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Journalistenpreisverleihung
In Stuttgart sind die diesjährigen Gewinner des Diakonie Journalis-
tenpreises Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Vor zahlrei-
chen Freunden, Angehörigen und Journalisten bedankten sich die 
Preisträger für die Auszeichnung und bewerteten den Preis als An-
sporn zur sozialpolitischen Berichterstattung. Diese Themen hätten 
es nicht immer leicht, einen Sendeplatz zu bekommen. Der Preis sei 
deshalb Würdigung und Unterstützung für die eigene Arbeit. Verge-
ben wurden insgesamt fünf Preise in den Kategorien Online, Print, 
Fernsehen und Hörfunk (kurz und lang). Ausgezeichnet wurden Pu-
blikationen der Badischen Neuesten Nachrichten, der Badischen Zei-
tung, des WDR, des Deutschlandfunk Kultur und des SWR. Mehr als 
hundert Journalisten und Journalistinnen hatten sich beworben. 
Der Preis wird auch im kommenden Jahr ausgeschrieben. Die Preis-
verleihung wird 2020 in Karlsruhe sein. 
    
    Mehr Infos unter:

www.journalistenpreis-diakonie.de

„Der Menschensohn ist gekommen, isst 
und trinkt, und sie sagen: Siehe, was ist 
dieser Mensch für ein Fresser und Wein-
säufer, ein Freund der Zöllner und Sün-
der!“ (Matthäus 11,19). Stellen wir uns nur 
für einen Augenblick vor, zur Zeit des Mat-
thäus hätte es schon Messenger-Diens-
te und Soziale Netzwerke gegben. In den 
Filterblasen hätte man sich über Jesus die 
Köpfe heiß geredet. Ein Shitstorm hätte 
den anderen gejagt. Was damals jenseits 
aller Vorstellungskraft war, ist heute Rea-
lität. Gleichzeitig war es noch nie so leicht, 
sich eine Meinung zu bilden, wie heute. 
Informationen über alles und jedes sind 
überall verfügbar. Umso wichtiger sind 

seriöse Informationen gerade über sozi-
ale Themen. Nicht nur, dass soziale The-
men oft einen komplexen Hintergrund 
haben: Sie handeln immer auch von Men-
schen, oft in schwierigen Lebenssituatio-
nen. Hier ist menschliches Feingefühl ge-
fragt. Der Journalistenpreis der Diakonie 
in Baden-Württemberg prämiert beson-
dere Berichterstattung im Bereich der so-
zialen Themen. Er versteht sich auch als 
Gegengewicht gegen alles Reißerische, 
als Ermutigung für einen qualitativ hoch-
wertigen Journalismus. Ihn brauchen wir, 
um uns wirklich ein Bild zu machen. Denn 
Zerrbilder, das zeigt die Stelle von Matthä-
us, gab es schon immer. 

Diakonisch diskutiert

Oberkirchenrat Urs Keller
Vorstandsvorsitzender der 
Diakonie Baden

Diakonische  
Konferenz

Die Mitglieder der Diakonischen Konferenz 
sind in Karlsruhe zu ihrem jährlichen Tref-
fen zusammengekommen. Die Delegierten 
beschlossen neben der Nachfolge von aus-

geschiedenen Mitglie-
dern Änderungen 

der Satzung und 
der Wahlord-
nung zur Diako-
nischen Konfe-
renz. So wurden 
Arbeitsbereiche 

neu sortiert, bei-
spielsweise wurde 

im Bereich der Pflege 
die Trennung zwischen 

ambulant und stationär aufgegeben. Der Vor-
stand gab den Delegierten einen Bericht über 
die Arbeit des zurückliegenden Jahres. Vor-
standsvorsitzender Urs Keller stellte darüber 
hinaus die neuen Strategischen Ziele des Dia-
konischen Werkes und den gerade erschiene-
nen Jahresbericht vor. Die Diakonische Konfe-
renz ist das höchste Entscheidungsgremium 
der Diakonie in Baden. Sie tagt mindestens 
einmal im Jahr.
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zeichnet. Das erste mehrjähri-
ge Projekt geht nun seinem Ende 
entgegen und ein neues steht in 
den Startlöchern.

