
Wir sind da



Wir sind Diakonie

Wir sind Diakonie

Gesellschaftlicher Zusammenhalt fällt 
nicht vom Himmel. Mehr denn je müssen 
wir ihn aktiv gestalten. Stellen Sie sich ge-
meinsam mit uns an die Seite derer, die 
unsere Hilfe brauchen. 

In herzlicher Verbundenheit

Urs Keller
Vorstandsvorsitzender

Liebe Freundinnen und Freunde 
der Diakonie,
 
wir alle wissen um die Verletzlichkeit un-
serer menschlichen Existenz. Manchmal 
sind wir von jetzt auf nachher auf Hilfe, auf 
Unterstützung und Beratung angewiesen. 
Das sind die Momente und Zeiten, in de-
nen besonders deutlich wird, dass unser 
Leben nur gelingt, wenn wir füreinander 
einstehen. Gut, wenn dann jemand da ist.

Die Diakonie Baden mit ihren Mitgliedern, 
den zahlreichen diakonischen Einrichtun-
gen mit ihren vielfältigen Angeboten und 
den Kirchengemeinden in Baden, lebt und 
praktiziert christliche Nächstenliebe. Die 
Grundlage unseres Tuns ist unser evange-
lischer Glaube.

Unsere Mitglieder helfen Kranken und älte- 
ren Menschen, fördern und unterstützen 
Menschen mit Behinderungen, eröffnen 
Kindern und Jugendlichen Perspektiven 
und nehmen Menschen mit Migrations-
hintergrund an die Hand. Wir im Diako-
nischen Werk Baden unterstützen diese 
praktische Hilfe der Mitglieder in allen 
Bereichen. Als Anwältin an der Seite der 
Schwachen benennen wir öffentlich die 
Ursachen von sozialer Not gegenüber  
Politik und Gesellschaft und bringen unse- 
re Lösungskompetenz ein.

„Gott will, 
dass allen Menschen 

geholfen werde.“
1. Timotheus 2,4

Grußwort
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» Mit uns können 
sich Senioren  
zuhause fühlen. «

Wir sind vor Ort
Wegschauen ist keine Alternative.

Wohin? Wenn es kalt ist. Wenn man die 
Wohnung verloren hat, oder den Job. 
Knietief im Dispo. In einer  fremden Stadt. 
In einem fremden Land. Mit Regeln, die 
keiner versteht. Ablehnung steht auf 
der Stirn der anderen, so scheint es. No  
chance. No exit. No help. Das geht an 
die Substanz. An die Ehre – an die Wür-
de. Wenn ich dann nicht mal weiß, wo ich 
etwas Warmes in den Bauch bekommen 
kann. Oder eine heiße Dusche. Dann wird 
es hart.

Die Diakonie in Baden hilft Menschen, 
die in materieller Not, ohne Wohnsitz sind 
oder auf der Flucht.  Die Sozialarbeiter*in-
nen in den örtlichen Diakonischen Werken 

begleiten den Gang zu den Behörden und 
geben Hilfestellung beim Weg aus der 
Schuldenfalle. Tafelläden und Second 
Hand-Shops bieten Lebensmittel und All- 
tagsgegenstände für den kleinen Geld-
beutel. Wohngruppen und Tagestreffs für 
Menschen ohne Obdach geben Gebor-
genheit und Sicherheit. In den Bahnhofs-
missionen findet jede und jeder ein offe-
nes Ohr, einen heißen Kaffee und einen 
Ort zum Durchatmen.

Diakonie ist Nächstenliebe dort,  
wo andere wegschauen.  

Die Kolleg*innen in der Diakonie Baden 
sorgen durch gute politische  
Vertretung und fundierte Fach- 
informationen  für optimale Rahmen-
bedingungen der professionellen 
Hilfe vor Ort.

Diakonie braucht bürgerschaftliches Engagement. 
Möchten auch Sie sich in den Dienst des Nächsten 
stellen?
www.diakonie-baden.de/ehrenamt
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» Tafeln bauen eine 
Brücke zwischen 
Überfluss und 
Mangel. «

4 5

Menschen in besonderen Situationen



Für gute Pflege braucht Diakonie gutes Personal.
www.diakonie-baden.de/stellenboerse
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Wir sind erfahren
Geborgenheit und Vertrautheit zählen.

