
Betreuungsgeld bringt  
Belegungsprobleme

Die Einführung des Betreuungs-

geldes war als Unterstützung für 

Familien gedacht, die ihre Kinder 

zuhause betreuen. Nun zeichnet 

sich in „Übergangsbetreuungs-

formen“ jedoch ab, dass eine ge-

genteilige Wirkung erreicht wird. 

Mehrfach gab es den Fall, dass 

Kleinkinder zwischen einem und 

drei Jahren nicht in die Betreute 

Spielgruppe „Seepferdchen“ des 

Verein für Jugendhilfe (maximale 

Betreuungszeit von 15 Stunden an 

höchstens drei Tagen) aufgenom-

men werden konnten, weil den 

Eltern bei einer Aufnahme in die 

Gruppe das Betreuungsgeld aber-

kannt werden würde. Im Vergleich 

zu Eltern, die ihre Kinder in eine 

Ganztageskindertagesstätte geben, 

kümmern sich diese Eltern weiter-

hin mindestens zwei Tage in der 

Woche um die Erziehung ihrer Kin-

der im Elternhaus. An dieser Stelle 

würde sich eine Reduzierung des 

Elterngeldes, im Gegensatz zu einer 

Aberkennung, anbieten.

Flüchtlingsprojekt  
„Gerschom“

Seit dem 1. Februar ist die 50-Pro-

zent-Stelle beim Flüchtlingsprojekt 

„Gerschom“ im Haus der Diakonie 

Herrenberg besetzt. Ziel des Pro-

jekts ist es, ein Netzwerk in Herren-

berg und Umgebung mit allen Be-

teiligten in der Flüchtlingsarbeit 

aufzubauen.

Das Projekt soll zur Sensibilisierung 

für das Thema und zum Ausbau der 

Willkommenskultur in der Region 

beitragen. Des Weiteren werden die 

Ehrenamtlichen im Flüchtlingsbe-

reich mit Schulungen, Ge-

sprächsangeboten und Vernetzung-

sangeboten unterstützt. Wenn Sie 

Interesse an der ehrenamtlichen 

Arbeit mit Flüchtlingen haben wen-

den Sie sich bitte an Carolin 

Schlanderer, Telefon 

0 70 32/7 99 92 06, E-Mail: 

schlanderer@diakonie-herrenberg.de

kurz notiert

Das Magazin

„Ich habe zu meinem Sohn 
gesagt, als er aus dem Kran-
kenhaus angerufen hat, ob 

wir ihn besuchen kommen: `Nein. 
Du weißt, wo du Hilfe bekommst, 
wenn du wirklich 
dein Leben ändern 
willst.´ Das war so 
hart.“ Der 50-jäh-
rigen Anne Nahles 
(Name geändert) 
kommen die Tränen. 
Im „Elternkreis für 
Eltern suchtgefähr-
deter Kinder“ berich-
tet sie von ihren Erfahrungen. Der 
Elternkreis ist eine Selbsthilfegrup-
pe, die sich jeden Mittwoch in den 
Räumen des Vereins für Jugend-
hilfe in Böblingen trifft. Väter und 
Mütter sitzen hier im Kreis. In der 
Mitte liegt ein hellgrünes Seiden-
tuch, auf dem eine Bastschale 
steht. Sie ist mit grauen Steinen 
gefüllt, grünes Moos findet sich 
dazwischen, ein Efeu. 
Nahles erzählt weiter: „Es war das 
einzig Richtige – heute geht es 
unserem Sohn wieder gut, nach-
dem er ganz unten war.“ – „Loslas-
sen, aber nicht fallen lassen. Das, 
was wir machen, tun wir nicht ge-
gen, sondern für unser Kind, auch 
wenn es wie das Gegenteil aus-
sieht“, weiß Hilde Vögele. Zusam-
men mit ihrem Mann Bernhard,   
mit Gabriele Dangel und Ina Lerke 
(Name geändert) ist sie im Leitungs-
team des Elternkreises. Sie alle 
sind persönlich betroffen und alle 

Los lassen, aber nicht fallen lassen
Hilfe im Elternkreis für Eltern suchtgefährdeter Kinder

„Du könntest ihm sagen: ‘Wenn du 
Geld brauchst, dann geh` wieder 
arbeiten’“, ist sich die Gruppe ei-
nig. Die Bemerkungen sind wohl-
wollend formuliert, man spürt, dass 
jede/r hier genau versteht, was in 
der Mutter vorgeht. Dennoch: Ge-
schont wird hier nicht – genau wie 
die Kinder nicht zu schonen sind, 
soll wirklich eine Veränderung in 
ihrem Leben herbeigeführt werden. 

haben eine Suchthelferausbildung 
gemacht. 
Gerade hat Dangel die „Blitzlicht-
runde“ ausgerufen, in der jede und 
jeder kurz erzählen kann, was sich 

in der letzten Woche 
ereignet hat. „Meine 
18-jährigeTochter ist 
spielsüchtig und 
wohnt deswegen 
nicht mehr zu Hause, 
sondern in einer Ein-
richtung. Nun will sie 
wieder einen Inter-
netanschluss. Ich 

mache mir Sorgen, ob das nicht zu 
früh ist..- „Meine Tochter hätte eine 
Gefängnisstrafe antreten sollen,   
die umgewandelt wurde, sie sollte 
dafür eine Therapie machen. Aber 
sie hat sich dort nie gemeldet – nie-
mand hat seit zwei Wochen etwas 
von ihr gehört. Ich bin so verzwei-
felt.“ – „Mein Sohn nimmt Drogen. 
Aber er zahlt auch jeden Monat 
Schulden ab, 50 Euro. Nun kommt 
er jeden Tag zu mir zum Essen.   
Soll ich ihm das verwehren?“ 
Als alle berichtet haben, auch die 
Leitung, ruft Gabriele Dangel die 
Feedbackrunde aus. „Was meint  
ihr dazu, dass Mia ihren Sohn jeden 
Tag bei sich essen lässt?“ fragt 
Dangel in die Runde. „Das spart 
ihm Geld für Stoff“, kommt der 
Kommentar, freundlich, aber be-
stimmt. „Du fängst das auf, dass  
er zu seinem Vater keinen Kontakt 
hat, der viel konsequenter seinen 
Drogenkonsum ablehnt als du.“ – 

