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Diakonisch diskutiert
Schon seit einigen Wochen lassen die Auslagen in den Geschäften keinen Zweifel: das Jahr neigt 
sich dem Ende zu und die Werbebranche bereitet sich auf Weihnachten vor. Überall wird Stimmung 
gemacht: Plätzchen und Printen zum gemütlichen Nachmittagskaffee, LED-Lichterketten für pas-
sendes Ambiente in Haus und Garten. Wir besinnen uns auf Häuslichkeit, Miteinander, Wärme und 
Gemütlichkeit. Eigenartig. Die Protagonisten der Weihnachtsgeschichte haben mit diesen Attributen 
absolut gar nichts zu tun. Sie haben kaum das Nötigste, müssen in einer alten Scheune schlafen. Das 
ist nicht neu. Nicht neu ist aber auch, dass hierzulande viele Menschen kein Dach über dem Kopf 
haben. Allein in Baden-Württemberg sind 23.000 Menschen wohnungslos. Die meisten von Ihnen 
älter als 60 Jahre, oder jünger als 25. Etwa 3.000 Kinder sind ordnungsrechtlich untergebracht. So 
nennt man es, wenn man obdachlos ist und irgendwo zwangsweise unterkommt. Für ein reiches 
Land eine Schande. „Wer zwei Röcke hat, der gebe dem, der keinen hat; und wer Speise hat, der tue 
auch also.“ (Lukas 3,11) Das ist ein Appell an jeden Einzelnen von uns. Egal zu welcher Jahreszeit.

Zum sechsten Stiftungsforum hatten die beiden Dachstif-
tungen von Diakonie und Landeskirche in Baden Ende Septem-
ber geladen. Gut 80 Gäste kamen miteinander über ihr stifte-
risches Handeln ins Gespräch, erhielten wichtige Impulse für 
ihre Arbeit  und ließen sich inspirieren: Zum einen durch den 
Vortrag von Christian Wolff, dem früheren badischen Pfarrer, 
der an der Thomaskirche in Leipzig ein großartiges Konzept 
zur Mittelgewinnung aufgebaut hat. Zum anderen durch zwei 
der bedeutendsten Stifterpersönlichkeiten Deutschlands, 
die durch den Stifterinnen- und Stifterpreis im Rahmen der 
Veranstaltung geehrt wurden – das Ehepaar Josephine und 
Dr. h.c. Hans-Werner Hector, Mitbegründer des Software-
herstellers SAP. „Gutes Stiften heißt: Anderen zum Nächsten 
werden!“ – treffender hätte es Landesbischof Prof. Dr. Jochen 
Cornelius Bundschuh in seiner Laudatio nicht sagen können.

SCHLÜSSEL ZUM GESUNDEN 
UNTERNEHMEN 

ANDEREN ZUM NÄCHSTEN 
WERDEN

Dass das Thema Gesundheit in den Unternehmen der Sozial-
branche immer mehr an Bedeutung gewinnt, zeigt der Erfolg 
des 5. Gesundheitskongresses. Hochkarätige Referenten, 
mehr Teilnehmer und intensive Diskussionen zeichneten das 
Treffen in Karlsruhe aus. Ziel war es, gesundes Arbeiten in 
Unternehmen zu ermöglichen. In Vorträgen und Workshops 
ging es um das Zusammenspiel von Leitung und Team, die 
konstruktive Lösung von Konflikten und motiviertes Arbeiten 
trotz Arbeitsverdichtung. Referenten und Organisatoren erar-
beiteten gemeinsam mit den Teilnehmern möglichst praxis-
nahe Lösungsvorschläge. Parallel zum Gesundheitskongress 
gab es die Möglichkeit zu individuellen Gesundheitscoachings. 
Der 5. Gesundheitskongress ist Teil von „Belev 2.0 –  
Gesundes Arbeiten gestalten“, einem gemeinsamen Projekt 
der Diakonie in Baden und Württemberg sowie der Berufs-
genossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege. 
Der nächste Gesundheitskongress findet am 26. September 
2019 wieder in Karlsruhe statt.
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In Baden-Württemberg sind rund 
23.000 Menschen wohnungslos. Nach  
Angabe von sozialen Einrichtungen 
steigt der Hilfebedarf spürbar. Das 
registriert man auch im Café Löffel in 
Lahr. 

