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Geschäftsführung
Der Jahresbericht stellt zusammen, was die
Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
im Jahr 2015 geprägt hat. Konstitutiv für die
diakonische Arbeit ist das Profil der
Sozialarbeit.
Dazu
gehört
folgende
Beschreibung: „Als allgemeine methodische
Grundlage sozialarbeiterischer Hilfe ist die
Kommunikation anzusehen. Sozialarbeiter/innen
müssen
die
unterschiedlichen
spezifischen Kommunikationsformen und inhalte innerhalb der Gruppen oder Schichten
in unserer Gesellschaft kennen. Wollen sie
ihrem intermediären Auftrag nachkommen,
müssen sie verschiedene Kommunikationsformen beherrschen. Sie sind nicht nur
Moderatoren zwischen den Gruppen und
Institutionen, sondern auch Vermittler und
Übersetzer.“ (Friedrich Maus, Wilfried Nodes,
Dieter Röh, Schlüsselkompetenzen der
Sozialen Arbeit, Schwalbach/Ts. 4. Aufl 2013,
S. 25f). Die Kommunikation soll in dem
diesjährigen
Bericht
schwerpunktmäßig
beschrieben werden.
Das stark bestimmende Thema: Flüchtlinge
War schon im Jahresbericht 2014 von einer
Erhöhung der Flüchtlingszahlen die Rede, gilt
dies in besonderer Weise für das vergangene
Jahr.
Viele
Gespräche,
Sitzungen,
Berichterstattungen
und
Begegnungen
werden durch die Fragen des Umgangs mit
Flüchtlingen geprägt. Die Nachfragen von
Flüchtlingen
wirken
sich
auf
die
Arbeitsbereiche im DWSEK aus, das gilt nicht
nur dezidiert für die Flüchtlingsberatung.
Stark ist die Inanspruchnahme in den Tafeln
gestiegen, der „EinLaden am Obertor“
(Secondhand Kleidung und Möbel) wird
verstärkt von Flüchtlingen beansprucht, oder
es
gibt
Kooperationen
mit
den
Ehrenamtlichen, die sich um Flüchtlinge
kümmern.
Für die Arbeit des DWSEK wurden im Jahr
2015 die Planungen, die Flüchtlingssozialarbeit auszuweiten, vorangebracht. Die
Landessynode hat im Herbst 2015 eine
zusätzliche Finanzierung in Höhe von
1.000.000 Euro im Bereich von KurhessenWaldeck bewilligt, woraus zunächst für ein
Jahr eine halbe Stelle einer Sozialpädagogik
für das Projekt „Flüchtlinge werden
Ehrenamtliche“ finanziert werden kann.
Dieses Projekt knüpft an den Grundgedanken
an, der im DWSEK durch das Teilhabeprojekt
verwirklicht wird: Klientinnen und Klienten
sollen nicht Rat und Hilfe empfangen sondern

sie sollen selbst auch beteiligt werden. Ihre
Mitarbeit ist gewollt, sie sollen geschult und
begleitet werden. Die Umsetzung im Hinblick
auf Personen aus der Gruppe der Flüchtlinge
und Asylsuchenden erfordert nochmal neue
Kommunikationsformen, Hilfestellungen und
Vernetzungen.
10 Jahre Tafelarbeit
Die Tafeln haben im Jahr 2015 auf ihr
10-jähriges Bestehen zurückgeblickt. In
unterschiedlichen Formaten wurde an den vier
Tafelstandorten jeweils eine Veranstaltung für
Mitarbeitende, Tafelkunden, Spender und die
Öffentlichkeit geplant und durchgeführt. Kurze
Bildberichte finden sich im Anhang. Die
Resonanz seitens der Tafelkundschaft war
geringer als erwartet. Offensichtlich gelingt an
dieser Stelle die Kommunikation nicht
zwischen denen,
die die Tafelarbeit
verantworten und denen, für die sie gemacht
wird. Es bleibt eher bei einer klaren Trennung
– hier diejenigen, die Lebensmittel erhalten
und dort diejenigen, die Lebensmittel
austeilen. Theoretisch möchte das DWSEK
diese Trennung überwinden, z.B. durch aktive
Mitarbeit von Tafelkunden, aber praktisch ist
das nicht gut umsetzbar. Eine Besonderheit
im
Berichtsjahr
war,
dass
sich
Persönlichkeiten aus Politik, Kirche, Sport und
Gesellschaft einladen ließen, einen Tag in der
Tafel aktiv mitzuarbeiten. Bewusst wurde
hierüber auf eine offensive Berichterstattung
verzichtet, damit nicht der Eindruck entsteht:
Wenn diese bekannte Persönlichkeit einen
Tag mitarbeitet, kommt die Presse. Dagegen
arbeiten viele Tafelmitarbeiter schon viele
Jahre mit ohne jemals in der Zeitung
gestanden zu haben.
Gremien, Ausschüsse und Arbeitskreise
Die Arbeit der Geschäftsführung besteht an
vielen Stellen darin, Fäden zusammenzuhalten, während die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter am Gewebe flechten und weben.
In
kirchlich-diakonischen
Kreisen
(Kreisdiakonieausschüsse,
Kreissynoden,
Pfarrkonferenzen,
Fachkonferenzen
der
Diakonie) und in Zusammenarbeit mit anderen
Akteuren der Wohlfahrtspflege (Liga und ihre
Fachausschüsse, Netzwerke, Beirat, etc.) wird
über Inhalte und Rahmenbedingungen der
sozialen Arbeit gesprochen. Gesprächspartner sind Kolleginnen und Kollegen,
Mitarbeitende von sozialen Einrichtungen,
Verwaltung und Politik. Der Austausch
untereinander, das gemeinsame Planen und
die Beschlüsse über Vorgehensweisen sollen
immer im Blick haben, worauf die Arbeit des
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Diakonischen Werkes zielt: Menschen in
Notlagen zu unterstützen, in Krisen zu
begleiten und zur Selbsthilfe zu befähigen.
Kommunikation ist da auch ein wesentliches
Element, um diese Ziele erreichen zu
können. Grundlagen sind Arbeitspapiere,
Konzeptionen und Gesetze; doch lässt sich
manches erst im persönlichen Gespräch oder
im Rahmen direkter Kontaktaufnahme
erreichen.
Öffentlichkeitsarbeit und Spendenwesen
Zeitungsartikel, Flyer, Internet und im
Berichtsjahr auch ein Beitrag im Hessischen
Fernsehen machen die Arbeit bekannt,
informieren, zeigen Kontaktmöglichkeiten auf
und bieten Problemlösungen an. Eine gute
Öffentlichkeitsarbeit
sorgt
dafür,
dass
Menschen in Krisen und mit Problemen die
Hilfsangebote kennen lernen. Im Rahmen
einer
gemeinsamen
Klausur
der
Mitarbeitenden des DWSEK mit Mitgliedern
des Vorstandes und der Kreisdiakonieausschüsse wurde deutlich, dass es an
dieser
Stelle
regelmäßig
weiterer
Anstrengungen bedarf. Es kann durch eine
größere Bekanntheit auch deutlich gemacht
werden, dass die diakonische Arbeit
Unterstützung braucht, nicht zuletzt auch
finanziell. Dazu hat sich in den letzten Jahren
ein umfangreiches Spendenwesen etabliert.
Es gibt im DWSEK in Zusammenarbeit mit
dem Kirchenkreisamt Fritzlar-Homberg und
dem Dekanat eine enge Zusammenarbeit,
dass Spenderinnen und Spender möglichst
zeitnah ein Dankschreiben erhalten und eine
Zuwendungsbestätigung.
Auch
die
Vorstandsmitglieder und die Mitglieder der
Leitungsteams der Tafeln sollen regelmäßig
über Spenden informiert werden. Dazu ist
das Intranet der Landeskirche sehr dienlich;
die Kommunikation der beteiligten Stellen
kann in diesem Rahmen gut organisiert
werden.
So mag nun dieser Jahresbericht auch ein
Teil der Kommunikation nach außen dienen:
Wir wollen über die bestimmenden Ereignisse
und Themen des Jahres 2015 informieren, Ihr
Interesse wecken und die Bereitschaft zur
Unterstützung stärken.
Margret Artzt

