
Neue Räume

Die Diakonische Bezirksstelle Herren-

berg ist in neue Räume gezogen.   

Die Sozial- und Lebensberatung, die 

Kur- und Tumorberatung, der Sozial-

psychiatrische Dienst, die Schuldner- 

und Schwangerenberatung sind jetzt 

gemeinsam mit dem Suchthilfezen-

trum Herrenberg und weiteren Dien-

sten des Vereins für Jugendhilfe im 

Haus der Diakonie, Bahnhofstraße 18.

Haus an der Aich

Der Erweiterungsbau im „Haus an der 

Aich“ in Waldenbuch ist fertig. Pächter 

dieser Einrichtung ist die Evangelische 

Heimstiftung GmbH. Die Einrichtung 

eines „Integrativen Ateliers“ ermögli-

cht den Dialog zwischen den Genera-

tionen. Am 21. Juni wird Ministerin 

Katrin Altpeter den Bau seiner Bestim-

mung übergeben. Am 22. Juni können 

alle Interessierten am Tag der offenen 

Tür die Einrichtung besichtigen.

Zusammenarbeit

Fortis e.V. arbeitet im Bereich Straf-

fälligenhilfe eng mit dem Netzwerk 

Straffälligenhilfe Baden-Württemberg 

bei drei wichtigen Projekten zusam-

men. Im „Nachsorgeprojekt Chance“ 

werden Menschen nach ihrer Entlas-

sung aus der Haft unterstützt. Im 

Projekt „Schwitzen statt Sitzen“ ver-

mittelt Fortis gemeinnützige Arbeit an 

Menschen mit gerichtlichen Arbeits-

auflagen. Zielgruppe des Projekts 

„Eltern-Kind-Chance“ sind Kinder von 

Inhaftierten und deren Angehörigen. 

Story-Teller

Das Projekt „Story-Teller“ des Vereins 

für Jugendhilfe bildet beruflich erfolg-

reiche Migranten in dieser Methode 

aus. Diese „Erfolgsmigranten“ werden 

als Vorbilder und Erzähler von Auf-

stiegsgeschichten in Workshops   

an Schulen eingesetzt. 

Jubiläen beim Sozial-
therapeutischen Verein

Der Sozialtherapeutische Verein feiert 

im Jahr 2013 zwei Jubiläen: das sei-

ner sozialpädagogischen Familienhilfe 

(25 Jahre) und das der Fortbildungs-

stelle FoBiS (20 Jahre), dem größten 

Fort- und Weiterbildungsträger der 

Jugendhilfe in Baden-Württemberg.

kurz notiert

Das Magazin

Pünktlich, zuverlässig und 
freundlich ist er. Finden seine 
Arbeitgeber – heute. Das war 

früher anders: Damals, als Marco 
(Name geändert), 22, nach dem 
Realschulabschluss die Ausbildung 
zum Hotelfachmann abgebrochen 
hat. Als das Damoklesschwert 
Knast über ihm hing, ein Jahr und 
acht Monate. Bevor er Hilfe bei 
Fortis in Böblingen gesucht hat, die 
sich um Menschen wie ihn küm-
mern: Menschen, die mit dem 
 Gesetz in Konflikt geraten sind. 
Volkrad Bien (Foto oben), Sozialpä-
dagoge mit 26 Jahren Berufserfah-
rung, hat zu dem 
gutaussehenden 
Jungen gesagt: 
„Wir helfen dir. Aber 
keine Drogen mehr, 
keine Schläge-
reien.“ Zusammen 
mit Marcos Anwalt und dem Be-
währungshelfer konnten sie das 
Berufungsgericht überzeugen, dass 
Marco keine kriminelle Energie hat – 
dass es ihm nur an Orientierung im 
Leben fehlt: Migration, Scheidung 
der Eltern, Stress mit dem Lebens-
gefährten der Mutter. Marco kam 
ins Heim, wurde spielsüchtig, hatte 
Schulden.
Marco ist ins Helmut-Lang-Haus in 
Böblingen gezogen, einer teilstatio-
nären Einrichtung von Fortis. Zehn 
Plätze gibt es hier. „Mehrfach in der 
Woche habe ich ein Gespräch mit 
Herrn Bien und ich kann auch je-
derzeit mit meinen Problemen auf 

„Ohne Fortis wäre ich jetzt im Knast“
Umfassende Hilfen für Menschen auf Abwegen

Haft und nach der Entlassung, au-
ßerdem bieten wir in Zusammenar-
beit mit dem Netzwerk Straffälli-
genhilfe Baden-Württemberg ein 
Eltern-Kind-Projekt an.“ Generell 
helfen Bien und Kosmund bei der 
Arbeitssuche, bei Kummer mit Be-
hörden, persönlichen Problemen 
oder in Geldangelegenheiten. 
„Herz“ des Hauses ist das gemein-
same Wohnzimmer, in dem ein 
stattlicher Billardtisch steht. Hier 
darf geraucht werden und hier 
schmieden die Bewohner Pläne 
fürs Wochenende wie Kino, Go-
Kart oder gemeinsames Zelten. 
„Geldmangel“ sieht Bien als eine 
der Ursachen für Kriminalität an.   
Er ist sicher: „Bestrafung ändert 
nichts. Und wenn wir von Resozia-

die Mitarbeiter zukommen“, erläu-
tert Marco. „Wir haben einen Plan 
gemacht, wie ich meine Schulden 
abbauen kann. Mein Verdienst wird 
an Fortis überwiesen. Jeden Freitag 
bekomme ich einen bestimmten 
Betrag.“ – „Wir haben ALG II für ihn 
erkämpft“, berichtet Sozialpädago-
gin Helena Kosmund, die Leiterin 
des Helmut-Lang-Hauses, die 
ebenfalls Ansprech partnerin für 
Marco ist. „Marco verdient bei sei-
ner Zeitarbeitsfirma nicht so viel 
Geld.“ Aber die Arbeit gefällt ihm: 
„Ich arbeite 40 Stunden die Woche 
in der gehobenen Gastronomie. 

