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Grußworte 

Das Kronenkreuz:  
Zeichen der Hoffnung 
 

„Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was 
der Herr von dir fordert: nichts als Gottes Wort 
halten und Liebe üben und demütig sein vor dei-
nem Gott.“ (Micha 6,8) 
Die Botschaft ist klar: Wer Gottes Wort hört, wer 
an Christus glaubt, der lebt die Liebe – zu Gott, 
zu sich selbst, zum Nächsten, ja, sogar zum 
Feind. Das war die Botschaft der Propheten des 
Alten Testaments, die sie damals an die Gesell-
schaft richteten: Es war nicht der Wille Gottes, 
dass Arme für ein paar Schuhe verkauft wurden, 
dass wenige Menschen auf Kosten der Vielen in 
Luxus lebten. Jesus sprach deutliche Worte, auch 
er kritisierte die Anhäufung von Besitz und die 
Kälte gegenüber menschlicher Not. Zeugen des 
Glaubens von Martin von Tours über Martin Lu-
ther bis Johann Hinrich Wichern riefen wieder in 
Erinnerung: Teilt, was ihr habt! Beutet niemanden 
aus! Denn:  
Die Botschaft braucht Aktualisierung! So rief sie 
Wichern im 19. Jahrhundert seiner Kirche und 
den Zeitgenossen wieder ins Gedächtnis. Durch 
die Industrialisierung litten viele Menschen unter 
massiver Verelendung. Hier setzte für viele Men-
schen in den Kirchen, Gemeinden und Werken 
christliche Nächstenliebe an! „Innere Mission“ 
nannte sich die Bewegung – gemeint war die 
Weitergabe dieser Liebe in Wort und Tat an die 
Menschen im eigenen Land, in direkter Nachbar-
schaft.  
Die Botschaft wurde aufgenommen. Zunächst 
arbeiteten die Bewegungen noch jeweils eigen-
ständig. 1923 beschloss der „Centralausschuss 
für Innere Mission“ bei seinem 75jährigen Jubilä-
um, die vielfältige Arbeit der Inneren Mission bes-
ser bekannt zu machen und unter ein wiederer-
kennbares Zeichen zu stellen. Ein Symbol wurde 
gesucht für das, was im Namen tätiger Nächsten-
liebe in der Kirche geschah. Aus verschiedenen 
Entwürfen wurde 1925 das „Kronenkreuz“ von 
Professor Richard Boeland von der Kunstschule 
Berlin als Zeichen gewählt. Die Buchstaben „I“ 
und „M“ (für „Innere Mission“) formen ein Kreuz, 
das gleichzeitig an eine Krone erinnert: Christus 
ist der gerechte König, der Menschen die Liebe 
Gottes zeigt.  
Die Botschaft des Kronenkreuzes gilt bis heute: 
Gott liebt die Menschen. Als Empfängerinnen und 
Empfänger dieser Liebe sind wir frei, diese Liebe 
untereinander weiterzugeben. „Es ist dir gesagt, 
Mensch, was gut ist…“- gut für uns, gut für alle 
Menschen. Gut, auch vor Au-
gen zu haben, was uns trägt – 
und was wir mit anderen teilen 
wollen!  
 

Ich gratuliere dem Diakonie-
verband Ostalb herzlich zum 
75-jährigen Jubiläum und wün-
sche weiterhin Gottes Segen! 
 

Dr. h. c. Frank Otfried July  
Landesbischof 

Vorwort 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 

in diesem Jahr kommt  unser Jahresbericht ganz 
festlich daher. Vor 75 Jahren sind unsere Diako-
nischen Bezirksstellen in Aalen und Schwäbisch 
Gmünd entstanden. Ob es ein Grund zum Feiern 
ist, erscheint mir etwas zwiespältig, sind doch die 
Bezirksstellen mit dem Reagieren auf die Nöte in 
Folge des Kriegsendes 1945 entstanden. Ander-
seits ist es auch unsere Aufgabe als Kirche und 
Diakonie, auf gesellschaftliche Nöte im Sinne der 
Nächstenliebe zu reagieren und zu helfen. 
 

Feiern wir doch das große Engagement der vie-
len ehrenamtlich und hauptamtlich Tätigen, die 
die Diakonie zum Wohle von vielen Menschen 
vorangebracht haben. Und wir danken Kooperati-
onspartnern und Spendern, die die Diakonie über 
die vielen Jahre hinweg unterstützt haben.  
 

In den Grußworten erkennen Sie, wie Kirche und 
Diakonie sich mit vielen Partnern im Stadt- und 
Landkreis vernetzt haben und auf beste Art und 
Weise zusammenarbeiten. 
 

Der geschichtliche Teil bietet Einblick in die 75-
jährige Geschichte der Diakonischen Bezirksstel-
len in Aalen und Schwäbisch Gmünd ohne An-
spruch auf Vollständigkeit.  
 

Weitere detaillierte geschichtliche Informati-
onen finden sich in den Berichten aus den 
Fachbereichen unter diesem Zeichen.  
 

Außerdem gibt es wie in jedem Jahr aktuel-
le Berichte aus unserer Arbeit.  
 

Unsere Arbeit steht immer in Beziehung zu 
Menschen, deshalb erzählen wir Ihnen Ge-
schichten der Hoffnung, jeweils unter H. 

 

Wir laden Sie ganz herzlich zu unseren vielseiti-
gen Jubiläumsveranstaltungen über das ganze 
Jahr hinweg ein. Die Veranstaltungen finden Sie 
auf den Seiten 36-37. Unsere Festschrift endet 
mit einem Ausblick.  
 

In den Texten wird Ihnen vielleicht auffallen, ein-
mal heißt es Kreisdiakonieverband Ostalbkreis 
und dann wieder Diakonieverband Ostalb. Das 
liegt daran, dass wir seit Januar eine kleine Na-
mensänderung unseres Verbandes vorgenom-
men haben in Diakonieverband Ostalb. 
 

Wenn Sie uns durch eine Spende unterstützen 
wollen, finden Sie den Hinweis auf der Seite 12. 
 

Der Vorstand sowie das gesamte Mitarbeiterteam 
freut sich, Sie bei den Festveranstaltungen be-
grüßen zu dürfen und mit 
Ihnen ins Gespräch zu kom-
men. 
 

In herzlicher Verbundenheit  
 
Geschäftsführerin Sylvia 
Caspari 

Vorwort 
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Grußworte 

Diakonie ist gelebter Glaube  
in Wort und Tat 
 
„Die Welt ist unübersichtlich und komplex. Lasst 
sie uns einfacher machen!“ Das scheint das Mot-
to vieler Menschen und Strömungen zu sein. Hier 
weiß, hier schwarz; hier gut, hier böse; hier rich-
tig, hier falsch – so stellen manche die Welt dar. 
Die meisten in dem vollen Bewusstsein, dass ich 
Dinge nicht einfacher machen kann als sie sind – 
aber man kann ja mal so tun, als wäre das mög-
lich.  
 
Manchmal scheint es so zu sein, dass auch unter 
uns manche die Alternative „Kirche und Diakonie“ 
denken und entsprechend handeln. Hier die Kir-
che, in der es ums Wesentliche geht. Dort die 
Diakonie, die sich um die Umsetzung des Gehör-
ten in Taten kümmert. Oder auch: Hier die Diako-
nie, die endlich etwas tut. Dort die Kirche, wo es 
nur um Worte und das Gewissen geht. Beides ist 
falsch. Keine kann sich über die andere erheben.  
 
Jesus fragt Bartimäus: „Was willst du, dass ich für 
dich tun soll?“ (Markus 10,51f).Dann heilt er ihn 
mit der Zusage: „Dein Glaube hat dir geholfen.“ 
Handeln und Sprechen, Tat und Wort gehen inei-
nander. Manchmal hat die Tat auch das Überge-
wicht wie bei der Erzählung vom barmherzigen 
Samariter: Geh hin und tue desgleichen. Ein an-
deres Mal dominiert bei Jesus das Wort wie in 
der Bergpredigt. Aber in der Regel geht beides 
ineinander, das Reden und das Tun.  
 
Und so ist die Kirche auch eine Kirche der Tat 
und die Diakonie eine Diakonie des Wortes. Zur 
Diakonie und zur Kirche gehören Wort und Tat, 
untrennbar. Wenn die Kirche die Tat verliert und 
die Diakonie das Wort, hören sie auf Diakonie 
und Kirche, oder besser: Diakonische Kirche und 
kirchliche Diakonie zu sein. Für die Diakonie 
bleibt gültig: Sie ist gelebter Glaube in Wort und 
Tat.  
 
75 Jahre Kreisdiakonieverband Ostalbkreis – ein 
Grund zum Feiern!  
Wir gratulieren herzlich und wünschen Gottes 
Segen für Ihre Arbeit in Wort und Tat.  
 
Oberkirchenrat Dieter Kaufmann  

Nächstenliebe braucht Klarheit 
 

 
 
Wer hätte gedacht, dass die Frage des Schriftge-
lehrten, wer denn nun sein Nächster sei, noch 
einmal so brisant werden würde?  
In einer Gesellschaft, in der zunehmend Nächs-
tenliebe auf das eigene Umfeld beschränkt wird 
und auf die, die einem passen und die man mag, 
birgt das Gleichnis Jesu vom barmherzigen Sa-
mariter ungeahnten Sprengstoff. Der Fernste wird 
zum Nächsten, und der, von dem es niemand 
erwartet hätte, handelt solidarisch. Wer ist dem, 
der unter die Räuber gefallen ist, der Nächste 
gewesen? Die Antwort stellt sich auch beim 
Schriftgelehrten ganz von selbst ein: Der die 
Barmherzigkeit an ihm tat. Seit Jesus dieses 
Gleichnis erzählt hat, könnten wir eigentlich alle 
wissen, dass die Frage nicht lautet „wer ist mein 
Nächster?“, sondern „wem werde ich zum Nächs-
ten?“. 
 
Die Diakonie in Aalen und Schwäbisch Gmünd 
feiert 75. Jubiläum. Das ist Grund und Anlass, 
allen Mitarbeitenden von Herzen für die geleistete 
Arbeit zu danken und gleichzeitig daran zu erin-
nern, dass diakonisches Handeln viel älter ist und 
tiefer gründet. Wo immer Menschen anderen zu 
Hilfe gekommen sind, haben sie ein Zeugnis der 
Nächstenliebe abgelegt und deutlich gemacht, 
dass Nächstenliebe einen selbst in die Verant-
wortung nimmt. 
 

Nächstenliebe braucht die spontane Tat der 
Barmherzigkeit und des Mitgefühls. Keine Frage. 
Aber sie braucht auch offene Augen für die Wirk-
lichkeit und einen klaren Blick für Strukturen. Und 
deshalb braucht sie vor allem Menschen, die mit 
großem Herz, scharfer Analyse sowie mit Tatkraft 
und Geduld an Netzwerken arbeiten, die Hilfe 
zum Leben und zum Überleben bieten. 
Das verdient unseren Respekt und unsere herz-
lichsten Glück- und Segenswünsche zum 75. Ge-
burtstag! 
 
Gabriele Wulz 
Prälatin 
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Grußworte 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schwestern und Brüder, 
 
und siehe, da stand einer der Schriftgelehrten 
auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss 
ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er 
aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz ge-
schrieben? Da antwortete er und sprach: Du 
sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem 
Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und 
von ganzem Gemüt und deinen Nächsten, wie 
dich selbst. Jesus aber sprach zu ihm: Du hast 
recht geantwortet; tu das, so wirst du leben. 
 
Was dann folgt, ist uns allen ganz sicher gut ver-
traut: Das Gleichnis vom Barmherzigen Samari-
ter. In einem einzigen Satz wird hier die biblische 
Begründung für ein umfassendes Hilfsprogramm 
formuliert. 
 
Sieh auf die Not deines Nächsten, dort an der 
Ecke, auf der Straße, in der Familie, im Freun-
deskreis, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz 
und nicht zuletzt in den Einrichtungen unserer 
Diakonie, der Stadt und des Landkreises. Sieh 
auf die Not deines Nächsten. Er kann ganz plötz-
lich und unerwartet vor dir stehen, vor dir sitzen 
oder vor dir liegen. Nimm dich seiner an, wende 
dich ihm zu, ohne Vorbehalt und ohne Ansehen 
der Person, denn er ist ein Geschöpf Gottes. 
 
Wenn es denn so einfach wäre! Sind wir ehrlich: 
manchmal müssen wir uns ganz gehörig überwin-
den, die Not unseres Nächsten wirklich anzuse-
hen und eben nicht wegzuschauen. Einzugreifen, 
wenn jemand bedrängt wird, sich einzumischen, 
wenn sich jemand ungerecht behandelt sieht, all 
das erfordert ein hohes Maß an Zivilcourage und 
Mut, zumal in einer Gesellschaft, in der sich häu-
fig das Gesetz des Stärkeren durchsetzt. 
 
Da braucht es Menschen, die sich dem widerset-
zen, Menschen, die helfen wollen, in der konkre-
ten Situation einer Bedrohung, aber eben auch in 
der alltäglichen Fürsorge, Menschen, die die Not 
anderer erkennen und anerkennen, so kann ge-
meinschaftliches Leben gelingen und ein Klima 
der gegenseitigen Wertschätzung und Achtung 
herbeigeführt werden. 
 
In diesem Jahr feiert unser Diakonieverband   
Ostalb sein 75-jähriges Jubiläum, ein Grund zur 
Freude und zur Dankbarkeit. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter unseres Diakonieverbands Ostalb 
bringen sich in ihren jeweiligen Arbeitsbereichen 
ein und tragen – unterstützt durch unsere Kir-
chengemeinden - dazu bei, dass Not konkret ge-
lindert wird, dass Hilfe dort ankommt, wo sie not-
wendig erscheint und Sie zeigen damit, dass eine 
Kultur des Helfens etwas Wertvolles ist, das sich 
nicht allein in Euro und Cent ausdrücken lässt. 
Die Dankbarkeit all derer, denen Sie helfen wer-
den, ist Ihnen und uns allen dabei stets gewiss! 

Wir danken Ihnen allen daher an dieser Stelle 
ausdrücklich für Ihren großartigen Dienst am 
Nächsten und wünschen Ihnen alles Gute und 
Gottes Segen.  
 
In herzlicher Verbundenheit 
 
Dekanin Ursula Richter Dekan Ralf Drescher 
Schwäbisch Gmünd Aalen 
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Herzlichen Glückwunsch 
 

Zum 75-jährigen Jubiläum gratuliere ich den bei-
den Diakonischen Bezirksstellen in Aalen und 
Schwäbisch Gmünd im Namen des Kreistags des 
Ostalbkreises, der Landkreisverwaltung sowie 
persönlich sehr herzlich. 
 

Der Kreisdiakonieverband mit seinen beiden Be-
zirksstellen ist dem Ostalbkreis seit nunmehr ei-
nem dreiviertel Jahrhundert ein wichtiger und ver-
lässlicher Partner in vielen sozialen Themenfel-
dern. Seine vielfältigen Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote in der Sozial- und Lebensbera-
tung bilden einen zentralen Baustein in der sozia-
len Angebotslandschaft des Ostalbkreises.      
Darüber hinaus geben die Diakonischen Bezirks-
stellen Menschen, die sich für ein freiwilliges sozi-
ales Engagement interessieren, im Rahmen des 
Sozialführerscheins Hilfestellung und leisten 
dadurch einen wichtigen Beitrag zum ehrenamtli-
chen Engagement. 
 

Im Bereich der Schwangerenberatung wie auch 
der Schuldnerberatung ergänzen sich die diakoni-
schen Angebote ganz hervorragend mit den An-
geboten des Ostalbkreises und auch im gemein-
samen Arbeitskreis „Hartz IV“ findet zusammen 
mit weiteren Partnern eine sehr gute Zusammen-
arbeit statt. Darüber hinaus ist die Suchtberatung 
der Diakonischen Bezirksstellen ein unverzichtba-
rer Bestandteil der Suchthilfelandschaft im Ostalb-
kreis. 
 

Auch bei der Integration von Migrantinnen und 
Migranten engagieren sich die beiden Diakoni-
schen Bezirksstellen bereits seit vielen Jahren. 
Für die gelungene Arbeit gibt es zahlreiche Bei-
spiele. Im Bereich der Bezirksstelle Schwäbisch 
Gmünd ist die Migrationsberatung des Bundes bei 
der Diakonischen Bezirksstelle angesiedelt. Auch 
bei der Ehrenamtsbetreuung und -koordination 
ebenso wie bei der Aus- und Weiterbildung der 
Ehrenamtlichen haben die Diakonischen Bezirks-
stellen eine wichtige Funktion. Ein weiterer wichti-
ger Baustein zur Förderung der Integration sind 
die beiden „Café International“ in Ellwangen und 
Aalen, die von der Diakonie betreut und organi-
siert werden. 
 

Mein herzlicher Dank gilt allen, die in den vergan-
genen Jahrzehnten zu dieser ausgezeichneten 
Entwicklung des Kreisdiakonieverbands Ostalb-
kreis  beigetragen haben, ebenso denjenigen, die 
sich heute, wie hoffentlich auch in der Zukunft, für 
ein stabiles soziales Netz im Ostalbkreis engagie-
ren. 
 

Ich wünsche den beiden Dia-
konischen Bezirksstellen Aa-
len und Schwäbisch Gmünd 
alles Gute und viel Erfolg bei 
der Gestaltung ihrer zukünfti-
gen Herausforderungen. 
 
 
 

Klaus Pavel 
Landrat des Ostalbkreises 

Sehr geehrte Leserinnen und  
Leser, 
 

was wäre unser Gemeinwesen ohne die zahlrei-
chen helfenden Hände, die bei den im Kreisdia-
konieverband zusammengefassten Organisatio-
nen tagtäglich für die Menschen im Ostalbkreis 
tätig sind. Diese von kirchlicher Seite organisierte 
und zum großen Teil auch finanzierte Hilfe kommt 
den Menschen vor Ort zugute – Hunderte von 
Beratungen sowie die mannigfaltigen Hilfsange-
bote, die Tag für Tag in Anspruch  genommen 
werden, sprechen eine klare Sprache. 
 

Aalen als Hauptsitz des Kreisdiakonieverbands 
Ostalb ist eng verwoben mit dem Netzwerk, das 
in den 75 Jahren entstanden ist. Gemeinsame 
Initiativen wie die jährliche Heiligabend-Feier oder 
die Schuldnerberatung seien hier exemplarisch 
genannt. Gerne erinnere ich auch an die Grün-
dung des Pelikan-Clubs im Jahr 1971, der aus 
einer Initiative der Diakonie entstanden ist: Nach 
einer breitangelegten Umfrage formte sich dieser 
besondere Club, der seither Menschen mit und 
ohne Handicap zusammenbringt.  
 

Sie wissen es: Soziales Engagement und Hilfsan-
gebote werden von den Schwächsten in unserer 
Mitte dringend benötigt. Hier in Aalen werden 
rund ein Drittel dieser kreisweit angebotenen Hil-
festellungen an Bedürftige vermittelt. Gemeinsam 
mit dem Kreisdiakonieverband nehmen wir als 
größte Stadt in der Region hierbei unsere Verant-
wortung wahr. 
 

Der Kreisdiakonieverband spielt im sozialen Ge-
füge unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle und 
ist als Institution nicht mehr wegzudenken. Als 
Oberbürgermeister begegne ich häufig sozialen 
Problemen und versuche gemeinsam mit den 
städtischen Ämtern, Konflikte und Not zu beseiti-
gen. Dabei sind die diakonischen Einrichtungen 
verlässliche Partner – ebenso wie die sie stützen-
den Kirchengemeinden.  
 