Kirchliche Allgemeine
Sozial- und
Lebensberatung
Für jeglichen Beratungsprozess ist der Begriff
der Kommunikation als absolut zentral zu
sehen. Versteht man Kommunikation ganz
allgemein
als
einen
Austausch
von
Informationen, ist es für jede(n) Berater(in)
essentiell,
die
unterschiedlichsten
theoretischen Modelle, ihre Funktionsweise
und den Umgang mit ihnen zu kennen und
anwenden zu können.
Gerade in der Kirchlichen Allgemeinen Sozialund Lebensberatung (KASL) ist es einer der
Kernpunkte der Arbeit, mit Einzelnen oder
Paaren die Schwierigkeiten in der jeweiligen
Kommunikation zu beheben. Es kommen also
Menschen zum Gespräch, die Kommunikationsprobleme im weitesten Sinne haben.
Diese Strukturen zu erkennen, zu verstehen,
den Klienten transparent zu machen und
gemeinsam nach gangbaren Lösungswegen
zu suchen macht den Hauptanteil der
Beratungsarbeit in der KASL aus. Ohne hier
zu sehr in den theoretischen Diskurs
einzusteigen, geht es bei den Beratungen
zunächst um verbale Kommunikation. Aber
gerade die non-verbale Kommunikation, das
Schweigen und das, was damit zum Ausdruck
gebracht wird oder gebracht werden soll, gilt
es zu analysieren und Wege zur Lösung
solcher Blockaden zu finden.
Hierin liegt jedoch gleichzeitig ein großes
Hemmnis
bei
den
Beratungen
im
Diakonischen Werk. Alle Mitarbeitenden sind
darauf angewiesen, dass Menschen aus
freien Stücken zum Gespräch kommen. Wir
gehen zunächst davon aus, dass ein Mensch,
der zur Beratung kommt, auch ein Interesse
an einer Veränderung hat und bereit ist, eine
Entwicklung seiner selbst zuzulassen. Die
Praxis lehrt uns jedoch etwas anderes. Immer
wieder erleben wir Menschen (insbesondere
in der Paarberatung), die zwar bei Beratungen
anwesend sind, jedoch keinerlei ehrliches
Interesse
an
einer
persönlichen
Weiterentwicklung oder der Entwicklung der
Beziehung über eine Verbesserung der
Kommunikationsstrukturen haben, sich einer
echten Kommunikation regelrecht verweigern.
Hier sind dann auch die Grenzen der
Beratung deutlich erkennbar.
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Eine große Herausforderung ist es immer
wieder, Menschen zu begleiten, die sich zwar
entschlossen haben, Hilfen von außen
anzunehmen, die jedoch nie gelernt haben,
über sich und ihre Bedürfnisse zu sprechen.
Hier gilt es, mit einem hohen Maß an
Empathie, mit einer sehr sensiblen Eigenund Fremdwahrnehmung Kommunikation
überhaupt erst zu ermöglichen.
Von großer Bedeutung für den Beratungsprozess ist selbstverständlich auch das
Kommunikationsverhalten des Beraters/der
Beraterin. Dieses gilt es stets kritisch zu
reflektieren und weiter zu entwickeln. Dazu ist
die Supervision ein unabdingbares Hilfsmittel.
Zahlen und Statistik
Im Folgenden sollen wichtige Parameter aus
den Beratungen in der KASL beschrieben
werden.
Gegenüber
2014
fiel
die
Gesamtfallzahl im Jahr 2015 leicht auf 104
Fälle, insgesamt gab es 211 Kontakte. 42
Männer und 62 Frauen suchten die Beratung
der KASL auf. Davon waren 2 Fälle
Jugendliche, 5 Fälle beschäftigten sich mit
Erziehungsberatung, 12 mit
Familienberatung, 26 Fälle waren Paarberatungen
und schließlich 59 Fälle Sozial- und
Lebensberatung.
18 Alleinerziehende suchten in der KASL um
Hilfe nach. 61 Fälle kamen aus dem KK
Fritzlar-Homberg, 14 aus dem KK Melsungen
und 29 aus dem KK Ziegenhain. Die Anzahl
der Hausbesuche ging von 37 (2014) auf 26
(2015) zurück. Die Anzahl der Hausbesuche
verteilt sich auf drei Klienten, die nicht in der
Lage sind, Beratungen in Homberg oder einer
unserer Außenstellen wahr zu nehmen. Die
Fallzahl im Kirchenkreis Melsungen nahm
gegenüber dem Vorjahr ab, in Ziegenhain
blieb sie absolut identisch. Stärkere
Zunahmen
waren
im
neuen
Doppelkirchenkreis
Fritzlar-Homberg
zu
verzeichnen.

Tafelarbeit
Nach wie vor ist die Tafelarbeit mit einem
bestimmten
Stundenanteil
originärer
Arbeitsinhalt der KASL. So standen im
vergangenen Jahr die 10-jährigen Jubiläen
der Tafelgründungen an, die über das Jahr
verteilt an den jeweiligen Standorten in
unterschiedlichen Formen begangen und von
der KASL begleitet wurden. Auch bei der
Koordinatorenrunde ist der KASL-Mitarbeiter
zugegen. Ferner wird seine Fachlichkeit dann
angefordert, wenn es im personellen
Miteinander
der
Ehrenamtlichen
zu
Spannungen kommt.
Ein zentrales Thema, welches alle Tafeln
gemeinsam bewegt, ist die Frage nach der
Gewinnung neuer Ehrenamtlicher. Hier
scheint sich die Ehrenamtsarbeit im Bereich
Flüchtlinge als eine Konkurrenz bemerkbar zu
machen, denn schließlich gibt es ja die
Tafelarbeit in unserer Region seit 10 Jahren.
Dieses Ehrenamt ist etabliert und die Arbeit
funktioniert reibungslos – so zumindest mag
sich der Eindruck nach außen darstellen. Aber
auch
innerhalb
des
bestehenden
Personalbestands gibt es kaum Bereitschaft,
Positionen wie Bereichsleitung oder gar die
Koordination zu übernehmen. Dies dürfte in
absehbarer Zeit zu ernsthaften Problemen
führen.
Das Thema „Flüchtlinge“ ist schon längst in
den Tafeln angekommen und nicht erst seit
dem zahlenmäßig hohen Zuzug in unserem
Landkreis spruchreif. Hier zeigten sich unsere
Ehrenamtlichen sehr kreativ, was die
Vermittlung
des Tafelprinzips über die
Sprachbarrieren hinweg anging. Dennoch sind
damit längst nicht alle Probleme gelöst, vieles
muss individuell in den einzelnen Tafeln
entwickelt werden. So entschied sich z.B.
Homberg Anfang Dezember 2015 zu einem
Aufnahmestopp,
weil
die
Warteliste
schlichtweg zu lang war. In der Konsequenz
heißt das folgerichtig ein Ausweichen auf
einen dreiwöchigen Bezugsrhythmus für die
Betroffenen, der Bedarf ist für die aktuelle
Regelung einfach zu groß.
Positiv darf aber auch angemerkt werden,
dass die Spendenbereitschaft (Lebensmittelund Geldspenden) immer noch gut ist. So
konnte u.a. in Homberg und Melsungen ein
neues Kühlfahrzeug angeschafft werden, die
Schwalm
ist
derzeit
noch
im
Sondierungsverfahren
für
ein
neues
Fahrzeug.
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Bewundernswert ist immer wieder, wie sich
die Ehrenamtlichen in der Tafelarbeit zu den
vielfältigen und neuen Herausforderungen
des Alltags verhalten. Allgemeines Ziel ist
immer, die Tafelarbeit funktionsfähig zu
halten und Menschen, die der Hilfe bedürfen,
zu unterstützen. Dies verdient allergrößte
Hochachtung und Wertschätzung!
Matthias Pohl