Was früher selbstverständlich war, fällt zu-
nehmend schwer. Alles dauert länger und 
die Welt um einen herum verändert sich 
in atemberaubendem Tempo. Was da-
mals wichtig war, zählt heute nichts mehr. 
Das viele Neue bedrückt. Die Freundinnen  
und Freunde werden weniger. Der Aktions- 
radius kleiner. Was ist die Lebenserfahrung 
nütze, wenn das Leben trotzdem so schwer 
fällt? Viele von uns haben Angst vor dem 
Alter. Angst davor, auf die Hilfe anderer 
angewiesen zu sein. Angst vor Einsam-
keit. Angst vor dem Sterben. 

Der letzte Lebensabschnitt ist eines der 
wichtigsten Tätigkeitsfelder der Diakonie. 
Sie weiß, was Not tut. Durch ambulante 
Angebote hilft sie, so lange wie möglich im 
vertrauten Umfeld bleiben zu können. Sie 
entlastet Angehörige, die sich liebevoll um 
Pflegebedürftige kümmern mit Angeboten 
der Tagespflege. In der stationären Pflege 
verbinden sich fachliche Kompetenz und 
menschliche Zuwendung. Unsere Erfah-
rung trägt dazu bei, dass alte Menschen 
in der neuen Zeit zurechtkommen.

Die Qualität der Pflege in den statio- 
nären und ambulanten Angeboten 
der Diakonie hat höchste Priorität. 
Unsere Mitgliedseinrichtungen darin 
zu unterstützen, für ältere Menschen 
beste Bedingungen zu bieten, ist 
unsere vornehmste Aufgabe.

» Mit uns können 
sich Seniorinnen 
und Senioren  
zuhause fühlen. «

6 7

Ältere Menschen



Die Diakonie Baden – mehr als ein Wohlfahrtsverband.
Der feine Unterschied ist in unserem Leitbild verankert. 
www.diakonie-baden.de/leitbild

» Wir unter- 
stützen
unsere 
Mitglieder 
bei ihrem 
Dienst am 
Nächsten. «
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Wir sind vernetzt
Kooperation ist unsere Stärke.

Die Diakonie Baden in Karlsruhe steht 
als gemeinnütziger Wohlfahrtsverband 
für den sozialen Dienst der evangeli-
schen Kirche in Baden. Unsere fast 900 
Mitglieder unterstützen wir mit wichtigen 
Serviceleistungen: Das kann eine Rechts-
beratung sein, die Vermittlung von Freiwil-
ligen, die Übernahme der Buchhaltung, 
das Einwerben von Drittmitteln oder ein 
großes Fort- und Weiterbildungsangebot 
für Fachkräfte.

Wir vertreten die Interessen unserer Mit-
glieder gegenüber den anderen Spitzen-
verbänden der Freien Wohlfahrtspflege 
und der Landesregierung. Entscheidend 
ist für uns dabei die enge und vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit der Diakonie 
Württemberg und den Caritasverbän-
den der Diözesen Freiburg und Rotten-

„Gerechtigkeit bedeutet für mich,   
Ressourcen zu gewinnen, um sie denen
zur Verfügung zu stellen, die sie 
brauchen.“

André Peters

Vorstand Wirtschaft und Finanzen

burg-Stuttgart auf der Basis der Charta 
Oecumenica Socialis. Dazu sind wir mit 
den anderen Landesverbänden in einem 
starken Netzwerk aktiv – der Diakonie 
Deutschland, die sich bundesweit für die 
Anliegen der Diakonie einsetzt. So kön-
nen Aktivitäten zwischen den Verbänden 
besser koordiniert und mit einer Stimme 
auf Landes- und Bundesebene mit politi-
schen Entscheidungsträgern vorangetrie-
ben werden.

