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»Und plötzlich stand ich auf der Straße ...«
Viel zu viele Menschen haben kein Dach über dem Kopf: Das Diakonische Werk Bayern 

 bittet anlässlich der Herbstsammlung vom 11. bis 17. Oktober 2010 um Unterstützung der 

 Wohnungslosenhilfe und anderer diakonischer Leistungen.

Wohnungslosigkeit ist oft die Folge von längerfristigen Verarmungs- 
und Ausgrenzungsprozessen benachteiligter Menschen. Auslöser 
können unvorhergesehene kritische Lebensereignisse wie Verlust 
des Arbeitsplatzes, gescheiterte Selbstständigkeit, Krankheit, Tod des 
Partners oder Scheidung sein. 
Eine amtliche Statistik über das Ausmaß von Wohnungslosigkeit in 
unserer Gesellschaft gibt es trotz wiederholter Forderungen der freien 
Wohlfahrtsverbände nicht. Schätzungen zufolge sind in Bayern derzeit 
20 000 bis 25 000 Menschen wohnungslos, und rund 1000 bis 1500 
Personen leben ständig auf der Straße. 
Wohnungslose oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen 
leben häufi g sozial isoliert. Sie haben große Probleme, ihre Rechte 
wahrzunehmen und ihren Alltag zu bewältigen. Die gesundheitliche 
Situation vieler wohnungsloser Menschen ist schlecht, der Zugang zur 
Gesundheitsversorgung ist schwierig. Psychische Probleme und die 
Flucht in Alkohol und Drogen verschärfen oft das Leid der Betroffenen. 
Wohnungslose sehnen sich in ihrem Alltag wie jeder Mensch nach 
Geborgenheit und Annahme. Viele sind aber in der Begegnung mit 
wohnungslosen Menschen irritiert, unangepasstes Verhalten und 
auffälliges Äußeres führen zu Unverständnis und Distanzierung.
Gerade Wohnungslose brauchen ein qualifi ziertes, differenziertes 
und vernetztes Hilfeangebot. Das Ziel der Diakonie ist es, die 
betroffenen Menschen bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft 
zu unterstützen und Perspektiven für ein eigenständiges Leben zu 
entwickeln. Die Diakonie hilft durch die Vermittlung einer Unterkunft 
und Hilfen zu Arbeit und Beschäftigung, Sicherstellung medizinischer 
Versorgung und professioneller Beratung in akuten existenziellen 
Notlagen. Die Diakonie hilft. Helfen Sie mit.

WEITERE INFORMATIONEN zum Thema Wohnungslosigkeit erhalten 
Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de, bei Ihrem örtlichen 
Diakonischen Werk sowie beim Diakonischen Werk Bayern, Herrn 
Michael Frank, Tel. (09 11) 93 54-439, frank@diakonie-bayern.de. 
DIE KONTONUMMER FÜR SPENDEN lautet 5 222 222 (BLZ 520 604 10, 
Evang. Kreditgenossenschaft). Telefonisch spenden: Die Spenden-
hotline (nach Wunsch 5 € oder 10 € per Anruf) erreichen Sie unter 
0900 1 12 12 10. Der Anruf ist aus dem Festnetz gebührenfrei.
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Seit mehr als 15 Jahren ist die Diakonie im Allgäu als Träger des regio-
nalen Integrationsfachdiensts im stetigen Kontakt mit Betrieben aller 
Branchen und Größen. Er kann hinzugezogen werden, wenn es bei der 
Beschäftigung von Menschen mit Behinderung Schwierigkeiten gibt. Ein 
Angebot, das im Allgäu inzwischen von mehreren Hundert Betrieben 
genutzt wurde und wird.