Beratung bei
Partnerschaftsfragen,
Trennung und Scheidung
Das Thema Kommunikation ist das
grundlegende
Thema
in
fast
allen
Gesprächen
in
der
Beratung
bei
Partnerschaftskonflikten
sowie
in
der
Trennungs- und Scheidungsberatung. Bei
zwischenmenschlichen Konflikten geht es
immer auch um Missverständnisse und die
Folgen einer unklaren Kommunikation. In der
Beratung widmen wir sehr viel Zeit der Frage,
wie Verständigung gelingen kann.
Dazu zwei Beispiele:
Herr und Frau D. sind seit 5 Jahren getrennt.
Ihr Verhältnis zueinander ist angespannt; ein
Austausch ist nicht möglich. Die beiden
gemeinsamen Söhne Peter, 12 Jahre, und
Paul, 8 Jahre, besuchten den Vater und seine
neue Lebensgefährtin regelmäßig alle 14
Tage am Wochenende. Vor einigen Monaten
rief Paul die Mutter am Papa-Wochenende
an, und wollte von ihr umgehend abgeholt
werden. Zwischen den Eltern gab es keinerlei
Austausch über mögliche Gründe. Paul
weigerte sich seitdem, zum Vater zu gehen.
Die Mutter berichtete, dass der Vater Paul
nicht mehr zu sich nehmen wolle. Der Vater
wiederrum erzählte, es habe an besagtem
Wochenende
eine
Auseinandersetzung
zwischen ihm und Paul gegeben; da Paul
sich daneben benommen hatte, habe er mit
ihm geschimpft. Durch die mangelnde
Kommunikation zwischen den Eltern ist eine
Situation entstanden, bei der jeder Elternteil
seine eigene Wahrheit hat. Es wird nicht
mehr darüber gesprochen, ob Paul wieder
zum Vater möchte und wie man den Konflikt
aus dem Weg räumen könnte. Keiner
kümmert sich mehr um Pauls Wünsche und
Bedürfnisse. Peter geht auch weiterhin alle
14 Tage am Wochenende zum Vater; sie
haben ein gutes Verhältnis und Peter fühlt

sich wohl bei ihm. Notwendige Absprachen
und Informationen werden von Peter zwischen
den Eltern transportiert; ein Zustand, der den
Jungen deutlich überfordert und belastet. Hilfe
bekommt er in einer kindertherapeutischen
Behandlung…….
Herr und Frau M. nehmen Kontakt zur
Beratungsstelle auf, da sie immer wieder in
Streitigkeiten geraten. Am Ende des ersten
Gespräches empfehle ich ihnen, sich
regelmäßig über die eigene Befindlichkeit,
über ihre Gefühle und Wünsche aus zu
tauschen. Beim nächsten Treffen ist Frau M.
sehr enttäuscht: sie habe mehrfach abends
beim Ehemann nachgefragt, wann sie sich
mal zu einem Gespräch zusammensetzen
wollen; der Ehemann habe jedoch immer
abgelehnt. Er habe sich jedoch abends häufig
noch mit eigenen Aktivitäten beschäftigt. Bei
ihr blieb der Eindruck zurück, dass der
Ehemann kein Interesse an einem Gespräch
und somit auch nicht an ihr habe. Dies teilte
sie dem Ehemann nicht mit, sondern zog sich
irgendwann enttäuscht zurück. Herr M. sagt
im Gespräch dazu, dass er abends einfach
immer zu müde sei für ein solches Gespräch,
bei dem er sich ja auch konzentrieren müsse;
Energie und Zeit würden jedoch für einfache
Bastelarbeiten ausreichen. Er könne sich gut
vorstellen, diese Gespräche auf den morgen
zu legen, wenn die Kinder in der Schule sind.
Da wäre genügend Zeit und auch Energie
vorhanden. Auch für Frau M. wäre dies eine
gute Möglichkeit. Für sie machen die
Erklärungen des Ehemannes einen großen
Unterschied:
sie
erfährt,
dass
ihre
Vermutungen nicht zutreffen, und dass es
andere Gründe für das Verhalten des
Ehemannes gibt. Hier wird deutlich, dass eine
offene und klare Kommunikation einen großen
Einfluss hat: Dadurch, dass Herr M.
grundlegende
Informationen
wegließ,
entstand bei Frau M. ein gänzlich anderer
Eindruck; hätte sie dem Ehemann gegenüber
ihre Empfindungen geschildert, wäre es auch
nicht
zu
diesen
Missverständnissen
gekommen.
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Zahlen und Statistik:
Im vergangenen Jahr fanden in der
Trennungs- und Scheidungsberatung 321
Gespräche statt. Diese verteilten sich wie
folgt:

Die überwiegende Anzahl der Gespräche
wurde
demzufolge
mit
Paaren/beiden
Elternteilen geführt; dazu zählen sowohl
Gespräche zur Klärung von Paarkonflikten
und Schwierigkeiten in einer Beziehung, als
auch Gespräche mit Eltern im Rahmen der
Trennungs- und Scheidungsberatung, wie
z.B. Unterstützung eines Paares bei der
Bewältigung einer Trennung, Vereinbarungen
zur Umgangsregelung oder die weiteren
Ausgestaltung des Sorgerechts. Hinzu
kommen in dieser Rubrik auch Gespräch mit
neuen
Partnern
(sogenannten
“Patchworkfamilien“), um hier bei einer
Neugestaltung
eines
Familiensystems
Unterstützung zu geben.

In den 90 Familien, die im Jahr 2015 Kontakt
zur Beratungsstelle aufnahmen, lebten
insgesamt 195 Kinder.
Auf die drei Kirchenkreise verteilten sich diese
90 Fälle sich wie folgt:

Clelia Gerhard-Wiesemann

Einzelgespräche dienen häufig dazu, mit
Menschen in belastenden Familiensystemen
ihre Situation zu reflektieren und neue Wege
zu suchen.
Kinder in Trennungs- und Scheidungszusammenhängen brauchen häufig eigene
Gesprächsangebote; diese sollen dazu
dienen, ihre Wünsche und Bedürfnisse, aber
auch Sorgen und Ängste in einer emotional
unbelasteten Atmosphäre besprechen zu
können.
Begleiteter Umgang wird zeitlich begrenzt
durchgeführt; z.B. wenn es darum geht, die
Kontaktaufnahme zwischen Elternteil und
Kind zu unterstützen (nach längerem
Kontaktabbruch ö. ä.), oder aber, wenn es
Bedenken gibt, ob Elternteil und Kind alleine
zurechtkommen.
Der Großteil der Kontakte fand in der
Beratungsstelle in Homberg statt; 30
Gespräche wurden in den Außenstellen
geführt: in Fritzlar 6, in Ziegenhain 13 und in
Melsungen 11.
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Flüchtlingsberatung
Beratungsinhalte 2015
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Zahlen und Statistik
Über die hohe Zahl der Einreisen von
Asylsuchenden ist breit berichtet und
debattiert
worden.
Doch
bleiben
Ungenauigkeiten: Die Zahl der registrierten
Einreisen entspricht weder der Zahl der
Zuweisungen in Gebietskörperschaften noch
der
der
tatsächlichen
Einreisen.
Fluchtmigration ist keine Unternehmung, um
sich zählen zu lassen, sondern um an einen
als sicher gewähnten Ort zu gelangen. Dieser
Ort liegt meist nicht im ersten EU-Land, das
betreten wird, sondern dort, wo bereits
Bezugspersonen leben oder wo Perspektiven
vermutet werden. Diese Motive führen zu
nicht-registrierten Durchreisen oder dem
„Verschwinden“ nach der Registrierung.
Zahlen und Statistiken sind Behelfe. Sie
bilden nicht die Realität ab und sagen weder
etwas über individuelle Motivationen noch
über den Zeitverlauf von Fluchtmigration.
Diakonisches Handeln orientiert sich an
Menschen, es handelt gegen Marginalisierung, und zwar nicht erst, wenn sie
unübersehbar wird und es zu ihrer
Überwindung Drittmittel gibt.
Schwalm-Eder-Kreis: Die Entwicklung im
Schwalm-Eder-Kreis lässt sich mittels folgender Zahlen skizzieren:
Zahl der Zuweisungen im Januar 2014:
452 Asylsuchende
Zahl der Zuweisungen im Januar 2015:
1720 Asylsuchende
Mit Zuweisungen sind diejenigen gemeint, die
dem Schwalm-Eder-Kreis nach Registrierung
in einer Erstaufnahmeeinrichtung zugewiesen
worden sind und die damit
ihren
gewöhnlichen Wohnsitz im Schwalm-EderKreis haben. Für Kinder folgt lt. Hessischem

