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Imagekampagne Altenhilfe
Das Diakonische Werk Baden startet gemeinsam mit den Trägern der 
Stationären Altenhilfe die Initiative Imagepflege. Die auf mindestens 
drei Jahre angelegte Kampagne will dem allgemein negativen Bild der 
Pflegeeinrichtungen entgegenwirken. Ziel ist es nicht, Belegzahlen 
zu erhöhen. Vielmehr will man mit koordinierten Werbemaßnahmen 
nachhaltig auf das öffentliche Bewusstsein einwirken. 

Dazu gehören u.a. kurze Imagefilme für die Online- und Kinower-
bung und Großflächenplakate. Die Werbematerialien lassen sich für 
die einzelnen Einrichtungen individualisieren. Von der gemeinsamen 
Initiative sollen alle Träger der stationären Altenhilfe in Baden profi-
tieren. Steuerung und Koordination liegen beim Diakonischen Werk 
Baden in Zusammenarbeit mit einer Werbeagentur. Das nötige Budget 
wird von den Trägern gemeinsam aufgebracht. 

Jury benennt  
Preisträger

Die Jury des Diakonie Journalistenpreises 
hat die Siegerbeiträge für 2019 bestimmt. 
Gewonnen haben Beiträge des WDR-Fern-
sehens, von Deutschlandfunk Kultur, des 
SWR Hörfunks, der BNN und der Badischen  

Zeitung. Insgesamt hat-
ten sich Journalisten 

und Journalistin-
nen mit mehr als 
hundert Beiträ-
gen beworben. 
Zu der elfköpfi-
gen Jury gehören 

ein Professor der 
Universität Tübin-

gen, ein Medienbe-
rater, ein Haupt- und ein 

Abteilungsleiter des SWR, der Herausgeber 
der Badischen Zeitung, der stellvertreten-
de Chefredakteur der Badischen Neuesten 
Nachrichten, ein Mitglied der Chefredakti-
on der Stuttgarter Nachrichten, eine Vertre-
terin der Evangelischen Kirche Mannheim 
und drei Vertreter der Diakonie. Die Juroren 
fällen ihre Entscheidung in zwei getrenn-
ten Sitzungen und sind in ihrer Entschei-
dung zu fachlicher Neutralität verpflichtet. 
Die Preisverleihung ist am 21. November  
in Stuttgart. 

Mehr Infos unter: 
www.journalistenpreis-diakonie.de

Nächstenliebe ist nie unpolitisch, so mei-
ne These, die der Erläuterung bedarf. Da-
her zunächst zwei Präzisierungen. Wo der 
Nächste nicht so ist wie ich bin und zu-
gleich nicht Teil meines engsten privaten 
Umfelds ist, bewegt und ereignet sich die 
Nächstenliebe im öffentlichen Raum. Sie 
ist schon deshalb politisch, denn der öf-
fentliche Raum ist immer zugleich auch ein 
politischer Raum. Die theologische Einma-
ligkeit unseres Gebots der Nächstenliebe 
liegt in ihrer prinzipiellen Entgrenzung. 
Zum Nächsten kann jeder und jede wer-
den. Gerade darin findet eine Entgrenzung 
und eine Überschreitung vom Privaten ins 
Öffentliche und damit ins Politische statt. 

Am Tag, an dem ich dies schreibe, hat die 
EKD beschlossen, ein eigenes Rettungs-
boot für Flüchtlinge zu chartern. Nächs-
tenliebe ist, dies zeigt sich hier, nie unpo-
litisch. Zugleich zeigt sich auch: Das Motiv 
für das Chartern ist kein politisches, son-
dern ein geistliches, die Nächstenliebe. 
In dieser Ausgabe berichten wir über die 
Kurzzeitpflege. Unser Motiv für mehr 
Kurzzeitpflegeplätze zu kämpfen liegt in 
dem Wissen um die große Not der Pflege-
bedürftigen, also der Nächsten. Sich da-
für einzusetzen, dass diesen Nächsten ad-
äquat geholfen werden kann, zeigt auch, 
Nächstenliebe ist nie unpolitisch. 

