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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

diese Ausgabe des Diakonie Magazins wird die letzte sein, 
die ich zu verantworten habe. Zum 31. Januar 2019 gehe ich 
in den Ruhestand, nach 38 Jahren Tätigkeit in der Diakonie. 
Ich blicke in Reutlingen auf spannende, entwicklungsreiche 
und kreative Jahre als Geschäftsführer zurück – vor allem 
nachdem der Diakonieverband durch die Kirchenbezirke Bad 
Urach, Münsingen, Reutlingen und Tübingen gegründet wur
de und seine Arbeit am 1. Januar 2002 begann. Ich konnte 
erleben, wie der Diakonieverband sich entwickelte, aber auch wie die 
sozialen Sicherungssysteme sich veränderten – bis hin zu Hartz IV. 

Besonders schön war für mich, wie sich die Zusammenarbeit zwischen 
öffentlicher und freier Wohlfahrtspflege intensivierte und verbesserte. 
Viele Projekte, wie etwa die Erstellung der Lebenslagenberichte oder die 
Entwicklung der Schuldnerberatung der Liga, haben dazu beigetragen – 
und dies immer mit Blick auf die Menschen, für deren Wohl wir angetre
ten sind. Es war uns leider nicht möglich, in allen Kirchengemeinden 
Diakoniebüros einzurichten. Dennoch ist es uns gelungen, niederschwel
lige Angebote in Laichingen, in Zwiefalten, in Trochtelfingen, Reutlingen 
Hohbuch und Betzingen zu schaffen, um in der Fläche präsent zu sein.

Für all die guten Begegnungen, für alle Gestaltungsimpulse bedanke ich 
mich von Herzen. Ich bin mir bewusst, dass wir viele Dinge nur gemein
sam schaffen konnten. Und somit blicke ich auf 25 erfüllte Jahre zurück. 
Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute 
und Gottes Segen.

Ihr Günter Klinger 
Geschäftsführer Diakonieverband Reutlingen
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Fast 25 Jahre war Günter Klin
ger Geschäftsführer des Reut
linger Diakonieverbands. An

fang kommenden Jahres geht er in 
den Ruhestand. 
„1994 waren es zwölf 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, heute 
sind es 70“, blickt 
Günter Klinger zu
rück. „Mir war immer 
wichtig, den Kontakt zu den Men
schen zu erhalten“, sagt er. Das 
gelte sowohl für das Personal des 
Verbands wie auch für die Klienten. 
„Ich wollte stets gute Bedingungen 
für meine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter haben, damit sie gute 
Arbeit leisten können.“ Während 
andere soziale Institutionen sich 
gegen die „Projektiererei“ gewehrt 
hätten, sah Klinger die Entwicklung 
der zeitlich begrenzten Projektfi
nanzierung als Chance. Eine un
glaubliche Vielzahl an unterschied
lichsten Vorhaben hat er 
angestoßen, dabei immer wieder 
neues Personal eingestellt, zu
nächst befristet. „Wenn ein Projekt 
auslief und die Leute sich bewährt 
hatten, habe ich immer danach 
geschaut, sie möglichst unbefristet 
anzustellen.“ Und zumeist ist ihm 
das auch gelungen. 
Die Projekte waren oft kleinere zwi
schen Laichingen und Trochtel
fingen, Zwiefalten und Reutlingen.  
Nicht zu vergessen: Die Angebote 
der Diakonischen Bezirksstellen 
(DBS) in Metzingen, Münsingen 

Günter Klinger geht
Ein Urgestein verlässt den Diakonieverband

punkte – um in die Politik hinein 
wirken zu können. Seinem Motto ist 
er immer treu geblieben: „Je weiter 
weg Führungspersonen von 
Mensch und Alltag sind, um so 
gewichtiger werden die Finanzen.“ 

und Bad Urach hat Günter Klinger 
zusammen mit den Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen weiter ausge
baut – und die DBS sind seit lan

gem nicht mehr 
wegzudenken. „Es 
ist wichtig, mit 
Projekten vor Ort 
auch in den kleine
ren Kommunen 
präsent zu sein.“

