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Geschäftsführung
Vom Glück
Können Menschen Glück finden, auch wenn
sie in einer Notlage sind? Worin ist Glück zu
suchen, wenn sich jemand ehrenamtlich
betätigt? Lässt es die diakonische Arbeit zu,
Glücksmomente zu erleben? Angeregt von
der Jahreslosung für das Jahr 2014 („Gott
nahe zu sein ist mein Glück“, Psalm 73,28)
haben wir „Glück“ zum Thema gewählt, dem
im Jahresbericht besondere Beachtung
geschenkt werden soll. Das Jahr über hat das
Thema die eigene Arbeit begleitet und ist in
Besprechungen angeklungen. So ist eine
breite Palette von Erlebnissen, Reflexionen
und Wahrnehmungen zum Thema „Glück“
entstanden.
Kontinuität und Neuausrichtung
Zwischen Kontinuität und Neuausrichtung
bewegen
sich
die
Angebote
des
Diakonischen Werkes im Schwalm-EderKreis (DWSEK) für Menschen in Notlagen
und in Krisensituationen. Kontinuität gibt es
im Hinblick auf die Mitarbeiterschaft, mit einer
Ausnahme. Anfang 2014 verließ Jens
Retting-Frendeborg die Beratungsstelle und
Tagesaufenthalt
„Berberitze“
für
wohnungslose Menschen in Fritzlar. Am 1.
Mai 2014 hat Corina Stehl die Arbeit in
Fritzlar aufgenommen, wegen gekürzten
Zuwendungen
des
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen leider nur im Umfang
einer Halbtagsstelle. So bleibt das Arbeiten in
einem vertrauten Team, ob an den
Standorten Fritzlar oder in Homberg,
bestimmend
für
die
Zusammenarbeit.
Kontinuität gibt es bei den inhaltlichen
Angeboten der Kirchlichen Allgemeinen
Sozial- und Lebensberatung (KASL) und in
der Beratung bei Partnerschaftskonflikten,
Trennung und Scheidung (TSB).
Die
Wohnungslosenarbeit
(WoLoBe)
dagegen befindet sich seit 2013 in einem
Prozess der Neuausrichtung. Ein Ergebnis ist
der „Runde Tisch Wohnen“. Dies ist ein
Arbeitskreis, zu dem die Mitarbeitenden der
Berberitze und Matthias Pohl (KASL) mit
Vertretern von Kommunen, des Jobcenter,
der Sozialverwaltung, u.a.m., einladen.
Informationsaustausch
über
konkrete
Angebote bei drohender oder faktischer
Wohnungslosigkeit sowie Berichte von
gelingender Zusammenarbeit in anderen
Landkreisen erweitern die Handlungsmöglichkeiten und führen zu neuen Kooperationen.
Menschen in Wohnungsnot gibt es vermehrt,

sie kommen auch über das Teilhabeprojekt
und die KASL in die Beratung.
Die Flüchtlingsarbeit wird stark durch die
deutlich
steigenden
Zahlen
von
Asylsuchenden und Flüchtlingen bestimmt. Es
mehren
sich
die
Anfragen
von
Kirchengemeinden, Kommunen, Arbeitskreissen, die neben dem Bedarf an Einzelfallberatungen eine neue Dynamik in die Arbeit
bringen.
Das Teilhabeprojekt ist schon vom Konzept
auf Wechsel und Änderung angelegt.
Menschen sollen mitmachen. Wir möchten
nicht nur etwas für Menschen in schwierigen
Situationen anbieten sondern auch mit ihnen.
Interessierte Menschen auf der Suche nach
einer sinnvollen Tätigkeit sollen zum
Mitmachen ermutigt und an der Planung und
Umsetzung beteiligt werden. Dabei ist immer
wieder auszuloten, wie stark wir als Träger
Vorgaben machen (müssen) und wo wir
Raum geben können, die eigene Ideen
auszuprobieren und umzusetzen. Insbesondere der EinLaden am Obertor in
Homberg
ist
ein
Ort
mit
vielen
Kundenkontakten,
eine
Aktivität
im
öffentlichen Raum, wo verlässliche Strukturen
gefragt sind. Zugleich bietet er eine
Möglichkeit für tagesstrukturierende Maßnahmen, die gern von Langzeitarbeitslosen
wahrgenommen wird. Beim Betrieb des
Kleiderladens und des Bereiches für
gebrauchte Möbel, Haushaltsgegenstände
und Fahrräder stellen sich neue Fragen für die
Verwaltung und die Buchführung. Die
Anforderungen müssen auch von den
verschiedenen Mitarbeitenden im Projekt
umgesetzt werden.
Vierteljährliche Teambesprechungen aller
Mitarbeitenden aus Fritzlar und Homberg
intensivieren mittlerweile die Zusammenarbeit
zwischen den beiden Standorten. In einer
gemeinsamen Klausur mit dem Vorsitzenden
Dekan Christian Wachter,
unter
der
Moderation von Pfarrer Dierk Glitzenhirn,
haben
wir
uns
mit
aktuellen
Herausforderungen
und
Fragen
der
Weiterentwicklung beschäftigt.
Gratwanderung: Die Tafelarbeit
Die praktische Arbeit in den Tafeln wird durch
gut eingespielte Teams gewährleistet. Und
das geschieht von manchen Ehrenamtlichen
seit 10 Jahren. Die Aufgaben vor Ort werden
von ehrenamtlichen Koordinatorinnen und
Koordinatoren
wahrgenommen.
Die
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Ausgestaltung der Arbeit geschieht sehr
selbständig. In Fragen der Öffentlichkeitsarbeit und der Finanzen ist eine enge
Kooperation mit der Geschäftsführung
gegeben. Es gibt vierteljährliche Treffen der
Tafel-Verantwortlichen mit der Geschäftsführung und der KASL. Die Treffen dienen
der gegenseitigen Information und werden als
Gelegenheit genutzt, die Anliegen aller vier
Tafeln (Homberger Tafel, Fritzlarer Tafel,
Melsunger Tafel und Schwälmer Tafel) zu
besprechen.
Die Tafelarbeit genießt eine hohe öffentliche
Aufmerksamkeit. Um Spenden einzuwerben
ist
dies unbedingt erforderlich. Das
Engagement der Tafelmitarbeiterinnen und
Mitarbeiter erfuhr im April 2014 mit der
Verleihung
des
Ehrenpreises
für
ehrenamtliches Engagement durch den
Landrat
Frank-Martin
Neupärtl
eine
besondere Würdigung. Die Verleihung
gehörte zu den letzten Begegnungen mit dem
im Dezember verstorbenen Landrat. Seine
Wertschätzung der Tafelarbeit kam auch in
der Bitte zum Ausdruck, anlässlich seines
Todes für die Tafeln im Schwalm-Eder-Kreis
zu spenden.
Als Auftakt zu den Veranstaltungen zum 10Jährigen Bestehen unserer Tafeln im Jahr
2015 haben wir im Dezember zusammen mit
dem Evangelischen Forum im SchwalmEder-Kreis und der Evangelischen Akademie
Hofgeismar zu einer Diskussionsveranstaltung über die Tafelarbeit eingeladen. Hier
war Gelegenheit gegeben, den Chancen und
den
Risiken
des
Tafelengagements
nachzugehen. Neben dem Podiumsgespräch
mit verschiedenen Referenten ist es auch
gelungen, eine Tafelkundin zu beteiligen.
Deren Beitrag machte eindrücklich die Arbeit
der Tafel als wichtige Unterstützung im Alltag
deutlich. Darüber hinaus war auch Raum für
die kritische Betrachtung eines Angebots, das
ein Armutszeugnis für die Sozialpolitik
darstellt. Es bleibt eine Gratwanderung, auf
der einen Seite die konkrete Unterstützung
vorzunehmen und auf der anderen Seite
immer wieder den sozialpolitischen Skandal
deutlich zu machen.
Öffentlichkeitsarbeit als Chance und Risiko
Die Angebote des DWSEK müssen den
Bewohnerinnen und Bewohnern im SchwalmEder-Kreis bekannt gemacht werden. Im
Gegensatz zu gemeindlicher Arbeit, wo ein
Gemeindebrief wichtige Informationen an die
Personen gibt, die man erreichen will, suchen