Schulgesetz daraus die Schulpflicht bzw. das
Recht auf einen KiTa-Platz (oder der
Warteliste).
Nicht erfasst sind die Menschen in
Notaufnahmen
(Fritzlar,
Spangenberg,
Ziegenhain) und diejenigen, die bereits länger
hier leben. Nicht erfasst sind auch die bereits
Eingebürgerten, die nun mit der Sorge um
Verwandte in Syrien und den Irak wieder in
die Beratungsstellen kommen.
Zum
Jahresende
haben
rund
2000
Asylsuchende im Schwalm-Eder-Kreis ihren
Wohnsitz, mehrheitlich in Wohnungen.
Diakonisches Werk: Die Zahl der Beratungen
konnte nicht in Relation ausgebaut werden
(Kapazitätsgrenze). Die leichte Steigerung auf
2055 Gespräche insgesamt ist der Beratung
von Ehrenamtlichen geschuldet, die gerade in
„Einarbeitungsphasen“ viele Fragen haben:
laufender Gesetzesänderungen, Konfrontation
mit Abschiebung, „freiwillige“ Ausreise, Folgen
von Traumatisierungen.
Dies sind Gespräche häufig außerhalb
üblicher Bürozeiten und mit nicht mehr
gezählten Überstunden als Folge.
Neue Kollegen in der Region
Ein Gewinn ist die Arbeit der Kollegin Clara
Förster (Hephata) und des Kollegen Andreas
Schnücker (Schwalm-Eder-Kreis), die ihren
Auftrag, ehrenamtliche Arbeit zu fördern und
zu koordinieren, hochengagiert und sensibel
wahrnehmen. Das ist deutlich zu spüren!
Jahresthema: Kommunikation
Kommunikation
über
Flüchtlinge
und
Asylsuchende
a)
„Balkanroute“, „Sommermärchen“, „Wir
schaffen das“, „Obergrenze“, „Die Stimmung
kippt“,
„Silvesternacht
Köln“.
Diese
Schlagworte
sind
Bestandteile
eines
Brühwürfels,
der
in
nahezu
jede
Kommunikation zum Thema Flüchtlinge
hineingerät: Mitleid und Aufnahmebereitschaft
kommen genauso zum Ausdruck wie Angst,
Abwehr und Missgunst.
b)
Das Interesse an Vorträgen zum
Thema Flucht und Asyl ist groß, sowohl an
allgemeinen Einführungen (woher, warum, in
welcher Verfassung kommen Flüchtlinge, was
bekommen sie in Deutschland?) als auch zu
bestimmten Gruppen (Frauen, Familien,
Minderjährige, Traumatisierte, Schulkinder).
Am Ende steht immer die Frage: „Was können
wir tun, wie können wir es gut machen?“
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c)
Die Flüchtlingsberatung hat versucht,
Antworten und Hinweise zu geben (eine
Auswahl):
Treffen der Kirchenvorstände im südöstlichen
Kirchenkreis Ziegenhain; Rotary Homberg
und Ziegenhain; SorOptimist; Sozialdienst
Hephata Klinik; Familienzentren; Jugendarbeit
im
Kirchenkreis
Ziegenhain;
Kreisjugendpflege.
Im Juni fand ein Treffen aller Fachstellen bei
der Handwerkskammer Kassel statt. In der
Folge waren die Gesprächskanäle offener
und die Aufmerksamkeit des Handwerks für
die Gruppe der Flüchtlinge wuchs.
Gemeinsam mit dem Schwalm-Eder-Kreis
wurden zwei Foren Asyl angeboten: Ein
moderiertes Treffen für Ehrenamtliche zum
Zweck des Austauschs, Kennenlernens und
der
Formulierung
von Themen und
Unterstützungsbedarfen. Die Foren werden
fortgesetzt.
Das erste regionale Forum Asyl in
Schwalmstadt am 10.12.2015 (Tag der
Menschenrechte) ist ein erhofftes Ergebnis.
Kommunikation über Flucht und Asyl mit
Flüchtlingen und Asylsuchenden
a)
Diese Art der Kommunikation ist
bisher wenig im Blick gewesen. Wir sind
gewöhnt, in einer Art Arzt-Patient-Beziehung
zu kommunizieren, eher hierarchisch und auf
antworten und Auskunft geben eingestellt,
weniger auf Partizipation von Flüchtlingen
und Lernen von ihnen.
b)
Flüchtlinge
und
Asylsuchende
kommen
mit
vielen
Fragen
und
Vorstellungen, die Antworten und Klärungen
brauchen. Gleichzeitig sind sie die Fachleute
ihrer Situation und ihrer Lebensentwürfe.
Integration und friedliches Zusammenleben
bedürfen dieser Expertise. Nicht im Sinne
eines wohlwollenden Gewährens, sondern
einer
Entscheidung
für
gemeinsames
Weiterentwickeln.
c)
Tief
eingeprägt
hat
sich
die
Veranstaltung „Frauen auf der Flucht“.
Gemeinsam mit dem Frauenbüro SchwalmEder haben wir im Ev. Gemeindehaus
Homberg diesen Spätnachmittag gestaltet
und besonderen Wert darauf gelegt, dass
geflüchtete Frauen als Expertinnen vortragen.

Nesrin Mahmoud aus Syrien und Riyakh
Alifarah aus Somalia brauchten jeweils
wenige Sätze, um die nötige Sicherheit dafür
zu gewinnen, ebenso präzise wie erschütternd
zu beschreiben, was Frauen vor, während und
nach der Fluchtmigration erleben, wie sie
damit umgehen oder daran zerbrechen.
Einer der wichtigen Appelle war gleichzeitig
ein Angebot: Let us help to help!
Sprache
a)
Dass das Erlernen der Landessprache
die Integration befördert sowie die Voraussetzung für Ausbildung und Beschäftigung ist,
ist unstrittig. Darüber hinaus werden B1
Zertifikate für unbefristete Aufenthaltstitel und
Einbürgerung vorausgesetzt.
b)
Beratung
für
Flüchtlinge
und
Asylsuchende erfolgt unabhängig vom
Zugang zu Sprachkursen und Sprachkenntnissen. Sie funktioniert in zwei Varianten:
Ratsuchende kommen in Begleitung von
selbst
gewählten
Dolmetschern,
d.h.
Menschen, denen entsprechende Sprachmittlerfähigkeit zugeschrieben wird.
Sprachmittler werden per Mobiltelefon oder
Smartphone hinzugezogen. Meist handelt es
sich um länger ansässige Verwandte oder
Bekannte, die Fragen und Erläuterungen zur
Situation beitragen können. Diese Methode
erweist sich als hilfreich und zuverlässig,
zumal damit Personen eingeschaltet werden,
die das Vertrauen der Ratsuchenden
genießen
und
keine
temporären
Bekanntschaften sind.
Das Smartphone
a)
Das Smartphone dürfte DAS Symbol
für Kommunikation in der Fluchtmigration
sein. Es ist Kontakt zur Familie, Geldbörse,
Auskunftsportal,
Dokumentenmappe
und
Beweissicherung.
Mittelmeerüberfahrten
werden gefilmt, Personaldokumente und
Zeugnisse gescannt, Familienfotos sind
gespeichert, Momente der Gefahr und des
Glücks.
Ohne
Smartphone
keine
Familienzusammenführung für syrische Flüchtlinge,
kein Vorweisen von Studienabschlüssen, kein
Foto eines vermissten Kindes, kein Notruf
vom kenternden Boot.
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b)
Der Besitz eines Smartphones ist kein
Zeichen dafür, dass jemand wohl zuviel Geld
und keine Asylgründe habe, sondern eher,
dass die betreffende Person genau weiß,
dass ihr Vorankommen nicht zuletzt von
diesem Tool abhängt.
Vom sicheren Ort aus und in sicheren
Verhältnissen mag noch als Spielzeug gelten,
was an anderem Ort und unter Gefahr
überlebenswichtig ist.
c)
Die Erkenntnis über die zentrale
Bedeutung von Smartphones auch zum
Erleichtern und Entspannen von Abläufen
zeigt sich inzwischen in der Ausstattung von
Notunterkünften:
Man
bringt
Mehrfachsteckdosen nur zum Aufladen von
Smartphones an.
Lernen
Wir lernen viel. Über uns, unsere
Gesellschaft, ihre Humanität, ihre Wärme,
ihre Ängste und ihr Hasspotenzial. Wir
erleben, dass plötzliches viel ermöglicht und
gefördert wird, was jahrelang nicht möglich
war
(Sprachkurse,
Zugänge
zum
Arbeitsmarkt für Flüchtlinge).
Die Flüchtlingsberatung lernt, dass sich auch
andere Dienste und Gruppen um Flüchtlinge
bemühen und für zuständig erklären. Auch
hier ist eine gute Kommunikation wichtig,
damit niemand sich in Doppelstrukturen und
Konkurrenzen verschleißt.
Zu lernen ist die Partizipation der Flüchtlinge
und Asylsuchenden. Durch Kommunikation
und für Kommunikation.
Silvia Scheffer

