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Diakonisch diskutiert 
Auf den Fotos der Apothekerzeitung, in Werbespots, lächeln sie uns so fit, gutaussehend und sport-
lich entgegen, dass man beinahe neidisch werden könnte, die Seniorinnen und Senioren. Immer auf 
dem Sprung ins bunte Leben, gerne auch von Traumenkelkindern umwuselt. Wenn’s so ist, gibt es 
einen besseren Grund, dankbar zu sein? Dank vieler Gründe hat sich die Rentenphase immer weiter 
ausdifferenziert, alt ist schon lange nicht mehr alt. Aber mindestens genauso weit gespreizt sind die 
Lebenslagen und die Lebensumstände im Alter. Zu ihnen gehören die Armut, die Einsamkeit, die 
durchaus auch reich daher kommen kann, genauso wie nachlassende Gesundheit und schwindende 
geistige Kräfte. Aber solche Lebensumstände machen nicht viel her. Es gilt die ganze Vielfalt des 
Alters bei uns wahrzunehmen und die Menschen anzunehmen. Jeder Besuchsdienst kann davon 
erzählen. Gäbe es diesen diakonischen Dienst für die Menschen im Sozialraum, in der Gemeinde 
nicht, müssten wir ihn erfinden! Wie überhaupt die Seniorenarbeit in unseren Gemeinden, zu der 
auch das Pflegeheim und die Sozialstation gehören, Orte der Mitmenschlichkeit sind. Orte, an denen 
Vater und Mutter geehrt werden (5. Mose 5,16).

BÜNDNIS GEGEN ALTERSARMUT 
RENTENNIVEAU VON 50 PROZENT GEFORDERT

Aus Sorge um die Altersversorgung der Menschen in Baden-
Württemberg haben sich 31 Verbände, Organisationen 
und Gewerkschaften zu einem Bündnis gegen Altersarmut 
zusammengeschlos -
sen. Auch das Diako-
nische Werk Baden un- 
terzeichnete in Stuttgart 
die Gründungsurkunde. 
Nach Überzeugung der 
Bündnispartner ist die 
Lebenssituation fast der 
Hälfte aller zukünftigen 
Rentnerinnen und Rent-
ner bedroht. Die staatli-
che Rente werde immer 
weiter abgesenkt. Nicht 
alle Bevölkerungsschich- 
ten seien in der Lage, dieses Defizit durch private Vorsorge 
aufzufangen. Millionen Rentnerinnen und Rentner seien in 
absehbarer Zukunft auf Sozialhilfe angewiesen. Betroffen 
seien insbesondere Frauen. Ihre Pflege- und Erziehungs-
leistungen führten zu Teilzeitbeschäftigung, Minijobs und 
unterbrochenen Erwerbsbiografien. Die Bündnispartner 
kritisieren, dass die mehr als 125 Jahre währende Erfolgs-
geschichte der staatlichen Rentenversicherung durch die 
Leistungskürzungen der vergangenen Jahre gezielt be- 
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schädigt worden sei. Die staatliche Rente werde in Zukunft 
nicht mehr für ein Leben in Würde reichen. Die Unterzeich-
ner des Bündnispapiers fordern deshalb, die staatliche Rente 

nicht weiter zu kürzen 
sondern das Rentenni-
veau auf wenigstens 50 
Prozent festzusetzen.  
Die Kürzung des Ren-
tenniveaus bringe keine 
Ersparnis, da sie Kon-
sumausfall und höhere 
Ausgaben für Soziallei-
stungen bedeute. Die  
Bündnispartner fordern  
deshalb eine Kurskor-
rektur der Rentenpo-

litik. Konzepte für eine 
zukunftssichere Rente, die ohne Senkung des Rentenniveaus 
und ohne Anhebung der Altersgrenzen auskommen, lägen 
auf dem Tisch. Im Jahr der Bundestagswahl wolle man das 
Thema besonders öffentlich machen, um die drohenden 
sozialen Folgen zu zeigen und gemeinsam für eine starke 
gesetzliche Rente zu kämpfen, die zu einem Leben in Würde 
reiche.