Martin Schneider ist einer der vier 
festangestellten Mitarbeiter der Ein- 
richtung, die auch Angebote für Woh-
nungslose hat. Der Diplompsycho-
loge weiß, dass die Lage sich auch 
im Ortenaukreis verschärft: Obdach-
loseneinrichtungen seien überbelegt, 
die Wartelisten auf einen freien Platz 
lang. Es gäbe zu wenig bezahlbaren 
Wohnraum. Das treffe vor allem Hartz 
IV-Empfänger – und immer mehr  
Rentner.

Schneider hat heute Besuch von Ute 
Vogt. Die Krankenschwester besucht 
das Café Löffel einmal in der Woche 
mit dem Pflastermobil, einem Hilfs-
angebot der Pflasterstube. Der um- 
gebaute Caravan ist ein mobiles Arzt-
zimmer. Hier wird kostenfrei unter-
sucht und behandelt. Gut für die, die 
keine Krankenkasse haben. Vogt 
sucht mit dem Pflastermobil gezielt 
die Plätze auf, wo sich wohnungslose 
Menschen aufhalten.

Letzteres sei nötig, weil viele Obdach-
lose nicht das Geld hätten, um selbst 
mit Bus oder Bahn zu den Hilfsange-
boten für Wohnungslose zu kommen. 
Es gäbe zu wenig Angebote und die 
seien für Betroffene oft unerreich-
bar. Schneider und Vogt ermutigen 
deshalb Bürgerinnen und Bürger, 

Obdachlosen ihre Hilfe direkt anzu-
bieten. „Im Prinzip braucht man keine 
Hemmungen zu haben. Die Menschen 
sind im Allgemeinen recht offen. Wer 
nicht reden will, der wird es einem 
schon sagen“, weiß Ute Vogt. Das 
betont auch Martin Schneider: „Jeder 
Mensch hat das Bedürfnis nach Kom-
munikation. Deshalb mein Rat: Versu-
chen Sie es, in persönlichen Kontakt 
zu kommen.“ 

Was ein Mensch, der im Freien lebt, 
wirklich brauche, das kriege man 
nur heraus, wenn man ihn fragt. 
Natürlich seien die Menschen unter-
schiedlich, so wie alle anderen in der 
Gesellschaft auch. Jeder habe seine 
eigene Geschichte. Zum Café Löffel 
beispielsweise kämen ehemalige Leh-
rer, Pressesprecher oder Stadträte. 

„SIE BRAUCHEN KEINE HEMMUNGEN ZU HABEN“ 
WIE HELFE ICH OBDACHLOSEN IN DER KALTEN JAHRESZEIT?

Ute Vogt und  
Martin Schneider  

mit Gästen des  
Café Löffel
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„SIE BRAUCHEN KEINE HEMMUNGEN ZU HABEN“ 
WIE HELFE ICH OBDACHLOSEN IN DER KALTEN JAHRESZEIT?

Aber auch Menschen mit geistigen 
Behinderungen. Natürlich könne es da 
passieren, dass man auf Ablehnung 
stoße. Aber das müsse man einfach 
auch mal riskieren, sagt Schneider. 
Im Prinzip sei es aber immer möglich, 
den Kontakt aufzunehmen.

Ute Vogt beschreibt wie das gehen 
kann: „Ich spreche den Betroffenen 
an, frage ihn, wie es ihm geht und ob 
er etwas gebrauchen kann. Man kann 
dabei auch konkret nach Essen oder 
Trinken fragen. Dann kommt man mit 
den Menschen schon ins Gespräch.“ 
Obdachlose Menschen würden in 
der kalten Jahreszeit genauso krank 
wie andere Menschen auch. Mit 
dem Unterschied, dass sie nicht 
das Geld hätten, um sich Schnup-
fen-, Husten- oder Fiebermittel zu 
kaufen. Diese könne man deshalb 
Obdachlosen anbieten, denn diese 
würden gebraucht. Der Hund sei oft 
der wichtigste Partner im Leben des 
Obdachlosen. Deshalb bringe Sie sel-
ber oft Hundefutter. „Über Hundefut-
ter freuen sich die Menschen total“, 
erzählt Vogt.

