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Vorwort

Liebe Freunde und Partner der Diakonie,

„Was ist Zeit?“, der Refrain eines Liedes von Udo 
Jürgens in den 80er Jahren gesungen zu einer Serie mit 
dem Titel „Es war einmal ein Mensch“ begleitet mich 
schon eine ganze Weile und zwar im wörtlichen Sinne – 
denn ich höre dieses Lied gerade immer auf dem Weg 
zur Arbeit im Auto…
Ja, und was ist Zeit?...
Zeit ist Geld, würde vielleicht ein Betriebswirt sagen. 
Zeit zu haben ist ein Segen, sagt vielleicht ein Pfarrer. 
Und ich denke, wenn ich auf die Diakonie blicke, "das 
sich Zeit nehmen“, für die Menschen die zu uns kommen, 
mit all ihren Facetten, ob arm oder reich, ob alt oder 
jung, ob gesund oder krank, ein häufig unterschätztes 
Merkmal von Menschlichkeit, Empathie, Christlichkeit 
und somit ein hohes Gut ist.

Wir möchten dem Thema „Zeit“ in diesem Jahr einen 
Schwerpunkt geben und beziehen uns auf den folgenden 
Seiten in der Retrospektive auf das Jahr 2015 in unseren 
verschiedenen Artikeln immer wieder darauf. Es hat 
sich viel bewegt im vergangenen Jahr. Viele Jubiläen 
wie z.B. 20 Jahre Ambulant betreutes Wohnen in der 
Sozialpsychiatrie, 15 Jahre Tagespflege Haldenwang, 25 
Jahre Haus für Kinder und Eltern in der Lindauer Straße, 
die Eröffnung der neuen Tagespflege in Sankt Mang. 
Nicht vergessen möchte ich den Arbeitsbereich der 
Asylsozialberatung mit der Ehrenamtskoordination, die 
mit dem unglaublichen Engagement von inzwischen fast 
600 Ehrenamtlichen viele neue Aufgaben zu bewältigen 
hatte. Wir haben ein neues Projekt eingerichtet, um 
traumatisierten Flüchtlingen zu helfen und wir konnten 
unser Stromsparprojekt nach zwei guten Jahren nun 
abschliessen.
Es gibt noch so viel zu berichten! Die Mitwirkenden an 
diesem Jahresrückblick und ich freuen uns, dass Sie 
sich die Zeit nehmen zu blättern und zu schmökern 
und wünschen Ihnen mit den Berichten kurzweilige und 
spannende Informationen

Ihre

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

„Guten Morgen mein Kind, heute habe ich unendlich 
Zeit für Dich! Ich freue mich darauf mit Dir auf unseren 
Tag und auf die Abenteuer, die uns begegnen.“

Ein Satz zum Träumen schön... Wann haben wir diesen 
zuletzt gehört? Unsere Zeit ist eine ganz andere. Die 
Realität vieler Menschen heute ist eher so:

„Guten Morgen mein Kind, raus die Maus, das 
Frühstück ist schon fertig, die Kleider sind bereits 
rausgelegt, mach schnell, die Zeit drängt, heute habe 
ich wichtige Termine!“

Oder bei der Ankunft in der Kindertagesstätte:
„Jetzt aber schnell, mir pressiert es! Trödel nicht so 
rum! Komm ich helfe Dir schnell Dich auszuziehen, die 
Hausschuhe anzuziehen! So geht’s schneller. Mach 
schon, der Morgenkreis beginnt gleich.“

Sinngemäß sind das Sätze, die uns tagtäglich 
begegnen. Hier in der Kindertagesstätte ist es anders, 
denn

Zeit… - das ist unser Auftrag!

… für die Belange der Kinder zu haben, bedeutet in 
den Kindertagesstätten auch genau hinzuschauen 
und hinzuhören, was für die Kinder wichtig ist, was sie 
interessiert, was sie brauchen um gefördert zu werden 
bzw. in ihrer persönlichen Entwicklung Unterstützung 
zu bekommen. Anders als Zuhause ist der Aspekt 
der Gemeinsamkeit, der Gruppenfähigkeit und des 
Zusammenspielens ein zwingender, wichtiger Punkt. 

Kinder brauchen Zeit um sich selbst mit Dingen und 
anderen Kindern auseinander zu setzen, Materialien 
auszuprobieren und neu Gelerntes zu wiederholen 
und mit Anderem zu verknüpfen. Das bedeutet für das 
Erziehungspersonal sich Zeit zu nehmen, Kinder in ihrer 
Entwicklung zu begleiten, Erkenntnisse festzuhalten 
und neue Impulse auf Grund dieser Beobachtungen zu 
geben. Dabei ist es wichtig, sich immer wieder bewusst 
zu machen, wie wertvoll „unverplante“ aber sinnvoll 
genutzte Zeit ist. Für die Kinder sind sogenannte 
Lektionen, vorgefertigte Programme und Angebote aus 
Wissenschaft und Pädagogik nur dann wertvoll, wenn 
sie gerade zu ihrem Interesse passen. Wie Montessori 
schon feststellte: wenn ein Kind in seiner sensiblen 
Phase etwas angeboten bekommt, das zu ihm passt, 
kann es dies gut und nachhaltig lernen. Diesen 
Zeitpunkt genau zu erfassen und dann das Richtige 

Zeit... - das ist unser Auftrag!
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Kindertagesstätten  

parat zu haben, ist eine wichtige Vorgehensweise. 
Dabei ist der im BEP, dem Bayerischen Erziehungs- und 
Bildungsplan vorgegebene Rahmen von Bedeutung. 
Vor allem die Konzeptionspunkte demokratische 
Teilhabe und Partizipation bestätigen, dass die Kinder 
in ihrer Selbstentwicklung schon die besten Anlagen 
zum Lernen in sich tragen. Durch die Nutzung der 
Möglichkeiten, die jede Einrichtung sowohl räumlich 
als auch in der Ausstattung von Materialien und 
Personalstruktur bietet, kann jedem Kind ein großes 
Angebot gemacht werden. Je mehr Zeit ein Kind 
während des Tages in der Kita verbringt, desto mehr 
fühlt es sich bei uns ein Stück wie Zuhause, ist sicher 
in seinem Tun und kann alles nutzen, was die Kita 
bietet. Wir nehmen uns bewusst Zeit den Kindern 
etwas vorzulesen und mit ihnen Spiele zu erlernen. Wir 
geben Raum für Rollenspiele und schaffen Bereiche, 
in denen sie konstruieren können. Wir unterhalten uns 
und hören zu, experimentieren und forschen, gehen 
bei jedem Wetter nach draußen und lassen uns auf die 
Wünsche der Kinder ein.

Wir erleben unsere Familien oft in der 
Auseinandersetzung mit äußeren Strukturen und 
Zwängen, gepaart mit erhöhtem Organisationsdruck, 
der entsteht, wenn sie sich heute im Alltag erfolgreich 
bewegen wollen. In einer Welt, die täglich noch 
schneller wird, sind sie fremdbestimmt in ihrem 
Handeln. Die Folge ist, dass ihre eigenen Bedürfnisse 
und die ihrer Kinder immer weniger wahrgenommen 
werden können. Sich auf bereichernde Abenteuer 
einzulassen und die Möglichkeit Neues zu entdecken 
und daran zu reifen, haben kaum mehr Platz im Alltag.

Wäre es nicht viel schöner, wenn wir sagen könnten:

 „ Ich gönne mir die Zeit zum Träumen“.

 „ Ich habe freie Zeit“.

  „Ich genieße den Augenblick“.