Das Projekt Belev

Mit dem Projekt Belev 2.0 „Ge-
sundes Arbeiten gestalten“ wollte 
das Kompetenznetzwerk Gesund-
heit Leitungsverantwortliche und 
Mitarbeitende zur Selbstfürsorge 
motivieren. Im Mai 2017 war das 
Projekt gestartet mit dem An-
spruch, nachhaltige Maßnahmen 
zu entwickeln, um die Verweil-
dauer von Mitarbeitenden im Be-
ruf zu erhöhen. Belev ist auf drei 
Jahre angelegt.  Handlungsleiten-
des Konzept ist die Salutogene-
se, die Entstehung von Gesund-

Kompetenznetzwerk Gesundheit: 
Aus BELEV wird GeNUSs 

Mitarbeitergesundheit  
gegen Personalmangel
 
Seit nunmehr vier Jahren steht 
das Thema Mitarbeitergesund-
heit ganz oben auf der Agenda 
der Diakonie in Baden-Württem-
berg. Partner wurden gesucht, 
Projekte ins Leben gerufen mit 
dem Ziel, ein professionelles Be-
triebliches Gesundheitsmanage-
ment (BGM) aufzubauen. Dabei 
wurden Methoden entwickelt, 
von denen Einrichtungen und 
Dienste in der Diakonie lernen 
und eigene BGM-Modelle entwi-
ckeln können. Kernstück ist das 
Kompetenznetzwerk Gesundheit 
beim Diakonischen Werk Baden. 
Für seine erfolgreiche Arbeit 
wurde es 2018 mit dem Demo-
grafie Exzellenz Award ausge-

heit. Sie beantwortet die Frage, 
wie es Menschen gelingt, trotz 
großer Beanspruchung gesund 
zu bleiben. Ziel ist es, Arbeit so 
zu gestalten, dass Mitarbeitende 
verstehen, was sie tun können, 
dass diese gut bewältigt werden 
kann und dass sie ihre Arbeit als 
sinnvoll und bedeutsam erleben.  
Diese drei salutogenetischen 
Prinzipien wurden auf fünf 
Ebenen angewandt: Unterneh-
mensleitung und Management, 
Handeln der einzelnen Füh-
rungskraft, Agieren im Team, auf 
Arbeitsorganisation und Rah-
menbedingungen sowie auf die 
eigene Haltung. 

Das 
Kompetenz-
netzwerk 

Gesundheit 
wurde 2018 

mit dem 
Demografie 
Exzellenz 

Award 
ausgezeichnet.
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Was hat man erreicht und 
was gelernt? 

Etwa 50 Einrichtungen haben 
sich auf den Weg gemacht. Vie-
le Mitarbeitende und Führungs-
kräfte wurden qualifiziert, 
Organisationsentwicklungspro-
jekte, Inhouse-Seminare, Trai-
nings und offene Veranstaltun-
gen durchgeführt. Ein Ergebnis: 
die Rahmenbedingungen in Or-
ganisationen sind zwar sehr un-
terschiedlich. Allen gemeinsam 
aber ist die Bedeutung von inne-
rer Haltung. In sozialen Berufen 
steht der Dienst am Nächsten im 
Vordergrund. Dies führt oft dazu, 
dass die Selbstsorge vernachläs-
sigt wird. Die Folge ist ein „Aus-
brennen“. An vielen Einzelthe-
men (Arbeiten trotz Krankheit, 
Bedeutung von Pausen) konnte 
verdeutlicht werden, dass, wenn 
Mitarbeiter gut für sich selbst 
sorgen können, sie auch langfris-
tig gut für ihre Klienten da sind. 
Hier geht es darum, die persönli-
che Haltung und die Kultur in der 
Organisation zu hinterfragen: 
Einspringen darf nicht zur Regel 
werden, weil der Dienstplan Lü-
cken aufweist, Pausen müssen 
genommen werden können. 

