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Diakonisch diskutiert
„Arme habt ihr ja allezeit bei euch, und sooft ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun.“ Markus14, 7. Da 
gibt der Gesundheitsminister Armen wohlfeile und zugleich zynische Ratschläge. Da erstellt das 
Land Baden-Württemberg einen wirklich fortschrittlichen Armuts- und Reichtumsbericht, unter der 
Beteiligung von Betroffenen. So etwas hat es bislang noch nicht gegeben! Dann bedurfte es des 
Drucks der Wohlfahrtsverbände, dass er 2016 veröffentlicht wurde. Bislang wurde er nur im Sozial-
ausschuss, aber nicht im Parlament beraten. So genau will man es dann doch nicht wissen. Vor allem 
würde eine solche Beratung die Frage nach den Konsequenzen nach sich ziehen. Einige halten es 
schon für einen Fortschritt, wenn in unserem reichen Land offen über die Armut unter uns gespro-
chen wird. Andere ergehen sich in akademischen Diskursen über den richtigen Armutsbegriff, über 
relative und absolute Armut. Nur, dass alles hilft den Menschen nicht, die mitten unter uns leben. 
Ihre Armut ist oft nicht sichtbar, dennoch sind sie und ihre Kinder von vielem ausgeschlossen, was 
zum Leben bei uns dazu gehört. Arm sein bei uns heißt ausgeschlossen sein. Das dürfen wir nicht 
hinnehmen, denn „Arme habt ihr ja allezeit bei euch, und sooft ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun.“

Das Land hat die Fördermittel für die Schuldnerberatungs-
stellen in Baden-Württemberg um 25 Prozent erhöht. Die Erhö-
hung erfolgt in zwei Stufen: rückwirkend zum 1. Januar 2018 
und zum 1. Januar 2020. Diakonie und Caritas fordern seit 
Jahren eine Anhebung der Fallpauschalen. Schuldnerberater 
begleiten ihre Klienten rechtlich in der Auseinandersetzung 
mit den Gläubigern. Sie leisten dabei die gleiche Arbeit wie 
ein Rechtsanwalt, kümmern sich zusätzlich aber auch um die 
psychosozialen Schwierigkeiten der Betroffenen. Dennoch 
wurde die Leistung der sozialen Schuldnerberatung bislang 
deutlich geringer vergütet als die gewerblicher Anbieter. 
Perspektivisch kann jetzt mehr Menschen geholfen und dro-
hende Armut abgewendet werden. 

NEUER AUFSICHTSRATS-
VORSITZENDER

MEHR GELD FÜR 
SCHULDNERBERATUNG

Traugott Schächtele ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender 
des Diakonischen Werkes Baden. Der 61-jährige folgt im  
Amt Ministerialdirektor i. e. R. Thomas Halder nach, der für 
keine weitere Amtszeit zur Verfügung stand. Schächtele ist 
Prälat für den Kirchenkreis Nordbaden der Evangelischen 
Landeskirche. Der promovierte Theologe hat fünf Kinder. Er 
wurde satzungsgemäß aus der Mitte des neuen Aufsichts-
rats gewählt. Der Aufsichtsrat ist eines der wichtigsten Ent-
scheidungsorgane der badischen Diakonie. Ihm gehören an 
neun Mitglieder der Diakonischen Konferenz, ein Bezirksdia-
koniepfarrer, vier Mitglieder der Landessynode und zwei 
Mitglieder des Evangelischen Oberkirchenrates. Der Auf-
sichtsrat ist für eine Amtsdauer von sechs Jahren gewählt.

Oberkirchenrat Urs Keller
Vorstandsvorsitzender der 
Diakonie Baden

Der Aufsichtsrat – 3. von links vorne: Traugott Schächtele
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„ERZÄHLT DOCH EINFACH SELBST!“
ERSTMALS BOTSCHAFTER DER FREIWILLIGENDIENSTE

Darüber hinaus wird auf den Prüfstand 

gestellt, wie die aktuelle Öffentlich-

keitsarbeit wirkt. Schließlich sind die- 

jenigen, die da sitzen, noch ganz nah 

an der Zielgruppe dran, die man mit 

der Werbung ansprechen möchte. 

Die Texte auf den Flyern? Bringen das 

Wichtigste auf den Punkt. Die Fotos 

darauf? Da kann was Neues her. Wie 

man auf Berufsmessen aus der Masse 

herausstechen kann? Wie wäre es mit 

einem Streichelzoo und ran-ans-leben-

blauer Zuckerwatte? Keine Frage: nicht  

alles kann direkt umgesetzt werden. 

Aber zwischen all den kreativen Ideen 

und vielen Lachtränen gibt es immer 

wieder Geistesblitze, die es in den 

kommenden Monaten weiterzuent-

wickeln gilt.

