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kurz notiert

Editorial
Wohnen – ein Menschenrecht
Liebe Leserin, lieber Leser,

momentan bewerben sich folgende Gruppen um den viel  
zu knappen bezahlbaren Wohnraum: Einzelpersonen und Fa-
milien mit niedrigem Einkommen, Migranten und Flüchtlinge, 
Menschen, die wohnungslos sind, Personen aus den Be-
reichen der Straffälligen-, Jugend- und Behindertenhilfe, die 
allesamt keine Chance auf eine eigene Wohnung haben und 
nur über die sie betreuenden Träger an Wohnraum kommen 
können. Ein weiteres Problem: Immer mehr Menschen mit durchschnitt-
lichem Einkommen können die steigenden Mietkosten kaum mehr finan-
zieren. Absehbar ist, dass zwangsläufig Konflikte und Nachbarschafts-
streitigkeiten entstehen werden, wenn nicht so schnell wie möglich der 
Situation begegnet wird, dass Menschen eng zusammengepfercht in viel 
zu kleinen Wohnungen leben müssen. Noch unerträglicher ist die Vorstel-
lung, dass die einen oder anderen gar keinen Wohnraum finden und wo-
möglich auf der Straße leben müssen. Sollten jedoch in Bälde Sozialwoh-
nungen entstehen, werden wir nicht umhinkommen, diesen Wohnraum   
für unterschiedlichste Personen aus unterschiedlichen Kulturen und Re-
ligionen mit Quartiersmanagement zu verbinden. Ich wünsche mir, dass 
alle gesellschaftlichen Gruppen – insbesondere auch unsere Kirchen-
gemeinden – das Problem wahrnehmen und ihren Teil dazu beitragen,  
um eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt zu gestalten.

Ihr Günter Klinger 
Geschäftsführer Diakonieverband
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„Düstere Wolken am Him-
mel einer zunehmend 
alternden Gesellschaft“, 

hatte Oberkirchenrat Dieter Kauf-
mann vergangenes 
Jahr zum „Internatio-
nalen Tag für die 
Beseitigung der Ar-
mut“ ausgemacht. 
Dabei hingen diese 
dunklen Wolken 
schon lange am Horizont – weil 
schon seit vielen Jahren erkennbar 
war, wie die Alterspyramide sich 
entwickeln würde: Immer weniger 
Jüngere sollen immer mehr Ältere 
finanzieren. Verschärft wird die 
Situation seit der Umsetzung der 
Agenda 2010, die zu immer mehr 
prekärer Beschäftigung und in der 
Folge zu immer geringeren Renten 
führt.
Nun soll das Rentenniveau von  
derzeit 48 Prozent bis zum Jahr 
2045 auf unter 42 Prozent des je-
weils erreichten Nettoeinkommens 
absinken. „Ein Neurentner müsste 
dann 48 Jahre gearbeitet haben, 
um eine Rente auf Grundsicherungs-
niveau zu erhalten“, sagte Andreas 
Schwarz von der Rentenversiche-
rung Baden-Württemberg bei einer 
Verdi-Veranstaltung zum Thema 
Altersarmut in Reutlingen. Wenn  
ein Leben der künftigen Rentner in 
Würde und mit einem Mindestmaß 
an Teilhabe möglich sein soll, dann 
müsse jetzt gegengesteuert wer-
den, betonte Roland Sing als Vor-
sitzender des VdK Baden-Württem-

Kampf der Altersarmut
Verbände mahnen Gegensteuern an

zunächst kamen vor allem Men-
schen von der Straße, Wohnsitz-
lose. „Heute sind es immer mehr 
alte Menschen, die durch das 
warme Essen und das Vesper für 
einen Euro ein klein wenig Geld für 
die kommenden Monate zurück-
legen können“, so Günter Klinger.
Weiter dramatisch verschärft wird 

berg. Seine Forderung: Die Renten 
dürfen nicht weiter nur über die 
Bei träge von Arbeitnehmern und 
 Arbeitgebern finanziert werden, 

sondern Steuermit-
tel müssen unter-
stützend herange-
zogen werden.  
In Österreich erhal-
ten Ruheständler 
durch eine andere 

Finanzierung des Rentensystems 
bis zu 40 Prozent mehr an Geld. 
Übelste Auswirkungen von zu ge-
ringen Renten zeigen sich bei uns 
heute schon, wie Günter Klinger 
vom Diakonieverband Reutlingen 
betont. Immer wieder kommen 
Menschen in die Beratungsstellen, 
denen das Geld für eine neue Brille 
fehlt. Oder auch für den Zahner-
satz: „Wenn heute jemand fünf 
neue Kronen braucht, dann erhält 
er rund 770 Euro von der Kranken-
versicherung, den Rest zu den 
 fälligen mehr als 3300 Euro muss 
man selbst bezahlen“, hatte Roland 
Sing als Beispiel angeführt. Wie soll 
jemand solche Beträge aufbringen, 
wenn die Personen mit einer ganz 
knappen Rente schon darum 
kämpfen, täglich satt zu werden?
Dass jetzt schon jede Menge alte 
Menschen mit viel zu wenig Geld 
leben müssen, zeigt sich laut Klin-
ger etwa in der Reutlinger Vesper-
kirche: In den 20 Jahren seit dem 
ersten „besonderen Gasthaus“ in 
der Mitte der Achalmstadt habe 
sich das Publikum stark verändert – 

die Situation armer Rentner durch 
den Wohnungsmarkt vor allem in 
Städten: Die Mieten und die Miet-
nebenkosten steigen in schwindel-
erregende Höhen, es gibt zu wenig 
bezahlbaren Wohnraum. Die Liga 
der freien Wohlfahrtspflege weist in 
Reutlingen schon seit Jahrzehnten 
auf dieses Problem hin.

