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Diakonisch diskutiert
Schnell kann es gehen. Eben noch bewundert von Nachbarn und Freunden, dann kommt die 
Scheidung, gekriselt hatte es schon lange, und schließlich ist auch noch der Job weg. Was bleibt, 
ja was übermächtig wird: die Schulden. Jetzt auch noch schwanger, wo das eigene Leben schon 
ein Balancieren am Abgrund ist. Jetzt auch noch ein Kind. Wie soll das nur gehen? „Macht euch 
keine Sorgen, das wird schon wieder.“ Doch nichts wurde wieder. Es wurde immer schlimmer. 
Schließlich, das eigene Kind schwer krank, ein Fall für die Psychiatrie. Wer das Leben kennt, 
der weiß: niemand ist vor ausweglosen Situationen gefeit. Den Beraterinnen und Beratern in 
unserer Diakonie begegnen tagtäglich solche Lebensgeschichten. Für manche ist der Weg in die 
Beratung steinig. Sich einzugestehen, ich brauche Hilfe, ist nicht leicht. Umso wichtiger ist es, 
dass wir den Weg in die Beratung erleichtern, die Hürden senken. Dabei kann auch das Inter-
net helfen. Diakonische Beratungsarbeit, so schwierig manchmal ihre Finanzierung ist, ist eine 
Form professioneller Nächstenliebe und damit auch eine Form von Verkündigung. „Selig sind, 
die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden.“ Trost in der Form der Beratung, genau 
darum geht es dort. 

Oberkirchenrat Urs Keller
Vorstandsvorsitzender der 
Diakonie Baden

Wer sich für Fördermittel der deutschen Soziallotterien inte-
ressiert, kann seinen Förderantrag jetzt direkt bei der Diakonie 
Baden ausfüllen lassen. Die Referentinnen Jutta Dahlinger und 
Martina Maas-Stoll haben in ihrer Beratungstätigkeit immer 
wieder die Erfahrung gemacht, dass Anträge bei den poten-
tiellen Antragstellern eine sehr große Hürde darstellen. Viele 
Interessierte haben noch nie einen Antrag geschrieben und 
sind erschrocken über die Vielzahl der Fragen. Wegen ihrer 
langjährigen Erfahrung wissen die beiden Beraterinnen genau, 
wie eine Idee in einem Antrag am besten dargestellt wird und 
welche Frage wie beantwortet werden sollte. Die sogenann-
ten Soziallotterien Aktion Mensch, Deutsches Hilfswerk und 
Glücksspirale bieten jedes Jahr mehrere Millionen Euro Förder-
gelder für die unterschiedlichsten sozialen Vorhaben.

KLIMAINNOVATION 
IN BRUCHSAL

NEUES ANGEBOT DER 
FÖRDERMITTELBERATUNG

Eine Heizung – drei Liegenschaften: Das evangelische Alten-
zentrum, das katholische Gymnasium St. Paulusheim und 
ein Kloster gehen beim Thema Klimaschutz neue Wege. 
Mit einem gemeinsamen Wärmeverbund werden meh-
rere benachbarte Gebäude mit Energie versorgt. Rund 
2.000 Menschen profitieren davon. 1,2 Millionen Euro 
wurden investiert. Das Projekt kam auf Initiative von  Dr. 
Christian Waterkamp, Vorstand im Diakonieverein Bruch-
sal, zustande. Es setzt auf Holzpellets aus der Region und 
macht die beteiligten Einrichtungen unabhängig von Öl- und 
Gaslieferungen aus dem Ausland. Baden-Württembergs 
Umweltminister Franz Untersteller würdigte im Rahmen der 
feierlichen Eröffnung den ökumenischen Wärmeverbund als 
beispielgebend. Die neue Anlage stößt den Angaben zufolge 
67 Prozent weniger Kohlenstoffdioxid aus und spart fast 40 
Prozent der vorher benötigten Energie.