GeNUSs — Bedeutung und 
Termine

GeNUSs ist das Nachfolgeprojekt 
von Belev und steht für „Gesund-
heitsnetzwerk für Unternehmen 
der Sozialwirtschaft“. Es baut auf 
den Erfahrungen des Projekts 
Belev auf und geht einen Schritt 
weiter. Im Projekt GeNUSs wer-
den kleine und mittlere Unter-
nehmen der Sozialwirtschaft 
dabei unterstützt, betriebli-
ches Gesundheitsmanagement 
in der eigenen Organisation ein-
zuführen. Dazu können sie ei-
nen BGM-Koordinator ausbilden 
und in ihrer Einrichtung eine 
BGM-Beratung durchführen. Als 
zweite Option besteht die Mög-
lichkeit, Vertiefungsseminare 
zu einzelnen Themen durchzu-
führen und schließlich gibt es  

den. Aus einzelnen Maßnahmen 
der Gesundheitsförderung soll 
ein ganzheitliches Konzept wer-
den. In diesem Mangement-Sys-
tem sollen Gesundheits-Maß-
nahmen geplant, durchgeführt, 
evaluiert und weiterentwickelt 
werden. Neben einer Zielkon-
zeption sind interne Strukturen 
zur BGM-Steuerung aufzubau-
en. Über Kennzahlen wird der 
Erfolg gemessen. Gerade kleine 
und mittlere Unternehmen tun 
sich schwer, im betrieblichen 
Gesundheitsmanagement. Es 
fehlt an Expertise. BGM machen 
Heim-, Pflegedienstleitung oder 
Kita-Leitung nebenbei mit. Das 
Projekt GeNUss will hier Unter-
stützung schaffen.

Warum ist BGM wichtig? 

In vielen ländlichen Regionen er-
reichen wir die Grenzen der Ver-
sorgungssicherheit. Teams sind 
überlastet, Mitarbeiter bren-
nen aus, Krankheitsraten neh-
men zu. Der Beruf der Pflege und 
auch viele andere soziale Berufe 
gelten als belastend und daher 
nicht attraktiv. Über betriebli-
ches Gesundheitsmanagement 
kann die Organisation viel für 
ihre Arbeitgeberattraktivität 
tun, damit Mitarbeitende gesund 
bleiben können. Dies reduziert 
Krankheitskosten und verbes-
sert das Image auf dem Arbeits-
markt. Eine gesunde Organisa-
tion mit gesunden Mitarbeitern 
bleibt langfristig leistungsfähig 
und stabil. 
   André Peters

offene Trainings zu verschie-
denen Themen des Gesund-
heitsmanagements. Im Projekt 
GeNUSs entsteht eine BGM-
Service- und Vernetzungs-
stelle, die Anlaufstation für 
Rückfragen zum Thema BGM 
ist. Publikationen, Tools und 
Knowhow werden auf dem Por-
tal „Gesund aber sicher“ veröf-
fentlicht, so dass jede Einrich-
tung darauf zurückgreifen 
kann. Unter „Gesund aber si-
cher“ finden sich auch die Be-
werbungsformulare. Einsende-
schluss ist der 15. Januar 2020. 
Am 22. Januar ist dann der Kick 
off in Karlsruhe. 

GeNUSs ist auf zwei Jahre an-
gelegt und wird vom Europäi-
schen Sozialfonds gefördert. 

GeNUSs — die Ziele

GeNUSs baut auf Belev auf. 
Belev hatte die gesundheits-
fördernde Haltung der Mitar-
beitenden zum  Ziel. Nun soll 
der nächste Schritt stattfin-

Unterneh-
men der 

Sozialwirt-
schaft 

bekommen 
Hilfe für ein 

eigenes 
Gesund-
heitsma-

nagement 



Mit dem Symposium „Was ich im 
Herzen trage“ ist in Karlsruhe ein 
Projekt der evangelischen Lan-
deskirche und der Diakonie Ba-
den zu Ende gegangen. Drei Jahre 
boten die psychologischen Bera-
tungsstellen in Lörrach und Frei-
burg spezielle Lebensberatung 
für ältere Menschen und ihre An-
gehörigen. Dabei stießen sie auf 
enormen Hilfebedarf. Mehr als 
230 Menschen wurden in den drei 
Jahren beraten. Ein Netzwerk ent-
stand zu Pflegdiensten, Selbsthil-
fegruppen, etc. Bei Partnern und 
Betroffenen sei das Angebot mit 
Kusshand angenommen worden.