Die Botschafterinnen und Botschaf-

ter haben im Februar dieses Jahres 

ihre Arbeit aufgenommen. Sie fahren 

zur Roadshow. Mit ihr wird in Schu-

len für die Freiwilligendienste und 

soziale Berufe geworben. Sie sind bei 

Messen dabei, diskutieren mit Politi-

kerinnen und Politikern im Landtag in 

Stuttgart über das FSJ und den BFD 

oder unterstützen das Team der Frei-

willigendienste beim 24h-Lauf für Kin-

derrechte in Karlsruhe. Zu tun gibt es 

genug! 

zurückzubekommen.“ – so Jenny, die 

in der Psychiatrie in Reichenau ihr FSJ 

absolviert. Auch die Erwartungen von 

Jens wurden übertroffen: „Der soziale 

Bereich ist wirklich etwas Neues für 

mich. Ich hätte nie damit gerechnet, 

dass ich diesen Bereich eines Tages 

erleben werde. Und vor allem nicht, 

dass ich wirklich jeden Tag etwas 

Neues erlebe und dabei einen Heiden-

spaß habe.“

Dass Freiwillige ihre Zeit bei der Dia-

konie so positiv empfinden, gilt es zu 

nutzen!  Vier von fünf Personen kom-

men über persönliche Kontakte darauf, 

dass ein FSJ oder ein BFD das Richtige 

für sie sein könnte. Bringt man Men-

schen, die begeistert über ihre Arbeit 

berichten, mit denen zusammen, die 

auf der Suche nach ihrer Zukunft sind, 

kann daraus viel Gutes entstehen.

Jenny und Jens gehören nun also dazu: 

zu den Botschafterinnen und Botschaf-

tern der Diakonie. In einem Seminar 

werden sie auf ihre Aufgaben vor-

bereitet: alles für die Roadshow auf-

bauen, die eigene Rolle klären, auf den 

Punkt bringen, was am eigenen FSJ 

und BFD so toll ist und ein Konzept ent-

wickeln, wie man das alles vor anderen 

am besten rüber bringen kann.  

Mitten im Seminarraum thront ein auf-

blasbarer Pavillon – 3,5 auf 3,5 Meter. 

Er überdacht einen Tisch mit Werbe-

material. Davor haben es sich Jugend-

liche in Liegestühlen bequem gemacht 

und schauen zufrieden auf ihr Werk. 

„Und, wie gefällt es euch? Habt ihr neue 

Ideen für den Roadshow-Stand?“.„Die 

Schrift der Zeltwand sollte innen zu 

sehen sein!“, heißt es. „ran ans leben“  

ist darauf zu lesen.  

Ran ans Leben ging es auch für die 

neuen Botschafterinnen und Botschaf-

ter der Diakonie Baden.  Im Herbst 

hatten sie ihren Freiwilligendienst 

begonnen. Im Februar gab’s die Aus-

bildung zur Botschafterin und zum 

Botschafter. Sie alle stehen für das 

Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und den 

Bundesfreiwilligendienst (BFD) bei der  

Diakonie Baden. Sie gehören zur ers-

ten Generation, die professionell für 

ihre Aufgabe ausgebildet wird. 

„Als ich mein FSJ anfing, hatte ich 

eigentlich nur im Sinn, dass ich keine 

Lücke im Lebenslauf haben wollte. Spä-

ter dachte ich mir: Wenigstens mache  

ich etwas Sinnvolles. Und während des 

FSJs war es das Schönste, die Dank-

barkeit der Patienten für meine Arbeit 
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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

Hörst du nicht die Glocken – ein Tag 
rund um Kirchenglocken, ihre Aufgabe 
und ihre Botschaft
Zielgruppe: Sozialpädagogische Fach-
kräfte aus Tageseinrichtungen für Kinder
Termine: 11.04.2018
Kursgebühr: 80,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 70,00 Euro

Interkulturelle Kompetenz in der Kita
Zielgruppe: Sozialpädagogische Fach-
kräfte aus Tageseinrichtungen für Kinder
Termin: 11.04. -12.04.2018 
Kursgebühr 160,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 140,00 Euro

Qualität statt Quantität – Herausforderung 
für die Leitung, die auch Krippenleitung ist
Zielgruppe: Leiter/innen und stellv. Leiter/- 
innen aus Tageseinrichtungen für Kinder
Termin: 13.04.2018 
Kursgebühr: 80,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 70,00 Euro

Pflege von Menschen mit chronischen 
Wunden – Expertenstandard
Zielgruppe: Pflegefachpersonen
Termin: 13.04.2018
Kursgebühr 140,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 125,00 Euro

„Auffrischung Gerontopsychiatrie“
Zielgruppe: Pflegefachpersonen aller 
Fachrichtungen
Termin: 08.05.2018
Kursgebühr 130,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 112,00 Euro

es eine Präsentation. Die, die selbst 

in Aktion und Bewegung sein wollen, 

machen Selbsterfahrungsübungen in 

Rollstühlen und mit Blindenstöcken. 

Und für alle Fragen, die es darüber 

hinaus gibt, stehen die Mitarbeitenden 

der Diakonie sowie die Botschafte-

rinnen und Botschafter zur Verfügung. 

Das gibt es an Schulen nicht alle Tage. 

Und so bleiben die Berichte und Erleb-

nisse in Erinnerung – und führen über 

diese persönlichen Kontakte Jahr für 

Jahr neue Interessierte zu den Bera-

tungsgesprächen für ein FSJ oder einen  

BFD. 