Heilig Abend  
gemeinsam feiern

Der Heilige Abend, 24. Dezember, 

wird in Reutlingen wieder gemein-

sam gefeiert. Die Organisation dieses 

besonderen Festes halten erneut 

Caritas und Diakonieverband ge-

meinsam in den Händen. Ab 18 Uhr 

sind alle Menschen ins Augustin- 

Bea-Haus in der Reutlinger St. Wolf-

gang-Str. 12 eingeladen, gemeinsam 

zu singen, der Weihnachtsgeschichte 

zu lauschen und sich auf ein Festmahl 

zu freuen. Auch eine Bescherung ist 

für alle Besucher Teil des Festes an 

diesem Abend. Ehrenamtliche Helfer, 

die sich in die Durchführung des 

Festes einbringen wollen, sind herz-

lich willkommen – sie sollten sich im 

Vorfeld bei der Caritas melden. 

Forum Diakonie

Am Freitag, 1. Dezember 2017,  

17 Uhr, lädt das „Forum Diakonie“, 

also der Zusammenschluss aller 

diakonischen Einrichtungen im Land-

kreis Reutlingen, erneut zum „Freitag 

vor dem ersten Advent“ ein. An  

diesem Abend spricht Prof. Klaus 

Schellberg von der Evangelischen 

Hochschule Nürnberg zum Thema 

„Der barmherzige Samariter in der 

sozialen Marktwirtschaft – The Re-

turn on Social Invest“. Die Veranstal-

tung wird wieder im Evangelischen 

Gemeindehaus Hohbuch in der Pes-

talozzistraße 50 in Reutlingen sein. 

Reutlinger Vesperkirche

Am 14. Januar 2018 beginnt die 

Reutlinger Vesperkirche mit einem 

Festgottesdienst und lädt damit 

wieder vier Wochen lang zum ge-

meinsamen Essen und Verweilen  

in der Nikolaikirche am Rande der 

Fußgängerzone ein. Das Ende des 

besonderen Gasthauses wird am  

11. Februar ebenfalls mit einem 

Gottesdienst begangen. Die Soli-

darität mit den armen und einsamen 

Menschen wie auch mit den Flücht-

lingen in der Stadt benötigt – wie 

jedes Jahr – Spenden zur Unterstüt-

zung der Vesperkirche. Das dafür 

vorgesehene Konto hat die IBAN: 

DE18 6405 0000 0100 0230 73  

bei der Kreissparkasse Reutlingen  

(BIC: SOLADES1REU), Überwei-

sungen bitte mit dem Stichwort 

„Diakonieverband, Vesperkirche“ 

vermerken.

»  Düstere Wolken am 
Himmel einer zu-
nehmend alternden 
Gesellschaft «
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Der Blick in den  
Spiegel

Ein Jude kommt zum Rabbi: „Es ist 

entsetzlich. Gehst du zu einem Ar-

men: Er ist freundlich und hilft dir, 

wenn er kann. 

Gehst du zu einem Reichen, sieht er 

dich nicht einmal. Was ist das nur mit 

dem Geld?“ Da antwortet der Rabbi: 

„Tritt ans Fenster. Was siehst du?“ 

„Ich sehe eine Frau mit einem Kind. 

Ich sehe einen Wagen...“ „Gut“, 

sagte der Rabbi, „und jetzt stell dich 

hier vor den Spiegel! Was siehst du 

nun?“

„Was werd ich sehen – mich selber.“ 

„Ja, so ist das. Das Fenster ist aus 

Glas und der Spiegel ist auch aus 

Glas gemacht. Kaum legst du ein 

bisschen Silber hinter die Oberfläche 

– schon siehst du nur noch dich 

 selber.“

Das ist die Gefahr des Reichtums, 

dass wir nur noch uns selber sehen. 

So ging es auch König David. Ihm 

war seine Schuld gar nicht bewusst. 

Bis der Prophet Nathan zu ihm 

kommt und sagt, 2.Sam 12,1-7: 

„Es waren zwei Männer in einer 

Stadt, der eine reich, der andere 

arm. Der Reiche hatte sehr viele 

Schafe und Rinder; aber der Arme 

hatte nichts als ein einziges kleines 

Schäflein… Und er nährte es, dass 

es groß wurde bei ihm zugleich mit 

seinen Kindern. Es aß von seinem 

Bissen und trank aus seinem Becher 

und schlief in seinem Schoß… Als 

aber zu dem reichen Mann ein Gast 

kam, brachte er's nicht über sich, 

von seinen Schafen und Rindern zu 

nehmen, um dem Gast etwas zuzu-

richten… Und er nahm das Schaf 

des armen Mannes und richtete es 

dem Mann zu, der zu ihm gekommen 

war.

