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Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser des 
Jahresrückblicks 2016, sehr geehrte Partner, Freunde   
und Unterstützer der Diakonie Kempten Allgäu!

Nun, im März 2017 wage ich mit Ihnen noch einmal 
einen Rückblick auf das Jahr 2016.
War es ein gutes Jahr für Sie? 
Wurden Ihre Erwartungen erfüllt?
Können Sie zufrieden auf 2016 zurückblicken? 
Oder geht es Ihnen wie vielen Menschen, mit denen ich 
kürzlich im Gespräch war, die froh sind, dass  ein Neues 
Jahr begonnen hat? 
Ich hoffe, Sie gehören zu den Menschen, die persönlich 
eine positive Bilanz für das vergangene Jahr  ziehen 
können. 
Wir haben unseren Rückblick 2016 zu unserem 
Jahresmotto

„Was uns trägt!“ 
gestaltet.

In Zeiten wie diesen, in denen insbesondere die 
politische Situation in Europa aber auch in vielen 
Ländern der Welt sich derzeit als schwierig oder  

zumindest unsicher darstellt, hilft es sich darauf zu 
besinnen, was aufrecht erhält, was stützt und was  
trägt. Aber auch in der täglichen Arbeit, in unseren 
Begegnungen mit Menschen stellt sich immer wieder 
die Frage, was uns und denen, die wir begleiten dürfen 
hilft, Halt gibt und sie „dranbleiben“ lässt. 
Gerne möchte ich Sie nun einladen gemeinsam mit uns 
auf den folgenden Seiten auf das vergangene Jahr bei 
der Diakonie zu blicken. 
Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle  ganz 
herzlich bei den vielen fleißigen Verfassern der Texte, 
bei denen, die das Layout mitgestaltet und bei allen, die 
diesen kleinen Reader unterstützt haben. 
Viel Freude beim Schmökern der verschiedenen Artikel, 
die wir für Sie zusammenstellen durften und auch Ihnen 
ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse und Ihre 
Unterstützung im vergangenen Jahr! 

Ihre

Indra Baier-Müller
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4   Was uns trägt

Es gibt Kinder, die einem belastendem Ereignis schnell 
hilflos und überfordert gegenüber stehen. Andere 
Kinder  hingegen „haut so schnell nichts um“. Sie sind 
in der Lage, kritische und  belastende Erfahrungen zu 
meistern, ohne Schaden zu nehmen.  Fachleute nennen 
diese psychische Widerstandsfähigkeit Resilienz.

Was trägt diese Kinder, obwohl die Lebensumstände 
äußerst ungünstig sind?

Was hilft diesen Kindern zu einer gelingenden 
Entwicklung?

Professor Jürg Frick von der Pädagogischen 
Hochschule Zürich sagt: „Jeder Mensch trägt  
resiliente Kräfte von Natur aus in sich, es gibt jedoch 
große Unterschiede wie stark diese Widerstandskraft 
ausgeprägt ist.“

Im Umgang mit Kindern ist deshalb wichtig:  Was macht 
diese Kinder stark? Was trägt sie?  Was hält sie gesund? 
Was gibt ihnen die Kraft,  schlechte Bedingungen 
gut zu überstehen?   Was begünstigt und unterstützt  
diese Widerstandsfähigkeit bei Kindern in schwierigen 
Lebenssituationen?  Was ist in der Entwicklung von 
Kindern notwendig, damit sie in der Lage sein können 
besonders schwierige Lebensaufgaben zu meistern? 
Was brauchen  Kinder also?

•	 eine tragfähige, stabile Beziehung zu mindestens 
einem Elternteil oder einer anderen  Bezugsperson 

•	 eine positive Selbstwahrnehmung und die Stärkung 
des Selbstwertgefühls

•	 die Förderung von sozialen Kompetenzen und 
damit der Aufbau von sozialen Beziehungen

•	 die Förderung von Eigenaktivität und  Übernahme 
von Verantwortung

•	 das Erleben von Selbstwirksamkeit  „Ich kann 
was!“

•	 die Kompetenz  Probleme lösen zu können und 
realistische Ziele zu setzen

•	 die Möglichkeit Hilfe zu erkennen und annehmen 
zu können

Dabei gilt jedoch, je risikohafter die Lebenssituation 
eines Kindes ist, umso mehr schützende Faktoren 
braucht es, um die Lage zu meistern. Und resilient sein 
heißt nicht unverwundbar zu sein, sondern sich nicht 
unterkriegen zu lassen!  Dies gibt die Hoffnung,  dass 
Kinder auch schwierige und ungünstige Lebenslagen  
gut bewältigen können und es macht Mut, die Stärken 
der Kinder zu erkennen!

Schnell neigen wir dazu, unseren Blick zuerst darauf zu 
lenken, was ein Kind nicht kann und wo es Probleme 
hat. Und wir sehen dabei oft nicht, welche enormen  
Fähigkeiten und Stärken dieses Kind mitbringt. Die  

Was macht Kinder stark?
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Kindertagesstätten  

Fähigkeit zur Resilienz gibt uns den Optimismus, dass 
Kinder über schützende Kräfte verfügen und wir dabei  
unterstützen und helfen sollen,  gute Bedingungen 
für sie zu schaffen. Bedingungen, die es Kindern  
ermöglichen,  zu gesunden, kompetenten und 
selbstbewussten Persönlichkeiten heran zu wachsen.
Wir können sie darin unterstützen und uns freuen, wie 
sie zu aktiven, kompetenten Bewältigern ihres Weges 
werden. 

Sonja Huber-Rehm 
Leitung Heilpädagogische Ambulanz

Unser Haus für Kinder und Eltern nahm am 
Wettbewerb des Toom-Baumarktes teil. Ihr Projekt 
wurde mit dem 1. Preis prämiert!

Was macht Kinder stark?

g Fotos: Diakonie
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Zur 20 Jahr-Feier am 08. Juli 2017 blickte Frau Stolz 
noch einmal zurück: Vor 27 Jahren begann sie bei der 
Diakonie im Oberlinhaus. Nach einem Jahr wechselte 
sie ins Haus für Kinder und Eltern und übernahm 
dann die neue Kindertagesstätte auf dem Bühl mit 
63 Kindern. Es folgte die Veränderung zu einem 
integrativen/ inklusiven Kindergarten, die Erweiterung 
2013 mit einer Krippe. Heute sind es 76 Krippen- 
und Kindergartenkinder sowie 15 pädagogische 
MitarbeiterInnen.

Für Frau Stolz buchstabiert sich „Mikado“ so: M für 
Miteinander, i für Inklusion, k für Kreativität, a für 
Akzeptanz, d für Dokumentationen, o für Offenheit. 