Diakonisch diskutiert

Oberkirchenrat Urs Keller
Vorstandsvorsitzender der 
Diakonie Baden
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len Haushaltshilfe. „Da habe ich 
die Rückmeldung bekommen, 
dass ich für einen sozialen Be-
ruf gut geeignet bin und ich habe 
gemerkt, wie sehr mir die Arbeit 
mit Menschen liegt.“ Der Traum 
wurde geboren, Jugend-und-
Heim-Erzieherin oder Erzieherin 
zu werden. Um die Ausbildung 
beginnen zu können, brauchte 
Sie ein einjähriges Berufsprak-
tikum. So kam sie zum BFD Ü27. 
 
„Ich habe mich bei mehreren Or-
ganisationen beworben. Nicht 
nur bei der Diakonie. Aber dort 
hat mir alles viel besser gefal-
len, als bei den anderen. Das war 
schon so beim Vorstellungsge-
spräch. Das war so mega, dass ich 
mir gesagt habe, da möchte ich 
unbedingt hin. – Dann wurden 
mir verschiedene Einsatzstel-
len gezeigt, darunter auch das 
Haus Bodelschwingh. Ich hatte 
einfach das Gefühl: da pass ich 
voll gut hin. Und das denke ich 
heute noch. Also ich würde am 
liebsten komplett hier bleiben.“ 

Die Geschichte von Kristina ist 
kein Einzelfall, sagt Michael Gie-
se, bei der Diakonie Baden ver-
antwortlich für die älteren Frei-
willigen. „Das gilt für 80 Prozent 
unserer Freiwilligen: ein Test-
lauf, reinschnuppern und die 
Frage klären, ob ein sozialer Be-
ruf das Richtige ist oder nicht.“ 
Giese unterscheidet grob fünf  
Typen, die sich für einen BFD 
Ü27 interessieren: Frauen und 
Männer, die eine Brücke in den 
Beruf suchen. Frauen, die ihre 
Kinder großgezogen haben, und 
nun über eine Rückkehr in den 
alten Beruf nachdenken. Da man 
den BFD Ü27 auch in Teilzeit ma-
chen kann, eine gute Gelegenheit, 
sowohl das berufliche Umfeld zu 
checken, und gleichzeitig für die 
Familie da sein zu können. Ist die 
Testphase erfolgreich, bewerben 
sie sich zumeist zurück in ihren 
alten Beruf. Die dritte Varian-
te sind Menschen, die aus einer 
Krankheit, bspw. dem Burnout 
kommen, die beruflich selbstän-
dig waren, einen Zusammen-

Ein BFD Ü27 kann viel: Ein Bundesfrei-
willigendienst für Menschen, die 27 Jahre 

oder älter sind, gibt Orientierung, hilft 
bei der Karriereplanung, hilft Notzeiten 

zu überbrücken – und ist vor allem 
karitativ sinnvoll. Die „eierlegende 

Wollmichsau“ ist seltsamerweise wenig 
bekannt. Auch Kristina Rifel kam eher 
per Zufall zur Diakonie – und will nun 

überhaupt nicht mehr weg. 

BFD Ü27 – ein Karriere-
instrument

Kristina Rifel ist 28 Jahre 
alt. Im Rahmen ihres BFD  
Ü27 arbeitet sie im Karls-

ruher Bodelschwinghhaus mit 
psychisch- und Suchtkranken 
Menschen. So gut gefällt ihr die 
Arbeit in der topmodernen Ein-
richtung, dass Sie gerade erst 
ihren Freiwilligendienst um 
ein halbes Jahr verlängert hat.  
 
„Ich bin hier eigentlich per Zu-
fall gelandet. Aber ich habe das 
Gefühl, das mein Weg genau so 
laufen sollte“, sagt Kristina. Vie-
les hatte sie in ihrem beruflichen 
Leben bereits gemacht. Mode-
design, Einzelhandelskauffrau. 
Aber immer war ihr klar, dass 
das nicht der Beruf ist, in dem 
sie bleiben wollte. Dann machte 
sie eine Weiterbildung zur Mobi-

Im Gespräch: 
Kristina Rifel und 

Michael Giese
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Kristina 
Rifel