wir gezielt auch über die Tagespresse die
Öffentlichkeit.
Die
Beschäftigung
mit
Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Klausur
hatte zum Ergebnis, dass noch weitere Wege
beschritten werden sollen. Das „Wort zum
Sonntag“ in der Hessisch Niedersächsischen
Allgemeinen (HNA) wird zukünftig nicht nur
durch die Diakoniepfarrerin übernommen
sondern hier können die Mitarbeitenden des
DWSEK
auch
Beiträge
übernehmen.
Außerdem
soll
der
Abdruck
der
Beratungsangebote und Kontaktdaten in den
kommunalen Printmedien intensiviert werden.
Die Zusammenarbeit mit der örtlichen Presse
ist in aller Regel gut. Zu bestimmten Themen
(z.B. Armut) werden wir als Fachleute
angesprochen.
Doch
hat
diese
Aufmerksamkeit auch ihre Schattenseiten.
Gelegentlich übt die Berichterstattung eine
Wirkung aus, die holzschnittartig Sachverhalte
darstellt und die der Vielfalt der Betroffenen
nicht gerecht wird. Im Klartext: Als
Titelgeschichte in der Ausgabe am 24.
Dezember 2014 in allen drei Ausgaben im
Schwalm-Eder-Kreis (s. Pressespiegel im
Anhang) wurde die WeihnachtsgeschenkAktion für Tafelkinder an prominenter Stelle
abgedruckt. Jedoch übergehen die Überschrift
(„Erstmals Geschenke für alle Tafelkinder“)
und die Zielrichtung des Artikels, dass in
vielen Familien der Tafelkunden auch vom
Hartz-IV-Satz Weihnachtsgeschenke gekauft
werden. Für Betroffene ist dies ein Ärgernis,
für uns als Träger eine Aufgabe, auf
sensiblere Berichterstattung hinzuwirken.
Zuwanderung als Querschnittsaufgabe
Deutschland ist ein Einwanderungsland. Dass
dies so ist, erleben wir in unserer Arbeit in
vielerlei Hinsicht. In der Beratungsarbeit
existieren
weiterhin
die
spezialisierten
Dienste, die Flüchtlingsberatung in unserer
Trägerschaft, die Migrationsberatung für
Erwachsene (MBE) durch die Diakonie
Hessen und der Jugendmigrationsdienst
(JMD) des Internationalen Bund. Doch werden
zunehmend auch die Regeldienste von
Menschen mit Migrationshintergrund in
Anspruch genommen. In allen unseren
Beratungsdiensten (KASL, TSB und WoLoBe)
suchen Menschen mit Migrationshintergrund
Rat und Hilfe.
Das „Netzwerk für Integration im SchwalmEder-Kreis“, das von Gudrun Lebèus (MBE)
koordiniert wird, bringt Institutionen, Verbände
und Initiativen zusammen, die sich mit der
Integration von Zuwanderern befassen. Die
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Sitzungen des Netzwerkes werden derzeit
stark von Fragen bestimmt, die sich durch
die steigende Zahl der Asylsuchenden
ergeben. Schulen, Kindertagesstätten und
Behörden
müssen
sich
diesen
Herausforderungen ebenfalls stellen.
Hilfreich ist ein Paradigmenwechsel in der
Politik, der von Diakonie und Kirche seit
Jahren gefordert wird: Auch Asylsuchende
und Flüchtlinge brauchen Maßnahmen für
eine aktive Integration. Jahrelang wurde uns
entgegen gehalten: Flüchtlinge sollten nicht
integriert werden. Sie seien ihrem Status
entsprechend zu versorgen. Ihr Aufenthalt sei
nicht auf Dauer angelegt. Glücklicherweise ist
diese Haltung weitestgehend überwunden.
Zumal manche Asylsuchenden über eine
Folge von Duldungen bis zu zehn Jahr hier
leben.
Vom Glück in der Diakonie zu arbeiten
Diese Überschrift und das Foto ist Ausdruck
meiner Erfahrung, im DWSEK eine erfüllende
Aufgabe wahrnehmen zu dürfen und
Ausdruck meiner Hoffnung, dass dies auch
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten
kann.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Diakonischen
Werkes im Schwalm-Eder-Kreis, Pfarrer Dierk
Glitzenhirn und Dekan Christian Wachter bei ihrer
Klausur im September 2014 in der Alten Mühle in
Gombeth.

Margret Artzt

Kirchliche Allgemeine
Sozial- und
Lebensberatung
Für das Arbeitsfeld der KASL, für die
Menschen, die sich hier ratsuchend an uns
wenden, scheint der Begriff Glück völlig fehl
am Platz zu sein. Die Ratsuchenden in der
KASL haben doch eher mit dem Gegenteil,
dem „Unglück“ (oder auch „Pech“) oder dem
Fehlen, dem Nichtvorhandensein von Glück,
mit vielfältigen Belastungen, mit Mühsal, mit
Beladen sein, zu kämpfen. Der Gedanke an
Matth.11, 28-30, drängt sich somit förmlich
auf: „Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig
und beladen seid…“. Die Menschen, die Rat,
Hilfe, Trost, Hoffnung, Zuspruch und Gehör in
der KASL suchen, sind definitiv „mühselig und
beladen!“ Es steht ihrem persönlichen Glück
etwas im Wege, ihr Glück ist ihnen abhandengekommen, sie sind vom Pech verfolgt, sind
oder fühlen sich unglücklich. Manche trauern
um den Verlust eines geliebten Menschen, sei
es durch Tod oder durch Trennung/Scheidung
und den damit verbundenen Problemen.
Manche fühlen sich von bestimmten
Lebensumständen überfordert, sehen keine
Lösung, wie sie mit den Bedingungen fertig
werden können – auf dem Weg zu ihrem
Glück versperrt ihnen etwas den Zugang
dazu. Möglicherweise sind sie es selbst, die
sich im Wege stehen.
Jedoch definiert jeder Mensch den Begriff des
Glücks anders, jeder versteht etwas anderes
darunter. Für die überwiegende Zahl der
Personen, welche die KASL aufsuchen, ist
Glück sicher nichts Großes, häufig nicht von
materiellen Rahmenbedingungen abhängig.
Die meisten suchen ihr Glück im Kleinen, in
Momenten,
in
denen
insbesondere
zwischenmenschliche Aspekte in der Balance
sind. Übertragend könnte man auch sagen,
dass die Ratsuchenden in der KASL „aus ihrer
Mitte gerückt“ sind, ihnen die innere Balance
fehlt und sie daher den Zugang zum
persönlichen,
sehr
individuellen
Glück
verloren haben.
Bei manchen Personen scheint das
individuelle Glück stark von biochemischen
Aspekten
abzuhängen.
Menschen
mit
depressiven Störungen leiden ja letztendlich
unter einer „Stoffwechselstörung“, einer
„Mangelerscheinung“, dem Fehlen von
Neurotransmittern im Gehirn wie Serotonin,
Dopamin, Oxytocin und Endorphin oder ihrem
Ungleichgewicht im Verhältnis zu anderen
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Stoffen. Dennoch sind es immer wieder
Wechselwirkungen mit oder zu anderen
Menschen, die ausschlaggebend für nahezu
alle Personen sind, um ein Glücklichsein zu
empfinden.
Selbst wenn ein gewisser Prozentsatz der
Menschen im Beratungsalltag der KASL ihr
persönliches Glück von der eigenen
materiellen Ausstattung abhängig macht bzw.
vom Fehlen dieser (bei Bezug von
Transferleistungen oder geringen Renten), ist
das Vorhandensein stabiler zwischenmenschlicher Beziehungen ein wesentlicher
Moment auch in ihrem Leben, um (vielleicht
gelegentlich) ein klein wenig Glück zu
empfinden. Hier koppelt sich häufig die
materielle und die emotionale Ebene: Wenn
es wirtschaftlich „bergab“ geht (z.B. durch
längere Arbeitslosigkeit) zerbrechen auch
häufig partnerschaftliche Bindungen unter
dem finanziellen Druck und den daraus
entstehenden Sorgen – das Glück geht
verloren.
Hier auf sehr individueller Ebene zu beraten,
Wege aufzuzeigen, welche von der
betreffenden Person nicht (mehr) wahrgenommen werden können, zu spiegeln, zu
vermitteln mit dem Ziel, persönliches (ganz
individuell definiertes) Glück wieder zu finden,
neu zu entdecken – das ist u.a. Aufgabe der
KASL!

