
Jahresrückblick 2014

Diakonie Kempten Allgäu



  1 

Vorwort

Grüß Gott liebe Leserinnen und Leser – schön dass Sie 
hereinschauen, in den Jahresrückblick 2014.

Wir freuen uns, Ihnen auf den folgenden Seiten die 
Arbeit der Diakonie des vergangenen Jahres darstellen 
zu dürfen. Das Motto, welches uns dazu begleitet, 
lautet „Diakonie ist Vielfalt, wie Sie der Umschlagseite 
vielleicht schon entnommen haben.

Ich finde, dies ist angesichts der Themen wie z.B. 
Teilhabe, flüchtende Menschen und Inklusion, welche 
uns aktuell beschäftigen, sehr passend.

Gleichzeitig steht die Diakonie bereits im 162. Jahr für 
vielfältige Arbeits- und Aufgabenfelder der sozialen 
Arbeit. Das ist historisch so gewachsen und das soll 
auch weiterhin so bleiben. 

Vielfalt – der Begriff zeigt mir auch, dass es jenseits 
eines Blickwinkels, den man selbst einnimmt auch 
immer noch mindestens eine andere Sichtweise gibt. 
Und auch dafür wollen wir mit unserem Jahresmotto 
stehen. 

Ein altes indianisches Sprichwort sagt: “Don’t judge 
someone until you have walked two moons in his 
moccasins.” – was so viel bedeutet wie: Beurteile 
niemanden, solange Du nicht zwei Monate in seinen 
Stiefeln gelaufen bist.

Die Diakonie hat Standpunkte – lädt aber auch immer 
zum Diskurs und zum offenen Austausch ein. Sie will 
verbinden und verstehen. Auch in Zukunft. 

Ich freue mich nun, Ihnen auf den folgenden Seiten 
vielfältige Informationen präsentieren zu können und 
wünsche viel Freude beim Lesen 

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

Vielfalt, Umgang mit Anderssein, Toleranz – 
Schlagworte, die leere Worthülsen bleiben, wenn sie 
nicht mit Inhalt und Leben gefüllt werden. 

Die Kindertagesstätten der Diakonie haben sich schon 
seit langer Zeit dieser Aufgabe angenommen, sie ist 
fest verankert in unseren Konzeptionen und „gelebter 
Alltag“ geworden.

Deutlich sichtbar wird dies 
z.B. in der Zusammenstellung 
der Kindergartengruppen. In 
Regelgruppen mit 25 Kindern sind, 
in jeder Einrichtung unterschiedlich, 
Kinder mit Migrationshintergrund, 
Kinder unter 3 Jahren, Kinder aus 
unterschiedlichen Kulturkreisen, 
Kinder aus Familien mit besonderen 
Bedürfnissen, einzelne behinderte 
Kinder (z. B. mehrfach behindertes 
Kind), …

Parallel dazu bestehen auch integrative Gruppen mit 15 
Kindern. Hier begegnen sich, neben den Regelkindern, 
auch Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen, 

mehrere Kinder mit Behinderung oder von 
Behinderung bedroht (Entwicklungsverzögerungen, 
Auffälligkeiten im sozial-emotionalen Bereich, 
körperliche Einschränkungen,…), teilweise auch mit 
Migrationshintergrund, alle im Alter zwischen 2 und 7 
Jahren.

Diese Vielfalt an Familien in unseren Einrichtungen 
prägt unseren Alltag und bietet zahlreiche Chancen 
und Anforderungen an unsere pädagogische Arbeit.

Bei unserer täglichen Arbeit mit den Kindern ist es 
uns wichtig, bei den Kindern ein Selbstverständnis 
für das „verschieden sein“ zu entwickeln. Alle 
Kinder in unseren Häusern dürfen erfahren, dass 
sie in ihrer Individualität mit ihren Fähigkeiten und 
Bedürfnissen angenommen und akzeptiert werden. 
Für Kinder mit besonderem Förderbedarf bedeutet 
das, in ihrem Lebensumfeld bestmöglichst in ihrer 
individuellen Entwicklung unterstützt zu werden. 
Das gleiche gilt auch für alle anderen Kinder. 
Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit ist 
daher eine ganzheitliche Förderung, d. h. alle Kinder 
erfahren Förderung in vielfältigen Bildungsbereichen 
(Sprache, Sozialverhalten, Naturwissenschaft, 

Vielfalt – Individualität – Toleranz

im Kita-Alltag



Jahresrückblick 2014   5 

Kindertagesstätten  

Musik, Kunst, Bewegung, Feinmotorik, Ernährung, 
Körperhygiene…). Ein weiterer Schwerpunkt liegt 
darüber hinaus in der Sozialerziehung, diese zieht sich 
durch den ganzen Alltag. Die Kinder lernen sich in 
ihrer Verschiedenheit kennen, aufeinander Rücksicht 
zu nehmen, für andere zu sorgen, Regeln aufzustellen 
und einzuhalten, in der Gemeinschaft zu leben. Diese 
Erfahrungen sind grundlegend und bereiten die Kinder 
auf die vielfältigen Facetten des Lebens vor.

Um diese vielseitige Erziehungsarbeit leisten zu 
können, bedarf es eines motivierten, engagierten 
und geschulten Personals. Es gilt immer wieder, 
Mitarbeitende zu motivieren, sich auf Neues 
einzulassen und sich stetig weiterzubilden. Jedes 
Team wird im Alltag mit veränderten Situationen in der 
Einrichtung – aber auch in der Gesellschaft konfrontiert 
und steht damit täglich vor neuen Herausforderungen.

Genauso wichtig ist es, die Eltern mit in unsere 
Arbeit einzubeziehen. Sie erhalten die Möglichkeit, 
andere Familien und deren Lebenssituation 
kennenzulernen. Sie erleben den unkomplizierten und 
offenen Umgang mit allen. Persönliche Gespräche 
mit dem Kita–Personal gehen auf Fragen, Ängste 
und Unsicherheiten der Eltern ein und helfen diese 
abzubauen. Begegnungen der Familien untereinander, 
Elternabende und gemeinsam gefeierte Feste machen 
es möglich, Vorurteile abzubauen und das Verständnis 
für das Gegenüber zu entwickeln. Sie erhalten 
die Chance, sich selbst einzubringen und sich auf 
anderes „einzulassen“, zu hören und zu verstehen. 

Wir wünschen uns, dass die Familien diese Erfahrungen 
aus dem Kindergarten in ihren eigenen Alltag, privat 

oder beruflich, einbringen können und so – Stück für 
Stück – gemeinsame Vielfalt gelebt werden kann.

Die Pädagogik der gelebten Vielfalt ist ein 
lebenslanger Prozess. Doch eröffnet er vielfältige 
Chancen auf ein vorurteilsfreies Miteinander in 
christlicher Verbundenheit. Eigene Verhaltensweisen 
zu hinterfragen und immer wieder neu und ohne 
Vorurteile auf das Gegenüber zuzugehen – das ist der 
Weg, der weiterhin beschritten werden sollte.

Die Kindertagesstätten sind auf diesem Weg 
– die formulierte Erfahrung eines vierjährigen 
Kindergartenkindes, das sich mit einem mehrfach 
behinderten Mädchen angefreundet hat: „Weißt Du, 
die H. kann alles, sie macht’s nur anders.“

Ingeborg Polzer, Kita Leubas 
Sigrun Stöffel, Integrative Kita Miteinander

Vielfalt – Individualität – Toleranz

g Fotos: Susanne Mölle



6   Wir machen uns stark für andere, damit Leben gelingt

...und wie!!! Wer selbst Kinder erzogen hat, weiß davon 
ein Lied zu singen. Vielfältig sind die Freuden, die sie 
einem bereiten, vielfältig allerdings auch die Sorgen.
 
Bei den Familien, die wir im Rahmen der Jugendhilfe 
betreuen, verhält es sich natürlich genauso. 
Auch diese Eltern erleben viel Freude mit ihren 
Kindern, die Sorgen sind jedoch meist um einiges 
vielfältiger. Erziehungsschwierigkeiten, Gewalt, 
Sucht, Missbrauch, psychische Probleme, finanzielle 
Schwierigkeiten, mangelnde organisatorische 
Fähigkeiten, Entwicklungsverzögerungen der 
kleinen Kinder, Delinquenz der Jugendlichen oder  
Schulschwierigkeiten überlagern leider oftmals die 
gelingenden Situationen und positiven Ressourcen, 

die es zweifellos in jeder Familie gibt. Die Jugendlichen 
schlagen sich mit einer Vielzahl an Zweifeln und 
Ängsten herum. Bin ich schön genug? Was soll ich 
einmal werden? Wie bekomme ich die Mathe-Fünf 
weg? Wie komme ich mit meinem Liebeskummer klar? 
Bin ich vielleicht schwanger?

