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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder und 
Freunde der Diakonie,

ein ereignisreiches und bewegtes Jahr liegt hinter 
uns! Der Ausbau der Kindertagesstätten, unser neues 
Zuverdienstprojekt, der Zustrom von flüchtenden Menschen, 
die Weiterentwicklung unseres Leitbildes, der Wechsel in der 
Geschäftsleitung - all dies und noch einiges mehr, hat uns im 
vergangenen Jahr beschäftigt und begleitet.

Wie Sie sicherlich bemerken, hat sich auch das „Gesicht“ 
unseres  Jahresrückblicks etwas verändert! 
Dies ist auch der Tatsache geschuldet, dass wir in diesem 
Jahr unser 160jähriges Jubiläum feiern.

160 Jahre, das sind 8 Generationen – oder die Dauer von 
zwei Menschenleben…
eine lange Zeit, in der wir es uns zur Aufgabe gemacht 
haben, für die Menschen in allen Altersstufen und mit vielen 
Fragestellungen in deren Leben zu begleiten und zu beraten. 
Und die Themen sind heute genauso aktuell wie bereits vor 
160 Jahren.
Gleichzeitig haben wir uns entschlossen das, Jahresmotto 
der Diakonie Bayern: „Diakonie macht Sinn!“ thematisch 
aufzugreifen und auch mit der Jahreslosung: Gott nahe zu 
sein, ist mein Glück“(Psalm 73,28), verbunden. 

Ich möchte Sie nun ganz herzlich einladen, sich ein paar 
Minuten Zeit zu nehmen um etwas über die Arbeit der 
Diakonie in unseren fünf Kernbereichen: Kindertagesstätten, 
Jugendhilfe, Beratung, Pflege und Sozialpsychiatrie aus dem 
vergangen Jahr zu erfahren und wünsche Ihnen viel Freude 
und Informatives beim Lesen unserer Lektüre.

Ihre Indra Baier-Müller 
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4   Wir machen uns stark für andere, damit Leben gelingt

Der Sinn einer Krippe

Der Bedarf ein Angebot zu schaffen, bei dem ein Kind vor 
dem 3. Lebensjahr täglich in einer Institution zuverlässig 
und fachlich qualifiziert betreut, gebildet und erzogen 
wird, hat dazu geführt, dass immer mehr Krippen 
gebaut wurden. Die Diakonie, als erfahrener Träger von 
Kindertagesstätten, war geradezu prädestiniert auch 
Krippen in ihr Tätigkeitsfeld aufzunehmen. Nun haben 
bereits in den Kitas Oberlinhaus, Haus für Kinder und 
Eltern, im Wiesengrund, Mikado und im Miteinander 
die Jüngsten ihren Platz gefunden.

Die Gesellschaft, insbesondere die berufliche Entwick-
lung der Frauen, hat sich sehr verändert. Immer 
mehr Mütter wollen oder müssen zeitlich früher in 

den Beruf zurück. Sie kommen bereits schwanger zu 
uns und melden ihr noch ungeborenes Kind an. Es 
ist ihnen sehr wichtig Informationen über Pädagogik 
und Betreuung zu erhalten und abzuwägen, ob die 
Kindertagesstätte zu ihrem Lebensstil und ihren 
Grundwerten passt. Stimmt dies überein, können eine 
vertrauensvolle Atmosphäre und eine für die Eltern 
und Kinder sinnvolle Zusammenarbeit entstehen. Die 
Krippe wird nun zu einer von vielen Möglichkeiten, die 
die familiäre Erziehung mit weiteren Bezugspersonen 
erweitert. Die Eltern finden in der KiTa zur Entwicklung 
und Betreuung ihres Kleinkindes eine zusätzliche, 
kindgerechte Unterstützung. 

"Wenn Du ein Kind siehst,
hast Du Gott auf frischer Tat ertappt!"  

(Martin Luther)

© Sabine Sykora 

Der Sinn einer Krippe: 
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Kindertagesstätten  

Fortbildungen in frühkindlicher Entwicklung und 
Spezialisierung, aber auch ein hohes Maß an 
Engagement und Sicherheit im Umgang mit den 
Kleinsten, zeichnen unsere Krippenmitarbeiterinnen 
aus. Sie haben einen professionellen Bezug zu den 
Kindern, ohne sich selbst über die Kinder zu definieren. 
Dies eröffnet in vielen Situationen das Blickfeld des 
Erziehers, das Verhalten des Kindes mit Abstand zu 
betrachten und kindgerecht zu handeln. 

In der Eingewöhnungszeit steht die Entwicklung 
einer vertrauensvollen Bindung des Kleinstkindes zu 
seiner Bezugsperson und später auch zu den anderen 
Betreuerinnen im Mittelpunkt. Unterstützend wirken 
die immer gleiche Tagesstruktur, die wiederkehrenden 
Abläufe und Rituale, eine achtsame Pflege und ein 
gesundes Nahrungsangebot. In den Krippen haben 
wir eine angemessene Umgebung für ein Kleinkind mit 
gesunden Anreizen für Freispiel und einer Fülle von 
wertvollen pädagogischen Angeboten, die alle Sinne 
des Kleinkindes fördern. Z.B. den Bewegungssinn, 
den Tastsinn, die Sprache, musikalische Anreize 
für die Bildung von Gehör- und Gleichgewichtssinn. 
Die Gruppe eröffnet dem Kind erste soziale 
Lernerfahrungen. Auch Kinder mit sprachlichen 
Defiziten werden sprachlich zielgerichtet an die 
Deutsche Sprache herangeführt. Die Konzentration 
und Ausrichtung des Gruppenalltags orientiert sich 
in erster Linie am Kind. Die Betreuerinnen nehmen 
sich Zeit für das Kind, und gehen ganz nach dessen 
Tempo und Möglichkeiten auf seine Bedürfnisse 
ein. Entwicklungsverzögerungen werden schnell 
wahrgenommen und können bei Bedarf auch mit Hilfe 
von Fachdiensten behandelt werden.

Familiäre Belastungen, wie Alltagsstress, finanzielle 
Probleme, belastende Arbeitsbedingungen, Über-
reizung durch Medienkonsum, Beziehungsprobleme, 
können das Kind in seiner Entwicklung beeinträchtigen. 
In der Kinderkrippe wissen die Kolleginnen von 
diesen Belastungen, können aber durch eine kind-
gerechte Umgebung und pädagogisch geschultem 
Erziehungsverhalten einen Ausgleich zum familiären 
Alltag schaffen. 

Das Personal der KiTa wünscht sich auch sinnvolle 
Arbeitsbedingungen: Einen Personalschlüssel von drei 
Kolleginnen den ganzen Tag über und nicht nur zu den 
Stoßzeiten bei 13-15 Kindern wäre ideal. Dieser würde 
uns mehr Zeit für achtsames Arbeiten schenken und 
zu einem gesunden Miteinander beitragen. Tatsächlich 
sind aber die personelle Mindestausstattung, sowie 
die baulichen und materiellen Bedingungen gesetzlich 
durch das BayKiBiG vorgegeben und finanziert. Ein 
für uns sinnvoller Vorschlag wäre die Aufstockung der 
Gewichtungsfaktoren, das heißt von 2,0 (für Kinder 
unter 3 Jahren) auf 3,0. Dies würde drei Fachkräfte 
den ganzen Tag über finanzieren. Zuverlässige 
Arbeitsbedingungen könnten entstehen, die auch die 
Abwesenheit von einer Kollegin, wie z.B. bei Krankheit 
oder Urlaub abdeckt.

Wir bieten durch die Krippe eine sinnvolle 
Ergänzung zur familiären Erziehung, bei sinnvoller 
Personalausstattung!

