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Die Diakonie ist die soziale Arbeit der evangelischen Kirchen. Doch zugleich 
ist sie mehr als ein wertegeleitetes soziales Engagement. Denn schon der 
Name „Diakonie - dienen“ beschreibt ein Beziehungsgeschehen. Diakonie 
stellt Menschen mit ihren Einschränkungen, aber vor allem auch mit ihren 
Ressourcen in den Mittelpunkt ihrer Arbeit. Sie will für alle Menschen Teilhabe 
und Gerechtigkeit schaffen. Sie pflegt und tröstet, sie stärkt und befähigt, sie 
hört zu und berührt.

Diese soziale Arbeit unserer diakonischen Einrichtungen in Niedersachsen 
geschieht im Resonanzraum biblischer Verheißung. Diakonisch leben und 
arbeiten heißt, unter dem biblischen Doppelgebot der Liebe zu stehen. Im  
3. Buch Mose heißt es: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst; ich 
bin der Herr“. Die liebende Geste der Zuwendung zum Nächsten gründet in 
der Liebe Gottes zu uns Menschen. Beides gehört zusammen. Nächstenliebe 
ohne Gottesbeziehung schneidet ab von der Kraftquelle, aus der Christinnen 
und Christen leben. Gottesdienst ohne Nächstenliebe wäre reiner Kult. 

Zur reformatorischen Botschaft gehörten von Anfang an die Befreiung des 
Menschen durch Christus und unsere Liebe zum Nächsten. Aus der Freiheit 
eines Christenmenschen wächst die Fähigkeit, den Anderen in den Blick zu 
nehmen. Die Erfahrung der Rechtfertigung aus Glauben führt zu guten Wer-
ken. Die Diakonie in Niedersachsen stellt im Jahr des Reformationsjubiläums 
2017 ihre Arbeit unter das Motto „Glaube – Hoffnung – Nächstenliebe“. Dem 
Glauben und der Nächstenliebe fügt sie die Hoffnung an und nimmt damit die 
biblische Trias von Glaube, Liebe, Hoffnung auf. Alle drei stärken sich ge-
genseitig. Diakonischer Dienst bedeutet oft an und mit Grenzen zu arbeiten. 
Gerade die besonderen Herausforderungen in kirchlich-diakonischen Berufen 
erfordern eine geistliche Beheimatung, die nicht nur aus einem geistlichen 
Fundament stammen, sondern auch eine Zuversicht für eine andere Welt in 
Augenschein nehmen. Im 1. Petrusbrief finden wir die stärkende Zusage für 
unseren Dienst in der Nachfolge: „Seid allezeit bereit zur Verantwortung ge-
genüber jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die 
in euch ist, und das mit Sanftmut und Gottesfurcht.“ (1. Petrus 3, 15)

Ich danke allen, die in dieser Hoffnung engagiert und treu ihren diakonischen 
Auftrag erfüllen, zum Wohle der Menschen und zur Ehre Gottes. 

Ihr

RALF MEISTER
Landesbischof der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers und
Vorsitzender des Rates der Konföderation evangelischer Kirchen  
in Niedersachsen
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Die Basis: unser Glaube
Der beste Werbeträger für das Reformationsjubiläum ist 
die Luther-Playmobil-Figur. Auch für den Hersteller ein 
Riesenerfolg: Weltweit ist es die am meisten verkaufte 
Playmobil-Figur. Luther nett und harmlos. Wie anders 
muten da Denkmäler Luthers an, die vor hundert oder 
noch mehr Jahren zu seinen Ehren aufgestellt wurden. 
Machtvoll männlich im Talar steht er überlebensgroß an 
der hannoverschen Marktkirche. Bibel in der Hand, Finger 
im Text. „Hier steh ich nun. Ich kann nicht anders!“ Der 
Playmo-Luther hat so gar nichts davon. Natürlich, die Bi-
bel fehlt auch hier nicht. Mit der übergroßen Feder in der 
Hand wird aber eher der Bibelübersetzer markiert oder 
der Vielschreiber.

Zu welcher Szene gehört dieses Luthermännchen? Das 
kann man sich aussuchen. Playmo-Figuren sind zum 
Spielen da. Also hat sich der Kirchenvorstand meiner 
Kirchengemeinde Ramelsloh einen Fotowettbewerb aus-
gedacht: Den kleinen Luther dorthin stellen, wo man ihn 
nicht vermutet – ans Krankenbett, auf die Anklagebank, 
ins Rosenbeet. Überraschende Bilder sind da entstanden. 
Passend zur Reformation, passend zu Luther, passend zu 
Glaube, Hoffnung, Nächstenliebe. Denn die gehören nicht 
auf den Sockel, sondern ins Leben, mittenrein.

Luthers „Hier stehe ich“ ist ja kein hübsches Bonmot, 
auch kein Slogan, sondern ein in lebensgefährlicher 
Situation herausgepresster Satz der Gewissensfreiheit. 
Hundert Jahre zuvor hatte man Hus noch verbrannt! Wie 
leicht haben es – Gott sei Dank - demgegenüber Bundes-
tagsabgeordnete, wenn sie nicht aufgrund von Fraktions-
zwang, sondern wie vom Grundgesetz vorgesehen, allein 
nach ihrem Gewissen abstimmen dürfen. Dafür steht 
Luther. Dafür steht die mit ihm gestaltete Reformation. 

Dafür steht der wiederentdeckte Glaube, der frei macht 
von den Bindungen, in denen wir vielfältig stehen: für 
Gewissensfreiheit.

Diakonie und Reformationsjubiläum – das ist 2017 nicht 
gerade spektakulär. Vonseiten der Diakonie hielten wir 
uns überwiegend zurück. Dabei besteht hier ein unlös-
licher Zusammenhang: Diakonie verliert sich, wie jedes 
soziale Tun heute, leicht in den Zwängen aus Rahmenbe-
dingungen, politischen Vorgaben und Finanzierungen. Sie 
verliert ihren Auftrag aus dem Blick – und ihre Freiheit.

In ihrem Auftrag ist sie gebunden, wie Luther im Gewis-
sen. In ihrer Auftragsgewissheit findet sie, wie Luther, ihre 
Freiheit und ihren Mut zu handeln. Die Bibel nennt beides 
Glauben: sich angesprochen wissen und deshalb fröhlich 
aktiv werden. 

Als „Gute Werke“ bezeichnete Luther das, was wir heute 
Diakonie nennen können. Kein Mittel, um den Himmel zu 
verdienen. Sondern Ausweis der „Freiheit eines Christen-
menschen“, der sich zu jedermanns Knecht macht, aber 
zugleich niemandem untertan ist (so Luther in der gleich-
lautenden Schrift von 1520).

Ich wünschte mir, dass wir in der Diakonie diese fröhliche 
Gelassenheit des Glaubens stärker nach vorn stellen. 
Natürlich gibt es die notwendigen Auseinandersetzun-
gen um Refinanzierungen mit Ministerien, Kassen und 
Kommunen. Es gibt auch Resignation, Erschöpfung und 
das traurige Eingeständnis: Unser guter Wille dringt nicht 
durch. All das gibt es. Mitten darin aber bleibt der Auftrag 
hörbar. Mitten darin versuchen wir, nicht Sachzwängen 
zu erliegen, sondern die Freiheit für uns und andere zu 
erringen. Dem galt Luthers ganze Energie, wenn er vom 

Werbeträger fürs Reformationsjubiläum:  
die Luther-Playmobil-Figur. 

4 – 5



Glauben sprach und von der Freiheit – und beides im 
Gewissen verortete.

Dem gilt – man staune – auch das, was die Mitgliederver-
sammlung der Diakonie in Niedersachsen im April 2017 
als Teil ihrer Satzung beschlossen hat: die Verpflichtung 
auf die veränderte sogenannte Loyalitätsrichtlinie. Ihre 
wesentliche Änderung ist nicht, wie immer wieder hervor-
gehoben, die Möglichkeit, in der Diakonie auch Nicht-
christen zu beteiligen. Weit wichtiger ist der vorangestellte 
Paragraf 2: die für die gesamte diakonische Einrichtung 
und alle Mitarbeitenden geltende Verpflichtung, sich 
darüber zu verständigen, wie sie den gegebenen Auftrag 
gestalten. Am Anfang steht das Hören auf das Wort, das 
nicht immer, aber bestenfalls in Glauben einmündet.

Ohne den Glauben wird Diakonie unfrei und damit kraftlos 
– und, natürlich, unspezifisch. Wie gut, dass die Nach-
frage unserer Einrichtungen nach unseren diakonischen 
Fortbildungen für Mitarbeitende diakonischer Einrich-
tungen stetig steigt. „Sinne schärfen. Sinn finden. Sinn 
stiften“ – so nennt Pastorin Helke Ricker ihre unterschied-
lichen Module und stillt damit neben der Verständigung 
über Auftrag, Haltung und Motivation den Hunger nach 
Auftragsgewissheit. Luther als Freund der guten Kost und 
fundierten Theologie hätte seine Freude daran.

Hoffnungsvoll oder in Untergangsstimmung?
Die große Schreibfeder des Playmo-Luthers beweist es: 
Dieser Luther kommt friedlich daher. Er wirkt im Unter-
schied zu so vielen anderen Lutherdarstellungen auf An-
hieb sympathisch. Man kann sich auf ihn einlassen. Was 
dann geschieht, hat er gerade in sein Buch geschrieben: 
„Im Anfang war das Wort“ – und dann?

Mit Luther waren viele Hoffnungen verbunden. Manche 
hat er erfüllt. Viele enttäuscht. Um unsere Hoffnungs-

strahlkraft ist es nicht viel besser bestellt. Europa – wohin 
steuert das Schiff? Setzt sich Solidarität miteinander – 
und auch für die Menschen außerhalb Europas – durch, 
oder fallen wir zurück in Kleinstaaterei und Kirchturm-
denken? Schlimm, wenn die stärkste Nation der Erde 
provinziell, unverschämt und stümperhaft geführt wird. 
Schlimm, wenn die Insulaner im Nordwesten sich vom 
Kontinent trennen. Noch weit schlimmer, wenn im Süden 
Zukunftshoffnungen Tausender im Mittelmeer ertrinken – 
oder sollen wir präziser sagen: ertränkt werden?

Oft stehen wir ratlos vor den drängenden Zukunftsfragen. 
Wegschauen aber ist keine Option. Jedenfalls nicht, wenn 
man „Brot für die Welt“ nicht einfach für einen Markenna-
men wie Coca Cola hält, sondern als konkrete Zeitansage 
versteht. Durch die Änderung unseres Konsumverhaltens 
können wir – Gäste unseres "Brot für die Welt"-Beauftrag-
ten Uwe Becker haben es uns gezeigt – beispielsweise 
den Sojaanbau in Lateinamerika und damit die Abholzung 
der Regenwälder dort und somit den globalen Klimawan-
del beeinflussen. Diakonie fängt zuhause an – bei der 
Hoffnung, die wir in uns tragen.

Hoffnung verändert – uns selbst und die Welt. Das Kreuz 
auf dem Wahlzettel ist Schrift gewordene Hoffnung. Den 
neuen Bundestag wählen wir auf Hoffnung hin, den Land-
tag auch. Dabei setzen wir – kühn und voller Hoffnung – 
darauf, dass künftig niemand zu kurz kommt.

Und wissen zugleich: So wird es nicht kommen. Das 
merkten wir, als wir gemeinsam mit der Caritas unsere 
Broschüre „Jeder braucht ein Stück vom Kuchen“ überar-
beiteten. Schon zur letzten Wahl hatten wir diese sieben 
Sätze zur Verbesserung der sozialen Lage formuliert. Wir 
mussten (leider) nicht alles neu schreiben. Vieles bleibt zu 
tun. Aber deshalb aufgeben? Nie. Zum Aufgeben sind wir 
nicht geschaffen. Um der Menschen willen.

Glaube, Hoffnung, (Nächsten)Liebe: Luther wird zum Symbol für alle drei. 
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Nächstenliebe – Glaube in Aktion
Kein Zufall, dass die berühmte dreigliedrige Aufzählung 
des Apostel Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther 
mit der Liebe endet (1. Kor 13,13). Sie sei größer als Glaube 
und Hoffnung. Die Größte. Warum?

Auch wenn der Playmo-Luther noch so niedlich daher-
kommen mag. Dennoch war die von ihm (mit-)ausgelöste 
Reformation nicht nur ein binnenkirchliches oder gar auf 
Innerlichkeit gerichtetes Geschehen. Dass die entrechte-
ten Bauern durch Luthers Bibelinterpretation Freiheit und 
Gerechtigkeit witterten, war kein Zufall. Sie ergriffen, was 
sie hatten: Forken und Spieße, weil sie ihre Lebenslage 
nicht mehr aushielten und darauf setzten, dass ihnen 
Recht geschehen würde. Wie bitter war ihre Enttäu-
schung, als die Aufstände blutig niedergeschlagen – und 
sogar von Luther selbst verraten wurden. Liebe? Liebe 
aus Glaube? Liebe auf Hoffnung hin? Offenbar muss auch 
Liebe errungen werden.

Liebe meint - jenseits aller prickelnden Gefühlslagen – 
zuerst einmal, dass ich mein Gegenüber anerkenne um 
seiner selbst willen. Die Maßeinheit dieser Anerkennung 
ist seit Jesu Zeiten klar: Wie ich mich mag, schätze, an-
erkenne, beachte, liebe, so auch meinen Nächsten. Kein 
Unterschied.

Heute nennen wir das Inklusion. Von unserer Referentin 
für Inklusion, Sabine Hettinger, habe ich gelernt: Inklusion 
beginnt im Kopf. Wie die Nächstenliebe auch. Wer darauf 
wartet, dass sich beim Anblick von Wohnungslosen und 
Suchterkrankten erst Gefühle melden müssten, bevor 
man ins Handeln kommt, nimmt in Kauf, dass sich Armut 
und Existenznot vererben, verstetigen und aussichtslos 
werden. 

Zur Nächstenliebe gehört - diakonisch - die Auseinan-
dersetzung mit dem Weg Gottes: hin zu den Menschen, 
mitten hinein ins Leben, auf die Hochzeit von Kanaan 
ebenso wie in die Verzweiflung im Garten Gethsemane 
und einen Tod vor der Zeit. So ist Gott. So sein Weg. Um 
der Menschen willen, damit wir leben.

Er könnte von Luther sein, dieser Erfahrungssatz zur 
Begründung diakonischer Nächstenliebe: „Wer in Gott 
eintaucht, taucht neben seinem Nächsten wieder auf.“ 
Das ist im Singular formuliert – und meint doch die 
Gemeinschaft. Es gibt nie nur einen Flüchtling, nie nur 
einen Helfer. Gott sei Dank. Damit gibt es mehr Ideen, 
mehr Perspektiven und eine Vielzahl von Aufgaben für 
unterschiedliche Gaben und Begabungen – mehr als 
wenn Nächstenliebe nur auf eine Zweizahl, mich und dich, 
beschränkt bliebe. Damit aber ist auch gegeben, dass 
Nächstenliebe gestaltet werden will und muss, damit sie 
zur Welt kommt.

Schon Luther machte die Erfahrung, dass Gesellschaft 
wie Staat das gern übersehen. Doch das Prinzip der 
Subsidiarität ist keine in Studierstuben erdachte Theorie, 

sondern wurde in den ersten Jahren der Bundesrepublik 
ausgestaltet und zu einem bewährten Handlungs- und 
Organisationsprinzip für den Zusammenhalt in unserer 
Gesellschaft. Gerade im politischen Raum wird es durch 
Unachtsamkeit gefährdet. Wer hier weltanschauliche Neu-
tralität meint ins Feld führen zu sollen, hat von Nächsten-
liebe, die sich einem Auftrag verdankt, nichts verstanden. 
Liebe, Achtung, Anerkennung vor und für meinen Mitmen-
schen stellen sich nicht von selbst ein.

Ein Erfolg der – auch im Geist der Nächstenliebe ausge-
handelten – Subsidiarität ist das geltende kirchlich-diako-
nische Arbeitsrecht in Niedersachsen. Diese Gestalt des 
Dritten Weges - kirchengemäße Tarifverträge - wird mitt-
lerweile deutschlandweit beachtet und gelobt. Der Weg zu 
einem allgemeinverbindlichen Tarifvertrag ist offen – und 
noch nicht abgeschritten.

Ebenfalls nicht abgeschritten ist es, die Anliegen der 
Mitmenschen so zu hören und aufzunehmen, dass hand-
lungsleitend wird, was sie und nicht was ich gesagt und 
gedacht haben. Hier verlangt das neue Bundesteilhabe-
gesetz ebenso ein Umdenken wie der überaus erfolgver-
sprechende Ansatz der Gemeinwesendiakonie. Partizipa-
tion – das Schlagwort wird die Diakonie verändern.
Komplizierte Begriffe, hätte Luther gesagt, und, nachdem 
er sich ein- und dann ein wenig nachgedacht hätte, ge-
fragt: „Warum nennt Ihr es nicht Nächstenliebe?“ Warum 
eigentlich nicht?

Im vorliegenden Jahresbericht beleuchten wir die Trias 
„Glaube – Hoffnung – Nächstenliebe“ in diakonischer 
Konkretion und in niedersächsischer Perspektive. Am 
Ende meines letzten Geleitworts zu einem Jahresbericht 
der Diakonie in Niedersachsen überrascht es mich erneut, 
wie vielfältig und bunt, engagiert und überzeugend, unfertig 
und doch mutig zukunftsgewandt unsere gemeinsame 
diakonische Arbeit ist. Ich bin froh darüber. Dankbar, dass 
ich mittun konnte, und sogar – ganz unlutherisch (?) – ein 
bisschen stolz auf das Erreichte. Es wird weitergehen, 
Gott sei Dank.

Herzlich
Ihr

DR. CHRISTOPH KÜNKEL
Oberlandeskirchenrat Dr. Christoph Künkel ist Abteilungsleiter Diakonie 
im Landeskirchenamt der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, ab 
2009 war er zugleich Direktor des Diakonischen Werkes der Ev.-luth. 
Landeskirche Hannovers e.V. Seit 2014 ist er Vorstandssprecher des 
Diakonischen Werkes evangelischer Kirchen in Niedersachsen e.V. 
Zum 1. November 2017 geht er aus gesundheitlichen Gründen in den 
Vorruhestand.
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Montagnachmittag
18 Frauen sitzen zum ersten Kaffeetrinken im „Refektori-
um“. Das ist der lange und auffallend hohe Speisesaal des 
Klosters Wennigsen. Die Stimmung ist noch verhalten, sie 
lernen sich kennen, erzählen einander die ersten Eckda-
ten, ab und an stockt die Unterhaltung. Noch weiß keine 
so richtig, was genau sie erwartet. „Geh deinen Weg, und 
du wirst getragen – Klostertage für Mitarbeitende in der 
Pflege“, so lautet die Ausschreibung des Seminars. Die 
Pastorin und Meditationslehrerin Maren Kujawa und ich 
sind gespannt: Wir werden in den nächsten Tagen mit 
dieser Gruppe arbeiten.

Die Klosterkammer Hannover und die Ev.-luth. Landeskir-
che Hannovers fördern die zweimal jährlich angebotenen 
Klostertage, damit insbesondere Altenpflegekräfte zu 
neuen Kräften kommen können. In der Vorstellungsrun-
de nach dem Kaffeetrinken wird deutlich, dass viele dies 
brauchen. Einige kommen mit deutlichen Zeichen von 
Erschöpfung, Überarbeitung oder mit Schlafstörungen. 
Andere benennen konkrete Sorgen und die Hoffnung, 
während der Klostertage Lösungen zu finden. Eine Teil-
nehmerin ist nach einer längeren Krankheit in der Wie-
dereingliederung. Mehrere sagen, dass sie sich die Frage 
stellen, wie lange sie in ihrem Beruf noch durchhalten 
werden. Bemerkenswert ist, dass einige der Frauen von 
ihrer Vorgesetzten auf die Klostertage geschickt worden 
sind. „Ich habe private Umbrüche hinter mir, die Chefin 
hat gesagt, ich soll fahren. Das wird dir gut tun, meinte 
sie noch“, beschreibt eine Altenpflegerin, wie sie hierher 
gekommen ist.

Aber nicht immer muss es einen so ernsten Hintergrund 
haben. „Ich wollte immer schon mal in ein Kloster“, be-
nennt eine Demenzbetreuerin ihre Neugier auf die Tage. 
Einige erhoffen sich auch vertiefende geistliche Erfahrun-
gen. Vorerfahrungen in Yoga oder Entspannungstechni-
ken bringt etwa die Hälfte der Frauen mit, allerdings hat 
kaum jemand Übung in christlicher Meditation. Ein Gang 
durchs Kloster schließt sich an. Dann versammelt sich 

die Gruppe im Meditationsraum, dem hauptsächlichen 
Veranstaltungsort der nächsten Tage. Im Kreis sind die 
Matten gelegt, in der genauen Anzahl der Teilnehmenden. 
Maren Kujawa leitet zu einem ersten Sitzen und Schwei-
gen an. Zunächst einmal soll sich jede ihr „Sitzgerät“ 
wählen, zur Auswahl stehen eine Meditationsbank oder 
ein Meditationskissen. Wer Knieprobleme hat, kann auch 
einen Hocker ohne Rückenlehne wählen. Es geht um das 
Zur-Ruhe-Kommen und Achten auf den eigenen Atem. 
Nachdem jede ihren Sitz gefunden hat, breitet sich für die 
nächsten Minuten ein Schweigen im Raum aus. Danach 
geht es zum Abendessen, der Abend ist frei. Wer möch-
te, kann sich in den Aufenthaltsräumen treffen, doch die 
meisten ziehen sich auf ihr Zimmer zurück.

Dienstag
Der Tag beginnt mit einer Morgenandacht. Wir lesen 
die Geschichte aus Lukas 10 von Maria und Marta, den 
beiden Schwestern, die Jesus zu Gast in ihr Haus einla-
den. Und hören von Marta, die nicht aufhören kann, sich 
um den Gast zu sorgen, und zugleich neidisch darauf 
wird, wie ihre Schwester Maria einfach alles stehen und 
liegen lassen kann und Jesus zuhört. Abends dann zur 
Abendandacht: wieder die gleiche Geschichte. Insgesamt 
viermal hört die Gruppe ein und denselben Bibeltext. 
Zuerst sind einige verwirrt, im Laufe der Zeit aber nehmen 
sie die Geschichte in ihrer Vielfalt wahr. Am Ende sagt 
eine Teilnehmerin: „Ich entdecke zwei Seiten an mir: Die 
Marta-Seite, die immer tun und machen will. Aber da gibt 
es auch noch die Maria-Seite, die sagt: Nun reicht es mal, 
lass auch mal was liegen, setz dich hin und entspanne.“

Der Tag gliedert sich neben den Andachten und Essens-
zeiten in je zwei Einheiten am Vormittag und Nachmittag, 
in denen sich Meditationen mit Atemübungen, Reflexio-
nen zur Berufsbiografie und kollegialem Austausch ab-
wechseln. Mitarbeitende in der Pflege kommen aus einem 
oft hektischen Arbeitsalltag mit viel körperlicher Arbeit. 
Die Klostertage mit Andachten, Stille, Körperübungen und 
Meditationen sind also erst einmal fremd und ungewohnt. 

EINMAL NICHTS 
TUN MÜSSEN
Sven Quittkat berichtet von Tagen im  
Kloster für Mitarbeitende in der Pflege
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Am Abend gibt es einen Tagesrückblick, in dem das be-
nannt wird: „Hier ist es wie in einer Oase, es ist für mich 
wie Sonntag.“ „Es ist ungewohnt, sich den ganzen Tag 
mit sich selbst zu beschäftigen.“ „Die Meditationen sind 
anstrengend, aber ich bin auch erstaunt, wie gut ich ab-
schalten kann.“ Das sind nur einige Eindrücke des Tages 
im Kloster. Interessant: was für die eine anstrengend und 
beschwerlich ist, ist für die andere die Oase des Tages 
gewesen. Es gibt also kein Gelingens-Rezept für alle.
Nach einem Abendsegen löst sich die Runde kurz nach 
20 Uhr auf, im Kloster wird es still zur Nacht.

Mittwoch
„Ich bin heute Morgen erwacht, und zum ersten Mal 
habe ich nicht die Unruhe gehabt: was muss heute alles 
erledigt werden?“ So äußert sich eine Teilnehmerin im 
heutigen Tagesrückblick. Es liegt der gleiche Ablauf wie 
am Dienstag hinter der Gruppe, eine mittlerweile bekann-
te und vertraute Gewohnheit des Klosterlebens hat sich 
bei den Teilnehmerinnen über den Tag ausgebreitet. „Ich 
dachte zuerst: Ruhe und Stille, das schaffst du nie. Ich 
habe jetzt gemerkt, ich habe keine Angst vor Stille.“

„Ich bin erstaunt, was so ein altes Gemäuer ausstrahlt: 
an Weite und Reduzierung.“ Der Ort des Klosters hinter-
lässt einen starken Eindruck. Das Alter des Gebäudes, die 
Größe und Kühle der Klosterflure, die Verbindung zu der 
Kirche und dem Meditationsraum lösen Staunen, ja auch 
Ehrfurcht aus. Die Stille des Ortes trotz der Lage mitten in 
Wennigsen wird als ungewohnt, aber angenehm wahrge-
nommen. Das Erleben eines christlichen Ortes des Gebets 
mit seiner Geschichte regt viele zu Nachfragen und der 
Beschäftigung mit den christlichen Wurzeln an. Die auf 
den Zimmern ausliegende Bibel und das Loccumer Bre-
vier werden genutzt und als überraschende Fundgruben 
für schöne Gedanken wahrgenommen.

Donnerstag
Es ist der vierte und letzte Tag, die Koffer müssen ge-
packt werden. Noch einmal eine Morgenandacht, das 

Frühstück, einige Übungen im Meditationsraum. Dann ist 
die Zeit des Abschiednehmens gekommen. Was nehmen 
die Einzelnen für sich persönlich mit?

„Ich habe gesehen, in was für einem Karussell wir alle 
sind.“ „Geduld haben – mit mir – und mit anderen, das 
möchte ich.“ „Ich möchte Nein sagen lernen.“ „Öfter 
einmal am Tag will ich einfach innehalten, ausatmen und 
einatmen und mir sagen: das ist schön, mein Leben.“ 
Ganz unterschiedlich sind die Erkenntnisse, die die Teil-
nehmerinnen gewonnen haben.

Was hat die Reflexion auf den Beruf mit Glauben zu tun? 
„Ich nehme den Zuspruch mit: Du kannst vertrauen, du 
bist ein geliebtes Kind.“ „Ich habe mich weit geöffnet 
und viel empfangen.“ „Ich habe eine Glaubensvertiefung 
erlebt.“ Glaube wird von vielen als gute Kraftquelle für 
den Berufsalltag entdeckt. Auch die Bibelworte beginnen 
lebendig zu werden und entfalten ihre Wirkung: „Mir ist in 
diesen Tagen plötzlich mein Trauspruch wieder eingefal-
len und wichtig geworden. An dem halte ich mich fest“, 
benennt eine Teilnehmerin ihre Entdeckung. 
Übrigens: Die Klostertage sind nicht nur für Frauen. Ab 
und an ist auch mal ein Mann dabei. Allerdings macht die 
Besetzung des Seminars deutlich: Mitarbeitende in der 
Pflege sind eben meist weiblich.

SVEN QUITTKAT 
ist Referent für diakonische Theologie bei 
der Diakonie in Niedersachen und bietet seit 
2010 Klostertage für Pflegemitarbeitende an

Im Kloster Wennigsen brennen in den Gängen den ganzen Tag über 
Kerzen.
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Verschiedene Lebenswelten ins Gespräch bringen. 
Das ist die Vesperkirche in Hannover. Gerade Men-
schen mit wenig Geld werden eingeladen. „Wir ma-
chen bewusst, dass immer mehr Menschen am gesell-
schaftlichen und kulturellen Leben nicht teilnehmen 
können“, so Diakon Heiko Deppe, der als Projektleiter 
die Nordstädter Kirchengemeinde vertritt. Vom 3. bis 
17. September 2017 findet erstmalig eine Vesperkirche 
in Niedersachsen statt und lädt zum gemeinsamen 
Abendessen mit anschließendem Kulturprogramm ein.

Zwischen 2010 und 2014 hat die Diakonie in Niedersach-
sen dreimal eine Solidaritätstafel in Hannover initiiert. Es 
gab eine starke öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema 
Armut. „Im Nachdenken über weitere Formate wurden wir 

auf die Vesperkirchen in der württembergischen Landes-
kirche aufmerksam“, erinnert sich Sven Quittkat von der 
Diakonie in Niedersachsen. In den Vesperkirchen werden 
in den Wintermonaten die Kirchen umgestaltet und für 
zwei bis vier Wochen bis zu fünfhundert Essen pro Tag 
ausgegeben. Außerdem wird über soziale Dienstleistun-
gen informiert und es finden Konzerte sowie Diskussionen 
statt. Ehrenamtliche aus allen gesellschaftlichen Berei-
chen engagieren sich. „Es hat uns interessiert, ob das in 
Norddeutschland auch funktionieren könnte“, so Sven 
Quittkat.

Der Landesverband hatte eine Idee und suchte eine Kir-
chengemeinde für die Umsetzung. Besser ist es anders 
herum. „Normalerweise kommen unsere Mitglieder zu 

TÜREN ÖFFNEN  
FÜR DEN STADTTEIL
Erste Vesperkirche in Hannover startet zur Woche der Diakonie 2017

Zuhören, dabei sein: Bei der Vesperkirche gibt es gesellschaftliches und kulturelles Leben für alle. 
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Die Vesperkirche wird 
auch junge Menschen 
auf Kirche und Diakonie 
aufmerksam machen

Die Jugendkirche Hannover ist einer 
der Kooperationspartner für die erste  
norddeutsche Vesper kirche in der 
Lutherkirche. André Lang sprach mit 
Stadtjugendpastor Torsten Pappert.

ANDRÉ LANG
ist Referent für Öffentlichkeitsarbeit und 
Spendenmarketing bei der Diakonie in  
Niedersachsen

In der Vesperkirche kommen soziales Engagement 
und kulturelle Aktionen zusammen. Wie kann man 
damit junge Menschen ansprechen? 

