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Diakonisch diskutiert
4 KWV – was ist denn das? 4 KWV ist das Kürzel für die vier kirchlichen Wohlfahrtsverbände, 
also Diakonie und Caritas, in Baden-Württemberg. Das Kürzel 4 KWV ist schon beinahe zu 
einer Marke geworden. Unsere Gesprächspartner im Landtag, in den Ministerien erleben, dass 
die kirchlichen Verbände in wesentlichen Fragen gemeinsame Positionen haben. Doch das 
wäre zu wenig. Die schon seit mehr als zehn Jahre bestehende Charta Oekumenica Socialis 
in Baden ist jetzt auch auf die Diakonie und die Caritas in Württemberg ausgedehnt. Unsere 
gemeinsame christliche Identität, unser gemeinsamer christlicher Auftrag, unsere Wurzeln, 
sind für uns selbst, für unsere Arbeit und für unsere Zusammenarbeit immer wichtiger und 
damit zu einem tragenden Fundament geworden. So verbinden sich hier geistliche, sozial-
politische, inhaltliche-fachliche Stränge und Dimensionen. Einmal abgesehen davon, dass es 
selbst kirchenaffinen Zeitgenossen schwer fällt, die konfessionellen Unterschiede zu beschrei-
ben, können diese dort, wo es um die gelebte Nächstenliebe und um die Gestaltung der für 
sie wünschenswerten sozialpolitischen Rahmenbedingungen geht, eigentlich keine Rolle mehr 
spielen. Und noch ganz nebenbei gesagt, Ökumene begeistert einfach.

Oberkirchenrat Urs Keller
Vorstandsvorsitzender der 
Diakonie Baden

Caritas und Diakonie wollen landesweit ihre Zusammenar-
beit verstärken. Dazu unterzeichneten die vier Wohlfahrts-
verbände in Stuttgart die gemeinsame Charta Oecumenica 
Socialis. Darin geben sich die Verbände Regeln zur partner-
schaftlichen Zusammenarbeit. Die Unterzeichner betonten, 
die enge Verbindung der kirchlichen Wohlfahrtsverbände 
diene dazu, sich gemeinsam besser für Menschen einzuset-
zen. Die gemeinsame Charta ist eine Selbstverpflichtung 
und in ihrer Art bundesweit einmalig. Sie baut auf der bereits 
bestehenden Charta Oecumenica Socialis des Diakonischen 
Werkes Baden und dem Diözesan Caritasverband Freiburg 
aus dem Jahr 2007. Das Werk wurde unterschrieben im Rah-
men des gemeinsamen Jahresempfangs der vier kirchlichen 
Wohlfahrtsverbände im Hospitalhof in Stuttgart. 

VERSCHÄRFUNG  
DES ASYLRECHTS

MEHR ÖKUMENISCHE 
ZUSAMMENARBEIT

Das Diakonische Werk Baden hat den Bundestag für die 
Verschärfung des Asylrechts kritisiert. Die beschlossenen 
Änderungen seien menschenrechtlich bedenklich. Insbeson-
dere das sogenannte Geordnete-Rückkehr-Gesetz setze auf 
Abschreckung. Es schließe Flüchtlinge von der Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben aus und verhindere Integration. 
Beispiele dafür seien das Ausbildungsverbot und die Ver-
längerung der Aufenthaltspflicht in ANKER-Zentren. All dies 
stehe dem Ziel der Bundesregierung entgegen, Fachkräfte 
durch mehr Integrationsanstrengungen zu gewinnen. Heftig 
kritisiert wird auch die Vorgehensweise der Koalition. In der 
Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit sei eine fundierte 
Stellungnahme im Vorfeld nahezu unmöglich gewesen. In 
einem Offenen Brief hatten die Diakonischen Werke Baden 
und Württemberg zuvor die Bundestagsabgeordneten auf-
gerufen, den Gesetzen nicht zuzustimmen.
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„Kind willkommen“ will helfen, 
Schwangerschaftsabbrüche zu ver-
meiden. Frauen werden gezielt geför-
dert. Im Juni 2010 wurde der Notla-
genfonds „Kind willkommen“ aus der 
Taufe gehoben. Zeit für eine Bilanz im 
Interview mit Elisabeth Förter-Barth.