Erläuterung: 18 Klienten blieben einem vereinbarten
Termin unentschuldigt fern!

Im Jahr 2014 gab es keine anonymen
Beratungen
Matthias Pohl
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Beratung bei
Partnerschaftsfragen,
Trennung und Scheidung
Thema: Glück
“Glück besteht in der Kunst, sich nicht zu
ärgern, dass der Rosenstrauch Dornen trägt,
sondern sich zu freuen, dass der
Dornenstrauch Rosen trägt.“ (Arabisches
Sprichwort)
In der Paarberatung erlebe ich immer wieder,
dass dieses Sprichwort in ganz besonderem
Maße zutrifft: Junge Paare, am Beginn ihres
gemeinsamen Lebensweges, erfreuen sich
an den
wundervollen Rosenblüten; man
schenkt sich Rosen, die ja wie keine andere
Blume die Liebe symbolisieren. Die dornigen
Stile behandelt man ebenso wie die Ecken
und Kanten des Partners etwas vorsichtig,
um nicht den anderen oder sich selber zu
verletzen; sie sind ein kleines Übel, welches
man hinnehmen muss; auf keinen Fall käme
man auf die Idee, nur wegen der Dornen auf
die Blumen zu verzichten.
Bei Paaren, die in Trennung und Scheidung
leben, wandelt sich häufig das Blatt: über all
ihrem Schmerz, ihrer Enttäuschung und Wut,
sehen sie nur noch die Dornen, die sie immer
und immer wieder verletzen. Alles, was
passiert, wird nur noch darauf reduziert. Kein
Gedanke mehr an die Rosenblüten, von
denen es einmal viele gab: gemeinsame
Erlebnisse, tiefe Gefühle, eine enge
Verbundenheit - vielleicht auch das Glück
gemeinsamer Kinder?
Hochstrittige Eltern sind häufig davon
getrieben, es dem anderen mit gleicher
Münze heim zu zahlen und den anderen zu
verletzen, weil sie sich selber verletzt fühlen.
Häufig höre ich auf beiden Seiten Sätze wie: “
Ich kann mir doch nicht gefallen lassen, dass
ich in einem so schlecht Bild dargestellt
werde, dass Unwahrheiten über mich
verbreitet werden und dass der Andere
versucht, mich von meinem Kind zu
entfremden; darauf muss ich doch reagieren!“
Dabei übersehen sie als Eltern völlig, dass
sie so zwischen sich einen “Dornenteppich“
ausbreiten. Dieser verhindert zwar auch,
dass sie selber glücklich werden, er hat aber
vor allem ganz fatale Auswirkungen für die
gemeinsamen Kinder: dieser Raum zwischen
den Eltern ist ihr Lebensraum; sie leben darin
und können sich nur darin bewegen. Aber sie
können
es
nicht
unbeschwert
und

ausgelassen tun, wie es für ein
Kind
angemessen und notwendig ist, sondern
müssen ständig aufpassen, nicht in die
Dornen zu treten. Da dies so gut wie
unmöglich ist, gibt es für sie in dieser Situation
kein Leben ohne Schmerz.
Erwachsene können sich selber ihren Teil des
Rosenstrauchs aussuchen. Durch ihre
emotionale Abhängigkeit von Vater und Mutter
leben Kinder ein Stück weit durch ihre Eltern
und können diese Entscheidung nur sehr
begrenzt selber treffen. Daher hat es für
Kinder gravierende Auswirkungen, ob sich die
Eltern an den Blüten oder den Dornen
orientieren: Wenn die Eltern glücklich sind,
können auch die Kinder Glück empfinden;
leben die Eltern in einer Welt aus Schmerz,
Hass und Wut, können auch ihre Kinder nicht
glücklich sein.
Zahlen:
Im Jahr 2014 wurden in 96 Fällen insgesamt
304 Gespräche geführt. Davon fielen 153 auf
Gespräche mit Paaren, 98 auf Gespräche mit
einem Elternteil und 17 auf Gespräche mit
Kindern.
Es
gab
16
begleitete
Umgangskontakte. In 20 Fällen wurden
Gespräche kurzfristig abgesagt bzw. ohne
Absage nicht wahrgenommen. In der
Außenstelle in Fritzlar wurden 15 Gespräche
durchgeführt, in Melsungen 10 und
in
Ziegenhain 2. Dabei zeigt sich immer wieder,
dass das Angebot der Beratung in den
Außenstellen - auch wenn es zahlenmäßig
noch so gering ist – für mache Ratsuchende
entscheidend ist, um überhaupt Gespräche
wahrnehmen zu können.

Die Trennungs- und Scheidungsberatung im
Diakonischen Werk gibt es in dieser Form seit
dem Jahr 2000; ich selber übe diese Tätigkeit
seit Mai 2004 aus, d.h. seit etwas mehr als 10
Jahre. Aus diesem Grund lohnt sich es sich
aus meiner Sicht, in diesem Jahresbericht
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einen kurzen Überblick über die Zahlen von
2005-2014 geben.
Innerhalb von 10 Jahren wurden in der TSB
insgesamt 920 Fälle bearbeitet, in denen
insgesamt 2975 Gespräche geführt wurden.
Es fanden außerdem 102 begleitete
Umgangskontakte statt.
Dabei gibt es in diesem Zeitraum zwei
wichtige Entwicklungen, die sich deutlich auf
die konkrete Arbeit auswirken: Zum einen hat
man es immer häufiger mit hochstrittigen
Elternkonflikten zu tun; diese binden sehr viel
Zeit und Energie des Beraters und anderer
beteiligter Stellen, münden aber gleichzeitig
seltener in konstruktiven Lösungen. Zum
anderen werden mehr und mehr Eltern durch
die Gerichte zu Beratungen verpflichtet; da es
sich hierbei um Gespräche in einem
Zwangskontext
handelt,
fehlt
die
Freiwilligkeit, die ein grundlegender Aspekt
von Beratungsarbeit ist.
Auch hier nochmals die Aufteilung nach
Kirchenkreisen in einem Diagramm:

Flüchtlingsberatung
Das Jahr 2014 war durch eine drastisch
steigende
Zahl
von
Asylanträgen
gekennzeichnet.
Syrien
wurde
zum
Hauptherkunftsland. 22,7 % der insgesamt
173.00 Erstanträge sind von syrischen
Staatsangehörigen gestellt worden. Serbien
und
Eritrea
folgten
als
wichtigste
Herkunftsländer. In der Folge ist die Zahl
unserer Beratungen auf 2031 gestiegen, aus
Kapazitätsgründen jedoch nicht in dem
Umfang wie die Zahlen selbst.
Unsere Arbeit und langjährige Erfahrung im
und mit dem Thema wird über den SchwalmEder-Kreis hinaus wahrgenommen und
angefragt. Einige Beispiele für Informationsund Vortragsveranstaltungen:
- Polizeipräsidium Nordhessen,
Führungsbesprechung
- Runde der nordhessischen SPDAbgeordneten
- Internationale Konferenz „Inclusion
and the Churches“ in Südafrika
(Beitrag zum Thema Inklusion von
Flüchtlingen in Gemeinden).
Damit wird unser Konzept der sozialen
Anwaltschaft bestätigt, das die Beratung von
Asylsuchenden und Flüchtlingen im und nach
dem Asylverfahren in Verbindung mit
Information von Personen, Organisationen
und Öffentlichkeit umfasst.

Clelia Gerhard-Wiesemann

Im
Schwalm-Eder-Kreis
waren
zum
Jahresende 1000 Asylsuchende untergebracht. Verteilungsschlüssel und Zuständigkeiten führen dazu, dass somalische,
eritreische, serbische, afghanische und zum
Jahresende
vermehrt
syrische
Staatsangehörige in den Schwalm-Eder-Kreis
zugewiesen wurden.
Es erweist sich als gut, dass der Landkreis
bereits seit Beginn des Jahres umfangreich
die Unterbringung in Wohnungen praktiziert.
Allerdings kann er auf Häuser, in denen 30-50
Menschen
einquartiert
werden
nicht
verzichten.
Eine neue, beglückende Entwicklung ist zu
beobachten:
Wo
Flüchtlinge
und
Asylsuchende
untergebracht
werden,
entstehen Interesse und Bereitschaft, ihnen
zur Seite zu stehen und das Zurechtfinden zu
erleichtern. Presseartikel zum Thema und
Bürgerversammlungen haben regelmäßig
Anrufe, Nachfragen und konkrete Angebote
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zur Folge: „Ich habe Interesse, etwas zu tun.
- Ich weiß wie das ist, wenn man fremd ist. Bei diesem ganzen PEGIDA-Zeug muss man
doch etwas machen. - Wir haben in der
Gymnastikgruppe Spielzeug und Kinderkleidung gesammelt. - Ich werde 75 und
möchte Geld für die Arbeit mit Flüchtlingen
schenken lassen, wie geht das mit der
Spendenquittung“…
Kirche und Diakonie werden dabei als
Akteurinnen wahrgenommen und ihr Handeln
wird erwartet, nicht zuletzt von Kirchenfernen:
„Ich bin aus der Kirche ausgetreten. Aber was
ihr da mit den Flüchtlingen tut, ist richtig gut.
Kann ich dazukommen?“
Jahresthema Glück
- Ein Mann aus Somalia beschreibt die
Überfahrt über das Mittelmeer auf dem
überladenen, kaum seetüchtigen Boot. Er
habe gesehen, wie Menschen unterwegs
verdursteten, weil das Trinkwasser für
weniger Tage kalkuliert war, als die Fahrt
tatsächlich dauerte; wie Babys an Entkräftung
starben und der Leichnam über Bord
geworfen werden musste; wie Frauen, das
Ufer bereits vor Augen, ertranken, weil sie
nicht schwimmen konnten. „Ich gehöre zu
den 50 Prozent, die diese Fahrten überleben.
Ich hatte einfach Glück.“
- Ein Familienvater aus Afghanistan hat nach
Jahren des Wartens seine Asylanerkennung
bekommen. Er ist glücklich. Mit dem Recht
auf Familiennachzug holt er Frau und Kind
nach Deutschland. Strahlend erzählt er am
Tag nach Ankunft, seine Frau und sei Kind
seien nun endlich da. Alle freuen sich mit
ihm. In der folgenden Nacht muss der Notarzt
kommen: das Kind wird mit hohem Fieber in
die Klinik gebracht. Der Zustand ist kritisch.
- Der Arbeitskreis für Toleranz und
Menschenwürde in Schwalmstadt organisiert
einen Ausflug für Asylsuchende zu den
Wasserspielen im Bergpark Wilhelmshöhe.
Ein Bilderbuch-Tag: Sonne, Wärme, Wasser,
üppiges Grün, Bergpark-und Schlosskulisse.
Die Menschen genießen in vollen Zügen,
können kaum glauben, dass Deutschland so
schön sein kann. „Ich bin so glücklich, das zu
erleben. Ich das nie erwartet“. „So viele
Leute, das ist ja wirklich ein international
bekannter Ort und jetzt sind wir hier.“ „Das ist
das Paradies.“ Am Abend verabschiedet man
sich mit jener Dankbarkeit, die in erfüllenden
und beflügelnden Situationen entsteht. Es
war ein Tag voller Glück.

Ausflug der Asylsuchenden zu den Wasserspielen im
Bergpark Wilhelmshöhe

Begegnung
mit
Asylsuchenden
und
Flüchtlingen heißt Begegnung mit Extremen,
mit radikal formulierten Fragen nach Tod,
Hoffnung, Gott, Sicherheit, Angst, Trost und
Glück, schnörkellos gestellt und gelebt von
Menschen, die im Mittelmeer nicht ertrunken
sind. In ihrer Verwundbarkeit und spezifischen
Radikalität liegt ein Teil dessen, was uns
fasziniert.
Verwundbarkeit
und
radikale
Fragen
verlangen nach Zusagen , Verlässlichkeit und
Beziehung. Darauf antwortet regionale
Diakonie. Aber auch viele Menschen in den
Gemeinden sind dazu bereit und handeln. So
entsteht Kirche in der Einwanderungsgesellschaft.
Mit 2032 lag die Zahl der Beratungen um
8,3 % höher als im Vorjahr. Noch mehr
Steigerung
ginge
zu
Lasten
der
Beratungsqualität!