Kellnern, Büfetts 
herrichten, 
Weinservice 
– das macht 
wirklich Spaß, 
auch wenn es 
anstrengend ist. 

Viel Freizeit habe ich nicht, denn 
ich muss selbst aufräumen und 
putzen.“ Marco lacht, verzieht das 
Gesicht. „Und kochen – aber das 
tue ich gern. Das Beste hier ist, 
dass man Hilfe bekommt, aber 
trotzdem selbstständig ist.“ 
„Menschen sollen selbstständig 
bleiben; trotzdem steht die persön-
liche Hilfe im Zentrum“, beschreibt 
Werner Thumm, der Fortis-Vor-
stand, die Philosophie im Helmut-
Lang-Haus. „Es gibt hier zusätzlich 
das alternative Angebot des Be-
treuten Wohnens, wir vermitteln 
Menschen in gemeinnützige Arbeit 
und leisten Nachsorge während der 

lisierung sprechen, dürfen wir  
nicht vergessen: Die meisten 
 ehemaligen Straffälligen haben nie 
eine Sozialisierung erfahren. Die 
Öffentlichkeit streicht oft ‚ehemalig‘ 
und ersetzt ‚Straftäter‘ durch ‚Kri-
minelle‘. Aber mich beeindruckt 
immer wieder, wie nachhaltig Ver-
änderungen bei Menschen möglich 
sind.“ So auch bei Marco: „Ich 
habe zu viele Chancen nicht ge-
nutzt. Ich wusste, dass man mir 
hier helfen würde, so habe ich mich 
selbst gezwungen zu kommen, 
obwohl ich schlechte Erfahrungen 
mit Heimen gemacht hatte. Ich 
habe jetzt auch meine Spielsucht 
im Griff.“ Eines ist für ihn sicher: 
„Ohne Fortis wäre ich jetzt im 
Knast.“

Editorial
Fortis e.V. hat sich vor rund 40 Jahren dafür entschieden, Menschen 

zu helfen, die straffällig waren. Viele dieser Menschen sind auch 

Opfer und haben eine Lebensgeschichte, die von Gewalt, mangeln-

der Förderung der sozialen Entwicklung oder Armut geprägt war. 

Folgen davon waren häufig schlechte schulische Leistungen, Ge-

brauch von Suchtmitteln, Perspektivlosigkeit und früh erste Konflikte 

mit dem Gesetz. Die Anforderungen an die Menschen nach der Haft 

sind von vielen Seiten hoch. Beispielsweise von Behörden, Arbeit-

gebern, Gläubigern – und auch von Fortis. Mit jedem einzelnen 

 Menschen planen und arbeiten wir gemeinsam an dem Ziel des selbstbestimmten 

und eigenverantwortlichen Lebens ohne erneute Straffälligkeit. 

Viele unserer Klientinnen und Klienten lassen sich auf einen oft langen und anstren-

genden Weg ein und erreichen dieses Ziel. Dies ist eine große Leistung, die wir aner-

kennen und wertschätzen. Straffälligenhilfe kann auch eine Alternative zum Straf-

vollzug sein und ist immer eine sehr gute und wichtige Form der Kriminalprävention. 

Werner Thumm, Vorstand Fortis e.V.

Ausgabe Diakonie im LANdKReiS BöBLiNgeN
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»  Das Beste hier ist, dass 
man Hilfe bekommt,  
aber trotzdem selbst-
ständig ist. «
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Impuls

In der Synagoge von Nazareth liest 
Jesus diese Worte aus der Schrift-
rolle des Jesaja (Lukas 4,16-21). Er 
hatte nicht unsere Justizvollzugsan-
stalten im Blick, aber es gab wohl 
schon immer Menschen, die von 
anderen Menschen festgehalten und 
eingesperrt wurden, die ihre Freiheit 
verloren hatten, aus welchen Grün-
den auch immer.

Kann ich das als Gefängnisseelsor-
ger „meinen“ Gefangenen auch so 
predigen? Darf ich das? Gefangene 
sollen eben gerade nicht frei sein, sie 
sollen in der Untersuchungshaft auf 
ihr Urteil warten oder in der Strafhaft 
ihre Strafe verbüßen. 