Was aber, wenn ein Mitarbeiter keinen Schwerbehindertenausweis hat, 
jedoch mit Problemen belastet ist, die seine Leistungsfähigkeit beein-
trächtigen oder ihn krank machen? »In unserer Region ist die Wirt-
schaft eher mittelständisch organisiert, nur eine große Firma hat einen 
eigenen Sozialdienst«, erläutert Rüdiger Leibfried, seit dem Jahr 2000 
im Integrationsfachdienst (IFD) für die Region Kempten und Oberallgäu 
tätig. »Aber soziale Probleme gibt es ja nicht nur im Großbetrieb mit 
3000 Mitarbeitern. Vor allem psychische Erkrankungen wie Depression, 
Angsterkrankungen oder Burn-out haben in den vergangenen Jahren 
stark zugenommen, quer durch alle Branchen. Immer wieder werde ich 
von meinen Ansprechpartnern in den Betrieben gefragt, ob ich nicht 
auch da unterstützen könnte.«

Leibfried und seine Kolleginnen aus den benachbarten Landkreisen 
Lindau und Unterallgäu tauschen sich regelmäßig aus; die Erfahrungen 
ähneln sich: Überall da, wo eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ge-
wachsen ist, werden die Berater neben ihrem eigentlichen Auftrag auch 
für andere Problemstellungen angefragt. 

So im Fall von Frau Obernburg (Name geändert), Mitarbeiterin einer 
Firma für Verpackungsmaschinen im Unterallgäu mit über 1000 Mit-
arbeitern. Frau Obernburg ist schon seit zwölf Jahren im Unternehmen 
tätig. Bisher kam sie mit ihrer Arbeit gut zurecht, bei ihren Kollegen ist 
sie aufgrund ihres ausgeglichenen Wesens beliebt. Ohne erkennbaren 
Anlass erleidet sie im Frühsommer 2009 während der Arbeitszeit eine 
Panikattacke mit starkem Zittern und Atemnot. Sie wird zur Abklärung 
ins Krankenhaus aufgenommen. Während der stationären Behandlung 
können keinerlei körperliche Symptome, die als Auslöser infrage kom-
men würden, festgestellt werden. Nach der Rückkehr aus dem Kranken-
haus sind Kollegen und Vorgesetzte sehr besorgt und hilfl os; sie wissen 
nicht, wie sie Frau Obernburg ansprechen und unterstützen können. Der 
Personalleiter fragt beim Integrationsfachdienst an.

Karoline Weirather, die für den Landkreis zuständige IFD-Mitarbeiterin, 
kommt in den Betrieb. In einem ersten Sondierungsgespräch mit dem 

Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz
»MiteinanderManagement – Handeln mit Verantwortung«: Das spannende Verhältnis von 

Diakonie und Wirtschaft illustrieren ungewöhnliche Projekte und Geschäftsideen der Diakonie 

aus ganz Bayern, die wir in der Nahaufnahme vorstellen. Diesmal: ein Gastbeitrag aus Kempten 

über ein Beratungsangebot des dortigen Diakonischen Werks. Von Indra Baier-Müller

Personalleiter und Betriebsratsvorsitzenden lässt sie sich schildern, 
wie verunsichert die Kollegen und nächsten Vorgesetzten sind. Es wird 
offensichtlich, dass einige Kollegen schon seit einigen Monaten den 
Eindruck hatten, dass es Frau Obernburg nicht gut geht, dass sie stärker 
in sich gekehrt ist und kaum noch lacht. Auf Nachfragen von Kollegen 
hat sie aber immer versichert, alles sei in Ordnung. Der Betrieb will Frau 
Obernburg unterstützen, aus ihren Problemen herauszufi nden: Karoline 
Weirather wird beauftragt, sich mit ihr in Verbindung zu setzen.

Da Frau Obernburg keinen Schwerbehindertenausweis hat, kann der 
Beratungsprozess nicht über einen öffentlichen Kostenträger abgerech-
net werden. So gibt das Unternehmen einen direkten Auftrag an den IFD 
der Diakonie. Es wird festgelegt, zunächst einmal bis zu drei Gespräche 
mit Frau Obernburg zu führen und dann eine Rückmeldung zum Stand 
der Beratung zu geben. Nach erstem Abtasten gewinnt Frau Obernburg 
Vertrauen zur Beraterin. Sie weiß nun, dass die Inhalte der Vier-Augen-
Gespräche unter Schweigepfl icht stehen und dass Frau Weirather dem 

Eine Mitarbeiterin der Diakonie Kempten-Allgäu beim Firmenbesuch: In den 

wenigsten mittelständischen Betrieben gibt es einen eigenen Sozialdienst, der 

Mitarbeiter in Krisensituationen unterstützen kann.  Fotos: © DWB

Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz
»MiteinanderManagement – Handeln mit Verantwortung«: Das spannende Verhältnis von 