8 9

Der Verband
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» Die Diakonie 
Baden macht 
sich für eine 
familienorien-
tierte Politik 
stark . «

Konkrete Angebote bietet Ihre Diakonie vor Ort.
www.diakonie-baden.de/diakonische-werke

Wir sind Zukunft
Aller Anfang ist schwer.

Das neue Leben hat gerade erst angefan-
gen. Die alleinerziehende Mutter schlägt 
sich durch den Bürokratie-Dschungel. Die 
Pubertät fordert ihren Tribut. In der Schule 
läuft alles anders als geplant. Der jun-
gen Familie fällt die Decke auf den Kopf.  
Aggression. Überforderung. Geldnot. Und 
jetzt noch ein Kind. Oder doch nicht? Wie 
schaffen das andere? Ich kann das nicht.

Die Diakonie in Baden hilft jungen Men-
schen, sich in der Welt zurechtzufinden. 
In den örtlichen Diakonischen Werken 
werden Perspektiven geboten. Die Kol-
leg*innen in der Schwangerschaftskon-
fliktberatung nehmen die Sorgen der 
Ratsuchenden ernst und zeigen, wie es 

weitergehen kann. Die Familienhilfe küm-
mert sich, wenn die Lage zu Hause eska-
liert. Kitas und Horte bieten Geborgenheit 
und Gemeinschaft. In den evangelischen 
Schulen werden die Schüler*innen nach 
ihren Begabungen und Anforderungen 
gefördert.

Kinder zu haben ist in unserem Land 
ein Armutsrisiko. Das darf nicht sein! 
Die Diakonie Baden setzt sich gesell-
schaftspolitisch dafür ein, dass die 
Jungen nicht nur eine Zukunft haben – 
sondern unsere Zukunft sind.

10 11

Familie und Jugend



In Wohngruppen oder Werkstätten für Menschen mit 
Behinderungen können Sie als Freiwillige mitarbeiten. 
Informationen zum FSJ und BFD finden Sie unter
www.diakonie-baden.de/freiwilligendienste

» Diakonie sorgt  
dafür, dass niemand  
ausgegrenzt wird. «
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Wir sind einfühlsam
Damit niemand unter die Räder kommt.

Hauptsache gesund. Hauptsache normal. 
Alles funktioniert so, wie man sich das 
vorstellt. Leistungsfähig. Stark. Schön. 
Erfolgreich. Fit sollen wir sein. Um dazu 
zu gehören. Um mitspielen zu können im 
Spiel des Lebens. Um in der Gesellschaft 
etwas zu zählen.

Was für ein Trugschluss. Denn für das 
„Starksein“ gibt es keine Garantie und kei-
nen Rechtsanspruch. Von einem Moment 
auf den anderen müssen wir erleben, wie 
unverfügbar körperliches und seelisches 
Wohlbefinden sein kann. Ein Unfall, eine 
Diagnose oder eine emotionale Katast-
rophe. Oder schlicht die Tatsache, schon 
von Geburt an anders zu sein als erwar-
tet. Wie schnell passen die üblichen Maß-
stäbe nicht mehr. Wie groß ist die Gefahr, 
durch sein Anderssein nicht mehr dazu zu 
gehören.

Die Diakonie hat eine andere Perspektive. 
Sie schaut auf die Besonderheiten. Sie 
achtet auf kranke Menschen und Men-
schen mit Einschränkungen und Behin-
derungen. Körper, Geist und Seele stehen 
im Mittelpunkt in den Kliniken und Kran-
kenhäusern der Diakonie. Und in ihren An-
geboten für Menschen mit Behinderung 
und den sozialpsychiatrischen Diensten. 
Damit niemand unter die Räder kommt. 
Damit unsere Gesellschaft an diesen 
Menschen wachsen kann und sie als Teil 
ihren Beitrag leisten können.

Menschen sind wie sie sind.  
Mit ihren Besonderheiten, Ausprägun-
gen, Schwächen und Stärken. 
 
Damit niemand am Rand stehen bleibt,
arbeitet die Diakonie Baden mit  
Selbsthilfegruppen zusammen, fördert 
Eigeninitiativen und ist wichtige Ge-
sprächspartnerin in der gesellschaftli-
chen Diskussion.

