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ÖKUMENE LEBEN!
Als ich neu in der Diasporagemeinde war, wurde mir mein (inzwischen verstorbener) katholischer 
Kollege als „schon sehr katholisch“ angekündigt. Mit der Zeit wuchs Vertrauen. Schließlich predigte 
er am Buß- und Bettag in meiner Kirche. Dann predigte er nicht nur, er teilte das Abendmahl mit aus. 
Ökumene wächst, so meine Erfahrung, am besten von unten her, dort wo Gemeinden, Menschen 
miteinander leben, beten und feiern. Miteinander beten, und feiern, vor allem aber auf vielen sozial-
politischen und fachlichen Gebieten eng zusammen zu arbeiten, das ist in den 10 Jahren der Charta 
Oecumenica Socialis zwischen dem DW-Baden und dem Diözesancaritasverband Freiburg mehr als 
selbstverständlich geworden. Wenn ich daran denke, dass die Zuwendung zum Nächsten, somit die 
Nächstenliebe, Christen, Juden und Muslime als wichtige Glaubens- und Lebensäußerung gemein-
sam haben, sie also diese Haltung miteinander teilen, dann kann ich schon ins Träumen kommen. 
Doch Träumen ist entschieden zu wenig. Gerade heute dürfen wir den Spaltern, den verbalen Brand-
stiftern nicht das Feld überlassen. Betonen und leben wir das Gemeinsame, das was uns verbindet 
über alle Unterschiede hinweg. Wo? Nicht nur auf dem Papier, sondern dort wo wir zusammenleben, 
also vor Ort, damit Vertrauen wächst und Überraschendes entstehen kann. 

Oberkirchenrat Urs Keller
Vorstandsvorsitzender der 
Diakonie Baden

Mehr als hundert 
Gäste haben Ende 
Januar den ersten 
Demenzkongress des 
Diakonischen Werkes 
Baden in Karlsruhe 
besucht. Im Fokus 
stand die „eigen-
sinnige“ Lebensge-
staltung von Men-

schen mit Demenz. In die Diskussion flossen die neuesten 
multiprofessionellen wissenschaftlichen Erkenntnisse ein.  
Teilnehmer und Teilnehmerinnen konnten sich über die prak-
tische Umsetzung in Leben, Pflege und Therapie informieren.  
Kirchenrat Jürgen Rollin hob als stellvertretender  
Vorstandsvorsitzender des Diakonischen Werkes Baden die 
Begegnung und Unterstützung von Menschen mit Demenz 
als eine wichtige und einzigartige Aufgabe hervor. Diese  
Menschen sollten in den Blick genommen werden mit all ihren 
Wünschen, Werten und Gewohnheiten. Das Fachpublikum  
verfolgte am Vormittag zahlreiche Vorträge. Für Austausch 
und Diskussion war am Nachmittag ausreichend Gelegen-
heit im Rahmen von fünf Werkstattdialogen. Darüber hinaus 
konnten sich die Kongressteilnehmenden an Informati-
onstischen über das vom Diakonischen Werk entwickelte 
Handbuch für die Betreuung von Menschen mit Demenz  
„Demenzikon“ und andere aktuelle Literatur informieren.

KÜRZUNGEN IN DER 
BEHINDERTENHILFE

ERSTER FACHKONGRESS 
DEMENZ

Mit scharfer Kritik 
haben die Diako-
nischen Werke Baden 
und Württemberg auf 
Kürzungspläne der 
Landesregierung in 
der Behindertenhilfe 
reagiert. Schon jetzt 
sei die Förderung mit 
8,4 Millionen Euro 