Diakonie und Wirtschaft illustrieren ungewöhnliche Projekte und Geschäfts 

aus ganz Bayern, die wir in der Nahaufnahme 

über ein Beratun 
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Arbeitgeber nur das Ergebnis des Beratungsprozesses mitteilen wird.
In den Gesprächen schildert Frau Obernburg, dass sich ihre familiäre 
Situation vor einigen Monaten dramatisch verändert hat. Ihr Partner, 
mit dem sie nicht verheiratet ist, hat sich von ihr getrennt, nachdem sie 
nicht mehr bereit war, seine Trinkgewohnheiten zu tolerieren, die sie 
mehr und mehr für Suchtverhalten hielt. Der gemeinsame 13-jährige 
Sohn lebt bei ihr, der Vater zahlt seit der Trennung keinen Unterhalt.

 »Es war einfach alles zu viel in dieser Zeit; die Trennung, immer wieder 
Streit wegen Unterhalt und wem welche Sachen gehören. Dann die 
Wohnung, die für mein Einkommen eigentlich zu teuer war, und dann 
kamen auch noch Rechnungen, die mein Ex-Partner verursacht hatte, 
die aber an mich adressiert waren. Ich wusste nicht mehr, wo mir der 
Kopf steht, und konnte nachts kaum noch schlafen. Meinem Sohn ging 
es auch nicht gut, das habe ich gemerkt, aber er hat sich zurückgezogen 
und wollte nicht mit mir reden. Nur die Schulleistungen wurden immer 
schlechter. Eigentlich wollte ich meinen Chef fragen, ob ich mehr arbei-
ten kann, um die Wohnung halten zu können. Aber mir sind dann ein 
paar Fehler passiert, weil ich bei der Arbeit so müde war, und dann habe 
ich eine Riesenangst gekriegt, dass ich den Arbeitsplatz verliere, wenn 
es so weitergeht«, lautet ein Jahr später ihr Rückblick auf die damalige 
Situation.

Im dritten Gespräch erstellte Karoline Weirather mit Frau Obernburg 
eine Liste mit den Problemen und verschiedenen Lösungsmöglichkeiten. 
Frau Obernburg war einverstanden, ein offenes Gespräch mit dem Per-
sonalleiter und dem Betriebsrat zu führen. Danach war sie sehr erleich-
tert, als sie merkte, dass sie im Betrieb unterstützt wird und ihr Arbeits-
platz nicht in Gefahr ist, wenn sie sich um die Lösung ihrer Probleme 
kümmert. In Zusammenarbeit mit der Schuldnerberatung der Diakonie 
wurden ein Haushaltsplan erstellt, überfl üssige Ausgaben reduziert und 
Verhandlungen mit Gläubigern geführt. Die Bereinigung der fi nanziel-
len Sorgen entlastete Frau Obernburg bereits deutlich. 

Parallel nahm Obernburg Kontakt zu einer Psychotherapeutin auf, da 
sie in Stresssituationen immer noch zu Angstattacken neigte. Außerdem 
konnte sie über die Kurberatung der Diakonie eine Mütterkur sowie eine 
Sommerferienfreizeit für ihren Sohn erhalten. »Danach war ich schon 
wieder etwas besser beieinander«, erinnert sie sich.

Für die Firma hat sich die Investition in die Beratung gelohnt: »Uns liegt 
ein gutes Betriebsklima am Herzen. Langfristig steht und fällt unser 
wirtschaftlicher Erfolg mit der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter. Und 
nur zufriedene Mitarbeiter, die auch in ihrem Alltag zurechtkommen, 
können sich auf ihre Arbeit konzentrieren«, sagt der Personalleiter. »Seit 
wir uns bei auftretenden Problemen aktiv kümmern und Hilfestellung 
anbieten, haben sich die Ausfallzeiten durch Krankheit verringert. Al-
lerdings gehört schon einiges an Vertrauen dazu, eine externe Beratung 
in die Firma zu holen. Bisher sind wir mit den Beraterinnen des IFD der 
Diakonie sehr zufrieden. Sie arbeiten transparent und haben uns in allen 
schwierigen Fällen weiterhelfen können.«