Auch unerlässlich für die Stimmung 
in der Gruppe: dass es Beispiele 
gibt, die Mut machen – so wie  
das von Ehepaar Nahles, das heute 
strahlend berichtet: „Durch den 
Kreis konnten wir unsere Ehe ret - 
ten – und unserem Sohn geht es 
wieder richtig gut. Er nimmt sein 
zwei Jahren keine Drogen mehr  
und hat letzte Woche seine Aus-
bildung beendet.“
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»  Es war das einzig 
Richtige – heute  
geht es unserem  
Sohn wieder gut, 
nachdem er ganz  
unten war. « Editorial

Von Suchtstörungen sind sehr viele Menschen betroffen. 
Konservativ geschätzt sind über 18.000 Menschen im Land-
kreis abhängig von Alkohol und Drogen oder süchtig nach 
Glücksspielen. Dies entspricht der Einwohnerzahl einer 
Stadt wie Renningen. Neben den gravierenden Folgen für 
die Betroffenen sind es vor allem die Familien, die unter der 
Erkrankung leiden. Von den gesamtgesellschaftlichen wirt-
schaftlichen Folgen ganz zu schweigen.
Gleichzeitig sind Suchtstörungen heute mit guten Ergebnis-
sen zu behandeln: Es gibt vielfältige Angebote von Renten- und Kranken-
versicherung. Allein es fehlt oft an Wissen, Einsicht und Bereitschaft bei 
den Betroffenen. Verändern sollen sich – wie so oft – die anderen. Dies 
darf nicht als reine Verweigerungshaltung fehlinterpretiert werden. So wie 
Menschen in einer Depression gefangen sein können, haben süchtige 
Menschen enorme Ängste davor, konsequent neue Wege zu gehen. Oft 
sind sie von sich selbst völlig enttäuscht und haben jegliches Selbstver-
trauen verloren. 
Hier setzen die Suchthilfezentren der Diakonie an: Wir machen Mut, geben 
Hoffnung, zeigen mögliche Wege auf, bieten unseren Beistand an, damit 
neue Zuversicht wachsen kann. Und die Selbsthilfe übernimmt nahezu 
kostenlos in erheblichem Umfang einen gesellschaftlichen Auftrag der 
allgemeinen Daseinsvorsorge. Ich freue mich, dass das Diakonie Magazin 
darüber berichtet.

Uwe Zehr
Leitung, Suchthilfezentren der Diakonie im Landkreis Böblingen
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Impuls
„Du und dein Ehrenamt! Das versteh 

ich nicht.“ So oder ähnlich werden 

Menschen immer wieder angespro-

chen, die sich ehrenamtlich engagie-

ren. Viele Menschen haben genug, 

wenn sie ihrer Arbeit nachkommen 

und die Dinge im Haushalt und in der 

Familie erledigen. Sie können kaum 

verstehen, dass andere sich ehren-

amtlich engagieren.

Auf der anderen Seite können wir nur 

froh und dankbar sein, dass es sehr 

viele Menschen gibt, die sich ehren-

amtlich einbringen. Unser gesamtes 

gesellschaftliches Leben wäre ganz, 

ganz mager, wenn es das Ehrenamt 

oder das bürgerliche Engagement, 

wie man in manchen Bereichen heute 

sagt, nicht gäbe. Das gilt für den 

Sport, für die gesamte Kultur, das gilt 

ganz besonders auch für das Leben in 

den Kirchengemeinden und in der Dia-

konie. Was alles durch ehrenamtliches 

Engagement geschieht, könnte auf 

keinen Fall durch bezahlte Arbeit ge-

leistet werden. Das Ehrenamt ist nicht 

zu bezahlen, es ist unbezahlbar!

Wenn wir uns mit einem ehrenamt-

lichen Engagement näher befassen, 

stoßen wir allerdings immer wieder auf 

ein erstaunliches Phänomen: In erster 

Linie bedeutet solch ein Einsatz eine 

Hingabe. Auf jeden Fall wird Zeit ein-

gebracht, aber auch Körperkraft oder 

Nervenkraft, Fachwissen, Phantasie, 

manchmal sogar noch eigenes Geld. 

Vom christlichen Glauben her kann 

das sehr unterstützt und bestärkt wer-

den. Wir sind ja von Jesus her aufge-

rufen, mit anderen zu teilen und zu 

einem guten Ganzen einzubringen, 

was wir haben.

Doch stellen viele in der heutigen Zeit 

die Frage, was ich davon habe, dass 

ich mich einsetze. Und da ist das Er-

staunliche, was praktisch alle, die sich 

ehrenamtlich engagieren, berichten 

können. Sie bekommen selber etwas 

zurück. In der einen oder anderen 

Form haben sie etwas Wertvolles 

durch ihren Einsatz. Manche können 

sich weiter qualifizieren und lernen 

dazu. Andere bekommen Dankbarkeit 

und Freude. Manche finden gerade im 

Ehrenamt Erfüllung und Lebenssinn.

Sicherlich kommen viele im Ehrenamt 

auch den Punkt, wo sie fragen: „Wieso 

tue ich mir das an?“ Aber dann  

machen sie doch weiter, weil sie ihr 

Engagement lieben. Sie bekommen 

dafür kein Geld. Aber sie bekommen 

in anderer Weise viel zurück. Sie  

stellen fest, dafür lohnt es sich. 

