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Diakonisch diskutiert
Die 10.200.000 Ergebnisse auf die Suchanfrage „Armut in Deutschland“ führen mich direkt zum 
Jakobusbrief, der ermahnt: „Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, wodurch ihr euch 
selbst betrügt.“ (Jakobus 1,22) 
Zur Armut in Deutschland finden sich unzählige Untersuchungen, Stellungnahmen, Debatten, 
Vorschläge, Appelle, 10.200.000 Suchergebnisse! Nur es ändert sich nichts, im Gegenteil. Die 
Kinderarmut in Deutschland hat zugenommen. Kann es sein, dass wir uns an die Nachrichten 
über die Armut in unserem Land einfach gewöhnt haben? Kann es sein, dass wir Wohlfahrtsver-
bände wort- und kenntnisreich, sicherlich notwendige Appelle an die Politik richten, diese dann 
aber nur die Zahl der Suchergebnisse erhöhen, statt die Zahl der armen Menschen bei uns zu 
senken? 20 Prozent aller Kinder in unserem Land sind arm. Was aber sind 20 Prozent? Wenn mir 
fünf Kinder begegnen, dann – das sagt die Statistik – ist eines davon arm. Ansehen werde ich es 
ihm aber wahrscheinlich nicht. Der Jakobusbrief ermahnt zur Tat. Die Kita, die Jugendgruppe, 
die Jugendhilfeeinrichtung, der Religionsunterricht, das Sozialministerium – Orte, Gelegenheiten 
zum Täter des Wortes zu werden gibt es genug.

Zum fünften Mal ha-
ben sich in Karlsruhe 
Vertreter kirchlicher 
Stiftungen zum Stif-
tungsforum von Kir-
che und Diakonie in 
Baden getroffen. Im 
Mittelpunkt der Ver-
anstaltung stand das 
Thema Erben und Ver- 

erben. Es sei ein Trend zu erkennen, dass immer mehr 
Menschen Interesse daran haben, ihr Erbe an Kirche oder 
Diakonie zu geben, hieß es im Rahmen einer Pressekonfe-
renz. Beide Institutionen ständen für Dauerhaftigkeit und 
Vertrauenswürdigkeit. Die Arbeit der Stiftungen werde aber 
erschwert durch die anhaltende Niedrigzinsphase. 

Das Stiftungsforum gab Gelegenheit, sich über das Thema 
Erbschaften für Stiftungen zu informieren. Dabei ging es um 
rechtliche und andere fachliche Fragen. Im Rahmen des Stif-
tungsforums wurde der Evangelische Stiftungspreis 2017 
vergeben. Die Stiftung der evangelischen Frauen in Baden 
„Gratia“ wurde für ihren Einsatz für Frauen und Mädchen mit 
dem mit 2.000 Euro dotierten ersten Platz ausgezeichnet.  
Den zweiten Platz belegte die Stiftung „Jubilate“ der Evan-
gelischen Vogelstang-Gemeinde in Mannheim. Auf Platz drei 
kam die Stiftung „Badische Posaunenarbeit“ in Dossenheim.

GESUND ABER SICHER! 5. STIFTUNGSFORUM

Wie gelingt es, dass 
Mitarbeitende in Ein- 
richtungen der Dia-
konie belastbar und 
gleichzeitig gesund 
bleiben? Das war The- 
ma auf dem vierten 
Gesundheitskongress 
des Kompetenz-
zentrums Gesund-

heit der Diakonischen Werke Baden und Württemberg. Im 
Rahmen des Projektes „BELEV 2.0 – Gesundes Arbeiten 
gestalten“ richtete sich der Kongress an Einrichtungen, 
die sich am BELEV-Projekt beteiligen möchten. Mehr als 
80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer arbeiteten in mehre-
ren Workshops konzentriert an. Dabei ging es vor allem 
darum, welche Möglichkeiten Leitungen und Mitarbeitende 
haben, die eigene Arbeitssituation positiv zu beeinflussen. 
Hinzu kamen Fachvorträge und eine Kabarett-Aufführung. 
Gemeinsam mit der Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege will die Diakonie das 
körperliche, seelische und soziale Wohlbefinden fördern. 
Sie unterstützt ihre Mitgliedseinrichtungen bei diesem Kul- 
turentwicklungsprozess. 
Mehr Infos zu BELEV unter www.gesund-aber-sicher.de/blog. 
Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales und dem Europäischen Sozialfonds.