Simone Findeisen und Margit Neher
(Kindertagesstättenleitungen)

Der Sinn einer Krippe 
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Über die Exklusion zur Inklusion 

Mit dem Inkrafttreten der UN Behindertenrechts-
konvention im Jahre 2009 haben sich die Bundesländer 
auf die Entwicklung eines inklusiven Bildungssystems 
auf allen Ebenen verpflichtet. Damit gerät die 
Inklusion von Menschen mit Behinderungen zu einem 
neuen Leitbild für das bayerische Schulsystem. Das 
bayerische Kultusministerium ernannte bereits zum 
Schuljahr 2010 / 2011 die ersten Grundschulen mit 
dem Profil Inklusion – darunter in Kempten die Gustav-
Stresemann-Schule in Sankt Mang und die Nordschule 
im Thingers.
Bereits drei Jahre vor dieser Ernennung öffnete mit 
FLEX eine kleine Schule die Türen zur Umsetzung 
der Inklusionsidee. Mit Hilfe der Diakonie als 
Kooperationspartner haben die Stadt Kempten und 

das staatliche Schulamt also schon lange vor der 
Verabschiedung der UN-Behindertenrechtskonvention 
auf die Durchbrechung des „wait to fale“ Kreislaufes 
hingearbeitet. Dieses „Warten aufs Scheitern“ war 
das Mittel der Wahl um Schüler mit einem erhöhtem 
Förderbedarf aus den Regelschulen "zu verab-
schieden". Bis zur Inklusion genügte der Nachweis, 
dass ein Kind nicht an der Regelschule beschult 
werden könne, um es in einer Fördereinrichtung 
unterzubringen. Nun jedoch muss klar nachgewiesen 
werden, dass ausschließlich ein Förderzentrum in der 
Lage ist, das Kind entsprechend zu unterstützen.
Ziel der Flexklasse ist es, Schülern die Möglichkeit 
zu geben  in ihrer Regelschule zu bleiben und das 
Stigma durch die Überweisung an ein Förderzentrum 

Über die Exklusion zur Inklusion 
Schulprojekte in Kempten mit Beteiligung der Diakonie

Wer die Menschen behandelt 
wie sie sind macht sie 

schlechter, wer sie behandelt 
wie sie sein könnten, macht sie 

besser! 
(Johann Wolfgang von Goethe)
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Jugendhilfe

zu verhindern. Hierfür werden die Schüler für 
einen begrenzten Zeitraum in kleineren Gruppen 
intensiver durch Pädagogen, Sozialädagogen 
und Sonderpädagogen beschult, um ihnen einen 
Trainingsraum zu bieten. Damit wurde die gängige 
Praxis der Selektion „schwieriger Kinder am Rande 
der Beschulbarkeit“ unterbrochen und die Regelschule 
in die Pflicht genommen ihren Schüler, der im Idealfall 
nach Besuch der FLEX einen deutlich geringeren 
Förderbedarf aufweist, wieder aufzunehmen. In der 
Zwischenzeit gibt es die Unterscheidung für den 
Grundschulbereich und den Mittelschulbereich in 
FLEX 1 und FLEX 2. 
Inzwischen ist auch das Profil Inklusion in Kempten 
auf mittlerweile 4 Grundschulen ausgeweitet. Diese 
Schulen zeichnen sich dadurch aus, dass sie keine 
Mindestanforderungen für einen Schulbesuch 
festlegen, d.h. jedes Kind, das schulreif ist, darf nach 
dem Willen der Eltern die Regelschule besuchen, selbst 
bei einer ausgeprägten geistigen oder körperlichen 
Behinderung. 
In der Realität profitieren bisher vor allem die 
genannten Schüler mit einem Förderbedarf von 
dieser Regelung. Deutlich wird dies an einem klaren 
Rückgang der Klassen- und Schülerzahlen am 
Förderzentrum Kempten (Agnes-Wyssach-Schule). 
Jeder Schüler, der dort fehlt, ist ein inkludiertes Kind 
mit erhöhtem Förderbedarf an einer Regelschule. Die 
dort nicht mehr benötigten Lehrerstunden werden an 
den Regelschulen abgehalten – durch Förderlehrer.
In Folge dessen benötigte man in Zeiten der komplett 
umgesetzten Inklusion kleine Spezialeinrichtungen 
wie die FLEX- oder Stütz- und Förderklassen nicht 
mehr. Das Engagement der Diakonie könnte dann als 
erfolgreich beendet erklärt werden. Doch soweit sind 
wir noch lange nicht!
Die Inklusion als Mehrebenenmodell setzt eine 

weitreichende Schulentwicklung voraus, d.h. 
Entwicklung neuer Lernformen, Kooperation im Team 
und letztlich die „gute Schule“ als Qualitätskriterium. 
Inklusion muss vom Hausmeister bis zum 
Schulleiter gelebt werden und dazwischen müssen 
Lehrer, Sonderpädagogen, Schulsozialarbeiter 
und Sozialpädagogen sowie Mittagsbetreuer und 
Schulbegleiter im Team zusammenarbeiten (lernen). 
Im Klartext heißt dies, dass Schulen, Klassen und 
Lehrer derzeit noch nicht auf jeden Schüler und 
vor allem nicht auf große Mengen an Kindern mit 
erhöhtem Förderbedarf vorbereitet sind.  Erst eine in 
Jahren vollendete Schulentwicklung wäre in der Lage, 
noch mehr Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten und 
Förderschwerpunkten zu verkraften. 
Bis dahin (und vielleicht darüber hinaus) werden noch 
exklusive soziale Lernräume für Eltern und Schüler 
benötigt. 
Diakonie und Inklusion bedeutet demnach Beratung 
und Begleitung in allen Lebenslagen (als Kind oder 
Elternteil), Orientierung und Bildung, nachhaltige 
Unterstützung und Förderung mit dem Ziel, ein 
selbstbestimmtes Leben möglich zu machen. 
Die Diakonie Kempten Allgäu ist mit sieben 
pädagogischen Fachkräften in den Schulprojekten 
tätig und trägt damit zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention bei. 
Diakonisches Denken und Handeln ist gerade in 
Bezug auf die Nicht-Ausgrenzung dieser Kinder in 
einem stark auf Leistung und Selektion ausgerichteten 
Schulsystem von unschätzbarem Wert. 

Hier macht Diakonie deshalb großen Sinn!

Bernd Portenlänger (Koordination Schulprojekte)

Über die Exklusion zur Inklusion 
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Vom Leben in der Fremde

Die Beratungsstelle für ausländische Flüchtlinge der 
Diakonie existiert seit dem 1.2.1987. Das ist eine sehr 
lange Zeit und in dieser Zeit begegneten uns tausende 
von Flüchtlingen mit ihren jeweiligen Einzelschicksalen. 
Überwiegend allein, aber auch als Familie, reisen 
asylsuchende Menschen nach Deutschland ein. 
Zunächst sind sie ganz auf sich angewiesen. Sie 

sprechen die Sprache nicht, verstehen die Gesellschaft 
nicht und müssen erst mal ankommen. Zusätzlich sehen 
sich Flüchtlinge mit der umfangreichen Gesetzgebung 
konfrontiert, die sie nicht verstehen und die nicht 
transparent für sie ist. Genau hier setzt unsere Tätigkeit 
ein. Wir heißen Flüchtlinge in den Unterkünften als 
erstes willkommen, helfen beim Marsch durch den 

Asylberatung

"Wer fremde Sprachen nicht kennt, 
weiß nichts von seiner eigenen."

(Johann Wolfgang von Goethe)
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Migration

Papierdschungel und fungieren als erste Anlaufstelle 
in vielen Fragen. Hier macht Diakonie ganz viel Sinn, 
denn was unternehmen Menschen, die nicht in unsere 
Beratungsstelle gelangen? Diese Fragen stellten wir 
uns sehr oft. Die Rückmeldungen bleibeberechtigter 
oder weitergewanderter Menschen sprechen eine 
eindeutige Sprache. 

Zum 20-jährigen Bestehen der Beratungsstelle erhiel-
ten wir eine Mail eines 1988 in die USA ausgewanderten 
Iraners armenischer Volkszugehörigkeit. Hier ein Zitat 
daraus: „Aber das Wichtigste von allem war, dass Klaus 
(Hackenberg) für uns da war und dass er eine sehr 
große moralische Unterstützung war. Klaus sprach 
für Menschen, die nicht selbst sprechen konnten und 
er stand auf die Rechte derjenigen, die nicht selbst 
aufstehen konnten...“ Da erübrigt sich doch die Frage, 
ob Diakonie Sinn macht. 

Ich möchte die unschätzbare Arbeit von Ehrenamtlichen 
in der Asylarbeit als weiteren Aspekt mit einbringen. 
Sehr viele zeitaufwändige Tätigkeiten sind von 
hauptamtlichen Kräften nicht allein zu bewerkstelligen. 
Dazu fehlt die Zeit, denn die Anzahl der zu uns 
kommenden und um Hilfe suchenden Menschen ist 
sehr hoch. Seit 2005 stiegen die Asylbewerberzahlen 
ständig auf mittlerweile über 127.000 Antragsteller.

