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Diakonisch diskutiert
Bürgergeld, Grundrente, Gute Kita-Gesetz, beitragsfreie Kita, Neujustierung der Migrationspolitik –  
selten wurden so viele sozialpolitische Themen gleichzeitig diskutiert. Die Themen und die Positi-
onen überschlagen sich. Es ist kein Zufall, dass alle diese Themen jetzt auf die Agenda drängen. 
Sicherlich spielen dabei auch parteistrategische Überlegungen eine Rolle. Dennoch, die eigentlichen 
Ursachen liegen tiefer. Sie verbinden sich mit den Stichworten Demographie, Pluralisierung, Digi-
talisierung, Globalisierung, Populismus – um nur einige zu nennen. Von daher ist es nur folgerichtig 
und zum Teil auch längst überfällig, dass sozialstaatliche Arrangements und Regelungen neu über-
dacht und angepasst werden, wie übrigens schon öfters in der Geschichte unseres Sozialstaats. 
Die Aspekte der Verteilungsgerechtigkeit, der Leistungsgerechtigkeit und der Bedarfsgerechtigkeit 
müssen hier maßgeblich sein. In ihren Arbeitsformen, etwa in der kirchlichen Sozialarbeit, steht die 
Diakonie im direkten Kontakt mit den Betroffenen. Deren Lebenswirklichkeit bringen wir in die politi-
schen Abwägungen ein. Neben der unbestrittenen Fachlichkeit und Differenziertheit leitet uns dabei 
das biblische Gebot der Nächstenliebe. Nichts anderes darf von uns erwartet werden.

Mit einem Fachtag für Frauen haben Kirche und Diakonie in 
Baden das Thema Gesundheit in den Blick genommen. Die 
Veranstaltung in Karlsruhe sollte speziell weibliche Führungs-
kräfte stärken und sensibilisieren: Führungsverhalten hat Ein-
fluss auf die Gesundheit aller Mitarbeitenden. Angesichts des 
demografischen Wandels ist Gesundheit auch ein wirtschaft-
licher Faktor. Expertinnen gaben den Teilnehmerinnen deshalb 
Handlungsempfehlungen und Strategien an die Hand. Im Mit-
telpunkt der Veranstaltung stand die Frage, wie gesundheits-
fördernder Führungsstil aussieht und welche gesundheitlichen 
Rahmenbedingungen Mitarbeitende brauchen. Dabei wurde 
auch nach altersspezifischen Besonderheiten unterschieden 
und auf die Erhaltung der eigenen Arbeitskraft geachtet. 

VIEL NEUES 
BEI VIDE TERRA

STARKE FRAUEN UND 
GESUNDES FÜHREN

Das Programm zur Anerkennungsqualifizierung für Pflegebe-
rufe „vide terra“ geht in die zweite Förderperiode. Die Mit- 
tel dazu wurden von der Bundesregierung und dem Europäi-
schen Sozialfonds bis 2022 bewilligt. Neu ist, dass vide terra 
jetzt eigenständiges Angebot der Diakonie Baden ist. Die 
Beratung wurde ausgeweitet auf die Regionen Mannheim, 
Karlsruhe und Freiburg. Hier werden internationale Pfle-
gekräfte bei der beruflichen Anerkennung als Pflegefach-
kraft begleitet. Krankenhäuser, ambulante und stationäre 
Pflegeeinrichtungen werden beraten, um dieses Verfahren 
unterstützen zu können. Um die neuen Aufgaben für die 
kommenden Jahre zu meistern, wurde das Projektteam ver-
größert: Neben Dr. Christine Böhmig (Standortleitung Karls-
ruhe / Mannheim) und Assistentin Jasmin Schmidt ist nun 
auch Lisa Mends (Standortleitung Freiburg) Teil des Teams.