Die Partner: in der Mitte Franz Untersteller, Christian Waterkamp

Ansprechpartnerinnen: 
dahlinger@diakonie-baden.de; maass-stoll@diakonie-baden.de
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Im April 2018 wurde eine ganz beson-
dere Abteilung der Kraichtal-Kliniken 
eröffnet. Ihr Angebot ist landesweit 
einmalig. In Trägerschaft der Evan-
gelischen Stadtmission Heidelberg 
ist das „Kompetenzzentrum für Psy-
chosomatik und Verhaltenssüchte“ 
eine Antwort auf ein wachsendes Phä-
nomen: Internetsucht. Immer mehr 
Jugendliche und Erwachsene leiden 
an dieser Krankheit. 

Internetabhängigkeit – eine „echte 
Sucht“ 
Während Mädchen und Frauen eher 
sozialen Medien verfallen, domi-
nieren bei Jungen und Männern die 
Online-Rollenspiele. Wichtigstes Dia-
gnosekriterium ist dabei die Einge-
nommenheit der Betroffenen durch 
das Medium, Entzugssymptome, die 
Vernachlässigung realer Kontakte 
und früher ausgeübter Hobbies, die 
Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit 
und die Inkaufnahme sozialer Kon-
flikte und Nachteile zugunsten der 
PC-Nutzung. Betroffenen gelingt es 
trotz Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz- 
oder Beziehungsverlust nicht, das 
Computerspielen einzuschränken. 

Formen der Medienabhängigkeit
Die Medienabhängigkeit hat viele 
Gesichter: sie kann in der übermä-
ßigen Nutzung sozialer Medien, im 
Abtauchen in den virtuellen Welten 
von Rollenspielen, im permanenten 
Surfen, der Tätigung von Onlinekäu-
fen oder auch dem unkontrollierten 
Besuch von Seiten sexualisierten 
Inhalts bestehen. 

Betroffen sind meist junge Menschen, 
die noch ohne berufliche und private 
Perspektive sind. Im Online-Rollen-
spiel scheint alles möglich, jeder/ jede 
kann sich „hochleveln“ durch Aus-

dauer, Geschicklichkeit, manchmal 
durch geldwerte Einkäufe. Vermeint-
lich ohne Ansehen der Person ist es 
möglich, Teil einer Mission zu werden, 
gemeinsam Siege zu erringen oder 
Niederlagen zu verkraften.

Die schier grenzenlose Verfügbarkeit 
des world wide web wird vom Segen 
zum Fluch, aus der zukunftswei-
senden Infrastruktur eine permanente 
Versuchungs- und Überforderungssi-
tuation. Bedient werden Omnipotenz-
phantasien, die gerade in selbstunsi-
cheren und im realen Leben gehemmt 
auftretenden Menschen schlummern. 
Häufig tritt die Medienabhängigkeit 
gepaart mit Depressivität und Ängst-
lichkeit auf. 

Therapie 
Entscheidend für den Weg aus der 
Sucht ist der Leidensdruck. Selbst-
wertthemen stellen sich häufig als 
zentral heraus. Die Behandlung in 
der Gruppe ermöglicht korrigie-

rende Rückmeldungen durch andere 
Betroffene und die Erarbeitung eines 
realistischen Selbstbildes. Ziel ist, 
erfahrbar zu machen, dass man kein 
unverwundbarer und mit Superkräf-
ten ausgestatteter Avatar sein muss, 
um vor anderen und im Leben zu 
bestehen. Körperwahrnehmung und 
achtsamkeitsbasierte Übungen haben 
daher einen festen Platz im Therapie-
plan. Sozialarbeiterische Beratung 
kann bei der Berufsfindung oder dem 
Wiedereinstieg in den Job helfen, 
nicht selten sind aufgelaufene Schul-
den zu regulieren und die Wohnsitua-
tion zu klären. Ein strukturierter Tage-
sablauf (regelmäßige Mahlzeiten, 
morgendliche Aktivierung, Nacht-
ruhe) und gesunde Ernährung (Nut-
zung der Lehrküche) stellen Basis-
bausteine einer selbstfürsorglichen 
Alltagsgestaltung dar. Während der 
Therapiezeiten müssen Handys abge-
geben werden. Nur eine enge und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
Angehörigen und Nachbehandlern 

