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Wohlfahrtsverbände, in der LEA Ellwangen, im 
Landratsamt und weiteren Kooperationspartnern.  
 

Wir sind drangeblieben und bekamen dankbare 
Rückmeldungen: 
 „Jetzt musste ich mich nicht auf den weiten 

Weg nach Aalen machen und konnte Sie trotz-
dem sehen und alles mit ihnen besprechen, toll 
diese Online-Beratung!“ 

 „Die Beratung hat meine Gedanken neu sor-
tiert, beim Gehen mit ihnen ist mir jetzt man-
ches klar geworden.“ (nach einem Beratungs-
Spaziergang). 

 „ Ich bin so froh, dass wenigstens Sie erreich-
bar sind und ich mit meinen Unterlagen zu 
ihnen kommen konnte, die AHA Regeln halte 
ich dafür gerne ein.“ 

 

Dranbleiben, dieses Stichwort erinnert uns an die 
Emmausgeschichte (Evangelium des Lukas, Ka-
pitel 24). Jesus gesellt sich zu den beiden Jün-
gern, die mit quälenden Fragen und enttäuschten 
Erwartungen unterwegs waren. Zuhörend und 
redend bleibt er dran, auch als sie zuhause an-
kommen. Er teilt das Brot mit ihnen - neue Hori-
zonte und neuer Lebensmut keimt auf. 
 

Zum Dranbleiben gehört auch das Loslassen und 
Abschiednehmen. 
Diakonin Doris Beck war 18 Jahre beim Diakonie-
verband als Gemeindediakonin in Kirchenge-
meinden des Kirchenbezirkes Schwäbisch 
Gmünd tätig. Zu ihren Aufgaben gehörte die 
Durchführung des Sozialführerscheins, diakoni-
sche Bildungsarbeit und die Kurberatung. Wir 
sagen „Danke“ für ihr großes Engagement mit 
Herz, Kompetenz und Ideenreichtum. Wir wün-
schen Doris Beck Gottes Segen für ihre neue 
Arbeitsstelle in der Stiftskirchengemeinde Stutt-
gart. 
Gudrun Oesterle-Hammer blickt auf 30 Jahre Tä-
tigkeit beim Diakonieverband zurück. Sie war als 
Sekretärin in der Diakonischen Bezirksstelle 
Schwäbisch Gmünd erste Ansprechpartnerin und 
Schaltzentrale. Ihr Herz galt besonders den Frau-
en in der Kurberatung. Herzlichen Dank sagten 
wir mit der Verleihung des Kronenkreuzes. 
Verabschieden mussten wir uns auch von Lea 
Tschirdewahn. Frisch vom Studium hatte sie sich 
schnell und mit viel Empathie in die Suchtbera-
tung eingearbeitet. Wir sagen herzlichen Dank 
und wünschen viel Erfolg beim weiteren Studium.  
 

In herzlicher Verbundenheit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geschäfts-
führerin Sylvia Caspari  Dekan Ralf Drescher 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 

 

was wohl in den Gläsern 
ist? Was wird gefeiert? 
Und was hat das mit dem 
Stichwort dranbleiben zu 
tun? 
 

2020 war ein Jubiläums-
jahr. Vor 75 Jahren be-
gann die Arbeit in den 
diakonischen Bezirksstel-
len Aalen und Schwäbisch 
Gmünd. Das Titelbild zeigt 
alkoholfreie Cocktails, die 

von Ehrenamtlichen aus den Selbsthilfegruppen 
am 8. März 2020 im Anschluss an den Festgot-
tesdienst in der Stadtkirche in Aalen gereicht wur-
den. Ein Hingucker und großes Geschmacks-
erlebnis - wenige Tage später begann der Shut-
down.  
Beim abschließenden Gottesdienst in Schwä-
bisch Gmünd am 16.10.2020 konnten wir Lan-
desbischof Dr. Frank Otfried July als Prediger 
willkommen heißen und erlebten einen festlichen 
und inhaltsreichen Gottesdienst, der auch online 
mitgefeiert werden konnte. 
  

2020 war ein Jubiläumsjahr: Wir blicken zurück 
auf 50 Jahre Migrationsberatung in Schwäbisch 
Gmünd. Vielgestaltig ist die Geschichte der Mig-
rationsberatung: Übergangswohnheim, Flüchtlin-
ge aus Osteuropa und der ehemaligen DDR, 
Spätaussiedlerberatung. Heute liegt der Schwer-
punkt bei Erwachsenen mit Bleiberecht und aner-
kannten Geflüchteten. Mehr dazu finden Sie in 
unserer Festschrift „Geschichten der Hoffnung“ 
unter www.diakonieverband-ostalb.de. Das Jubi-
läum wurde mit einem Online-Seminar „Denk-
Werkstatt“ mit der Referentin Mehrnousch Zaeri-
Esfahani gestaltet. Die Erzählstunde wurde  auf 
den 17.6.2021 verlegt.  
 

Dranbleiben in Zeiten der Pandemie hieß für uns: 
 dranbleiben an den Menschen, die uns brau-

chen, 
 dranbleiben mit neuen Formaten wie Online-

Beratung, Beratung beim Spaziergang, Prä-
senzberatung mit Hygienekonzept, 

 dranbleiben und nach telefonischer Beratung 
den Nothilfegroschen durch das Fenster rei-
chen, 

 dranbleiben an sozialen Problemen und dafür 
Angebote schaffen wie z.B. den Corona-
Sonderfonds „Mutmacher“. 

 

Dranbleiben war auch das Motto von Ehrenamtli-
chen, die uns mit selbstgenähten Masken unter-
stützten und mit Handys aushalfen.  
Drangeblieben sind die Selbsthilfegruppen, die 
sich in Kleingruppen im Garten trafen und telefo-
nisch miteinander Kontakt hielten.  
Dranbleiben im Austausch untereinander und um 
gemeinsam Wege zu finden mit den Gesprächs-
partnern bei der Kommunen, in der Liga der 

Vorwort 
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Wer hilft mir jetzt? 
 
Menschen mit geringem Einkommen trifft die 
Corona-Krise besonders hart. Oft reicht das Ein-
kommen gerade so über den Monat. Doch durch 
die Folgen im Zusammenhang mit der Pandemie 
bricht dieses meist mühsam austarierte Gleichge-
wicht zwischen Einnahmen und Ausgaben zu-
sammen, wenn beispielsweise Kurzarbeit im Be-
trieb angeordnet wurde. Die daraus folgenden 
Gehaltseinbußen sind für diese Menschen nicht 
einfach so aufzufangen.  
Fallen Arbeitsplätze in Corona-Zeiten, wie zum 
Beispiel in der Gastronomie ganz weg, wird es 
eng und die Menschen fragen sich: wer hilft mir 
jetzt? 
 

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg 
und das Diakonische Werk Württemberg wollen 
diesen und ähnlichen Notsituationen möglichst 
rasch und unbürokratisch begegnen und den 
Menschen in Not unter die Arme greifen. Deshalb 
wurde von beiden der Fonds „Mutmacher“ ins 
Leben gerufen. Die Landeskirche stellte für Würt-
temberg 150.000 Euro Soforthilfe bereit.  
Gleichzeitig ruft die Landeskirche und die Diako-
nie zu Spenden für den Mutmacher-Fonds auf, 
um möglichst vielen Menschen in den Corona-
Zeiten helfen zu können. Es ist absehbar, dass 
hier ein langer Atem nötig ist, da die Auswirkun-
gen der Pandemie noch weit ins Jahr 2021 rei-
chen werden.  
 

Über die Diakonischen Bezirksstellen im Land 
kommt das Geld aus dem Mutmacher-Fonds 
schnell bei den Menschen an, bevor sich deren 
Not vergrößert, dass beispielsweise durch die 
Einkommensverluste die Miete nicht mehr in vol-
ler Höhe bezahlt werden kann und die Woh-

nungskündigung droht. Staatliche Hilfen wurden 
zugesagt, finden aber oft nicht schnell genug den 
Weg zu den Hilfsbedürftigen.  
 

Im Rahmen der Sozial- und Lebensberatung in 
den Diakonischen Bezirksstellen werden Gelder 
aus dem Fonds an Menschen in Not ausbezahlt. 
Die Mitarbeitenden in der Beratungsarbeit sind 
sehr froh über diese zusätzliche Unterstützungs-
möglichkeit. 
 

Es bleibt zu hoffen, dass sich mit dem zu erwar-
tenden Rückgang der Pandemiefolgen im Laufe 
des Jahres 2021 die Situation für die Klienten 
entspannt.  

Diakon Hartmut Wohnus 

Diakonischer Grunddienst: Sozial- und Lebensberatung 

Mitarbeitende Diakonischer Grunddienst (v.l.n.r.): 
Fachbereichsleiterin Diakonin Sylvia Caspari, Diakon 
Jörg Dolmetsch, Diakon Lars Wittek, Diakonin Doris 
Beck, Brigitte Hofmann, Gudrun Oesterle-Hammer, 
Diakon Hartmut Wohnus (auf dem Bild fehlt: Jana Sie-
börger) 

Online-Spenden unter:    

www.diakonie-wue.de/mutmacher  
Spendenkonto Diakonie Württemberg 

Verwendungszweck: Mutmacher 
IBAN: DE31 5206 0410 0000 1717 19    

BIC: GENODEF1EK1    
Evangelische Bank 

 

Eine junge Frau, 19 Jahre alt, hat sich an die Dia-

konische Bezirksstelle gewandt. Anlass waren 

extreme pandemiebedingte Ängste. Im Gespräch 

stellte sich heraus, dass sie Anspruch auf exis-

tenzsichernde Leistungen hat und es wurde ge-

meinsam ein Antrag gestellt. Sie sucht eine Ar-

beitsstelle und eine Wohnung und konnte das 

Geld aus dem Mutmacher-Fonds gut zur Über-

brückung für ihren Lebensunterhalt brauchen. 

Mutmachende Hilfe 

http://www.diakonie-wue.de/mutmacher


5  

 

  

 

 

Diakonischer Grunddienst: Sozial- und Lebensberatung  

Die Zahlen geben einen 
statistischen Überblick 
über das Beratungs-

angebot in der Sozial-, 
Lebens- und  
Kurberatung.  