Klar ist für mich, dass wir uns nicht 
abfinden sollten damit, dass Men-
schen auf Dauer eingesperrt sind. 
Das entspricht Menschen nicht, das 
ist nicht gut. Es mag Einzelne geben, 
die vor sich selbst und vor denen die 
Gesellschaft auf Dauer geschützt 
werden müssen. Das Ziel sollte aber 
in der Regel sein, Menschen in die 
Freiheit zu entlassen und ihnen zu 
helfen, ein selbst verantwortetes 
Leben zu führen, ohne andere und 
sich selbst zu schädigen. Es gibt 
viele, die für dieses Ziel arbeiten, 
innerhalb und außerhalb der Gefäng-
nismauern, oft mit viel Geduld und 
mit der Bereitschaft, auch Enttäu-
schungen auszuhalten. Es gibt Straf-
fällige, die es nicht leicht hatten im 
Leben und die auch anderen das 
Leben nicht leicht machen. 

Wenn ich Jesus richtig verstanden 
habe, dann ist er aber gerade denen 
besonders nahe gewesen: Die Ar-
men, die Gefangenen, die Blinden 
und die Zerschlagenen werden in 
seiner sogenannten Antrittspredigt 
ausdrücklich genannt. Wir werden 
weder alle Gefangenen frei machen 
können noch alle Armen reich, es 
kommt aber darauf an, ob wir uns   
im Namen Jesu immer wieder auf 
den Weg machen zu denen, die am 
Rande oder ganz unten leben, dass 
wir sie überhaupt wahrnehmen und 
nicht über sie hinweg sehen. 

Die Worte Jesu waren damals eine 
Provokation und sie sind es heute. 
Das Evangelium, das er verkündigt 
UND gelebt hat, besteht nicht aus 
lieben und netten Worten, die unser 
Wohlbefinden stärken oder wieder-
herstellen. Es steht oft quer zu dem, 
was in dieser Welt gilt, was man 
gemeinhin für richtig und normal 
hält, was vernünftig scheint. Am 
Ende aber soll es uns – alle! –  

wirklich befreien.

Pfarrer Hans Ulrich Agster

Gefängnisseelsorger in der JVA 

Stuttgart(-Stammheim)

» …zu predigen  
den Gefangenen, 
dass sie frei sein 
sollen … «

Herr Stelly, welche 

ergebnisse haben 

Sie denn besonders 

erstaunt?

Die Pluralität der 

freien Straffälligen-

hilfe, kurz frSH. Es 

gibt in Deutschland 

eine äußerst bunte 

Landschaft, die sich 

zusammensetzt aus 

Trägern der freien Wohlfahrtspflege wie 

Diakonie, AWO, Caritas etc. Dann gibt 

es Angebote, die gegründet wurden von 

Menschen, die aus der Justiz kommen, 

wie zum Beispiel die Bewährungshilfe   

e.V. Und zum Dritten existieren Einrich-

tungen, die sich aus ehrenamtlicher 

Arbeit heraus entwickelt haben, aus 

justizkritischen Gruppen, die oft in den 

70er Jahren entstanden sind. Alle ma-

eine ziemlich unerforschte gegend …
… das war die freie Straffälligenhilfe (frSH) lange Zeit in Deutschland – bis sich Wolfgang Stelly und Jürgen Thomas   
vom Kriminologischen Institut der Uni Tübingen 2009 aufmachten und sich bei allen 550 entsprechenden Einrichtungen  
erkundigten, was sie denn anzubieten hatten. Der Projektbericht förderte Überraschendes zutage. Carola Eißler hat sich  
mit Dr. Wolfgang Stelly unterhalten, der auch im kriminolgischen Dienst der Justizvollzugsanstalt Adelsheim arbeitet. 

chen unterschiedliche Angebote, die 

klassische Haftberatung, Opferbeglei-

tung oder Täter-Opfer-Ausgleich und es 

existiert eine wilde Palette an Finanzie-

rungen: Sozialhilfe, Jugendhilfe, Spen-

den, Eigenmittel der Verbände, das 

Justizministerium … Zunehmend wichtig 

sind Mittel aus dem EU-Sozialfonds. Die 

Regionen unterscheiden sich hier stark.

Was ist die Folge dieser Pluralität?

Verallgemeinernde Aussagen können 

über diesen Bereich schwer gemacht 

werden, Daten sind unterschiedlich 

auslegbar – und das erklärt, warum    

die frSH ein Schattendasein führt.

gab es weitere  ergebnisse?

Ja. Wir hatten erwartet, dass die frSH 

ein schrumpfender Bereich ist. Die 

Abkehr vom Resozialisierungsgedan-

Faustschläge, Beleidigungen, Graffiti-

schmierereien und anderes mehr. 

Deswegen kommen die 14- bis 21-Jäh-

rigen in die Böblinger Talstraße 37, in 

das große Haus mit der riesigen blauen 

Hand auf der Giebelseite. Sie sind Täter. 

Leicht fällt es ihnen bestimmt nicht, 

über die Schwelle des Vereins für Ju-

gendhilfe zu gehen, dessen Emblem die 

ausgestreckte blaue Hand ist – denn 

hier werden sie mit denjenigen konfron-

tiert, denen sie Leid zugefügt haben, 

ihren Opfern. „Täter-Opfer-Ausgleich ist 

aber immer freiwillig“, erklärt Gabriele 

Engler, die sich zusammen mit ihrer Kol-

legin Karin Dietzschold die Mediatoren-

Stelle teilt. „Bei uns übernehmen die 

Täter Verantwortung für das, was sie 

getan haben – und die Opfer empfinden 

es als heilsam, dass sie hier einen ak-

tiven Part haben, dass sie zum Beispiel 

Schmerzensgeld fordern können. So 

finden sie aus ihrer Opferrolle.“ Von 

ihrem Büro aus haben die Pädago-

ginnen den perfekten Ausblick auf den 

Böblinger Busbahnhof und damit ihre 

Klientel bestens im Blick.