WENN DER LEIDENSDRUCK ZU GROSS WIRD
SEIT EINEM JAHR BIETEN DIE KRAICHTAL-KLINIKEN HILFE BEI GLÜCKSSPIEL UND INTERNETSUCHT

Internetabhängigkeit ist eine Krankheit
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der Anfang eines Umdenkens. Die 
Veränderung von Verhaltens- und 
Einstellungsweisen braucht Zeit und 
muss auch nach dem Klinikaufenthalt 
intensiv unterstützt werden. Deshalb 
arbeiten die Kraichtal-Kliniken eng mit 
Suchtberatungsstellen und Selbsthilfe-
gruppen zusammen. 

Prävention 
Nicht die technischen Möglichkeiten 
unserer Zeit an sich sind schädlich, 
sondern deren einseitige und exzes-
sive Nutzung. Daher setzt eine sinn-
volle Prävention bereits früh an, um 
Medienkompetenz zu schulen. Zahl-
reiche Hilfsangebote entheben jedoch 
niemanden von der Verantwortung, in 
Familie und Freundeskreis wohlwol-
lend- interessiert bezogen zu bleiben, 
um rechtzeitig zu erkennen, wann der 
Leidensdruck beginnt, wann die medi-
ale Nutzung eine Ersatzbefriedigung 
darstellt. Ein Gegensteuern kann 
nur innerhalb einer vertrauensvollen 
Beziehung gelingen. Diese herzu-

Weitere Informationen finden
 Sie im  Web unter:
www.kraichtal-kliniken.de 

(z.B. Beratungsstelle, Selbsthilfe-
gruppe, Facharzt, Psychotherapeut) 
kann die Rückfallgefahr reduzieren.

Etwa ein Drittel aller Patienten leidet 
zusätzlich an (körperlichen) Beglei-
terkrankungen wie Übergewicht  
oder substanzgebundener Abhängig-
keit (Nikotin, Alkohol, THC, Ampheta-
mine).
Neben Medienabhängigkeit ist Glücks-
spielsucht seit Jahrzehnten ein Behand-
lungsschwerpunkt. Auch diese Verhal-
tenssucht ist keineswegs selten und 
wird im neuen Kompetenzzentrum für 
Psychosomatik und Verhaltenssüchte 
gezielt behandelt. Von pathologischem 
Glücksspiel sind laut aktuellen Erhe-
bungen etwa 400.000 in Deutschland 
Lebende betroffen. Häufig geht die 
Spielsucht mit hohen Schulden, Part-
nerschaftskonflikten und Verzweiflung 
bis hin zu Selbstmordgedanken ein-
her. Angesichts eines oft jahrelangen 
Krankheitsverlaufs ist eine Therapie 
von wenigen Wochen allerdings erst 

stellen und zu erhalten auch zwischen 
Generationen, in denen digital-naive 
Eltern auf digital-native Söhne und 
Töchter treffen, ist nicht immer leicht, 
aber sehr lohnend. 

Mit der Möglichkeit, Verhaltenssüchte 
gezielt in den Blick zu nehmen und 
psychische und körperliche Begleiter-
krankungen leitliniengerecht zu behan-
deln, zeigen sich die Kraichtal-Kliniken 
gewappnet für die Herausforderungen 
der Zukunft.
 