Statistik der Sozial-, Lebens- und Kurberatung 
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 Kurberatung 
 

Dranbleiben – für die Mutter-Vater-Kind-Kliniken 
galt das im Frühjahrs-Lockdown zunächst nicht. 
Alle Kuren mussten abgesagt werden. „Das war 
schon eine große Enttäuschung“, sagt Frau S., 
die in den Pfingstferien mit ihren 2 Kindern an die 
Nordsee fahren wollte. Die lang ersehnte Auszeit 
musste um ein Jahr verschoben werden, da alle 
weiteren Plätze das Jahr über  schon vergeben 
waren.  
Zum Glück öffneten die Kurhäuser wieder ab Juni 
und damit rechtzeitig vor den Sommerferien. 
Strenge Schutzauflagen begleiten seitdem die 
Kuren, z. B. Coronatests, Maskenpflicht, feste 
Gruppen, Schichtsystem bei den Mahlzeiten, ge-
schlossene Saunabereiche und Schwimmbäder. 
„Das Kurhaus hat sich sehr angestrengt, mög-
lichst viele Angebote stattfinden zu lassen. Die 
Mitarbeiterinnen waren sehr flexibel und haben 
nach guten Lösungen gesucht. Wir sind alle er-
holt wieder gekommen und hatten eine tolle Zeit 
miteinander“. „Gerade die intensiven Gespräche 
und das gute Miteinander in den kleineren Grup-

Diakonischer Grunddienst: Kurberatung  / Schuldnerberatung 

pen fand ich sehr angenehm“. „ Eine Oase in der 
anstrengenden Zeit.“. Diese Rückmeldungen in 
den Kurnachgesprächen zeigen, dass die Kuren 
auch in Zeiten von Corona notwendig sind. 
Verringerte Betreuungsangebote und Kontaktbe-
schränkungen, aber auch finanzielle und gesund-
heitliche Sorgen lassen die Anspannung in vielen 
Familien ansteigen und bringen Mütter und Väter 
an ihre Belastungsgrenze. Deshalb heißt es dran-
bleiben, damit es auch nach Corona weiterhin 
Mutter-Vater-Kind-Kliniken für diese wichtigen 
Kurmaßnahmen gibt. 

Jana Siebörger, Brigitte Hofmann 

Schuldnerberatung  

2020 war die Beratungsarbeit durch die Pande-
mie beeinträchtigt. Beratungen fanden teilweise 
nur über Telefon statt, zwischendurch unter Be-
achtung der AHA-Regeln eingeschränkt in den 
Dienststellen und zum Jahresende wieder telefo-
nisch. Unsere Ratsuchenden mussten ihre Papie-
re in Eigenverantwortung zusammenstellen. So 
kam es vor, dass ein Klient die Wichtigkeit eines 
Briefes nicht erkannt und somit nicht davon be-
richtet hat. In diesem Brief wurde jedoch Erzwin-
gungshaft angedroht, sollte das geforderte Buß-
geld nicht umgehend bezahlt werden. Auch bei 
anderen Themen gab es erhebliche Schwierigkei-
ten, die Probleme „aus der Distanz“ zu erkennen 
und unsere Ratschläge rechtzeitig telefonisch  
durchzugeben. Normalerweise geben wir Ge-
sprächsnotizen mit, auf denen die wichtigsten „to 
dos“ und Informationen notiert sind. Jetzt waren 
die Klienten auf ihre eigene Aufnahmefähigkeit 
und ihre eigenen Notizen angewiesen. Dranblei-
ben hieß für uns: bei den Klienten nachfragen, ob 
alles geklappt hat.  

Mitarbeiterinnen der Schuldnerberatung (v.l.n.r.):  
Jana Siebörger, Constanze Staiger, Iris Wolf 

Hilfreich war in dieser Phase die Gesetzgebung: 
Mietkündigungen, das Sperren von Energieliefe-
rungen und Vollstreckungen waren teilweise un-
tersagt. Gerichtsvollzieher machten keine Haus-
besuche, Geldstrafen, für die Sozialstunden be-
antragt waren, wurden gestundet, da wegen der 
Pandemie keine Jobs vorhanden waren. Aber 
das war nur aufgeschoben, die Rechnungen 
müssen trotzdem bezahlt werden, der Druck auf 
die Schuldner ist nach dem Sommer wieder deut-
lich angestiegen.  
Insolvenzordnung: Die Umsetzung der EU-
Richtlinie über Restrukturierung und Insolvenz 
und die Einführung eines dreijährigen Entschul-
dungsverfahrens war ursprünglich für den Som-
mer 2022 geplant. Im Sommer 2020 sollte es 
plötzlich ganz schnell gehen, um einen raschen 
Neuanfang nach Überschuldungen aufgrund von 
Corona zu ermöglichen. Statt der angekündigten 
Einführung im Oktober verzögerte es sich immer 
wieder. Bundesweit wurden die Vorbereitungen 
der Insolvenzanträge zurückgestellt. Den über-
schuldeten Menschen wurde geraten, mit dem 
Antrag abzuwarten. Dieses Warten war für viele 
Schuldner*innen eine große Herausforderung. 
Dranbleiben hieß das wieder. Wir informierten die 
Betroffenen über den aktuellen Stand. Wir be-
mühten uns die Schuldner*innen zu beruhigen, 
ihnen ihre Ängste zu nehmen und sie vor neuen 
Vollstreckungsmaßnahmen zu schützen. Am 18. 
Dezember war es endlich soweit, die Änderung 
der Insolvenzordnung ist in Kraft getreten. Viele 
bereits vorbereitete Anträge wurden von uns 
noch im alten Jahr eingereicht.  

Jana Siebörger, Constanze Staiger, Iris Wolf 

30 Jahre ein Herz für die Kurberatung in Gmünd.  
Verabschiedung von Gudrun Oesterle-Hammer 

Eine Oase in anstrengender Zeit 
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Diakonischer Grunddienst: Gemeindediakonie (Einblick in ausgewählte Bereiche) 

Ein mit Abstand besonderes  
Bildungsangebot  
Der 17. Sozialführerschein in Aalen 
 
Eigentlich hätte es ein ganz normal-besonderer 
Sozialführerschein werden sollen - der 17. Sozial-
führerschein für den Raum Aalen. Mit einem   
ausgereiften Konzept zur Qualifizierung und Ver-
mittlung Ehrenamtlicher in ein soziales Engage-
ment wurde der Kurs beworben. Ganz normal ist 
er tatsächlich Anfang Februar mit den ersten drei 
Kursabenden gestartet. Schon an den ersten 
Abenden kamen sich die 15 Teilnehmenden und 
die Kursverantwortlichen näher. Die Stimmung 
war heiter, die Themen wurden konzentriert und 
engagiert bearbeitet, erste Kontakte wurden ge-
knüpft, die Teilnehmenden prägten mit ihren Per-
sönlichkeiten und Themen ihren Sozialführer-
schein. Dann stand die legendäre Praxisbörse 
vor der Tür. Alles war bereit: Institutionen und 
Initiativen waren zur Kontaktaufnahme in den 
Startlöchern, um Ehrenamtliche über ihre Arbeit 
zu informieren und sie für ihre Sache zu begeist-
ern. Doch der Lockdown hat die Vermittlung ver-
hindert. Die Praxisbörse fiel dem Virus zum Op-
fer. Anstatt verschiedene Praxisfelder ausprobie-
ren zu können, stand der Rückzug in die eigenen 
vier Wände auf dem Programm.  
 

Die Kursverantwortlichen hielten während des 
Lockdowns mit einer Tassen-Postkarte den Kon-

takt zu den Teilnehmen-
den aufrecht. Die Tasse 
wurde dann auch zum 
Sinnbild des Kurses. Im 
Rückblick war man sich 
einig, dass die Tasse - 
also der Kurs - trotz 
aller Pandemie-
Einschränkungen nicht 
halb leer, sondern halb 
voll war. 

 

Erst im Juli konnten die ausgefallenen Kursaben-
de mit Abstand im großen Saal des Salvator-
Gemeindehauses nachgeholt werden. Trotz der 
Distanz waren auch die letzten Abende dicht an 
Begegnungen und neuen Erfahrungen. Vor allem 
der Abschlussabend gab dem 17. Sozialführer-
schein eine besondere Note, konnte doch dabei 
der Schirmherr des Sozialführerscheins Landrat 
Klaus Pavel verabschiedet werden. Er war seit 
dem allerersten Kurs 2004 bei jedem Abschluss-
fest anwesend. Dabei gab er den Kursteilneh-
menden bei der Überreichung der Zertifikate mit 
seinem Dank und seiner Anerkennung für ihr eh-
renamtliches Engagement eine besonders moti-
vierende Wertschätzung mit auf ihren weiteren 
Weg des sozialen Engagements. Die Trägerver-

treter revanchierten sich auf ihre Weise und ga-
ben ihrem Schirmherrn mit einem besonderen 
Abschlusszertifikat die besten Wünsche für den 
anstehenden Ruhestand mit. 
 

Offen geblieben ist die Praxisbörse. Diese wer-
den die Kursteilnehmenden „mit Abstand“ hoffent-
lich beim nächsten Kurs mit dem 18. Sozialführer-
schein nachholen. 
 

Diakon Jörg Dolmetsch 

Das ökumenische Leitungsteam des  
Sozialführerscheins mit ihrem langjährigen 
Schirmherrn 
v.l.n.r. Diakon Michael Junge, Diakon Jörg Dolmetsch, Pfarrer 
Bernhard Richter, Schirmherr Landrat Klaus Pavel, Marion 
Santin, Ulrike Lange, Dekan Ralf Drescher 

Dranbleiben – und trotz  
Corona Gemeinschaft spüren 
 
Die Corona-Zeit bedeutet für die Mitglieder des 
Pelikanclubs (Treff für Menschen mit und ohne 
Behinderung) und der Kontaktgruppe (Menschen, 
die sich mit Kontakten schwer tun) eine harte 
Zeit. 
 

Konnten die monatlichen Treffen bis März noch 
stattfinden, gab es danach durch den ersten  
Lockdown eine 5-monatige Wüstenzeit. Persönli-
che Treffen waren nicht möglich und Einsamkeit 
machte sich bei vielen der Mitglieder breit. 
Um so schöner war das Wiedersehen vor dem 2. 
Lockdown bei zwei Treffen an der frischen Luft.  
Auf dem Volkmarsberg bzw. am Bucher Stausee 
wurde deutlich, wie sehr die Treffen gefehlt hat-
ten zum Austausch, zum miteinander Lachen und 
Gemeinschaft zu erleben. Es wurde klar, dies 
kann kein Telefonat, kein Briefchen ersetzen. 
Und trotzdem war und ist es wichtig, durch Tele-
fonate und Briefe in Verbindung zu bleiben, Wor-
te der Hoffnung zu schicken und immer wieder 
daran zu erinnern, unsere Gemeinschaft bleibt 

In Verbindung bleiben 
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Diakonischer Grunddienst: Gemeindediakonie (Einblick in ausgewählte Bereiche) 

auch im Zeichen des Lockdowns bestehen, wir 
gehören zusammen. Wir bleiben dran. 
 