Silvia Scheffer
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Berberitze – Hilfe für
Bürger ohne Wohnung
Tagesaufenthalt
Der Tagesaufenthalt „Berberitze“ stellt das
einzige
niedrigschwellige
Angebot
an
Menschen in sozialen Notlagen in Fritzlar dar;
wir bieten Besuchern die Möglichkeit einer
Basisversorgung. Es besteht die Möglichkeit,
zu
kochen
oder
Essensangebote
wahrzunehmen, Wäsche zu waschen, zu
duschen, sich per Fernsehen, Tageszeitung,
Internet zu informieren & den eigenen
Kleidervorrat bei Bedarf zu ergänzen.
Der Tagesaufenthalt dient darüber hinaus
dazu, sich weiterführende Angebote wie
Beratung oder betreutes Wohnen nach §67
SGB XII zu erschließen.
Seit Jahren wird der Wochenablauf bestimmt
durch zwei feste Angebote: Mittwochs gibt es
ein Mittagessen, freitags wird gemeinsam
gefrühstückt.
Als Ansprechpartner für die Besucher stehen
in der Regel die Hauswirtschafterin und mind.
ein Sozialarbeiter zur Verfügung.
Seit
Anfang
2014
gibt
es
neue
Öffnungszeiten: Mo – Mi 8.00 – 16.00 Uhr,
Do und Fr 8.00 – 12.00 Uhr. Diese
Verkürzung der Öffnungszeiten ist dem
Umstand geschuldet, dass ½ Stelle
Sozialarbeit und 5 Std. Hauswirtschaft ab
diesem Zeitpunkt wegfielen.
Auf Initiative von Besuchern finden Freizeitund Abendveranstaltungen statt, die Teilhabe
ermöglichen
sollen.
Dies
können
gemeinsame sportliche Aktivitäten sein, aber
auch Besuch von Arbeitslosenfrühstück,
Museumsbesuche,
gemeinsame
Flohmarktgänge o.ä.
In 2014 wurde unser Tagesaufenthalt rege
genutzt. An 216 Öffnungstagen kamen
insgesamt 149 Menschen zu uns. Davon
waren 42 Personen klassisch durchreisend,
48 Personen hielten sich obdachlos oder als
Wohnungsnotfälle im Landkreis kontinuierlich
auf. Auch aktuelle und ehemalige Betreute
Wohner suchten den Tagesaufenthalt
kontinuierlich auf (19 Pers./700 Kontakte).
Insgesamt ergaben sich 1685 Kontakte (=7,8
Besucher/Tag). 37 Personen wandten sich
erstmals an uns.

Beratung
Beratung und Tagesaufenthalt sind räumlich
nicht getrennt. Beratungskontakte entstehen
oft aus dem Tagesaufenthalt heraus,
Terminvergabe findet in der Regel nicht statt.
Daneben haben sich telefonische/onlineBeratung und aufsuchende Hilfen als weitere
Beratungssettings etabliert.
Beratungsschwerpunkte in 2014: Neben der
Seßhaftmachung
von
Wohnungslosen
weiterhin die SGB II-Beratung sowie
Unterstützung
bei
gesundheitlichen
Problemen oder Beratung im Vorfeld
drohender Wohnungsverluste oder bei bereits
eingetretenem Wohnungsverlust.
Hier zeichnet sich ein neuer Schwerpunkt der
Beratungstätigkeit ab.
Die Beseitigung der unmittelbaren Notlagen
(=eine Wohnung finden, ärztliche Versorgung
sichern, Einkommen bzw. Transferleistungen
erschließen) führt nicht automatisch zu einer
Beseitigung der relativen Armutssituation
unserer Besucher. Deutlich wird dies an
ehemals wohnungslosen Menschen, die eng
an unsere Einrichtung gebunden bleiben und
unsere Angebote regelmäßig nutzen. Diese
wichtige Nachsorge erfordert Angebote, die
Teilhabe anregen und fördern sowie
Selbsthilfe stimulieren wollen. Eine enge
Zusammenarbeit der „Berberitze“ mit dem
Teilhabeprojekt „EinLaden“ in Homberg und
anderen ist die logische Konsequenz.
Auf Initiative des Diakonischen Werks und als
ein Ergebnis des Berberitze-Fachtags 2013
gründete sich der Runde Tisch Wohnen
Schwalm-Eder. Hier treffen sich turnusmäßig
Mitarbeiter
von
Ordnungsämtern,
der
Gemeinden, der Sozialverwaltung, der
JobCenter, von Wohnungsbaugesellschaften
und der Berberitze mit dem Ziel, durch
Vernetzung und gezielten Einsatz der
vorhandenen Ressourcen Wohnungsverluste
zu minimieren und Hilfen für Wohnungslose
zu verbessern. Nächstes Ziel ist die
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Veranstaltung eines Fachgesprächs, um
Politik und Öffentlichkeit für das Thema zu
sensibilisieren.
Die Mitarbeiter nahmen regelmäßig an
Fachtagen und Fortbildungsmaßnahmen teil
sowie
an
der
Arbeitsgemeinschaft
Wohnungslosenhilfe bei der Diakonie Hessen
und Nassau.

Sommerfest der Berberitze im August 2014

Winternotquartier
Im milden Winter 2013/14 wurde unser
Container erst Mitte Januar belegt. In der
Folge gab es intensive Bemühungen in enger
Abstimmung mit der Kirchengemeinde, den
älteren Bewohner in Normalwohnraum zu
vermitteln.
Auch
die
unmittelbare
Nachbarschaft war erstmals in diese
Bemühungen einbezogen, da es dem
Bewohner auf Grund seiner kommunikativen
und zupackenden Art (Müll aufsammeln,
Hundekot
beseitigen,
Guerillaplanting
=Anlegen einer Blumenrabatte am Container)
gelungen war, schnell Kontakte herzustellen.
In der Folge fand sich dann auch eine
Souterrain-Wohnung
in
unmittelbarer
Umgebung, die der Bewohner, wohl auf
Grund psychosozialer Probleme, aber recht
schnell wieder verließ, was von allen
Beteiligten bedauert wurde.
Betreutes Wohnen nach §67 SGB XII
Im Jahr 2014 waren insgesamt 8 Männer im
Alter von 28 Jahren bis 65 Jahren im
Betreuten Wohnen, für fünf Männer endete
die Maßnahme im Berichtszeitraum.
Die
Gründe
für
das
Ende
sind
unterschiedlich. Bei vier Personen endete
das Betreute Wohnen mit Ablauf der
Bewilligung. Ein Mann beendete das Betreute
Wohnen auf eigenen Wunsch sehr kurzfristig
und plötzlich. Von den vier Personen konnten
drei das Betreute Wohnen mit einem eigenen
Mietvertrag, einer eigenen Wohnung, einem

