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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der demographische Wandel hat uns im vergangenen 
Jahr sehr beschäftigt und wird auch in diesem Jahr ein 
Schwerpunkt sein!

In den kommenden Jahren werden viele Menschen in das 
Rentenalter eintreten. Mit zunehmendem Alter steigt auch der 
Unterstützungsbedarf dieser Altersgruppe. Heute nehmen 
bereits 55 % der über 85-jährigen Menschen die sogenannten 
„Hilfen zur Pflege“ in Anspruch. In den kommenden Jahren 
bis 2030 wird diese Altersgruppe um 44 % zunehmen. 
In Bayern sind laut Alzheimergesellschaft derzeit rund 
240.000 Menschen dementiell erkrankt. In den nächsten 
15 Jahren wird mit bis zu 340.000 Erkrankungen gerechnet.
Und es tauchen viele derzeit ungeklärte Fragen auf, wenn 
man an die älter werdende Generation denkt: 

Wie können wir diese Menschen in Zukunft gut und 
angemessen versorgen?
Wie sollen die weniger werdenden jungen Menschen die 
Solidargemeinschaft aufrechterhalten?
Wie kann der Bereich der Altenhilfe zukünftig gut finanziert 
werden?
Wie können Menschen für Berufe in der Pflege gewonnen 
werden? 
Wie kann die Technik den Alltag für die Älteren zukünftig 
erleichtern?

Eines ist mir in den vergangenen Monaten sehr deutlich 
geworden: Wir müssen alle mehr Energie für den Ausbau der  
Altenhilfe aufbringen!
Menschen, die ein Leben lang ihren Platz in der Gesellschaft 
hatten und sich in die  Solidargemeinschaft eingebracht 
haben, verdienen auch ein Recht auf eine gute, würdevolle 
und selbstbestimmte Versorgung im Alter. Das ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der wir uns alle stellen 
müssen. Sie benötigt nicht nur Geld, sondern auch Zeit! 

Aus diesem Grund lautet unser Motto unseres Jahresrückblicks

 „Gegen das Vergessen!“                                    

Mit diesem Motto möchte die Diakonie auf zwei Faktoren 
hinweisen:  

Wir dürfen unterstützungsbedürftige, ältere und alte 
Menschen in unserer Gesellschaft nicht aus dem Blick 
verlieren. Sie gehören dazu!

Es ist unsere gesellschaftliche Aufgabe, Menschen darin zu 
unterstützen, möglichst lange geistig rege und fit zu bleiben.

Bei unserem Jahresempfang 2018, der am 10. April 
stattfinden wird, präsentiert die Diakonie deshalb mit dem 
Ensemble „Theater Ferdinande“ ein Stück, welches sich mit 
dem Thema "Demenz" auseinandersetzt. 
Wir freuen uns auf die Aufführung „Verliebt – Verlobt – Vergiss 
mein nicht“, zu der im Laufe des Jahres  die  Öffentlichkeit 
geladen sein wird. 

Ich wünsche Ihnen nun gute Unterhaltung beim Lesen!

Herzlich Ihre 

Indra Baier-Müller 
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In den Kindertagesstätten wird viel gespielt. 
Und auch den pädagogischen Mitarbeitenden tut das hin und 
wieder gut, sich auf das Spielen zu besinnen. So trafen sich 
kürzlich zwei Kita-Leitungen in einer Kindergartengruppe 
und entwickelten eine kleine Interviewszene, die wir Ihnen 
natürlich nicht vorenthalten wollen:

Der junge Kollege: 
Frau Neher, Sie haben als erfahrene Kindertagesstättenleitung 
vieles und viele kommen und gehen sehen. Gibt es einen 
Trend oder eine Richtung, die Sie in den vergangenen Jahren 
feststellen konnten?
 
Die erfahrene Kollegin:
Tja, Herr Büsing, ich nehme gern Dinge, die sich in der 
Vergangenheit für die Kita als positiv herausgestellt haben 
und übertrage sie auf die Lebenswelt der Kinder heute. 
Dabei geht es mir aber weniger darum, die Vergangenheit 
unkritisch durch die rosarote Brille zu betrachten, sondern 
vielmehr darum, festzustellen, was denn die letzte Zeit so 
alles auf der Strecke geblieben ist. 

 

Der junge Kollege: 
An was denken Sie denn da konkret?
 

Die erfahrene Kollegin: 
Vielleicht sollten wir uns immer wieder einmal mit folgenden 
Fragen befassen:
Haben wir vergessen, wie gut es sein kann, sich an 
Altbewährtes zu erinnern? Und was bedeutet das für die 
Erziehung unserer Kinder? Erinnern wir uns eigentlich gern 
an unsere eigene Kindheit? Welchen Wert hat in unserer 
heutigen Gesellschaft eine „gute Erziehung“? Ist es noch 
wichtig, zwischen „Deinem“ und „Meinem“ als Kind zu 
unterscheiden? Wollen wir, dass unsere Kinder auf fremde 
Sachen gut aufpassen und Spielsachen, Bücher oder 
Kleidung mit Sorgfalt behandeln?
Oder sind das alles überholte Einstellungen, die wir 
vergessen können? 

 

g Fotos: Kita Mikado
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Der junge Kollege: 
Hui, das sind viele Fragen! (schnauft kurz, sammelt sich, 
und weiter)
Ich denke, das, was Sie am Schluss angeführt haben, das 
mit dem Vergessen. Vielleicht ist das der Schlüssel? In 
unserer immer schneller werdenden Gesellschaft haben 
wir vielleicht weniger Gelegenheiten, uns zu erinnern! Die 
schlussendliche Folge ist das Vergessen! Mit all seinen 
Konsequenzen!

Die erfahrene Kollegin:
Das klingt logisch, und der Zeitmangel ist wohl mit 
ein Grund dafür, dass wir „Altes“ gern mal vergessen, 
weil wir so sehr damit beschäftigt sind, immer auf dem 
neuesten Stand zu sein. Aber es muss  nicht immer alles 
neu erfunden, eher wohl angepasst werden. Dann könnte 
es sein, dass das Vergessen oder aber das „NICHT-
Vergessen“ ein Schlüssel für vielfältige gesellschaftliche 
Veränderungen wird. 

 
Der junge Kollege: 
Gibt es Maßnahmen, die Sie in Ihrer Kindertagesstätte 
gegen das Vergessen einsetzen, sozusagen als Prävention, 
damit dieser Trend in der uns anvertrauten Generation gar 
nicht mehr in diesem zurzeit erlebten Umfang zum Tragen 
kommt?
 

Die erfahrene Kollegin:
Wir legen bei uns großen Wert darauf, dass die 
Wertschätzung des Einzelnen einen hohen Stellenwert 
erhält. In unseren pädagogischen Konzeptionen 
sind unter dem Punkt "Bild des Kindes" besonders 
die Anerkennung und der Schutz des  Einzelnen 
hervorgehoben als auch im Weiteren die Wichtigkeit 
der Gemeinschaft beschrieben.

Der junge Kollege:
Bringen aber die Kinder der 
„Generation des Vergessens“ die 
Kompetenzen für das Leben in 
einer Gemeinschaft noch mit?