1. Warum gibt es „Kind willkom-
men“? 
Wie können sich Frauen im Konfliktfall 
unterstützt fühlen und wie kann die 
Entscheidung für ein Kind gefördert 
werden? Diese Fragestellung bewegte 
die Initiatoren des Notlagenfonds 
„Kind willkommen“ und des dazu 
gehörigen Fördervereins. Seine Auf-
gabe ist es, Spenden für den Nothilfe-
fonds einzuwerben. Die gesammelten 
Spenden gehen direkt an die Diako-
nischen Werke Baden und Württem-
berg. Diese reichen die Mittel weiter 

an die Beratungsstellen vor Ort, wo 
sie von den Schwangerschaftskon-
fliktberaterinnen gezielt eingesetzt 
werden zur Entlastung der Frauen. 

2. Welches Ziel hat der Verein?
Ziel des Vereins ist es Frauen zu 
unterstützen, die sich trotz schwie-
riger Umstände für ihr Kind entschei-
den. Die Zusammenarbeit mit den 
Schwangerschaftskonfliktberatungs-
stellen der Diakonie ist dabei zentral. 
Ein wesentlicher Teil ihres Auftrags 
ist es, Frauen, die einen Abbruch der 
Schwangerschaft erwägen, zu bera-
ten, über alle möglichen Unterstüt-
zungen zu informieren, Hilfen zu ver-
mitteln und den Frauen, solange diese 
es wünschen, begleitend zur Seite zu 
stehen. Bei aller Ergebnisoffenheit ist 
die Aufgabe der Beratungsstellen der 
Schutz des ungeborenen Lebens. 

3. Beschreiben Sie die Arbeit von 
„Kind willkommen“.
Der Verein sammelt Spenden. Die 
Spendenmittel aus „Kind willkom-
men“ können Frauen in der Schwan-
gerschaft und auch nach der Geburt 
des Kindes zugutekommen. Nach der 
Geburt hören die Probleme ja nicht 
auf. Da geht es manchmal nur um 
ganz kleine Beträge. Zum Beispiel 
eine Monatskarte für den Bus, weil 
das Kind im Krankenhaus liegt, die 
Eltern es besuchen wollen, aber die 
Mittel dafür fehlen. Der Kauf von Son-
dernahrung kann bezuschusst wer-
den. Einer siebenköpfigen Familie, die 
Zwillinge erwartete und dringend eine 
größere Wohnung brauchte, konnte 
geholfen werden. Das sind  starke 
Zeichen für Familien, mit ihren Proble-
men nicht allein gelassen zu sein.

KEIN KIND SOLL VERLOREN GEHEN
NOTLAGENFONDS „KIND WILLKOMMEN“ IST AUF ERFOLGSKURS

4. Welche Rolle spielen die Schwan-
gerschaftsberatungsstellen?
Sie sind im Kontakt mit den ratsuchen-
den Frauen. In der Beratung werden 
Probleme sichtbar. Die Beraterinnen 
wissen, was gebraucht wird und kön-
nen abschätzen, welche Hilfen in der 
momentanen Lage der Familie sinn-
voll sind, was mit den Ressourcen der 
Familie erreicht werden kann oder wo 
eine gezielte, unbürokratische finanzi-
elle Hilfe ihr Weiterkommen ermög- 
licht. Der Nothilfefonds „Kind willkom-
men“ ist meist das letzte Mittel, das 
die Beraterinnen nutzen, um Familien 
zu helfen.

5. Geht es denn immer nur ums 
Geld?
Manchmal fehlt tatsächlich einfach 
nur Geld. Da geht die Waschmaschine 
kaputt, oder der Kühlschrank gibt 
im Hochsommer den Geist auf. Aber 
die eigentliche Herausforderung für 
alle Beteiligten ist es, die Startbedin-
gungen für die Familie, für das Kind 
optimal zu gestalten. Das Leben wird 
ja erst richtig spannend mit Kind! Ent-
wickelt sich mein Kind gut? Finde ich 
genügend Schlaf? Wie finde ich eine 
Betreuung, um arbeiten gehen zu 
können? Wie finde ich einen Kinder-
gartenplatz? Wie finde ich mit meinen 
Kindern eine Wohnung, wenn ich mich 
von meinem Partner trennen will?