Pappert: Jugendliche und junge Erwachsene wollen 
selbst etwas erleben und Spaß haben und dabei auch 
etwas für andere tun. Sinnvoller Spaß – das ist die 
kurze und attraktive Beschreibung des Vesperkirchen-
projekts.

Die Mitarbeitenden der Jugendkirche bereiten das 
Kulturprogramm der Vesperkirche vor. Worauf kön-
nen sich die Gäste freuen? 

Pappert: Wir machen, was wir richtig gut können: Zu 
uns einladen, zusammen genießen und etwas gestal-
ten. Und dabei spüren, wie Gott sich immer wieder 
einmischt. Wir werden – dann gut gestärkt durch die 
Vesper – stimmungsreiche und inhaltsschwere Abende 
haben. Nicht verpassen!

Unter den jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
werden auch Freiwillige im Sozialen Jahr (FSJ) sein. 
Was können die FSJ`ler bei Ihnen lernen? 

Pappert: Unsere Freiwilligen im Sozialen Jahr sollen 
Erfahrungen machen, die ihren Horizont erweitern und 
ihnen neue Eindrücke vermitteln. Hier arbeiten wir eng 
mit der Diakonie in Niedersachsen zusammen, die die 
Bildungsarbeit für unsere Freiwilligen betreut.

Mehr zur Vesperkirche erfahren Sie unter 
www.vesperkirche-hannover.de

uns und stellen uns ihre innovativen Projektideen vor“, 
so Quittkat. Doch es kann auch so funktionieren: Meh-
rere Kirchengemeinden zeigten Interesse an der Idee. 
Am stärksten war die Begeisterung in der Nordstadt von 
Hannover. „Hier sind wir jetzt nicht nur beratend tätig, 
sondern arbeiten aktiv mit.“ Quittkat macht aber auch 
deutlich, dass das nur exemplarisch und befristet gehe, 
„um als Wegbegleiter bei der Realisierung der ersten 
Strecke mitzuhelfen“.

Am 3. September startet die Vesperkirche in der 
Lutherkirche in Hannover für 15 Tage. Der Anfang und 
das Ende werden durch Diakoniegottesdienste umrahmt. 
Dazwischen gibt es jeden Tag ab 16:30 Uhr ein warmes 
Essen und ab 19:30 Uhr ein abwechslungsreiches Kultur-
programm. Neben dem Kabarettisten Matthias Brodowy, 
und dem theologisch-literarischen Musikduo 2Flügel gibt 
es viele weitere Veranstaltungen, die das menschliche 
Miteinander thematisieren.

Die Vesperkirche will ein Zeichen setzen: Sie öffnet ihre 
Türen im Stadtteil für andere und fördert den Zusammen-
halt in einer Gesellschaft, die vielen das Gefühl vermit-
telt, auseinander zu driften. Als Schirmherren konnten 
Oberbürgermeister Stefan Schostok und Landebischof 
Ralf Meister gewonnen werden. Beide werden jeweils an 
einem Abend zum Gespräch in die Vesperkirche kommen.

Doch dass sich Türen öffnen können, erfordert Planung 
und Unterstützung. Insbesondere das Finden von Freiwilli-
gen für den ersten Durchgang einer Vesperkirche gestalte-
te sich schwieriger als geplant. An dieser Stelle braucht es 
Gottvertrauen und gute Partner. „Wir sind froh, dass wir in-
nerhalb der diakonisch-kirchlichen Familie und darüber hin-
aus viele Partner gefunden haben“, zeigt sich Diakon Heiko 
Deppe dankbar. So wird die Nordstädter Kirchengemeinde 
unter anderem durch das Diakonische Werk Hannover, den 
Stadtkirchenverband Hannover mit der Jugendkirche und 
die Diakonie in Niedersachsen als Kooperationspartner 
unterstützt. Die Johanniter helfen beim Catering und wirken 
beim Rahmenprogramm mit. Das Diakonische Werk Han-
nover und Bethel im Norden präsentieren Dienstleistungs-
angebote. Auch ganz wichtig: Die Hanns-Lilije-Stiftung, 
viele kirchliche und nichtkirchliche Stellen sowie private 
Spenderinnen und Spender helfen bei der Finanzierung 
mit. „Weil es eine Gemeinde allein nicht schaffen kann, 
haben sich viele unterschiedliche Partner zusammengetan, 
weil sie die Idee überzeugt hat, und engagieren sich nun 
zusammen“, freut sich Sven Quittkat.
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KIRCHENGEMEINDE: 
MEHR ALS EIN  
GLAUBENSORT

Mögen die Beweggründe der Kirchengemeinden recht 
unterschiedlich gewesen sein, sich 2016 für die Initiative 
Gemeinwesendiakonie beworben zu haben, eines hat alle 
motiviert: „Wir wollen uns mehr als bisher im Dorf oder 
Stadtteil einbringen.“

Im Projekt versammeln sich neun Kirchengemeinden der 
Ev.-luth. Landeskirche Hannovers sowie ein Zusammen-
schluss von drei Kirchengemeinden der Ev. luth. Landes-
kirche in Braunschweig. Zum Teil schon mit konkreten 
Ideen oder aber noch mit vielen Fragen entwickeln sie 
seitdem Aktionen, bei denen sie die Menschen vor Ort 
aktiv mit einbeziehen. 

Unterstützt werden sie dabei von der Diakonie in Nieder-
sachsen, dem Haus kirchlicher Dienste und dem Sozi-
alwissenschaftliches Institut der Evangelischen Kirche 
Deutschlands (SI). In der Kooperation der drei Instituti-
onen wird bereits deutlich, welche Potenziale in der Zu-
sammenarbeit liegen. Konkret vor Ort bedeutet dies, dass 
sich die Projektgemeinden zunächst einem Prozess der 
Gemeindeanalyse stellten. Mit der Aufforderung, viele un-
terschiedliche Akteure aktiv in die gemeinsame Betrach-
tung des Sozialraumes einzubeziehen, fanden eintägige 
Gemeindeanalysen statt. Am Tisch saßen Vertreter und 
Vertreterinnen von Kommune, anderen Wohlfahrtsverbän-
den, Sportvereinen, Schulen, der örtlichen Diakonischen 
Werke und Ehrenamtliche. „Das, was Kirche hier leistet, 
können wir als Kommune nicht leisten“, war eine anerken-
nende Rückmeldung eines kommunalen Vertreters. Auch 

die Tatsache, dass die Schulleiterin einer Grundschule 
bisher noch nie von der Kirchengemeinde nach ihrer 
Einschätzung über den Stadtteil gefragt wurde, war ein 
Mut machender Moment, in dem sich die Beteiligten ihrer 
gemeinsamen Verantwortung für den Stadtteil oder das 
Dorf bewusst wurden.

Neben der Erhebung der Daten entstand ein Ideenpool, 
den es in einem zweiten Schritt zu erweitern galt. Wie 
würden Menschen und Vertreter sowie Vertreterinnen von 
anderen Institutionen auf eine Gemeinde schauen und 
welche Ideen haben sie, wenn sie von diesem Vorhaben 
hören? Unter diesem Blickwinkel fanden Ideenwerkstätten 
statt, deren Ergebnisse den beteiligten Gemeinden zur 
Verfügung gestellt wurden. 

In der Folge wurden in einem Konzeptionsworkshop alle 
Ideen gesammelt, priorisiert und die Beteiligten entschie-
den für sich, welches Vorhaben sie als erstes starten wol-
len. Dabei war wichtig, sich auf kleine und überschaubare 
Vorhaben zu fokussieren, denn schließlich geht es auch 
darum, mit den Menschen vor Ort realistisch zu planen 
und Erfolge zu feiern. Alle Projektgemeinden befinden 
sich nun in der Umsetzungsphase ihrer Vorhaben. Bereits 
jetzt wird deutlich, welche Veränderungsprozesse sich 
abzeichnen. Die Projektgemeinde Linden/Limmer wird mit 
verschiedenen Kooperationspartnern eine Praktikums-
börse für Geflüchtete und Schulabgänger des Stadtteils 
einrichten. Bienenbüttel und Wichmannsburg starten mit 
dem Projekt „Landfahrer“ einen Bus der Begegnung, der 
sich den Themen der Menschen vor Ort in den Dörfern 
annimmt. In Verden wird demnächst die Quartiersentwick-
lung der Stadt in das Gemeindehaus mit einziehen. 

In allen Projektstandorten öffnen sich die Kirchengemein-
den hin zum Stadtteil. Eng verbunden mit diesem Hal-
tungswechsel sind die kontinuierliche Begleitung und der 

Gemeinwesendiakonische Projekte verändern das  
Leben von Kirchengemeinden
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Austausch der Kirchengemeinden untereinander. Aktuelle 
Themen werden durch die Projektsprecher und Pro-
jektsprecherinnen vor Ort gesammelt, der Projektleitung 
genannt und dann in Workshops bearbeitet. So zeigte 
Paul Cromwell in einem Workshop „Community Organi-
zing“ in Hannover, wie es gelingen kann, durch Interviews 
die Themen des Stadtteils herauszuarbeiten und diese zu-
sammen mit den Menschen vor der politischen Gemeinde 
zu vertreten. Damit setzt sich Kirche für die Belange und 
Notlagen der Menschen ein. 

„Hier bringe ich mich gerne ein“, sagte eine Jugendli-
che aus dem Gestaltungsraum Salzgitter-Bad zu dem 
Vorhaben, die Menschen nach ihren Anliegen mit einer 
„Gemeinwesendiakonietür“ im Sinne einer „Thesentür“ zu 
befragen. Menschen engagieren sich dann gerne, wenn 
ihnen die Chance gegeben wird, sich einzubringen. „Ich 
gehöre zwar nicht zur Kirche, aber ich möchte, dass sich 
die Kirchengemeinde des Themas annimmt“, waren die 
Worte einer Ehrenamtlichen, die sich schon viele Jahre für 
das „Allerweltscafe“ in Weyhe einsetzt. Das Allerweltscafe 
ist ein Angebot für Geflüchtete, welches nun im Rahmen 
des Projekts sein Angebot erweitern will.

Für die Zukunft der Kirchengemeinden bedeutet dies, 
dass sie Orte der Begegnung, aber auch Orte der Mode-
ration sein können. Sie bringen sich in den Ort ein, bezie-
hen Stellung zu den Themen des Stadtteils oder Dorfes 
und gestalten diesen mit. Dies beschreibt eine Mitarbeite-
rin der Diakonie: „Genau dieser Prozess ist so wichtig im 
kirchlichen Bereich und auf der Basis unseres Glaubens. 

PETER MEISSNER
ist Projektleiter der Initiative Gemeinwesen-
diakonie im Haus kirchlicher Dienste

In Salzgitter werden Wünsche und Ideen an eine "Thesentür" genagelt.

Es gibt eine Chance für die Neugestaltung im Bereich der 
Kirche und für ein ernsthaftes Gegenüber zum politischen 
Geschehen.“

Abschließend stellt sich die Frage: „Gibt es Gelingens-
faktoren für den Erfolg eines gemeinwesendiakonischen 
Projektes?" Folgende Punkte sind entscheidend:

– Es ist der Haltungswechsel, der uns hilft, Grenzen zu 
hinterfragen und zu überschreiten.

– Wir vertrauen auf die Botschaft unseres Glaubens, 
denn unsere Botschaft ist für alle Menschen da.

– Die Neugier an den Menschen und Gegebenheiten vor 
Ort lässt uns neue Handlungsfelder mit den Menschen 
entdecken.

– Als Kirchengemeinden müssen wir loslassen lernen, 
aber können so eine Entwicklung vor Ort ermöglichen.

Diese Erfahrungen und das Interesse der Kirchengemein-
den bestärken uns, auch im nächsten Jahr neue Gemein-
den in das Projekt aufnehmen zu wollen.
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SCHLAU, FREI, MUTIG 
UND VON GOTT GELIEBT 
Ina Seidensticker über Martin Luther in der Kita
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Sommer 2015. Das Reformationsjubiläum wirft seine 
Schatten voraus. Viele Projekte und Großveranstaltun-
gen sind in der Erwachsenenkirche in Planung. Aber ist 
es nicht auch ein Thema für die mehr als 600 Kitas oder 
zumindest die pädagogischen Fachkräfte in der hanno-
verschen Landeskirche? Pastorin Helke Ricker, religi-
onspädagogische Fachberatung im Kirchenkreis Celle, 
und ich machten uns Gedanken, wie und welche Themen 
der Reformation für dieses große Arbeitsfeld der Kirche 
relevant sein könnten. Entstanden ist ein Fortbildungstag 
für pädagogische Fachkräfte in den Kitas, die sich mit den 
relevanten Themen der Reformation auseinandersetzen 
und anschließend die Inhalte als Luther-Botschafter und 
-Botschafterinnen in ihre Teams einbringen. 

Martin Luther in der Kita - bei diesem Projekt geht es 
nicht in erster Linie darum, Luther im historischen Kontext 
darzustellen (denn das interessiert höchstens die Hortkin-
der). Es geht darum, grundlegende theologische Aussa-
gen der Reformation für Kinder be-greifbar zu machen. 
Und wir wollen für die Kita-Teams klären: 

– Was heißt eigentlich „evangelischer“ Kindergarten? 
– Was wollte dieser Luther eigentlich?
– Wie fühlen wir uns in unserer konkreten Arbeit dem 

Evangelium, der Bibel, dem Glauben verbunden? Wor-
auf gründen wir uns? Was verbindet uns? 

– Was lohnt sich, dass wir es den Kindern heute weiter-
geben? Und warum?

Die Fragen, die Martin Luther ein Leben lang beschäftig-
ten, waren: „Wer ist Gott?“, „Wie ist Gott?“ und „Welche 
Bedeutung hat der Glaube für unser Leben?“ Orientiert 
an Luthers Erlebnissen und Erkenntnissen entwickelten 
wir ein Fortbildungskonzept und eine Arbeitshilfe zu fünf 
Themeneinheiten:

1. Der liebe Gott sieht alles – und das ist gut
Luthers Erziehung und dem damals vorherrschenden 
Bild eines strafenden Gottes stellen wir seine Erkenntnis 
gegenüber: Der liebende Gott sieht alles, er ist bei mir, 
wohin ich auch gehe, und das ist gut so.

2. Das ist ungerecht! – Und was ist gerecht? 
Wir Menschen rechnen auf, vergleichen uns mit anderen 
und meinen, es sei gerecht, wenn alle das gleiche bekom-
men. Aber Gott misst mit anderen Maßstäben. Besonders 
deutlich zeigt sich das im Gleichnis von den Arbeitern im 
Weinberg (Matthäus 20). 

3. Dem Ärger Luft machen – Der Thesenanschlag und 
das Kind als Wesen mit eigener Meinung
Luther prangert Missstände an, schreibt sie auf und will 
zum Nachdenken und zur Diskussion darüber anregen. Er 
begründet, warum der Ablasshandel nach Gottes Willen 
nicht sein darf. Auch das ist ein aktuelles Thema – die 
freie Meinungsäußerung ist längst nicht überall selbst-
verständlich. Uns war es wichtig, dieses Thema mit dem 
Recht des Kindes auf Partizipation zu verknüpfen, wie es 

in den Grundsätzen für die Arbeit in den evangelischen 
Kindertagesstätten der Landeskirche verankert ist. Wel-
che Beteiligungsmöglichkeiten geben wir den Kindern in 
der Kita?

4. Bei Gott bin ich geborgen – Eine feste Burg ist un-
ser Gott
Kinder lieben und brauchen Burgen. Sie brauchen Sicher-
heit und Halt. Sie brauchen Vergewisserung und Orien-
tierung. Anhand des Psalmwortes und der Sturmstillung 
können die Kinder hören und erfahren, dass Gott bei 
ihnen ist.

5. Religion macht Kinder schlau – Martin Luther, die 
Naturwissenschaft und die Bibel
Den Reformatoren war eine umfassende Bildung der 
Menschen und auch der Kinder wichtig. Religiöse Bildung 
heißt nicht nur, Kindern Wissen über biblische Traditionen 
weiterzugeben. Sie nimmt die Welt in den Blick, in der 
Kinder heute leben. Sie begleitet Kinder bei der Erschlie-
ßung religiöser Themen und verbindet sie mit anderen 
Bildungsinhalten. Religiöse Bildung ist kein Sonderbe-
reich in der Pädagogik der Kita, sondern durchzieht alle 
Lebens- und Lernbereiche.

Im April 2016 begannen wir mit der ersten von neun 
geplanten Fortbildungen in den verschiedenen Regionen 
der Landeskirche. Überrascht wurden wir von dem großen 
Interesse der Kitas an der Auseinandersetzung mit den 
Inhalten der Reformation. Mehr als 200 Luther-Botschaf-
ter und -Botschafterinnen sind inzwischen fortgebildet. 
Weitere Veranstaltungen – unter anderem in der Landes-
kirche Braunschweig - sind geplant. 

INA SEIDENSTICKER
ist Referentin im Bereich Fachberatung  
Kindertageseinrichtungen bei der Diakonie  
in Niedersachsen
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»ICH BIN FROH,  
DASS ICH ADOPTIERT 
WORDEN BIN«
Mit Hilfe der Diakonie: Eine junge Frau trifft zum ersten Mal ihre  
leibliche Mutter
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Ihre wichtigsten Fragen wurden nicht beantwortet. Wie 
fühlte sich ihre Mutter, als sie sie direkt nach der Geburt 
zur Adoption freigegeben hat? Warum hat sie es getan? 
Hätte es keine andere Möglichkeit gegeben? Ihre beiden 
Brüder durften doch auch bleiben… „Es bleibt immer der 
Gedanke, die kannten mich nicht und wollten mich nicht“, 
sagt Melanie (20, Name geändert). Direkt nach der Geburt 
hat ihre Mutter sie zur Adoption freigegeben. „Sie hat mich 
nie im Arm gehalten“, sagt Melanie. Damit sich gar nicht 
erst eine Bindung aufbauen konnte. Schließlich hatte sie 
sich schon in der Schwangerschaft für diesen Weg ent-
schieden. Auf Fragebögen angekreuzt, dass ihre Tochter in 
einer wohlhabenden Familie auf dem Land untergebracht 
werden soll. In einer Familie mit älteren Geschwistern. So, 
wie sie es auch in ihrer Ursprungsfamilie gehabt hätte. Nur 
besser. Vielleicht. 

„Ich bin froh, dass ich adoptiert worden bin“, sagt Me-
lanie. „Meine leibliche Mutter wurde geschlagen und mit 
Wehen vor die Tür gesetzt.“ Sie macht eine Pause. „Das 
sagt sie zumindest.“ So ganz sicher ist sich Melanie nicht. 
Sie kennt nur die eine Version der Geschichte. Ihren leib-
lichen Vater kennt sie nicht. Es kamen mehrere in Frage. 
Und ein Vaterschaftstest? Kurz hatte sie überlegt, ob sie 
den beantragen soll. Doch sie hat sich dagegen entschie-
den. „Die haben eigene Familien. Da wollte ich nichts 
kaputt machen“, sagt sie. Außerdem: „Mein Adoptivvater 
ist mein Papa. Das ist so, und das bleibt so. Manchmal 
wünschte ich, ich hätte auch seine Gene.“ 

Als Melanie 18 Jahre alt war, hat sie sich auf die Suche 
nach ihrer leiblichen Mutter gemacht. Dass die Adop-
tion damals von der Diakonie vermittelt worden war, 
das wusste sie. Überhaupt wusste sie „eigentlich schon 
immer“, dass sie adoptiert worden war. Mit acht Tagen 
war sie zu ihrer neuen Familie gekommen. Mit sechs Jah-
ren hat sie langsam begriffen, was das heißt. „Ich hatte 
irgendwie schon immer das Gefühl, dass ich anders bin 
als die anderen meiner Familie. Meine Mama ist blond, 
ich dunkel, sie ordentlich, ich unordentlich…“. Mit 18 also 
„wollte ich dann wissen, wo ich herkomme“. 
 
Ihre Mutter war bereit, sie kennenzulernen. „Sonst hätte 
ich wenigstens ein Foto haben wollen“, sagt Melanie. Sie 
trafen sich. An einem neutralen Ort: bei der Diakonie in 
Niedersachsen. „Ich sah sie schon von weitem und wuss-
te, die muss es sein“, erinnert sie sich an ihre erste Be-
gegnung. Was sie am meisten schockiert hat: „Sie wusste 
meinen Geburtstag nicht. Das hat mich wirklich umgehau-
en.“ Gleich zu Beginn des Treffens hat die Mutter erklärt, 
dass sie keine Fragen beantworten würde, die negative 
Erinnerungen hervorrufen würden. „Einiges kann ich mir 
denken, nach dem, was sie erzählt hat. Aber die Fragen 
bleiben eben…“ Sie habe auch den Eindruck gewonnen, 
ihre Mutter habe ein Alkoholproblem, sagt Melanie. 

Einmal hat sie ihre Mutter später besucht. „Das war in 
einer Gegend, so etwas war ich nicht gewohnt. Irgendwie 
asozial“, sagt Melanie, „ich hab mich da nicht wohlge-
fühlt“. Ab und zu schrieben sie sich noch übers Handy. 

Zahlen und Fakten
Im Bereich der Landeskirchen Hannovers und Braun-
schweig gibt es 58 Schwangeren- und Schwan-
gerschaftskonfliktberatungsstellen in evangelischer 
Trägerschaft. Sie bieten Frauen und Familien in Nieder-
sachsen eine wohnortnahe Beratung an. Im Jahr 2016 
wurden 8256 Frauen beraten. Im Beratungsgespräch 
erhalten Frauen und Paare Informationen zu Fragen, 
die im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft oder 
in einem Schwangerschaftskonflikt entstehen. Sie wer-
den vor dem Hintergrund ihrer individuellen Lebens-
situation auf der Suche nach Lösungen begleitet. Ein 
Kind in eine Adoptivfamilie zu geben, ist eine der selten 
angenommenen Lösungsmöglichkeiten im Schwanger-
schaftskonflikt. Die Beraterinnen in den Beratungsstel-
len vermitteln den Kontakt zu einer Adoptionsvermitt-
lungsstelle. 

Evangelischer Verein für Adoption und  
Pflegekinderhilfe e.V.
40549 Düsseldorf - Tel.: 0211/4087950
evap@evangelische-adoption.de
Adoption und Pflegekinderhilfe
Auslandsadoption

Die Diakonie in Niedersachsen vermittelt seit 2005 
keine Adoptionen mehr, hilft aber, den Kontakt zu 
leiblichen Eltern herzustellen, die bis zu dieser Zeit ihre 
Kinder zur Adoption freigegeben hatten. 

EVA-MARIA ZABBÉE
ist Referentin für Familienhilfe in der  
Diakonie in Niedersachsen

„Aber das hat mich fertig gemacht: mal schrieb sie, wir 
sind doch Mutter und Tochter, dann wieder, ich soll weg-
bleiben von ihr.“ Am Ende blieb sie weg. „Ich wollte mich 
nicht runterziehen lassen.“ 

BARBARA VOIGT
ist Pressesprecherin der Diakonie in  
Niedersachsen
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Bis zum Jahr 2005 war das Diakonische Werk der han-
noverschen Landeskirche staatlich anerkannte Adopti-
onsvermittlungsstelle. Die Unterlagen zu den Adoptionen 
werden 110 Jahre aufbewahrt. „Das ist so gesetzlich ge-
regelt“, erklärt Eva-Maria Zabbée, Referentin für Familien-
hilfe. Rund fünf Adoptierte ab 16 Jahren - ab diesem Alter 
ist eine Akteneinsicht möglich - melden sich jedes Jahr 
bei ihr mit dem Wunsch, die leibliche Mutter kennenzuler-
nen. „Wir suchen dann die Akten raus und gucken, was 
wir alles über die leiblichen Eltern wissen.“ Geburtsurkun-
den, Hobbys, Lebensumstände, … all diese Dinge sind 
dort aufgeführt. Auch der Name des Kindes. Denn den 
können noch die leiblichen Eltern festlegen. „Wenn es 
gut läuft, übernehmen ihn die Adoptiveltern – oder geben 
höchstens einen zweiten hinzu, ohne den ersten ganz zu 
streichen“, sagt Eva-Maria Zabbée. 

Die meisten Kinder werden im Alter bis zu vier Jahren 
adoptiert. Älter sind sie meist nur bei Stiefkindadoptionen. 
Frühestens acht Wochen nach der Geburt kann die leib-
liche Mutter ihr endgültiges Einverständnis zur Adoption 
geben. Bis dahin hat sie die Möglichkeit, sich umzuent-
scheiden. „Das passiert selten, aber es kommt vor.“ 
Wenn sie ihre Adoptionsakte gemeinsam mit Eva-Maria 
Zabbée lesen, sind die meisten sehr aufgeregt, erklärt sie. 
„Auch wenn es nur Papier ist – in den Akten finden sich ja 
auch Gesprächsvermerke wie, dass die Mutter sehr trau-
rig war, ihr Kind abzugeben oder von den eigenen Eltern 
dazu gedrängt wurde.“ 

Die Freiheit, ja oder nein zu sagen
Eva-Maria Zabbée führt Adoptivkinder und ihre Mütter zusammen

Die meisten entschließen sich zur Suche der leiblichen 
Eltern, wenn es einen biografischen Anlass gibt – sie also 
selbst ein Kind bekommen oder die Adoptiveltern gestor-
ben sind. Frauen, sagt Eva-Maria Zabbée, suchen in der 
Regel früher als Männer. Und manche suchen auch gar 
nicht. „Weil sie sauer sind auf ihre leiblichen Eltern. Oder 
einfach zufrieden mit ihrem Leben.“ 

Über die Einwohnermeldeämter wird die leibliche Mutter 
dann gesucht. Im Ausland auch mithilfe des internationa-
len Sozialdienstes. Ist sie gefunden, „bekommt sie einen 
verklausulierten Brief – dass es mal einen Kontakt mit uns 
gab und wir eine Anfrage haben; wir kennen schließlich 
die neue Lebenssituation der Frau nicht – und wissen 
auch nicht, ob sie den Brief selbst öffnet“. Einige, sagt die 
Referentin, haben geradezu auf diesen Brief gewartet. An-
dere sagen, sie wissen von nichts und wollen damit auch 
nichts zu tun haben.  

Hat die Mutter Interesse, kommt auch sie zunächst zum 
Einzelgespräch. „Die meisten fühlen sich schuldig, haben 
Angst vor Vorwürfen, auch wenn die Entscheidung für sie 
richtig war. Einige sind über die Entscheidung psychisch 
krank geworden und bereuen sie zutiefst. Andere sind mit 
sich im Reinen.“ Die Adoptivkinder dagegen hätten meist 
vor allem einen Haufen Fragen. 

Nach den Vätern wird selten gesucht. Und wenn, dann 
erst, wenn die Mutter gefunden ist, erklärt Zabbée. „Bei 
der Mutter wird einfach eine intensivere Bindung erwartet 
durch die Zeit der Schwangerschaft und der Geburt.“ Und 
manchmal, da suchen auch die Eltern nach ihren leibli-
chen Kindern. Das Recht auf Akteneinsicht aber hat nur 
der oder die Adoptierte, nicht die Eltern. 

Kommt es zum Gespräch zwischen Mutter und Kind, 
empfiehlt Eva-Marie Zabbée, mit Kontaktdaten zunächst 
zurückhaltend zu sein. „Sind Adresse und Telefonnummer 
erstmal ausgetauscht, kann man sie nicht mehr zurück-
nehmen. Aber nicht alle halten sich dran. Und manchmal 
geht es ja auch gut. Wenn ich nichts mehr höre, ist es 
gut gegangen.“ Sind alle Fragen beantwortet, ist für das 
Adoptivkind die Angelegenheit erstmal geklärt. Ob aus 
der ersten Begegnung eine Beziehung entsteht, hänge 
dann von vielen Faktoren ab, erklärt die Referentin: „Gibt 
es gemeinsame Interessen? Wie unterschiedlich sind die 
Kreise, in denen sie sich bewegen? Am Ende haben beide 
die Freiheit, ja oder nein zu sagen.“
 BARBARA VOIGT

Den Kontakt halten oder abbrechen: Die Entscheidung fällt häufig 
nicht leicht. 
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HILFE, WENN NICHTS 
MEHR GEHT
Ein Besuch bei der Kurenberatung im Haus der Diakonie in Peine

„Wann haben Sie zum letzten Mal etwas mit einer Freun-
din unternommen?“ Diese Frage stellt Sabine Stützer den 
Müttern gern, die zu ihr in die Kurenberatung kommen. 
Marlies Schneider (Name geändert) ist 52 Jahre alt und 
fünffache Mutter. Sie kennt das Problem nur zu gut. „Wel-
che Freundin?“, nennt sie die typische Antwort und er-
gänzt: „Hobbys? Meine Familie ist mein Hobby.“ Frauen, 
sagt Sabine Stützer, seien meist sehr harmoniebedürftig. 
„Sie haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie mal etwas 
für sich tun.“ Irgendwann komme dann bei vielen der Zu-
sammenbruch. „Ob und wann, das ist unabhängig davon, 
wie alt jemand ist und wie viele Kinder die Frau hat. Die 

Belastungsgrenze liegt bei jedem woanders.“ Viele kom-
men erst zur Kurenberatung, wenn sie kurz vor diesem 
Zusammenbruch stehen. Oder ihn gerade erleben. 

Die Zahl der Frauen, die sich im Haus der Diakonie in 
Peine zum Thema Mutter-Kind-Kur beraten lässt, hat sich 
in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt: 
Waren es damals höchstens 70 Anfragen im Jahr, sind es 
heute mehr als 140. Das liege nicht nur daran, dass die 
Angebote der Beratungsstelle bekannter geworden sind. 
„Die Lage vieler Familien hat sich verschlechtert“, sagt 
Sabine Stützer. So gebe es immer mehr Alleinerziehen-

Sich einfach mal um sich selbst kümmern: Bei der Mutter-Kind-Kur haben Mütter die Gelegenheit dazu.  
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de, viele Mütter stiegen schon früh wieder in den Beruf 
ein, hätten befristete Arbeitsverträge, mehrere Mini-Jobs, 
Schichtarbeit. 

