehr nett und 
einfach toll. Ich werde es, glaube 
ich, wirklich vermissen, mich min-
destens zweimal im Monat an mei-
nen Laptop zu setzen und mit mei-
ner Gruppe zu lachen. Alles in al-
lem will ich einfach nur ,Danke!‘ 
sagen für die tolle Zeit. Es war 
wirklich sehr schön, mit euch zu 
arbeiten und zu lachen :).“ 
So steht neben der Hoffnung, bald 
wieder auf Präsenzseminare um-
steigen zu können, auch der Ent-
schluss, digitale Angebote dort 
weiter zu verwenden, wo sie sinn-
voll sind, und die Chancen der 
 Digitalisierung zu ergreifen. Den 
kommenden Jahrgang plant das 
Referat Freiwilligendienste in einer 
Mischform aus Präsenz- und 
 Onlineseminaren. Bewerben kann 
man sich jederzeit unter www.dia-
konie-pfalz.de. Melanie Junkes

[ aktuell]

In der Pandemie-Zeit entstanden viele kreative „Landart“-Objekte, die per 

Foto im Online-Seminar bewundert werden konnten.  (Foto: Diakonie Pfalz)
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