Im aktuellen Jahrgang gibt es bei der 

Diakonie Baden mehr als 1000 Frei-

willige, die sich in Einrichtungen enga-

gieren. Die inklusive Seminargruppe 

ermöglicht seit Herbst 2017 außerdem 

auch jungen Erwachsenen mit geistiger  

Behinderung den Zugang. 

Neuestes Werbemittel der Diakonie 

Baden ist ein Film. Er zeigt fünf Jugend- 

liche im Freiwilligendienst, die ein Jahr 

lang immer wieder interviewt wurden. 

Sie teilen ihre positiven Erlebnisse 

genauso wie die Zweifel, die zu so einer 

intensiven Zeit gleichermaßen dazuge-

hören. Maurice erzählt schmunzelnd 

davon, dass er notgedrungen gelernt 

hat, geduldiger zu sein, weil er immer 

wieder die gleichen Matheaufgaben 

mit Kindern wiederholen musste: 

3+3 ist gleich 6. Trotzdem – oder auch 

gerade deshalb – fasst er zusammen: 

„In meinen 18 Jahren war das echt die 

beste Zeit für mich.“. Nun beginnt er 

mit seinem Lehramtsstudium. Sein FSJ 

war für ihn dazu ein entscheidender 

Impuls.

Maurice im Kinderheim, Laura in der 

Behindertenhilfe, Philipp in der Kir-

chengemeinde, Marie-Christin und 

Marlin im Krankenhaus: fünf Persön-

lichkeiten, wie sie unterschiedlicher 

kaum sein könnten. Fünf Geschichten 

die Lust darauf machen, sich selbst 

eine Stelle in einer der Einrichtungen 

zu sichern.  

Der Film „eins, fünf, viele – Ein Jahr 

FSJ und BFD bei der Diakonie Baden“ 

ist auf youtube frei zugänglich und 

wird beispielsweise auch für die Road-

show an Schulen genutzt. Dort bildet 

er einen weiteren Baustein, um die 

Diakonie für jede und jeden attraktiv 

zu machen. Die visuellen Lernerinnen 

und Lerner ziehen sich das Wichtigste 

aus dem Film. Für diejenigen, die gerne 

Infos auf einen Blick haben, gibt 



14 Mitarbeitendenzeitschrift  |  Juni  |  Ausgabe  6/2011Mitarbeitendenzeitschrift  |  April  |  Ausgabe  3/2018  |  www.diakonie-baden.de

Impressum
Herausgeber: Diakonisches Werk der Evangelischen Landeskirche in Baden e. V., Vorholzstraße 3, 76137 Karlsruhe | oeffentlichkeitsarbeit@diakonie-baden.de | www.diakonie-baden.de
Redaktion: Christian Könemann; Bildnachweis: Diakonie Baden (11-13, 14 privat); 
Spendenkonto: Evangelische Bank e.G.,  IBAN: DE 955206 0410 0000 004600, BIC: GENODEF1EK1

Der neue Internetauftritt des Diakonischen Werks 
Baden ist online. Mit seiner modernen Technik-
plattform passt sich die Website jedem Endgerät 
optimal an. Die neue Seite ist barrierefrei. Sie ent-
spricht dem aktuellen Diakonie-Design und bietet 
ihren Nutzern deutlich besseren Service.

Durch die neue Online-Strategie werden Zielgrup-
pen klarer definiert. Medien und Politik finden 
Positionen, Stellungnahmen, Zitate und einen 
Video-Blog des Vorstandsvorsitzenden Urs Keller.  
Mitglieder der Diakonie haben künftig besseren  
Zugriff zu relevanten Informationen. Zu allen Fach-
bereichen sind die passende Ansprechpartnerin /  
der passende Ansprechpartner benannt. Nach und  
nach sollen auch Inhalte aus dem geschützten 
Bereich des Portals öffentlich gemacht und online 
nutzbar werden.

Herzstück der neuen Homepage ist die Online-
Einrichtungssuche. Der ideale Weg, um schnell und 
komfortabel Hilfe direkt vor Ort zu finden. Ein Ser-
vice, um möglichst ohne Umwege den Kontakt zu 
den Mitgliedseinrichtungen der Diakonie Baden zu 
finden.

www.diakonie-baden.de wird sich beständig weiter- 
entwickeln. Das Informationsangebot soll wachsen 
und noch differenzierter werden. Die neue Website 
der Diakonie Baden ist sauber und klar strukturiert. 
Durch ihre Suchmaschinenoptimierung wird sie von 
Nutzern besser im Netz gefunden werden. Gleich-
zeitig soll die ständige Überprüfung und Analyse 
des Nutzerverhaltens dazu führen, die Angebote 
noch besser auf die Zielgruppen zuschneiden zu 
können. 

Durch die Professionalisierung der Kommunikation 
will die Diakonie Baden an Relevanz gewinnen. 
Hauptanliegen ist es, die Arbeit von Landesgeschäfts- 
stelle und Verband sichtbarer zu machen.

RELAUNCH
DIAKONIE BADEN MIT NEUER HOMEPAGE

www.diakonie-baden.de/