Zum ersten Mal in Jahrzehnten des Gruppenbe-
stehens konnten die Highlights, unsere besonde-
ren Tagesausflüge und vor allem unsere Weih-
nachtsfeiern nicht stattfinden. Bis zum Schluss 
hatten alle gehofft. Doch es wurde nichts daraus. 
Dafür gab es in diesem Jahr besondere Ge-
schenke: Glasprismen, die man ans Fenster 

hängt und die uns, wenn sie leuchten, aneinan-
der erinnern. 
  

Wann wir uns wieder bedenkenlos begegnen 
können, ist noch nicht abzusehen, doch wir sen-
den immer wieder Zeichen der Verbundenheit.  
Pelikanclub und Kontaktgruppe bleiben bestehen 
und unsere Treffen werden weitergehen und wir 
werden noch viele schöne Unternehmungen zu-
sammen erleben. 
 

Auch für die ehrenamtlich Mitarbeitenden des 
Pelikanclubs, die alle älter sind und damit zur 
Risikogruppe gehören, bedeutet der Lockdown 
eine Durststrecke. Sie vermissen die Gruppen-
treffen. Es wird deutlich, jedes Treffen ist ein Ge-
ben und Nehmen, aus dem man bereichert nach 
Hause geht. Auch die Treffen zum Austausch 
untereinander konnten nicht stattfinden und so 
bleiben im Moment nur die Erinnerungen an ver-
gangene vergnügliche Austauschtreffen. 
     Brigitte Hofmann  

 

Miteinander unterwegs  
auf den Glaubenswegen 
 
Veranstaltungen leben nicht von der Anzahl der 
Teilnehmenden. Das durften alle erfahren, die auf 
den „Glaubenswegen“, einem Angebot für Men-
schen mit Suchterfahrungen, miteinander unter-
wegs waren. 
Manchmal waren wir 12 Personen. Manchmal 
aber nur zu sechst: außer den drei Teilnehmen-
den noch Diakonin Doris Beck, Fachbereichslei-
ter Niko Danzinger und Diakoniepfarrer Rudolf 
Spieth.  
Doris Beck hatte die Abende liebevoll und mit 
großer theologischer Kompetenz vorbereitet, so 
dass sichtbar wurde, nicht die Zahl der Teilneh-
menden ist ausschlaggebend, sondern dass 
Menschen sich einander öffnen und sich zu spre-
chen getrauen: über ihr Leben und ihren Glau-
ben; über Kreuzungen, Irrwege, Sackgassen und 

Auswege; über Verlorene(s) und Wiederentdeck-
te(s); über Gott, und über Zeiten, da man ihn 
„verloren“ glaubte oder auch: Verloren „glaubte“. 
Für all dies hatte Doris Beck einen wunderbaren 
Raum geschaffen und uns darin mit verschiede-

nen Figuren aus der Bibel zusammengebracht. 
An diesen Abenden konnten wir „ehrlich“ werden, 
und wahrscheinlich spüren, wie Gott das Leben 
berührt. 
Der Raum war im Stadtteilzentrum Ost. Einander 
wurden wir darin zu Weggefährt*innen, lernten 
voneinander und - bestaunten einander!  
Danke darum allen, die teilgenommen haben. 
Danke Doris Beck für die tolle und sorgfältige 
Vorbereitung, die trotzdem einen weiten Raum für 
neue Schritte der eigenen Seele ließ. 

Pfarrer Rudolf Spieth 
Nikolas Danzinger 
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Diakonischer Grunddienst: Gemeindediakonie (Einblick in ausgewählte Bereiche ) 

Vesperkirche  
Schwäbisch Gmünd 

Das Team der Vesperkirche hat sich die Ent-
scheidung zur Absage Anfang März 2020 nicht 
leicht gemacht. Alles war aufgebaut und bereit 
zur Ausgabe nach dem Eröffnungsgottesdienst. 
Nur wenige Tage später begann die rasante Ver-
schärfung der Infektionslage. Auch aus heutiger 
Sicht eine verantwortungsvolle Entscheidung für 
die überwiegend älteren Mitarbeitenden und die 
Gäste aus teilweise prekären Verhältnissen. 
 

Vesperkirche Mutlangen 

Die Bilder der Anfang Februar 2020 stattgefunde-
nen Jubiläums-Vesperkirche Mutlangen (10 Jah-
re) scheinen aus heutiger Sicht aus einer ande-
ren Zeit zu stammen. „Zeit nehmen – Zuwenden 
– Zuhören“ zog sich als Motto durch diese Jubilä-
ums-Vesperkirchenwoche. Liebevoll wurden den 
Gästen an acht Tagen leckere Gerichte durch die 
Kochteams zubereitet und serviert. Das ökumeni-
sche Team mit Michael Kuschmann (Caritas), 
Franz Schneider (katholischen Kirche), Christa 
Stiedl und Pfarrerin Eleonore Härter 
(evangelische Kirche) und Gemeindediakon Lars 
Wittek (Diakonieverband Ostalb) führte die Eh-
renamtlichen mit Mut machenden Impulsen in das 
Tagesgeschäft ein. Eine Woche lebendiger Be-

gegnungen und Tischgemeinschaft endete mit 
einem Mitarbeiter-Dankeschön-Abend. Der 
Dienstauftrag von Diakon Lars Wittek endet in 
beiden Orten, aber der Kontakt zu Mitarbeiten-
den, Gästen und zur Vesperkirche bleibt. 
 

Seniorenfreizeit  
Urlaub ohne Koffer 

Die Planungen für die Seniorenfreizeit mit 40 Se-
nior*innen an 3 Tagen im Paulushaus begannen 
bereits im Jahr 2019. In Gesprächen mit den Mit-
arbeitenden und im telefonischen Kontakt mit 
Teilnehmenden wurde ein alternatives Corona-
konformes Programm mit 2 Einzeltagen mit je-
weils 10 Senior*innen erarbeitet. Die Freude und 
der bewegende Austausch bei beiden Begeg-
nungstagen im Augustinusgemeindehaus Schwä-
bisch Gmünd belohnte den Mehraufwand in der 
Vorbereitung. Im Herbst konnten leider pande-
miebedingt weder der dritte geplante Tag in 
Schwäbisch Gmünd, noch die komplette Freizeit 
im Schwäbischen Wald stattfinden. Das Einzel-
tagformat ist auch für 2021 wieder geplant. 

 
Diakon Lars Wittek 

Verantwortung füreinander und miteinander 
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Und plötzlich war alles anders – Gruppen und 
Veranstaltungen der Kirchengemeinden konnten 
nur noch unter besonderen Bedingungen oder 
später gar nicht mehr stattfinden. Selbst die Got-
tesdienste mussten einige Zeit vor dem Hinter-
grund der Pandemie komplett abgesagt werden. 
In Vor-Corona-Zeiten wäre das kaum denkbar 
gewesen. Das Virus hatte ab Anfang 2020 die 
gewohnte Gemeindearbeit in bisher nicht gekann-
tem Ausmaß lahm gelegt.  
Davon betroffen war auch die Arbeit der Gemein-
dediakone in den Schwerpunktgemeinden. Immer 
wieder musste neu abgewogen werden, was un-
ter den jeweils aktuellen Bedingungen noch mög-
lich, sinnvoll oder neu notwendig ist. Innerhalb 
kurzer Zeit mussten neue Ideen geboren, auspro-
biert und immer wieder nachjustiert werden, um 
“dran zu bleiben“. Dranbleiben an den Menschen, 
dranbleiben an den Bedürfnissen der Zeit.  
 
Hier zwei Beispiele, wie in den Schwerpunktge-
meinden versucht wurde, den Herausforderungen 
dieser besonderen Zeit gerecht zu werden. 

Diakonischer Grunddienst: Gemeindediakonie  

Evangelische Kirchengemeinde Lorch 

Den Nächsten nicht vergessen! 
 
Gerade im ländlichen Raum gibt es viel soge-
nannte versteckte Armut. Das bedeutet, dass 
Menschen versuchen, eine bürgerliche Fassade 
aufrecht zu erhalten, in der Realität aber schon 
Mitte des Monats einen leeren Kühlschrank ha-
ben und nicht wissen, wie sie bis zum Monatsen-
de durchkommen sollen. In der Pandemiezeit 
2020 hat sich dieser Effekt noch verstärkt.  
Seit mehreren Jahren gibt es in der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Lorch und Weitmars 
während der Adventszeit die Aktion „der umge-
kehrte Adventskalender“. Dabei öffnen Menschen 
nicht an jedem der 24 Tage bis Heilig Abend ein 
Türchen am Adventskalender, sondern legen je-
den Tag ein Päckchen mit haltbaren Lebensmit-
teln oder auch Spielsachen in eine Kiste, die zum 
Schluss an Menschen in Not verschenkt wird.  
 

Auch im Advent 2020 sind wieder viele in Lorch 
diesem Aufruf gefolgt und haben entweder die 
Kisten selber beim Tafelladen in Schwäbisch 
Gmünd vorbei gebracht, oder bei Diakon Hartmut 
Wohnus im Gemeindehaus in Lorch abgegeben. 
Durch die vielen Kontakte aus der Gemeindear-
beit sowie der Sozial- und Lebensberatung in der 
Außenstelle der Diakonie im Gemeindehaus, 
wusste Diakon Wohnus von etlichen Menschen, 
für die so eine Kiste mit Lebensmitteln ein Segen 
wäre. In den Tagen vor Weihnachten wurden vie-
le dieser Kisten zu den Menschen gebracht oder 
abgeholt. Sehr berührt davon, dass an sie ge-
dacht wurde, hatten alle ein weihnachtliches 
Glänzen im Gesicht, die Spender*innen und die 
Empfänger*innen.  
 

Diakon Hartmut Wohnus  

Gemeinde in Corona-Zeiten neu denken 

Ein Teil der abgegebenen  
„umgekehrten Adventskalender“ 
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Diakonischer Grunddienst: Gemeindediakonie  

Tafelladen analog 
Nach der Schließung der örtlichen Filiale des Ta-
felladens wurde schnell ein Fahrdienst für die in 
Schwäbisch Gmünd angebotene Tafelkiste orga-
nisiert. So konnten bedürftige Heubacher Bürger 
sicher mit Lebensmitteln versorgt werden.  
 