Die erfahrene Kollegin:
Natürlich gibt es sie noch, die 
Kinder, die bereits zu uns als 
Teamplayer kommen, aber es 
gibt immer mehr Kinder, die 
von Zuhause andere Maßstäbe 
erleben und vorgelebt bekommen. 
Sie brauchen die Gemeinschaft 
als Übungsfeld. Das funktioniert 
in den Kindertagesstätten durch so eine wirkungsvolle 
Methode wie das Spielen. Wir wollen nicht vergessen, 
dass bei der Debatte um Bildung eben das Spiel der 
Kinder einen sehr hohen Stellenwert hat. Im Spiel 
lernen kleine Kinder, aber auch Schulkinder, vieles, 
was durch schulische Lektionen nicht erreicht werden 
kann. 

Was geben wir den Kindern mit?
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Der junge Kollege:
Wieviel Struktur und wie viele Beschäftigungsangebote 
sind denn sinnvoll?

Die erfahrene Kollegin:
Was Kinder in einer Kindertagesstätte brauchen ist sehr 
individuell einzuschätzen. Das müssen die Fachkräfte im 
Team immer wieder neu herausfinden. Vergessen kann 
man jedenfalls alle vorgefertigten Beschäftigungspläne. Der 
gültige bayerische Bildungs- und Erziehungsplan lässt uns 
viel Spielraum, ist aber ein hervorragender Leitfaden. 
Natürlich ist es leichter in einer Gemeinschaft den Tag zu 
verbringen, wenn getaktete Abläufe gelten. Aber damit 
beschwören wir eine Passivität an den Tag, die wiederum 
früher oder später das Vergessen zur Folge hat.
Dabei erleichtern gut erarbeitete Regeln, und dabei meine 
ich Regeln, die mit Kindern und nicht für die Kinder erarbeitet 
wurden und immer wieder auf ihre Gültigkeit überprüft 
werden, den Alltag. 
 
Der junge Kollege: 
Das finde ich spannend und zudem unglaublich weitsichtig .
Vergessen die Kinder dann aber eigentlich nie etwas?
 
Die erfahrene Kollegin:
Natürlich dürfen die Kinder immer wieder einmal etwas 
vergessen. Es fällt Kindern z. B. unheimlich schwer, einen 
anderen ausreden zu lassen. Aber das Einhalten mancher 
Regel ist etwas, was das Zusammenleben leichter macht. 
Aber das, was uns in der Kindertagesstätten-Gemeinschaft 
wichtig ist, müssen wir ins Gedächtnis zurückholen und 
weiter einüben. Wir alle wissen, wie viel angenehmer es 
ist, wenn wir den anderen aussprechen lassen, egal, ob ein 

Erwachsener oder 
ein Kind spricht. 
Die Wertschätzung 
für das, was der 
andere mitteilt, 
zeigt sich gerade 
beim Zuhören. 
Vergessen wir 
nicht, dass wir uns 
dem anderem beim 
Zuhören zuwenden 
und ihn anschauen.

 

Der junge Kollege: 
Etwas fällt mir noch zum Thema "Vergessen" ein!
Wir hatten vor Weihnachten in unserem Team überlegt, 
anstatt der „Weihnachtsbäckerei“ auch wieder einmal 
„alte“ Weihnachtslieder mit den Kindern zu singen. Es war 
bemerkenswert, wie, begeistert die Kinder von der oftmals 
ungewohnten Sprache, den im Alltag nie verwendeten 
Worten und Formulierungen waren. Und zum Schluss 
erklang „Kling Glöckchen klingelingeling“ genau so kräftig 
wie die „Weihnachtsbäckerei“!

Die erfahrene Kollegin:
Wir singen in unseren Einrichtungen viel mit den Kindern. Wie 
schade wäre es, unser altes Liedgut zu vergessen. Singen 
macht einfach Spaß und ist für Kinder oft selbstverständlich. 
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Erwachsene suchen seltener die Gelegenheit zum Singen, 
aber als Eltern wird mit den Kindern gesungen. Beim Singen 
und Musizieren stellt sich sehr schnell gute Laune ein. 
Und wenn wir dann mit alten Liedern in die Tagespflege, 
den „Kindergarten“ für die Omas und Opas kommen, um 
gemeinsam zu singen, dann erleben die Kinder und auch 
wir, wie verbindend das Althergebrachte, Überlieferte sein 
kann. Häufig können sich die Dementen nicht an die letzten 
10 Minuten erinnern aber bei den Liedern ihrer Kinderzeit 
können viele sogar noch mitsingen.
Besonders schön ist es auch, wenn sich Eltern die 
Zeit nehmen, ihren Kindern Märchen zu erzählen oder 
Geschichten vorzulesen, gemeinsam zu spielen und sich in 
der Natur aufzuhalten. Das sind Erlebnisse, an die sich die 
Kinder später einmal erinnern.  
 

Der junge Kollege: 

Vielen Dank für Ihre Zeit!
 
Die erfahrene Kollegin: 

Danke Ihnen!

Der junge Kollege: 
Ich werde das Gespräch nicht so  schnell vergessen, das 
ist sicher!

(die beiden verabschieden sich händeschüttelnd 
voneinander)
 

Margit Neher - Kristof Büsing
Leitung  Kindertagesstätte im Wiesengrund

Leitung Integrative Kindertagesstätte Mikado

Was geben wir den Kindern mit?

g Fotos: Kita Mikado, mori
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In Deutschland läuft es rund. Die Wirtschaft brummt, 
die Steuereinnahmen des Staates sprudeln, 
das Niveau der sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigten ist auf Rekordniveau, die Menschen 
konsumieren und lassen es sich gut gehen. Die 
Flüchtlingszahlen gehen zurück. Die Bildung einer 
neuen Regierung zieht sich zwar noch hin, aber 
wirklich beunruhigt muss man deswegen nicht sein. 
Alles ist also gut! Oder doch nicht?

Im Licht der positiven Wirtschafts-
daten und des von großen Teilen der 
Bevölkerung gefühlten materiellen 
Wohlstandes wird jedoch leicht 
vergessen oder verdrängt, dass 
nicht alle von dieser Entwicklung 
profitieren. Armut bleibt weiterhin 
ein großes Thema in unserem Land. 
Vor allem Kinder leiden darunter. 
Laut Erhebungen der Bertelsmann-Stiftung wächst 
jedes fünfte Kind in Armut auf. Sie hungern nicht, 
doch Armut schmälert ihre Zukunftschancen. 

Die frühe, durchgehende und weitgehend kostenfreie 
Bildung und Förderung von Kindern ist die beste 
Armutsprophylaxe, die ein Staat leisten kann. Der 
Staat hat auf diesem Gebiet in den vergangenen 
Jahren einiges geleistet. 

Doch es bleibt noch viel zu tun. Man sieht es an 
dem Missverhältnis von offenen Ausbildungsstellen, 
die mangels geeigneter Bewerber nicht besetzt 
werden können, und ausbildungsplatzsuchenden 
Schulabgängern, die nicht die nötigen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten mitbringen. Wir dürfen diese 
Jugendlichen nicht abschreiben. 

Auch sie haben weitere Chancen 
verdient. Doch auch Jugendliche 
selbst  dürfen nicht vergessen, 
dass ihr Engagement und ihre 
Eigenverantwortung gefragt sind. 
Fleiß und Leistungsbereitschaft 
von ihrer Seite sowie Chancen von 
wirtschaftlicher und staatlicher Seite, 
das ist die Formel für eine positive 
berufliche Weiterentwicklung. 