Vielfalt findet man jedoch ebenfalls auf Seiten der 
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die diese 
Familien und Jugendlichen betreuen. Es gibt jüngere 
BetreuerInnen in unserem Arbeitsbereich, Menschen 
mittleren Alters und solche, die schon auf die Rente 
zusteuern. Die meisten haben selbst Kinder, andere 
(noch) nicht. Sie haben unterschiedliche Lebenswege 
hinter sich, unterschiedliche kulturelle Hintergründe 

Jugendhilfe ist Vielfalt…
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Jugendhilfe

und persönliche Einstellungen und Haltungen. Sie 
haben neben ihrem Studium unterschiedlichste 
Zusatzausbildungen absolviert, um in der Arbeit der 
Vielfalt der herausfordernden Situationen noch besser 
gerecht werden zu können und dabei selbst gesund 
und geerdet zu bleiben.

Das Zusammentreffen zahlreicher Schwierigkeiten der 
betreuten Familien und Jugendlichen auf der einen, 
mit den mannigfachen Fähigkeiten des Betreuerteams 
der Flexiblen Jugendhilfe auf der anderen Seite, 
führt wiederum zu einer immensen Vielfalt an 
Hilfsangeboten und Unterstützungsmöglichkeiten. 
Die Pädagogen beraten die Eltern in allen Fragen 
der Erziehung, sie begleiten sie mit ihren Kindern zu 
Schulgesprächen, Arztterminen, Psychiatern und 
Therapeuten. Sie unterstützen sie bei der Förderung 
ihrer Kinder im Krippen- und Kindergartenalter, damit 
sie sich gut entwickeln und eine solide Basis für 
die Schulzeit schaffen. Sie begleiten die Schulzeit, 
vermitteln bei Schwierigkeiten mit Lehrern oder 
Mitschülern. Sie helfen den Kindern in Einzel- und 
Gruppenterminen, um soziale und kommunikative 
Fähigkeiten auszubilden bzw. zu verbessern, damit 
sie sich in einen Klassenverband oder Sportverein 
integrieren können. Sie unterstützen Jugendliche 
beim Schulabschluss und der Berufsfindungsphase. 
Nicht zuletzt unterstützen sie das Jugendamt, bei 
der Klärung der schwierigen Frage, ob ggf. ein Kind 
weiter in seiner Familie verbleiben kann, oder aber in 
einer Art und Weise gefährdet ist, dass eine (zeitweise) 
Herausnahme geboten ist.

Die Vielfalt der Unterstützungsmöglichkeit der Flexiblen 
Jugendhilfe wird zusätzlich erweitert durch vernetztes 
Arbeiten mit anderen Hilfssystemen. Ein großer Vorteil 
sind hier die zahlreichen diakonieinternen Angebote: 
die Schuldner- und Insolvenzberatung, die kirchliche 

allgemeine Sozialberatung, die Kindertagesstätten, 
die Sozialpsychiatrie oder auch das Diakonie-
Kaufhaus, ergänzen hervorragend unsere Arbeit. 
Kurze Wege und persönliches Kennen der Kollegen 
in diesen Dienststellen ermöglichen schnelles, 
unbürokratisches und damit effektives Arbeiten. 
Darüber hinaus vernetzen sich die Pädagogen mit 
externen Beratungsstellen, Behörden oder Schulen, 
um den Familien bestmöglich helfen zu können.

Die Erziehungswissenschaftlerin Annedore Prengel 
beschreibt in ihrer „Pädagogik der Vielfalt“, dass alle 
Menschen gleich und verschieden seien. Gleich bzw. 
gleichberechtigt in ihren Rechten, jedoch verschieden 
durch ihre Individualität und Einzigartigkeit. Sie 
fordert die „Normalität des Verschiedenen“ und lehnt 
einfältige Zuschreibungen ab. Es gelte vielmehr den 
Menschen Freiräume zu eröffnen, in denen sie ihr 
Leben selbstbestimmt und nach ihren Wünschen 
gestalten könnten. Dieser Maxime haben auch wir 
uns verschrieben und versuchen sie bestmöglich im 
Arbeitsalltag umzusetzen.

Daniel Martin 
Leitung Flexible Jugendhilfe

Jugendhilfe ist Vielfalt…

g Fotos: Diakonie
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Bereits im Januar wurde durch die Sozialverwaltung 
der Stadt Kempten der mögliche Zuzug von 
Flüchtlingen in die Stadt Kempten und damit ein 
erhöhter Bedarf an Beratung von Asylsuchenden 
benannt. Im April erklärte Frau Staatsministerin 
Emilia Müller anlässlich ihres Besuchs bei der 
Geschäftsführendenkonferenz der Diakonischen 
Werke Bayern in Augsburg, dass für 2014 mit ca. 
26.000 Flüchtlingen in Bayern zu rechnen sei.

Bis dahin waren die flüchtenden Menschen in 
Kempten im Rübezahlweg  (einer sogenannten 
Gemeinschaftsunterkunft, die von der Regierung 
von Schwaben betrieben wird) untergebracht.

Mit dem steigenden Zustrom der Menschen 
versuchte man zunächst, die sogenannten 
Fehlbeleger (Menschen die bereits einen Status 
der Anerkennung haben, aber bislang noch keine 
 

Gelebte Vielfalt – Asyl in Kempten

g Foto: Klaus Hackenberg
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Migration

Wohnung außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft 
finden konnten) auf dem freien Wohnungsmarkt 
unterzubringen.

Mitte des Jahres wurde dann schnell deutlich,  
dass das bisherige Vorgehen die Menschen in der 
GU unterzubringen, nicht mehr ausreichend sein 
konnte. Die Stadt Kempten musste nun dezentrale 
Unterbringungsformen, kleinere Wohneinheiten, 
zumeist angemietete Wohnungen auf dem freien 
Markt bzw. eigene Liegenschaften, zur Verfügung 
stellen. Bis Mitte Februar 2015 gab es ca. 20 solcher 
dezentraler Wohneinheiten mit ca. 200 Personen, 
davon ca. 90 Kindern auf ganz Kempten verteilt, 
Tendenz steigend.

Im September wurde kurzzeitig eine Notunterkunft 
in der Maler-Lochbihler-Strasse eröffnet – welche in 
der Bevölkerung sehr kontrovers diskutiert wurde. 
Diese ist zwischenzeitlich wieder geschlossen und 
wird in eine Gemeinschaftsunterkunft umgebaut.

Die öffentlich geführte Diskussion, forciert durch 
zeitweise emotionale Berichterstattung der lokalen 
Presse - allgemein zur Flüchtlingssituation aber 
auch zur angemessenen Unterbringungsform für 
Flüchtlinge - resümierte zunächst in einer großen 
Welle der Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung.

Schnell wurde jedoch deutlich, dass die Bereitschaft 
sich für flüchtende Menschen zu engagieren, 
deren fremde Kultur und religiöse Unterschiede 
kennenzulernen, Unterstützung, Gespräche, Zeit 

und auch ein kritisches Hinterfragen benötigte.

Das häufig aus Politik hochgelobte ehrenamtliche 
Engagement war kein Selbstläufer, sondern zeigte 
den Bedarf  punktueller, professioneller Begleitung.

Im Oktober veranstaltete die Stadt Kempten ein 
Treffen aller Schlüsselakteure, die den Bereich 
Asyl als Bezugspunkt hatten. Hier wurde darüber 
diskutiert, in welcher Form das Engagement 
durch professionelle Verbände und die Kommune 
unterstützt werden könnte.

Vereinbart wurde, dass die bereits bestehenden 
Strukturen wie z.B. die Annahme von Sachspenden 
durch die Verbände, ebenso wie bereits vorhandene 
Koordinationsnetzwerke von Ehrenamtlichen 
sinnvollerweise genutzt werden sollten.

Im Nachgang an dieses Gespräch wurde jedoch 
deutlich, dass die Formen der bisherigen Begleitung 
sowohl quantitativ als auch fachlich nicht mehr 
ausreichend waren.

Im Herbst bildeten sich in Kempten mehrere 
Ehrenamtskreise, zumeist um eine der 
dezentralen Wohneinheiten. Die sozialräumliche 
Begleitung durch z.B. Kirchengemeinden oder 
Quartiersmanagement/Stadtteilbüros konnte fach- 
lich hinsichtlich des Asylverfahrens und der 
gesetzlichen Voraussetzungen nur ansatzweise 
geleistet werden.

Gelebte Vielfalt – Asyl in Kempten
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Unsere Asylsozialberatung, die bislang nur in der 
Einzelberatung  der Asylsuchenden tätig war, wurde 
nun zunehmend zum Schlüsselakteur, um interessierte 
Anwohner und Ehrenamtliche zu informieren. Es 
wurden gesetzliche Voraussetzungen und  allgemeine 
Informationen zum Thema Asyl auf unterschiedlichen 
Ebenen vermittelt oder nachbarschaftliche Konflikte 
geschlichtet. 

Ein bislang eher klar umrissenes Themenfeld wurde 
nun sehr komplex und vielfältig!

Inzwischen ist die diakonische, allgemeine 
Ehrenamtskoordination gemeinsam mit der 
Asylsozialberatung auf dem Weg und bietet 
regelmäßig Fortbildungsabende für Interessierte zu 
verschiedenen Fragestellungen innerhalb Kemptens, 
aber auch im Landkreis Oberallgäu (in Zusammenarbeit 
mit den dortigen Gemeinden und der Caritas) an. 
Erst im Januar konnten wir eine Referentin zum 
Thema Traumatisierung gewinnen. Weitere Themen 
wie Asylverfahren, soziale Lebensbedingungen, 
kulturelle Hintergründe wurden in mehrstündigen 
Abendveranstaltungen angeboten. 