Da geriet David in großen Zorn über 

den Mann und sprach zu Nathan: 

„So wahr der HERR lebt: Der Mann 

ist ein Kind des Todes, der das getan 

hat!“ … Da sprach Nathan zu David: 

Du bist der Mann!“ 

Was sehen wir, wenn Gott uns den 

Spiegel vorhält? Einen Menschen, 

der nur an sich selber denkt? Was 

sind wir? Reiche, die Arme noch är-

mer machen? Paulus ermutigt uns 

zu etwas anderem. Er sagt in 2. Kor 

6,4+10: „In allem erweisen wir uns 

als Diener Gottes… als die Armen, 

aber die doch viele reich machen.“ 

Glücklich, wer nicht nur sich selber 

sieht.

Dekan Norbert Braun

Impuls

Bernd W. (Name geändert) ist  

63 Jahre alt. Nach 30 Jahren im 

Beruf hatte er einen schweren 

Herzinfarkt und konnte nicht mehr an 

seine Arbeitstelle zurückkehren. „Er 

kriegt jetzt eine Berufsunfähigkeitsrente 

von monatlich 478 Euro“, berichtet 

Anita Riedlinger als Sozialberaterin im 

Diakonieverband Reutlingen. Zusätzlich 

bezieht Bernd W. Leistungen aus der 

Grundsicherung. Zusammen mit seiner 

Frau, die Arbeitslosengeld II erhält, hat 

das Paar im Monat 1400 Euro. „Allein 

für die Warmmiete müssen sie 767 Euro 

bezahlen“, so Riedlinger. Da bleibt 

monatlich nicht viel Geld übrig – zumal 

sie beide Medikamente brauchen, die 

von der Krankenkasse zum Teil nicht 

bezahlt werden. Zum Diakonieverband 

kam das Paar schlussendlich, weil das 

Geld für eine neue, dringend benötigte 

Brille für den 63-Jährigen nicht reichte. 

Grundsicherung reicht nicht

Einige der anderen zahlreichen „Fälle“, 

die bei der Sozialberatung des Diakonie-

verbands auftauchen, beschäftigen 

Stephanie Gohl: „Viele kommen, weil  

sie die Kosten für Zahnersatz nicht 

bezahlen können“, bestätigt die Sozial-

pädagogin die Aussage von Roland 

Sing vom VdK (siehe Leitartikel, Seite 1). 

„Im Regelsatz der Grundsicherung sind 

17 Euro für Gesundheitspflege enthal-

ten, damit sollen die Bezieher alles 

abdecken“, so Gohl. Von der Zahnpasta 

über Einlagen, Friseur, Rezeptgebühren 

und Einiges mehr. Da sei es beim Diako-

nieverband schon vorgekommen, dass 

jemand einige Klopapierrollen „mitgehen 

Eine Schande für Deutschland
Wenn das Geld für Notwendiges nicht reicht

Partnerin verstorben ist. „Sie würden  

ja ausziehen, wenn sie eine kleinere 

güns tige Wohnung finden würden“,  

so Anita Riedlinger. 

Bei den stetig steigenden Mieten und 

Mietnebenkosten komme es häufig  

zu Mietschulden, die von den älteren 

Menschen nicht mehr bezahlt werden 

können. „Wenn dann noch ein Elektro-

gerät kaputt geht, eine Waschmaschi-

ne oder ein Herd“, so Gohl, dann droht 

die klein gewordene Welt der Men-

schen vollends zusammenzubrechen. 

In immer mehr Fällen ist der einzige 

Weg der zum Diakonieverband. „Aber 

da spielt die Scham immer auch eine 

ganz große Rolle, gerade bei Älteren“,  

betont Stephanie Gohl. 

ließ“ – weil das Geld aus der Grund-

sicherung von vorne bis hinten nicht 

reicht. 

Aussichtslose Wohnungssuche

Ein anderes Beispiel: Eine Frau hat 

massive Probleme mit ihrem Partner, 

sie flüchtet mit ihren zwei Kindern zu 

einer Freundin. „Jetzt droht der Ver-

mieter der Freundin mit der Kündigung, 

wenn die Familie nicht bei ihr aus-

zieht“, berichtet Riedlinger. Doch in 

Reutlingen eine günstige Wohnung   

zu finden, „ist aussichtslos“, sagt die 

Sozialpädagogin. Und so sitzen oft-

mals gerade ältere Menschen in größe-

ren Wohnungen, nachdem die Kinder 

ausgezogen sind, der Partner oder die 

Zusatzkosten nicht tragbar

Viele hätten zwar gelernt, mit ganz  

wenig Geld gerade so über die Runden 

zu kommen – wenn jedoch Zusatzko-

sten wie eine neue Brille, Zahnersatz, 

Medikamente, Mieterhöhung, Strom-

nachzahlungen oder auch Winterklei-

dung anstehen, dann droht die kleine 

Welt der Menschen völlig aus den Fugen 

zu geraten. Kein Wunder also, dass 

morgens vor dem Bahnhof immer mehr 

Personen gesichtet werden, die Pfand-

flaschen aus den Mülleimern fischen? 

„Es ist eine Schande, dass in einem  

so reichen Land wie Deutschland  

Menschen so leben müssen“, sind  

sich Anita Riedlinger und Stephanie 

Gohl einig.

Wer in unserer Gesellschaft heute oder in der Zukunft in Altersarmut leben muss, kann sich viele Dinge – wie eine gute 
Gesundheitsversorgung – schlicht nicht mehr leisten.