Man könne natürlich auch Geld geben, 
ergänzt Martin Schneider. Ja, die 
Sorge sei berechtigt, dass das Geld 
anschließend versoffen werde. Viele 
der Obdachlosen seien alkoholabhän-
gig. Von außen betrachtet klinge das 
sicher befremdlich. Aber wer Geld für 
Alkohol bekomme, der besorge ihn 
sich wenigstens auf legalem Wege. 
Geld mache Drogenkonsum möglich, 
so Schneider. Kein Geld würde ihn 
nicht verhindern. „Wer stattdessen 
in Mülleimern wühlen muss oder aus-
gedrückte Zigarettenkippen raucht, 
für den ist das erniedrigend. Das ist 
es, was man vermeiden kann.“ Ute 
Vogt nennt noch eine andere Dimen-

sion: „Alkohol ist für diese Menschen 
wirklich wichtig. Zum einen hilft er 
beim Vergessen der eigenen Vergan-
genheit. Zum anderen empfinden sie 
die Kälte nicht mehr als so schlimm, 
wenn sie etwas getrunken haben.“

Wer nicht direkt auf Betroffene zuge-
hen mag, der kann auch die Hilfe-
einrichtungen für Obdachlose unter-
stützen. Das funktioniere natürlich 
ebenfalls über eine Geldspende, sagt 
Schneider. Das könne aber auch über 
Sachmittel geschehen. Martin Schnei-
der rät, sich vorher kurz vor Ort zu 
informieren, was gebraucht werde. 
Das hänge immer von der jeweiligen 
Einrichtung ab. Es gäbe zwar gerade 
jetzt großen Bedarf an warmer Klei-
dung. Aber z. B. im Café Löffel habe 
man nur einen kleinen Raum, um 
Sachen zu lagern. Der sei schnell voll 
und dann könne man keine weiteren 
Kleiderspenden mehr annehmen. Ute 
Vogt dagegen gibt ihre Kleider lieber 
direkt bei den Betroffenen ab. „Ich 
gucke in meinem Schrank was ich 
habe. Ich weiß inzwischen, wo ich die 
Menschen finde. Und dort gehe ich 
dann gezielt mit einer warmen Jacke 
hin. Da freuen die sich dann schon 
drüber.“ 

Neben Kleidung würden auch Bücher 
gebraucht, zählt Martin Schneider 
auf. Und Haushaltsgegenstände. 
Manche Betroffene hätten unlängst 
eine Wohnung bekommen. Da werde 
alles gebraucht: Vom Geschirr über 
den Kochtopf bis zum Stuhl. Auch 
Matratzen oder Schränke. 

Eine gute Möglichkeit, um Hilfsein-
richtungen zu unterstützen, sei das 
Ehrenamt. Das Ehrenamt, weiß 
Martin Schneider, sei von unschätz-
barer Bedeutung. Allein im Café 

Löffel würden täglich vier Ehren-
amtliche gebraucht. Ohne sie würde 
der „Laden nicht laufen“, sagt er. Die 
eigene Zeit sei ein wertvolles Gut, um 
damit die Obdachlosenhilfe zu unter-
stützen. Zum Café Löffel kämen Inte-
ressierte und würden ihre Hilfe direkt 
anbieten oder sich dazu beraten las-
sen. „Wir schauen dann, wo jemand 
nach seinen Fähigkeiten passt und wo 
wir Bedarf haben.“ 

Für wen all diese Möglichkeiten nicht 
in Frage kämen, so die beiden Sozial-
arbeiter, der könne z.B. auch als Ver-
mittler zwischen Obdachlosen und 
Hilfsangeboten aktiv werden. Viele 
Betroffene würden beispielsweise 
das Café Löffel gar nicht kennen. Da 
könne man versuchen, Kontakt herzu-
stellen. 



14 Mitarbeitendenzeitschrift  |  Juni  |  Ausgabe  6/2011Mitarbeitendenzeitschrift  |  November  |  Ausgabe  9/2018  |  www.diakonie-baden.de

auch Gelegenheit zu Spiel, Spaß und 
Begegnung geben. So gab es in den 
Pausen die Möglichkeit zum Musik-
hören, Lesen und Fußballspielen. Eine  
Tauschbörse für Bücher, Filme und CD’s  
wurde angeboten und wer wollte, konn- 
te am Lagerfeuer Stockbrot backen. 

