
Ehrenamtliche bei Fortis e.V.

Die Tagesstätten von Fortis bieten 

einen Aufenthaltsort für wohnungs-

lose oder psychisch erkrankte Men-

schen. Hier kann man miteinander in 

Kontakt kommen, an gemeinsamen 

Mahlzeiten teilnehmen und hier findet 

man in den Mitarbeitenden Ansprech-

partner in allen Lebenslagen.

Ehrenamtliche, die aufgeschlossen   

für den Umgang mit Menschen mit 

psychischer Erkrankung oder in 

schwierigen Lebenssituationen sind, 

unterstützen uns maßgeblich und 

erweitern das Angebot für die Besu-

cher. Es sind sowohl Menschen, die 

Lust haben ein eigenes Angebot zu 

gestalten als auch Menschen, die 

bereit sind, ein offenes Ohr für die 

Besucher zu haben und im Alltag 

mit zuhelfen. Interessierten bietet 

Fortis gern ein Informationsgespräch 

– www.fortis-ev.org

Projekt „Seasteps“

Der Verein für Jugendhilfe hat im Juli 

in Böblingen/Sindelfingen das Prä-

ventionsprojekt „Seasteps“ gestartet, 

in dem Jugendliche und junge Er-

wachsene zunächst an ihren Treff-

punkten befragt werden, wie sie sich 

an Wochenenden zu spontanen Fei-

ern treffen. Nach einer Auswertung 

der Befragung werden in Zusammen-

arbeit mit den Suchtberatungsstellen 

die Jugendlichen, deren Cliquen und 

Eltern über riskanten Alkoholkonsum 

und deren Folgen informiert. Über das 

Förderprogramm „Jugend im öffent-

lichen Raum“ unterstützt das Land 

mit einem Zuschuss.

Eine sinnvolle Aufgabe

Die Leonberger Tafel sucht tages-

verantwortliche Ehrenamtliche. Haben 

Sie Lust und Zeit, ein Stück Verant-

wortung zu übernehmen? In unserem 

Tafelladen in Eltingen sind täglich 

sechs bis acht Ehrenamtliche im 

Einsatz. Alle wissen, was zu tun ist 

und trotzdem muss jemand den 

Überblick behalten und bei Bedarf 

Entscheidungen treffen. Und damit 

Verantwortung übernehmen.

Wenn Sie eine sinnvolle Aufgabe 

suchen und Lebensmittel vor der 

Vernichtung bewahren wollen, dann 

melden Sie sich bei Frau Scharein,  

0 71 52/92 99 77.

kurz notiert

Das Magazin

So sind wir Menschen: Süch-
tig nach Geschichten. Wer´s 
nicht glaubt, braucht sich nur 

die Umsatzzahlen der Filmindustrie 
in Hollywood anzuschauen. Kann 
jemand Geschichten gut erzählen, 
gewinnt er im Nu das Herz seiner 
Zuhörer. „Storytelling“ nennt sich 
daher ein Projekt im Landkreis 
Böblingen, bei dem Migranten ihre 
– wahren! – beruf-
lichen Erfolgssto-
rys erzählen – vor 
Schülern, die vor 
der Berufswahl 
stehen. Die Hoff-
nung der Verant-
wortlichen ist, dass diese Vorbilder 
den jungen Menschen Orientierung 
geben können; vor allem junge 
Leute mit Migrationsgeschichte 
sind oft sehr verunsichert. Wolf-
gang Carl, Leiter des Drittmittelbe-
reichs beim Verein für Jugendhilfe, 
der die Federführung hat, weiß: 
„Die Schüler brauchen keine Vor-
bilder aus Hollywood, sondern 
reale Menschen, die von ihren 
Emotionen berichten – da bleibt 
viel mehr hängen als in vielen 
Schulstunden.“ Mathieu Coquelin, 
der Projektleiter des Storytelling, 
berichtet: „Wir bilden zwischen 
2012 bis 2015 fünfundzwanzig 
Storyteller aus.“  
Er freut sich: „100.000 Euro hat uns 
die Baden-Württemberg-Stiftung 
zur Verfügung gestellt!“ Projektpart-
ner sind die Integrationsbeauftrag-
ten der Städte Böblingen und Sin-