Und wie sieht es bei den Jugendlichen aus, die 
aus anderen Ländern zu uns geflüchtet sind und 
beispielsweise im "Gelben Haus" in Blaichach 
Unterkunft und Betreuung erhalten? 
Gerne wird verdrängt, dass nach wie vor in ihren 
Herkunftsländern Krieg, Terror und Vertreibung an 
der Tagesordnung sind. 

Die Familie ist für uns wichtig. 



Jahresrückblick 2017   9 

Jugendhilfe
 

In der politischen Debatte könnte man öfters 
den Eindruck gewinnen, dass beispielsweise in 
Syrien jetzt alles nicht mehr so schlimm sei und 
die Menschen doch nun zurückkehren könnten. 
Das ist jedoch mitnichten der Fall! Auch in vielen 
afrikanischen Ländern treiben weiterhin Regimes 
und Terrormilizen ihr Unwesen, und ein Ende ist 
nicht in Sicht. 

Wir dürfen in der Flüchtlingsdebatte nicht die Ängste 
vergessen, die diese jungen Menschen 
weiterhin um ihre Familien und Verwandten zu Hause 
haben, die schlimmen Ereignisse, die sie während 
ihrer Flucht erlebt haben, und die Hoffnungen, die 
sie in eine Zukunft in unserem Land setzen.

Die Familie ist der Kern unserer Gesellschaft. Und 
die Nächstenliebe ist Kern unseres christlichen 
Glaubens. Für beides stehen wir in der Jugendhilfe 
ein, es leitet unser Handeln. Dies gilt es in unserer 
täglichen Arbeit nicht zu vergessen!

Daniel Martin
Leitung Flexible Jugendhilfen

g Bilder: mori

Die Familie ist für uns wichtig. 
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Try not to rembember - Vom gescheiterten Versuch sich nicht zu erinnern!  

In der Asylsozialberatung kann das Vergessen im Vergleich 
zu vielen anderen Bereichen der Diakonie auch anders 
verstanden werden. Sowohl Kindertagesstätten als auch 
Pflegeeinrichtungen würden sich bestimmt ab und zu 
ein bisschen weniger Vergessen wünschen. Flüchtlinge 
dagegen versuchen oft, gemeinsam mit uns und vor allem 
den Therapeutischen Angeboten für Flüchtlinge (TAFF), ihr 
Verarbeiten und damit Vergessen voranzutreiben.
Ein Großteil unserer Klienten kämpft mit eigenen oder 
beobachteten Erlebnissen von Krieg, Bedrohung, Vertreibung, 
physischer und psychischer Gewalt (Folter, Gefangenschaft, 
sexuelle Gewalt). Beschwerden nach einem Trauma sind ein 
Zeichen dafür, dass Körper und Seele versuchen sich zu 
heilen und die Gesundheit wiederherzustellen. Anhaltende 
Beschwerden wie Angstzustände, Depressionen, 
Wutausbrüche, Suizidgedanken, Schlafstörungen und 
vieles mehr zeigen an, dass unsere Klienten ihre schlimmen 
Erlebnisse noch nicht richtig verarbeiten konnten. Oft müssen 
wir auch miterleben, wie die Traumatisierung beispielsweise 
durch rassistische Anfeindungen, Behördenwillkür oder 
Abschiebungen in Deutschland weitergeht. 

Der Fall unseres Klienten Elham Yosufi, der deutschlandweit 
auch in den Medien vertreten war, hat uns wieder einmal 
gezeigt, dass die Flüchtlinge auch nach Ankunft in 
Deutschland oftmals nicht zur Ruhe kommen. Seit Eröffnung 
der Unterkunft und unserer Beratungsbüros im Freudental 
vor ca. zwei Jahren kämpft der 21-jährige Akademiker 
für sein Bleiberecht in Deutschland, da ihm zu Hause die 
Steinigung droht. 

Trotz aller Bemühungen von Ehrenamtlichen und uns, war er
immer wieder mit der Angst vor einer Abschiebung nach 
Afghanistan und damit auch mit Todesangst konfrontiert. 
Letztendlich wurde er dann für 12 Tage in Abschiebehaft 
genommen und sollte nach Kabul zurückgeflogen werden. 
Erst am Flughafen erfuhr er, dass seinem Eilantrag beim 
bayrischen Verwaltungsgericht stattgegeben wurde. Dann 
durfte er vom Flughafen wieder nach Kempten zurück. 

Nun hofft er weiterhin, ein Bleiberecht zu erhalten. Aber bis 
dahin siegt wieder die Ungewissheit. Dadurch entstehen 
weitere Ängste, und bisher Durchlebtes kann nicht 
verarbeitet werden. 
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So tauchen dann immer wieder Erinnerungen an das Trauma 
auf, obwohl sie unerwünscht sind. Gerade nachts kann 
das Wiedererleben große Ängste auslösen. Viele unserer 
Klienten klagen über Schlafstörungen. Die Geflüchteten mit 
Bleiberecht erzählen von einem ersten „Ankommensgefühl“ 
nach den ersten Jahren. Erst wenn der Aufenthalt gesichert  
und auch die Lebenssituation stabilisiert ist, kann mit 
traumatischen Erinnerungen abgeschlossen werden.

Gerade durch Integration und neue Wurzeln kann ein Beitrag 
zum Vergessen geleistet werden. Eine funktionierende 
Gemeinschaft, Ansprechpartner und Vertrauenspersonen, 
Hobbys und Eingliederung in eine Arbeit bewirken Stabilität 
und Konstanz, und es kann neuer Mut und Hoffnung geschöpft 
werden. Dabei sehen auch wir uns als Beratungsstelle 
als wichtiges Bindeglied zwischen Einheimischen und 
Migranten. Als eine der ersten Anlaufstellen für Geflüchtete 
möchten wir natürlich einen positiven Eindruck und damit 
das Gefühl von Unterstützung und Vertrauen vermitteln. 

Oft stellen wir erste Kontakte her und sind auch der 
erste Ansprechpartner für die Hilfebedürftigen. Durch 
unsere zwei Bundesfreiwilligenmitarbeiter haben wir die 
Möglichkeit, Geflüchtete auch außerhalb von Beratung und 
bürokratischen Hindernissen zu unterstützen. Sie bieten 
beispielsweise Tischtennis und Kinoabende, aber auch 
Bewerbungstraining und Terminbegleitung an.

Die dadurch entstandenen positiven Erlebnisse können 
helfen, traumatische Erinnerungen zu lindern, und somit das 
Erlebte und die Seele heilen.

       Jasmin Alber 
Asylsozialberatung

Try not to rembember - 
Vom gescheiterten Versuch sich nicht zu erinnern!

g Fotos: Asylsozialberatung Kempten
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Zitat zum Thema: „Wer sich des Guten nicht erinnert, 
hofft nicht.“ Goethe (1749-1832)

Die Diakonie Kempten/Allgäu betreibt drei 
Sozialpsychiatrische Zentren (SPZ) an den Standorten:

 Kempten,
 Immenstadt für das Oberallgäu und
 Lindenberg für den Landkreis Lindau. 