Mit dem Opfer ins Kino

Im Vorgespräch leisten sie Präventions-

arbeit: „Wir vermitteln, wie man mit 

anderen Mitteln Konflikte löst“, erklärt 

Engler. Im eigentlichen Ausgleichsge-

spräch sind die Frauen nur Moderato-

rinnen– die Jugendlichen handeln selbst 

aus, womit sie einverstanden sind, „denn 

Täter übernehmen Verantwortung, heilsam für Opfer
Prinzessin Lillifee zum Ausgleich

schold und Engler ist, das manche 

sprachfähig sind und manche nicht. 

„Wenn man den Sprachgewandten 

dafür sensibel macht, dass der andere 

ja will, und wenn man den anderen 

stützen kann – das ist sehr befriedi-

gend“, berichtet Dietzschold, „es ist so 

beeindruckend zu sehen, wie sie sich 

die Hand geben“, und 

Engler ergänzt: „Manch-

mal gelingt´s, manchmal 

nicht. Aber wenn es gut 

gelungen ist, einen ge-

schützten Raum zu 

schaffen, in dem Sachen 

zugelassen werden, die 

sonst nicht gehen, wenn man Dankbar-

keit spürt – das sind Glücksmomente.“

der Täter-Opfer-Ausgleich

Der Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) ist ein 

Mediationsverfahren. Opfer einer Straf-

tat können Wut, Angst oder Ärger dem 

wenn ich etwas selbst erarbeitet habe, 

kann ich es tragen“, weiß Dietzschold. 

Die Kolleginnen kontrollieren, ob einge-

halten wird, was vereinbart wurde. 

 „Hätte ich nur gewusst, was die Konse-

quenzen sind, hätten die mich nur beim 

ersten Mal erwischt“, meinen manche 

reumütig. Es gibt einen Opferfonds, der 

zinslose Darlehen gewährt; manchmal 

können entstandene Schäden aber auch 

abgearbeitet werden: „Letztes Jahr hatte 

die Polizei zwölf Ju gendliche ausge-

macht, die Graffiti auf Wände gesprüht 

hatten; sie kamen auf einen Schaden 

von 58. 000 Euro. Für die Putzaktion 

gingen die Sommer- und die Herbst-

ferien drauf“, schmunzelt Dietzschold.   

In einem Fall musste ein 15-Jähriger mit 

einem kleinen Mädchen, das er bedroht 

hatte, ins Kino: Es lief Prinzessin Lillifee. 

Getränk und Popcorn für die Kleine 

gehörten zum Ausgleich dazu. 

Die größte Herausforderung für Dietz-

Täter gegenüber artikulieren – und die 

Täter sehen die Konsequenzen ihrer Tat 

bzw. können erklären, wie es dazu kam. 

Am Ende stehen die Entschuldigung 

des Täters und seine Wiedergutma-

chung. Im Landkreis Böblingen bietet 

der Verein für Jugendhilfe seit 1990 

jugendlichen Delinquenten und deren 

Geschädigten TOA an. 

Ca. 80 Prozent aller 

Verfahren können gütlich 

abgeschlossen werden; 

das waren im Jahr 2012 

99 Verfahren mit 177 

Beschuldigten und   

160 Geschädigten. 

 Meistens ist es die Staatsanwaltschaft, 

die geeignete Fälle für den TOA 

 vorschlägt; das Strafverfahren wird 

daraufhin in der Regel eingestellt. 

Gabriele Engler (links) und Karin Dietzschold (rechts) teilen sich die Mediatoren-Stelle

»  Wir vermitteln,  
wie man mit  
anderen Mitteln  
Konflikte löst « 

ken, das Zurückdrängen des Sozial-

staats, der Neoliberalismus, der Kos-

tendruck – wir waren sehr überrascht, 

dass die frSH wächst! Sowohl von der 

Mitarbeiteranzahl her als auch von den 

Tätigkeiten. Dafür gibt es zwei Ursa-

chen: Erstens, die Kernklientel, die 

Gefangenen, ist seit den 90er Jahren 

bis vor drei Jahren gewachsen. Zwei-

tens, die Vermeidung der Haft, die 

 Diversion, steht auf der kriminalpoli-

tischen Agenda – dafür braucht man 

Akteure. Man versucht Haftstrafen zu 

vermeiden und durch weichere Sankti-

onsformen zu ersetzen – der Täter-

Opfer-Ausgleich ist zum Beispiel eine 

klassische Diversionsform. 

ihr Bericht trägt den Titel: „Straffälli-

genhilfe unter Veränderungsdruck“ – 

wohin verändert sich die SH?

Die große Stärke der frSH war immer 

ihre Freiwilligkeit – im Unterschied  

zur Jugendhilfe. Menschen, die genug 

hatten vom Staat, der ihnen in ihren 

Augen nicht viel Gutes angetan hatte 

durch Haft oder Geldstrafen, wussten: 

Hier wird mir geholfen. Das ist auch 

immer noch so, nur: Träger, die zum 

Beispiel Täter-Opfer-Ausgleich  

anbieten, kooperieren auch mit der 

Justiz, sie haben eine Berichtspflicht. 