Die Unterbringungssituation ist sehr angespannt. 
Kleinere Unterkünfte mit geringer Bewohnerzahl wur-
den im Landkreis Oberallgäu eröffnet. Die Akzeptanz 
in der Bevölkerung ist gegeben und sehr schnell bilden 
sich zahlreiche, ehrenamtliche Unterstützerkreise. Das 
ist sehr zu begrüßen, denn der Bedarf an persönlicher 
Begegnung und den Hilfsangeboten ist immens 
groß. Es gibt aber Grenzen dieser Ehrenamtlichkeit. 
Ein arbeits- und zeitintensiver Schwerpunkt wurde 
daher die Schulung von ehrenamtlichen Helferinnen 

und Helfern hinsichtlich Asylverfahren, Aufenthalt 
und Sozialleistungen für Asylsuchende und 
Bleibeberechtigte. Denn bestimmte Grenzen dürfen 
aus Selbstschutzgründen nicht überschritten werden. 
Damit allein ist es nicht getan, denn ehrenamtliche 
Helfer und Helferinnen sind weiter auf fachliche 
Unterstützung durch uns angewiesen. Enorm 
gestiegen sind daher Anfragen  von Ehrenamtlichen 
per e-mail, Telefon oder per Fax.

Aus Sicht der Ehrenamtlichen macht Diakonie ganz viel 
Sinn, denn wir vermitteln Ehrenamtlichen Sicherheit 
und das Gefühl, nicht allein in einem sehr schweren 
Aufgabengebiet tätig zu sein. Asylbewerber sind nun 
mal die Randgruppe aller Randgruppen. Es gilt, die 
Einsatzbereitschaft Ehrenamtlicher durch Betreuung 
unsererseits zu motivieren und zu erhalten. 

Aus deren Sicht lässt sich deutlich sagen:
Diakonie macht Sinn!

Klaus Hackenberg
(Asylberater)

Vom Leben in der Fremde
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Ambulant betreutes Wohnen

Ich bin weiblich, Mitte dreißig und werde seit ca. 5 
Jahren vom Ambulant Betreuten Wohnen der Diakonie 
Kempten begleitet. Der Bitte meiner Betreuerin, doch 
aus meiner Sicht das ABW kurz zu beschreiben, bin 
ich gerne nachgekommen, weil ich sehr froh bin, dass 
es dieses Angebot gibt, das es mir ermöglicht, relativ 
selbstständig und "unkontrolliert" in meinen eigenen 
vier Wänden zu wohnen.

In meinem Leben gab es eine Zeit, in der es mir 
psychisch sehr schlecht ging. Nach dem Abklingen 
meiner Psychosen kamen schlimme Angstzustände, 
Depressionen (mit häufigen Weinkrämpfen) und eine 
extreme Antriebslosigkeit. Ich konnte nicht mehr 
arbeiten und brachte das normale Leben nicht mehr auf 
die Reihe. Ich war oft im BKH. Mehrere Wohnformen 
(„Alleine Wohnen“, „Wohnen mit Partner“, Betreute WG) 
scheiterten, ebenso der Beginn einer Beschäftigung in 

"Du bist nicht für das Universum verantwortlich. 
Du bist verantwortlich für Dich selbst!"

(Arnold Bennett)

„Ambulant Betreutes Wohnen“ aus der Sicht einer Klientin
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Sozialpsychiatrie

den Allgäuer Werkstätten. Mein psychischer Zustand 
war so bedenklich, dass ich schon dachte, ein 
Heimplatz wäre für mich die letzte Möglichkeit, um in 
meinem Alltag wieder Fuß zu fassen.
Ein Schlüsselerlebnis war für mich letztendlich die 
Besichtigung eines Wohnheimes. Mir wurde schlagartig 
klar, dass ich so mein Leben nicht verbringen möchte. 
Dazu fühlte ich mich zu jung. Dieses Erlebnis 
und diese Entscheidung hatten damals Kräfte zur 
Vermeidung in mir freigesetzt. Zusammen mit meiner 
gesetzlichen Betreuerin wurde dann eine 1-Zimmer-
Wohnung angemietet und eine Unterstützung durch 
das Ambulant Betreute Wohnen beantragt. Ich hatte 
noch einen Versuch offen…

Seither erhalte ich regelmäßige Hausbesuche und 
Beratungstermine durch eine Sozialpädagogin 
aus dem Sozialpsychiatrischen Zentrum im Haus 
Lichtblick. Zu meiner Betreuerin habe ich schnell ein 
vertrauensvolles Verhältnis gewonnen. Mit ihr kann ich 
über alles reden, was mir auf dem Herzen liegt. Das ist 
sehr wichtig für mich. Wenn ich mich schlecht fühle, tut 
es gut, jemanden anrufen zu können bzw. jemanden 
zu haben, der Mut macht und einen wieder aufbaut, 
der zuhört und es mitunter schafft, die Dinge ein wenig 
lockerer zu sehen. Manchmal ist es auch wichtig, mir 
ein wenig „Druck“ zu machen, mit mir Klartext zu reden 
und meine Eigenverantwortung in den Vordergrund zu 
stellen. Dann bin ich selbst gefordert, aktiv zu werden.

Es gibt ganz viele praktische Hilfen im ABW. In 
meinem Fall handelt es sich z. B.  um: entlastende 
Gespräche, Erstellen von Haushaltsplänen, Möbel- 
und Hausratsbesorgungen, Müllentsorgung am 
Wertstoffhof, gemeinsames Einkaufen, Anleitung 

und Unterstützung im Haushalt, Geldeinteilung usw.. 
Aber nicht alles spielt sich in der Wohnung ab. Auch  
auf „sinnvolle Freizeitgestaltung“ wird Wert gelegt. 
Bewegungsaktionen stehen ebenso auf dem Programm 
wie Kinobesuche, Ausflüge (Berggottesdienst, andere 
Städte, Badeseen) oder Billard, Tischtennis, Minigolf 
uvm.. Einmal im Monat gibt es einen Stammtisch, 
zu dem alle Betreuten des ABW kommen können. 
Dann wird zusammen gekocht und geschlemmt. 
Anschließend werden Gesellschaftsspiele gemacht.

In meinem Fall werden die Kosten vom Sozialamt 
übernommen. Meine Betreuerin erstellt einmal im Jahr 
mit mir eine Hilfeplanung. Der Hilfeplan vom Vorjahr 
wird dabei überprüft, aktualisiert und fortgeschrieben. 
Im gemeinsamen Gespräch wird reflektiert, welche 
Ziele erreicht wurden bzw. welche Hürden zukünftig 
noch genommen werden müssen und was dabei 
hilfreich sein könnte.
Und es gibt noch viele Hürden zu nehmen. Das 
wiederum schürt meine Ängste. Und je größer meine  
Ängste, desto mehr fehlt es mir an Antrieb und 
Motivation. Es gibt noch so vieles zu tun und in Angriff 
zu nehmen. Ich muss es selbst tun und mein Leben 
in den Griff bekommen. Das ist mein Ziel und das 
Ambulant Betreute Wohnen unterstützt mich dabei.

Anonym

Ambulant betreutes Wohnen 
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Bibelcafe 

"Die Sozialpsychiatrische Tagesstätte im Haus 
Lichtblick lädt ein zum Bibelcafè", heißt es freundlich 
auf dem Hinweisplakat, das im Café Lichtblick hängt. 
Zwar ist die zweiwöchentliche Veranstaltung nicht 
der breiten Öffentlichkeit, sondern nur den regulären 
Besucherinnen und Besuchern der Tagesstätte 
zugänglich. Aber das ist auch gut so, denn die Themen 
gehen ans Eingemachte: „Von bösen Geistern, Satan, 
Schlangen und Dämonen“, „Von Menschen, Gesetzen 

und Verordnungen“, „Von Schmerzen und Krisen“ 
und „Von gegebenen Versprechen“ heißt eine kleine 
Auswahl. Alle Themen haben Bezug zu einem der 
Bibeltexte des vorhergehenden oder nachfolgenden 
Sonntags und spiegeln sich in der Regel auch in den 
Predigten der Gottesdienste wider.

Als „Diakonie-Pfarrer“ bin ich der einzige 
Außenstehende, der mit zum Bibelcafé eingeladen ist 

Das Bibelcafé im Café Lichtblick der Kemptener Diakonie

"Die Welt des Glücklichen ist eine 
andere  als die des Unglücklichen - 

Und die Welt des Glaubenden ist eine 
andere als die des Nichtglaubenden!" 

(angelehnt an Wittgenstein) 
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Sozialpsychiatrie

– als Impulsgeber und Diskussionspartner!

Wenn ich das Café betrete, sind die meisten 
Teilnehmenden bereits da. Es werden Tische gerückt, 
Stühle gestellt und Geschirr aufgetragen. Es wird 
nicht mit dem biblischen Wort ins Haus gefallen, 
sondern mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen! 
Alle merken bereits, wem es heute gut oder schlecht 
geht, oder so lala. Und beim gemeinsamen Plaudern, 
Lachen und Kauen werden oft auch schon die ersten 
und dringendsten seelsorgerlichen Pflaster aufgelegt. 
Nicht von mir, sondern von der Gruppe selbst! Man 
kennt sich und ist füreinander da.