Wenn Geschichten Wunder wirken…
Beim Storytelling erzählen Migranten über ihre Erfolge und Werte

no Di Croce, der vor 53 Jahren sein 
Heimatland Italien verlassen hat 
und seither in Kanada und 
Deutschland gelebt hat, wo er Ge-
werkschaftssekretär der IG Metall 
war: „Ich habe niemanden gehabt, 
der an mich geglaubt hat. Ich will 
vermitteln: Du schaffst das! In den 
Migranten steckt so viel Potenzial, 
es lohnt sich dafür zu kämpfen. 
Und ich sage den Schülern: Du 
musst dich entscheiden, ob du 
Hammer sein willst oder Amboss.“ 
Abidin Uygun, dessen Wurzeln in 
der Türkei liegen, berichtet, dass er 
einen exotischen Schulwerdegang 

delfingen und der Stadtjugendring. 
Sowohl ein Film als auch ein Buch 
über die Storyteller sind in Planung.
In Einzelcoachings wird der rote 
Faden im Leben der jeweiligen Be-
teiligten herauskristallisiert: Erfolge, 
Niederschläge, Mutmacher und 
Wendepunkte, immer mit dem Fo-
kus auf dem Beruflichen. Diese 
werden so herausgearbeitet, dass 

eine fesselnde und 
motivierende Ge-
schichte entsteht. 
Steht die „Story“, 
kommt das „Telling“:   
„Die Migranten ge-
hen in die Ab-

schlussklassen von Schulen in 
Böblingen und Sindelfingen – von 
der Hauptschule bis zum Gymnasi-
um. Dort erzählen sie in zweistün-
digen Workshops“, berichtet Co-
quelin. Isaac González, Katalane, 
Spanier und selbst Lehrer, meint 
über seinen ersten Einsatz: „Ich 
habe von meinen eigenen Vorbildern 
gesprochen, meiner Schwester, die 
sich nach ihrem Unfall nie hat unter-
kriegen lassen. Ich hab´ Fotos mit-
genommen, das ist sehr gut ange-
kommen. Und ich habe den 
Schülern erzählt, was meine Werte 
sind: Teamwork, Disziplin, Respekt 
und Herz. Am Schluss habe ich sie 
gefragt: Welche Ziele habt ihr im 
Leben? Ich versuche ihnen zu ver-
mitteln, dass sie die Verantwortung 
für ihr Leben selbst haben!“
Gefragt, was ihre Motivation ist, 
sich zu beteiligen, meint Bernardi-

gehabt habe, der auf der Haupt-
schule begonnen und mit dem 
Studienabschluss in Bauphysik 
geendet habe. Er ist Mitglied im 
neu gewählten Integrationsrat in 
Böblingen und sagt: „Ich kann mich 
erst mit Deutschland identifizieren, 
wenn ich hier einen Beitrag leiste. 
Ich will jetzt was zurückgeben, weil 
ich hier viel Positives erfahren 
habe.“ Auch der Franko-Algerier 
Naceur Charles Aceval, der von 
Beruf Geschichtenerzähler ist, ist 
dabei. „Ich bin sicher“, lächelt er, 
„mit Geschichten kann man Wun-
der wirken.“

Editorial
Der Verein für Jugendhilfe e.V. hat neben den beiden Geschäftsbe-

reichen der Jugendhilfe und der Suchtkrankenhilfe seit einigen 

Jahren noch ein weiteres Standbein. Der Bereich Projektmanage-

ment beantragt Gelder auf EU-, Bundes-, Landes-, und Stiftungse-

bene für Projekte. Ein zentraler Schwerpunkt dieser Projekte liegt 

hier im Bereich der Integration.

