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Geschäftsführung und Diakoniepfarramt

Zwischen Vollgas und Vollbremsung
Mit dem 1. Januar 2020 veränderte 
sich der Rahmen für die Arbeit der Dia-
konie im neu gebildeten Kirchenkreis 
Schwalm-Eder. Die Ambulante Hospiz-
arbeit und die Ehrenamtsarbeit rückten 
näher mit den bisherigen Angeboten 
zusammen. Gremien konstituierten 
sich neu (Kreissynode, Kirchenkreisvor-
stand, Geschäftsführungsausschuss 
für das Diakonische Werk, Arbeitskrei-
se), wurden jedoch bei der Aufnahme 
ihrer Arbeit ausgebremst. 

Kontakte vermeiden – gelebte 
Nächstenliebe
Denn ab März prägte die Corona-Pan-
demie mit ihren Einschnitten auch 
das diakonische Handeln. Vielfältige 
Entscheidungen waren gefordert. Das 
war wie ein Durchstarten mit Vollgas. 
Es ging darum, die Arbeit möglichst 
schnell umzustrukturieren: Den Klien-
tinnen und Klienten Rat und Hilfe mit 
Abstand und den Mitarbeitenden auch 
die Arbeit im Home-Office zu ermög-
lichen. Für einige Arbeitsbereiche 
bedeutete es allerdings eine Vollbrem-
sung.
Der Entschluss, die Lebensmittelaus-
gabe in den Tafeln sowie die Arbeit 
in den Kleiderläden zunächst einmal 
auszusetzen, wurde zwiespältig auf-
genommen. Kundinnen und Kunden 
äußerten überwiegend Verständnis, 
viele Ehrenamtliche taten sich jedoch 
schwer damit. Gerade jetzt brauchte es 
doch Hilfe! Dass der Schutz der Kund-
schaft und der Ehrenamtlichen oberste 
Priorität hatte, dass die vorübergehen-
den Schließungen gelebte Nächsten-
liebe bedeuteten, musste immer wieder 
kommuniziert werden. 
Auch öffentlich bewegte sich die Dis-
kussion zwischen Zustimmung und Un-
verständnis. An vielen Orten entstan-
den kurzfristig alternative Angebote, 
bevor die Tafeln und die Kleiderläden 
mit neuem Hygienekonzept ihre Arbeit 
fortsetzen konnten. Daneben galt es 
seitens der Geschäftsführung immer 
wieder darauf hinzuweisen, dass sich 
über die Tafelkundschaft hinaus noch 
wesentlich mehr Menschen in der 
gleichen Situation befinden, denen 
der Staat und die Solidargemeinschaft 
verpflichtet sind. Tafeln sind ein zusätz-
liches und freiwilliges Angebot.

Staffelübergabe und Abschied
Im Juni konnten Pfarrerin Petra 
Schwermann und ich alle Arbeitsbe-
reiche mit ihren haupt- und ehrenamt-
lich Mitarbeitenden aufsuchen, etliche 
Gespräche führen und Informationen 
austauschen. Die Zuversicht, den Staf-
felstab in kompetente Hände geben zu 
können, hat mir das Loslassen erleich-
tert. 
Vielfach konnten nur kleine Runden 
zum Abschied zusammenkommen, 
manches ‚Adieu‘ musste schriftlich 
oder telefonisch erfolgen. Auch zum 
Gottesdienst zur Verabschiedung Ende 
Juni in St. Marien in Homberg waren 
jeweils ein oder zwei Personen stell-
vertretend für viele eingeladen. Zeitrau-
bende Grußworte hat niemand vermisst 
und ich freue mich weiterhin an dem 
gebundenen Heft mit den schriftlichen 
Wertschätzungen vielfältiger Zusam-
menarbeit. Dank vieler kreativer Ideen 
ist es ein schöner Abschluss geworden. 
Für die Diakonie gilt, dass im Kleinen 
das große Ganze sichtbar wird: In 
Einzelunterstützungen die Barmherzig-
keit, in der Teilhabe die Nächstenliebe 
und im Eintreten für Benachteiligte die 
Gerechtigkeit.

Margret Artzt

Staffelübergabe und 
Abschied
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„Es reist sich besser mit leichtem Ge-
päck!“ Diese Zeile aus dem Song der 
Gruppe „Silbermond“ stand im Zent-
rum meines Einführungsgottesdienstes, 
den wir bei herrlichem Sommerwetter 
in der Stadtkirche St. Marien feiern 
konnten. Trotz Corona-bedingten Ab-
standsgeboten war allenthalben zu 
spüren, wie gut es doch tat, sich bei 
wunderbarer Musik von Frau Käfer und 
Herrn Engel zu einer geistlichen Be-
sinnung und Stärkung zu versammeln. 
Allen Mitwirkenden danke ich ganz 
herzlich, der Dezernentin Brinkmann-
Weiß, der Dekanin Tümmler und den 
Dekanen Mecke und Wachter, und 
ganz besonders den Mitarbeitenden 
des Diakonischen Werkes, die den Got-
tesdienst gestaltet und den anschlie-
ßenden Empfang im Freien organisiert 
haben. Ich fühle mich im Team offen 
und interessiert aufgenommen und gut 
aufgehoben. Zudem übernehme ich 
von Frau Artzt ein „gut bestelltes Haus“ 
und die Zeit der Übergabe war hilfreich 
und eine schöne kollegiale Erfahrung.
Gemeinsam auf dem Weg in schwieri-
gen Zeiten
„Es reist sich besser mit leichtem 
Gepäck“, doch das vergangene Jahr 
hat uns allen in ganz unterschiedlicher 
Weise Lasten auferlegt. Ganz beson-
ders gilt dies für die Menschen, die uns 
anvertraut sind. Wie schwer ist es für 
Asylsuchende, in einem Land anzu-
kommen, in dem sie auf Abstandsge-
bote, Kontaktbeschränkungen und nur 
digital erreichbare Behörden stoßen? 
Wo sollen Obdachlose hin, wenn es 
heißt „nächtliche Ausgangssperre, 
bleiben Sie Zuhause“? Wie sollen Tafel-
kundinnen und -kunden ihren Alltag 
meistern, wenn Nahrungsmittelspen-
den auszubleiben drohen? Mit großer 
Tatkraft, Energie und Erfindungsgeist 
haben die Mitarbeitenden des Diakoni-
schen Werkes dafür gesorgt, dass die 
Türen offen bleiben konnten: Beratun-
gen fanden auf Abstand oder auch am 

Telefon statt, die Wohnungsnotfallhilfe 
bot „Essen to go“ an, und die Tafeln 
packten Tüten für ihre Klientinnen 
und Klienten. Mein Dank gilt allen, die 
unterstützend „an Bord geblieben sind“ 
oder neu hinzugekommen sind, insbe-
sondere den über 250 Ehrenamtlichen, 
die Tag für Tag unermüdlich für die 
Aufrechterhaltung des Tafelbetriebes 
kämpfen.

Wegbegleiter sein und bleiben
Als Kirche und Diakonie sind wir eine 
Herberge auf Zeit an den Wegen der 
Menschen. So beschreibt es der 
Niederländer Jan Hendriks und nennt 
dieses Bild seine Utopie für das 21. 
Jahrhundert. Es ist mein Bild von unse-
rer Diakonie: am Wege sein, mit offe-
nen Türen, offenen Augen und Ohren. 
Zur Einkehr einladen, gastfreundlich 
sein. Menschen beherbergen auf Zeit, 
ein Stück des Weges mit ihnen gehen, 
und sich freuen, wenn sie gestärkt 
ihren eigenen Weg weitergehen. Diese 
Wegbegleitung ist dringlicher denn je: 
Die Beratungsanfragen nehmen zu, 
und unter unseren Tafelkundinnen und 
-kunden sind immer mehr Kinder und 
Jugendliche. Das bewährte Angebot 
der Diakonie ist unverzichtbar und 
steht zugleich vor der Aufgabe, sich 
neuen Herausforderungen zu stellen. 
Wir gehen diesen Weg zuversicht-
lich, getragen von Mitarbeitenden und 
Ehrenamtlichen, Spenderinnen und 
Spendern, Kooperationspartnern und 
nicht zuletzt den Gemeinden unseres 
Kirchenkreises. 

Petra Schwermann

Staffelübergabe und 
Ankommen

Kontakt
Diakonisches Werk des
Kirchenkreises Schwalm-Eder
Diakoniepfarramt und
Geschäftsführung

Pfarrerin Petra Schwermann
Pfarrstraße 13
34576 Homberg (Efze)
T (0 56 81) 99 20 16
F (0 56 81) 99 20 20
diakonie-kkse-leitung@ekkw.de
www.dwkkse.de



Kirchliche Allgemeine Sozial- und Lebensberatung

Erschwerte 
Bedingungen in der 
Beratung –  
für Ratsuchende und 
Berater!
„Beratung und Coaching 
gehen nur von Angesicht zu 
Angesicht.“ Dieses Credo 
galt es im Zuge der steigen-
den Pandemiezahlen im Jahr 
2020 ganz schnell zur Seite 
zu legen. Wurde anfänglich 
unter Einhaltung verschie-
denster Hygieneregeln noch 
persönlich beraten, mussten 
die Beratungsdienste des 
Diakonischen Werkes zum 
Ende des vergangenen 
Jahres durch das Auftau-
chen der Coronamutationen 
immer stärker auf virtuelle 
Kommunikationsformen aus-
weichen.

Schwer auszuhalten, wenn 
Menschen, die sich seit 
Monaten im Lockdown be-
finden, den Wunsch nach ei-
nem persönlichen Gespräch 
äußern und wir diesem 
nicht nachkommen können. 
Glücklich, wer im Lockdown 
mit Menschen zusammen 
war und ist und Nähe spüren 
konnte. Oder wenigstens 
zusammen mit einem Hund, 
einer Katze, etwas Lebendi-
gem. Furchtbar war und ist 
die Situation für Menschen, 
die der Sprache nicht (mehr 
ausreichend) mächtig sind 
und die Nähe, Körper-
sprache und Körperlichkeit 

brauchen, um zu kommuni-
zieren. Der alte Ehepartner 
an der Grenze zur Demenz 
im Heim. Die Frau mit geis-
tiger Behinderung, die mit 
Händen redet und berührt, 
zeigt und streitet. Dass da in 
den letzten Wochen Tragö-
dien passiert sind, kann man 
nur ansatzweise erahnen.

Und dennoch: Im Zuge 
immer besser werdender 
technischer Möglichkeiten 
ist es der richtige Weg., für 
Menschen zumindest tele-
fonisch oder gar per Video 
erreichbar zu sein und unser 
Haus nicht aus einer Über-
vorsicht heraus komplett zu 
schließen, Ja, nicht alle, die 
ein dringendes Beratungs- 
oder Gesprächsbedürfnis 
haben, sind mit entspre-
chenden Voraussetzungen 
ausgestattet oder haben den 
Mut, Neues auszuprobieren. 
Und ja, die Gegebenheiten 
der digitalen Infrastruktur in 
unserem Flächenkreis lassen 
in vielen regionalen Berei-
chen immer noch (!) sehr zu 
wünschen übrig.
Deutlich wird, dass gerade 
die jüngeren Generationen 
schneller zu einem Video-
Gespräch per TeamS oder 
ZOOM bereits sind, weil sie 

die Technik aus anderen Be-
reichen bereits kennen. Die 
Älteren greifen da eher auf 
die „traditionelle“, nicht-per-
sönliche Gesprächsform per 
Telefon zurück. 