Link zum Bündnispapier: 
https://tinyurl.com/lzd9pst

Unterzeichnung des Bündnispapiers in Stuttgart
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„Ich hoffe, dass ich meinen 66. Ge-
burtstag noch erlebe“, sagt Bernd 
Schwörer. Dabei wirkt er nicht resig-
niert oder über die Maßen niederge-
schlagen. Sein Geburtstag ist Mitte 
Juli dieses Jahres. „Mein Leben war 
eine Gratwanderung zwischen Leben 
und Tod“. Es will nicht so recht dazu 
passen, wenn der gleiche Mann im 
selbem Atemzug von sich behauptet, 
ein lebenslustiger und lebensbejahen-
der Mensch zu sein. Bernd Schwörer 
leidet an einer schweren Depression, 
die ihn immer wieder daran hindert 
so zu sein, wie er es sich eigentlich 
wünscht.

„Als ich zehn Jahre alt war“, erin-
nert sich Schwörer, „bin ich im elter-
lichen Haushalt durch eine Glastür 
gekracht. Dabei wurde mir der rechte  
Arm amputiert.“ Dieses Erlebnis, so 
glaubt der gebürtige Karlsruher, sei 
die Wurzel für seine spätere Erkran-
kung gewesen. „Die Leute haben 
immer gesagt: was für ein braver 
ruhiger Bub! Heute weiß ich, warum 
ich so ruhig und brav war.“ Schon als 
Jugendlicher fängt Bernd Schwörer 
an, sich zurückzuziehen. Mit exzes-
sivem Sport versucht er körperliche 
Defizite zu kompensieren. Fußball 
spielt er, und Tischtennis. 

Mit der Volljährigkeit kommt der 
Alkohol dazu. „Ich habe regelmäßig 
getrunken, denn dadurch wurde ich 
locker, traute mich aus meiner Zurück-
haltung heraus.“ Irgendwann hat der 
Alkohol aber die Depression hoch ge- 
schwemmt. Auch mit noch mehr Al- 
kohol bekommt Bernd Schwörer die  
Lage nicht mehr in den Griff. Er zieht 
sich immer mehr zurück. Die Krank-
meldungen für die Arbeit häufen sich, 
auch seine Fehlzeiten im Fußballver-
ein. Von den Arbeits- und Sport-

kollegen kommt keine Hilfe. „Alles 
war in Ordnung, solange ich funk-
tionierte. Als ich immer öfter nicht 
zum Training und zu den Spielen 
erschien, kam Kritik. Ich solle mich 
zusammenreißen. Aber niemand hat 
gefragt, warum ich nicht kam.“ Heute 
ist sich Bernd Müller sicher, dass ihm  
Vieles erspart geblieben wäre, wenn  
sich damals jemand wirklich um ihn  
gekümmert hätte. „Ich habe mich so 
zusammengerissen im Leben, bis es 
mich zerrissen hat.“

Bernd Schwörer merkt, dass etwas 
nicht mit ihm stimmt. Es ist ein langer  
Weg, bis ihn diese Erkenntnis An- 
fang der 80er Jahre das erste Mal 
zur Suchtberatungsstelle der Diako-
nie führt. Hier lernt er, dass sein ex-
zessives Leben, wie er es nennt, so  
viel Kraft gekostet hat, dass ein Zu-
sammenbruch vorprogrammiert war.  
Bernd Schwörer wird trocken. Er lernt 
eine Frau kennen. Eine Tochter wird 
geboren. Doch das Glück ist nicht von 
Dauer. Bernd Schwörer nennt die Ehe 
die einsamste Zeit seines Lebens. Es 