Ich wünsche dem Kreisdiakonieverband, dass die 
zahlreichen Jubiläumsveranstaltungen ab März 
2020 gut besucht sind und die Bevölkerung die 
Möglichkeit nutzt, sich über die wertvolle Arbeit 
umfassend zu informieren. Den Mitarbeitenden 
der Kreisdiakonie danke ich herzlich für das Ge-
leistete und freue mich auf weiterhin gute Zusam-
menarbeit. 
 
Thilo Rentschler  
Oberbürgermeister Stadt Aalen         
 

Grußworte 
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75 Jahre Diakonieverband Ostalb  
 

75 Jahre ist ein stolzer Zeitraum, auf den man bei 
einem Jubiläum zurückschauen kann. Sage und 
schreibe ein dreiviertel Jahrhundert, wenn man 
die beiden diakonischen Bezirksstellen Aalen und 
Schwäbisch Gmünd gemeinsam betrachtet. Ab 
2007 gibt es dann den Kreisdiakonieverband Os-
talbkreis. 
Mit der Gmünder Diakonie ist der Gmünder Kon-
rad Widmann eng verbunden. Er war der Ge-
schäftsleiter in Schwäbisch Gmünd und sehr en-
gagiert auch im Gmünder Gemeinderat tätig, doch 
leider ist er viel zu früh verstorben. 
Der Kreisdiakonieverband Ostalbkreis hat zwi-
schenzeitlich ein breit gefächertes Angebot an 
Diensten und Leistungen für die unterschied-
lichsten Zielgruppen. Gerade die diakonische 
Flüchtlingsarbeit bedeutet auch eine enge Zusam-
menarbeit mit der Stadt Schwäbisch Gmünd und 
deren Flüchtlingsarbeit. Der Einstieg erfolgte über 
Qualifizierung und Vermittlung von Ehrenamtli-
chen in der Flüchtlingsarbeit und hat derzeit eine 
wichtige Bedeutung bei der Beratung von Flücht-
lingsfamilien.  
Durch Helferkreise, Ehrenamtsstammtische, In-
tegrationspaten-Kurse wird die Arbeit der haupt-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ver-
stärkt und umgekehrt die Ehrenamtlichen von die-
sen unterstützt. Auch mit der Migrations- und Aus-
siedlerberatung gibt es eine enge Verbindung zur 
Stadt Schwäbisch Gmünd. Diese ist im Stadtteil-
zentrum Ost, dem Standort der Quartiersarbeit in 
der Gmünder Oststadt, untergebracht. 
Hier gibt es viele Schnittstellen und Kooperatio-
nen zu den städtischen Mitarbeitern oder auch 
den Migrantenorganisationen vor Ort.  
Die Stadt Schwäbisch Gmünd, die diakonische 
Bezirksstelle Schwäbisch Gmünd und die evange-
lische Gesamtkirchengemeinde bilden ein wichti-
ges Trio um „ankommen – orientieren – integrie-
ren“ und gegebenenfalls Hindernisse auf dem 
Weg zur Integration aus dem Weg zu räumen für 
die Menschen, die mit internationalen Wurzeln zu 
uns kommen. Und in unserer Stadt sind das wahr-
lich viele. Aus mittlerweile 140 Herkunftsländern 
mit einem Anteil von rund 38% an der Gmünder 
Bevölkerung sind wir schon lange eine internatio-
nale Stadt.  
Meine Damen und Herren, vieles gelingt uns be-
reits bei unserer Zusammenarbeit im Gemeinwe-
sen. Deshalb, lassen Sie uns unsere Zusammen-
arbeit für das Gmünder Gemeinwesen und seiner 
Bürgerschaft noch verstärken, ganz im Sinne Ih-
res Mottos Ihres letztjährigen Jahresberichts Ein-
blicke: „Da ist noch Luft nach oben!“ 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Namen 
der Stadt Schwäbisch Gmünd, des Gmünder Ge-
meinderats und seiner Bürger-
schaft alles Gute zum Jubilä-
um und lassen Sie uns ge-
meinsam wirken zum Wohle 
der Gmünder Bürgerschaft. 
 
 

Ihr 
Richard Arnold 
Oberbürgermeister der Stadt 
Schwäbisch Gmünd 

Grußworte 

75 Jahre Geschichte(n) der Hoffnung 
 

75 Jahre Kreisdiakonieverband Ostalbkreis 
- 75 Jahre unverzichtbares Wirken zum Wohle 
der Menschen 
 

Zu seinem 75- jährigen Jubiläum gratuliere ich 
dem Kreisdiakonieverband sehr herzlich und dan-
ke gleichzeitig für 75 Jahre verdienstvolles Wir-
ken zum Wohle der Menschen in der Stadt Ell-
wangen und dem Ostalbkreis. 
Dieser Dank weitet sich aber auf all jene, die im 
persönlichen Engagement, in Eigeninitiative oder 
gemeinsam mit anderen geholfen haben, dass 
der Kreisdiakonieverband Ostalbkreis in seinem 
sozialen Tun nicht alt geworden ist, sondern bis 
heute in der Region einen wichtigen Beitrag leis-
tet. 
 

Seit 75 Jahren setzt der Kreisdiakonieverband so 
Hoffnung gebende Zeichen der Nächstenliebe — 
in Zeiten, die einem immer rascheren sozioöko-
nomischen Wandel unterworfen sind. In Zeiten, 
die viele als immer kälter werdende empfinden.  
Das Engagement der Diakonie für Menschen, die 
in ganz besonderer Weise der Unterstützung und 
Fürsorge einer sorgenden Gemeinschaft bedür-
fen, ist dabei heute so nötig wie in den Anfangs-
jahren. Mehr noch: Es ist unverzichtbar. 
 

Bis heute steht der Kreisdiakonieverband Men-
schen in schwierigen Lebenslagen als Partner zur 
Seite, trägt dazu bei, ihre konkrete Lebenssituati-
on zu verbessern und ihnen Hoffnung und Per-
spektive auf eine gelingende Zukunft zu bieten. 
Als sorgsamer Beobachter gesellschaftlicher Pro-
zesse, Entwickler und Anbieter passgenauer Un-
terstützungsangebote ist der Kreisdiakoniever-
band Ostalbkreis ein bedeutender und verlässli-
cher Kooperationspartner. 
Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungen, Politike-
rinnen und Politiker: Sie alle müssen den Trägern 
der Wohlfahrtspflege dankbar sein, die sich inten-
siv um diejenigen kümmern, die in leiblicher und 
seelischer Not und in sozial prekären Verhältnis-
sen leben.  
 

Ich danke allen Verantwortlichen - sei es in Vor-
stand und Geschäftsführung, den Leitungs- und 
Entscheidungsgremien - sowie allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern und Ehrenamtlichen für 
ihren verdienstvollen Einsatz. Sie alle sind jeden 
Tag neu Anwalt und Fürsprecher für Anliegen, 
Sorgen und Nöte der Menschen - geben Hoff-
nung, Zuversicht und Herzenswärme. 
Ich wünsche dem Kreisdiakonieverband Ostalb-
kreis, dass er auch in Zukunft erfolgreich für die 
Menschen wirken möge und 
freue mich auf die konstruktive 
Fortsetzung unserer bewähr-
ten Zusammenarbeit. 
 
 

 
Ihr 
Michael Dambacher 
Oberbürgermeister der Stadt 
Ellwangen 
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75 Jahre Diakonische Bezirksstellen in Aalen und Schwäbisch Gmünd 

Das Hilfswerk der Deutschen Evangelischen Kir-
che mit Sitz in Stuttgart war die Zentralstelle, um 
die Notstände im Land festzustellen, die notwen-
digen Mittel aufzubringen und die Nöte zu behe-
ben und zu lindern.  

Eine Geschichte der Hoffnung 

1. Entstehen der Diakonie  
auf Kirchenbezirksebene  
 
1.1. Reagieren auf die gesellschaftlichen 
Nöte der Nachkriegszeit, Gründung des 
evangelischen Hilfswerks 
 
Existenzsicherung: Seife, Suppe, Seelenheil 
Nach Ende des zweiten Weltkrieges 1945 war 
Armut und Mangel an der Tagesordnung. Es fehl-
te am Lebensnotwendigstem wie Nahrung, Klei-
dung, gesundheitliche Versorgung und Wohn-
raum. Tausende von Menschen zogen heimat- 
und obdachlos durch das Land. Alle Menschen 
mit dem Notwendigsten zu versorgen war fast 
unmöglich. Die Innere Mission und das Deutsche 
Kirchliche Hilfswerk leisteten wichtige Arbeit auch 
mit Hilfsgütern und Spenden vom Ausland. 

In diese Zeit hinein kam der Aufruf des Landesbi-
schofs Theophil Wurm an alle Pfarrämter, das 
sonntägliche Opfer an das neu gegründete Hilfs-
werk abzuführen.  

Foto: Landeskirchliches Archiv Stuttgart  

Das kirchliche Hilfswerk in Stuttgart brauchte 
Stützpunkte im 
Land zur Verteilung 
und Überwachung  
der Hilfsgüter vor 
Ort. Diese Stütz-
punkte konnten auch konkrete Bedarfe wie Woll-
decken, Wäsche, Kleidungsstücke, Lebensmittel 
usw. ins Hilfswerk zurückmelden. Das war die 
Geburtsstunde der Bezirksstellen des Hilfswerks.   

 

„Die Bezirksstellen besaßen 
in größerem oder kleinerem 
Umfang fast alles, was man 
zum Überleben brauchte: vom 
Bindfaden bis zur Band-
wurmarznei, von Lebensmit-
teln bis zur Kleidung… Ein 
großer Teil der einheimischen 
Bevölkerung hat damals 
nichts von den Bezirksstellen 
gewußt und sich redlich, ohne 
jede Hilfe durchgehungert.“  
Woldemar Radyx: Im Gasthaus „Zum 
blauen Hund“, Aalen 1982 Seite 8 
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1950 – 1970 Prozess des Zusammenschlusses 
von Hilfswerk und Innerer Mission in Württem-
berg zum Diakonischen Werk der evangelischen 
Kirche in Württemberg e.V.  

1.3. Die Zeit des Wirtschaftswunders En-
de der 50er-Jahre 
 
„Mit dem Wirtschaftswunder in 1958 nahm die 
´materielle Notsorge´ in der Bezirksstelle deutlich 
ab. Seelische Nöte, aber auch juristische Fragen 
standen im Vordergrund. Manch einer betitelte die 
neuen Nöte auch als Wohlstandskrankhei-
ten.“ (Woldemar Radyx: Im Gasthaus „Zum blauen 

Hund“, Aalen 1982 Seite 18).  

1.2. Die ersten Jahre der Bezirksstellen 
in Aalen und Schwäbisch Gmünd 
 

Die erste Bezirkshelferin in Schwäbisch Gmünd 
Frau Funk berichtet im November 1958:  
„34 Essensscheine und 39 Übernachtungen im 
Wohnheim 77 Care-Pakete und 8 Care-
Wäschepakete verteilt. 975 Teile getragene Klei-
dung und Schuhe ausgegeben. 1079 kg Milchpul-
ver und Käse ausgegeben. 47 Kinder ins Allgäu, 
in den Schwarzwald und ins Solbad verschickt. 7 
Mütter in Müttererholungsheime (3 Wochen) ver-
schickt.“ 
 
Der Bezirkshelfer in Aalen Herrmann Weller 
(1946 – 1952)  
Er berichtet von 11.800 Flüchtlingen die in 25 
Pfarrgemeinden des Dekanats verteilt waren. 

Herrmann Weller: Drachenschnur   
Schwäbische Post 15.10.1965 

Der blaue Hund (Woldemar Radyx: Im Gasthaus „Zum blauen 
Hund“, Aalen 1982 Seite 20). 

1.4. Reagieren auf gesellschaftliche Not-
lagen heute 

 

 

 

 

Die Bedeutung von Diakonischen Bezirksstellen 

heute: Die Geschichte zeigt, dass Kirche auf ak-

tuelle Notlagen reagiert und Strukturen zur Linde-

rung und Beseitigung geschaffen hat. Dies hat 

sich bis heute nicht geändert. Im Diakoniegesetz 

von 1981 wird dies als zentraler Auftrag beschrie-

ben.  
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1.4.1. Grundsatztext aus dem Diakoniegesetz 
von 1981 

 
 
1.4.2. Oberkirchenrat Dieter Kaufmann:  
„Was ist Diakonie?“ 
 
Oberkirchenrat Dieter Kaufmann schreibt in sei-
nem Vorwort in der Broschüre „Die Diakonie der 
evangelischen Kirchenbezirke und ihrer Diakonie-
verbände in Württemberg“: 

 
 

1.4.3. Notsorge heute - Diakonischer Grunddienst 
 
Auch heutzutage ist der Bedarf nach Existenzsi-
cherung (nach dem lebensnotwendigsten Bedarf) 
immer noch ein Thema. 
In der Sozial-und Lebensberatung kommen Men-
schen in unterschiedlichen Notlagen und bitten 
um Hilfe. Beispielsweise weil sie die Miete nicht 
mehr bezahlen können und keinen anderen be-
zahlbaren Wohnraum finden, weil sie notwendige 
Ersatzbeschaffungen wie Kühlschrank oder 
Waschmaschine nicht finanziert bekommen oder 
eine Sperrandrohung für Strom in der Luft liegt. 
Die Gründe sind vielseitig: durch den Verlust des 
Arbeitsplatzes z.B. wegen Insolvenz des Betriebs, 
langer Krankheit, Trennung und Scheidung, 
Suchterkrankung und Schulden kommt der Haus-
haltsplan gerade von Geringverdienern leicht in 
Schieflage. 
 

2. Entwicklungen der Diakonischen 

Bezirksstellen in       Schwäbisch 

Gmünd und Aalen 

 

2.1. Entwicklung in Stichworten            

Tabellarischer Überblick über  

ausgewählte Meilensteine 

 

1954-1980 Geschäftsführer der Diakonischen 
Bezirksstelle Aalen: Woldemar Radyx 
1970 Fachbereich Migrationsberatung in Schwä-
bisch Gmünd wird gegründet 
1977 Fachbereich Schwangeren- und Schwan-
gerschaftskonfliktberatung entsteht in Schwäbisch 
Gmünd, in Aalen 2001 
1977 Entstehung der Ökumenisch psychologi-
schen Beratungsstelle  
1994 staatliche Anerkennung der Suchtberatung 
als Psychosoziale Beratungsstelle für suchtkranke 
und suchtgefährdete Menschen 
1994 Schuldnerberatung mit einer Fachberaterin 
in Aalen entsteht 
1997 Fachbereich Gemeinwesenorientierte Be-
zirksdiakonie in Schwäbisch Gmünd (inzwischen 
Teil des diakonischen Grunddienstes) 
2002 Einweihung „Haus der Diakonie“ in Ellwan-
gen mit den Beratungsdiensten Sozial- und Le-
bensberatung, Suchtberatung und Schwangeren- 
und Schwangerschaftskonfliktberatung   
2002 Eröffnung des Beratungsangebots in Ober-
kochen mit wöchentlicher Sozial- und Lebensbe-
ratung und Kurberatung 
2006 Aufbau eines Diakonie-Ladens in  
Schwäbisch Gmünd in der Buchstrasse 32 

§ 1 Grundbestimmung 
( 1 ) Diakonie ist gelebter Glaube der christlichen 
Gemeinde in Wort und Tat. Der Glaube antwortet 
auf die Verkündigung des Evangeliums; er er-
wächst aus der Liebe Gottes, die in Jesus Chris-
tus allen Menschen zugewandt ist. Alle Glieder 
der Gemeinde sind darum zur Diakonie gerufen. 
Diakonie sucht den bedrängten Menschen in der 
Nähe und in der Ferne, um ihm zu helfen. Sie ist 
bestrebt, auch der Not zu begegnen, die ganze 
Gruppen von Menschen bedrückt, den Ursachen 
von Notständen nachzugehen und zu ihrer Behe-
bung – gemeinsam mit den Betroffenen und auch 
mit anderen Institutionen – beizutragen.  

„Diakonie ist Ausdruck gelebten Glaubens und 
somit ist jede christliche Gemeinde eine diakoni-
sche Gemeinde. Deshalb ist Diakonie nicht et-
was, was eine Gemeinde auch noch macht, son-
dern das, was sie ausmacht. Über die Seelsorge 
hinaus ist die professionelle, fachbezogene Bera-
tung ein weiterführendes Angebot für Menschen, 
die mit unterschiedlichsten Themen auf Grund 
ihrer schwierigen Lebenssituation Hilfe suchen. 
Gesellschaftliche Entwicklungen erfordern immer 
wieder neue passgenaue Angebote, um in Notla-
gen Menschen Unterstützung geben zu können.  
Kirchengemeinden sollen in dieser Aufgabe, dia-
konisch zu handeln von professionellen Teams  
in den Bezirksstellen entsprechend begleitet wer-
den. Das Kernstück jeder Diakonischen Bezirks-
stelle ist der diakonische Grunddienst, der aus 
Kirchensteuermitteln finanziert wird. Er bietet So-
zial- und Lebensberatung (Nothilfe für Einzelper-
sonen und Familien), Kurberatung für Mütter/
Väter mit ihren Kindern und unterstützt die Kir-
chengemeinden in ihrem diakonischen Engage-
ment im Gemeinwesen, z.B. beim Aufbau von  
Vesperkirchen, Besuchsdiensten und Diakonielä-
den.“ 
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1980-2007 Geschäftsführer der Diakonischen 
Bezirksstelle Aalen Diakon Christoph Class geht 
nach 26 Jahren in den Ruhestand 
2007 Gründung des Kreisdiakonieverbandes  
Ostalbkreis 
1969-2010 Geschäftsführer der Diakonischen 
Bezirksstelle Schwäbisch Gmünd Diakon Konrad 
Widmann geht nach 41 Jahren in den Ruhestand 
2010 Geschäftsführung des Kreisdiakoniever-
bands Ostalbkreis übernimmt Diakonin Sylvia 
Caspari 
2012 Eröffnung des wöchentlichen Beratungsan-
gebots in Bopfingen, Lorch und Heubach mit So-
zial- und Lebensberatung 
2015 Fachbereich Sozial- und Verfahrensbera-
tung in der Landeserstaufnahmestelle für Flücht-
linge in Ellwangen wird eingerichtet 
2016 Schuldnerberatung in Schwäbisch Gmünd 
entsteht 
2016  Fachbereich Diakonische Flüchtlingsarbeit 
in Aalen und Schwäbisch Gmünd entsteht 
 

2.2. Unterschiedliche Strategien in 
Schwäbisch Gmünd und Aalen 
 
2.2.1. Das Gmünder Modell:  
Diakonie im Gemeinwesen (seit 1997) 
 
Gemeinwesenorientierte Bezirksdiakonie (GBD) 
nannte sich der neue Fachbereich in dem drei 
100%-Gemeindediakonenstellen zusammenge-
fasst wurden. Das Ziel war, dass möglichst viele 
Kirchengemeinden von der Arbeit der DiakonIn-
nen profitieren sollten. Die Anstellung der Ge-
meindediakonInnen ist seitdem beim Kirchenbe-
zirk und nicht mehr in der jeweiligen Kirchenge-
meinde verortet. Die Dienst- und Fachaufsicht 
wurde an die Geschäftsführung der Diakonischen 
Bezirksstelle in Schwäbisch Gmünd delegiert. Die 
DiakonInnen arbeiten mit 50% für 6 Jahre in einer 
Schwerpunktgemeinde, dann folgt ein Wechsel in 
eine andere Kirchengemeinde. Außerdem konn-
ten Kirchengemeinden Projektanträge mit einer 
Laufzeit von 1-3 Jahren stellen und die Projekte 
mit Unterstützung der DiakonInnen durchführen. 
Die Kirchengemeinden und die Diakonische Be-
zirksstelle haben von diesem Gmünder Modell bis 
heute profitiert.  
 