deutlich unterfinanziert. Die geplante Kürzung um eine Million 
Euro bedeute die Abkehr von den Zielen des Bundesteilhabe-
gesetzes und damit der UN-Behindertenrechtskonvention. 
Mit der Landesheimbauverordnung habe Baden-Württemberg 
selbst ein ehrgeiziges Programm auf den Weg gebracht. Man 
könne aber nicht teure Ziele verfolgen und die Frage ihrer 
Umsetzung mit Mittelkürzungen beantworten. Die Diakonie 
in Baden-Württemberg fordert vom Land, die Fördermittel für 
die Einrichtungen der Behindertenhilfe und Psychiatrie aufzu-
stocken und die Fördergrundlagen komplett zu überarbeiten. 
Hier gebe es viele ungelöste Probleme, die insbesondere die 
Schaffung von adäquatem Wohnraum für Menschen mit kom-
plexeren Bedarfen erschwerten. Die Diakonie sei bereit, den 
Rahmen der neuen Gesetze zum Wohle der Betroffenen auszu-
füllen. An den hoch kostenintensiven Vorgaben für Neubau und 
Modernisierungsmaßnahmen werde man aber ohne bessere 
Förderung durch das Land scheitern.
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Am 31. März geht Kirchenrat Jürgen 
Rollin in den Ruhestand. 23 Jahre 
war er Vorstand im Diakonischen 
Werk Baden und verantwortlich für 
die Bereiche soziale Arbeit und dia-
konische Einrichtungen. Die Fra-
gen stellte Pressesprecher Christian 
Könemann.  

1. Welche Gedanken beschäftigen 
Sie wenige Tage vor ihrem Ab-
schied?
Lob und Dank. Es war eine großartige 
Zeit in der Diakonie. So viele Gestaltungs-
möglichkeiten, so viele Möglichkeiten, 
mit Menschen in Berührung zu kommen, 
in so viele interessante Gesprächskreise 
zu kommen gibt es kaum in einem ande-
ren Beruf. Deshalb bin ich voll Lob und 
Dank meiner Kirche, meiner Diakonie und 
vor allem meinem Schöpfer gegenüber. 

2. Worauf freuen Sie sich am meisten?
Ich hoffe sehr, dass es noch viele 
Herausforderungen für mich geben 
wird, die meinen Kopf in Gang halten 
und dass ich die Freiheit habe zu wäh-
len, was ich tun und lassen kann.

3. Was wird Ihnen am meisten fehlen?
Am allermeisten wird mir der all-
tägliche Umgang mit meinen Kolle-
ginnen und Kollegen fehlen. In einem 
menschlich so außerordentlich ange-
nehmen Umfeld ist das kein Wunder. 
Aber mir wird auch fehlen, so viel Ein-
fluss wie jetzt auf politische Entwick-
lungen nehmen zu können.

4. Wie sehr haben sich Diakonie 
und ihr Umfeld verändert?
Diakonie ist nicht mehr selbstver-
ständlich Teil der Gesellschaft. Wir 
haben durch diverse Skandale einen 
Teil unserer Reputation eingebüßt. 
Hinzu kommt die Entwicklung hin zur 
sogenannten Unternehmensdiakonie. 
Es ist etwas anderes, Diakonie aus 
unternehmerischer Sicht zu verste-
hen oder aus der Sicht der Kirchenge-
meinden. Das ist meine große Sorge, 
dass diese beiden Kulturen auch in 
Zukunft zusammenhalten. Das gilt 
auch bei der Suche nach geeigneten 
Fachkräften, die nicht nur fachlich 
qualifiziert sind, sondern auch mit 
einer gewissen Grundausstattung an 
Glaubensmut und kirchlicher Tradition 
in unseren Einrichtungen wirken. 

„ES WAR EINE GROSSARTIGE ZEIT“
KIRCHENRAT JÜRGEN ROLLIN, VORSTANDSMITGLIED DER DIAKONIE BADEN, GEHT IN DEN RUHESTAND
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5. Was waren die größten Meilen-
steine Ihrer Arbeit?
Ganz wesentlich war das neue Kita-
Gesetz für Baden-Württemberg. 
Damals war ich Vorsitzender der vier 
Kirchen-Konferenz in Kindergarten-
fragen. Wir konnten in langen und 
zähen Verhandlungen mit der Lan-
desregierung erreichen, dass KiTas 
als Bildungseinrichtungen anerkannt 
wurden. Finanzierung, Personalaus-
stattung und Qualität der Einrich-
tungen konnten verbessert werden. 
– Die Einführung der Pflegeversi-
cherung war ein Paradigmenwechsel 
der besonderen Art. Das hat bei den 
Sozialstationen zu einer deutlichen 
Arbeitsverdichtung geführt und dazu, 
dass sie sich quasi zu Profit-Unter-
nehmen wandeln mussten. Gleich-
zeitig lag darin ein großes Potential, 
für das ich damals bei den Mitglie-
dern sehr versucht habe zu werben. 
In jüngster Zeit war sicherlich der 
Armuts- und Reichtumsbericht für 
Baden-Württemberg eine der großen 
Zäsuren. Hier waren wir als Diakonie 
Baden maßgeblich an dem Prozess 
beteiligt.