Margit Neher 
Leitung Kindertagesstätte 

im Wiesengrund

Simone Findeisen
Leitung Haus für Kinder und Eltern

Zeit... - das ist unser Auftrag!

g Foto links: Diakonie
Foto rechts: mori     
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Anno 1860 war es eine Vorstadtvilla, dann Herberge 
für ein städtisches Mädchenpensionat unter der 
Trägerschaft der Dillinger Franziskanerinnen und seit 
25 Jahren ist das denkmalgeschützte Haus an der 
Lindauer Straße 20 die Bleibe vom „Haus für Kinder 
und Eltern“, einer Kindergarteneinrichtung der Diakonie 
Kempten Allgäu, die mit ihrem altersübergreifenden 
und familienorientierten Angebot schon vor einem 
Vierteljahrhundert wegweisend war. „Und was damals 
als Übergangskindergarten genehmigt wurde, das  ist 
heute als Kindertagesstätte aus dem Leben der Stadt 
Kempten nicht mehr wegzudenken“, ist sich Wolfgang 
Grieshammer sicher. Als ehemaliger Geschäftsführer 
der Diakonie hatte er zusammen mit Barbara Ganni 
als erste Leiterin vom „Haus für Kinder und Eltern“ 
dieses besondere „Kinderhaus“ initiiert. Bis heute hat 
die Einrichtung unter den Kindertagesstätten einen 
besonderen Status, durch das Gebäude an sich, eine 
Krankenhaus-Kinderkrippe mit Öffnungszeiten ab 5.30 

Uhr, gemischte Gruppen mit Kindern von 2 bis 14 
Jahren – und vieles mehr.
„Das Gebäude – man liebt es oder man lehnt es ab“, 
sagt Simone Findeisen. In der 25jährigen Geschichte 
des Hauses ist sie die vierte Leiterin (seit 2011). 
Empfangen wird man im Eingangsbereich von einem 
runden Foyer mit einer Empore, die ebenso im Rondell 
gestaltet ist. Überall im Haus gibt es kleine Räume 
und Ecken, die die Kinder als „Rückzugsgebiete“ 
nutzen, weiß Findeisen. „Wir haben keine typischen 
Kindergartenräume, aber gerade das macht den 
Charme des Hauses aus.“ Heiß und innig lieben die 
Kinder, Betreuerinnen und Eltern den alten Garten mit 
dem dichten Baumbestand, Tipis, Klettergerüsten und 
Kreativecken.
Barbara Ganni wusste seinerzeit sofort, wie man das 

25 Jahre Haus für Kinder und Eltern
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Kindertagesstätten

Gebäude zum Kinderhaus machen konnte. Dafür 
engagierte sie 1990 übrigens einige Asylsuchende, die 
das ganze Haus innen für eine gute Brotzeit in Farbe 
tauchten. Darüber hinaus war/ist das Haus offen für 
Erwachsenengruppen, die hier abends den großen 
Speisesaal als Proberaum für Theater oder Gymnastik 
nutzen. Tradition hat im Haus auch die Mitwirkung 
der Eltern. Sie sind auch heute noch immer zur Stelle, 
wenn es darum geht, ein Projekt für die Kinder auf die 
Beine zu stellen.
„Zurückblickend auf die 25 Jahre sind vor allem 
die Feste in Erinnerung geblieben." So sieht es 
jedenfalls Marianne Sommer, die seit 20 Jahren im 
Haus für Kinder und Eltern arbeitet. Denn die Feste 
sind stets der Abschluss eines ereignisreichen 
Kindergartenjahres, das sich mit Themen wie Afrika, 
Zauberer, Indianer, Nationalitäten beschäftigte. Ein 
ganzes Jahr lang erfahren die Kinder etwas zu den 

Menschen, den Bräuchen, der Geografie. „Was 
heute als Bildungsarbeit bezeichnet wird, fand hier 
schon vor 25 Jahren mittels Projektarbeiten statt“, so 
Grieshammer.
„Legendär“ ist auch das Ferienprogramm im Haus, 
denn das wird von den Kindern vorab in einer 
Kinderkonferenz vorbereitet und abgestimmt. 
Verändert hat sich die Anzahl der Mitarbeiterinnen. 
Früher waren es nur je zwei pro Gruppe, heute sind es 
in den Stoßzeiten (9 bis 12 Uhr) drei. Im Haus für Kinder 
und Eltern gibt es heute vier Kindergartengruppen mit 
bis zu 25 Kindern und zwei Krippengruppen mit bis 
zu 13 Kleinkindern. Geöffnet hat das „HKE“ von 7 bis 
17 Uhr – und dazu in der Krankenhaus-Krippe ab 5.30 
Uhr.

Monika Rohlmann

25 Jahre Haus für Kinder und Eltern

g Fotos: mori
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Zeit für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge

g Foto: Diakonie
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Jugendhilfe

In der Politik wird viel darüber diskutiert, dass 
Flüchtlinge, die keine Bleibeperspektive in 
Deutschland haben, schneller abgeschoben werden 
sollten. Die anderen sollten schneller integriert 
werden. Das LAGESO sollte schneller über  
Asylanträge entscheiden, die Flüchtlinge generell 
schneller die Deutsche Sprache lernen. Der Faktor 
Zeit spielt neben dem finanziellen Aspekt eine 
zentrale Rolle in der Flüchtlingsdebatte. Welche 
Rolle spielt aber die Zeit für die minderjährigen 
Flüchtlinge, die sich ohne ihre Eltern auf den Weg 
nach Deutschland gemacht haben?

Zunächst einmal betrachten wir die Flucht selbst. Viele 
der von uns betreuten Jugendlichen sind schon vor 
ihrer Flucht nach Deutschland aus ihrem Heimatland 
in ein Nachbarland geflohen, beispielsweise von 
Eritrea nach Äthiopien. Manchmal haben sie das 
gemeinsam mit ihrer Familie getan, oft allerdings 
schon alleine. Die Flucht nach Deutschland dauert 
in der Regel viele Monate. Ein von uns betreuter 
Jugendlicher war drei Jahre unterwegs, die Zeiten 
von Inhaftierungen und des Geldverdienens zum 
Freikaufen oder für die Weiterreise eingerechnet.

Im Gelben Haus in Blaichach betreuen wir 16 
Jugendliche und junge Volljährige aus Eritrea, 
Somalia, Mali und Afghanistan. Die Jugendlichen 
haben dort für einige wenige Monate einen Ort, 
an dem sie sich erholen können, die Deutsche 
Sprache erlernen und  zur Schule gehen können. 
Aber sie haben dort auch Zeit für jugendtypische 
Sachen wie Fußballspielen, Freundschaften 

aufbauen und pflegen oder Musizieren. Spätestens 
mit der Volljährigkeit sollten sie jedoch in andere 
Betreuungsformen wechseln, in der weniger 
Betreuungszeit für sie zur Verfügung steht. Viele 
Jugendliche stehen zudem unter Zeitdruck, da 
ihre Familien oder die Personen, die ihnen das 
Geld für die Flucht geliehen haben, baldmöglichst  
finanzielle Zuwendungen erwarten. Wir müssen viel 
Überzeugungsarbeit leisten, dass sie sich die Zeit 
geben eine Ausbildung zu absolvieren und nicht 
als ungelernte Hilfsarbeiter ihre Zukunftschancen 
schmälern.

Die Zeit spielt also auch für die minderjährigen 
unbegleiteten Flüchtlinge eine zentrale Rolle in 
ihren Zukunftsplänen. Sie sind zeitlich unter Druck 
erfolgreich zu sein. Wir sollten allerdings dafür 
sorgen, dass auch Zeit für die schönen Sachen im 
Leben bleibt…wie für deutsche Jugendliche auch.