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Karin Aumann hilft sie den 
Frauen, die Kur zu beantragen, die richtige Klinik auszu-
suchen, ist vor, während und nach der Kur für sie da. Sie 
besprechen alle Fragen, die die Mütter haben – und hören 
ihnen manchmal auch einfach nur zu. „Viele sind erleich-
tert, einfach mal alles loszuwerden“, sagt Sabine Stützer. 
Die Frauen erzählen von ihren Problemen in der Partner-
schaft, finanziellen Sorgen, Pflegefällen in der Familie, 
Schlafstörungen, Angstzuständen. 

„Ich war frisch getrennt, meine Kinder waren zwei und 
fünf Jahre alt. Ich habe bei meinen Schwiegereltern 
gewohnt, die mich ständig kontrollierten. Die Kur war für 
mich eine Pause im Kampf mit ihnen und meinem Ex-
Mann“, erzählt Marion Heine (34, Name geändert). Ihre 
Kinder hat sie mitgenommen zur Kur. Wie die meisten 
Frauen. Einige von ihnen, sagt Stützer, glauben, keinen 
Tag ohne ihre Kinder auszuhalten. Und eine Kur dauere 
immerhin drei Wochen. Die meisten aber wissen nicht, 
wer die Kinder sonst in der Zeit betreuen soll. „Manche 
Väter sind beruflich nicht in der Lage dazu – viele drücken 
sich aber auch ganz einfach“, sagt Stützer. Einmal aber 
habe ein Vater sogar Wert darauf gelegt, dass der ältere 
Sohn bei ihm zuhause bleibt. Aus fragwürdigem Grund: 
„Er wollte sicher gehen, dass seine Frau auch zu ihm zu-
rückkommt“, erinnert sie sich. Andere Männer verlangten 
von ihren Frauen, dass sie für die drei Wochen, in denen 
sie nicht zuhause sind, das Essen vorkochen. „In vielen 

Haushalten läuft es noch ganz anders als man sich das 
wünscht“, stellt Sabine Stützer fest. 

Marlies Schneider hat ihren fünfjährigen Pflegesohn zur 
Kur mitgenommen. Ihre vier älteren Kinder waren längst 
erwachsen. „Und trotzdem hatte ich am zweiten Tag 
einen echten Tiefpunkt. Ich habe die Großen so vermisst, 
dass ich meinen Sohn morgens um fünf Uhr angerufen 
habe“, erzählt sie. Zum Glück reagierte er genau richtig: 
„Du sollst Deine Kur machen und nicht ständig an uns 
denken“, habe er ihr auf den Weg gegeben. „Das hat ge-
holfen. Ab da war ich auch gedanklich weg von zuhause.“ 
Sie hat viel geredet während der Kur. Auch mit anderen 
Müttern. „Man muss sich schon auf die Gruppe einlassen 
und Lust auf Gruppendynamik haben.“ 

Sabine Stützer und Karin Aumann sind für den gesamten 
Kirchenkreis Peine zuständig, für 40 Kirchen- und Kapel-
lengemeinden. „Manchmal müssen die Frauen vier bis 
sechs Wochen auf ein Erstgespräch warten“, sagt Karin 
Aumann. Die meisten kommen zu Jahresbeginn. „Da treten 
die meisten Krankheiten auf, das stresst.“ Außerdem haben 
viele die Idee, in den Sommerferien zu fahren. Am liebsten 
an die See oder in die Berge. Doch schnell machen die Mit-
arbeiterinnen der Beratungsstelle klar: eine Kur ist kein Ur-
laub, der Ort nicht das Entscheidende. Es gehe auch nicht 
darum, endlich mal möglichst viel Zeit mit den Kindern zu 
verbringen. Im Gegenteil. Viel besser sei es, die Kinder den 
ganzen Tag in die Betreuung zu geben und sich wirklich 
mal um sich selbst zu kümmern. Marlies Schneider nickt. 
„Dass es der Familie besser geht, wenn es mir besser geht, 
musste ich auch erstmal begreifen“, sagt sie. 

Ob Probleme mit dem Partner oder finanzielle Sorgen: In der Kurenberatung und bei den Therapiegesprächen während der Kur können die 
Mütter loswerden, was sie belastet. 
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BARBARA VOIGT
ist Pressesprecherin der Diakonie in  
Niedersachsen

Kooperationen und  
Gütesiegel
Die Kurenberatung und -vermittlung in den regionalen 
Diakonischen Werken erfolgt im Kontext der Kirchen-
kreissozialarbeit und in Zusammenarbeit mit allen 
weiteren diakonischen Beratungsanboten.

Zusammen mit dem Müttergenesungswerk auf Bun-
desebene gibt es für die Kurenberatungsstellen ein 
überregionales Kooperationsnetzwerk über den Evan-
gelischen Fachverband für Frauengesundheit e.V. und 
ReGenesa – Vorsorge- und Rehakliniken für Frauen, 
Mütter und Kinder in der Ev.-luth. Landeskirche Hanno-
vers e.V. ReGenesa versorgt die Beratungsstellen mit 
rechtlichen Informationen und Fortbildungsangeboten 
und ermöglicht die Vermittlung von Kuren in drei eigene 
Häuser.

Zur qualitativen Weiterentwicklung des Arbeitsfeldes 
hat das Diakonische Institut für Qualitätsentwicklung 
das DIN-EN-ISO-basierte Bundesrahmenhandbuch 
Diakoniesiegel „Medizinische Rehabilitation für Mütter 
und Väter“ entwickelt. An drei Standorten in der Diako-
nie in Niedersachsen wurde ein daran orientiertes eige-
nes Qualitätsmanagement-System (QM) aufgebaut und 
die Zertifizierungsreife erlangt. Das für diesen Bereich 
entwickelte QM kann für die anderen Beratungsange-
bote in der Diakonie bei Bedarf angepasst werden. 

HEIKE KRAUSE
ist Referentin für Soziale Beratung  
im Kirchen kreis in der Diakonie in  
Niedersachsen

Die meisten Heime bieten Schulbetreuung an, die Kinder 
bringen ihre eigenen Unterlagen mit, zum Teil schreiben 
sie sogar Klassenarbeiten während der Kur. „Kurplätze 
nur für Frauen sind so ausgebucht, da braucht man kaum 
dran zu denken“, erklärt Sabine Stützer, „mit Kind kommt 
man schneller weg“. Zumindest mit einem gesunden. 
„Für Kinder mit Behinderungen gibt es nur ganz wenige 
Plätze, und die Krankenkassen wollen meist die erhöhten 
Tagessätze nicht zahlen“, nennt sie die Schwierigkeiten. 
Auch für Väter gebe es nur wenige Plätze. Im Schnitt 
vergingen vier bis sechs Monate bis zum Kurbeginn. „Es 
hat noch niemand abgesagt, weil es ihm schon wieder 
gut ging“, sagt Aumann, „die meisten kommen eben erst, 
wenn es fünf vor 12 ist“. 

Theoretisch dürfen die Väter ihre Familien am Wochenen-
de besuchen. Doch raten Aumann und Stützer davon ab: 
„Wenn er wieder abreist, erleben die Kinder schon wieder 
eine Trennungssituation. Und wer muss die am Ende 
ausbaden? Die Mutter“, stellt Stützer fest. Zudem rufe der 
Besuch oft Neid bei den Familien hervor, bei denen der 
Vater nicht zu Besuch komme. Viele Frauen seien zudem 
frisch getrennt oder hätten Gewalt erlebt. „Da ist es ein-
fach nicht gut, wenn Männer ins Haus kommen.“ Zu den 
Gemeinschaftsräumen hätten sie aus diesem Grund auch 
keinen Zutritt. 

Marlies Schneider hat der Kuraufenthalt auch für ihren 
Alltag zuhause geholfen: „Die Strukturen, die ich bekom-
men habe, habe ich mitgenommen“, sagt sie, „auch die 
gesunde Ernährung und das Schwimmen“. Und: „Ich 
achte jetzt mehr darauf, dass mein Akku nicht wieder 
komplett leer ist.“ 

»Viele sind erleichtert, einfach mal alles loszuwerden.«
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Individuell angefertigte Hilfsmittel wie eine Handy-Hal-
terung oder eine Urinbeutel-Tasche für den Rolli - her-
gestellt von zukünftigen Ergotherapeuten und Ergothe-
rapeutinnen. Wöchentliche Veranstaltungsangebote für 
Menschen mit und ohne Behinderungen - geplant und 
organisiert von der Schülerfirma Bildungsbrücke der 
Fachschule Heilerziehungspflege. Individuelle Rücken-
schule oder eine bewegte Pause am Arbeitsplatz - ange-
leitet von zukünftigen Physiotherapeuten und Physiothe-
rapeutinnen. Eine Altenheimstation, die eine Woche lang 
von Auszubildenden der Berufsfachschule Altenpflege 
alleine betreut wird. Ist das alles möglich? Ist es.

Die DIAKOVERE Geschäftsbereiche Behindertenhilfe, 
Altenhilfe und Krankenhaus, die mit dem DIAKOVERE 
Fachschulzentrum kooperieren, freuen sich über maß-
geschneiderte „Produkte“, mit denen sie ihren Kunden 
und Kundinnen Zusatzangebote bereitstellen können. Die 
Schule will dadurch den didaktischen Grundsatz realisie-
ren, nach dem Lernen umso nachhaltiger geschieht, je 
mehr es in realen Situationen stattfindet. In den vergan-
genen Jahren haben deshalb in unserer Ausbildung die 
Projektunterrichte außerhalb der Schule zugenommen, um 
das Fachschulzentrum und die Abteilungen der Unterneh-
mensgruppe noch mehr zu verknüpfen. 

Von diesem Transfer von Kompetenzen profitieren nicht 
nur die „Empfänger und Empfängerinnen“, sondern alle 
Beteiligten: Die Lernenden müssen sich für ihre Projekte 
detailliert über den Bedarf informieren. Was benötigt die 
Bewohnerin, der Patient oder die Mitarbeiterin genau? 
Wie kann das, was im Unterricht erarbeitet wurde, konkret 
vor Ort umgesetzt werden? Was muss angepasst oder 
verändert werden? Mit wem muss ich sprechen? Wer 

ZIEMLICH BESTE  
PARTNER
Bei DIAKOVERE profitieren die Betriebsgesellschaften  
und das Fachschulzentrum voneinander

finanziert es? Die Schule profitiert ebenso von diesem 
Joint Venture, da der sogenannte theoretische Unterricht 
handlungsorientiert gestaltet, Gelerntes situativ ange-
wandt und damit konkretisiert und gefestigt wird. 

Praktische Ausbildung als Wissenstransfer nutzen
Ein diakonisches Fachschulzentrum will qualifizierte 
zukünftige Fachkräfte vor allem für den eigenen Bedarf - 
aber nicht nur für diesen - ausbilden. Selbstverständlich 
findet so viel praktische Ausbildung wie möglich in der 
eigenen Unternehmensgruppe statt. Auch hier geht es um 
wechselseitigen Wissenstransfer. Auszubildende erfahren 
nicht nur, wie komplex berufliche Praxis ist, sie reflektie-
ren den Prozess mit ihren Anleitenden und der Schule. 
Bei der Professionalisierung der Gesundheitsfachberufe 
kommt der Schule eine wichtige impulsgebende Funktion 
zu. Auch über sie gelangen Veränderungen in die Praxis. 

Deshalb haben wir vor einigen Jahren unsere Fachschule 
Heilerziehungspflege mit inklusivem Schwerpunkt in Ko-
operation mit der Annastift Leben und Lernen gGmbH ge-
gründet. Ziel ist es, Fachkräfte auszubilden, die nicht nur 
über ein fundiertes Wissen über Inklusion verfügen, son-
dern auch viele eigene Erfahrungen zu Inklusion machen 
und reflektieren. Über inklusive Strukturen im schulischen 
Alltag, über die praktische Ausbildung und entsprechende 
nachhaltige Praxisprojekte entwickeln sie fachliche und 
soziale Kompetenzen und eine entsprechende Haltung. 

Zukunftsorientierte Kompetenzen ausbilden
Was bedeutet diakonisches Handeln in der sich ge-
genwärtig massiv verändernden Welt? Wie erfahren wir 
Nächstenliebe, und wie können wir entsprechend han-
deln? Das diakonische Profil eines Fachschulzentrums 
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in diakonischer Trägerschaft muss regelmäßig überprüft, 
evaluiert und weiterentwickelt werden. Persönliche Zu-
wendung und individuelle Unterstützung der Lehrkräfte 
sind Alltag. Sie werden strukturell zum Beispiel durch 
(schul-)seelsorgerische und sozialpädagogische Angebote 
und regelmäßige Lernentwicklungsgespräche ergänzt. 
Diakonische Jahresprojekte helfen dabei, sich immer 
wieder neu zu fragen, was nötig wäre und möglich ist. 
Ein solches Jahresprojekt war Anstoß, das Thema Mar-
keting- und Medienkompetenz im Lehrplan zu verankern. 
So produzieren Lernende Radiobeiträge oder posten auf 
unserer Facebook-Seite. Dazu erhalten sie Unterstützung 
von der Unternehmenskommunikation des Trägers und 
Redakteuren des Kirchenfunks.

Den Erfolg genießen wir durch positive Evaluationser-
gebnisse und wenn uns unsere Lernenden regelmäßig 
bestätigen, dass sie den diakonischen Anspruch auch im 
Alltag erfahren.

Diakonische Schulen in 
Niedersachsen
Die 55 Schulen in diakonischer Trägerschaft sind 
geprägt durch ihre große Vielfalt. Neben den zumeist 
mit der Diakonie in Verbindung gebrachten berufsbil-
denden Schulen im Gesundheits-, Pflege- und Sozial-
bereich dürfen sich auch eine Vielzahl der existierenden 
Förderschulen in Niedersachen und einige weitere 
allgemeinbildende Schulen ohne Förderschwerpunkt 
diakonische Schulen nennen. In der Regel sind die 
Schulen aufgrund der Mitgliedschaft ihres Trägers bei 
der Diakonie in Niedersachsen zugehörig. Die Schulen 
sind aus ihrer Entstehung heraus eng mit den Einrich-
tungen verbunden. So befinden sich heute noch die 
Schulgebäude meist auf dem Gelände beziehungswei-
se in unmittelbarer Nachbarschaft zu den diakonischen 
Einrichtungen des Schulträgers. Praxisfelder und Ko-
operationsmöglichkeiten liegen also „vor der Tür“.

Nähere Informationen unter:  
www.diakonische-schulen-niedersachen.de

LINDA RIECHERS
ist Referentin für diakonische Schulen in 
Niedersachsen und Geschäftsführerin des 
Fachverbandes diakonischer Schulen

DR. MONIKA SCHOLZ-ZEMANN
ist Leiterin des DIAKOVERE  
Fachschulzentrums in Hannover
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Als er noch zuhause wohnte, hat er vor allem „gechillt“. 
Heute hat Philip (21, Namen geändert) Ziele: er beginnt in 
Kürze ein Praktikum als Maler, später will er eine Aus-
bildung zur Fachkraft für Lagerlogistik machen und in 
einer eigenen Wohnung leben. Lukas (24) geht es ähnlich. 
„Zuhause habe ich nur rumgehangen und hatte Stress mit 
meiner Mutter“, erzählt er. Jetzt will er seinen Realschul-
abschluss machen, danach im sozialen Bereich arbeiten 
– und versteht sich mit seiner Mutter wieder bestens. „Ich 
bin dankbar, dass ich hier dabei sein darf“, sagt er. 

„Hier“, das ist das Projekt Wohnen und Arbeiten (WundA)  
der gemeinnützigen Gesellschaft Pro Beruf, einem Mitglied 
der Diakonie in Niedersachsen. Seit Februar 2015 richtet 
es sich an langzeitarbeitslose junge Menschen in Han-
nover, die keine Wohnung haben. Viele haben zuvor bei 
Freunden auf dem Sofa übernachtet, kommen aus be-

»ICH WILL NICHT  
MEHR NUR CHILLEN.«

lasteten Elternhäusern. „Die meisten kommen mit einem 
Päckchen von Problemen bei uns an: Sucht, psychische 
Erkrankungen, Schulden, Straffälligkeit“, sagt Leiterin 
Verena Altenhofen. Einige brauchen nicht nur Wohnung 
und Arbeit, sondern auch eine Therapie, die sie nebenbei 
besuchen können. Rund 300 junge Menschen sind seit 
der Projektgründung in die Beratung gekommen. Wer 
bleibt, bekommt auch Unterstützung beim Briefwechsel 
mit Behörden. „Das Wichtigste ist ein vertrauensvoller 
Umgang mit den Mitarbeitern“, sagt Verena Altenhofen.
 
Zwölf Männer und drei Frauen im Alter von 18 bis 25 
Jahren wohnen zusammen in fünf Wohngemeinschaften. 
Ihr Alltag bekommt Struktur. Manchmal auch mithilfe von 
Sanktionen: Wer eine halbe Stunde zu spät zum ge-
meinsamen Frühstück kommt, darf nicht mehr mitessen. 
Kommt er öfter zu spät, muss er das nächste Mal schon 

Das Projekt Wohnen und Arbeiten 
hilft jungen Langzeitarbeitslosen
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»ICH WILL JETZT WAS 
MACHEN.«

eine Stunde vor den anderen da sein. Und wer sechsmal 
unentschuldigt fehlt, bei wem die Mahnungen keine Wir-
kung zeigen, darf bei dem Projekt nicht mehr mitmachen. 
Das komme vor, sagt Verena Altenhofen, aber es sei 
selten. Wer sich einbringe und mitmache, habe am Ende 
der zwölf Monate, die jeder Teilnehmer bleiben darf, gute 
Chancen auf einen Ausbildungsplatz: In den ersten zwei 
Jahren nahmen 58 junge Leute an dem Projekt teil, die 
arbeitslos waren. Als sie wieder gingen, waren nur noch 
19 ohne Arbeit. 

Lukas gehört zu denen, die sich fürs Mitmachen entschie-
den haben. Seit zehn Monaten ist er schon dabei. „Ich 
habe mich total verändert, seit ich hier bin“, sagt er. „Ich 
will nicht mehr nur chillen. Ich will jetzt was machen.“ 
Seine Mutter, bei der er zuvor gewohnt hatte, verlor ihre 
Wohnung und wandte sich an die Diakonie. Dort erfuhr 
sie von Pro Beruf. Auch bei Philipp war es die Mutter, die 
den Stein ins Rollen brachte. „Zuhause habe ich lange gar 
nichts gemacht. Sie wollte, dass sich das endlich ändert“, 
sagt er. Mit Erfolg. Drei Tage lang konnten sich die beiden 
jungen Männer ansehen, ob das Projekt zu ihnen passt. 
Und sie zum Projekt. „Wer drei Tage verschläft, darf nicht 
mitmachen“, sagt Philipp. 

Ein Drittel von denen, die sich für das Projekt interessie-
ren, steigen auch ein – und ziehen es in der Regel durch. 
Für die dreitägige Hospitation gibt es sogar Wartelisten, 
die über Monate belegt sind. 

Im Flur hängt eine Liste. „Küche“ und „Handwerk“ steht 
da drauf. Darunter die Namen der Teilnehmer. Die Mitar-
beiter entscheiden, welcher Name wo steht: Eine Woche 
lang muss dann jeder entweder einkaufen, kochen und 
bügeln oder Türen schleifen, aus Paletten Sofas bauen 
und die Projekt-WGs renovieren. 32 Stunden pro Woche. 
Darunter hängt noch eine Liste: „Wenn die Wohnung bei 
der Kontrolle ordentlich ist, gibt es ein fröhliches Smiley. 
Sonst neutrale oder traurige“, erklärt Philipp. Wer drei 
fröhliche Smileys in Folge sammeln konnte, darf sich zum 
Beispiel ein Poster aussuchen. Arbeiten mit Belohnungs-
systemen. 

Für die Wohngemeinschaften gibt es klare Regeln: keine 
Drogen, keine Zigaretten, Freundinnen müssen das 
Haus bis 20 Uhr verlassen, Projektteilnehmer aus ande-

BARBARA VOIGT
ist Pressesprecherin der Diakonie in  
Niedersachsen

ren WGs bis 22 Uhr. Ein- bis zweimal pro Woche gibt 
es unangekündigte Kontrollbesuche. „Wir haben eine 
WhatsApp-Gruppe, mit der wir einander vorwarnen“, sagt 
Lukas. „Wir verpfeifen einander auch nicht.“ So schwierig 
der Umgang mit einigen Teilnehmern auch sei - schließ-
lich prallen unterschiedliche Charaktere aufeinander - in 
solchen Situationen zähle der Zusammenhalt. Leiterin 
Verena Altenhofen erklärt: „Wir sind bei den Kontrol-
len relativ streng, seit uns mal gedroht wurde, dass wir 
die Wohnung verlieren. Jede Nacht Party – sowas geht 
nun mal nicht.“ Schließlich sind die Wohnungen in ganz 
normalen Mietshäusern untergebracht. In Vahrenwald 
und in Garbsen. Nur die Notfall-WG für die ersten Nächte 
befindet sich direkt in der Projektzentrale in der hannover-
schen Innenstadt. 

Dort befindet sich auch der gemeinsame Essensraum, 
in dem alle pünktlich erscheinen müssen. Außerdem ein 
Aufenthaltsraum mit Kickertisch, Spinden und selbst 
gebauten Sofas, die Küche und Besprechungsräume. In 
denen können sich die Teilnehmer auch von einem Mitar-
beiter des Jobcenters beraten lassen. Er kennt die jungen 
Erwachsenen. „So ist eine ganz andere Beratung mög-
lich als von seinem Büro im Jobcenter aus“, sagt Verena 
Altenhofen. 

Philipp und Lukas sind zuversichtlich. Wo sie sich in zwei 
Jahren sehen? „Auf jeden Fall in einer eigenen Wohnung. 
Und auf dem Weg zum Realschulabschluss“, sagt Lukas. 
„Denn ich weiß jetzt, dass ich einen Job haben will. Einen, 
der mir Spaß macht.“
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 „Wie sieht es bei uns aus mit einer Band?“ – diese Frage 
richtete Christian Könnemann 2009 an Peter Savic, den 
damaligen Musikbereichsleiter der Evangelischen Stif-
tung Neuerkerode. Hier leben und arbeiten Menschen mit 
besonderem Hilfebedarf. Durch Aufrufe in den „Neuerker-
öder Blättern“, dem Hausmagazin, und durch Mundpro-
paganda fanden sich musikbegeisterte Menschen zu einer 
Band zusammen. Gemeinsam wurden sie The Mix.

EINE INKLUSIVE BAND 
MACHT EXKLUSIVE 
MUSIK
The Mix aus Neuerkerode rockt mittlerweile weltweit die Bühnen

Mittlerweile besteht The Mix aus neun Musikerinnen und 
Musikern mit und ohne Behinderungen. Neben seiner 
Rolle als Gitarrist wird Savic bei allen organisatorischen 
Fragen vom pädagogischen Begleiter Wolfgang Friedrich 
unterstützt, der auch eine wichtige Vertrauensperson für 
alle Musikerinnen und Musiker ist. Die Bandmitglieder 
helfen sich gegenseitig: die Sängerinnen Sian Kamp und 
Yana Bashilova proben häufig zu zweit, damit im ent-

The Mix beim Kirchentag 2017.
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scheidenden Moment jeder Ton und jeder Text sitzt. Alle 
sind sich einig: man muss mit Herz für die Musik und den 
Menschen dabei sein. Savic erklärt: „So ein Projekt geht 
nur, wenn du Verständnis für Menschen mit Behinderung 
aufbringen kannst.“

Anfangs galt es nur, Lieder nachzuspielen: „Heute schrei-
ben wir die Texte selbst und erarbeiten gemeinsam die 
Melodien dazu.“ The Mix möchte persönliche Erlebnisse 
und Gefühle in der Musik verarbeiten. So entstand auch 
das Lied „Schwarz oder Weiß“: Musiktechniker Könne-
mann hatte die Idee für den Song, der auf dem neusten 
gleichnamigen Album1 zu hören ist. Er teilte seine Gedan-
ken mit Savic und einem weiteren Mitarbeiter aus Neuer-
kerode, und gemeinsam schrieben sie den Text. „Wenn 
jemand eine Idee hat, arbeiten wir gemeinsam an der 
Umsetzung. Wichtig ist, dass jeder, der möchte, daran 
beteiligt ist und die Musik zum Sprachrohr für ihre Gefühle 
und Biografien werden kann“, sagt Savic.
 
Als Sian Kamp vor drei Jahren beschloss, in der Band 
mitzusingen, war sie anfangs gehemmt von all den neuen 
Eindrücken. Vor einem Publikum ins Mikrofon zu singen 
war neu für sie. Die Arbeit mit den anderen Musikerinnen 
und Musikern und die Erfolgserlebnisse auf der Bühne 
haben sie verändert. „Seit ihrem Mitwirken ist Sian sehr 
aus sich heraus gekommen. Alle hier haben im Laufe der 
Zeit ihre Persönlichkeiten ausbauen können. Die Band 
ist nicht nur ein Musikportal“, meint Savic, und Gitarrist 
Sascha Ehlert ergänzt: „Man lernt unglaublich viel über 
sich selbst.“

Ihren ersten Auftritt hatte The Mix 2009 auf dem Dorfplatz 
von Neuerkerode. Seitdem wurden die Bühnen, auf denen 
sie spielten immer größer, ihre Zuhörerschaft immer brei-
ter und ihre Tour-Wege immer weiter. Wir sind ein echtes 
Kollektiv geworden, in dem man sich einfach nur wohl 
fühlt“, sagt Sean Remmler, der Bassist der Band, „The 
Mix ist ein unglaublich wichtiges Projekt für uns alle.“ 

Ihre erste internationale Tour machten sie 2011 in Nami-
bia, wo sie unter anderem in der Deutschen Botschaft 
auftraten. Zwei Jahre später dann ihr (bisher) größtes 
Konzert: In der VW-Halle in Braunschweig trugen sie ihr 
Lied „Lass mich sein wie ich bin“ vor 6.000 Menschen vor 
und bekamen stehenden Applaus. „Es ist eine Erfüllung, 
vor so vielen Menschen zu spielen“, sagt Savic, „das 
macht unglaublich viel Spaß.“ 

1  Das Album „Schwarz oder Weiß“ (2016) ist erhältlich bei der  
Evangelischen Stiftung Neuerkerode.  
Mehr unter: www.the-mix-band.de

2 Das Video finden Sie hier: www.woche-der-diakonie.de

OLGA LEGLER
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2014 reisten sie dann in die USA. Damit wollten sie nicht 
nur aus geographischer Sicht Neuland betreten: mit ihrem 
bereits abendfüllenden Repertoire wollten sie sich auch in 
etablierten Musik-Bars wie dem Pianos in New York City 
beweisen. The Mix will für ihre Musik gemocht werden 
– unabhängig davon, ob mit oder ohne Behinderungen. 
„Das Publikum sollte uns einfach für das bewerten, was 
wir können. Fakt ist: Wir sind eine inklusive Band, und 
Fakt ist auch, dass wir ein Niveau haben wollen, bei dem 
andere sagen: Ihr macht richtig gute Musik“, fasst Savic 
die Motivation der Gruppe für die Reise zusammen. Ge-
nau das konnten sie schließlich erreichen, und so bleibt 
ihre Amerika-Tour nicht nur als großes Abenteuer, son-
dern insbesondere als musikalischer Erfolg in der Erinne-
rung aller Band-Mitglieder. „Wir haben hier in Deutschland 
Autogrammkarten drucken lassen, sie unterschrieben und 
dann dort verteilt. Das war alles ein tolles Erlebnis und 
wird unvergesslich bleiben“, erzählt die Sängerin Sian 
Kamp.

Unermüdlich geht es auch in diesem Jahr weiter: neben 
Auftritten beim internationalen Festival „Music unites Eu-
rope“ in Schweden und weiteren Konzerten in Dänemark 
und den Niederlanden waren The Mix beim Kirchentag in 
Berlin zu erleben. Hier auch mit der Band Stilbruch, die 
zum Jahresthema der Diakonie in Niedersachsen das Lied 
„Die Liebe siegt“ geschrieben hat. Gemeinsam sind The 
Mix und Stilbruch im Video dazu zu sehen.2

„Momentan arbeiten wir an vielen tollen Projekten“, sagt 
Savic. Mit ihrem Elan und Einsatz sorgen The Mix dafür, 
dass in naher Zukunft an inklusiven Bands hoffentlich 
nicht mehr die Inklusion, sondern die Musik besonders ist. 
So wie es The Mix bereits heute beweist.

Möchten Sie The Mix für ein Konzert engagieren? 
Nehmen Sie einfach Kontakt auf:
Evangelische Stiftung Neuerkerode
Musikbereich
Kastanienweg 3
38173 Sickte-Neuerkerode
Email: musikbereich@neuerkerode.de
Tel.: 0171/1453605 (Peter Savic)
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Eine Reise im April 2017 in die Türkei, kurz vor dem Re-
ferendum über die Verfassungsänderung – ist das nicht 
gefährlich? Sollte man dann überhaupt noch einreisen? 
Viele Fragen, Gefühle und Zweifel hatten die Vorbereitung 
auf die Reise in die Türkei geprägt. Die Medien berichte-
ten nahezu täglich aus der Türkei - oft auch sehr Erschre-
ckendes. Auf der anderen Seite waren uns die Teilneh-
menden aus der Türkei keine Unbekannten. Im Oktober 
2016 hatten wir uns beim ersten Teil des Austausches von 
Migrationsreferentinnen und –referenten in München ken-
nengelernt. Nicht nur das bayrische Essen, das typisch 
deutsche herbstliche Wetter und interessante Besuche in 
Migrationsprojekten verschiedener Einrichtungen hatten 
unsere Gruppe, die aus jeweils zehn Teilnehmenden pro 
Land bestand, schnell zusammenwachsen lassen. Offene 
und fachlich weiterführende Diskussionen bauten ein 
vertrauensvolles Verhältnis auf.

Wie würde dies nun beim Gegenbesuch in der Türkei 
aussehen? Könnten wir ähnlich offen mit den Teilnehmen-
den sprechen? Wie werden wir bei Einrichtungsbesuchen 
empfangen? 