6. Was hat Sie gefreut, was hat Sie 
geärgert?
Ich habe mich immer dann gefreut 
wenn es gelungen ist, Gesetzge-
bungsverfahren positiv zu beein-
flussen. Da ist in den vergangenen  
23 Jahren so einiges zusammenge-
kommen. Bei bestimmten Formulie-
rungen freut man sich dann schon, 
wenn man sie liest und weiß – aha – 
das ist mal aus Deiner Feder gekom-
men und jetzt steht‘s im Gesetz. – Als 
persönliche Niederlage empfinde 
ich noch immer, dass Baden-Würt-
temberg das Landeserziehungsgeld 
gestrichen hat. Es war eine der größ-
ten familienpolitischen Leistungen 

des Landes. Passgenau ausgerich-
tet auf Familien mit wenig Geld. Die 
wurde ausgerechnet von einer grün-
roten Landesregierung gekippt. Das 
war unsozial und eine klare Nieder-
lage, denn wir haben versucht, das 
mit allen zur Verfügung stehenden 
Mitteln zu verhindern

7. Geht mit Ihnen eine Ära zu Ende?
Nicht mit mir geht eine Ära zu Ende 
– es geht einfach eine Ära zu Ende. 
Geschichtswissen kann man nicht per 
Aktenvermerk hinterlassen. Es geht 
ein großes Netzwerk an Wissen und 
Beziehungen. Das geht aber jeder 
Institution so, die langjährig Mitarbei-
tende ersetzen muss.

8. Wohin entwickelt sich die Dia-
konie?
Insgesamt ist die Wirtschaftlichkeit 
in diakonischen Einrichtungen von 
wachsender Bedeutung. Begonnen 
hat das mit der Abkehr vom Kosten-
deckungsprinzip. Was uns abverlangt 
wird und uns auch in hervorragender 
Weise gelungen ist, ist die Anpas-
sung an sich schnell verändernde 
Gesetzeslagen. Wir leben in einem 
hochentwickelten Sozialstaat. Wir, 
die Wohlfahrtsverbände, sind immer 
noch wichtige Mitspieler in der 
Gestaltung der sozialen Sicherungs-
systeme in unserem Land. Es wird 
auch zukünftig um die Frage gehen, 
ob es uns gelingt, Lösungen zu ent-
wickeln für Menschen in problema-
tischen Lebenssituationen, ihnen zu 
helfen, im Leben „zu Recht“ zu kom-
men. Gift für den Zusammenhalt in 
unserem Land sind wachsende Armut 
und unsichere Arbeitsverhältnisse. 
Dagegen müssen wir aufstehen und 
Bündnisse schmieden!

9. Welchen Rat geben Sie ihrer 
Nachfolgerin?
In großen Zusammenhängen denken, 
den Geist ganz weit aufmachen und 
versuchen herauszufinden, wo die 
großen Grundlinien der Entwicklung 
sind. Die Nase im Wind haben und 
vorausschauend zu erkennen, was auf 
einen zukommt und sich schnell auf 
das Neue einzustellen. Sich dort ein-
flechten, wo Zukunft gestaltet wird: In 
der fachlichen Diskussion und in der 
Sozialgesetzgebung.

10. Was ist Ihr Credo – als Pfarrer 
und scheidender Vorstand?
Für mich kann es nur ein politisches 
Christentum geben. Der Glaube dringt 
zur Tat und die Tat ist auch immer eine 
Tat im politischen Raum. Sozialmecha-
nismen können alle lernen und studie-
ren. Was mich aber leidenschaftlich 
berührt, was in mir die Leidenschaft 
weckt, das ist ein Geschenk. Ich bin 
dankbar, dass ich dieses Geschenk 
immer wieder spüren durfte. Diakonie 
hält für jeden Menschen und für uns 
alle gemeinsam als Menschheit eine 
Hoffnung wach und lässt eine Zuver-
sicht spürbar werden, die zeigt, dass 
Gott diese Welt liebt und Großes mit 
ihr vorhat.
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Ebene anzustoßen, zu unterstützen 
und zu begleiten. Die Verbandslei-
tungen wollen ihre Selbstverpflich-
tung kontinuierlich überprüfen. 
Geplant sind gemeinsame Fortbil-
dungsangebote für die Mitarbeiten-
den in beiden Verbänden. 