2.2.2. Der Aalener Zugang: Diakonischer           
Gemeindeaufbau – Eigenständigkeit fördern  
 
So könnte das Motto von Geschäftsführer Diakon 
Christoph Class in Aalen beschrieben werden. Er 
förderte und unterstützte unter anderem den Auf-
bau der Vesperkirche in Wasseralfingen, des 
ökumenischen Hospizdienstes Aalen und des 
Kocherladens (Tafelladen in Aalen). Sein Ziel war 

es, die Projekte nach 
dem Aufbau in die Ei-
genständigkeit und 
Verantwortung der Kir-
chengemeinden zu 
entlassen. Dadurch 
konnte er neue Kapazi-
täten zur Unterstüt-
zung von neuen Pro-
jekten gewinnen.    
 
2.3. Strukturen anpassen 
 
2.3.1. Gründung des Diakonieverbandes auf 
Kreisebene 

 
Die Strukturen der Diakonischen Bezirksstellen 
wurden im Laufe der Zeit den aktuellen Entwick-
lungen angepasst. Die Not nach dem 2. Weltkrieg 
machte die Gründung des deutschen Hilfswerks 
notwendig, um Spenden und Hilfsdienste leisten 
zu können. Die Diakonischen Bezirksstellen er-
möglichen dabei eine Struktur vor Ort in den Kir-
chenbezirken, um in dieser überschaubaren Regi-
on Hilfe und Unterstützung zu leisten.  
Die Bezirksstellen wurden nach der Kreisreform 
mit dem Kreisdiakonieverband Ostalbkreis auf 
Kreisebene gehoben. Der Kreisdiakonieverband 
ist somit fast deckungsgleich mit dem Ostalbkreis.  
Die Namensänderung Kreisdiakonieverband Os-
talbkreis in Diakonieverband Ostalb im Jahr 2020 
stellt bewusst das Wort Diakonie an den Anfang 
und benennt dann die Raumschaft und das Ein-
zugsgebiet.  
 
2.3.2. Netzwerkarbeit 
 
Schon zu Konrad Widmanns Zeiten gab es einen 
regelmäßigen Austausch der Leitungspersonen 
der Mitgliedseinrichtungen des Diakonischen 
Werks Württemberg im Ostalbkreis. Im Jahr 2015 
fand die Gründungsversammlung der diakoni-
schen Einrichtungen im Ostalbkreis mit einer ei-
genen Satzung und Geschäftsordnung  zum Ver-
bund „Diakonie im Ostalbkreis“ statt. Zum Vor-
stand gehören Dekan Ralf Drescher, Einrich-
tungsleiter der Behindertenhilfe Ostalb des Sama-
riterstifts Michael Schubert, Diakoniepfarrer Martin 
Schuster und Geschäftsführerin Sylvia Caspari. 
Weitere Informationen siehe  
www.diakonie-im-ostalbkreis.de 
   
 
 
 
 
 
2.3.3. Finanzierung durch Spenden, Opfer und 
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Projektmittel 
 
In den gesamten 75 Jahren hat die Arbeit der 
Diakonischen Bezirksstellen immer auch finanzi-
elle Unterstützung durch Spenden und Opfer von 
Einzelpersonen, Klienten, Firmen, Kirchenge-
meinden und Gruppen wie Konfirmanden erfah-
ren. Dies ermöglicht uns auch heute unkompli-
zierte und schnelle Hilfe für Menschen in Notsitu-
ationen aus unserem Nothilfefond, aus dem die 
BeraterInnen nach bestimmten Regeln finanzielle 
Unterstützung auszahlen können. Regeln sind: 
Überprüfung der gesamten finanziellen Situation 
des Betroffenen, Berücksichtigung von vorrangi-
gen staatlichen Leistungen und Überprüfung der 
Verwendung der Geldleistung.   
Im Jubiläumsjahr bitten wir Sie insbesondere um 
eine Jubiläumsspende für unsere vielseitige Ar-
beit mit Projekten und unseren Nothilfefond. 
Ganz herzlich danken wir allen Geberinnen und 
Gebern für alle seitherig erhalten Spenden. Jeder 
Euro hilft Menschen in Notlagen weiter.  
 
 

3. Für Nöte sensibilisieren -  
zum Handeln befähigen  
Befähigung von Ehrenamtlichen zur Begleitung 
und Unterstützung von Menschen mit Hilfsbedarf 
als Ausdruck der diakonisch handelnden Gemein-
de 
 

3.1. Aktion Mensch 1970 –  
den Nächsten im Blick vor Ort  
Die Frage nach der Bedeutung und Notwendig-

keit der Bezirksstellen stellte sich Geschäftsführer 
Woldemar Radyx 1970 in Aalen und startete eine 
„Lobbyarbeit für die Diakonie“ unter dem Motto 

„Aktion Mensch“ (die mit der heutigen Organisation 

„Aktion Mensch“ nichts zu tun hat), um „eine breitere Ba-
sis der Bezirksstelle zu schaffen“. Ziel war es, 
über die Arbeit der Diakonie aufzuklären, soziale 
Nöte durch Befragungen und Erhebungen aufzu-
decken, Ehrenamtliche zu finden und für ihren 
Einsatz zu schulen. 
Gestartet wurde mit einer Befragung der Bevölke-
rung. Es wurden 60 000 Briefe an Haushalte ver-
schickt. Die Aktion war auf 3 Jahre angelegt.  
Ergebnis der Aktion Mensch:  
Aufgrund der Befragung meldeten sich 118 Eh-
renamtliche für stundenweise Hilfsdienste wie: 
Babysitten, Autofahrerdienste, jemanden stunden-
weise betreuen, behinderte junge Menschen be-
gleiten usw. Die Hilfsbereitschaft ermöglichte die 
Gründung neuer Angebote, beispielsweise des 
bis heute bestehenden Pelikanclubs (Treffen von 
Menschen mit und ohne Behinderung) und der 
Betreuung griechischer Gastarbeiter durch Sozial-
betreuer Kaissidis.  
Ein Schulungskurs zum ehrenamtlichen Sozialhel-
fer mit 31 Unterrichtsstunden zu verschiedenen 
sozialen Themen wurde konzipiert. Die Kurse 
wurden mehrmals zusammen mit der Arbeiter-
wohlfahrt, der Caritas und dem Roten Kreuz 
durchgeführt. Beim ersten Kurs meldeten sich 
über 60 Teilnehmende an.  

 
3.2. Gewinnung, Begleitung und Qualifi-
zierung von Ehrenamtlichen heute – So-
zialführerschein 
 
Heute werden Menschen, die 
sich im sozialen Bereich eh-
renamtlich engagieren möch-
ten, im Sozialführerschein mit 
ca. 30 Unterrichtseinheiten auf 
ihr Engagement vorbereitet. 
An aktuell drei Standorten in 
Aalen, Ellwangen und Schwä-
bisch Gmünd finden zusam-
men mit den örtlichen Kirchen-
gemeinden und weiteren 
Wohlfahrtsverbänden jährliche 
Kurse statt. In Aalen, als ers-
tem Ort in der Region, nun 
bereits zum 17. mal.  
 

Um das Jahr 2015 wurde der 
Sozialführerschein aufgrund der hohen Bereit-
schaft in der Bevölkerung, Geflüchteten zu helfen, 
als Qualifizierungskurs für die Arbeit in der Flücht-
lingshilfe spezialisiert und ebenfalls an verschie-
denen Standorten trägerübergreifend mehrmals 
durchgeführt.  

Hier die Bankverbindung des Diakonieverbands 
Ostalb. Selbstverständlich erhalten Sie von uns 
eine Spendenbescheinigung. Geben Sie dazu 
bitte Ihre Adresse an. Herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung 
Kontoinhaber: Diakonieverband Ostalb 
Kreissparkasse Ostalb 
IBAN     DE71 6145 0050 1000 2599 91 
BIC       OASPDE6AXXX 
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4. Immer wieder herausfordernd: 
Arbeit mit Migranten  
In den 75 Jahren der Geschichte der Bezirksstel-
len war immer wieder Flucht und Migration The-
ma diakonischen Handelns. Der Krieg brachte es 
mit sich, dass tausende Menschen heimat- und 
obdachlos unterwegs waren. Die Basisversor-
gung stand damals im Vordergrund, wie bereits 
beschrieben. 
 

4.1. Anwerbung von Gastarbeitern - 
Kirchliche Ausländerbetreuung  
 
In den 1960er Jahren warb Deutschland auf 
Grund des Fachkräftemangels Gastarbeiter an. 
Zur Betreuung der Gastarbeiterfamilien entstan-
den Clubheime in Schwäbisch Gmünd und Aalen.  
 
Die Gründung des Griechischen Clubheims er-
folgte am 19.12.1969 in Schwäbisch Gmünd in 
der Klarenbergstr. 56. 
 
In der Beratung steht die Alltagsdroge Alkohol 
sowie die Überlastung der Mütter im Vorder-
grund. Im Jahr 1999 wird der langjährige Sozial-
arbeiter und der Clubheimleiter verabschiedet. 
Die Arbeit im griechischen Clubheim wird been-
det.  

 

Das griechisches Clubheim in Aalen zog am 
5.9.1985 in das Haus Kastanie ein. 

Aalener Volkszeitung 21.09.1985 
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4.2. Zuzug von Aussiedlern aus Osteuro-
pa und der DDR - diakonische Arbeit in 
den Übergangswohnheimen 
 
Flüchtlinge aus dem Osten: 
In einem Schnellbrief des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Sozialordnung vom 3.11.1977 
heißt es: 

Aus einem Exposé des Diakonischen Werkes 
über den diakonischen Dienst an den Aussiedlern 
in Württemberg: 
„Die Rechte in den Herkunftsländern der Aussied-
ler wurden stark eingeschränkt. Sie sollen sich in 
die jeweils geltende sozialistisch-kommunistische 
Gesellschaftsform eingliedern.“  
Eine Umsiedlerin berichtet: 

Jeder einzelne aus der Gruppe der hunderttau-
send Umsiedler hat gleiche oder ähnliche Schick-
sale zu verzeichnen. Die Minderheitsrechte blie-
ben ihnen versagt. Alle Umsiedlungswilligen 
möchten wieder als Deutsche unter Deutschen 
leben und viele wieder als Christen mit ihren 
Glaubensgenossen in der Freiheit leben.  
In den Jahren 1959 – 1971 kamen 295.265 Aus-
siedler in die Bundesrepublik. 

Beginn der Migrationsberatung im Übergangs-
wohnheim 1970: 
Die Diakonische Bezirksstelle Schwäbisch 
Gmünd wird vom Ministerium mit der Betreuung 
des Übergangswohnheims in der Werrenwiesen-
straße beauftragt.  
 
Ökumenischer Arbeitskreis gegründet 1973: 
Der Arbeitskreis wurde von Vertretern staatlicher 
und kirchlicher Verbände gegründet. Eine große 
Helfergemeinschaft setzt sich für die Bewohner 
des Übergangswohnheims ein: Abholen vom 
Bahnhof, erste Bewirtung, Kleiderausgabe, Frau-
ennachmittage, Vortragsreihen, Bastelstunden für 
Kinder, Beratung und Begleitung bei Behörden-
gängen, Deutschkurse und Hausaufgabenhilfe. 
Der Arbeitskreis wurde 2017 aufgelöst.  

„Aussiedler ist, wer als deutscher Staatsangehö-
riger oder deutscher Volkszugehöriger oder des-
sen Abkömmling nach Abschluss der allgemei-
nen Vertreibungsmaßnahmen die ehemaligen 
deutschen Ostgebiete, Danzig, Estland, Lettland, 
Litauen, die Sowjetunion, Polen, die Tschecho-
slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Jugosla-
wien, Albanien oder China verlassen hat oder 
verlässt, es sei denn, dass er ohne aus diesen 
Gebieten vertrieben und bis 31.3.1952 dorthin 
zurückgekehrt zu sein, nach dem 8.5.1945 einen 
Wohnsitz in diesen Gebieten begründet hat.  
Junge Zuwanderer aus der DDR und Ost-Berlin 
sind Aussiedlern gleichgestellt.“ 
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75 Jahre Diakonische Bezirksstellen in Aalen und Schwäbisch Gmünd 

4.3. Diakonische Flüchtlingsarbeit 2015 
Beratungsarbeit in der LEA 
 
Mit dem großen Flüchtlingszustrom in 2015 wur-
de die Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Ell-
wangen eingerichtet. Die Wohlfahrtsverbände 
kennen das soziale Gefüge vor Ort und sind bes-
tens vernetzt. Deshalb entschied das Regie-
rungspräsidium, die Sozial- und Verfahrensbera-
tung sowie die Ehrenamtskoordination vertraglich 
in die Hände von Caritas, Kreisdiakonieverband 
und DRK zu legen. Die Laufzeit der LEA Ellwan-
gen ist vertraglich mit dem Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge und der Stadt Ellwangen bis 
2022 festgelegt.  

 

 

 

 

 

 

 

Geschäftsführerin Sylvia Caspari 

Gmünder Tagespost 6.8.1980  

Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Ellwangen  
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Wohnen – neue      Zei-
chen der Hoffnung 
 

Frau K., eine langjährige Klientin 
von mir, zeigte mir im September 
2019 völlig entrüstet ihren Wohn-

geldbescheid. Nachdem ihre Erwerbsunfähig-
keitsrente im Juli brutto um 28,42 € angehoben 
worden war, wurde ihr das Wohngeld von 145 € 
auf nur noch 121 € gekürzt. Mit dieser Kürzung 
hatte sie von ihrer Rentenerhöhung gerade mal 
4,42 € mehr. „Unerhört“. 
 

Doch jetzt ist durch die Wohngeldre-
form 2020 Hoffnung in Sicht. Durch 
sie wird es mehr Wohngeld geben, 
auch für Frau K.. 
Die letzte Wohngelderhöhung gab es 
zum 1. Januar 2016. In den letzten 
Jahren sind die Preise für Mietwoh-
nungen sprunghaft gestiegen, wäh-
rend sich die Miet- und Einkommens-
grenzen beim Wohngeld seit 2016 
nicht verändert haben. Höchste Zeit 
für diese Wohngeldreform! 
Laut Bundesregierung werden rund 
660.000 Haushalte, vor allem Fami-
lien und RentnerInnen, von der Re-
form profitieren und endlich gibt es ab 
2022 eine regelmäßige dynamische 
Anpassung, d.h. alle 2 Jahre wird das 
Wohngeld an die aktuelle Miet- und 

Einkommensentwicklung angepasst, was längst 
überfällig war. 
 

Neben dem Wohngeld stellt die Knappheit des 
bezahlbaren Wohnraums auch hier im Ostalb-
kreis ein großes Problem dar. Menschen in Tren-
nung, Alleinerziehende, KleinrentnerInnen, Men-
schen mit geringem Einkommen, Menschen mit 
Migrationshintergrund finden keinen bezahlbaren 
Wohnraum. 
Allein bei der Wohnungsbau Aalen stehen über 
600 Wohnungssuchende auf der Warteliste. 
Der Ostalbkreis startete aufgrund dieses Prob-
lems eine Wohnraumoffensive. Der Landkreis 
sucht guten und bezahlbaren Wohnraum, um da-
mit Menschen in Notlagen zu unterstützen. Auf 
der anderen Seite bietet er dem Vermieter siche-
re Mietzahlungen. Eine gute Sache. 
 

Auch die Stadt Aalen hat mit der Wohnungsbau 
Aalen ein großes Maßnahmenpaket geschnürt, 
um bezahlbaren Wohnraum in allen Preislagen 
im Stadtgebiet zu schaffen. Dazu gehört, dass 
auch die Stadt Aalen leer stehende Wohnungen 
auf Basis des Mietspiegels anmietet und diese an 
WohngeldempfängerInnen oder Flüchtlinge zu 
günstigeren Konditionen weitervermietet.  
Eine weitere Maßnahme besteht darin, dass bei 
Neubauprojekten die Faustformel “50+25+25“ gilt, 
d.h. zur Refinanzierung sollen 50 Prozent der 
Wohneinheiten verkauft werden, 25 Prozent blei-
ben im eigenen Bestand für mittleres Preisniveau 
und 25 Prozent werden Sozialmietwohnungen. 
 

Ganz unterschiedliche Zeichen der Hoffnung im 
Bereich Wohnen – unsere Gesellschaft braucht 
sie – dringend!!!!! 
 

Brigitte Hofmann 

Diakonischer Grunddienst: Sozial– und Lebensberatung 

A 

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) 
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Diakonischer Grunddienst: Sozial- und Lebensberatung  

Auf- und Umbrüche 
oder: Wie aus dem 
Dienstwagen ein Haus 
wurde 

 

Wie sich die Arbeit der Diakonischen Bezirksstel-
le im Laufe der Jahre weiterentwickelt hat - vor 
allem im diakonischen Grunddienst in den Berei-
chen Sozial- und Lebensberatung und Gemein-
dediakonie - erzählt der langjährige Geschäfts-
führer der Diakonischen Bezirksstelle Aalen Dia-
kon Christoph Class im Gespräch mit Diakon 
Jörg Dolmetsch. 
 

Welches einschneidende Erlebnis ist Dir in Erin-
nerung, das der Arbeit in der Bezirksstelle eine 
neue Richtung gab? 
CC: Da fallen mir eigentlich gleich drei Punkte 
ein. Zum einen der kritische Einwand eines Mit-
glieds der Bezirkssynode aus Ellwangen, der 
sagte: „Die Arbeit der Diakonie ist ja schön und 
gut, aber wir hier in Ellwangen bekommen davon 
kaum etwas mit.“ Diese Anfrage an unser Selbst-
verständnis hat uns im diakonischen Bezirksaus-
schuss damals schon beschäftigt. Zwar waren wir 
bis dahin mit unserem Dienstwagen punktuell im 
gesamten Kirchenbezirk unterwegs und suchten 
die Menschen auf, doch hatten wir mit unserem 
Grundsatz „kommen und hingehen“ unseren 
Schwerpunkt in Aalen. Das haben wir damals 
kritisch erkannt. 
Wie habt ihr auf die in der Synode geäußerte Kri-
tik reagiert? 
CC: Durch die reine Finanzierung unserer Stellen 
durch Kirchensteuermittel hatten wir eine große 
Freiheit, uns bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. 
Es waren damals der Vorsitzende des diakoni-
schen Bezirksausschusses Hans Unfried und ich, 

die wir uns in vielen Gesprächen - beispielsweise 
mit dem Ellwanger Bürgermeister - die Situation 
im Raum Ellwangen anschauten. Hans Unfried 
war mir eine große Stütze, der diesen Aufbruch 
aus dem sicheren Hafen der Beratungsstelle be-
gleitete. Wir kamen zu dem Schluss, dass wir uns 
auch in Ellwangen räumlich verorten müssen. So 
machten wir uns auf die Suche nach geeigneten 
Räumlichkeiten, in denen wir mit unseren Bera-
tungsangeboten vor Ort präsent sein konnten. 
Frau Schmachtel aus Ellwangen hat mich letztlich 
in meinem Urlaub angerufen und von einem klei-
nen freigewordenen Haus direkt neben dem Spe-
ratushaus erzählt. Dies wurde dann zum heutigen 
Haus der Diakonie - mit dem gelungenen Zusam-
menspiel von Hauptamtlichen der Diakonischen 
Bezirksstelle und den Ehrenamtlichen der Ellwan-
ger Diakoniegruppe.  