Deutlich zu spüren ist aber 
auch eine gewisse Skepsis 
(um sie nicht „Angst“ zu 
nennen) vor persönlichen 
Begegnungen im Beratungs-
kontext im Hinblick auf das 
Infektionsrisiko. Dies lässt 
sich auch an den Klien-
tenzahlen ablesen, die im 
Vergleich zum Geschäfts-
jahr 2019 leicht gestiegen 
sind. Ein deutlicher Anstieg 
hingegen ist bei der Anzahl 
der Beratungsgespräche zu 
verzeichnen, hier im Beson-
deren bei der telefonischen 
Beratung. Erschwerend kam 
für die KASL hinzu, dass 
durch den internen Wechsel 
der Kollegin aus der Partner-
schaftskonflikt-, Trennungs- 
und Scheidungsberatung, 
und der damit vakanten 
Stelle, für ein halbes Jahr 
die Vertretung sichergestellt 
werden musste.

Mag man einerseits erwartet 
haben, dass die Pandemie 
und die verschiedenen 
Phasen der Lockdowns eine 

deutlich erhöhte Nachfrage 
in der KASL mit sich bringt, 
muss andererseits befürch-
tet werden, dass es wohl 
eher einen coronabedingten 
„Verzögerungseffekt“ geben 
wird. Erst nach dem aktu-
ellen Lockdown oder bei 
tatsächlich abklingenden 
Infektionszahlen und ver-
schiedensten Lockerungen 
in der Folge dürfte die Nach-
frage in allen Beratungsbe-
reichen deutlich zunehmen. 
Erst dann werden sich viele 
Menschen trauen, sich aus 
ihrem „Panzer“, aus ihrer 
zwangsweisen „Einigelung“ 
herauszuschälen und Hilfe 
und Unterstützung zur Be-
wältigung bei den u.a. in der 
Pandemiezeit erlebten/erlit-
tenen Dramen suchen.

Auch für die Beratenden er-
geben sich durch die neuen, 
oft kurzfristig umzusetzen-
den Rahmenbedingungen 
völlig neue Herausforderun-
gen. Technik-affine Kollegin-
nen und Kollegen kommen 
sehr viel leichter und spie-
lerischer mit der digitalen 
Kommunikation zurecht als 
jene, für die allein schon 
der PC immer ein „Buch mit 
sieben Siegeln“ war. Die pro-
fessionelle Ebene lernt aber 
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Kontakt
Kirchliche Allgemeine Sozial- 
und Lebensberatung
Pfarrstraße 13
34576 Homberg (Efze)

Matthias Pohl
Dipl.-Pädagoge
T (0 56 81) 99 20 17
F (0 56 81) 99 20 20
matthias-pohl@ekkw.de
diakonie-kkse- 
sozialberatung @ekkw.de

Corina Stehl
Dipl. Soz.-Pädagogin
Dipl.-Soz.-Arb.
T (0 56 81) 99 20 18
F (0 56 81) 99 20 20
corina.stehl@ekkw.de
diakonie-kkse- 
sozialberatung@ekkw.de

ständig dazu: Der Austausch 
in Dienstbesprechungen, 
Meetings und Konferen-
zen ist disziplinierter und 
konzentrierter geworden 
– was natürlich eine deut-
lich höhere Aufmerksamkeit 
erfordert und daher auch 
mehr anstrengt. Und es 
kommt durch die Virtualität 
etwas Neues dazu, was vor-
her nicht so ausgeprägt war: 
Wir hören einander besser 
zu, die Moderationsrolle ist 
völlig klar (der/die zum vir-
tuellen Treffen Einladende) – 
weil niemand etwas versteht, 
wenn alle durcheinander-
reden. Die Besprechungen 
werden zielgerichteter und 
sind besser vorbereitet.

Im digitalen Umgang mit 
Ratsuchenden stehen wir 
alle jedoch noch ziemlich am 
Anfang und müssen uns – 
teils mühsam und mit der Er-
fahrung weniger gut gelun-
gener Gespächsverläufe – in 
diese Materie einarbeiten. 
Wir sind geschult, non-ver-
bale Kommunikation wahr-
zunehmen, zu interpretieren 
und für den Beratungsver-
lauf zu nutzen. Wir sind nicht 
für Situationen ausgebildet, 
in denen diese sichtbaren 
Zeichen fehlen, wie z.B. die 

Mitarbeitenden der Telefon-
seelsorge. Diese spezielle 
Kommunikationsform bedarf 
einer ganz besonderen Ge-
sprächsführung und Auf-
merksamkeit.
Aufgeladene Situationen 
oder Konfliktklärungen im 
Zuge eines TeamS- oder 
ZOOM-Gesprächs mit rat-
suchenden Menschen sind 
teils nur bedingt wahrnehm-
bar, in einer face-to-face-Be-
ratung hätte man die „dicke 
Luft“ und die „Tretminen“ si-
cher sehr schnell, regelrecht 
„physisch“, spüren können. 
Aber auch hier werden beide 
Seiten, Ratsuchende und 
Berater*innen, dazulernen 
(müssen). Möglicherweise 
bringt die Pandemie die neu-
en Kommunikationsformen 
als einen Standard in die 
Beratung. Zukünftig werden 
wir bei einem telefonischen 
Erstkontakt wahrscheinlich 
nachfragen müssen, ob ein 
Beratungsgespräch face-to-
face, telefonisch oder per 
Video erwünscht ist. Gerade 
in unserem großen Flächen-
kreis, mit dem immer noch 
nicht so gut funktionieren-
den und für viele aus unserer 
Zielgruppe finanziell kaum 
erschwinglichen öffentlichen 
Personennahverkehr, könnte 

es darauf hinauslaufen. 
Was eine solche (mögliche) 
Entwicklung für die Bera-
tungsdienste ganz allgemein 
vor dem Hintergrund des 
Arbeitens im Homeoffice 
bedeutet, kann derzeit nur 
gemutmaßt werden.

Matthias Pohl



Partnerschaftskonflikt-, Trennungs-  
und Scheidungsberatung

„Meine Welt ist 
 plötzlich anders 
geworden …  
und dann auch noch 
Corona …“
Was selbst Menschen in gefestigten 
Lebenssituationen zu schaffen macht, 
muss sich noch viel härter anfühlen, 
wenn sich das eigene Leben gerade 
im Umbruch befindet. Die neuen Wege 
können nicht so begangen werden, 
wie man sie sich vielleicht vorgestellt 
hat. Das übrig gebliebene Altvertraute 
ist nicht mehr so wie es mal war. Die 
Stimmung ist allgemein angespannt.
Mütter, Väter und Kinder, die mit 
Trennung und Scheidung konfrontiert 
sind, befinden sich ohnehin im 
Ausnahmezustand. In diesen Zeiten 
stellt Corona eine zusätzliche 
Herausforderung an die Bewältigungs- 
und Anpassungskompetenzen dar. 
Man kann das ermutigende Lächeln 
der Menschen hinter der Maske eher 
erahnen als sehen.  Man kann sich 
nicht frei mit anderen Menschen 
treffen. Dabei brauchen gerade diese 
Menschen die Sicherheit dessen, was 
ihnen trotz der Trennung erhalten bleibt, 
und die Unterstützung von Menschen 
in ihrer Umgebung ganz besonders.
Aber nicht nur die Phase der 
Neuorientierung in den veränderten 
Familiengefügen ist erschwert.  Auch 
bei denen, die schon einen Schritt 
weiter waren, kommen neue Fragen 
auf.  Was ist erlaubt und vertretbar in 
Pandemiezeiten? Wie viele Haushalte 
bedeutet eine Patchworkfamilie mit 
pendelnden Kindern? Oder was gilt 
für gar zwei Patchworkfamilien im 
Gefüge? Darf ich mein Kind noch 

treffen? Darf ich dem anderen Elternteil 
das Kind derzeit überlassen? Was ist 
mit den neuen Partnern der Eltern? 
Was ist mit den Großeltern? Müssen 
beim Besuchskontakt Masken 
getragen werden und muss Abstand 
eingehalten werden? Fragen, Ängste, 
Irritationen und unterschiedliches 
Sicherheitsbedürfnis innerhalb der 
Familien sorgen für zusätzliches 
Konfliktpotential.
Dazu kommt die problematische 
Situation geschlossener Schulen 
und Kindertagesstätten. Plötzlich 
müssen womöglich Homeoffice, 
Kinderbetreuung zuhause und 
Homeschooling unter einen Hut 
gebracht werden. Was bedeutet es, 
wenn strittige getrennt lebende Eltern, 
die Verantwortung für gemeinsame 
Kinder tragen, plötzlich vor der 
Aufgabe stehen, das zuvor so mühsam 
organisierte Leben umzuorganisieren? 
Wenn sie wider Willen sogar die 
gegenseitige Unterstützung benötigen? 
Sind neue Absprachen notwendig, 
bringt das häufig  Konflikte mit sich. 
Alte Verletzungen und Enttäuschungen, 
Wut und Trauer bahnen sich in dieser 
angespannten Situation bisweilen doch 
wieder einen Weg in die Interaktion. 
Diese Veränderungen und zusätzlichen 
Belastungen waren auch in der 
Beratung zu spüren.
Trotz der Beschränkungen der 
Lockdowns und der Angst vor 
Ansteckung war und ist die 

Nachfrage von Eltern minderjähriger 
Kinder, die sich trennen oder bereits 
getrennt leben, nach Unterstützung 
ungebrochen groß. Probleme rund um 
z.B. die Ausübung der gemeinsamen 
elterlichen Sorge, die Gestaltung 
von Umgang, die Wohnsituation usw. 
stellen die Betroffenen vor große 
Herausforderungen und sind nicht 
immer einfach zu lösen. Gerade auch 
unter den aktuellen Bedingungen.
Das Angebot der Beratung bei 
Partnerschaftskonflikten, Trennung 
und Scheidung wurde im Corona-Jahr 
2020 weitestgehend aufrechterhalten, 
zwischenzeitlich auch geprägt von 
Personalwechsel und Vertretungszeiten. 
101 Familien wurden insgesamt 
beraten. Es fanden 286 Gespräche 
statt, entweder mit beiden Eltern, 
mit einem Elternteil oder auch mit 
betroffenen Kindern. 
Die möglichst konsequente Umsetzung 
der AHA-Regeln und die immer 
wiederkehrende Überprüfung mit 
allen Verantwortlichen, ob und wie 
verantwortungsvoll weiter beraten 
werden kann, haben die Arbeit über 
das Jahr begleitet. Manche Gespräche 
mit Einzelpersonen konnten telefonisch 
stattfinden, um Kontakte zu reduzieren. 
Die Beratung mit Paaren jedoch, 
ob getrennt oder nicht, bedeutet 
eine besonders sensible Form der 
Interaktion zwischen den Beteiligten. 
Dabei ist die direkte Anwesenheit 
sehr wichtig. Es müssen hier häufig 
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Kontakt
Beratung in Fragen der  Partnerschaft, 
Trennung und Scheidung

Agnes von Bucholtz 
Dipl. Soz.-Pädagogin
Pfarrstraße 13
34576 Homberg (Efze)
T (0 56 81) 99 20 14
F (0 56 81) 99 20 20
diakonie-kkse-elternberatung
@ekkw.de