Dann wird diskutiert. Keine theologischen Lehrvorträge 
sind gefragt, sondern der Bezug zum Alltag – zu 
meinem Alltag und dem der Teilnehmenden. Sie 
bringen ihn mit ein. Alle haben ihre eigenen Gedanken 
und Erfahrungen. Die Gespräche sind persönlich und 
oft sehr emotional und berührend. Alles darf sein, wie 
es ist. Jeder darf denken, glauben und fühlen, was er 
oder sie denkt, glaubt und fühlt, und es auch sagen. 
Rücksicht, Respekt und Zuhören sind die großen 
Tugenden, die wir hier üben. In einer Abschlussrunde 
fasst jeder zusammen, was er, oder sie, für sich heute 
mitnimmt, und dann beendet ein Segen eineinhalb 
gefüllte und intensive gemeinsame Stunden. 

Wieder werden Tische und Stühle gerückt. Das Geschirr 
wird abgetragen und gespült. Alle helfen zusammen. 
Es wird gescherzt und gelacht. Letzte Informationen 
werden ausgetauscht. Wir verabschieden uns. Das 
Leben draußen hat uns wieder. Aber keiner plaudert 
weiter, was im Gespräch vorher an Persönlichem 
offenbart wurde. Das Bibelcafé hütet seine 
Geheimnisse. Nur ich muss meine Predigt für den 

nächsten Sonntag mal wieder umschreiben, näher ans 
Leben.

Diakonie macht Sinn!

Pfarrer Klaus Dotzer
Altenheimseelsorger der
Kirchengemeinde St. Mang
Diakoniebeauftragter des 
Pfarrkapitels im
Dekanat Kempten

Bibelcafe
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Der Sinn von Arbeit 

„Arbeit nach Maß“ – nach diesem Prinzip werden im 
D+W Werkhaus der Diakonie Kempten Allgäu seit zehn 
Jahren Menschen mit psychiatrischen Erfahrungen 
in verschiedenen arbeitstherapeutischen Projekten 
beschäftigt. Das Zeitmaß des Zuverdienstes können 
die aktuell 27 Beschäftigten dabei selbst bestimmen 
– von minimalen fünf Minuten bis zu einer „vollen“ 
Arbeitswoche. Neben dem „Vorzeigeprojekt“ Holz 
entstanden hier so eine kleine Fahrradwerkstatt, 
Verpackungsaufträge, Serienarbeiten und eine kleine 
Kantine für die beschäftigten Teilnehmer, welche 
die Einrichtung liebevoll als das „Haus der vielen 
Arbeitsmöglichkeiten“ titulieren.
Im vergangenen Jahr waren immer wieder Gäste 
zu Besuch, wie z.B. der Bezirkstagspräsident oder 
Stadtratsmitglieder und Bürgermeisterkandidaten. 

Sie alle zeigten sich beeindruckt von dem sehr 
unterschiedlichen Arbeitsangebot der Diakonie 
einerseits und der sehr motivierenden Stimmung unter 
den Teilnehmern an den Arbeitsprojekten andererseits: 
„Was hier entstanden ist, verdient Respekt und 
Anerkennung.“, so die Besucher.
Tatsächlich haben die Arbeitsprojekte im Werkhaus den 
Menschen mit einem psychischen Handicap ein „Mehr“ 
an gesundheitlicher Stabilisierung, eine sinnvolle 
Beschäftigung und Tagesstruktur gebracht. „Jeder 
findet hier seine Nische, in der er Arbeit hat, gebraucht 
wird“, so Olaf Höck, Leiter des Sozialpsychiatrischen 
Zentrums (SPZ) der Diakonie.  Manche kommen über 
die sozialpsychiatrische Tagesstätte im Haus Lichtblick 
ins Werkhaus, andere über den niedergelassenen 
Psychiater, das Bezirkskrankenhaus (BKH), die 

"Und am Abend sieht man was man geschafft hat!"
© moriprint 
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Sozialpsychiatrie

Institutambulanz oder über ihren gesetzlichen Betreuer.

Finanziert werden die Plätze in der Tagesstätte/
Werkhaus über den Pflegesatz. Der Bezirk Schwaben 
unterstützt diese arbeitstherapeutischen Projekte des 
DW recht unbürokratisch.
„Für einige waren unsere Arbeitsprojekte ein 
Sprungbrett auf einen anderen Arbeitsplatz (Allgäuer 
Werkstätten, InJob) – oder für eine Stelle auf dem 
sozialversicherten Arbeitsmarkt.“ 
Angefangen hatte alles 2003 mit dem Verkauf 
von Weihnachtsbäumen. „Besucher unserer 
sozialpsychiatrischen Tagesstätte übernahmen 
damals den Christbaumverkauf“, erinnert sich Olaf 
Höck. Die körperliche Arbeit tue gut, lautete das 
einhellige Feedback und man sehe am Abend, was 
man geschafft habe. „Richtig“ entwickelt haben sich 
die Arbeitsprojekte rund um das Holz seit 2005 mit der 
„Allgäuer Volkssportart“ – dem Palettenzerlegen – in 
einer Garage in der Keselstraße in Kempten. „Hier 
haben wir das erste Brennholz hergestellt“, schmunzelt 
Höck. Heute ist das Holzprojekt die erfolgreichste  
Beschäftigungsmaßnahme im Werkhaus.
Seit 2008 ist das Werkhaus im Allmey 18. Eine 
Vollzeit- und eine Teilzeitkraft arbeiten inzwischen 
hauptamtlich im Werkhaus. Unterstützt werden sie von 
zwei ehrenamtlichen Mitarbeitern. „Wir arbeiten Hand 
in Hand, kommen niederschwellig mit den psychisch 
Kranken ins Gespräch. Das ist besser, als wenn ein 
Schreibtisch dazwischen  wäre“, meinte Arbeitserzieher 
Werner Wöhr.
In den letzten Jahren hat sich dieses gute Miteinander 
durch die eigene Kantine im Werkhaus noch 
weiterentwickelt. Zwischen neun und 15 Personen 
nutzen täglich den Mittagstisch. Olaf Höck:  „Für 
manch einen der Klienten ist das Werkhaus zum 
Familienersatz geworden. Hier haben sie ihren Platz 

gefunden, werden akzeptiert wie sie sind.“ 

Die Arbeitsprojekte im D + W Werkhaus:
Es handelt sich dabei um Zuverdienstprojekte für 
psychisch Kranke oder von Krankheit bedrohte 
Personen. 

• Im Holzprojekt wird das angelieferte Holz so 
verarbeitet, dass es als Brennholz verkauft werden 
kann. Dazu gibt es das „Nagelstudio“, in dem die 
Nägel aus den Paletten entfernt und Anfeuerhölzer 
gebündelt werden. -  Darüber hinaus obliegt der 
Diakonie die Pflege des elf Hektar großen Waldes 
der Altkatholischen Kirche bei Weitnau.

• In der Fahrradwerkstatt bringt Walter Jungwirth, 
ein ehrenamtlicher Helfer, zusammen mit zwei 
Unterstützern aus dem SPZ alte Fahrräder wieder 
auf Vordermann nach dem Motto „Aus Zwei 
mach Eins“. Jedes Frühjahr  gibt es dazu einen 
Radlbasar. Zudem führt das Team die Endmontage 
der Räder, die bei der Firma Feneberg verkauft 
werden, durch.

• Bei den Verpackungsarbeiten werden beispiels-
weise Schokoladenkäfer zu „Ladybugs“ für Amerika, 
Aromaöle als Werbeset oder Probierbeutel für 
Hund und Katze gepackt.

• In der Kantine bekommen die Zuverdienstler eine 
warme Mahlzeit.

• Am St. Mang-Platz ist zudem noch ein weiteres 
Arbeitsprojekt: der Näh- und Bügel-Service.

Arbeit als Sinnstiftung für psychisch
kranke Menschen!

Monika Rohlmann
(moriprint)

Der Sinn von Arbeit 



16   Wir machen uns stark für andere, damit Leben gelingt

Schuldnerberatung - Impressionen
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Beratungen

Schuldnerberatung - Impressionen 



18   Wir machen uns stark für andere, damit Leben gelingt

Der Sinn von Stadtteilarbeit 

Über ein Jahr gibt es nun das Elternfrühstück, welches 
das Stadtteilbüro Sankt Mang ausrichtet. Jeden zweiten 
Montag findet es im "Treffpunkt Im Oberösch" statt. 
Willkommen sind Familien, Eltern und Alleinerziehende. 
Beim gemeinsamen  Frühstück findet ein Austausch 
über den Lebensalltag mit Kindern und Familie statt. 
Es gibt immer neue Anregungen und Informationen zu 
Fragen rund um Erziehung, Partnerschaft und anderen 
Lebensbereichen. Jedes zweite Elternfrühstück ist 
thematisch gestaltet, wie beispielsweise „Pro und 
Contra von Impfungen“, „Was ist Psychomotorik?“ oder 
„Mutter-Kind-Kuren“. 
Die Kinder werden während des Frühstücks von einer 
Erzieherin des Kinderschutzbundes betreut. Für sie 
stehen reichlich Platz und Spielsachen zur Verfügung, 
um die Zeit kurzweilig und schön zu gestalten. 