In den drei SPZs erhalten Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung, deren Angehörige und 
Personen, die von einer seelischen Erkrankung bedroht 
sind, Hilfe und Unterstützung. 

Beratung, Begleitung und Klärung des Hilfebedarfs 
erfolgt über den Sozialpsychiatrischen Dienst   
(SpDi). 
  
Unter dem gleichen Dach bieten wir in der 
Sozialpsychiatrischen Tagesstätte (TS) erkrankten 
Menschen an Werktagen tagesstrukturierende 
Angebote und einen Mittagstisch. Außerdem gibt es 
die Möglichkeit, Menschen in ähnlichen Situationen 
zu treffen, sowie soziale Kontakte zu knüpfen und zu 
pflegen. 

Das dritte ambulante Hilfsangebot ist die individuelle, 
intensive Begleitung und Betreuung von Menschen mit 
psychischer Erkrankung in der eigenen Wohnung im 
Rahmen des Ambulant Betreuten Wohnens (ABW). 
Finanziert werden diese drei Versorgungsangebote 
durch den Bezirk Schwaben. 

Zum Jahresmotto „Gegen das Vergessen“ befragt, 
sahen die Besucherinnen und Besucher der Tagesstätte 
in Lindenberg das Vergessen in der Gegenwart. Gegen 
das Vergessen hilft ihnen im SPZ beispielsweise 
das „Neurotraining“, gemeinsam Spiele zu spielen, 
Gespräche zu führen, Aktivitäten und zusammen 
die Natur zu erleben. Weiter wurde benannt, dass 
psychisch kranke Menschen auch Mitglieder dieser 
Gesellschaft sind, was häufig nicht gesehen wird. 

Die Behandlungsmethoden und Hilfsangebote bei 
psychischer Erkrankung haben sich in den letzten 
Jahrzehnten verbessert, und es kann individueller auf 
den jeweiligen Bedarf eingegangen werden. Es wird 
den Menschen durch die gemeindenahe Versorgung in 
den Sozialpsychiatrischen Zentren (SPZ) heute besser 
ermöglicht, ein selbständigeres Leben zu führen als 
früher, so ein weiteres Ergebnis der Befragung. 

Wir helfen um nicht zu vergessen.
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Wir helfen um nicht zu vergessen. 

Es darf nicht vergessen werden, wie die psychiatrische 
Versorgung noch vor wenigen Jahrzehnten beschaffen 
war. Lange Krankenhausaufenthalte prägten die 
Lebensgeschichten der Menschen. Eine Besucherin 
meinte, dass sie „Lebenshilfe durch das SPZ“ erhält. 

Vernetzung und Kooperation zwischen 
Leistungserbringern und dem Bezirk Schwaben 
werden im Rahmen der Gemeindepsychiatrischen 
Verbünde (GPV) gepflegt. Die Diakonie Kempten ist im 
GPV als Mitglied vertreten. 
Durch regelmäßige Veranstaltungen wird die 
Öffentlichkeit auf die Belange psychisch kranker 
Menschen vor Ort aufmerksam gemacht. So wurde 
im Oktober 2017 zum „Welttag der seelischen 
Gesundheit“ der Film „Nebel im August“ in Lindau 
gezeigt. Der Autor des gleichnamigen Buches,
Robert Domes erinnert dabei an das kurze Leben eines 
15-Jährigen, der 1944 in der Heil- und Pflegeanstalt 
Kaufbeuren, Nebenanstalt Irsee, durch eine Spritze 
getötet wurde.

Die Zustände in den Einrichtungen und psychiatrischen 
Krankenhäusern waren seit dem Kriegsende bis 
Ende der 60er Jahre nur wenig verändert. Mit der 
Psychiatriereform (Psychiatrie-Enquete = Bericht über 
die Lage der Psychiatrie in der BRD) von 1975 wurde 
ein bis heute andauernder Umstrukturierungsprozess 
angeschoben. Wir blicken jetzt auf eine stark veränderte 
Versorgungslandschaft. 

Die psychisch kranken Menschen können meist in 
ihrem gewohnten Umfeld ihrer Gemeinde leben. Ziel 
ist es, Krankenhausaufenthalte zu vermeiden, zu 
verkürzen und den begonnenen Weg der Inklusion und 
gesellschaftlichen Teilhabe weiterzuführen. 

Bei unserer Arbeit in den SPZs begegnen uns 
täglich verschiedenste Menschen, junge, ältere, 
in unterschiedlichsten Lebenssituationen, nach 
Ersterkrankung, in akuten Krisen, schon länger erkrankt 
oder nach Arbeitsplatzverlust und damit verbundenen 
Existenzsorgen. Die Auswirkungen der Erkrankung 
zeigen sich häufig in allen Lebensbereichen. Diese 
Menschen befinden sich auch oft an einem Wendepunkt 
in ihrem Leben. Sie sind häufig mit Veränderungen 
konfrontiert und haben viele Fragen. Wir versuchen 
einen Weg, eine Richtung aufzuzeigen und ein Ziel zu 
erarbeiten. Wir bieten psychisch kranken Menschen 
Hilfe, Raum und Zeit.

Olaf Höck
Bereichsleitung der Sozialpsychiatrie

g Foto: SPZ Lindenberg
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Zehn Jahre ist es her, seit im September 2007 das 
Stadtteilbüro Sankt Mang, Im Oberösch 3, unter der 
Trägerschaft der Diakonie Kempten bezogen wurde. 

Damals wie auch heute ging es darum, den Stadtteil 
Sankt Mang und die dort lebenden Bürger zu 
unterstützen, mit ihnen gemeinsam Ideen und später 
auch Projekte umzusetzen sowie bauliche Maßnahmen 
nach ihren Wünschen zu gestalten. 

Jeder sollte von den Veränderungen profitieren und 
sich auch aktiv einbringen können. Nach zehn Jahren 
„Soziale Stadt – Kempten Sankt Mang“ helfen die vielen 
erfolgreichen Bauprojekte wie der Marktplatz sowie der 
Treffpunkt Im Oberösch, das Mehrgenerationenhaus 
Kempten, der Oberöschpark, der Spielpark, der 
Bürgerpark und das neue Feuerwehrhaus dabei, 
auch zukünftig die gute Lebens- und Wohnqualität im 
Quartier zu erhalten. 

Eine besondere Auszeichnung unserer geleisteten 
Arbeit ist natürlich die Weiterfinanzierung des 
Stadtteilbüros Sankt Mang mit der langjährigen und 
geschätzten "Ansprechpartnerin" Melanie Rutherford. 
Sie darf sich auch in Zukunft für den Stadtteil und 
deren Bewohner einsetzen. 

Zudem hat sie den Auftrag bekommen, solche 
identitätsstiftenden Projekte wie die „Stadtteilzeitung 
Sankt Mang“, den Seniorenmittagstisch namens 
„Tischlein-deck-dich“, die „SprachVermittler Sankt 
Mang“ und das „Elternfrühstück“ weiterzuführen. 

Dafür stehen ihr viele Ehrenamtliche zur Seite, die 
immer wieder gemeinsam für ein friedliches und faires 
Zusammenleben arbeiten wollen,

unter dem Motto: Wir vergessen niemanden.

