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»Ich werde den Stress vermissen«
Kemptens Diakonie-Geschäftsführer Wolfgang Grieshammer geht nach 27 Dienstjahren in Ruhestand

Als Geschäftsführer der Diakonie 
Kempten gestaltete er die soziale 
Landschaft im Dekanat und 
führte in dem 400-Mitarbeiter-
Betrieb eine diakonische 
Unternehmenskultur ein: Am 
20. September wird Wolfgang 
Grieshammer in den Ruhestand 
verabschiedet. Seine Nachfolgerin 
ist Indra Baier-Müller. 

Seinen Schreibtisch hat Wolf-
gang Grieshammer bereits 

geräumt. Nun sitzt der 64-Jäh-
rige im Anzug und fliederfarbe-
nen Hemd im Besprechungsraum 
der Diakonie-Geschäftsstelle. Der 
große Besprechungstisch, an dem 
er Platz genommen hat, der Stuhl, 
auf dem er sitzt – all das sind klei-
ne Mosaiksteine der Kauf- und 
Planungs-Entscheidungen, die 
Grieshammer in den vergangenen 
27 Jahren als Geschäftsführer der 
Diakonie Kempten Allgäu verant-
wortet hat. »Bei den Tischen sind 
wir im Nachhinein nicht so glück-
lich, aber die Stühle haben sich 
bewährt«, erzählt er. 

Mehr als nur Geschäftsführer

Grieshammer redet konzen-
triert, formuliert sachlich präzi-
se. Seine Hände ruhen gefaltet 
auf dem Tisch. Er ist im Gespräch 
zugewandt, nur in seltenen Mo-
menten wird er emotional: »Mei-
nen Schreibtisch zu räumen, das 
habe ich mir einfacher vorge-
stellt, als es dann gefühlsmäßig 
war. Ich habe mich mit der Diako-
nie identifiziert. Das war mehr, als 
nur Geschäftsführer sein«, erklärt 
er ohne Umschweife. Vieles sei 
gelungen und erfolgreich abge-
schlossen worden. »Aber ich trau-
ere manchen Dingen nach, die ich 
noch nicht fertig machen konnte, 
die in der Planung sind, die nicht 
so weit gediehen sind, wie ich es 
mir gewünscht hätte.« 

Der Diakonie-Mann blickt auf 
viele große und kleine Erfolge 
zurück. Unter seiner Leitung be-

gann die Arbeit des Sozialpsychi-
atrischen Diensts und der Flücht-
lingsberatung in Kempten, die 
Schuldnerberatung wurde einge-
führt und vier Kindertagesstätten 
in Kempten eröffnet. Auch die Er-
öffnung des Hauses der Diakonie 

»Lichtblick« am St.-Mang-Platz 
nach der Renovierung des denk-
malgeschützten »Mühlberg-En-
sembles« und die Eröffnung des 
Diakonie-Kaufhauses am Mühl-
berg mit angegliedertem Bügel- 
und Nähservice der Klienten der 

psychiatrischen Tagesstätte sowie 
der Umbau des Alten- und Pflege-
heims »Wilhelm-Löhe-Haus« ge-
hen auf sein Engagement zurück. 
Sie sind nur einige der vielfälti-
gen Projekte, die der Diakonie-
Geschäftsführer anstieß, begleite-
te, zum Gelingen brachte. Da war 
etwa das Engagement mit den 
Kemptner Altstadtfreunden, das 
zum inzwischen fest etablierten 
Altstadtfest mit Kindertag führte, 
oder die »Herberge am Heiligen 
Abend«, ein offenes Angebot der 
Diakonie für alle Bürger, die sich 
an diesem Abend alleine fühlen. 

Kultur der Wertschätzung

Doch über die äußerlich sicht-
baren Erfolge hinaus sind da vie-
le tiefergehende Fußabdrücke: 
»Ich habe mich in den vergange-
nen Jahren um eine diakonische 
Unternehmenskultur bemüht, die 
sich in unserem Leitbild wider-
spiegelt«, so Grieshammer. »Eine 
Kultur der Wertschätzung. Nicht 
zu verwechseln mit: es allen recht 
zu machen.« Er fügt an: »Ich woll-
te meinen Mitarbeitern Haltung 
vermitteln. Denn wir können noch 
so tolle Gebäude haben; wenn sie 
ohne Liebe, ohne Wertschätzung 
bleiben, bleiben sie letztlich leer.« 

Als zentrale Fähigkeit einer 
guten Führungsperson nennt er 
Selbsterkenntnis. »Gute Führung 
hängt für mich mit einer eigenen 
Haltung und einem hohen Quan-
tum an Selbsterkenntnis zusam-
men. Ich bin manchmal ungedul-
dig, manchmal etwas sparsam«, so 
Grieshammer über seine Marot-
ten als Chef. Und sicherlich habe 
es auch Personalentscheidungen 
in der Vergangenheit gegeben, 
die einige hart getroffen hätten. 