Die Vorteile einer externen Beratung (Neutralität, Vermittlung von 
sozialem und vernetzendem Fachwissen, Schweigepfl icht) erfahren be-
troffene Mitarbeiter als sehr hilfreich, wenn sie die erste Hemmschwelle 
überwunden haben. Meist lassen sich mit ein paar Gesprächseinheiten 
scheinbar unlösbare Situationen am Arbeitsplatz klären, und langjäh-

rige, kompetente und wertvolle Mitarbeiter bleiben ihren Betrieben 
erhalten. »So präventiv wie möglich und nur so lange als nötig« lautet 
der Grundsatz des Angebots, das die Diakonie Kempten dazu unter dem 
Titel »Gemeinsam managen wir Gesundheit« für Unternehmen entwi-
ckelt hat. Neben der Einzelfallberatung gehören auch Kurse und Semi-
nare zu dem Projekt, die Grundlagen guter Kommunikation und den 
Umgang mit Stressbelastung vermitteln sollen.

Für Wolfgang Grieshammer, Geschäftsführer der Diakonie Kempten-
Allgäu, lautet das Fazit zum Erfolg des Projekts so: »Wenn Betriebe bereit 
sind, in das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter zu investieren, denken und 
handeln sie langfristig. Sie verzichten möglicherweise auf den letzten 
Zehntelpunkt Gewinn, der sich durch Druck und das Schüren von Angst 
unter Mitarbeitern manchmal kurzfristig erzielen lässt. Aber dafür 
festigen sie ihr Unternehmen durch loyale und motivierte Mitarbeiter. 
Es wäre schön, wenn sich diese Erkenntnis in der Region verbreiten lässt 
und – bei allen betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten und bestehen-
der Konkurrenz – auch ein Voneinander-Lernen möglich wird.«

Projekt Gesundheitsmanagement

Wenn Sie mehr über das Projekt des Diakoni-
schen Werks Kempten wissen wollen: Infor-
mationsmaterialien zum Projekt »Gemeinsam 
managen wir Gesundheit« erhalten Sie beim 

Diakonischen Werk Kempten-Allgäu
St.-Mang-Platz 12,
87435 Kempten

oder unter www.diakonie-kempten.de

»Es gehört einiges Vertrauen dazu, eine externe Beratung in die Firma zu holen«, 

sagt der Personalleiter. »Mit den Mitarbeiterinnen der Diakonie sind wir sehr 

zufrieden.« 
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Liebe Leserin, lieber Leser,

vor einer Woche haben wir das Erntedankfest gefeiert. Dabei steht 
das Wort »Ernte«, ähnlich wie das »Brot« in der Bitte des Vater-
unsers, für die Gesamtheit dessen, was der Mensch zum Leben 
benötigt. Dazu gehört die Nahrung ebenso wie eine Arbeit und ein 
auskömmliches Auskommen, aber auch die Anerkennung und die 
Wertschätzung durch den Mitmenschen. 

Grund genug für viele von uns, dankbar zu sein. 
Dass es freilich auch in Deutschland viele 
Menschen gibt, denen es an diesen Notwendig-
keiten teilweise oder auch ganz fehlt, wissen 
wir. Die Medien sind, nicht zuletzt auch wegen 
der Diskussion um die Neuberechnung der 
Hartz-IV-Regelsätze, voll davon. 
Eine Personengruppe haben wir in den Mittel-
punkt unserer diesjährigen Herbstsammlung 
gestellt. Wohnungs- und Obdachlosigkeit können 
ganz unterschiedliche Ursachen haben, und 

nicht immer sind es nur wirtschaftliche. Manchmal sind es auch 
Krankheit oder Trennung, kurz: ein sogenannter Schicksalsschlag, 
der einen Menschen so aus der Bahn wirft, dass er ohne fremde Hilfe 
nicht mehr in das Leben zurückfi ndet.
Die Diakonie will sich diesen Menschen zuwenden und sie dabei 
unterstützen, ihr Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. »Da-
mit Leben gelingt«, wie es im Leitbild der Diakonie heißt. Tausende 
von Ehrenamtlichen helfen uns dabei, indem sie in der kommenden 
Woche für die Diakonie sammeln. Für uns ist auch das ein sehr guter 
Grund, dankbar zu sein.