6. Steigt der Bedarf an finanziellen 
Hilfen?
Das kann man so nicht sagen. Die 
sozialen Hilfen in Deutschland sind 
gut und greifen. Viele Familien kom-
men mit ihrem Einkommen gut aus. 
Schwierig wird es fast immer dann, 
wenn es Brüche im Leben der Betrof-
fenen gibt. Umzug, Arbeitsplatz-
wechsel, Trennung, Krankheit – dann 
kann das System kippen. Manchmal 

dauert es einfach zu lange, bis staat-
liche Hilfen bewilligt und bei den 
Betroffenen angekommen sind. In 
solchen Momenten kann es zu sozia-
len Notlagen kommen. Dann geraten 
auch Familien in die Schuldenfalle, die 
ansonsten umsichtig und gut geplant 
haben. 

7. Warum ist es wichtig, werdende 
Eltern so zu unterstützen?
Weil es um die Kinder geht. Solange 
ich nur für mich verantwortlich bin, 
komme ich schon irgendwie über die 
Runden. Aber sobald ein Baby ins 
Spiel kommt, reichen die üblichen 
Hilfestrukturen im Familien- oder 
Freundeskreis nicht mehr. Es geht um 
existentielle Nöte von Eltern und Kin-
dern. Darum, dass das Kind überhaupt 
geboren wird und die ersten Lebens-
jahre gemeinsam so gut es geht zu 
meistern. Frauen, die ein Kind erwar-
ten sollen wissen, dass sie nicht alleine 
sind. Der Notlagenfonds „Kind will-
kommen“ setzt wirksame Signale: Es 
gibt Menschen, die Frauen und ihren 
Kindern Leben ermöglichen, auch 
wenn die Startbedingungen hart sind.

8. Konnte das Ziel, die Zahl der Ab-
brüche zu mindern, erreicht werden?
Die Zahl der Schwangerschaftsabbrü-
che nimmt seit Jahren stetig ab. Das 
liegt natürlich nicht nur an der Arbeit 
des Vereins. Die Mitglieder des Ver-
eins wissen,  wie schwierig das Leben 
mit Kindern sein kann und wollen 
ermutigen, zu sagen: „Ja, ich stehe zu 
meinem Kind!“. Und es geht darum, 
ein Zeichen der Solidarität  und der 
Wertschätzung zu setzen. 

9. Ziehen Sie Bilanz: Wie erfolg-
reich ist die Arbeit von „Kind will-
kommen“?
Der Verein kann überaus zufrieden mit 
sich sein. Allein im vergangenen Jahr 
wurden 60.000 Euro Spenden gesam-
melt. Mehr als 1.200 Familien konnten 
seit der Gründung gefördert werden. 
Auch bei der Werbung von Spendern 
und Spenderinnen ist man erfolgreich. 
Vor zwei Jahren hat man begonnen, 
die Kirchengemeinden gezielt zu 
bewerben. Mehr als 40 unterstützen 
den Verein inzwischen, z.B. durch Kol-
lekten bei Taufgottesdiensten. 

10. Wie geht es weiter?
Im kommenden Jahr feiert „Kind will-
kommen“ sein zehnjähriges Bestehen. 
Großes Ziel des Vereins ist es, bei den 
Spenden die 100.000 Euro-Marke zu 
überspringen. Ich glaube, die hochen-
gagierten ehrenamtlichen Vereinsmit-
glieder und die vielen Spenderinnen 
und Spender können das schaffen!

Weitere Informationen im Web:
www.kind-willkommen.de 

 Verein zur Förderung des Notlagenfonds

KIND WILLKOMMEN

Elisabeth Förter-Barth 
 
Referentin für 
Schwangerschaftskonfliktberatung
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„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

» Indikatorenansatz zur Beurteilung 
von Ergebnisqualität-mit Aspekten 
des externen Qualitätsprüfverfahren
Zielgruppe: Mitarbeitende der Einrichtung | 
Termine: 31.07.-01.08.2019, 05.08.-
06.08.2019, 03.09.-04.09.2019; 
Kursgebühr jeweils 240,00 €; für Mit-
gliedseinrichtungen jeweils 200,00 €