Vereinbarungen gesucht und gefunden 
werden, die den Parteien eine 
hohe gegenseitige Verbindlichkeit 
abverlangen. 
Um den unter Corona gebotenen 
Abstand gut einhalten zu können, 
finden die meisten Beratungen dieser 
Art im Gemeindesaal statt. Häufiges 
Lüften gehört ebenso zu den neuen 
Notwendigkeiten wie das konsequente 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
und das gründliche Desinfizieren 
zwischen den Beratungsgesprächen. 
Das Angebot des Begleiteten 
Umgangs konnte aufgrund des 
Pandemiegeschehens zeitweise 
nicht aufrechterhalten werden. In 
der wärmeren Jahreszeit fanden 
die Treffen (mit oft mehreren 
Personen) zwar im Freien statt, in 
der kalten Jahreszeit verlangt das 
den Beteiligten allerdings einiges ab. 
Ein Ausweichen in Räumlichkeiten 
wie z.B. Cafés, Indoorspielplätze 
oder in die Wohnungen waren nicht 
möglich. Auch hier waren und sind die 
Einschränkungen deutlich zu spüren 
und führen nicht selten zu Ungeduld, 
Unmut und Enttäuschung.
Es geht, aber es ist anders geworden. 
Was fehlt ist der freie Blick in das 
Gesicht des Gegenübers. Die Nuancen 
der Mimik, die viel mehr Einfluss auf 
unsere Kommunikation haben als wir 
denken, sind unsichtbar. Die Maske 
behindert auch das Laufen und das 
Trocknen der Tränen. Man sitzt weit 

auseinander, es wird lauter gesprochen 
und das Lüften unterbricht den 
Gesprächsfluss, in den man danach 
erst wieder hineinfinden muss. 
Das Verständnis für die Maßnahmen 
ist jedoch groß. Man verständigt 
sich, passt aufeinander auf und 
versucht gemeinsam, die Situation 
zu einem guten Ergebnis zu bringen. 
Und letztlich teilt man auch mal 
den Pandemieüberdruss mit einem 
verschwörerischen Augenzwinkern …

Agnes von Bucholtz 



Familiengesundheit / Müttergenesungsberatung

Müttergenesungs-
beratung  
in Zeiten von Corona
Das Jahr 2020 ist für das 
Müttergenesungswerk ein 
besonderes Jahr: 1950 
durch Elly Heuss-Knapp, 
Ehefrau des damaligen Bun-
despräsidenten, als Stiftung 
ins Leben gerufen, wurde es 
70 Jahre alt - und Deutsch-
land stand still!
Zunächst durchaus fas-
zinierend, wie die Welt 
binnen weniger Wochen vom 
hektischen Alltag beinahe 
zum Stillstand kam und der 
ganz normale Alltagswahn-
sinn und die tägliche Routine 
plötzlich stagnierten. Über 
allem schwebte die Corona-
Pandemie. Schritt für Schritt 
wurde das gesellschaftliche 
Leben runtergefahren, der 
erste Lockdown begann. 
Schulen und Kindergärten 
schlossen, Reisen wurden 
storniert, Veranstaltungen 
wurden abgesagt, Geschäfte 
mussten schließen, erste 
Kontakt- und Ausgangs-
sperren traten in Kraft. 
Schnell sehnte man sich 
die Normalität zurück, denn 
die Ungewissheit, drohende 
Existenzverluste, eine unkla-
re Zukunft und Perspektive 
verunsicherten alle. 
Mütter und Väter muss-
ten ihre Kinder zu Hause 
beaufsichtigen, sofern sie 
keinem systemrelevanten 
Beruf angehörten. Homeof-
fice nahm immer weiter zu. 
Das Beieinandersein über 
24 Stunden an 7 Tagen der 
Woche ohne Alternativen 
und ohne Möglichkeit des 
Freizeitausgleichs außerhalb 
der eigenen vier Wände be-

lastete die Familien, oftmals 
auch die Partnerschaft.  Und 
auch alleinerziehende Väter 
und Mütter in nicht system-
relevanten Berufen sahen 
sich vor enorme Herausfor-
derungen gestellt aufgrund 
fehlender Kinderbetreuung.
Nachdem im Januar und 
Februar 2020 die Nachfrage 
nach Mutter/Vater-Kind-Ku-
ren gestiegen war, nahmen 
die Anfragen zu Beginn des 
ersten Lockdowns zunächst 
ab und stiegen in der zwei-
ten Jahreshälfte wieder an. 
Viele Mütter und Väter waren 
nach Monaten in system-
relevanten Berufen, im 
Homeoffice, Homeschooling 
und sozialer Isolation noch 
erschöpfter als schon vor 
der Pandemie. Ein Problem 
war, dass viele Kurmaßnah-
men ab April abgesagt bzw. 
verschoben wurden, da die 
Kurkliniken einige Monate 
schließen mussten. Die 
Ungewissheit, ob aufgrund 
finanzieller Schieflagen, die 
daraus entstanden waren, 
Kurkliniken geschlossen 
bleiben würden, machte 
Sorge. Zunächst von der 
Regierung nicht berücksich-
tigt, wurden nach Interven-
tionen die Kurkliniken unter 
den Rettungsschirm gestellt, 
so dass Schließungen auf 
Dauer abgewendet werden 
konnten.

Neu in 2020:  
Müttergenesungsberatung 
an vier Standorten
Die Beratung in Fragen von 
Familiengesundheit/Mütter-

genesung des Diakonischen 
Werkes des Kirchenkreises 
Schwalm-Eder wurde in 
2020 erstmals an vier Stand-
orten (Fritzlar, Homberg, 
Melsungen und Ziegenhain) 
durchgeführt. Das Ange-
bot richtet sich an Mütter 
und Väter in Familien- und 
Erziehungsverantwortung, 
deren Gesundheit gefährdet 
ist, die mehrfach belastet 
sind durch Erziehung, Be-
ruf, Existenzsicherung und 
Alltagsorganisation sowie 
an Frauen und Männer, die 
Angehörige pflegen.
In einem Clearinggespräch 
wird zunächst die Lebenssi-
tuation mit allen Belastungs-
dimensionen betrachtet. 
Es erfolgt eine individuelle 
Beratung über Vorausset-
zungen und Chancen von 
Kuren sowie die Klärung, 
welche Maßnahmen darüber 
hinaus geeignet und hilfreich 
sein könnten. Ziele werden 
gemeinsam erarbeitet. Es 
folgt die Unterstützung 
bei der Antragstellung und 

Vermittlung in geeignete 
Einrichtungen des Mütterge-
nesungswerkes oder auch in 
andere Hilfesysteme, wenn 
notwendig.
Die vom Müttergenesungs-
werk anerkannten, gemein-
nützigen Kliniken bieten drei-
wöchige ganzheitliche und 
gendersensible Vorsorge-
maßnahmen für Mütter und 
Väter sowie für pflegende 
Angehörige in mehr als 70 
Einrichtungen an. Die Kuren 
sind Pflichtleistungen der 
gesetzlichen Krankenver-
sicherung. Ausgerichtet sind 
die Kuren auf die speziellen 
Gesundheitsprobleme von 
Müttern, Vätern und pfle-
genden Angehörigen und 
beinhalten medizinische, 
physiotherapeutische und 
psychosoziale Therapien. 
Wichtige Themen in den Be-
ratungen waren chronische 
Erkrankungen, psychovege-
tative Gesundheitsstörun-
gen, Partnerschaftskonflikte 
und andere familiäre Prob-
leme, finanzielle Probleme 
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Monika Hoppe
Verwaltungsangestellte
T (0 56 81) 99 20 -0
F (0 56 81) 99 20 20
diakonie-kkse- 
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oder die Mehrfachbelastung 
durch Beruf und Familie. 
Aber auch Erziehungspro-
bleme sind nicht selten ein 
Thema, da Wahrnehmungs- 
und Verhaltensstörungen, 
ebenso chronische Erkran-
kungen bei Kindern, wie z.B.  
Atemwegs- und Hauter-
krankungen oder Nahrungs-
mittelunverträglichkeiten, 
zunehmen. 

Beratung in Zeiten von 
Corona
Das persönliche Beratungs-
angebot wurde auch wäh-
rend der gesamten Corona-
Pandemie aufrechterhalten 
und um telefonische und 
online Beratung erweitert. 
Die Beraterin war jederzeit 
zu den Beratungszeiten, 
auch im Homeoffice, erreich-
bar. Sie konnte individuell 
und zeitnah auf Anfragen 
reagieren und den Kontakt 
zu den Familien halten. 
Weniger Familien benötigten 
mehr Beratungszeiten als in 

den Jahren zuvor. Die Ver-
mittlungszahlen in Kurhäuser 
des Müttergenesungswerkes 
blieben im Vergleich zu den 
Vorjahren konstant.
Für pflegende Angehörige 
konnte im Jahr 2020 auf-
grund der Corona- Aufnah-
mebeschrän-kung in der 
Kurzzeitpflege keine Kurver-
mittlung erfolgen. 
Einige Kurvermittlungen 
kamen in 2020 nicht zustan-
de oder wurden abgebro-
chen, da Mütter und Väter 
aufgrund des Coronavirus 
und dessen Folgen, u.a. 
Einschränkungen aufgrund 
von Hygieneregeln und 
-maßnahmen, verunsichert 
waren und abwarten wollten. 
Auch nach der langen Zeit 
des Homeschoolings war 
es ihnen wichtig, die Kinder 
zunächst in die Schule zu 
schicken und selbst wieder 
zur Arbeit zu gehen, auch 
wegen der Sorge um den 
Verlust des Arbeitsplatzes.
Enttäuschend war oftmals 

auch für Mütter und Väter, 
dass Kurhäuser Kurmaßnah-
men absagen und verschie-
ben mussten, da aufgrund 
von Schließungen während 
der Pandemie keine Anrei-
se erlaubt war oder später 
bei Wiedereröffnung auf-
grund von Hygienevorgaben 
weniger Familien anreisen 
durften. Das löste zusätzlich 
zur gegenwärtigen Erschöp-
fung auch noch Frust aus, 
wenn Kurtermine um bis zu 
ein Jahr verschoben wur-
den oder man Termine zu 
ungünstigen Jahreszeiten 
angeboten bekam, ob-
wohl man sich z.B. recht-
zeitig um einen Platz in den 
Sommerferien an der See 
bemüht hatte. Auch sag-
ten Kurhäuser nachträglich 
Patienten ab, weil sie keine 
RKI-Risiko gruppen oder nur 
noch Kinder ab z.B. 4 oder 5 
Jahren aufnehmen wollten, 
obwohl die Kuraufnahme 
bei Beantragung der Kur be-
stätigt worden war, auch für 
wesentlich jüngere Kinder.

Corina Stehl

(Fotos: Diakonie Hessen)



Beratung für Asylsuchende
und Flüchtlinge

Corona ist das bestimmende Geschehen 
und das bestimmende Wort für das Jahr 
2020. Zwei dicht aufeinander folgende 
Ereignisse markieren die Inhalte der Flücht-
lingsberatung in diesem Zeitraum:
Das Datum 19.02.2020 hat sich ins kollek-
tive Gedächtnis gebrannt als der Tag des 
rassistischen Anschlags in Hanau, bei dem 
neun Hanauer ausländischer Herkunft er-
mordet wurden. Im Jahresverlauf wurden 
rechtsextreme Netzwerke in Sicherheitsbe-
hörden und Institutionen bekannt. Rassis-
mus, Antisemitismus und Islamphobie sind 
keine Randerscheinungen, sondern erfahren 
auf sog. Hygienedemos und in der Quer-
denken-Bewegung Bestätigung. Es ist unser 
Anliegen, dass alle, die hier leben, sich 
wahrgenommen und sicher fühlen. Deshalb 
gehört das Engagement für Vielfalt und Res-
pekt zur Flüchtlingsberatung. So auch beim 
Runden Tisch gegen Rechtsextremismus, zu 
dem Bischöfin Beate Hofmann eingeladen 
hat.