Mareike Labourdette
Stadtteilbüro Sankt Mang

 
 

Im Oktober 2009 wurde der Miniladen Im Oberösch 
eröffnet. Dieses Lebensmittelgeschäft der BSG Allgäu 
hat im Jahre 2011 einen Preis der „Sozialen Stadt“ in 
Berlin erhalten.

Ein bleibender Eindruck wird nicht vergessen. 



Innerhalb der zehnjährigen Laufzeit werden 
einige Bauprojekte im Quartier eingeweiht. 
Nach mehrjähriger Umgestaltung im 
Jahre 2015 ließen Anwohner und Bürger 
Luftballons steigen, um den Spielpark an 
der Magnusstraße feierlich zu eröffnen.
 

  
   

       
   
 
 
 
 
       Sankt Mang

      

Ein FIT-Projekt wurde zum Erfolg: „FIT“ 
(Fördern – Initiativ werden – Teilhaben) ist ein 
Projekt des Diakonischen Werkes und der 
evangelischen Kirche. Im Quartier Sankt Mang 
werden unter dem Namen „Tischlein-deck-
dich“ ein wöchentlicher Seniorenmittagstisch 
und ein monatliches Gemeindeessen in der 
evangelischen Christuskirche angeboten. Das 
gemeinsame Projekt zwischen Stadtteilbüro 
Sankt Mang und Christuskirche wurde 2016 
mit dem IBK-Preis für Gesundheitsförderung 
und Prävention in Bregenz ausgezeichnet.
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Beratung

Ein bleibender Eindruck wird nicht vergessen. 

g Fotos:  mori, Diakonie
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Niemanden und Nichts vergessen!

Die Aufgaben und Tätigkeiten in der Pflege 
sind mannigfaltig und vielschichtig und sollten 
ineinandergreifen wie die Zahnräder eines gut geölten 
Raddampfers. 
Um dies zu gewährleisten, ist es wichtig, auch die 
noch so kleinen Zahnräder nicht zu vergessen, um den 
Raddampfer „Wilhelm-Löhe-Haus“ auf Kurs zu halten. 
Auch bei den Passagieren und der Crew darf niemand 
vergessen werden. 
Die Bewohner erwarten eine angenehme und qualitativ 
hochwertige Passage 
und die Mitarbeiter gute 
Arbeitsbedingungen. Um 
den Erwartungen von 100 
Bewohnern und rund 
110 Mitarbeitern gerecht zu 
werden und Unwegsamkeiten 
der rauen See meistern 
zu können, gab es 2017 
einige Veränderungen, 
Anpassungen und   zahlreiche 
Veranstaltungen im Wilhelm-
Löhe-Haus:

Am 01.01.2017 trat das neue Pflegestärkungsgesetz II in 
Kraft und mit ihm eine Umwandlung der Pflegestufen in 
Pflegegrade. Um diese Kursänderungen bewältigen zu 
können, machte die Einführung eines neuen Logbuchs 
auf der Brücke und auf den Decks notwendig. 
Das Strukturmodell mit der darin enthaltenen 
strukturierten Informationssammlung, kurz SIS, 
entbürokratisiert den Pflegeprozess, um durch eine 

personenzentrierte Pflege auf die Belange und 
Bedürfnisse der Bewohner noch besser eingehen zu 
können. 

Die EDV-gestützte Pflegedokumentation vereinfacht 
die Pflegedokumentation und die Verwaltung und 
ermöglicht der Crew einen schnellen Überblick über alle 
wichtigen Informationen und Termine ihrer Passagiere. 
Damit eine reibungslose Dokumentation gewährleistet 
ist, wurde die IT-Landschaft im Maschinenraum und 

auf Deck angepasst und erweitert. 

Im Sommer 2017 übergab der 
Kapitän Oliver Stiller die Brücke 
des gut auf Kurs liegenden 
„Wilhelm-Löhe-Dampfers“ an 
Regina Weiß und verabschiedete 
sich bei seiner Crew mit einem 
rauschenden Fest, bei dem 
auch das wieder mal sehr gute 
Prüfergebnis des medizinischen 
Dienstes der Krankenkassen 
(MDK) gefeiert wurde. 

Im Spätsommer / Herbst erkundete die neue Kapitänin 
das Schiff, die Crew und lernte die Passagiere beim 
jährlichen Herbstfest kennen. Zusammen mit der 
ausgezeichneten Crew konnten und können auch 
weiterhin ein stabiler Kurs auf rauer See gehalten und 
neue Ziele angesteuert werden.
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Pflege

Die rund 110 Crewmitglieder erstrecken sich auf 
folgende Bereiche: Pflege, Soziale Betreuung, 
Hauswirtschaft, Küche, Hausmeisterei und 
Verwaltung. Um den qualitativ richtigen Kurs zu halten, 
ist die Qualitätsmanagement- und Hygienebeauftragte 
ebenso stets an Deck wie unser Altenheimseelsorger, 
der über den geistlichen Kurs wacht und Crew und 
Passagiere unterstützend begleitet. 

Im Winter 2017 wurde eine neue 5-köpfige 
Bewohnervertretung für die nächsten zwei Jahre 
gewählt, die wertvolle Hinweise und Anregungen zu 
Kurskorrekturen beiträgt. 

Nach einigen Passagierwechseln (161 Ein- und 
Auszüge), neuen Crewmitgliedern 
(15  Neueinstellungen, darunter 2 neue Azubis) und 
Kursanpassungen im 

Jahr 2017 werden die durch Engagement, Empathie 
und Zuverlässigkeit gut geölten Zahnräder 
des Raddampfers auch 2018  harmonisch 
ineinandergreifen, um politische wie auch 
gesellschaftliche Herausforderungen anzunehmen 
und zu meistern. 

Niemanden und nichts zu vergessen ist unser Anspruch 
und Bestreben, um Kurzzeit- und Dauerpassagieren 
und der gesamten Crew einen wertschätzenden und 
angenehmen Aufenthalt auf dem „Wilhelm-Löhe-
Dampfer“ zu gewährleisten. 

Regina Weiß
Einrichtungsleitung 

Wilhelm-Löhe-Haus

Niemanden und Nichts vergessen!

g Fotos: mori, Diakonie
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Die Gartenbank „Verliebt - Verlobt - Vergiss mein nicht“ 
Ein Theaterprojekt der Tagespflege  Sankt Mang in 
Zusammenarbeit mit Theater Ferdinande.  
 
„Gegen das Vergessen“ – vielleicht noch mehr „mit dem 
Vergessen“ leben die Tagesgäste und MitarbeiterInnen 
der Tagespflege Sankt Mang …..

Mehrmals wöchentlich begegnen sich in unseren 
Räumen Menschen, die an einer Demenz erkrankt 
sind. Doch welches Ausmaß diese Krankheit „des 
Vergessens“ hat – ein schleichender Verlust der 
eigenen Selbständigkeit und eine reduzierte Teilhabe 
an einer von Leistung geprägten Gesellschaft - lässt 
sich nur im persönlichen Gespräch mit Betroffenen 
und Angehörigen erahnen. Diese Diagnose treibt  
Betroffene häufig an den Rand der Verzweiflung.