Fortsetzung auf Seite 23! 

G 

Eine Geschichte die 
Hoffnung macht 
 

Herr W. bezieht schon seit vielen 
Jahren Arbeitslosengeld II. Immer 
wieder hat er verschiedene För-

dermaßnahmen, Bewerbungstrainings und Ver-
suche durchlaufen, um auf dem Arbeitsmarkt Fuß 
zu fassen. Es hatte den Anschein, dass er kaum 
eine für ihn passende Arbeit finden würde.  
Im Jahr 2018 stellte ich zusammen mit der Kir-
chengemeinde seines Wohnortes einen Antrag 
beim Diakonischen Werk Württemberg, auf die 
Förderung durch einen sogenannten 
„Teilhabegutschein Beschäftigung“. Damit soll 
projekthaft die Beschäftigung von Langzeitar-
beitslosen gefördert werden.  

H 
Die Kirchengemeinde brauchte damals dringend 
jemanden, der sich um die Außenanlagen der 
Kirche kümmert. Herr W. konnte für diese Aufga-
be gewonnen werden und ist seit Mitte 2018 hier-
für stundenweise angestellt.  
Sehr schnell wuchs ihm diese Aufgabe ans Herz, 
täglich schaut er, ob rund um „seine“ Kirche alles 
in Ordnung ist. Die Gemeindemitglieder bemerk-
ten rasch, wie zuverlässig Herr W. seine Aufgabe 
wahrnahm, lobten ihn, und luden ihn ab und an 
zu einem Kaffee ein. Herr W. blühte durch die 
Wertschätzung richtig auf, erzählt immer begeis-
tert von den erhaltenen positiven Rückmeldun-
gen. Die Kirchengemeinde möchte ihn unbedingt 
über das Projektende hinaus beschäftigen und 
Herr W. hat offensichtlich seinen Platz gefunden. 

Diakon Hartmut Wohnus 
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 Was unterscheidet die Mutter/
Vater-Kind-Kuren des Mütterge-
nesungswerkes (MGW) von de-
nen der Krankenkassen – warum 
sind Frauen beim Diakoniever-
band gut beraten? 

 

Das MGW kann 2020 auf 70 Jahre Kurarbeit zu-
rückblicken. Ein wichtiges Kriterium dabei war 
und ist die Geschlechtsspezifik und die Ganzheit-
lichkeit des Kurablaufes. Dem Körper Gutes tun 
in Form von Massagen, Wärmepackungen, Bä-
dern, Güssen und verschiedenen Entspannungs-
methoden. Körperliche sportliche Angebote etc.  
helfen den Frauen aufzutanken und wieder fit zu 
werden. Psychologische Hilfestellungen bieten 
die Einzel- und Gruppengespräche mit dem Ziel, 
die eigene Lebenssituation zu beleuchten und 
nach Lösungen für den Alltag zu suchen.  
Eine gemeinsame Anreise der Kurteilnehmenden 
hilft, sich besser in der Gruppe einzuleben und 
gemeinsam den Kurprozess zu durchlaufen. So 
kommt Ruhe in die Gruppe und Erholung kann 
einsetzen. Eine Kinderbetreuung durch Fachkräf-
te ist Standard. 
Durch ein Kuranfangsgespräch in den Beratungs-
stellen werden die Frauen auf die Kur vorbereitet. 
Wir unterstützen bei der Kurorganisation. Beim 
Kurnachgespräch helfen wir, den Kurerfolg im 
Alltag umzusetzen und zu bewahren. Wenn not-
wendig, werden weitere Hilfsmöglichkeiten aus-
gelotet. 

Die kleinen Kurkliniken des Müttergenesungswer-
kes ermöglichen überschaubare Kurgruppen. 
Kleine Kinder fühlen sich schneller sicher. In 
evangelischen oder katholischen Kurhäusern 
spielt die Seelsorge eine wichtige Rolle. Spirituel-
le Angebote gehören ebenso dazu.  
 

Die Stiftung für Müttergenesung ist 70 Jahre alt. 
Die Qualitätskriterien sind für alle anerkannten 
Kliniken im Verbund Müttergenesungswerk gültig 
und stärken das gendersensible und spezifische 
Profil der Vorsorge- und Rehakuren. 
Die Kliniken stehen für nachhaltige Qualität und 
sind gesetzlich nach § 24 und § 41SGB V veran-
kert. Das Kuratorium hat 2011 das MGW-
Qualitätssiegel eingeführt. Das Siegel wird für 3 
Jahre vergeben. 
 

Gudrun Oesterle-Hammer 

Diakonischer Grunddienst: Kurberatung  

 
50 Jahre Erholung für 
erschöpfte Mütter 
 
Frauengesundheit und Mütterer-
holung waren von Anfang an ein 

wichtiges Arbeitsfeld in den Diakonischen Be-
zirksstellen in Aalen und Schwäbisch Gmünd. 
Zusammen mit anderen Wohlfahrtsorganisatio-
nen bildeten sie Anlaufstellen vor Ort für das 
ebenfalls 1950 gegründete Müttergenesungswerk 
(MGW). So konnten Kuraufenthalte für Mütter 
ermöglicht werden. 
Zunächst ging es darum, die Auswirkungen der 
Kriegs- und Nachkriegsjahre durch Angebote für 
Kriegswitwen aufzufangen. Bald erweiterte sich 
der Adressatenkreis zunächst auf Landfrauen 
und Mütter behinderter Kinder, dann für erschöpf-
te Mütter mit unterschiedlichen Belastungen. Das 
MGW reagierte dabei flexibel auf gesellschaftli-
che Veränderungen. Vor allem die zunehmende 
berufliche Tätigkeit der Mütter und die Doppelbe-
lastung durch Haushalt und Familie und die Zu-
nahme von Alleinerziehenden stellten das MGW 
vor neue Herausforderungen. 
In den Anfangsjahren gab es nur Angebote für 
Mütter. Erst seit den 80er Jahren wuchs die 
Nachfrage nach Mutter-Kind-Angeboten. Heute 
ist diese Form der Kur der Regelfall, nicht nur um 
die Betreuung der Kinder sicherzustellen, son-
dern auch um die Familienbeziehungen frei von 
Alltagsbelastungen zu stärken. 

Die Finanzierung der Kuren war lange Zeit nicht 
gesichert. Die meisten Mütter waren zumindest 
teilweise auf Spenden- und Sammlungsgelder 
angewiesen. Neben den Haussammlungen orga-
nisierten die Diakonischen Bezirksstellen deshalb 
alljährliche Spendenaktionen, z.B. auf dem Wo-
chenmarkt zusammen mit Schulen und Promi-
nenten aus der Stadt. Erst 2007 wurden die Vor-
sorgekuren für Mütter als Pflichtaufgabe in den 

A G 
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Diakonischer Grunddienst: Kurberatung 

Ein besonderes Angebot des 
Müttergenesungswerkes:  

Schwerpunktkuren 
 
Neben dem Angebot für pflegen-
de Angehörige gibt es auch die 

Schwerpunktkur für „Mütter und Partnerinnen von 
psychisch kranken Angehörigen“. 
Frau K. hat 2019 diese Möglichkeit genutzt. Ihr 
Ehemann ist seit 2014 psychisch erkrankt. Sie 
hat mit der Sozialpädagogin Brigitte Hofmann, 
zuständig für die Kurberatung, über ihre Erfahrun-
gen gesprochen. 
 
Wie sind Sie auf die Beratungsstelle des Diako-
nieverbandes Ostalb in Aalen aufmerksam ge-
worden? 
Frau K.: Ich habe im Internet nach einer Kurmög-
lichkeit gesucht. Ich stieß über das Stichwort 
„Angehörige psychisch Kranker“ auf das Mütter-
genesungswerk und ihre Schwerpunktkuren und 
auf die Kurberatung der Diakonie in Aalen. Meine 
Krankenkasse wusste gar nichts von dieser 
Schwerpunktkur, sie hatte mich an die Renten-
versicherung verwiesen, bei der es aber kein sol-
ches Angebot gibt. 
Wie kamen Sie auf die Idee für eine Kur? 
Frau K.: Als Angehörige kommt man körperlich 
und psychisch an seine Grenzen. Wenn der Part-
ner krank ist, muss der andere so vieles alleine 
regeln und oftmals kämpfen, bei Ämtern, Ärzten 
usw. Ich hatte keine Kraft mehr. 
Wie haben Sie die Kur erlebt? Was hat Ihnen gut 
getan? 
Frau K.: Es war super, dass es eine reine Frau-
enkur war. Wir haben alle gemeinsam die Kur 
begonnen und nach 3 Wochen beendet. Ich hatte 
viel Kontakt und Austausch mit Frauen, die wis-
sen, von was ich spreche. Das Gefühl mit der oft 
belastenden Situation der psychischen Erkran-
kung Angehöriger nicht alleine zu sein, keine 

Ausgrenzung zu erfahren, hat mir so gut getan.  
Es gab so einen liebenswerten und rücksichtsvol-
len Umgang in der Klinik. Ich hatte endlich einmal 
Ruhe und Zeit für mich. Die Vielfalt der Angebote 
von Massagen, Bewegungstherapien, Entspan-
nungsmethoden bis hin zu kreativen Angeboten 
haben mir neue Kraft gegeben. 
In den vertraulichen Einzelgesprächen konnte ich 
mich öffnen und aus den Vorträgen zum Thema 
„psychische Erkrankung“ viele Tipps und Informa-
tionen mitnehmen.  
Die seelsorgerlichen Angebote gaben mir wieder 
Zuversicht und Hoffnung. 
Was haben Sie aus der Kur für Ihren Alltag mitge-
nommen? 
Frau K.: Ich achte mehr auf mich, gehe in die Na-
tur, mache was für mich alleine, um immer wieder 
aufzutanken. Mit der Krankheit meines Mannes 
gehe ich jetzt offener um, spreche mit anderen 
darüber und habe gelernt „man muss sich nicht 
verstecken, es kann jeden treffen“.  
Wirkt noch etwas nach, auch ein dreiviertel Jahr 
nach der Kur? 
Frau K.: Ja, ich zehre noch davon. Ich hole mir 
immer wieder Impulse aus der Kur her und versu-
che, sie in meinem Alltag umzusetzen. In der Kur 
habe ich nette Frauen kennen gelernt, mit denen 
ich noch im Kontakt bin.  
Für mich war es ein Geschenk, auch als Frau 
ohne Kinder, diese Kur des Müttergenesungswer-
kes machen zu können. Ich werde wieder eine 
Kur beantragen. 
 

Brigitte Hofmann 

H 

Leistungskatalog der Krankenkassen aufgenom-
men, auf die Versicherte einen Anspruch haben.  
Neben den Mütter- und Mutter-Kind-Kuren orga-
nisierten die Bezirksstellen zeitweise auch Kuren 
für weitere Zielgruppen. So gab es Seniorenku-
ren, auch mit Kurbegleitung im Kurort, oder am-
bulante Badekuren für Kinder an der Nordsee. 
Auch weiterhin reagiert die Kurarbeit auf die ge-
sellschaftlichen Veränderungen. Die zunehmende 
Familienarbeit von Vätern führt zu spezifischen 
„Vater-Kind-Kuren“. Inzwischen gibt es auch spe-
zielle Angebote für Angehörige, die häusliche 
Pflege übernehmen.  

Jana Siebörger 
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Diakonischer Grunddienst: Schuldnerberatung 

Schuldnerberatung  
in Zahlen 
Im letzten Jahr wurden in unse-
ren Beratungsstellen 130 Perso-
nen längerfristig wegen Verschul-

dung beraten. Bei 6 Fällen konnte ein Vergleich 
geschlossen werden und mit 33 Personen wurde 
ein Insolvenzverfahren beantragt.  
 

 

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

Geschichte der Schuld-
nerberatung als Sozial-
arbeit 
 

War vor dem Zweiten Weltkrieg 
das Schuldenmachen in Deutschland noch ver-
pönt, wurden seit Mitte der 50er-Jahre Kleinkredi-
te für Gebrauchsgüter öffentlich propagiert. In der 
Folge schlug das Wirtschaftsministerium eine 
Sonderaktion vor, indem es den Handel auffor-
derte, Kühlschränke mit einer 30monatigen Teil-
zahlungsmöglichkeit anzubieten. „Wohlstand auf 
Raten“ zur Ankurbelung des privaten Verbrauchs 
wurde zum volkswirtschaftlichen Faktor. Die an-
dere Seite der Medaille zeigte sich in den 80er 
Jahren. Mit dem Anstieg der Arbeitslosigkeit er-
reichten die finanziellen Schwierigkeiten auch 
den Mittelstand. Hatten früher nur die Personen, 
die als Randgruppe galten, wie entlassene Straf-
gefangene oder Obdachlose, Schulden in unbe-
zahlbarer Höhe, waren zunehmend sogenannte 
Normalbürger und auch Familien von einer Ver-
schlechterung der materiellen und finanziellen 
Situation betroffen. Überschuldung wurde so von 
einem randständigen zu einem „normalen“ Prob-
lem. Als Reaktion darauf entwickelte sich in den 
1980er Jahren die Schuldnerberatung. An ver-
schiedenen Orten entstand eine erste Beratungs-
infrastruktur, die zunächst noch recht zusammen-
hanglos nebeneinander her arbeitete. Meist han-
delte es sich um Sozialpädagogen, die Schuld-
nerberatung im Rahmen ihrer Arbeit mit übernah-
men.   
Auch in den Diakonischen Bezirksstellen in Aalen 
und Schwäbisch Gmünd machten die Mitarbei-
tenden der Sozial- und Lebensberatung erste 
Angebote in der Schuldnerberatung. 1994 kam 
erstmals eine Mitarbeiterin ausschließlich für 
Schuldnerberatung in die Bezirksstelle Aalen. Mit 
Einführung der Insolvenzordnung im Jahr 1999 
war es auch für Privatpersonen erstmals möglich, 
ein Verbraucherinsolvenzverfahren zu beantra-
gen. Von Anfang an wurde der Kreisdiakoniever-
band von den Gerichten als bescheinigende Stel-
le anerkannt. Inzwischen sind in der Schuldner-
beratung des Kreisdiakonieverbandes drei Mitar-
beiterinnen mit einem Deputat von zusammen 
einer Stelle tätig: Frau Siebörger (Juristin) in 
Schwäbisch Gmünd, Frau Wolf (Bankkauffrau) 
und Frau Staiger (Sozialpädagogin) in Aalen. 
Finanziert wird die Beratung aus kircheneigenen 
Mitteln, nur für die Insolvenzfälle gibt es einen 
Zuschuss aus dem Landeshaushalt.  
 

Iris Wolf, Jana Siebörger, Constanze Staiger 

G 

A 

28

22

1514

9

11

31

Ursachen der Verschuldung der 130 
Beratungsfälle in 2019

Krankheit

längerfristiges
Niedrigeinkommen

Arbeitslosigkeit

Scheidung /
Trennung

Geburt eines
Kindes

Konsumverhalten

Sonstiges

39

28

20

13 14

3
1 2 1

1 2 3 4 5 6 7 9 10

Haushaltsangehörige
Anzahl der Haushalte in Prozent mit 1-10 Haushaltsangehörigen 
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Diakonischer Grunddienst: Schuldnerberatung 

Glücklich schuldenfrei 
 
Im Januar 2013 kommt Frau A. 
erstmals in die offene Sprech-
stunde der Schuldnerberatung. 
Ihr Mann war kurz zuvor verstor-

ben. Herr A. hatte eine schwere Kindheit, er war 
physischer und psychischer Gewalt ausgesetzt. 
Er litt deshalb unter Minderwertigkeitskomplexen 
und unter neurologischen Störungen. Nach einer 
Hirnhautentzündung und weiteren Folgeerkran-
kungen rutschte er in Depressionen ab und wur-
de suchtkrank. Trotz allem versuchte er, seiner 
Frau und seinen beiden Kindern ein guter Ehe-
mann und Vater zu sein. Er verschuldete sich, um 
den Lebensstandard seiner Familie zu erhalten. 
Nach mehreren Schlaganfällen verstarb er im 
Jahr 2012 und Frau A. musste für die Schulden 
haften. 
 
Frau A, in welcher Situation waren Sie, bevor Sie 
zur Schuldnerberatung gingen? 
Ich war in purer Verzweiflung. Immer mehr Forde-
rungen wurden gegen mich geltend gemacht. 
Meine Versuche, mich mit den Banken auf Raten-
zahlungen zu einigen, waren gescheitert. Ich 
konnte die geforderten Ratenhöhen nicht aufbrin-
gen, obwohl wir bereits auf viel verzichteten, ob-
wohl wir uns sogar beim Essen einschränkten. 
Erst die Banken und später dann die ganzen In-
kassounternehmen verlangten immer höhere Ra-
ten. Ich ging nicht mehr weg, ich geriet in eine 
totale Isolation.  
Wie haben Sie den Weg zur Schuldnerberatung 
gefunden? 
Eine Bekannte wusste von der Schuldnerbera-
tung der Diakonie in Aalen. Es gibt zwar eine 
Schuldnerberatung in meinem Landkreis, aber 
dort wollte ich nicht hingehen. Ich bin an meinem 
Wohnort bekannt und schämte mich, dort gese-
hen zu werden.  
Wie haben Sie sich gefühlt, hier alles erzählen zu 
müssen? Wie wurden Sie hier aufgenommen? 
Ich war voller Scham. Ich dachte, ich werde mit 
Vorwürfen überzogen. Beim Erzählen meiner Le-
bensgeschichte kam die Verzweiflung wieder 
hoch. Wider Erwarten wurde ich in einer fürsorgli-
chen Art aufgenommen, ich erfuhr Verständnis 
für meine Situation. Ich erlebte keine Vorwürfe, 
sondern erlebte die Beraterin hilfsbereit und kom-
petent. Nach dem ersten Gespräch war ich fix 
und fertig, ich war aufgewühlt. Gleichzeitig ging 
ich aber aus dem Erstberatungsgespräch voller 
Hoffnung und Vertrauen auf eine Lösung für mein 
finanzielles Problem.  
 
 
Wie konnte die Schuldnerberatung Ihnen    hel-

fen?  
Da ich ja Einkommen hatte, wurde für mich ein 
gerichtlicher Ratenvergleich mit allen meinen 
Gläubigern vereinbart. Das war schon noch mal 
aufregend, da hierfür ein Insolvenzantrag mit der 
Bitte um Durchführung eines gerichtlichen Schul-
denbereinigungsplanes gestellt werden musste. 
Aber letztendlich haben doch alle Gläubiger ihre 
Zustimmung gegeben.  
Wie ist Ihr Leben dann weitergegangen? 
Am 01.11.2019 habe ich die letzten Raten be-
zahlt, heute bin ich glücklich schuldenfrei. Leider 
bin ich inzwischen selbst schwer krank und leider 
nicht mehr arbeitsfähig. Meine Kinder haben ihre 
Ausbildungen abgeschlossen und ihre eigenen 
Haushalte gegründet. Trotz meiner Erkrankung 
gehe ich einer geringfügigen Tätigkeit nach.  
Zum einen, um mein Einkommen aufzubessern - 
die Rente ist nicht sehr hoch, aber auch um Kon-
takte zu anderen Menschen zu haben, um raus 
aus der Insolation zu kommen und um einen ge-
regelten Tagesablauf zu haben. Ich will auch spü-
ren, dass ich noch gebraucht werde.  
Frau A., wir danken Ihnen für Ihre Offenheit und 
das Gespräch und wünschen Ihnen und Ihren 
Kindern alles Gute für Ihre Zukunft! 