Berberitze – Hilfe für
Wohnungslose
Tagesaufenthalt
Montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr
sowie donnerstags und freitags von 8 bis 12
Uhr stehen mind. ein/e Sozialarbeiter/in sowie
eine Verwaltungs-/Hauswirtschaftskraft den
Besuchern des Tagesaufenthalts sowie
Hilfesuchenden in der Beratungsstelle als
Ansprechpartner zur Verfügung.
Regelmäßig
findet
am
Mittwoch
ein
gemeinsames Mittagessen sowie am Freitag
ein Frühstück statt, bei Bedarf auch öfter. Es
besteht die Möglichkeit, Wäsche zu waschen
und zu trocknen, zu duschen, die Küche
sowie Fernseher, Internet/Computer und
Lektüren zu nutzen. Ein kleiner Kleidervorrat
für Notfälle ist vorhanden. An 251
Öffnungstagen verzeichnete der Tagesaufenthalt 1068 Besuche verteilt auf
insgesamt 74 Personen.
Innovationen belebten in diesem Jahr den
Tagesaufenthalt: So haben die Mitarbeiter der
Berberitze im ersten Quartal 2015 zusammen
mit den Besuchern des Tagesaufenthalts,
ehemaligen sowie aktuellen Klienten des
Betreuten Wohnens gemeinsam in einer
Konferenz das Jahr 2015 im Rahmen der
aktiven Teilhabe geplant, u.a. wurde die
regelmäßige Fahrt in den Einladen zum
Mittagessen und Einkauf, eine mehrtägige
Freizeit
zum
Edersee
durchzuführen,
Freizeitgestaltung (Besuch von Ausstellungen,
Veranstaltungen, Minigolf, etc.) sowie die
Modalitäten rund um das gemeinsame
Frühstück und Mittagessen, vereinbart und im
Jahresverlauf auch umgesetzt.
Mit Unterstützung von Besuchern des
Tagesaufenthalts wurde die Berberitze im
Herbst 2015 in Teilen renoviert. Der
Essbereich wurde neu gestaltet, der Einladen
half bei der Einrichtung einer gemütlichen
Sofaecke.
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Im Jahr der „Kommunikation“ konnten wir
unsere Besucher miteinander ins Gespräch
bringen:
Das
neue
Tauschund
Flohmarktregal gab Gelegenheit, miteinander
ins Gespräch zu kommen und sich
gegenseitig zu unterstützen. Wer etwas übrig
hatte, gab es, wer etwas benötigte, nahm
oder tauschte es. Am St. Martinstags wurden
wir überrascht: Ein kleines Mädchen aus der
Nachbarschaft brachte mit ihrer Mutter
selbstgebackene Muffins: „Die sind für die
armen Menschen“, sagte sie, „und mein Papa
räumt noch seinen Kleiderschrank auf und
bringt dann etwas zum Anziehen vorbei,
damit die armen Menschen auch nicht frieren
müssen“.
Anlässlich des „Tag der Wohnungslosen“ im
September drehte ein Team des Hessischen
Rundfunks einen kleinen Film über unsere
Einrichtung, unsere Arbeit und einen
ehemaligen
Klienten
des
Betreuten
Wohnens, der am 11.09.2015 abends in der
Hessenschau gezeigt wurde.
Der Einladung zum Sommerfest und
Weihnachtsessen kamen wieder zahlreiche
Besucher, Klienten und Freunde der
Berberitze nach, die Gäste erfreuten sich an
gutem Essen und interessanten Gesprächen.
Beratungsstelle
Tagesaufenthalt und Beratung sind räumlich
nicht
getrennt,
daher
entstehen
Beratungskontakte oft auch aus dem
Tagesaufenthalt heraus, eine Terminvergabe
findet in der Regel nicht statt.
75 Hilfesuchende nahmen das Beratungsangebot persönlich in Anspruch, 129
Personen wurden telefonisch beraten und 27
Personen konnte durch aufsuchende Arbeit
geholfen werden. Der Beratungsschwerpunkt
lag wie in den Jahren zuvor im Bereich des
SGB II sowie bei drohendem oder bereits
eingetretenen Wohnungsverlust, Hilfe bei der
Wohnungssuche und anderen multiplen

Problemlagen.
Durch
eine
gute
Zusammenarbeit
mit
dem
Jobcenter
Schwalm-Eder, dem Amt für Grundsicherung
und anderen Stellen konnten zahlreichen
Anliegen zur Zufriedenheit der Hilfesuchenden
geklärt werden. Unbefriedigend ist weiterhin
das
geringe
Angebot
bezahlbarer
Wohnungen. Auf z.B. eine Zweizimmerwohnung in Fritzlar Stadtmitte, die allen
Kriterien der KdU entsprach, kamen lt. einem
Vermieter 44 Bewerber. Zudem stehen
Vermieter immer öfter Leistungsempfängern
kritisch gegenüber und lehnen sie als Mieter
ab. Auch durch den gestiegenen Bedarf an
Wohnraum aufgrund des Zuzugs durch
Flüchtlinge und Asylsuchende wird nunmehr
noch dringender der soziale Wohnungsbau
aufgefordert, zu reagieren.
In guter Kooperation mit den Tafeln und dem
Einladen in Homberg konnte einigen
Hilfesuchenden während akuten Notlagen
umgehend geholfen werden.
Es fanden regelmäßig Dienstbesprechungen
statt, auch nahmen die Mitarbeiter an
teambildende Maßnahmen, an Fachtagungen
und Fortbildungsmaßnahmen sowie am
Arbeitskreis alleinstehende Wohnungslose
Nordhessen und am Arbeitskreis der
Wohnungslosenhilfe der Diakonie Hessen teil.
Das
seit
einigen
Jahren
bewährte
Winternotquartier in Form eines Wohncontainer an der Fraumünsterkirche konnte in
diesem Jahr aufgrund eines wegfallenden
Sponsors nicht realisiert werden. Für das Jahr
2015/2016 sind die Kosten für die Anmietung
eines Wohncontainers wieder gesichert.
Runder Tisch Wohnen
Im Jahr 2015 fand der RTW lediglich an 2
Terminen
statt.
Im
Dezember
2014
versendete die Berberitze einen Fragebogen
an alle Kommunen im Schwalm-Eder-Kreis, in
der nach der Erfassung der Wohnungsnotfälle
aus dem Jahr 2014 gefragt wurde. Von den
angeschriebenen 27 Städte und Gemeinden
kamen bis zum Stichtag 31.1.2015 nur 8
Fragebögen zurück, 4 Antworten gab es per
Email oder Telefon mit dem Hinweis, dass es
keine Wohnungsnotfälle im Jahr 2014 gab,
von
15
Kommunen
gab
es
keine
Rückmeldung. Einige davon antworteten erst
auf mehrmaliger Nachfrage oder gar nicht.
Obdachlosigkeit wurde bei den meisten als
nicht existent bezeichnet, was unsere Arbeit
aber durchaus wiederlegen kann. Somit
konnte keine repräsentative Auswertung für
den gesamten Schwalm-Eder-Kreis vorgestellt
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werden, dieses spiegelt das geringe
Interesse an Vernetzung und Austausch zum
Thema
Obdachlosigkeit
im
gesamten
Kreisgebiet wieder, was auch an der immer
geringer werdenden Teilnehmerzahl am RTW
sichtbar wurde. Die Frage nach einem
Fortbestand des RTW wurde umfassend
diskutiert.
Betreutes Wohnen nach §67 SGB XII
Im Jahr 2015 waren insgesamt sieben
männliche Personen im Alter von 29 Jahren
bis 63 Jahren im Betreuten Wohnen für
ehemalige wohnungslose Menschen. Von
diesen sieben Personen sind vier Personen
langfristig im Betreuten Wohnen. Diese vier
Männer werden voraussichtlich den vollen
Umfang der Maßnahme in Anspruch nehmen.
Diese Zeit ist notwendig um die gesetzten
Hilfeplanziele zu erreichen. Eine der vier
Personen konnte erfolgreich aus dem
Betreuten Wohnen in die Selbständigkeit
entlassen werden. In diesem Fall konnten die
gesetzten Ziele, wie zum Beispiel eine eigene
Wohnung
anmieten,
Behandlung
der
gesundheitlichen Problematiken, erschließen
und etablieren eines Freundes- und
Bekanntenkreises erreicht werden. Um die
Zielerreichung abschließen zu können, wurde
eine begründete Verlängerung des Betreuten
Wohnens beantragt.
Die zwei Männer, welche nur für kurze Zeit in
der Einrichtung waren, haben die Maßnahme
auf eigenen Wunsch hin verlassen. Eine
Person war nur wenige Wochen im Betreuten
Wohnen, sie konnte schnell in eine
teilmöblierte Wohnung
ziehen.
Dieser
Umstand ist eher selten, verhalf aber nicht
zum längerfristigen Verbleib. Meistens sind
die
Suchund
Wartezeiten
für
angemessenen Wohnraum relativ lang.
Nichtsdestotrotz war das Hilfeangebot nicht
das richtige für diese Person. Es stellte sich
heraus, dass dieser Herr in eine stationäre
oder
teilstätionäre
Einrichtung
in
Norddeutschland gewechselt ist. Diese
erschien ihm wohl nach einer Jahrzehntelangen Haftstrafe passender. Die zweite
Person „nicht so lang verweilender“ ist nach
ca. einem dreiviertel Jahren endgültig
verschwunden. Er war während seines
ganzen
Aufenthaltes
in
allen
Angelegenheiten äußerst ambivalent. Seine
geringe Frustrationstoleranz und das damit
verbundenen aufbrausende Verhalten sind
nur
einige
seiner
ausgeprägten
Verhaltensweisen.
Im
Laufe
der
Betreuungszeit zeichnete sich ab, dass