Anfang März dann ein wunderbares Ereig-
nis: Nach mehr als zweijährigem Prozedere 
mit vielen Hindernissen, Rückschlägen und 
kaum zu ertragendem Warten(!), endlich der 
Familiennachzug von Frau B. mit ihren vier 
Töchtern zum als Flüchtling anerkannten 
Ehemann und Vater. Es war buchstäb-
lich einer der letzten Flüge vor dem ersten 
Lockdown, der Mutter und Töchter von 
Kabul kommend aus Istanbul nach Frankfurt 
brachte. Ein Fest!
Das Ankommen in Deutschland hieß An-
kommen im Lockdown. Kein Sprachkurs 
für die Mutter, keine KiTa und keine Schule 
für die Mädchen, schwierige Anmeldung 
und Beantragungen bei Behörden. Einige 
Wochen nach der Ankunft fragte ich Frau B., 
wie es ihr hier gehe: Sie gehe gern mit der 
Familie in der Stadt spazieren. Es gebe so 
viele Blumen und Brunnen, alles sei sauber 
und es sei kein Krieg.

Diese Familie teilt mit allen Familien die 
Herausforderung, Familienleben, Schule und 
Arbeit unter Lockdown-Bedingungen orga-
nisieren und aushalten zu müssen. Corona 
macht auf den ersten Blick alle gleich.
Auf den zweiten Blick schon nicht mehr. 
Geflüchtete in Gemeinschaftsunterkünften 
können kaum Hygiene-Regeln einhalten, 
da Küchen und Bäder gemeinsam genutzt 
werden. Das Wohnen in einem Haus, auf 
einem Flur oder in einem Zimmer lässt die 
Grenzen von Haushaltszugehörigkeit ver-
schwimmen. Die Ungleichheit resultiert an 

„Nach Jahren wieder vereint:  
Familie B . aus Afghanistan“
(Foto: S. Scheffer)

Kabul – Homberg – 
Corona
Flüchtlingsberatung 2020
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dieser Stelle aus der Unterbringungs- und 
Wohnform, nicht aus Kultur oder wirtschaft-
licher Situation.

Die Zeit zwischen den Lockdowns hieß Be-
ratung und Begegnung mit Abstand, Maske, 
Hand-Flächendesinfektion, bei offenem 
Fenster oder im Freien. Das stieß nie auf 
Schwierigkeiten.
Infolge der Reisebeschränkungen wurden 
Abschiebungen (in Herkunftsländer) und 
Rücküberstellungen (in EU-Ersteinreise-
länder) ausgesetzt, was manchen Betroffe-
nen zunächst etwas Entspannung brachte. 
Sobald die Beschränkungen nicht mehr 
gelten, steht die Frage nach möglichen Auf-
enthaltsperspektiven wieder in Leuchtschrift 
im Raum. Die Bedingung der Identitäts-
klärung in Verbindung mit Passbeschaffung 
bleibt eines der schwierigsten Themen in der 
Arbeit mit Geflüchteten.
Die Reisebeschränkungen behindern und 
verzögern den Familiennachzug. Gebuchte 
Flüge fallen aus, die Einreisevisa verfallen, 
für Neuvisierungen gab es schlecht kommu-
nizierte Fristen. Wer z.B. in Syrien lebt, muss 

Anträge bei der Deutschen Botschaft im Li-
banon stellen. Die politische und wirtschaft-
lichen Krise im Libanon erschweren und 
verteuern diese Bedingungen einmal mehr.

Corona ist Integrationsbremse und Bil-
dungshindernis. Auch hier gilt, dass die-
jenigen mit Zugang zu entsprechender 
technischer Ausstattung und mit einem 
unterstützenden Umfeld Online-Bildungsan-
gebote gut und erfolgreich wahrnehmen. Die 
anderen verlieren Zeit.
Die Beratung und Kommunikation über 
Telefon oder z.B. Skype und Facetime er-
weist sich als aufwändiger als im direkten 
Kontakt. Gemeinsam an einem Tisch zu 
sitzen, mit Telefon, Laptop und ausgebreite-
ten Unterlagen, ermöglicht ein dichtes und 
effizientes Arbeiten. Im Homeoffice müssen 
die Arbeitsschritte in höherem Maße auf-
einander folgen und liegen weniger parallel. 
Möglicherweise entwickeln wir neue Routi-
nen. Problematisch bleibt, dass die Arbeit im 
Homeoffice die notwendige Begegnung auf 
Dauer nicht ersetzen kann. 

Bereits im ersten Lockdown, verstärkt aber 
im zweiten, zeigt sich eine Besonderheit von 
Menschen in der Migration. Sie haben längst 
lernen müssen, ihr Familienleben und ihre 
Beziehungsnetze transnational zu organi-
sieren und zu pflegen. Die Kommunikation 
über digitale Medien hat eine eingespielte 
Selbstverständlichkeit, die nun den Um-
stieg von analoger zu digitaler Beratung 
begünstigt. Emotionale und komplexe Dinge 
am Telefon oder am Bildschirm zu bespre-
chen, ist einerseits vertraut und funktioniert. 
Gleichzeitig bestätigt sich andererseits der 
Trennungsschmerz.
Der empörte und Missbrauch unterstellende 
Spruch: „Die haben ja alle ein Smartphone“, 
beruht auf einer zutreffenden Beobachtung. 
Ja, „die haben alle ein Smartphone“. Gut 
so, wenn die Familie auf mehrere Kontinente 
verteilt lebt und fühlt!
Die Versiertheit, mit der analoge durch 
digitale Kommunikation ersetzt wird, ändert 
eines nicht: Den Wunsch und die Sehnsucht 
nach Begegnung von Angesicht zu Ange-
sicht. So enden auch die Beratungsgesprä-
che mit dem Wunsch: Hoffentlich können 
wir uns bald treffen!
Das Accessoire des Jahres, die Maske, be-
deckt zwar Mund und Nase, nicht aber Geist 
und Herz. 

Silvia Scheffer

Corona erschwert den Nachzug  
ihrer Kinder . Frau A . aus Somalia  
kämpft weiter .
(Foto: S. Scheffer)



Teilhabe ermöglichen

Plötzlich ist alles 
 anders! 
Die Corona-Pandemie verändert aktuell 
und im vergangenen Jahr 2020 zahl-
reiche Lebens- und Arbeitsbereiche 
in Deutschland.  Davon auch massiv 
betroffen die Soziale Arbeit. Bis heute 
sind nicht alle Handlungsfelder als 
„systemrelevant“ anerkannt, weil sie 
nicht zu den „Kritischen Infrastruktu-
ren“ zählen, die auf den ersten Blick 
auch zur Bewältigung der Auswirkun-
gen der Pandemie beitragen. Wie zu 
erwarten, wird dieser Jahresbericht von 
den Entwicklungen seit Februar 2020 
geprägt.

Arbeitsbereiche
Wie in den letzten Jahren, lagen die 
Tätigkeitsschwerpunkte des Projektes 
„Teilhabe ermöglichen“ auch in 2020 
im EinLaden am Obertor und im Möbel 
EinLaden in Homberg (Efze). An diesen 
beiden Standorten werden die AGH 
Maßnahmeteilnehmer und die ehren-
amtlichen Mitarbeiter eingesetzt. Im 
abgelaufenen Jahr war es ein Ziel des 
Arbeitsbereichs, die klassischen Ar-
beitsfelder „Möbel & Kleider“ qualitativ 
weiter zu entwickeln. Zudem wurde seit 
März die Tafelarbeit an den Standorten 
Schwalmstadt und Homberg (Efze) 
unterstützt. Hier bestand die Aufgabe 
darin, Netzwerke aufzubauen und die 
Tafeln bei der Bewältigung der Krise 
und Konzeption alternativer Angebote 
zu unterstützen. 
Die Nutzung der Angebote in den 
beiden Homberger Läden ist gut. Das 
dürfte auch an der „Einladenkarte“ 
liegen. Wer beim Einkauf eine solche 
Karte vorlegt, zahlt nur den halben 
Preis für die Waren. Eingeführt wurde 
das Kartensystem im Jahr 2018. Ende 
2020 sind 350 Karten ausgegeben. 
Die Spendenlandschaft ist wechselhaft. 
Während gut gebrauchte, geeignete 
Möbelspenden rar sind, ist das Kleider-
spendenaufkommen üppig. In der Krise 
wurden in vielen Haushalten Schränke 
ausgemistet, und es gab bei Beklei-
dung ein hohes Spendenvolumen. Oft 
waren diese Spenden allerdings nicht 

mehr so, dass man sie noch weiter-
geben konnte. Teilweise minderwerti-
ge, verschmutze Ware, nachts „wild“ 
vor der Tür abgestellt. Dabei waren 
dann auch Waren, die defekt waren 
oder nicht in das Sortiment passten. 
So entstanden neben den laufenden 
Kosten immer wieder auch zusätzliche 
Entsorgungskosten für nicht brauch-
bare Waren. Zeitweise gab es auch 
Probleme, einen (seriösen) Abnehmer 
für die anfallenden Altkleidermengen zu 
finden.

Projekte
Mitte März wurden die Läden durch 
den ersten Lockdown geschlossen. 
Durch die erzwungene soziale Distanz 
wurden auch alle anderen Angebote 
auf ein Minimum heruntergefahren. Der 
wöchentliche Mittagstisch, die Angebo-
te bei der Internationalen Woche gegen 
Rassismus und die geplanten Fußball-
übertragungen im EinLaden mussten 
abgesagt werden. Auch der „Tisch für 
Alle“, mit dem sich das Diakonische 
Werk im Jahr 2020 um den hessischen 
Elisabethpreis beworben hatte, musste 
zu den drei geplanten Terminen aus-
fallen. Lediglich bei der Woche gegen 
Rassismus im Herbst konnten mit dem 
Internationalen Bund gemeinsam eine 
Lesung und ein internationaler Mittags-
tisch unter freiem Himmel angeboten 
werden. 
Im Laufe des Jahres waren sowohl die 
Bischöfin Frau Dr. Hoffmann als auch 
der Vorstandsvorsitzende der Diakonie 
Hessen, Herr Tag, im EinLaden und in-
formierten sich über die Arbeit vor Ort.