passt einfach nicht. Die Ehe zerbricht. 
Bernd Schwörer wird rückfällig. Alles 
geht wieder von vorne los. „Die Krank-
heit macht sehr einsam. Ich habe  
mich immer weiter zurückgezogen. 
Irgendwann hatte ich Angst vor der 
nächsten Nacht, aber auch vor dem 
nächsten Tag. Ich konnte Radio und 
Fernsehen nicht mehr ertragen. Schö- 
nes Wetter war für mich fürchterlich, 
da es nicht zu meiner inneren Verfas-
sung passte. Ich fing an, mich völlig 
zu vernachlässigen. Ich war wie mit 
Klebstoff auf dem Sofa festgeklebt, 
ohne dass ich es wollte. Ich bin mor-
gens aufgewacht und war vollkom- 
men erschöpft – ohne Grund. Und 
irgendwann war es mir egal, ob ich 
wieder aufwache.“

Bernd Schwörer ist dringend auf pro-
fessionelle Hilfe angewiesen. Über  
die Suchtberatungsstelle, Psychologe,  
Psychiater, ein diakonisches Arbeits-
projekt und die Anonymen Alkoholiker 
kommt er zum Sozialpsychiatrischen 
Dienst (SPDi) der Diakonie. Über viele 
Jahre hinweg hat Christine Ender hier 

Christine Ender, Bernd Schwörer

„24 STUNDEN KÖNNEN TÖDLICH SEIN“
VON DER ARBEIT SOZIALPSYCHIATRISCHER DIENSTE DER DIAKONIE
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die Entwicklung von Bernd Schwörer 
erlebt. Christine Ende ist Beraterin und 
in der Leitung des SPDi tätig. Bernd  
Schwörer ist ein typischer Klient, wie 
man hier die Menschen nennt, die zum  
SPDi kommen. „Unser Auftrag ist per 
Gesetz so festgelegt, dass wir psy-
chisch kranken und behinderten Men-
schen eine Grundversorgung bieten“, 
erklärt  Christine Ender. „Das heißt, 
Menschen, die nicht wissen, wohin sie  
sich mit ihrer schweren Erkrankung 
wenden sollen, bekommen bei uns 
Beratung und Orientierung. Das sind 
Menschen, die an schweren Depres-
sionen, Schizophrenien, Psychose-
erkrankungen und Persönlichkeits-
störungen leiden.“ Meist kommen die 
Menschen über die Psychiatrische 
Klinik zum SPDi. Die Verbindung zwi-
schen diesen beiden Institutionen ist 
gut, so dass der SPDi  schnell in der  
Lage ist, zu erkennen, welche An- 
schlussversorgung die Betroffenen  
nach ihrer Entlassung aus der Klinik 
individuell brauchen. „Natürlich kön-
nen sich Betroffene oder ihre Ange-
hörigen auch direkt an uns wenden“, 

sagt die Sozialpädagogin. „Wir mer-
ken im Erstkontakt dann sehr schnell, 
wie schwer jemand erkrankt ist. Auf 
alle Fälle vermitteln wir die pas-
senden Angebote.“ Die Bedeutung 
der SPDi ist an ihrem breiten Ange-
botsspektrum zu erkennen: stützende 
Gespräche, individuelle Hilfen zur All-
tagsbewältigung, Beistand in Krisen-
zeiten und die Vermittlung von ergän-
zenden Hilfsangeboten. „Ganz wichtig 
sind unsere sozialanwaltschaftlichen 
Tätigkeiten“, ergänzt Christine Ender. 
„Wir helfen den Menschen ihre Exi-
stenz zu sichern. Wir begleiten bei-
spielsweise bei Privatinsolvenzen. 
Existenzsicherung ist sehr wichtig, 
um die gesundheitliche Abwärtsspi-
rale erst einmal bremsen zu können. 
Und wir machen Hausbesuche, weil 
viele Betroffene gar nicht in der Lage 
sind, zu uns zu kommen.“

Für Bernd Schwörer ist es das Wich-
tigste nicht alleine zu sein. Er braucht 
Gesellschaft, eine Aufgabe. Er will sich  
verstanden und angenommen fühlen. 
Dinge, die ein Sozialpsychiatrischer 