Daniel Martin
Leitung Flexible Jugendhilfen

Zeit für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge
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In welcher Zeit leben wir?
In der Rückschau auf die vergangenen Wochen, 
nach den schrecklichen Ereignissen in Paris, auf die 
vergangenen Monate, in denen so viele Menschen zu 
uns gekommen sind, auf das vergangene Jahr in dem 
mir so viele Menschen die Rückmeldung gaben, dass 
die Zeiträume zum Nachdenken und Überlegen, kaum 
mehr vorhanden sind, wird das kostbare Gut „Zeit“ 
sichtbar.
Die Lebenszeit war für diejenigen, die zu den Opfern 
der Attentate von Paris zählten zu kurz, ohne Zweifel 
auch für deren Angehörige und Freunde. Nach diesem 
Ereignis hatte ich kurz das Gefühl, die Zeit bliebe 
stehen und die Welt hielte für einen Moment inne, 
um das was da gerade passiert, zu verstehen und zu 
verarbeiten.
Ich hoffe, dass die Vertreter Frankreichs und der 
anderen Staaten, die sich dem Terror und Fanatismus 
entgegenstellen, planend handeln und sich auch auf 
der derzeitigen Sicherheitskonferenz Zeit nehmen, um 
wohlüberlegt zu reagieren. Zu viele Entscheidungen im 
Nahen Osten sind schon getroffen worden, die sich im 
Nachgang als fatal herausgestellt haben.
Herr Oberkirchenrat Martin hat in seinem exzellenten 
Vortrag über „die Situation der Christen in Syrien und 
dem Nahen Osten“ im Forum Lichtblick im November 
2015 darauf verwiesen, dass die Lage nach wie vor für 
die geflüchteten Menschen sehr instabil sei. 
Nach den Exekutionen in Saudi Arabien Anfang Januar 
2016 zeigte es sich nochmals und es wird vermutet 
dass es den Konflikt um Syrien verschärfen dürfte.
Bilder der völlig zerstörten Millionenstadt Homs in 

Syrien, die im Moment in den neuen Medien kursieren, 
führen uns in unseren warmen Wohnzimmern 
vor Augen, dass Sicherheit und Frieden keine 
Selbstverständlichkeit ist und dass die Menschen dort 
aus gutem Grund fliehen!
Das sind Konsequenzen aus den Entscheidungen, 
die bereits viele Jahre zurückliegen und mit der 
Festlegung von Grenzen zu tun hat. Eine Korrektur 
dieser Entscheidungen ist bis heute nicht geglückt; 
dass uns dies nun so unmittelbar, durch die Flucht der 
Menschen aus diesem Teil der Welt treffen würde, hat 
wohl niemand in diesem Umfang erwartet.
Mitte September 2015 wurde in der Presse 
veröffentlicht, dass der Beamtenbund den Kollaps der 
Verwaltung, anlässlich des Ansturms der flüchtenden 
Menschen befürchten würde…
Und gleichzeitig erlebe ich hier in Kempten und auch 
im Oberallgäu, dass unsere Bürger bereit sind Zeit zu 
opfern und Unterstützung zu geben, für die zu uns 
kommenden Menschen. Sie helfen wo es geht, um 
den Kollaps zu verhindern und um Solidarität und 
Menschlichkeit zu zeigen - „Ja – wir können das!“
Im vergangenen November durfte ich am Tag der 
offenen Tür der Wohngemeinschaft für minderjährig 
unbegleitete Flüchtlinge in Blaichach, in der wir die 
Sozialarbeit leisten, erleben wie interessiert und 
hilfsbereit die Menschen dort sind.
Eine pensionierte Sozialpädagogin besucht die 
Jugendlichen regelmäßig und geht mit ihnen einkaufen. 
Eine Tierarzthelferin aus der Nachbarschaft geht 
gemeinsam mit den Jugendlichen und ihren Hunden 
spazieren. Ein benachbarter Handwerker bietet einen 
Praktikumsplatz für einen der Jugendlichen an. Der 

Zeit~
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Integration

Deutschlehrer, der die Jugendlichen unterrichtet, hat 
sich den ganzen Samstagnachmittag Zeit genommen. 
Anwohner haben Kuchen gebacken, es wurde Kicker 
gespielt und getrommelt. 

Die Jugendlichen erzählten woher sie kommen, wie es 
in dem Land aussieht. 
Alle haben sie Erfahrungen mit Internierung und 
Gewalt gemacht und trotzdem wirken sie offen und 
interessiert…
Am Ende dieses Tages verließ ich die Einrichtung mit 
einem Lächeln im Gesicht – hier gibt es eine Chance 
und den Willen der Bevölkerung die jungen Menschen 
zu integrieren. 

Und sonst?
Es wird in den kommenden Monaten darum gehen, 
sich zu überlegen, wie wir mit dem Strom der zu 
uns kommenden Menschen umgehen wollen. Die 
Menschen an unseren Grenzen abzuweisen ohne 
deren angemessene Versorgung garantieren zu 
können, wäre unmenschlich.
Es wäre, wie unser Dekan Jörg Dittmar in einem sehr 
passenden Bild darstellte, „wie wenn wir versuchen 

würden zu verhindern, dass Wasser die Iller runter 
läuft“. Oder wie Herr Wüllenweber im Januar 2016 im 
Stern schreibt: „Obergrenze – das schaffen wir nicht!“
Es wird darum gehen, die Menschen, die zu uns 
kommen mitzunehmen, ihnen unsere Kultur und 
unsere Sprache nahezubringen, sie einzuladen sich in 
unser System zu integrieren. 
Es wird auch darum gehen klar zu benennen, dass wir 
die Kultur die wir uns erarbeitet haben, die uns geprägt 
hat und prägt, zu bewahren.
Wir dürfen über manches nachdenken, vielleicht gibt 
es auch Dinge, die unser Kulturkreis lernen kann, wie 
z.B. die Lebensfreude, die mir manchmal ein wenig 
fehlt, wenn ich meine Umgebung betrachte.
Dies kann jedoch nicht unsere Grundsätze und unser 
demokratisches Verständnis und vor allem nicht unsere 
Gleichstellung der Geschlechter in Frage stellen. 
Ich denke es kann nur darum gehen diese 
Herausforderung dadurch zu meistern, in dem wir sie 
gemeinsam angehen, nach dem Motto: „The only way 
out, is to get through!“

Was tut die Diakonie?
Nach wie vor bieten wir professionelle Beratung durch 
die Asylsozialberater und die Ehrenamtskoordination 
an, die leider immer noch nicht in ausreichendem Maß 
finanziert werden.
Im Januar haben wir die Finanzierungszusage 
für Teile einer Projektteilzeitstelle im Bereich 
Ehrenamtskoordination erhalten, über die wir uns sehr 
freuen und die Frau Anke Heinroth übernehmen wird. 
Die positiven Rückmeldungen von allen Beteiligten, 

In welcher Zeit leben wir?
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ob nun Flüchtlinge, Ehrenamtliche, Verwaltung oder 
Kooperationspartner, dass diese Arbeit  als hilfreich 
und sinnvoll erachtet wird, tut gut. Sie reicht aber 
leider nicht aus, um dem Ansturm an Anfragen und 
Themen Herr zu werden. Dieser Spagat zwischen 
den begrenzten Finanzmitteln und dem viel höheren 
Bedarf, belastet  alle Beteiligten und muss dringend 
geklärt werden.
Hier und jetzt in diesen Bereich zu investieren, ist eine 
Investition in die Zukunft!
Wir stehen als Träger mit in der Verantwortung das 
bürgerschaftliche Engagement zu unterstützen, das 
derzeit in Deutschland so unglaublich hoch ist.
Die bayerische Richtlinie zur Asylsozialberatung 
wird in diesem Jahr in veränderter Form in Kraft 
treten. Zum einen sollte es dann möglich sein mit 
sog. Assistenzkräften zu arbeiten – dies entlastet 
die angespannte Situation. Gleichzeitig  führt eine 
pauschalierte Finanzierung vermutlich zu noch 
größeren Finanzierungslücken. Hier gilt es mit 
betreffenden Kommunen ins Gespräch zu gehen, um 
umfassende Beratungsangebote sicher zu stellen.
Die Zahl der traumatisierten, therapiebedürftigen 
Flüchtlinge wird auf 20 - 30% geschätzt und es darf 
sich in diesem Zusammenhang durchaus berechtigt die 
Frage gestellt werden, ob aggressive Verhaltensweisen 
oder Suchtverhalten, Resultate von traumatischen 
Erfahrungen sein könnten.
Wir konnten im September mit dem Modell-Projekt 
TAFF (therapeutische Angebote für Flüchtlinge) starten, 
das von der Stiftung "Welten verbinden" initiiert wurde. 
Derzeit gibt es zwei Anlaufstellen in Kempten und 
Sonthofen, wo sich Asylsuchende, deren Angehörige 
oder Ehrenamtliche melden können, wenn, Therapie-

bedarf erkennbar wird.
Weitere Aufgaben des Projektes sind auch die Bildung 
eines Netzwerkes an Dolmetschern, der Aufbau eines 
Therapeutenpools, an den weiter vermittelt werden 
kann und die Fort- und Weiterbildung Ehrenamtlicher 
zum Thema Trauma. 