»Kommunikation in der Kinder- und 
Jugendhilfe
Zielgruppe: Mitarbeitende der Familien-
pflege/Dorfhilfe mit Einsätzen im Kontext 
der Kinder- und Jugendhilfe | Termin: 
05.09.2019; Kursgebühr (inkl. Verpflegung) 
130,00 €; für Mitarbeitende der vier  
Kooperationsverbände 80,00 €

»Workshop: Berichte schreiben an 
Jugendämter
Zielgruppe: Mitarbeitende der Familien-
pflege/Dorfhilfe mit Einsätzen im Kontext 
der Kinder- und Jugendhilfe | Termin: 
06.09.2019; Kursgebühr (inkl. Verpflegung)  
130,00 €; für Mitarbeitende der  
vier Kooperationsverbände 80,00 €;  
Bei Buchung von beiden Tagen: Kursge-
bühr (inkl. Verpflegung und Übernachtung) 
380,00 €; für Mitarbeitende der vier  
Kooperationsverbände 280,00 €

» Weiterbildung zur Fachperson  
Palliative Care 
Zielgruppe: Pflegefachpersonen, Heilerzie-
hungspflegerInnen, SozialpädagogenInnen, 
SozialarbeiterInnen | Beginn: 23.09.2019 
bis 07.02.2020; Kursgebühr 1.645,00 €;  
für Mitgliedseinrichtungen 1.540,00 €; 
40-zig prozentige Zuwendung zur Förde-
rung des Projekts „Stärkung der palliativen 
Kompetenzen im Pflegeheim“, durch das 
Sozialministerium Baden-Württemberg  
aus den Mittel des Staatshaushaltsplans 
2019, so dass sich die Kursgebühr entspre-
chend reduziert.
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AUSZEICHNUNG FÜR LÖRRACH
LAND EHRT DIAKONISCHES WERK

Fort-/ und Weiterbildung

Das Psychosoziale Zentrum des Dia-
konischen Werks Lörrach hat den Son-
derpreis des Integrationspreises des 
Landes Baden-Württemberg gewon-
nen. Die Einrichtung wurde im Bereich 
„Kinder und Jugend“  auf den ersten 
Platz gewählt. Das Psychosoziale 
Zentrum erhielt die mit 3.000.- Euro 
dotierte Auszeichnung für seine Arbeit 
mit traumatisierten Flüchtlingen. 

Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann und Sozial- und Integrations-
minister Manfred Lucha würdigten 
die Preisträger. Mit dem Preis wolle 
Baden-Württemberg herausragende 
Initiativen zur Integration ehren. Das 
Engagement der Zivilgesellschaft, der 
Kommunen, der Verwaltungen, der 
Verbände und auch der Unternehmen 
seien unverzichtbar, denn sie trügen 
wesentlich zum Zusammenhalt der 
Gesellschaft bei.

Das Psychosoziale Zentrum in Lör-
rach bietet seit 2017 fach- und kultur-
spezifische Projekte im Bereich der 
gesundheitlichen und psychosozialen 

Versorgung. Psychotherapeuten und 
60 ausgebildete, ehrenamtlich tätige 
Traumahelferinnen und -helfer küm-
mern sich um geflüchtete Kinder, 
Jugendliche und deren Familien. Sie 
werden über einen Zeitraum von zehn 
Wochen hinweg psychotherapeutisch 
behandelt. Das Zentrum bietet Grup-
pentherapien für Flüchtlingskinder 
und Jugendliche im Landkreis Lörrach 
sowie Männerabende und Frauenca-
fés mit Sprachunterricht an. 

Der erstmals ausgelobte Integrati-
onspreis des Landes Baden-Würt-
temberg wurde in den Kategorien: 
Zivilgesellschaft, Unternehmen & Ver-
bände, Kommunen & Verwaltungen 
sowie dem Sonderpreis „Kinder und 
Jugend“ vergeben. Rund 800 Gäste 
kamen zu feierlichen Preisverleihung. 

Weitere Informationen im Web:
www.diakonie-loerrach.de/ 
migration/psychosoziales-zentrum/

Der bunte Löwe für 
die Gewinnerinnen 
und Gewinner des 
Integrationspreises 
des Landes Baden-
Württemberg