Manchmal wünsche ich mir, dass 

auch andere es einmal versuchen, ob 

sie nicht auch solche guten Erfah-

rungen machen, wenn sie sich auf ein 

ehrenamtliches Engagement einlas-

sen. Probieren kann man es ja mal.

Ihr 

Bernd  

Liebendörfer

Dekan im 

Kirchen-

bezirk 

Böblingen

„Ich bin der Emil und ich bin Alko-

holiker…“ – „Ich bin die Maria 

und ich bin Alkoholikerin…“   

(alle Namen geändert). Die Runde geht 

weiter, bis jede der zehn Personen im 

Raum sich vorgestellt hat. Wir sind im 

Haus der Begegnung in Leonberg, 

sitzen auf weichen grünen Sofas und 

gleich am Anfang wird klar, was das 

Beste an dieser Gruppe hier ist: Hier 

muss keiner den anderen etwas vor-

machen. „Als ich das erste Mal kam, 

trat einer auf mich zu und sagte: „Jun-

ge, saufsch? Sag´s ruhig, i siehs eh an 

deine Auga. I han au gsoffa“, erinnert 

sich Richard. 

Alle lachen – herzlich und mitfühlend. 

Überhaupt wird noch viel gelacht in der 

nächsten Stunde, in der die Frauen und 

Männer im Raum erzählen, was sie 

hierher geführt hat. In 

dieser Gruppe von 

„Referenzmenschen“, 

wie Martin sich aus-

drückt, fühlen sich alle 

verstanden wie sonst 

nirgendwo.

Seit 45 Jahren gibt es den Leonberger 

„Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe“. 

„Wir haben schon mehr als 1500 Men-

schen begleitet“, weiß Max, einer der 

Suchtkrankenhelfer. „Fünf verschiedene 

Gesprächsgruppen gibt es aktuell, ganz 

neu ist unsere Frauengruppe.“ Ursula 

„ich bin der emil und ich bin alkoholiker!“
Im Leonberger „Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe“ wird auch gelacht

Ausflüge, so viele Freundschaften sind 

entstanden! Ich wünsche mir, dass die 

Öffentlichkeit versteht, dass Alkoholis-

mus nichts mit Versagen und Willens-

schwäche zu tun hat, vielmehr handelt 

es sich um eine ganz normale Erkran-

kung, die in allen Familien und allen 

Gesellschaftsschichten vorkommt. 

Niemand trinkt, um süchtig zu werden. 

Die Gefahr ist sehr groß, dass sich 

Sucht einfach einschleicht.“ 

Die Gruppe heute ist für Betroffene und 

Angehörige; insgesamt 30 Menschen 

treffen sich jeden Donnerstag im Ple-

num, bevor in Kleingruppen aufgeteilt 

wird. Mike berichtet: „Alkoholsucht ist 

eigentlich eine Gefühlskrankheit. Ich 

habe gelernt, dass ich weinen darf, 

traurig sein, mich auch saumäßig freuen 

darf – früher habe ich alles mit Alkohol 

betäubt. Aber jetzt rieche ich den Wind 

wieder, höre die Vögel – und ich habe 

Biskup, die wegen eines Angehörigen 

zur Suchthilfe kam, ist die Leiterin des 

Freundeskreises. Die zierliche Frau mit 

den roten Haaren und der hellgrünen 

Strickjacke wird ständig aufs Herz-

lichste begrüßt. Man spürt die Wärme, 

die ihr entgegengebracht wird und sie 

erzählt: „Wichtig ist die innere Haltung 

unserer Begleiter: Wir 

wollen eine Atmosphä-

re schaffen, die jeden 

so annimmt, wie er ist. 

Wir haben kein Patent-

rezept, auch wenn wir 

glauben, dass Abstinenz der beste Weg 

ist. Auch Leute, die rückfällig geworden 

sind, sind jederzeit herzlich willkom-

men.“ 

Alkohol ist das größte Thema im Leon-

berger Freundeskreis, Drogen weniger; 

Spielsucht sei noch nicht angekommen, 

berichtet Biskup. „Wir machen auch 

eine persönliche Entwicklung gemacht.“ 

Emil ergänzt: „In der Gruppe habe ich 

erst verstanden, welches Leid ich mei-

ner Frau zugefügt habe. Du denkst ja, 

du hast einen Strich drunter gemacht, 

aber für die Angehörigen ist noch längst 

nicht alles erledigt. Du musst lernen  

die Konflikte auszutragen und auszu-

halten.“ – „Und die Angehörigen müs-

sen lernen aus ihrer Opferrolle zu fin-

den“, ergänzt Biskup. „Es gibt immer 

einen, der macht – und einen, der ma-

chen lässt!“- „125“, sagt plötzlich Maria, 

eine gutaussehende Frau in den Fünf-

zigern. Alle lächeln, nicken, klatschen. 

„125 Tage ohne Alkohol“ erklärt sie  

und fügt hinzu: „Das letzte Mal hat  

es 13 Jahre gehalten, bevor ich einen 

Rückfall bekam.“-„Diesmal machst  

du das Doppelte daraus“, ist sich  

Ursula Biskup sicher. 

Information
suchthilfe der diakonie im Landkreis Böblingen
Rund 1,61 Millionen Menschen in 

Deutschland gelten als alkoholabhängig 

(3,1 Prozent der Bevölkerung zwischen 

18 und 64 Jahren). Im Landkreis Böblin-

gen wären das 7000 Abhängige. Auch 

Drogen, Medikamente und Glücksspiele 

haben hohes Suchtpotenzial. Insge-

samt 18.500 Suchtabhängige leben 

schätzungsweise im Landkreis.