Und unser Kaufhaus bietet nach wie vor die Möglichkeit 
einer kostenfreien Erstausstattung für Flüchtlinge.
Und all das was wir derzeit tun, scheint doch nur 
der Versuch, ein Symptom zu bekämpfen, dessen 
Ursache an einem anderen Ort und zu einer anderen 
Zeit entstanden ist. 

Wir würden gut daran tun, die Ursachen dort 
anzugehen, wo sie entstanden sind!

Indra Baier-Müller 

Integration

In welcher Zeit leben wir?

Unsere 
Mitarbeiter im 
Projekt TAFF:

Anja Voigt und 
Sait Eroglu
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Sozialpsychiatrie

von Beatrix Kammerlander, Fachärztin Psychiatrie/
Psychotherapie und Naturheilverfahren beim Sozial-
psychiatrischen Dienst  im Sozialpsychiatrischen Zentrum 
Kempten:

 
Seit 8 Jahren arbeite ich im Sozialpsychiatrischen 
Dienst im Sozialpsychiatrischen Zentrum (SPZ) 
Kempten, habe in dieser Zeit viele Menschen 
getroffen: ratsuchende, verletzte, gekränkte, ratlose, 
tief traurige, sehr verärgerte, eingeschüchterte, 
schüchterne, laute, leise… Die Reihe ließe sich 
fortsetzen!
Jeder hatte sein(e) Bedürfnis(se), jeder sein Tempo. 
Nicht selten waren nur einige Gespräche ausreichend 
um das aktuelle Anliegen befriedigend zu klären. Aber 
da sind auch Klienten, die kommen von Anfang an, als 
Teil meines Arbeitslebens… hunderte von Kontakten, 
so oft wie nötig, manchmal jede Woche, aber auch 
mit Pausen.
Ausreichend Zeit – um Kontakt zu knüpfen, 
Beziehungen auf und aus zu bauen, Konflikte aus zu 
tragen, Beständigkeit zu üben.
Ausreichend Zeit – um sich entwickeln zu können, 
neue/alte Fähigkeiten (wieder) zu entdecken, lernen 
auf sich stolz zu sein, Ängste gemeinsam aus zu 
halten und neue Wege zu wagen.
Ausreichend Zeit – um sich gegenseitig kennen zu 
lernen – von Mensch zu Mensch.

Liebe Leserin, lieber Leser, mich würde es sehr 
freuen wenn sie uns Ihre Zeit schenken und die 
nachfolgenden Zeilen lesen. Ihre Zeit und Ihr Interesse 
stellen für ein hohes Maß an Wertschätzung für uns 
und unsere Arbeit dar. Vielen Dank dafür.

Olaf Höck
Bereichsleiter ambulante und

teilstationäre  Sozialpsychiatrie

Sozialpsychiatrische Versorgungsangebote des 
Diakonischen Werkes Kempten
Die Diakonie Kempten  Allgäu betreibt drei Sozial-
psychiatrische Zentren – Kempten, Oberallgäu 
und Westallgäu. In den Zentren werden drei Ver-
sorgungsangebote – Ambulant betreutes Wohnen – 
Sozialpsychiatrischer Dienst – Sozialpsychiatrische 
Tagesstätte – aus einer Hand unter einem Dach 
angeboten. In Kempten bieten wir in unserem „D+W 
Werkhaus“ zudem Zuverdienstmöglichkeiten für 
seelisch behinderte Menschen.

Ambulant betreutes Wohnen
Das ambulant betreute Wohnen ist ein Angebot 
für Menschen, die von einer chronischen 
psychischen Erkrankung betroffen sind, die in 
einer selbst angemieteten Wohnung leben und 
die in verschiedenen Lebensbereichen eine länger 
währende Unterstützung benötigen. Ambulant 
betreutes Wohnen bietet stundenweise Unterstützung 
in den Lebensbereichen: 
•  Alltagsbewältigung, Tagesstruktur, Freizeitgestaltung
• Haushaltsführung

Diakonie ist Zeit - ein persönliches Bekenntnis
Sozialpsychiatrische Versorgung

Diakonie ist Zeit -
ein persönliches Bekenntnis
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• Finanzielle und behördliche Angelegenheiten
• Soziale Integration, Angehörigenbeziehungen
• Arbeit und Beruf
Dabei soll die Selbstverantwortung und Autonomie der 
Klienten / - innen gewahrt und erhalten bleiben.
Finanziert wird das Ambulant betreute Wohnen 
vom Bezirk Schwaben durch die Abrechnung von 
Fachleistungsstunden.

Sozialpsychiatrischer Dienst 
Der sozialpsychiatrische Dienst leistet im Sinne einer 
sozialpsychiatrischen Grundversorgung Hilfen für 
psychisch kranke Menschen, Angehörige psychisch 
Kranker und für Menschen die eine seelische 
Erkrankung befürchten. Diese Hilfen können bestehen 
in:

• Nichtmedizinischer Klärung der Problematik (Clearing)
• Klärung des Hilfebedarfes
• Psychologischer, sozialpädagogischer Beratung 
   und Begleitung
• Unterstützenden Hilfen bei Ämtern
• Kriseninterventionen
• Familiengesprächen und Hausbesuchen
• Gruppengesprächen und Gruppenbegleitungen
• Weitervermittlung
• Unterstützung bei gerontopsychiatrischen Problemen
Die Kontaktaufnahme mit dem Dienst erfolgt 
freiwillig, ist kostenlos und auf Wunsch anonym. Die 
Mitarbeitenden unterliegen der Schweigepflicht.
Der Sozialpsychiatrische Dienst wird vom Bezirk 
Schwaben pauschalfinanziert.

Sozialpsychiatrische Tagesstätte
Die Sozialpsychiatrische Tagesstätte ist ein Platz für 
Menschen, die von einer chronischen psychischen 
Erkrankung betroffen sind und im allgemeinen 
Arbeitsmarkt nicht integrierbar oder erwerbsunfähig 
sind. Die Sozialpsychiatrische Tagesstätte bietet:
• Niedrigschwellige Kontaktstelle
• Hilfestellung in der Entwicklung einer Tagesstruktur, 
   die sich an den individuellen Fähigkeiten  und
   Möglichkeiten orientiert
• Niedrigschwellige Arbeitsangebote
• Verbindliche Arbeitsangebote mit 
   Zuverdienstmöglichkeiten
• Unterstützung im Alltag 
• Beschäftigungs- und Freizeitangebote
• In Krisensituationen – Vermittlung an Ärzte, SpDi 
   oder BKH (Selbst- oder Fremdgefährdung) möglichst 
   nach einer vorher abgesprochenen Vereinbarung mit 
   dem Betroffenen.
Die Stabilisierung und Besserung des Gesundheits-
zustandes durch Förderung und Aktivierung der 
gesunden Anteile ist wichtiger Bestandteil bei der 
Gestaltung und Durchführung des individuellen 
Betreuungsprogramms für Besucher/-innen der 
Tagesstätte.
Die Sozialpsychiatrische Tagesstätte wird vom Bezirk 
Schwaben pauschal durch Pflegesatz finanziert.