Oberkirchenrat Urs Keller
Vorstandsvorsitzender der 
Diakonie Baden
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20 Jahre stand Bernhard Appel an der 
Spitze des Diözesan Caritasverbandes 
der Erzdiözese Freiburg. In dieser 
Zeit erlebte der gebürtige Karlsruher 
zahlreiche Veränderung im Bereich 
der Wohlfahrtspflege. Eine war die 
immer intensiver werdende Zusam-
menarbeit mit dem Diakonischen 
Werk Baden. Im November 2017 geht 
Bernhard Appel in den Ruhestand. 

Herr Appel, wie wichtig war 
Ihnen die Zusammenarbeit mit 
der Diakonie in Baden?
Mir war diese Zusammenarbeit immer 
ein ganz großes Anliegen. Ich war im- 
mer von der Überzeugung geleitet, 
dass Christen zusammenstehen müs-
sen, damit sie eine gemeinsame Posi-
tion, eine gemeinsame Stimme haben 
und ihre Rolle in der Gesellschaft da-
mit stärken. In der Sozialarbeit war 

es mir immer wichtig, dass wir keine 
dogmatischen Differenzen hatten. 
Beide Wohlfahrtsverbände arbeiten 
auf der Grundlage des Evangeliums 
und des christlichen Menschenbildes. 
Beide sind für dieselben Menschen 
da: die Menschen am Rande, die 
Menschen mit Sorgen, die zu uns 
kommen. Mir war immer klar, wenn 
wir gegeneinander arbeiten, dass wir 
beide verlieren. 

Sind Sie denn so weit gekommen
wie erhofft?
Ich hatte mir kein Ziel vorgenommen, 
was Ökumene angeht. Die Charta 
Oecumenica Socialis, die unsere Ver-
bände als einzige in Deutschland mit-
einander abgeschlossen haben, war 
für mich eine Sache, auf die ich mit 
Stolz geblickt habe. Ich habe mich 
gefreut, dass uns das gelungen ist. 

Wie wichtig war die Beziehung 
zu den Vorstandsvorsitzenden der 
Diakonie?
Johannes Stockmeier und ich waren 
bereits nach kurzer Zeit ein einge-
spieltes Team. Irgendwann habe ich 
zu ihm gesagt: Johannes, wir begeg-
nen uns auf so vielen Sitzungen. Aber 
wir haben keine Plattform, auf der 
unsere beiden Verbände miteinander 
Gottesdienst feiern. So hat das ange-
fangen, dass wir regelmäßig ökume-
nische Gottesdienste mit Dialogpre-
digten feiern. Und als Urs Keller sein 
Nachfolger wurde, setzte sich diese 
Tradition in selbstverständlicher Wei- 
se fort. Insofern sind natürlich die lei-
tenden Personen wichtig. Wenn die 
Chemie da nicht stimmt, ist auch die 
Zusammenarbeit schwieriger. Aber 
hier gab es aus meiner Sicht stets 
ein selbstverständliches vertrauens-
volles Miteinander. 

SOLIDARITÄTSSTIFTER IN DER GESELLSCHAFT
INTERVIEW ZUM ABSCHIED VON MONSIGNORE BERNHARD APPEL

Monsignore Berhard Appel im Gespräch mit Christian Könemann
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SOLIDARITÄTSSTIFTER IN DER GESELLSCHAFT
INTERVIEW ZUM ABSCHIED VON MONSIGNORE BERNHARD APPEL

Wie wird sich die Zusammenarbeit 
entwickeln?
Mit Prognosen muss man vorsichtig 
sein. Die Kirchen werden aufgrund der 
demographischen Entwicklung und 
zurückgehender Kirchensteuermittel 
meiner Überzeugung nach nicht mehr 
in der Lage sein, ihre Wohlfahrts-
verbände finanziell so auszustatten, 
wie das in der Vergangenheit der Fall 
war. Darauf muss man sich einstel-
len. Eine weitere große Herausfor-
derung ist die Gewinnung von Per-
sonal, das von seiner Gesinnung her 
das Selbstverständnis der Verbände 
mitträgt. Professionelles Arbeiten 
auf der Grundlage christlicher Werte 
ist keine Selbstverständlichkeit mehr. 
Hier brauchen wir mehr Anstren-
gungen, die Menschen, die bei uns 
arbeiten, zu den gemeinsamen Wer-
ten hinzuführen. Und es kommt eine 
dritte Herausforderung auf uns zu: 
Wohlfahrtsverbände spielen zuneh-
mend eine Rolle als Solidaritätsstifter 
in der Gesellschaft. Sie müssen dafür 
sorgen, dass der gesellschaftliche 
Zusammenhalt für Menschen noch 
erfahrbar wird. Dabei geht es auch 
um den fairen und stilvollen Umgang 
miteinander.