Dienst normalerweise nicht leisten 
kann. In der Stephanienstraße 16 in 
Karlsruhe ist das anders. Hier ist nicht 
nur der SPDi untergebracht, sondern 
auch die Tagesstätte Club Pinguin. 
Seit 14 Jahren wird hier Menschen 
mit schweren psychischen Erkran-
kungen ein breites Angebot gemacht. 
Es wird gemalt, musiziert, gekocht, 
erzählt, gewerkelt, mit dem Compu-
ter gearbeitet und Sport getrieben. 
Das Wesentliche gibt es sozusagen 
nebenbei: eine Tagesstruktur und 
Kontakt mit Menschen, die ein ähn-
liches Schicksal eint. Das ist es, was 
den Club Pinguin auch für Bernd 
Schwörer so wertvoll macht. Nie-
mand muss allein sein. Einsamkeit, 
weiß Bernd Schwörer, ist gefährlich. 
„24 Stunden können unendlich lang 
werden. Die können unter Umständen 
tödlich sein.“ 

Das Besondere der Karlsruher Ein-
richtung ist, dass jeder Mitarbeiter 
des Sozialpsychiatrischen Dienstes zu  
gleichen Teilen auch Mitarbeiter des 
Club Pinguin ist. Das macht Wege 
kurz und die Vermittlung von Ange-
boten, die Unterstützung so effektiv. 

Insgesamt arbeiten 10 Sozialpädago-
gen in der Stephanienstraße. Sie wer-
den unterstützt von 20 Ehrenamt-
lichen. „Wir könnten mehr machen, 
wenn wir mehr Personal hätten“, sagt 
Christine Ender. Der Bedarf sei ein-
deutig da. So aber müsse man sich 
abgrenzen und nur die schweren Fälle 
in den Blick nehmen. Aber auch diesen 
Klienten könne man nicht jede Woche 
einen Termin anbieten. Dazu sei nur 
in Ausnahmefällen die Kapazität da. 
Für mehr stelle der Gesetzgeber eben 
nicht genügend Mittel zur Verfügung. 
Ob das am Ende günstiger sei, das 
zieht Christine Ender in Zweifel.

 Sozialpsychiatrischer Dienst (SPDi) der Diakonie Karlsruhe, Stephanienstraße 16
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tung bis zur Behindertenwerkstatt. 
Die Woche der Diakonie  ist eine der 
größten Spendenaktionen im Land,  
an der sich etwa 550 evangelische 
Kirchengemeinden in Baden beteil-
gen und im vergangenen Jahr etwa 

500.000 Euro sammel-
ten. Zwanzig Prozent 
des Sammlungsergeb- 
nisses setzen die Kir- 
chengemeinden für ihre  
eigenen diakonischen 
Initiativen ein. Dreißig 
Prozent stehen den 
Diakonischen Werken 
der einzelnen Kirchen-
bezirke für ihre Bera-
tungsarbeit und Pro-
jekte zur Verfügung. 43 
Prozent  kommen dia-
konischen Aktivitäten  
in Baden zugute – in 