dieser Herr erst einmal eine medizinische
Unterstützung benötigt hätte, welche er strikt
ablehnte. Nach dieser Intervention hätte es
Klärungsbedarf hinsichtlich der Hilfeform
gegeben. Hier wäre eine Überleitung in das
Betreuten Wohnen nach SBG XII §53 eine
denkbare Variante gewesen.
Das Diakonische Werk hatte im Jahr 2015
insgesamt fünf Wohnungen angemietet.
Davon konnte eine Wohnung an den Mieter
weiter vermittelt werden. Eine der Wohnung
wird gerade an den Mieter weiter vermittelt,
dieser Prozess wird allerdings noch eine
Weile dauern. Eine weitere Wohnung wurde
zum März 2016 gekündigt. Das bedeutet,
dass Anfang 2016 noch zwei Wohnungen
durch das Diakonische Werk angemietet sind.
Abschließend
soll
noch
auf
eine
Trendveränderung bzgl. der Zielgruppe, des
nachfragenden Personenkreises hingewiesen
werden. Ebenso soll das dies jährige
Jahresberichts-Thema Beachtung finden.
Im Jahr 2015 zeichnete sich ein Trend in den
Arbeitsbereich
Haftentlassenenhilfe
ab.
Diesbezüglich gab es eine Vielzahl an
Anfragen und diese auch schon im Vorfeld
zum Entlassungstermin. Es kam jedoch auch
vor, dass direkt hier vor Ort nach der
Möglichkeit des Betreuten Wohnens gefragt
wurde.
Das diesjährige Thema, Kommunikation,
welches in den Jahresbericht eingepflegt
werden soll, findet auch im Betreuten Wohnen
seinen Platz. Bei genauerem Überlegen wird
deutlich, dass die Kommunikation ein
Hauptbestandteil der Arbeit ist und mit einem
„bunten Allerlei“ verglichen werden kann.
Damit ist gemeint, dass die Kommunikation in
sämtlichen Bereichen der Arbeit mit den
unterschiedlichsten Personen und Institution
zu
den
unterschiedlichsten
Themen,
Angelegenheiten stattfindet. Sie findet unter
anderem mit der zu unterstützenden Person
statt, mit Vermietern, Behörden, Angehörigen,
unterschiedlichsten Trägern, KollegInnen,
Vorgesetzten, interdisziplinär und so weiter
statt. Die Themenbereiche sind so vielfältig
wie die unterschiedlichen Personen, diese
reichen zum Beispiel von sehr persönlich
über oberflächlich, formell, ernsthaft, witzig,
traurig, sinnhaft, sinnlos, wütend, angegangen
und so weiter.
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Wohnungsnotfall-Beratung in Frankenberg
Seit nunmehr 6 Jahren 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.
Seit
Jahren
ist
der
Wohnungsmarkt in Frankenberg vor allem im
Segment von Wohnungen für Einzelpersonen
zu Konditionen der Sozialleistungsträger
äußerst angespannt. Dies führt dazu, dass
die Verhinderung von Wohnungsverlusten
und die Begleitung bei eingetretenem
Wohnungsverlust im Fokus stehen –
Wohnungsvermittlung spielt zwangsläufig
eine eher untergeordnete Rolle.
Daneben
sind
Schwerpunkte
der
vorbeugenden
Arbeit:
Beratung
bei
Nebenkostennachzahlungen,
Streitigkeiten
mit Vermietern und/oder Nachbarn.
Für das Angebot gibt es einen festen
Ansprechpartner: wöchentlich gibt es eine
Sprechstunde (donnerstags 9 – 12 Uhr)
sowie ein Zeitfenster Montag/Donnerstag
Nachmittag zur Begleitung und aufsuchenden
Arbeit.
Zu vermerken sind 4 Durchreisende, die uns
aufsuchten. Das Angebot einer Sprechstunde
scheint für diesen Personenkreis nicht
ausreichend attraktiv zu sein; nach Auskunft
des JobCenters, das für die Auszahlung von
Tagessätzen zuständig ist, gab es jedoch
auch keine höheren Zahlen in ihrem Bereich,
so dass Frankenberg von Durchreisenden
wohl eher gemieden wird. Dennoch ist es
wichtig, auch diesen Personenkreis weiterhin
im Blick zu haben, da es im Landkreis kein
weiteres Angebot gibt.
Statistik: 2015 nahmen 60 Personen die
Beratung wahr. Dabei kam es zu 117
Kontakten (85 Sprechstunde, 25 aufsuchend
bzw. nach Vereinbarung und 7 online- bzw.
Telefonberatungen).26 weiblichen standen 34
männliche Ratsuchende gegenüber.
6
Personen
nahmen
mehr
als
Beratungen/Begleitungen in Anspruch.

Alleinerziehende mit Kind umgehend in eine
Wohnung zu vermitteln.
Vernetzung: In 2014 gab es Kontakte zu den
Ordnungsämtern der Städte, 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 bzw.
ambulanten Dienst des Gesundheitsamtes
gab es Kontakte. Es entsteht der Eindruck,
dass die genannten Stellen auch öfter auf
unser Angebot verweisen.
Ausblick: Die Rückschau auf 2015 lässt
weiterhin
die
Bereitstellung
eigenen
Wohnraums dringlicher als je erscheinen. Die
Anmietung
oder
der
Kauf
einer
Übergangswohnung wäre ein wichtiger
Schritt,
um
Betreuungsprozesse
zu
verstetigen
und
eine
Rückkehr
in
Normalwohnraum angehen zu können.
Es erscheint dringend notwendig, auf
politischer Ebene auf die Misere des
Wohnungsmarktes hinzuweisen; hier könnte
ein Pressegespräch zum Thema ein erster
Schritt sein. Vielleicht wäre auf diesem Weg
ein Unterstützerkreis zu gewinnen, um
weitergehende Schritte (s.o.) angehen zu
können.
Bereits im vergangenen Jahr wurde an dieser
Stelle auf die Misere des Wohnungsmarktes
(nicht nur) in Frankenberg hingewiesen.
Verschärfend wirkt sich eine Veränderung in
den Richtlinien für die Prüfung der
Angemessenheit aus: Inzwischen werden
Wohnungen quadratmetergenau abgerechnet,
so dass kleine Appartements aus der
Angemessenheit herausfallen.
Das Angebot in Frankenberg stellt weiterhin
die einzige Anlaufstelle für Wohnungsnotfälle
und
durchreisende
Wohnungslose
im
Landkreis
Waldeck-Frankenberg
dar.
Anfragen kommen inzwischen aus dem
gesamten Kreisgebiet, so dass auch über eine
Ausweitung nachzudenken geboten erscheint.
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Wie im Vorjahr sind 2 Personengruppen
weiterhin stark vertreten: unter-25-jährige
sowie Personen mit Migrationshintergrund.
In einem Fall gelang es hier, eine

Stand: 03.12.2015
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Jahresthema: Kommunikation
„Behalten Sie sich Ihren Hammer, Sie Flegel“
Dieses
Moment
nicht-gelingender
Kommunikation nach Watzlawik - dem
potentiellen Partner wird ein Kopfkino
entgegengeschleudert, das dieser in keiner
Weise verstehen, auch nicht nachvollziehen
kann – begegnet uns in unserer Arbeit sehr
häufig. Das gesteckte Ziel (einen Hammer
leihen von einem Menschen, den man nur
von wenigen Begegnungen kennt) kann nicht
erreicht werden, weil der Akteur alle
möglichen Einwände gegen sein Ansinnen im
Kopf vorweg und für bare Münze nimmt.
Prekäre Lebenssituationen und soziale
Isolation scheinen die Gefahr zu verstärken,
die
Empfindsamkeit
gegen
vermutete
Ablehnung nimmt zu. Wie sonst soll man die
Reaktion eines Hilfesuchenden einordnen,
der ein vielversprechendes Wohnungsangebot mit den Worten kommentiert: „Ist
bestimmt ne Schimmel-bude.“ Aus der
Anmietung ist dann auch nichts geworden.
Corina Stehl / Matthias Kißner / Albrecht Rehs

„Teilhabe ermöglichengegen Armut und
Ausgrenzung im
ländlichen Raum“
Die einzige Sprache, die jeder versteht,
ist die Sprache des menschlichen Gesichts.
(Ernst Bloch)