Sie haben nicht mehr nur das ein- 

fache Mandat des Klienten, es kommt 

ein weiteres hinzu: das der Justiz.  

Das kann ein Spagat werden. 

Veränderungsbedarf haben wir  

außerdem in der Vernetzung  

zwischen Strafvollzug und frSH  

entdeckt: Damit Menschen besser  

auf ihr Leben nach der Haft vorbe -

reitet sind.
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Die Diakonie Württemberg ist mit 

ihrer Roadshow unterwegs, um 

über soziale Berufe und Freiwilligen-

dienste zu informieren. Ein VW-Bus 

ist Kernstück des mobilen Info-

standes,  der noch bis Juli in insge-

samt rund 40 Schulen zwischen 

Bad Mergentheim und Friedrichs-

hafen Station macht. 

Der Infostand – neben dem farbig 

gestalteten VW-Bus besteht er 

aus einem Pavillon, Liegestühlen, 

einem Infotisch sowie einem 

großen Flachbildschirm – wird in 

Schulhöfen oder auf Berufsinfor-

mationsmessen aufgebaut.  Junge 

Mitarbeitende der Diakonie berich-

ten Schülerinnen und Schülern von 

ihrer Arbeit im sozialen Bereich  

und verteilen Informationen. 

Ziel ist es, Freiwilligendienste wie 

das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ), 

den Bundesfreiwilligendienst (BFD) 

und das Freiwillige Ökologische Jahr 

(FÖJ) zu bewerben. Darüber hinaus 

sollen die unterschiedlichen Studien- 

und Ausbildungsmöglichkeiten der 

Diakonie Württemberg bekannter 

gemacht werden.

Berufsinfo-Mobil unterwegs
Die Roadshow wirbt für soziales Engagement

Landesseite
„Ich glaube, dass Glück keine 

Behinderung kennt“ lautet das 

Motto der diesjährigen Woche der 

Diakonie. Auf dem Plakat zur Aktions-

woche sehen wir zwei Menschen 

– sie lachen und umarmen sich. 

Zur Woche der Diakonie soll vor 

allem eines hängen bleiben: 

Diakonie – das muss etwas mit 

Freude und Glück zu tun haben. 

Diakonie ermutigt Menschen zum 

Leben. 

Das Thema der Woche der Diakonie 

ist Inklusion, also die gleichberech-

tigte Teilhabe aller Menschen an der 

Gesellschaft. Diakonische Hilfe will 

Begegnung ermöglichen und macht 

Mut, mit Vielfalt umzugehen. Die 

diesjährige Woche der Diakonie 

zeigt, dass jeder und jede mit seiner 

und ihrer Stärke und Schwäche 

angenommen ist. „Lass dir an mei-

ner Gnade genügen; denn meine 

Kraft ist in den Schwachen mäch-

tig.“ Dieses Wort aus 2. Korinther 

Woche der diakonie
vom 9. bis 16. Juni 2013

12, 9 kann das Motto sein für das 

 inklusive Handeln als Kirche und 

 Diakonie.

Das andere Motto „Diakonie in der 

Nächsten Nähe“ ist ein Versprechen: 

Diakonie ist vor Ort, überall da, wo 

Menschen Hilfe brauchen. Diakonie  

ist aber auch gelebte Nächstenliebe – 

sei es die organisierte Diakonie mit 

ihren vielen Diensten und Einrichtungen, 

sei es die nachbarschaftliche Hilfe. 

Die Woche der Diakonie fi ndet vom 

9. bis 16. Juni 2013 statt. Sonntag der 

Diakonie ist der 16. Juni – an diesem 

Tag wird in den evangelischen Gottes-

diensten für die Arbeit der Diakonie 

gesammelt. Außerdem bitten viele 

 Kirchengemeinden mit Infomaterial   

und Zahlkarte im Gemeindebrief um 

Spenden für die Diakonie. 

Erstmals wird die Woche der Diakonie 

gemeinsam von der Diakonie in Baden 

und Württemberg begangen. Die Eröff-

nung fi ndet am 8. Juni im badischen 

Villingen mit einem Fest der Diakonie 

Für die Arbeit in der Diakonie sind 

Beteiligung und Gerechtigkeit wich-

tige Ziele. Diese haben auch für den 

Umgang mit den Mitarbeitenden eine 

große Bedeutung: In der Mehrzahl wird 

die Arbeit in der Diakonie von Frauen 

geleistet, dennoch sind sie seltener in 

Führungspositionen präsent. Damit 

Frauen häufi ger den Aufstieg schaffen, 

führt das Diakonische Werk Württem-

berg das Projekt „Debora – Fach- und 

Führungskräftevielfalt sichern“ gemein-

sam mit Einrichtungen und Diensten 

durch. Mit einem Aufstiegsprogramm 

Für mehr Chancengerechtigkeit
Projekt Debora begleitet Frauen in Führungspositionen

werden Frauen mit Führungserfahrung 

auf ihrem weiteren Aufstieg in obere 

und oberste Führungspositionen beglei-

tet und gestärkt, Einrichtungen bei der 

Verbesserung ihrer Aktivitäten zur Frau-

enförderung und Familiengerechtigkeit 

beraten und Gremien für Fragen der 

Geschlechtergerechtigkeit sensibilisiert 

und unterstützt.

statt. Am 16. Juni wird der Abschluss 

der Aktionswoche mit einem Fest-

gottesdienst im württembergischen 

Schwenningen gefeiert. 