Caritas und Diakonie sind doch 
auch Konkurrenten
Mir war es immer wichtig, dass wir 
zusätzlich zur Liga in Baden-Württem- 
berg eine Formation der vier christ-
lichen Wohlfahrtsverbände entwi-
ckeln. Und wenn die Situation der 
Verbände wirtschaftlich eben immer 
schwieriger wird, dann sollten wir 
nach Arbeitsfeldern Ausschau hal-
ten, wo wir in einer Raumschaft nicht 
Angebote von Caritas und Diakonie 
nebeneinander, sondern ein ökume-
nisches Angebot haben. Daran wird 
kein Weg vorbeiführen – nicht nur 

aus ökonomischen Gründen, sondern 
damit wir als Christen der Gesell-
schaft gegenüber ein Zeichen setzen.

Welche Bedeutung hat das 
Paradigma der Wirtschaftlichkeit?
In den zurückliegenden Jahren konn-
ten wir Verluste von Einrichtungen 
ausgleichen. Dazu werden wir voraus-
sichtlich in den kommenden Jahren 
nicht mehr in der Lage sein. D. h., 
wir können unsere Einrichtungen nur 
noch führen, wenn sie eine schwarze 
Null schreiben. Gleichzeitig wollen 
wir unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nach Tarif fair bezahlen. 
Nicht ohne Grund haben Caritas und 
Diakonie zusammen mit Ver.di das 
Bündnis für Tariftreue in der Sozial-
wirtschaft gegründet. Und wir versu-
chen, dass bei unserer Arbeit etwas 
vom Geist des Evangeliums spürbar 
bleibt. In Einrichtungen der christ-
lichen Wohlfahrtsverbände müssen 
die Menschen, die zu uns kommen, 
einen Unterschied erfahren können 
im Umgang. Das sind meine Idealvor-
stellungen. Das Spannungsverhältnis 
ist nicht zu übersehen. 

Was war Ihnen inhaltlich von 
besonderer Bedeutung?
Unsere Zusammenarbeit hat gerade in 
den vergangenen Jahren einen Schub 
bekommen. Zum Beispiel die Zusam-
menarbeit bei der Betreuung der 
Flüchtlinge. Beide Kirchen haben viel 
Geld in die Hand genommen und Struk-
turen aufgebaut. Mir war es wichtig,  
dass wir uns dabei ergänzen. Da ging 
es um ganz pragmatische Zusam-
menarbeit. Dann gibt es die klassi-
schen Felder der Sozialarbeit wie 
Armutsprävention und Armutsbe-
kämpfung. Unsere Beratungsdienste  
wenden sich an Menschen in den 
unterschiedlichsten Notlagen. Beide 
Verbände sind da sehr spezialisiert 
aufgestellt. Da könnte man schon mal 
draufschauen, welche Synergieeffek-
te man erzielen könnte.

Wie ist es um die badische 
Ökumene bestellt nach 
Bernhard Appel?
Ich habe nicht die geringsten Zweifel, 
dass bei meinem Nachfolger, Thomas 
Herkert, alle Bereitschaft und aller 
guter Wille bestehen, diese Ökumene 
weiter zu fördern. 

Was geben Sie Diakonie und 
Caritas mit auf den Weg?
Beide Verbände sollten auf der Landes-,  
aber auch auf der Ortsebene ein grö-
ßeres Verständnis für ein Miteinander 
entwickeln. Wenn mal ein Verband in 
einer Konkurrenzsituation einen Zu-
schlag bekommt, soll der andere ihm 
das nicht neiden sondern sich freuen, 
dass der andere kirchliche Verband 
den Zuschlag bekommen hat. Das ist 
eine Grundeinstellung, eine Haltung, 
die ich den Verbänden wünsche. 
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Seit 35 Jahren arbeite Annedore Braun 
als Sozialarbeiterin. Geändert habe 
sich nicht viel, sagt sie. „Die Men-
schen, die zu uns kommen profitieren 
noch immer nicht vom Reichtum, den 
wir haben. Sie fühlen sich abgehängt.“ 
Die Nachfrage könne nicht befriedigt 
werden. Auffällig sei, dass immer mehr 
Menschen mit Migrationshintergrund 
kämen. „Ausländische Mitbürger sind 
in höherem Maß von Armut betroffen.“ 
Dabei gehe es nicht nur um Flüchtlinge, 
sondern auch um EU-Ausländer.