Schon am Flughafen in Istanbul, wo wir in ein Flugzeug 
nach Adana umsteigen mussten, zeigten sich die ersten 
Anzeichen des bevorstehenden Referendums: ein Wahl-
lokal, bestehend aus einem Klapptisch, einer Kiste und 
einer notdürftigen „Wahlkabine“, die sich in der Abflughal-
le in einer Ecke aufgebaut befand. Überall hingen Wahl-
plakate, die für Erdogan und seine Politik warben – Ge-
genplakate waren nicht zu sehen. 

Adana liegt als fünftgrößte Stadt der Türkei im Osten des 
Landes. Diese von Landwirtschaft geprägte Region gilt 
als die ärmste der Türkei und ist aufgrund ihrer geografi-
schen Nähe zu Syrien für viele syrische Flüchtlinge zum 
Zufluchtsort geworden. Als wir in Adana ankamen und die 
türkischen Teilnehmenden wiedersahen, verschwanden 
alle Zweifel: die Erinnerungen an die gemeinsame Zeit in 
München wurden sofort wieder wach. 

In den folgenden Tagen besuchten wir ein Jugendzent-
rum, ein Kinder- und Jugendheim sowie das General-Di-
rektorat für Migration in Adana – dies ist vergleichbar mit 
einer Außenstelle des BAMF (Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge). Insbesondere der Besuch einer Flücht-
lingsschule war sehr emotional: den Kindern waren die 
Strapazen der Flucht deutlich anzusehen. Ein Mädchen 
las ein selbst geschriebenes Gedicht vor, in dem sie vom 
Terror in der eigenen Heimat und dem Verlust des Ver-
trauten erzählte. Im Anschluss fuhren wir zu einer techni-
schen Berufsschule. Da im konventionell geprägten Osten 
der Türkei junge Menschen noch eher den traditionellen 
Berufsbildern nachgehen, waren hier fast nur männliche 
Auszubildende.

Am meisten hat uns ein Besuch im modernsten Flücht-
lingslager der Türkei in Kahramanmaras  beeindruckt, das 
im Oktober 2016 eröffnet wurde. Eine Container-Stadt, 
die für 25.000 Menschen ausgerichtet ist. Die zwei-

TÜRKISCHE GAST-
FREUNDSCHAFT MIT 
VIELEN FRAGEN
Migrationsexperten aus Deutschland und der Türkei treffen sich 
zum Thema Jugendmigration und Flüchtlinge

Die gefährlichste aller 
Weltanschauungen ist die 
Weltanschauung der Leute, 
welche die Welt nicht  
angeschaut haben.
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stöckigen Container, die in geraden Blöcken und Reihen 
aufgebaut sind, stellen eine Verbesserung zu den Zelten 
dar, aus denen das Flüchtlingslager bis vor kurzem noch 
bestand. Obwohl es im April nur 20 Grad warm war, 
stand bereits die Luft in den Containerstraßen. Man kann 
sich nicht vorstellen, wie es sein wird, wenn im Sommer 
Temperaturen über 40 Grad herrschen. Mit dem Eintritt 
durch das Tor ins Camp waren wir gleich von Sicherheits-
kräften und Militärs umgeben. Was uns sofort in den Blick 
fiel, waren meterhohe Propaganda-Plakate, die Erdogan 
mit Flüchtlingen zeigten. Kaum jemand spricht hier von 
Flüchtlingen, die Betonung liegt immer auf Syrern oder 
Gästen. 

5008 Container, rund 30 Klassenräume, acht Supermärk-
te, zwei Moscheen sowie zwei Krankenhäuser gehören 
zum Camp. Hier leben ca. 4.830 Familien mit ca. 2.843 
Kindern. Sie erhalten staatliche Unterstützung, die durch 
den Türkischen Roten Halbmond verwaltet wird, der größ-
ten Hilfsorganisation der Türkei. Andere Flüchtlinge leben 
ohne staatliche Unterstützung in den Städten. 

Die Flüchtlinge bekommen eine Geldkarte mit 100 Tür-
kischen Lira (25€) pro Person und Monat. Familien mit 
Kleinkindern bekommen außerdem Hilfspakete vom Uni-
ted Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), 
die mit zusätzlichen spezifischen Produkten ausgestattet 
sind. Auch Hygienepakete für Frauen und Männer sowie 
Kleidung (vom UNHCR) werden vom Roten Halbmond an 
die Flüchtlinge ausgeteilt. Alles scheint sehr gut organi-
siert zu sein. 

Für die Sicherheit im Camp sollen 190 Sicherheitsbeam-
te, 90 Offiziere und 20 weitere Militärangehörige sorgen. 
Das Camp erinnert von außen mit seinen hohen Zäunen, 
Wachtürmen und Stacheldraht mehr an ein Gefängnis. 
Dadurch entsteht ein beklemmendes Gefühl, wenn man 
durch die Straßen läuft. Sprechen konnten wir mit den 
dort lebenden Menschen nicht - nur ausgewählte Perso-
nen wurden vom Camp-Direktor direkt vor unseren Augen 

zur Lage im Camp befragt. Neugierige Kinder versuchten 
in unsere Nähe zu kommen, jedoch wurden sie von den 
Sicherheitskräften weggeschickt. 

Dies war ein ganz anderes Erlebnis als ein paar Tage 
zuvor, als wir in einem Jugendzentrum sehr herzlich emp-
fangen worden waren. Die Jugendlichen zeigten uns of-
fen, was sie alles an Möglichkeiten in den Jugendzentren 
hatten. Sie trugen uns Gedichte sowie Lieder vor, zeigten 
uns Tänze und luden uns zum Mittanzen ein. Sie zeigten 
großes Interesse an uns, Berührungsängste gab es kaum 
und wir durften auch offen Fragen stellen. Dennoch haben 
sowohl die Mitarbeitenden der Einrichtungen als auch die 
Jugendlichen viele Fragen nicht beantwortet. 

Es waren viele spannende Eindrücke, die wir in kürzester 
Zeit erleben durften. Wir konnten Parallelen zur eigenen 
Arbeit ziehen, aber auch sehen, was nicht funktioniert 
oder wo Ansätze in der Türkei besser funktionieren als in 
Deutschland. Die türkische Gastfreundschaft durften wir 
überall erleben: wir wurden mit Lavendel und Rosenwas-
ser, türkischen Süßigkeiten und Tee versorgt. Der ganze 
Besuch war ein großes Mosaik voller Emotionen, Ge-
schmäcker und Eindrücke. Es hat sich gezeigt, dass man 
manche Dinge oft erst dann richtig verstehen kann, wenn 
man sich vor Ort einen eigenen Eindruck verschafft. Auch 
wenn Fragen offen bleiben.

MAREIKE HERGESELL
ist Referentin für Migration in der Diakonie in 
Niedersachsen

Das Materiallager für Kleidung und Hygiene-
artikel im Flüchtlingscamp.

Die Flüchtlingsschule Yüregir IMKB Schule in Adana.
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Im Herbst 2015 wurde das Evangelische Flüchtlingsnetz-
werk Hannover-Garbsen-Seelze vom Evangelisch-luthe-
rischen Stadtkirchenverband in Zusammenarbeit mit dem 
Diakonischen Werk Hannover gegründet. Das Netzwerk 
ist eines der größten in Niedersachsen und hat verschie-
dene Aufgaben übernommen:

– Vernetzung der Flüchtlingshilfe
– Vermittlung und Qualifizierung von Ehrenamtlichen
– Unterstützung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge
– Entwicklung und Durchführung von Projekten
– Schaffung von Brücken in den Arbeitsmarkt

Insa Becker-Wook ist Öffentlichkeitsreferentin des Stadt-
kirchenverbandes Hannover und engagiert sich auch 
in der Flüchtlingsarbeit. „Die Herausforderungen haben 
sich in den letzten zwei Jahren verändert“, stellt Insa 
Becker-Wook fest. „Die Flüchtlinge benötigen unsere 
Unterstützung, in Alltagsdingen, in der Schule und bei 
Behördengängen. Am wichtigsten ist jedoch für sie die 
Möglichkeit, mit Deutschen in Kontakt zu kommen und 
die deutsche Sprache anzuwenden. Eine stärkere Vermitt-
lung von Sprachpaten wäre sinnvoll und hilfreich.“ 

PRAKTISCH UND  
VIELFÄLTIG
Evangelisches Flüchtlingsnetzwerk hilft in der Region Hannover

Viele Projekte sind im Netzwerk in den vergangenen 
Jahren initiiert worden. Ein Leuchtturmprojekt des Evan-
gelischen Flüchtlingsnetzwerkes ist die Mobile Fahrrad-
werkstatt: Zusammen mit Flüchtlingen werden für andere 
Flüchtlinge kleinere Reparaturen durchgeführt. 

An vielen anderen Stellen in Niedersachsen wird auf diese 
Weise ebenfalls nachhaltige Arbeit geleistet und versucht, 
die Integrationsprozesse zu gestalten. Ein gutes Beispiel 
hierfür ist Godshorn, ein Stadtteil von Langenhagen. Vor 
zwei Jahren wurde auf Initiative der Kirchengemeinde 
„Zum Guten Hirten“ ein Netzwerk für Flüchtlinge gegrün-
det. Zweimal in der Woche wird Deutschunterricht im 
Gemeindehaus angeboten. Es kommen Frauen, Männer 
und Kinder aus Syrien, Afghanistan, Pakistan, dem Irak 
und Albanien. Im Begegnungscafé werden Flüchtlinge 
und Einheimische regelmäßig zu einem gemeinsamen 
Nachmittag eingeladen. Ein weiteres Team betreut Fami-
lien intensiv in der Einzelberatung. „Viele der Geflüchteten 
haben ihr Herz noch an zwei Orten. Freiheit und Sicher-
heit sind die Güter, die sie im Kontrast zu ihren Herkunfts-
ländern hier in Deutschland besonders schätzen und die 
sie auch an ihre neue Heimat binden“, so Becker-Wook.

Die Ehrenamtlichen in den Netzwerken für Flüchtlinge ver-
suchen in vielen Gesprächen, Beratungen und mit tatkräf-
tiger Unterstützung den Geflüchteten diese neue Heimat 
ein wenig näher zu bringen. Mit Menschlichkeit, Wärme 
und Ermutigung.

ANDRÉ LANG
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Flüchtlinge, Heimatlose, Kriegsvertriebene, Frauen, 
Männer, Kinder. 2015 war das Jahr, in dem sie kamen. Ist 
2017 das Jahr, in dem sie „angekommen“ sind? Von der 
Unterbringung, der Erstausstattung und der Verpflegung 
der vielen Hilfesuchenden hat sich die Arbeit im Bereich 
Migration gewandelt. Längst sind die Zahlen der täglich 
ankommenden Menschen nicht mehr so hoch. Viele sind 
aus den Erstaufnahmen und Noteinrichtungen in andere 
Wohnungen gezogen, haben Kleidung und Lebensmittel.

Sie könnten ankommen. Doch was bedeutet das eigent-
lich? Ist es nur ein Leben in Sicherheit mit einem Dach 
über dem Kopf, einem vollen Teller und der Teilnahme 
an einem Sprachkurs? Was bedeutet ankommen für das 
Leben in Deutschland? Viele Fragen, mit denen sich die 
Mitarbeitenden der Migrationsarbeit beschäftigen. Aufga-
be der Migrationsdienste ist nun, die Menschen dabei zu 
unterstützen, ihr neues Leben aufzubauen. Die Bedürfnis-
se der Menschen haben sich verschoben – Bus fahren, 
sich in einem deutschen Supermarkt zurechtfinden oder 
einen Brief bei der Post abgeben ist mittlerweile alltäglich 
geworden. Dafür rücken andere Themen in den Vorder-
grund: Schule, Ausbildung und Anerkennung der berufli-
chen Fähigkeiten sowie das Erlernen der neuen Sprache 
sind die wichtigsten. Wer die Berechtigung erhält, holt 
seine Familie nach, um auch ihnen die Möglichkeit zu ge-
ben, ohne Angst leben zu können. Nun müssen sich alle 
den neuen Herausforderungen stellen. Denn es ist nicht 
immer einfach mit der Teilhabe am Leben in Deutschland: 
oft trifft man auf bürokratische, sprachliche oder kulturelle 
Hürden. Auch hier hat sich das Arbeitsfeld der Migration 
auf den Wandel eingestellt. 

Migrationsberatungsstellen, Flüchtlingssozialarbeiter, 
Ehrenamtskoordinatoren - all diese Stellen haben ihren 
Anteil daran, den hier ankommenden Menschen in der 
Fülle ihrer Bedürfnisse zur Seite zu stehen. Diese Aufga-
ben sind nicht immer einfach zu bewältigen. In manchen 
Fällen müssen Menschen wieder in ihre Heimatländer 
zurückkehren - dies ist dann besonders schwierig, wenn 
Menschen an einem Ort angekommen und Teil einer Ge-
meinschaft geworden sind. Ehren- und Hauptamtliche in 
den Gemeinden sind es, die mit ihrer Arbeit die Teilhabe 

der Angekommenen anstoßen, unterstützen und somit 
vorantreiben – dort hat man Zeit und kann auf die direkten 
Bedürfnisse eingehen. Manchmal ist es allerdings auch 
eine schwierige Arbeit, besonders für die Ehrenamtlichen, 
denn lange Zeiten des Wartens auf entsprechende Papie-
re und Entscheidungen lassen die Angekommenen und 
Helfer verzweifeln. 

Zeit – das ist ein wichtiges Wort, wenn man über Migrati-
onsarbeit spricht - denn Zeit braucht es bis, ein Mensch 
angekommen ist. Zeit braucht es, um Programme, Pro-
jekte und Reformen auf den Weg zu bringen. Was wir also 
uns und den Neubürgern geben sollten ist: die notwendi-
ge Zeit, damit die begonnenen Maßnahmen auch zum Er-
folg führen. Zeit ist aber auch Geld - wie ein Sprichwort zu 
Recht sagt. Auch Geld wird noch lange benötigt. Dann ist 
Teilhabe am Leben in Deutschland möglich – und nötig, 
solange in bestimmten Gebieten der Welt Krieg herrscht 
oder ein selbstbestimmtes Leben verhindert wird.

VON DER ERSTAUF-
NAHME ZUR TEILHABE 
Entwicklungen in der diakonischen Migrationsarbeit

MAREIKE HERGESELL
ist Referentin für Migration in der Diakonie in 
Niedersachsen
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SUCHTBERATUNG 2.0 – 
WENN DAS LEBEN NUR 
NOCH ONLINE IST
Mediensüchtige finden Hilfe im Lukas-Werk in Goslar

Es ist 6.30 Uhr und die Wecker-App von Max Medien-
manns Smartphone klingelt. Kaum sind die Augen auf, hat 
er schon das Gerät in der Hand. Warum dann nicht gleich 
die WhatsApp-Nachrichten lesen und Facebook aktuali-
sieren? Später, beim Schritt aus der Haustür prüft er mit 
einem obligatorischen Griff in die Jackentasche, ob er das 
Handy dabei hat – schließlich will er erreichbar und auf 
dem aktuellsten Stand der Dinge bleiben.

Ob am Smartphone, vor dem Computer oder am Fernse-
her – seit Beginn des digitalen Zeitalters sind die moder-
nen Medien omnipräsent im Alltag – so wie hier bei der 
Figur Max Medienmann. Doch was passiert, wenn sich 
das Leben nur noch um den Medienkonsum dreht? Bis 
wohin ist der Gebrauch von Medien unbedenklich und ab 
wann gefährlich? 

„Die exzessive Mediennutzung“, erklärt Katja Bosse, 
Präventionsfachkraft für Mediensucht, „ist etwas Neues, 
das es so in unserem Alltag noch nicht lange gibt. Wer 
mediensüchtig ist, zeigt oftmals Verhaltensweisen bislang 
bekannter Suchtformen auf, wie zum Beispiel den Kon-
trollverlust über die Zeit oder die Vernachlässigung des 
Freundeskreises.“ Katja Bosse arbeitet bei der Facham-
bulanz Goslar der Lukas Werk-Gesundheitsdienste. Seit 
mehr als 45 Jahren werden dort von Sucht betroffene 
Menschen beraten, seit drei Jahren auch zu Mediensucht. 
Dieser Begriff fasst die exzessive Nutzung einzelner oder 
mehrerer neuer elektronischer Medien zusammen. Der 
Unterschied zwischen einer intensiven Mediennutzung 
und einer Medienabhängigkeit liegt in der Intensität und 
den Auswirkungen auf das reale Leben der Nutzerinnen 
und Nutzer, aber auch in der Motivation. 

Es bleibe schwierig, festzulegen, ob Mediensucht gene-
rell eine Abhängigkeitskrankheit oder ein Symptom für 
eine andere psychische Erkrankung sei, sagt Bosse. So 
kann es sein, dass sich die Betroffenen aufgrund sozialer 

Ängste, Depressionen oder Alltagsschwierigkeiten in das 
Medium flüchten oder die exzessive Nutzung die Ängs-
te, Depressionen oder Alltagsschwierigkeiten sogar erst 
auslöst. Insbesondere Online-Rollenspiele oder soziale 
Medien können eine hohe Abhängigkeit erzeugen. „Man 
baut sich dort selbst etwas auf, agiert mit anderen und 
kann sich einen Avatar schaffen, der so sein kann, wie 
man eigentlich selbst sein will“, sagt Bosse. „Um das 
Spiel dann zu beenden, muss man sich auch von ihm 
trennen, nachdem er lange präsent war und zu einem Teil 
von einem Selbst geworden ist. Das hat auch was von 
Trauerarbeit.“ Zum Erfolg zu kommen sei in der digitalen 
Welt schneller und mit weniger Aufwand zu erreichen als 
im realen Leben, wo zum Beispiel lange für einen sportli-
chen Erfolg trainiert werden muss, ohne dass Gewissheit 
über einen Erfolg besteht. 

Durch den freien und frühen Zugang zu elektronischen 
Medien beginnt der Umgang mit ihnen bereits in der Kind-
heit und Jugend, meist ohne dass er erlernt oder erzogen 
wurde. Katja Bosse gibt mittlerweile in Schulen Präventi-
onsseminare. Mit den Schülerinnen und Schülern erar-
beitet sie, welche Probleme aus Mediensucht entstehen 
können und welche Regeln sie für sich selbst präventiv 
aufstellen könnten. Dazu kann ein festgelegter Zeitraum 
für die Mediennutzung gehören: das Smartphone wird von 
ihnen über Nacht oder beim Essen außer Reichweite be-
halten oder sie stellen sich ein Wochenzeitkontingent für 
ihre Mediennutzung auf, über das sie selbstständig be-
stimmen. Wichtig sei, dass die Kinder sich selbst Gedan-
ken über die Wahl und das Ausmaß der Regeln machen 
bzw. die Eltern dies mit ihnen gemeinsam festlegen.

Allein im vergangenen Jahr suchten 145 Betroffene die 
Beratungsstelle auf – oftmals Minderjährige, ihre Eltern 
oder beide zusammen. Dementsprechend richtet Katja 
Bosse ihre Ratschläge für das Medienverhalten nicht nur 
an Kinder und Jugendliche, sondern auch an deren Eltern. 

DIAKONIE 2017
Glaube – Hoffnung – Nächstenliebe



Teilweise liegt bei ihnen „nur“ eine exzessive Mediennut-
zung vor, die zeitweise sein kann und bei der man mit der 
Erziehung gegenwirken kann. „Man muss seinen Kindern 
den Zugang zu Medien erlauben und den Umgang beglei-
ten. Zeigen, wie es funktioniert, gegebenenfalls korrigie-
ren und dabei selbst Vorbild sein.“, sagt Katja Bosse. 

Die Mediensucht zuzugeben, erweise sich als einfacher 
als bei anderen Suchtformen, da die reine Nutzung sozial 
anerkannter sei als beispielsweise Alkoholkonsum. Aller-
dings würden deshalb die wenigsten Betroffenen ein Pro-
blem darin sehen, das gelöst werden sollte. Medien sind 
überall. Wie sieht also ein Leben nach der Mediensucht 
aus? „Während wir in der Beratung bei anderen Suchtfor-
men eine Abstinenz vorschlagen können, geht das bei der 
Mediensucht oftmals nicht wegen der Notwendigkeit von 
Medien im Beruf und Alltag“, erklärt Bosse. Zu Beginn 
einer Beratung bespricht sie mit der betroffenen Person, 
ob Regeln für die Mediennutzung reichen oder ob und 
welche stationäre Therapie infrage kommt. Die Anzahl der 
Therapieplätze hierfür steigt von Jahr zu Jahr. Eine Me-
thode in der Therapie ist das Ampelsystem zur Kategori-
sierung der Mediennutzung: „Unter Rot fällt alles, auf das 
man verzichten will, wie zum Beispiel Rollenspiele. Unter 
Gelb alles, bei dem Vorsicht geboten ist, wie zum Beispiel 
Spiel-Foren. Und unter Grün alles, was weiterhin genutzt 
werden kann, wie zum Beispiel Emails.“ Zudem lernen die 
Betroffenen, ihre Freizeit wieder mit Offline-Aktivitäten zu 
füllen bzw. den Spaß daran wiederzufinden. 

Betroffene können sich bislang nur an einigen wenigen 
Orten, in Selbsthilfegruppen für Mediensüchtige über ihre 

Wer Fragen zur exzessiven Mediennutzung oder  
Mediensucht hat, kann sich an Katja Bosse wenden:
Fachambulanz Goslar
Lindenplan 1
38640 Goslar
Tel. 05321/393620
fa-goslar@lukas-werk.de
Die Offene Sprechstunde Medienabhängigkeit findet 
jeden Dienstag von 14 bis 16 Uhr statt.

OLGA LEGLER
ist Volontärin in der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit der Diakonie in Niedersachsen

Erfahrungen austauschen. Im Raum Goslar müssen sie 
dafür noch die Treffen für andere Suchtformen besuchen. 
„Eine spezielle Selbsthilfegruppe zu initiieren, ist eines 
unserer nächsten Ziele.“, sagt Katja Bosse.

Von Mediensucht Betroffene und deren Angehörige finden Rat bei Katja Bosse in der Fachambulanz Goslar.
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ALT UND SÜCHTIG – 
DIE DIAKONIE STELLT 
SICH EINEM  
TABUISIERTEN THEMA
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Die tägliche Einnahme von zehn unterschiedlichen Tab-
letten im Laufe des Tages ist für Heinrich K. selbstver-
ständlich geworden. Zwar sind dadurch seine Schmerzen 
deutlich geringer, aber seine ständige Müdigkeit hindert 
ihn inzwischen, zu Veranstaltungen außer Haus zu gehen. 
Wenn er Besuch von seinen Kindern bekommt, passiert 
es häufig, dass er mitten im Gespräch einschläft. Heinrich 
K. ist 85 Jahre alt und seit langem medikamentensüchtig. 
Schätzungen der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen 
(DHS) gehen von ca. 400.000 alkoholsüchtigen Menschen 
über 60 Jahre aus. Weiterhin weisen zwischen acht und 
13% der über 60-jährigen Menschen einen problemati-
schen Gebrauch von Medikamenten auf, die psychoaktiv 
wirken (und größtenteils von Ärzten verschrieben wer-
den).1 

Sucht im Alter nimmt zu und ist auch ein Thema in den Al-
ten- und Pflegeeinrichtungen der Diakonie. Daher startete 
im Sommer 2015 das auf zwei Jahre angelegte Projekt 
„Sucht im Alter“, initiiert von den beiden Fachverbän-
den ELAS (Evangelische Landesarbeitsgemeinschaft für 
Suchtfragen in Niedersachsen) und NEVAP (Niedersäch-
sischer Evangelischer Verband für Altenhilfe und Pflege 
e.V.).

Ziel war die verbesserte Kooperation zwischen den Be-
reichen Suchthilfe und Pflege. Das Thema Sucht im Alter 
sollte mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt 
werden. Neben der Prävention von Suchterkrankungen im 
Alter galt es auch, die Versorgung älterer Menschen mit 
Suchtproblemen zu verbessern.

Drei Regionalgruppen wurden in Niedersachsen ge-
gründet, die aus Mitarbeitenden beider Arbeitsbereiche 
bestanden. Hier einige Ergebnisse:

Das Projekt startete in allen drei Regionen mit einer 
Medikamentenerhebung in den Pflegeeinrichtungen. Die 
Ergebnisse überraschten zum Teil selbst die Projektmit-
glieder. Ein großer Anteil der Menschen in den Pflegeein-
richtungen erhielt mehr als fünf Medikamente täglich. Ein 
nicht unerheblicher Teil dieser Medikamente gehörte zur 
Gruppe der potenziell suchterzeugenden Arzneimittel. 

Ein wichtiges Ziel war somit die Sensibilisierung von 
Ärzten zum Thema Medikamentenvergabe. Weiterhin 
fanden Schulungen in den Pflegeeinrichtungen statt, um 
die Mitarbeitenden auf das Thema Sucht aufmerksam 
zu machen und wichtige Grundlageninformationen zu 
vermitteln.

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt der Ergebnisse aus den 
Regionen. Die Projektgruppen präsentierten ihre Gesamt-
ergebnisse auf dem Fachtag ‚Sucht im Alter‘ am 14. Juni 
2017. Ein detaillierterer Einblick in das Projekt ist auf der 
Homepage Sucht im Alter der Diakonie in Niedersachsen 
möglich.2 

Die zweijährige Projektphase ging im Juni 2017 zu Ende. 
Die regionalen Gruppen werden sich auch weiterhin 
treffen, austauschen und Strategien im Umgang mit Sucht 
im Alter entwickeln. Die aus dem Projekt gewonnenen Er-
gebnisse werden in die Fachdiskussion der Fachverbände 
eingebracht. Die Diakonie in Niedersachsen unterstützt 
diesen Fortgang weiterhin durch Fachtage und Vernet-
zungstreffen der regionalen Gruppen. 

1 Quelle: DHS-Zahlen im Überblick: www.unabhaengig-im-alter.de
2 www.diakoniehilfe.de/sucht-im-alter

ANDREA STRODTMANN
ist Referentin für Suchtfragen in der Diakonie 
in Niedersachsen

Das Projekt „Sucht im Alter“ wird von der diakonischen Altenhilfe 
und der Suchtberatung getragen
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Mitten im Februar sitzt Gregor bis zum Hals eingebuddelt 
im Sand und bibbert vor Kälte. Die kleine Nele gießt ihm 
von hinten Wasser über den Kopf und grinst frech. 

Gregor macht das freiwillig: Für die drei Filmspots der 
Diakonie in Niedersachsen haben alle Mitwirkenden viel 
Einsatz bewiesen. Sie haben in ihrer Freizeit je eine Szene 
aus der Altenhilfe, der Behindertenhilfe und der Kinderta-
gesstätte (Kita) mitgedreht.

Die Mitarbeitenden im Referat Freiwilligendienste der 
Diakonie in Niedersachsen sind neben der Begleitung der 
Freiwilligen und Einsatzstellen auch für die Öffentlichkeits-
arbeit verantwortlich. Die sich verändernde Mediennut-
zung der jugendlichen Zielgruppe stellt dabei eine Her-
ausforderung dar: Während man bislang junge Menschen 
durch klassische Medien ansprechen konnte, informieren 
sie sich nun vermehrt im Social-Media-Bereich. Ne-
ben dem bislang genutzten Medium Facebook müssen 
weitere Wege zielgruppengerechter Öffentlichkeitsarbeit 
beschritten werden. Ein Schritt in diese Richtung wurde 
mit der Produktion von Videoclips für Youtube gemacht.

Gemeinsam mit dem evangelischen Kirchenfunk haben 
die Mitarbeitenden im Referat Freiwilligendienste das Kon-
zept entwickelt: Es ist ein dreiteiliger Videoclip produziert 
worden, der viel von der Bandbreite der Freiwilligendiens-
te abdeckt. Ziel ist es, bei den Zuschauern auf humor-
volle Weise die Lust zu wecken, ein Freiwilliges Soziales 
Jahr (FSJ) oder einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) zu 
machen. Gezeigt werden dabei die Arbeitsfelder Kita, 
Altenhilfe und Hilfe für Menschen mit Behinderungen. 

ICH MACH DAS  
FREIWILLIG
Neue Wege in der Öffentlichkeitsarbeit der  
Freiwilligendienste

„Am schwierigsten war es, geeignete Darsteller und 
Darstellerinnen sowie Drehorte zu finden“, sagt Annalena 
Weikum, die das Projekt für die Freiwilligendienste mitbe-
gleitet hat. „Wichtig war es uns, die Rollen der Freiwilligen 
mit echten Freiwilligen zu besetzen. Dank der Unterstüt-
zung des gesamten Teams ist uns das schließlich gelun-
gen.“ 

Die Video-Clips wurden an drei Drehtagen im Februar 
umgesetzt. Mit der Tagesförderung der Gesellschaft 
für integrative Behindertenarbeit (GiB) und der Kita der 
Friedenskirche Hannover haben zwei Einsatzstellen ihre 
Einrichtung als Drehorte zur Verfügung gestellt. Der dritte 
Dreh fand ebenfalls in Hannover am Annateich statt.
Für die Szene in der Behindertenhilfe hat sich der Spei-
seraum der GiB in eine Disco verwandelt. Brendan, der in 
dieser Szene den Freiwilligen spielt, macht selbst ein FSJ 
bei der GiB. 

DIAKONIE 2017
Glaube – Hoffnung – Nächstenliebe



LARS MESCH
ist Pädagogischer Mitarbeiter im  
Referat Freiwilligendienste der Diakonie in 
Niedersachsen

Besonders große Ausdauer hatten die Darstellerinnen der 
Szene aus der Altenhilfe: Bei minus 5 Grad Celsius haben 
Gina und Nadja einem alten Liebespaar zu einem Rendez-
vous im Park verholfen.

Nach Schnitt und Vertonung sind die Clips seit Anfang 
April auf dem neuen Youtube-Kanal der Freiwilligendiens-
te zu sehen. Der Youtube-Kanal heißt: Freiwillig engagiert 
- FSJ und BFD im Diakonischen Werk in Niedersachsen.