Das Diakonische Werk Württemberg 

bittet um Unterstützung für die Arbeit 

der Diakonie, sei es durch Begleitung 

durch Gebete, durch ehrenamtliches 

Engagement oder durch eine Spende. 

Die Diakonie in Württemberg bietet für 

ein freiwilliges Engagement über 2000 

Stellen in mehr als 1000 Einrichtungen 

an. Die Einsätze dauern in der Regel 6 

bis 12 Monate und sind auf 18 Monate 

verlängerbar.

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und 

der Bundesfreiwilligendienst (BFD) 

richten sich an junge Menschen zwi-

schen 16 und 26 Jahren. Der Einsatz ist 

möglich in der Pfl ege, in der Betreuung, 

im Fahrdienst oder in technischen Dien-

sten, zum Beispiel in Wohngruppen und 

Werkstätten für Menschen mit Behinde-

rungen, Altenpfl egeheimen oder -tages-

stätten, Diakonie- und Sozialstationen, 

Krankenhäusern, Kindergärten, 

 Einrichtungen für Kinder und Jugend-

liche sowie in der Jugendarbeit. 

Im FSJplus können sich junge Erwach-

sene mit Hauptschulabschluss inner-

halb von zwei Jahren in einer sozialen 

Einrichtung der Diakonie engagieren 

und parallel dazu den Realschulab-

In Kommunen und Kirchengemeinden 

werden wir zukünftig vermehrt Men-

schen mit Behinderungen begegnen, 

weil immer mehr kleine Wohngruppen 

direkt vor Ort entstehen. Mehr Kinder   

mit einer Behinderung besuchen dann 

die Kindertagesstätte und die Regel-

schule. Gerade für Kirchengemeinden 

kann es eine enorme Bereicherung sein, 

wenn sich Menschen beteiligen, die 

bisher kaum im Blick waren. Das sind 

neben Menschen mit Behinderung auch 

andere von Ausgrenzung betroffene 

Menschen, die arm, alt, psychisch krank, 

erwerbslos oder zugewandert sind.

Diese Entwicklung geht auf Forderungen 

der UN-Behindertenrechtskonvention 

zurück. Absicht dieses Übereinkom-

mens ist es, „den vollen und gleich-

berechtigten Genuss aller Menschen-

rechte und Grundfreiheiten durch alle 

Menschen mit Behinderungen zu för-

eindrücke, die bleiben!
Freiwilliges Engagement bei der Diakonie Württemberg

Vielfalt als Chance: diakonie fördert inklusion

in Waldkindergärten, Gärtnereien, 

 Bio-Bauernhöfen sowie Tagungshäu-

sern, Umweltzentren und Bildungsein-

richtungen mit dem Arbeitsschwerpunkt 

„Nachhaltigkeitsmanagement“.

x-change ist ein Auslands-Programm 

für junge Erwachsene zwischen 18 und 

28 Jahren, die schon entwicklungspoli-

tisch, sozial oder kirchlich aktiv waren 

und eine abgeschlossene Berufsausbil-

dung, Abitur oder Fachhochschulreife 

(oder vergleichbare Qualifi kation) haben. 

Die Freiwilligen unterstützen in der 

Ukraine, Serbien, Tansania, Jordanien 

und den palästinensischen Gebieten  

die einheimischen Initiativen ihres 

 Gastlandes und lernen entwicklungs-

politische und ökumenische Zusam-

menhänge kennen. 

Weitere Informationen zu allen 

Programmen unter 

www.ran-ans-leben-diakonie.de, 

freiwillig@diakonie-wue.de, 

Telefon: 0711/16 56-232

konie Württemberg“ unterstützt Kirchen-

gemeinden und Einrichtungen und bietet 

ihnen Begleitung und Unterstützung  

bei inklusionsorientierten Prozessen an. 

Kirchengemeinden sollen darin unter-

stützt werden, dass insbesondere Men-

schen mit Behinderungen stärker vor 

Ort mitwirken und 

sich am Leben der 

Gemeinde beteili-

gen können. Hilf-

reich hierfür sind 

zum Beispiel barri-

erefreie Gebäude, 

Großdruck-Gesangbücher, Induktions-

schleifen für Schwerhörige, Kontakte zu 

Wohngruppen, die Feier von inklusiven 

Gottesdiensten sowie Gruppen und 

Kreise, die für Menschen mit und ohne 

Behinderung offen sind. 

Weitere Informationen: 

www.diakonie-wuerttemberg.de/inklusion

schluss machen. Teilnehmende müssen 

zwischen 18 und 26 Jahre alt sein und 

den Hauptschulabschluss haben.

Im Programm focus bekommen junge 

Erwachsene zwischen 17 und 26 

 Jahren, die in ihrem Beruf oder mit ihrer 

Ausbildung unzufrieden sind, die 

 Chance, sich neu zu orientieren und 

berufl iche Perspektiven zu entwickeln. 

Im Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) 

sind Jugendliche zwischen 16 und 26 

Jahren, die sich für Natur-/ Umwelt-

schutz und nachhaltige Entwicklung 

interessieren, richtig. Der Einsatz erfolgt 

dern, zu schützen und zu gewährleis-

ten“. Das bedeutet, dass Menschen mit 

Behinderungen sich uneingeschränkt am 

Leben in der Gesellschaft beteiligen 

können und selbst entscheiden dürfen, 

wo sie leben, lernen und arbeiten wollen.