Zu den Schwerpunkten sei-
ner Arbeit zählte neben der Be-
hindertenhilfe die Kinder- und 
Jugendhilfe. Als 1993 die Kin-
dertagesstätte »Haus für Kinder 
und Eltern« in Kempten eröffnet 
wurde, war dies ein Modellver-
such für Bayern. »In fünf altersge-
mischten Gruppen wurden erst-

n Blickt auf viele große und kleine Erfolge zurück: Wolfgang Grieshammer vor 
dem Haus der Diakonie »Lichtblick« am Kemptener St.-Mang-Platz.  Foto: Eder

Nachfolgerin von Wolfgang Gries-
hammer ist Indra Baier-Müller. 
Die 42-Jährige hat in Bamberg und 
Augsburg Sozialwesen studiert 
und ist seit 2006 bei der Kemp-
tener Diakonie tätig. Baier-Mül-
ler, die mit ihrem Mann und ihrem 
19-jährigen Sohn in Immenstadt 
lebt, ist bereits seit 1. September 
als Diakonie-Geschäftsführerin im 
Amt. Zuvor hatte sie das Quar-
tier Sankt Mang im Rahmen des 
Projekts »Soziale Stadt« geleitet. 
Auch die Bereiche Sozialpsychiat-
rie, Sozialberatung und das »Pro-
jekt Miteinander Management« 
sind ihr vertraut. 

Daneben war 
sie lange in 
der Erwach-
senenbildung 
unter ande-
rem als Trai-
nerin für ver-
schiedene 
mittelstän-

dische Firmen selbstständig tätig. 
»Ich freue mich sehr über das Ver-
trauen, das die Diakonie in mich 
setzt«, so Indra Baier-Müller, »und 
werde mein Bestes geben, um die 
Diakonie in diesen bewegten und 
herausfordernden Zeiten zu lei-
ten.« he

erfahrene nachfolgerin
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malig Kinder im Alter von zwei 
bis zwölf Jahren gemeinsam be-
treut«, so Grieshammer. Auch der 
Schwerpunkt Psychiatrie und der 
Ausbau der ambulanten komple-
mentären Versorgung für seelisch 
kranke Menschen sind eng mit 
seiner Amtszeit verbunden.

Mit dem Fahrrad ins Büro

Grieshammer sei jemand, »der 
unternehmerisches Handeln und 
diakonische Werte in Einklang 
bringen kann«, würdigte ihn Hel-
mut Mölle, ehemaliger Verwal-
tungsratsvorsitzender der Dia-
konie Kempten im vergangenen 
Jahr. »Ich denke, der Satz spiegelt 
wider, was ich lebe«, so Griesham-
mer sachlich. Ruhig und selbstbe-
wusst spricht er über seine Arbeit, 
seine Leistungen. Als Geschäfts-
führer habe er immer einen Spa-
gat vollbringen wollen: »Sozia-

le Notwendigkeit wahrzunehmen 
und bei allem Engagement dabei 
nicht die wirtschaftlichen Zwänge 
aus den Augen zu verlieren«. 

Dem Ruhestand sieht der schei-

dende Diakonie-Geschäftsführer, 
der immer gerne mit dem Fahrrad 
oder seinem blauen Roller zur Ge-
schäftsstelle fährt, mit gemisch-
ten Gefühlen entgegen. »Ich freue 
mich auf die freie Zeiteinteilung, 
aber ich werde den Stress be-
stimmt vermissen, die Termine, 
die Dynamik.« Was er jetzt noch 
möchte, ist aufräumen und die 
Dinge geordnet an die Nachfol-
gerin übergeben. In dem neuen 
Lebensabschnitt möchte sich der 
passionierte Bergwanderer und 
bekennende Krimi-Leser theolo-
gisch und philosophisch schulen; 
dazu hat er bereits nebenberuf-
lich ein Studium an der Uni Frei-
burg begonnen. Und der 64-Jäh-
rige freut sich auf mehr Zeit für 
Frau und Familie und die drei En-
kelkinder. »Da gibt es viele Aufga-
ben als Opa«, sagt Grieshammer. 
Und neue Herausforderungen: 
Sein viertes Enkelkind kommt im 
Herbst.  Hanna Eder

Katastrophe für die Patienten
Bayerns einzige Fachklinik für Spielsüchtige muss schließen

Sulzberg/Kempten Das Römerhaus 
in Sulzberg bei Kempten ist nach 
eigenen Angaben Bayerns einzige 
Fachklinik zur Behandlung von 
Glücksspielsucht. Derzeit gibt es 
in der Einrichtung des Deutschen 
Gemeinschafts-Diakonieverbands 
24 Therapieplätze für pathologi-
sche Spieler. Im Laufe der letzten 
vier Jahre habe sich diese Zahl 
stetig erhöht, berichtet Kliniklei-
ter Gotthard Lehner. Krankhaf-
te Spielsucht nehme immer mehr 
zu: Alleine im Freistaat gebe es 
derzeit fast 30 000 Spielsüchtige, 
schätzt Lehner. Dennoch muss sei-
ne Klinik am 31. März des kom-
menden Jahres schließen.