Seminare sind fester Bestandteil des FSJ. Hier probiert sich eine Teilnehmerin an Fotokunst im Seminar „Art is where the heart is“.
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FAST UNTER FREUNDEN
Das Ehepaar Seibert aus Langenhagen arbeitet ehrenamtlich für das 
Schwarze Kreuz

Sie besuchen nicht nur Gefangene, sie schreiben ihnen auch: Gabriele Lämmerhirt-Seibert und ihr Mann Detlef Seibert. 
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„Mörder sind unkompliziert. Das sind eigentlich ganz 
normale Menschen, die einmal einen schweren Fehler 
gemacht haben“, sagt Detlef Seibert. Seine Frau Gabri-
ele Lämmerhirt-Seibert nickt. „Betrüger sind manchmal 
schwierig: da muss man auch mal hinterfragen, was wahr 
ist und was nicht“, sagt sie. Die beiden Langenhage-
ner arbeiten ehrenamtlich für das Schwarze Kreuz, das 
Inhaftierten, Haftentlassenen und ihren Angehörigen hilft 
– während und nach der Haft. 

Seit fünf Jahren sind die beiden dabei. „Natürlich hatten 
wir Bedenken“, sagt die hauptberufliche Altenheimseel-
sorgerin, „was ist, wenn einer plötzlich vor unserer Tür 
steht, sobald er entlassen ist?“. Doch davon ließen sie 
sich nicht abschrecken. „Es war eine Form der Neugierde, 
übers Ehrenamt neue Bereiche kennenzulernen“, sagt 
Detlef Seibert. Und so übernahm er in der Justizvollzugs-
anstalt (JVA) Sehnde den Schachclub, beide besuchen 
dort Gefangene und schreiben Briefe an Häftlinge in 
Brandenburg. Ihre Adresse ist immer auf dem Umschlag. 
„Wenn einer unbedingt will, findet er die sowieso her-
aus“, sagt Lämmerhirt-Seibert. Und die meisten, sagt sie, 
wollen nach ihrer Entlassung auch mit niemandem mehr 
Kontakt, den sie aus ihrer „Knastzeit“ kennen. Zufällig 
hätten sie mal einen früheren Häftling in der Sauna wie-
dergetroffen. „Es war offensichtlich, dass seine Bekannte 
nichts von seiner Haftzeit wusste und er auf keinen Fall 
mit uns darüber reden wollte“, erinnert sich Detlef Seibert 
an die Begegnung. „Also haben auch wir so getan, als 
kannten wir ihn nicht.“ 

Anfangs hatte Gabriele Lämmerhirt-Seibert vor allem eine 
Sorge, wenn sich die Gefängnistür hinter ihr schloss und 
das Gespräch mit einem Häftling beginnen sollte: „Was, 
wenn es plötzlich brennt? Die Türen sind ja alle zu!“ Doch 
gebrannt hat es bislang nie – und Angst vor den Gefange-
nen brauchte sie auch nie zu haben, sagt die 60-Jährige: 
„Eine Frau ist nie allein mit einem Häftling – und wir haben 
immer ein Notrufgerät dabei.“ Auf dem Tisch steht für alle 
Fälle noch ein Telefon. Sobald man den Hörer hebt, ist ein 
Wachmann in der Leitung. „Wer in einer aggressiven Pha-
se ist, dem wird der Kontakt mit Ehrenamtlichen verwehrt; 
da werden wir geschützt.“

Die Tür fällt ins Schloss, ein für sie neuer Häftling sitzt 
ihr gegenüber. Was sagt man da? „Natürlich frage ich 
auch, warum er hier ist, was er getan hat“, sagt Gabriele 
Lämmerhirt-Seibert. „Nicht gleich in der ersten Minute 
des Gesprächs – aber vielleicht in der 20.“ Und dann 
müsse sie ausprobieren, wie viel sie erträgt. „Jedes Detail 
einer Vergewaltigung würde ich nicht hören wollen, dann 
müsste ich das Gespräch abbrechen.“ Dazu kam es noch 
nie. Doch was sie hören, beschäftigt sie auch zuhause 
noch. „Aber das ist in Ordnung“, sagt Detlef Seibert, „wir 
kennen oft die gleichen Gefangenen und sind quasi unse-
re eigene Supervisionsgruppe“. 

Seine besten Gespräche ergeben sich oft am Rande 
einer Schachpartie, sagt der 61-Jährige. „Dann will einer 

BARBARA VOIGT
ist Pressesprecherin der Diakonie in  
Niedersachsen

rauchen, ich gehe mit – und wir reden über das, was ihn 
beschäftigt. Die Post, die er bekam. Seine Kindheit. Die 
Schuld, die er auf sich geladen hat.“ Die Gefangenen 
seien dankbar für diese Gespräche. „Mit wem sollen sie 
sonst reden?“ Die Beamten symbolisierten immer die 
„Feindesseite“, das Verhältnis zu Verwandten sei oft be-
lastet. „Wenn sie mit uns reden, können sie ganz normale 
Menschen sein und sind froh, sich nicht rechtfertigen zu 
müssen.“ 

Im Gespräch zeigten einige Gefangene auch eine andere, 
eine sanfte Seite, sagt Gabriele Lämmerhirt-Seibert: So 
hatten sie einst zur Weihnachtsfeier in der Schachgruppe 
bunte Servietten mitgebracht. „Die Gefangenen fragten, 
ob sie die mitnehmen dürften in ihre Zellen – sie wollten 
etwas Schönes bei sich haben.“ Aus diesem Grund wähle 
sie immer farbiges Briefpapier, wenn sie Gefangenen 
schreibe, und klebe kleine Bildchen darauf. Mit Vögeln 
oder anderen Tieren. „Ich dachte erst, die Männer finden 
das kitschig, aber es bringt ein bisschen Farbe in ihren 
grauen Alltag.“ 

Einmal schrieb ihnen ein Häftling, ob er sie anrufen dürfe. 
Das Ehepaar hatte nichts dagegen. Und so klingelte eines 
Tages das Telefon. Der Mann erzählte, wie es ihm geht, 
berichtete von seiner Therapie, „und davon, wie dankbar 
er ist, dass er uns sein Herz ausschütten kann“. Nach 
insgesamt 39 Jahren im Gefängnis habe er sonst kaum 
noch Kontakte zur Außenwelt. Und was erzählen die Eh-
renamtlichen in so einem Gespräch? „Wir sagen, was wir 
so machen. Es ist eine Plauderei wie mit Freunden“, sagt 
Detlef Seibert. Er stockt kurz, als er das Wort „Freunde“ 
benutzt und überlegt. Doch seine Frau nickt. „Das passt 
schon. Das Verhältnis ist von Freundschaft nicht sehr weit 
entfernt.“ Und so erscheint im Display des Telefons inzwi-
schen öfter mal die Nummer der Justizvollzugsanstalt in 
Brandenburg. 

„Wenn wir nur einen Menschen im Gefängnis davon ab-
halten können, wieder straffällig zu werden, dann haben 
wir etwas erreicht“, sagt Detlef Seibert. Seine Frau sagt: 
„Das schafft man nicht mit jedem. Wir sind keine Heils-
bringer. Aber wir können zuhören. Damit helfen wir dem 
Gefangenen, und wenn es klappt, ihn von weiteren Straf-
taten abzuhalten, hilft es sogar der Gesellschaft.“
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STRAFFÄLLIGENHILFE  
UND DIE FINANZIERUNG  
DER ANLAUFSTELLEN
Für Mitarbeitende und Betroffene: Unterstützung ist dringend nötig

Nur ein sehr kleiner Teil der in Niedersachsen entlassenen 
Häftlinge erhält im Rahmen von Bewährungshilfeauflagen 
Hilfestellung und Anleitung durch staatliche Bewährungs-
helfer oder Bewährungshelferinnen. Deshalb sind viele 
der Betroffenen auf die Hilfeleistung der Anlaufstellen für 
Straffällige der Freien Wohlfahrt angewiesen, wenn sie 
nach der Haftentlassung für den Neubeginn Unterstüt-
zung brauchen. In Niedersachsen gibt es insgesamt 14 
solcher Anlaufstellen, acht diakonische (fünf in der Diako-
nie in Niedersachsen und drei im Diakonischen Werk Ol-
denburg), vier paritätische und zwei gehören zur Caritas. 
Allen Anlaufstellen sind jeweils bestimmte Justizvollzugs-
anstalten zugeordnet, sodass Häftlinge genau wissen, an 
wen sie sich wenden können. Dadurch gibt es derzeit ein 
flächendeckendes Betreuungsnetz in Niedersachsen.

In den Anlaufstellen erhalten Haftentlassene Hilfe und 
Unterstützung: sei es mit der Krankenkasse, beim Job-
center, bei der Wohnungssuche, familiären Fragen oder 
in der Sucht- oder Schuldenberatung. Dabei arbeiten die 
Mitarbeiter der Anlaufstellen eng und vernetzt zusammen 
mit den sozialen Diensten der Justiz, den kommunalen 
Fachdiensten für Arbeit, Soziales und Gesundheit und 
weiteren staatlichen und freien Einrichtungen. 

In den Anlaufstellen wird außerdem seit einigen Jahren die 
Betreuung des Projekts „Geldverwaltung statt Ersatzfrei-
heitsstrafe“ angeboten. In diesem allseits hochgelobten 
Projekt übernehmen die Mitarbeitenden von Anlaufstellen 
die Geldverwaltung für Menschen, die sonst wegen nicht 
geleisteter Geldstrafen eine Ersatzhaft antreten müssten. 
Nach Berechnungen der Anlaufstellen ersparte dieses 
Projekt dem Land allein in 2016 etwa 3.673.287 Euro an 
abgeleisteten Geldstrafen und vermiedenen (ansonsten 
oft sehr kostenintensiven) Hafttagen. 

Die Arbeit der Anlaufstellen in Niedersachsen wird seit 
mehr als 30 Jahren als Projektförderung finanziert und ist 

Wie geht es weiter nach der Zeit im Gefängnis? Die Anlaufstellen für 
Straffällige bieten Unterstützung an. 
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STRAFFÄLLIGENHILFE  
UND DIE FINANZIERUNG  
DER ANLAUFSTELLEN
Für Mitarbeitende und Betroffene: Unterstützung ist dringend nötig

bedauerlicherweise nicht einheitlich geregelt. Ursprüng-
lich war eine Drittelfinanzierung vorgesehen: ein Drittel 
das Land, ein Drittel die Kommune, ein Drittel Eigenmittel 
der Träger. Da jedoch viele Kommunen die Finanzierung 
so nicht mittragen wollten, obliegt die Finanzierung der 
Anlaufstellen derzeit weitgehend dem Land, die Kofinan-
zierung verteilt sich sehr unterschiedlich. Eine ursprüng-
liche Richtlinie zur Regelung von Aufgaben, Befugnissen 
und Finanzierung der Anlaufstellen ist vor einigen Jahren 
ausgelaufen, die Neuregelung ist nach verschiedenen 
Anläufen immer noch in Arbeit. Aktuell gibt es also keine 
gültige Richtlinie. 

Seit Beginn der Arbeit in den Anlaufstellen vor 30 Jah-
ren sind die Aufgaben gewachsen, während Tarif- und 
Inflationsentwicklungen nicht proportional mitgewach-
sen sind. Die Notwendigkeit einer weitreichenden Kofi-
nanzierung führt dazu, dass die Anlaufstellen über eine 
sehr unterschiedliche finanzielle Ausstattung verfügen, 
die stark schwankungsanfällig ist und keine verlässli-
che Planung zulässt. Einzelne Anlaufstellen, die keinen 
finanzkräftigen Träger haben, sind daher inzwischen akut 
existenzgefährdet. Da es sich um eine Finanzierung als 
Teil- und Projektfinanzierung handelt, muss der Festbe-
trag seitens des Landes jährlich neu beantragt werden. 
Die Kofinanzierung erfolgt durch Eigenmittel (zum Beispiel 
der Landeskirchen), teilweise durch Zuwendungen aus 
kommunalen Haushalten und regionalen Stiftungen oder 
durch Spenden. Die Anlaufstellen sind dementsprechend 
auch sehr unterschiedlich aufgestellt und inzwischen 
sowohl finanziell also auch personell weitgehend an ihrer 
Belastbarkeitsgrenze angekommen. 

Im Januar 2016 haben sich alle Fraktionen im nieder-
sächsischen Landtag darauf geeinigt, die Arbeit der 
Anlaufstellen in eine dauerhafte institutionelle Förderung 
zu überführen. Es liegt jedoch seitdem immer noch keine 
Richtlinie vor, eine eigens eingesetzte Arbeitsgruppe hat 
das Thema gerade erst wieder in eine Unterarbeitsgruppe 
verlagert. 

Der Expertenkreis Straffälligenhilfe der Landesarbeitsge-
meinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (LAG FW) hat dem 
Land daher ebenfalls im Frühjahr einen eigenen Vorschlag 
zur Finanzierung gemacht. Dieser Vorschlag sieht vor, 
dass das Land 90 Prozent der Personalkosten der Anlauf-
stellen sowie Sachkosten in Höhe von 15 Prozent der Per-
sonalkosten übernimmt. Derzeit erhalten die Anlaufstellen 
etwa 1,5 Millionen Euro pro Jahr. Dieser Betrag würde 
sich bei Umsetzung des Vorschlags der LAG FW um etwa 
600.000 Euro erhöhen.

Zu diesem Vorschlag gibt es allerdings bisher leider noch 
keine konkrete Rückmeldung. Die LAG FW wird jedoch 
das Gespräch darüber auch mit der zuständigen Staats-
sekretärin führen. 

Alle Beteiligten schätzen die Arbeit in den Anlaufstellen 
und sehen auch deutlich ihre Notwendigkeit. Hinsichtlich 

ANNETTE VON POGRELL
ist Referentin für Straffälligenhilfe bei der 
Diakonie in Niedersachsen

des nächsten Schrittes, diese Arbeit dann auch aus-
kömmlich zu finanzieren, bleibt die Zustimmung bisher 
leider nur theoretisch, die praktische Umsetzung lässt 
sehr auf sich warten. Vor dem Hintergrund, dass im Okto-
ber dieses Jahres in Niedersachsen Neuwahlen anstehen, 
bleibt nur zu hoffen, dass der Prozess nun Fahrt aufnimmt 
und nicht noch weiter ins Stocken gerät. Sowohl die Be-
troffenen als auch die Mitarbeitenden haben die Unter-
stützung dringend nötig.

Wie kann die Straffälligenhilfe finanziert werden? Es gibt Vorschläge. 
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Timo (32 Jahre) war bis vor kurzem wohnungslos. Er hat 
gerade eine Wohnung gefunden und Aussicht auf einen 
Ausbildungsplatz. Er möchte weder seinen vollständigen 
Namen nennen noch über Details aus seiner Lebensge-
schichte berichten. „Ich möchte nicht, dass die Falschen 
etwas von meiner Vergangenheit erfahren und über mich 
diskutieren.“ Beim Kirchentag war Timo einer von zwölf 
aktuell und ehemals Wohnungslosen, die gemeinsam mit 
Mitarbeitern der Diakonie in Niedersachsen einen Stand 
auf dem Kirchentag in Berlin betreuten. Kennengelernt ha-
ben sich die meisten Teilnehmenden im Vorjahr auf dem 
ersten Wohnungslosentreffen in Freistatt (siehe Bericht 
Seite 50).

Zu sehen war die Ausstellung "Keine Gnade auf der 
Straße" von Karin Powser. Die Fotografin und freie Mitar-
beiterin des Straßenmagazins ASPHALT in Hannover hat 

SIEHST DU MICH?
Diakonie in Niedersachsen beim Kirchentag in Berlin

selbst viele Jahre auf der Straße gelebt und präsentiert 
Bilder aus den Jahren 1992 und 2015. Die Ausstellung, 
die über das Referat Wohnungslosenhilfe der Diakonie in 
Niedersachsen ausgeliehen werden kann, zeigt die sich 
verändernde Situation nach der deutschen Wiederverei-
nigung. Berlin wird in diesen Jahren die Hauptstadt der 
Obdach- und Wohnungslosen. Punks, Drogenabhängige, 
psychisch Kranke und andere Angehörige gesellschaftlich 
marginalisierter Gruppen – viele von ihnen lebten auf den 
Straßen der Stadt. 

Und heute? Die Zahl der Wohnungslosen steigt, nach 
einer kurzen Phase der Stagnation in Berlin und im rest-
lichen Bundesgebiet, seit Jahren wieder kontinuierlich 
an. „Wohnungslose sind selbst schuld“, so die Meinung 
vieler Bundesbürger. Gesellschaftliche Ursachen würden 
ausgeblendet, die Betroffenen oft nur als Störfaktoren 

Diakonie-Präsident Ulrich Lilie (Mitte) beim Kirchentag in Berlin im Gespräch mit (ehemals) Wohnungslosen, die den Stand der Diakonie in 
Niedersachsen mit betreuten.
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wahrgenommen und durch strukturelle Maßnahmen aus 
den Innenstädten immer weiter verdrängt. Siehst du mich 
wirklich? Die (ehemals) Wohnungslosen stellen den Slog-
an des Kirchentags auf ihre Situation bezogen in Frage 
und antworten mit ihrer Lebenserfahrung: „Es gibt nur 
wenig Gnade auf der Straße.“

Am Stand der Diakonie diskutieren die Vertreterinnen und 
Vertreter des Wohnungslosentreffens sowie Mitarbeiter 
der Diakonie mit den Kirchentagsbesuchenden. Durch 
gleichberechtigte Aufgabenverteilung bis hin zur Über-
nahme der Gesamtverantwortung für die Ausstellung 
sowie durch die eigenständige Artikulation von Interessen 
wurden die von Wohnungslosigkeit Betroffenen als akti-
ver Teil der Gesellschaft und Expertinnen und Experten 
in eigener Sache wahrgenommen. Timo hat die neuen 
Kontakte sowie das Gefühl, gehört und verstanden zu 
werden, als sehr positiv eingeschätzt. Er berichtet, dass 
in dieser Umgebung schnell gegenseitiges Vertrauen 
entstand und es ihm möglich war, öffentlichkeitswirksam 
auf Anliegen der von Wohnungslosigkeit betroffenen Men-
schen hinzuweisen und diese nach außen zu vertreten. 
Gut findet er auch, dass sich der Vorstand der Diakonie 
Deutschland mit Präsident Ulrich Lilie und Maria Loheide 

„Du siehst mich“ lautete im Mai dieses Jahres das Motto 
des Kirchentages in Berlin und Wittenberg. Mit der Aus-
stellung „Keine Gnade auf der Straße“ setzte die Diakonie 
in Niedersachsen eine Botschaft zum Nachdenken: Dort, 
wo keiner mehr und keiner gerne hinschaut, ist Diakonie 
nah bei den Menschen. Dieser „Stilbruch“ wurde musika-
lisch fortgesetzt. Die Band um den Sänger und Bassisten 
Sebastian Maul (Bild) wurde von der Diakonie in Nie-
dersachsen auf dem Forum Diakonie bei einem Konzert 
präsentiert und war eines der diakonischen Kirchentags-

Stilbruch auf der Diakoniebühne „Du siehst mich“.Sebastian Maul von Stilbruch.

highlights. Bei mehreren weiteren Auftritten präsentierte 
die Band das diesjährige Kampagnenlied der Diakonie in 
Niedersachsen: „Die Liebe siegt!“ An die Besucher der 
verschiedenen Konzerte wurden 2.000 CDs mit dem Kam-
pagnenlied verteilt. 

Ein Höhepunkt war der gemeinsame Auftritt von Stilbruch 
mit der Band „The Mix“ der Ev. Stiftung Neuerkerode (vgl. 
auch das Porträt in diesem Heft: „Eine inklusive Band 
macht exklusive Musik“, Seite 30/31).

Zeit für ein intensives Gespräch mit den Wohnungslosen 
genommen haben. „Wir müssen Lösungen zusammen mit 
den Wohnungslosen finden“, sagt Ulrich Lilie und wünscht 
sich damit mehr Einbindung der Betroffenen in die soziale 
Diskussion.

André Lang aus der Öffentlichkeitsarbeit der Diakonie in 
Niedersachsen findet, dass das Kirchentagskonzept des 
Landesverbandes aufgegangen ist. „Wir haben ein klares 
thematisches Statement gesetzt und darüber hinaus mit 
den von Wohnungslosigkeit Betroffenen einen Personen-
kreis eingeladen, der sich normalerweise von solchen 
Veranstaltungen nicht eingeladen fühlt.“

Stilbruch beim Kirchentag
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„Wir wollen gemeinsam soziale und politische Fragen 
diskutieren“, so die Organisatoren des Wohnungslosen-
treffens in Freistatt, das in diesem Jahr zum zweiten Mal 
vom bundesweiten Armutsnetzwerk organisiert wird. Es 
findet in enger Zusammenarbeit zwischen der Diakonie 
in Niedersachsen und Bethel im Norden statt. Ziel des 
Treffens ist es, mit Betroffenen zu diskutieren und sie zu 
befähigen, sich für ihre Belange einsetzen zu können.

Jürgen Schneider (54 Jahre) ist selbst wohnungslos. Als 
Betroffener ist es ihm wichtig, bei den Wohnungslosen-
treffen eine Experimentier- und Lernumgebung vorzu-
finden, in der es möglich ist, eigene Themen zu setzen. 
„Da dieses Treffen aus der Not sowie den alltäglichen 
Belastungen und Erfahrungen der Betroffenen von unten 
entstanden ist, finden sich hier Angebote, die sich an den 
Bedürfnissen und der Sichtweise der Betroffenen orien-
tieren“, so Schneider, der außerdem meint: „Oft steht 
vor der Selbstorganisation von Betroffenen ein längerer 
Prozess der Enttäuschung über professionelle Angebote, 
welche den Erwartungen von Betroffenen nicht gerecht 
werden oder nicht gerecht werden können.“

André Schulze von der Zentralen Beratungsstelle (ZBS) 
Niedersachsen beobachtet, dass sich Wohnungslosigkeit 
mit ihren vielfältigen Konflikt- und Bedürfnislagen zu einer 
immer schwierigeren gesellschaftlichen Herausforderung 
entwickelt. Insbesondere in den größeren Städten seien 
die Kosten für Wohnraum drastisch gestiegen. „Unsere 

ANDRÉ LANG
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Wohnungslosentreffen in Freistatt

Klientinnen und Klienten fühlen sich häufig chancenlos im 
Wettbewerb um bezahlbare Wohnungen. Diese Aus-
grenzungsmechanismen können gesellschaftliche Span-
nungen hervorbringen oder verstärken und letztlich den 
sozialen Zusammenhalt untergraben.“

Zusammenkünfte von Betroffenen wie das Wohnungs-
losentreffen bieten sozialen Randgruppen vielfältige 
Möglichkeiten für einen gegenseitigen Austausch. Betrof-
fene helfen sich in ihren oftmals prekären Lebenslagen, 
stabilisieren einander und vieles mehr. „Langfristiges Ziel 
ist es, gemeinsame Lösungen zu erarbeiten, um einen ge-
samtgesellschaftlichen Bewusstseinswandel hin zu einer 
positiven Wertschätzung von Heterogenität und insbe-
sondere der persönlichen Autonomie der Betroffenen zu 
unterstützen“, so André Schulze.

Wohnungslosentreffen 2016.
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„BETROFFENE WISSEN  
SELBST AM BESTEN, WO 
DER SCHUH DRÜCKT“
Community-Organizing als Methode zur Förderung von  
Beteiligungsprozessen

Paul Cromwell und Martin Fischer im Gespräch über Community 
Organizing.

Die Soziale Arbeit erlebt zurzeit eine fachliche „Renais-
sance“. Ob in der Behindertenhilfe, der Wohnungslosen-
hilfe oder in den Angeboten für arbeitslose Menschen, 
Betroffene in die Lösung ihrer Probleme miteinzubeziehen 
rückt immer stärker in den Fokus einzelner Hilfefelder. 
Partizipation, die Beteiligung von Betroffenen, ist das 
Schlüsselwort. Damit es aber zu einer echten Beteiligung 
kommt, müssen Bedingungen geschaffen werden, durch 
die Menschen nicht nur „dabei sind“, sondern auch „das 
Heft mit in die Hand nehmen können“. 

Paul Cromwell ist Community-Organizer und unterstützt 
den Diakonieverband Nordostniedersachsen, der gemein-
sam mit dem Herbergsverein Lüneburg ein Projekt in der 
Flüchtlingsarbeit durchführt. Mit Methoden des Commu-
nity Organizing sollen die häufig zum Abwarten verurteil-
ten Menschen gestärkt werden, ihre Lebensverhältnisse 
wieder mitzubestimmen. 

Martin Fischer ist Bereichsleiter für Soziale Arbeit und Be-
ratung in der Diakonie in Niedersachsen und Sprecher der 
Landesarmutskonferenz. Der Ausbau von Möglichkeiten 
der Betroffenenbeteiligung gehört zu den wesentlichen 
Zielsetzungen seiner Arbeit in der Diakonie in Niedersach-
sen und in der Landesarmutskonferenz.

Olga Legler sprach mit beiden über Grundsätze des 
Community Organizing und die Motivation der Diakonie in 
Niedersachsen, ein solches Projekt zu unterstützen.

Was ist Community Organizing?

Cromwell: Community Organizing beinhaltet Strategi-
en zur Förderung der Bürgerbeteiligung. Die Methode 
begann in den USA im Jahr 1938 und wuchs schnell in 
den 1960er und 1970er Jahren. In den vergangenen zehn 

Jahren fand Community Organizing in Deutschland und 
Europa immer mehr Anwendung. 

Community Organizing folgt in der Regel einem vierstufi-
gen Prozess: 1. Den Anliegen und Visionen von Personen 
in einer Nachbarschaft oder einer anderen Zielgruppe 
(Obdachlose, Flüchtlinge, Jugendliche usw.) zuhören,  
2. Recherche, um mögliche Lösungen zu finden, 3. Prob-
lemlösungen voranbringen, insbesondere durch die Arbeit 
mit politisch Verantwortlichen und 4. Aufbau einer lang-
fristigen Bürgerorganisation.

Ein wichtiges Moment bei Community Organizing ist 
„Macht“ oder „Einfluss“. Wenn wenige Menschen ihre 
Sorgen den politisch Verantwortlichen mitteilen, ist es 
leicht, dass sie ignoriert werden. Aber wenn eine große 
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Anzahl von Menschen ihre Probleme mit dem Bürgermeis-
ter, dem Stadtrat oder anderen Beamten teilt, hat man 
mehr Macht und Einfluss und damit auch eine bessere 
Chance, das Ziel zu erreichen.

Wieso ist Community Organizing eine Chance für die 
Integration von geflüchteten Menschen?

Cromwell: Community Organizing kann aus verschie-
den Gründen bei der Integration von Flüchtlingen helfen. 
Zuerst ist es wichtig, Flüchtlingen zuzuhören, um zu 
entdecken, welche Bedürfnisse und Visionen sie haben. 
Zweitens sollte auch mit Organisationen und Institutionen 
kommuniziert werden, die mit Flüchtlingen arbeiten (z.B. 
Schulen, Sozialarbeiter, Ärzte, Freiwilligenorganisationen 
usw.). 
Drittens kann Community Organizing Flüchtlingen und 
Organisationen helfen, um mit einer einheitlichen und 
deutlicheren Stimme mit den politisch Verantwortlichen zu 
sprechen. Schließlich kann Community Organizing helfen, 
Beziehungen auf Grundlage von Vertrauen und Respekt 
zwischen Flüchtlingen und Einheimischen aufzubauen.

Die Diakonie in Niedersachsen hat sich zur Aufgabe 
gemacht, die Beteiligung von Betroffenen stärker zu 
fördern. Warum?

Fischer: Hier möchte ich ein Beispiel aus der Praxis 
anführen, wie man sich irren kann, auch wenn man es gut 
meint, die Betroffenen jedoch nicht miteinbezogen hat. Vor 
einigen Jahren hat das Diakonische Werk in einer Kommu-
ne durchgesetzt, dass alle Grundschulkinder im Hartz-IV-

Bezug im Sommer freien Eintritt für das Freibad erhalten. 
Das wurde allerdings nur spärlich angenommen, da nicht 
bedacht wurde, dass die meisten dieser Kinder gar nicht 
schwimmen können und sich daher geschämt haben, ins 
Freibad zu gehen. Hätte man vorher die betroffenen Eltern 
mit einbezogen, hätte man dies vermeiden können. 

Auch wenn wir uns täglich mit sozialen Themen befas-
sen, Armut und Ausgrenzung erfahren wir in der Regel 
nicht unmittelbar persönlich. Daher ist es wichtig auf die 
Menschen zu hören, die unmittelbar betroffen sind und sie 
auch aktiv in die Problemlösungen mit einzubeziehen. Da 
machen wir inzwischen gute Erfahrungen insbesondere in 
der Wohnungslosenhilfe, aber auch in ersten Ansätzen in 
der Flüchtlingsarbeit. 

Wie geht es nun weiter mit dem Projekt in Lüneburg?

Cromwell: Das Community-Organizing-Projekt mit 
Flüchtlingen in Lüneburg begann im August 2016. Der 
erste Schritt war, den über 100 Flüchtlingen und Personen 
von Beratungs- und Betreuungseinrichtungen (25 Einhei-
mische und 75 Flüchtlinge) zuzuhören. Sieben vorrangige 
Themen sind aus diesem „Zuhör-Prozess“ entstanden:  
1. Warten im Asylverfahren / Bürokratie / Verwaltung,  
2. Deutsch lernen / Sprache, 3. Eigene Wohnung,  
4. Arbeit / Ausbildung, 5. Freizeit / Kultur / Kontakt,  
6. Informationsstruktur und Unterstützung / Beratung 
sowie 7. Spezielle Herausforderungen für Frauen.

Ende Februar 2017 haben sich diese über 100 Personen 
in einer Versammlung getroffen, um daraus vier Priori-

Beim Community Organizing sollen die Menschen gestärkt werden. Sie sollen selbst über ihre Lebensverhältnisse mitbestimmen. 
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täten-Themen zu wählen und Arbeitsgruppen hierzu zu 
bilden. Diese Arbeitsgruppen suchen jetzt nach möglichen 
Lösungen. Die Themen, die mit „Selbsthilfe-Lösungen“ 
nicht gelöst werden können, werden den politisch Verant-
wortlichen nahegebracht und um deren Hilfe gebeten.

Die Verwirklichung von Community Organizing in Lü-
neburg mit Flüchtlingen ist nicht einfach. Aufgrund der 
Sprachbarrieren, brauchen wir bei jedem Treffen eine 
Übersetzung. Einige Flüchtlinge leiden weiterhin un-
ter Traumata. Nicht alle Flüchtlinge wissen, ob sie in 
Deutschland bleiben können. Viele sind von ihren Fami-
lienmitgliedern getrennt und viele haben keine Erfahrung 
mit demokratischen Organisationen und Prozessen. Aber 
das Projekt hat gut begonnen.