Oberkirchenrat Urs Keller
Vorstandsvorsitzender der 
Diakonie Baden

Pflegekräfte bei vide terra Fachtag in Karlsruhe
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Lange war das Referat Ehrenamt beim 

Diakonischen Werk Baden vakant. Jetzt 

wurde die Stelle mit Elisabeth Förter-

Barth neu besetzt. Neu ist auch die offi-

zielle Bezeichnung „Bürgerschaftliches 

Engagement“. Bürgerschaftliches Enga-

gement, sagt die 56-jährige, ist mehr als 

nur Ehrenamt und gibt Raum für neue 

Formen engagierten Handelns. Bürger-

schaftliches Engagement sei auch immer 

politisches Handeln, denn Bürger und Bür-

gerinnen setzten sich für ihre Gesellschaft 

ein und formten sie so nach ihren Vor-

stellungen zu einer zuwendenden, men- 

schlichen Gesellschaft.

Die wichtigste Aufgabe sieht Elisabeth 

Förter-Barth zunächst darin, den Kon-

takt zu den Diakonischen Einrichtungen 

und ihren Ehrenamtskoordinatoren wie-

der aufzunehmen. „Das ist wichtig, denn 

in jeder diakonischen Einrichtung gibt es 

Ehrenamtliche. Für sie sind die Ehrenamts-

koordinatoren da und zu ihnen werden wir 

wieder mehr Nähe herstellen.“ Wegen der 

langen Vakanz sei der Kontakt eingeschla-

fen. Jetzt gehe es darum, den Faden wie-

der aufzunehmen, zu hören, wo der Schuh 

drückt und wo Unterstützung gebraucht 

werde. „Unsere Ehrenamtlichen sind  

sehr gut motiviert und qualifiziert. Keine 

Frage“, sagt die studierte Theologin. Aber 

auf lange Sicht gesehen brauchten sie 

fachlich professionelle Begleitung eben 

durch die Ehrenamtskoordinatoren. Und 

die wiederum freuten sich über Impulse 

von außen. „Hier kommen wir ins Spiel: 

Gibt es neue Regelungen, Entwicklungen, 

Studien, Förderungen? Wir können bera-

ten, beispielsweise zum Einsatz eigener 

Ressourcen, Aufbau neuer Arbeitsfelder 

für Ehrenamtliche oder einem gegenseitig 

wertschätzenden Umgang.“

Neben der Begleitung der Koordinatoren 

gibt es die sogenannte Gremienarbeit. Die 

Kirchen, Caritas und Diakonie seien her-

vorragend vernetzt, wenn es darum gehe, 

bürgerschaftliches Engagement in Baden-

Württemberg voranzutreiben. Hier habe 

die Stimme der badischen Diakonie lange 

gefehlt.

Ziel müsse es sein, dem Ehrenamt den 

Stellenwert zu geben, der ihm im Ver-

gleich zu seiner Bedeutung zustehe. Bür-

gerschaftliches Engagement sei nicht nur 

das „Zuckerle“, sagt Förter-Barth, die 

Pfarrerin im Ehrenamt ist. Bürgerschaft-

liches Engagement dürfe aber auch nicht 

wie selbstverständlich in die Kalkulation 

von Leistungen mit eingerechnet werden. 