Zu den beiden kirchlichen Wohl-
fahrtsverbänden in Baden gehören 
rund 4.500 Dienste, Einrichtungen 
und Verbände mit mehr als 70.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Die „Charta Oecumenica Socialis“ als 
Download. 
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10 JAHRE 
„CHARTA OECUMENICA SOCIALIS“

Der Caritasverband für die Erzdiözese 
Freiburg und das Diakonische Werk 
Baden haben ihre gute und bewährte 
Zusammenarbeit bekräftigt. In Rah-
men eines Gottesdienstes und eines 
Empfangs in Freiburg unterzeichne-
ten die Vorstandsvorsitzenden beider 
Verbände die neue Charta Oecume-
nica Socialis. Das Dokument wurde in 
den vergangenen Jahren überarbeitet 
und den neuen Gegebenheiten ange-
passt. Die Charta für Diakonie und 
Caritas ist deutschlandweit einma-
lig. Sie wurde 2007 ins Leben geru-
fen. Die Charta regelt verbindlich die 
Zusammenarbeit der Verbände und 
setzt auf Synergien und größere Wir-
kung auf der Fachebene. Das gilt für 
die Zusammenarbeit auf politischer 
und fachlicher Ebene. 

„Mit der erneuten Unterzeichnung 
im 500. Gedenkjahr der Reforma-
tion setzen wir ein deutliches Signal 
der Ökumene, erklärten Diözesan-
Caritasdirektor Bernhard Appel und 
Oberkirchenrat Urs Keller. Beide Kir-
chen seien miteinander verbunden in 
dem Willen, für benachteiligte und 
ausgegrenzte Menschen einzutreten. 
Es gehe nicht um Protestanten oder 
Katholiken, sondern um die Sorgen 
und Nöte der Menschen in der Welt. 
Gemeinsam stellten sich das Dia-
konische Werk Baden und der Diö-
zesan-Caritasverband Freiburg den 
politischen und gesellschaftlichen 
Herausforderungen im Land und in 
Europa. 

Neben der verbandlichen Zusam-
menarbeit zielt die Charta darauf ab, 
gemeinsame Aktivitäten auf örtlicher 

Fort-/ und Weiterbildung

„Bildungshaus Diakonie“ 
Berufliche Fort- und Weiterbildung
Vorholzstraße 7, 76137 Karlsruhe, 
Telefon: 0721 9349-700   Fax: -706 
E-Mail: bildungshaus@diakonie-baden.de
www.diakonie-baden.de/bildungshaus

» Ihre Unterstützung im Alltag von  
Menschen mit Demenz.
Handbuch und 2 tägige Inhouse-Schulung 
zur Pflege und Betreuung dementiell 
veränderter Menschen.
Anmeldung: Cornelia Grünkorn,  
email gruenkorn@diakonie-baden.de

» „Work-life-balance – Wie halte ich  
mich gesund?“
Mitarbeiterinnen der Familienpflege  
und Dorfhilfe 
Termine: 13.03. – 14.03.2017
Kursgebühr: 310,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 250,00 Euro

» Qualitätsmanagement 2 (Risikomgmt.)
QM-Beauftragte und Pflegefachpersonen
Termin: 21.03.2017 
» Qualitätsmanagement 3 (Organisationsmgmt.)
QM-Beauftragte und Pflegefachpersonen
Termin: 25.04.2017 
Kursgebühr pro Kurs: 140,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen pro Teil 
125,00 Euro

» Leitung im Pflegedienst für stationäre 
Altenhilfeeinrichtungen und ambulante 
Pflegedienste  
Pflegefachpersonen und 
Heilerziehungspfleger/-innen
Termin: 03.04.2017 bis 16.03.2018  
(1.Teil-10.Teil)
Kursgebühr: 4.726,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 4.425,00 Euro

» Schulungen zum PSG II
Pflegedienst-/Wohnbereichsleitungen, 
QUM-Beauftragte 
und Pflegefachpersonen
Termine: 25.04.2017
Kursgebühr: 140,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 125,00 Euro

» Effiziente Tourenplanung
Leitende Pflegefachkräfte und 
Interessierte 
Termine: 22.03.2017
Kursgebühr: 130,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 112,00 Euro

OKR Urs Keller und Diözesan-Caritas-
direktor Bernhard Appel