Die Diakonie in Württemberg sieht es als 

eine ihrer wesentlichen 

 Aufgaben an, sich für 

das Recht von Men-

schen mit Behinderung 

auf Beteiligung in der 

Gesellschaft einzuset-

zen. Sie hat sich dies als 

strategisches Ziel gesetzt:  „Wir setzen 

uns dafür ein, dass der Anspruch von 

Menschen mit Behinderungen auf Inklu-

sion in der Gesellschaft wahrgenommen 

wird und in Kirche und Diakonie hand-

lungsleitend ist.“

Das Projekt „Auf dem Weg zu einer 

inklusionsorientierten Arbeit in der Dia-

Die Geschichte diakonischer Arbeit 

in Württemberg in ihren vielen Fa-

cetten macht die Wanderausstellung 

„Mitmenschen“ erfahrbar. Die Ausstel-

lung ist ein Projekt des Landeskirch-

lichen Archivs mit Unterstützung der 

Evangelischen Landeskirche, des 

 Vereins für württembergische Kirchen-

geschichte und des Diakonischen 

Werks Württemberg.

Oberkirchenrat Dieter Kaufmann, Vor-

standsvorsitzender des Diakonischen 

Werks Württemberg, erinnerte bei der 

immer schon standen die 
Menschen im Mittelpunkt
Ausstellung über die ereignisreiche Geschichte der 
württembergischen Diakonie

Eröffnung in der Stuttgarter Leonhards-

kirche daran, dass für die Diakonie 

immer die Menschen im Mittelpunkt 

standen –der Titel der Ausstellung sei 

also gut gewählt: „Die Geschichte der 

Diakonie ist Glaubens- und Lebens-

geschichte – und die kann nur mit 

 Menschen gestaltet werden, die Mit-

menschlichkeit leben.“ Der Diakonie-

chef betonte, wie wichtig es sei, dass 

die Ausstellung auch kontroverse 

 Bereiche wie die Heimerziehung der 

fünfziger Jahre thematisiere.

www.ran-ans-leben.de

Eindrücke, 
die bleiben! 
Ein freiwilliges Jahr hinterlässt Spuren. 
Informiere Dich jetzt über die besten 
Wege in ein unvergessliches Jahr.
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diakonissenmutterhaus Aidlingen 