Deswegen gibt es die vier Suchthilfe-

zentren in Böblingen, Herrenberg, Le-

onberg und Sindelfingen, die gemein-

sam vom Evangelischen Diakoniever-

band und dem Verein für Jugendhilfe 

betrieben werden. Finanziert werden  

sie unter anderem durch Zuschüsse 

des Landkreises, des Landes, aus  

Kirchensteuermitteln und Spenden. 

20 Sozialpädagogen und Psychologen 

teilen sich 13,5 Fachkraftstellen und 

kümmern sich um das, was die Betrof-

fenen, aber auch deren Angehörige be-

wegt. Die Suchthilfezentren beraten ko-

stenlos über Therapiemöglichkeiten und 

erstellen Ausstiegskonzepte, leisten 

Präventions- und Interventionsarbeit, 

beraten vor Ort im Jobcenter, suchen 

Häftlinge im Gefängnis auf und beant-

worten Fragen auch online. Es gibt of-

fene Sprechstunden – in der Regel be-

kommt man innerhalb einer Woche  

einen Beratungstermin. Auch spezielle 

Angebote sind vorhanden, zum Beispiel 

Gruppenangebote für Kraftfahrer/innen 

oder die psychosoziale Betreuung bei 

Substitution. Im Jahr 2014 kamen 1735 

Menschen zur Beratung, die Online- 

Angebote sind nicht eingerechnet.

Mit den Selbsthilfegruppen im Land-

kreis gibt es einen engen Austausch.  

30 Gruppen sind es; das ist außerge-

wöhnlich viel. Die Suchthilfezentren 

stellen Räume zur Verfügung, werben 

für die Gruppen, beraten die Gruppen-

leitungen und bilden weiter, unter ande-

rem durch einen jährlichen Fortbildungs-

tag. Geschätzte 750 Menschen nutzen die 

Selbsthilfegruppen-Angebote pro Jahr!  

(siehe auch das Interview auf dieser Seite). 

Jene, die Hilfe suchen und anonym 

bleiben wollen, wenden sich an die 

Suchthilfezentren über die Internetplatt-

form www.evangelische-beratung.info

(Der Großteil der Angaben stammen 
aus dem Jahresbericht 2014 der 
Suchthilfezentren der Diakonie  
im Landkreis Böblingen)

»  Alkoholsucht ist  
eigentlich eine  
Gefühlskrankheit. « 

Der Sozialpädogoge Uwe Zehr 

leitet die vier Suchthilfezentren im 

Landkreis Böblingen (siehe Info-

kasten und Editorial). Er 

weiß, was Men-

schen dazu 

bringt, den 

Schritt über 

diese Schwel-

len zu wagen: Es 

ist die blanke 

Not. Carola 

Eißler hat 

sich mit 

ihm unter-

halten.

Wieder spaß am Leben haben
Interview mit Uwe Zehr, dem Leiter der Suchthilfezentren

haben einen kleinen ambulanten 

Suchtrehabereich, ansonsten ist viel-

leicht eine Therapie angebracht, die  

wir vermitteln können, Unterstützung  

für die Angehörigen und so weiter.  

Wir vermitteln auch in die Selbsthilfe-

gruppen. Wir beraten ohne Vorleistung;  

die einzige Bedingung ist, dass der 

Mensch, der kommt, ansprechbar  

ist – Restalkohol ist okay.

Was sind das für Menschen, die zu 

ihnen kommen?

Sie kommen aus allen Schichten, die 

Mehrzahl sind Männer. Viele sind ar-

beitslos, viele haben Migrationshinter-

Herr Zehr, was genau treibt die  

Menschen zu ihnen?

Es sind immer Krisen. Ereignisse wie 

ein Führerscheinentzug, Straftaten, 

Geld- und Gesundheitsprobleme oder 

auch, wenn jemand seinen Arbeitsplatz 

verloren hat oder eine wichtige Bezie-

hung kaputt gegangen ist durch die 

Sucht.

Wie gehen sie dann vor?

Wir schauen: Welche Hilfen sind jetzt 

angebracht? Wir als Netzwerker haben 

den Überblick. Wir sorgen dafür, dass 

ein passendes Angebot gemeinsam mit 

den Betroffenen entwickelt wird. Wir 

grund. Hauptsuchtmittel ist der Alkohol, 

dann Drogen, Glücksspiele, die stark 

auf dem Vormarsch sind, dann Medika-

mente. Die Mehrheit aller Abhängigen 

hatte selbst abhängige Eltern. Frauen 

konsumieren auch – die meisten Medi-

kamentenabhängigen sind Frauen –, 

aber sie benehmen sich weniger auf-

fällig und haben dadurch weniger Pro-

bleme. Grundsätzlich hat niemand, der 

zum Beispiel Alkohol trinkt, einen Grund 

zur Veränderung – der tritt erst ein, wenn 

andere negativ reagieren. Unsere Haupt-

tätigkeit ist dann die Motivation zur 

Veränderung aufzubauen, die Krise als 

Chance zu sehen. 

Welche selbsthilfegruppen gibt es? 

Was wünschen sie sich für sie?

Es gibt Gruppen für Alkohol, für Alko -

hol und Drogen, für Nicht-Trockene, 

für Therapieerfahrene, für Spieler, für 

Eltern, für Partner, Gruppen nur für 

Frauen, nur für Männer und weitere.  

Ich wünsche mir, dass die Anerkennung 

für diese Arbeit wächst, denn die Ehren-

amtlichen erhalten keinen Cent für ihre 

Arbeit. Schön wäre es, wenn die Politik 

wie im Sport eine strukturelle Förderung 

in Form von Aufwandsentschädigungen 

und Schulungen einführen würde. 