Karl Z. (Name geändert), 70 Jahre, 

Witwer, lebt mit seiner knappen 

Rente gerade so über der Grund-

sicherung. „Er ist Spätaussiedler, hat 

immer gearbeitet, wurde mit Mitte 50 

krank und erwerbsunfähig“, berichtet 

Stephanie Gohl, Sozialberaterin vom 

Reutlinger Diakonieverband. Mit dem 

wenigen Geld, das Karl Z. nun jeden 

Monat zur Verfügung steht, „hat er 

keine Spielräume und er braucht sehr 

viel Selbstdisziplin, um mit der kleinen 

Rente über die Runden zu kommen“, so 

Gohl. „Selbst kleinere Rechnungen, die 

Wieder Perspektiven aufzeigen
Mit Würde behandelt und ernst genommen

doch an seinen Sohn, der kam mit dem 

Vater zum Diakonieverband. „Es geht 

hier bei uns nicht nur darum, dass wir  

in Notfällen mit etwas Geld helfen kön-

nen“, sagt Stephanie Gohl. Die Sozial-

beraterin hat den 70-Jährigen zudem  

an die Schuldnerberatung vermittelt, 

berichtete ihm über die 

Möglichkeit, im S-Haus 

täglich für wenig Geld 

eine warme Mahlzeit 

zu bekommen und in 

der Reutlinger Tafel 

einzukaufen. 

„Neben der wirtschaft-

lichen Armut fallen 

viele ältere Menschen 

mit kleinen Renten zusätzlich aus ihrem 

sozialen Umfeld heraus“, weiß auch 

Gohls Kollegin Anna Schmierer. Die 

Teilnahme am gewohnten gemeinschaft-

lichen Leben ist kaum mehr möglich, mit 

einem Freund, einer Freundin eine Tasse 

Kaffee oder ein Bier trinken gehen, fällt 

völlig flach. „Man lässt sich ja vielleicht 

einmal oder auch zweimal von Freunden 

zu einem Getränk einladen, danach wird 

es peinlich.“ Also erfinden die Armen 

Ausreden, um sich nicht mehr solchen 

Situationen auszusetzen, sie bleiben 

zuhause, vereinsamen, geraten in die 

soziale Isolation. „Und damit in ein 

 Gefühl des Ausgeschlossenseins“, so 

Schmierer.

Für den 70-jährigen Karl Z. war es den-

anderen Menschen als alltäglich und 

banal erscheinen, kann der Rentner 

nicht bezahlen, Schulden sind unum-

gänglich.“

Über Jahre hinweg hat Karl Z. sein  

Konto überzogen, er schämte sich dafür, 

wollte deshalb seinen Sohn, der in 

einem anderen Landkreis wohnt, auch 

nicht um Hilfe bitten. Mit einem Bank-

kredit hielt sich Karl Z. zunächst über 

Wasser, „er musste jeden Monat 200 

Euro zurückzahlen“, so die Sozialpäda-

gogin. Als der Rentner keinen Ausweg 

mehr sah, wandte er sich schließlich 

noch ein Glück, beim Diakonieverband 

ernst genommen, „mit Würde behandelt 

zu werden, keinen Gesichtsverlust zu 

erleiden, sondern Wertschätzung zu 

erfahren“, betont Gohl. „Karl Z. freute 

sich, bei uns einen Ort gefunden zu 

haben, an den er sich im Notfall wenden 

kann“, ergänzt 

Schmierer. Wie 

so viele andere 

Hilfesuchende 

hat der 70-Jäh-

rige beim Diako-

nieverband Men-

schen gefunden, 

die ihn ernst 

nehmen, die 

seine Arbeitsleistungen nicht gering 

schätzen, sondern ihm auch wieder 

Perspektiven aufzeigten. 

Grundsätzlich habe Armut ganz beson-

ders auch im Alter ganz viel mit Scham 

und dem Gefühl des Versagens zu tun. 

„Jetzt haben die alten Menschen doch 

ihr Leben lang gearbeitet, sind irgend-

wann krank geworden, wurden frühbe-

rentet und versuchen mit aller Kraft mit 

dem wenigen Geld irgendwie über die 

Runden zu kommen“, so Anna Schmie-

rer. So wie auch Karl Z., dem es peinlich 

war, seinem Sohn gegenüber zugeben 

zu müssen, dass er Hilfe braucht. „Es 

geht bei all dem auch um die Frage, 

wieviel Armut sich eine Gesellschaft 

leisten will“, sagt Stephanie Gohl.

Die Zahlen der Menschen in Deutschland nehmen zu, die sich aufgrund ihrer  
ganz kleinen Rente nicht mal mehr dringend benötigte Medikamente oder  
auch eine neue Brille leisten können

»  Neben der wirtschaft-
lichen Armut fallen viele 
ältere Menschen mit 
kleinen Renten zusätz-
lich aus ihrem sozialen 
Umfeld heraus «
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Landesseite
Die 59. Aktion Brot für die Welt steht 

unter dem Motto „Wasser für alle“. 

Ohne Wasser gibt es kein Leben und 

kein Wachstum. Hunger und Mangel-

ernährung sind die Folgen von Was-

sernot. 700 Millionen Menschen 

haben keinen Zugang zu Trinkwasser 

und sind dadurch von lebensgefähr-

lichen Krankheiten bedroht.