In den nächsten Monaten soll ein weiteres Projekt 
für traumatisierte Flüchtlinge auf den Weg gebracht 
werden: TAFF wird es heißen, unterstützt über die 
Stiftung „Welten verbinden“. 

Im Schwerpunkt wird es darum gehen Netzwerke von 
Ärzten, Therapeuten und Dolmetschern zu bilden, 
welche kurzfristig Hilfen für betroffene Erwachsene 
und Kinder anbieten können. 

Leider gibt es derzeit weder für die Begleitung der 
Ehrenamtlichen in diesem Bereich, noch für das 
Projekt TAFF ausreichende Finanzierungsformen, 
so dass diese wichtige Form der Unterstützung auf 
Spenden angewiesen ist. 

Die Problematik der wenig transparenten und häufig 
sehr kurzfristigen Zuweisung von Flüchtlingen, die 
hohen Zugangszahlen aus dem Kosovo, die aktuelle 
Situation auf dem Kemptener Wohnungsmarkt zeigt 
jedoch gerade eines: Die Bestrebungen verschiedener 
lokaler Akteure miteinander ins Gespräch zu kommen 
und Lösungen für diese Probleme zu finden, beginnen 
Früchte zu tragen. Beispiele dafür sind die Hilfe 
der evangelischen Sankt-Mang Kirchengemeinde, 
die der Stadt Kempten kurzfristig das Angebot der 
Unterbringung von Flüchtlingen gemacht hat, ebenso 
wie die BSG, die ihre Unterstützung in der Frage der 
schnelleren Belegung der Unterkunft in der Duracher 
Straße angeboten hatte.

Dies lässt für die Zukunft hoffen!

Indra Baier-Müller
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Gelebte Vielfalt – ASYL in Kempten

Asylsuchende in Kempten Stand 
am 15.02.2015 (Quelle: Stadt Kempten)

314 Personen, davon 92 Kinder

Nationalitäten: 

 Afghanistan 42
 Albanien 7
 Syrien 27
 Äthiopien 3
 Bosnien-Herzegowina 5
 Eritrea 22
 Irak 7
 Iran 8
 Jordanien 1
 Kosovo 37
 Kuba 2
 Mali 4
 Nigeria 62
 Pakistan 3
 Russ. Förderation 4
 Senegal 11
 Serbien 15
 Sierra Leone 8
 Somalia 19
 Staatenlos 6
 Uganda 4
 Ukraine 4
 Ungeklärt 11
 Türkei 2

die Asylsozialberatung in Zahlen:

Angebote der Diakonie für Ehrenamtliche im 
Bereich Asyl 2014: 

24 Infoveranstaltungen zum Thema Asyl
17 Treffen mit Ehrenamtlichen
  4 Schulungen von Diakonischen Mitarbeitern bayernweit
  4 Termine in Kirchengemeinden

Angebotene Asylsozialberatung der Diakonie in Stunden: 

Kempten:
2013: 153 Fälle = 225 Personen 1176 Direktkontakte
           bei 30 Wochenstunden
2014: 228 Fälle = 391 Personen 1037 Direktkontakte 
           bei 30 Wochenstunden 

Lindau:
2014: 87 Fälle = 90 Personen,  122 Direktkontakte
          bei 10 Wochenstunden (März bis Oktober),
          ab November 20 Wochenstunden

Oberallgäu/Nord:
2014: 137 Fälle = 182 Personen, 811 Direktkontakte
           bei 25 Wochenstunden (ab Februar/März 2014)
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Vielfältig ist die Herkunft, die Kultur, derer die uns 
aufsuchen.
Vielfältig ist die Behinderung, die psychische 
Erkrankung unserer Besucher.
Vielfältig sind der daraus resultierende Wunsch und 
auch die Notwendigkeit der Begleitung, der unsere 
Unterstützung in Anspruch nehmenden Menschen.

Vielfältig ist die Symptomatik psychischer Störungen. 
Wie vielfältig kann das Leben mit einer psychischen 
Erkrankung noch sein. Vielfalt wird durch Teilhabe 
erlebt, diese ist vielen erschwert, zu stark sind 
die Beeinträchtigungen, zu ablehnend Teile der 
Gesellschaft.
Anderen dagegen ist die Akzeptanz ihrer Erkrankung 
gelungen. Sie führen ein an der Normalität orientiertes 

teilhabendes Leben, welches Zufriedenheit bietet.
Teilhabe steht im Mittelpunkt, mit dem Ziel, Teil der 
Lebensvielfalt der Region zu werden, zu bleiben.

Eine Krise oder psychische Erkrankung gehört zur 
Vielfalt menschlichen Lebens.

Wir, die Mitarbeiter der Diakonie Kempten Allgäu, 
verstehen das Sein des Einzelnen und die Welt um 
uns herum als Labyrinth. Dieses stellt eine Vielfalt 
von Wegen, Möglichkeiten, Verirrungen, Krisen und 
Auffassungen von Zufriedenheit, Glück und Unglück 
dar. Besonders in psychischen Notlagen sollte in 
diesem Labyrinth niemand alleine sein. Mit unserem 
Angebot der Sozialpsychiatrischen Versorgung gehen 
wir auf individuelle Probleme ein und zeigen auf, dass 

Vielfalt erleben trotz Erkrankung

g Foto: Christof Heinz
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Sozialpsychiatrie

Veränderung möglich ist. Die Begegnungen in unseren 
Einrichtungen geben dem Besucher die Möglichkeit, 
gemeinsam nach neuen Wegen zu suchen und daran 
zu wachsen.
In unseren Tagesstätten, wie auch bei der Arbeit im 
Rahmen der anderen Dienste, orientiert sich unsere 
Vorgehensweise am Normalitätsprinzip.

Unsere Zielsetzung
Ziel unserer Arbeit nach sozialpsychiatrischen 
Prinzipien ist, die Nutzer in die Lage zu versetzen, 
trotz ihrer Erkrankung mit Hilfe unserer Unterstützung, 
zunehmend ihr Leben und ihre Lebensaufgabe zu 
bewältigen.

Sozialpsychiatrische Prinzipien
•	 Ein Verständnis von Krankheit im Sinne des 

Vulnerabilitätsmodells
•	 Vorrang von Selbsthilfe
•	 Vorrang ambulanter Hilfen
•	 Ressourcenorientierte Arbeit
•	 Normalisierungsansatz

In unseren Sozialpsychiatrischen Zentren in Kempten, 
Immenstadt und Lindenberg bietet die Diakonie 
Kempten Allgäu, als komplementärer Dienstleister, 
ein vielfältiges Angebot für den Personenkreis der von 
psychischer Erkrankung Betroffenen, von Behinderung 
Bedrohten und deren Angehörige.

Unsere Tagesstätten werden täglich von einer 
Vielzahl Klienten besucht. An allen Werktagen wird 
ein Mittagstisch angeboten. Neben Klienten die 
an chronischen Verläufen aus dem schizophrenen 
Formenkreis leiden, besuchen uns Betroffene 

mit affektiven Störungen, sowie Störungen der 
Persönlichkeit. Der Personenkreis der Suchterkrankten 
gehört nicht zur primären Zielgruppe und ist auch nicht 
hoch repräsentiert. Der synergetische Effekt, der durch 
die Bündelung verschiedener Dienste unter einem 
Dach entstand, hat sich als sehr hilfreich erwiesen.

Sozialpsychiatrische Tagesstätte

Die Tagesstätten sind ein Ort für Menschen, die von 
seelischer Behinderung betroffen sind. Wir unterstützen 
die Besucher bei der Gestaltung des Alltags. Neben 
Angeboten im hauswirtschaftlichen und kreativen 
Bereich bieten wir diverse Zuverdienstmöglichkeiten 
an.
Tagesstätten bilden einen zentralen Baustein der 
gemeindepsychiatrischen Hilfen für Menschen mit 
psychischen Störungen, seelischer Behinderung 
bzw. von Behinderung bedrohten Menschen. Neben 
niederschwelliger Kontaktstellenfunktion dienen sie 
der Tagesstrukturierung. Durch den niederschwelligen 
Zugang fördern wir, dass die Angebote insbesondere 
den Personenkreis chronisch psychisch Erkrankter 
erreichen. Das gesundheitsfördernde Milieu 
entwickelte sich in Zusammenarbeit mit unseren 
Klienten.
Die Vielfältigkeit individuellen Lebens in seinen 
positiven wie auch negativen Aspekten spiegelt sich 
hier wider.

Sozialpsychiatrischer Dienst

Die sozialpsychiatrischen Dienste der SPZs bieten 
Beratung und Begleitung für psychisch kranke 

Vielfalt erleben trotz Erkrankung 
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Menschen, deren Angehörige und jene, die gefährdet 
sind psychisch zu erkranken.