Suchthilfe ist nämlich bei den meisten 

Menschen hochwirksam. Das Beste ist, 

wenn die Betroffenen diesen Prozess 

des „Maturing Out“ durchmachen – 

durch persönliche Reifung aus der 

Sucht herauswachsen. Wenn sie dann 

sagen: „Mensch, ich hab´ gar nicht ge - 

wusst, wie viel Freude ich an meinen 

Kindern, an der Natur … am Leben 

haben kann!“ Das ist wunderbar!
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Zwölf Koordinierungsstellen für die 

Flüchtlingsarbeit vor Ort haben bei 

der württembergischen Diakonie ihre 

Arbeit aufgenommen. „Mit unserer 

Flüchtlingsarbeit setzen wir uns für 

gegenseitigen Respekt sowie für Teil-

habe und Chancengerechtigkeit für alle 

Menschen ein“, so Oberkirchenrat Die-

ter Kaufmann, Vorstandsvorsitzender 

des Diakonischen Werks Württemberg.

Die zwölf neuen Mitarbeitenden begleiten 

und koordinieren das Engagement  

Ehrenamtlicher auf Kirchenbezirksebene. 

„Mit großer Sorge nehmen wir wahr, wie 

immer wieder Ängste und Hass gegen-

über Flüchtlingen, Muslimen, Roma  

und Juden geschürt werden“, sagt Kauf-

mann. „Vorurteile und Ressentiments 

gegen Fremde reichen bis in die Mitte 

unserer Gesellschaft. Es ist unser dia-

konischer und mitmenschlicher Auftrag, 

dass wir uns für ein gutes Zusammenle-

ben aller Menschen einsetzen. Gott schuf 

ausnahmslos alle Menschen zu seinem 

Abbild und spricht ihnen ihre Würde zu.“ 

In diesem Sinn wollen die zwölf Koordi-

nierungsstellen eine Willkommenskultur 

für Flüchtlinge mitgestalten und für Ver-

ständnis und Unterstützung von Flücht-

lingen werben. Erfreulicherweise finden 

vor allem im Umkreis neuer Unterkünfte 

für Flüchtlinge engagierte Menschen aus 

allen gesellschaftlichen Kreisen und mit 

unterschiedlichen Motivationen in neuen 

Asylarbeits- und Freundeskreisen zusam-

men. Ökumenische Zusammenarbeit und 

Beteiligung kommunaler Strukturen sind 

die Regel. „Diese Netzwerke brauchen 

eine Moderation und hohe Professionali-

tät“, unterstreicht Kaufmann. „Immer 

wieder neue Gesetze und nicht zuletzt 

die menschliche Seite im Kontakt mit 

teils traumatisierten Flüchtlingen verlan-

gen eine intensive Begleitung der ehren-

amtlich Engagierten sowie Experten-

wissen.“ Dieses sollen die zwölf neuen 

Mitarbeitenden leisten. Im Blick seien  die 

Gaben und Potenziale aller Akteure – die 

der haupt- und ehrenamtlich Tätigen und 

die der Flüchtlinge.

Weitere Säulen kirchlich-diakonischer 

Flüchtlingsarbeit in Württemberg sind die 

beiden Asylpfarrämter in Stuttgart und 

Reutlingen, die beiden Flüchtlingsdia-

konate in den Prälaturen Heilbronn und 

Ulm, die mobilen Kontaktstellen für psy-

chosoziale Beratung in den Großräumen 

Reutlingen/Ulm und Rems-Murr-Kreis 

sowie die Beauftragten für Asyl und 

Migration in den 48 Kirchenbezirken.   

Die Diakonie ist in der Flüchtlingsbera-

tung und in der Verfahrens- und Sozial-

Zwölf koordinierungsstellen für Flüchtlingsarbeit  
gehen an den start
Diakonie setzt Zeichen gegen Rassismus und für Chancengleichheit

Landesseite
„Diakonie, in der Nächsten 

Nähe. Weil jeder von uns 

einmal Hilfe braucht“ ist das Motto 

der diesjährigen Woche der Diako-

nie. Sie stellt die Unterstützung für 

alte Menschen in den Mittelpunkt. 

Das Plakat zeigt zwei, die lächeln.  

Die eine erleichtert, weil sie sich 

sicher und gut aufgehoben weiß.  

Die andere, weil sie weiß, dass sie 

das Richtige tut. Weil sie Halt ge-

ben kann, stützen und begleiten. 

Und, weil sie das gerne tut. „Weil 

jeder von uns einmal Hilfe braucht“, 

sagt die abgebildete Frau, Mitar-

beiterin in einer diakonischen 

 Einrichtung für ältere Menschen. 

Die Diakonie trägt im pflegerischen 

Bereich eine große Verantwortung. 

Sie geht eine der größten gesell-

schaftlichen Aufgaben unserer   

Zeit an. Dabei ist sie abhängig von 

Wirtschaft und Politik, die diese 

Arbeit nicht leichter machen. Und 

zugleich kommt sie den Menschen 

aus allen Schichten und Hintergrün-

den unmittelbar nahe: alten Men-

schen in ihrem Zuhause oder in 

einer der diakonischen Einrich-

tungen. Kranken Menschen und 

Menschen mit Behinderung – aber 

auch deren Angehörigen, die oft 

genauso viel Unterstützung brau-

chen, um den Belastungen ge-

wachsen zu sein.

Wirkliche Hilfe achtet das Gegen-

über. Sieht das verschmitzte Lä-

cheln. Hört die oft leise, manchmal 

wortlose Klage. Schaut genau hin, 

was gebraucht wird, begleitet, wo 

der Weg alleine zu mühsam wird, 

und stützt, wo Schwäche aufge-

fangen werden muss. Dieser Dienst 

am Menschen gründet darauf, dass 

Gott will, dass wir füreinander da sind. 