Text: Dr. Arne Zastrow, Chefarzt 

Therapiezentrum Münzesheim 

Kompetenzzentrum für Psycho-
somatik und Verhaltenssüchte 

Am Mühlberg, 76703 Kraichtal

Kontakt für Betroffene 
und Angehörige:
Telefon 07250 - 600

Gesunde Ernährung als Therapiebaustein
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SCHWANGER – UND DANN? 
NEUES BERATUNGSANGEBOT DER DIAKONIE IST ONLINE

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

»» Beschwerdemanagement
Zielgruppe: Sozialpädagogische Fach-
kräfte aus Tageseinrichtungen für Kinder
Termin: 13.5.2019
Kursgebühr 90,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 80,00 Euro

» Mit Kindern im Dialog sein
Zielgruppe: Sozialpädagogische Fach-
kräfte aus Tageseinrichtungen für Kinder
Termine: 16.5. – 17.5.2019 
Kursgebühr 180,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 160,00 Euro

» Expertenstandard „Ernährungsma-
nagement zur Sicherung und Förderung 
der oralen Ernährung in der Pflege“
Zielgruppe: Pflegefachpersonen aller 
Fachrichtungen
Termin: 23.5.2019
Kursgebühr 120,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 100,00 Euro

» „Beziehungsvolle Pflege und soziales 
Lernen im Krippenalltag 
Zielgruppe: Sozialpädagogische Fach-
kräfte aus Tageseinrichtungen für Kinder
Termin: 3.6.-4.6.2019
Kursgebühr 180,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 160,00 Euro

»EinSTEP Up Date zum Strukturmodell 
und die strukturierte Informationssamm-
lung (SIS)
Zielgruppe: Pflegefachpersonen 
Termin: 26.6.2019
Kursgebühr 120,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 100,00 Euro

www.diakonie-baden.de/bildungshaus

austauschen. Die völlig neu gestaltete 
Onlineberatung bietet viele Möglich-
keiten zur Kommunikation. Je nach tech-
nischen Voraussetzungen ist auch ein 
Gespräch mit Bild und Ton möglich. Die 
Sozialarbeiterinnen in den Schwanger-
schaftskonfliktberatungsstellen reagie-
ren auf Anfragen zeitnah innerhalb ihrer 
Arbeitszeit. 
Anonymität ist dabei gewährleistet. Sie 
kann sogar ein Vorteil sein. Vielleicht 
können dadurch Dinge ausgesprochen 
werden, die noch niemandem gesagt 
wurden? Die anfragende Person ent-
scheidet selbst, was sie in der Beratung 
von sich preisgeben möchte. 
Die Onlineberatung erweitert damit das 
Angebot der Schwangerschaftskonflikt-
beratung um eine weitere, leicht zugäng-
liche Beratungsmöglichkeit. Die speziell 
geschulten Beraterinnen bewegen sich 
souverän in beiden Welten der Online-
beratung und der persönlichen Beratung 
in den Beratungsstellen und können so, 
wenn gewünscht, Brücken aus der virtu-
ellen Welt in die reale bauen.
www.onlineberatung-diakonie-baden.de

Eine Schwangerschaft bringt von Anfang 
an große Gefühle und viele Fragen mit 
sich. Und Fragen halten sich nicht an 
Öffnungszeiten von Beratungsstellen. 
Sie tauchen zu allen Zeiten auf: gleich 
nachdem der Schwangerschaftstest 
positiv ist, drei Tage nach einem Arztbe-
such, auf dem Heimweg von der Arbeit, 
morgens beim Aufstehen, abends, wenn 
der Schlaf nicht kommt. 
Schön wär’s, wenn Mann oder Frau sie 
dann gleich loswerden könnte, ohne Zet-
tel und Stift, ohne erst eine Beratungs-
stelle ausfindig machen zu müssen oder 
einen Termin zu brauchen. Beratung 
von zuhause aus, Fragen schreiben und 
Antworten lesen, weiterdenken und 
planen mit einer kompetenten und ein-
fühlsamen Gesprächspartnerin – wann 
immer es in den Tagesablauf oder in die 
Nacht passt. 
Dafür bieten die Schwangerschafts-
konfliktberatungsstellen der Diako-
nie Baden nach einer längeren Pause 
wieder Onlineberatung an. Sie öffnet 
einen diskreten Raum, in dem sich zwei 
Menschen zeitversetzt oder zeitgleich 