Für das Spiel braucht man Geduld, es kommt auf 
die einzelnen Stäbchen und Farben an, man darf 
aber auch das „große Ganze“ nicht aus dem Blick 
verlieren. Die Rede ist von „Mikado“ und bei dem 
gleichnamigen Kindergarten der Diakonie Kempten 
Allgäu auf dem Bühl ist es ähnlich. Hier gehen seit 20 
Jahren Kinder und Eltern ein und aus, 16 verschiedene 
Nationalitäten und Kulturen. Frau Stolz, Leiterin der 
beliebten Kindertagesstätte und eine nicht weg zu 
denkende Vertrauensperson für die Erwachsenen, 
hat die Entwicklung der Einrichtung von Anfang an 
begleitet. Jetzt ist die Erzieherin mit dem großen 
Herzen in den Ruhestand gegangen. Frau Baier-
Müller, Vorsitzende des Vorstandes der Diakonie 
Kempten Allgäu, bezeichnete  Frau Stolz  bei der Feier 
als „Geschenk“, die neben der Kindergarten-Leitung 
auch noch die Bereichsleitung der sechs diakonischen 

Kitas innehatte. Oberbürgermeister Thomas Kiechle 
zollte der Erziehungsarbeit Anerkennung und Respekt. 
„Ihre Arbeit ist unschätzbar wichtig für die Zukunft der 
Kinder.“ 

Nachfolger von Frau Stolz im „Mikado“ ist Herr Büsing. 
Nachfolgerin als Bereichsleiterin der sechs 
Kindertagesstätten der Diakonie ist Frau Stöffel vom 
Kindergarten „Miteinander“.

Das Kita-Team sang Frau Stolz ein Dankeschön für die 
gute Zusammenarbeit. 

Monika Rohlmann

20 Jahre Kindertagesstätte Mikado und Abschied von Frau Helga Stolz

g Foto: mori
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Kindertagesstätten

Warum heißt das Oberlinhaus eigentlich Oberlinhaus?
Diese Frage stellte Indra Baier-Müller anlässlich der 
Jubiläumsfreier 40 Jahre Oberlinhaus am 09. Juli 2016.

Johann Friedrich Oberlin war im 18. Jahrhundert ein 
evangelischer Pfarrer, Pädagoge – und gilt als einer 
der Väter des Kindergartens. Dekan Johannes Scholz 
und Heinz Glantschnig, ehemals Vorsitzender der 
Diakonie Kempten Allgäu, wählten vor 40 Jahren 
den gebürtigen Straßburger als Namensgeber für die 
Kindertagesstätte im Freudental, die vor dieser Zeit im 
19. Jahrhundert bis auf den Johannisverein und die 
Arbeit der Diakonissinnen mit den Kindern zurückgeht. 

Das Oberlinhaus im Freudental ist eine der größten 
von sechs Kindertagesstätten der Diakonie Kempten 
Allgäu. Über 100 Kinder gehen hier täglich ein und aus, 
werden von rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
betreut und gefördert. Viele vom Team arbeiten schon 
über viele Jahre hier und sorgen für Kontinuität im 
Haus. 
Vor drei Jahren feierte das Haus seine große 
Neueinweihung, denn das alte Gemäuer von 1976 
hatte nicht die beste Bausubstanz gehabt. „Heute gilt 

das Oberlinhaus als Vorzeigeobjekt fürs Energiesparen 
und für den Klimaschutz“, zählte Oberbürgermeister 
Thomas Kiechle auf. Wichtiger als das aber sei vor 
allem, dass sich Kinder und Erzieher wohlfühlen 
würden. Denn hier im Kindergarten würden die 
Grundlagen in der Erziehungsarbeit gelegt.

Als Trägervertreterin hatte Indra Baier-Müller, als 
Vorsitzende Vorstandes der Diakonie Kempten 
Allgäu, ein Porträt von Herrn Oberlin mitgebracht, 
damit man wisse, wie der Namensgeber ausgesehen 
habe. Die Zeichnung zeigt einen schmucken Herrn im 
Seitenprofil mit warmen Blick und Locken im Nacken. 
Frau Baier-Müller zitierte: „Erziehe ein Kind ohne zu 
viel Strafe, mit andauernder Güte und ohne Spott.“ 

Monika Rohlmann

Unsere Jubiläuen 2016

g Fotos: mori

40 Jahre Kindertagesstätte Oberlinhaus
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Der inklusive Ansatz in den Flex-, Stütz- und Förderklassen

Was trägt Kinder in unserer Gesellschaft? Zweifellos 
ein funktionierendes Elternhaus, ihre Geschwister, 
Onkel, Tanten und Großeltern. Die Familie ist der 
wichtigste Ort für jedes Kind. Hier findet es Schutz 
und Geborgenheit.

Es gibt für ein Kind nichts Schlimmeres, als in 
der Familie dauerhaft größere Schwierigkeiten 
zu erleben. Für diesen Fall gibt es beispielsweise 
die Möglichkeit der Unterstützung durch eine 
Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH).

Gleich an nächster Stelle steht für Kinder ab 6 Jahren 
die Schule. In der Woche verbringen Kinder hier 
einen großen Teil ihrer Zeit, bei Ganztagsschülern 
oftmals mehr Zeit als in ihrer Familie. Es ist also 
leicht nachzuvollziehen, dass es für Kinder ebenfalls 
sehr belastend ist, wenn es in ihrem Lebensumfeld 
Schule nicht rund läuft. Probleme im Umgang 
mit den Klassenkameraden und Lehrern, oftmals 
bedingt durch seelisches Ungleichgewicht oder 
massive psychische Schwierigkeiten, machen die 
Schule für die betroffenen Kinder zu einem Ort von 
Misserfolgen, Stress und Frust.

Sie fühlen sich aus der Klassengemeinschaft 
ausgestoßen und an den Rand gedrängt, obwohl sie 
hier Halt, Fürsorge, Freundschaft,  Aufmunterung 
und Förderung erleben sollten.

Meistens hängen Probleme im Elternhaus und die 
Probleme in der Schule eng zusammen.

Für solche „Kinder am Rande der Beschulbarkeit“ 
hat die Stadt Kempten vor 10 Jahren unter dem 
Titel „zukunftbringts“ eine Reihe an Projekten ins 
Leben gerufen, welche diesen Schwierigkeiten 
entgegentreten  und betroffenen  Kindern die 
Möglichkeit eröffnen sollen, in der Schulgemeinschaft 
wieder einen positiven Platz zu finden. 

Das Besondere an diesen Projekten ist das 
Zusammenspiel unterschiedlicher Ministerien und 
Einrichtungen. Schule und Jugendhilfe arbeiten 
unter einem Dach unmittelbar zusammen. Die 
Diakonie Kempten Allgäu ist von Beginn an als 
Anstellungsträger der Sozialpädagogischen 
Fachkräfte dabei. Für die nötigen Lehrerstunden 
sorgt das Staatliche Schulamt.

In den beiden Flex-Klassen werden Kinder mit 
schulischem und sozialem Förderbedarf aus allen 
Kemptener Grund- und Mittelschulen (bis zur 6. 
Jahrgangsstufe) unterrichtet. Sie erleben durch die 
zeitlich befristete Beschulung in der Flex-Klasse 
keinen Wechsel der Schulform. Die Kinder bleiben 
Schülerinnen und Schüler ihrer Regelklasse, die 
soziale Gemeinschaft zu den Mitschülern bleibt 
dadurch erhalten.
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Jugendhilfe

In den Stütz- und Förderklassen geht es um die 
gleiche Zielgruppe: Kinder mit erhöhtem sozialem und 
emotionalem Förderbedarf. Allerdings haben diese 
Kinder zusätzlich erhebliche Lernschwierigkeiten. 
Die Stütz- und Förderklassen sind deshalb auch 
im Sonderpädagogischen Förderzentrum/Agnes-
Wyssach-Schule angesiedelt.