Wunschbaum analog 

Während der Pandemie haben sich ältere Mitar-
beitende verständlicherweise vermehrt zurückge-
zogen. Trotzdem konnte die seit 5 Jahren gelin-
gende Aktion „Wunschbaum“ mit Hilfe von ju-
gendlichen Mitarbeitenden durchgeführt werden. 
 
dranbleiben 

Bedingt durch die Einschränkungen hat sich Ge-
meindearbeit wieder stärker auf den Gottesdienst 
bezogen. Die digitale Entwicklung war enorm und 
bleibt für die Gemeinde eine Herausforderung. 
Wünschenswert ist an den digitalen und analo-
gen Formen dranzubleiben, damit Menschen teil-
haben können und Gemeinde lebendig bleibt. 
 

Diakon Lars Wittek 

Evangelische Kirchengemeinde Heubach 

Mit der Gemeinde digital und  
persönlich dranbleiben 
 
Im Jahr 2020 wurde, angeregt durch Diakon Lars 
Wittek, der Ostergottesdienst gestreamt. Zu-
nächst aus der Not des ersten Shutdown heraus, 
wurde das digitale Format dann im Laufe des 
Jahres konsequent erweitert. 
 
Ehrenamtsbegleitung digital 
Ehrenamtliche Treffen wurden digital organisiert 
und Betätigungsfelder für Mitarbeitende wurden 
digital neu erschlossen, wie beispielsweise ein 
Liedandachtsprojekt. Das bewährte analoge Inter-
viewformat über ehrenamtliches Engagement 
wurde digitalisiert erweitert. Ein Schulungskon-
zept für Begrüßungsmitarbeitende wurde sowohl 
als analoges und digitales Format entwickelt und 
mehrfach durchgeführt. 
 

Soziale Medien 
Ziel bei der vermehrten Nutzung der digitalen Me-
dien ist neben der Kontaktaufnahme auch die 
Teilhabe. Menschen, die aus gesundheitlichen 
oder anderen Gründen derzeit eingeschränkt 
sind, können so in Verbindung mit der Gemeinde 
bleiben. Zwei gottesdienstliche Höhepunkte wa-
ren dabei die digitale churchnight und Heilig 
Abend an besonderen Orten. 
 

 
 
 
 

Gottesdienst auf Abstand 

Heilig Abend in der Reithalle 

200 Wünsche wurden erfüllt 

Kreative Gemeindeentwicklung im Kirchgarten 
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Diakonische Flüchtlingsarbeit 

Projekt Begegnung und Bildung in-
klusiv  
 

Das Frauenfrühstück im Stadtteilzentrum Ost in 
Schwäbisch Gmünd findet seit Oktober 2019 alle 
zwei Wochen statt. Während des gemeinsamen 
Frühstücks tauschen wir uns über gesellschaftli-
che, kulturelle und persönliche Themen aus. In 
regelmäßigen Abständen werden Referentinnen 
eingeladen. Dieses Jahr wurden u.a. über die 
Themen „Suchtprävention“ und „Gesundheit und 
Achtsamkeit“ referiert. 
 
Corona und die einzuhaltenden Regelungen ha-
ben unser Leben verändert. Dennoch besuchten 
die Frauen bei jeder sich bietenden Gelegenheit 
das Frauenfrühstück.  
 

Durch die kleineren Gruppen (bedingt durch AHA
-Regeln) haben sich die Frauen immer mehr ge-
öffnet und es hat sich zwischen uns allen ein gro-
ßes Vertrauen entwickelt. So ist bis heute ein 
freundschaftliches, von Toleranz und Hilfsbereit-
schaft geprägtes Miteinander entstanden. Dies 
und auch, dass eine Teilnehmerin dieses Jahr im 
Engagement-Kalender der Stadtverwaltung 
Gmünd / Bürgerschaftliches Engagement abge-
bildet ist und über das Frauenfrühstück sagt: “Es  
ist für mich wie zu Hause. Die Diakonie ist meine 
Heimat.“, freut mich besonders. 
 

Simone Demmerle 

Begegnen - bilden - beraten 
 
Begegnung, Bildung und ein niederschwelliges 
Beratungsangebot  sind die Hauptbausteine des 
Projekts, welches Hanady Preuß seit Oktober 
2019 leitet.  
Durch die verschiedenen Angebote möchten wir 
Zuwanderer im Raum Aalen und Ellwangen in 
ihrem Integrationsprozess unterstützen. 
 
Im Rahmen des Cafés International und des   
Ladys-Frühstücks konnten wir bis März 2020 re-
gelmäßig kurze Vorträge, z.B. über körperliche 
und psychische Gesundheit, in schöner Atmo-
sphäre anbieten. Durch das Projekt war ein 
Raum für Austausch und Aufbau von sozialen 
Kontakten für Migrant*innen und Ehrenamtliche 
gegeben und wurde sehr gut angenommen. 
 
Das Angebot der Sozial– und Lebensberatung im 
Aalener Tafelladen und in der Diakonischen Be-
zirksstelle in Aalen - gerade für Menschen mit 
Migrationshintergrund - hat sich bewährt und wird 
stark nachgefragt. 
 
Seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr konnten 
die Angebote mit direkter Begegnung zum Groß-
teil leider nicht durchgeführt werden.  
Das telefonische Beratungsangebot lief aber in 
dieser Zeit auf Hochtouren. So konnten  
die Kontakte mit den Klienten und Ehrenamtli-
chen trotzdem aufrechterhalten und ihnen ein 
offenes Ohr angeboten werden. 
 
Die Kontakteinschränkungen erschweren erheb-
lich das Erreichen der Ziele des Projekts, trotz 
allem blicken wir zuversichtlich in die Zukunft und 
hoffen auf bessere Zeiten, in denen Begegnung 
ohne Einschränkungen wieder möglich ist. 

Hanady Preuß 

Mitarbeitende des Fachbereichs Diakonische  
Flüchtlingsarbeit: Simone Demmerle, Hanady Preuß 

Die Diakonie ist meine Heimat 

unterstützt von 
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Mitarbeitende des Fachbereichs (v.l.n.r.): 
Antje Bollinger, Michaela Stengler, Claudia Schnauffer, 
Christina Perse-Tschirdewahn, Doris Pahr,   
Fachbereichsleiter Nikolas Danzinger,  
Lea Tschirdewahn 

Dranbleiben ist möglich 

Das Motto unseres Jahresberichts dranbleiben 
verdeutlicht, um was es geht: Trotz aller Ein-
schränkungen, Blockaden und Herausforderun-
gen den Kontakt in diesen Corona-Zeiten nicht zu 
verlieren. Das gilt für den Bereich der Sucht in 
ganz besonderem Maße. Denn die Überwindung 
der Sucht kann sich nicht in Isolation vollziehen. 
Im Gegenteil: Isolation macht Sucht. Ein fürsorgli-
ches Miteinander ist unabdingbar. Wir möchten 
exemplarisch fünf Bereiche hervorheben, in de-
nen wir aufzeigen, auf welche Weise wir 2020 
drangeblieben sind. Es sind Geschichten, die 
Hoffnung machen.  
 
 

Was wären wir ohne uns?  
Christina Perse-Tschirdewahn  
über dranbleiben trotz Home-Office 
 
In Corona-Zeiten ganz schön schwer. Anfangs 
dachten wir wohl alle noch, China ist weit weg 
und somit auch das Virus. Und dann traf es auch 
unsere Beratungsstelle, wir wurden ab dem 16. 
März 2020 ins Home-Office geschickt. Eine völlig 
neue Situation für alle Beteiligten.  
Für mich persönlich waren die ersten Wochen 
eine harte Zeit. Ich habe mich abgeschnitten ge-
fühlt, sowohl von den Klienten als auch vom Kol-
legenkreis. Ratschläge, das Ganze doch etwas 
entspannter anzugehen, erreichten mich nicht. 
Ich fühlte mich getrieben, unruhig, traurig, ein-
sam. Ich habe viel gearbeitet, um die negativen 
Gefühle nicht so stark zu spüren. Der Kontakt zu 
unseren Klienten und den Kolleg*innen verlief 
zunächst hauptsächlich über Telefongespräche, 
was gewöhnungsbedürftig war. Es fehlte das Ge-
genüber mit seiner Körpersprache, Gestik und 
Mimik. Bald zeigte sich, dass es neben den 
Nachteilen auch Vorteile hat, auf diese Art und 

Weise in Verbindung zu bleiben. Fahrtwege und 
damit verbundene Kosten sind für uns alle entfal-
len, Klienten, die sehr viel Angst hatten, konnten 
beruhigt in ihrem häuslichen Umfeld bleiben und 
trotzdem mit ihren Sorgen und Nöten Unterstüt-
zung finden.  
 

Wir wurden als Kollegi-
um insgesamt kreativer, 
haben uns privat Erhei-
terndes, Nachdenkli-
ches, Informatives zuge-
schickt. Prof. Pimpinelle 
wurde geboren, eine 
Kapazität in Sachen Ho-
me-Office, die ihren Kol-
leg*innen über Videos 
amüsante Verhaltensre-
geln mitgegeben hat (ja, 
was tut man nicht alles 
in der Isolation  ).  
 

Wir haben uns in Video-
konferenzprogramme eingearbeitet und es war 
wunderbar, nach dieser langen Zeit des Nicht-
Sehens die Kolleg*innen auf dem Bildschirm be-
grüßen zu können. Wir bekamen Einblicke in das 
persönliche Umfeld, manch schöne Bilder an den 
Wänden, Haustiere, wunderschöne Kaffeetassen 
und lecker zubereitete Frühstücksbrote … 
Es hat sich gezeigt, dass wir auch in schweren 
Zeiten als Team zusammenhalten, uns unterstüt-
zen und dranbleiben. Und das haben auch unse-
re Klienten spüren und erleben dürfen.  
 
 

Was wäre die Suchthilfe ohne die 
Selbsthilfe? 
Antje Bollinger über das dranbleiben an der 
Suchtselbsthilfe 
 
Wie so vieles hat Corona auch die Zusammenar-
beit mit den Selbsthilfegruppen verändert. Im 
März mussten wir im ersten Lockdown abrupt die 
Gruppensitzungen absagen. Für uns als Team 
stellte sich die Frage: „Wie können wir die Selbst-
hilfe weiterhin unterstützen, wie bleiben wir in 
lebendigem Kontakt?“ Neben regelmäßigen Tele-
fonaten führten wir auch Videokonferenzen 
durch, um uns gegenseitig zu informieren und 
uns darin zu unterstützen, betroffenen Menschen 
Halt zu geben. Eine besondere Idee, um in Ver-
bindung zu bleiben, war und ist ein regelmäßiger 
Newsletter „Selbsthilfe“, der mittlerweile zum 13. 
Mal erschienen ist.   
Mit diesem Newsletter geben wir Informationen, 
Wissenswertes, gesetzliche Neuregelungen und 
Stimmen der professionellen Suchthilfe und der 
ehrenamtlichen Suchtselbsthilfe weiter. Aber 

Dranbleiben mit  Prof. 
Pimpinelle alias Christina 
Perse-Tschirdewahn  
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auch Amüsantes und aufmunternde Anekdoten 
fehlen nicht. So ist ein dranbleiben möglich - wir 
danken der Selbsthilfe für das gute Miteinander! 
 