Ausbildungsstätte,  

theologisches Seminar 

www.diakonissenmutterhaus- 

aidlingen.de

evang. Altenheimat 

Seniorenzentren 

www.altenheimat.de 

evang. diakonieschwesternschaft 

Herrenberg-Korntal

Altenzentrum, Krankenpflegeschule

www.evdiak.de

evang. diakonieverein Sindelfingen

Altenpflegeheime

www.diakonie-sindelfingen.de

evang. Kirchenbezirk Böblingen

Diakonieladen, Hospizdienst

www.kirchebb.de

evang. Kirchenbezirk Herrenberg

Diakonieladen

www.evangelischer-kirchenbezirk-

herrenberg.de

diakonie- und Sozialstationen

Aidlingen 

www.diakonie-aidlingen.de

Böblinger Kirchengemeinden 

www.bbsozial.de

Dagersheim 

Tel: 0 70 31/67 11 66

Haus am Maienplatz 

Tel: 0 70 31/22 34 91

Gärtringen 

www.samariterstiftung.de

Heckengäu 

Tel.: 0 70 44/86 86

Herrenberg 

www.diakoniestation-herrenberg.de

Schönbuchlichtung Holzgerlingen 

www.ev-kirche-holzgerlingen.de

Oberes Gäu Jettingen 

www.Sozial-Diakoniestation 

OberesGaeu.de

Leonberg 

www.leonberg.de

Renningen 

www.renningen.de

Rutesheim 

www.rutesheim.de

Sindelfingen 

www.sozialstation-sindelfingen.de

Schönbuch Schönaich 

www.dsst-schoenaich.de

Weissach 

www.weissach.de

Förderverein „Hospiz“ Leonberg

www.hospiz-leonberg.de

gemeinnützige Werk- und  

Wohnstätten

www.gww-netz.de

gesamtkirchengemeinde Böblingen

Altenpflegeheim, Tafelladen

www.evkirchebb.de

Stiftung Jugendhilfe Aktiv

Jugend- und Familienhilfe

www.jugendhilfe-aktiv.de

Werkstatt für Behinderte Leonberg

www.wfb-leonberg.de

evang. diakonieverband im 
Landkreis Böblingen
– Geschäftsstelle – 

Landhausstraße 58

71032 Böblingen

Telefon 0 70 31/21 65 11

www.edivbb.de

Häuser der diakonie 
ambulante Beratungsdienste

Böblingen

Landhausstraße 58

71032 Böblingen

Telefon 0 70 31/21 65 11

Leonberg

Agnes-Miegel-Straße 5

71229 Leonberg

Telefon 0 71 52/3 32 94 00

Herrenberg

Bahnhofstraße 18

71083 Herrenberg

Telefon 0 70 32/54 56

diakonieKontaktLaden

Bahnhofstraße 32

71229 Leonberg

Telefon 0 71 52/33 83 30

Tafelladen

Wilhelmstraße 39

71229 Leonberg

Telefon 0 71 52/92 99 77

evang. Heimstiftung
www.ev-heimstiftung.de

Haus am Maienplatz

Waldburgstraße 1

71032 Böblingen

Telefon 0 70 31/71 30

Samariterstift gärtringen

Kirchstr. 17+19

71116 Gärtringen

Tel: 0 70 34/9 27 40

Otto-Mörike-Stift

Sandweg 10

71287 Weissach-Flacht

Telefon 0 70 44/91 20

Samariterstift Höfingen

Goldäckerstraße 1

71229 Leonberg-Höfingen

Telefon 0 71 52/3 31 20 30

Rosa-Körner-Stift

Raiffeisenstr. 9

71287 Weissach

Telefon: 0 70 44/9 07 30

Samariterstift Nufringen

Im Wiesengrund 18/1

71154 Nufringen

Telefon 0 70 32/95 61 90

evang. Berufsfachschule  

für Altenpflege

Mollenbachstraße 19

71229 Leonberg

Telefon 0 71 52/9 06 30 80

Haus Laurentius

Im Hasenbühl 20

71101 Schönaich

Telefon 0 70 31/63 40

Haus an der Aich

Hintere Seestr. 9.

71111 Waldenbuch

Telefon 0 71 57/66 98 80

Stephansheim

Sindlinger Straße 10

71126 Gäufelden-Nebringen

Telefon 0 70 32/89 435 70

Fortis e.V.
Diezenhaldenweg 6

71034 Böblingen

Telefon 0 70 31/4 16 01 60

www.fortis-ev.org

Sozialpsychiatrie

Suchthilfe

Wohnungslosenhilfe

Straffälligenhilfe

Samariterstiftung
www.samariterstiftung.de

Seniorenzentrum am Parksee

Ostertagstraße 44

71229 Leonberg

Telefon 0 71 52/60 4 20

Samariterstift Leonberg

Seestraße 80

71229 Leonberg

Telefon 0 71 52/60 70

Das Magazin

Böblingen

Sindelfingen

Leonberg

Herrenberg

Weil der Stadt

Gäufelden

Weil im Schönbuch

Jettingen

Nufringen

Gärtringen

Aidlingen

Weissach

Schönaich

Holzgerlingen

Dagersheim

Waldenbuch

Sozialtherapeutischer Verein  
Holzgerlingen
– Geschäftsstelle –

Altdorfer Straße 5

71088 Holzgerlingen

Telefon 0 70 31/60 58 89

www.stv-holzgerlingen.de

Sozialpädagogische Familienhilfe  

im Landkreis Böblingen

NIKA – Netzwerk Interkulturelles 

Arbeiten

Familienzentrum Holzgerlingen

Verein für Jugendhilfe
– Geschäftsstelle –

Talstraße 37

71034 Böblingen

Telefon: 0 70 31/2 18 10

www.verein-fuer-jugendhilfe.de

Kinder- und Jugendhilfe

Familienhilfe

Suchthilfe

„Bundesweit sind wir unter den 

Ersten, die auch Ehrenamtliche 

mit Migrationshintergrund für wellcome 

haben“, sagt Petra Pfendtner, Leiterin 

bei NIKA – Netzwerk Interkulturelle 

Arbeit. Das Projekt ist eine Art moderne 

Nachbarschaftshilfe: Familien mit einem 

neuen Sprössling, die Unterstützung 

brauchen, können sich melden. Dann 

kommt ein- bis dreimal pro Woche 

jemand ins Haus, der das tut, was gera-

de nötig ist: einkaufen oder kochen 

oder mit den größeren Kindern spielen. 

Arbeits- und Sozialministerin Katrin 

Altpeter (SPD) und die Geschäftsführe-

rin des social-franchise-Unternehmens 

wellcome, Rose Volz-Schmidt, kamen 

Anfang März nach Böblingen, um den 

neuen Standort feierlich zu eröffnen. Die 

Kindertagesstätte Wasserwerk Böblin-

gen sorgte für ein buntes Programm.

Sie betonten, wie wichtig diese Arbeit 

Hoher Besuch bei NiKA 
Sozialministerin Altpeter eröffnet wellcome-Standort in Böblingen

auch die Kultur eine Hürde darstellten. 

„Wellcome ist eine gute Ergänzung zu 

unseren existierenden Angeboten“.  

„Wir stärken Eltern und Kinder in ihrem 

Umfeld.“

NIKA ist noch auf der Suche nach Eh-

renamtlichen: Interessierte können sich 

melden bei Koordinatorin Susanne 

Binder, Stettiner Straße 22, 71072 

Böblingen, Telefon 070 31/7 62 03 42; 

E-Mail: boeblingen@wellcome-online.de

ist, die präventiv wirkt: Gestresste, 

überforderte Eltern werden entlastet; 

sich den Kindern liebevoll zuzuwenden 

ist wieder viel leichter möglich. NIKA 

offeriert seit sechs Jahren Mentorinnen-

Kurse für Migrantinnen und Deutsche 

und auch Sprachpartnerinnen-Ange-

bote – aus diesen heraus kommen die 

Ehrenamtlichen, die Zugang zu Familien 

haben, die bisher nicht erreicht werden 

konnten – etwa, weil die Sprache oder 
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