Personal
In den Arbeitsbereichen gilt es auch 
in Zukunft, für alle Mitarbeitenden 
Gefährdungen im Arbeitsalltag richtig 
einzuschätzen. Dies gilt besonders im 
Tafelbereich für die meist älteren ehren-
amtlich Mitarbeitenden, aber auch für 
die Hauptamtlichen und die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer verschiede-
ner Jobcenter-Maßnahmen. Für die 

verschiedenen Arbeitsbereiche wurden 
notwendige Hygienekonzepte entwor-
fen und umgesetzt. Im EinLaden, Mö-
bel-EinLaden und bei der Tafel werden 
derzeit 10 AGH Plätze (Ein-Euro-Jobs) 
vorgehalten. Diese sind zum Großteil 
für die Bereiche Möbel und Kleider 
vorgesehen. Eine weitere Einsatz-
stelle ist bei der Tafel Homberg. Hinzu 
kommen drei Mitarbeiter, die nach dem 
Teilhabechancengesetz (§16i und §16e 
SGB II) angestellt sind. Im Möbel-Ein-
Laden wurde zum 01.02.2020 die neu 
geschaffene Anleiterstelle besetzt. Ein-
gestellt wurde ein Schreinermeister mit 
pädagogischer Erfahrung. Durch diese 
Stelle können die Maßnahmeteilnehmer 
punktueller betreut werden, und die 
Angebotspalette hat sich um Umzüge 
und Entrümpelungen erweitert. Zu 
Beginn der Pandemie konnten so auch 
schnell Plexiglasschutzvorrichtungen 
für die verschiedenen Standorte selbst 
angefertigt werden. Durch eine MAV-
Freistellung besteht die Möglichkeit, 
im Bereich Treff/Mittagstisch befristet 
einen Minijob zu schaffen, um das 
dortige Angebot zu stabilisieren. Die 
Stelle soll besetzt werden, sobald das 
Angebot wieder aufgenommen werden 
kann. 
Zusätzlich zu dem beschriebenen Mit-
arbeiterpool gibt es im EinLaden noch 
eine hohe Anzahl ehrenamtlich Mit-
arbeitender, und in Kooperation mit der 
Bewährungshilfe Fritzlar werden immer 
wieder Stellen zur Ableistung von ge-
meinnützigen Arbeitsauflagen besetzt. 
Die Lockdownzeiten im Frühjahr und 
im Winter hatten nicht nur wirtschaft-
liche Folgen für den Träger, sondern 
sie hinterließen auch Spuren bei den 
Mitarbeitenden. Einige der Maßnahme-
teilnehmer beklagten sich über Verein-
samung in der Wohnung, Gewichts-
zunahme, Verlust der Tagesstruktur, bis 
hin zu aufkommenden Depressionen 
durch die soziale Isolation. Viele bis 
zum ersten Lockdown ehrenamtlich 
im EinLaden Mitarbeitende konnten 
nach der Ladenöffnung nicht wieder 
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eingesetzt werden. Teilweise hatten sie 
Angst vor Ansteckung. Weitere Gründe 
waren die Notwendigkeiten, Kontakte 
zu reduzieren und so wenige verschie-
dene Mitarbeiter wie möglich einzu-
binden.

Ausblick
Seit Ausbruch des Coronavirus kann 
man eine neue Armut beobachten. 
Diese stellt die Einrichtungen und die 
Mitarbeitenden vor große Herausfor-
derungen in der Zukunft. Besonders 
die Tafeln sind hier gefragt, denn sie 
unterstützen Menschen mit schnel-
ler Soforthilfe. So auch die Tafeln im 
Schwalm-Eder-Kreis. Ein Großteil der 
Ehrenamtlichen gehört aus Altersgrün-
den zur Risikogruppe. Im März 2020 
mussten die Tafeln für ca. zwei Monate 
schließen, damit sie sich auf die neuen 
Rahmenbedingungen einstellen konn-
ten. Der Entschluss fiel schwer und 
es sollte ein vorrangiges Ziel für die 
Zukunft sein, die diakonischen Hilfsan-
gebote weiterhin vorzuhalten, zualler-
erst die Tafeln. Eine erneute Schließung 
sollte möglichst vermieden werden. 
Für alle unsere Angebote stellt sich die 
Frage: Was wird aus den Menschen, 
die Hilfe in der Krise brauchen? 
Trotz der aktuellen Lage und der damit 
verbundenen wirtschaftlichen Einbu-
ßen, dürfen die langfristigen Projekt-
ziele nicht aus den Augen verloren wer-
den. Klärung der Standortfrage, damit 
verbunden der mögliche Aufbau eines 
diakonischen Zentrums in der Altstadt. 
Erste Treffen mit Kommune, Vermieter 
und Landeskirche geben durchaus 

Hoffnung auf eine Realisierung. Auch 
das Thema Fundraising könnte in Zu-
kunft bei der Finanzierung diakonischer 
Arbeit im Schwalm-Eder-Kreis intensi-
ver mitgedacht werden.
Durch die sich verschärfende Armuts-
lage wird die Spaltung der Gesellschaft 
in der Krise noch deutlicher. Von daher 
die Schlussfolgerung - Soziale Arbeit 
ist immer systemrelevant

Jürgen Kurz

Von links Sandra Wagner, Rosa Pfoo beim Sortieren von Kleiderspenden.
(Foto: Jürgen Kurz)



Wohnungsnotfallhilfe

„Stay at home – 
ja wo denn?“
Die Auswirkungen der Corona-
Pandemie auf die Arbeit der 
Wohnungsnotfallhilfe und 
Menschen in Wohnungsnot
Das Jahr 2020, in dem das zuvor kaum 
verbreitete und kaum bekannte Virus 
alles dominierte, fing für uns, die Mit-
arbeitenden der Wohnungsnotfallhilfe 
und Gäste des Tagesaufenthaltes (Der 
Tagesaufenthalt wird weiter im Jah-
resbericht als TA genannt.) der Woh-
nungsnotfallhilfe des Kirchenkreises 
Schwalm-Eder ganz normal mit viel 
Lebens- und Arbeitsfreude an. Das ge-
meinsame Frühstück fand wie gewohnt 
am 7. Januar 2020 im TA, Steinmüh-
le 1a, in Fritzlar statt. 
Dann erschütterte plötzlich ab Mitte 
März die vom Virus SARS-CoV-2 er-

regte und global verbreitete Lungen-
krankheit Covid-19 den gewöhnlichen 
alltäglichen Trubel vieler Menschen gra-
vierend. Der Lockdown der ersten und 
zweiten Welle hat nicht nur wirtschaft-
liche und soziale, sondern maßgeb-
liche psychische Veränderungen mit 
sich gebracht. Lange Schlangen vor 
Supermärkten, leere Regale, geschlos-
sene Schulen, und somit musste auch 
der TA und der TragBar (Secondhand 
Kleiderladen) schließen, der „Kaffee-
klatsch“ der Wohnungsnotfallhilfe fiel 
aus. Das Angebot des TragBars brach 
im Frühling 2020 und Ende des Jahres 

weg, weil es von Ehrenamtlichen 
betrieben wird, die zur Risikogruppe 
gehören. Nur wohnungs-/obdachlose 
Menschen und Durchreisende können 
sich derzeit im TragBar durch die Be-
ratungsstelle kostenlos einkleiden. 
Die Covid-Pandemie hat uns drastisch 
vor Augen geführt und gezeigt, wie 
sich blitzschnell unser Alltag verändern 
kann. 
Der TA durfte seit Mitte März 2020 von 
unseren Klienten nur nach telefonischer 
Voranmeldung von max. 2 Personen 
zur gleichen Zeit für die Nutzung von 
Waschmaschine, PC, Schließfächern 
und für die Körperhygiene genutzt 
werden. 
Natürlich stand und steht der TA für 
Durchreisende und Menschen, die 
ganz ohne Obdach sind, während der 
Öffnungszeiten der Beratungsstelle als 
„Not-Möglichkeit“ zur Verfügung und 
wurde täglich besucht. 
Alle niedrigschwelligen Gruppenange-
bote des TAs (Ausflüge, gemeinsames 
Frühstück und Mittagessen) wurden 
zunächst komplett eingestellt und 
somit auch die wohltuenden sozia-
len Kontakte, die den Gästen der TA 
bot, minimiert. Aber in der warmen 
Jahreszeit wurden diese Angebote in 
den Außenbereich verlagert, weil das 
Diakonische Werk des Kirchenkreises 
Schwalm-Eder hierfür die benötigte 
Gartenausstattung angeschafft hatte. 
Dank dessen und dem schönen Wetter 
am 11. September 2020 haben die Mit-
arbeitenden der Wohnungsnotfallhilfe Gemeinsames Frühstück im Tagesaufenthalt
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Kontakt
Wohnungsnotfallhilfe
Beratungsstelle, Tagesaufenthalt,
Betreutes Wohnen
Steinmühle 1a
34560 Fritzlar
T (0 56 22) 7 00 20 oder 91 68 10
F (0 56 22) 91 68 12
diakonie-kkse-wohnungsnotfallhilfe
@ekkw.de

Irene Albayrak
Hauswirtschaft und Verwaltung
irene.albayrak@ekkw.de

Tobias Diekmann
Dipl. Soz.-Päd / Dipl. Soz.-Arb.
M (01 62) 7 91 45 41
tobias.diekmann@ekkw.de

mit den anwesenden Dekanen Norbert 
Mecke und Sabine Tümmler ein kaltes 
und warmes Buffet zum Tag der Woh-
nungslosen angeboten. 
Bei schlechtem Wetter sowie im Winter 
boten wir einmal in der Woche das Mit-
tagessen-to-go an. Nach Ausbruch der 
Corona-Pandemie bis Ende des Jahres 
2020 besuchten schlagartig deutlich 
weniger Gäste unseren TA. Diese Tat-
sache hatte jedoch keinen Einfluss auf 
die Anzalt der Rat-/Hilfesuchenden. 
Unsere Beratungsstellen in Fritzlar und 
in Frankenberg hatten vor der Corona-
Krise steigende Fallzahlen. Dadurch, 

dass ab Mitte Sommer die Aussetzung 
von Räumungsverfahren endete sowie 
die zweite Lockdown-Welle und die 
Behördenschließungen stattfanden, 
haben die Fallzahlen der telefonischen/
persönlichen Beratung und aufsu-
chenden Arbeit sich verdreifacht und 
unsere ohnehin durch Personalnot 
erschwerte Arbeit verdichtete sich. 
Aufgrund der vorübergehenden Schlie-
ßung der Tafeln haben wir im Rahmen 
der aufsuchenden Arbeit die Versor-
gung einzelner besonders bedürftiger 
Klienten mit Lebensmitteln über-
nommen. Die Belastungen, wie bspw. 

Außenbereich der Wohnungsnotfallhilfe

TragBar 2.0, der Kleiderladen



Wohnungsnotfallhilfe

die Anschaffung von medizinischen 
Mund-Nasen-Schutzmasken, Digitali-
sierung, Beantragung von Kurzarbeiter-
geld etc., die durch Maßnahmen zum 
Infektionsschutz eingeführt wurden, 
haben ohnehin die schon bestehenden 
sozialen Ungleichheiten verstärkt und 
obdachlose/wohnungslose Menschen 
sowie bereits benachteiligte Bevölke-
rungsgruppen mit geringen Geldmitteln 
vor neue Probleme gestellt. Wir haben 
versucht, die Beratungen telefonisch 
durchzuführen. Aber obdach-/woh-

nungslose Menschen sowie Menschen, 
„bei denen besondere Lebensverhält-
nisse mit sozialen Schwierigkeiten 
verbunden sind“ bzw. die gem. §67 
SGB XII von uns betreutet werden, 
benötigen überwiegend persönliche 
Beratung, weil sie selten über mobile 
Medien verfügen und somit auch aus 
bestimmten Bereichen der Gesell-
schaft ausgeschlossen sind. Unsere 
Einrichtung ist ebenfalls schlecht mit 
internetfähigen Medien ausgestattet. 
Die Gewährung persönlicher Hilfen für 