stabilen Umfeld und Perspektiven verlassen.
Einer dieser drei kam aus bestimmten
Gründen mit einer außergewöhnlichen
Verlängerung befristet zurück ins Betreute
Wohnen. Und der letzte der ehemali-gen
„Betreuten Wohner“ konnte sich nach seinen
Vorstellungen in einer angemieteten Wohnung
des Diakonischen Werkes einrichten. Eine
Übernahme des Mietvertrags konnte hier aus
unterschiedlichen Gründen nicht umgesetzt
werden, der Bewohner sollte allerdings auch
nicht obdachlos „gemacht“ werden. Hier findet
bislang im weitesten Sinne eine „offene
Nachsorge, -betreuung“ statt.
Das Diakonische Werk hatte im Jahr 2014 im
Rahmen des Betreuten Wohnens insgesamt
sechs Wohnungen angemietet, welche dann
an die Bewohner untervermietet wurden. Eine
direkte
Wohnungsanmietung
wird
den
ehemals Wohnungslosen Menschen durch die
Wohnungsbaugesellschaft verwehrt und wird
erst nach einer längeren Probe- und
Bewährungszeit möglich. Das Diakonische
Werk ist hier zwischengeschaltet und
ermöglicht so langfristig den Prozess der
eigenen Anmietung.
Diese Beispiele verdeutlichen, dass sich im
Segment bezahlbarer Kleinwohnungen die
Situation auf dem Wohnungsmarkt trotz an
sich
guter
Zusammenarbeit
mit
der
Wohnungswirtschaft verschärft hat.
Hilfen in Wohnungsnotfällen in Frankenberg
Seit 2009 gibt es in Frankenberg eine
Wohnungsnotfallberatung als Kooperation
zweier regionaler Diakonischen Werke.
Ziele
sind
die
Verhinderung
von
Wohnungsverlusten und Beratung und
Begleitung von Menschen ohne eigenen
Wohnraum. Lösungsorientierter Beratungsansatz und bei Bedarf aufsuchende Arbeit
sollen helfen, diese Ziele umzusetzen.
Ansprechpartner in Frankenberg ist Herr
Rehs:
er
bietet
wöchentlich
eine
Sprechstunde (donnerstags 9.00 – 12.00 Uhr)
sowie
ein
Zeitfenster
Montag-/
Donnerstagnachmittag zur Begleitung und
aufsuchenden Arbeit an. Herr Rehs kann nicht
vertreten werden, da ansonsten das Angebot
in Fritzlar leiden könnte.
Es fanden in 2014 39 Sprechtage statt und 37
Termine aufsuchender Arbeit waren zu
verzeichnen.
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Bemerkenswert war in 2014 die Zunahme
beratungssuchender
Menschen
mit
Migrationshintergrund. Dies könnte der
Intensivierung der Zusammenarbeit mit der
Flüchtlingsberatung im Hause geschuldet
sein, spiegelt aber eine Verschärfung der
Situation der MigrantInnen in WaldeckFrankenberg wieder. Da hier gleich mehrere
„Hemmnisse“
am
Wohnungsmarkt
zusammenkommen, gestaltet sich die
Vermittlung in Wohnraum entsprechend
schwierig.
Aber auch im Hinblick auf andere Empfänger
von Sozialleistungen ist zu notieren, dass
deren Akzeptanz bei Vermietern und
Immobilienmaklern gesunken zu sein scheint.
Das Argument sicherer Mietzahlungen bei
Übernahme der Kosten der Unterkunft
scheint hier nicht (mehr) zu greifen.
Aus Sicht des Diakonischen Werks unnötige
bürokratische Vorschriften erschweren das
Anmieten einer Wohnung zusätzlich: Um
Wohnkosten übernehmen zu können muss
deren Angemessenheit geprüft sein – nach
geltender Praxis ist eine eigenmächtige
Anmietung ein Versagensgrund, auch wenn
sich im Nachhinein herausstellt, dass die
Kosten
angemessen
waren.
Die
Angemessenheitsprüfung kann bei der
bekannt starken Arbeitsbelastung z. B. der
Mitarbeiter des JobCenters aber schon mal
ein paar Tage in Anspruch nehmen. Bei dem
bekanntlich
sehr
angespannten
Wohnungsmarkt senkt das die Chancen auf
Anmietung.
Die
Richtlinien
der
Angemessenheit sind aber bekannt oder
können erfragt werden, so dass bei
erkennbar angemessenen Wohnraum auf die
oben
geschilderte
Sanktionsmöglichkeit
verzichtet werden sollte und könnte. Zumal
das Risiko einer Anmietung außerhalb der
Angemessenheit sowieso der Klient trägt: In
diesem Fall können Kosten des Umzugs, der
Wohnungsrenovierung etc. nicht angemessen übernommen sowie Nebenkosten nur mit
Bezug auf angemessene Wohnungsgröße
gezahlt werden.
Statistik
2014 nahmen 55 Personen die Beratung
wahr. Dabei kam es zu 122 Kontakten (69
Sprechstunde, 41 aufsuchend bzw. nach
Vereinbarung
und
12
onlinebzw.
Telefonberatungen). 27 weiblichen standen
28 männliche Ratsuchende gegenüber.

Beratungsschwerpunkte waren: drohende
Obdachlosigkeit,
Obdachlosigkeit
sowie
prekäre Wohnverhältnisse (Schimmelbildung
in Wohnräumen, Obdachlosigkeit nach
Klinikaufenthalten, hohe Nebenkostennachzahlungen sowie mietrechtliche Probleme
insgesamt). Zwei Personengruppen sind
weiterhin stark vertreten: unter-25-jährige
sowie
zunehmend
Personen
mit
Migrationshintergrund.
Der
zahlenmäßig
höchste Betreuungsaufwand entstand bei der
Wohnungssuche für eine demnächst sechsköpfige Familie, deren Wohnung durch
Schimmelbildung quasi unbewohnbar war.
Vernetzung
Durch seine Einbettung in das Team der
„Berberitze“ in Fritzlar hat Herr Rehs kollegiale
Beratung. Er nimmt zudem regelmäßig an
Dienstbesprechungen im DW WaldeckFrankenberg teil.
In 2014 gab es Kontakte zu den
Ordnungsämtern der Städte Korbach, Bad
Arolsen, Bad Wildungen und Frankenberg
sowie zur Frankenberger Tafel und zum
Verein „Treffpunkt“ in Frankenberg und Bad
Wildungen. Auch zur Kompetenzagentur, zum
Job Center und zum Kreissozialamt gab es
Kontakte.
Ausblick
Die Rückschau auf 2014 lässt die
Bereitstellung eigenen Wohnraums dringlicher
als je erscheinen. Die Anmietung einer
Übergangswohnung wäre ein erster Schritt,
um für Menschen in Obdachlosigkeit eine
Rückkehr in die Normalität zu ermöglichen.
Angesichts verschärfter Bedingungen auf dem
Wohnungsmarkt – langjährig bekannte
Verknappung des Angebots an Wohnraum für
Einzelpersonen
trifft
auf
schwindende
Akzeptanz
von
Beziehern
staatlicher
Leistungen als Neumieter – erscheinen hier
Initiativen unabdingbar.
Da das Angebot in Frankenberg weiterhin die
einzige Anlaufstelle eines freien Trägers für
Wohnungsnotfälle
und
durchreisende
Wohnungslose im Landkreis WaldeckFrankenberg zu sein scheint und Anfragen
inzwischen aus dem gesamten Kreisgebiet
kommen, wäre hier auch über eine
Ausweitung nachzudenken.
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„Teilhabe ermöglichengegen Armut und
Ausgrenzung im
ländlichen Raum“

Wohnungsnotfälle Frankenberg 2009 – 2014

Anmerkung zum Thema Glück
Dem Bonmot „Geld macht nicht glücklich,
aber es beruhigt ungemein“ folgend verbäten
sich bei unseren Besuchern Gedanken an
Glückszuwachs durch Gütererwerb quasi von
selber, sieht man einmal von den
Angebotswochen bei Aldi, Lidl und Co ab.
Aber auch mit dort erworbenen Gütern ist
eines, was der Normalbürger mit dieser Art
Glücksmodell verbinden mag, nicht zu
erwerben: Statuszuwachs nämlich geht trotz
möglicherweise ähnlicher Qualität der Güter
nicht einher. Bleibt die Welt der Operette:
„Glücklich ist, wer vergisst..“
Einen Exil-Hessen und Ex-BerberitzeBesucher konnten wir dennoch glücklich
machen, entgegen der obigen Überlegungen:
Auf seinen verzweifelten Hilferuf aus dem
Wurst-Exil (Schleswig-Holstein) gelang es
uns, mit einer Express-Sendung einer
Auswahl gepflegter Stracker und gut
abgehangener dürrer Runder pures Glück
hervorzurufen, dokumentiert durch seinen
Anruf: Jetzt geht’s mir wieder gut!
Manchmal können unerfreuliche Umstände
eben doch mit einfachen Mitteln geändert
werden. Und das entgegen landläufiger
Überzeugung ganz ohne Schokolade!
Nebenbei: Auch
glücklich,
dank
Intervention.