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen der Region, 
im Rahmen des gemeindepsychiatrischen Einsatzes, 
ist Merkmal unserer Begleitung und Unterstützung.
Die Kontaktaufnahme zu uns erfolgt freiwillig. Es 
entstehen keine Kosten. Gesprächsinhalte unterliegen 
der Schweigepflicht.

Unsere Hilfsangebote beziehen sich auf ärztlich / 
psychologische, psychosoziale und sozialrechtliche 
Beratung, die Fähigkeit den Umgang zu erlernen mit 
inter- und intrapsychischen Konflikten, Fragen des 
Wohnens, sowie der Existenzsicherung.

Nach erfolgtem Clearing bieten wir weiterführende 
Hilfen an, bzw. vermitteln an andere, dem Bedarf des 
Klienten entsprechende Institutionen.

Ambulant Betreutes Wohnen

Ambulant Betreutes Wohnen ist ein Angebot für 
psychisch kranke Menschen, die in ihrem gewohnten 
häuslichen Milieu leben und dort mit Unterstützung 
verbleiben wollen.

Neben individueller Beratung und Hilfe bei der 
Gestaltung des Tagesablaufs, der Freizeitgestaltung 
und der Haushaltsführung mit all ihren Facetten, findet 
bei Bedarf Anleitung und Unterstützung bei finanziellen 
sowie bei behördlichen Fragestellungen statt.

Die Förderung der Inklusion, Orientierung im 
Sozialraum gehört zum Betreuungsbereich. Im 

Vordergrund stehen immer die Förderung und der 
Erhalt der Selbstverantwortung und Autonomie, im 
Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe.

Die Erstkontakte und die Antragstellung finden in der 
Regel über die sozialpsychiatrischen Dienste und auch 
die Sozialdienste der psychiatrischen Kliniken statt.
Ziel der Leistung des ABW ist ein Leben in der 
Gemeinschaft durch unterstützende Begleitung für 
Menschen mit seelischer Behinderung zu ermöglichen 
und sie soweit wie möglich unabhängig von weiteren 
Betreuungsangeboten zu machen.

Jochen Weis 
Leitung SPZ Westallgäu

g 5 Jahre Sozialpsychiatrisches Zentrum
     Westallgäu in Lindenberg - ein Grund 
     zur Freude und zum Feiern im Jahr 2014 
 
     Das Foto zeigt das Mitarbeiterteam im 
     SPZ Westallgäu 

g Foto: Rita Schuhen
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Einen Sprung in der Schüssel

Es war einmal eine alte chinesische Frau, die zwei 
große Schüsseln hatte. Diese hingen an den Enden 
einer Stange, die sie über ihren Schultern trug. Eine 
der Schüsseln hatte einen Sprung, während die 
andere makellos war.

Am Ende der langen Wanderung vom Fluss zum 
Haus der alten Frau enthielt die eine Schüssel stets 
die volle Portion Wasser, die andere war jedoch 
immer nur noch halb voll. Zwei Jahre lang geschah 
dies täglich.

Die alte Frau brachte nur anderthalb Schüsseln 
Wasser mit nach Hause. Die makellose Schüssel 
war natürlich sehr stolz auf ihre Leistung. Die arme 
Schüssel mit dem Sprung schämte sich aber wegen 
ihres Makels und war betrübt, dass sie nur die Hälfte 
dessen verrichten konnte wofür sie gemacht worden 
war.

Nach zwei Jahren, die ihr wie ein endloses Versagen 
vorkamen, sprach die Schüssel zu der Frau: „Ich 
schäme mich so wegen meines Sprunges, aus dem 
den ganzen Weg zu deinem Haus immer Wasser 
läuft.“

Die alte Frau lächelte: „Ist dir aufgefallen, dass auf 
deiner Seite des Weges Blumen blühen, aber auf 
der Seite der anderen Schüssel nicht? Ich habe auf 
deiner Seite des Pfades Blumensamen gesät, weil 
ich mir deiner Besonderheit bewusst war. Nun gießt 
du sie jeden Tag, wenn wir nach Hause laufen. Zwei 
Jahre lang konnte ich diese wunderschönen Blumen 
pflücken und den Tisch damit schmücken. Wenn 
du nicht genauso wärst, wie du bist, würde diese 
Schönheit nicht existieren und unser Haus beehren.“

Asiatische Weisheit, Autor unbekannt

Vielfalt erleben trotz Erkrankung

g Foto:  Indra Baier-Müller
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Der	 Integrationsfachdienst	 Schwaben	 ist	 eine	
Kooperation	der	Träger	Diakonie	und	KJF.	Die	Diakonie	
Kempten	Allgäu	 übernimmt	 in	 diesem	Trägerverbund	
die	Aufgaben	der	Berufsbegleitung	Schwerbehinderter	
und	 ihnen	 gleichgestellter	Menschen	 auf	 dem	ersten	
Arbeitsmarkt.

Wir	 sind	 vier	 Kolleginnen,	 die	 in	 unterschiedlichen	
Arbeitszeitmodellen	 an	 drei	 Standorten	 präsent	
sind.	 Unsere	 Aufgabe	 ist	 es	 sowohl	 die	 betroffenen	
Arbeitnehmer,	 als	 auch	 deren	 Arbeitgeber	 in	 den	
Regionen	Kempten	mit	dem	Oberallgäu,	Memmingen	
mit	dem	Unterallgäu	sowie	Lindau	und	das		Westallgäu,	
zu	 beraten,	 zu	 unterstützen	 und	 zu	 begleiten.	 Wir	
arbeiten	im	Auftrag	des	„Zentrum	Bayern	Familie	und	
Soziales	 -	 Integrationsamt	 Schwaben“	 und	 sind	 mit	
den	dortigen	Mitarbeitern	fallbezogen	in	regelmäßigem	
Austausch.	 Im	 vergangen	 Jahr	 hatten	 wir	 ca.	 2400		
Klienten	und	Arbeitgeberkontakte.	Die	Größe	unseres		
Einzugsbereichs	macht	deutlich,	dass	auch	Beratungen		
außerhalb	 des	 eigentlichen	 Arbeitsortes	 notwendig	
sind.	 Wir	 nutzen	 Büros	 anderer	 Beratungsstellen,	
machen	 Hausbesuche	 und	 gehen	 selbstverständlich	
direkt	in	die	betroffenen	Betriebe.
Da	 wir	 grundsätzlich	 für	 Menschen	 mit	 allen	
Behinderungsarten	 tätig	 werden,	müssen	 wir	 auf	 die	
unterschiedlichen	 Bedürfnisse	 individuell	 eingehen.	
Bei	 besonders	 spezifischen	 Fragen	 nutzen	 wir	 auch	
gerne	 das	 Wissen	 der	 Fachberatungsstellen.	 Wir	
arbeiten	 immer	wieder	 z.	 B.	mit	 Beratungsstellen	 für	
hörbehinderte	Menschen,	der	Epilepsieberatung	oder	
dem		Autismus	Zentrum	Schwaben	zusammen.

In	 unserer	 Tätigkeit	 treffen	 wir	 auf	 Menschen	 der	
unterschiedlichsten	 Berufsgruppen.	 Wir	 beraten	

beispielsweise	Mitarbeiter	der	Produktion	in	Metall-	oder	
Holzverarbeitenden	 Firmen.	 Mitarbeiter	 in	 Betrieben	
der	 Ernährungsproduktion	 ebenso,	 wie	 Beschäftigte	
im	 Handel	 oder	 in	 Logistikbetrieben.	 Menschen	 die	
im	 medizinisch	 und	 pflegerischen	 Bereich	 tätig	 sind	
oder	 in	 der	 öffentlichen	 Verwaltung.	 Die	 beruflichen		
Qualifikationen	reichen	vom	angelernten	Helfer	bis	zum	
leitenden	Mitarbeiter	mit	akademischem	Abschluss.

Die	 Kontaktaufnahme	 der	 betroffenen	 Menschen	
erfolgt	 auf	 	 unterschiedlichen	 Wegen.	 Sie	 geschieht	
häufig	über	den	Arbeitgeber,	die	behandelnden	Ärzte	
oder	Kliniken,	Angehörige	oder	den	Betroffenen	selbst.	
In	 einem	 Erstgespräch	 wird	 der	 Beratungsbedarf	
geklärt.	Die	Begleitung	 kann	 von	wenigen	Kontakten	
bis	zu	mehreren	Monaten	dauern.	Ein	Fall	könnte	sich	
folgendermaßen	gestalten:

Herr	 X.	 ist	 akut	 an	 einer	 Depression	 erkrankt.	 Nach	
etwa	 zwei	 Wochen	 Klinkaufenthalt	 nimmt	 er,	 auf	
Anraten	 der	 behandelnden	 	 Ärztin,	 Kontakt	 zum	
Integrationsfachdienst	 auf.	 Zuletzt	 gab	 es	 große	
Probleme	an	seinem	Arbeitsplatz.	Er	konnte	sich	nicht	
mehr	 richtig	 konzentrieren,	machte	Fehler	 und	 geriet	
leicht	in	Streit	mit	seinen	Kollegen.	Aktuell	ist	es	für	ihn	
nicht	denkbar	wieder	zu	arbeiten,	aber	seine	Gedanken	
kreisen	 nur	 um	 dieses	 Thema.	 Er	 fürchtet,	 seinen	
Arbeitsplatz	 zu	 verlieren.	 Mit	 seinem	 Einverständnis	
nimmt	 der	 IFD	 Kontakt	 zu	 seinem	 	Arbeitgeber	 auf.	
Dieser	 denkt	 nicht	 an	 Kündigung,	 sondern	 hofft,	
dass	Herr	X.	bald	wieder	soweit	genesen	ist,	dass	er	
zurückkommen	kann.
		