Da ist 
irgendwie 

alles besser 

bruch erlitten haben und nun im 
sozialen Bereich eine neue beruf-
liche Zukunft ausprobieren wol-
len. Dann gibt es zumeist Frau-
en, die aus dem Ausland nach 
Deutschland kommen, hier ein 
Au pair machen und sich am Ende 
für einen BFD bewerben kön-
nen, der ihnen eine Ausbildung 
beispielsweise im Krankenhaus 
oder in der stationären Altenhil-
fe ermöglicht. Die fünfte Varian-
te sind Menschen, die bspw. mit 
63 ihre Arbeit verloren haben, 
und nun nach einer Möglichkeit 
suchen, die Zeit bis zur Rente zu 
überbrücken. Da die Einsatzstel-
le Kranken-, Renten- und Sozial-
versicherung zahlt, kann der BFD 
wieder eine Brücke sein, diesmal 
vom Berufsleben heraus in die 
Rente. 

Diakonie garantiert hohe 
Qualität

„Wir wissen um die Qualität un-
serer Arbeit“, sagt Giese selbst-
bewusst. Die Freiwilligen wür-
den bei der Diakonie gut und auf 
eine freundschaftliche Art be-
gleitet. Wenn es Schwierigkei-
ten gebe, sei die Diakonie da. In 
den Seminaren werde gezielt ge-
fragt, wie zufrieden jemand ist 
oder welche Probleme er hat. 
„Wir kommen so unserem di-
akonischen Auftrag nach. Wir 
sind Diener“, betont Giese den 
christlichen Hintergrund der Di-
akonie. Mit diesem Konzept habe 
man Erfolg. „Mehr als 66 Prozent 
unserer Freiwilligen gehen nach 
ihrem Dienst in einen sozialen 
Beruf, etliche bleiben bei der Di-
akonie. Das ist eine im Vergleich 
zu anderen Anbietern sehr hohe 
Quote.“ 

„Wir versuchen jedem, der einen 
Freiwilligendienst leistet, das Le-
ben so angenehm wie möglich zu 
gestalten“, betont Michael Giese. 
Die langjährige Erfahrung zeige, 
dass enger Kontakt zu den Frei-
willigen am Ende zu einer Arbeit 
in einem sozialen Beruf führt. 

„Wenn ich im direkten Gespräch 
mit den Freiwilligen höre, dass 
sie im sozialen Bereich weiterar-
beiten wollen, dann sucht die Di-
akonie, in dem Fall ich, zunächst 
in der Einsatzstelle direkt nach 
Möglichkeiten, eine Ausbildung 
zu beginnen. Ist das dort nicht 
gegeben, dann nehme ich den  

Telefonhörer in die Hand, und 
höre mich bei den Einsatzstellen 
der Diakonie in Baden um, wo es 
einen Ausbildungsplatz gibt. Da 
habe ich eine ganz gute Erfolgs-
quote: mir gelingt es, mehr als 80 
Prozent der Freiwilligen in Aus-
bildung zu bringen.“

Wer einen Platz im Bundesfrei-
willigendienst bei der Diakonie 
Baden bekommt und das möch-
te, der kann sich also quasi si-
cher sein, dass der sich anschlie-
ßende berufliche Weg so gut wie 
geebnet ist.  Wer einen Bundes-
freiwilligendienst Ü27 macht, 
bekommt 500 Euro im Monat. 

Laut Giese liegt die Diakonie 
damit im Vergleich mit ande-
ren Verbänden im oberen Drit-
tel. Und: Am Ende des Dienstes 
bekommt jeder Freiwillige ein 
Zeugnis, das ihn weiter emp-
fiehlt und ihm den beruflichen 
Weg ebnen helfen soll. 

Gute Erfahrungen

Kristina Rifel hat all das über-
zeugt. Sie will später in einem 
sozialen Beruf arbeiten. Für 
die Entscheidung waren neben 
der guten Betreuung die prak-
tischen Erfahrungen im Bodel-
schwinghhaus maßgeblich. „Ich 

habe mir den Umgang mit Men-
schen, die psychische oder Such-
terkrankungen haben, anfangs 
viel schlimmer vorgestellt“, er-
zählt Kristina. Die Arbeit biete 
eine Vielzahl an Einsatzmöglich-
keiten. Und man müsse nie ma-
chen, was man nicht wolle. Der 
BFD Ü27 berge große Chancen 
auf neue Perspektiven, ohne da-
bei ein Risiko einzugehen. „Wer 
einen Bundesfreiwilligendienst 
macht, der kann sich sicher sein, 
etwas Sinnvolles zu tun, bei dem 
man seine Zeit definitiv nicht 
vergeudet.“ 