Auf einer Pressekonferenz im Rahmen der Veranstaltung schilder-
ten zwei Frauen, wie sie die Pflege ihres Ehepartners belastet habe. 
Den körperlichen Verfall eines Menschen mitzuerleben, keinerlei Zeit 
mehr für sich zu haben, körperliche und seelische Belastungen – das 
sei alleine kaum zu ertragen gewesen. Sehr emotional betonten die 
Frauen die Bedeutung spezieller Hilfsangebote. Nur so seien Schuld-
gefühle, nicht genug getan zu haben, Einsamkeit und Verzweiflung zu 
bewältigen.

Ursula Bank, für die Landeskirche mitverantwortlich für das Projekt, 
betonte, es gebe für Menschen ab 65 Jahren so gut wie keine psycho-
logischen Beratungsangebote. Hier gebe es eindeutig eine Versor-
gungslücke. Das Projekt habe bewiesen, dass sich der seelische Zu-
stand älterer Menschen und ihrer Angehörigen schon nach wenigen 
Beratungsgesprächen deutlich verbessere. Bank sagte, was an den 
Standorten Lörrach und Freiburg gelernt worden sei, könne ohne gro-
ßen finanziellen Aufwand auch an den anderen kirchlich getragenen 
psychologischen Beratungsstellen angedockt werden. 60 dieser Ein-
richtungen gebe es in Baden-Württemberg. Dieses Fundament könne 
genutzt werden. Das Land habe diese Möglichkeit bislang noch nicht 
ausreichend wahrgenommen. Dass auch die Sozial-Staatssekretärin-
das Symposium besucht habe zeige aber, dass man mit der Politik im 
Gespräch bleibe. Ziel sei es, gesetzliche Grundlagen zu schaffen für 
die Regelfinanzierung spezieller Angebote zur seelischen Gesundheit 
älterer Menschen.
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„Ich kam in meinem Leben 
nicht mehr vor“

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

» Das Grüne Küken – ein (religions-)päda-
gogisches Nachhaltigkeitskonzept für Kitas
Zielgruppe: Sozialpädagogische Fachkräfte 
aus Tageseinrichtungen für Kinder 
Termin: 20.01. – 21.01.2020
Kursgebühr 170,00 Euro nur für Mitglieds-
einrichtungen 

» Zum Glück – es wird Ostern! Mit Krippen-
kindern die Osterzeit gestalten und erleben
Zielgruppe: Sozialpädagogische Fachkräfte 
aus Tageseinrichtungen für Kinder
Termin: 24.01.2020
Kursgebühr 95,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 85,00 Euro

» Atem – Fluss des Lebens: Fortbildung 
zur palliativen Atem- und Entspannungs-
begleitung
Zielgruppe: Pflegefachpersonen, Ehrenamt-
liche und hauptamtliche Mitarbeitende 
in stationären Pflegeeinrichtungen, Hospiz- 
und Palliativbereich
Termin: 13.02. – 14.02.2020
Kursgebühr 250,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 210,00 Euro

» Weiterbildung zum/zur BeraterIn der 
gesundheitlichen Versorgungsplanung für 
die letzte Lebensphase gemäß § 132g SGB V 
(Advance Care Planning)
Zielgruppe: Berufsausbildung in der Pflege 
oder staatlich anerkannte/r Heilerziehungs-
pflegerIn einschlägiger Studienabschluss 
im Bereich Gesundheits- und Pflegewissen-
schaften, Sozialwissenschaften, Soziale 
Arbeit, Sozialpädagogik, Psychologie, 
Theologie
Beginn: 18.03.2020 
Kursgebühr 1.550,00 Euro
für Mitgliedseinrichtungen 1.400,00 Euro
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Kirchliches Projekt entdeckt großen Hilfebedarf