Im Landkreis Böblingen haben 32 Prozent der Bevölkerung einen 

Zuwanderungshintergrund als Ausländer, Aussiedler oder Eingebür-

gerte, bei den Kindern und Jugendlichen liegt dieser Anteil bei na-

hezu 50 Prozent. An diese Zielgruppe richten sich diese Projekte, denn junge  

Migranten werden in Zukunft auf dem Arbeitsmarkt immer mehr gebraucht: das 

Handwerk sucht dringend Azubis und viele Unternehmen und Einrichtungen wie 

Altenhilfe und Pflege beklagen einen Mangel an qualifizierten Fachkräften.  

Ent sprechend ist ein zentrales Ziel der Projekte die schulische und berufliche Inte-

gration der Jugendlichen – Bildung und Ausbildung stehen im Mittelpunkt. Hierfür 

wird einerseits mit Schulen, Betrieben und Vereinen und andererseits aber auch  

mit den Familien selbst intensiv zusammen gearbeitet.

Diese Ausgabe möchte Sie über einige Projekte diakonischer Träger im Landkreis 

informieren. Ich wünsche Ihnen eine interessante und gewinnbringende Lektüre.

Wolfgang Carl, Leitung Drittmittelakquise beim Verein für Jugendhilfe

Ausgabe Diakonie im LANDKREIS BÖBLINGEN
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»  Wir bilden zwischen 
2012 bis 2015 
fünfundzwanzig  
Storyteller aus. « 
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Impuls

Damit aus Fremden 
Freunde werden…

An einem Samstag hat mich laute 

Trommelmusik aus meiner Wohnung 

gelockt. Neugierig wollte ich wissen, 

was da los ist. Es war eine türkische 

Hochzeit. Die Braut wurde aus ihrem 

Elternhaus abgeholt. Vor dem Haus 

tanzten die Männer der Festgesell-

schaft mit dem Bräutigam, bis endlich 

die Braut erschien und mit islamischen 

Gebeten in Empfang genommen wur-

de. Mir fremde Kulturen mitten unter 

uns. 

Wie reagieren wir? Mit Neugier und In-

teresse, welche Bräuche von unseren 

Nachbarn gepflegt werden und wie sie 

ihren Glauben leben? Oder mit Ab-

wehr und Angst vor Überfremdung?

Die Aufforderung, den Fremden im 

Lande zu schützen, durchzieht unsere 

ganze Bibel. So heißt es in 2. Mose 

22,20: „Einen Fremden sollst du nicht 

bedrücken, du sollst ihn nicht bedrän-

gen; denn ihr seid selbst im Lande 

Ägypten Fremde gewesen.“ Interes-

sant ist für mich die Begründung: „Ihr 

seid selbst Fremde gewesen.“ Es ist 

so etwas wie eine Urerfahrung unserer 

Urväter im Glauben, dass sie als 

Fremde in Ägypten versklavt waren 

und von Gott aus dieser Unterdrü-

ckung befreit wurden. Nun heißt es 

aber nicht: „Wir haben selbst Furcht-

bares als Fremde erlebt, warum soll es 

anderen besser gehen?“ sondern: 

„Weil wir selbst erfahren haben, wie 

schwer man es als Fremde haben 

kann, liegt uns ihr Schutz besonders 

am Herzen.“

„Ihr seid selbst Fremde gewesen“, für 

diese Erfahrung müssen wir jedoch 

nicht so weit zurückblicken. Wenn wir 

genau hinsehen, haben die meisten 

von uns Vorfahren, die aus der Fremde 

gekommen sind, wenn wir es nicht 

selbst sind. Und wir Deutsche sind 

Weltmeister im Reisen. Im Urlaub ge-

nießen wir es, fremde Länder und Kul-

turen kennen zu lernen. Und viele von 

uns haben im Ausland schon überwäl-

tigende Erfahrungen von Gastfreund-

schaft gemacht. 

„Damit aus Fremden Freunde werden, 

kommst du als Mensch in unsre Zeit. 

Du gehst den Weg durch Leid und Ar-

mut und machst die Menschlichkeit 

bekannt. Damit aus Fremden Freunde 

werden, gehst du als Bruder durch 

das Land, begegnest uns in allen Ras-

sen und machst die Menschlichkeit 

bekannt“ heißt es in einem Lied un-

seres Gesangbuches (EG 657, 1+2). 