Brot für die Welt unterstützt mit sei-

nen Partnerorganisationen rund um 

die Welt Menschen bei der Gewin-

nung von Trinkwasser und klärt über 

Hygiene auf. 

Seitdem der Entwicklungsdienst der 

Anglikanischen Kirche in Kenia mit 

der Bevölkerung im Dorf Gichunguri 

eine natürliche Regenwasserzisterne 

aufgebaut hat, haben Frauen wie 

Agnes Irima jederzeit Zugang zu 

Trinkwasser. Ihren Kanister mit  

30 Kilo Gewicht muss sie nun statt 

sieben Kilometer nur noch 100 Meter 

über den Hof tragen.

Oberkirchenrat Dieter Kaufmann, 

Vorstandsvorsitzender des Diako-

nischen Werks Württemberg, Landes-

stelle Brot für die Welt, ruft zur Unter-

stützung für Brot für die Welt auf. 

„Wir lassen uns dabei leiten von der 

Losung für das neue Jahr: Ich will 

dem Durstigen geben von der Quelle 

des lebendigen Wassers umsonst. 

(Offb. 21.6)

.
AktionAA

Wasser 
für alle

Sauberes Wasser zu haben ist ein grundlegendes 
Menschenrecht und der Schlüssel zu einem 
Leben in Würde. Es ist für alle da und jeder 
Mensch sollte Zugang zu dieser wichtigen 
Ressource haben. Dafür setzen wir uns ein. 
brot-fuer-die-welt.de/wasser

59. Aktion Brot für die Welt 
Eröffnung für Baden-Württemberg in Pforzheim

In diesem Jahr findet die Eröffnung  

der 59. Aktion Brot für die Welt am  

1. Dezember 2017 gemeinsam für die 

badische und die württembergische 

Landeskirche in der Markuskirche in 

Pforzheim statt. 

Das Stuttgarter Kammerorchester 

spielt für Brot für die Welt. Herzliche 

Einladung zum Benefizkonzert mit 

weihnachtlicher Musik am 10. Dezem-

ber 2017 in der Johanneskirche am 

Feuersee, Gutenbergstraße 16,  

70176 Stuttgart. Beginn 17:00 Uhr 

(Einlass ab 16:30 Uhr)

Unter dem Motto „...da ist Frei-

heit“ haben insgesamt rund 

20.000 Besucherinnen und 

Besucher und 400 zum Teil ehrenamt-

lich Mitarbeitende das gemeinsam von 

Landeskirche, dem Diakonischen Werk 

Württemberg (DWW) und dem Evange-

lischen Jugendwerk in Württemberg 

(EJW) veranstaltete Fest gefeiert. Zum 

Auftakt waren einige Mitglieder des 

Diakonie-Fundracing-Teams von Wit-

tenberg nach Württemberg gefahren,  

ab der Etappe am Nordbahnhof fuhr 

eine Gruppe von 100 Radlerinnen und 

Radlern aus ganz Baden-Württemberg 

zum Stuttgarter Schlossplatz.

Nach zwei intensiven „Feiertagen“ zog 

Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried 

July sein Fazit: „Mich hat dieses Fest 

begeistert! Wir haben mitten in der 

Stadt zusammen gefeiert: Gottesdienst, 

das Geschenk des Lebens und der 

Freiheit.“ Oberkirchenrat Dieter Kauf-

mann, Vorstandsvorsitzender des Dia-

konischen Werks Württemberg, ist 

überzeugt: „Wir haben so gefeiert, wie 

unsere Kirche mit ihrer Diakonie enga-

giert ist: Fröhlich und engagiert, mitten 

in der Stadt, in der Gesellschaft, welt-

Den Geist der Freiheit wehen lassen 
Zweitägiges Reformationsfestival der Landeskirche „...da ist Freiheit“ 

bewusst, mit Jung und Alt. Und so den 

Geist der Freiheit wehen lassen!“

Ministerpräsident Winfried Kretschmann 

rief die Christen zum Engagement für 

ihre Mitmenschen auf. Die Überzeugung, 

dass Gott den Glaubenden Freiheit 

schenkt, „beendet die lähmende Nabel-

schau, die egoistische Sorge um das 

eigene Heil“, es gebe keine größere 

Freiheit als die, von Gott trotz aller 

Schuld und Unvollkommenheit geliebt  zu 

werden. Durch eine versöhnte Verschie-

denheit unter den christlichen Konfessio-

nen „könnten alle Menschen spüren: 

Ja, da bei den Christen, da ist Freiheit“.

Zahlreiche diakonische Einrichtungen 

luden die Besucher zum Probieren, 

Mitmachen und Informieren ein: Beim 

württembergischen Brotmobil gab es 

fair gehandelten Kaffee und Informatio-

nen zu Brot für die Welt, bei den Zieg-

Bürgermeister Werner Wölfle und Oberkirchenrat Dieter Kaufmann beim Auftakt

Ein fröhliches Fest bei bestem Wetter: Reformationsfestival in Stuttgart

Preisverleihung mit Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut

Mit dem Buch „Meine Seele hat nie 

jemanden interessiert“ legt das 

Diakonische Werk Württemberg die 

Geschichte der diakonischen Heimer-

ziehung in den 1950er bis 1970er Jah-

ren vor. Damit stellt es sich seiner Ver-

antwortung als Landesverband. „Es ist 

ein Dokument vom Versagen kirchlicher 

Institutionen gegenüber den uns anver-

trauten Kindern. Es zeigt aber auch, 

dass es Menschen gab, die in diesem 

System von Bestrafung und Vereinsa-

mung nicht mitmachten“, sagt Oberkir-

chenrat Dieter Kaufmann, Vorstands-

vorsitzender des Diakonischen Werks 

Württemberg. Das Wildbader Memoran-

dum von 1970 läutete die Kehrtwende 

ein. Endlich standen das Wohl und das 

Recht des Kindes auf Schutz und 

Selbstentfaltung im Mittelpunkt der 

Arbeit. 