H 
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 Platz für Asyl in Europa 
Kampagne des Diakonischen 
Werks in ganz Württemberg 
 

Wie kann es gelingen, in Politik 
und Gesellschaft deutlich zu ma-
chen „Wir wollen ein Recht auf 

Asyl und wir sind bereit Fremde aufzunehmen“? 
Die Idee: jeder und jede sollte mitmachen können 
und ein Zeichen setzen, indem ein Stuhl kreativ 
zum Asylstuhl gestaltet wird. Damit zeigte jeder 
Asylstuhl, dass Menschen bereit sind, Fremde 
aufzunehmen, sich für die Vielfalt in der Gesell-
schaft zu engagieren und bereit sind, in der 
Nachbarschaft und im Quartier ihr Leben, ihre 
Zeit und Ressourcen mit Fremden zu teilen. Beim 
Gestalten der Stühle fand eine inhaltliche Ausei-
nandersetzung mit Flucht, Fluchtursachen und 
Menschenrechten statt. So kamen viele Asylstüh-
le zusammenkommen und wurden in einer gro-
ßen Installation in Stuttgart im Mai 2019 präsen-
tiert.  

 

Geschichtlicher Hintergrund –  
der Betzinger Asylstuhl 
Asylsteine und Asylkreuze haben in Süddeutsch-
land eine lange Tradition. Ein besonderes Bei-
spiel hierfür ist der „Betzinger Asylstuhl“, der sich 
heute in der Evangelischen Mauritiuskirche im 
Reutlinger Stadtteil Betzingen befindet. Er war 
Ideengeber für die Kampagne. Die erste schriftli-
che Überlieferung des Betzinger Asylstuhls von 
1824 bezieht sich mit größter Wahrscheinlichkeit 
auf weiter zurückliegende Zeiten um 1480. Sinn 
der mittelalterlichen Asylstätten war, Menschen 
vor willkürlicher Gewalt zu schützen und eine Be-
handlung nach Recht und Gericht zu gewährleis-
ten. Dieser Gedanke verbindet sich in besonderer 
Weise mit dem 14. Artikel der Allgemeinen Erklä-

Diakonischer Grunddienst: Gemeindediakonie Aalen 

rung der Menschenrechte, die jedem Menschen 
das Recht zusagt, in anderen Ländern vor Verfol-
gung Asyl zu suchen und zu genießen. Dies wur-
de durch die Vereinten Nationen 1948 so festge-
legt. Ein Asylrecht im heutigen Sinne wurde erst-
mals als Artikel 120 der französischen Verfas-
sung von 1793 verbrieft. Viele Staaten übernah-
men solche Regelungen im Laufe der Zeit. Artikel 
16a des Grundgesetzes erklärt ein solches Recht 
für Deutschland.  
 

Der Kreisdiakonieverband hat im ganzen Ostalb-
kreis für die Kampagne geworben. In Aalen 
machten sich Besucher im Cafe International ans 
Werk. Eine Konfirmandengruppe bekam Wind 
davon und machte ebenfalls mit. Pfarrer Richter 
nahm die Idee gleich mit in den Konfirmationsgot-
tesdienst. Die Motivationsgruppe der Suchtbera-
tung setzte sich ebenfalls mit dem Thema ausei-
nander und war mit einer Zeitungscollage auf ei-
nem Stuhl kreativ tätig. Auch das evangelische 
Jugendwerk, der Aufwind und viele mehr beteilig-
ten sich. In Ellwangen nahm der Freundeskreis 
den Ball auf und trug ihn weiter zu den Schulen. 
Privatpersonen und Ehrenamtliche in der Flücht-
lingsarbeit gestalteten Asylstühle. Eine ehrenamt-
lich engagierte Frau hat in stundenlanger Fleißar-
beit Arme genäht und an einem Stuhl befestigt. 
Wer sich auf den Stuhl setzt kann sich umarmen 
lassen. Eine wunderbare Botschaft! 
In Schwäbisch Gmünd machten viele Verbände 
mit, Caritas mit verschiedenen Gruppen, die 
A.L.S.O., das BAW, die Lernwerkstatt, Stiftung 
Blindenheim, Stiftung Haus Lindenhof, das Ju-
gendhaus, Schulen und Kirchengemeinden, eine 
Frauengruppe der Migrationsberatung und viele 
mehr. 
An die 100 Stühle kamen so aus dem Ostalbkreis 
zusammen und konnten mit Hilfe eines LKWs der 
A.L.S.O. nach Stuttgart transportiert werden.  
 

Auch Dekanin Ursula Richter und Dekan Ralf 
Drescher setzten sich für die Kampagne ein und 
betonten, gerade die Fremden stehen im Mittel-
punkt der Schutzbestimmungen Gottes, in ihnen  
sieht man Christus selbst gegenwärtig.  
Über 1000 Stühle fanden sich aus ganz Württem-
berg in Stuttgart auf dem Marktplatz ein. Eine 
kleinen Gruppe von Geflüchteten aus der LEA 
Ellwangen reiste zur Installation nach Stuttgart. 
Sie wollten ihren gestalteten Asylstuhl in der In-
stallation sehen. Tief beeindruckt und für einen 
Moment schweigend betrachteten sie die vielen 
Asylstühle. Einer sagte dann: „Und das machen 
die Deutschen alles für uns“!  
 

Die 100 Stühle wurden in den Ostalbkreis zurück-
gebracht und fanden an den verschiedensten 
Stellen noch ihren Einsatz. So z.B. beim Welt-
flüchtlingstag in Schwäbisch Gmünd, bei der 
Mahnwache zur interkulturellen Woche in Aalen, 
in verschiedenen Gottesdiensten, sowie in Ell-
wangen in der Kirche zusammen mit einem rea-
len Flüchtlingsschlauchboot. Überall wurden sie 
zu Botschaftern für „ein Platz für Asyl in Europa“ 
und bestärkten damit das Recht auf Asyl.  

Sylvia Caspari 

A 



23  

 

  

 

Diakonischer Grunddienst: Gemeindediakonie Aalen  

trugen mich die beiden Mitarbeiter des Fahr-
dienstes immer im Rollstuhl die Treppen runter 
und wenn ich heimgebracht wurde, wieder hoch. 
Wie waren Ihre ersten Erfahrungen? 
Frau S.: Anfangs habe ich mich schwer getan, 
denn zu den Treffen kamen Menschen mit allen 
möglichen Behinderungen. Doch für mich über-
wog die Möglichkeit, aus meinen 4 Wänden raus 
zu kommen, Abwechslung zu haben und letzt-
endlich sind wir zu einer Gemeinschaft zusam-
mengewachsen. Damals wusste ich von keinem 
anderen Angebot für behinderte Menschen. 
Bis heute sind Sie dem Pelikan-Club treu geblie-
ben? 
Frau S.: Ja, weil es eine Gruppe netter Menschen 
ist. Das Programm ist abwechslungsreich und 
sobald es das Wetter zulässt, unternehmen wir 
viel draußen. Ich liebe das Eis essen im Sommer, 
die Ausflüge, z.B. auf den Volkmarsberg, die Ve-
eh-Harfen bei unserer Weihnachtsfeier. 2019 wa-
ren wir bei den Konzerten der Geschwister Hof-
mann und beim Open-Air von Andrea Berg. Das 
waren besondere Erlebnisse.  
Was für mich besonders schön ist: mit zwei eh-
renamtlich Mitarbeitenden treffe ich mich auch 
außerhalb des Pelikan-Clubs. Sie gehen mit mir 
einkaufen, bummeln mit mir durch die Stadt. Das 
ist eine weitere Bereicherung meines Lebens. 
 

Brigitte Hofmann 

Pelikan-Club 
Offener Treff für Menschen mit 
und ohne Behinderung 
 

Am  22. Juli 1971 fand im evan-
gelischen Gemeindehaus in Aa-

len die Gründung des Pelikan-Clubs statt. Es soll-
te ein Angebot für junge behinderte Menschen 
zwischen 15 und 35 Jahren sein, um ihnen die 
Möglichkeit von Freizeitgestaltung und gesell-
schaftlichen Kontakten zu ermöglichen. Heute, 49 
Jahre nach der Gründung, treffen sich die Mitglie-
der des Pelikan-Clubs nach wie vor. Der Perso-
nenkreis ist älter geworden, die Ziele sind gleich 
geblieben: gemeinsame Freizeitgestaltung und 
gesellschaftliche Teilhabe. Der Pelikan-Club war 
und ist nicht konfessionell gebunden und offen für 
Menschen aus dem Ostalbkreis. 
 

Seit 1983 ist Frau S., inzwischen 80 Jahre alt, 
Mitglied im Pelikan-Club. In einem Interview er-
zählt sie von der Zeit. 
Wie kamen Sie zum Pelikan-Club?  
Frau S.: 1982 mit 43 Jahren hatte ich einen Un-
fall. Ich bin auf Glatteis ausgerutscht, hatte einen 
komplizierten Oberschenkelhalsbruch und an-
schließend saß ich im Rollstuhl. 
Nach meinem Unfall kam eine Diakonieschwester 
regelmäßig zur Körperpflege zu mir in die Woh-
nung. Sie hat mir vom Pelikan-Club erzählt. 
Mit dem Behindertenfahrdienst des DRK kam ich 
zu den Treffen. Da ich zu der Zeit noch nicht in 
einer barrierefreien Wohnung wohnte, sondern im 
3.Stock eines Hauses ohne Aufzug,  

Was waren die weiteren       Er-
eignisse? 
CC: Schon vor meiner Zeit war 
die Aktion Mensch (Anmerkung der 
Redaktion: nicht zu verwechseln mit der 

heutigen Organisation.) im gesamten Kirchenbezirk 
Aalen, dem damaligen Altkreis Aalen, in den 
1970er Jahren unter meinem Vorgänger Wolde-
mar Radyx ein großer Aufbruch. Ehrenamtliche 
wurden als sogenannte Sozialhelfer für gesell-
schaftliche Nöte sensibilisiert und für Tätigkeiten 
gewonnen. Es gab viele Hinweise, wo Menschen 
in Not sind. Dadurch sollten soziale Missstände in 
der Gesellschaft verringert werden. Es ist viel 
Gutes daraus entstanden. Viele Menschen haben 
damals gelernt, genau hinzuschauen und zu ver-
stehen, warum Menschen manchmal so sind wie 
sie sind und dann aber auch vom Sehen und Ver-
stehen zum Handeln zu kommen. Die heutigen 
Sozialführerscheine stehen quasi in der Tradition 
dieser damaligen Aktion Mensch. 

In den 1990er Jahren entstanden auffällig viele 
neue Initiativen, an denen die Bezirksstelle betei-
ligt war. War dies der dritte Punkt? 
CC: Ja. Damals hat das Diakonische Werk in 
Württemberg unter dem Stichwort „neue Armut“ 
angeregt, dass Kirchengemeinden durch erlebte 
Erfahrungen die von Armut betroffenen Men-
schen besser verstehen lernen sollen. Wir Haupt-
amtlichen in den Bezirksstellen wurden ermutigt, 
mit unserer Professionalität die Gemeinden beim 
diakonischen Gemeindeaufbau zu unterstützen. 
In dieser Aufbruchszeit entstanden beispielswei-
se die bis heute so wichtigen Angebote wie die 
Vesperkirche in Wasseralfingen oder der Kocher-
laden in Aalen. Die Kirche hat die Bedürfnisse 
derer wahrgenommen, die so nicht zur Kernge-
meinde gehörten und nicht im Blickfeld waren. 
Eine absolute Bereicherung für die Gemeinden, 
wie ich meine.  
Herzlichen Dank für das Gespräch und den 
Rückblick. 

Diakon Jörg Dolmetsch 

H 
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Gemeindediakonie  
im Kirchenbezirk  
Schwäbisch Gmünd  
 
Seit 1998 haben alle Kirchenge-

meinden im Evangelischen Kirchenbezirk Schwä-
bisch Gmünd die Möglichkeit, auf die Fachkom-
petenz von drei DiakonenInnen zurückzugreifen. 
Die Einführung des „Gmünder Modells“ zielt auf 
eine gerechte Verteilung der Diakonatsstellen auf 
alle Kirchengemeinden und eine Verknüpfung mit 
der Diakonischen Bezirksstelle. Durch einen re-
gelmäßigen Wechsel der Schwerpunktgemein-
den im 6-Jahres-Rhythmus und zeitlich befristeter 
Projekte in Kirchengemeinden wurde ein Modell 
mit hoher Flexibilität geschaffen. 
 
Ob in Schwerpunktgemeinden oder in der Pro-
jektbegleitung, die DiakonInnen bringen den Blick 
von außen und ihr Expertenwissen, sowie ihre 
Person in das Leben der Kirchengemeinden mit 
ein. Sie sind Brückenbauer zwischen den Ge-
meinden untereinander und dem Kreisdiakonie-
verband.  
In den zurückliegenden Jahren, seit 1998, konn-
ten 11 Schwerpunktgemeinden von einer 50% 
Diakonatsstelle profitieren. Es wurden 48 Projek-
te in 17 Kirchengemeinden angestoßen und fach-
lich begleitet. Ein Schatz an Netzwerken, Erfah-
rungen und Wissen ist dadurch entstanden. 
 

Diakonin Doris Beck 

Mittendrin  
 
Die Evangelische Kirchengemein-
de Heubach bewegt vieles und 
wird von vielen bewegt. Da kann 
es manchmal passieren, dass 

sich Veranstaltungen zu bestimmten Zeiten häu-
fen und sich ehrenamtlich Engagierte in Kirche 
und Gemeindehaus die Klinke in die Hand geben. 
Das Gemeindeleben pulsiert. 

 
Hier nicht den Überblick zu verlieren, war ein 
Grund, den Gemeinde-Wegweiser „Mittendrin“ zu 
erstellen. Zeitgleich wurde das landeskirchliche 
Projekt „Ehrenamt mit System“ in der Kirchenge-
meinde diskutiert und in Teilen eingeführt. Da lag 
es nahe, Gruppen und Veranstaltungen genauer 
zu beschreiben. Neben den Herausforderungen 
zu Datenschutz und Rechten am eigenen Bild 
zeigte sich schnell, dass es hier mit haupt- und 
ehrenamtlichen Leitungen erst eine Verständi-
gung über heutiges Ehrenamt braucht. „Wen wer-
ben wir für ein Engagement?“, „Wollen wir so of-
fen sein?“, „Wie genau beschreiben wir ehren-
amtliche Tätigkeiten“. Über 2 ½ Jahre stetiger 
Arbeit haben sich gelohnt. Herausgekommen ist 
ein ansprechender Wegweiser durch Gemeinde 
und Ehrenamt, der praxistauglich ist.  

Diakon Lars Wittek 

A 
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Miteinander  
Füreinander 
 
Bartholomä liegt idyllisch „am 
Rande des Himmels“. Man kennt 
sich, die We-

ge sind kurz und die Dorfge-
meinschaft funktioniert. Doch 
gibt es natürlich auch in Bar-
tholomä Ältere, Kranke oder 
Alleinlebende, die ohne Hilfe 
nur schwer ihren Alltag be-
wältigen können.  
 
Der evangelische Pfarrer hat-
te deshalb 2009 die Idee, 
dass sich die Menschen im 
Ort gegenseitig helfen. Ver-
treter beider Kirchengemeinden, Bürgermeister 
und Diakon Hartmut Wohnus überlegten gemein-
sam, wie Hilfe organisiert werden könnte. Der 
Name für das Projekt war schnell gefunden: mit-
einander – füreinander. Mit viel Engagement wur-
de das Projekt gestartet. Über ein eigens ange-
schafftes Handy können Hilfesuchende anrufen 
und erreichen so sich abwechselnde Ehrenamtli-
che, die die Unterstützung organisieren. Zu Be-

ginn war zwar nicht sicher, ob die Hilfe auch an-
genommen wird, Ehrenamtliche gab es aber von 

Anfang an.  
 

2019 wurde das 10jährige Jubi-
läum des Projektes gefeiert. 
Aktuell sind es überwiegend 
Fahrdienste zu Ärzten oder 
wichtige Besorgungen, die den 
Großteil der Anfragen ausma-
chen. Immer wieder kommen 
neue Aufgaben, wie z.B. die 
Tafelkiste, dazu. Den Mitmen-
schen im Blick zu haben, zu 
erkennen was er braucht und 

die Hilfe dann in die Tat umzusetzen, hat in Bar-
tholomä die Menschen näher zueinander ge-
bracht. Ein Projekt, das Hoffnung macht und Hoff-
nung gibt.  
 

Diakon Hartmut Wohnus 

Diakonischer Grunddienst: Gemeindediakonie Schwäbisch Gmünd 

7 Wochen fast(en) ohne Plastik  
 
Die Evangelische Kirchengemeinde Großdein-
bach ist seit 15 Jahren Umweltgemeinde und 
trägt das landeskirchliche Zertifikat „Grüner Go-
ckel“. Der Einsatz für die Bewahrung der Schöp-
fung hat sich seit jeher in kleinen und großen Ak-
tionen gezeigt und im Bewusstsein verankert. 

Auf diesen fruchtbaren Boden fiel die Idee, in Ko-
operation mit den Landfrauen Großdeinbach die 
Fastenaktion „7 Wochen fast(en) ohne Plastik“ 
ins Leben zu rufen. Motivationsabende, Vorträge, 
Austauschrunden und praktische Mitmachange-

H 

bote wurden von vielen Menschen genutzt, weit 
über die Gemeinde hinaus. Die sieben Wochen 
ohne Plastik setzten Energie frei, wie eine Teil-
nehmende resümiert: „Es ist die Gemeinschaft, 
die mich motiviert, viel bewusster einzukaufen 
und es macht Lust, im Austausch mit den ande-
ren immer neue Ideen zu bekommen“. Der Fun-
ke, der übergesprungen ist, entfachte eine Bewe-
gung. Inzwischen gibt es den „Grünen Tisch“ – 
eine Austauschplattform für nachhaltiges Leben 
und Keimzelle für weitere Aktionen.  

 

Diakonin Doris Beck 
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Diakonische Flüchtlingsarbeit 

Projekt Begegnung und 
Bildung inklusiv - Ein-
fach machen im Stadt-
teil 
 

Seit dem 1. Oktober 2019 besteht das Projekt 
von Aktion Mensch mit einem Begegnungstreff 
am Mittwochnachmittag und einem Frauenfrüh-
stück im Stadteilzentrum Ost in Schwäbisch 
Gmünd.   
 

Der „Begegnungstreff“ ermöglicht den Austausch 
zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgrup-
pen. Menschen aus verschiedenen Kulturen, mit 
und ohne Handicap, mit und ohne Migrationshin-
tergrund sollen Kontakte knüpfen können und 
sich austauschen. Es sind Ausflüge und Aktivitä-
ten geplant, bei denen sich die Menschen ein-
bringen können, um eigene Kompetenzen zu 
stärken und um sich selbstbewusst in unsere 
Gesellschaft zu integrieren. Referent*innen wer-
den in regelmäßigen Abständen über verschiede-
ne aktuelle Themen informieren. 
 

Das erste Mal fand der Begegnungstreff am 11. 
Dezember 2019 statt. Mit 7 Kindern und 6 Frauen 
wurden Plätzchen gebacken. Die Berührungs-
ängste waren nach kurzer Zeit verflogen und alle 
Anwesenden hatten Spaß und Freude am ge-
meinsamen Backen. Ein guter Einstand für den 
ersten Begegnungstreff gibt Hoffnung auf weitere 
schöne Begegnungen. 
 

Zum14-tägigen Frauenfrühstück sind Bewohne-
rinnen der Oststadt, Einheimische und Zugezo-
gene, Jüngere und Ältere mit und ohne Behinde-
rung eingeladen. Die Themen werden von den 
Teilnehmerinnen ausgewählt und entsprechende 

Referent*innen eingeladen. 
 