„Wir sind seit 40 Jahren verheiratet, und nun erkennt 
mich meine Frau nicht mehr. Ich bin ein Fremder für sie 
geworden, ich tu alles für sie, Tag und Nacht bin ich 
für sie da ….Freunde haben wir nicht mehr viele, die 
können mit unserem Problem nicht umgehen“, soweit 
die Aussage eines Angehörigen beim monatlichen 
Treffen, welche in aller  Wucht deutlich spüren lässt, 
welch  emotionaler Belastung eine  Beziehung im 
Laufe einer Demenzerkrankung ausgesetzt ist. Die 
Beziehung steht vor einer großen Herausforderung. 

Und trotz der Tragik dieser Erkrankung bereitet die 
tägliche Arbeit mit Menschen mit Demenz sehr viel 
Freude. Ein Schlüssel hierzu ist die Bereitschaft, sich 
auf die Gefühlswelt unserer Gäste einzulassen.

Gemeinsame Erinnerungen und Erlebnisse helfen die 
eigenen Identität zu bewahren. Gemeinsames Tun, wie 
z.B. nach vielen Jahren wieder Plätzchen zu backen, 
den Geruch von Weihnachten in der Nase zu haben und 
sich dabei an die Enkel zu erinnern, schafft Vertrautheit, 
das Gefühl gebraucht und geliebt zu werden.   

Das Thema  Demenz an die Öffentlichkeit zu tragen, 
auf künstlerische Weise - und mit dem Ansatz, 
dass nicht die Demenz das Problem  ist, sondern 

"Verliebt - Verlobt - Vergiss mein nicht"
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Mit freundlicher Unterstützung durch die

Pflege

der Umgang damit - dies war die Grundidee eines 
ehemaligen Mitarbeiters der Diakonie  Kempten, als 
dieser auf das Figurentheater Ferdinande zuging und 
erste Gespräche über eine mögliche darstellerische 
Umsetzung führte. 
Die Idee war geboren, und nun galt es, diese realisier- 
und finanzierbar zu  machen.

Das Theater Ferdinande dazu: 
„Wir erstellten ein Konzept, in dem wir uns mittels der 
Figurentheater-Sparte Maskenspiel mit der Thematik 
in verschiedenen Sequenzen auseinandersetzen. Mit 
dem Arbeitstitel „Die Gartenbank – Verliebt - Verlobt - 
Vergiss mein nicht“ soll in dem Stück gezeigt werden, 
wie sich der Beziehungsalltag eines Paares, das 
schon eine lange gemeinsame Lebenszeit miteinander 
verbracht hat, verändert – wenn einer der Partner an 
Demenz erkrankt. Dabei ist der Fokus einerseits auf 
die Person gerichtet, die nicht erkrankt ist, und zum 
Anderen auf die Schwierigkeit, das Vergessen als 
Chance für eine neue Lebensbeziehung anzusehen. 

In mehreren Besuchen in der Tagespflege Sankt 
Mang – sei es bei den Vormittagsangeboten, beim 
Sommerfest oder Angehörigennachmittag – konnten 
die zwei Theater-Frauen an Momenten des Alltags 
der Demenzerkrankten und deren Angehörigen 
teilhaben. Vor allem das Beiwohnen am Austausch 
der Angehörigen, die aus ihrem alltäglichen Freud 
und Leid berichteten, und die Erfahrungen der 
Tagespflege-MitarbeiterInnen aus ihrer Arbeit waren 
sehr aufschlussreich. Diese und weitere Recherchen 

in ihrer künstlerischen Bearbeitung, fließen in die 
unmittelbare Szenenentwicklung ein, um Figuren und 
Situationen auf der Bühne entstehenzulassen, die 

in einer bildhaften Sprache das Beziehungsfeld der 
Demenz für die Zuschauer erlebbar machen sollen. 
Damit das gelingt, liegen noch einige Bau- und  
Probenstunden vor ihnen, und alle freuen sich auf die 
Premiere am 10. April 2018.

Elke Gehring & Anke Leupold, Theater Ferdinande
Birgit Prestel, Pflegedienstleitung 

Tagespflege Sankt Mang 

Verliebt - Verlobt - Vergiss mein nicht

g Fotos: mori, Diakonie
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Gegen das Vergessen hilft nur das Erinnern. Wo wir 
uns nicht selbst erinnern, da erinnern uns andere, wie 
z.B. Partner, Freunde, Kollegen usw…, aber auch das 
erneute Lesen und Beachten von Gesetzestexten. Mir 
sagte mal jemand: „Erinnern ist Zukunft! Wenn wir 
wissen, was war, erkennen wir auch, was wir zukünftig 
wollen. Das Erinnern ist eine Basis für unser zukünftiges 
Handeln.“ In diesem Sinne möchte ich an uns als MAV 
mit den Werten, für die wir stehen, erinnern:

Vertrauen, Gerechtigkeit
Zufriedenheit, Arbeitsfrieden

Die MAV achtet darauf, dass alle Mitarbeitenden nach 
Recht und Gesetz behandelt werden.

In strittigen Fällen streben wir eine Einigung durch 
Aussprache an.

Die MAV arbeitet entsprechend den gesetzlichen 
Vorgaben des Mitarbeitervertretungsgesetzes (MVG) 
unter Berücksichtigung der Arbeitsvertragsrichtlinien 
(AVR-Bayern Diakonie) in der jeweils gültigen Fassung.

Wir stehen für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen Dienststellenleitungen und Mitarbeitenden.

Für 2017 heißt das konkret:

Wir beschäftigen uns mit mit den uns 
übertragenen Aufgaben und achteten auf 
zutreffende  Eingruppierungen und Einstufungen 

von Mitarbeitenden, entsprechend der AVR. Das 
heißt, wir befassten uns damit intensiv in unserem 
Einstellungsausschuss. 

Wir setzen uns mit der Arbeitssicherheit auseinander 
und waren z.B. bei Begehungen in verschiedenen 
Dienststellen dabei.

Wir führten mehrfach das BEM (betriebliches 
Eingliederungsmanagement) durch, um 
verschiedenartigste Lösungen mit den betroffenen 
Mitarbeitenden zu erreichen, und regten ein 
verbessertes Anschreiben an.

Wir erarbeiteten neue Kriterien im Rahmen der 
Bewilligung des Familienbudgets.

Wir ließen uns zu Arbeitszeitgesetzen fortbilden und 
beschäftigten uns mit Dienstplangestaltungen und 
z.B. Übernachtungen in KiTas.

Wir arbeiteten an einer „Begrüßungskultur“, um neuen 
Mitarbeitenden die Diakonie als Arbeitgeber 
näherzubringen. 

Wir befassten uns mit weiterführenden Themen des 
Gesundheitsmanagements und auch konkreten 
Aspekten eines Jobtickets.

Und immer wieder kommt die Erinnerung…
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Mitarbeitervertretung

Dies alles geschieht unter dem, mit unserer Mitarbeit 
entstandenen Leitbild der Diakonie Kempten, in 
welchem unter anderem folgende Aspekte benannt 
werden:

Wir stärken uns und unsere Arbeit durch einen 
solidarischen und fürsorglichen Umgang miteinander. 
Kritik nutzen wir als Chance, unsere Arbeit zu 
verbessern.

Wir begegnen allen Personen, die unsere Angebote in 
Anspruch nehmen, mit Respekt und Wertschätzung.