Die Diakonie fördert das Projekt. Mit welchem Ziel 
geschieht das?

Fischer: Wir wollen neue Wege gehen und Flüchtlinge 
ermächtigen, ihr Leben wieder in die eigene Hand neh-
men zu können. So einfach das klingt, so schwierig wird 
es, wenn es konkret wird. Wir sind fest davon überzeugt, 
dass diese Menschen viele Kompetenzen mitbringen, 
die sie sowohl für sich als als auch für die Gemeinschaft 
einsetzen können. Wenn sie nur darauf warten, bis ihnen 
gesagt wird, was sie machen dürfen, ist die Gefahr sehr 
groß, dass sie ihre Kompetenzen, ihren Mut und ihre 
Selbstachtung verlieren. 

Das bedeutet aber auch, unsere Einstellung zur Hilfe für 
betroffene Menschen kritisch zu hinterfragen. Sich auf 

„Augenhöhe“ zu begegnen bedeutet auch, dass gut ge-
meinte Hilfe auch abgelehnt werden darf. 
Das Ergebnis des Projektes ist offen. Wir hoffen darauf, 
dass es ein Erfolg wird und die Erfahrungen uns auch in 
anderen Prozessen helfen werden, um so echte Partizipa-
tion zu erreichen.

Was wünschen Sie sich für die weitere Arbeit in Lüne-
burg?

Cromwell: Ich hoffe, dass durch das Community Organi-
zing-Projekt mit Flüchtlingen in Lüneburg eine langfristige 
Organisation aufgebaut werden kann, die Probleme lösen 
und Flüchtlinge in die deutsche Gesellschaft integrieren 
kann. 

»Wenn die Flüchtlinge nur darauf warten, bis ihnen 
gesagt wird, was sie machen dürfen, verlieren sie ihre 
Kompetenzen, ihren Mut und ihre Selbstachtung.«

52 – 53



„ICH SEHE ES ALS TEIL 
MEINER INTEGRATION, 
FÜR MICH SELBST ZU 
SPRECHEN“
Geflüchtete Menschen in Lüneburg setzen sich für ihre Belange ein

Wollen selbst mitgestalten: die Mitglieder der Community-Organizing-Gruppe in Lüneburg.
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Younes Al Younes, Firas Nadman und Ahmed El Madfau 
haben ein Ziel: Sie wollen sprechen. Für sich, aber auch 
für andere Geflüchtete. Über die Probleme, vor denen sie 
und andere Geflüchtete stehen. Die zwei Syrer und der 
Palästinenser sind Teil des Community-Organizing-Pro-
jekts in Lüneburg. Mit anderen Geflüchteten arbeiten sie 
seit Anfang des Jahres im gemeinschaftlichen Eigenin-
teresse daran, alltägliche und strukturelle Probleme zu 
erkennen, zu benennen und Lösungen dafür zu finden. Sie 
wollen aktiv für sich sprechen und nicht nur andere für sie 
sprechen lassen. Diese „anderen“ sind politische Verant-
wortliche der Stadt Lüneburg.

In Lüneburg selbst gebe es ein vielfältiges Angebot an 
Hilfsorganisationen und Sprachkursen, das durch die 
Stadt, aber auch über viele Ehrenamtliche getragen 
werde, erzählt Nadman. Allerdings wurde dieses Angebot 
bislang nicht von den Geflüchteten selbst mitgestaltet, 
sodass die eigentlichen Bedürfnisse der Betroffenen nicht 
immer berücksichtigt oder sogar bekannt wären, ergänzt 
Al Younes. „Dadurch lösen sich die vielschichtigen Prob-
leme kaum.“

Dies sah auch der Diakonieverband Nordostnieder-
sachsen so, der das Community-Organizing-Projekt im 
Oktober 2016 in Kooperation mit dem Herbergsverein 
Wohnen und Leben e.V. und dem Forum für Communtiy 
Organizing e.V. begann. Seitdem fanden mehrere Treffen 
statt, bei denen die individuellen Probleme der Betroffe-
nen gesammelt und thematisch gebündelt wurden. Nach 
der bislang größten Versammlung im Februar dieses 
Jahres, an der insgesamt 116 Geflüchtete und Organisa-
tionsmitarbeitende teilnahmen, ergaben sich vier Arbeits-
gruppen zu den Themen: Bürokratie, Wohnen, Arbeit und 
Sprache. Alle zwei Wochen trifft sich die Kerngruppe, die 
aus Vertretern aller vier Arbeitsgruppen besteht, um sich 
auszutauschen. 

Die Grundidee dabei ist: Sie wollen in einem demokrati-
schen System für sich selbst sprechen. Sich zu organisie-
ren sei wichtig, aber auch neu für alle, erklärt Al Younes. 
Das Projekt als Rahmen dafür sei sehr hilfreich. Zusam-
men tauschen sie ihre Erfahrungen aus und helfen sich 
gegenseitig, wo es nur geht. „Als Team arbeitet es sich 
immer besser“, sagt Ahmed El Madfau. 

Younes Al Younes, Firas Nadman und Ahmed El Madfau 
haben alle über Bekannte oder über andere Initiativen 
von dem Projekt erfahren. „Ich sehe es als Teil meiner 
Integration, für mich selbst über meine Probleme und 
meine Bedürfnissen zu sprechen“, sagt El Madfau. Durch 
ihr Engagement, könnten sie ihre Sprachkenntnisse, ihr 
Wissen über die deutsche Kultur und Politik sowie die 
hiesigen bürokratischen Strukturen erweitern. Das Projekt 
gebe ihnen Hilfe zur Selbsthilfe: „Es ist gut, dass es 
Menschen gibt, die uns dabei helfen, unsere Probleme zu 
lösen. Am besten ist es jedoch, wenn ich von ihnen das 
Wissen bekomme, mit dem ich dann selbst meine Prob-
leme lösen kann.“ Sie sind aktiv, können unabhängiger 

werden und ihr Wissen mit anderen teilen. „Wir arbeiten 
hier mit Erwachsenen zusammen und nicht mit Kindern, 
die Vertreter brauchen. Sie sind die Experten für ihre 
eigene Situation.“, sagt Peter Cromwell, der das Projekt 
als Community-Organizer fachlich begleitet. „Wir achten 
stets darauf, dass wir nicht am Bedarf der Menschen vor-
bei arbeiten.“, ergänzt ihn die Projektkoordinatorin Katja 
Heidmeier. Community Organizing beginnt mit Zuhören 
und dabei spielt das gegenseitige Vertrauen eine große 
Rolle.

Die Probleme der geflüchteten Menschen sind vielfältig. 
Die größte Herausforderung sei stets, den Fokus von den 
individuellen Problemen auf strukturelle zu lenken und 
somit die vielen Stimmen, die gehört werden wollen, zu 
einer zu bündeln. Sie wissen, dass sie gemeinsam lauter 
sein können als jeder für sich alleine. Letztendlich will die 
Gruppe nicht nur für sich selbst sprechen, sondern dabei 
auch von politischen Verantwortlichen und Entschei-
dern gehört werden. Ihr Ziel sei es, über Eigeninitiative 
und Kommunikation ein aktiver Teil der Gesellschaft zu 
werden und nicht nur für sich alleine zu bleiben, sagt Firas 
Nadman.

Seit Juni dieses Jahres veranstalten sie Treffen mit 
politischen Vertreterinnen und Vertretern der Stadt und 
des Landkreises Lüneburg. Sie wollen die Zusammenar-
beit zwischen Geflüchteten, Verwaltungsmitarbeitenden 
und Ehrenamtlichen verbessern, dort herstellen, wo es 
bislang noch nicht dazu gekommen ist und sich dabei 
soweit wie möglich gegenseitig entlasten. Gleichzeitig 
arbeiten sie an einem Netzwerk aus Hilfsorganisationen 
sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sie 
bei ihren Überlegungen und Maßnahmen unterstützen. 
Mit den Methoden des Community Organizings möchten 
sie weiterhin die Probleme der Geflüchteten ansprechen 
und Lösungen finden sowie ihre Integration über gesell-
schaftliche Teilhabe vorantreiben. Als nächstes will sich 
die Community-Organizing-Gruppe einen Namen geben. 
Wenn sie ihre Belange mitteilen, soll schließlich klar sein, 
wer die Experten sind, die hinter diesem Expertenwissen 
stecken.

OLGA LEGLER
ist Volontärin in der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit der Diakonie in Niedersachsen
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Nicht einfach nur ein paar Wohnungen in einem Stadtteil 
anmieten, damit Menschen mit Behinderungen selbstbe-
stimmt darin leben können. Die DIAKOVERE dreht den 
Gedanken um und baut einen ganzen Stadtteil um ihre 
Einrichtungen in Mittelfeld herum. Über das ehrgeizige 
Projekt spricht Sven Quittkat mit Dr. Ulrich Spielmann, 
Geschäftsführer der DIAKOVERE gGmbH, und Jörg Reu-
ter-Radatz, Bereichsleiter Gesundheit Pflege und Rehabi-
litation der Diakonie in Niedersachsen.

Herr Dr. Spielmann, der diakonische Träger DIAKO-
VERE geht ins Quartier und baut einen Stadtteil. Was 
haben Sie vor?

Spielmann: Die Hilfe für Menschen mit Behinderungen 
heißt ja Eingliederungshilfe, sie heißt nicht: „Hilfe zur 
Ausgestaltung von Sonderwelten“. Wir haben einen klaren 
Auftrag: Wir müssen es schaffen, dass Menschen mit 
Behinderungen ganz normal im Stadtteil leben. Hier gibt 
es zwei Möglichkeiten. Die eine ist: Sie suchen in einem 
Stadtteil barrierefreie Wohnungen. Das machen wir auch, 
z.B. haben wir auf dem Kronsberg ein Haus für 22 Perso-
nen eröffnet. Die andere Möglichkeit ist, den bestehenden 
Standort einer Behinderteneinrichtung inklusiv umzufor-
men. Dies planen wir hier mit dem Vitalquartier an der 
Seelhorst.

Das setzt ja voraus, dass Sie die Möglichkeit haben zu 
bauen.

Spielmann: Ja, die haben wir. Hier in Hannover-Mittel-
feld sind die wichtigsten Dienstleistungen des Annastifts 
angesiedelt: wir haben Wohngruppen, die Schulen, das 
Berufsbildungswerk unsere TagWerke. Und daneben sind 
lauter große Freiflächen. In langen Verhandlungen mit 
der Stadt ist ein Bebauungsplan für das Gelände erstellt 

MITTENDRIN STATT  
NEBENHER
DIAKOVERE lässt rund um ihre Einrichtungen einen ganzen  
Stadtteil entstehen

worden, der vorsieht, dass hier ein normales Wohngebiet 
entsteht. Der Träger Annastift e.V. hat nun die meisten 
Flächen an einen Investor verkauft, der das eigentliche 
Wohnquartier bebaut. Etwa 1.000 Personen zusätzlich 
werden künftig hier wohnen. Der Investor baut Reihenhäu-
ser und mehrstöckige Mehrfamilienhäuser, die er selbst 
verkauft oder vermietet. Und wir streuen in das Quartier 
eigene Gebäude ein auf Flächen, die wir behalten haben.

Reuter-Radatz: Die Diakonie in Niedersachsen unter-
stützt das Ziel, Quartiere familienfreundlich, inklusiv und 
nachhaltig zu entwickeln. Um diesen Gedanken umzuset-
zen, braucht es auch innovative und dauerhafte Angebote 
für ältere, pflegebedürftige und behinderte Menschen 
zum Verbleib in ihrem Quartier. In dieser Größenordnung 
ist das Projekt einmalig, normalerweise sind es kleinere 
Projekte, die entstehen. Gleichzeitig fordert die Diako-
nie gesetzliche Regelungen, die zukunftsweisende und 
präventive Projekte auch ermöglichen. Wie solche Pro-
jekte aussehen können, zeigen die aktuellen Beispiele der 
DIAKOVERE. 

Woher kennen Sie den Bedarf und wissen, was und für 
welche Menschen Sie bauen müssen?

Spielmann: Unsere Statistik zeigt, wie viele, oder besser: 
wie wenig Menschen mit Behinderungen bei uns aus dem 
stationären Wohnen ausziehen. Das waren im letzten Jahr 
leider nur sieben Personen. Der Hauptgrund ist das Feh-
len von bezahlbarem barrierefreien Wohnraum. Wir wissen 
also, dass ein großer Bedarf besteht. Ein anderer Grund 
ist: Die Assistenz in einer dezentralen Wohnung wird sehr 
schnell sehr teuer.

Reuter-Radatz: Quartiersentwicklung – in der Pflege oder 
für Menschen mit Behinderung – ist die logische Konse-
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Die Weidenkirche auf dem Gelände des Annastifts.
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quenz aus zwei Tatsachen: Zum einen steigt die Zahl der 
Menschen, die Unterstützung benötigen, und ihre profes-
sionelle Versorgung droht die Kapazitäten der Sozialver-
sicherungssysteme zu sprengen. Zum anderen wünschen 
sich ältere Menschen, möglichst lange im eigenen Zuhau-
se bleiben zu können, auch wenn sie auf Hilfe angewiesen 
sind. Und natürlich möchten auch Menschen mit Behin-
derungen zunehmend selbstständiger leben. Dabei gibt 
es Probleme: Nach Sozialhilferecht müssen Wohnungen 
bezahlbar sein. Einerseits soll man also Wohnungen in 
Güte und Qualität bauen, andererseits dürfen Höchstgren-
zen nicht überschritten werden. 

Und was genau wird jetzt entstehen?

Spielmann: Wir planen - eingestreut in das neue Vital-
quartier - zwei Gebäude für 16 bzw. 24 Menschen mit 
Behinderungen, die dort zum Teil in Wohngemeinschaf-
ten, zum Teil in eigenen Wohnungen leben werden. Weiter 
bauen wir ein Gebäude, das wir „ambulantes Pflege-
quartier“ nennen. Hier haben wir das Ziel, dass wir hier 
alles anbieten, was ältere Menschen mit Pflegebedarf 
benötigen, um Versorgungssicherheit zu haben, ohne 
dass sie dazu in ein Heim ziehen müssen. Es werden ca. 
70 Servicewohnungen entstehen, dazu eine Tagespflege, 
zwei Demenzwohngemeinschaften, ein Quartierstreff, ein 
pflegerischer Versorgungsstützpunkt. Außerdem bau-
en wir auch eine inklusive Kita mit Krippe für das neue 
Wohngebiet.

Woher kommt das Geld?

Spielmann: Wir investieren selbst. Als gemeinnützi-
ger Anbieter haben wir ja zuerst einen Auftrag und eine 
Mission. Allerdings muss sich das Projekt natürlich auch 
wirtschaftlich realisieren lassen. Ein Teil davon ist im Pro-
gramm des geförderten Wohnungsbaus und wir sind zu-
sätzlich auch mit der Region Hannover im Gespräch. Wir 
gehen davon aus: Das, was wir geplant haben, können wir 
auch wirtschaftlich umsetzen.

Wie kann das geschehen, dass im neuen Wohngebiet 
nicht alle unter sich bleiben, sondern sich vernetzen 
und begegnen: Alte und Junge, Menschen mit und 
ohne Behinderungen und auch die Schülerinnen und 
Schüler mit den Anwohnern?

Spielmann: Zum einen wollen wir in einem unserer Ge-
bäude ein Café ansiedeln. Dann wird es in einem anderen 
Gebäude einen kleinen Quartierstreff geben. Und zu-
sätzlich haben wir mit dem Investor ausgehandelt, dass 
für drei Jahre eine Quartiersmanagerin mit halber Stelle 
angestellt wird, die Nachbarschaftsprozesse initiiert und 
begleitet. Danach hoffen wir, wird sich das Quartier selbst 
organisieren. Ausgehandelt ist mit dem Investor auch, 
dass die Anwohner einen sogenannten „Quartiersgro-
schen“ zahlen, damit wir kleine Dienstleistungen anbieten 
können. Also: wenn sie in den Urlaub fahren, wird der 
Briefkasten geleert oder die Glühbirne wird bei den älte-
ren Anwohnern ausgewechselt. 

»Wir hoffen, nach drei Jahren wird sich das Quartier 
selbst organisieren.«

Sven Quittkat (rechts) im Gespräch mit Dr. Ulrich Spielmann (links) und Jörg Reuter-Radatz.
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Vitalquartier an  
der Seelhorst
Geplant und investorenfinanziert sind 320 Wohnungen 
und 30 „Townhäuser“, die Platz für bis zu 1.000 Men-
schen bieten. 

Ende 2020 soll das Gebiet bebaut sein.

DIAKOVERE investiert ca. 16 Millionen Euro in seine  
eigenen Projekte (Wohnen und KiTa).

Das Ziel ist ehrgeizig: alle Wohnungen sollen barriere-
arm sein; als inklusives und generationsübergreifendes 
Quartier soll das neue Quartier Wohnraum für junge 
Familien, für Senioren mit und ohne Pflegebedarf und 
für Menschen mit und ohne Behinderungen bieten.

Die Menschen, die hierherziehen, wissen ja auch, dass sie 
Nachbarn haben werden: die Wohngruppen, die TagWer-
ke, das Berufsbildungswerk, und die Mira-Lobe-Grund-
schule und -Oberschule, die sich natürlich auch für die 
neu hinzuziehenden Kinder und Jugendlichen öffnen wird. 
Das Berufsbildungswerk wird seine jetzt schon vorhan-
denen Dienstleistungen anbieten (z.B. Fahrradwerkstatt, 
Heißmangelannahme). Das wird niederschwellig sicher zu 
weiteren Vernetzungen führen. 

Und, was wir 2012 noch gar nicht im Blick hatten, als wir 
sie angelegt haben: Faktisch wird unsere wunderschöne 
Weidenkirche zum Zentrum des Quartiers. 

Herr Dr. Spielmann, Herr Reuter-Radatz, herzlichen 
Dank für das Gespräch.

»In dieser Größenordnung ist das Projekt einmalig.«

SVEN QUITTKAT 
ist Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
der Diakonie in Niedersachsen
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„Also, ich habe ja schon einige Fortbildungen mitge-
macht, aber diese hier war wirklich besonders.“ – „Ich 
nehme ganz viel Fachwissen und Gelassenheit sowie 
Selbstbewusstsein mit!“ – „Ich werde in Zukunft besser 
auf Sterbende und ihre Angehörigen zugehen können, 
was mir sonst doch sehr schwergefallen ist.“ Am Ende 
der Fortbildungswoche tauschen sich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer über die vergangenen fünf Tage aus und 
sind begeistert. Zwanzig Mitarbeitende aus verschiedenen 
Altenpflegeheimen haben an der Fortbildung „Palliative 
Begleitung alter Menschen in stationären Altenpflegeein-
richtungen“ teilgenommen. Unterschiedliche Berufsgrup-
pen saßen miteinander am Tisch, Mitarbeitende aus der 
Pflege, aus dem Bereich Hauswirtschaft oder Alltags-
begleitung. Sie alle haben in ihrem Arbeitsalltag mit der 
Herausforderung zu tun, im oft eng getakteten Pflegeall-
tag Menschen in ihrer letzten Lebensphase würdig und 
zugewandt zu begleiten. Dazu braucht es Zeit, Fachwis-
sen und die gemeinsame Haltung, eine „Hospizkultur“ im 
Altenpflegeheim zu gestalten. 

Das Thema Hospizkultur in stationären Altenpflegeein-
richtungen beschäftigt die Diakonie in Niedersachsen seit 
längerem, denn Leben und Arbeiten in Altenpflegeheimen 
haben sich verändert. 

Waren die Einrichtungen früher „Institutionen des Al-
ters“ für Menschen, die bei der Ausgestaltung der dritten 
Lebensphase auf die Unterstützung durch Pflege und 
sonstige Betreuung angewiesen waren, entwickeln sie 
sich heute zunehmend zu „Orten des Sterbens“. Dies 
liegt darin begründet, dass der Pflegebedarf bei älteren 

„GELEBTE  
STERBEKULTUR“
Palliative Begleitung alter Menschen in stationären  
Altenpflegeeinrichtungen

Menschen später einsetzt. Zugleich steigt in den Pflege-
einrichtungen die Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner 
mit Mehrfacherkrankungen (Multimorbidität) – die Verweil-
dauer wird aber zunehmend kürzer. Die Mitarbeitenden 
der Einrichtungen stehen somit vor der Aufgabe, hoch-
altrige, mehrfach erkrankte und vor allem demenzkranke 
Menschen am Lebensende zu begleiten, und dies oftmals 
in einem relativ kurzen Zeitraum und mit einem sehr knap-
pen Personalschlüssel. 

Eine Projektgruppe im damaligen Diakonischen Werk der 
Ev.-luth. Landeskirche Hannovers e.V. erarbeitete bereits 
im Jahr 2006 die Leitlinie „Leben am Lebensende“. Dazu 
fanden in den Jahren 2006 bis 2010 zwei Projektwerkstät-
ten mit neun Einrichtungen statt. 

Seit dem Jahr 2013 führt die Diakonie in Niedersachsen 
das Projekt „Implementierung von Hospizkultur und Pal-
liativkompetenz in Altenpflegeeinrichtungen“ durch, das 
sich an alle 150 diakonischen Einrichtungen der statio-
nären Altenhilfe richtet. Das Projekt hat die Bildung von 
Palliative-Care-Teams in Pflegeeinrichtungen zum Ziel, 
die sich in einem weiteren Schritt auf regionaler Ebene 
vernetzen. Zugleich soll eine Vernetzung mit bestehenden 
Hospiz- und Palliativgruppen und die Einbindung von 
ehrenamtlichen Hospizmitarbeitenden, Hausärzten und 
Teams der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung 
(SAPV) erfolgen. 

Um Mitarbeitende zur palliativen Begleitung in Alten-
pflegeeinrichtungen zu befähigen und sie zugleich für 
die Hospizkultur zu sensibilisieren, bietet die Diakonie in 

»Ich werde in Zukunft besser auf Sterbende und ihre 
Angehörigen zugehen können.«

DIAKONIE 2017
Glaube – Hoffnung – Nächstenliebe



Niedersachsen Fortbildungen in „Palliativer Begleitung“ 
in den verschiedenen Regionen in Niedersachsen an. 
Die Einrichtungen der jeweiligen Region sind eingeladen, 
Mitarbeitende aus allen Arbeitsbereichen zu den Fortbil-
dungen zu entsenden. In der Regel finden drei Kurse in 
einer Region statt. Gegebenenfalls werden zusätzliche 
Ausbildungen organisiert, um Multiplikatorinnen und Mul-
tiplikatoren zur weiteren Schulung in den Einrichtungen zu 
qualifizieren. 

Vernetzung und Austausch geschieht jedoch nicht nur 
auf regionaler Ebene. Die Diakonie in Niedersachsen 
führt für die Einrichtungen, die an den Fortbildungen 
teilgenommen haben, Reflexionstage zum überregionalen 
Austausch und zur gemeinsamen Weiterarbeit am Thema 
Hospizkultur durch. 

Über 500 Mitarbeitende aus mehr als 60 Einrichtungen 
haben mittlerweile die Fortbildungskurse zur Palliativen 
Begleitung besucht. Und in den Einrichtungen hat sich 
etwas verändert. Viele haben inzwischen ein eigenes 
Palliativkonzept für ihr Haus erarbeitet, tauschen sich 
monatlich in einer Palliativ-Gruppe aus und bilden sich 
intern weiter fort. Die Vernetzungsarbeit wurde gestärkt, 
zahlreiche Einrichtungen arbeiten mittlerweile mit dem 
Ambulanten Hospizdienst vor Ort zusammen. Es gibt 
Trauercafés, interne Palliativkonferenzen und die Arbeit in 
einem Ethikkomitee. Oftmals erfährt die Öffentlichkeits- 
und Angehörigenarbeit besondere Aufmerksamkeit, z.B. 
durch Angehörigenabende. „Das Thema ist präsenter 
geworden“, berichten immer wieder Mitarbeitende nach 
den Schulungen. Ganz wichtig sind dabei die Begleitung 

DR. DOROTHEE ARNOLD-KRÜGER
ist Referentin für Hospiz- und Palliativarbeit 
bei der Diakonie in Niedersachsen

der Menschen in der Sterbephase und die Gestaltung 
des Abschieds – auch für die anderen Bewohnerinnen 
und Bewohner sowie die Mitarbeitenden selbst. In allen 
Einrichtungen werden die Bewohnerinnen und Bewohner 
nach dem Versterben ausgesegnet; manchmal geleitet 
das gesamte Pflegeteam den Sarg hinaus. Es gibt ei-
nen Kondolenztisch oder die Namen von Verstorbenen 
werden im Wohnbereich ausgehängt. In manchen Einrich-
tungen wird vor dem gemeinsamen Essen eine Schweige-
minute gehalten. Andere feiern gemeinsam eine Andacht 
im Haus. 

Der Aufbau einer Hospizkultur braucht Zeit und viel En-
gagement – doch alle Teilnehmenden sind sich einig: Es 
ist der richtige Weg. „Weiter so!“, hören wir oft am Ende 
des Kurses. Das Projekt läuft noch bis Ende 2018. Es wird 
finanziell gefördert durch die Ev.-Luth. Landeskirchen 
Hannovers, in Braunschweig und Schaumburg-Lippe.

Die Diakonie bietet Fortbildungen an, damit die Mitarbeitenden in Altenpflegeeinrichtungen palliativ begleiten können und für die Hospizkultur 
sensibilisiert werden. 
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Jedes fünfte Kind in Niedersachsen ist arm. Bildung ist 
der beste Weg, um aus Armutsverhältnissen herauszu-
kommen. Zurzeit bekommen Familien, die einen Kinderzu-
schlag oder Wohngeld erhalten, aus dem „Bildungs- und 
Teilhabepaket“ (BuT) pro Schuljahr und Kind 100 Euro. 
Aber jeder, der Kinder hat, weiß, wie teuer die Kosten 
für Schulmaterial wirklich sind. Deshalb fordern wir als 
Diakonie in Niedersachsen, dass der konkrete Bedarf 
erhoben wird und setzen uns seit einigen Jahren für eine 
Anhebung des Betrags für den Schulbedarf auf eine ange-
messene Höhe ein.

Was ist geschehen?

– Im Herbst 2015 haben wir gemeinsam mit der Lan-
deskirche Hannovers eine Studie veröffentlicht, in der 
das Sozialwissenschaftliche Institut der Evangelischen 
Kirche in Deutschland den tatsächlichen Schulbedarf in 
Niedersachsen ermittelt hat. Ergebnis: Durchschnittlich 
werden 153 Euro für den Schulbedarf benötigt. Je nach 
Schulform und Alter des Kindes liegt dieser Betrag 
jedoch zum Teil deutlich höher.

– Im August 2016 haben wir unter dem Motto „53 Euro 
machen den Unterschied“ eine Online-Petition für den 
gerechten Schulbedarf beim Bundestag gestartet. 
Ziel der Petition ist, dass der konkrete Bedarf erhoben 
wird und Kinder von bedürftigen Familien angemessen 
ausgestattet werden. Knapp 10.000 Menschen haben 
sich an dieser Petition beteiligt, die mediale Berichter-
stattung war sehr breit. 

– Parallel dazu haben wir eine Social-Media-Kampagne 
geführt, die zu zahlreichen Diskussionen in den ver-
schiedenen Kanälen führte.

– Zum Beginn der Petition fand eine Pressekonferenz 
mit der niedersächsischen Familienministerin Corne-
lia Rundt zum gerechten Schulbedarf statt. Das Land 
Niedersachsen spricht sich ebenfalls für eine bedarfs-
deckende Grundsicherung für Kinder aus.

– Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland, hat 
das Thema gerechter Schulbedarf zum Anlass genom-

men, die Diakonie in Niedersachsen und regionale 
Diakonische Werke im Juli 2016 zu besuchen und zu-
gesagt, das Thema auf der Bundesebene zu befördern.

– Auf dem Tag der Ehrenamtlichen der Landeskirche 
Hannovers am 27. August 2016 sprach sich Landes-
bischof Ralf Meister engagiert für eine Unterstützung 
der Onlinepetition aus. An dem Tag kamen knapp 
1.000 Unterschriften zusammen.

– Um nicht nur zu fordern, sondern auch praktisch die 
Not zu lindern, wurden 2016 Kinder in jedem Kirchen-
kreis unterstützt: im Rahmen einer Aktion zum Schul-
start erhielten viele bedürftige Familien 50 Euro durch 
Mittel der hannoverschen Landeskirche. Diese schnelle 
und unbürokratische Hilfe wurde in den Kirchenkreisen 
sehr gut angenommen.

GERECHTER  
SCHULBEDARF
53 Euro machen den Unterschied
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HEIKE KRAUSE
ist Referentin für Soziale Beratung im 
Kirchen kreis in der Diakonie in Niedersachsen

Was wird geschehen?

– Als Aktion zum Schulbedarf 2017 besteht für alle 
Kirchenkreise und regionalen diakonischen Werke die 
Möglichkeit, eine Projektförderung zum Schulstart bei 
der Landeskirche Hannovers zu beantragen. 

– In diesem Jahr werden wir außerdem Familien, die sich 
dafür engagieren wollen, dass rechtsverbindlich ein hö-
herer Satz für den Schulbedarf ihrer Kinder festgelegt 
wird, im Rahmen einer Musterklage unterstützen.

Über unsere Kontakte in die Politik werden wir weiter 
darauf aufmerksam machen, dass für Kinder und Jugend-
liche zu wenig Geld im Bildungs- und Teilhabepaket, und 
insbesondere zum Schulbedarf enthalten ist. Ziel ist es, 
allen Kindern eine bedarfsgerechte Ausstattung an Schul-
materialien für gleiche Bildungschancen zu ermöglichen. 
Das heißt: wir bleiben dran und haben einen langen Atem, 
denn: Armut darf sich nicht vererben.