Geboren wurde Günter Klinger 
1953 in Zimmernsupra bei Erfurt in 
Thüringen, „in Kirchentellinsfurt bin 
ich groß geworden“. Nach der Real
schule absolvierte er die Ausbildung 
zum gehobenen Verwaltungsdienst, 
machte Zivildienst in einem Kinder
heim in Tuttlingen und studierte 
danach an der Reutlinger Evange
lischen Fachhochschule für Sozial
wesen. Bei einem Praktikum hatte 
er seinen Arbeitsbereich gefunden: 
Nach 13 Jahren Suchtberatung in 
Böblingen „stellte ich mir die Frage, 
ob ich selbst mal Chef sein wollte.“ 
Als die Stelle in Reutlingen ausge
schrieben wurde, bewarb er sich. 
Herausragende Projekte, die mit der 
Zeit hinzukamen, waren etwa die 
Vesperkirche, die unter dem Dach 
des Diakonieverbands ebenso ge
deihen konnte wie die Tafeln. Aus 
der Spätaussiedlerberatung wurden 
Migrations und Flüchtlingsbera
tung. Die Zusammenarbeit in der 
Reutlinger Liga der Freien Wohl
fahrtsverbände, aber auch mit den 
öffentlichen Trägern sah Günter 
Klinger stets als einen der Schwer

Deshalb wollte er den Kontakt zur 
Basis nie verlieren. Sein Fazit nach 
fast 25 Jahren Diakonieverband 
Reutlingen? „Es war eine tolle Zeit.“ 
Dabei hatte er ursprünglich mal 
Förster werden wollen.

Heilig Abend feiern

Der 24. Dezember ist nicht mehr 

weit, erneut wird der Heilige Abend 

in Reutlingen gemeinsam gefeiert. 

Caritas und Diakonieverband organi

sieren dieses besondere Fest auch in 

diesem Jahr wieder gemeinsam. Ab 

18 Uhr sind alle Menschen in die 

Cafeteria der BruderhausDiakonie in 

der Oberlinstraße eingeladen, ge

meinsam zu singen, der Weihnachts

geschichte zu lauschen und sich auf 

ein Festmahl zu freuen. Auch eine 

Bescherung für alle Besucher ist Teil 

des Festes an diesem Abend. Ehren

amtliche Helfer, die sich in die Durch

führung des Festes einbringen wol

len, sind herzlich willkommen – sie 

sollten sich im Vorfeld beim Diako

nieverband melden.

Reutlinger Vesperkirche

Den Startpunkt der Reutlinger Ves

perkirche markiert am 13. Januar 

2019 ein Festgottesdienst. Damit 

wird wieder vier Wochen zum ge

meinsamen Essen und Verweilen in 

der Nikolaikirche eingeladen. Das 

Ende des besonderen Gasthauses 

am Rande der Reutlinger Fußgänger

zone wird am 10. Februar 2019 

ebenfalls mit einem Gottesdienst 

begangen. Wie jedes Jahr benötigt 

die Solidarität mit armen und ein

samen Menschen, wie auch mit den 

Flüchtlingen in der Stadt Spenden 

zur Unterstützung der Vesperkirche. 

Das dafür vorgesehene Konto trägt 

die IBANNummer: DE18 6405 0000 

0100 0230 73 bei der Kreissparkasse 

Reutlingen (BIC: SOLADES1REU), 

Überweisungen bitte mit dem Stich

wort „Diakonieverband, Vesper

kirche“ vermerken.

»  Mir war immer wich
tig, den Kontakt zu 
den Menschen zu 
erhalten. «
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Zusammenhalt

„Früher war der Zusammenhalt der 

Menschen viel größer“ sagte mir neu

lich bei einem Hausbesuch ein sehr 

hochbetagtes Gemeindeglied. Eigent

lich mag ich die Geschichten nicht 

unbedingt, die gleich mit dem Wort 

„früher“ vorneweg beginnen. Mei

stens folgt eine Art Verherrlichung der 

guten, alten Zeit von Menschen, die 

stark im „Früher“ leben. Aber diese 

Geschichte hatte eine andere Fär

bung. Ich hörte davon, dass früher 

Menschen füreinander da waren in 

Notsituationen, dass dieser Zusam

menhalt dem Erzähler in seinem Le

ben geholfen hat, dass Vertrauen in 

der Nachbarschaft da war, wo man 

einst wohnte.

Und diese Erzählung hörte ich mitten 

in der Zeit, wo die Ereignisse von 

Chemnitz in den Medien obenauf la

gen. Ich hörte sie in unserer Zeit, wo 

wir uns tatsächlich große Sorgen um 

den Zusammenhalt unserer Gesell

schaft und sogar der Weltgemein

schaft machen. Zeiten, in denen man

che zu einem ganz anderen „Früher“ 

zurück wollen, das nicht vom Zusam

menhalt, sondern scheinbar von der 

Ausgrenzung anderer und den klaren, 

scharfen Grenzen zwischen Völkern, 

Nationen und Kulturen geprägt war.

Diakonie als Teil der Kirche aller Zeiten 

hat sich jedenfalls immer für den Zu

sammenhalt einer Kirche, Gemein

schaft oder Gesellschaft eingesetzt. 