Von Möglichkeiten und Grenzen 
des Dranbleibens 
Doris Pahr über unser Projekt „Sucht im     Alter“ 
und die besondere Situation  
älterer Klienten 
 
Bis März 2020 fanden unsere wöchentlichen 
Gruppen für ältere Klienten und deren Angehöri-
ge statt. Über 20 Personen besuchten diese in 
großer Regelmäßigkeit. Die Beratung neuer Kli-
enten, Hausbesuche, Vermittlungen in Entgif-
tungsbehandlungen und die Teilnahmen an Alko-
hol-Reduktionsprogrammen waren weitere Inhal-
te unserer Arbeit mit Klienten ab dem 60. Lebens-
jahr. Der zweite offene Stammtisch für angehen-
de Ruheständler war gerade geplant und termi-
niert… Doch dann kam die erste Coronawelle mit 
all ihren Einschränkungen, und es hieß dranblei-
ben. Wir entschieden uns, aufgrund der besonde-
ren Gefährdung älterer Mitbürger, schnell zu han-
deln und stellten umgehend auf Telefonberatun-
gen um.  
Es war sehr berührend, welche Einstellungen und 
Haltungen in der ersten Beratungsphase zu hö-
ren waren: die volle Akzeptanz der coronabeding-
ten Einschränkungen, Worte des Trostes und der 
Zuversicht schon Schlimmeres im Leben gemeis-
tert zu haben (Krieg, Flucht, schwere Erkrankun-
gen), Freude über das Frühjahr, die Zeit im Gar-
ten und in der Natur, Dankbarkeit über vielseitige 
Hilfen von Außen und über die finanzielle Absi-
cherung durch gesicherte Renteneinkünfte. Auf 
der anderen Seite begleiteten wir Prozesse von 
Einsamkeit in Heimen, Tod des Ehepartners, 
Wohnungskündigungen wegen Eigenbedarf, 
schwere Erkrankungen wie Herzinfarkte und tiefe 
Traurigkeiten, die Enkelkinder nicht mehr in die 
Arme nehmen zu können. Die Stimmungen und 
das Erleben bei unseren älteren Klienten in der 
zweiten Coronawelle entwickelte sich spürbar 
angespannter. Kurze, dunkle Tage, der Wegfall 
strukturgebender Außenaktivitäten und sozialer 
Kontakte führten zu Verstimmungen, depressiven 
Phasen mit notwendigen ärztlich verordneten Me-
dikamentenerhöhungen, Rückfallsituationen mit 
und ohne Behandlungsmotivation. Das Telefon 
war in diesem Jahr die wichtigste Verbindung zu 
unseren älteren Klienten. Vieles konnte geklärt 
werden, Fragen beantwortet, Ängste und Sorgen 
besprochen werden. Aber es fehlte die persönli-
che Begegnung auf die unsere Arbeit mit alten 
Menschen besonders gründet. Wir hoffen auf ein 
begegnungsreiches neues Jahr. 
 

Ambulante Therapie:  
„Natürlich“ dranbleiben! 
Claudia Schnauffer und Nikolas Danzinger über 
neue Therapiewege 
 
Die ambulante Rehabilitation (Träger: Caritas 
Ostwürttemberg) bietet Menschen alltagsnahe 
therapeutische Unterstützung vor Ort an. Um die 
Betroffenen auf ihrem Weg der Abstinenzfesti-
gung auch in Corona-Zeiten optimal zu unterstüt-
zen, galt es neue Therapiewege zu beschreiten. 
Neben der Teilung der Gruppen in Kleingruppen 
machten wir vor allem gute Erfahrungen, die Ein-
zel- und Gruppenkontakte in die freie Natur zu 
verlegen. Im „Geh-Sprechen“ galt es Mut und 
Kraft für den Weg aus der eigenen Suchtspirale 
zu finden. Was uns besonders freute: Die Zahl an 
Rückfällen blieb über das ganze Jahr verteilt eher 
gering. Wir erklären es uns mit der Tatsache, 
dass Menschen, die ihre Sucht überwinden, ge-
lernt haben mit Krisen umzugehen! 

 
„VerNetzte Hilfen“: dranbleiben an 
und mit neuen Medien 
Michaela Stengler und Nikolas Danzinger über 
unser neues Medienprojekt 

 
Wer hätte beim Pro-
jektantrag im Jahr vor 
Corona gedacht, dass 
das Thema so eine 
Brisanz erleben wür-
de? Hintergrund un-
seres Projektantrags 
war das Ziel, die Me-
dienkompetenz im 
Ostalbkreis zu stär-
ken, neue Vernet-
zungsstrukturen zu 
schaffen und sorgsam 
Möglichkeiten, aber 
auch  Schattenseiten 
digitaler Medien zum 
Thema zu machen. 
Gemeinsam mit dem 
Landratsamt     Ostal-
bkreis und der Wis-
senwerkstatt „eule“ 

konnte eine Kompaktqualifikation konzipiert wer-
den, an der Fachleute aus ganz Baden-
Württemberg mitwirken. Das Besondere? Durch 
die Unterstützung der Deutschen Rentenversi-
cherung und des Diakonischen Werks Württem-
berg ist es uns möglich, das Curriculum kostenlos 
anzubieten. 
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In 10 Modulen werden Teilnehmende über hoch-
aktuelle Thematiken wie z.B. 
 
 digitale Kommunikationswege und soziale 

Netzwerke 
 Cybermobbing, Fake News 
 Computerspielsucht 
 Move: Motivierende Gesprächsführung 
 Datenschutz und Datensicherheit 
 
informiert. Die Auftaktveranstaltung im Dezember 
in hybrider Form war ein voller Erfolg. Über 60 
Menschen aus dem pädagogischen, sozialarbei-
terischen und therapeutischen Bereich nahmen 
daran teil. Wir freuen uns auf den weiteren Ver-
lauf der Schulungsreihe und sind uns sicher, dass 
der sorgsame und verantwortungsbewusste  
Einsatz digitaler Medien ein dranbleiben ermög-
licht. Unser Dank gilt neben den zahlreichen Pro-
jektpartnern und den Unterstützern ganz beson-
ders Martina Marquardt, Andreas Schumschal 
und Alex Weller. 
Ausführliche Informationen zu diesem Projekt 
finden Sie auf www.medien-durchblick.de 

 
 
 
 

 
 

Kurz umrissen: 
 

 Erfahrungen und Expertise gefragt!  
Gleich in zwei landesweit agierenden Arbeits-
kreisen wurden wir 2020 eingeladen, um un-
sere Erfahrungen und Einschätzungen einzu-
bringen. Zum einen wirkten wir bei der Erstel-
lung von Qualitätsbausteinen bei der psycho-
sozialen Begleitung von Substituierten mit, 
zum anderen in einem Expertengremium der 
Landesstelle für Suchtfragen bezüglich des 
neuen Glücksspielstaatsvertrages. 

 Unter der Federführung der PSB Caritas be-
kamen wir 2020 einen Projektzuschlag für 
„Runder Tisch Reha“. Dadurch werden die  
Behandlungsmodule im Ostalbkreis um zwei 
weitere Bausteine erweitert. Wir danken Mo-
nika Mayer für ihren Einsatz und freuen uns 
auf eine gute Kooperation! 

 Ganz herzlichen Dank an Michael Weller, der 
mit viel Herz und Sachverstand unsere MPU-
Vorbereitungskurse in den letzten Jahren 
geleitet hat und diese Aufgabe nun an Chris-
tina Perse-Tschirdewahn abgibt.  

 Im Oktober beendete Lea Tschirdewahn ihr 
Arbeitsverhältnis (Elternzeitvertretung) bei 
uns. Wir danken ihr herzlich für ihr großarti-
ges Engagement. Sie wird uns mit ihrer fein-
fühligen und inspirierenden Art fehlen. Wir 
wünschen ihr auf ihrem weiteren Studienweg 
alles Gute! 

 

Sie sehen, ein Dranbleiben war auch 2020 mög-
lich und wird uns auch im neuen Jahr auf kreative 
Weise beschäftigen. Wir danken den Wegbeglei-
tern und Unterstützern, vor allem auch unseren 
Klient*innen, die uns mit viel Verständnis begeg-
net sind.  
In den ganzen Diskussionen in der gegenwärti-
gen Corona-Krise, was richtig und falsch, was 
besser gemacht werden kann oder schlechter, 
möchten wir mit einem Zitat enden. Es ist  dem 
amerikanischen Film „Wunder“ entlehnt: „Wenn 
du die Wahl hast, ob du recht behalten oder 
freundlich sein sollst, wähle die Freundlichkeit“. 
 

 

http://www.medien-durchblick.de
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Migrationsberatung für Erwachsene und Familien 

Dranbleiben – in der Migrationsbe-
ratung unabdingbar 
 
Präsenzberatung war in vielen Fällen die einzige 
Möglichkeit, den ratsuchenden Menschen zu hel-
fen. 
Gerade mit Beginn des ersten Lockdowns stieg 
die Anfrage nach Unterstützung von Menschen, 
ob geflüchtet oder aus den osteuropäischen Län-
dern zur Arbeitsaufnahme eingereist, die als erste 
ihre Arbeitsstellen verloren oder auf Kurzarbeit 
umsteigen mussten. Die diversen Formulare zu 
finden und auszufüllen, die für die speziellen 
Coronahilfen benötigt wurden, war für viele allei-
ne nicht zu schaffen. 
Ein großes Thema war auch der Familiennach-
zug, der gänzlich zum Erliegen kam. Familienan-
gehörige, die nach jahrelangem Warten endlich 
ein Visum bekommen hatten, saßen aufgrund der 
geschlossenen Grenzen und Botschaften fest. 
 