Unsere zentralen Werte sind Verantwortung, Offenheit, 
Einfühlsamkeit, Ehrlichkeit, Zugewandtheit und 
Freundlichkeit.

Abschließen möchte ich mit dem im Leitbild benannten 
Zitat von Paula Modersohn-Becker:

 „Wer das Ziel kennt, kann entscheiden.
 Wer entscheidet, findet Ruhe.
 Wer Ruhe findet, ist sicher.
 Wer sicher ist, kann überlegen.
 Wer überlegt, kann verbessern.“

Petra Laforme
Vorsitzende der Mitarbeitervertretung (MAV)

. 

Wir sind die MAV.

Und immer wieder kommt die Erinnerung…

g Fotos: MAV Diakonie
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Was uns trägt
Unter diesem Motto stand unser Jahresempfang.

Ungeteilte Aufmerksamkeit für ein Kind und seine 
Nöte, Hilfe von einem ehemals Betroffenen für 
Psychiatrieerfahrene über eine Begegnung auf 
Augenhöhe, lebendige Unterstützung für Menschen 
ab 60 Jahren bei der Bewältigung von psychischen 
Alterssorgen – all diese Angebote der Diakonie 
Kempten Allgäu geben Zuversicht, Hoffnung, 
Vertrauen, bauen auf Werte auf. Im menschlichen 
Miteinander ist es das, „was uns trägt!“ – „Es liegt an 
uns, die kleinen Dinge anzugehen, zusammenzuhalten 
und an andere Menschen weiterzugeben. Uns trägt 
unsere Gemeinschaft, unsere Geschichte, unsere 
gemeinsamen Werte“, beichtete Indra Baier-Müller, 
Geschäftsführerin und Vorständin des Diakonischen 
Werkes Kempten Allgäu bei der Präsentation des 
Jahresberichtes 2016 im evangelischen Gemeindehaus 
vor zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern aus 
Politik, Wirtschaft, Vereinen und Kolleginnen und 
Kollegen aus den eigenen Reihen.

„2016 war ein gutes Jahr für uns“, zog sie ein positives 
Resümee mit gleicher Hoffnung für das laufende Jahr. 
550 Personen arbeiten inzwischen für die Diakonie, 
davon 300 in Vollzeitstellen! Schwerpunkt-themen 
waren im vergangenen Jahr Asyl und Migration, die 
Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes (PSG) II und 
III sowie das Bundesteilhabegesetz. 

In zwei Kurzinterviews und einem Vortrag warfen 
alsdann Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Kempten 

und Immenstadt einen Blick auf das Thema Resilienz, 
der Kraft, Krisen und schwierige Situationen zu 
überwinden – und zwar über alle Altersphasen hinweg. 
So berichteten Barbara Holzmann und Katharina 
Wagner über ihr Projekt „Alterspsychiatrie“ im SpDi 
Immenstadt. „Das Leben stellt in dieser Lebensphase 
andere Herausforderungen als in jungen Jahren“, 
so Holzmann. „Man muss mit mehr Verlusten fertig 
werden, ist nicht mehr so leistungsfähig wie früher, 
steigt aus dem Arbeitsprozess heraus“, nannte Wagner 
einige Beispiele. Dennoch Gemeinschaft zu erleben, 
sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, gemeinsam 
zu lachen, das sei wichtig. Alle 14 Tage gibt es dazu in 
Immenstadt ein Angebot.

Bedeutsam nannte Indra Baier-Müller die Einführung 
des Projektes EX-IN, das seit zwei Jahren durch 
den Bezirk Schwaben in Kempten und Immenstadt 
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Jahresempfang 2017

Was uns trägt

g Fotos: mori

initiiert und unterstützt wird. Olaf Höck, Leiter vom 
SPZ in Kempten, und Boris Lenz erzählten im 
Frage-Antwort-Stil, was es damit auf sich hat. „Als 
ehemaliger Betroffener habe ich mehr Nähe zum 
Klienten, gleichzeitig sehe ich mich fachlich mehr auf 
der professionellen Seite“, so EX-IN-ler Boris Lenz. Für 
Olaf Höck gibt es für die professionellen Mitarbeiter 
durch den EX-IN-ler nochmal einen ganz neuen 
Blickwinkel auf die Problematik des Klienten. Anfangs 
sah man diesem Projekt mit Skepsis entgegen, jetzt 
möchte die Diakonie diese Unterstützung nicht mehr 
missen.

 

Kristof Büsing vom Kindergarten Mikado erzählte die 
Geschichte eines kleinen Kindes, das bereits viel zu 
viel Verantwortung für sich selbst und die Mutter tragen 
muss, und auch wie dieser kleine Bub im Kindergarten 
aufblüht, weil er hier unbeschwert spielen und lachen 
kann, und wie er die Zeit in der Heilpädagogischen 
Ambulanz genießt, weil er hier die ungeteilte 
Aufmerksamkeit bekommt. Das sind Erfahrungen, die 
sein Leben begleiten werden.

Monika Rohlmann
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Ein Bier - 
ganz nach Martin Luthers Geschmack.

Martin Luthers Thesen entstanden im Jahr Eins nach 
dem Erlass des Deutschen Reinheitsgebotes. Es ist 
überliefert, dass er gerne Bier trank und es im Hause 
Luther – wie heute noch im Lutherhaus zu sehen 
ist – sogar eine eigene kleine Brauerei gab.– Für 
das Reformationsjubiläum hat sich die Kemptener 
Diakonie daher etwas ganz Besonderes einfallen 
lassen und präsentiert pünktlich zum 31. Oktober: 
den „Diakonator“, ein speziell gebrautes Starkbier, 
hergestellt von den Diakonie-Mitarbeitern Otmar 
Baiz, Werner Wöhr und Olaf Höck, drei ehemaligen 
Brauerkollegen vom Engelbräu. 

Gebraut wurde das Bier Ende September auf dem 
Anwesen der Kemptener Brauerei Klein – und zwar 
im Freien, in einer mobilen Brauanlage, befeuert mit 
Holzscheiten, betrieben mit jeder Menge Muskelkraft 

und einer eigenen Anlagenkonstruktion von  Otmar 
Baiz, der neben seiner Tätigkeit als Sozialarbeiter in 
der Flexiblen Jugendhilfe in seiner Freizeit den Spaß 
an seinem früheren Beruf wiedergefunden hat. 

Beobachtet wurde die 
Geburt des „Diakonators“ 
von Diakonie-Geschäfts-
führerin Indra Baier-Müller 
und ihrem Vorgänger 
Wolfgang Grieshammer. 
Beide griffen immer wieder 
zum großen Holzlöffel, 
um im ersten Brauschritt 
Malz und Wasser kräftig 
miteinander zu verrühren. 
„Es schmeckt noch ein 
bisschen wie Müsli“, 
schmunzelte die DW-
Chefin.

Otmar Baiz klärte auf, dass das Bier vor 500 Jahren 
hauptsächlich ein Nahrungsmittel war, vor allem weil 
man das Wasser kaum so trinken konnte. Klein oder 
Groß trank damals also Dünnbier (mit wenig Alkohol), 
weil sich durch den erhitzten Sud das Infektionsrisiko 
minderte. 