Sie tat das von den biblischen Anfän

gen bis heute. Sie ist geprägt von Bi

belworten wie z.B. dem aus Hebräer 

13, 16, in dem den Christen gesagt 

wird: „Gutes zu tun und mit anderen 

zu teilen vergesst nicht; denn solche 

Opfer gefallen Gott.“ Ich bin heute in 

jedem Fall dankbar für eine Diakonie, 

die zum Zusammenhalt einer Gemein

schaft mit Menschen mit ganz unter

schiedlichen Lebensmöglichkeiten 

und Lebenschancen beiträgt, sowohl 

an vielen Stellen in unserem ganzen 

Land als auch ganz konkret hier in un

seren Kirchenbezirken Reutlingen und 

Bad UrachMünsingen.

Impuls

Meinungsfreiheit. Gleichberechti

gung. Religionsfreiheit. Gemein

schaft. Verantwortung. Menschenrech

te. Freiheit. Alles selbstverständlich? 

Die Liga der Freien Wohlfahrtsverbände 

in Reutlingen sieht diese Grundwerte 

der Demokratie bedroht und beobach

tet andere Tendenzen. „Wenn die Welt 

in Berechtigte und Unberechtigte einge

teilt wird, dann führt das nicht selten zu 

Terror, Gewalt und Kriegen“, sagte Dr. 

Wolfgang Grulke, als die Liga eine Kam

pagne und eine Webseite startete, die 

Mut machen soll. 

Genau so heißt auch die InternetSeite: 

www.mutrt.de und sie steht ausge

schrieben für „Menschlichkeit und Tole

ranz in Reutlingen“. Grulke erläuterte 

als Geschäftsführer der „Reutlinger 

Initiative deutsche und ausländische 

Familien“ und derzeitiger LigaVorsit

zender weiter: „Wir als Liga wollen 

denen, die keine Stimme haben, wieder 

eine Stimme geben.“ Wenn heute wie

der von der „Entsorgung von Men

schen“ geredet wird, als wären sie Müll, 

dann sei das unerträglich und men

schenverachtend. Die sogenannten 

„Shitstorms“ in den Sozialen Medien 

würden „Menschen entrechtlichen“, so 

Wolfgang Grulke. Und die AfD habe 

einigen Menschen ein Sprachrohr ver

liehen, „die sich in den letzten Jahren 

offensichtlich anstrengen mussten, 

zivilisiert zu erscheinen.“

Dem stimmte Günter Klinger als Ge

schäftsführer des Diakonieverbands 

vorbehaltlos zu: „Wir hätten die Kam

pagne schon vor zehn Jahren starten 

können.“ Denn die wirklichen Probleme 

in der Gesellschaft wie Altersarmut, 

Wohnungsnot, Pflegenotstand, Inklusi

on und viele weitere würden nicht an

gegangen, sondern mit der „Asyldebat

te“ lediglich überdeckt. „Die Sprache, 

die heute gebraucht wird, hätten wir 

uns vor drei Jahren noch nicht vorstel

len können“, so Klinger. Aus und Ab

grenzung sei wieder hoffähig und er

laubt, Pressefreiheit in einigen 

europäischen Ländern bedroht oder 

gar abgeschafft.

Zu der KampagnenWebseite hat die 

Liga der Freien Wohlfahrtsverbände im 

Landkreis Reutlingen einen Flyer ent

worfen, der zusätzlich für Menschlich

keit und Toleranz werben soll. „Wir 

sehen uns in unserem Land einem 

wachsenden Nationalismus, einem 

Für Menschlichkeit und Toleranz
Eine Kampagne die Mut macht

schen Mitteln an der freiheitlich demo

kratischen Grundordnung gesägt wird“. 

Aber: Sie erfahre auch, dass es viele 

Menschen gebe, „die würden dieser 

Entwicklung gerne was entgegenset

zen – sie wissen nur nicht, wie.“ Dafür 

gebe es nun diese 

Kampagne. „Wenn 

Sprache sich verändert, 

dann verändert sich die 

Wirklichkeit“, betonte 

Fischer. Dabei sei es 

unerträglich, dass 

selbst in Debatten im 

Bundestag „die Würde 

des Menschen immer 

wieder angetastet wird, 

mit einem Jargon, der 

aus einer Zeit stammt, 

die schon länger her 

ist“. 