Zuverdienstprojekt D+W
Das Zuverdienstprojekt fördert die Selbstbestimmung 
und gleichberechtigte Teilhabe psychisch Kranker 
und psychisch behinderter Menschen am Leben in 
der Gesellschaft mit besonderem Blickwinkel auf die 
Teilhabe am Arbeitsleben.
Das Angebot baut das vorhandene Angebot an 



Jahresrückblick 2015   15 

Sozialpsychiatrie

niedrigschwelligen Beschäftigungsmöglichkeiten 
in der Region Kempten aus, und schafft zusätzliche 
verbindliche Zuverdienstmöglichkeiten für chronisch 
psychisch kranke Menschen. Das Projekt orientiert 
sich an den Fähigkeiten und Ressourcen der 
Teilnehmer/-innen und dient der Stabilisierung der 
betroffenen Personen.
Den Kunden werden hochwertige Produkte und 
Dienstleistungen angeboten. Ein gutes Preis-/
Leistungsverhältnis und Kundenfreundlichkeit haben 
einen hohen Stellenwert.
Ziel des Zuverdienstprojektes ist die Schaffung 
von niedrigschwelliger, stundenweiser Arbeit für 
Menschen mit einer psychischen Erkrankung, die 
behinderungs¬bedingt auf dem ersten Arbeitsmarkt 
keine Möglichkeiten finden. Der Umfang der Arbeit 
kann nach den individuellen Bedürfnissen und 
Fähigkeiten des Einzelnen vereinbart werden.

Soziale Stabilisierung und gesellschaftliche 
Anerkennung durch Arbeit sind genauso Ziel wie 
das Angebot von Tagesstruktur und die Erhöhung 
des Selbstwertgefühls, des Selbsthilfepotentials 
sowie die Wiedererlangung von Selbstvertrauen und 
Handlungskompetenz.
Das Angebot soll den betroffenen Menschen befähigen, 
möglichst in seinem gewohnten Lebensumfeld 
zu verbleiben oder die Gewinnung eines neuen 
Lebensumfeldes ermöglichen.
Durch fachlich und persönlich geeignetes Anleitungs- 
und Unterstützungspersonal werden die individuellen 
Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
gefördert und Einschränkungen berücksichtigt.
Im Rahmen der Beschäftigung findet eine 
Basisqualifizierung, wie Vermittlung und Training 
von Grundanforderungen des Arbeitslebens (z.B. 
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit) und Verbesserung 
sozialer Kompetenzen (z.B. Teamfähigkeit, 
Kritikfähigkeit, angemessener Umgang mit Kollegen 
und Kunden), statt. 
Für die Kunden des Zuverdienstprojektes werden 
hochwertige Produkte (Brennholz, Serienarbeiten, 
Fahrräder) und Dienstleistungen (Stapelservice, 
Reparaturarbeiten, Montagearbeiten, Waldpflege, 
Kreuzkraut ausstechen) angeboten. 
Gefördert  wird das Angebot vom Bezirk Schwaben im 
Rahmen der Zuverdienstrichtlinien.

 
Olaf Höck

Bereichsleiter ambulante und
teilstationäre  Sozialpsychiatrie

Vielfalt erleben trotz Erkrankung

g Foto: Diakonie
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Zeitspende – ein Wort, das uns nicht häufig begegnet. 
Es ist vielleicht auf dem Hintergrund entstanden „Zeit ist 
Geld“ und dem Wissen „Zeit ist kostbar“. Und dann gibt 
es auch die Erfahrung: wohin mit meiner Zeit – was soll 
ich mit mir und meiner Zeit anfangen. Zwischen diesen 
beiden Polen pendelt unser Alltag – ob Berufstätige, 
Schüler und Studenten oder Ruheständler. 

Zeitspende – verschenkte Zeit – das ist zum einen ein 
Geschenk an Menschen, die die Unterstützung und 
damit die Zeit, Mühe, Fähigkeiten und Kenntnisse 
anderer brauchen. Das Wohl-wollen und Wohl-tun 
eines Menschen, der sich für einen Hilfsbedürftigen 
einsetzt, ist kostbar und eben unbezahlbar für den 
Empfänger der Gabe(n). „Und wir bekommen etwas 
zurück!“ höre ich jetzt viele der bei uns Freiwillig 
Engagierten dazwischen rufen: „Es ist schön, dass 
jemand auf mich wartet.“, „Es tut gut, dass mein 
Können noch gebraucht wird.“ sagt man mir. Deshalb:

Zeitspende – das zahlt sich aus: für den Empfänger 
genauso wie für den Geber und ganz sicher auch 
für uns als Gesellschaft. Da finden sich Menschen 
zusammen in einem Hilfsprojekt, die sonst nie 
miteinander in Kontakt gekommen wären. Da begegnen 
sich Menschen, deren Wege sich nie gekreuzt hätten: 
Juristen und arbeitssuchende Jugendliche, Frauen in 
Familienzeit und leitende Mitarbeiter von Unternehmen, 
Rentner und Studenten – sie arbeiten zusammen für 
die gleichen Hilfeempfänger und lernen sich „ganz 
nebenbei“ gegenseitig kennen. Nicht nur die bisher 
fremde Lebensrealität des Zeitspende-Empfängers 

öffnet sich den Freiwilligen, sondern auch die sonst 
nicht erfahrbare Lebenswelt der anderen Helfer wird 
bekannt oder neu kennen gelernt.

So begegnen sich gesellschaftliche Gruppen wie 
Sozialleistungsempfänger und mit wirtschaftlich 
guten Ressourcen ausgestattete „Privatiers“, deren 
soziales Auseinanderdriften im Allgemeinen beklagt 
wird. Diese Beobachtung fassen Soziologen in dem 
Satz „Freiwilliges Engagement bildet soziales Kapital“ 
zusammen. Das „verzinst“ sich für uns alle: den Gebern 
und Empfängern und allen (vielfach vermeintlich 
Unbeteiligten) als Gesellschaft. Ich lebe gern in einer 
Nachbarschaft und Stadt, in der sich viele Menschen 
zum Wohle anderer einsetzen, ihre Zeit, Fähigkeiten 
und ihre freundliche Zugewandtheit – ihr Wohlwollen 
– verschenken.

Kerstin Goldberg
Koordination Ehrenamt

Zeitspende
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Zeitspende

g Fotos:  mori

Ehrenamt in Zahlen

Arbeitsbereit Freiwillige

  Asyl  (*) 600

  Besuchen, Begleiten, Begegnen /
  Wilhelm-Löhe-Haus

36

  Bahnhofsmission 8

  Diakoniekaufhaus 41

  Kindertagesstätten 6

  Schuldnerberatung 2

  Sozialpsychiatrische Zentren 8

  Quartiersmanagement Sankt Mang 24

  Verein (Verwaltungsrat und Vorstand) 12

  Sammlerinnen und Sammler / sonstige 10

Zusammen 747

Ausflug unserer Ehrenamtlichen 
2015 nach Ulm

Vier Ehrenamtliche der "ersten Stunde" 
unseres Diakonie-Kaufhauses werden 
beim 10jährigen Jubiläum geehrt

(*) 100 davon sind "offizielle" Ehrenamtliche der Diakonie Kempten Allgäu
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Die Mitarbeiterinnen des Stadtteilbüros nehmen sich 
gerne Zeit für die Zusammenarbeit mit Menschen 
aus dem Stadtteil Sankt Mang. Dies gelingt mit 
Hilfe unserer vielfältigen Projekte, welche durch das 
Programm „Soziale Stadt“ finanziert werden. Der 
Seniorenmittagstisch, der Schenktag, die Blaue 
Bank, das Nachbarschaftsfest zur Einweihung des 
Spielparks oder auch der Puppenspielerworkshop 
sind schöne Beispiele, bei denen sich die 
Mitarbeiterinnen des Stadtteilbüros Zeit für die 
Integration und Teilhabe von Menschen jeglichen 
Alters, Herkunft und sozialer Lage nehmen. 