Da	Herr	X.	schon	vor	einigen	Jahren	die	Feststellung	
eines	 Grades	 der	 Behinderung	 von	 40%	 erhalten	

IFD Schwaben Berufsbegleitung: Individuell, flexibel und vielfältig
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hatte,	besteht	nun	die	Möglichkeit,	eine	Erhöhung	zu	
beantragen	 oder	 aber	 die	 Gleichstellung	 mit	 einem	
schwerbehinderten	Menschen	bei	der	Agentur	für	Arbeit	
feststellen	 zu	 lassen.	 Erfolgt	 eines	 von	 beidem,	 so	
besteht	für	Herrn	X.	ein	erweiterter	Kündigungsschutz	
und	 die	 Möglichkeit	 für	 seinen	 Arbeitgeber	
Zuschüsse,	z.B.	für	die	technische	Ausstattung	seines	
Arbeitsplatzes	oder	den	Ausgleich	von	Minderleistung	
und	Betreuungsaufwand	zu	beantragen.

Nach	einigen	Wochen	hat	sich	der	Gesundheitszustand	
von	 Herrn	 X	 soweit	 stabilisiert,	 dass	 eine	
Wiedereingliederung	 am	 Arbeitsplatz	 bevorsteht.	 Er	
plant	gemeinsam	mit	dem	IFD	und	den	behandelnden		
Ärzten	den	voraussichtlichen	Stundenumfang	und	die	
Dauer	 der	 Wiedereingliederung.	 In	 einem	 weiteren	
Gespräch	mit	dem	Arbeitgeber	im	Betrieb	wird	geklärt,	
wie	 und	 wo	 die	 Wiedereingliederung	 stattfinden	
kann.	 Im	 Verlauf	 von	 sechs	 Wochen	 finden	 zwei	
Zwischengespräche	 in	 der	 Firma	 mit	 dem	 direkten	
Vorgesetzten	statt	und	Herr	X	hat	wöchentlich	Kontakt	
zum	IFD.	Bei	diesen	Terminen	wird	über	den	Verlauf,	
die	 Erfolge,	 aber	 auch	 über	 aufgetretene	 	 Probleme	
und	 deren	 Lösungsmöglichkeiten	 gesprochen.	 Nach		
Beendigung	der	Wiedereingliederung	zeigt	sich,	dass	
es	 sinnvoll	 ist,	 dass	 die	 Gesprächskontakte	 noch	
für	 ein	 halbes	 Jahr	 fortgeführt	werden,	 bis	 sich	Herr	
X.	 und	 auch	 sein	 Arbeitgeber	 sicher	 sein	 können,	
dass	 die	 Arbeitssituation	 wieder	 stabil	 ist.	 In	 dieser	
Phase	ist	die	Aufgabe	des	IFD	sowohl	die	Begleitung	
des	 schwerbehinderten	 Menschen,	 als	 auch	 die	
Unterstützung,	 Beraatung	 und	 der	 Austausch	 mit	
dessen	Arbeitgeber.

Ziel	 unserer	Arbeit	 ist	 es	 immer	 den	 Interessen	 von	
Arbeitnehmer	und	Arbeitgeber	gerecht	zu	werden,	um	
langfristig den Arbeitsplatz für die Betroffenen erhalten 
zu können.

IFD: Individuell, flexibel, vielfältig

g Unser Beratungstem im IFD (v. li.):
        Annette Breu-Lanzendorfer (Lindau, Teamleiterin),
        Monika Kus (Kempten), Dagmar May (Memmingen)
        es fehlt Sigrid Hirschberger (Memmingen)

g Foto:  Diakonie
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Vielfalt im Stadtteilbüro Sankt Mang

In Reimform möchten wir Ihnen die vielfältige Arbeit 
im Stadtteilbüro Sankt Mang vorstellen, vielleicht 
fühlen Sie sich durch eines unserer Projekte 
angesprochen und kommen gerne einmal bei uns
im Stadtteil Sankt Mang vorbei. 
Erdem Karahan, Praktikant im Stadtteilbüro, hat 
diesen Text als "Rap" geschrieben.

…. drum hat`s Stadtteilbüro Sankt Mang 
verschiedene Projekte, für mehr Lebensinhalt.

Die Angebote sind für alle BürgerInnen,
so dass sich alle untereinander liebgewinnen.

Das Alter und die Herkunft sind egal,
die Menschenmischung macht`s genial.

„Seniorenmittagstisch“
Ist um 12 Uhr an jedem Dienstag,
außer den Ferien, weil da jeder reisen mag.

Für nur 3 Euro ein warmes Mittagessen,
ein Wahnsinnspreis, für solch Delikatessen.

Der Treffpunkt Im 
Oberösch bietet sich 
dafür gut an,
wir erfreuen uns über 
jeden, der kommen 
kann.

Wichtig ist der 
bürgerliche Austausch von Neuigkeiten,
drum gestalten wir den Rentnern mehr 
Freizeitmöglichkeiten.

„Tischlein-Deck-Dich“ ist so ähnlich,
hier vermischen wir Generationen, das unterscheidet 
es nämlich.
Am letzten Freitag des Monats wird gespeist,
außer den Ferien, wie gesagt, da wird gereist.

In der Christuskirche wird gegessen,
um 18 Uhr für alle Interessen.

Hier kann jeder kommen, ob jung oder alt,
wichtig ist, der menschliche Zusammenhalt.

Finanziell darf man auch nicht klagen,
für nur 3 Euro den ganzen Bauch voll schlagen.

Mit einem Bon vom Tafelladen,
ist es kostenfrei, das sei noch zu sagen.

„Elternfrühstück“
Jeden zweiten Montag ab 9 Uhr gibt`s ein Frühstück,
für mehr Lebensfreude und auch Glück.

Kommen können Familien, Eltern oder 
Alleinerziehende, ganz egal,
der Treffpunkt Im Oberösch ist hierfür ideal.

Für die Kids gibt`s viel Platz und auch Spielsachen
und die Eltern können beruhigt essen, ohne zu 
überwachen.

Es dient zur Vermittlung von Informationen
und zur Vernetzung, als Hauptfunktionen.

Für nur 2,50 Euro kann man auch nichts sagen, 
denn die Erzieherin, darf sich rund zwei Stund plagen.
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Vielfalt im Stadtteilbüro Sankt Mang

„Schenktag“
Dieser findet zwei 
Mal im Jahr statt
und alles ist 
umsonst, kein 
Grund für Rabatt.

 
Die Mariä Himmelfahrt ist der Veranstaltungsort,
sie ist im Zentrum Sankt Mangs und erleichtert somit 
den Transport.

Jeder darf bringen was er will,
solange nix kaputt isch und funktioniert, simmer still.

Man darf auch alles mit nach Hause nehmen,
selbst wenn`s it notwendig isch zum Überleben.

„Puppenspieler“
Diese treffen sich 
auch zwei Mal im 
Jahr
und auch 
kostenfrei, da sind 
alle Kinder dankbar.
 

Die Kinder von 7-12 Jahren basteln den ganzen 
Vormittag und mittags gibt’s für die Eltern einen 
riesen Vortrag.

Für solch eine Show benötigt man einen großen 
Raum,
durch den Treffpunkt Im Oberösch, wird ermöglicht 
jeglicher Traum.

Außer den Projekten veranstalten wir noch vieles 
mehr,
das Stadtteilbüro umfasst so einiges kreuz und quer.

Sowohl im Sommer als auch Winter gibt es diverse 
Feste,
da kommen alle BürgerInnen zusammen, das ist das 
Allerbeste.

Für das Wohl und die Meinungen der BewohnerInnen 
sammeln wir jegliche Informationen,
mit Hilfe von bürgerlichen Beteiligungsaktionen.

g Fotos Stadtteilbüro Sankt Mang
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Die Herberge am Heiligen Abend

Auch dieses Jahr hatte sie am 24.12. wieder geöffnet - 
die “Herberge am Heiligen Abend” der Diakonie - zum 
28. Mal, seit 1987.

Das Haus International stellte uns seine Räume 
kostenlos zur Verfügung. Ein Christbaum wurde uns 
vom SPZ geliefert, mehrere Bäckereien spendeten 
uns Kuchen und Backwaren, der Kiwanis - Club hatte 
110 Geschenk - Päckchen für Kinder und Erwachsene 
gepackt, ein leckeres warmes Abendessen aus der 
Küche des Wilhelm-Löhe-Hauses war bestellt. 