Veränderungen 
Gleichzeitig begannen wir die digital verfügbaren 
Wege zu nutzen. Computer mit Internetzugang 
sind in den Familien oft nicht vorhanden. Deshalb 
kam das Diensthandy im Homeoffice für Bera-
tungsgespräche zum Einsatz. Teambesprechun-
gen fanden nur noch online statt.  
Um die Präsenzberatung Corona-tauglich zu ge-
stalten, wurden keine offenen Sprechzeiten mehr 
angeboten. Stattdessen wurde nur nach vorheri-
ger Terminvereinbarung beraten. 

Als im zweiten Halbjahr 2020 die Anfragen zu-
rückgingen, konnten wir vermehrt die wieder 
stattfindenden Integrationskurse aufsuchen, um 
unsere Arbeit vorzustellen. 
 

Auch dieses Jahr kam die größte Personengrup-
pe in der Beratung aus Syrien. Die ehemaligen 
Staaten der Sowjetunion, afrikanische sowie eu-
ropäische Staaten waren weitere Schwerpunkt-
länder.  
 
 
Gruppenangebot Ausflug 

In den veränderten Vorgaben vom Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge für die MBE sind seit 
einiger Zeit wieder Gruppenangebote als notwen-
dige Aufgabe aufgenommen worden. Wir haben 
die Möglichkeit gerne genutzt und einen Famili-
enausflug in die Wilhelma angeboten. Durch die 
finanzielle Unterstützung des Landratsamtes  
Ostalb war der Teilnehmerbeitrag gering und der 
Bus gefüllt. 
Da der Ausflug in den Sommerferien stattfand, 
konnten bei vielen Familien alle Familienmitglie-
der dabei sein, was für Kinder und Eltern ein 
schönes Erlebnis war. Neue Freundschaften  
wurden geschlossen und wir konnten manche 
Familien persönlicher kennenlernen. 

 
 
 

Fachdienst für bleibeberechtigte  
Migrant*innen und ihre Familien  

Carola Hauck, Britta Wertner-Penteker bei der Eröff-
nung der Fotoausstellung im Augustinusgemeindehaus 

Teilnehmer*innen vom Ausflug in die Wilhelma 

Teilnehmer*innen vom Ausflug in die Wilhelma 

Dranbleiben unabdingbar 
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Migrationsberatung für Erwachsene und Familien 

Projektstart Video-Dolmetschen 
Einen großen Fortschritt für unsere Arbeit stellt das 
neue Angebot Video-Dolmetschen dar. Wir konn-
ten als eine der ausgewählten Beratungsstellen an 
diesem Projekt des Diakonischen Werks Deutsch-
land teilnehmen und den Nutzen erproben. Schnell 
erwies sich diese Möglichkeit als ausgesprochen 
hilfreich, die kompetenten Dolmetscher*innen wa-
ren fast immer sehr schnell erreichbar. In den so 
genannten „adhoc“ Sprachen wie z.B. arabisch 
oder türkisch können die Übersetzer*innen spon-
tan zu einem Gespräch hinzugezogen werden. 
Auch für ausgefallene Sprachen, für die sich vor 
Ort keine Dolmetscher*innen finden lassen, hat 
man hier Fachkräfte.  
 
 
 
 
50 Jahre Migrationsberatung  
Zu Beginn des Jahres hatten wir für unser Jubilä-
umsjahr 2020 einige Höhepunkte geplant, unter 
anderem ein Fortbildungsseminar und eine Erzähl-
stunde mit Frau Zaeri-Esfahani. Durch die Pande-
mie bedingt mussten wir unsere Veranstaltungen  
mehrmals verschieben und auch verändern. 
Die Denkwerkstatt „Gemeinsam leben - aber 
wie?“ (Fortbildungsseminar für Haupt- und Ehren-

amtliche in 
der Migrati-
onsarbeit) 
fand am 
Donnerstag 
den 5. No-

vember 2020 online statt. Die Teilnehmer*innen 
erfuhren viel über das mitteleuropäische Kulturmo-
dell und über die Besonderheiten, die Mig-
rant*innen aus meist kollektivistisch geprägten Ge-
sellschaften mitbringen. Während die Referentin 
Erkenntnisse aus Kultur-, Migrationsforschung und 
Psychologie vorstellte, ließ sie durch wahre Ge-
schichten ganz in orientalischer Tradition zu "vom 
Hundertsten ins Tausendste" zu gehen, um nach 
vielen - nur scheinbaren - Ablenkungen wieder 
zum Hauptthema zurück zu kommen. So ergab 
sich ein interessanter Bogen bis zu unserer heuti-
gen, diversen Gesellschaft.  
Im Anschluss äußerten sich alle Teilnehmer*innen 
positiv über die neu gewonnenen Erkenntnisse. 
Eine Teilnehmerin meinte: „Die faszinierende Aus-
strahlung und Kompetenz der Referentin war auch 
über den Bildschirm erlebbar“.       
 

Die „Erzählstunde für Jung und Alt“ mit Frau Zaeri-
Esfahani findet nun am Donnerstag, 17.06.2021 
von 17 Uhr bis 20 Uhr im              Augustinusge-
meindehaus in Schwäbisch Gmünd statt.                                          
 

 

50 Jahre  
Migrationsberatung  
Schwäbisch Gmünd 

In verschiedenen Presseartikeln wurde die Öf-
fentlichkeit über unser Jubiläum informiert. Im 
Besonderen wurde über die Fotoausstellung in 
der Diakonischen Bezirksstelle Schwäbisch 
Gmünd berichtet. Da wegen der Pandemie das 
Augustinusgemeindehaus geschlossen war, 
konnten nur wenige Menschen die Fotos sehen, 
die bei Gruppenveranstaltungen der Migrations-
beratung entstanden sind. Bei der Präsenzveran-
staltung im Juni präsentieren wir die Fotos der 
Öffentlichkeit.  
 

Carola Hauck, Britta Wertner-Penteker   
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Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung 

Grenzen erreichten wir im Lockdown in der Hilfe-
vermittlung bei der Schwangerenberatung. Viele 
der Anträge sind in Papierform, die Frauen müs-
sen die Unterlagen über Kopien nachweisen. Bei 
Schwangeren, die die deutsche Sprache und die 
Antragserfordernisse nur schwer verstehen, ist 
die Hilfe eben nur im persönlichen Kontakt mög-
lich. Copyshops waren geschlossen, die digitalen 
Möglichkeiten der Ratsuchenden sind oft be-
grenzt. Wir verschoben was möglich war auf die 
Zeit, als wieder persönlicher Kontakt unter Hygie-
nemaßnahmen erlaubt war. 
 
Gruppenangebote im Rahmen der Prävention 
entfielen aufgrund der Kontaktbeschränkungen. 
Die regionalen Arbeitskreise für den kollegialen 
Fachaustausch fanden nicht statt. Somit litt die 
Vernetzung unter der Situation. Vieles wurde auf-
geschoben oder vertagt.  
 
Mit den Kolleg*innen am Arbeitsplatz war weni-
ger Austausch und Kontakt möglich, das bedau-
erten wir sehr, denn Videokonferenzen ersetzen 
nicht die Lebendigkeit eines sonst möglichen 
Austauschs und Zusammenseins. Die Fortbildun-
gen und Fachtage waren eingeschränkt, abge-
sagt und letztlich in digitale Veranstaltungen um-
gewandelt. Die Videokonferenzen erleben wir 
deutlich anstrengender als den direkten Aus-
tausch. 
 
Anfang Juni 2020 kam dann eine vorsichtige Öff-
nung. Unter Beachtung der Hygienemaßnahmen 
können wir seither wieder direkt die Schwange-
ren in den Beratungsstellen begleiten. Dies er-
leichtert unsere Arbeit sehr. Und wir verfügen 
jetzt über ein breiteres Setting an Beratungsmög-
lichkeiten: face to face, telefonisch, Video- oder 
Spaziergangberatung. So eröffnete die Corona-
Krise auch Chancen. 

Schwangeren- und  
Schwangerschaftskonfliktberatung 
 

Staatlich anerkannte Beratungsstelle für 
Schwangerschaftskonflikte 

Dranbleiben … 
 
… und für die Ratsuchenden da sein, war unser 
oberstes Anliegen in diesem besonderen, vom 
Corona-Virus geprägten Jahr. Die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen entsprechen so gar nicht gu-
ten Beratungsbedingungen, wie leichter Zugang, 
einander wahrnehmen, direkter Kontakt. Der 
schnelle Lockdown im Frühjahr stellte uns vor 
große Herausforderungen. Gerade für ungeplant 
Schwangere, deren bestehende Notlage bereits 
von Druck gekennzeichnet ist, wirkten die Corona 
Schutzmaßnahmen zunächst verschärfend und 
angstauslösend. Alle Beratungsstellen sind ge-
schlossen, kein persönlicher Kontakt. Wie ist da 
Beratung möglich? Wie erhalte ich eine Beschei-
nigung? 
 
Vom ersten Tag des Lockdowns an waren wir 
verlässlich erreichbar. Zunächst mit telefonischer 
Beratung. Auch hier gelang ein für uns überra-
schend guter und vertrauensvoller Kontakt mit 
den Ratsuchenden. Bescheinigungen über die 
erfolgte Beratung holten die Frauen persönlich im 
Freien vor der Beratungsstelle ab oder wir schick-
ten diese mit der Post. Zügig wurde die Möglich-
keit der Beratung über Homeoffice umgesetzt. 
Die Mitarbeitenden erlernten Videoberatung, 
mussten sich in neue Programme einarbeiten und 
mit dem Sekretariat, als Insel aus dem Home-
office, andere Abläufe vereinbaren. Wir entdeck-
ten neue Möglichkeiten, wie die Spaziergangbe-
ratung, die auch von den Klientinnen sehr ge-
schätzt wurde.  

Mitarbeitende des Fachbereichs: 
Dorit Nestler und Uta Weimar  

Wie auch immer - Beratung findet statt 

Dankbar für die Unterstützung 
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Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung 

Dranbleiben … 
 
… dieses Motto bewährte sich immer wieder als 
richtig. So konnte eine alleinerziehende Mutter 
mit ihren beiden Kindern nach langer Suche end-
lich eine Wohnung finden, in der Platz für alle ist 
und von der sie auch mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln gut zum Sprachkurs und in den Kinder-
garten ihres Kindes kommen kann. Vorher wohn-
te sie in einem Ort im Ostalbkreis, der mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln nur schwer erreichbar ist. 
Dadurch waren so viele Dinge im Alltag er-
schwert und sie kam oft hilfesuchend auf uns zu. 
Die Betreuungszeit des Kindergartens vor Ort 
reichte nicht aus, um mit dem Bus zum Sprach-
kurs hin und zurück zu kommen. Wir halfen ihr, 
einen entsprechenden Kinderbetreuungsplatz 
und eine finanzielle Regelung dafür zu erhalten. 
Zuvor hatte sie in ihrer Not das Kind zu einer ent-
fernt wohnenden Verwandten gebracht und konn-
te ihr Kind die Woche über nie sehen. Der nächs-
te Sprachkurs stand an, allerdings noch weiter 
entfernt. Auch hier konnten wir helfen, Möglich-
keiten zu finden sowie die jeweiligen Anträge und 
Genehmigungen auf der bürokratischen Ebene 
zu bewältigen. 
 