diesem Jahr besonders solchen, die 
Menschen im Blick haben, die von 
Armut bedroht sind.
Eröffnet wird die Sammlungswoche 
in diesem Jahr am 24. Juni vor dem 
Rathaus in Offenburg. Auf der  Bühne 
wechseln sich Musik und Gespräche 
ab. Unter den Gästen sind Bundesfi-
nanzminister Dr. Wolfgang Schäuble, 
der Vorstandsvorsitzende der Diako-
nie Baden Urs Keller und regionale 
Vertreterinnen und Vertreter von 
Diakonie, Evangelischer Kirche, Land-
kreis und Kommune. An Info-Ständen 
präsentiert die Diakonie im Ortenau-
kreises ihr vielfältiges Angebot. Und: 
wir laden ein zu Speis und Trank.
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„Geht’s noch?“ Je nachdem, in wel-
chem Grundton man diese Frage 
stellt, klingen Anteilnahme, Besorg-
nis oder Empörung durch. Jede die-
ser Tonlagen ist Arbeitsauftrag für 
die Diakonie, wenn „Diakonie gegen 
Armut“ eintritt und 
entsprechend handelt. 
Wir leben in einem 
der reichsten Bundes-
länder Deutschlands, 
einem der reichsten  
Länder der Welt. Trotz- 
dem sind Armut und  
soziale Ausgrenzung  
auch hierzulande ein  
Thema. Armut ver-
birgt sich, ist nicht im-
mer erkennbar und 
offenkundig. Sie ist 
da, weil der Lohn oder 
die Rente nicht zum 
Leben reicht. Weil man keine Chance 
mehr hat, Arbeit zu bekommen. Weil 
Wohnung, Nahrung und Kleidung 
unbezahlbar werden. Irgendwann ist 
nichts mehr möglich. Man muss zu 
jeder gemeinsamen Aktivität nein 
sagen. Man wird einsam, fühlt sich 
ausgegrenzt und nimmt am Leben 
nicht mehr teil. Die Chancen auf ein 
selbstständiges Leben sinken. Die 
Gesundheit leidet. Und die Statistik 
ist deutlich: Wer arm ist, stirbt frü-
her. Und: Armut ist „vererbbar“. Die 
Diakonie will diese Spirale nach unten 
durchbrechen – in den mehr als 1.600 
Angeboten: vom Arbeitslosenpro-
jekt bis zur Bahnhofsmission, vom 
Krankenhaus bis zum Kindergarten, 
von der Sozialstation bis zum Senio-
renheim, von der Jugendhilfeeinrich-

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 verän-
derter Menschen.
Anmeldung: Cornelia Grünkorn,  
E-Mail: gruenkorn@diakonie-baden.de

Demenzikon „Schnelle Hilfe“
Ehrenamtlich Tätige, interessierte Ange-
hörige, Nachbarschaftshilfen, Praktikanten 
und Freiwillige und an der Betreuung von 
Menschen mit Demenz Beteiligte
Termin: 16.05.2017 von 8:30 – 12:30 Uhr
Kursgebühr für Mitgliedseinrichtungen: 
25,00 Euro

PDL-Crash-Kurs für Anfänger/-innen und 
Wiedereinsteiger/-innen
Ein besonderes Angebot für die  
Mitarbeitenden von Mitgliedseinrichtungen 
des Diakonisches Werkes Baden, Anfänger- 
und Wiedereinsteiger/-innen  
in der Pflegedienstleitung
Termin: 20.07.2017 
Kursgebühr für Mitgliedseinrichtungen: 
112,00 Euro
  
Förderung von Palliativkompetenz in Ein-
richtungen der ambulanten und  
stationären Alten- und Behindertenhilfe
Altenpflegerin/Altenpfleger, Gesundheits-  
und Krankenpfleger/-in, Heilerziehungspfle-
gerinnen/ Heilerziehungspfleger, Studium 
der Sozialpädagogik oder Sozialarbeit 
Termin: 11.09.2017 bis 11.05.2018
Kursgebühr: 2.647,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen: 2.478,00 Euro

Basisseminar „Wundexperte/Wundexpertin 
ICW e.V.“
Pflegefachpersonen, Mediziner/ -innen, 
Diabetesberater /-innen, Arzthelfer/ -innen 
und Podologen/-innen 
Termin: 13.09.2017 bis 11.01.2018
Kursgebühr: 587,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen: 534,00 Euro

WOCHE DER DIAKONIE 
IN OFFENBURG
ERÖFFNUNG AM 24. JUNI MIT BUNDESFINANZMINISTER SCHÄUBLE

Woche der Diakonie 2017

Diakonie gegen Armut!

 http://www.diakonie-baden.de/de/  
 helfen-spenden/woche-der-diakonie/ 
 index.html