Die Diakonie will eine bedarfsgerechte Ausstattung an Schulmateria-
lien für alle Kinder. Damit alle die gleichen Bildungschancen haben. 
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Eigentlich ist der Kuchen groß genug. Es muss nur auch 
jeder ein Stück davon bekommen. Bei einer symbolischen 
Kuchenübergabe an Landtagspräsident Bernd Buse-
mann am 6. Juni 2017 haben die Diakonie und Caritas in 
Niedersachsen ihre sozialpolitischen Positionen vorge-
stellt und damit ihre Aktion für eine gerechte Gesellschaft 
anlässlich der Bundes- und Landtagswahl eröffnet. 
 
Mit 115.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die 
beiden kirchlichen Wohlfahrtsverbände bedeutende 
Akteure der niedersächsischen Sozialwirtschaft, hinzu 
kommen tausende Ehrenamtliche. 

Zu ihren wichtigsten Themen zählen Caritas und Diakonie 
die Integration von Zugewanderten, die Bekämpfung von 
Armut und den Erhalt einer bedarfsgerechten sozialen 
Infrastruktur. „Diese Themen diskutieren wir vor Ort mit 
den Kandidatinnen und Kandidaten für Bundestags- und 
Landtagswahl“, sagte Diakonie-Vorstandssprecher Dr. 
Christoph Künkel. 

EIN STÜCK 
VOM KUCHEN
Diakonie und Caritas fordern eine gerechte Sozialpolitik

„Wir verstehen soziale Gerechtigkeit nicht als vage Forde-
rung an die Politik, sondern erwarten mehr gemeinsame 
gesellschaftliche Verantwortung.“ Achim Eng, Sprecher 
der Caritas in Niedersachsen, forderte „forcierte Anstren-
gungen zur Schaffung von Sozialwohnungen“, damit nie-
mand leer ausgeht. „Es geht um Teilhabe und Teilgabe“, 
resümierte Landtagspräsident Busemann, „nur so halten 
wir unsere Gesellschaft dauerhaft zusammen.“

Die Sozialcharta von Diakonie und Caritas umfasst sieben 
Grundsätze, die Ziele für eine Gesellschaft beschreiben, 
in der die Menschenrechte und die Würde aller Menschen 
umgesetzt werden. Achim Eng und Dr. Christoph Künkel 
fordern auf: „Lassen Sie uns gemeinsam für eine gerechte 
und soziale Politik eintreten.“

Caritas und Diakonie formulieren sieben wichtige Themen 
für ein gutes Miteinander in Niedersachsen: 

– Jeder soll am gesellschaftlichen Leben teilhaben und 
Verantwortung übernehmen können.

– Armut und soziale Ungleichheit bekämpfen.
– Mit Bildung fängt Gerechtigkeit an.
– Jedes Alter hat andere Bedürfnisse – niemand darf 

übersehen werden.
– Unsere Gesellschaft hat die Kraft, Schutzbedürftige 

aufzunehmen.
– Soziale Arbeit sichert die Zukunft unserer Gesellschaft.
– Eine starke Sozialwirtschaft ist ein Gewinn für unsere 

Wirtschaft.

Die kompletten Forderungen können Sie unter 
www.diakonie-in-niedersachsen.de/einstueckvomkuchen 
nachlesen.

In den Wochen vor der Bundestagswahl und der Land-
tagswahl in Niedersachsen eröffnen die sieben Sätze für 
eine gerechtere Gesellschaft die Möglichkeit zur Diskus-
sion mit den Kandidaten und Kandidatinnen. Die Mitglie-
der und Initiativen von Caritas und Diakonie vor Ort sind 
aufgerufen, die Sozialcharta in den Wahlkreisen zu nutzen 
und die Forderungen an die Politikvertreter heranzutragen.

Diakonie-Vorstandssprecher Dr. Christoph Künkel (von links), 
Landtagspräsident Bernd Busemann und Achim Eng, Direktor des 
Diözesan-Caritasverbandes. 
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„Jeder braucht ein Stück vom Kuchen“. Inwieweit ist 
dieser Wunsch bei Ihnen vor Ort bereits Realität?

Hesse: In Rotenburg haben wir viele niedrigschwellige 
Angebote und einen guten Kontakt zur Stadt. Das Dia-
konische Werk bietet zum Beispiel zweimal wöchentlich 
einen Offenen Mittagstisch an. Es kommen Seniorinnen 
und Senioren, die gemeinsam ein kostengünstiges Mittag-
essen im Austausch mit anderen genießen möchten aber 
auch Menschen, die in prekären Verhältnissen leben und 
sich ausgegrenzt fühlen. Es ist aber auch der Arbeiter da-
bei, der seine Mittagspause bei uns in netter Atmosphäre 
verbringt. Meistens ist eine Sozialpädagogin anwesend, 
die Beratung anbietet oder auch einfach nur zuhört. 
Ebenso bieten wir an mehreren Orten Frühstückstreffs 
für seelisch belastete Menschen an, machen gemeinsam 
Ausfl üge, grillen oder sind kreativ.

In diesem Jahr sind Bundestagswahl und Landtags-
wahl in Niedersachsen. Was sollten die neu gewählten 
Volksvertreter zuerst anpacken?

Hesse: Da fällt mir vieles ein. Ich habe in meiner Arbeit 
besonders mit zwei Problemen zu tun: Gerade in den 
Städten gibt es nur wenig günstigen Wohnraum, sodass 
es für Menschen mit geringem Einkommen fast unmöglich 
ist, eine bezahlbare Wohnung zu fi nden. Sie weichen auf 
die Dörfer aus, wo sie ohne Auto kaum weg kommen oder 
wo es nur wenig soziale Infrastruktur gibt, weil die letzte 
Bank, der Bäcker und der kleine Laden schließen muss-
ten. Wir bemerken auch, wie schwierig es ist, Fachkräfte 
im sozialen Bereich zu fi nden.

Die Politik allein wird eine offene und gerechte Gesell-
schaft nicht schaffen können. Wie kann die Diakonie 
hier unterstützen?

„Auf dem Land fehlt die 
soziale Infrastruktur“

Angela Hesse ist Geschäftsführerin des Diakonischen Werks im 
Kirchenkreis Rotenburg. Sie ist mit ihrer Arbeit dicht dran an den 
Menschen im ländlichen Raum Niedersachsen. Im Gespräch mit 
André Lang lobt sie die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Roten-
burg, kritisiert die fehlende soziale Infrastruktur und wünscht sich 
die weitere Förderung gemeinnütziger Träger.

Hesse: Wir sind nah an den Problemen der Menschen 
dran. Wir hören, was sie bewegt und welche Probleme 
sie haben und sind dadurch eine Art Seismograph für die 
Problemlagen in der Kommune. Wir setzen uns für sie bei 
Politik und Verwaltung ein. Die Diakonie ist durch ihre viel-
fältigen Angebote eine wichtige Ergänzung zu staatlichen 
Hilfen. Die Förderung der gemeinnützigen Träger sollte ein 
wichtiges Fundament unserer Gesellschaft bleiben.

ANDRÉ LANG
ist Referent für Öffentlichkeitsarbeit und 
Spendenmarketing bei der Diakonie in 
Niedersachsen
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Albanien: Ein Land der Gegensätze
Albaniens moderne Landeshauptstadt Tirana, deren 
Skyline von hohen Bürogebäuden geprägt ist, steht im 
krassen Gegensatz zu den verlassenen und trostlosen 
Dörfern im Inland, die nur über Schotterpisten zu errei-
chen sind. Das Land ist geprägt von hoher Arbeitslosig-
keit, insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit ist mit 
30 Prozent besorgniserregend hoch. Besonders junge 
Menschen verlassen auf der Suche nach Arbeit und einer 
besseren Zukunft das Land. Vor der Deutschen Botschaft 
in Tirana bilden sich regelmäßig lange Schlangen von 
Menschen, die darauf warten, ein Arbeitsvisum zu bekom-
men. Weil viele Jüngere das Land verlassen, bleiben die 
Älteren zurück. Das Fehlen der jungen Menschen im Land 

FLUCHT UND 
FLUCHTURSACHEN 
ÜBERWINDEN
Brot für die Welt engagiert sich in Albanien

führt dazu, dass das wirtschaftliche Vorankommen stag-
niert. Um die lokale Entwicklung in Albanien zu fördern, 
arbeitet Brot für die Welt in Albanien mit der Organisation 
Dev Aid zusammen. Im Projekt „Jeder kann es schaffen“ 
bekommen junge Erwachsene die Möglichkeit, einen 
Beruf zu erlernen. 

Dev Aid – Partner von Brot für die Welt
Dev Aid wurde im Jahr 2013 von Endrita Cici gegründet. 
Ihr Ziel ist die Unterstützung sozial benachteiligter junger 
Menschen. Diese sind zum Beispiel Roma, Waisen oder 
Opfer von Menschenhandel, die kaum eine Chance ha-
ben, eine Berufsausbildung zu machen und eine Arbeit zu 
finden. Dev Aid ermöglicht ihnen, einen Beruf zu erlernen. 
Die Teilnehmenden können auch an einer psychologi-
schen Beratung teilnehmen, um ihre Persönlichkeit zu 
stärken und traumatische Erlebnisse aus der Vergangen-
heit zu bewältigen. Darüber hinaus hilft die Organisation 
den jungen Menschen, im Anschluss an ihre Ausbildung 
eine Arbeitsstelle zu finden. Die Absolventen von Dev Aid 
genießen bei den Arbeitgebern in Tirana einen guten Ruf. 
Zurzeit nehmen 1.000 Menschen das Angebot von Dev 
Aid in Anspruch. 

Endrita Cici ist Gründerin von Dev Aid und leitet die Or-
ganisation Sie hat geschafft, was in Albanien bisher eher 
unüblich war: Staatliche Institutionen − Berufsschulen, 
Arbeitsämter und das Sozialministerium – arbeiten mit 
einer Nichtregierungsorganisation zusammen. Mit großem 
Engagement und Ideenreichtum ist es Dev Aid innerhalb 
kürzester Zeit gelungen, jungen Menschen aus schwie-
rigen sozialen Verhältnissen eine Perspektive zu geben. 
Doch noch gebe es viel zu tun, erklärt Endrita Cici. Im 
Interview mit Brot für die Welt spricht sie darüber, was sie 
und ihr Team in Zukunft erreichen wollen.

Die albanische Hauptstadt Tirana.
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Frau Cici, warum ist es für viele Menschen in Albanien 
schwierig, einen Arbeitsplatz zu finden?

Cici: Zum großen Teil liegt das daran, dass zu wenig 
ausgebildet wird, was der Arbeitsmarkt nachfragt. Viele 
Menschen in Albanien wollen unbedingt an einer Universi-
tät studieren, am liebsten an einer privaten, wo es schnell 
und ohne Aufwand Diplome gibt. Aber diese Diplome lie-
gen später nur nutzlos herum. Wir haben Tausende Men-
schen, die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie 
Soziale Arbeit studiert haben und und jetzt als Taxifahrer, 
Kellnerinnen und Hotelrezeptionisten arbeiten.

Taxifahrer und Kellnerinnen braucht der Markt?

Cici: Ja, und er braucht Arbeitskräfte, die ihr Handwerk 
verstehen. Selbst die staatliche Berufsschule Nr. 4, in der 
Dev Aid vor allem tätig ist, arbeitete lange Zeit am Markt 
vorbei. Es gab nie eine Marktanalyse darüber, welche 
Berufe gefragt sind. Durch unsere Kooperation mit der 
Berufsschule haben wir einige Kurse geschlossen und 
sechs neue eröffnet. Zum Beispiel für Maler, Gärtnerin-
nen, Barkeeper und Klimaanlagen-Technikerinnen.

Sie haben die Berufsschule Nr. 4 „umgekrempelt“. War 
das Ihr Ziel als Sie Dev Aid im Jahr 2013 gründeten?

Cici: Ich wollte Menschen, die sonst kaum eine Chance 
haben, wie Langzeitarbeitslose, Frauen, Roma oder Men-
schen mit Behinderungen eine Ausbildung ermöglichen. 
Aber ich konnte nicht einfach in die Vorstädte von Tirana 
gehen und bei den Leuten an die Türen klopfen. Daher 
habe ich mir ein Team gesucht, mit dem ich unser „Social 
Partner Network“ aufbauen konnte. 

Was ist das „Social Partner Network“?

Cici: Zum ersten Mal in Albanien haben wir es geschafft, 
den Staat, die Akteure der Wirtschaft und die Nichtregie-
rungsorganisationen an einen Tisch zu holen. Mit dem 
Ministerium für Sozialwesen und Jugend schlossen wir 
eine gemeinsame Absichtserklärung. Am schwierigsten 

Brot für die Welt engagiert sich für das Menschen-
recht auf Bildung

Bildung ist die Voraussetzung für eine nachhaltige 
Entwicklung. Brot für die Welt setzt sich dafür ein, 
dass möglichst viele Menschen Zugang zu qualifizierter 
Bildung bekommen, denn diese ist eine Voraussetzung 
für eine nachhaltige Entwicklung. 

FRAUKE JACOBS
ist Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und 
Fundraising bei Brot für die Welt in den 
Evangelisch-lutherischen Landeskirchen 
Hannovers und Schaumburg-Lippe

Kursteilnehmende von Dev Aid präsentieren stolz das von ihnen für 
die Delegation zubereitete Mittagessen.

war es, die Partner aus der Wirtschaft für das Projekt zu 
gewinnen.

Die Ausbildungszentren hatten über viele Jahre einen sehr 
schlechten Ruf bei den Arbeitgebern. Da mussten wir erst 
langsam Vertrauen aufbauen. Inzwischen läuft die Zusam-
menarbeit mit der Industrie- und Handelskammer sehr 
gut. Durch unsere Kontakte zur Wirtschaft können wir 
mittlerweile auch einige Auszubildende direkt in ein festes 
Arbeitsverhältnis vermitteln.

Eine Ausbildung dauert in Deutschland drei Jahre, 
am Ausbildungszentrum aber nur vier Monate. Ist das 
wirklich ausreichend?

Cici: Wir legen eine Basis, bieten kurzfristige Lösungen 
für Menschen mit einer langen problematischen Vergan-
genheit. Sie werden also keine Köche, sondern Assis-
tenzköche. Aber wir sorgen dafür, dass sie den Eintritt in 
den Arbeitsmarkt schaffen. Danach können sie Schritt für 
Schritt weiterlernen.

Wie sieht die Zukunft für Dev Aid aus?

Cici: Unsere Arbeit ist noch längst nicht getan. In den 
kommenden drei Jahren soll unser Modell auf die neun 
anderen staatlichen Ausbildungszentren Albaniens über-
tragen werden.
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FLUCHT AUS AFRIKA – 
EINE FOLGE VON DÜRRE,  
HUNGER UND KRIEG
Die Diakonie Katastrophenhilfe schafft Perspektiven für die Zukunft

In Äthiopien sind Frauen für das Wasserholen zuständig. In Dürrezeiten 
müssen sie teils stundenlang laufen, um Wasser für die Familie zu 
holen.
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Wenn Sie einmal in einem südlichen Land im Urlaub wa-
ren kennen Sie vielleicht diese Situation: Kinder umringen 
europäische Besucher und betteln. Ein Bekannter berich-
tete kürzlich davon, dass er von Kindern nicht nach Sü-
ßigkeiten oder Geld, sondern nach Wasser gefragt wurde. 
Ihn hat dieses Erlebnis tief bewegt.

Viele Länder auf dem afrikanischen Kontinent gehören 
gleichzeitig zu den ärmsten und zu den trockensten der 
Welt. Besonders die Länder im Osten Afrikas leiden stark 
unter dem Klimawandel, was die ohnehin schwierigen 
Lebensbedingungen weiter verschärft. Immer wieder be-
drohen lang anhaltende Dürren das Leben der Menschen 
und führen zu Versorgungskrisen. Bewaffnete Konflikte 
und das Fehlen von staatlichen Strukturen in manchen 
Ländern erschweren die Lage zusätzlich. Die anhaltende 
Wasserknappheit führte in Ostafrika zu einer Hungerkata-
strophe. Die Diakonie Katastrophenhilfe ist mit ihren loka-
len Partnerorganisationen im Südsudan, Somalia, Kenia 
und Äthiopien vor Ort und leistet Nothilfe. Die Menschen 
in den betroffenen Regionen werden mit Lebensmitteln, 
Saatgut und sauberem Trinkwasser versorgt. 

Südsudan
Der Staat Südsudan gehört zu den ärmsten und dabei am 
höchsten verschuldeten Ländern der Welt. Sechs Jah-
re sind seit der Unabhängigkeit vom Sudan vergangen. 
Damals war die Hoffnung auf Frieden und eine Besse-
rung der humanitären Lage in der Region groß. Doch seit 
Ende 2013 wird der Südsudan von einem Bürgerkrieg 
um Macht und Ressourcen erschüttert. Zwar kam es im 
August 2015 zu einem Friedensabkommen, die Kämpfe 
gehen jedoch weiter. 

Seit Beginn des Konflikts mussten mehr als 3,8 Millionen 
Menschen ihre Heimat verlassen. Sie sind zu Vertriebenen 
im eigenen Land geworden oder haben sich in Nach-
barstaaten geflüchtet. Zehntausende Menschen wurden 
im Verlauf des Konflikts getötet. Unzählige haben ihren 
Besitz und damit ihre Lebensgrundlage verloren. Hinzu 
kommt die Trockenheit: Nach Angaben der Vereinten 
Nationen sind mehr als 5,5 Millionen Menschen auf die 
Unterstützung mit Lebensmitteln angewiesen. Mehr als 
100.000 Menschen befinden sich in einer akuten Hun-
gersnot.

Somalia
Seit über 20 Jahren herrscht in Somalia Bürgerkrieg. Eine 
im gesamten Land anerkannte Regierung gibt es nicht, 
weite Teile Somalias werden von Clans und der militan-
ten islamistischen Gruppe Al Shabab beherrscht. Kom-
men zyklisch auftretende Naturgewalten wie Dürre oder 
Überflutungen hinzu, treffen diese die Menschen beson-
ders hart. Allein die Region Banadir mit der Hauptstadt 
Mogadishu beherbergt nach Schätzungen etwa 350.000 
Vertriebene, die meist in „wilden Siedlungen“ leben – die 
Hoffnung auf eine Rückkehr nach Hause haben viele 
längst aufgegeben. Viele Vertriebene waren zuvor Viehhir-
ten und lebten von ihren Herden. In der urbanen Umge-

FRAUKE JACOBS
ist Referentin für Öffentlichkeitsarbeit 
und Fundraising bei Brot für die Welt und 
Diakonie Katastrophenhilfe in den Evange-
lisch-lutherischen Landeskirchen Hannovers 
und Schaumburg-Lippe  

Humanitäre Hilfe seit mehr als 60 Jahren

Die Diakonie Katastrophenhilfe leistet seit über 60 
Jahren weltweit dort Hilfe, wo die Not am größten ist. 
Sie unterstützt Menschen, die Opfer von Naturkatastro-
phen, Krieg und Vertreibung geworden sind und diese 
Notlage nicht aus eigener Kraft bewältigen können. Das 
evangelische Hilfswerk unterstützt Menschen unabhän-
gig von Religion, Hautfarbe und Nationalität.

bung ist es für sie schwierig, sich einen Lebensunterhalt 
zu verdienen. Während der zwei Regenzeiten 2016 fielen 
die Niederschläge sehr gering aus: In den schwer betrof-
fenen Gebieten ist die Ernte vertrocknet und das Vieh 
verdurstet. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen ist 
die Zahl der auf humanitäre Hilfe angewiesenen Men-
schen auf inzwischen 6,2 Millionen angestiegen – das ist 
mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Landes. 

Perspektiven schaffen
Die langanhaltende Krise in Afrika erfordert schnelle und 
langanhaltende Lösungen für die betroffene Bevölkerung. 
Zusätzlich zu den akuten Krisenmaßnahmen, wie der 
Verteilung von Lebensmitteln und Trinkwasser, müssen 
langfristige Perspektiven für die Menschen geschaffen 
werden. Dabei geht es insbesondere darum, Wissen 
zu vermitteln, wie Landwirtschaft und Viehzucht trotz 
schwieriger klimatischer Bedingungen möglich sind. Die 
Diakonie Katastrophenhilfe unterstützt bedürftige Fami-
lien, indem sie beispielsweise Schafe - je vier Weibchen 
und ein Männchen – für die Schafzucht bekommen. Sie 
lernen, energiesparende Öfen zu bauen, die nur etwa die 
Hälfte an Brennstoff - Holz oder getrocknetem Kuhdung 
- brauchen. Den übrigen Dung verkaufen sie. An den 
Klimawandel angepasstes Saatgut, das weniger Wasser 
benötigt, hitze- oder frostbeständiger und weniger anfällig 
für Krankheiten ist, hilft den Bauern ihre Erträge zu stei-
gern. 
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Das Team des Diakonischen Werkes Bramsche arbeitet 
gerne strukturiert. Die Erstellung des Landesrahmenhand-
buch Diakoniesiegel Schuldnerberatung kam ihnen daher 
sehr gelegen. Welche genauen Vorteile die Einführung 
eines eigenen Handbuchs mit sich bringt, darüber spra-
chen Natalia Gerdes, Geschäftsführerin, und Katharina 
Bartz, Beauftragte für Qualitätsmanagement (QM), mit 
Olga Legler. 

Wie kam es zum Entschluss, QM im Diakonischen 
Werk Bramsche einzuführen?

Bartz: Im Arbeitskreis Schuldnerberatung haben wir das 
Landesrahmenhandbuch für die Schuldnerberatung ent-
wickelt. Durch die Diakonie in Niedersachsen wurde dann 
angeboten, uns bei der Implementierung zu unterstützen. 
Wir hatten den Vorteil, dass ich durch meine Elternzeit 
zusätzlich zehn Stunden nur und kontinuierlich am QM 
arbeiten konnte. Wenig Zeit und unregelmäßige Arbeit 
dafür aufzuwenden, funktioniert nicht. Da kommt man 
überhaupt nicht weiter.

Gerdes: Ich würde auch keiner Einrichtung empfehlen, 
QM zu machen, wenn sich die Geschäftsleitung diesem 
Thema nicht stellt. Es wirkt vielleicht einfach, sich einen 
QM-Beauftragten von außen zu engagieren und zu sagen: 
„Machen Sie mal! Wenn das Handbuch fertig ist, können 
Sie gehen.“ Damit fällt man auf kurz oder lang auf die 
Nase. Sie müssen selbst in die Ausbildung gehen. 

Was sind die Vorteile von QM für Sie?

Bartz: Es geht hauptsächlich darum, den Ratsuchenden 
bestmögliche Hilfe zu geben. Das können wir nur, wenn 
wir unsere Qualität durch Struktur, Vereinheitlichung und 
Festlegung von Hilfsmaßnahmen sichern. 

MEHRWERT FÜR  
RATSUCHENDE UND 
DIAKONIE 
Implementierung des Qualitätsmanagements im Diakonischen 
Werk Bramsche

Gerdes: Der zweite Vorteil ist, dass man interne Prozesse 
nicht immer wieder aufs Neue „erfinden“ muss. Eine neue 
Mitarbeiterin beispielsweise kann sich mit dem Handbuch 
selbstständig einarbeiten. Wir helfen ihr dann an den Stel-
len, wo es sinnvoll ist. So kann sie schneller bei kreativen 
Dingen mitarbeiten. Der dritte Vorteil ist die Gewissheit 
über Arbeitsabläufe, die eine feste Struktur mit sich 
bringt, wie z.B. ein fester Zeitpunkt für die Aktualisierung 
von Daten. Wir wissen, dass und wann sie erfolgen wird 
und das nimmt uns allen viel Druck. 

Was gehört zu den besonderen Herausforderungen 
von QM?

Gerdes: Mit QM ist es wie mit der Funkuhr: einmal Funk-
uhr, immer Funkuhr. Die soll bei Sommerzeit selbst drauf 
kommen und umspringen, und so soll auch das Team QM 
für sich verinnerlichen. Deswegen kann man nicht sagen, 
dass QM irgendwann vorbei ist und man dann etwas 
anderes machen wird. 

Was ist Ihnen bei der Implementierung aufgefallen?

Bartz: Dass wir auch schon vorher sehr strukturiert ge-
arbeitet haben, wir nur keinen Namen dafür hatten. Viele 
unserer bisherigen Vorlagen und Regelungen dienten 
uns daher als gute Basis bei den Prozessbeschreibun-
gen. Vieles mussten wir nur noch zu Papier bringen und 
perfektionieren. Andere Punkte gab es so noch nicht – die 
mussten wir dann noch erstellen.

Gerdes: QM bedeutet Einheitlichkeit. Es gibt eine Vorlage 
für viele Protokolle oder ein Konzept für viele Arbeitspro-
zesse. Vorweg mussten wir also erstmal auch festlegen, 
was wichtige Bestandteile eines jeden Konzepts sind, wie 
z.B. die Zielgruppe, die Rahmenbedingungen, Inklusion, 
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Ökologie usw. Jetzt machen wir ein Konzept, in dem 
all diese Punkte beschrieben sind. Wir waren punktuell 
schon sehr gut und sehr weit und nun hat sich daraus ein 
System entwickelt.

Kritiker sagen oft, dass QM mehr Arbeit macht als 
diese zu erleichtern. Wie sehen Sie das?

Gerdes: Man hat die Arbeit so oder so, ob mit QM oder 
ohne. Es gibt eine Phase im QM, in der man den Haushalt 
auf den Kopf stellt. Das ist dann wie ein Generalputz. Na-
türlich ist das dann viel mehr Arbeit, aber es lohnt sich.

Welche Ziele haben Sie sich für 2017 vorgenommen?

Bartz: Die Pflege und Umsetzung von QM wird bleiben. 
Unser großes Ziel ist die Zertifizierung für die Allgemeine 
Sozialberatung und die Projekte und das Diakoniesiegel 
für die Schuldnerberatung.

In der diakonischen Schuldnerberatung in Nie-
dersachsen wurde unter Beteiligung der Fachkräfte 
und in Kooperation mit dem Diakonischen Institut für 
Qualitätsentwicklung (DQE) zur Qualitätssicherung und 
-entwicklung 2015 das Landesrahmenhandbuch Diako-
niesiegel Schuldnerberatung erarbeitet. In diesem DIN 
EN ISO 9001:2015 basierten Handbuch dokumentiert 
sich zum einen die aktuelle Fachlichkeit der Schuldner-
beratung und zum anderen wurden die grundsätzlichen 
Aussagen der Diakonie Deutschland als Vorgaben für 
die Diakoniesiegelhandbücher damit verschränkt. Das 
Besondere an dem Landesrahmenhandbuch ist die 
explizite Beschreibung des diakonischen Profils in der 
Schuldnerberatung.

Auf der Grundlage dieses Handbuchs wurde von der 
Diakonie in Niedersachsen danach ein exemplarischer 
Implementierungsprozess in neun regionalen Diakoni-
schen Werken durchgeführt. Dieser ist seit Januar 2017 
erfolgreich abgeschlossen. In dem Prozess bestand 
die Möglichkeit gleichzeitig weitere Arbeitsfelder, wie 
z.B. die Kirchenkreissozialarbeit, mit einzubeziehen. 
Ziele waren den Diakonischen Werken ein Instrument 
an die Hand zu geben, mit dem sie ihre Beratungsarbeit 
steuern und optimieren können, sich des diakonischen 
Ansatzes bewusster werden und eine verbesserte Wett-
bewerbsfähig in Bezug auf Drittmittelgeber herzustellen. 

HEIKE KRAUSE
ist Referentin Soziale Arbeit im Kirchen-
kreis, Schuldnerberatung und Zukunfts-
gestalten

OLGA LEGLER
ist Volontärin in der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit der Diakonie in Niedersachsen

Die Mitarbeitenden des Diakonischen Werks Bramsche.

70 – 71



DATEN & 
FAKTEN



PUBLIKATIONEN
Die kostenpflichtigen Publikationen sind erhältlich bei Angela Neetz,  
Telefon 0511/3604-286, E-Mail: service@diakonie-nds.de

Durchgeführt mit 
Kindern in der Krippe 
der St. Johannis 
Kirchengemeinde 
in Buchholz in der 
Nordheide

Arbeitshilfe zur 
eigenen Vorbereitung

Diakonisches Werk 
evangelischer Kirchen 
in Niedersachsen

in Niedersachsen

Biblische Geschichten 
in der Krippe

Gemeinsame Bildung und Erziehung in evangelischen Kitas 1

Fachberatung 
Kindertages-
einrichtungen

Handlungsempfehlung 

Diakonisches Werk 
evangelischer Kirchen in 
Niedersachsen

Gemeinsame Bildung 
und Erziehung in 
evangelischen Kitas 

in Niedersachsen

Biblische Geschichten in der Krippe

Familien stärken! Evangelische  
Familienzentren - Orte der Unterstützung 
und Begegnung

Gemeinsame Bildung und Erziehung in 
evangelischen Kitas

Leitfaden zur  
konsequenten  
Kindzentrierung

Anregungen aus  
der offenen  
Kindergartenarbeit

Diakonisches Werk in 
Niedersachsen

in Niedersachsen

Leitfaden zur konsequenten  
Kindzentrierung
Anregungen aus der offenen  
Kindergartenarbeit
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Arbeitshilfe „Kleine Kirchenforscher –  
Erkundungsspielräume mit den Kleinsten“

Mitarbeitervertretungsgesetz der  
Konföderation Evangelischer Kirchen in  
Niedersachsen
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Kostenlose Publikationen erhalten Sie über die jeweils angegebenen Fachreferate.

„Glaube Hoffnung Nächstenliebe“
Kampagnen- und Materialheft 2017 –  
Anregungen für die Gemeindearbeit
Zu beziehen über 
service@diakonie-nds.de
Telefon 0511/3604-286

Mit wenig Geld den Haushalt managen –  
eine Handreichung
Zu beziehen über
marion.hamann@diakonie-nds.de
Telefon 0511/3604-236

Im Mittelpunkt: Familien(zentren)!
Zu beziehen über
eaf@diakonie-nds.de
Telefon 0511/3604-236

Seminare und Fortbildungen  
für Alleinerziehende 2017
Zu beziehen über
alleinerziehen.angebote@diakonie-nds.de
Telefon 0511/3604-288

Angebote für 
Alleinerziehende
2017 

Diakonie für 
Menschen

Diakonisches Werk 
evangelischer 
Kirchen in 
Niedersachsen e.V.

in Niedersachsen in Niedersachsen

Mitgliederverzeichnis
und Angebotsstruktur

Diakonie für 
Menschen

Diakonisches Werk 
evangelischer 
Kirchen in 
Niedersachsen e.V.