Was ist der Grund für die Schließung?
Gotthard Lehner: Das Römerhaus 
besteht seit 52 Jahren. Die Klinik 
entspricht nicht mehr den Anfor-
derungen, die der Sozialleistungs-
träger – die Deutsche Rentenver-
sicherung Schwaben – an solche 
Einrichtungen stellt. Wir müssten 
rund sechs Millionen Euro in das 
Gebäude und die Infrastruktur in-
vestieren, um die Standards zu er-
füllen. Das können wir nicht leis-

ten. Das Geld, das wir für einen 
Therapieplatz bekommen, reicht 
gerade aus, um den Betrieb zu fi-
nanzieren – nicht aber für der-
art hohe Investitionen. Ohne die-
se Standards jedoch würden wir 
langfristig keine neuen Patienten 
mehr bekommen.

Was bedeutet die Schließung für die 
derzeitigen Patienten?
Lehner: Wir haben insgesamt 46 
Therapieplätze, gut die Hälfte da-
von wird von Spielsüchtigen be-
legt. Für sie ist die Schließung 
eine Katastrophe. In Bayern gibt 
es kein weiteres vergleichbares 
Therapieangebot. Die Patienten 
müssten sich daher außerhalb des 
Freistaats einen Platz suchen. We-
gen der langen Wartezeiten ist das 
aber fast aussichtslos. Überdies ist 
es bei der Therapie von Spielsucht 
von Vorteil, wenn Angehörige die 
Patienten vor Ort unterstützen. 
Das aber ist schwierig, wenn der 
Therapieplatz weit entfernt liegt.

Was geschieht jetzt mit den gut 40 
Mitarbeitern der Klinik?
Lehner: Sie verlieren ihren Job 
und müssen sich etwas Neues su-
chen. Das heißt, sie werden sich 
zwangsläufig in alle Winde zer-
streuen. Das bedeutet letztlich 
auch, dass die Kompetenz, die wir 
hier in den vergangenen Jahren 
bei der Therapie der Spielsucht 
aufgebaut haben, verloren gehen 
wird. Interview: Andreas Jalsovec

n Mann in einer Spielhalle: Krankhafte 
Spielsucht nimmt zu.  Foto: Wodicka

Pfarrerin Anna Becker (43) ist 
neue evangelische Gefängnis-
seelsorgerin in der Justizvoll-
zugsanstalt (JVA) in Aichach. 
Schwerpunkte ihres Diens-

tes sind ne-
ben Got-
tesdiensten 
Angebote 
in der Ein-
zelseelsor-
ge für In-
sassen und 
Bedienstete. 
Sie ist auch 

Ansprechpartnerin für Angehö-
rige und Strafentlassene. Das 
Thema »Gefängnisseelsorge« 
beschäftigt Becker schon lan-
ge. Die JVA in Aichach kennt sie 
aus Studienzeiten, als sie dort 
ein Praktikum absolvierte.
Zwei neue Religionspädago-
ginnen haben ihren Dienst im 
Evangelisch-Lutherischen De-
kanat Augsburg begonnen. 
Franziska Kleemann (26) aus 
Gunzenhausen wird die Kir-
chengemeinde Göggingen – 
Dreifaltigkeitskirche unterstüt-
zen. Außerdem unterrichtet 
sie Religionslehre an einer 
Grund- und einer Berufsschu-
le. Franziska Raetsch (25) aus 
Nürnberg gestaltet die Konfir-
manden- und Jugendarbeit der 
evangelischen Kirchengemein-
de Bobingen mit. Unterrichten 
wird sie an einer Volks- und ei-
ner Mittelschule in Bobingen. 
Ihren 100sten Geburts-
tag feierte Maria Dietz im 
Paul-Gerhardt-Haus des Dia-
konischen Werks Augsburg 
(DWA). Zu ihrem Ehrentag gra-
tulierten unter anderem (v.li.): 
ihre Nichte Ute Bartha, Dr. Ilo-
na Luttmann, Fachvorstand des 
DWA, und Gersthofens Bür-
germeister Jürgen Schantin, 
der Geschenke der Stadt, vom 
Landrat und vom Ministerpräsi-
denten überreichte.«  sob

personen

Der gebürtige Augsburger 
Grieshammer studierte in Mün-
chen Wirtschaft und Geogra-
fie und machte eine Ausbil-
dung in Pädagogik, Psychologie 
und Didaktik. Acht Jahre war er 
Lehrkraft an den Bonaventura-
Schulen der Franziskanerinnen 
in Dillingen. Danach leitete er 
ein Fortbildungszentrum in Ka-
merun. Seit 1986 ist Griesham-
mer Geschäftsführer, seit 2007 
geschäftsführender Vorstand 
des Diakonischen Werks Kemp-
ten. Er ist seit 38 Jahren verhei-
ratet und hat drei Töchter.

ökonom und pädagoge