Offene Türen einrennen

Im Herbst soll eine Veranstaltungsse

rie starten, die sich genau dieses 

Themas annimmt, die sich aber auch 

kurzsichtigen Egoismus, bis hin zu 

einem menschenverachtenden Fanatis

mus gegenüber“, heißt es auf diesem 

Flyer. Es gelte, Flagge zu zeigen: „Wir 

wollen uns nicht abgrenzen, wie schon 

so viele andere“, betonte Peter Done

cker, der beim Diakonieverband für die 

Ehrenamtskoordination im Flüchtlings

bereich zuständig ist. „Wir hoffen, dass 

sich viele Menschen an der Kampagne 

beteiligen, genauso wie Vereine, Ein

richtungen, Institutionen und auch Fir

men. Sie können sich registrieren, ein 

Foto hochladen und einen kurzen Text 

dazu verfassen.“ Darin sollte stehen, 

warum die Verfasser glauben, dass es 

wichtig ist für Menschlichkeit und Tole

ranz einzustehen.

Demokratie in Gefahr

„Ich bemerke bei den Flüchtlingen in 

Reutlingen und der gesamten Prälatur, 

dass sie mehr und mehr als Projekti

onsfläche herhalten müssen“, sagte 

Ines Fischer. Die Asylpfarrerin findet es 

schockierend, dass „mit demokrati

mit Mut machender und gelingender 

Integration befasst. Sowohl Birgit 

Hammer von der Reutlinger AWO wie 

auch Matthias Schlautmann vom 

Roten Kreuz betonten, dass sie mit 

ihren Institutionen voll und ganz hinter 

der Kampagne ste

hen. Beide registrie

ren „vermehrt Frem

denfeindlichkeit“, so 

Hammer. „Wir hoffen 

auf rege Teilnahme“, 

sagte Schlautmann. 

Günter Klinger rech

net seinen eigenen 

Worten nach „mit 

einer riesigen Welle, 

einem regelrechten 

Tsunami der Teilnah

me“. Warum? Weil die 

Akteure schon im Vorfeld der Kampa

gne auf eine riesige Resonanz gestoßen 

seien. „Wir haben damit offene Türen 

eingerannt“, so Klinger. „Und die Kam

pagne kann und darf auch gerne über 

den Landkreis hinausgehen.“

Iris Loehrke

Die Medien und Sozialwissen

schaftlerin (35 Jahre) ist seit 

mehr als zwei Jahren im Asyl

bereich beim Diakonieverband 

tätig. Sie ist seit dem 1. Mai in 

der Ergänzenden unabhängi

gen Teilhabeberatung (EuTb) in 

Reutlingen tätig. 

Andrea Meyle

Die DiplomSozialarbeiterin 

und Systemische Beraterin (50 

Jahre) hat 25 Jahre Erfahrung 

in der rechtlichen Betreuung. 

Seit 2012 ist sie beim Diako

nieverband für verschiedene 

Projekte zuständig. Seit 1. Mai 

ebenfalls in der EuTb in Bad 

Urach tätig. 

Renate Rösch

Die gelernte Hauswirtschafte

rin (52 Jahre) ist seit Ende Juni 

mit 40% im HohbuchCafé 

angestellt. Sie arbeitet als 

Küchenhilfe und Servicekraft 

und unterstützt Frau Schmid 

bei der Anleitung der Schüler.

Julia Schäfer

Die DiplomSozialarbeiterin (49 

Jahre) ist bisher in der statio

nären Behindertenhilfe tätig, 

als Fachberaterin beim Tages

mütterverein und 14 Jahre in 

der Sozialberatung bei der 

Arbeiterwohlfahrt. Auch sie ist 

seit 1. Mai in der EuTb in Mün

singen tätig.

Christine Kuhnle

Die DiplomSozialarbeiterin  

(56 Jahre) ist seit Juni in den 

 Integrationszentren Reutlingen 

und Pfullingen. Zuvor in 

Berufs vorbereitenden Bil

dungsmaßnahmen und in der 

Unterstützung von Langzeitar

beitslosen bei der Suche nach 

einem neuen Arbeitsplatz tätig.

Personalien

Das MuTTeam.

»  Wir sehen uns in 
 unserem Land 
einem wachsenden 
Nationalismus, 
einem kurzsichtigen 
Egoismus bis hin zu 
einem menschen
verachtenden 
 Fanatismus 
 gegenüber. «

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr  

Dekan Michael  

Karwounopoulos
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»  Wir sind sind 
überzeugt, dass 
das soziale Enga
gement junger 
Menschen wich
tig und preis
würdig ist. «

Seit 60 Jahren setzt sich Brot für 

die Welt für die Überwindung von 

Hunger, Armut und Ungerechtig

keit ein. Gemeinsam mit Partner

organisationen und Partnerkirchen 

weltweit, mit Hilfe von Spenden, 

staatlichen und kirchlichen För

dermitteln konnte Brot für die Welt 

Millionen Menschen dabei unter

stützen, ihr Leben aus eigener 

Kraft zu verbessern. 