Für das Buch hat Inga Bing-von Häfen, 

Historikerin im Landeskirchlichen Ar-

chiv, viele Dokumente zusammenge-

tragen. Nach dem Zweiten Weltkrieg 

mussten die Heime den Alltag bewäl-

tigen und die vielen Waisenkinder auf-

nehmen. Es gab zu wenig Fachkräfte, 

weshalb auch Funktionäre aus dem 

Nationalsozialismus beschäftigt wur-

den. Das Personal war überfordert, eine 

pädagogische Neubesinnung blieb aus. 

„Meine Jugend hörte auf, als ich ins 

Heim kam“, sagt die 72-jährige Hei-

delore Rampp, deren Geschichte in 

dem Buch dokumentiert ist. Körperliche 

„Meine Seele hat nie jemanden interessiert“
Diakonie gibt Buch zur Aufarbeitung der Geschichte der Heimerziehung heraus

Strafen waren 

ein Erzie-

hungsmittel, 

viele erschre-

ckende Straf-

aktionen sind 

in den Akten 

belegt. Jürgen 

Redelius,  

Professor für 

Gestaltung, hat 

das Cover des Buchs gestaltet. Er 

malte sich selber von einem Foto ab. 

Er erlebte ebenfalls unmenschliche 

Behandlung. Aber er betont auch, 

dass er wichtige Schlüsselfiguren für 

sein Leben gefunden hat, familiären 

Anschluss und Förderung erfuhr. 

Die Diakonie verleiht – zusammen  

mit der Caritas und dem Ministe-

rium für Wirtschaft, Arbeit und Woh-

nungsbau in Baden-Württemberg –  

jedes Jahr den Lea-Mittelstandspreis 

für soziale Verantwortung. Mit dem 

Preis werden kleine und mittlere Unter-

nehmen aus gezeichnet, die sich in 

herausragender Art und Weise gemein-

sam mit Organisationen des Nonprofit-

Bereichs gesellschaftlich engagieren.

„Lea“ steht für Leistung – Engagement 

– Anerkennung. Mit ihren Corporate 

Social Responsibility (CSR)-Aktivitäten 

übernehmen die Partner Verantwortung 

und stärken so die Zivilgesellschaft im 

Land. Der Preis wird durch das Mitwir-

ken von drei Schirmherren unterstützt: 

Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried 

July ist ebenso dabei wie Bischof  

Dr. Gebhard Fürst von der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart und die Landes-

ministerin für Wirtshaft, Arbeit und Woh-

nungsbau Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut.

Die Veranstalter wollen mit dem undo-

tierten Preis die Zusammenarbeit zwi-

schen Wirtschaft und Sozialem stärken, 

beispielhafte Projekte der Öffentlichkeit 

zugänglich machen und das vielfältige 

Engagement der beteiligten Unterneh-

men würdigen.

Der Preis erfreut sich zunehmender 

Beliebtheit. Im Jahr 2017 haben sich 

312 Unternehmen beteiligt.

Diakonie fördert das soziale 
Engagement von Unternehmen 
Ausschreibung des Lea-Mittelstandspreises 2018

lerschen konnten Kinder Bungeetram-

polin springen, gegen Schüler des 

Diasporahauses Bietenhausen konnte 

man eine Partie Schach wagen, die 

BruderhausDiakonie machte in einer 

Psychose-Box das Leben mit Ein-

schränkungen erlebbar, eine Ausstellung 

zeigte die in diversen Einrichtungen  

gestalteten „Türen der Gerechtigkeit“.

Konzerte sowie zahlreiche Theaterauf-

führungen und Mitmachak tionen sorgten 

für Festival-Stimmung.

In ihrer auf drei 

Jahre angelegten 

Aktion „Kirche trotzt 

Armut und Ausgren-

zung“ setzen die 

Evangelische Lan-

deskirche und die 

Diakonie in Württem-

berg knapp eine 

Million Euro ein. Mit 

Teilhabegutscheinen können Menschen 

ohne Chance auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt eine Beschäftigung finden 

und Einzelpersonen sowie Familien an 

sozialen, kulturellen oder sportlichen 

Angeboten teilnehmen, die sie sich 

anders nicht leisten können. „Wir wollen 

dem trotzen, dass Arm und Reich sich 

weiter polarisieren und einem Teil der 

Bevölkerung Teilhabe vorenthalten 

Teilhabegutscheine für Arbeit, Bildung und Kultur 
Evangelische Landeskirche und Diakonie in Württemberg setzen eine Million Euro ein

wird“, sagt Oberkirchenrat Dieter Kauf-

mann, Vorstandsvorsitzender des  

Diakonischen Werks Württemberg.