Ihr

Dr. Ludwig Markert
Präsident des Diakonischen Werks Bayern

Fortbildungen für 
Diakonie und Kirche
Mehr als 40 unterschiedliche Fortbildungen aus den unterschied-
lichsten Bereichen fi nden Interessierte jetzt im neuen Programm des 
Diakonie.Kollegs, der Fortbildungseinrichtung der Diakonie in Bayern. 
Die fachübergreifenden Fortbildungen gliedern sich unter anderem auf 
in Gesellschaft und Ethik, Betriebswirtschaft und Management, Führung 
und Leitung sowie Spiritualität und Seelsorge. 
Ein Schwerpunkt liegt auf den methodischen Angeboten unter anderem 
mit je zwei Fortbildungen im Bereich der Gemeinwesenarbeit und zum 
Basiswissen psychiatrischer Erkrankungen. Auch für Mitarbeiterinnen 
in Büro und Verwaltung werden entsprechende Fortbildungen ange-
boten,  beispielsweise über das richtige Planen einer Veranstaltung, 
Seminare im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität 
und – aufgrund der großen Nachfrage – wieder Fortbildungen für Büro-
management und Gesprächsführung.

Das aktuelle Programm des Diakonie.Kollegs erhalten Sie beim 
Diakonischen Werk Bayern, Pickheimerstraße 6, 90408 Nürnberg, 
(09 11) 93 54-411 (Frau Berning), oder unter berning@diakonie-bayern

Wirtschaftsmotor Sozialwirtschaft
Die Sozialwirtschaft in Bayern verursacht nicht nur Kosten für die öffent-

liche Hand, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag für Volkswirt-

schaft und Beschäftigung.

Dies ist das zentrale Ergebnis einer Studie der Evangelischen Hochschu-
le Nürnberg, die im Auftrag der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtspfl ege in Bayern, unterstützt durch das bayerische Sozialmi-
nisterium, durchgeführt wurde. Während in der politischen Debatte in 
der Regel nach den sozialen Wirkungen sozialpolitischer Maßnahmen 
gefragt wird, konzentriert sich die Studie auf die volkswirtschaftlichen 
und beschäftigungspolitischen Wirkungen der Sozialunternehmen in 
Bayern. Sie liefert damit eine notwendige und wichtige Ergänzung für 
die gesamte sozialpolitische Debatte.

Denn in der Öffentlichkeit ist kaum bekannt, dass mit rund 300 000 
Menschen etwa fünf Prozent aller bayerischen Beschäftigten in der 
Sozialwirtschaft arbeiten – und davon alleine etwa 230 000 in der freien 
Wohlfahrtspfl ege, also unter anderem in den Einrichtungen der Diako-
nie und der Caritas. Dies sind deutlich mehr Menschen als beispielsweise 
im Kredit- und Versicherungsgewerbe oder in der Automobilindustrie. 
Mit zwölf Milliarden Euro erbringt die Sozialwirtschaft in Bayern außer-
dem einen wichtigen Beitrag zur Bruttowertschöpfung.

Die Sozialwirtschaft wird auch in Zukunft ein Beschäftigungsmotor 
bleiben: Insbesondere durch einen steigenden Bedarf an Betreuung und 
Versorgung von älteren Menschen und wegen des überdurchschnittli-
chen Anteils an älteren Beschäftigten in der Sozialwirtschaft, die in den 
nächsten Jahren in den Ruhestand gehen, wird es in Sozialunternehmen 
weiterhin eine steigende Nachfrage nach Arbeitskräften geben.

Und schließlich: Soziale Unternehmen zahlen Steuern und Abgaben, 
und sie sind Abnehmer von Wirtschaftsgütern aus anderen Wirtschafts-
branchen in ihrem räumlichen Umfeld. Modellrechnungen zeigen, dass 
von den Zuwendungen der öffentlichen Hand rund 50 Prozent an ande-
rer Stelle wieder an diese zurückfl ießen. Diese wirtschaftlichen Transfer-
effekte sind noch zu ergänzen durch weitere beschäftigungspolitische 
und betriebswirtschaftliche Wirkungen, welche die Sozialwirtschaft in 
anderen Wirtschaftsbereichen auslöst.

Die Studie zur Sozialwirtschaft in Bayern kann im Internet herunter-
geladen werden unter www.diakonie-bayern.de