„Hunger nach Gerechtigkeit“ 

lautet nun das Motto der 60. Akti

on Brot für die Welt. Denn auch 

nach sechzig Jahren ist dieser 

Hunger nicht gestillt und es bleibt 

noch viel zu tun: Jeder neunte 

Mensch hungert und hat kein 

sauberes Trinkwasser. Millionen 

leben in Armut, werden verfolgt, 

gedemütigt oder ausgegrenzt. Die 

einen bauen ihren Wohlstand auf 

Kosten anderer aus. Das soll und 

muss nicht sein. Es ist genug für 

alle da, wenn gerecht geteilt wird. 

In einer Welt, deren Reichtum 

wächst, darf niemand zurückge

lassen werden. „Selig sind, die da 

hungert und dürstet nach der 

Gerechtigkeit; denn sie sollen satt 

werden.“ (Matthäus 5.6)

In diesem Jahr findet die bundes

weite Eröffnung der 60. Aktion 

Brot für die Welt am 2. Dezember 

2018 um 10 Uhr in der Leonhards

kirche Stuttgart statt. Er wird live 

von der ARD im Fernsehen und 

per Livestream übertragen. 

60. Aktion Brot für die Welt 
Bundesweite Eröffnung mit Festgottesdienst  
in Stuttgart

Unter der Leitung von Susanne von 

Gutzeit spielt das Stuttgarter Kammer

orchester am 15. Dezember 2018 

zugunsten von Brot für die Welt ein 

festliches Konzert mit Stücken von 

Mozart, Händel, Locatelli und Bach. 

Die Musiker verzichten auf ein Honorar 

und rufen stattdessen zu Spenden für 

Brot für die Welt auf. Im Anschluss 

gemütlicher Ausklang bei Christstollen 

und Glühwein. 

15. Dezember 2018, Beginn 18.00 Uhr, 

Einlass ab 17.30 Uhr. Veranstaltungsort 

ist die Gaisburger Kirche, Faberstraße 

16, 70188 Stuttgart.

Landesseite

Den Jugenddiakoniepreis Mach

Mit! Award der Diakonie und der 

Evangelischen Jugend in Baden 

und Württemberg haben acht Vorzeige

projekte verliehen bekommen. Die 

Preisverleihung fand in der MHP Arena 

in Ludwigsburg im Rahmen des Ju

gendfestival Younify Evangelischen 

Jugendwerks Württemberg (ejw) statt. 

Rund 1.000 Jugendliche nahmen an 

dieser Veranstaltung teil. 

„Der Preis hat für die Diakonie 
eine große Bedeutung“

„Der Preis hat für die 

Diakonie eine große 

Bedeutung“, sagte Eva 

Maria Armbruster, Vor

stand Sozialpolitik im 

Diakonischen Werk 

Württemberg. „Nicht nur, 

weil es wichtig ist, dass 

junge Menschen sich 

einbringen, eigene Ideen 

entwickeln und so Verantwortung über

nehmen, sondern auch, weil von die

sem Engagement alle profitieren.“ Die 

Erfahrungen, die Menschen machen, 

während sie helfen und sich helfen 

lassen, wirken oft auf beiden Seiten 

lange nach. „Deswegen sind wir über

zeugt, dass das soziale Engagement 

junger Menschen wichtig und preiswür

dig ist.“ Der MachMit! Award wird 2019 

wieder ausgeschrieben. 

Die badische Landesjugendpfarrerin 

Ulrike Bruinings ist „begeistert von den 

Ideen und dem Engagement der jungen 

Menschen, sich für ein gutes Zusam

menleben in unserer Gesellschaft einzu

setzen“. Für Cornelius Kuttler, Leiter 

des Evangelischen Jugendwerks in 

Württemberg, gehört das diakonische 

Anliegen untrennbar zum Evangelium 

von Jesus Christus. „Vieler unserer 

Angebote machen diakonisches Mitei

nander konkret erfahrbar.“

Getragen und finanziell unterstützt wird 

der Jugenddiakoniepreis von der Dia

konie Württemberg, 

dem Evangelischen 

Kinder und Jugend

werk Baden, dem 

Evangelischen Jugend

werk in Württemberg, 

den Zieglerschen, der 

Stiftung Diakonie 

Württemberg und dem 

Jugendradio bigFM. 

Der Preis wird jährlich 

vom Diakonischen Werk Württemberg 

und der Evangelischen Jugend in Ba

den und Württemberg in Zusammenar

beit mit den Zieglerschen für das sozi

ale Engagement junger Menschen in 

den Altersgruppen von 13 bis 17 Jah

ren und 18 bis 27 Jahren vergeben.