Die beiden Mittelschulteams unterstützen Lehrer, 
Eltern und Kinder gleichermaßen an den vier 
Kemptener Mittelschulen. 

In diesen Maßnahmen geht es neben der individuellen 
bedarfsgerechten Förderung der betroffenen Kinder 
immer auch darum, sie trotz ihrer Schwierigkeiten 
nicht auszuschließen, sondern in ihrer Klassen- 
und Schulgemeinschaft zu belassen. Denn diese 
Gemeinschaft soll sie durch ihre Schulzeit tragen, 
in schwierigen Zeiten Halt geben und auch Ort von 
Spaß und gelebter Freundschaft sein.

Daniel Martin
Leitung Flexible Jugendhilfen

 

 Nähere Informationen zu den Projekten 
 finden Sie im Internet unter:

  www.zukunftbringts.de

Der inklusive Ansatz in den Schulprojekten

g Logo "zukunftbringts" mit freundlicher
 Genehmigung der Stadt Kempten
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"Tragende Werte?"

Wichtige Werte der Diakonie, sowie Grundsätze der 
sozialen Arbeit sollen uns ein Gerüst bilden, an dem 
wir uns im Arbeitsalltag orientieren können.

Die Achtung der Würde des Menschen und ein 
gerechtes Zusammenleben in unserer Gesellschaft 
scheinen so unverzichtbar und doch nicht immer 
selbstverständlich.

Ein heiß diskutierter und kontroverser Arbeitsbereich 
wie der Asylbereich, lässt für viele Sichtweisen 
Spielraum. Doch nur wenige beschäftigen sich jeden 
Tag und persönlich mit den Menschen, die dahinter 
stecken. Ihnen ins Gesicht zu schauen und ihre 
Anliegen zu verstehen und zu unterstützen ist eine 
intime und herausfordernde Arbeit.

Bei dieser Achterbahn aus Höhenflug und tiefem 
Sturz sind ein Sicherheitsgurt, ein Sicherheitsnetz und 
ein guter Techniker, der regelmäßig die Achterbahn 
überprüft, unabdingbar. Doch genau dieses 
Zusammenspiel von verschiedenen Akteuren, lässt oft 
viele Prozesse stocken und der gesetzliche Rahmen 
bringt so manchen an den Rand der Verzweiflung. 
Doch jeder Höhenflug gibt wieder erneut Kraft um die 
Talfahrten durchzustehen.

Das in der Asylsozialberatung entstehende, starke 
Gefühl der Selbstwirksamkeit, ist eine magische 
Energiequelle. Zu wissen, dass wir tagtäglich das 
Leben der Asylbewerber und Flüchtlinge positiv 

beeinflussen können, spendet viel Kraft, Willen und 
Glauben. 

Die Dankbarkeit der Klienten und die erfahrenen 
Erfolge sind motivierend und herzerwärmend. Die 
Sinnhaftigkeit dieser Arbeit ist unbestreitbar und als 
Motivator kostbarer als jeder materielle Anreiz. 

Wir begleiten die geflüchteten Menschen und Familien 
meist von Anfang an durch das Asylverfahren und 
in der Alltagsbewältigung in ihrem neuen Leben in 
Deutschland.

g Foto: mori
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Asylsozialberatung

Es ist eine schöne Aufgabe, den Weg gemeinsam 
mit ihnen zu gehen. Es steckt aber auch ein 
gesellschaftlicher Auftrag dahinter. Die Begegnung, 
die Neuankömmlinge mit uns machen, ist gerade 
am Anfang prägend. So können wir als Asylberater, 
Diakonie-Mitarbeiter und Einheimische einen positiven 
Fußabdruck hinterlassen und dadurch das friedliche 
Zusammenleben in unserer Gesellschaft stärken.

So hat uns eine syrische Großfamilie nachhaltig 
beschäftigt. Es sind dort drei Generationen und ein 
Kind im Rollstuhl geflüchtet, um bei uns Schutz zu 
finden. Neben den asylrechtlichen Aufgaben kamen 
Herausforderungen der Teilhabe von behinderten 
Menschen dazu, sowie gesundheitliche Versorgung 
und Aspekte. Wir haben sie alle bis zum Einzug in ihre 
barrierefreie Wohnung begleitet und viel Dankbarkeit, 
Zusammenhalt und Vertrauen erfahren. Über eine 
Spendenaktion von Galeria Kaufhof konnten wir 
Flüchtlingskindern Weihnachtswünsche erfüllen. 

 
Kerstin Goldberg

Tragende Werte?

g Foto: mori
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Die Diakonie Kempten Allgäu betreibt drei 
Sozialpsychiatrische Zentren an den Standorten 
Kempten, für das südliche Oberallgäu in Immenstadt 
und im Landkreis Lindau in Lindenberg. An 
allen drei Standorten werden Beratung (SPDi), 
tagesstrukturierende Angebote (Tagesstätte) und 
intensive Begleitung von Menschen mit psychischer 
Erkrankung in der Wohnung der Betroffenen (ambulant 
betreutes Wohnen) angeboten.

 

Das Team des SpDi Oberallgäu mit Sitz in Immenstadt beim 
20jährigen Jubiläum

Die gesunden Anteile stärken
Eine psychische Erkrankung, eine psychiatrische 
Diagnose, ist eine tiefgreifende Erschütterung im Leben 
der Menschen und der mitbetroffenen Angehörigen, 
Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn etc. 
Nichts ist mehr wie es war, elementare Sicherheiten 

gehen verloren für den einzelnen Menschen, aber auch 
für die Menschen in der Umgebung. Es entstehen 
Irritationen und Verunsicherungen. Stigmatisierung 
und Vorurteile kommen hinzu. Überwiegend werden 
dann nur die pathologischen, die kranken, die 
schwierigen Anteile wahrgenommen. Die Haltung in 
der Sozialpsychiatrie jedoch ist, die gesunden Anteile 
zu sehen und zu stärken. Die Begegnung, die tägliche 
Arbeit mit den Menschen, die zu uns kommen oder 
die wir im häuslichen Bereich begleiten, wird getragen 
durch eine Haltung des Respekts, der Würde des 
Gegenübers, einer Wertschätzung und menschlichen 
Wärme. 
Seit einigen Jahren gibt es fachliche Begriffe, die im 
Folgenden kurz beschrieben werden. Diese geben uns 
konzeptionellen Halt und Orientierung.