Menschen mit besonderen sozialen 
Problemen und für andere Meschen, 
die unsere Beratungsstelle aufsuchen, 
um die Anträge für öffentliche Leistun-
gen auszufüllen, ist unabdingbar. Wir 
sind mit vielen Behördenangelegenhei-
ten betraut. 
Nach dem Sommer 2020 hat die 
angebrochene Kältesaison unsere 
Beratungsstelle vor neue Herausforde-
rungen gestellt. Im Oktober 2020 hat 
auch unsere Beratungsstelle an dem 
Projekt „#wärmespenden“ der Diakonie 
Hessen und der Landesstiftung „Mit-
einander Hessen“ teilgenommen und 
den Hilfebedürftigen in Schwalm-Eder 
und Waldeck-Frankenberg Schlafsäcke 
gespendet, um die kalten Nächte mög-
lichst unbeschadet zu überstehen. 
Häufiger als 2019 kontaktierten uns 
Menschen, die infolge schwieriger 
Familienverhältnisse sehr kurzfristig 
Beratungsbedarf und für die nächste 
Nacht keinen Schlafplatz hatten. Im All-
gemeinen häuften sich Fälle, in denen 
wohnungslose Menschen zunächst bei 
Angehörigen/Bekannten/Verwandten 
übergangsweise Obdach gefunden 
hatten, diese sie jedoch aus Angst vor 
Corona-Infektion infolge des engen Zu-
sammenlebens vor die Tür setzten. In 
solchen Fällen brachte die Schließung 
der Pensionen und Ferienwohnungen 
für touristische Zwecke einen Nutzen 
für unsere Arbeit und für wohnungs-
lose Menschen, weil einige Eigentümer 
solcher Immobilien, infolge des eigenen 
finanziellen Drucks, bereit waren, woh-
nungslose Menschen zum Monatspreis 
vorübergehend aufzunehmen. Fünf 
Vermieter nahmen seit Ausbruch der 
Corona-Pandemie von sich aus Kon-
takt mit unserer Beratungsstelle auf, 
um ihre Wohnräume den wohnungs-
losen Menschen zu vermieten. Dafür 
möchte das Team der Wohnungsnot-
fallhilfe sich an dieser Stelle herzlich bei 
Ihnen bedanken. 
Im Jahre 2020, wie alle Jahre zu-
vor, war es fast unmöglich, auf dem 
freien Wohnungsmarkt angemessene 
Mietwohnungen zu finden, die den 
Vorgaben der sozialen Leistungs-
träger entsprachen. Viele Städte und 
Gemeinden der Kreise Schwalm-Eder 
und Waldeck-Frankenberg hatten keine 
Notschlafplätze für von Obdachlosig-
keit betroffene Menschen organisert. In 
den schon bestehenden Notunterkünf-
ten wurde es in der kalten Jahreszeit 

Frühstück im Außenbereich der Wohnungsnotfallhilfe

„Tag der Wohnungslosen“



sehr schwer Plätze zu bekommen, weil 
die Hygienekonzepte und Abstandsre-
geln die Anzahl der Personen, die von 
den Notunterkünften aufgenommen 
werden konnten, limitierten. Die Not-
unterkünfte der Städte und Kommunen 
standen den obdachlosen Menschen 
trotz Corona-Pandemie nur von 18:00 
– 08:00 Uhr zur Verfügung. Aufgrund 
dieser schwierigen Gesamtsituation 
hat das Diakonische Werk des Kirchen-
kreises Schwalm-Eder im Sommer 
2020 eine weitere Übergangswohnung 
angemietet, um sie den Menschen mit 
besonderen sozialen Schwierigkeiten 
unterzuvermieten. Aus dem gleichen 
Grund wird demnächst eine Vereinba-

rung über eine engere Zusammenarbeit 
mit Sprungbrett e.V. geschlossen. 
Zum jetzigen Zeitpunkt sind weder 
die Folgen der Corona-Pandemie auf 
unsere Arbeitsbedingungen insgesamt 
noch auf die Folgen für unsere Adres-
sat*innen bilanzierbar. Sie werden in 
den kommenden Monaten bzw. am 
Ende des Jahres 2021 sichtbar. 

Das Team der  
Wohnungsnotfallhilfe
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Clelia Gerhard-Wiesemann
Dipl. Soz.-Päd / Dipl. Soz.-Arb.
M (01 62) 7 91 44 88
clelia.gerhard-wiesemann@ekkw.de

Matthias Pohl
Dipl.-Pädagoge
matthias.pohl@ekkw.de

Kateryna Reich
B.A. Sozialwesen/Master of Laws
Sozialrecht und Sozialwirtschaft
M (01 62) 7 91 45 14
katja.reich.dwsek@ekkw.de

Übergabe von Schlafsäcken im Tagesaufenthalt



Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge  
der EKKW in Niedenstein

Immigrants welcome

Auch in der Gemeinschaftsunterkunft 
für Flüchtlinge hat  die Coronapande-
mie das Jahr 2020 stark geprägt: in 
einer Unterkunft, in der ca. 50 Men-
schen zusammenleben, ist die Bedro-
hung durch das Virus allgegenwärtig!
Während des ersten Lockdown im 
Frühjahr ging der überwiegende Teil der 
MitarbeiterInnen ins Homeoffice; eine 
kleine Notbesetzung blieb als An-
sprechpartnerInnen mit eingeschränk-
ten Präsenzzeiten vor Ort. Die gut funk-
tionierende Kommunikation zwischen 
den MitarbeiterInnen sowie mit dem 
Schwalm-Eder-Kreis sorgte dafür, dass 
auch weiterhin die Anfragen und Belan-
ge der BewohnerInnen bearbeitet und 
geklärt werden konnten. Schwierig war 
es z. T., den BewohnerInnen den Sinn 
und Zweck der AHA-Maßnahmen nahe 
zu bringen; dazu bedurfte es immer 
wieder der persönlichen Ansprache.
Schon früh wurden für BewohnerInnen 
sowie MitarbeiterInnen Schutzmaßnah-
men umgesetzt: Verteilung von Masken 
und Desinfektionsmittel, Aufstellen von 
Desinfektionsmittelspendern im ganzen 
Haus sowie Anschaffung von Plexiglas-
scheiben für Schreibtische und Bespre-
chungsräume. Auch die großzügige 
und offene Raumgestaltung in der GU 
ist sicherlich eine wichtige Bedingung 
zur Vermeidung von Ansteckungen.
Während der Lockerungsphase im 

Sommer war die direkte Ansprache der 
BewohnerInnen ein wichtiges Instru-
ment, um auch weiterhin immer wieder 
den Sinn und Zweck der Beschrän-
kungen und die weiterhin bestehende 
Gefahr durch das Virus deutlich zu 
machen. Auch Reisebeschränkungen 
innerhalb Deutschlands mussten immer 
wieder erklärt werden, da Bewohner-
Innen die Ferien gerne dazu nutzen, 
Verwandte und Bekannte in anderen 
Städten zu besuchen.
Der erneute Lockdown im November 
und eine kurzfristige, vom Schwalm-
Eder-Kreis wegen hoher Inzidenzzahlen 
verfügte, nächtliche Ausgangssperre 
wurden den BewohnerInnen immer 
wieder im persönlichen Gespräch nahe 
gebracht sowie mittels Aushängen in 
verschiedenen Sprachen erklärt. Trotz 
des nach wie vor andauernden Lock 
down sind die MitarbeiterInnen in der 
GU präsent; dabei achten wir ganz 
besonders darauf, dass die geltenden 
AHA-Regeln eingehalten werden.
Kurz vor Weihnachten gab es dann 
den ersten bestätigten Infektionsfall in 
der GU. Dank der zügigen und guten 
Zusammenarbeit mit dem Gesund-
heitsamt des Schwalm-Eder-Kreises  
wurden die betroffenen Bewohner 
kurzfristig in einer Quarantänewohnung 
untergebracht; weitere Infektionen 
traten daraufhin nicht auf.

Auch im Jahr 2020 konnten einige 
Bewohner in eigene Wohnungen um-
ziehen; neu angekommene Flüchtlinge, 
die dem Schwalm-Eder-Kreis zugeteilt 
wurden, wurden in der GU aufgenom-
men. Nach wie vor ist das Leben in der 
GU überwiegend ruhig und friedlich; 
nur vereinzelt kam es zu Auseinander-
setzungen zwischen BewohnerInnen. 
Neu hinzu gezogene BewohnerInnen 
bekommen häufig schnell Anschluss; 
wichtige Fragen und Informationen 
werden so oft direkt zwischen den 
BewohnerInnen geklärt und weiter ge-
geben.
Folgende Länder waren in 2020 in 
der GU vertreten: Iran, Irak, Eritrea, 
Pakistan, Russland, Nigeria, Guinea, 
Algerien und Syrien.

Clelia Gerhard-Wiesemann

Kontakt
Gemeinschaftsunterkunft
Niedenstein der EKKW
Ermetheiser Straße 2
34305 Niedenstein
T  (0 56 24) 99 79 20  

oder 99 79 00
F (0 56 24) 99 79 50

Clelia Gerhard-Wiesemann
Dipl. Soz.-Päd./Soz.-Arb.
Geschäftsführung
fluechtlingsunterkunft. 
niedenstein-gf@ekkw.de
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Kontakt
Integration von  
Flüchtlingen und 
 Asylsuchenden in die  
Ehrenamtsarbeit
Ermetheiser Straße 2
34305 Niedenstein
M (01 52) 59 52 87 87
Antje Hartmann
Dipl. Soz.-Päd./ 
Dipl. Soz.-Arb.
34305 Niedenstein
Antje.Hartmann@ekkw.de
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Corona-Pandemie  
aus der Sicht  
der Sozialarbeit

(Foto: Clelia Gerhard-Wiesemann)

Für die Bewohnerinnen und 
Bewohnern der Gemein-
schaftsunterkunft sind die 
Folgen der Corona-Pan-
demie an verschiedenen 
Punkten sichtbar. Sie tragen 
die Masken zum Beispiel 
auch in den Gemeinschafts-

bereichen im Haus. Die wirk-
lichen Schwierigkeiten liegen 
aber mehr dort, wo Betriebe 
angesichts von Kurzarbeit 
derzeit keinen Ausbildungs-
platz oder Arbeitsplatz 
anbieten können, Deutsch-
kurse nicht stattfinden oder 

die Voraussetzungen für 
Homeschooling fehlen. Auch 
der Umgang mit verschiede-
nen Behörden ist für manche 
Bewohner erschwert. Der 
Umstieg auf das Telefon als 
Kommunikationsmittel ist 
grade dann ein Problem, 
wenn Kontakte von der Be-
wohnerin/dem Bewohner 
selbst erfolgen müssen. 
Auch das postalische Ver-
senden von Unterlagen führt 
zuweilen zu Verzögerungen. 
Das zehrt manchmal sehr 
an den Kräften. Und es ist 
immer wieder bei Einzel-
nen eine hohe psychische 
Belastung festzustellen: Da 
sind die Probleme, die sie 
zur Flucht veranlasst haben, 
die oben beschriebenen 
Schwierigkeiten der All-
tagsorganisation und die 
Angst, auch während der 
Pandemie abgeschoben 
werden zu können. Bei allen 
Belastungen haben wir die 
Bewohnerinnen und Bewoh-
ner während der Pandemie 
bisher als konstruktiv erlebt.
Anfang Oktober besuch-
te die Bischöfin Frau Dr. 
Beate Hofmann die Gemein-
schaftsunterkunft und kam 
mit mehreren Bewohnerin-
nen und Bewohnern ins Ge-
spräch. Es war ein vertrau-
ensvoll offener Austausch 
über Herausforderungen 
und Schwierigkeiten, über 
Hoffnungen und Kraftquellen 
bis hin zu Unterstützungsbe-
darf und landeskirchlichem 
Handeln.