der Sozialarbeiter war
gelungener
Mini-Max-

Albrecht Rehs / Matthias Kißner

Seit 2010, ist das jetzt der vierte Jahresbericht
von „Teilhabe ermöglichen“, welch ein Glück
für den Autoren. Möglich wurde das durch die
Entfristung der Projektstelle und die weitere
landeskirchliche Unterstützung im Rahmen
des Programms „Diakonische Gemeinde –
Armut bekämpfen und gesellschaftliche
Teilhabe fördern.“
Im Jahr 2014 lag der Kern der Aktivitäten
wieder im EinLaden am Obertor, dort hat sich
ein facettenreiches Zentrum für Mitarbeitende,
Gäste
und
Kunden
entwickelt.
Ein
Schwerpunkt der Arbeit dort liegt in einer
Kooperation mit dem Jobcenter SchwalmEder als Einsatzstelle für Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (EinEuro-Jobber oder AGH). Dieses Modell der
Beteiligungsmöglichkeit für benachteiligte
Menschen hat sich bewährt.
Auch im Melsunger „Kleidsam“ gibt es seit
Herbst Gespräche mit den ehrenamtlich
Mitarbeitenden, dem Träger des Ladens und
dem Jobcenter Schwalm-Eder über die
Schaffung einer AGH im Melsunger
Kleiderladen. Hier werden dann ehrenamtliche
und Maßnahmeteilnehmer ohne alltägliche
hauptamtliche Begleitung zusammenarbeiten.
Im August gab es eine Exkursion nach
Kassel, bei der verschiedene Kasseler
Secondhandläden
und
auch
deren
Beschäftigungsmodelle studiert wurden. Eine
weitere Anbindung an das Melsunger
„Kleidsam“ besteht in der Form, dass nun
auch im dritten Jahr die aussortierte
Bekleidung in Homberg zur Abholung
zwischengelagert wird. Hier fehlt noch eine
geeignete Lagermöglichkeit vor Ort, um
Fahrtkosten zu vermeiden und höhere
Nachhaltigkeit zu erzielen.
In Fritzlar im „Mach Mit Treff“ gibt es im
Moment kein regelmäßiges Angebot durch
das Teilhabeprojekt. Im letzten Jahr wurde
gemeinsam mit einem Hausbewohner im
Nordfeld ein Spieletreff organisiert, der
seitdem zweiwöchig stattfindet. Im Herbst gab
es ein Oktoberfest, bei dem der EinLaden mit
Flohmarkt,
Bekleidungsverkauf
und
Waffelbacken beteiligt war.
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In Schwalmstadt läuft nach wir vor der mit
dem Teilhabeprojekt gemeinsam auf den
Weg
gebrachte
Gemeindemittagstisch.
Darüber hinaus gab es einen Kochkurs für
Kinder im Familienzentrum im Steinweg. Zwei
ausgebildete Hauswirtschafterinnen haben in
den Herbstferien ein Kochangebot für Kinder
von Tafelkunden gemacht. Vom gemeinsamen
Einkauf
über
das
Kochen,
Tischdecken und Aufräumen wurden alle
Arbeitsschritte gemeinsam mit den Kindern
durchgegangen. Die Kinder haben eine kleine
Handreichung mitbekommen, damit sie
zuhause die Möglichkeit haben, das ein oder
andere noch einmal in ihren Familien
zuzubereiten.

Kochkurs der Kinder im EinLaden

Auch in Homberg im EinLaden wurde an
zwei Tagen nach ähnlichem Konzept mit
Kindern gekocht. Wie auch im letzten Jahr
gab es verschiedene neue Angebote, dafür
wurden andere wieder eingestellt. Nach wie
vor gibt es mittwochs einen warmen
Mittagstisch zu einem günstigen Preis, auch
die monatliche Andacht findet in 2015
weiterhin statt. Neu war beispielsweise eine
Inforeihe mit dem Computerclub Borken zu
alltäglichen Computerproblemen und ein
Fahrradprojekt
im
EinLaden.
Die
Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis
besteht nach wie vor, im Sommer wurde
gemeinsam
mit
der
Verkehrswacht
Nordhessen und dem DW Kassel ein
Präventionstag zum Thema Sucht im
Einladen organisiert. Eine Kooperation bzgl.
Möbellagerung und Austausch mit dem
Frauenhaus in Homberg ist neu. Über das
Jahr
gab
es
weitere
verschiedene
Tagesangebote im EinLaden. An dieser
Stelle soll der Plastikmodellbauclub Homberg
stellvertretend genannt werden. Im März gab
es wieder einen Modellbautag im EinLaden
und auch beim Oktoberfest im Fritzlarer
„Mach mit Treff“ waren die Modellbauer mit
Bausätzen und Manpower im Einsatz.
Darüber hinaus stiftete der Verein einen
Beamer und eine Leinwand für den
EinLaden.