Ich wünsche mir, dass dies immer wie-

der neu gelingen kann: dass aus 

Fremden Freunde werden.

Seien Sie herzlich gegrüßt

Ihre 

Margret 

Remppis

Pfarrerin in 

Sindelfingen- 

Goldberg

Sie ist qualifiziert und fit. Sie wird 

sich weiterbilden, einen Fachwirt 

für Sozialwesen machen. Und 

sie arbeitet schon seit 13 Jahren mit 

Erfolg und Leidenschaft in der Alten-

pflege. Die Rede ist von Funda Hou-

sein-Ögrenci. Als im Samariterstift in 

Leonberg gefragt 

wurde, wer sich für 

Leitungsaufgaben 

eignen könnte, fiel 

sofort ihr Name. „Ja, 

aber das geht nicht, 

sie ist doch Musli-

min!´, wurde mir gleich gesagt“, erinnert 

sich Irmgard Vogel, Hausleiterin im 

Samariterstift. Sozialwissenschaftlerin 

Vogel ist Mutter von drei mittlerweile 

erwachsenen Töchtern. Nach dem 

plötzlichen Tod ihres Mannes vor vielen 

Jahren musste sie allein für diese sor-

gen und qualifizierte sich daraufhin als 

Altenpflegerin. Sie war Führungskraft   

in Tübingen, bis sie vor einem Jahr 

noch einen Umzug wagte und eine neue 

Herausforderung in Leonberg annahm. 

Geht nicht, gibt´s nicht
Funda Housein-Ögrenci qualifiziert sich für eine Leitungsaufgabe

dringend geboten, aktiv zu werden in 

dieser Richtung, auch wenn damit in der 

Diakonie komplettes Neuland betreten 

wird. 

Eine essenzielle Voraussetzung für die 

Arbeit mit alten Menschen sieht Vogel 

allerdings in Sprachkenntnissen: „Ohne 

die funktioniert das nicht“, ist sie sich 

sicher. Damit hat Funda Housein-Ögrinci 

keinerlei Probleme, ist sie doch im Hes-

sischen aufgewachsen: „Ich bin dort in 

den evangelischen Kindergarten gegan-

gen, ich war in der Jungschar, hab´ alle 

Volkslieder in der Grundschule gelernt, 

kenne die Jesus-Geschichten – wir hat-

ten sogar einen Weihnachtsbaum, weil 

wir Kinder das gerne wollten.“ Sie hat 

keine Berührungsängste: „Ich habe den 

Leuten auch schon aus der Bibel vorge-

lesen, das ist nichts Fremdes für mich“, 

Für eine Frau wie sie, die schon so viele 

neue Wege gegangen ist, gilt die Devi-

se: „Geht nicht, gibt´s nicht.“ Sie wand-

te sich an den Vorstand – und dieser 

reagierte prompt: Mit einer „Erklärung 

für Mitarbeitende, die keiner Kirche 

angehören und in die Teamleitung 

 berufen werden sollen“ 

(siehe Kasten). In dieser 

verpflichten sich die 

Mitarbeitenden, eine 

zweitägige Fortbildung 

zum Thema „Grundla-

gen diakonischer Arbeit“ 

zu absolvieren und den diakonischen 

Auftrag in ihrem Arbeitsfeld umzuset-

zen. „Ich fand es toll, dass sich so 

schnell etwas bewegt hat“, freut sich 

Vogel, „und wir haben ja auch Mitarbei-

tende aus der ehemaligen DDR, die gar 

keiner Kirche angehören. Für die brau-

chen wir auch eine Perspektive.“ Rund 

ein Drittel aller Arbeitskräfte im Stift 

haben Migrationshintergrund, auch ein 

Drittel aller Fachkräfte – bei dem herr-

schenden Fachkräftemangel scheint es 

sagt die 40-Jährige, die mit einem Grie-

chen verheiratet ist, also auch zu Hause 

interkulturelle Kompetenzen beweist. 