Resilienz - Widerstandskraft
Resilienz bezeichnet die jedem Menschen 
innewohnende „seelische Widerstandskraft“, die hilft, 
Herausforderungen, Belastungen und schwierige 
Situationen wirkungsvoll zu meistern und dabei mental 
gesund zu bleiben – krisenfest zu sein. Das Gegenstück 
dazu ist die Vulnerabilität. Menschen neigen hier dazu, 
sich in Stresssituationen leicht emotional verwundet 
zu fühlen und keinen konstruktiven Umgang mit 
schwierigen Situationen zu finden.
Viele psychische Erkrankungen wie Depressionen, 
Sucht, Angst- oder Verhaltensstörungen entstehen 
zumindest teilweise durch umweltbedingte Faktoren wie 
Stress, Traumata oder belastende Lebensumstände. 
Doch nicht jeder entwickelt unter solchen Umständen 
eine psychische Erkrankung. Dies lässt vermuten, dass 
es Schutzmechanismen gibt, welche die Entwicklung 
von stressbedingten Erkrankungen verhindern. 
Resilienz ist somit der Prozess der Aufrechterhaltung 

20 Jahre SpDi
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Sozialpsychiatrie
20 Jahre SpDi

oder Rückgewinnung der psychischen Gesundheit 
während oder nach aufreibenden Lebensereignissen.
Die Literatur (hier nach Micheline Rampe) beschreibt 
7 Säulen der Resilienz: Optimismus, Akzeptanz, 
Opferrolle verlassen, Lösungs- und Zielorientierung, 
Verantwortung übernehmen, Zukunft planen und 
Netzwerke nutzen.
Psychisch kranke und behinderte Menschen, die wir 
in der Sozialpsychiatrie begleiten, sind im Besonderen 
vulnerabel – emotional sehr verletzlich. Wir haben Zeit, 
geben ein verlässliches Beziehungsangebot, welches 
Vertrauen – auch auf eigene Ressourcen – schafft. 
Erkennen eigene (manchmal auch eigenwillige) 
Lösungen unserer Klienten an und gehen kleine und 
größere Schritte der Genesung mit dem Wissen der 
Wirksamkeit eigener Widerstandskraft.

Recovery - Genesungsprozess
„Hoffnung macht Sinn“ ist der Schlüsselsatz 
für Recovery und umfasst vier Schlüsselwerte: 
Personenorientierung, Betroffeneneinbezug, Selbst-
bestimmung und Wahlfreiheit.
Recoveryorientierung kommt aus der Selbsthilfe-
bewegung und fordert einen Perspektivenwechsel. 
Ein unklar definiertes Behandlungsziel der Heilung 
wird zugunsten eines subjektiven Sinnkonzeptes 
der Betroffenen ersetzt. Dabei gewinnen Konzepte 
wie Trialog (Betroffene, Angehörige und Profis 
begegnen sich auf Augenhöhe), Peer-Beratung, 
Selbsthilfegruppen etc. eine hohe Bedeutung.
Nicht die Diagnose ist ausschlaggebend, sondern der 
einzelne Mensch mit der ganz eigenen subjektiven 
Lebens- und Krisengeschichte. Dabei braucht es 
Menschen, die an die Betroffenen glauben und 
Hoffnung haben und geben.

Empowerment - Selbstbefähigung 
Unter Empowerment versteht man grundsätzlich eine 
Zunahme von Eigenverantwortung, Autonomie und 
Selbständigkeit. Bei Menschen, die von psychischen 
Störungen betroffen sind, geht es darum, eigene 
Fähigkeiten zu erwerben oder wieder zu erwerben, 
um die persönlichen Interessen so selbstständig 
wie möglich und mit so viel Unterstützung wie nötig 
vertreten zu können. Notwendig dazu sind: Die 
Selbstwirksamkeit zu steigern, Gestaltungsspielräume 
zu erweitern, sich auf die eigenen Ressourcen zu 
besinnen und die eigenen Einschränkungen und 
besonderen Empfindlichkeiten zu akzeptieren.                       
In unseren SPZs begegnen wir jeden Tag vielen 
Menschen in akuten oder langfristigen Krisen, 
Menschen, die oft über lange Zeiträume nach 
eigenen Lösungen gesucht haben, Menschen, die 
den Kontakt zu anderen verloren oder abgebrochen 
haben, Menschen, die ihre Arbeit und manchmal 
auch ihre Familien verloren haben, Menschen, die am 
Existenzminimum leben….
Anforderung unserer Arbeit ist, jedem einzelnen 
Menschen jeden Tag immer wieder mit Achtung, Zeit 
und Aufmerksamkeit zu begegnen. Dies erfordert 
einen achtsamen Umgang mit sich selbst und mit allen 
Kolleginnen und Kollegen.

Was uns immer wieder auch trägt, ist unser Team. 
Das Wissen nicht alleine zu sein, fragen zu können, 
Unterstützung zu erhalten und manches in der Arbeit 
auch miteinander machen zu können.

Barbara Holzmann
Leiterin Sozialpsychiatriches

Zentrum Oberallgäu
g Foto: mori
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Ohne unsere freiwilligen 
Helferinnen und Helfer wäre 
unser Arbeit erfolglos und halb so 
liebenswert.

Hier sehen Sie beispielsweise 
Ehrenamtliche der 
Nachbarschaftshilfe Sankt Mang

Wir ernten viel Lob und Dankbarkeit für unsere 
Projekte. Wir versuchen durch zielgruppenspezifische 
Angebote den sozialen Zusammenhalt  im Stadtteil zu 
erhöhen.

Auf diesem Bild sehen Sie das Projekt  
Kulturcafé Sankt Mang. Hier kommen verschiedene 
Nationalitäten  zusammen, um gemeinsam Zeit zu 
verbringen und sich freundschaftlich auszutauschen.

Tragende Projekte im Stadtteil Sankt Mang
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Beratung

Projekte die tragen

g Fotos:        mori,  
Diakonie

Hier sehen sie die Sprachvermittler Sankt Mang, ein 
Projekt zur Sprachförderung von Schulkindern. 

Der Seniorenmittagstisch wurde mit einem Preis zur 
Gesundheitsförderung ausgezeichnet.

Ideen für Projekte können grenzenlos sein. Zur 
Umsetzung benötigt man motivierte Mitstreiter und 
andere lokale Unterstützer. Die lokalen Partner und 
Vereine können neue Wege eröffnen und helfen die 
Arbeit optimal durchzuführen. Unsere Netzwerkpartner 
unterstützen uns durch Kooperation, stellen uns 
Räumlichkeiten und Ressourcen zur Verfügung und 
ermöglichen, dass unsere Projektarbeit im Stadtteil 
nachhaltig wird. Wir bedanken uns bei unseren vielen 
Kooperationspartnern und natürlich bei unserem 
Träger, der Diakonie Kempten. 

Unsere Motivation schöpfen wir aus dem Herzblut 
für unsere Arbeit. Wir wollen die Lebensfreude und 
Lebensqualität im Stadtteil Sankt Mang sichern und 
verbessern. Die Menschen sollen gerne hier wohnen 
(bleiben) und sich zu Hause fühlen. Die Bedürfnisse 
der Stadtteilbewohner sollen geachtet und beachtet 
werden. Unser Engagement zahlt sich aus, was sich 
darin zeigt, dass viele Sankt Manger unsere Angebote 
gerne und regelmäßig nutzen. 

Wir sind stolz, dass unsere Arbeit geschätzt wird.
     

      Julia Hill
Stadtteilbüro Sankt Mang
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Miteinander an jedem Tag

Die Tagespflege Haldenwang ermöglicht es Menschen 
mit Demenz oder mit körperlichen Einschränkungen 
durch einen strukturierten Tagesablauf Lebensqualität 
zu erhalten.
Das Wort Inklusion ist in aller Munde. Die Tagespflege in 
Haldenwang beweist, dass Inklusion auch hier möglich 
ist. Demenzkranke dürfen nicht ausgegrenzt werden. 
Die Gesellschaft muss lernen, dass Demenzkranke 
dazugehören. 
Bei uns in der Tagespflege begegnen sich täglich 
Menschen in verschiedenen Stadien einer Demenz 
und geistig rege Senioren, die jedoch körperliche 
Einschränkungen haben.
Beide Seiten können voneinander lernen und sich 
gegenseitig ergänzen.