Simone Demmerle 

A 

Teilhabe und Integration 
 
In der diakonischen Flüchtlingsarbeit haben wir 
das Ziel, die Neuzuwanderer durch unterschiedli-
che Angebote der Teilhabe und Integration in die 
Gesellschaft zu unterstützen. Seit Oktober 2019 
konnten wir das Angebot durch eine 75% Stelle 
erweitern. 
Frau Preuß bietet ein niederschwelliges Bera-
tungs– und Bildungsangebot durch die verschie-
denen Bausteine des Projekts, welches von 
„Aktion Mensch“ gefördert wird. 
 
Die Cafés International in Aalen und in Ellwangen 
sind ein Ort der Begegnung für Jung und Alt und 
werden von vielen Menschen wahrgenommen. 
Familien aus unterschiedlichen Ländern finden 
hier Anschluss und schließen Freundschaften. 
Die Kinder können spielen, singen oder basteln.  
 
Neu ist auch das Beratungsangebot im Kocherla-
den in Aalen (Tafelladen). Jeden Mittwoch ist die 
Mitarbeiterin des Diakonieverbandes Frau Preuß 
vor Ort präsent und steht bei Fragen beratend zur 
Seite. 
 
Das „Ladys-Frühstück“ findet alle zwei Wochen 
im Gemeindehaus in Aalen statt. Das Angebot 
richtet sich an Frauen mit und ohne Migrations-
hintergrund. In einer schönen Atmosphäre wird 
gemeinsam gefrühstückt. An diesen Vormittagen 
werden Referentinnen zu unterschiedlichen The-
men eingeladen, z.B. körperliche und seelische 
Gesundheit, Bildung, Erziehung und vieles mehr. 

Hanady Preuß 

Mitarbeitende des Fachbereichs Diakonische  
Flüchtlingsarbeit: Simone Demmerle, Hanady Preuß 

Neuer Fachbereich 
 

Bürgerkriege, politische Konflikte 
zwingen Menschen ihre Heimat 
zu verlassen. Über eine Million 
Menschen suchten im Jahr 2015 
in Deutschland nach Schutz und 

hofften auf ein besseres Leben in Sicherheit.  
Die Erstaufnahmestelle in Ellwangen (LEA) wur-
de 2015 eingerichtet. Die Sozial- und Verfahrens-
beratung wurde von den Wohlfahrtsverbänden 
Caritas, Diakonie und Rotes Kreuz übernom-
men. Beim Diakonieverband Ostalb starteten wir 
damals mit 3,25 Stellen. Mit den Flüchtlingszah-
len stiegen auch die Stellen, inzwischen sind wir 
nach rückläufigen Flüchtlingszahlen bei 3,55 Stel-
len.   
Trotz LEA-Privileg hat der Ostalbkreis jedes Jahr 
eine erhebliche Zahl an Geflüchteten aufgenom-
men, die sich in der Anschlussunterbringung 

G 
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Diakonische Flüchtlingsarbeit 

2016 Qualifikationskurse sowie Integrationspaten-
kurse für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit 
angeboten.  
In der Zeit entstanden auch die beiden Cafés In-
ternational in Aalen und Ellwangen, die sich bis 
heute großer Beliebtheit erfreuen. Mit zwei weite-
ren Projekten über Aktion Mensch, der nieder-
schwelligen Beratung in den Cafés sowie im Ko-
cherladen und dem Ladys-Frühstück im Gemein-
dehaus sind wir in Aalen weiter an dem Thema 
dran. In Schwäbisch Gmünd beinhaltet das Pro-
jekt ein Frauenfrühstück und einen Begegnungs-
treff im Stadtteilzentrum Ost. Alle Angebote wer-
den gut angenommen und zeigen, wie wichtig 
diese Angebote zur Integration weiterhin sind.  

Sylvia Caspari 
 

 

dann auf die Gemeinden verteilt haben. Um die 
Kirchengemeinden bei der Integration der Ge-
flüchteten zu unterstützen, haben wir zwei Projek-
te über Aktion Mensch bewilligt bekommen. In 
Aalen und Ellwangen starteten die Projekte 2016. 
Die Landeskirche hat ebenfalls Gelder für die Ko-
ordination von Ehrenamtlichen in der Flüchtlings-
arbeit in den Kirchenbezirken zur Verfügung ge-
stellt.  
Mit den Stellen in der Ehrenamtskoordination ent-
stand der neue Fachbereich Diakonische Flücht-
lingsarbeit. Die Entstehung von Freundeskreisen 
für die Geflüchteten unterstützten wir in verschie-
denen Kirchengemeinden. Die Hilfsbereitschaft in 
der Bevölkerung war sehr groß. Deshalb hat die 
Diakonie zusammen mit weiteren Wohlfahrtsver-
bänden und Kirchengemeinden vor Ort im Jahr 

Psychologische Beratung  
 

Familienberatung, Jugendberatung, Erziehungsberatung,  
Elternberatung, Paarberatung, Lebensberatung 

Den 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) 
 

Zwischen zwei Welten 
 

Mariam ist 26 Jahre alt. Vor drei 
Jahren ist sie mit ihrem Mann 
und ihren zwei kleinen Kindern 
aus dem Kriegsgebiet um Da-

maskus nach Deutschland geflohen. Ihr Mann 
arbeitet inzwischen bei einer Zeitarbeitsfirma im 
Schichtbetrieb. Außer für den Haushalt und die 
Kinderbetreuung blieb für Mariam kaum Zeit für 
andere Dinge. Ein regelmäßiger Besuch von 
Sprachkursen war für sie kaum möglich. Traurig 
dachte sie viel an ihre frühere Heimat: „Das Le-
ben hier ist ganz anders als in Damaskus.“ Sie 
lebte zwischen zwei Welten. Soziale Kontakte 
hatte sie durch die kulturellen Unterschiede und 
die Sprachbarrieren kaum gefunden.  
Über das Beratungsangebot der Diakonie im Ta-
felladen kam Mariam mit der Mitarbeiterin der 

H 
Diakonischen Bezirksstelle Frau Preuß in Kon-
takt. Sie kann nun über ihre Ängste und Sorgen 
sprechen und findet ein offenes Ohr für ihre An-
liegen. Dort findet sie auch Unterstützung in All-
tagsfragen oder beim Ausfüllen von Anträgen.  
Im Café International, zu dem sie durch den Kon-
takt zur Diakonie nun gerne regelmäßig kommt, 
lernte sie andere Frauen kennen. So auch das 
ältere Ehepaar Müller. Die Müller‘s haben die Kin-
der ins Herz geschlossen und unterstützen Ma-
riam beim Erlernen der deutschen Sprache. Von 
Herzen gerne übernehmen sie die Rolle als Er-
satzgroßeltern, wenn Mariam Termine hat.  
Mariam besucht jetzt einen Deutschkurs und hofft 
bald einen Ausbildungsplatz als Kinderpflegerin 
zu finden. Sie hat wieder Hoffnung für sich und 
ihre kleine Familie gefunden. 

Hanady Preuß 
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Migrationsberatung für Erwachsene und Familien 

Auch 2019 waren geflüchtete 
Menschen aus Syrien die größte 
Gruppe, die mit ihren Anliegen zu 
uns in die Beratung kamen. Fami-
liennachzug bleibt ein Hauptthe-
ma und nimmt mit seinen vielen 

Hürden sehr viel Zeit in Anspruch. Erst im zwei-
ten Halbjahr 2019 entspannte sich der Andrang 
von Ratsuchenden und wir konnten wieder ver-
mehrt die Integrationskurse aufsuchen und dort 
unser Beratungsangebot bekannt machen. 
 

Die Verteilung der Klienten nach Herkunftslän-
dern war fast gleich wie im Vorjahr. Die ehemali-
gen Staaten der Sowjetunion, afrikanische sowie 
europäische Staaten waren weitere Schwerpunkt-
länder.  
 

Den deutschen Pass zu bekommen, ist mit eini-
gen Hürden verbunden. Immer wieder wenden 
sich Menschen mit der Bitte um Unterstützung an 
uns, die sich einbürgern lassen wollen. Neben 
staatsbürgerlichen und Deutschkenntnissen so-
wie dem Bekenntnis zur freiheitlich demokrati-
schen Grundordnung gibt es vor allem Bedingun-
gen bezüglich des Einkommens.   
    

Mit einem Einkommen im Niedriglohnbereich und 
einer größeren Familie ist es oft nicht möglich, 
unabhängig von Leistungen des Jobcenters zu 
leben, und damit ist auch die Einbürgerung blo-
ckiert.  
 

So müssen Geringverdiener oft lange auf ihre 
Einbürgerung warten, die zudem hohe Verwal-
tungskosten mit sich bringt. Es ist bedauerlich, 
dass die deutsche Staatsbürgerschaft an solch 
enge finanzielle Vorgaben geknüpft ist.  
 

Projekt „WilliS“  
Willkommen in Schwäbisch Gmünd 
Nachdem unsere Gruppenangebote mit ihren 
vielfältigen Themen im Rahmen des Projekts 
„WilliS“ nach drei Jahren beendet wurden, sind 
wir froh, dass seit Oktober 2019 ein neues Pro-
jekt von Aktion Mensch gefördert mit dem Titel 
„Begegnung und Bildung inklusiv - Einfach ma-
chen im Stadtteil“ das Frauenfrühstück und den 
Begegnungstreff aufgenommen hat. Neu ist die 
Ausrichtung auf Inklusion, so dass sich interes-
sante neue Begegnungen von verschiedensten 
Menschen entwickeln können. 

Hierfür konnte Simone Demmerle als neue Mitar-
beiterin gewonnen werden, die schon im Café 
International in Aalen Erfahrungen mit interkultu-
rellen Gruppen gesammelt hat.  

 

Lesung während der interkulturellen Woche 
Eine Lesung mit der gebürtigen Gmünderin Dilek 
Güngör im Prediger-Refektorium haben wir im 
Rahmen der Interkulturellen Woche gemeinsam 
mit dem Arbeitskreis Integration - einem Zusam-
menschluss der Migrationsfachdienste von IN 
VIA und Diakonie, dem Sozialdienst des Land-
kreises sowie dem Arbeitskreis Asyl - veranstal-
tet. Die Autorin las vor rund 80 Zuhörern aus ih-
rem aktuellen Buch „Ich bin Özlem“, zum Thema 
der Definition von wahrer Herkunft.   

Fachdienst für bleibeberechtigte  
Migrant*innen und ihre Familien  

A 

Carola Hauck, Britta Wertner-Penteker  

Teilnehmerinnen des Frauenfrühstücks mit Frau Demmerle 

Dilek Güngör, Süheyla Torun vom Integrationsbeirat, Bernd 
Sattler vom AK Asyl (v.l.n.r.) 



29  

 

  

 

Migrationsberatung für Erwachsene und Familien 

Daran schloss sich eine interessante Diskussion 
mit dem Publikum an. In England z.B. interessiere 
die Herkunft der Eltern niemanden, so Güngör, 
während dies in Deutschland eine große Rolle 
spiele. „In ihren Augen bleibe ich Türkin, ganz 
gleich was für einen Pass ich habe.“ 
 

50 Jahre  
Migrationsberatung  
Schwäbisch Gmünd 

50 Jahre Fach-
beratungsstelle für 
Menschen aus  
anderen Ländern  

 

Dieser Fachbereich wurde vor 50 Jahren in 
Schwäbisch Gmünd gegründet. Zu diesem Zeit-
punkt nannte man ihn Ausländer- und Spätaus-
siedlerberatung. Immer wieder wurden die Na-
men der Beratungsstelle an die politischen Vor-
gaben angepasst. Heute nennt man den Fachbe-
reich „Migrationsberatung für Erwachse-
ne“ (Familien mit Bleiberecht, Personen bis 12 
Jahren und ab 27 Jahren). Finanziert wird die 
Beratungsstelle über das Bundesministerium des 
Inneren, für Bau und Heimat.  
 

 
 
 
 
 
Im Jahr 1970, wurde das erste Übergangswohn-
heim in Schwäbisch Gmünd in Betrieb genom-
men. Zu diesem Zeitpunkt kamen viele Aussied-
ler aus Osteuropa, wie der ehemaligen Sowjet-
union, Rumänien oder Polen in Schwäbisch 
Gmünd an und fanden im Übergangswohnheim 
ihre erste Bleibe. Um den Menschen eine nieder-
schwellige Beratung vor Ort anzubieten, wurde 
dort ein Büro der Diakonie eingerichtet. Die ers-
ten Ansprechpartner waren ehrenamtlich tätig. 
Sie besorgten z. B. einen Kinderwagen für Klein-
kinder, halfen bei der Suche nach Wohnung und 
kochten mit anderen Ehrenamtlichen am An-
kunftstag ein warmes Mittagessen. Die Ehren-
amtlichen waren damals wie heute eine große 
Unterstützung. Mit den immer juristisch kompli-
zierter werdenden Fragen der Klienten wurde es 
wichtig, dass Sozialpädagogen als Fachkräfte die 
Beratung übernahmen. Das Übergangswohnheim 
war nach der Perestroika und der Grenzöffnung 
in den Osten meist voll belegt. Ende der neunzi-
ger Jahre kamen dann immer weniger Menschen 
aus diesen Gebieten. Im Jahr 2005, mit dem neu-
en Zuwanderungsgesetz, wurde aus der Auslän-
der-und Spätaussiedlerberatung die Migrations-
beratung für Erwachsene mit Bleiberecht. Damit 
wurde der zu beratende Personenkreis auf Men-
schen aus der EU, aus Drittstaaten, sowie auf 
anerkannte Flüchtlinge ausgeweitet. Im Jahr 
2008 wurde das Übergangswohnheim in Schwä-
bisch Gmünd geschlossen und die Beratungsstel-
le zog in das Stadtteilzentrum Ost um. Hier wird 
seitdem durch Beratung und Gruppenangebote 
der Weg der Menschen in die neue Heimat unter-
stützt.      
 

Carola Hauck, Britta Wertner-Penteker   

G 
Hilfe zur Selbsthilfe  
macht Hoffnung 
 

Vor 14 Jahren ist S. im Familien-
nachzug von Sri Lanka nach 
Deutschland zu ihrem Mann ge-

kommen, der schon etliche Jahre früher als Mit-
glied der verfolgten Minderheit der Tamilen hier-
her geflohen war, um dem dort tobenden Bürger-
krieg zu entkommen. Inzwischen leben die bei-
den mit ihren vier Kindern in einer schönen, wenn 
auch zu kleinen, Wohnung. Eigentlich wollten sie 
sich vom lang zusammen gesparten Geld ein 
Häuschen kaufen, doch dann verlor er nach einer 
längeren Krankheitsphase seine Arbeit und fand 
eine neue Stelle nur über eine Zeitarbeitsfirma zu 
erheblich geringerem Lohn. Ein Schicksal, das er 
mit vielen zugewanderten Menschen teilt. 
 

Mit Kindererziehung und Haushaltsarbeit war S. 
lange mehr als ausgelastet. Als die Kinder immer 
wieder ihre Hilfe bei den Hausaufgaben brauch-
ten, wurde ihr klar, dass sie ihr Deutsch weiter 
verbessern wollte. Über einen ehrenamtlichen 
Helfer der Familie kam sie zur Migrationsbera-
tung und zu einem Deutschtraining der Diakonie 
im Stadtteilzentrum. Sie besuchte auch das Frau-
enfrühstück und lernte dort Mütter in ähnlichen 
Lebenssituationen kennen. Sie redete mit ande-
ren Besucherinnen, die beispielsweise aus Ko-
rea, Peru, Syrien und aus der Türkei kamen. Ge-
sprächsthemen waren Kindererziehung, Ernäh-
rung, Schule, Gesundheit und vieles mehr. Es 
entstanden Freundschaften und nebenbei ver-
besserten sich ihre Deutschkenntnisse. S. bekam 
mehr Selbstvertrauen und entwickelte die Idee, 
wieder in ihrem gelernten Beruf als Schneiderin 
zu arbeiten. Das motivierte sie, einen weiteren 
Deutschkurs zu besuchen. Nachdem sie diesen 
erfolgreich abgeschlossen hatte, suchte und fand 
sie Hilfe bei Bewerbungsschreiben in der Bera-
tungsstelle. Heute arbeitet sie als Honorarkraft in 
einem Begegnungstreff und leitet andere Mütter 
aus verschiedensten Ländern dabei an, Kinder-
kleidung selbst zu nähen. 

H 
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Schwangeren– und Schwangerschaftskonfliktberatung 

Hoffnung und Zuversicht konnten wir bei einer 
alleinerziehenden Mutter mit einem behinderten 
Kind erleben, die sich bei ungeplanter Schwan-
gerschaft für ihr Kind entschied. Obwohl die neue 
Partnerschaft nicht wirklich stabil erschien, hat 
sie ihr Kind geboren und kommt jetzt gut mit bei-
den Kindern zurecht. Die Tochter freut sich über 
ihr kleines Geschwisterchen. Auch diese Mutter 
sucht immer noch nach einer Wohnung mit be-
hindertengerechtem Zugang.  
 

Eine andere Mutter wandte sich voller Hoffnung 
an uns, nachdem sie ihr Kind in der 36. Schwan-
gerschaftswoche verloren hatte. Sie möchte ihre 
Trauer bewältigen, einen neuen Start schaffen, 
ihr großes Kind gut im Alltag begleiten. Sie hofft 
bald auf eine neue Schwangerschaft. 
 

Ein Elternpaar wandte sich an uns, weil sie end-
lich ihr Wunschkind bekommen. Sie sind durch 
den kurzfristigen Verlust des Arbeitsplatzes des 
Familienvaters in eine finanzielle Notlage gera-
ten. Es gelang uns, diesen Eltern mit einer Ba-
byausstattung zu helfen, so dass wenigstens ein 
Bettchen und Kleidung für das Baby vorhanden 
ist.  
 

Auch in diesem Jahr hatten wir wieder sehr viele 
Beratungsanfragen. Dabei waren neben der Un-
terstützung zur Babyausstattung häufig die Hilfe 
beim Ausfüllen von Anträgen für Kindergeld und 
Elterngeld angefragt. Die sprachlichen Hindernis-
se bei mindestens einem Viertel der Hilfesuchen-
den erschweren die Arbeit sehr, da die komple-
xen Zusammenhänge von Anträgen und Erfor-
dernissen schwer vermittelbar sind.  
Die Anzahl schwangerer Asylbewerberinnen in 
der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen hat 
weiter zugenommen. Es gab mehr Anträge für 
die ergänzende Hilfe zur Babyausstattung. Wir 
machten gemeinsam mit der dortigen Frauenärz-
tin eine Infoveranstaltung zu Körperwissen und 
Frauengesundheit, die die Frauen sehr interes-
siert aufnahmen.  
 

Uta Weimar, Dorit Nestler 

Schwangeren- und  
Schwangerschaftskonfliktberatung 
 

Staatlich anerkannte Beratungsstelle für 
Schwangerschaftskonflikte 

Hoffnung 
 

… auf gute Lebensmöglichkeiten 
und Chancen für sich und ihre 
Kinder haben alle Eltern. In die-
sem Jahr beschäftigte uns häufig 

die Wohnungsnot und existenzielle Not der Men-
schen. Immer mehr junge Paare leben mit ihrem 
Kind sehr beengt, haben oft kein Kinderzimmer 
oder keinen Platz für ein zweites Kinderbett. Die 
einen sind froh, zumindest ein Dach über dem 
Kopf zu haben. Die anderen leiden unter der En-
ge einer kleinen Wohnung.  
 