So machten wir - sechzehn ehrenamtliche und zwei 
hauptamtliche Helfer - uns am frühen Nachmittag 
daran, den Raum weihnachtlich zu schmücken, Tee, 
Kaffee, alkoholfreien Punsch zu kochen und die 
Kuchen anzurichten.

Ab 16.30 Uhr füllte sich der Saal allmählich und wie 
in den Vorjahren war es eine bunte Mischung von 
Menschen verschiedener Herkunft, Alte und Junge, 
viele Alleinlebende, manche die kein festes Dach über 
dem Kopf haben, Flüchtlingsfamilien, die erst seit 
kurzem im Allgäu waren, Mütter mit kleinen Babies…
Irgendwann waren die 110 Sitzplätze komplett belegt, 
wir bauten an mit Stehtischen und kleinen Provisorien 
und trotz drangvoller Enge gelang es, den Abend ruhig 
und friedlich miteinander zu verbringen.

Unsere Geschäftsführerin ließ es sich nicht nehmen, 
uns zu besuchen, mit einer weihnachtlichen Geschichte 
und einem Segen, danach waren Weihnachtslieder 
mit Akkordeonbegleitung dran, ein Besucher las die 
Weihnachtsgeschichte aus dem Matthäus- Evangelium 
vor, es wurde gesungen, erzählt und zugehört.
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Es ist schwer zu beschreiben, was das Besondere, 
auch in der Arbeit des Teams der Helfer ausmachte. 
Menschen, die nur zu dieser  Veranstaltung 
zusammenkamen, mit ein paar wenigen Absprachen 
Aufgaben übernahmen, mit spürbarer Freude 
und beständiger Energie bei der Sache waren, 
aufeinander hörten und Acht gaben und die vielen 
Gäste mit Freundlichkeit und Herzlichkeit empfingen 
und bedienten. Einige, die mithelfen, sagten: „Ich 
wäre ansonsten allein zuhause, so habe ich schöne 
Kontakte und tue etwas Sinnvolles.“

Es schien so, als 
gäbe es keinen 
besseren Ort, um 
an diesem Abend 
die Würde jedes 
einzelnen Menschen 
zu erfahren, zu 
erleben. Es ist 
eine  Weihnachts-
geschichte eigener 
Erzählung, vielleicht 
ganz nah dran an 
dem, was damals 
vor über 2000 Jahren 
ursprünglich passiert 
ist. 

Die Herbergs-Veranstaltung wird seit vielen Jahren in 
der KASA vorbereitet und organisiert. Sie wird jedoch 
von der gesamten Diakonie getragen und in der 
Öffentlichkeit auch so wahrgenommen.

Wir freuen uns auch immer über weitere ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer, die sich an der Gestaltung 
dieses Nachmittags und Abends beteiligen möchten.

Falls Sie Interesse haben, mehr zu erfahren oder 
mitzuwirken, setzen Sie sich einfach mit uns in 
Verbindung:

Diakonie Kempten Allgäu
Kirchliche Allgemeine Sozialberatung 
St.-Mang-Platz 10
87435 Kempten
Tel. 0831-54059-43 
E-Mail: kasa@diakonie-kempten.de

Rüdiger Leibfried
Leitung KASA

Kirchliche Allgemeine Sozialberatung

g Fotos: Diakonie Kempten Allgäu
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Pflege ist Vielfalt

Die Diakonie Kempten Allgäu hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, eine Vielzahl an Pflegeangeboten für die 
Bürgerinnen und Bürger unserer Heimat zu schaffen 
und diese hochwertig und nachhaltig gewährleisten 
zu können. Mit der Evangelischen Sozialstation, der 
Tagespflege in Haldenwang, dem Wilhelm-Löhe-
Haus im Zentrum der Stadt Kempten sowie den 
Beratungsangeboten in diesem Zusammenhang 
deckt der Johannisverein eine große Bandbreite an 
Dienstleistungen im pflegerischen Kontext ab. Um 
das Kerngeschäft der Pflege am Nächsten jedoch 
überhaupt realisieren zu können, bedarf es exzellent 
organisierter Rahmenbedingungen, damit die mit der 
direkten Pflege beauftragten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter professionell arbeiten können. 

Eine Vielzahl von Prozessen und Maßnahmen 
werden entwickelt, geplant und umgesetzt, um 
diese Rahmenbedingungen zu gewährleisten. 
Beispielsweise stellen die Verantwortlichen im 
Wilhelm-Löhe-Haus gegenwärtig das Betriebliche 
Gesundheitsmanagement und den Arbeitsschutz auf 
den Prüfstand. Um gesundes Arbeiten zu ermöglichen 
und damit einhergehend die Leistungsfähigkeit, das 
Wohlbefinden und die Gesundheit der Mitarbeitenden 
zu fördern, werden Arbeitsmittel, Arbeitsumgebung, 
Dienstplangestaltung und die Arbeitsorganisation, 
sowie das Arbeitsumfeld einbezogen. Außerdem 
sollen so Unfallgefahren vermindert werden. Die 
Mitarbeitenden sind in die Entwicklung einbezogen 
und bringen in Dienstgesprächen und Qualitätszirkeln 
ihre persönlichen Erfahrungen ein. Berücksichtigt 
werden alle Teilbereiche des Hauses: dazu gehören 
die Pflege, die Hauswirtschaft mit Wäscherei, die 
Küche, die Hausmeisterei, sowie die Verwaltung. 

Für alle Beteiligten ist es eine Herausforderung, die 
Bandbreite an persönlichen Interessen, betrieblichen 
Erfordernissen und gesetzlichen Notwendigkeiten im 
Überblick zu behalten und diese so zu konzentrieren, 
damit das Kerngeschäft der Pflege die Hauptsache 
bleibt. Im Ergebnis zeicht sich auch hier Vielfalt, die 
gepflegt sein will.

Vielfalt in der 
Ambulanten Pfle-
ge zeigt sich 
täglich in den 
Versorgungen zu 
Hause, in welchen 
möglichst nahe an 
den Bedürfnissen 
des Einzelnen 
gearbeitet wird. 
Dies findet statt 

in der Krankenpflege, in der Hauswirtschaft, in der 
Kinderkrankenpflege und in der Familienpflege.
So war für die Mitarbeiterinnen der Evangelischen 
Sozialstation die Pflege eines Mannes sehr prägnant, 
der 15 Jahre durch die Einrichtung täglich 1 bis 2 mal 
gepflegt wurde.
Dieser Mann erkrankte im Alter von ca. 41 Jahren an 
einem Virus, der ihn zu einem schweren Pflegefall 
werden ließ. Vor dieser Zeit war er ehrenamtliches 
Mitglied in einem Sportverein, in dem er eine 
Laufgruppe initiierte und die wöchentlichen Lauftreffs 
anbot und diese auch als Läufer und Gruppenleiter 
aktiv gestaltete.
Die Erkrankung führte dazu, dass Herr S. nur noch im 
Rollstuhl das Haus verlassen konnte und ausschließlich 
nur noch mit der Hilfe seiner Frau oder Freunden, die 

g Foto: Susanne Mölle
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ihn regelmäßig besuchten.
Seine Familie sorgte zu Hause für die nötigen 
Hilfsmittel, baute das Bad zum Pflegebad um und 
organisierte einen Zeit- und Dienstplan, um seine 
Betreuung und Pflege zu gewährleisten.

Insgesamt über 20 Jahre wurde Herr S. zuhause 
gepflegt und betreut, bis er Anfang des Jahres 2015 
an einer Lungenentzündung verstarb. Für unsere 
Mitarbeiterinnen eine prägende Zeit, in der eine 
einzigartige, vertrauensvolle und langjährige Pflege zu 
Hause gelang.

In der Tagespflege in Haldenwang sind täglich 
zwischen 10 und 15 Gäste zu Besuch. Das Angebot 
richtet sich vor allem an pflegebedürftige ältere 
Menschen, die nicht alleine sein wollen und können, 
aber deren Wunsch es ist, zu Hause leben zu können, 
obwohl körperliche und geistige Einschränkungen 
vorhanden sind.
Das Angebot für Anregung und Unterhaltung ist 
vielfältig, fördernd und gesellschaftlich gestaltet.

Die Mitarbeiterinnen der Tagespflege konnten sich über 
eine gute Nachfrage erfreuen, was sich vermutlich im 
Jahr 2015 weiter fortsetzen wird, da der Gesetzgeber 
zum 1. Januar höhere Unterstützungsgelder 
beschlossen hat.

Perspektive für das Jahr 2015

Der Aufbau und die Einrichtung der Tagespflege in 
Sankt Mang in Partnerschaft mit der BSG-Allgäu.
Die Einrichtung wird für 13 Tagespflegegäste 

konzipiert. In den darüber liegenden Stockwerken 
werden zusätzlich 26 bezahlbare Wohnungen gebaut, 
um dem Wohnungsbedarf in der Stadt Kempten 
gerecht zu werden. Die Eröffnung der Tagespflege ist 
für den Herbst 2015 geplant.