Antje Hartmann
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Aktuelles aus der Tafel Fritzlar
Auch bei der Tafel Fritzlar war das Jahr 
2020 geprägt von der Corona Pandemie. 
Nach zwei Monaten Schließung von Mitte 
März bis Mitte Mai konnten wir den ge-
wohnten Tagesablauf nicht mehr aufrecht-
erhalten. Wir haben uns entschieden, um 
Kontakte zu reduzieren und die Hygiene-
maßnahmen einzuhalten, für unsere Kun-
den Tüten mit Lebensmitteln zu packen. 
Dazu musste vieles neu organisiert werden. 
Das Ziel war, die Zahl der Kontakte und die 
Abstände im Tafelladen besser einhalten 
zu können. Es hat sich herausgestellt, dass 
diese Vorgabe nicht eingehalten werden 
konnte. Nachteilig für unsere Kunden war 
auch, dass sich in den gepackten Tüten 
manchmal auch Lebensmittel befanden, 
die sie eigentlich nicht haben wollten. Im 
September wurde entschieden, noch mal 
etwas Neues auszuprobieren. Es kommen 
noch max. drei Kunden in den Tafelladen. 
Sie können sich aus dem vorhandenen 
Warensortiment frei aussuchen, welche 
Waren sie gerne hätten. Unsere Mitarbei-
ter legen die Lebensmittel in einen Ein-
kaufswagen, am Ende des Einkaufprozes-
ses bekommen unsere Kunden den Wagen 
ausgehändigt und verlassen damit den 
Tafelladen. Bisher gibt nur positive Rück-
meldungen. Wir desinfizieren, halten die 
Abstände ein, arbeiten generell mit Mund 
und Nasenschutz und haben Trennwände 
selbst gefertigt.
Lothar Krönert

Datenschutz
Datenschutz ist uns sehr wichtig. Wir 
haben Ihre Kontaktdaten (Name, Adres-
se) gespeichert, um uns bei Ihnen für die 
Unterstützung der Tafelarbeit zu bedanken 
und Ihnen Informationen über die Tafel-
arbeit zukommen zu lassen. Wir geben 
keine Daten an Dritte weiter. Dieser Ver-
wendung Ihrer Daten können Sie jederzeit 
für die Zukunft widersprechen. Es reicht 
eine Nachricht per E-Mail an  
diakonie-kkse@ekkw.de oder auf dem 
Postweg an das Diakonische Werk des 
Kirchenkreises Schwalm-Eder, Pfarrstr. 13, 
34576 Homberg (Efze). 

Zahlen
Kunden: 644 Personen werden mit Le-
bensmitteln von der Tafel unterstützt und 
holen sich vierzehntägig die gespendeten 
Lebensmittel ab. Es sind 368 Erwachsene 
und 276 Kinder unter 18 Jahre. Damit 
stabilisiert sich die Zahl auf hohem Niveau 
und kann nur durch eine zusätzliche Aus-
gabe am Mittwoch bewältigt werden.

35 % der Kunden wohnen in der Stadt 
Fritzlar samt Ortsteilen. Außerdem kom-
men sie aus den Städten und Gemeinden 
Borken, Wabern, Bad Zwesten, Gudens-
berg, Niedenstein, Neuental, Edermünde, 
Felsberg und Bad Emstal.
Ehrenamtliche: 69 Personen sorgen für 
das Abholen, Sortieren und die Ausgabe 
der Lebensmittel.
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stabilisiert sich die Zahl auf hohem Niveau 
und kann nur durch eine zusätzliche Aus-
gabe am Mittwoch bewältigt werden.
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das Abholen, Sortieren und die Ausgabe 
der Lebensmittel.

Das Fahrerteam in Aktion, hier Werner Klinner und Erhard Bork mit dem Tafelauto
Foto: Lothar Krönert

Das Fahrerteam in Aktion, hier Werner Klinner und Erhard Bork mit dem Tafelauto
Foto: Lothar Krönert

Finanzen
Wofür verwendet die Tafel das Geld? – Ausgaben 2019
Miete, Nebenkosten, Ausstattung 15.400 €
Fahrzeuge, Reisekosten 11.000 €
Büro- und Geschäftsbedarf, Verwaltung 4.200 €
Betriebsmittel, Sonderaktionen 500 €
Anschaffungen (Abschreibung) 7.100 €
Zuführung Rücklage 7.300 €

45.500 €

Woher kommt das Geld? – Einnahmen 2018
Ladenerlöse 17.100 €
Spenden und Kollekten 25.300 €
Sonstiges 3.100 €

45.500 €
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Aktuelles aus der Tafel 
Homberg:
REWE-Aktion 2020: „Gemeinsam 
Gutes tun, Tüten kaufen, Teller 
füllen“
Vom 19.10. bis 30.10.2020 wurde im 
Beisein der örtlichen Presse die jährliche 
bundesweite Aktion der REWE gestartet, 
bedingt durch Corona unter veränderten 
Bedingungen. Mitarbeiter der Tafel und 
Fußballer des FC Homberg konnten die 
Aktion leider nicht wie in den Vorjahren 
begleiten, um REWE-Kunden auf den Kauf 
einer Tüte hinzuweisen.  Die REWE-Märk-
te in Homberg, Frielendorf, Oberaula und 
der Genossenschaftsladen in Schwarzen-
born beteiligten sich. Die Kunden konnten 
für 5 € eine Tüte aus dem Ja-Sortiment 
kaufen (Tomaten-Creme-Suppe, Spaghetti 
mit Tomaten-Sauce, Tortellini-Ricotta-Spi-
nat, Langkorn-Spitzenreis, Doppelkekse, 
Nuss-Nougat-Creme) und der örtlichen 
Tafel (Tafel Homberg) spenden.
Es wurden insgesamt 415 Tüten gespendet, 
somit konnten alle Kunden ausreichend 
bedacht werden. Das Ergebnis des Vor-
jahres wurde leider durch die fehlende 
Ansprache der Kunden durch Tafelmitar-
beiter und Fußballer des FC nicht erreicht. 
Wir danken vor allen Dingen den REWE-
Kunden sowie den REWE-Märkten für die 
gewährte Unterstützung. 
Peter Laukner

Datenschutz
Datenschutz ist uns sehr wichtig. Wir 
haben Ihre Kontaktdaten (Name, Adres-
se) gespeichert, um uns bei Ihnen für die 
Unterstützung der Tafelarbeit zu bedanken 
und Ihnen Informationen über die Tafel-
arbeit zukommen zu lassen. Wir geben 
keine Daten an Dritte weiter. Dieser Ver-
wendung Ihrer Daten können Sie jederzeit 
für die Zukunft widersprechen. Es reicht 
eine Nachricht per E-Mail an  
diakonie-kkse@ekkw.de oder auf dem 
Postweg an das Diakonische Werk des 
 Kirchenkreises Schwalm-Eder, Pfarrstr. 13, 
34576 Homberg (Efze). 

Zahlen 
491 Personen werden mit Lebensmitteln 
von der Tafel unterstützt und holen sich 
vierzehntägig die gespendeten Lebensmit-
tel ab. Es sind 280 Erwachsene sowie 211 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. 
Die Zahlen sind in den letzten Jahren mit 
leichten Schwankungen etwa gleichgeblie-
ben. 

72 Personen sorgen für das Abholen, Sor-
tieren und die Ausgabe der Lebensmittel.
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Von links nach rechts: Kai Mohr, Inhaber des REWE-Marktes in Homberg und  
Peter Laukner, Koordinator der Tafel Homberg kümmern sich um die Tafel-Kunden.
Foto: Uwe Dittmer
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Finanzen
Wofür verwendet die Tafel das Geld? – Ausgaben 2019
Miete, Nebenkosten, Ausstattung 16.900 €
Fahrzeuge, Reisekosten 24.300 €
Geschäftsbedarf, Verwaltung 4.000 €
Betriebsmittel, Sonderaktionen 2.300 €
Anschaffungen (Abschreibung) 1.500 €

49.000 €

Woher kommt das Geld? – Einnahmen 2018
Ladenerlöse 13.000 €
Spenden und Kollekten 33.500 €
Sonstiges 1.600 €
Entnahme Rücklage 900 €

49.000 €
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Aktuelles aus der Tafel 
Melsungen: Herausforderung 
und Dankbarkeit
Wie überall war auch in der Tafel Melsun-
gen das Geschehen im zu Ende gehenden 
Jahr 2020 geprägt und überschattet von 
den Folgen der Corona-Pandemie.
Im März musste die Tafel schließen und 
keiner wusste zunächst wie es weitergeht. 
Einige ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zogen sich notgedrungen 
aus der Arbeit zurück, da sie zur Gefähr-
detengruppe gehören, die Abläufe in 
allen Teams mussten umgestellt und den 
Coronaregeln angepasst, neue Verpackun-
gen überlegt und besorgt werden, Masken 
wurden benötigt, Desinfektionsmittel wur-
den besorgt und was alles die sonst noch 
Pandemie erforderte. 
Am 26. Mai konnte die Tafel Melsungen 
wieder ihren Betrieb aufnehmen zur 
großen Freunde und Erleichterung unserer 
Kundinnen und Kunden, die mit viel 
Verständnis auf die Schließung reagiert 
hatten.
Diese Wiederaufnahme ist mit einer gro-
ßen Dankbarkeit verbunden gegenüber:
• den Mitarbeitenden, die sich auf neue 

Abläufe einstellen und lang Bewährtes 
hinter sich lassen mussten

• dem Diakonischen Werk in Homberg, 
das unter neuer Leitung von Pfarrerin 
Schwermann uns unterstützte

• dem Kirchenkreisamt des neuen Kir-
chenkreises Schwalm-Eder

• dem Gesundheitszentrum Melsungen, 
das zwischenzeitlich einen Teil der 
Kundinnen und Kunden versorgte

• der Tafel Hessen und Tafel Deutsch-
land, die in viele Tipps, Geld und 
praktische Hilfen gaben

• und nicht zuletzt unsere Kundinnen 
und Kunden, die großes Verständ-
nis hatten und uns ihre Dankbarkeit 
zeigten

Trotz der zweiten Corona-Welle schauen 
wir zuversichtlich nach vorne.
Gerhard Peter, Pfr.i.R., Koordinator

Datenschutz
Datenschutz ist uns sehr wichtig. Wir 
haben Ihre Kontaktdaten (Name, Adres-
se) gespeichert, um uns bei Ihnen für die 
Unterstützung der Tafelarbeit zu bedanken

und Ihnen Informationen über die Tafel-
arbeit zukommen zu lassen. Wir geben 
keine Daten an Dritte weiter. Dieser Ver-
wendung Ihrer Daten können Sie jederzeit 
für die Zukunft widersprechen. Es reicht 
eine Nachricht per E-Mail an  
diakonie-kkse@ekkw.de oder auf dem 
Postweg an das Diakonische Werk des 
Kirchenkreises Schwalm-Eder, Pfarrstr. 13, 
34576 Homberg (Efze). 

Zahlen 
485 Personen werden mit Lebensmitteln 
von der Tafel unterstützt und holen sich 
vierzehntägig die gespendeten Lebensmit-
tel ab. Es sind 288 Erwachsene sowie 197 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. 
Die Zahlen sind in den letzten Jahren mit 
leichten Schwankungen etwa gleichgeblie-
ben. 

86 Personen sorgen für das Abholen, Sor-
tieren und die Ausgabe der Lebensmittel.
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und Ihnen Informationen über die Tafel-
arbeit zukommen zu lassen. Wir geben 
keine Daten an Dritte weiter. Dieser Ver-
wendung Ihrer Daten können Sie jederzeit 
für die Zukunft widersprechen. Es reicht 
eine Nachricht per E-Mail an  
diakonie-kkse@ekkw.de oder auf dem 
Postweg an das Diakonische Werk des 
Kirchenkreises Schwalm-Eder, Pfarrstr. 13, 
34576 Homberg (Efze). 

Zahlen 
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von der Tafel unterstützt und holen sich 
vierzehntägig die gespendeten Lebensmit-
tel ab. Es sind 288 Erwachsene sowie 197 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. 
Die Zahlen sind in den letzten Jahren mit 
leichten Schwankungen etwa gleichgeblie-
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tieren und die Ausgabe der Lebensmittel.