„Wir müssen ein gutes Miteinander von 

angestellten Fachkräften und der ganz 

eigenen Qualität ehrenamtlichen Engage-

ments als Ziel vor Augen haben.“ 

Neben der Aufgabe, alte Strukturen 

wiederzubeleben und zu festigen, will 

Elisabeth Förter-Barth Chancen für das 

Ehrenamt ausloten. Zum Beispiel über 

das Thema Digitalisierung. Gibt es ehren-

amtliche Angebote, die von zuhause aus 

geleistet werden können? Eine Vision ist, 

dass solche Angebote über Internetplatt-

formen abgerufen werden können. So 

könnten Leistungen näher an hilfsbedürf-

tige Menschen heranrücken. Klassische 

Angebote wie Besuchsdienste und Nach-

mittagscafés werde es selbstverständlich 

weiter geben. Aber es sei nicht garantiert, 

dass der eine oder die andere Ehrenamt-

liche sich dafür in Zukunft zuverlässig 

jede Woche freinehmen könne. Aber viel-

leicht habe jemand nach Feierabend noch 

Kapazitäten, z. B. um online ein Gespräch 

zu führen. „Da stehen wir noch ganz am 

Anfang, aber hier werden sich neue, zu-

sätzliche Angebote entwickeln.“

Ganz wichtig sei das Zusammenspiel mit 

den Kirchengemeinden. Nahezu alle Dia-

konischen Einrichtungen hätten Kontakte 

in die Gemeinde. Besuchs- oder Gottes-

dienste würden gemeinsam organisiert. 

„Es gibt so viele gute Verbindungen.“ 

Auch hier kämen wieder die Ehrenamts-

koordinatoren ins Spiel. Wenn die Zusam-

menarbeit im ehrenamtlichen Bereich gut 

laufe, dann sei sie häufig über die Koor-

dinatoren organisiert. Einrichtungen seien 

schon deshalb gut beraten, in diese pro-

fessionelle Begleitung zu investieren. Bür-

gerschaftliches Engagement funktioniere 

vor allem dann gut, wenn es sich gemein-

wesenorientiert aufstelle. Und da seien 

die Kirchengemeinden immer mit dabei. 

EHRENAMT BRINGT SCHWUNG  
IN DIE GESELLSCHAFT
REFERAT IM DIAKONISCHEN WERK BADEN NEU BESETZT
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Auf das Zusammenspiel von Gemeinde 

und diakonischer Einrichtung solle in Zu-

kunft noch mehr geachtet werden.

Elisabeth Förter-Barth ist überzeugt: Die 

Bedeutung von Bürgerschaftlichem Enga-

gement ist kaum zu überbieten. Es wirke 

tief in die Gesellschaft hinein. Es bringe 

Schwung in die Gesellschaft. „Bürger-

schaftliches Engagement ist der freiwil-

lige Einsatz von Menschen für eine Sache, 

die sie für sinnvoll und gut halten. Es ist 

ein urdemokratisches Handeln“. Bürger-

schaftliches Engagement sei deshalb not-

wendig für den gesellschaftlichen Zusam-

menhalt. Spannend sei dabei, dass es sich 

um freiwilliges Engagement handele, dass 

nicht eingefordert werden könne. 

Ehrenamt sei überall dort besonders 

wichtig, wo Menschen ihre eigenen sozia-

len Bedürfnisse nicht allein befriedigen 

könnten. Ehrenamtliche verbänden keine 

Wunden – oder nur sehr selten. Ihre Wäh-

rung sei Zeit. Sie böten Nähe, Mensch-

lichkeit und Begleitung – alles, was man 

nicht bezahlen könne. Genau deshalb 

funktionierten bestimmte diakonische 

Angebote nur zusammen mit Ehren-

amtlichen. Bahnhofsmissionen, Hospiz- 

dienste oder Besuchsdienste beispiels-

weise wären ohne sie undenkbar. Die 

Qualität des zwischenmenschlichen Mit-

einanders sei untrennbar mit freiwilligem 

Einsatz verbunden. Förter-Barth mahnt: 

„Ehrenamtliche bringen ganz viel in pro-

fessionell organisierte Strukturen ein, sie 

kosten jedoch genau wie angestellte Mit-

arbeitende Zeit und Geld.“ Gutes Ehren-

amt verlange professionelle Begleitung. 

Hier stelle sich die Frage, inwieweit Ein-

richtungen bereit seien, dafür die erfor-

derlichen Ressourcen zur Verfügung zu 

stellen. Mit der nun wiederbesetzten 

Referatsstelle „Bürgerschaftliches Enga-

gement“ wolle das Diakonische Werk 

Baden dafür das Bewusstsein stärken 

und gegenüber der Politik für die nötige 

Unterstützung werben.