Fachverband
Diakonische 
Behindertenhilfe in
Niedersachsen

Mitgliederverzeichnis und Angebotsstruktur  
des Fachverbandes Diakonische  
Behindertenhilfe in Niedersachsen 
Zu beziehen über
isabella.hovemeier@diakonie-nds.de 
Telefon 0511/3604-209

in Niedersachsen

Aus- und 
Fortbildungs-
angebote 
2017

Diakonie für 
Menschen

Geschäftsstelle
Diakonisches Werk 
evangelischer 
Kirchen in 
Niedersachsen e.V.

Evangelische 
Landesarbeits-
gemeinschaft für 
Suchtfragen in 
Niedersachsen

ELAS –  
Aus- und Fortbildungsangebote 2017 
Zu beziehen über
elas@diakonie-nds.de
Telefon 0511/3604-288

in Niedersachsen

DRAN 
BLEIBEN

Jahresprogramm 
2017 / 2018

FACHBERATUNG FÜR  

EVANGELISCHE  

KINDERTAGESEINRICHTUNGEN

Kita-Jahresprogramm 2017-2018
Zu beziehen über  
marc.weidemann@diakonie-nds.de
Telefon 0511/3604-253

Christoph Künkel Profil
Positionen
Perspektiven

Diakonisches Werk 
evangelischer Kirchen in 
Niedersachsen e.V.

in Niedersachsen

Inklusion 
Aufgabe der Kirche Inklusion – Aufgabe der Kirchen

Zu beziehen über
reglindis.bloch@diakonie-nds.de
Telefon 0511/3604-267

USB-Stick im Visitenkartenformat  
(kostenfrei) und alle weiteren Materialien 
zu Brot für die Welt 
Zu beziehen über
heidrun.heselmeyer@diakonie-nds.de
Telefon 0511/3604-109

Worte der Bibel 
und Gedanken 
zum Thema Zeit

in Niedersachsen

Zeit satt. Zeit satt.
Worte der Bibel und Gedanken zum 
Thema Zeit
Zu beziehen über
reglindis.bloch@diakonie-nds.de
Telefon 0511/3604-267
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Material-
sammlung

Hervorgeho-
bener Text mit 
inhaltlichen 
Bezug 
zur Headline

in Niedersachsen

Teilhabegerechtigkeit
für Kinder und Jugendliche 
im Bereich Schulbedarfe

Diakonisches Werk 
evangelischer 
Kirchen in 
Niedersachsen e.V.

Evangelisch-
lutherische 
Landeskirche 
Hannovers

Schulbedarfe - 
Bildungs- und Teilhabegerechtigkeit 
für Kinder und Jugendliche
Zu beziehen über
franziska.fockenberg@diakonie-nds.de
Telefon 0511/3604-238

in Niedersachsen

In der Nächsten Nähe
Diakonische 
Beratungsarbeit

Diakonisches Werk 
evangelischer Kirchen 
in Niedersachsen e.V. 

Rahmenkonzeption der 
Kirchenkreissozialarbeit

www.diakonie-niedersachsen.de

Rahmenkonzeption der 
Kirchenkreissozialarbeit
Zu beziehen über
franziska.fockenberg@diakonie-nds.de
Telefon 0511/3604-238

in Niedersachsen

Was wir können
Unser Leistungskatalog 

Diakonisches Werk  
evangelischer Kirchen  
in Niedersachsen e.V.

Was wir können
Unser Leistungskatalog
Zu beziehen über
service@diakonie-nds.de
Telefon 0511/3604-286

in Niedersachsen

Schwanger – was nun? Schwangeren- und 
Schwangerschafts-
konfl iktberatung

Schwanger – was nun?
Schwangeren- und 
Schwangerschaftskonfl iktberatung
Zu beziehen über
silvia.fi scher@diakonie-nds.de
Telefon 0511/3604-288

Singt nun Halleluja! Biblische
Geschichten musizieren und gestalten 
in evangelischen Kindertagesstätten
Zu beziehen über:
service@diakonie-nds.de
Telefon 0511/3604-286

Staunen über Gott und die Welt
Zu beziehen über:
service@diakonie-nds.de
Telefon 0511/3604-286

Grundsätze für 
die Arbeit in
evangelischen
Kindertagesstätten

in Niedersachsen

Tageseinrichtungen für Kinder

Das Kind im Mittelpunkt
  
 

Diakonisches Werk der 
Ev.-luth. Landeskirche
Hannovers e.V.
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Broschüre Grundsätze KiTa RZ.indd   1 05.05.2011   12:36:01 Uhr

Das Kind im Mittelpunkt – 
Grundsätze für die Arbeit in evangeli-
schen Kindertagesstätten
Zu beziehen über:
service@diakonie-nds.de
Telefon 0511/3604-286

Worte der Hilfe
Zu beziehen über
reglindis.bloch@diakonie-nds.de
Telefon 0511/3604-267
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ZAHLEN UND FAKTEN
Die Diakonie ist der soziale Dienst der Evangelischen Kirche.  
In über 3.000 Einrichtungen und Diensten leistet das Diakonische 
Werk evangelischer Kirchen in Niedersachsen e.V. seine Arbeit in  
enger Kooperation mit den Landeskirchen.  
Das Diakonische Werk evangelischer Kirchen in Niedersachsen e.V. 
hat 570 Mitglieder.

Die Schwerpunkte

Kinder und Jugendliche
– 661 Kindertageseinrichtungen in evangelischer Träger-

schaft mit über 55.000 Plätzen. Insgesamt sind über 
10.000 Mitarbeitende in den evangelischen Kindergär-
ten beschäftigt.  
Das Diakonische Werk ist für die Fachberatung und 
Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte und Träger 
zuständig. 

 Die Fachberatung für die Kindertageseinrichtungen der 
Evangelisch-reformierte Kirche und für die Evange-
lisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig werden 
von den Kirchen selbst wahrgenommen.

– 42 Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen  
(SGB VIII-Träger) mit 3.350 Plätzen.

– 42 Jugendwerkstätten und Angebote für benachteiligte 
Jugendliche

– 23 Allgemeinbildende Schulen

– 32 Berufsbildende Schulen

– 2.030 Schülerinnen und Schüler in Pflegeberufen

– 2.865 Schülerinnen und Schüler in Sozialberufen

– 605 Schülerinnen und Schüler in weiteren Gesundheits-
berufen

Gesundheit, Pflege und Rehabilitation
– 165 stationäre Einrichtungen mit 14.082 Plätzen – 

davon sind 5 solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtungen mit 
66 Plätzen und 14 Spezialpflegeeinrichtungen mit 727 
Plätzen

– 50 teilstationäre Pflegeeinrichtungen (Tagespflege) mit 
730 Plätzen, Mitarbeitende in der Pflege: ca. 17.000

– 132 Diakonie-/ Sozialstationen (ambulante Pflegedienste)

– 25.415 Angebote für Menschen mit Behinderungen,  
75 Träger

– 17 KKH mit 3800 Betten

– 7 stationäre Hospize

Darüber hinaus findet Diakonie in vielfältiger Weise in den Kirchengemeinden statt: 
zum Beispiel in Besuchsdiensten, bei Brot für die Welt, in Hospizgruppen, in der  

Arbeit mit jungen, alten und kranken Menschen sowie in vielfältigen Projekten zur  

Bekämpfung von Armut bei Kindern, Familien und älteren Menschen.

DIAKONIE 2017
Zahlen und Fakten



Offene soziale Arbeit
– Angebote der offenen sozialen Arbeit: 

70 Diakoniegeschäftsstellen
63 Beratungsstellen der allgemeinen sozialen  

Beratung 
54 Schuldnerberatungsstellen
31 Ehe-, Lebens- und Erziehungsberatungsstellen – 

davon die Hälfte mit Erziehungsberatung
58 staatlich anerkannte Schwangerschaftskonflikt-

beratungsstellen
18 Selbsthilfegruppen und Treffpunkte für Allein- 

erziehende
9 Fachstellen für Kurenvermittlung
28 „wellcome“-Standorte in Niedersachsen  

(insgesamt 22 in evangelisch diakonischer  
Trägerschaft): Praktische Hilfen für Familien nach 
der Geburt eines Kindes

13 Bahnhofsmissionen
66 Fachstellen für Sucht und Suchtprävention  

(inkl. Nebenstellen und 2 Cafes),
5 Anlaufstellen für Straffälligenhilfe
23 Stationäre, teilstationäre und ganztagsambulante 

Einrichtungen für Menschen mit Suchtproblemen
22 Erwachsenenmigrationsdienste
16 Jugendmigrationsdienste
58 Flüchtlingsprojekte
41 Flüchtlingsberatungsangebote
80 Beratungsstellen und Tagesaufenthalte sowie 

Einrichtungen und Wohngruppen für Menschen in 
besonderen sozialen Schwierigkeiten (Wohnungs-
lose, Obdachlose, Straffällige)

13 stationäre Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe 
mit insgesamt 979 Plätzen

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und Bundes- 
freiwilligendienst (BFD) im Jahrgang 2015/2016
– Im Freiwilligen Sozialen Jahr: Vermittlung, Beratung 

und Begleitung von 889 jungen Menschen zwischen  
16 und 27 Jahren in 600 verschiedenen Einsatzstellen 

– Im Bundesfreiwilligendienst: Vermittlung, Beratung und 
Begleitung von 508 jungen Menschen zwischen 16 und 
27 Jahren in 290 verschiedenen Einsatzstellen. 

 Darüber hinaus wurden im Bundesfreiwilligendienst  
92 Personen, die älter als 27 Jahre waren, in 37 Ein-
satzstellen eingesetzt und begleitet. 

 Insgesamt wurden 160 einwöchige Bildungsseminare 
und ein zentraler Begrüßungstag in 31 Seminargrup-
pen für unter 27-Jährige und 13 Bildungstage sowie 
18 mehrtägige Seminare für Freiwillige über 27 Jahre 
durchgeführt (mehrtägige Einführungsseminare für 
Internationale Freiwillige).

In der Diakonie in Niedersachsen sind rund  

70.000 Menschen beschäftigt, mindestens genauso viele  

Menschen engagieren sich ehrenamtlich.

Die Diakonie in Niedersachsen ist der größte Wohlfahrtsverband in Niedersachsen.

Stand: 07/2017
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Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Bilanz

Aktiva 2016 2015 Passiva 2016 2015

Anlagevermögen 4.321.431,89 4.692.977,20 Eigenkapital 8.829.443,61 7.897.691,71

Umlaufvermögen 28.629.515,34 26.657.278,32 Sonderposten aus Investionszuschüssen 175.965,28 187.009,68

Rechnungsabgrenzung 21.698,42 29.253,06 Hilfsfonds 68.690,14 68.690,14

Sonderposten für noch nicht aufwandswirksam 
verwendete Spenden und Kollekten

656.957,05 695.290,35

Rückstellungen 1.197.464,00 986.552,26

Verbindlichkeiten 22.019.125,57 21.480.518,42

Rechnungsabgrenzung 25.000,00 63.756,02

Summe 32.972.645,65 31.379.508,58 Summe 32.972.645,65 31.379.508,58

Gewinn- und Verlustrechnung

Erlöse/Erträge Kosten

Zuschüsse/Zuweisungen 12.331.267,57 11.317.970,63 Personal 6.863.597,40 6.508.176,49

Spenden/Kollekten/Sammlungen 1.536.223,37 1.175.016,06 Abschreibungen 164.458,51 183.012,15

Mitgliederbeiträge 1.756.926,48 1.671.726,73 Aufwendungen für wohlfahrtspflegerische Zwecke 4.365.844,35 4.202.515,14

Sonstiges 2.540.997,17 2.824.402,27 Beiträge 586.463,68 592.199,57

Zuschüsse, Einzelhilfen 89.176,44 82.846,03

Sonstiges 4.067.210,41 3.922.060,29

Summe 18.165.414,59 16.989.115,69 Summe 16.136.750,79 15.490.809,67

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 882.743,42 501.179,11

Finanzergebnis 49.008,48 41.045,26

Jahresüberschuss 931.751,90 542.224,37

Entnahmen aus den Rücklagen 8.331,40 27.836,00

Einstellung in die Rücklagen -940.083,30 -570.060,37

Bilanzgewinn 0,00 0,00

DIAKONIE 2017
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Bilanz

Aktiva 2016 2015 Passiva 2016 2015

Anlagevermögen 4.321.431,89 4.692.977,20 Eigenkapital 8.829.443,61 7.897.691,71

Umlaufvermögen 28.629.515,34 26.657.278,32 Sonderposten aus Investionszuschüssen 175.965,28 187.009,68

Rechnungsabgrenzung 21.698,42 29.253,06 Hilfsfonds 68.690,14 68.690,14

Sonderposten für noch nicht aufwandswirksam 
verwendete Spenden und Kollekten

656.957,05 695.290,35

Rückstellungen 1.197.464,00 986.552,26

Verbindlichkeiten 22.019.125,57 21.480.518,42

Rechnungsabgrenzung 25.000,00 63.756,02

Summe 32.972.645,65 31.379.508,58 Summe 32.972.645,65 31.379.508,58

Gewinn- und Verlustrechnung

Erlöse/Erträge Kosten

Zuschüsse/Zuweisungen 12.331.267,57 11.317.970,63 Personal 6.863.597,40 6.508.176,49

Spenden/Kollekten/Sammlungen 1.536.223,37 1.175.016,06 Abschreibungen 164.458,51 183.012,15

Mitgliederbeiträge 1.756.926,48 1.671.726,73 Aufwendungen für wohlfahrtspflegerische Zwecke 4.365.844,35 4.202.515,14

Sonstiges 2.540.997,17 2.824.402,27 Beiträge 586.463,68 592.199,57

Zuschüsse, Einzelhilfen 89.176,44 82.846,03

Sonstiges 4.067.210,41 3.922.060,29

Summe 18.165.414,59 16.989.115,69 Summe 16.136.750,79 15.490.809,67

Spenden/Kollekten  
 

2016

Anteil am 
Gesamtergebnis

2016

 
 

2015

Anteil am 
Gesamtergebnis

2015

Kollekten 858.462,13 95,18 % 570.118,45 90,74 %

DIAKONIEHilfe 37.815,00 4,19 % 58.211,86 9,26 %

Landesk. Haussammlung 5.659,50 0,63 % 0,00 0,00 %

Summe 901.936,63 100 % 628.330,31 100 %
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Telefonverzeichnis

Diakonisches Werk evangelischer Kirchen 
in Niedersachsen e.V. 
Telefon:  05 11 - 36 04 + Durchwahl
Zentrale:  05 11 - 36 04 - 0
Stand: August 2017

Arbeitsfelder Name Telefon E-Mail

Vorstand

Vorstandssprecher Dr. Christoph Künkel -271 christoph.kuenkel@diakonie-nds.de

Vorstand Dr. Jens Lehmann -425 jens.lehmann@diakonie-nds.de

Vorstand Cornelius Hahn -330 cornelius.hahn@diakonie-nds.de

  Sabine Hübner -207 sabine.huebner@diakonie-nds.de

  Ilona Eickhoff -167 ilona.eickhoff@diakonie-nds.de

Assistenzen

Controlling Winfried Sautter -229 winfried.sautter@diakonie-nds.de

Diakoniepolitik Annette von Pogrell -244 annette.vonpogrell@diakonie-nds.de

Diakonische Theologie Sven Quittkat -402 sven.quittkat@diakonie-nds.de

  Reglindis Bloch -267 reglindis.bloch@diakonie-nds.de

Brot für die Welt Uwe Becker -166 uwe.becker@diakonie-nds.de

Frauke Jacobs -111 frauke.jacobs@diakonie-nds.de

  Heidrun Heselmeyer -109 heidrun.heselmeyer@diakonie.nds.de

Referat für das Thema Inklusion Sabine Hettinger -404 sabine.hettinger@diakonie-nds.de

Kurse zu Themen des Glaubens  
in diakonischen Einrichtungen

Helke Ricker 05141 9931024 helke.ricker@diakonie-nds.de

Justitiariat Ralf Witte -230 ralf.witte@diakonie-nds.de

  Bettina Valtr -251 bettina.valtr@diakonie-nds.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Sven Quittkat -402 sven.quittkat@diakonie-nds.de

  Reglindis Bloch -267 reglindis.bloch@diakonie-nds.de

Öffentlichkeitsarbeit und  
Spendenmarketing

André Lang -210 andre.lang@diakonie-nds.de

Online-Kommunikation Konstanze Schneider -302 konstanze.schneider@diakonie-nds.de

Pressesprecherin Barbara Voigt -237 barbara.voigt@diakonie-nds.de

Volontariat Olga Legler -252 olga.legler@diakonie-nds.de

Qualitätsmanagement Christiane Meiners -201 christiane.meiners@diakonie-nds.de
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Arbeitsfelder Name Telefon E-Mail

Soziale Arbeit und Beratung

Bereichsleitung Martin Fischer -190 martin.fischer@diakonie-nds.de

  Daniela Bergmann -191 daniela.bergmann@diakonie-nds.de

Referat Familienhilfe Eva-Maria Zabbée -235 eva-maria.zabbee@diakonie-nds.de

  Marion Hamann -236 marion.hamann@diakonie-nds.de

  Silvia Fischer -288 silvia.fischer@diakonie-nds.de

Referat Migration Wolfgang Reiter -268 wolfgang.reiter@diakonie-nds.de

Mareike Hergesell -175 mareike.hergesell@diakonie-nds.de

  Ulrich Hahmeyer -283 ulrich.hahmeyer@diakonie-nds.de

  Elsa Schlüter -241 elsa.schlueter@diakonie-nds.de

  Daniela Ronge -297 daniela.ronge@diakonie-nds.de

Referat Soziale Arbeit im Kirchenkreis Heike Krause -239 heike.krause@diakonie-nds.de

  Franziska Fockenberg -238 franziska.fockenberg@diakonie-nds.de

Referat Suchtfragen Andrea Strodtmann -275 andrea.strodtmann@diakonie-nds.de

  Silvia Fischer -288 silvia.fischer@diakonie-nds.de

Referat Straffälligenhilfe Annette von Pogrell -244 annette.vonpogrell@diakonie-nds.de

  N.N.

Referat Wohnungslosenhilfe Dr. Peter Szynka -407 peter.szynka@diakonie-nds.de

André Schulze -169 andre.schulze@diakonie-nds.de

  Daniela Ronge -297 daniela.ronge@diakonie-nds.de

Initiative Zukunft(s)gestalten Heike Krause -239 heike.krause@diakonie-nds.de

Landeskirche und Mittelvergabe

Bereichsleitung Arvid Siegmann -381 arvid.siegmann@diakonie-nds.de

  Iris Bittner -385 iris.bittner@diakonie-nds.de

Referat Landeskirche und Mittelvergabe Sylvia Sebbin -383 sylvia.sebbin@diakonie-nds.de

Katja Brosch -382 katja.brosch@diakonie-nds.de

Karin Ehlert -384 karin.ehlert@diakonie-nds.de

Heike Krenzien -173 heike.krenzien@diakonie-nds.de

Paul Witkowski -200 paul.witkowski@diakonie-nds.de

  Edith Habermann -205 edith.habermann@diakonie-nds.de

  Beate Heinrich -121 beate.heinrich@diakonie-nds.de

  Katja Iljkic -124 katja.iljkic@diakonie-nds.de

Telefon:  05 11 - 36 04 + Durchwahl
Zentrale:  05 11 - 36 04 - 0
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Arbeitsfelder Name Telefon E-Mail

Gesundheit, Rehabilitation, Pflege

Bereichsleitung Jörg Reuter-Radatz -254 joerg.reuter-radatz@diakonie-nds.de

  Silvia Gebauer -255 silvia.gebauer@diakonie-nds.dee

Referat Pflege Christoph Brauner -405 christoph.brauner@diakonie-nds.de

Dagmar Henseleit -259 dagmar.henseleit@diakonie-nds.de

Frank Pipenbrink -204 frank.pipenbrink@diakonie-nds.de

Dagmar Schmidt -234 dagmar.schmidt@diakonie-nds.de

  Angela Reinbach-Mann -257 angela.reinbach-mann@diakonie-nds.de

  Petra Manke -256 petra.manke@diakonie-nds.de

Referat Rehabilitation Jasmin Graff -208 jasmin.graff@diakonie-nds.de

  N.N. -209

Referat Hospiz- und Palliativarbeit Dr. Dorothee Arnold-Krüger -262 dorothee.arnold-krueger@diakonie-nds.de

Zukunftsfähige diakonische Einrichtungen 
(ZdE)

Christoph Brauner -405 christoph.brauner@diakonie-nds.de

Daniela Wölk -339 daniela.woelk@diakonie-nds.de

Recht und Betriebswirtschaft

Bereichsleitung Heike Wiglinghoff -400 heike.wiglinghoff@diakonie-nds.de

  Marianne Kordes -403 marianne.kordes@diakonie-nds.de

Referat Arbeits- und Tarifrecht Gerhard Krause -213 gerhard.krause@diakonie-nds.de

Silke Schrader -211 silke.schrader@diakonie-nds.de

  Anke Seifert -212 anke.seifert@diakonie-nds.de

Referat Betriebswirtschaft Jan-Willem Heitkamp -193 jan-willem.heitkamp@diakonie-nds.de

Susanne Jünke-Mielke -225 susanne.juenke-mielke@diakonie-nds.de

Markus Noltemeier -408 markus.noltemeier@diakonie-nds.de

Winfried Sautter -229 winfried.sautter@diakonie-nds.de

  Peter Stüber -226 peter.stueber@diakonie-nds.de

  N.N.

Referat Sozial-, Zivil- und Europarecht Frank Garlich -240 frank.garlich@diakonie-nds.de

  Bettina Valtr -251 bettina.valtr@diakonie-nds.de

Telefon:  05 11 - 36 04 + Durchwahl
Zentrale:  05 11 - 36 04 - 0
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Arbeitsfelder Name Telefon E-Mail

Bildung, Erziehung, Freiwilligendienste

Bereichsleitung  Bernd Heimberg -265 bernd.heimberg@diakonie-nds.de

  Monique Senten -266 monique.senten@diakonie-nds.de

Referat Jugendhilfe Ralph Hartung -344 ralph.hartung@diakonie-nds.de

Matthias Kreimeyer -264 matthias.kreimeyer@diakonie-nds.de

  Monique Senten -266 monique.senten@diakonie-nds.de

Referat Freiwilligendienste Christine Vetter -291 christine.vetter@diakonie-nds.de

Uta Bauersachs -294 uta.bauersachs@diakonie-nds.de

Oliver Fruth-Schünemann -258 oliver.fruth-schuenemann@diakonie-nds.de

Inga Gerth -163 inga.gerth@diakonie-nds.de

Eckart Henschel -231 eckart.henschel@diakonie-nds.de

David Heuckeroth -219 david.heuckeroth@diakonie-nds.de

Petra Heistermann -260 petra.heistermann@diakonie-nds.de

Ulrike Hollstein -164 ulrike.hollstein@diakonie-nds.de

Frederieke Huwald -280 frederieke.huwald@diakonie-nds.de

Laura Karrasch -334 laura.karrasch@diakonie-nds.de

Ereck Kloppe -290 ereck.kloppe@diakonie-nds.de

Daniela Kötz -423 daniela.koetz@diakonie-nds.de

Bernhard Kreft -311 bernhard.kreft@diakonie-nds.de

Lars Mesch -386 lars.mesch@diakonie-nds.de

Marie-Claire Neßlinger -335 marie-claire.nesslinger@diakonie-nds.de

Sina Otten -165 sina.otten@diakonie-nds.de

Jonas Rieger -424 jonas.rieger@diakonie-nds.de

Stefanie Roth -333 stefanie.roth@diakonie-nds.de

Frank Schikore -421 frank.schikore@diakonie-nds.de

Karin Solsky -170 karin.solsky@diakonie-nds.de

Dieter Steinlicht -242 dieter.steinlicht@diakonie-nds.de

Annalena Weikum -278 annalena.weikum@diakonie-nds.de

Carolin Weituschat -139 carolin.weituschat@diakonie-nds.de

  Gritt Berner -168 gritt.berner@diakonie-nds.de

  Julia Haesecke -287 julia.haesecke@diakonie-nds.de

  Angela Jur -293 angela.jur@diakonie-nds.de

  Andrea Müller -276 andrea.mueller@diakonie-nds.de

  Katharina Romanow -292 katharina.romanow@diakonie-nds.de

  Nicole Schuler -307 nicole.schuler@diakonie-nds.de

  Monika Zieba -245 monika.zieba@diakonie-nds.de

Telefon:  05 11 - 36 04 + Durchwahl
Zentrale:  05 11 - 36 04 - 0
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Arbeitsfelder Name Telefon E-Mail

Fachberatung Kindertageseinrichtungen

Bereichsleitung Erika Brahms -282 erika.brahms@diakonie-nds.de

Qualitätsmanagement und
Organisationsentwicklung

Claudia Costa -285 claudia.costa@diakonie-nds.de

Inklusion, gemeinsame Bildung und  
Erziehung, Gesundheitsmanagement

Vicky Hartmann -246 vicky.hartmann@diakonie-nds.de

Qualifizierung, Fort- und Weiterbildung Julia Konkoly -249 julia.konkoly@diakonie-nds.de

Fachberatung Kindertageseinrichtungen Karin Kleen -233 karin.kleen@diakonie-nds.de

Ina Seidensticker -273 ina.seidensticker@diakonie-nds.de

Regina Struwe -247 regina.struwe@diakonie-nds.de

Susanne Witte -274 susanne.witte@diakonie-nds.de

  Monika Kresse -172 monika.kresse@diakonie-nds.de

  Leandra Ulbrich -248 leandra.ulbrich@diakonie-nds.d

  Marc Weidemann -253 marc.weidemann@diakonie-nds.de

Administration, Logistik, Service

Leitung Christiane Meiners -201 christiane.meiners@diakonie-nds.de

  Jenny Preißler -202 jenny.preissler@diakonie-nds.de

Zentrale Dienste Eva Liedke -337 eva.liedke@diakonie-nds.de

  Siegfried Gwiasda -295 siegfried.gwiasda@diakonie-nds.de

  Martina Müller -298 martina.mueller@diakonie-nds.de

  Angela Neetz -286 angela.neetz@diakonie-nds.de

  Elke Walpert-Niemann -277 elke.walpert-niemann@diakonie-nds.de

Buchhaltung Dagmar Miegel -220 dagmar.miegel@diakonie-nds.de

  Margitta Gwiasda -214 margitta.gwiasda@diakonie-nds.de

  Jenny Preißler -214 jenny.preissler@diakonie-nds.de

  Andrea Reeh -222 andrea.reeh@diakonie-nds.de

  Doris Ritterhoff -223 doris.ritterhoff@diakonie-nds.de

  Katja Swirski -221 katja.swirski@diakonie-nds.de

EDV Sylvia Grüning -243 sylvia.gruening@diakonie-nds.de

Claudia Merten -227 claudia.merten@diakonie-nds.de

Personalwesen Sylvia Grüning -243 sylvia.gruening@diakonie-nds.de

Ute Roß -224 ute.ross@diakonie-nds.de

Selbstständige Prozesse

Datenschutzbeauftragte Ulrike Nickolaus -261 ulrike.nickolaus@diakonie-nds.de

diaplus-Beratungsgesellschaft mbH Heike Wiglinghoff -400 heike.wiglinghoff@diakonie-nds.de

Schiedsstelle Silke Schrader -211 silke.schrader@diakonie-nds.de

  Anke Seifert -212 anke.seifert@diakonie-nds.de

ZBS Niedersachsen - Region Ost Uwe Söhl 0531 208146-40 uwe.soehl@diakonie-nds.de

  Jens Ackermann 0531 208146-42 jens.ackermann@diakonie-nds.de

Gudrun Herrmann-Glöde -336 gudrun.hermann-gloede@ 
diakonie-nds.de

André Schulze -169 andre.schulze@diakonie-nds.de

Dr. Peter Szynka 04131 2233734 peter.szynka@diakonie-nds.de

  Hanna Schäfsmeier 04131 2233734 hanna.schaefsmeier@diakonie-nds.de

Telefon:  05 11 - 36 04 + Durchwahl
Zentrale:  05 11 - 36 04 - 0
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Adressen

Diakonisches Werk evangelischer Kirchen in Niedersachsen e.V.

Diakonische Werke der am Diakonischen Werk der  
evangelischen Kirchen in Niedersachsen e.V. beteiligten Kirchen:

Diakonisches Werk 
evangelischer Kirchen
in Niedersachsen e.V.

Ebhardtstr. 3 A
30159 Hannover
Tel.: 05 11 / 36 04 - 0
Fax: 05 11 / 36 04 - 108
geschaeftsstelle@diakonie-nds.de

Vorstand:
Dr. Christoph Künkel
(Vorstandssprecher)
Dr. Jens Lehmann
Cornelius Hahn

Diakonisches Werk der
Evangelisch-reformierten 
Kirche

Postfach 13 80, 26763 Leer
Saarstr. 6, 26789 Leer
Tel.: 04 91 / 91 98 - 203
Fax: 04 91 / 91 98 - 148
diakonie@reformiert.de

Vorsitzender des  
Diakonieausschusses: 
Pastor Bernd Roters

Geschäftsführer:
Pastor Thomas Fender

Diakonisches Werk der
Ev.-Luth. Landeskirche
Schaumburg-Lippe e.V.

Bahnhofstr. 16
31655 Stadthagen
Tel.: 0 57 21 / 99 30 0
Fax: 0 57 21 / 99 30 66
info@diakonie-sl.de

Vorsitzender:
Axel Sandrock

Geschäftsführer:
Günter Hartung 

Weitere diakonische Landesverbände in Niedersachsen:

Diakonisches Werk der
Ev.-Luth. Kirche in
Oldenburg e.V.

Postfach 1603, 26006 Oldenburg
Kastanienallee 9 - 11
26121 Oldenburg 
Tel.: 04 41 / 210 01 - 0
Fax: 04 41 / 210 01 - 99
lv@diakonie-ol.de

Vorstand:
Thomas Feld
Uwe K. Kollmann

DIAKONIE 2017
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