Der Seniorenmittagstisch

Er besteht seit über 2 Jahren und findet immer 
dienstags im Treffpunkt Im Oberösch statt. Hier bietet 
sich den Sankt Manger Senioren die Möglichkeit 
miteinander in Kontakt zu treten und dabei ein 
warmes, hausgemachtes Mittagessen zu genießen.

 

Der Sankt Manger Schenktag

Im Frühjahr und Winter wird in dem katholischen 
Pfarrsaal Mariä Himmelfahrt jeglicher Hausrat 
(außer Möbel), von Tellern bis hin zu Schuhen, 
weiterverschenkt. Das Stadtteilbüro und der 
Tauschring Cambodunum übernehmen hierbei die 
Organisation.

Die Blaue Bank

Die Mitarbeiterinnen des Stadtteilbüros nehmen sich 
immer Zeit, um mit Bürger/innen ins Gespräch zu 
kommen und nach ihren Wünschen für den Stadtteil 
zu fragen. Zwei Mal im Jahr halten wir unsere 
Bürgersprechstunde „auf der Straße“ ab und verlegen 
das Stadtteilbüro an immer wechselnde Standorte in 



Jahresrückblick 2015   19 

Beratungen

Wir nehmen uns Zeit für den Stadtteil Sankt Mang

Sankt Mang. Bisherige Standorte der Blauen Bank 
waren beispielsweise die Breslauer Straße und der 
Theodorplatz.

Das Nachbarschaftsfest zur Einweihung des 
Spielparks an der Magnusstraße

Am 19.06.15 wurde der neue Spielpark in 
Sankt Mang eingeweiht. Das Stadtteilbüro in 
Zusammenarbeit mit dem Musikverein Sankt Mang, 
dem Bambinipark, dem Jugendzentrum Sankt Mang, 
der Feuerwehr Sankt Mang und der Christuskirche 
nahmen sich zu diesem besonderen Anlass gerne 
die Zeit, um ein Nachbarschaftsfest mit vielen 
Attraktionen zu gestalten. Es war für alle eine riesige 
Freude und ein voller Erfolg.

Der Puppenspielerworkshop

Zwei Mal im Jahr findet der Puppenspielerworkshop 
im Treffpunkt Im Oberösch statt. Die Kinder dürfen 
selbst Theaterpuppen basteln, mit denen sie am 
Schluss ein kleines Theaterstück aufführen. Das 
Stadtteilbüro in Zusammenarbeit mit dem Theater 
Ferdinande plant dieses Projekt.

Die Mitarbeiterinnen des Stadtteilbüros nehmen sich 
gerne Zeit für andere Menschen, vor allem wenn die 
Projektteilnehmer am Ende des Tages glücklich und 
zufrieden mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause 
gehen und gerne wiederkommen.

Celina Busch
Praktikantin im Stadtteilbüro Sankt Mang

g Fotos Diakonie Kempten Allgäu
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Zeit in der Pflege

Ambulante Pflege

Wenn wir in der (ambulanten) Pflege von Zeit sprechen, 
können wir erfahren, wie unterschiedlich die Zeit von 
den Menschen wahrgenommen wird. Meist ist das 
Empfinden abhängig davon, wie die Tagesgestaltung 
eines jeden Menschen ist. Während für die Pflegekräfte 
eine Stunde Zeit für Pflege einen langen Zeitraum 
darstellt, empfindet der Pflegebedürftige eine Stunde 
als kurz.
Die Zeit beeinflusst viele Geschehnisse in unserem 
Leben. Wir kommen nicht umhin, sie im Blick zu haben 
und sie abzuschätzen.  Wieviel Zeit nehme ich mir jetzt 
für ein Gespräch, für eine Kundin, einen Kunden, der 
jetzt ein Gespräch braucht,  oder mir etwas Erlebtes 
anvertrauen möchte?
Stehe ich als Pflegekraft vor einer Türe, die mir nicht 
geöffnet wird, empfinde ich die Zeit, die vergeht als 
lange. Kann ich mich bewegen, meine Aufträge erfüllen 
und handeln, ist die Zeit kurz, sie vergeht schnell. 
Seit Einführung der Pflegeversicherung kann Pflegezeit 
im 5 – Minuten Takt eingekauft werden. Diese Form 
hat sich in vielen Fällen als gute Möglichkeit erwiesen, 
damit sich Zeit nicht in Druck und Hektik bei den 
Menschen äußert, die aufeinandertreffen. Personen, 
die durch ihr Alter und Krankheiten verlangsamt sind, 
nehmen die Zeit nicht so wahr, wie die Menschen, 
die im Berufsleben stehen und viele Aufgaben und 
Anforderungen bewältigen und dabei entsprechend 
mehrere Tätigkeiten in einem engeren Zeittakt planen 
und ausführen.

Pflegekräfte hören häufig von kranken und alten 
Menschen, wie langweilig der Tag doch sei. 
Wie gut es einem Menschen in seiner Situation gelingt, 
über die ihm geschenkte Zeit zu verfügen, das hängt 
von Jedem selbst ab.  Hierfür ist Voraussetzung, dass  
Klarheit über eigene  Bedürfnisse besteht. 

Monika Nawrath
Pflegedienstleiterin Sozialstation 

Bereichsleitung Pflege

Am 10. und 11. Juli 2015 machte der Pflegetruck in 
Kempten halt. Unter dem Titel "Pflegehinweis 2015" 
wurde auf die aktuelle und künftige Entwicklung der 
Pflege aufmerksam gemacht
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Stationäre Pflege

Im Wilhelm-Löhe-Haus konnten im letzten Jahr 
aufgrund des Pflegestärkungsgesetzes mehr 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für zusätzliche 
Betreuungsangebote eingestellt werden. Bislang 
waren diese Leistungen ausschließlich den Bewohnern 
zugänglich, die vom Medizinischen Dienst der 
Krankenkassen als dementiell erkrankte Menschen 
eingestuft wurden. Jetzt haben alle Bewohner mit 
einer Pflegestufe Zugang zu dieser Leistung.
Die „Zusätzlichen Betreuungskräfte“ arbeiten eng 
mit den Pflegekräften zusammen, eine wirksame 
Verbesserung des Pflegealltags ist zu beobachten – 
denn nun haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mehr Zeit für die Bewohnerinnen und Bewohner.
Mehr Personal eingestellt wurde auch im Rahmen 
der pflegestufenunabhängigen Dienste, die im 
Wilhelm-Löhe-Haus an der Schnittstelle Pflege und 
hauswirtschaftliche Versorgung eingesetzt werden. 
Auch hier ist die direkte Betreuung und Zuwendung 
nun intensiver möglich. Mit beiden Verbesserungen 
konnte mehr Zeit für die Bewohner gewonnen werden.
Ein neues Zeitalter ist im Wilhelm-Löhe-Haus durch 
den Wechsel der Pflegedienstleitung angebrochen. 
Frau Mathilde Neher-Liberka, die bereits als 
Wohnbereichsleitung für unseren Schädel-Hirn-
Verletzten-Bereich Verantwortung übernommen hatte, 
folgte im Sommer auf Friederike Tröger.