Von links nach rechts: Barbara Schäfer, Dr. Uta Haacke, Brigitte Rauer
Foto: Gerhard Peter
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Finanzen
Wofür verwendet die Tafel das Geld? – Ausgaben 2019
Miete, Nebenkosten, Ausstattung 9.500 €
Fahrzeuge, Reisekosten 7.900 €
Büro- und Geschäftsbedarf, Verwaltung 6.600 €
Betriebsmittel, Sonderaktionen 2.500 €
Anschaffungen (Abschreibung) 10.800 €
Zuführung Rücklage 1.400 €

38.700 €

Woher kommt das Geld? – Einnahmen 2018
Ladenerlöse 13.300 €
Spenden und Kollekten 16.600 €
Sonstiges 8.800 €
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tieren und die Ausgabe der Lebensmittel.
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Aktuelles aus der Tafel 
Schwalmstadt
Am 23.02.20 feierte die Tafel Schwalm-
stadt ihr 15-jähriges Bestehen. Nach einem 
Gottesdienst gab es ein gemütliches Bei-
sammensein mit vielen Ehrenamtlichen 
und Gästen.
Kurze Zeit später musste die Tafel wegen 
der Corona Pandemie für 2 Monate ge-
schlossen werden. In dieser Zeit wurde 
der Gabenzaun der Kirchengemeinde von 
der Tafel unterstützt, dort durften auch 
Tafelkunden Ware abholen. Dank großzü-
giger Spender konnten außerdem einmalig 
Lebensmittelpakete und Einkaufsgut-
scheine an die Kunden verteilt werden.  
Nach umfangreichen Absprachen wurde 
die Tafel im Mai mit verändertem Modus 
wieder geöffnet. 
Die Lebensmittelspender zeigten in der 
schwierigen Zeit Verständnis und spende-
ten nach der Wiedereröffnung weiterhin 
regelmäßig Waren. Ehrenamtliche pau-
sierten teilweise, die meisten kamen aber 
zurück und es konnten neue Mitarbeitende 
gewonnen werden.
Alle Dienste arbeiten mit Schutzmasken 
und achten auf die Hygieneregeln.
In der Ausgabe treten die Kunden jetzt mit 
Maske einzeln ein und zahlen hinter einem 
Plexiglasschutz. Die Mitarbeitenden legen 
die Ware auf einen breiten Tisch kurz 
hinter der Tür und die Kunden packen dort 
ein, sodass die Abstände gewahrt sind. 
In der warmen Jahreszeit konnte die Tür 
geöffnet bleiben, bei schlechterem Wetter 
wird regelmäßig durchgelüftet.  
Ingela Rheinwald und Erika Unger

Datenschutz
Datenschutz ist uns sehr wichtig. Wir 
haben Ihre Kontaktdaten (Name, Adres-
se) gespeichert, um uns bei Ihnen für die 
Unterstützung der Tafelarbeit zu bedanken 
und Ihnen Informationen über die Tafel-
arbeit zukommen zu lassen. Wir geben 
keine Daten an Dritte weiter. Dieser Ver-
wendung Ihrer Daten können Sie jederzeit 
für die Zukunft widersprechen. Es reicht 
eine Nachricht per E-Mail an  
diakonie-kkse@ekkw.de oder auf dem 
Postweg an das Diakonische Werk des 
Kirchenkreises Schwalm-Eder, Pfarrstr. 13, 
34576 Homberg (Efze). 

Zahlen 
393 Personen werden mit Lebensmitteln 
von der Tafel unterstützt und holen sich 
vierzehntägig die gespendeten Lebensmit-
tel ab. Es sind 258 Erwachsene sowie 135 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. 
Die Zahlen sind in den letzten Jahren mit 
leichten Schwankungen etwa gleichgeblie-
ben. 

49 Personen sorgen für das Abholen, Sor-
tieren und die Ausgabe der Lebensmittel.
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Finanzen
Wofür verwendet die Tafel das Geld? – Ausgaben 2019
Miete, Nebenkosten, Ausstattung 12.500 €
Fahrzeuge, Reisekosten 6.000 €
Geschäftsbedarf, Verwaltung 2.300 €
Betriebsmittel, Sonderaktionen 2.100 €
Anschaffungen (Abschreibungen) 7.300 €
Zuführung Rücklage 7.800 €

38.000 €

Woher kommt das Geld? – Einnahmen 2018
Ladenerlöse 9.700 €
Spenden und Kollekten 28.100 €
Sonstiges 200 €

38.000 €

Finanzen
Wofür verwendet die Tafel das Geld? – Ausgaben 2019
Miete, Nebenkosten, Ausstattung 12.500 €
Fahrzeuge, Reisekosten 6.000 €
Geschäftsbedarf, Verwaltung 2.300 €
Betriebsmittel, Sonderaktionen 2.100 €
Anschaffungen (Abschreibungen) 7.300 €
Zuführung Rücklage 7.800 €

38.000 €

Woher kommt das Geld? – Einnahmen 2018
Ladenerlöse 9.700 €
Spenden und Kollekten 28.100 €
Sonstiges 200 €

38.000 €



Pressespiegel
2020

Sehr geehrte Damen und 
Herren, 
liebe Freunde und Unterstützer unserer 
Tafeln im Schwalm-Eder-Kreis,
es ist eine gute Tradition, dass wir uns 
in den Adventstagen an Sie wenden, um 
Ihnen aus dem Leben unserer Tafeln zu 
berichten. In diesem Jahr stehen wir dabei 
vor einer besonderen Situation: Hinter uns 
allen liegen schwierige Wochen und Mona-
te, und die Auswirkungen der Corona-Pan-
demie haben ganz besonders diejenigen 
getroffen, denen unsere Aufmerksamkeit 
und Sorge gilt. Die Monate im Frühjahr, in 
denen unsere Tafeln in der ersten Coro-
na-Welle die Türen schließen mussten, 
waren schwer für unsere KundInnen, die 
auf regelmäßige Lebensmittelspenden 
dringend angewiesen sind. So ist es auch 
den Ehrenamtlichen nicht leichtgefallen, 
ihre Arbeit zunächst ruhen zu lassen, um 
dann mit neuen Ausgabekonzepten und 
Schutzmaßnahmen den Betrieb wieder zu 
eröffnen. 

Unsere Tafeln sind geöffnet
Wir freuen uns, heute berichten zu kön-
nen, dass – trotz der zweiten Corona-Wel-
le – unsere Tafeln in Fritzlar, Homberg, 
Melsungen und Schwalmstadt geöffnet 
sind und derzeit insgesamt 2021 Hilfsbe-
dürftige, davon 822 Kinder und Jugend-
liche, versorgen. 

Umstellung der Abläufe
Die Umstellung der regulären Tafel-Arbeit 
auf kontaktarme Abläufe forderte große 
Anstrengungen. Zu den wichtigsten Auf-
gaben zählten: Informationsweitergabe an 
die Tafel-KundInnen in mehreren Spra-
chen, Einarbeitung von ehrenamtlichen 
HelferInnen, Gewinnung von interessier-
ten neuen MitstreiterInnen, Pflege von 
Kontaktdaten, Koordinierung von Einsatz-
zeiten und Einsatzgebieten, Beantwortung 
von Anfragen am Service-Telefon, Erreich-

barkeit für Presse- und Medien, Sicher-
stellung der Finanzierung für Betriebs-, 
Benzin-, Reparaturkosten und nicht zuletzt 
Einhaltung der Hygiene- und Lebens-
mittelsicherheitsbestimmungen auch im 
umgestellten Betrieb.

Herausforderungen durch 
Corona
Manche der zumeist über 60-jährigen 
Ehrenamtlichen bleiben zu Hause, um 
sich und ihre Angehörigen zu schützen. 
Gleichzeitig melden sich junge Menschen, 
die die Tafeln unterstützen wollen. Die 
neuen Tafel-Aktiven müssen geschult 
und eingearbeitet werden. Im Bereich 
der Finanzen ist mancherorts ein starker 
Rückgang zu verzeichnen. Bei Schließung 
der Tafeln fehlten die Einnahmen durch 
die KundInnen-Beiträge, während die 
Kosten für Miete und z.B. Versicherungen 
der Fahrzeuge unverändert weiter anfielen. 
Nach Wiederöffnung kommen zusätzliche 
Kosten für Desinfektionsmittel, Masken 
und Lüftungsgeräte hinzu. 

Tafeln sind mehr …
Tafeln sind Orte, an denen 
 Lebensmittelspenden an Bedürftige 
weitergegeben werden. 
Wir danken ganz herzlich allen Lebensmit-
telmärkten, die auch in diesem besonderen 
Jahr überschüssige Lebensmittel nicht 
weggeworfen, sondern für uns bereitge-
stellt haben, damit sie abgeholt und verteilt 
werden konnten. 
Tafeln sind Gestaltungsbereiche 
 ehrenamtlichen Engagements. 
Wir danken allen Ehrenamtlichen, die die 
Herausforderungen der Corona-Zeit ange-
nommen  und Wege gefunden haben, wei-
terhin für die Bedürftigen da zu sein. Dabei 
wissen wir, dass viele von Ihnen selbst zu 
den Risikogruppen gehören und in diesen 
Tagen besonders auf sich achten müssen. 
Wir bemühen uns gemeinsam mit Ihnen, 

Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen 
es sich sicher und gut arbeiten lässt.
Tafeln sind Begegnungsräume:  
Räume des Kontakts  
und des Austauschs.
In diesem Bereich hat uns der Corona-
Virus besonders betroffen, galt es doch, 
Kontakte zu minimieren und Abstände zu 
wahren. Für so manche unserer Kun-
dInnen ist das Gespräch am Rande des 
Einkaufs in der Tafel der einzige Kontakt 
des Tages. Wie schwer ist es dann, diesen 
kurz und auf Distanz zu halten. Und auch 
für unsere Ehrenamtlichen ist die Tafel 
ein Stück Lebensraum, in dem Bekannt-
schaften und jahrelange Freundschaften 
gepflegt werden. Hier auf das gemeinsame 
Frühstück und das enge Zusammenarbei-
ten zu verzichten, um einander zu schüt-
zen, fällt schwer.

Wir gehen nicht ohne Hoffnung 
in diese Zeit …
Wir gehen in diesen Tagen auf Weih-
nachten zu und es wird in diesem Jahr 
ein besonderes Weihnachten sein. Vieles, 
was uns selbstverständlich war, ist derzeit 
nicht möglich. Und dennoch gehen wir 
nicht ohne Hoffnung in diese Zeit: Gott 
wird Mensch und kommt zu uns in diese 
Welt, im Kind in der Krippe im Stall von 
Bethlehem. Er kommt zu denen, die im 
Dunkeln sind, die arm sind und allein ge-
lassen. „Das Volk, das im Finstern wandelt, 
sieht ein helles Licht, und über denen, die 
da wohnen im finstern Lande, scheint es 
hell.“ (Jes. 9,1)
Pfarrerin Petra Schwermann
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Daniel Helwig, Erika Unger und Dorit Pothmann bei der Übergabe von Weihnachtspäck-
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Tafel Schwalmstadt
Kontakt:
Ernst-Ihle-Straße 9,
34613 Schwalmstadt,
Tel.: (0 66 91) 80 76 52
Dienstag und Donnerstag,
14.00 bis 17.00 Uhr

Spendenkonten:
Kirchenkreisamt,
Stichwort „Tafel Schwalmstadt“
Evangelische Bank,
IBAN: DE46 5206 0410 0002 1001 00
VR-Bank HessenLand,
IBAN: DE34 5309 3200 0002 2823 21

Träger

Pfarrstraße 13
34576 Homberg (Efze)
Tel. (0 56 81) 99 20-0
(V.i.S.d.P. Pfarrerin Petra Schwermann)
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