12 13

Kranke und Menschen mit Behinderungen



» Die besten Ideen 
entstehen im  
Dialog. Gemein-
sam können wir 
Gutes schaffen. «
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Wir bewirken Gutes
Mit Ihnen!

Die Diakonie Baden macht sich für benach- 
teiligte Menschen in der Region stark. Und 
dabei brauchen wir Sie: Mit Ihrer Unter-
stützung helfen Sie uns, wichtige Arbeits- 
bereiche aufrechtzuerhalten und weiter 
auszubauen. So vielfältig unsere Arbeit 
ist, so vielfältig können Sie sich einbrin-
gen, ganz so, wie es zu Ihnen passt:

Seien Sie unser/e Bündnispartner*in
und bringen Sie mit uns wichtige sozialpo-
litische Themen in die Öffentlichkeit.

Unterstützen Sie Ihr Herzensanliegen
und helfen uns mit einer Spende. Wie das 
am wirkungsvollsten geschehen kann, fin-
den wir gemeinsam heraus.

Begleiten Sie unsere Veranstaltungen
und stärken Sie unsere Kampagnen in 
Kooperation mit unserer Öffentlichkeits-
arbeit.

Stiften Sie Sinnvolles
auf Dauer und helfen Sie mit einer eigenen 
Unterstiftung. Ein persönliches Gespräch 
ist der geeignete Rahmen, um über Ihre 
Stiftungsziele im Detail zu beraten. Wir 
freuen uns auf Sie.

Engagieren Sie sich ehrenamtlich
in Ihrem Diakonischen Werk vor Ort. Dort 
können Sie Ihre Fähigkeiten, Ihre Zeit, Ihr 
Wissen und Ihre Erfahrung für die Men-
schen, die Ihre Hilfe benötigen, einbringen.

„Je stärker die Stiftung Diakonie 
Baden wird, desto besser, zuver-
lässiger und dauerhafter können  
wir den elementaren Auftrag 
christlicher Nächstenliebe ver-
wirklichen. Deshalb brauchen wir 
Sie und freuen uns sehr, wenn Sie 
gemeinsam mit uns Gutes tun.“
 
Volker Erbacher, 

Abteilungsleitung Fundraising und 

Ökumenische Diakonie

Ihre Unterstützung ist wertvoll und schenkt Hoffnung.
www.diakonie-baden.de/spenden

14 15

Freunde und Partner



Foto?

Bitte kreuzen Sie an:

 Ich möchte spenden. 
 Machen Sie mir Vorschläge, was ich fördern kann.

 Ich interessiere mich für Ihre Stiftung.    
 Bitte senden Sie mir Ihre Broschüre zu.

 Ich will mein Anliegen persönlich mit Ihnen 
 besprechen. 
 Bitte kontaktieren Sie mich 
 (Tel. und E-Mail auf der Rückseite)

 Ich möchte mich ehrenamtlich engagieren.
 Bitte vermitteln Sie mir den Kontakt zur Diakonie 
 in meiner Nähe

 Sonstiges: 

Ja, 
Sie haben mein Interesse 
an der Diakonie Baden geweckt

Die Diakonie Baden verwendet Ihre Daten nur, um Sie über ihre Arbeit zu in-
formieren. Wenn wir dafür Dienstleister beauftragen, verpflichten wir sie zum 
Schutz Ihrer Daten. Der Nutzung können Sie jederzeit schriftlich widersprechen.  
Schreiben Sie uns bitte dafür an die angegebene Adresse.



Das Diakonische Werk
der Evangelischen Landeskirche in Baden e.V.
Vorholzstraße 3-7, 76137 Karlsruhe
T +49 721 9349-0
F +49 721 9349-202 
www.diakonie-baden.de
www.facebook.com/diakoniebaden 

Unser Spendenkonto:
Evangelische Bank eG
IBAN: DE95 5206 0410 0000 0046 00
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: „Wir sind da.“ 

Bestellung & Download:
www.diakonie-baden.de/imagebroschuere T
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