•	 Wir kochen und backen gemeinsam mit unseren 
Tagesgästen und geben somit den Menschen mit 
Demenz das Gefühl noch gebraucht zu werden 
und etwas leisten zu können. 

•	 Wir gehen in unserem Sinnesgarten spazieren, 
erzählen viel von früher und singen und lachen 
gemeinsam.

•	 Es ist jeder Tag eine neue Herausforderung und 
wir stellen jeden Tag von Neuem fest, es gibt noch 
Lebensqualität  trotz Demenz. 

•	 Da ist z.B. die Bäuerin, die ihr Leben lang mit ihrer 
Schwester einen großen Bauernhof bewirtschaftet 
hat, die mit der Pflegerin, welche auch auf 
einem Bauernhof groß geworden ist, über die 
Landwirtschaft reden kann und die die alten 
Ausdrücke  versteht.

•	 Herr Hochwürden, der beim religiösen 
Gedächtnistraining Bibelstellen zitieren kann.

•	 Die junge Sozialbetreuerin mit Migrations-
hintergrund, die von der Altbäuerin den Allgäuer 
Dialekt erklärt bekommt.

•	 Die Bewohnerin aus dem Betreuten Wohnen, die 
geistig noch fit ist und gerne beim Kuchen backen 
mithilft, weil es ihr alleine in der Wohnung zu 
langweilig ist.

•	 Der Musikdirigent, der nach einem Schlaganfall 
nicht mehr sprechen kann, aber sein Tenorhorn 
mitbringt und einhändig mitspielt, wenn seine 
ehemaligen Musikkollegen zu Besuch kommen um 
ein „Ständchen“ zu spielen.

•	 Der Herr Friseurmeister, der gerne von seiner 
Arbeit erzählt und sich bestätigt fühlt, wenn wir 
auf das Thema eingehen und Fachausdrücke 
wie „Ondulieren“ aus dem Friseurhandwerk 
gebrauchen. Für ihn ist es ganz wichtig,  jedem ein 
Trinkgeld zu geben, das wir dankend annehmen 
und abends seiner Frau wieder zurückgeben.

•	 Die Beamtin, welche aus einer ganz anderen 
Berufssparte kommt. Sie macht ehrenamtlich 
Fahrdienst und stärkt ihr Selbstwertgefühl  durch 
die Gespräche mit Tagesgästen und Angehörigen. 

•	 Da ist die Ehefrau, die sich den Lebensabend mit 
ihrem Mann, der jetzt an Demenz erkrankt ist, 
anders vorgestellt hat, die gerne in die Tagespflege 
mitkommt und sich dazu setzt, ein Tässchen 
Kaffee mittrinkt und Kraft schöpft, weil sie spürt, 
hier wird sie aufgefangen und  ist nicht alleine mit 
ihrem Schicksal. 
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Pflege

•	 Die FOS-Praktikantin, die noch nie vorher mit 
Menschen mit Demenz in Berührung kam und 
jetzt so angetan ist von der Herzlichkeit, die 
diese Menschen ausstrahlen, dass sie auch jetzt 
noch während ihres Studiums Ferienarbeit in der 
Tagespflege macht.

Jeden Tag kommen andere Gäste in die Tagespflege, 
jeden Tag treffen andere Menschen, Schicksale und 
Lebensgeschichten aufeinander.

Menschen mit Demenz verlieren ihre geistigen, die 
sogenannten kognitiven Fähigkeiten, aber sie haben 
eine emotionale Intelligenz, die wir in der Tagespflege 
nutzen und die das tägliche Miteinander mit unseren 
Tagespflegegästen zu etwas ganz Besonderem 
machen.

Jede Begegnung mit einem Menschen mit Demenz 
hinterlässt einen besonderen Eindruck.

Ein Demenzkranker verliert nach und nach seine 
geistigen Fähigkeiten, aber über die emotionale 
Ebene kann man auch im fortgeschrittenen Stadium 
einer Demenz mit einem Erkrankten kommunizieren. 
Man spricht in diesem Zusammenhang von einer 
emotionalen Intelligenz, über die Menschen mit 
Demenz verfügen.

Es passiert immer wieder, dass ein Tagesgast, der 
kaum noch redet, beim Anhören einer aus seiner 
Biografie bekannten Musik plötzlich eine Geschichte 
aus seinem Leben erzählt. 

Es gibt Lebensfreude trotz Demenz.

Ein jeder vom Tagespflege-Team bringt seine 
Fähigkeiten mit ein und trägt somit dazu bei, dass alle 
gerne hierher kommen.

Auch wenn die Arbeit mit Menschen mit Demenz nicht 
immer ganz einfach ist, so profitieren wir  im Team von 
diesen Menschen und gehen am Ende des Tages mit 
einem guten Gefühl nach Hause.

Christine Rietzler
Bereichsleitung Pflege

Pflegedienstleitung 
Tagespflege Haldenwang

Miteinander an jedem Tag

g Foto: Diakonie
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Seit Februar arbeitet die 29jährige Frau Melinda 
Rohrmoser  im Wohnbereich 2 unseres Alten- 
und Pflegeheimes musiktherapeutisch mit 
Schädelhirnverletzten.

Die ehemals gelernte Gesundheits- und 
Krankenpflegerin fand mit der Musiktherapie eine 
Möglichkeit, ihre berufliche Qualifikation mit ihrer Liebe 
und Begabung für die Harfe zu kombinieren.

„Musik berührt ganz-
heitlich. Deswegen wird 
sie auch im Rahmen 
der therapeutischen 
Bedeutung zur Förderung, 
Erhaltung oder sogar 
Wiederherstellung der 
seelischen, körperlichen 
und geistigen Gesundheit 
eingesetzt.“ Dabei wirken 
Töne ganz individuell auf 
den einzelnen Menschen 
ein. In der Musiktherapie 

arbeitet sie selbst mit ihrer Harfe oder speziell mit 
dem Monochord. Beim Anspielen einer einzelnen 
Saite schwingen hier alle auf denselben Ton ge-
stimmten Saiten als Resonanz-saiten mit. „Musik kann 
Gefühlsstarre durchbrechen und Gefühlskälte lösen“, 
erzählte die engagierte Musikpädagogin. Dazu erzählte 
sie von einem Patienten, der nach einer Hirnverletzung 
Probleme mit beiden Armen hatte. Für ihn gab es als 

Instrument ein Glöckchen.

Anfangs war es in der Musikstunde kaum hörbar, doch 
nach mehreren Stunden verschaffte er sich damit 
Gehör, hatte er es geschafft, seine Hand und den Arm 
mit dem Glöckchen entsprechend zu bewegen.