Das Thema Wohnungsnot begleitet uns in die-
sem Jahr weiter. Familien leben völlig beengt 
oder sind von Obdachlosigkeit bedroht. Junge 
Paare können keine Wohnung finden, leben nach 
Geburt des Kindes noch getrennt bei Eltern oder 
Verwandten, können nicht als Familie mit ihrem 
Kind zusammen leben. Es gibt weiterhin deutlich 
zu wenig bezahlbaren Wohnraum.  

Dranbleiben … 

… musste eine andere Mutter, die durch die 
Corona-Situation plötzlich ihre Papiere nicht 
mehr aus ihrem Herkunftsland bekommen konn-
te. Das Material für Pässe bezog ihr Heimatland 
aus China. Von dort wurde nichts geliefert. Ohne 
ihren Pass sollte sie keine Verlängerung des Auf-
enthaltes erhalten. Ohne eine Aufenthaltsverlän-
gerung durfte sie nicht arbeiten und auch keine 
Leistungen vom Jobcenter beziehen. Dies alles 
obwohl sie eine Ausbildung erfolgreich abge-
schlossen hat, arbeiten und ihren Lebensunter-
halt selbst bestreiten will. Wir konnten hier immer 
wieder unterstützend und vermittelnd mit den 
Behörden schrittweise Lösungen herbeiführen, 
um den Lebensunterhalt für Mutter und Kind ab-
zusichern. Sie hat inzwischen ihre Papiere und 
seit wenigen Tagen eine Zusage für einen Ar-
beitsplatz. Ihr Kind hat einen Platz in der Kinder-
krippe und beide können hoffentlich gut starten. 
 

Dranbleiben … 
 
… war für eine andere junge Mutter wichtig. Sie 
war völlig isoliert, aus ihrer Glaubensgemein-
schaft ausgeschlossen, von der Familie eben-
falls. Vom Partner hat sie sich getrennt, er hatte 
sie betrogen und belogen. Sie war ganz auf sich 
gestellt und froh, bei der Diakonie Ansprache und 
Hilfe erhalten zu können. Sie hat inzwischen ein 
gesundes kräftiges Baby geboren und ihre Fami-
lie ist wieder im Kontakt mit ihr. Darüber ist sie 
sehr erleichtert. Sie konnte eine eigene kleine 
Wohnung finden und braucht immer weniger un-
sere Unterstützung im Alltag.  
 

Uta Weimar, Dorit Nestler 

„Unterstützt durch das Ministerium 

für Soziales und Integration.  

Die Mittel stammen aus dem 

baden-württembergischen  

Staatshaushalt, den der Landtag 

von Baden-Württemberg  

beschlossen hat.“ 

Neuer Flyer der Diakonie-Schwangeren- und  

Schwangerschaftskonfliktberatung 
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Nichts ist so beständig wie der Wandel 

Unabhängige Verfahrens- und Sozialberatung 

Veränderungen prägen die Arbeit der 
„unabhängigen Verfahrens- und Sozialbera-
tung“ (UVSB) von asylsuchenden Menschen in 
der LEA Ellwangen und der Außenstelle in Gien-
gen von Beginn an.  
Etwas Besonderes sind die zahlreichen, immer 
wieder neuen bereichernden Begegnungen mit 
Menschen, ganz individuellen Persönlichkeiten 
aus unterschiedlichsten Kulturen, mit all ihren 
ganz eigenen Biografien, Schicksalen und Zu-
kunftswünschen. Im Gegensatz dazu verändern 
immer wieder neue gesetzliche Vorgaben die Si-
tuation dieser Menschen – sehr selten zum Bes-
seren. Seit 2015 wurden knapp 20 Gesetzespa-
kete erlassen, wie z.B. die „Neuordnung des Aus-
weisungs- und Abschieberechts“, das „Gesetz zur 
besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht“ oder 
das „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“. Und so war 
es immer von großer Bedeutung, dass die UVSB 
frühzeitig auf alle kommenden Veränderungen 
vorbereitet war, um auch bei der nächsten Geset-
zesverschärfung das Beste für die Klienten zu 
erreichen. 
 
 

Kleiner Virus –  
große Ungewissheit 
 
Auf die Corona-Pandemie konnte sich jedoch 
niemand vorbereiten. Zu einem Zeitpunkt voller 
Unklarheiten, als niemand genau wusste, wie 
sich diese Krankheit verbreitet und welche Risi-
ken damit einhergehen, deutete sich angesichts 
der immer steiler ansteigenden Kurve an Infekti-
ons- und Todeszahlen eine epochale weltweite 

Pandemie an, die schnelle, bisher ungekannte 
Entscheidungen erforderte. Diese drückten sich 
im ersten bundesweiten Lockdown und in letzter 
Konsequenz auch im unvermittelten Appell der 
Geschäftsführung aus, auf persönlichen Kontakt 
untereinander zu verzichten, die Büroausrüstung 
so gut es geht mit nach Hause zu nehmen und 
mögliche Modelle für eine bisher beispiellose 
Fernberatung der Klienten vorzuschlagen. 
 
 

Neue Beratungsstrukturen 

 
Mit dem Ziel, weiterhin unter allen Umständen 
dem hohen Beratungsbedarf der Klienten in der 
LEA gerecht werden zu können und für diese 
Menschen da zu sein, wurden Diensthandys und 
Laptops organisiert, Bürocomputer nach Hause 
geschafft, VPN-Verbindungen und verschiedene 
Messenger-Dienste eingerichtet, um den Kli-
ent*innen Kontaktaufnahmen auf möglichst vielen 
Ebenen anbieten zu können. Dolmetscher der 
UVSB wurden auf die neue Situation vorbereitet 
und es wurden eilig Plakate und Flyer erstellt, um 
den zu diesem Zeitpunkt ca. 600 Bewohnern auf-
zuzeigen, dass die Berater*innen weiterhin für sie 
da sind und auf welchen Wegen sie erreichbar 
bleiben. Innerhalb von nur wenigen Tagen war 
eine komplett auf digitale Kommunikationswege 
umgestellte Beratungsstruktur aus dem Home-
office auf die Beine gestellt. 
In der daraufhin folgenden Fernberatung aus dem 
Home-Office erlebte die UVSB die nächste Her-
ausforderung. Durchweg meldeten sich auf ver-
schiedenen Medienkanälen mehrere Ratsuchen-
de gleichzeitig. Dabei erschwerte ein schlecht 
ausgebautes WLAN in der LEA immer wieder die 
Verständigung. Es kam zu instabilen Verbindun-
gen und Verbindungsabbrüchen, weshalb letztlich 
an eine Videoberatung nicht zu denken war. Jetzt 
konnte man nicht mehr in der Mimik des Ge-
sprächspartners ablesen, ob Inhalte in englischer 
Sprache verstanden worden waren.  
Als nur wenige Tage nach dem Start ins Home-
Office zahlreiche Bewohner und LEA-
Mitarbeiter*innen anderer Institutionen infiziert 
wurden, musste die ganze Einrichtung unter Qua-
rantäne gestellt und komplett abgeriegelt werden. 
Ab diesem Zeitpunkt meldeten sich viele weitere 
Personen, u.a. mit ernsten Vorerkrankungen, die 
von den täglich und immer schneller ansteigen-
den Infektionszahlen in der LEA tief verunsichert 
waren, aber auch Bewohner, die darüber und 
über die Ausgangssperre sehr wütend waren. Sie 
klagten über die vom Betreiber zum Schutz der 
Bewohner notwendig vorgenommenen Zimmer-
Neubelegungen bzw. Umwandlung in Isolierungs- 
und Quarantänebereiche. Es kamen besorgte 
Anrufe angesichts der durch die hohe Belegungs-

Unabhängige Verfahrens- und 
Sozialberatung in der Landes-
erstaufnahme-einrichtung Ell-
wangen (UVSB) 

Das Team der UVSB: 
Cindy Lang, Carmen Boy  
Sven Krieg, Eva Köhnert  
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Unabhängige Verfahrens- und Sozialberatung 

dest samt Pavillon als Wetterschutz vor dem 
Fenster aufgebaut war, erwies sich die Beratung 
am Fenster, angesichts erhöhter Frequentierung 
und dadurch schwierigerer Vertraulichkeit sowie 
zunehmend kälteren Witterung als immer unge-
eigneter. 
Der bundesweite Rückgang der ersten Corona-
Welle am Ende des Sommers ermöglichte es, die 
Arbeit im Home-Office zum 7. September kom-
plett aufzugeben und unter strengen Hygieneauf-
lagen Beratungen in zwei speziell dafür ausge-
rüsteten, großen Besprechungsräumen anzubie-
ten. Trotz der zwei großen Plexiglasscheiben zwi-
schen Dolmetscher, Klient und Berater, dem nöti-
gen Abstand, strengen Desinfektionsregeln, dem 
Tragen von FFP2-Masken und regelmäßigem 
Lüften, konnte den Klienten so wieder ein Stück 
mehr Nähe in der Unterstützung angeboten wer-
den. Dennoch blieben diese Maßnahmen, vor 
allem bei der Kommunikation mit neuen Klienten, 
eine große Zumutung für die Beratung, und es 
verlangte wesentlich mehr Geduld, Energie und 
Einsatz als vor Corona. Umso so erfreulicher war 
es, dass aus Gründen des Infektionsschutzes die 
Maximalbelegung in der LEA auf 300 Personen 
herabgesetzt wurde. 
Angesichts der bundesweit wieder stark steigen-
den Infektionszahlen und der dringenden Not-
wendigkeit, Kontakte zu beschränken, war es ab 
dem 2. November 2020 angezeigt, die Arbeit auf 
wöchentliche Wechselschichten umzustellen und 
die Beratung im Home-Office wieder aufzuneh-
men. 
 