Die Woche der Diakonie beginnt am  

28. Juni und endet am 5. Juli 2015 mit 

dem Sonntag der Diakonie – an diesem 

Tag wird in allen evangelischen Kirchen-

gemeinden für die Arbeit der Diakonie 

gesammelt. Außerdem bitten viele  

Kirchengemeinden durch Beilage von 

Infomaterial und Zahlkarte im Gemein-

debrief um dringend notwendige Spen-

den für die Diakonie. 

Wieder feiern die Diakonie Baden und 

die Diakonie Württemberg „ihre“ Woche 

gemeinsam. Die Eröffnung findet am  

27. Juni im südbadischen Friedlingen 

statt, dort wo „Kirche Stadt findet“ … 

Ein Festgottesdienst im württember-

gischen Schwäbisch Hall schließt am  

5. Juli die Aktionswoche ab. 

Woche der
Diakonie 2015

Weil jeder von
uns einmal
Hilfe braucht.
www.diakonie-wuerttemberg.de

dww_Plakat_Woche der Diakonie 2015_02_26 Banner.indd   1 26.02.15   10:38

Mit der Diakonie ran ans Leben!  

Das ist die zentrale Botschaft, mit 

der die Diakonie Württemberg auch in 

diesem Jahr wieder Schülerinnen und 

Schüler für Freiwilligendienste und so-

ziale Berufe begeistern will. Seit April 

und bis Juli wird der Roadshow-Bus in 

rund 50 Schulen zwischen Bad Mergent-

heim und Friedrichshafen Station machen.

„Ist ein Freiwilligendienst etwas für 

mich? Wie sieht die Arbeit eines Heil-

erziehungspfleger aus? Wo kann ich 

mich bewerben?“ Diese und andere 

Schülerfragen werden von den Road-

show-Mitarbeitenden beantwortet. In 

einem Blindenparcours oder bei einem 

Rollstuhltraining erleben die Jugend-

lichen am eigenen Leib, was es heißt, 

die roadshow ist wieder auf Tour
Schüler für sozialen Einsatz begeistern

Wieder ist der Bus mit Broschüren, Rollstühlen und Blindenstöcken auf Schulhöfen

Oberkirchenrat Dieter Kaufmann (Mitte) und die Abteilung Migration begrüßen  
neue Mitarbeitende in der Flüchtlingsarbeit

kurz und knapp
Leben bis ans ende

Ist Leiden sinnlos? Wie weit geht das 

Recht auf Selbstbestimmung über das 

eigene Lebensende? Das Diakonische 

Werk Württemberg hat in einem Diskus-

sionsbeitrag den zentralen Argumenten 

der Befürworter von assistiertem Suizid 

widersprochen. 

„Bei aller Belastung, die schweres  

Leiden für die Beziehung zwischen 

Menschen bedeutet, ist die Erfahrung 

menschlicher Nähe und Begegnung ein 

Raum des Trostes und der Hoffnung“, 

sagt Oberkirchenrat Dieter Kaufmann, 

Vorstandsvorsitzender des Diako-

nischen Werks Württemberg. Den Sui-

zid zu erleichtern und als geradezu hu-

mane Alternative zu einem natürlichen 

Tod zu erklären, sei deshalb ein Signal 

in die falsche Richtung. Die Unantast-

barkeit menschlicher Würde, für die   

das Grundgesetz eintritt, bedeute, dass 

menschliches Leben zu jeder Zeit le-

benswert ist und ausnahmslos für jeden 

Menschen gilt. Landesbischof Frank Ot-

fried July rief in der Woche für das Le-

ben dazu auf, Sterbebegleitung als Le-

benshilfe zu verstehen und deshalb die 

Hospizarbeit viel stärker und breiter zu 

fördern als bisher. Es gelte ebenso, die 

Begleitung in Pflegeheimen zu verbes-

sern, die palliativmedizinische Betreu-

ung zu intensivieren und Patienten und 

Angehörige besser über palliativmedi-

zinische Möglichkeiten zu informieren.

kochaktion: 250 essen für 
Brot für die Welt verkauft

Sternekoch Frank Oehler vom Restau - 

 rant Speisemeisterei in Stutt gart-

Hohen heim hat für die Kunden der Ga-

leria Kaufhof in der Stuttgarter König-

straße gekocht. Es gab einen leckeren 

Gaumenschmaus mit so manchem 

Aha-Erlebnis und leicht verdaulichen  

Informationen über ernäh rungs physio-

logische Zusammenhänge. Die Projekt - 

partner spendeten den Erlös über 600 

Euro für Brot für die Welt. Das Geld 

fließt in das Projekt „Drei Farben für ein 

besseres Leben“. Das Hilfsprojekt un-

terstützt Familien. Sie lernen, frische 

Lebensmittel für eine gesunde und aus-

gewogene Ernährung selbst anzubauen. 

seit 50 Jahren Beratung  
für Hörgeschädigte

Seit 50 Jahren setzen sich diakonische 

Beratungsstellen für Hörgeschädigte 

ein. „Doch die Refinanzierung der Trä-

ger beläuft sich heute auf 29 Prozent. 

Das ist zu wenig“, kritisiert Eva-Maria 

Armbruster, Stellvertreterin des Vor-

beratung in den Landeserstaufnahme-

stellen tätig.

Gelder für die neuen Koordinierungsstel-

len hatte die Landessynode im Novem-

ber 2014 freigegeben. Mit ihrem Beitrag 

von insgesamt 3,55 Millionen Euro hat 

die Evangelische Landeskirche ein sicht-

bares Zeichen des Engagements für 

Flüchtlinge gesetzt. Dazu gehört unter 

anderem ein Fonds zur Finanzierung   

von Kleinprojekten und Aktionen mit und 

für Flüchtlinge. 50 Prozent des Betrages 

sind für Unterstützungsmaßnahmen  

der Diakonie Katastrophenhilfe für die 

Be troffenen vor Ort, etwa im Irak oder  

in Syrien, bestimmt. 