Monika Nawrath, Leitung Ev. Sozialstation 
Oliver Stiller, Leitung Wilhelm-Löhe-Haus

Pflege ist Vielfalt

g Unser Pflege-Team beim
     "Tag der Senioren 2014": 
     v.li.: Oliver Stiller, Monika Nawrath, 
     Anna Maria Fuchs, Christine Rietzler

g Foto: Diakonie Kempten Allgäu
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Die  Diakonie Kempten Allgäu wurde für weitere drei 
Jahre mit dem „Diakonie-Gütesiegel Familien-
orientierung“ ausgezeichnet.
Im November 2014 konnten wir vom Diakonischen Werk 
Bayern die Urkunde für die Verleihung des „Diakonie-
Gütesiegel Familienorientierung“ für weitere drei Jahre 
entgegennehmen. Bereits im Jahr 2011 wurden wir 
erstmals mit dem Gütesiegel ausgezeichnet. Um das 
Diakonie-Gütesiegel bewerben können sich Mitglieder 
der Diakonie Bayern. Zur Vergabejury gehören, 
neben Fachleuten und einem Geschäftsführer aus 
der bayerischen Diakonie, auch die Präsidentin 
der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern, Annekathrin Preidel, sowie Frau 
Gabriele Hantschel, Servicemanagerin bei IBM und 
Vorstandsvorsitzende der Helga-Stödter-Stiftung. 

Mit dem Erwerb des „Diakonie-Gütesiegel 
Familienorientierung“ verpflichtet sich die Diakonie 
Kempten Allgäu, die Familienorientierung in allen 
Dienststellen umzusetzen. Konkrete Maßnahmen, für 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sind fester 
Bestandteil dieser Zertifizierung. Dazu gehört das 
tarifliche Familienbudget der AVR-Bayern (Tarif der 
Diakonie in Bayern) familienorientiert zu verwenden. 
Bei der Diakonie Kempten Allgäu werden u.a. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finanziell unterstützt, 
die Kinder haben oder für Angehörige die Pflege oder 
gesetzliche Betreuung übernehmen.
Darüber hinaus gibt es Leistungen für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit familiären Verpflichtungen, z.B. 
ein Kontaktprogramm während einer Familienpause 
(Elternzeit, Pflegezeit etc.).

Die Herausforderung ist groß: Wünsche von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit den 
Anforderungen unserer Dienste in Einklang zu bringen, 
erweist sich oft als wahre Sisyphusaufgabe. Denken Sie 
dabei z.B. an unser Wilhelm-Löhe-Haus, mit Betrieb an 
allen 7 Tagen pro Woche, an 24 Stunden pro Tag oder 
die Ferienschließzeiten der Kindertagesstätten. Schnell 
wird klar, dass der Wunsch nach Familienfreundlichkeit, 
an simplen betrieblichen Erfordernissen scheitern 
kann. Die Berücksichtigung von Wünschen einzelner 
Mitarbeitender kann zur Benachteiligung anderer 
Kolleginnen und Kollegen führen.
 
Es ist sicherlich vorstellbar, dass bei über 400 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterschiedlichste 
Wünsche und Erwartungen an das Unternehmen 
gerichtet werden, die nicht immer in Einklang zu bringen 
sind. Unsere Führungskräfte reagieren sehr flexibel 

Zertifizierung der Diakonie Bayern
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und offen wenn es um Belange ihrer Mitarbeiter geht 
- das ist Teil unserer Unternehmenskultur. Gleichzeitig 
setzen wir bei unseren Mitarbeitenden im Sinne unserer 
Dienstgemeinschaft auf Kompromissbereitschaft und 
ein "aufeinander Zugehen" als eine gute Form des 
Miteinanders.

Das Gütesiegel wird nur auf Zeit verliehen - nach 
drei Jahren konnte unsere Zertifizierung nun erneuert 
werden, da es uns gelungen ist, geplante Maßnahmen 
auch tatsächlich umzusetzen und die Entwicklung als 
familienfreundlicher Arbeitgeber weiter vorangebracht 
wurde.

Wir freuen uns, weiterhin Träger des „Diakonie-
Gütesiegel Familienorientierung“ zu sein und stellen 
uns der Herausforderung, die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf für die Mitarbeitenden der Diakonie Kempten 
Allgäu, gemeinsam mit der Mitarbeitervertretung und 
den Mitarbeitenden, weiter voranzutreiben.

Die Ziele, die wir mit der Familienorientierung 
verfolgen, liegen auf der Hand: zum einen möchten 
wir die Mitarbeiterzufriedenheit und Motivation 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten 
und verbessern, zum anderen möchten wir unsere 
Attraktivität als Arbeitgeber für potentielle Bewerber 
steigern. So kann es uns gelingen, die Anforderungen 
des Arbeitsmarktes im Wettbewerb um gute und 
motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
erfüllen, um auch in Zukunft dem Anspruch an die 
Professionalität unseres Tuns gerecht zu werden.

Roland Heinle
Leitung Personalwirtschaft

Diakonie-Gütesiegel Familienorientierung
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Die Diakonie Kempten feiert beim Jubiläum 
ihre Wurzel  –  den Johannisverein

Bei der Inspektion im Sommer 1855 war Julius 
Hofmann, Hofsekretär seiner Majestät König 
Maximilians II., hoch erfreut über das Bemühen der 
Kemptener Bürger, den Armen zu helfen. So stachen 
sie im Winter 1854 hinter Buchenberg 1200 Körbe Torf, 
damit die arme Bevölkerung wenigstens die Stube 
heizen konnte.

In der Gestalt von Julius Hofmann erinnerte Pfarrer 
Thomas Öder beim Festgottesdienst »160 Jahre 
Johannisverein für freiwillige Armenpflege, Zweigverein 
Kempten« an diese erste Kontroll-Visite. Heute ist 
der Verein unter anderem Namen bekannt: Es ist 
die Diakonie Kempten Allgäu. Noch immer ist sie in 
der gleichen Arbeit engagiert: Sie unterstützt Arme, 
kümmert sich um kranke und alte Menschen.

Sprachrohr der Schwachen

Was ist der Unterschied zur gesetzlichen Fürsorge? 
Spielt Glaube eine Rolle? Braucht es dieses 
»Sprachrohr der Schwachen« heute noch? In 
einem Predigtgespräch gingen Dekan Jörg Dittmar, 
Bezirkstagspräsident Jürgen Reichert und Indra Baier-
Müller, Geschäftsführerin der Diakonie, diesen Fragen 
nach. »Bürgersinn, Mitgefühl und Einfühlungsvermögen 
sind auch heute noch gefragt«, stellten die drei 

g Stippvisite des königlichen Hofsekretärs:
     Pfarrer Thomas Öder ließ beim Festgottesdienst 
     die Geschichte des Johannisvereins aufleben.
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160 Jahre Barmherzigkeit

Gesprächspartner einmütig fest.
Die Politik sorge über Solidaritätsabgaben zwar 
für finanziellen Ausgleich, erläuterte Reichert. 
Barmherzigkeit spiele dabei aber nur eine geringe 
Rolle – bei der Diakonie hingegen sehr wohl. Hierzu 
merkte Baier-Müller an: »Wir sehen uns als Sprachrohr 
der Schwachen, daher müssen wir trotz aller guten 
Zusammenarbeit den Bezirk hin und wieder auch bei 
kritischen Themen um Gehör bitten und uns in die 
Auseinandersetzung begeben.

»Wir brauchen ein neues Miteinander, eine Gesellschaft 
der Mitmenschlichkeit«, ist auch Jürgen Reichert 
überzeugt. Oftmals stehe vor der finanziellen die 

persönliche Not: »Scheidung, Krankheit, Verlust des 
Arbeitsplatzes. Manchmal auch alles zusammen«. Hier 
müsse man helfen, betonte Reichert.

Kemptens dritte Bürgermeisterin Sibylle Knott würdigte 
Diakonie und Johannisverein, die vielfach das Leben in 
der Stadt mitgestalteten: über Kindertagesstätten, den 
Sozialpsychiatrischen Dienst, die Schuldnerberatung 
oder die allgemeine kirchliche Sozialarbeit. Als 
»besonders wertvoll« bezeichnete sie die immer 
stärker werdende präventive Arbeit. »Das«, so Knott, 
»ist konkrete Lebenshilfe.«

Monika Rohlmann

g Führten ein
     Predigtgespräch: 
     v. li.: Dekan Jörg Dittmar, 
     Bezirkstagspräsident 
     Jürgen Reichert und  
     Indra Baier-Müller

g Fotos: Monika Rohlmann
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Die Zahlen des Jahres 2014

Bilanz
Aktiv

Tausend €

Anlagevermögen 7.910

Umlaufvermögen 2.795

Summe 10.705

Passiv
Eigenkapital mit Sonderposten 6.195

Rückstellungen 859

Verbindlichkeiten 3.651

Summe 10.705

Gewinn und
Verlustrechnung Tausend €

Personalkosten gesamt 11.983

Material- und Sachkosten 2.263

Miete, Grunstückskosten, Zinsen 726

Abschreibungen, Instandhaltungen, 
Sonderposten
sonstige Aufwendungen

604 
 

532

Summe Aufwendungen 16.108

Haupterträge, Erstattungen 10.659

Erträge aus öffentlicher und
kirchlicher Förderung

5.023

Spenden, Zinsen,
außerordentliche Erträge

183

Sonstige Erträge 245

Summe Erträge 16.110

Bilanzgewinn 2

Personaleinsatz im Jahr 2014:

Einsatzbereiche Stand 31.12.2014

Geschäftsstelle/Hausmeister/MAV 15

Beratungsstellen 23

Jugendhilfe/Schulprojekte/HPA/KIWI 51

Psychiatrie 56

Kindertagesstätten 132

ambulante Pflege (Sozialstation) 25

teilstationäre Pflege (Tagespflege 
Haldenwang)

16

stationäre Pflege (Wilhelm-Löhe-Haus) 99

hauptamtliche Mitarbeiter am 
31.12.2014 417

durchschnittliche Vollzeitstellen 2014 292,80

Auszubildende/Praktikanten 21

Frauen 356 (85,4 %)

Männer 61 (14,6 %)

Betreuungskräfte gegen
Aufwandsentschädigung am 31.12.2014 24

aktive ehrenamtliche Helferinnen
und Helfer am 31.12.2014, ca. 185

Gesamtzahl der Mitarbeitenden bei 
der Diakonie Kempten Allgäu

626
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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 161. 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 2015

Vorstand
und Verwaltungsrat

Danke
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Angehörige von pflegebedürftigen Menschen 
benötigen ab und zu eine Auszeit. Dann hilft ihnen 
das Angebot der Tagespflege den entsprechenden 
Freiraum dafür zu bekommen.
Eine Tagespflegeeinrichtung betreut tagsüber 
Menschen, die ansonsten zuhause gepflegt und 
betreut werden. Hat der zu pflegende Angehörige 
eine Pflegestufe zuerkannt, dann übernimmt die 
Pflegekasse einen Teil der Kosten. Dies betrifft seit 
Anfang diesen Jahres auch die „Pflegestufe 0“.

Am 1. Oktober diesen Jahres eröffnet die Tagespflege 
der Diakonie Kempten an der Hauffstraße ihre Pforten.

Hier werden Seniorinnen und Senioren tagsüber 
fachlich gut betreut und begleitet, leben aber 
weiterhin in ihrer vertrauten häuslichen Umgebung. 
Die Tagespflege bietet das richtige Angebot aus 
Geborgenheit, Eigenständigkeit und Sicherheit.

Möglichkeiten zur Nutzung der Tagespflege…

… zunächst wochentags, jeweils ganz- oder halbtags,
… an so vielen Tagen wie gewünscht,
… an einzelnen Wochenendtagen,
… einmal wöchentlich auch bis in den Abend hinein.

Die Angebote der Tagespflege umfassen…

… Gemeinschaft und Unterhaltung
… Bewegung und Beschäftigung
… Begleitung und Unterstützung bei der Pflege
… Organisation und Kontrolle der Medikamentengabe
… Anlegen von Verbänden oder andere Hilfen
… Frühstück, Mittagessen und Nachmittagskaffee

In Sankt Mang ist bald eine Tagespflege zuhause…

g Quelle: BSG Allgäu
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Auf Wunsch organisieren wir auch therapeutische 
Anwendungen. Unsere Tagesgäste können von einem 
Fahrdienst abgeholt und wieder nach Hause gebracht 
werden.

Das Diakonische Werk Kempten Allgäu ist Träger der 
Seniorenbetreuung und Tagespflege in Sankt Mang 
an der Hauffstraße. Die Diakonie Kempten ist ein 
evangelischer Verein der Freien Wohlfahrtspflege und 
seit 1854 in Kempten und im Allgäu tätig. Neben dem 
Betrieb einiger Kindertagesstätten begleiten wir auch 
psychisch kranke Menschen, Flüchtlinge und beraten 
Bürger zu deren alltäglichen Herausforderungen.

Seit über 60 Jahren engagieren wir uns in der Betreuung 
und Pflege von alten Menschen mit unserem Alten- 
und Pflegeheim Wilhelm-Löhe-Haus. Die ambulante 
Kranken- und Altenpfege der Evangelischen 
Sozialstation hat ihre Wurzeln in der Gemeindehilfe für 
Kempten im 19. Jahrhundert.  Und seit mittlerweile 15 
Jahren haben wir Erfahrung mit der Tagespflege durch 
die Seniorenbetreuung in Haldenwang.

Das ist eine Tradition, die verpflichtet und auf die 
unsere Klienten, Kunden und Gäste bauen können.

Was ist notwendig um die Tagespflege in Anspruch zu 
nehmen? Wir stehen Interessenten an der Tagespflege 
mit Rat und Tat zur Seite.

Um finanzielle Unterstützung für die Tagespflege 
zu erhalten, muss die pflegebedürftige Person eine 
Pflegestufe zuerkannt bekommen. Diese wird bei der 
Pflegekasse beantragt.

Haben Sie Fragen zur Tagespflege oder benötigen Sie 
weitere Informationen? Dann nehmen Sie Kontakt mit 
uns auf.

Ihre Ansprechpartner für Fragen
zur Tagespflege Sankt Mang:

Diakonie Kempten Allgäu
Wilhelm-Löhe-Haus
Freudental 9
87435 Kempten

Oliver Stiller und Anna Maria Fuchs
Tel. 0831-25384-0
E-Mail: wlh@diakonie-kempten.de

Ausblick - Tagespflege Sankt Mang

g Oliver Stiller g Anna Maria Fuchs
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Das letzte Wort...

Wer kennt sie nicht, die Aussage: „Musst Du 
immer das letzte Wort haben?“  Sehr beliebt vor 
allem bei Eltern pubertierender Kinder. Meist 
erfolgt diese, nach einem bereits länger andauernden 
rhetorischen Schlagabtausch zweier Beteiligter, 
wovon einer diesen durch den o.g. Satz abbricht.

Anders hier – wir wollen mit unserem letzten Wort 
einen Prozess in Gang bringen, mit Ideen und 
Standpunkten zu sozialpolitischen Themen die uns 
als Wohlfahrtsverband wichtig erscheinen. Wir wollen 
für die Menschen, die sich in unsere Obhut begeben 
eine Diskussion anregen, nachdenklich stimmen oder 
aufmerksam machen. 

In diesem Jahr möchten wir den Begriff 
Subsidiarität aufgreifen. Diese hat ihren Ursprung im 
Liberalismus des 19. Jahrhundert und wird gemeinhin 
als Nachrangigkeitsprinzip bezeichnet.

Am 24.02.2015 hielt der Präsident des 
Diakonischen Werkes Deutschland, Pfarrer Ulrich 
Lilie, einen Vortrag zu diesem Thema, da in den 
vergangenen Jahren dieser Begriff, insbesondere 
zwischen Verbänden und der öffentlichen Hand, sehr 
kontrovers diskutiert wurde.

Die Gründe für die kontroverse Diskussion sind 
sicherlich vielschichtig. Zwei wichtige möchte ich 
jedoch benennen: Zum einen befinden sich viele der 
freien Träger durch eine Finanzierung aus Mitteln der 
öffentlichen Hand in einer Art Abhängigkeitsverhält-
nis  zum Staat, zum zweiten fällt in den letzten Jahren 
eine verstärkte Tendenz der Kommunen auf, soziale 
Aufgaben wieder selbst übernehmen zu wollen. Ein 
Beispiel dafür ist der Antrag des Städtetages, die 
Asylsozialberatung selbst zu übernehmen.

Lilie beschrieb in seinem Vortrag Subsidiarität als 
ein Grundprinzip der freien Wohlfahrt. Er sieht die-
se als Chance, die Selbstverantwortlichkeit und 
Souveränität der Menschen zu unterstützen und 
gleichermaßen einen angemessenen Wettbewerb 
sozialer Dienstleister anzuregen.  Die Träger sind 
somit kooperatives Bindeglied zwischen den Bürgern 
und dem Staat.
Subsidiarität ist demokratisch, freiheitlich und 
profilbildend. Es ist ein Schutz- und Unterstüt-
zungsprinzip und soll den Ausgleich zur totalitären 
Ausübung staatlicher Pflichten darstellen.

Dieses Prinzip ist eng verknüpft mit weiteren 
Grundwerten, die sich in der diakonischen Arbeit 
wiederfinden, wie z.B. der Anwaltschaft, der 
Gemeinwohlverpflichtung, einer sorgenden Gemein-
schaft, Unterstützung bürgerschaftlichen Engage-
ments und der Daseinsvorsorge.
Unsere Rolle als Diakonisches Werk ist es dabei nicht 
um unserer selbst Willen, sondern in anwaltschaftli-
cher Funktion mit einem hohen qualitativen Anspruch, 
1. als Träger für eine gerechtere Verteilung von 

Wohlstand einzutreten,
2. den demografischen Wandel gemeinsam zu 

meistern und
3. für eine Anerkennung der Vielfalt in Deutschland 

zu plädieren – Deutschland ist ein Einwanderungs-
land!

Subsidiarität ist ein Alleinstellungsmerkmal unse-
rer deutschen Gesellschaft! Wir sollten achtsam mit 
diesem Zuständigkeits- und Aufbauprinzip umgehen. 

Indra Baier-Müller



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
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