Mit dieser Aktion setzen Kirche und  

Diakonie ein Zeichen. Kirchengemein-

den werden ermutigt und unterstützt, 

Teilhabe zu ermöglichen. Politisch  

Verantwortliche werden aufgefordert, 

Teilhabemöglichkeiten zu schaffen, um 

Armut und Ausgrenzung zu bekämpfen. 

Antragsstellung

Beide Arten von Teilhabegutscheinen beantragen 
Kirchen gemeinden. Sie entscheiden, wem der je
weilige Gutschein zugute kommen soll.

Mit dem Teilhabegutschein Beschäftigung kann eine 
Kirchen gemeinde eine Person selbst anstellen oder 
die Anstellung bei einem diakonischen Beschäfti
gungsträger finanzieren. 

Die Bewilligung erfolgt zeitnah im Diakonischen 
Werk Württemberg im Rahmen der zur Verfügung 
stehenden Mittel. Ein Beirat überprüft den korrekten 
Einsatz der Fördermittel.

Informationen zum Förderprogramm, ein Merkblatt 
zur Vergabe von Fördermitteln und die Antrags
formulare finden Sie im Internet unter

 

Förderprogramm
der Evangelischen 
Landeskirche in 
Württemberg und 
ihrer Diakonie
2017 – 2020

Kirche trotzt Armut und Ausgrenzung

TEILHABE- 

GUTSCHEIN

Antragsstellung

… FÜR ARBEITSLOSE UND 

 ARME  MENSCHENRainer Scheufele
Diakonisches Werk Württemberg
Referat Inklusion und diakonische Gemeinde
entwicklung
Telefon: 0711 . 16 56  207
Postfach 10 11 51
70010 Stuttgart
EMail: teilhabegutscheine@diakoniewuerttemberg.de

Wir beraten Sie auch gerne vor Ort und kommen in 
eine Sitzung Ihres Kirchengemeinderats.

Information und Beratung

Das Förderprogramm „Teilhabegutscheine für langzeit
arbeitslose und arme Menschen“ wird von der Evange
lischen Landeskirche gefördert.
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Einrichtungen des  
Diakonieverbands 
Reutlingen

Diakonisches Werk  
Reutlingen
Planie 17

72764 Reutlingen

Telefon 0 71 21/9 48 60

diak.werk@kirche-reutlingen.de

Diakonische Bezirksstelle 
Bad Urach
Neue Straße 23 

72574 Bad Urach

Telefon 0 71 25/94 87 61

dbs-bad-urach@kirche-reutlingen.de

Außenstelle Metzingen der  
Diakonische Bezirksstelle  
Bad Urach
Gustav Werner Straße 20

72555 Metzingen

Telefon 0 71 23/1 52 41

dbs-metzingen@kirche-reutlingen.de

Diakonische Bezirksstelle  
Münsingen
Kirchplatz 2 

72525 Münsingen 

Telefon 0 73 81/48 27 + 48 28

info@diakonie-muensingen.de

Psychologische  
Beratungsstelle 
Tübinger Straße 61–63

72762 Reutlingen

Telefon 0 71 21/1 70 51

psychologischeberatungsstelle@ 

kirche-reutlingen.de

Ehe-, Familien-, Lebens-  
und Sozialberatung 
Schwangeren- und  
Schwangerenkonflikt beratung
Planie 17

72764 Reutlingen

Telefon 0 71 21/9 48 60

diak.werk@kirche-reutlingen.de

Begegnungsstätte Hohbuch
Mittagstisch und Café

Pestalozzistraße 50

72762 Reutlingen

Telefon 0 71 21/2 05 54 64 

Koordinierungsstelle Platz- 
verweis Stadtgebiet Reutlingen
Planie 17

72764 Reutlingen

Telefon 0 71 21/94 86 0

florence-wetzel@kirche-reutlingen.de

Psychosoziale  
Beratungs- und  
ambulante Behandungsstelle 
für suchtgefährdete und suchtkranke 

Erwachsene und deren Angehörige

Planie 17

72764 Reutlingen

Telefon 0 71 21/94 86 15

psb@kirche-reutlingen.de

Sprechstunden in Bad Urach und 

Münsingen nach Terminvereinbarung in 

Reutlingen

Schuldnerberatung der Liga  
der freien Wohlfahrtspflege/ 
Diakonieverband
Diakonische Bezirksstelle Bad Urach

Neue Straße 23

72574 Bad Urach

Telefon 0 71 25/94 87 61

Diakonische Bezirksstelle Münsingen

Pfarrgasse 3

72525 Münsingen

Telefon 0 73 81/48 27

Sucht- und  
Drogenberatungsstelle 
Beim Kupferhammer 5  

72070 Tübingen

Telefon 0 70 71/7 50 16-0  

Telefax 0 70 71/7 50 16-20  

psb@diakonie-rt-tue.de

Münsingen

Bad Urach
Reutlingen

Metzingen

Tübingen

Angebote

Tafelläden

Reutlinger Tafel
Gustav-Wagner-Straße 7

72760 Reutlingen

Telefon 0 71 21/33 80 41

Bad Uracher Tafel
Pfählerstraße 5

72574 Bad Urach

Metzinger Tafel
„Milchhäusle“ 

Friedrichstraße 8a

72555 Metzingen

Münsinger Tafel
Wolfgartenstraße 16

72525 Münsingen

Kontaktstelle für Asyl und 
interkulturelle Fragen
Planie 11

72764 Reutlingen

Telefon 0 71 21/49 24 766

diak.werk@kirche-reutlingen.de
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Begegnungstag für 
Diakoniebeauftragte 
2017
Am Samstag, 11. November 2017,  