Bisher sind Koordinierungsstellen in den 

Kirchenbezirken Biberach, Böblingen, 

Calw, Esslingen, Göppingen, Heilbronn, 

Ludwigsburg, Mühlacker, Öhringen, 

Reutlingen, Waiblingen und Schwen-

ningen tätig. Sechs weitere Bezirke  

haben dringenden Bedarf angemeldet.

Unterstützung zu leisten, aber auch 

selbst Hilfe zu empfangen. In einer 

anschließenden Gesprächsrunde wird 

das Erlebte nochmals nachbearbeitet 

und besprochen. Immer wieder sind 

Frei willige und Auszubildende aus 

 dia konischen Einrichtungen vor Ort.   

Sie erzählen von ihrer Aufgaben und 

 machen den sozialen Bereich für   

die jungen Erwachsenen konkret. 

Mit über 5000 Ausbildungsplätzen, 

Studienplätzen und jeder Menge attrak-

tiver Jobs, dazu rund 2000 Stellen  

für Freiwilliges Engagement in mehr  

als 1000 verschiedenen Einrichtungen  

hat die Diakonie in Württemberg  

jungen Menschen viel zu bieten.

Mehr infos unter www.ranansleben.de 

standsvorsitzenden des Diakonischen 

Werks Württemberg. 

Der Anteil der Hörgeschädigten mit 

Migrationsanteil liegt in Baden-Württ-

emberg bei ca. 21 Prozent. Die Bera-

tung dieser Gruppe stellt besondere 

An forderungen an die Fachberater.  

Armbruster: „Die Träger brauchen 

 dringend Planungs- und Versorgungs-

sicherheit, damit sie die Beratungs-

stellen für Hörgeschädigte langfristig 

in angemessener Qualität erhalten 

können.“ Allein 2013 haben die Be-

ratungs stellen im Land mehr als  

1.200 Menschen durch Ratschläge 

und Beglei tung geholfen. Oft machen 

ihnen komplizierte Sachverhalte  

und rechtliche Fragen zu schaffen. 

FairCare geht weiter

Das vom Verein für internationale Ju-

gendarbeit (vij), dem Diakonischen 

Werk Württemberg und den Evange-

lischen Frauen Württemberg initiierte 

Projekt FairCare geht in ein dauer-

haftes Dienstleistungsangebot über 

und ist über ein neues Onlineportal zu 

erreichen. FairCare wird gemeinsam 

mit Sozialstationen angeboten, die die 

Nöte und Bedarfe in den Haus halten 

kennen, Betreuungskräfte im Ausland 

anwerben, in Haushalte vermitteln und 

für legale und faire Beschäftigungsver-

hältnisse sorgen. die angebote sind 

zu finden unter www.vij-faircare.de.

Woche der diakonie
Diakonie vom 28. Juni bis 5. Juli 2015
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diakonissenmutterhaus aidlingen 

Ausbildungsstätte,  

theologisches Seminar 

www.diakonissenmutterhaus- 

aidlingen.de

evang. altenheimat 

Seniorenzentren 

www.altenheimat.de 

evang. diakonieverein sindelfingen

Altenpflegeheime

www.diakonie-sindelfingen.de

evang. kirchenbezirk Böblingen

Diakonieladen, Hospizdienst

www.kirchebb.de

evang. kirchenbezirk Herrenberg

Diakonieladen

www.evangelischer-kirchenbezirk-

herrenberg.de

diakonie- und sozialstationen

Aidlingen 

www.diakonie-aidlingen.de

Böblinger Kirchengemeinden 

www.bbsozial.de

Dagersheim 

Telefon 0 70 31/67 11 66

Haus am Maienplatz 

Telefon 0 70 31/22 34 91

Gärtringen 

www.samariterstiftung.de

Heckengäu 

Telefon 0 70 44/86 86

Herrenberg 

www.diakoniestation-herrenberg.de

Schönbuchlichtung Holzgerlingen 

www.ev-kirche-holzgerlingen.de

Oberes Gäu Jettingen 

www.Sozial-Diakoniestation 

OberesGaeu.de

Leonberg 

www.leonberg.de

Renningen 

www.renningen.de

Rutesheim 

www.rutesheim.de

Sindelfingen 

www.sozialstation-sindelfingen.de

Schönbuch Schönaich 

www.dsst-schoenaich.de

Weissach 

www.weissach.de

Förderverein „Hospiz“ Leonberg

www.hospiz-leonberg.de

Gemeinnützige Werk- und  

Wohnstätten

www.gww-netz.de

Gesamtkirchengemeinde Böblingen

Altenpflegeheim, Tafelladen

www.evkirchebb.de

stiftung Jugendhilfe aktiv

Jugend- und Familienhilfe

www.jugendhilfe-aktiv.de

evangelischer diakonieverband  
im Landkreis Böblingen
www.edivbb.de

Häuser der diakonie 
ambulante Beratungsdienste 
diakonie- und Tafelladen
Böblingen