Besonders bedrückend erleben wir die Situation 
einer Mutter mit ihrem sechs Monate alten Säug-
ling. Sie ist in der Ausbildung zur Altenpflegerin 
und hat in der Ausbildung Schwangerschaft und 
Geburt gut bewältigt. In einer Partnerschaftskrise 
wurde sie mit ihrem Baby vom Kindesvater unter 
Drohungen aus der gemeinsamen Wohnung ge-
worfen. Sie kann in einem Zimmer bei ihrer 
Schwester notdürftig ausharren. Weil sie vom 
Partner noch nicht geschlagen wurde, bleiben ihr 
bislang Unterbringungsmöglichkeiten verwehrt. 
Trotz aller Widrigkeiten freut sie sich über ihr 
strahlendes Baby, das bisher mit allen Umstän-
den noch gut zurechtkommt.  
 

Wir hoffen auf eine baldige Entlastung auf dem 
Wohnungsmarkt durch die neuen Wohnprojekte 
und auch darauf, dass mehr Menschen ihr leer 
stehendes Wohneigentum vermieten. Die bisheri-
gen Initiativen im Landkreis reichen nicht aus, um 
den Nöten der Menschen abzuhelfen. 
 

Mitarbeitende des Fachbereichs: 
Dorit Nestler und Uta Weimar  

A 

„Unterstützt durch das  

Ministerium für Soziales 
und Integration  

aus Mitteln des Landes 
Baden-Württemberg“. 
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Schwangeren– und Schwangerschaftskonfliktberatung 

Geteiltes Brot 
 

Eine Frau kommt in die Konflikt-
beratung. Sie wirkt erstarrt, sagt, 
sie kann das weitere Kind nicht 
bekommen. Die Frau hält inne. 
Sie sucht Worte, um weiter zu 

sprechen. Plötzlich bricht sie in Tränen aus. Ger-
ne nimmt sie den ihr angebotenen warmen Tee 
an.  
Nach einiger Zeit des Innehaltens erzählt sie, 
dass sie seit mehreren Jahren mit dem Ehemann 
und den Kindern hier in Deutschland lebe. Die 
Herkunftsfamilie lebe in einem osteuropäischen 
Land. Dort habe es keine Zukunft für sie gege-
ben. Sie fanden Arbeitsstellen in Deutschland 
und sie erhofften für ihre beiden Kinder eine gesi-
cherte Zukunft. Die Wohnung sei sehr klein. Ihre 
beiden jugendlichen Kinder müssten sich ein 
Zimmer teilen. Bisher fanden sie keine größere 
bezahlbare Wohnung. Beruflich arbeite sie Teil-
zeit, sie habe in nächster Zeit eine Qualifizierung 
geplant und hoffe dann auf eine Vollzeitstelle. 
Vielleicht könnten sie sich dann eine größere 
Wohnung leisten? 
Ihre weitere Sorge ist, dass das zu erwartende 
Kind nicht gesund sein könnte. Sie ist bereits An-

fang 40. Der Ehemann 
wolle auch kein weite-
res Kind und sei für 
einen Abbruch. Dann 
hält sie mitten in ihrer 
Erzählung inne und 
meint: Sie habe großen 
Hunger. Am Vormittag 
hatte sie einen Arztter-
min und zum Mittages-

sen war keine Zeit. Wie eine Fügung hatte die 
Beraterin am Vortag das eigene gekaufte Brot in 
der Beratungsstelle vergessen. Sie bot der Klien-
tin eine Scheibe Brot mit Butter an, welche diese 
dankbar annahm. Die Frau fühlte sich gestärkt 
und war von der Geste sehr berührt. Sie meinte: 
„Ich werde Sie nie vergessen. Vielen Dank. Sie 
haben mir sehr geholfen.“ 
„Brich dem Hungrigen Dein Brot“ (Jesaja 58,7) 
heißt es beim Propheten Jesaja. Für die Beraterin 
war es im Nachklang auch ein besonderes Erle-
ben, wie sich das Brot, der Hunger und die innere 
Not der Frau zusammenfügten. Die Teilung des 
Brotes als Sinnbild für das Mittragen und Aushal-
ten von seelischem Leid. Und zugleich Stärkung 
und Ermutigung für die ratsuchenden Frauen, 
ihren Weg zu gehen. 

Beratung und Hilfe 
 

Die Diakonische Bezirksstelle in 
Schwäbisch Gmünd war eine der 
ersten evangelischen Beratungs-
stellen, welche die staatliche An-

erkennung am 1. März 1977 erhielt. Im Jahr 2017 
feierten wir in einem berührenden Gottesdienst 
unser 40er Jubiläum. An der Diakonischen Be-
zirksstelle in Aalen wurde die Schwangeren– und 
Schwangerschaftskonfliktberatung am 1. April 
2001 eingerichtet.  
Die Errichtung einer Schwangeren- und Schwan-
gerschaftskonfliktberatungsstelle an den Diakoni-
schen Bezirksstellen hängt eng mit der Geschich-
te des § 218 Strafgesetzbuch (StGB) zusammen. 
Im Mai 1976 wurde in Deutschland der § 218 
StGB reformiert. Nicht mehr die Kriminalisierung 
des Schwangerschaftsabbruches, sondern die 
Beratung und der Einsatz von Hilfemaßnahmen 
sollten dazu beitragen, Notlagen zu bewältigen 
und so zum Schutz des ungeborenen Lebens 
beitragen. In der Folge wurden auch bei der Dia-
konie staatlich geförderte Schwangerschaftskon-
fliktberatungsstellen eingerichtet.  
Eine weitere Gesetzesreform erfolgte in den 
1990er Jahren im Zuge der deutschen Wieder-
vereinigung. Seit 1995 gilt die heutige Fristenre-
gelung mit Beratungspflicht. 

Die Beratung hat sowohl den Schutz des unge-
borenen Lebens im Blickfeld, als auch die ratsu-
chende Frau in ihrer individuellen Notlage. Sie 
soll Hilfen anbieten und die Frau ohne Druck  
oder Bevormundung begleiten. Sie soll der Frau 
helfen, eine eigenverantwortliche Entscheidung 
zu treffen. 
Die familienfördernden Leistungen und die Hilfen 
für Frauen und Familien, die in finanzieller Not 
oder am Existenzminimum leben, wurden weiter 
entwickelt. Die medizinische Entwicklung zu den 
Methoden der vorgeburtlichen Untersuchung 
(Pränatale Diagnostik) oder zur künstlichen Be-
fruchtung hatte ihre Auswirkung für die Schwan-
gerenberatung.  
Seit 2010 besteht eine Hinweispflicht für die Ärz-
teschaft auf die psychosoziale Beratung vor, 
während und nach Pränataler Diagnostik.  
Mit dem Bundeskinderschutzgesetz zum 1. Janu-
ar 2012 wurden die „Frühen Hilfen“ ausgebaut. 
Die Mitwirkung der Schwangerenberatung in den 
Netzwerken der „Frühen Hilfen“ ist seither ver-
bindlich festgelegt.  
Im Mai 2014 folgte das Gesetz zur „Vertraulichen 
Geburt“, welches Schwangeren in ausweglosen 
Situationen eine geschützte und medizinisch si-
chere Geburt ihres Kindes ermöglicht. Die 
Schwangerenberatungsstellen spielen hier eine 
entscheidende Rolle im Ablauf des Verfahrens. 

G 

H 
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Psychosoziale Beratungs– und Behandlungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete 

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

Dass die Diakonie bereits sehr früh begann, auch 
verhaltensbezogene Süchte in ihr Portfolio aufzu-
nehmen, darf an dieser Stelle sehr wohl hervor-
gehoben werden. So fanden beispielsweise pa-
thologische SpielerInnen bereits Anfang 2000 bei 
uns professionelle Unterstützung. Auch im Be-
reich der Mediensucht sind wir Vorreiter. 
Aktuelle Herausforderungen stellen zudem die 
„Neuen Psychotropen Substanzen“ (NPS) dar, 
die in chemisch immer ausgeklügelteren Varian-
ten auf den Markt kommen. Hätten Sie gedacht, 
dass es derzeit weit über 600 neue Drogen gibt?  
Eskalierende Komplexität!  
 

Wir haben gute Antworten auf die „eskalierende 
Komplexität“ gefunden, weil wir auf das vertrau-
en, was die stärkste Kraft in der Auseinanderset-
zung mit Suchterkrankungen ist: ein MITEINAN-
DER. 
Nicht nur weil wir als Team eng und vertrauens-
voll zusammenarbeiten, sondern weil uns die Ko-
operation mit anderen so wichtig ist. So gilt unser 
Dank allen MitstreiterInnen, die sich mit uns den 
Herausforderungen stellen: dem gesamten 
Suchthilfenetzwerk Ostalbkreis! 
 

Nikolas Danzinger, Fachbereichsleiter 

Geschichte der PSB:  

Hoffnung in Zeiten 
„eskalierender  
Komplexität“ 
 

Um den Zeitraum der Entstehung unserer Such-
beratungsstelle (Mitte der 80er Jahre) stellte die 
berühmte Psychotherapeutin Anne Wilson Schaef 
bereits fest, dass wir in einem „Zeitalter der 
Sucht“ leben. Betrachtet man die absoluten Zah-
len an Menschen, die aufgrund einer Suchtprob-
lematik unsere Beratungsstelle aufsuchen, hat 
sich daran nicht viel geändert: Sucht ist und bleibt 
eine der größten gesundheitlichen Herausforde-
rungen moderner Gesellschaften. Und nicht weni-
ge sprechen in diesem Kontext gar von einer 
„eskalierenden Komplexität“, denen sich die Psy-
chosozialen Beratungsstellen heutzutage gegen-
übersehen. Was ist damit gemeint?  
 

Wir erleben Veränderungen in vertikaler und hori-
zontaler Hinsicht. Vertikal, weil sich die Zielgrup-
pe deutlich ausgedehnt hat. Standen anfangs 
noch Menschen im vorwiegend mittleren Alter im 
Mittelpunkt, rücken heutzutage Kinder (aus 
Suchtfamilien) wie auch hochbetagte Menschen 
in den Fokus der Psychosozialen Beratungsstel-
len. Vor allem in der Arbeit mit älteren suchtkran-
ken und suchtgefährdeten Menschen hat der Dia-
konieverband Ostalb Pionierleistung erbracht und 
überregional hohe Bedeutung erlangt. Seit mehr 
als 20 Jahren sind wir im Bereich „Sucht im Alter“ 
aktiv und haben unterschiedlichste Projekte ent-
wickeln können:  von spezifischen Gruppenange-
boten, über Theaterprojekte bis hin zu einem 
Fortbildungscurriculum für Pflegekräfte.  
 

Neben dieser vertikalen Zielgruppenerweiterung 
(„immer jünger, immer älter“) hat sich indes auch 
horizontal einiges getan: Neue Suchtformen ka-
men auf und verlangten innovative Antworten. 
Längst dreht es sich nicht mehr nur um Alkohol!  

G 
Was war los in 2019?  

Das Jahr in  
Stichworten 
 

Medien(sucht) boomt! In der neu-
en ICD 11 – dem Klassifikations-

system für Krankheiten – wird „gaming disor-
der“ (Computerspielsucht) das erste Mal als ei-
genständiges Krankheitsbild aufgeführt werden. 
Wir erlebten in 2019 eine deutlich höhere Nach-
frage für Informationsveranstaltungen rund um 
das Thema „Digitale Medien“. So konnten im 
Frühjahr beispielsweise über 120 Auszubildende 
von dem Medienpädagogen Alexander Weller 
und uns im Rahmen des Firmennetzwerks 
„Bündnis Gesundheit“ in Ellwangen geschult wer-
den. Weitere Präventionsveranstaltungen (z.B. 
Jobcenter, diverse Schulen, Gesundheitsnetz-
werk „Gügling“) schlossen sich an. Ferner war es 
uns möglich, an der Gründung des Arbeitskreises 
„Digitale Medien“ mitzuwirken. In diesem Kontext 
entstand der „Medienkompass“, der als PDF ger-
ne über uns oder das Landratsamt bezogen wer-
den kann. 
 

„Das ist ja der Gipfel!“ Die Situation von Substitu-
tionspatienten ist nach wie vor prekär – daher ist 
auch politisches Engagement mehr als notwen-
dig. Im November 2019 wurden wir gemeinsam 
mit Dr. Zitzmann, Dr. Dedner (ZfP Winnenden) 
und Martina Marquardt (Suchthilfe-koordination 

A 
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Psychosoziale Beratungs– und Behandlungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete 

 

des Landratsamtes) zum Substitutionsgipfel ein-
geladen, um vor Sozialminister Manfred Lucha 
und anderen wichtigen politischen Vertretern über 
die Situation im Ostalbkreis zu berichten. Erste 
Verbesserungen der Gesamtsituation sind spür-
bar … 
 

Neu & innovativ - „ZebrAA“: Das Projekt „Sucht 
im Alter“ in Aalen stößt weiterhin auf größte Re-
sonanz! Im Moment bieten wir zwei Vormittags-
gruppen an. Weit über 30 ältere Mitbürger finden 
hier regelmäßig einen wichtigen Ort zur Begeg-
nung und Auseinandersetzung. Darüber hinaus 

Unser erstes Jahr in der Sucht 
Michaela Stengler und Lea Tschirdewahn  
berichten über ihre Erfahrungen 
 

Was bedeutet es, als neue Mitarbeiterin in der 
Suchtberatung zu beginnen? Die Reise fand ih-
ren Anfang für uns im Winter 2018/2019. Eine 
Lawine des Neuen rollte über uns hinweg. Für 
uns hieß es nun, sich einen Weg durch die 
Schneemassen des neuen Fachbereiches zu 
bahnen. Die besondere Herausforderung der 
Suchtberatung liegt vor allem darin, gemeinsam 
mit den Klienten einen Weg aus der Krankheit zu 
finden. Dieser erweist sich oftmals aufgrund feh-
lender Akzeptanz in der Öffentlichkeit als schwie-
rig, weshalb eine wertschätzende und warme Be-
gegnung von besonderer Wichtigkeit ist. Durch 
die Unterstützung unseres Teams, Hospitationen, 
Selbsterfahrung und Schulungen konnten wir die 
Wege zu mehr fachlicher Kompetenz freischau-
feln.  

Vom Verlieren und Fin-
den der Hoffnung 
Suchttherapeutin Christina  

Perse-Tschirdewahn erzählt 
 

Ich möchte von meiner Klientin 
Olesja berichten, die mir sehr ans Herz gewach-
sen ist. Ich kenne sie, seit ich vor knapp 13 Jah-
ren meine Tätigkeit bei der Suchtberatung aufge-
nommen habe. Bei Olesja bin ich nach einigen 
Jahren an einen Punkt gekommen, an dem ich  
jegliche Hoffnung auf Besserung bei ihr verloren 
hatte. Sie hat mich eines Besseren belehrt.  

Olesja, 33 Jahre alt, ist opiat- und alkoholsüchtig. 
Über die Jahre hatten sie und ich sehr intensive 
Begegnungen. Es kam aber auch immer wieder 
zu längeren Abbrüchen, wenn Olesja wieder ihre 
Alkoholexzesse hatte. Danach habe ich Olesja 
immer wieder in der Krankenhaussprechstunde 
getroffen, wo ich mit ansehen musste, wie 
schlecht ihr gesundheitlicher Zustand war. Bei 

H 

war es Doris Pahr möglich, nach dem Konzept 
von Dr. Werner Schlummer den ZebrAA-
Stammtisch in Aalen einzuführen. Dieses Ange-
bot leistet einen wichtigen Beitrag für Menschen 
in und kurz vor dem Ruhestand. 
 

Zahlen, Fakten, Einblicke: Einen ausführlichen 
statistischen Einblick in unsere Tätigkeiten 2019 
erhalten Sie in unserem Rechenschaftsbericht, 
der auf unser Homepage ab April 2020 bereit-
steht.  

Nikolas Danzinger, Fachbereichsleiter 

Die Frühlingssonne beruhigte das anfängliche 
Schneechaos. Nach und nach blühten wir auf 
und erlangten mehr Selbstsicherheit in unserer 
Tätigkeit. Drohende Sommergewitter und überra-
schende Hitzewellen stellten uns vor immer neue 
Herausforderungen, die wir nun bereit waren zu 
meistern.  
Unsere Arbeit mit den Klienten und die unter-
schiedlichen Aufgaben der psychosozialen Bera-
tung sind genauso vielfältig wie die Färbungen 
der Blätter im Herbst. 
Ein Jahr Suchtberatung im Wandel der Jahres-
zeiten - wir lernten in unserem ersten Jahr viel 
Neues dazu und haben uns auch persönlich wei-
terentwickelt. 
Wir freuen uns auf viele weitere Jahre, die hof-
fentlich so vielseitig und erfahrungsreich sein 
werden, wie das Vergangene.   

 

 

meinem 3. Besuch 
war ich so hoff-
nungslos, ich 
dachte, das wird 
nichts mehr, dem-
nächst lese ich die 
Todesanzeige von 
Olesja in der Zei-
tung. Es kam ganz 
anders. Olesja hat 
eine Entgiftung 
gemacht und ist 

mit mir wieder in sehr intensiven Beratungskon-
takt getreten. Sie hat regelmäßig unsere Selbst-
hilfegruppe besucht, wo sie als „Küken“ sehr gut 
aufgenommen wurde. Und Olesja hat es ge-
schafft. Sie trinkt nicht mehr. Ihre Substitution ist 
stabil und Olesja hat nach langer Erwerbslosig-
keit eine Arbeit gefunden.  
 

Olesja hat vor Kurzem zu mir gesagt: „Sie sind 
mir wie eine Mutti“! Das hat mich sehr berührt.  



34  

 

  

 

 

Unabhängige Verfahrens– und Sozialberatung 

Hoffnung in Zahlen 
 

In der unabhängigen Verfahrens- 
und Sozialberatung der Landes-
erstaufnahmeeinrichtung (LEA) in 
Ellwangen, in der inzwischen 

mehr Frauen und Kinder als Männer leben, arbei-
teten 2019 vier BeraterInnen des Diakoniever-
bands Ostalb mit insgesamt 3,55 Stellen. Seit 
Januar 2019 ist Frau Lang engagiert im Team 
dabei.  
2019 wurden so 1087 Personen in 5732 Beratun-
gen unterstützt: 805 Männer, 282 Frauen. Jeden 
einzelnen dieser Menschen trieb mindestens eine 
persönliche „Geschichte der Hoffnung“ an. 238 
Ratsuchende stammten aus Nigeria, 134 Perso-
nen aus der Türkei, 130 aus Guinea, 65 aus Syri-
en, aus dem Irak 64 und dem Iran 61; und aus 28 
weiteren Ländern.  
 