Lange schon hatten die drei Brauer ihre Späße 
mit der Bierbrau-Idee getrieben. Jetzt zum  
Reformationsjubiläum machten sie ernst! 150 Liter 
soll es geben, angereichert durch 35 Kilogramm Malz. 
Bei 25 Kilogramm entstünde ein normales Bier, bei 35 
spricht man von einem Starkbier – und das trägt im 
Namen die Silbe „ator“ – und so entstand der Name 

Das Reformationsjahr
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Aus der Geschäfts- 
und Bezirksstelle

„Diakonator“. Angeboten 
werden soll es am 31. 
Oktober im Fass – und 
wenn etwas übrig bleiben 
sollte, dann wird der Rest in 
Flaschen abgefüllt. „Wenn 
das Bier gut ankommt, 
könnte sich daraus sogar 
eine Marketing-Idee 
entwickeln“, meinte Baier-
Müller.

„Bier brauen – das ist einfacher als kochen“, verglich 
Werner Wöhr. „Immerhin gibt es ja nur vier Zutaten: 
Malz, Wasser, Hopfen und Hefe.“ Otmar Baiz' Meinung 
nach liegt das „Geheimnis“ in der gährfähigen, 
„hochsensiblen“ Hefe und dem Hitzegrad des Wassers.

Mehrere Stunden brauchte das „Maischen, Läutern, 
Würzekochen“. Erst ganz zum Schluss nach dem 
Einbrauen kommt die Hefe dazu, wenn der Saft 
abgekühlt ist. Sie ist es nämlich, die den Zucker 
in Alkohol wandelt. „Früher wurde nur zwischen 
September und März gebraut. Da hat man sich die 
kühlen Nächte zunutze gemacht“, wusste Olaf Höck. 

Am Brautag selbst stand die „Nacht des Bieres“ 
bevor. „Dann muss es ja ein gutes Dunkles werden“, 
amüsierte sich Grieshammer. Gemeinsam stoßen 
dann alle Beteiligten beim Luther-Jubiläum mit 
dem „Diakonator“ an. Na, dann „Prost, Luther!“ 

Monika Rohlmann  
(Text und Fotos)
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Zahlreiche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wurden beim 
Neujahrsempfang für 10, 20 und 30 
Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt

Verabschiedung in den Ruhestand
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Aus der Geschäfts- 
und Bezirksstelle

g Fotos: mori

DW - Plausch für unsere Mitglieder, dieses Mal in 
unserem neu eingerichteten Sozialraum

Eindrücke vom Jahresempfang

Veranstaltung zur Pflegereform im 
Heinzelmannstift in Kaufbeuren unter dem 
Motto: Angst vor dem Alter?  Welche Zukunft 
hat die Altenpflege? 

Vorstand und Verwaltungsrat 
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Fortbildung zum Management der 
Pflegegrade, (Ambulant und Stationär)
Referent, Rechtsanwalt Richter aus 
Hamburg

Eröffnung der MangBox in 
der Sankt-Mang-Kirche.
Unteranderem ein neue 
Wirkungsstätte für unsere 
Tagesstätte der Diakonie. 
An einem Tag in der Woche 
kommt unser Projekt zum 
Einsatz. Unsere Klienten 
schenken Kaffee und 
Kuchen aus. 

Das Haus für Kinder 
und Eltern gewinnt bei 
einem Wettbewerb des 
Toom-Baumarktes den 
1. Preis
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Bilder des Jahres 2017

Benefizkonzert für das Wilhelm-Löhe-Haus.
„Eine beträchtliche Summe“, wie Eva Gründwalds (Bild unten links) freudig feststellte. Damit hatte sich ihre Idee 
zu dem Konzert für die Bewohner gelohnt. Denn diese sollen, wie  Pflegedienstleiterin Mathilde Neher-Liberka 
feststellte, in der sozialen Arbeit von dem gespendeten Geld profitieren

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

g Fotos: mori 
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Die Zahlen des Jahres 2017

Bilanz
Aktiv

Tausend €

Anlagevermögen 7.106

Umlaufvermögen 4.531

Summe 11.637

Passiv
Eigenkapital mit Sonderposten 7.685

Rückstellungen 2.191

Verbindlichkeiten 1.761

Summe 11.637

Gewinn und
Verlustrechnung Tausend €

Personalkosten gesamt 14.698

Material- und Sachkosten 2.636

Miete, Grundstückskosten, Zinsen, 850

Abschreibungen, Instandhaltungen 750

Sonderposten, sonstige Aufwendungen 116

Summe Aufwendungen 19.050

Haupterträge, Erstattungen 12.381

Zuschüsse 6.009

Spenden, Zinsen,
Bußgelder, Beiträge

109

Sonstige Erträge 552

Summe Erträge 19.051

Bilanzgewinn 1

Personaleinsatz im Jahr 2017:

Einsatzbereiche Stand 31.12.2017

Geschäftsstelle/Hausmeister/MAV 15

Beratungsstellen 27

Jugendhilfe/Schulprojekte/HPA/KIWI 51

Psychiatrie 61

Kindertagesstätten 146

ambulante Pflege (Sozialstation) 23

teilstationäre Pflege (Tagespflegen 
Haldenwang und Sankt Mang)

30

stationäre Pflege (Wilhelm-Löhe-Haus) 101

hauptamtliche Mitarbeiter am 
31.12.2017 454

durchschnittliche Vollzeitstellen 2017 325,7

Auszubildende/Praktikanten 26

Frauen 391 (86 %)

Männer 63 (14 %)

Betreuungskräfte gegen
Aufwandsentschädigung am 31.12.2017 25

aktive ehrenamtliche Helferinnen
und Helfer am 31.12.2017, ca. 260

Gesamtzahl der Mitarbeitenden bei 
der Diakonie Kempten Allgäu

rd. 739
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Aus der Geschäftsstelle

Vorstand und Verwaltungsrat sagen allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, der Mitarbeitervertretung und den vielen ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern ein herzliches Dankeschön. 
 
Ein weiter Dank gilt 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 2018

Vorstand
und Verwaltungsrat

Danke
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Das letzte Wort...

Ich säße jetzt im Altersheim, 
bei Schonkost, Tee und Haferschleim
und dächt' zurück wie letztes Jahr
es doch so schön Zuhause war.

Könnt' kaum mehr geh'n und hätt deswegen
die kleine Wohnung aufgegeben.
Schlecht ging's mir nicht, ich könnt' nicht klagen,
wär gut versorgt an allen Tagen.

Auch in der Nacht, sollt mal was sein,
wär immer jemand da, im Heim!
Ihr Jungen würdet mich besuchen, 
brächtet Kaffee mit und Kuchen.

Manchmal vielleicht sogar ein Eis
(heimlich damit es keiner weiß).
Berichtet was im Ort passiert,
sofern mich das noch interessiert.

Die Zeit rinnt schnell, Ihr müsst gleich geh'n
und irgendwie könnt' ich's versteh'n.
Die Welt da draußen ist in Eile,
im Heim herrscht meistens Langeweile.

Dann säß' ich still, dächt weit zurück
und träumte von vergang'nem Glück.
Was mir noch blieb, wär mich zu freu'n
so niemand eine Last zu sein.

Drum seid getröstet jetzt Ihr Lieben
all das ist mir erspart geblieben!!
   
    Text: Annelore Müller



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