Elisabeth Förter-Barth
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wird mit einem Verlust von rund 270 
Plätzen gerechnet. Die Umfrageer-
gebnisse des Diakonischen Werkes 
Baden bei seinen Mitgliedseinrich-
tungen bestätigen damit grundsätz-
lich die Ergebnisse einer Umfrage bei 
allen baden-württembergischen Ver-
bänden. Demnach werden landesweit 
mehr als 3.100 Plätze weniger zur 
Verfügung stehen.
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Die stationären Pflegeeinrichtungen 
der Diakonie in Baden setzen die 
Vorgaben der Landesheimbauverord-
nung im Schnitt deutlich besser um, 
als die anderer Verbände. Laut einer 
Abfrage unter den Trägern erfüllen 
im Schnitt bereits jetzt doppelt so 
viele diakonische Einrichtungen wie 
die der übrigen Verbände die Vorga-
ben (39,8 % statt 19,7 %). Das Diako-
nische Werk Baden führt das zurück 
auf die zeitnahe Begleitung seiner 
Mitglieder Schon frühzeitig konnte so 
die Zukunftsfähigkeit vieler Einrich-
tungen gesichert werden. Allerdings 
führt die LHeimBauVO auch bei den 
diakonischen Trägern in Baden zur 
Schließung einzelner Einrichtungen 
und zum Abbau von Heimplätzen. So 

Auf der Frühjahrstagung der stati-
onären Altenhilfe hat die Diakonie 
Baden gesellschaftliche Veränderun-
gen und neue Gesetze in den Blick 
genommen. Dabei ging es u. a. um 
die Zwischenbilanz zur Landesheim-
bauverordnung sowie das Pflege-
personalstärkungsgesetz und dessen 
Umsetzung. Hoch umstritten ist das 

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

Startklar für die Tagespflege!
Zielgruppe: Trägerverantwortliche,  
Leitungen und Mitarbeitende von 
geplanten und bestehenden Tages- 
pflegeeinrichtungen nach SGB XI 
Termine: 07.03. – 08.03.2019  
und 28.05.2019
Kursgebühr 450,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 405,00 Euro

Basale Stimulation® – Basisseminar.
Zielgruppe: Pflegefachpersonen aller 
Fachrichtungen
Termine: 13.03. – 14.03.2019  
und 29.05.2019
Kursgebühr 420,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 375,00 Euro

Professionelle Begleitung Ehrenamtlicher 
– Teil 1 und Teil 2
Zielgruppe: Mitarbeitende der  
Verwaltung, Pflege, Betreuung  
und Hauswirtschaft
Termine: 15.03. und 04.04.2019 
Kursgebühr pro Terim 120,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 100,00 Euro

„Delegierbare Behandlungspflege“
Zielgruppe: PflegehelferInnen mit einer 
einjährigen Ausbildung, Pflegefach- 
personen zum leichteren Wiedereinstieg 
nach der Betreuungsphase, 
Voraussetzung sind gute Deutsch- 
kenntnisse in Wort und Schrift
Termine: 08.04. – 12.04.2019 und 
03.06. – 07.06.2019
Kursgebühr 900,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 800,00 Euro

LANDESHEIMBAUVERORDNUNG
ERSTE BILANZ

INNOVATIVES VORWÄRTSDENKEN 

Prinzip „ambulant vor stationär“. Die 
Bevorzugung ambulanter Dienste hat  
einer aktuellen Studie zufolge zu 
deutlich steigenden Kosten geführt. 
Heftig diskutiert wurde auch die  
Weiterentwicklung der Qualitätskon- 
trollen. Außerdem gab es Infos zu 
aktuellen Rechtsfragen und Infor-
mationen über Fördermöglichkeiten. 
Schließlich diskutierten die Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen die Chan-
cen einer Imageinitiative. In den kom-
menden Jahren planen die Anbieter 
mit einer gemeinsamen Kampagne 
aufzuklären und zu werben. Pflege-
einrichtungen sollen für Bewohner 
und Mitarbeiter attraktiver werden.