Ebenso vielfältig und wechselnd wie die
Angebote im Teilhabeprojekt sind ist auch die
Mitarbeiterstruktur. Leider wirkt sich der häufig
schnelle Wechsel der Mitarbeitenden auch auf
die Angebotskontinuität im Laden aus. In 2014
ist die Bürgerarbeit im EinLaden ausgelaufen.
Derzeit gibt es 8 AGH, die im Bereich
Kleider/Möbel im Laden mitarbeiten. In der
Regel werden diese Plätze nur ein halbes,
maximal aber ein Jahr mit den Teilnehmern
besetzt, dann kommen neue Mitarbeitende.
Somit muss fast immer jemand eingearbeitet
werden. Darüber hinaus steht nach wie vor
ein großes Potenzial an Ehrenamtlichen
bereit, die gerne im Laden mitarbeiten
möchten. Einige sind seit Jahren dabei und
würden gerne täglich mitarbeiten, allerdings
ist es im Moment so, dass aufgrund der vielen
Interessierten die Einsatzzeiten reguliert
werden. Dieses Vorgehen ist nicht für Jeden
nachvollziehbar, hin und wieder gibt es auch
Tränen wenn man nicht jeden Tag im Laden
mitarbeiten darf. In 2014 gab es ca. 25 neue
ehrenamtliche Kontakte, die in verschiedenen
Bereichen mitarbeiten wollten. Aufmerksam
auf die Möglichkeiten des EinLadens werden
die Interessierten zumeist durch die Presse
und durch Empfehlung des Jobcenters. Je
nach Interesse werden Einsatzfelder
im
Kleiderbereich, bei den Möbeln, im PCBereich oder bei der Tafel gesucht. Einige der
Freiwilligen kamen nur zu wenigen Einsätzen
und verschwanden dann wieder in der
Versenkung, andere sind mit großem Elan
dabei und haben sich gut in die Teams
integriert. Oftmals führt der Weg vom
Ehrenamt
auch
in
eine
geförderte
Arbeitsgelegenheit. Im vergangen Jahr hat
sich der EinLaden auch wieder auf vielfältige
Weise als Einsatzstelle für Praktika aller Art
gezeigt. Es gab sowohl Schul- als auch
universitäre
Praktikanten
mit
sehr
verschiedenen
Ausbildungszielen
und
Ansprüchen.
Nicht zuletzt durch die abermals aufgestockte
Mitarbeiterzahl bei AGH oder Sozialstunden
gab es auch negative Verläufe. Aufgrund
persönlicher
Verfehlungen
mussten
Maßnahmen beendet werden, es kam zu
Anzeigen
und
auch
zu
Gerichtsverhandlungen. Diese negative Seite des
„Personalwesen“ ist bedauerlich, war aber
unvermeidbar.
Auch im
Bereich der
ehrenamtlich Mitarbeitenden gab es zum
Jahresende 2014 eine Zäsur.
Im Ganzen ist das Teilhabeprojekt auf einem
guten Weg. Es muss weiterhin nach
Kooperationen Ausschau gehalten werden
und die Angebote müssen auf die Interessen
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der Menschen zugeschnitten sein. Besonders
der Möbelbereich ist noch ausbaufähig, was
benötigt wird sind Räumlichkeiten und
Knowhow. Hier kann mit dem Jobcenter, dem
Landkreis oder der Kommune gemeinsam
weitergedacht
werden.
Auch
kleinere
Projekte wie der Aufbau und die Reparatur
gespendeter Fahrräder sollten vorangetrieben werden. Nach vier Jahren „Teilhabe
ermöglichen“ gab es in 2014 das letzte
Treffen der „Diakonischen Gemeinde“, somit
läuft auch die Projektförderung von dieser
Stelle aus und es sollte weiterhin nach
unterstützenden Finanzierungsmöglichkeiten
für das Teilhabeprojekt gesucht werden.
Das diesjährige Jahresthema Glück wurde ja
im Eingangssatz aus der Sicht des Autoren
schon einmal kurz angerissen. Individuelles
Glückserleben für die Mitarbeitenden im
Teilhabeprojekt ist zum Großteil geprägt von
den sozialen Rahmenbedingungen und den
Erfahrungen der eigenen Biographie. Für die
einen ist es Glück jeden Tag helfen zu
können und etwas zurückzugeben. Andere
engagieren sich im EinLaden um ihr
seelisches Gleichgewicht in Waage zu halten
und empfinden das als Glück. Während viele
Teilnehmer so ihr kleines Glück im Projekt
finden gibt es auch hin und wieder
Teilnehmer, die ihr „Lebensglück“ gefunden
haben und es auch so benennen. Ein
Teilnehmer ist Ende 2013 mit Ableisten von
Sozialstunden und massiven
gesundheitlichen Problemen in das Projekt
eingestiegen. Durch einen Schuldenberg und
weitere anstehende Gerichtsverhandlungen
waren seinen Zukunftsaussichten zum
damaligen Zeitpunkt nicht die Besten. Im
Laufe des vergangenen Jahres konnten diese
Faktoren bearbeitet werden. Die Mitarbeit im
Team gab Selbstwertgefühl und Tagestruktur,
Absprachen mit dem Gericht wurden
eingehalten,
durch
eine
intensive
Zahnbehandlung konnte der Zahnstatus und
das äußere Erscheinen aufgewertet werden.
Nicht zuletzt fand der Teilnehmer im Projekt
eine Partnerin, mit der er jetzt in einer
stabilen Beziehung zusammen lebt. Durch
engagierte Mitarbeit und den Willen seine
Lage zu verbessern, hat er in diesem Jahr
massiv sein Glück in die Hand genommen
und es selbst mitgestaltet. In seiner eigenen
Wahrnehmung interpretiert er diesen Prozess
anders, er sagt: „Ich habe bei euch mein
Glück gefunden, was Besseres hätte mir
nicht passieren können.“
Jürgen Kurz

Müttergenesung
Das Familienleben hat sich in den letzten zwei
Jahrzehnten verändert, ist heute vielförmiger
und mit zunehmenden Herausforderungen
verbunden. Alleinerziehende Mütter/Väter und
Mütter/Väter aus „Patchworkfamilien“, aber
auch Frauen aus Osteuropa suchen die
Beratungsstellen
vermehrt
auf.
Nicht
existenzsichernde
Arbeitsplätze
und
entgrenzte Arbeitszeiten, insbesondere für
Mütter mit Kindern, belasten die Bewältigung
des
familialen
Alltags.
Mütter
aus
osteuropäischen Familien müssen sich dem
veränderten Rollenbild der Frau anpassen
und nutzen das niedrigschwellige Angebot
unserer Beratungsarbeit als erste Anlaufstelle.
Die Beratungstätigkeit geht weit über die reine
Kurberatung hinaus und dient Frauen und
vermehrt auch Vätern zur Klärung und
Definition vorhandener Probleme und ist
Wegbereiter
in
ortsnahe
diakonische
Netzwerke und andere unterstützende,
integrierende Dienste vor Ort.
Mit dem Pflegeneuausrichtungsgesetz (PNG),
das am 30.10.2012 in Kraft trat und der
Bildung der Zustiftung Sorgearbeit engagiert
sich das Deutsche Müttergenesungswerk
(MGW) ab sofort auch für Väter und pflegende
Angehörige.
Die Willy Robert Pitzer-Stiftung hat dem
Landesausschuss Müttergenesung in Hessen
auch für das Jahr 2015 wieder eine
Fördersumme von 100.000,-- € zur Verfügung
gestellt.
Gefördert
werden
können
Mütter/Väter mit ihren Kindern, deren Antrag
auf eine Mutter-Vater-Kind-Kurmaßnahme
durch die Krankenkassen abgelehnt wurde,
die aber dennoch kurbedürftig sind.
Zur Qualitätssicherung der Beratungsstellen
der Frauen- und Familiengesundheit / Müttergenesung wird noch in diesem Jahr die
Erstellung einer Konzeption zur Darstellung
der Leistungen und Angebote dieser
Fachberatungsstellen und deren Bedeutung
im familien- und gesundheitspolitischen
Kontext erarbeitet.
Der Landesausschuss Müttergenesung in
Hessen (LAS) hat mit Unterstützung der
Schirmherrin, Frau Bouffier, einen gestellten
Antrag
auf
Förderung
der
Beratungsstellenarbeit beim Land Hessen
genehmigt
bekommen.
Verbandsübergreifend werden voraussichtlich Mittel in Höhe
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von 70.000,-- € für die Beratungsstellenarbeit
zur Verfügung gestellt. Mit dieser in Aussicht
gestellten Landesförderung gibt es erstmalig
in der Geschichte der Müttergenesung in
Hessen eine finanzielle Unterstützung vom
Land Hessen und damit eine Anerkennung
und Wertschätzung dieser Arbeit.
Im Kirchenkreis Fritzlar genehmigten die
Krankenkassen
im
Jahr
2014
12
Kurmaßnahmen, in Ziegenhain 64 und in
Melsungen
18
Kurmaßnahmen.
Im
Kirchenkreis
Melsungen
lehnt
die
Betriebskrankenkasse
B.
Braun
eine
Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle des
Müttergenesungswerkes ab. Im Kirchenkreis
Homberg gibt es seit 7 Jahren keine
Beratungsstelle mehr.
Das Bewilligungsverhalten der Krankenkassen war auch in 2014 relativ gut. Die AOK
ist seit Jahren konstanter Kooperationspartner und spricht die meisten Bewilligungen
aus.
Brigitta Priester
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HNA Ziegenhain vom 16. Januar 2014

HNA Fritzlar-Homberg vom 18. Februar 2014

HNA Fritzlar-Homberg vom 01. März 2014

HNA Melsungen von 19. März 2014

Homberger Anzeiger vom 18. Juni 2014

HNA Fritzlar-Homberg vom 08. August 2014

HNA Fritzlar-Homberg vom 02. September 2014

HNA Melsungen vom 13.September 2014

Homberger Anzeiger vom 08. Oktober 2014

HNA Fritzlar-Homberg vom 16. Oktober 2014

HNA Fritzlar-Homberg vom 17. Oktober 2014

HNA Fritzlar-Homberg vom 04. Dezember 2014

HNA Fritzlar-Homberg vom 10. Dezember 2014

HNA Ziegenhain vom 18. Dezember 2014

HNA Fritzlar-Homberg vom 24. Dezember 2014