Die Beteiligung von Kindern und Ju- 
gendlichen ist eine wichtige Säule 
diakonischer Jugendhilfe. Das Kinder- 
und Jugendforum als Plattform des 
gemeinsamen Austausches soll des-
halb fortgeführt werden. Die Feder-
führung hatte das Referat Erziehungs-
hilfe des Diakonischen Werkes Baden. 
An der Organisation beteiligt waren 
der Sperlingshof, das Dinglinger Haus,  
das Hohberghaus, das Johann-Peter-
Hebelheim, die Hardtstiftung, die Tül-
linger Höhe, der Verein Careleaver 
e. V., das Projekt Ombudschaft Jugend-
hilfe Baden-Württemberg und die 
Freiwilligendienste des Diakonischen  
Werkes Baden.
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Wenn es einen Ort gibt,  
an dem Wünsche und Ge- 
danken von Kindern-  und  
Jugendlichen ernstgenom- 
men werden, dann ist es das  
Kinder- und Jugendforum 
stationärer Jugendhilfeein- 
richtungen der Diakonie 
Baden. Mehr als 100 Teilneh- 
mer und Teilnehmerinnen 
trafen sich zum vierten Mal,  
um sich über für sie wichtige 
Themen auszutauschen.  

Einen Tag lang ging es um Pflich-
ten, aber auch Rechte der Kinder- 
und Jugendlichen. Sie selber sollten 
sagen, was ihnen im Einrichtungs-
alltag fehlt, was sie nicht gut finden 
und wie sie Dinge verbessern wollen. 
Dabei ging es z. B. um den Wunsch 
nach mehr Respekt vor der eigenen 
Privatsphäre, die Nutzung von Smart-
phones, bessere Freizeit- und Ferien-
gestaltung, um Beschwerdemanage- 
ment oder die Frage, wie die Jugend-
lichen mehr Einfluss auf die Arbeitspro-
zesse ihrer Einrichtung nehmen könn- 
en. Bereits im Vorfeld waren sie in die 
Planung mit eingebunden. 

Insgesamt wurden acht Workshops 
angeboten, die überwiegend von den 
Jugendlichen eigenständig gestaltet 
und moderiert wurden. Erwachsene 
hatten vor allem die Aufgabe, zu 
begleiten, vor allem aber, gut zuzuhö-
ren. Denn die Ergebnisse der Work-
shops wurden dokumentiert und den 
Einrichtungen zur Verfügung gestellt.

Neben dem gemeinsamen Arbeiten 
sollte das Kinder- und Jugendforum 

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

Führungskompetenzen in der ambulanten 
Pflege, Strukturen und Aufgaben, Teil 1
Zielgruppe: Mitarbeitenden ambulanter 
Pflegedienste mit Führungsverantwor-
tung (Pflegedienstleitungen,  stellv. 
Pflegedienstleitungen, Teamleitungen)
Beginn: 20.11.2018
Kursgebühr 420,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 378,00 Euro

Das NBI und seine Fallstricke –  
höchstmögliche Pflegegrade sichern
Zielgruppe: Leitungen, PDL’s, WBL’s, 
Pflegefachpersonen, QMB’s, Soziale 
Betreuung
Beginn: 03.12. – 04.12.2018
Kursgebühr 280,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 250,00 Euro

Koordination von ambulanten 
Hospizdiensten
Zielgruppe: (zukünftige) Koordinato-
rInnen und Einsatzleitungen aus ambul-
anten Hospizgruppen, sowie deren 
Stellvertretungen
Termine: Modul 1: 10.12. – 12.12.2018 
  Modul 2: 10.01. – 11.01.2019
Kursgebühr 765,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 688,00 Euro

Refresherkurs für WundexpertInnen  
ICW e.V.
Zielgruppe: Pflegefachpersonen und 
Absolventinnen und Absolventen der 
ICW/TÜV Wundseminare
Beginn: 22.01.2019
Kursgebühr 120,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 100,00 Euro

4. Kinder- und Jugendforum

„IHR SEID GEFRAGT“
4. KINDER- UND JUGENDFORUM IN OBERKIRCH