Oliver Stiller
Leitung Wilhelm-Löhe-Haus

Bereichleitung Entwicklung Pflege

         Oberbürgermeister Kiechle beim
         Jahresempfang 2015 im 
         Alters-Simulations-Anzug

Zeit in der Pflege

g Fotos: mori
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Bereits vor 15 Jahren war die Seniorenbetreuung 
Haldenwang mit der integrierten Tagespflege 
„zukunftsweisend“ und eine der ersten Einrichtungen 
dieser Art in Bayern. Heute ist sie ein „wertvoller 
Baustein“ zwischen ambulanter und stationärer Pflege, 
stellte Landrat Anton Klotz bei der Jubiläumsfeier 
fest. Gemeinsam mit dem ehemaligen Diakonie-
Geschäftsführer Wolfgang Grieshammer hat Klotz als 
ehemaliger Bürgermeister von Haldenwang dieses 
wichtige Projekt auf den Weg gebracht. Mit Musik 
und Geselligkeit feierte die Tagespflege ihren 15. 
Geburtstag.
Das Konzept war seinerzeit einzigartig und hat auch 
heute noch Seltenheitswert: Die Diakonie übernimmt 
die Trägerschaft, die Gemeinde steht für Defizite 
gerade. Heute ist die Einrichtung in Haldenwang 
und weit darüber hinaus etabliert. „Die „Herzwerker“ 
haben hier gute Arbeit getan und tun es immer noch“, 
würdigte Klotz die Arbeit von Pflegedienstleitung 
Christine Rietzler und ihrem Team: „Ihr seid ein 
zentraler Faktor, dass sich die Einrichtung so gut 
entwickelt hat.“ Vorstandsvorsitzende Indra Baier-
Müller schätzte wie 2. Bürgermeister Matthias Amann 
das Engagement der Pflegekräfte.  „Hier kann man 
Menschlichkeit erleben.“ Sie wünschte sich, dass die 
Gesellschaft  sich wieder Zeit nehme. Dazu zitierte sie 
ein afrikanisches Sprichwort: „Eine Familie, in der ein 
alter Mensch lebt, beherbergt einen Schatz.“
Pflegedienstleitung Christine Rietzler leitet von 
Anfang an die Tagespflege. In ihrem Grußwort meinte 
sie: „Biographiearbeit ist der Schlüssel zu den 
Demenzerkrankten.“ Sie liegen ihr besonders am 

Herzen. Auch nannte sie eine Zahl: „Im Oberallgäu und 
in Kempten leben etwa 4000 Demenzerkrankte.“ 
Die Tagespflege Haldenwang sei der Beweis, 
dass Demenzerkrankte und andere Senioren sehr 
gut zusammenleben könnten. Außerdem gebe es 
Lebensfreude trotz dieser Erkrankung.
Ihr Dank galt vor allem ihrem Team, denn allein wäre 
das gute Gelingen und die gute Atmosphäre nicht zu 
schaffen

Monika Rohlmann

Das Mitarbeiter-Team hatte für seine Chefin eine 
blumige Überraschung – ein Rosenherz, als Dank für 
15 Jahre Arbeit in der Tagespflege Haldenwang.

Geburtstagsfeier in Haldenwang
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15 Jahre Tagespflege Haldenwang

g Fotos: mori
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„Wertschätzend, achtsam, würdevoll, mit Freude an der 
Begegnung“ – so wünscht sich Birgit Prestel, Leiterin 
der neuen Tagespflege in der Hauffstraße in Sankt 
Mang, den Alltag in der neuen Einrichtung! Gäste der 
neuen Tagespflege, Bewohner der Hausgemeinschaft, 
Vertreter aus Politik, Kirche und Gesellschaft feierten 
bei der offiziellen Einweihung mit. Gesegnet wurde 
sie von Diakoniepräsident Michael Bammessel und 
Dekan Dr. Bernhard Ehler. Der Bayerische Diakonie-
Präsident würdigte das Engagement  und den Mut 
der Diakonie Kempten Allgäu: „Die Tagespflege ist ein 
besonderer Baustein, der es älteren Menschen länger 
ermöglicht, in ihrem eigenen Zuhause zu bleiben 
und gleichzeitig tageweise professionelle Unterstüt-
zung anzunehmen.“ Noch seien Tagespflegen 
allerdings selten in der bayerischen Landschaft, denn 
die Rahmenbedingungen durch Pflegekassen und 
öffentliche Hand müssen noch verbessert werden.

Diakonie-Geschäftsführerin Indra Baier-Müller ließ 
die Entstehung der Tagespflege Sankt Mang Revue 
passieren. Sie sei aus einer Anfrage von  Mario 
Dalla Torre von der BSG Allgäu und ihrem Vorgänger 
Wolfgang Grieshammer  entstanden. Die BSG unterhält 
in dem Stadtteil als sozialverantwortlicher Bauträger 
bereits zwei Seniorenwohnanlagen und hat auch die 
Tagespflege mit 26 Mietwohnungen im „Betreuten 
Wohnen“ gebaut. Baier-Müller meinte respektvoll: 
„Wir können von unseren Oldies immer noch sehr viel 
lernen. Sie haben so viele Ressourcen.“

Bürgermeisterin Sibylle Knott betonte die wichtige 
Entlastung, die eine Tagespflege auch für die 
Angehörigen bringe. Die Einrichtung sei ein wichtiges 
Angebot zwischen ambulanter Betreuung und 
stationärer Vollversorgung. Und schließlich: „Wir 
sollten unsere Senioren solch eine Pflege zugestehen, 
die wir auch für uns später einmal wünschen.“

„Die BSG sieht als sozialverantwortlicher Bauträger die 
Aufgabe für ein lebens- und liebenswertes Quartier“, 
so Tanja Thalmeier, Vorstand der Baugenossenschaft.  
Eine Tagespflege habe im Angebot noch gefehlt. Die 
Kooperation mit der Diakonie  habe sich hier bereits 
bei früheren Projekten wie beispielsweise der „Sozialen 
Stadt“ hervorragend bewährt. Die Trägerschaft sei hier 

Einweihung am 1. Dezember 2015
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in den richtigen Händen.

Musikalisch umrahmt wurde die festliche  Einweihung 
von Laura und Angelina an der Querflöte sowie Dr. 
Knut Mohr am Klavier. Letzteres wurde übrigens der 
Einrichtung von Thea Eberle gespendet. Das etwa 
100 Jahre alte Musikinstrument fügt sich gut in den 
großen Mehrzweckraum der Tagespflege ein, in der 
überall ältere Inventardetails zu finden sind – von alten 
Fotomotiven über eine alte Uhr mit Glockenschlag, 
ein Retro-Radio, eine alte Schreibmaschine oder 
gemütliche alte Sitzgelegenheiten. 

Monika Rohlmann

Neueröffnung Tagespflege Sankt Mang

g Fotos: mori

Tagespflege Sankt Mang

Anzahl der Plätze: 13

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 
8 bis 16.30 Uhr

Leitung und Kontakt:

Birgit Prestel
Telefon 0831 9604080
E-Mail:
sbsm@diakonie-kempten.de
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Im Jahr 2016 wollen wir uns mit dem Thema „Zeit“ und 
all seinen Facetten beschäftigen. Zeit vergeht einmal 
zu schnell, dann wieder viel zu langsam: ich habe für… 
keine Zeit, zumindest bin ich fest davon überzeugt 
für…/für mich? keine Zeit zu haben.

2015, für eine Zeitdauer von vier Jahren gewählt, 
beschäftigen wir uns in der MAV nun eher mit zeitlosen 
Themen, im Sinne von immerwährend oder klassisch, 
wie:

• innerhalb feststehender Fristen, meist ein Zeitraum   
von 14 Tagen, von unserem Recht der Mitbestimmung        
oder der Mitberatung Gebrauch zu machen – lassen wir 
diese Zeit verstreichen, gilt die betreffende Maßnahme 
als „von der MAV gebilligt“.
• Teilnahme an Begehungen einzelner Betriebsräume 
oder an Sitzungen des Ausschusses für Arbeits-
sicherheit usw.
• und dann hat die Mitarbeitervertretung ein Initiativ-
recht, wir können selbst Maßnahmen vorschlagen, in 
denen wir ein Mitbestimmungsrecht haben.