Das Elternfrühstück hat die Vernetzung und Integration 
der Eltern und die Vermittlung von Informationen 
unterschiedlichster Art zum Ziel. Das Angebot ist offen 
und niederschwellig ausgelegt. Die Atmosphäre beim 
Elternfrühstück ist sehr gemütlich und entspannt.   
 
Im Herbst 2013 fand ein Fotoworkshop für Jugendliche 
in Sankt Mang statt. Unter dem Motto „Kennst Du 
Deinen Stadtteil?“ fotografierten 13 Mädchen und 
Jungs unter Anleitung einer Fotografin Plätze in Sankt 
Mang, an denen sie sich gerne aufhalten und die ihnen 
wichtig sind. 
Ziel dieses Projektes war es, neben der Imageförderung 
des Stadtteils, den Jugendlichen den Stadtteil näher 
zu bringen und eine höhere Identifikation mit diesem 
zu schaffen. Gleichzeitig war es besonders wichtig zu 

Stadtteilarbeit - gemeinsam Handeln für alle Bewohner!

"Die Menschen, 
nicht die Häuser 

machen die Stadt!"
(Perikles)
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Beratungen

sehen, was die Jugendlichen bewegt und was sie sich 
für ihren Stadtteil wünschen. 

Aus den fast  800 Bildern wurden 32 ausgewählt und in 
ein Foto-Memospiel eingearbeitet.
Bei einer Abschlussveranstaltung wurden die 
Spiele den Jugendlichen und verschiedenen 
Schlüsselakteuren des Stadtteils übergeben. 
 
Am 5. November 2013 startete der Seniorenmittagstisch 
zum allerersten Mal. Nun haben bereits 11 
„Mittagstische“ stattgefunden und es werden immer 
mehr Senioren, die sich jeden Dienstag um 12 Uhr 
im "Treffpunkt Im Oberösch" zusammenfinden, um 
gemeinsam, in netter Runde, zu Mittag zu essen und 
Neuigkeiten austzuauschen. Jeder weitere Bürger 
ist zum Seniorenmittagstisch herzlich willkommen, 
denn gemeinsam schmeckt es doch besser, als allein. 
Für das Mittagessen werden 2,50 Euro erbeten. Ziel 
des Seniorenmittagstisches ist es, die Senioren über 
das wöchentliche Mittagessen zusammenzubringen, 
damit sie sich zum einen weiterhin als Teil des 
gesellschaftlichen Lebens fühlen und zum anderen 
aktiv einbringen können. 

Unser Dank gilt den ehrenamtlichen Helfern, die uns 
bei der Realisierung und Durchführung unterstützen. 
Beispielsweise unserem Koch, Herrn Olf, der uns bei 
der Planung des Speiseplans und der Zubereitung der 
Speisen behilflich ist. Jeder Helfer trägt zum Gelingen 
des Seniorenmittagtisches bei, hilft damit auch anderen 
und kann sich selbst auf sinnstiftende Weise in das 
Gemeinschaftsleben einbringen. Für das Jahr 2014 ist 
nun eine Kooperation zwischen der Christuskirche und 
dem Stadtteilbüro unter dem Motto „Tischlein-deck-

dich“ geplant.
In den Gemeinschaftsräumen der Christuskirche 
wird jeden letzten Freitag im Monat ab 18 Uhr ein 
Abendessen stattfinden. Für Bürger, die auf das 
Angebot der Tafel angewiesen sind, soll dieses 
Abendessen kostenlos sein. Alle anderen Bürger 
zahlen 2,50 Euro. Diese Kooperation zwischen 
der Diakonie Kempten und der evangelischen 
Kirchengemeinde wird im Rahmen der FIT-Projekte 
(„fördern – initiativ werden – teilhaben“) durchgeführt.  

Die vier Projekte sind nur ein Auszug aus den 
Aktivitäten des Stadtteilbüros Sankt Mang und dem 
Engagement der dortigen Bürger. Mit diesen Projekten 
soll auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen, 
Familien und Senioren verschiedener Nationalitäten 
eingegangen werden.
Gleichzeitig können sich die Bürger aktiv in das 
gesellschaftliche Leben im Stadtteil einbringen und 
miteinander in Kontakt kommen. 

Etwas für andere und gleichzeitig für sich selbst zu 
tun, ist Motivation und Sinn unserer Arbeit!

Unser Team im Stadtteilbüro Sankt Mang 

Der Sinn von Stadtteilarbeit
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Pflege macht Sinn 

Damit ein Mensch in Würde leben kann, benötigt er 
gesicherte, soziale Rahmenbedingungen – im Idealfall 
in seiner persönlichen Umgebung. Meistens sind 
es Angehörige von Menschen, die Kontakt mit den 
Mitarbeitern der Pflegeeinrichtungen der Diakonie 
Kempten Allgäu aufnehmen – dann ist es für Menschen 
oftmals nicht mehr möglich, in der eigenen Wohnung den 
alltäglichen Vorlieben und Gewohnheiten nachzugehen. 
Die Beeinträchtigungen wegen Krankheit oder 
Pflegebedürftigkeit sind mit eigenen Mitteln nicht mehr 
ausreichend zu kompensieren. Kräfte lassen nach, die 
Lebensqualität ist eingeschränkt. Nur mit zusätzlicher 

Unterstützung kann der wachsenden Unsicherheit und 
Sorge, im Notfall allein zu sein, entgegnet werden.

Den Statistiken und Fachveröffentlichungen kann 
entnommen werden, dass die Menschen nach dem 
80. Lebensjahr zunehmend unselbstständiger werden. 
Etwa 10% der 60- bis 80-jährigen und etwa die Hälfte 
der über 85-jährigen sind hilfs- oder pflegebedürftig. 
Immer weniger Familien betreuen ihre Angehörigen 
im familiären Rahmen. Die Individualisierung unserer 
Gesellschaft bedingt, dass immer seltener mehrere 
Generationen unter einem Dach leben. Viele Mütter 

Diakonie macht Sinn – Pflege macht Sinn

"Betagten Menschen ihren 
Lebensabend so 

angenehm wie möglich 
zu gestalten sollte keine 

Pflicht, sondern eine 
Selbstverständlichkeit

sein!"
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Pflege

kehren nach der Betreuung ihrer Kinder wieder ins 
Berufsleben zurück, Ehe- oder Lebenspartner sind 
seltener präsent, denn die meisten Älteren leben in 
Ein-Personen-Haushalten.

Ältere Menschen stellen eine inhomogene Gruppe 
dar: Neben der biografischen Situation und den 
Entwicklungsbedingungen in früheren Lebensphasen 
spielen die materiellen, gesundheitlichen, geistigen 
und sozialen Gegebenheiten eine erhebliche Rolle. 
In Deutschland kommen heute auf 100 Erwerbstätige 
rund 35 Ältere, 2030 werden es 71 sein. Der Anteil der 
Hochbetagten ab 85 Jahren wird besonders wachsen. 
Die „Altersgesellschaft“ besteht zu zwei Dritteln aus 
Frauen. 

Die Diakonie Kempten Allgäu unterhält 
unterschiedlichste Einrichtungen und Angebote für 
die Pflege alter Menschen – die Tagespflege und das 
Betreute Wohnen in Haldenwang, die Evangelische 
Sozialstation und das Wilhelm-Löhe-Haus in Kempten. 
In Planung befindet sich der Aufbau einer Tagespflege 
im Stadtteil Sankt Mang.

Zu den wichtigsten Merkmalen diakonischer Pflege 
gehört der menschenwürdige Umgang mit den 
Betroffenen und ihren Angehörigen. Zu Hause in 
der vertrauten Umgebung leben oder nach einem 
Klinikaufenthalt wieder nach Hause zurückgehen zu 
können – die Angebote der Diakonie Kempten Allgäu 
machen das möglich.

Die Sozialstation bietet Pflege, Betreuung und 
Beratung in der eigenen Wohnung nach Bedarf, auch 
mehrmals täglich. Die Tagespflege in Haldenwang 

ermöglicht es Familien, die häusliche Pflege langfristig 
zu gewährleisten, indem die pflegebedürftigen 
Familienmitglieder tagsüber betreut und gepflegt 
werden. Im Wilhelm-Löhe-Haus leben und wohnen 
Menschen, die in aller Regel 24 Stunden am Tag 
bedürftig sind. 