Die Bedarfe waren vielfältig:  
2019 wurde die gesetzliche Wohnverpflichtung in 
der LEA auf bis zu 18 Monate angehoben, bei 
Fällen alleinstehender Personen aus sogenann-
ten „sicheren Herkunftsländern“ auch unbegrenzt 
bis zu deren Abschiebung. Bei 1606 Beratungen 

war das Thema „Verlegung in einen Landkreis“ für 
678 Personen ein wichtiges Anliegen. Dahinter 
stand häufig die Hoffnung, nach monatelanger 
Fremdbestimmung endlich ein selbstbestimmtes 
Leben führen zu können, so z.B. selbst über die 
Art der Mahlzeiten entscheiden zu können oder 
endlich einem richtigen Sprachkurs oder einer 
Arbeiten nachgehen zu können. 
Da die meisten in Deutschland ankommenden 
Geflüchteten ein Drittland wie etwa Italien oder 
Griechenland durchquert hatten, beschäftigte das 
Thema „Dublin- bzw. Drittstaaten-Verfahren“ viele 
Ratsuchende: 444 Personen in 1578 Beratungen. 
Diesem Verfahren folgend, müssen Personen in 
dem europäischen Land ihr Asylverfahren betrei-
ben, in welchem sie zuerst ankamen. Die Sorgen 
und Ängste waren groß, abgeschoben zu werden 
trotz der dort teils menschenunwürdigen Zustände 
für Asylsuchende. Dies betraf sowohl alleinste-
hende Frauen und Familien, als auch Personen, 
die dort bereits als Flüchtlinge anerkannt waren. 
Allnächtliche Abschiebeeinsätze durch Polizisten 
in „voller Kampfmontur“ mit Hunden verstärkten 
diese Angst. 
Der psychische Druck, ausbleibende Selbstbe-
stimmung, die Angst vor Abschiebungen, die Er-
fahrungen auf der Flucht und weitere in den letz-
ten Monaten verschärfte Restriktionen der Asylge-
setze schlugen sich in 758 Beratungen mit 314 
Personen zum Thema „Psychosoziales“ nieder.  
Auch drei KollegInnen des DRK Kreisverbands 
Aalen gehören zum Team der UVSB in der LEA 
und tragen dazu bei, dass „Geschichten der Hoff-
nung“ entstehen. Insgesamt wurden vom Team 
82 Personen dabei unterstützt, den Familienver-
bund zu sichern oder wiederherzustellen; 24 Per-
sonen wurden beim aufwändigen „Beantragungs-
verfahren auf Umverteilung in ein anderes Bun-
desland“ unterstützt mit dem Ziel, dort wieder mit 
Partner und minderjährigen Kindern zusammen-
zukommen bzw. mit engeren Verwandten, wenn 
es der Stabilisierung der Person auf Grund einer 
psychischen Erkrankung hilft. 84 Familien wurden 
dabei unterstützt „Vaterschaftsanerkennungen 
und Sorgerechtserklärungen“ zu erhalten. 
Dadurch wurden Trennungen durch Abschiebung 
eines Familienmitgliedes verhindert. 
Auf Grund „besonderer Schutzbedürftigkeit“ such-
ten 208 Personen die Unterstützung der unabhän-
gigen Verfahrens- und Sozialberatung. Im Einzel-
nen waren dies 24 besonders stark traumatisierte 
Personen; 44 Personen, die Opfer von Men-
schenhandel oder Zwangsprostitution waren; 25 
Personen mit schwerwiegenden Gewalterfahrun-
gen; 56 Personen mit ernsthaften Erkrankungen; 
2 Personen mit Behinderung; 28 Personen wegen 
Unterstützung auf Grund ihrer geschlechtlichen 
Orientierung und 58 alleine reisende Frauen. 
200 Personen kamen aufgrund allgemeiner Ge-

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

A 

Das Team der UVSB mit KollegInnen des DRKs v.l.n.r.: 
Thomas Lechner (Streetwork/DRK), Andrea Stump-Dülch 
(DRK), Sven Krieg (Diakonie), Jutta Helbig (DRK), Carmen 
Boy (Diakonie), Dieter Milz (DRK), Eva Köhnert (Diakonie), 
Cindy Lang (Diakonie)  
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Hoffnung ist die leise 
Stimme, die ‚vielleicht‘ 
wispert, während die 
Welt ‚nein‘ schreit. 
 

Abdoul ist mit 18 Jahren als politisch Verfolgter 
und Opfer von Folter aus Guinea geflüchtet. 
  

,,Nein“ 
Es ist Mai 2018. Du beantragst Asyl, aber 
Deutschland ist nicht zuständig. Deine Abschie-
bung zurück nach Spanien in die Perspektivlosig-
keit kann zwischen August und Februar vollzogen 
werden. Du hast deine Pflicht, bis zu sechs Mo-
nate in Erstaufnahmeeinrichtungen zu leben, er-
füllt, musst aber weiter auf Verlegung in eine Ge-
meinschaftsunterkunft in einen Landkreis warten. 
Es ist Mai 2019. Deine Asylgründe wurden ge-
prüft. Dir wird kein Asyl gewährt. Du musst 
Deutschland während der nächsten dreißig Tage 
verlassen oder du wirst nach Guinea abgescho-
ben. 
 

„Vielleicht“ 
Ich widerspreche den Bescheiden des BAMF. Ich 
besuche die VABO-Klasse in der Berufsschule 
Ellwangen. Aus Angst kann ich nachts nicht 
schlafen. Ich mache weiter und lerne. Ich erarbei-

te mir zunächst 
das Deutsch-
sprach-Niveau 
A1, dann das A2 
und schließlich 
das B1. Manch-
mal bin ich ver-
zweifelt. Ich be-
werbe mich in 
meiner Freizeit 
um Praktikums-
stellen in meinem 
Traumberuf. Ich 

erhalte zwei Praktika und schließlich zwei Ange-
bote zur Ausbildung. Nach sechzehn Monaten 
werde ich im September 2019 aus der LEA ver-
legt. 
 

Heute ist Abdoul 22 Jahre alt und lebt in Aalen. 
Noch rechtzeitig erhielt er die Genehmigung zum 
Start der Ausbildung als Berufskraftfahrer bei ei-
nem Ellwanger Gütertransportunternehmen!  

 
Cindy Lang 

Unabhängige Verfahrens– und Sozialberatung 

H 

Rückschau  
2015 – 2019  
 

2015 und 2016 waren es noch 
viele „Geschichten der Hoffnung“ 
bei zeitweise über 4500 in der 

Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) unterge-
brachten Personen, welche die MitarbeiterInnen  
begleiten durften. Die Hoffnungen waren groß, in 
der Beratung Familien, die über ganz Europa ver-
streut sind, wieder zusammen zu bringen.  
Es kam immer wieder zu eiligen Änderungen im 
Aufenthalts– und Asylrecht. Diese schränkten das 
Leben der Schutzsuchenden immer weiter ein.  
Dem gegenüber stiegen die Hoffnungen um so 
mehr, in der UVSB Unterstützung zu finden. 
Es wurden weitere Staaten in die Liste sogenann-
ter „Sicherer Herkunftsstaaten“ aufgenommen, 

G 
der Abschiebegewahrsam eingeführt, ebenso 
Wohnsitzauflagen. Die Aufenthaltsdauer in Erst-
aufnahmen wurde verlängert, der Familiennach-
zug für subsidiär Geschützte stark eingeschränkt 
und zeitweise ganz ausgesetzt. Ebenso wurden 
Bleiberechtsregelungen, Anforderungen an ärztli-
che Gutachten und Stellungnahmen verschärft 
und immer wieder neue Abschiebegesetze erlas-
sen. Zusätzlich schränkte das Innenministerium 
Baden-Württemberg 2019 unsere Unterstüt-
zungsmöglichkeiten ein: Klienten bei der Durch-
setzung ihrer Rechte zu unterstützen, wie es das 
Rechtsdienstleistungsgesetz u.a. für  Sozialpäda-
gogInnen vorsieht, das ist künftig nicht mehr Teil 
der Beratung. 

Sven Krieg 

 

sundheitsbedarfe in die Beratung und 65 Frauen 
wurden dabei unterstützt, aufgrund ihrer Schwan-
gerschaften Anträge bei der Bundesstiftung für 
Familie in Not zu stellen. 122 junge Menschen 
wurden das Jahr über bei ihrem Besuch der Be-

rufsschule unterstützt und 56 Dolmetscher koordi-
niert. Im Schnitt wohnten 2019 zwischen 400 und 
500 Personen in der LEA. 

Sven Krieg 
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Jubiläumsprogramm 

Herzliche Einladung 

Sonntag, 08. März 2020 

Auftaktveranstaltung  

Festgottesdienst mit dem Vorstandsvorsitzenden Oberkirchenrat Dieter Kaufmann vom          Dia-

konischen Werk Württemberg. 

 in der Evangelischen Stadtkirche St. Nikolaus Aalen  

Anschließender Festakt mit Stehempfang und Grußworten. 

 Beginn um 10.00 Uhr 

 

Mittwoch, 18. März 2020 

Tag der offenen Tür  

Einblicke in die Diakonische Bezirksstelle mit ihren Menschen und Themen 

 in der Diakonischen Bezirksstelle Aalen, Marienstraße 12  

 von 16.00 bis 19.00 Uhr 

 

Mittwoch, 01. April 2020 

Tag der offenen Tür  

Einblicke in die Diakonische Bezirksstelle mit ihren Menschen und Themen 

 in der Diakonischen Bezirksstelle Schwäbisch Gmünd, Gemeindehausstraße 7  

 von 16.00 bis 19.00 Uhr 

 

Mittwoch, 22. April 2020 

Film „Ben is back“ 

mit Julia Roberts (Länge: 103 Minuten) 

Heiligabend steht unerwartet Holly Burns Sohn vor der Tür. Sie weiß nicht, was sie davon halten 
soll, da ihr Sohn drogenabhängig ist und bisher nur Chaos und Schwierigkeiten in die Familie ge-
bracht hat. Doch sie hofft, dass er seine Drogensucht überwunden hat und endlich wieder Teil der 
Familie sein kann. Ihr Mann und ihre Tochter sind weniger optimistisch. Die nächsten 24 Stunden 
werden zeigen, ob sich etwas geändert hat und ob es für diese Familie eine zweite Chance gibt. 
 

 im „Kino am Kocher“, Turnstraße 15, 73430 Aalen  

Eintritt 7 Euro (begrenzte Platzzahl) 

 Beginn: 20.00 Uhr 

Mit anschließender Diskussion zum Thema Angehörige von Suchtkranken mit  
Frau Delmonte vom Elternkreis Ulm. 
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 Donnerstag, 07. Mai 2020 

Denkwerkstatt  
„Gemeinsam leben - aber wie?“ 
Fortbildungsseminar für Hauptamtliche und Ehrenamtliche in der Migrationsarbeit  

Längst geht es nicht mehr nur um die Integration zugewanderter Menschen, sondern um die Frage, wie 

wir in einer globalisierten Welt und der diversen Gesellschaft zusammen leben wollen und wie der gesell-

schaftliche Zusammenhalt gestärkt werden kann. Es geht um die Entwicklung neuer Strategien, wie jeder 

Einzelne in seinem beruflichen oder privaten Umfeld etwas tun kann, um den Menschen, die sich am Ran-

de der Gesellschaft befinden - ob mit oder ohne Migrationshintergrund - wieder einen Platz in der Mitte 

zuzugestehen. Lösungen werden nicht von der Referentin "serviert",  sondern entstehen während der Ver-

anstaltung durch die Geschichten der Referentin in jeder/jedem Einzelnen. 

In ihrem Seminar behandelt Frau Zaeri-Esfahani in humorvollem, erzählerischem Stil verschiedene Aspek-

te der multikulturellen Gesellschaft.  
 

Referentin: Mehrnousch Zaeri-Esfahani  

 Augustinus-Gemeindehaus, Großer Saal, Gemeindehausstr. 7, 73525 Schwäbisch Gmünd 

 von 10.00 bis 13.00 Uhr  

Teilnehmerkosten: 15 Euro  (inkl. Getränke und kleiner Snack) 

Anmeldung bis 23.04.2020 an migration@diakonieverband-ostalb.de  

 

Donnerstag, 07. Mai 2020 

Erzählstunde  
„Gemeinsam leben, aber wie?“ 
„Ich male mit meinen Worten Bilder“, sagt die Autorin, die diese Fähigkeit in ihrer Kindheit im Iran durch 

die Erzählungen der Älteren, insbesondere der eigenen Großmutter und durch deren Stimme verinnerlich-

te. Erzählungen von wahren Geschichten, vom Aberglauben, von den Vorfahren, von Helden und Böse-

wichten. Ganz in orientalischer Tradition lässt die Referentin zu, „vom Hundertsten ins Tausendste“ zu 

gehen, um nach vielen - nur scheinbaren - Ablenkungen wieder zum Hauptthema zurück zu kehren. Und 

plötzlich ergibt sich der ganzheitliche Sinn von selbst. 

Längst geht es nicht mehr nur um die Integration zugewanderter Menschen, sondern um die Frage, wie 

wir in einer globalisierten Welt und der diversen Gesellschaft zusammen leben wollen und wie der gesell-

schaftliche Zusammenhalt gestärkt werden kann. Die wichtigsten Erkenntnisse der Migrationsforschung 

werden vorgestellt und mit Geschichten aus dem Alltag ergänzt. Beim Lauschen der Geschichten finden 

die Zuhörenden gemeinsame Ansätze und Ideen, die in der heutigen politischen Diskussion wenig Beach-

tung finden. 
 

Referentin: Mehrnousch Zaeri-Esfahani  

 Augustinus-Gemeindehaus, Gemeindehausstr. 7, 73525 Schwäbisch Gmünd 

 von 17.30 bis 20.00 Uhr (Einlass 17.00 Uhr mit Abendsnack) 

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten 

 

 

Jubiläumsprogramm 

50 Jahre  
Migrationsberatung  
Schwäbisch Gmünd 

Weitere Informationen zu den Jubiläumsveranstaltungen entnehmen Sie bitte zur  

gegebenen Zeit der Presse oder unter www.diakonieverband-ostalb.de 
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 Wie wird sich der Diakonieverband Ostalb weiter 
entwickeln? Einige „Wegmarken“ sind am Hori-
zont künftiger Entwicklungen schon erkennbar.  
Die Qualität diakonischer Arbeit ist neben ihrer 
jeweils spezifischen Fachlichkeit auch immer mit 
dem menschlichen Engagement und der Identifi-
kation mit dem kirchlichen Auftrag gegeben. Das 
zeigt sich dann in Herzblut, Phantasie, Kreativität, 
guten Ideen, Flexibilität, einer tragenden Dienst-
gemeinschaft und dem Vertrauen auf Gott bei 
ehrenamtlich engagierten und hauptamtlich Täti-
gen. Die Vernetzung der Arbeitsfelder des Diako-
nieverbandes mit den Kirchengemeinden und 
deren diakonischem Auftrag, durch die Personen 
in den Leitungsgremien sowie durch ehrenamtlich 
und hauptamtlich Tätige ist zu pflegen und weiter 
zu entwickeln. In einigen Arbeitsfeldern ist diese 
Vernetzung wesentliche Voraussetzung für das 
Gelingen: in der Integration von Geflüchteten im 
Café International, bei den Vesperkirchen, den 
Sozialführerscheinen und in den Kirchengemein-
den durch die Diakoniebeauftragten. 
 

Der Diakonieverband Ostalb ist ein Nonprofitun-
ternehmen ohne Gewinnerzielungsabsicht, er ist 
vielmehr auf die Finanzierung durch die Kirchen-
gemeinden des Verbandsgebietes, auf Spenden 
und Opfer angewiesen und finanziert sich dar-
über hinaus durch Zuschüsse kommunaler, staat-
licher und weiterer Geldgeber. Es ist schwer vor-
herzusagen, wie sich die Arbeit des Diakoniever-
bandes entwickeln wird, wenn Zuschüsse der  
 

Not von Menschen effektiv  
lindern und Menschen aus  
Krisensituationen heraus  

begleiten  
 

öffentlichen Hand, Projektmittel oder Kirchensteu-
ern zurückgehen. Für den Diakonieverband wird 
es darauf ankommen, seine Arbeit als einen Bei-
trag zur Gestaltung einer humanen Gesellschaft 
so zu kommunizieren, dass die diakonische Ar-
beit, was ihre Qualität und ihren Umfang angeht, 
auch weiterhin die Not von Menschen effektiv 
lindern und Menschen aus Krisensituationen her-
aus begleiten kann. 
 

Seit der Entstehung der Diakonie in den Kirchen-
bezirken in den Nachkriegsjahren sind immer 
wieder neue Arbeitsbereiche in den Blick geraten 
und entwickelt worden. Gelegentlich fanden in 
Absprache mit anderen Sozialverbänden Koope-
rationen oder die Aufteilung von Aufgaben statt. 
Einzelne Arbeitsbereiche korrelieren direkt mit 
sozialgesetzlichen Vorgaben (ALG II und Grund-
sicherung) oder gesellschaftlichen Entwicklungen 
wie z.B. Zunahme der Schwangerschaftsbera-
tung durch pränatale Diagnostik oder exzessive  

 

Beschäftigung mit digitalen Medien als Indikation 
für Suchtberatung.  
 

In der Leitung des Diakonieverbandes Ostalb 
werden Auswirkungen der zunehmenden Digitali-
sierung vieler Lebensbereiche als mögliches zu-
künftiges Arbeitsfeld der Diakonie wahrgenom-
men, die Fragen von Integration und Inklusion 
werden an Relevanz nichts verlieren. Migration 
wird als Herausforderung bleiben. 
Als neues Handlungsfeld erscheint auch die Not-
wendigkeit sich in der politischen Bildung mit ein-
zubringen (neuer Arbeitsbereich Diakonie EKD). 
So kann Diakonie die ihr eigene Perspektive auf 
sozialpolitische und lebensräumliche Sachverhal-
te im gesellschaftlichen Diskurs zu Gehör brin-
gen. 
 

Der soziale Wohnungsbau erscheint neu als ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe, nachdem über 
mehrere Jahrzehnte die Meinung vorherrschte, 
der Markt würde dieses Problem hinreichend lö-
sen, wächst nun die Erkenntnis, dass bezahlbarer 
Wohnraum für alle nicht nur eine Herausforde-
rung der Kommunalentwicklung und der Bauge-
nehmigungen ist, sondern eine dezidiert sozialpo-
litische Aufgabe. Kirchliche Siedlungswerke, wie 
es sie in der Nachkriegszeit als einen Beitrag zur 
damaligen Wohnungsnot gab, werden seit kur-
zem in innerkirchlichen Strategieüberlegungen 
als eine Option kirchlichen Handelns wieder ge-
fordert. 
 

Die evangelischen Kirchengemeinden des Ver-
bandsgebietes bilden und finanzieren den Diako-
nieverband Ostalb, um damit die unaufgebbare  
Kernaufgabe des christlichen Glaubens, die 
Nächstenliebe, in gesellschaftlich relevanten 
Strukturen zu erfüllen. Damit liegt die Arbeit des 
Diakonieverbandes in der nun fast 2000-jährigen 
Tradition der diakonischen Zuwendung, um Nöte 
zu lindern und dem Leben zur Entfaltung zur ver-
helfen. Von der im neuen Testament berichteten 
Versorgung der Witwen in Jerusalem zu den heu-
tigen Vesperkirchen und Tafelläden ist es nur ein 
kleiner Schritt. Die Diakonie speist sich, was ihre 
Motivation, ihre Erneuerungskraft und Flexibilität 
angeht, aus dem bleibenden Auftrag Jesu: „Gebt 
ihr ihnen zu essen!“ 
 

Geschäftsführerin Sylvia Caspari 

Diakoniepfarrer Martin Schuster 

Ausblick 
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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, Celine Djerdj (Bundesfreiwillige) 

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 - Freitag 8.00 - 12.00  

Montag, Mittwoch, Donnerstag 13.30 - 16.30 Uhr 
und nach Vereinbarung 

 
Sekretariat:  

Claudia Hoffmann                     

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 
Telefon 07362.7680 
Kontaktzeit i.d.R.:  

Do. 9.00 - 11.00 Uhr 
sonst 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 

Schnaitheimerstr. 19 
Heidenheim 

Telefon 07361.59080 
 

Kontakt über das  
Sekretariat Aalen 

Verfahrens– und 
Sozialberatung 

Landeserstaufnahme-
einrichtung  

für Flüchtlinge  
Georg-Elser-Str. 2  
73479 Ellwangen 