Seit ein paar Monaten beschäftigen wir uns in der MAV 
doch tatsächlich mit dem Thema ZEIT: wie man Zeit, 
hier natürlich die Arbeitszeit, ansparen könnte. Und da 
sind wir denn auch schon in unserem Dilemma. Wir  

 
wundern uns einerseits, dass wir uns nicht entspannen 
können, die ganze Zeit im Stress sind und so gar 
nicht abschalten können, für nichts und niemanden 
genügend Zeit haben. Dabei ließe sich Lebensqualität 
jetzt steigern, wenn wir uns Zeit nehmen für Dinge, 
Menschen, Freunde oder einfach nur uns selbst. Oder 
sollten wir Zeit in Form von Arbeitszeit ansparen, also 
arbeiten, arbeiten, arbeiten, um zu einem späteren 
Zeitpunkt z.B. die Arbeitszeit zu reduzieren oder in eine 
Freistellung gehen zu können – kann man ein mehr an 
Lebensqualität überhaupt auf später verschieben?

Neu ist der Begriff einer Zeit-Sparkasse nicht. Vor über 
40 Jahren konfrontierte uns Michael Ende in seinem 
Buch Momo mit einem kleinen Waisenmädchen, das 
sich gegen alle Versuche der Agenten, der grauen 
Herren der Zeitsparkasse zu Wehr setzte und keine 
Zeit ansparen wollte, sondern die einfach nur glücklich 
darin war, sich Zeit nehmend anderen zuzuwenden.

Wenn`s um Zeit geht Sparkasse -

oder:

ja ist die Mitarbeitervertretung 
noch zu retten?

Zeit~
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Mitarbeitervertretung

In Momo müssen die Männer der Zeitsparkasse 
unerkannt bleiben, niemand darf wissen, dass es 
sie gibt; nur solange sie unerkannt bleiben, können 
sie ihrem Geschäft nachgehen: den Menschen ihre 
Lebenszeit abzapfen. Momo erfährt, alle Zeit, die 
die Menschen einsparen, ist für sie verloren. Das 
Angesparte, mein Angespartes ist verloren, das 
erinnert doch stark an ein riskantes Sparmodell. 
Kennen wir auch alle und liegt keine 40 Jahre zurück.
Und doch meine ich: Ja, die Mitarbeitervertretung ist 
noch zu retten!

Bevor wir aber anfangen Arbeitszeit für einen späteren 
Zeitpunkt anzusparen, in Form eines Wertguthabens 
in Euro und Cent, muss jeder für sich ganz alleine die 
Frage beantworten, will ich das? Die Antwort kann 
am Anfang der Berufstätigkeit eine andere sein als in 
einer Phase so Mitte 50. Und doch geht es immer um 
die Frage: Wie kann ich aktiv mein Arbeitsleben so 
gestalten, dass sich meine Arbeitszeit meinem Leben 
anpasst?

In der Mitarbeitervertretung und gemeinsam mit 
unserem Arbeitgeber, der Diakonie Kempten Allgäu, 
haben wir die Chance hier gestaltend tätig zu werden, 
damit neben vielen noch zu klärenden Fragen eine 
Vorgabe erfüllt ist: das Wertguthaben ist so anzulegen, 
dass ein Verlust ausgeschlossen erscheint; dass zu 
Beginn der Freistellungsphase die volle Summe des 
angesparten Betrages zur Verfügung steht; bei einer 
Zeit-Sparkasse, oder wie auch immer. 

Rudi Seizinger
Vorsitzender der Mitarbeitervertretung (MAV)

Unsere Mitarbeitervertretung

Rechtsgrundlage:
Mitarbeitervertretungsgesetz der Ev.-luth.
Kirche in Deutschland (MVG EKD)
Amtszeit: 4 Jahre
Für die aktuelle Wahlperiode von 1. Mai 2015 
bis 30. April 2019 wurden 9 Vertreterinnen und 
Vertreter gewählt:
 Rudi Seizinger, Vorsitzender
 Anna Maria Fuchs, stv. Vorsitzende
 Klaus M. Heider
 Petra Immler
 Petra Laforme
 Christine Mayr
 Waldemar Schuchart
 Dieter Streit
 Werner Wöhr

Schwerbehindertenvertretung
Zur Vertretung der schwerbehinderten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter wurde für die Amts-
zeit 2015 bis 2019 Frau Rita Seif gewählt.

Vertretung der Jugendlichen
und Auszubildenden
Die Wahl wird im Frühjahr 2016 durchgeführt. 
Derzeit besteht keine Interessensvertretung.
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20 Jahre Ambulant Betreutes Wohnen

Dr. Karl Thiere  
(links) übernimmt 
den Vorsitz im
Verwaltungsrat
und folgt auf
Alfred Stoffel
(rechts)

Das Projekt TAFF startet Mamma Ruth aus Arusha in
Tansania besucht das Oberlinhaus

Spendenübergabe 
der Stoffelschen

Stiftung
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Bilder des Jahres 2015

g Fotos: Monika Rohlmann

10 Jahre 
Diakonie-Kaufhaus

Altstadtfest 2015
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Die Zahlen des Jahres 2015

Bilanz
Aktiv

Tausend €

Anlagevermögen 7.720

Umlaufvermögen 3.649

Summe 11.369

Passiv
Eigenkapital mit Sonderposten 6.642

Rückstellungen 1.262

Verbindlichkeiten 3.465

Summe 11.369

Gewinn und
Verlustrechnung Tausend €

Personalkosten gesamt 12.706

Material- und Sachkosten 2.379

Miete, Grunstückskosten, Zinsen 921

Abschreibungen, Instandhaltungen, 
Sonderposten
sonstige Aufwendungen

601 
 

682

Summe Aufwendungen 17.289

Haupterträge, Erstattungen 11.365

Erträge aus öffentlicher und
kirchlicher Förderung

5.446

Spenden, Zinsen,
außerordentliche Erträge

359

Sonstige Erträge 125

Summe Erträge 17.295

Bilanzgewinn 6

Personaleinsatz im Jahr 2015:

Einsatzbereiche Stand 31.12.2015

Geschäftsstelle/Hausmeister/MAV 16

Beratungsstellen 24

Jugendhilfe/Schulprojekte/HPA/KIWI 52

Psychiatrie 57

Kindertagesstätten 138

ambulante Pflege (Sozialstation) 23

teilstationäre Pflege (Tagespflegen 
Haldenwang und Sankt Mang)

18

stationäre Pflege (Wilhelm-Löhe-Haus) 105

hauptamtliche Mitarbeiter am 
31.12.2015 433

durchschnittliche Vollzeitstellen 2015 295,7

Auszubildende/Praktikanten 19

Frauen 365 (84 %)

Männer 68 (16 %)

Betreuungskräfte gegen
Aufwandsentschädigung am 31.12.2015 24

aktive ehrenamtliche Helferinnen
und Helfer am 31.12.2015, ca. 247

Gesamtzahl der Mitarbeitenden bei 
der Diakonie Kempten Allgäu

704
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Aus der Geschäftsstelle

Vorstand und Verwaltungsrat danken allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, der Mitarbeitervertretung und den vielen ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern. 
 
Ein herzliches Dankeschön unserem Verband, 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.

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

Kempten, im März 2016

Vorstand
und Verwaltungsrat

Danke
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Das letzte Wort...

 

"Wahrheit braucht Zeit!"

 
Und obwohl dieser Satz so kurz und 
einfach ist, drückt er doch alles aus!

Danke Sonja Hayali!



 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 54059-101



Diakonisches Werk / 
Johannisverein Kempten Allgäu e.V.

St.-Mang-Platz 12 
87435 Kempten

Tel 0831 54059 - 0 
Fax 0831 54059 - 199

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

Diakonie Kempten Allgäu
Wir machen uns stark für andere 

damit Leben gelingt