Das „Café Löffel“ wird also weiter 
gebraucht. „Wir haben zum Glück 
große Unterstützung seitens der Kir-
chengemeinde und der Bevölkerung. 
Ohne die wären wir aufgeschmis-
sen“, sagt Annedore Braun. Deutlich 
schwieriger sei der Kampf um Förder-
mittel aus Stuttgart oder Brüssel. Die 
Existenz einer solchen Einrichtung sei 
nie wirklich gesichert. Das Jubiläum 
wolle man deshalb dafür nutzen, um 
bspw. beim Kreistag für mehr Unter-
stützung zu werben. 
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Das Café Löffel hat sich herausgeputzt. 
Seit 20 Jahren wird hier Menschen 
in Not geholfen. Das wird gewürdigt: 
mit einem Tag der offenen Tür, einem 
Jubiläumsfest und einem Jubiläums- 
gottesdienst.

Die Geschichte des „Café Löffel“ 
in Lahr betrachtet man mit einem 
lachenden und einem weinenden 
Auge. „Wir sind wie ein Trichter“, sagt 
Annedore Braun, Leiterin der Dienst-
stelle Lahr des Diakonischen Werks 
Ortenau. „Zu uns kommen Menschen, 
die auf der Straße leben, die einsam 
sind, die eine kleine Wohnung und 
wenig Geld haben. Darunter sind viele 
ältere Menschen und Spätaussiedler,  
die eine geringe Rente haben. Sie 
suchen Kontakt zu anderen und ver-
sprechen sich ein Stück mehr Lebens-
qualität, eine gute Mahlzeit, einen Ort, 
wo man sich in Würde aufhalten kann.“
Am Ende versuchten die Haupt- und 
Ehrenamtlichen beim „Café Löffel“ 
für jeden passende Hilfe zu finden: 
Z. B. kurzfristige Hilfe in Form von 
Gutscheinen für die Tafel, Kontakt zu 
einem Anwalt oder Hilfe durch die 
Sucht- oder Schuldnerberatung. 

Angefangen hat alles im Keller eines 
katholischen Gemeindehauses. Hier 
durften Obdachlose übernachten. 
Zusammen mit der Diakonie in Lahr 
wurden bald einmal in der Woche 
warmes Essen und eine Wärmestube in 
der kalten Jahreszeit angeboten. Immer 
größer wurde die Nachfrage, immer 
mehr Menschen baten um Hilfe. Unter 
Leitung des Diakonischen Werks kam 
es dann zum „Café Löffel“. 

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

» Erhaltung und Förderung der Mobilität  
in der Pflege (Expertenstandard)
Pflegefachkräfte
Termin: 08.12.2017 von 10:00-16:30 Uhr
Kursgebühr 140,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 125,00 Euro

» Eine Gebrauchsanweisung für die Ex- 
pertenstandards – die Umsetzung
Pflegefachkräfte, Einrichtungsleitungen 
oder QM-Beauftragte
Termin: 24.01.2018
Kursgebühr 140,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 125,00 Euro

» Einführung in das Demenzikon „Schnelle 
Hilfe“
Ehrenamtlich Tätige, interessierte Angehö-
rige, Praktikanten, Freiwillige u. Beteiligte
Termine: 30.01.2018 von 09:00-12:15 Uhr
Kursgebühr: 75,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 66,00 Euro

» Einführung des Strukturmodells 
(SIS) zur Entbürokratisierung in der 
Pflegedokumentation
Pflegefachpersonen 
Beginn: 19.03.-20.03.2018
Kursgebühr: 280,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 250,00 Euro

» Fresh up für Leitungen der 
Nachbarschaftshilfe
Leiter u. Leiterinnen der Nachbarschaftshilfe 
Termine: 20.02.-21.02.2018  und 
13.0.3.-15.03.2018
Kursgebühr: 650,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 560,00 Euro

DAS GEFÜHL DER TEILHABE
20 JAHRE „CAFÉ LÖFFEL“ 

Annedore Braun und „Küchenchef“ Henry  
Greulich im Café Löffel