Mehr Infos und das 
ganze Interview unter: 

www.diakonie-baden.de/fwd
 



Konkret rückt das Sozialministerium von seiner Vorgabe ab, dass 
in baden-württembergischen Pflegeeinrichtungen Doppelzim-
mer konsequent zu Einbettzimmern umgebaut werden müssen. 
Vielmehr sollen die Doppelzimmer erhalten bleiben können, so-
fern sie von den Trägern für die Kurzzeitpflege genutzt werden.  
 
Das Land kommt damit einer zentralen Forderung der Wohlfahrts-
verbände nach, darunter mitfederführend das Diakonische Werk Ba-
den. Diese hatten zuvor in einer Studie die deutliche Unterversorgung 
belegt. Tausende Angehörige im Monat bekämen Absagen, wenn sie 
für ihre Pflegebedürftigen einen Kurzzeitpflegeplatz beantragten. 
Durchschnittlich würden 77 Prozent der Anfragen negativ beschie-
den. Nach Angaben der Liga der freien Wohlfahrtspflege haben sich 
535 Einrichtungen in Baden-Württemberg an der Umfrage beteiligt.  
 
Das Diakonische Werk Baden begrüßte die konkrete Maßnahme des 
Ministeriums. Insbesondere in der Kurzzeitpflege sei die Not groß, da 
hier oft kurzfristig aufgrund von Krankenhausentlassung oder häus-
licher Krisensituationen ein Versorgungsbedarf entstehe. Die Lan-
desheimbauverordnung für Baden-Württemberg und ihre Einzelzim-
merquote habe maßgeblichen Anteil an dem Versorgungsengpass. Die 
Pläne führten zu einem Verlust von mehr als 3.000 Plätzen. Das Mi-
nisterium seinerseits betonte, dass die jetzige Entscheidung nur über-
gangsweise bis 2034 gelte und die Regelungen der Landesheimbau-
verordnung nicht aufweichten.
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Mehr Plätze für  
Kurzzeitpflege

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

» Alle Jahre wieder ... Werkstatt Advents- 
und Weihnachtsgottesdienste
Zielgruppe: Sozialpädagogische Fachkräfte 
aus Tageseinrichtungen für Kinder
Termin: 8.10. bis 9.10.2019
Kursgebühr 180,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 160,00 Euro

» Crash-Kurs EVANGELISCH, für katholische 
Erzieherinnen in evangelischen Kitas
Zielgruppe: Sozialpädagogische Fachkräfte 
aus Tageseinrichtungen für Kinder
Termine: 14.10.2019 
Kursgebühr 90,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 80,00 Euro

» „Heute schon geklopft, Anwendung von 
EFT (Emotional Freedom Technicques)
Zielgruppe: Sozialpädagogische Fachkräfte 
aus Tageseinrichtungen für Kinder 
Termin: 14.10. bis 15.10.2019
Kursgebühr 180,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 160,00 Euro

» „Akquise und Belegungsmanagement in 
der Tagespflege
Zielgruppe: Trägerverantwortliche, Leitun-
gen und Mitarbeitende von geplanten und 
bestehenden Tagespflegeeinrichtungen 
nach SGB XI
Termin: 15.10. bis 16.10.2019
Kursgebühr 350,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 320,00 Euro

» Indikatorenansatz zur Beurteilung von 
Ergebnisqualität-mit Aspekten des externen 
Qualitätsprüfverfahren
Zielgruppe: Pflegefachpersonen 
Termin: 28.10. bis 29.10.2019
Kursgebühr 240,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 200,00 Euro
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Hoffnung für viele Pflegebedürftige und deren 
Angehörige: Baden-Württemberg will nach massiver 

Kritik auch der Wohlfahrtsverbände mehr Plätze 
für die Kurzzeitpflege ermöglichen.  

Das Land reagiert damit auf die besorgniserregende 
Unterversorgung in dem Bereich. 