Der erste Platz ist jeweils mit 2.000 Euro 

dotiert, der zweite Platz mit 1.000 und 

der dritte Platz mit 500 Euro. In der 

Altersgruppe von 13 bis 17 Jahren 

erhielten Schüler aus der Theater AG 

Jugenddiakoniepreis ehrt das Engagement  
von Jugendlichen 
Acht Gewinner mit dem MachMit! Award 2018 ausgezeichnet

der SchellingSchule 

Besigheim mit ihrem 

Projekt „Erzählcafé“ den 

ersten Preis. Das Sozial

projekt „Flüchtlinge und 

ältere Menschen beglei

ten“ der Klasse 8 d vom 

Kolleg St. Sebastian in 

Stegen errang den zwei

ten Platz. Die Mobile 

Jugendarbeit Balingen 

mit ihrem Projekt „Dirt

park Frommern“ bekam 

den dritten Platz. 

In der Altersgruppe der 

18 bis 27Jährigen wur

de die Gruppe der Stadt

piraten Karlsruhe für ihre 

Begleitung von Kindern 

mit Fluchterfahrung mit 

dem ersten Platz ausge

zeichnet. Die Evangelische Jugend im 

Kirchenbezirk Villingen mit ihrem Projekt 

„Snake Tree“ beim InklusivTag errang 

den zweiten Platz. Auf dem dritten Platz 

landeten mit der gleichen Punktzahl das 

Evangelische Jugendwerk der Kirchen

gemeinde Böblingen mit dem inklusiven 

Ausbildungsprogramm zum Jugendbe

gleiter und die Schule am Jakobsweg 

der Paulinenplege Winnenden mit dem 

Projekt der inklusiven Fußballmann

schaft „International United FC Win

nenden“

Den Sonderpreis Inklusion erhielt 

 Mohammad Taoufek Morad mit seinem 

besonderen Engagement für Flücht

linge.

Die stolzen Gewinner.

Vielfältiges Angebot beim Marktplatz „Inklusion leben“.

Die 15. Württembergische Evange

lische Landessynode hat für den 

Aktionsplan Inklusion weitere 600.000 

Euro beschlossen. Der Aktionsplan will 

Kirchengemeinden, kirchliche Werke 

und diakonische Einrichtungen darin 

bestärken, die Inklusion von Menschen 

mit eingeschränkten Teilhabemöglich

keiten systematisch zu fördern und vor 

Ort konkrete Schritte umzusetzen.

Von den bisherigen 1,5 Millionen Euro 

des Fonds sind seit Start des Aktions

plans im Jahr 2016 bereits 1.124.000 

Euro ausgeschüttet, die durch viele 

dreijährige Projekte bis ins Jahr 2020 

wirksam sind. Gefördert werden bis

lang über 90 Projekte, Im Fokus des 

Aktionsplans Inklusion stehen vor 

allem Menschen mit Behinderungen, 

Flüchtlinge und Migranten, aber auch 

ältere und kranke Menschen, Familien 

sowie einsame und arbeitslose Men

schen.

Im Rahmen des Aktionsplans „Inklusion 

leben“ bekommen jetzt Kirchengemein

den auch mehr Geld für barrierefreie 

Zugänge zu ihren Gebäuden. Hierzu hat 

die Landessynode fünf Millionen Euro in 

den Haushalt eingestellt. Dieses Pro

gramm läuft bis zum Verbrauch der 

Mittel, längstens jedoch 5 Jahre, begin

nend ab dem 1. Januar 2019.

es komme auf eine Haltung an, „die 

sich darauf auswirkt, wie wir denken“.

Der Veranstalter, das Netzwerk „Inklusi

on in der Landeskirche“ unter der Lei

tung von Landesbischof Dr. h. c. Frank 

Otfried July, zeigte Möglichkeiten der 

Teilhabe von Menschen mit Behinde

rungen und psychischen Erkrankungen, 

in Langzeitarbeitslosigkeit und Armut 

oder mit Fluchterfahrung. Zu Beginn 

hatten sie das Wort und forderten, dass 

sich Vereine mehr öffnen, alle Menschen 

den anderen mit demselben Respekt 

begegnen und alle einbezogen werden 

„und niemand am Rand mitlaufen muss“.