In allen Bereichen berücksichtigen die Mitarbeiter bei 
ihrer Arbeit die individuelle Situation jedes Einzelnen  
und seines sozialen Umfeldes. Dabei ist das Grundrecht, 
ein möglichst selbstbestimmtes und selbstständiges 
Leben führen zu können, handlungsweisend für die 
Arbeit mit den Klienten, Patienten, Tagesgästen und 
Bewohnern. 

Ziel ist es, das Wohlbefinden des Einzelnen zu 
erreichen und damit ein Höchstmaß an Lebensqualität 
zu gewährleisten. 

Menschen einen würdigen Lebensabend zu 
ermöglichen, macht Sinn!

Oliver Stiller
(Einrichtungsleitung Wilhelm-Löhe-Haus)

Pflege macht Sinn 
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Sinnvolles und Bewegendes 

Jeden Mittwoch um 16.45 Uhr und um 18.00 
Uhr findet im neu gebauten Oberlinhaus die 
Wirbelsäulengymnastik, ein Projekt des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements der Diakonie statt. 
Hier werden vor allem Übungen für den Stützapparat, 
Bauch und Rücken durchgeführt. 
Inzwischen hat sich das interne Angebot nach zwei 
Jahren so etabliert, dass es aus der Diakonie nicht mehr 
wegzudenken ist. Die Leiterin der Gruppe, Frau Lösch, 

selbst in der Geschäftsstelle als Verwaltungskraft tätig, 
ist ausgebildete Übungsleiterin für Prävention. Sie 
berichtet, dass einige der Teilnehmerinnen seit zwei 
Jahren dabei sind und immer wieder rückmelden, wie 
sehr sie das Angebot schätzen.

Die Idee entstand aus dem Bedarf, vor allem von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Bereich 
der Pflege, eine Möglichkeit der Prävention für 

Betriebliches Gesundheitsmanagement
bei der Diakonie – Wirbelsäulengymnastik

"Es genügt nicht mit beiden Beinen im Leben zu stehen. 
Man muß sie auch in Bewegung setzen."

(Lothar Schmidt)
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Betriebliches Gesundheitsmanagement

Skeletterkrankungen zu bieten.
Inzwischen ist es jedoch so, dass auch aus den 
Bereichen Kindertagesstätten und Verwaltung 
immer mehr Mitarbeiterinnen teilnehmen. 
Frau Kaufmann, die in der Personalabteilung arbeitet 
bemerkt, dass sie sich jede Woche auf „Ihre Stunde“ 
freue, weil sie wisse, dass es ihr danach körperlich 
einfach gut gehe! Zu dieser Gruppe kam sie, da sich 
ihr alter Pilateskurs in einem Fitnessstudio auflöste 
und es keine Nachfolgegruppe mehr gab. 

Was ihr besonders gut gefällt an dem Angebot der 
Diakonie ist, dass es für jeden Typ, für jedes Alter 
Übungen gibt und dass die Übungsleiterin auch auf die 
Bedürfnisse der einzelnen Teilnehmerinnen eingeht, je 
nach Problemlage und Bedarf. 
„Es gibt sanfte Übungen, man hat hier nicht den Druck, 
sondern es sind Übungen für Körper, Geist und Seele, 
die einfach nur gut tun, denn bei uns kann jeder so 
kommen, wie er ist und wird so angenommen mit 
seinen Stärken und Schwächen“, so Kaufmann.
Sie schätzt besonders die gute Atmosphäre und die 
Chance, die Kolleginnen aus dem Unternehmen 
kennen lernen zu können. „ Ich habe nun ein Gesicht 
zu dem Namen, den ich öfter mal höre oder lese, das 
fördert den Zusammenhalt und die Kommunikation im 
Unternehmen.“

Das Thema Mitarbeitergesundheit ist, auch aufgrund 
der  demografischen Entwicklung, präsent und wird 
uns in Zukunft stärker beschäftigen. Überlegungen 
zum Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement 
wurden in einem ersten Schritt in der letzten 
Mitarbeiterversammlung vorgestellt und Bedürfnisse 
bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abgefragt.

Die Geschäftsleitung möchte auch in der Entwicklung 
des Konzeptes "Gesundheitsmanagement  der 
Diakonie" die Mitarbeiter aktiv beteiligen. 
Alle sind aufgerufen sich aktiv einzubringen, nicht nur 
durch Teilnahme, sondern auch bei der Entwicklung 
neuer, bedarfsbezogener Angebote. 

Betriebliches Gesundheitsmanagement – eine 
sinnvolle, bewegende Maßnahme der Diakonie!

Indra Baier-Müller
(Geschäftsführung)

Sinnvolles und Bewegendes 
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Verabschiedung Wolfgang Grieshammer  
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Aus der Geschäftsstelle

Verabschiedung Wolfgang Grieshammer

Diakonie Kempten Allgäu macht Sinn!

Ganz ehrlich, manchmal war ich schon am (Ver-) Zweifeln. 
Macht das alles Sinn was wir tun?
Wir sind uns einig, dass wir mit Sinn das meinen was einen 
geistigen und gesellschaftlichen Gehalt, eine Bedeutung 
mit sich bringt. Wenn wir unserer Arbeit Sinn geben, dann 
sollte das Ergebnis Bedeutung für die Gesellschaft, deren 
Menschen und auch für uns haben.
Dieser Sinn diakonischer Arbeit wird am augenfälligsten in 
der direkten Begegnung und Hilfe an Personen, wenn man 
ihnen auf Augenhöhe helfend begegnet. So sagen Mitarbei-
tende und Ehrenamtliche, so meinen es auch die Spender.  
Viel Arbeit der Diakonie und der gesamten Wohlfahrtspfle-
ge findet aber in gesetzlichen Vorgaben für Systeme und 
Instanzen statt in denen sich der hilfesuchende Mensch 
bewegt. 
Meine Zweifel kamen immer dann, wenn ich erlebte wieviel 
Finanzmittel  in solchen Systemen bewegt wurden zu einem 
Zeitpunkt, wo das „Kind schon in den Brunnen gefallen“ war. 
Mit einem wieviel geringeren finanziellen Aufwand hätte man 
helfen können wenn man früher, also in einem Vorstadium 
das den „Zusammenbruch“ schon erahnen ließ, geholfen 
hätte. Präventiv helfen, eine Hilfe mit der Zielsetzung Not 
zu verhindern durch frühes Eingreifen. Darin könnte man 
einen gesellschaftlichen Sinn sehen, der in seiner Wirkung 
sowohl ökonomisch wie auch menschlich den „Reparaturbe-
trieb“ Soziales weit übersteigen würde. Für die Kemptener 
Diakonie ist der Arbeitsbereich KIWI, Kinder sind uns 
wichtig, eine ausschließlich präventive Vor-Arbeit. Der 
Social Return on Investment ist hier um ein vielfaches höher 
als gewöhnlich. Ein Beispiel: Eine Mutter mit drei Kindern im 
Alter von drei, fünf  und neun Jahren brennt aus. Ihr Mann 
ist beruflich so eingespannt, dass er sich wenig um die 
Familie kümmern kann, nur an den Wochenenden ist er 
da und dann sucht auch er seine Entspannung. Die Kinder 
fühlen diese Situation und leiden unter seltsamen Gefühls-
ausbrüchen der Mutter. Das älteste Kind fühlt sich verant-
wortlich für die Situation und übernimmt Aufgaben, die es 
in einen Erwachsenenstatus heben. Eine solche Mutter 