wird zum neunten Begegnungstag für 

Diakoniebeauftragte und Interessierte 

in das evangelische Gemeindehaus 

Metzingen-Glems zwischen 9 und   

16 Uhr eingeladen. Das Thema lautet 

„sorgende Gemeinde werden“. Ziel ist, 

dass Kirchengemeinden Verantwortung 

für das Zusammenleben im Quartier 

oder Dorf in der Nachbarschaftsarbeit 

übernehmen. In Kooperation mit diako-

nischen Einrichtungen und anderen 

 Akteuren bringen sie ihr spezifisches 

Profil ein und gestalten vernetzte Part-

nerschaften. Damit tragen sie zum  

Gelingen nachbarschaftlicher Gemein-

schaft und zur Steigerung der Le- 

bensqualität der Bewohnerinnen und 

Bewohner bei. Anmeldung bitte über 

die Diakonische Bezirksstelle in Bad 

Urach, Telefon: 0 71 25/94 87 61.

Suchtberatung nun  
auch in Mössingen
Eine Außenstelle der Suchtberatung 

Tübingen hat nun die Arbeit in Mössin-

gen aufgenommen. Die Räumlichkeiten 

sind in der Falltorstr. 27 zu finden, wer-

den von zwei Beratungsstellen genutzt, 

nämlich der ProFamilia Tübingen sowie 

der Sucht- und Drogenberatungsstelle 

Tübingen. Ansprechpartner in der 

Suchtberatung ist Sozialarbeiter Fabian 

Sikeler, der beim Diakonieverband 

Reutlingen angestellt ist. Sein Zustän-

digkeitsbereich erstreckt sich von der 

Alkohol- und Medikamentensucht über 

die Spielsucht bis hin zur Drogensucht. 

Jeweils donnerstags zwischen 9 und 

etwa 17 Uhr ist Sikeler vor Ort, die 

 Terminvergabe erfolgt aber über die 

Zentrale der Suchtberatung in Tübin-

gen, Telefon: 07071/750160. „Mit der 

Außenstelle der Suchtberatung in 

 Mössingen ist ein weiterer Schritt hin 

zu einer gemeindenahen psychoso-

zialen Versorgung im Landkreis Tübin-

gen erfolgt“, sagt der Sozialarbeiter.

Wer von dem wenigen Geld von 

Hartz IV oder ein klein wenig 

mehr leben muss, der kann 

sich einen Theaterbesuch nicht leisten. 

Kino auch nicht, genauso wenig wie ein 

Konzert. Ein wesentlicher Teil der gesell-

schaftlichen Teilhabe bleibt ärmeren 

Menschen also vorenthalten. Ein Unding, 

dachte sich Rüdiger Weckmann, der 

Ideengeber und Initiator der „Reutlinger 

Kulturpforte“. Als „Tonne“-Vorstands-

mitglied hatte er sich eh schon gefragt, 

wie allen Interessierten der Theaterbe-

such ermöglicht werden könnte. Er orien-

tierte sich an anderen Kulturlogen und 

Kulturpforten, von denen es in Deutsch-

land mittlerweile an die 40 geben soll. 

Das Ziel von allen ist das gleiche:   
„Kultur für alle“, lautet der Slogan. 

In Reutlingen entwickelte sich das Kon-

zept langsam, in Friedrich Länge, seiner 

Frau sowie Günther Schäfer hat Weck-

mann Gleichgesinnte gefunden, mit 

denen zusammen er auch den Verein 

Reutlinger Kulturpforte
Der Türöffner zur Kultur kommt Menschen mit geringem Einkommen zugute

„Kulturpforte Reutlingen“ gründete und 

nun leitet. „Der Verein ist aber eigentlich 

gar nicht mehr notwendig“, so der ehe-

malige Sozialarbeiter. Der Türöffner zur 

Kultur für jede und jeden habe sich zu 

einem Selbstläufer entwickelt und funk-

tioniert so: Von den Wohlfahrtsverbän-

den lassen sich Interessierte ihre „Be-

dürftigkeit“ bestätigen. Anschließend 

melden sie sich als „Gäste“ bei der 

Freiwilligenagentur und sagen dann, 

welche Veranstaltungen sie gerne besu-

chen würden. Unter den Veranstaltern 

finden das Kino „Kamino“ ebenso wie 

das Reutlinger Naturtheater, die Phil-

harmonie, das Theater „Die Tonne“,   
das LTT, Kulturamt der Stadt Reutlin-

gen, D’Moospritzer, Theater Patati 

 Patata und das franz. K. Letzteres wird 

mit  Abstand am meisten wahrgenom-

men. Ihren Sitz hat die Kulturpforte im 

Übrigen in Räumen des Diakoniever-

bands in der Planie 11 gefunden, wofür 

Rüdiger Weckmann sehr dankbar ist. 

Rüdiger Weckmann und der Verein „Kulturpforte Reutlingen“ sorgen dafür,  
dass auch ärmere Menschen in der Achalmstadt an kulturellen Veranstaltungen 
wie etwa im franz. K teilnehmen können.
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