Das Thema des diesjährigen Jahresberichts
ist „Kommunikation“. Auf den ersten Blick
denkt man an Sprache im täglichen
Miteinander. Schulz von Thun hat acht Stile
definiert, Watzlawick und Birkenbihl sprechen
von Sendern, Empfängern, verschiedenen
Botschaften, Rosenberg spricht von der
Wolfs- und der Giraffensprache. Sie alle
beschreiben Arten und Weisen, mit anderen
Menschen
in
Kontakt
zu
treten.
Normalerweise spielen wir in unserer
täglichen Arbeit durch das ganze Repertoire,
je nach der Art der Beziehung zu einem
Kommunikationspartner und den situativen
Umständen. Frei von diesen theoretischen
Ansätzen zum Thema, hat sich im
Teilhabeprojekt die im Zitat von Ernst Bloch
erwähnte
„Sprache
des
menschlichen
Gesichts“ etabliert.
Im Homberger EinLaden erscheinen täglich
Kunden mit den unterschiedlichsten Anliegen.
Mit manchen gibt es eine gemeinsame
Sprachebene, andere können nur mit einem
fragilen Englisch bedient werden, bei vielen
greift nicht einmal diese Sprachbasis. Hier
wird dann mittels Piktogrammen, Gestik und
Mimik kommuniziert.
Besonders im Bereich der Tafel gibt es oft
Nachfragen. Neue Kunden wollen sich
anmelden. Dann ist es an den Mitarbeitenden
im EinLaden, die komplexen Abläufe bei der
Tafel verständlich zu erklären. Nicht jeder
kann immer Lebensmittel bekommen, oftmals
gibt es Wartelisten oder die Menschen sind
nicht zugangsberechtigt. Warum bekommt der
eine Kunde mehr, der andere weniger oder
gar nichts? Im Laufe solcher „Gespräche“
ohne funktionierende Sprachebene, kann man
auf den Gesichtern der Beteiligten oft das
komplette Spektrum an Gefühlszuständen
ablesen.
Verständnislosigkeit,
Wut,
Enttäuschung, Frust aber auch Freude oder
Zufriedenheit. Hier in der
alltäglichen
Kommunikation spielt „die Sprache des
menschlichen Gesichts“ eine nicht zu
unterschätzende Rolle. Während wir unsere
sprachlichen Fähigkeiten oft gezielt steuern
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können und „im Griff“ haben, verrät unsere
unbewusste Mimik oftmals mehr als wir mit
Worten sagen können - oder wollen.
Nicht zuletzt zur gemeinsamen Erprobung
und Weiterentwicklung der Sprach- und
Kommunikationskompetenz aller Mitarbeitenden, gibt es im EinLaden am Obertor in
Homberg/Efze seit 2015 eine „Arbeitsgelegenheit (im folgenden AGH, auch EinEuro-Job genannt) nach dem Asylbewerberleistungsgesetzt – AsylblG“ wie sie im
gestelzten Behördendeutsch genannt wird.
Der Teilnehmer stammt aus Sri Lanka und
nimmt mit 20 Wochenstunden an der AGH
teil. Diese Maßnahme ist auch die erste, die
in Kooperation mit dem Schwalm-Eder Kreis
als Maßnahmeträger durchgeführt wird. Die
anderen Maßnahmenteilnehmer im EinLaden
sind vom Jobcenter zugewiesen. Derzeit gibt
es im EinLaden acht dieser AGH Plätze. Die
Plätze werden flexibel nach den Bedarfen
des Trägers und der Teilnehmer auf die
Bereiche Kleider, Möbel und PC aufgeteilt.
Diese acht Plätze wurden in 2015 von
insgesamt 18 Teilnehmern besetzt. Darüber
hinaus gab es wieder ca. 20 Erstkontakte, die
sich für ehrenamtliche Mitarbeit im Laden
interessiert haben. Oftmals wurden diese
Kontakte auch durch das Jobcenter
hergestellt und dienten zur Anbahnung
eventueller
Arbeits-gelegenheiten.
Komplettiert wurde der Personalmix im
EinLaden durch verschiedene Praktikanten
und Menschen, die die Gelegenheit nutzten
Sozialstunden im Haus abzuleisten.
Ebenfalls
unter
dem
Aspekt
der
Kommunikation steht ein neues Angebot
zusammen mit dem Stadtentwicklungsverein
in Homberg. Auch im fünften Jahr wird
zusammen gekocht. Alle zwei Wochen treffen
Menschen, die gerne kochen wollen, unter
ehrenamtlicher Anleitung, und kochen und
essen zusammen. Als Zielgruppe für dieses
Angebot gelten besonders Flüchtlinge,
Menschen mit Migrationshintergrund und
Familien mit Kindern.
Zusätzlich zum Alltagsgeschäft gab es im
EinLaden wieder verschiedene Aktionen.
Zum
Herbstmarkt
gab
es
einen
verkaufsoffenen Sonntag, an einem Tag gab
es einen Dreh vom HR, der einen unserer
Mitarbeiter
in
seiner
derzeitigen
Lebenssituation
porträtieren
wollte.
Infoveranstaltungen mit dem Jobcenter
wurden
durchgeführt
usw.
Die
Ladeneinrichtung wurde teilweise erneuert

und ein neuer Transporter
Möbelprojekt wurde angeschafft.

für

das

Das im EinLaden erworbene Knowhow konnte
umfänglich verschieden auch bei der
Gründung und Weiterentwicklung anderer
Kleiderkammern bzw. Kleiderläden angeboten
werden. Unter anderem unterstützend bei
Entwicklung des Konzepts für die „Kleidertüte“
in Niedenstein.
Auch
die
Umzugsbemühungen
vom
Melsunger „Kleidsam“ von der Burgstraße in
die Brückenstraße werden wieder vom
Teilhabeprojekt begleitet.
Die Präsenz in Fritzlar beschränkt sich nach
wie vor auf eine eher passive Rolle im Mach
mit Treff. Mitarbeiter aus dem EinLaden waren
auch in 2015 wieder bei der Organisation des
Sommerfests mit eingebunden und hielten
einen Flohmarkt vor. Darüber hinaus gibt es
derzeit
kein
direktes
Angebot
des
Diakonischen Werks in den Räumlichkeiten
des Treffs. Die in den letzten Jahren mit auf
den Weg gebrachten Aktivitäten wie
Spieletreff und Strickcafé laufen selbstständig
weiter.
Auch in Ziegenhain gibt es derzeit keine
größeren Aktivitäten des Teilhabeprojekts.
Zum Gemeindemittagstisch und zur Tafel
wurden Kontakte hergestellt und Treffen
arrangiert. Ziel war es, Menschen mit
Behinderung dort durch ehrenamtliche
Mitarbeit Teilhabe zu ermöglichen.
Ausblickend muss man sagen, Homberg hat
sich
als
zentraler
Standort
des
Teilhabeprojekts bewährt. Der EinLaden ist für
viele Menschen zum Anlaufpunkt geworden.
Mit
dem
Jobcenter
und
dem
Stadtentwicklungsverein
oder
dem
Frauenhaus gibt es aktive Kooperationspartner. Die Personalstrukturen im Projekt
sind fließend. Ehrenamtlich Mitarbeitende
werden von Teilnehmern in geförderten
Beschäftigungsverhältnissen unterstützt. Die
Anträge für diese Maßnahmen werden immer
im Frühjahr beschieden. Durch die Reform der
Förderinstrumente auf dem Arbeitsmarkt
werden diese AGH Maßnahmen immer weiter
zurück gefahren. Für die Zukunft kann das
den Wegfall solcher Maßnahmen bedeuten,
im Gegenzug werden vielleicht weitere
Einsatzmöglichkeiten
für
Asylbewerber
geschaffen. Nach dem im vergangen Jahr ein
neues Fahrzeug für das Möbelprojekt
angeschafft und ein angemietetes Objekt in
Hebel wieder abgestoßen wurde, sollte
weiterhin nach geeigneten Räumlichkeiten
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Ausschau gehalten werden. Falls es gelingt,
das Möbelprojekt auszuweiten, sollte die
Förderlandschaft sondiert werden und
vielleicht
gelingt
es,
noch
eine
sozialversicherungspflichtige Stelle in diesem
Bereich zu schaffen.
Neben diesen „harten“ Alltagshilfen sollte
auch der Beratungsbereich weiter im Konzept
bedacht werden. Immer wieder kommen
Menschen mit Schulden, Wohnungs- oder
Suchtproblemen in den Laden und suchen
Unterstützung. Darüber hinaus muss das
Thema „Mobilität“ mehr denn je im Focus
bleiben. Besonders die Menschen an den
Kreisgrenzen sind durch den spärlichen
öffentlichen Nahverkehr in diesen Bereichen
sehr eingeschränkt in den Möglichkeiten
ohne eigenes Fahrzeug einzukaufen oder
einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Als
Lösungsansätze können Projekte wie die
Umsetzung
ehrenamtlich
betriebener
Bürgerbusse
unterstützt oder neue
innovative Ansätze in Form internetgestützter
Mitfahrplattformen wie Flinc im Auge behalten
werden.
Hier schließt sich der Kreis, vor allen
Angeboten steht der Erwerb von Sprache für
gelingende Kommunikation. Ging es in den
Anfangsjahren von „Teilhabe ermöglichen“
vorrangig darum, Menschen die von
materieller oder sozialer Armut betroffen
waren, Teilhabe zu ermöglichen, so geht es
jetzt auch maßgeblich darum, Menschen, die
in ihrer Heimat bedroht wurden, und jetzt bei
uns Schutz suchen, hier zu integrieren. Dazu
müssen wir miteinander kommunizieren.
Möglichst in Wort und Schrift, das wird aber
nicht auf Anhieb gelingen, auch deshalb
werden Vehikel wie Kochkurse oder
Arbeitsgelegenheiten angeboten.
„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen
meiner Welt“ – Ludwig Wittgenstein.