 

Fazit 
 
Das Jahr 2020 stellte alle vor ungewöhnlich hohe 
Herausforderungen und vieles Gewohnte in Fra-
ge. Wie nie zuvor mussten Strukturen und Pro-
zesse ständig wechselnden Herausforderungen 
angepasst werden. Doch wir sind drangeblieben 
an unserem Auftrag, denjenigen unsere Hilfe und 
Solidarität zukommen zu lassen, die leiden, am 
Rande stehen oder unerwünscht sind. Und so 
werden wir auch künftig dran bleiben – wie lange 
es auch dauern mag – „Fröhlich in Hoffnung, ge-
duldig in Trübsal, beharrlich im Gebet“.  

 
Sven Krieg 

zahl nur schwer zu realisierenden Trennungen 
von Infizierten und Nicht-Infizierten beim Essen, 
Wohnen und in Sanitäreinrichtungen. Die man-
gelnde WLAN-Verfügbarkeit erschwerte die Kon-
taktaufnahmen zu Familienangehörigen und den 
Zugang zu fremdsprachigen Informationen und 
Nachrichten. Die psychische Belastung der Men-
schen stieg an und die psychosoziale Beratung 
sehr gefragt.  
Die Beratung im Home-Office wurde so zu einer 
großen Herausforderung. Andererseits konnte mit 
Erleichterung festgestellt werden, dass die Bera-
tungsangebote entgegen jeder Befürchtung wei-
terhin in Anspruch genommen wurden und es 
gelungen war, an den Menschen dran zu bleiben. 
  
 

Die Helfer 

 
Ganz offensichtlich profitierte die UVSB hierbei 
zum einen vom hohen Bekanntheitsgrad und dem 
zuvor aufgebauten Vertrauen. Zum anderen bo-
ten sich aber auch, trotz aller Risiken, viele der 
gemeinnützigen Dolmetscher, die selbst auch 
Geflüchtete waren, an, um an zentralen Orten in 
den Einrichtungen für Kontaktaufnahmen für die-
jenigen bereitzustehen, die Schwierigkeiten hat-
ten selbst Kontakt mit den Berater*innen im Ho-
me-Office aufzunehmen. Somit waren Dolmet-
scher einmal mehr essentieller Bestandteil eines 
effektiven Beratungsablaufes. 
 
 

Wandel erfordert Flexibilität 
 
Mit dem Abflachen der Corona-Welle innerhalb 
der LEA einige Wochen später, war es dem Re-
gierungspräsidiums wichtig, dass die UVSB sicht-
bar auf dem Gelände präsent sei, um den Ge-
flüchteten und Mitarbeiter*innen anderer Organi-
sationen die Rückkehr zur Normalität zu signali-
sieren. Zugleich suchte die UVSB nach Lösun-
gen, den täglichen Kraftakt, eine Verfahrens- und 
Sozialberatung ausschließlich mittels Fernbera-
tung aus dem Home-Office zu betreiben, zumin-
dest zu entschärfen. Die Entlastung fand sich mit 
Hilfe der LEA-Leitung im Bürogebäude auf dem 
Gelände in einem Außenfenster. Durch das Fens-
ter konnten Dokumente von Klient*innen an die 
Berater*innen im Home-Offices weitergeleitet o-
der Dokumente von diesen an Klient*innen z.B. 
für eine Unterschrift ausgehändigt werden. So 
wurden ab dem 20. April 2020 wöchentlich wech-
selnde Teams auch wieder vor Ort eingesetzt.  
Diese Möglichkeit, an einem Außenfenster Doku-
mente auszutauschen, führte jedoch dazu, dass 
die Klienten bevorzugten, sich auch dort direkt 
beraten zu lassen, was zu einer weiteren Entlas-
tung in den Home-Offices führte. Obwohl ein Po-
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Jubiläum 

Rückblick Jubiläum  

Psychologische Beratung  
 

Familienberatung, Jugendberatung, Erziehungsberatung,  
Elternberatung, Paarberatung, Lebensberatung 

Den ausführlichen Jahresbericht  
der Ökumenischen Psychologischen Beratungsstelle finden sie unter 
www.oepb.de  

 

Weidenfelder Straße 12,  
73430 Aalen 

Anmeldung: Telefon 07361 59080 
kontakt@oepb.de  

 

Öffnungszeiten:  
Montag - Freitag 8.15 - 11.45 Uhr  

und 13.45 - 17.00 Uhr 
 

Außenstellen: 
Schwäbisch Gmünd,  
Franziskanergasse 3  

Heidenheim, Schnaitheimer Straße 19 
(Kontakt über das Sekretariat in  

Aalen) 
 

Leckere Geburtstagstorte gespendet 
von Carola Schneider (Gasthaus zur 
Krone Flochberg) 

Gute Begegnungen beim Stehempfang in der  
Aalener Stadtkirche. 

Festprediger Oberkirchenrat und 
Vorstandsvorsitzender des Diakoni-
schen Werks Dieter Kaufmann im 
Gespräch 

Alkoholfreie Cocktails der Selbsthilfegruppen 

©Gmünder Tagespost 

Landesbischof Frank Otfried July nach dem Abschlussgottesdienst in der 
Augustinuskirche Schwäbisch Gmünd 

Ehrenvolle Aufgabe: Anschnitt der Torte 
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Übersicht Beratungsangebote 

 

 Diakonischer Grunddienst 
 - Sozial– und Lebensberatung 
 - Kurberatung 
 - Gemeindediakonie  
 - Schuldnerberatung 

 Diakonische Flüchtlingsarbeit 

 Schwangeren– und Schwangerschaftskonfliktberatung 

 Psychosoziale Beratungs– und Behandlungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete 

Diakonische Bezirksstelle Aalen 

Beratungsstellen und ihre Angebote 

 Diakonischer Grunddienst 
 - Sozial– und Lebensberatung 
 - Kurberatung 
 - Gemeindediakonie  
 - Schuldnerberatung 

 Diakonische Flüchtlingsarbeit 

 Schwangeren– und Schwangerschaftskonfliktberatung  

 Psychosoziale Beratungs– und Behandlungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete 

Diakonische Bezirksstelle Schwäbisch Gmünd 

 Diakonischer Grunddienst 
 - Sozial– und Lebensberatung 
 - Gemeindediakonie 

Außenstelle Bopfingen 

 Diakonischer Grunddienst 
 - Sozial– und Lebensberatung 
 - Gemeindediakonie 
 - Schuldnerberatung 

 Schwangeren– und Schwangerschaftskonfliktberatung 

 Psychosoziale Beratungs– und Behandlungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete 

Außenstelle Ellwangen 

 Diakonischer Grunddienst 
 - Sozial– und Lebensberatung 
  

Außenstelle Lorch 

 Elternberatung 
 Jugendberatung 
 Eheberatung 
 Familienberatung 
 Lebensberatung 

Ökumenische Psychologische Beratungsstelle Aalen (ÖPB) 

Außenstellen (ÖPB) Schwäbisch Gmünd und Heidenheim 

 Ehe-, Familien– und Lebensberatung 

Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Ellwangen 

 Unabhängige Verfahrens– und Sozialberatung 

 Diakonischer Grunddienst 
 - Sozial– und Lebensberatung 
 - Kurberatung 

Außenstelle Oberkochen 

 Migrationsberatung für Erwachsene und Familien 

 Diakonischer Grunddienst 
 - Sozial– und Lebensberatung 

Stadtteilzentrum Ost Schwäbisch Gmünd 
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Kontakt 

Außenstelle  
Ellwangen 

Haus der Diakonie  
Freigasse 3  

73479 Ellwangen 
Tel. 07961.96 95 4-30   

Kontaktzeit: nach  
Vereinbarung 

 

 

So erreichen Sie uns: 

www.diakonieverband-ostalb.de 

Diakonische Bezirksstelle Aalen 
 

Marienstr. 12, 73431 Aalen 
Telefon 07361.370 51-0      

Fax 07361.370 51-19       
info@diakonieverband-ostalb.de  

 
Öffnungszeiten:  

Montag - Freitag 8.00 - 12.00 Uhr  
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag  

14.00 - 16.30 Uhr  
und nach Vereinbarung 

 
Sekretariat:  

Ingrid Neukamm, Marek Haß (Bundesfreiwilliger) 

Diakonische Bezirksstelle  
Schwäbisch Gmünd 

 
Gemeindehausstr. 7, 73525 Schwäbisch Gmünd 

Telefon 07171.104 684-0        
Fax 07171.104 684-19      

info@diakonieverband-ostalb.de  
 

Öffnungszeiten:  
Montag - Donnerstag 8.00 - 12.00  

Freitag 9.00 - 12.00 Uhr 
Montag, Mittwoch, Donnerstag 13.30 - 16.30 Uhr 

und nach Vereinbarung 
 

Sekretariat:  
Claudia Hoffmann, Wolfgang Böttiger                     

Außenstelle  
Oberkochen 

Bürgermeister-Bosch-
Str. 11  

73447 Oberkochen 
Telefon 07364.8760 
Kontaktzeit i.d.R.:  

Montag  
14.00 - 16.00 Uhr 

Außenstelle  
Bopfingen  
Kirchplatz 6  

73441 Bopfingen 
Do. 9.00 - 11.00 Uhr 

Termine n.V. 
Telefon 07361.37051-0 

 

Außenstelle Lorch 
Kirchstr. 30  
73547 Lorch 
Donnerstag  

9.00 - 11.00 Uhr 
Termine n.V. 

Telefon 07171.104684-0        
 

Schwäbisch Gmünd 
Stadtteilzentrum Ost / Migrationsberatung 

Buchstraße 145/1, 73525 Schwäbisch Gmünd 
Telefon 07171.6 87 45, Telefax 07171.3 05 13 

 migration@diakonieverband-ostalb.de 
Offene Sprechstunde: 

Dienstag 14.00 – 15.30 Uhr 
Donnerstag 9.00 – 10.30 Uhr 

und nach Vereinbarung 

Ökum. Psychologische 
Beratungsstelle 

Weidenfelder Straße 
12, 73430 Aalen 

Telefon 07361.59080 
 

Kontaktzeit:  
Mo-Fr 8.15 - 11.45 Uhr 
und 13.45 - 17.00 Uhr 

Ökum. Psychologische 
Beratungsstelle 

Franziskanergasse 3  
Schwäbisch Gmünd 

Telefon 07361.59080 
 

Kontakt über das  
Sekretariat Aalen 

Ökum. Psychologische 
Beratungsstelle 

Schnaitheimer Str. 19 
Heidenheim 

Telefon 07361.59080 
 

Kontakt über das  
Sekretariat Aalen 

Verfahrens– und 
Sozialberatung 

Landeserstaufnahme-
einrichtung  

für Flüchtlinge  
Georg-Elser-Str. 2  
73479 Ellwangen 