In einem Fortbildungsabend für Interessierte 
veranschaulichte die integral-therapeutische 
Musikpädagogin und Harfenistin Melinda Rohrmoser im 
Café des Wilhelm-Löhe-Hauses die heilsame Wirkung 
von Musik und ging auf den Einsatz von Instrumenten 
in der Musiktherapie ein. Gleichzeitig hatten die rund 

Musiktherapie im Wilhelm-Löhe-Haus
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Pflege

30 Teilnehmer Gelegenheit, verschiedene Schlag- und 
Klanginstrumen-te auszuprobieren und „unterlegt vom 
Harfenteppich“ ihre ganz eigene Musik zu kreieren. 
Etliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehörten zum 
ehrenamtlichen Besuchsdienst von Diakonie und  St. 
Mang-Kirche, dem „BBB“ – besuchen, begegnen, 
begleiten.

Interessiert waren die Teilnehmer vom Besuchsdienst, 
inwieweit Musik auch in der Sterbebegleitung 
eingesetzt werden kann. „Da braucht es eine noch 
sensiblere Wahrnehmung“, meinte Melinda Rohrmoser. 
„Man muss spüren, welche Töne dem gegenüber 
gut tun – und darf dabei nicht von seinem eigenen 
Musikgeschmack ausgehen. Der muss zurückste-
hen“, informierte sie. In der Sterbebegleitung brauche 
es vor allem ruhige und meditative Klänge und oftmals 
auch nur noch sehr wenige Töne. Es sollte eine  Musik 
ausgewählt werden, die die Lebensgeschichte des 
Sterbenden würdigt und ehrt.

Monika Rohlmann

Musiktherapie

g Fotos: mori
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Mit diesen Worten will auch die Mitarbeitervertretung 
des Diakonischen Werk / Johannisverein Kempten 
Allgäu - mit allen Eindrücken und Erfahrungen aus 
2016 - in das Jahr 2017, eigentlich in jedes weitere 
Jahr, gehen.

Bei den Worten „was uns trägt“, egal ob es sich dabei 
um eine Frage oder um eine Feststellung handelt, 
hatte ich sofort ein Bild der Leonardo da Vinci Brücke 
vor Augen. Und die trägt sich von selbst. Einzige 
Voraussetzung: Sie muss auf stabilem Fundament 
gegründet sein. 

Zum ersten Mal sah ich Modelle dieser selbsttragenden 
Bogenkonstruktion in einer da Vinci Ausstellung in 
Paris. Leonardo da Vinci, Künstler und Erfinder, hat 
seine Idee einer solchen Brückenkonstruktion bereits 
vor gut 500 Jahren zu Papier gebracht. 

„Die Grundidee besteht in der Übertragung des 
Flechtprinzips auf starre Bauteile. So stützen sich die 
Bauteile durch geschickte Verschränkung gegenseitig. 
Fixiermittel wie Dübel, Schrauben, Nägel oder Seile 
sind nicht nötig.“ Auf Menschen übertragen - kann 
man dies so deuten, dass das ineinandergreifende und 
vernetzte Arbeiten der verschiedenen Professionen 
und Mitarbeitenden zu einer stabilen und haltbaren 
Unternehmung führt

Rudi Seizinger
Vorsitzender der Mitarbeitervertretung (MAV)

Leonardo Da Vinci’s Brücke Was hier noch aussieht wie ein Mikado aus 
Brettchen und Haselnussstecken

wird mit wenig Aufwand



Jahresrückblick 2016   21 

Mitarbeitervertretung

Die Brücke

zu einer Bogenkostruktion.

Als Fundamente: unser Dienstgeber, die Diakonie Kempten mit Geschäftsführung und Vorstand
auf der einen Seite und Mitarbeitende mit Mitarbeitervertretung auf der anderen Seite

Was trägt die Bogenkonstruktion, was hat uns beschäftigt im Jahr 2016?

•	 die gemeinsamen strategischen Ziele
•	 unsere starke Dienstgemeinschaft
•	 die Entwicklung des Gesundheitsmanagemant- 

Konzeptes
•	 die Arbeitssicherheit
•	 erste Erfahrungen mit dem Betrieblichen 

Eingliederungsmanagement (BEM)
•	 Datenschutz

g Fotos: Rudi Seizinger
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Erstmals fand das traditionelle Lichtblick-Forum als 
Kooperationsveranstaltung statt. Dazu hatte sich 
die Diakonie Kempten Allgäu die Allgäuer Volksbank 
eG als Partner mit ins Boot geholt. „Wir haben 
schon früher Kooperationen gehabt und das Thema 
„Was attraktive Arbeitgeber von heute für morgen 
wissen sollten“ ist nicht nur für uns Sozialverbände, 
sondern für alle Bürger und damit auch  andere 
Unternehmer interessant“, meinte Indra Baier-
Müller, geschäftsfüh-render Vorstand der Diakonie 
einleitend bei der Begrüßung der rund 90 Gäste in der 
Kindertagesstätte Oberlinhaus.

Als Referentin wurde Frau Prof. Dr. Jutta Rump 
begrüßt.

In ihrem kurzweiligen Vortrag arbeitete die Referentin 
die aktuellen „Megatrends“ heraus, die derzeit 
präsent sind. Das sind die Entwicklungen 

•	 in der Demografie (in Deutschland liegt das 
Durchschnittsalter derzeit bei 47 Jahren, 2020 
wird es schon bei 49 Jahren liegen)

•	 in der Ökonomie und Technik (beeinflusst von der 
Demografie kommt es zum Fachkräfte-mangel, 
die Digitalisierung spielt eine Rolle) Allerdings: 
Dem Fachkräftemangel stehen hier 2,5 Millionen 
Arbeitslose gegenüber.

•	 in der Gesellschaft (die junge Generation hat ein 
anderes Verständnis von Beruf und Privatem, die 
Eintrittsbarriere in den Beruf wird höher, es gibt 
eine Polarisierung)

Für die Zukunftsfähigkeit eines Betriebes nannte die 
Professorin drei wichtige Aspekte: die Identifikation 
der Mitarbeiter mit der Arbeit, dem Arbeitgeber 
und den Kollegen. „Die langfristige Motivation 
ist dabei auch abhängig von der Gesundheit des 
Mitarbeiters“, verknüpfte Jutta Rump diese einzelnen 
Komponenten. Jedes Unternehmen müsse seinen 
Nukleus kennen, „sein Fundament“, die „DNA“ des 
Betriebes. 

Wichtig sei dabei eine gute Balance zwischen 
Beruf und Privatem. „Und das gilt nicht nur für 
Mütter, sondern für jeden von uns“, erklärte 
die Expertin, die neben ihrer Professur an der 
Hochschule in Ludwigshafen auch Direktorin des 
Instituts für Beschäftigung und Employability (IBE) 
ist. Hier erforscht sie eben genau diese Trends in 
der Arbeitswelt – und die daraus resultierenden 
Konsequenzen für Personalmanagement, Organisa-
tionsentwicklung und Führung.
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Forum Lichtblick 2016

Megatrends in der Arbeitswelt

g Fotos: mori

Was ist der Wert eines Mitarbeiters? „Gehen Sie 
durchschnittlich von einem Brutto-Jahreseinkommen 
von 45 000 Euro aus, multiplizieren Sie das mit 45 
Jahren Arbeitszeit. Dann ist jeder einzelne Millionen 
wert!“ Doch wie gehe man damit um, „wie gehen 
wir mit uns selbst um?“ fragte sie in den Raum hin. 
„Wir sind unser eigener Sicherheitsanker – das ist 
nicht der Arbeitsplatz!“ Kritisch meinte sie mit Blick 
auf die Arbeitsplätze in Pflege und Kinderbetreuung. 
Ihrer Ansicht nach brauche es andere Betreuungs-
schlüssel, um die Kinder beispiels-weise besser 
zu fördern. „Die Arbeit finden wir gut, aber wir sind 
nicht bereit, dafür mehr zu zahlen.“ Hier brauche es 
solidarische Lösungen. 