Landhausstr. 58, 71032 Böblingen

Telefon 0 70 31-21 65 11

Leonberg

Agnes-Miegel-Str.5, 71229 Leonberg

Telefon 0 71 52-3 32 94 00

Herrenberg

Mozartstr. 12, 71083 Herrenberg

Telefon 0 70 32-54 56

atrio Leonberg
Geschäftsstelle

Böblinger Straße 19/1

71229 Leonberg

Telefon 0 71 52/97 52-0

www.atrio-leonberg.de

Werkstätten für behinderte Menschen

Berufliche Bildung

Förder- u. Betreuungsbereiche- 

Seniorentagesstruktur

Wohnen mit Assistenz

evangelische  
diakonieschwesternschaft
Herrenberg-Korntal

www.evdiak.de

Wiedenhöfer-stift

Georg-Friedrich-Händel-Str. 2

71083 Herrenberg

Telefon 0 70 32/2 06 11 00

Sozialpsychiatrie

Suchthilfe

Wohnungslosenhilfe

Straffälligenhilfe

samariterstiftung
www.samariterstiftung.de

seniorenzentrum am Parksee

Ostertagstr. 44, 71229 Leonberg

Telefon 0 71 52-6 04 20

samariterstift Leonberg

Seestr. 80, 71229 Leonberg

Telefon 0 71 52-60 70

samariterstift Gärtringen

Kirchstr. 17 + 19, 71116 Gärtringen

Telefon 0 70 34-9 27 40

Otto-Mörike-stift

Sandweg 10, 71287 Weissach-Flacht

Telefon 0 70 44-91 20

samariterstift Höfingen

Goldäckerstr. 1  

71229 Leonberg-Höfingen

Telefon 0 71 52-3 31 20 30

rosa-körner-stift

Raiffeisenstr. 9, 71287 Weissach

Telefon 0 70 44-9 07 30

Gustav-Fischer-stift

Ehinger Str. 3 – 5

71157 Hildrizhausen

Telefon 0 70 32/2 06 24 00

nikolaus-stift

Herrenberger Str. 8

71083 Herrenberg-Kuppingen

Telefon 0 70 32/2 06 22 00

stephanus-stift

Oberjesinger Straße 19

71083 Herrenberg-Kuppingen

Telefon 0 70 32/2 06 26 00

evangelische Heimstiftung
www.ev-heimstiftung.de

Haus am Maienplatz

Waldburgstr. 1, 71032 Böblingen

Telefon 0 70 31-71 30

Haus Laurentius

Im Hasenbühl 20, 71101 Schönaich

Telefon 0 70 31-63 40

Haus an der aich

Hintere Seestr. 9  

71111 Waldenbuch

Telefon 0 71 57-66 98 80

stephansheim

Sindlinger Str. 10  

71126 Gäufelden-Nebringen

Telefon 0 70 32-8 94 35 70

Fortis 
Geschäftsstelle

Diezenhaldenweg 6  

71034 Böblingen

Telefon 0 70 31-4 16 01 60

www.fortis-ev.org

Das Magazin

Böblingen

Sindelfingen

Leonberg

Herrenberg

Weil der Stadt

Gäufelden

Weil im Schönbuch

Jettingen

Nufringen

Gärtringen

Aidlingen

Weissach

Schönaich

Holzgerlingen

Dagersheim

Waldenbuch

samariterstift nufringen

Im Wiesengrund 18/1, 71154 Nufringen

Telefon 0 70 32-95 61 90

evang. Berufsfachschule für  

altenpflege

Mollenbachstr. 19, 71229 Leonberg

Telefon 0 71 52-9 06 30 80

sozialtherapeutischer Verein 
Holzgerlingen
Geschäftsstelle

Altdorfer Straße 5,  

71088 Holzgerlingen

Telefon 0 70 31-60 58 89

www.stv-holzgerlingen.de

Sozialpäd. Familienhilfe im  

Landkreis Böblingen

NIKA-Netzwerk Interkulturelles Arbeiten

Familienzentrum Holzgerlingen

Verein für Jugendhilfe
Geschäftsstelle

Talstr. 37  

71034 Böblingen

Telefon 0 70 31-2 18 10

www.verein-fuer-jugendhilfe.de

Kinder- und Jugendhilfe

Familienhilfe

Suchthilfe

Deutschland ist eine trinkfreudige 

Nation: Jeder Zehnte trinkt gesund-

heitsgefährdende Mengen. Aber wie  

viel ist zu viel? Da jeder Mensch unter-

schiedlich empfindlich auf Alkohol rea-

giert, können Experten keine absoluten 

Grenzwerte feststellen, aber es gibt 

Richtlinien: Wenn Männer weniger als  

24 Gramm Alkohol pro Tag zu sich neh-

men und Frauen weniger als 12 Gramm, 

dann muss man sich keine Sorgen um 

seine Gesundheit machen. Diese Men-

gen werden eingehalten, wenn Frauen 

ein Standardglas eines alkoholischen 

Getränks am Tag trinken, Männer zwei. 

Trotzdem nicht viel, bedenkt man, dass 

ein Standardglas nur 0,1 Liter fasst und 

man an zwei Tagen pro Woche gar kei-

nen Alkohol trinken sollte. 

Wer jetzt unruhig geworden ist, für den 

gibt´s hier den sogenannten CAGE-Test, 

der feststellt, ob man eventuell gefähr-

det ist: 

Trinke ich zu viel?
Der CAGE-Test für die eigenen Trinkgewohnheiten

Bei zwei oder mehr Ja-Antworten 

könnte eine Gefährdung vorliegen.  

Die Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung rät dann dazu, sich an einen 

Arzt oder eine Beratungsstelle zu wen-

den. Mehr Klarheit kann auch der aus-

führlichere Test der BZgA bringen, der 

unter www.kenn-dein-limit.de abgeru-

fen werden kann. 

1.  Haben Sie jemals daran gedacht, 

weniger zu trinken?

2.  Haben Sie sich schon einmal darüber 

geärgert, dass Sie von anderen  

wegen Ihres Alkoholkonsums kriti-

siert wurden?

3.  Haben Sie sich jemals wegen Ihres 

Trinkens schuldig gefühlt?

4.  Haben Sie jemals morgens als  

Erstes Alkohol getrunken, um sich 

nervlich zu stabilisieren oder einen 

Kater loszuwerden?

Für weitere Adressen siehe auch 

Infokasten Seite 2.
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