bräuchte Hilfe. Ein solches Kind braucht Erklärung und 
Entlastung. Trotz der Signale ist noch keine kritische, das 
heißt die Kinder gefährdende, Situation eingetreten. Es 
scheint alles zu funktionieren.
Sinn würde es machen hier präventiv zu agieren. Für die 
Mutter drei Wochen körperlichen und seelischen Aufbaus in 
einer Mutterkur. Die Familienpflege müsste sich in der Zeit 
mit einer „Ersatzmutter“ um Kinder und Haushalt kümmern. 
Und das älteste Kind darf spielen und Kind sein, seine Rolle 
wieder finden in der Spieltherapie bei KIWI. Für ein solches 
vernetztes Hilfspaket hält die Diakonie Fachpersonal bereit. 
Aber diese Arbeitsgebiete haben mit finanziellen Schwie-
rigkeiten zu kämpfen, da sich die Öffentliche Hand aus der 
Finanzierung immer mehr zurückzieht. Der Social Return on 
Investment wäre in einer Verbesserung der Familiensituati-
on zu sehen. Das Problem ist, dass dieser gesellschaftliche 
Mehrwert nicht so einfach sichtbar wird. Wenn Hilfe aber 
ausschließlich auf das Ökonomische reduziert wird, verliert 
sie einen wesentlichen Sinn.
Lebensqualität ist ein nicht zu unterschätzender Faktor für 
unsere Gesellschaft. Die Generation der heute Zwanzigjäh-
rigen, so zeigen aktuelle Untersuchungen, sieht im mate-
riellen Erfolg in der Anhäufung von Gütern nicht mehr das 
primäre Ziel ihrer Arbeit. Für sie sind familiärer Zusammen-
halt, ein funktionierendes Sozialwesen und ihre persönli-
chen Freiräume inzwischen wichtiger. 
Sinn im eigenen Tun und Handeln finden ist eine Quelle der 
Motivation für sich und die Gesellschaft. Diakonie bietet hier 
eine Plattform des sinnvollen Tun und Handelns. Wenn im 
Jahr 2014 auf 160 Jahre Johannisverein in Kempten zurück-
geblickt werden darf, dann zeigt dieser Rückblick, dass das 
Diakonische Werk / Johannisverein Kempten Allgäu eine 
lokale Sozialgeschichte geschrieben hat die in hohem 
Maße sinnvoll war. Und weil Menschen mit Sinn für eine 
barmherzige Gesellschaft im Allgäu die Arbeit des Vereins 
leiten und umsetzen, können wir auch in Zukunft Sinn in der 
Diakonie Kempten Allgäu finden.

Wolfgang Grieshammer
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"Sinnieren"

„Eines Tages Schatz, werden wir alt sein und an 
die Geschichten denken, die wir  hätten erzählen 
können“…mit diesen Worten beginnt ein sogenannter 
Poetry-Slam  – Ein Gedicht, welches in diesem Falle 
vor einem großen Auditorium der Universität Bielefeld, 
von der Psychologiestudentin, Julia Engelmann, 2013 
vorgetragen wurde. Sie berichtet darin über das Leben, 
der Frage nach seinem Sinn und dem Gefühl, nicht 
wirklich zu leben. 

Die Generation Y (Menschen die zwischen 1980 - 1990 
geboren sind), die laut Jutta Rump, Leiterin des Instituts 
für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen, 
nicht mehr nur an Karriere und an Macht interessiert 
ist, sondern an Ausgewogenheit zwischen Beruf und 
persönlicher Freiheit und einem gut funktionierenden 

Sozialwesen. Denen Statussymbole und Hierarchien 
nicht wichtig sind, scheinen auf der Suche zu sein. 
Denn: „Eine sinnvolle Aufgabe zu haben ist für sie das 
Wichtigste“, sagt Rump.

Diese Generation, die in Zeiten des Fachkräftemangels, 
nun von der Ausbildungsphase in den Beruf eintritt, wird 
derzeit wie keine andere wissenschaftlich untersucht,  
denn viele Unternehmen haben verstanden, dass Geld 
alleine nicht mehr ausreicht, um diese Menschen für 
sich zu gewinnen, zeigen sich zunehmend flexibler 
und offener für andere Maßstäbe wie beispielsweise 
familienfreundliche Arbeitszeiten, Beteiligung der 
Mitarbeiter an Entscheidungsprozessen usw.. In 
manchen Aussagen der sog. Millenniums steckt auch 
der Anspruch die Welt etwas besser zu machen- einen 

Vom Sinn des Lebens zum Sinn der Diakonie 
Ein weiter Weg? 
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Aus der Geschäftsstelle

wertvollen Beitrag leisten zu können.

Kann die Diakonie also ein gefragter Arbeitgeber sein? 
Ich meine ja, denn in meiner bisherigen Zeit hier 
bei der Diakonie durfte ich erfahren, wie es ist, 
sinnvolles zu tun, durfte sehen, wie Menschen den 
Sinn in Ihrem Leben wiederfanden, war „mittendrin“ 
in Entwicklungsprozessen, durfte begleiten und 
sehen wie sich Dinge verändern.  Dazu gehören 
natürlich auch Erfahrungen des Scheiterns oder des 
Abschiednehmens, denn auch das ist Teil des Lebens, 
auch der Umgang damit, dass es nicht immer so läuft, 
wie gedacht. Eine Erkenntnis daraus ist: wenn der 
Sinn des Tuns klar ist, lassen sich auch Rückschläge 
verarbeiten und den Menschen reifen. 

Mitzugestalten und  zu erleben wie ein soziales 
Unternehmen durch das Verschriftlichen der gelebten 
Werte, für die wir seit 160 Jahren stehen, einen 
Rahmen bietet und damit greifbarer wird, hat mich 
persönlich sehr motiviert und mir gezeigt, wie sich 
dies auf die erlebte Sinnhaftigkeit von Mitarbeitenden 
auswirken kann. 

In einer Zeit in der die finanziellen Aspekte nach wie 
vor so bestimmend, die Verwaltung und Kontrolle 
eine große Dominanz in unserem Leben spielt, in der 
neue Medien und die Abhängigkeit von elektronischer 
Datenverarbeitung zunimmt, stellt sich auch hier 
zunehmend die Sinnfrage.

In unserem Leitbild, welches wir stetig weiterentwickeln, 
ist eine unserer Prämissen:“Wir beraten und begleiten 
Menschen in allen Lebenslagen“. Wir haben es 
uns zur Aufgabe gemacht, die Menschlichkeit, das 
Menschsein in den Vordergrund zu rücken ohne die 
Notwendigkeit betriebswirtschaftlicher Aspekte in 
Frage zu stellen. Wir wollen Menschen begleiten, in 

verschiedenen Lebensphasen und in den Übergängen 
dieser Lebensphasen, die von vielen als ängstigend 
oder krisenhaft erlebt werden. 

Wir wissen, dass auch nach 160 Jahren, das Thema 
Armut nach wie vor aktuell ist. Seit dieser Zeit gibt es 
in Kempten Menschen, die sich der Idee verschrieben 
haben Menschen, die in Not geraten sind zu helfen. 

Wir wissen, dass der Start ins Leben entscheidend ist 
und wir Familien unterstützen müssen, um diesen gut 
zu meistern. 
Wir wissen, dass es Krisen im Leben gibt. Jeder 
dritte Mensch wird im Laufe seines Lebens mit einer 
psychischen Erkrankung konfrontiert.

Wir wissen, dass es immer wieder eine Kluft gibt 
zwischen dem Anspruch wie wir unser Leben leben 
wollen und dem was tatsächlich möglich ist.

Wir wissen, dass pflegebedürftige Menschen mehr 
denn je  auch auf eine menschenwürdige und liebevolle 
Hilfe außerhalb der eigenen Familie angewiesen sind.

Und wir wollen uns den Themen auch weiter stellen 
gemeinsam mit Betroffenen unterstützen, befähigen, 
Sprachrohr, ja manchmal auch Mediator sein, auf 
Missstände aufmerksam machen und uns schließlich 
auch wenn möglich überflüssig machen.

Darin liegt der Sinn unseres Tuns: 
Wir machen uns stark für andere, damit Leben 
gelingt!

Indra Baier-Müller
(Geschäftsführung)

"Sinnieren"
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Die Zahlen des Jahres 2013

Bilanz
Aktiv

Tausend €

Anlagevermögen 8.243
Umlaufvermögen 2.102
Summe 10.345

Passiv
Eigenkapital mit Sonderposten 5.824
Rückstellungen 806
Verbindlichkeiten 3.715
Summe 10.345

Gewinn und
Verlustrechnung Tausend €
Personalkosten gesamt 11.286
Material- und Sachkosten 2.035
Miete, Grunstückskosten, Zinsen 729
Abschreibungen, Instandhaltungen, 
Sonderposten
sonstige Aufwendungen

791

Summe Aufwendungen 14.841

Haupterträge, Erstattungen 10.285
Erträge aus öffenticher und
kirchlicher Förderung

4.162

Spenden, Zinsen,
außerordentliche Erträge

275

Sontige Erträge 125
Summe Erträge 14.847

Bilanzgewinn 6

Vollzeitstellen der hauptamtlichen 
Mitarbeitenden im
Jahresdurchschnitt 2013

Einsatzbereiche

Geschäftsstelle/Hausmeister/MAV 9,3
Beratungsstellen 11,6

Jugendhilfe/Schulprojekte 37,4
Heilpädagogische Ambulanz / KIWI 3,7
Psychiatrie 28,0
Kindertagesstätten 91,0
ambulante Pflege (Sozialstation) 15,0

teilstationäre Pflege (Tagespflege Hal-
denwang)

7,8

stationäre Pflege (Wilhelm-Löhe-Haus) 77,1

durchschnittliche
Vollzeitstellen 2013 280,9

Mitarbeiterköpfe am 31.12.2013 404

davon Auszubildende/Praktikanten 22
Frauen 85,6 %
Männer 14,4 %

Betreuungskräfte gegen
Aufwandsentschädigung 12

aktive ehrenamtliche Helferinnen
und Helfer, ca. 150

Gesamtzahl der Mitarbeitenden bei 
der Diakonie Kempten Allgäu 566
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Aus der Geschäftsstelle

Die Mitglieder von Vorstand und Verwaltungsrat danken allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, der Mitarbeitervertretung und den vielen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern, dem Diakonischen Werk Bayern, den Evangelischen 
Kirchengemeinden des Dekanats Kempten, den Behörden Kemptens, Lindaus 
und des Oberallgäus.