Die Gesellschaft verändere sich gerade massiv, also 
müsse man auch mal querdenken und unorthodoxe 
Lösungen suchen. Zumal die Alterspanne der 
Mitarbeiter immer größer werde und man hier 
individuelle Lösungen brauche. „Ein Betrieb braucht 
feste Leitplanken, aber innerhalb dieses Raumes gibt 
es viele flexible Möglichkeiten.“ 

Monika Rohlmann
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Ein arbeitsreiches Jahr und ein grundsätzlich gutes 
Jahr geht zu Ende!
Was hat unsere Geschäfts- und Bezirksstelle im 
vergangenen Jahr beschäftigt?

Diakonisches Werk Kempten – strategische 
Entwicklungen

Zunächst haben wir Ende 2015 die Fortschreibung 
der strategischen Ziele bis 2020 durch unseren 
Verwaltungsrat verabschiedet. Im vergangenen Jahr 
wurden diese nun in den einzelnen Dienststellen 
diskutiert und konkretisiert. Dazu gab es auch einen 
Workshop im Juli, der dazu diente, offene Fragen zu 
konkretisieren und neue Strukturen bekannt zu geben. 
Die Umsetzung dieser Ziele, die Sie auf den kommenden 
Seiten unseres Rückblicks nachlesen können, wird 
uns auch weiterhin beschäftigen.

Der in diesem Zusammenhang seit Mitte des 
Jahres 2016 angekündigte strukturelle Ausbau der 
Bereichsleitungen wird inzwischen umgesetzt. Diese 
strategische Entscheidung ist dem kontinuierlichen 
Wachstum der Diakonie geschuldet. Wir haben Ende 
des Jahres 2016 ca. 450  Mitarbeitende in unserem 
Unternehmen in 30 Dienststellen beschäftigt. Dieses 
Wachstum benötigt klare Strukturen, welche auch den 
Mitarbeitenden dienen.

Jubiläen und Ehrungen

Wir konnten wieder verschiedene Jubiläen, wie z.B. 
40 Jahre Oberlinhaus, 20 Jahre Mikado und 20 Jahre 
Sozialpsychiatrischer Dienst Oberallgäu feiern. Im 
Rahmen der ConSozial wurden wir für ein Projekt der 
Sozialen Stadt, den Sprachvermittlern,  geehrt. 

Aus der Landeskirche/dem Diakonischen Werk 
Bayern 

Es zeigen sich seit dem vergangenen Jahr Ver- 
änderungen in der Finanzierung unserer Bezirks-
stellenleitung. Diese ist traditionell Ansprechpartner 
für die Kirchengemeinden und kleineren Diakonischen 
Werke im Dekanat und hat auch den Auftrag der 
Vertretung des Diakonischen Werkes Bayern in 
verschiedenen sozialen Gremien im Dekanatsbezirk. 
Im Dezember 2014 ergab sich zusätzlich eine Berufung 
in den Diakonischen Rat Bayern. 

Seit 2015 setzte die Landeskirche die sogenannte 
„Vorsteuerung“ um, die in der Zukunft erwartete 
Rückgänge von Kirchensteuermitteln regulieren soll. 
Zunächst hatte uns diese Vorsteuerung noch nicht 
betroffen. Jedoch erfuhren wir im August 2016, dass 
bereits ab Januar Kürzungen in mittlerer fünfstelliger 
Summe vorgenommen werden. 

Auf ein Wort
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Aus der Geschäfts- 
und Bezirksstelle

Die diakonische Arbeit wird derzeit landesweit zu 
ca. 4% aus Landeskirchenmitteln finanziert. Viele 
Bereiche der Diakonie Kempten sind über  Zuschüsse 
des Landes, der Kommunen, Steuermittel der 
öffentlichen Hand oder Spenden finanziert. In der 
Historie und auch heute, war und ist die Prämisse 
deshalb, innerhalb unseres Vereins die Finanzmittel zu 
einem höchstmöglichen Anteil in die Arbeit zu geben. 
Wir haben stets auf eine schlanke Verwaltung bzw. 
einen niedrigen Overhead geachtet. Und müssen uns 
mit einem Verwaltungsanteil von insgesamt 4,3 %, 
bezogen auf unseren Gesamtumsatz nicht verstecken. 
Dennoch werden wir zukünftig als Verein gut daran 
tun, dieser Prämisse weiterhin gerecht zu werden und 
uns auf alternative Finanzierungsformen umzustellen, 
da langfristig nicht mit einer gesicherten Finanzierung 
durch die Landeskirche zu rechnen ist. 

Gesundheitsmanagement

Nach einem längeren Anlaufprozess sind wir auf 
dem Weg, gemeinsam mit den Mitarbeitenden ein 
Gesundheitsmanagement für die Gesamtdiakonie 
Kempten auf den Weg zu bringen. Im vergangenen 
Herbst wurden hierzu in allen Arbeitsbereichen 
Workshops veranstaltet. Derzeit wird eine Masterarbeit 
mit Handlungsempfehlungen für unser Werk entwickelt, 
die uns Hinweise und Wege aufzeigen wird, wie wir 
Mitarbeiterfürsorge und Selbstsorge gestalten können. 

Kindertagesstätten

Unsere Kindertagesstätten haben sich konzeptionell 
mit einer ganzheitlichen und systemischen Sicht der 
Versorgung von Familien beschäftigt. Der Anlass, sich 

mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, sind zum 
einen gesellschaftliche Veränderungen, die Familien 
vor große Herausforderungen stellen. Zum Zweiten 
gibt es eine Zunahme an Kindern mit Förderbedarf, die 
in unseren Kindertagesstätten ein Recht auf gute und 
angemessene Versorgung und Unterstützung haben. 
In diesen Überlegungen spiegelt sich auch das 
städtische Konzept “Inklusiv in Kempten“ wieder, 
welches wir als Diakonie sehr begrüßen. 

Sozialpsychiatrie

Wir durften im Bereich der Sozialpsychiatrie endlich 
einen langersehnten Ausbau in den Tagesstätten 
erfahren.  Diese erfreuen sich so großer Beliebtheit, 
dass wir in manchem Monat auch jetzt noch fast 
doppelt so viele Menschen bei uns begrüßen dürfen, 
wie unser Leistungsträger der Bezirk Schwaben, an 
Plätzen finanziert. 