Große Vielfalt beim Marktplatz „Inklusion leben“
Kirchengemeinden und Einrichtungen stellen sich vor

Zahlreiche kreative Möglichkeiten, 

Inklusion konkret zu leben, haben 

Projekte und Initiative aus der Evange

lischen Landeskirche und ihrer Diakonie 

präsentiert und diskutiert. Rund 700 

Menschen kamen im Stuttgarter Hospi

talhof zu einer großen, barrierefreien 

Messe zusammen. „Ob stark oder 

schwach, ob wir etwas können oder 

nicht – wir alle sind durch den Heiligen 

Geist verbunden und gleich viel wert“, 

sagte Oberkirchenrat Dieter Kaufmann, 

Vorstandsvorsitzender des Diako

nischen Werks Württemberg, beim 

Auftakt. Inklusion sei mehr als Rampen, 

Ob „Seelenschmaus“, „Nachbarschaft, 

die trägt“ oder „bezahlbarer Wohn

raum“, integrative Gärten oder Erzähl

Cafés von alten Menschen und Schü

lern: Mehr als 35 Kirchengemeinden 

und Einrichtungen stellten ihre inklusi

ven Projekte vor. Ideen, Methoden, 

Erfahrungen und Entdeckungen wurden 

praktisch erlebbar und konnten in Foren 

diskutiert und vernetzt werden. Mit dem 

Marktplatz gaben die Veranstalter ge

meinsam mit dem Kooperationspartner 

Hospitalhof Impulse, zeigten, wie Viel

falt vor Ort gelebt wird und warben für 

eine gute Partnerschaft im Gemeinwe

sen. Christine Engelhardt, Abteilungslei

terin des Sozialministeriums, die zu

sammen mit Landesbischof July und 

Oberkirchenrat Kaufmann den Markt

platz besuchte, zeigte sich begeistert: 

„Mich beeindruckt das Engagement: 

Flüchtlinge, Menschen mit Behinde

rung, Arbeitslose und die Mittelschicht 

leben hier gemeinsam Inklusion.“ Auch 

Lukas Zehnle, der als Rollstuhlfahrer 

bereits auf vielen ähnlichen Veranstal

tungen war, gefällt der Marktplatz Inklu

sion: „Die Vielfalt, die man hier antrifft, 

ist gigantisch. In diesem Rahmen kann 

man sich ganz neu kennenlernen. Für 

mich ist die Veranstaltung ein Türöffner 

und Brückenbauer zu vielen anderen 

Themen.“ Den Abschluss machte ein 

„NachtschichtGottesdienst“ zum The

ma „An der LeistungsGrenze“.

Hunger nach  
Gerechtigkeit.
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Einrichtungen des  
Diakonieverbands 
Reutlingen

Diakonisches Werk  
Reutlingen
Planie 17

72764 Reutlingen

Telefon 07121 94860

diak.werk@kirchereutlingen.de

Diakonische Bezirksstelle 
Bad Urach
Neue Straße 23 

72574 Bad Urach

Telefon 07125 948761

dbsbadurach@kirchereutlingen.de

Außenstelle Metzingen der  
Diakonische Bezirksstelle  
Bad Urach
Gustav Werner Straße 20

72555 Metzingen

Telefon 07123 15241

dbsmetzingen@kirchereutlingen.de

Diakonische Bezirksstelle  
Münsingen
Kirchplatz 2 

72525 Münsingen 

Telefon 07381 4827 + 4828

info@diakoniemuensingen.de

Psychologische  
Beratungsstelle 
Tübinger Straße 61 – 63

72762 Reutlingen

Telefon 07121 17051

psychologischeberatungsstelle@ 

kirchereutlingen.de

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

72764 Reutlingen

Telefon 07121 94860

diak.werk@kirchereutlingen.de

Begegnungsstätte Hohbuch
Mittagstisch und Café

Pestalozzistraße 50

72762 Reutlingen

Telefon 07121 2055464 

Koordinierungsstelle Platz- 
verweis Stadtgebiet Reutlingen
Planie 17

72764 Reutlingen

Telefon 07121 94860

florencewetzel@kirchereutlingen.de

Psychosoziale  
Beratungs- und  
ambulante Behandungsstelle 
für suchtgefährdete und suchtkranke 

Erwachsene und deren Angehörige

Planie 17

72764 Reutlingen

Telefon 07121 948615

psb@kirchereutlingen.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 07125 948761

Diakonische Bezirksstelle Münsingen

Kirchplatz 2

72525 Münsingen

Telefon 07381 4827

Sucht- und  
Drogenberatungsstelle 
Beim Kupferhammer 5  

72070 Tübingen

Telefon 07071 750160  

Telefax 07071 7501620  

psb@diakonierttue.de

Münsingen

Bad Urach
Reutlingen

Metzingen

Tübingen

Angebote

Tafelläden

Reutlinger Tafel
GustavWagnerStraße 7

72760 Reutlingen

Telefon 07121 338041

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@kirchereutlingen.de

Herausgegeben vom Diakonischen 

Werk der evangelischen Kirche in 

Württemberg e.V., Heilbronner 

Straße 180, 70191 Stuttgart 

und dem 

Diakonieverband Reutlingen

Planie 17, 72764 Reutlingen

Redaktion: 

Günter Klinger, Anna Gieche,  

Claudia Schmidt

Texte: 

Norbert Leister, Anna Gieche

Fotos:

Diakonie Reutlingen, Diakonie 

Württemberg, Norbert Leister,  

Gina Sanders (Stock adobe)

Druck:

MD Offsetdruck GmbH,  

Pliezhausen

Impressum

Das Magazin

Sternenfunkeln

In diesem Jahr ist die Reutlinger City

kirche wieder Ausrichter der Aktion 

„Sternenfunkeln in Kinderaugen“. In 

der Vorweihnachtszeit können Wün

sche von Bedürftigen auf Sterne ge

schrieben werden. Die Sterne hängen 

dann in der Citykirche, können von 

gutmeinenden Menschen „gepflückt“ 

und die Wünsche – die den Wert von 

30 Euro möglichst nicht überschreiten 

sollten – erfüllt werden. Zielgruppe 

sind Kinder und Jugendliche bis 15 

Jahre. An einem bestimmten Tag kön

nen die Geschenke dann abgeholt 

und den Adressaten somit das Weih

nachtsfest versüßt werden.

Integrationszentrum
BEGIZ – diese Abkürzung steht für 

Begegnungs und Integrationszen

trum in der Reutlinger Ringelbach

straße 195/41. In dem Gebäude sind 

Geflüchtete untergebracht, im 2. OG 

ist zudem eine fruchtbare Kooperati

on zwischen Stadt und Diakoniever

band eingezogen. Sie verfolgt das 

Ziel, Geflüchteten die Integration und 

alles, was damit zusammenhängt, zu 

erleichtern. So können im Integrati

onszentrum etwa Beratungen in allen 

Bereichen erfolgen. „Das reicht von 

der Hilfe bei Jobbewerbungen bis zu 

Nähkursen und zum Ferienpro

gramm“, erläutert Peter Donecker. 

Datenschutz
Ende Mai trat in ganz Europa die Da

tenschutzgrundverordnung in Kraft. 

Weil der kirchliche Datenschutz noch 

strenger ist als diese neue europawei

te Verordnung, nimmt der Diakonie

verband Reutlingen die Vorgaben 

doppelt ernst und hat mit Wilfried Le

ver als Datenschutzbeauftragten ei

nen kompetenten Mitarbeiter gefun

den. Er sorgt dafür, „dass jederzeit 

die Daten von Klienten und Mitarbei

tern geschützt sind“, betont DVGe

schäftsführer Günter Klinger.

Zwei Sozialpädagoginnen sowie eine 

Medien und Sozialwissenschaftle

rin sind seit dem 1. Mai dieses Jahres 

im Landkreis für die Beratung von Men

schen mit Behinderungen, ihre Angehö

rigen und ihr soziales Umfeld zuständig. 

All dies geschieht nun unter dem Titel 

„Ergänzende unabhängige Teilhabebe

ratung“. Iris Loehrke ist dabei für die 

Stadt Reutlingen zuständig, Andrea 

Meyle für Bad Urach und Region und 

Julia Schäfer für das Gebiet in Münsin

gen und darum herum. 

Verschiedenen Bereiche

Nach ihren ersten Erfahrungen bestehe 

ihre Tätigkeit in der „Ergänzenden unab

hängigen Teilhabeberatung“ darin, Men

schen mit Behinderung, ihre Angehöri

gen oder ihr soziales Umfeld zu 

unterstützen, wenn sie etwa Fragen in 

Bezug auf ihre Beeinträchtigung haben 

oder sie unterschiedlichste Anträge 

stellen müssen – etwa um Fördermittel 

für bauliche Veränderungen an Woh

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung
Beratung auf Augenhöhe

nungen zu erhalten, damit Barrierefrei

heit hergestellt werden kann. „Oder 

auch, wenn Eltern Rat suchen, weil ihr 

neugeborenes Kind die Diagnose einer 

Behinderung erhielt“, erläutert Ute Kern

Waidelich von der Liga für Teilhabe. Was 

für Förder und Unterstützungsmöglich

keiten gibt es, in welchen Kindergarten, 

welche Schule kann das Kind gehen 

und vieles mehr. Fragen der Zuständig

keit von Pflege oder Krankenversiche

rung, Eingliederungshilfe könnten ge

klärt werden. Ein weiterer Schwerpunkt 

der neuen Beratungsstellen: Ein Team 

aus sogenannten „PeerBeratern“ soll 

aufgebaut werden, die laut KernWaide

lich Fachwissen und Unterstützung 

bieten könnten. Diese „Berater auf Au

genhöhe“ seien Menschen, die selbst 

schon mit den oft schwierigen Fragen 

und Erfahrungen konfrontiert waren. 

Die Mitarbeiterinnen Loehrke, Meyle und Schäfer (v. rechts) im EUTBTeam.