Auch allen anderen Stellen der Öffentlichen Hand, dem Bezirk Schwaben und 
der Regierung von Schwaben, Geschäftsfreunden, Stiftungen und nicht zuletzt 
unseren Mitgliedern und Spendern 
für Wohlwollen und gute Zusammenarbeit,
Engagement und Unterstützung.

Mit Ihrer Hilfe konnten wir wieder vielen Personen helfen, 
damit Leben besser gelingt.

Im 160. Jahr unseres Wirkens in der Stadt Kempten und im Allgäu sehen wir uns 
verpflichtet die gesellschaftliche Zukunft unserer Region mit zu gestalten und als 
Partner eines Sozialstaates und unserer Kirche dort zu helfen wo wir Not sehen.

Wir haben dabei in verantwortlicher und wirtschaftlicher Weise die uns
anvertrauten Gelder eingesetzt und zum sozialen Frieden beigetragen.

Kempten, im März 2014

Geschäftsführung
Vorstand
und Verwaltungsrat

Danke
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Ausblicke - Projekt Stromsparhelfer 

Die Kosten für Strom, Heizung und Wasser haben 
sich seit dem Jahr 2000 in Deutschland verdoppelt. 
Auch für die kommenden Jahre werden weitere 
Kostensteigerungen prognostiziert – kein Wunder, dass 
immer mehr Menschen  ihre Nebenkostenabrechnungen 
nur mit Mühe bezahlen können. Besonders betroffen 
sind einkommensschwache Haushalte. Genau 
für diese Zielgruppe gibt es nun ab sofort ein 
bundesweites Programm auch in der Stadt Kempten: 
Den „Stromsparcheck PLUS“, mit dessen Hilfe der 

Energieverbrauch und damit gleichzeitig die Kosten 
gesenkt werden können. Das neue Angebot ist also gut 
für die Umwelt und für den Geldbeutel.
Dabei werden Personen, die Sozialleistungen, 
Wohngeld oder Arbeitslosengeld beziehen von sog. 
Stromsparhelfern besucht. Diese Beratung vor Ort, 
beinhaltet, wie sie Strom und Heizwärme einsparen 
können. Für die teilnehmenden Haushalte ist der 
Stromsparcheck samt energiesparenden Soforthilfen 
kostenlos. 

Stromsparen macht Sinn

"Manchen Menschen geht vielleicht erst ein Licht auf,
wenn die Lichter ausgehen!"

(Indra Baier-Müller)
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Beratungen

Die Diakonie ist als Träger Kooperationspartner 
der Stadt und der eza!. Unterstützung gibt es aber 
auch von den lokalen Wohnungsbaugesellschaften 
BSG und Sozialbau sowie dem Jobcenter. So konnten 
vier neue Projektarbeitsplätze geschaffen werden. 

Für uns als Diakonie wurde das Projekt interessant, 
da wir in der KASA (Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit) 
häufig mit Menschen zu tun haben, die uns um Rat 
fragen, wenn sie mit ihrem Arbeitslosengeld oder 
mit der Sozialhilfe nicht mehr auskommen und die 
manchmal auch Stromschulden haben.
Stromkosten zählen nicht zu den Nebenkosten, 
sondern werden im Falle der Transferleistungen durch 
den Lebensunterhalt (derzeit liegt dieser für eine 
alleinstehende Person bei 391 €  monatlich) bestritten. 

Vor einigen Jahren stellte eine Sozialberaterin bei 
einem Hausbesuch zufällig fest, dass die ältere Dame 
bereits jahrelang den Strom, der unter ihrer Wohnung 
liegenden Gastronomie mitgezahlt hatte. Nachdem die 
Rechnung so hoch geworden war, dass diese nicht 
mehr zu begleichen war, holte sich die Klientin Hilfe 
durch die KASA - hier konnte zumindest im Einzelfall 
geholfen werden.

Unsere neuen, eigens ausgebildeten Mitarbeiter 
erkennen die Stromfresser und helfen künftig, diese 
zu beseitigen.
Zwei Stromsparhelfer suchen auf Anfrage Haushalte 
auf, um dort hinsichtlich Einsparungsmöglichkeiten 
zu beraten. In einem ersten Schritt erfolgt eine 
Bestandsaufnahme. Bei einem weiteren Hausbesuch 
wird ein sog. Energiesparpaket (Lampen, 

Steckdosenleisten etc.) durch die Helfer installiert.
Der „Stromspar-Check PLUS“ startete im Jahr 
2008. Mittlerweile wird das Programm an über 120 
Standorten in Deutschland angeboten. Die dadurch 
seit 2008 erzielten Gesamteinsparungen belaufen sich 
auf 226 Millionen Kilowatt Strom, 193 Millionen Kilowatt 
Heizenergie und 10,5 Millionen Kubikmeter Wasser. 
Das entspricht über 96 Millionen Euro Energiekosten. 

Gefördert wird der „Stromspar-Check PLUS“ 
aus Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit zu ca. 60%. Der 
Deutsche Caritasverband und der Bundesverband 
der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands 
(eaD) koordinieren das Projekt. Die weiteren Kosten 
dieses Projektes werden durch Spenden des AÜW, der 
Sozialbau und aus Mitteln der Stadt Kempten gedeckt. 

Menschen zu helfen Geld zu sparen und gleichzeitig 
die Umwelt zu schützen macht Sinn!

Ausblicke - Projekt Stromsparhelfer 
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Das letzte Wort...

Aussagen unserer Mitarbeiter zum Thema Sinn ihrer Arbeit 

mit den Menschen, die zu mir kommen, 
den Sinn ihrer Situation zu erforschen
Perspektiven aus schwierigen Lagen 
ermitteln

Unterstützung / Hilfe zu geben
Positives vermitteln - Gottes Liebe

Offene Ohren haben und die erzählende 
Person ermutigen, Neues auszuprobieren

Menschen zusammen bringen
dass meine Tätigkeit letztendlich den
zahlreichen Bedürftigen in unserer
Wohlstandsgesellschaft zugute kommt
älteren Menschen Lebensqualität bieten
Hoffnung geben
Hilfe zur Selbsthilfe
für andere da sein
gute Zeiten - im Sinne einer fruchtbaren 
Zusammenarbeit zwischen Klienten und 
Profis
mein Wissen beim Kochen weiterzugeben

die Arbeit im Kindergarten
meine Talente einzubringen

Ich versuche, trotz der alltäglichen Hetze 
in der Pflege Mensch zu bleiben und

einen wertschätzenden Umgang zu haben
Ich arbeite schon immer in kirchlichen Ein-

richtungen, da ich mich bei Kirche
zuhause fühle

Kontakt zu anderen
berufliche Weiterentwicklung
Ich rette die Welt im Kleinen

mit netten Menschen arbeiten
Arbeiten in einem wunderschönen Team

glückliche Kinderaugen zu sehen
Menschen in Krisensituationen helfen

noch gebraucht zu werden
würdevoller Umgang mit den Menschen

Menschen Mut mitzugeben
Nächstenliebe



Sind Sie schon Mitglied bei der Diakonie Kempten Allgäu?

Mit Ihrer Mitgliedschaft unterstützen Sie unsere Arbeit. Ihr Mitgliedsbeitrag ist als Spende

steuerlich absetzbar. Gerne schicken wir Ihnen unseren Mitgliedsantrag zu. 

Senden Sie eine E-Mail an

verwaltung@diakonie-kempten.de

oder rufen Sie uns an:  0831 / 54059-13



Diakonisches Werk / 
Johannisverein Kempten Allgäu e.V.

St. Mang-Platz 12 
87435 Kempten

Tel. 08 31 54 0 59 - 0 
Fax: 08 31 54 0 59 - 19

verwaltung@diakonie-kempten.de 
www.diakonie-kempten.de

Seit 160 Jahren 
ein kompetenter 
Ansprechpartner 
in allen
Lebenslagen.
 

Diakonie 
Kempten Allgäu

Diakonie Kempten Allgäu

Wir machen uns stark für Andere 
damit Leben gelingt