Altenhilfe

Auch unsere Tagespflegeeinrichtungen sind derzeit 
voll belegt und konnten im Jahr 2016 zum Teil sogar 
ausgebaut werden. 
Das Wilhelm-Löhe-Haus war im vergangenen Jahr mit 
97% überdurchschnittlich gut belegt. 
Das Bundesteilhabegesetz, das Pflegestärkungsgesetz 
II und III und die Ausführungsverordnung 
des Pflegewohnqualitätsgesetzes hat uns in 
unterschiedlicher Art und Weise und auf verschiedenen 
Ebenen immer wieder beschäftigt – man könnte auch 
den Eindruck gewinnen, dass die sogenannten ABM 
(Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) wieder Einzug 
gehalten haben – insbesondere bei der Verwaltung 
der Altenhilfe. Wir erwarten die ersten strukturellen 
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Auswirkungen auf das PSG II und III – und es wird 
sich zeigen, ob die Pflege zukünftig in ausreichender 
Form finanziert ist. Unbenommen ist jedoch, dass der 
Fachkräftemangel inzwischen auch uns erreicht. 

Beratungsstellen

Der Beratungsbedarf für Menschen in besonderen 
Lebenssituationen, sei es durch Flucht, Armut oder 
anderem ist ungebrochen. 
Wir spüren in den Beratungsstellen, in den Gesprächen 
mit den Menschen, dass die sozialpolitische 
Entwicklung an Komplexität zunimmt. Leider ist 
diese den Hilfesuchenden nicht immer vermittelbar. 
Insbesondere dann, wenn z.B. wie im vergangenen 
Jahr viele Gesetzesänderungen gleichzeitig angestrebt 
werden, die Umsetzung der Änderungen jedoch noch 
nicht eindeutig ist. 

Was uns neben der Arbeit auch beschäftigt hatte, sind 
die politischen Ereignisse des vergangenen Jahres.

Der Krieg in Syrien ist noch lange nicht zu Ende, das 
grauenvolle Leiden und Sterben geht weiter. Der IS 
ist nicht besiegt und hat 2016 eine blutige Spur durch 
Vorderasien, Europa und mit den Anschlägen von 
Berlin, Ansbach und Würzburg auch durch unser Land 
gezogen.

19 Kriege gibt es derzeit  auf der Welt und  an die 200 
bewaffnete Konflikte. Der Friede für die Menschen, die 
guten Willens sind, ist noch immer weit entfernt und 

scheint mit der Wahl nationalistischer Parteien und 
Persönlichkeiten, in noch weitere Ferne zu rücken. 
Ich würde mir wünschen, dass sich Millionen von 
Menschen in Europa und auf der Welt wieder daran 
erinnern, dass Nationalisten in der Geschichte 
noch nie Probleme gelöst haben, sondern 
vielen Menschen den Tod gebracht, Kulturen 
zerstört, Schutt und Asche hinterlassen haben. 
 
Auch das war Teil des Jahres 2016 und es hatte Einfluss 
auf unser Tun, auf unsere Arbeit, auf unser Miteinander 
im Alltag. Wir leben in einer vernetzten Welt und wir 
spüren seit einigen Jahren, was es bedeutet, wenn 
Informationen in Sekunden und Minuten um die ganze 
Welt gehen. Wir sind keine Insel! 

Was wird der Auftrag der Diakonie in Zukunft sein?

Bei unserem Neujahresempfang für unsere 
Mitarbeitenden habe ich eine Bitte und einen Appell 
an uns alle gerichtet: 

Es liegt an uns hier, die kleinen Dinge anzugehen und 
zusammenzuhalten – für die Menschen.

Was uns trägt ist unsere Gemeinschaft, unsere 
Gesellschaft, unsere gemeinsamen Werte und unsere 
Geschichte…

Aus diesem Grund ist das neue Jahresmotto 
„ Diakonie – Was uns trägt!“ sicherlich zeitgemäß und 
wird uns dieses Jahr begleiten. 

Indra Baier-Müller
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Aus der Geschäfts- 
und Bezirksstelle

Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden 
beim Neujahrsempfang für 10, 20, 30 und 40 Jahre 
Betriebszugehörigkeit geehrt

Die Bereichleitungen (Foto rechts unten) erhielten die 
Ernennungsurkunden überreicht

g Fotos: mori
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Bezirkstagspräsident 
Jürgen Reichert war 
Gast beim 20jährigen 
Jubiläum des SpDi im 
Oberallgäu

Eindrücke vom Jahresempfang im März 2016

Das Projekt "Tischlein-deck-dich" wird auf der 
ConSozial in Nürnberg ausgezeichnet

Das Haus für Kinder 
und Eltern gewinnt bei 
einem Wettbewerb des 
Toom-Baumarktes den 
1. Preis
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Bilder des Jahres 2016

Ein Gemeinschaftsprojekt zur Schuldenprä-
vention der Schuldnerberatung der Diakonie 
Kempten mit Schülern einer 4. Klasse Grund-
schule und dem Figurentheater Ferdinande in 
Kempten. Die bisherigen Erfahrungen zeigen 
eine hervorragende Resonanz, das Projekt wur-
de ausgezeichnet mit dem easyCredit Preis für 
Finanzielle Bildung 2016.

Ausflug der Sozialpsychiatrischen 
Tagesstätte zur Säge

Eindrücke vom DW-Plausch für
Mitglieder der Diakonie im
November 2016

g Fotos:                Monika Rohlmann 
TeamBank AG/easyCredit

Diakonie
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Die Zahlen des Jahres 2016

Bilanz
Aktiv

Tausend €

Anlagevermögen 7.438

Umlaufvermögen 4.145

Summe 11.583

Passiv
Eigenkapital mit Sonderposten 7.713

Rückstellungen 1.450

Verbindlichkeiten 2.420

Summe 11.583

Gewinn und
Verlustrechnung Tausend €

Personalkosten gesamt 13.482

Material- und Sachkosten 2.574

Miete, Grunstückskosten, Zinsen 788

Abschreibungen, Instandhaltungen, 
Sonderposten
sonstige Aufwendungen

674 
 

1.237

Summe Aufwendungen 18.755

Haupterträge, Erstattungen 12.444

Erträge aus öffentlicher und
kirchlicher Förderung

5.917

Spenden, Zinsen,
außerordentliche Erträge

266

Sonstige Erträge 132

Summe Erträge 18.759

Bilanzgewinn 4

Personaleinsatz im Jahr 2016:

Einsatzbereiche Stand 31.12.2016

Geschäftsstelle/Hausmeister/MAV 17

Beratungsstellen 25

Jugendhilfe/Schulprojekte/HPA/KIWI 55

Psychiatrie 59

Kindertagesstätten 144

ambulante Pflege (Sozialstation) 23

teilstationäre Pflege (Tagespflegen 
Haldenwang und Sankt Mang)

25

stationäre Pflege (Wilhelm-Löhe-Haus) 105

hauptamtliche Mitarbeiter am 
31.12.2016 452

durchschnittliche Vollzeitstellen 2016 314,7

Auszubildende/Praktikanten 29

Frauen 380 (84 %)

Männer 72 (16 %)

Betreuungskräfte gegen
Aufwandsentschädigung am 31.12.2016 30

aktive ehrenamtliche Helferinnen
und Helfer am 31.12.2016, ca. 250

Gesamtzahl der Mitarbeitenden bei 
der Diakonie Kempten Allgäu

rd. 730
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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 2017

Vorstand
und Verwaltungsrat

Danke
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Das letzte Wort...

Das Hungertuch

Armut schafft Demut
Demut schafft Fleiß
Fleiß schafft Reichtum
Reichtum schafft Übermut
Übermut schafft Krieg
Krieg schafft Armut

Volksweisheit



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