Sketch auf der Weihnachtsfeier im EinLaden. Die Schauspieler
haben ein „kommunikatives“ Problem

Jürgen Kurz

Müttergenesung
Das Beratungsangebot der Müttergenesung
bietet den ratsuchenden Müttern und Vätern
(dies waren im Jahr 2015 im gesamten
Schwalm-Eder Kreis mehr als 300 Menschen)
die Gelegenheit, über ihre familiären
Belastungen und ihre gesundheitlichen
Auswirkungen zu sprechen und zu klären, ob
eine Kur die geeignete Maßnahme ist. Oft
sind die Beratungsstellen der Müttergenesung
„erste
Ansprechpartner“
und
somit
Wegbereiter
in
ortsnahe
diakonische
Netzwerke und andere unterstützende,
integrierende Dienste vor Ort.
Die Belastungen, denen Familien ausgesetzt
sind, spiegeln sich auch im Beratungsalltag
wider. So kommen Familien durch schwere
Erkrankungen eines Elternteiles oder eines
Kindes
oft
an
den
Rand
ihrer
Belastungsgrenzen.
Trennungssituationen
führen zu hoher psychischer Belastung,
besonders wenn erschwerende Umstände
(plötzliches Verlassenwerden, Stalking durch
den Ex-Partner oder auch viele gerichtliche
Auseinandersetzungen über Sorgerechte,
etc.) hinzukommen. Bei heranwachsenden
Kindern spielen auch Suchterkrankungen und
schwere Verhaltensauffälligkeiten (Borderline
-Syndrom oder totale soziale Verweigerung)
eine Rolle.
Wenn derart erschwerende Lebensumstände
bei
Familien mit Migrationshintergrund
auftreten, so werden sie in der Regel noch
schlechter verkraftet und haben
starke
körperliche und psychische Auswirkungen.
Wie auch schon im vergangenen Jahr
kommen
vermehrt
Mütter
aus
dem
osteuropäischen Raum, die oft in den 90iger
Jahren mit ihren Familien nach Deutschland
gekommen sind. Als junge Frauen hatten sie
in
der
Regel
die
Schulausbildung
abgeschlossen, mussten sich in der fremden
Gesellschaft integrieren und eine eigene
Familie gründen. Heute sind sie oft in
unterbezahlten
Arbeitsverhältnissen und
müssen ihre Elterngeneration, die meist die
Sprache nicht richtig gelernt hat und bei
Behörden oder Ärzten
Begleitung und
Organisation brauchen, versorgen. Wenn
dann noch Probleme in der Ehe oder mit den
Kindern dazu kommen, brauchen die Frauen
neben der Unterstützung
bei der
Antragstellung auch eine intensive Beratung,
um mit Hilfe einer Kurmaßnahme eine gute
neue Zukunftsperspektive entwickeln zu
können.
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Im Hinblick auf den vermehrten Zuzug von
Flüchtlingsfamilien wird dieser Arbeitsbereich
noch an Bedeutung gewinnen.
Väter kommen noch immer selten in die
Beratungsstellen. Hintergrund ist in der Regel
eine Trennungssituation oder auch der Tod
der Ehefrau.
Neben den Vätern können durch das
Pflegeneuausrichtungsgesetz (PNG) auch
pflegende Angehörige beraten und vermittelt
werden. In den meisten Fällen sind die
pflegenden Frauen auch noch in der aktiven
Familienphase mit Kindern unter 18 Jahren,
so dass sie über diese Ebene in die Mütteroder Mutter-Kind-Kliniken vermittelt werden.
Eine besondere Problematik stellt bei den
pflegenden Frauen
die Versorgung der
Pflegeperson während der Kur dar.
Der Landesausschuss Müttergenesung in
Hessen (LAS) hat mit Unterstützung der
Schirmherrin, Frau Bouffier, eine finanzielle
Unterstützung vom Land Hessen für die
laufende Legislaturperiode erreicht. Hiermit
soll dem gestiegenen Beratungsbedarf
speziell für gesundheitsgefährdete Mütter und
Väter
in
Mehrfachbelastungssituationen
Rechnung getragen werden. Durch diese
Mittel konnte das Beratungsangebot im
Kirchenkreis Melsungen seit Juli 2015 von 6
auf 10 Stunden pro Woche erweitert werden.
Das Bewilligungsverhalten der Krankenkassen war auch auch in 2015 relativ gut,
wobei jedoch viele Betriebskrankenkassen
ihre Versicherten zwar beraten lassen, aus
Kostengründen
jedoch
auf
eine
Durchführung von Kurmaßnahmen in ihren
eigenen Vertragskliniken bestehen. Bewilligt
wurden von den Krankenkassen und in
Häusern der Müttergenesung durchgeführt im
Kirchenkreis Fritzlar 17 Kurmaßnahmen, im
Kirchenkreis Melsungen 30 Kurmaßnahmen
und im Kirchenkreis Ziegenhain 75 Kurmaßnahmen.
Gudrun Banniza
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Anhang
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10 Jahre Tafelarbeit im Schwalm-Eder-Kreis
Alle vier Tafeln haben im Jahr an ihr 10-jähriges Bestehen erinnert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
haben gemeinsam mit den Verantwortlichen aus dem Diakonischen Werk im Schwalm-Eder-Kreis und
den örtlichen Kirchengemeinden jeweils zu einer Veranstaltung eingeladen. Dabei standen der Dank für
das Engagement der Ehrenamtlichen sowie die Unterstützung durch die Sach- und Geldspender im
Vordergrund. Die Fotos und Kurzbeschreibungen auf dieser Seite zeigen die Vielfalt der Ideen und
machen deutlich, dass jeder Termin sein eigenes und besonderes Gepräge hatte.

Die Schwälmer Tafel beging ihr 10-Jähriges am
Sonntag, 31. Mai 2015 im Gemeindehaus in
Ziegenhain. Nach einem Gottesdienst unter
Mitwirkung des Posaunenchores versammelten
sich alle zum Mittagessen, zu Musik und
Tanzbeiträgen. Eine besondere Atmosphäre
entstand durch das Abendmahlsbild von
Leonardo da Vinci.

Am Sonntag, 16. August 2015 freuten sich die
Ehrenamtlichen und Verantwortlichen der
Fritzlarer Tafel über viele Gäste, die sich auf
dem Domplatz eingefunden hatten. Dank der
großen Zelte konnte die Veranstaltung trotz
Dauerregens mit Essen und Trinken, Musik und
einer amerikanischen Versteigerung von Bildern
durchgeführt werden.
In der Stadtkirche St. Marien in Homberg baute
die Homberger Tafel am Samstag, 20. Juni
2015 eine lange Tafel auf, um sich daran mit
einem Eintopf, mit Kaffee und Kuchen zu
stärken. Mit Wortbeiträgen und Musik wurden
die Gäste unterhalten. „Tafeln in der Kirche“
wurde hier im doppelten Wortsinn umgesetzt.

Die Melsunger Tafel lud ihre Gäste am Freitag,
18. September 2015 in die Stadtkirche in
Melsungen
ein.
Musikalische
Beiträge,
Interviews und Informationen über die Arbeit
prägten diese Veranstaltung. Im Anschluss
kamen die Gäste bei Häppchen und Getränken
miteinander ins Gespräch.
_____________________________________________________________________________________________________
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