Eine zweite Voraussetzung für die Arbeit 

in der Altenpflege ist die Haltung, weiß 

Vogel: „Sich den Menschen zu öffnen, 

ihn in seiner Würde zu respektieren, ihm 

so viel Selbstbestimmung wie möglich 

zu überlassen – dass jemand das kann, 

ist wichtig. Ob Mitarbeitende privat dann 

eine Moschee besuchen oder hier in die 

evangelische Stadtkirche gehen, hat uns 

als Arbeitgeber nicht zu interessieren.“ 

Housein-Ögrenci ist optimistisch: „Ich 

freue mich sehr auf die Weiterbildung! 

Das ist eine Bestätigung für mich. Ich 

mach´s halt einfach gerne. Und mein 

Sohn ist schon 18, er braucht mich nicht 

mehr so – mir stehen jetzt alle Wege 

offen.“

Auszug aus der Loyalitätserklärung: „Aufgabe der Samariterstiftung ist es 

heute, alten Menschen… Hilfen zu geben und zu einem würdevollen Leben bei-

zutragen. Dies geschieht auf der Grundlage des Evangeliums… verpflichten Sie 

sich, den diakonischen Auftrag zu kennen und … umzusetzen. Wesentlich ist 

dabei das christliche Menschenbild, das jeden Menschen versteht als einzigar-

tiges Geschöpf Gottes. Jeder Mensch besitzt seine Würde, die auch durch Alter, 

Krankheit und Grenzen nicht eingeschränkt wird. … Die Gestaltung der Kirchen-

jahreszeiten…, Angebote zu den Tageszeiten (z. B. Tischgebet, Abendlieder u.a.) 

sowie Rituale beim Einzug und bei der Verabschiedung sind wesentliche Ele-

mente unserer diakonischen Kultur. Von Ihnen wird erwartet, dass Sie diese 

diakonischen Inhalte im Rahmen Ihrer Aufgabe unterstützen und die Zusammen-

arbeit mit den christlichen Gemeinden vor Ort fördern…“

Mit Leidenschaft in der Altenpflege: Funda Housein-Ögrinci

»  Sich den Menschen  
zu öffnen, sie in  
ihrer Würde zu  
respektieren. « 

„Geködert haben wir sie“, 

schmunzelt der Sozialpä-

dagoge Reiner Weik „mit 

Themen wie Schule und Bildung. Um 

sich hier für seine Kinder zu informieren, 

geht man schon mal in eine Väter-Män-

nergruppe.“ Die anzulockende „Beute“ 

waren Männer mit und ohne Migrations-

hintergrund, die sich seit 2008 regelmä-

ßig einmal im Monat treffen, „geködert“ 

wurden sie von Weik und seinem Kolle-

Die vielen Gesichter eines Baba…
Männergruppe und Ausstellung beim Sozialtherapeutischen Verein

men, die die Männer sich gewünscht 

haben – und die gar nichts mehr mit 

Schule zu tun haben. müssen. Dieses 

Jahr stehen zum Beispiel noch „Arbeits-

losigkeit und seelische Belastung“, 

„Krankheiten in der Migration“ oder 

auch „Straffälligkeit“ auf dem Pro-

gramm. „Danach wird dann ausgiebig 

diskutiert, auch 

abschweifend, da 

ist es unsere Aufga-

be den roten Faden 

beizubehalten“, 

berichtet Weik. Eine Stärke der Gruppe, 

aber auch eine große Herausforderung 

für die Leitung, ist die Unterschiedlich-

keit der Teilnehmer: „Wir sind für alle 

offen“, berichtet Weik, „das ist unsere 

Grundhaltung.“ Es kommen sowohl die 

Imame aus der Ulu-Moschee als auch 

Männer, die sich als Atheisten bezeich-

nen würden. „Teilweise ist das schon 

ein Spagat“, berichtet Weik, „und seit 

die Spannungen in der Türkei so offen-

sichtlich wurden, sind auch die Diskus-

sionen in der Gruppe hitziger geworden. 

Wir diskutieren in alle Richtungen – das 

ist immer bereichernd, auch für mich 

selbst.“ Eine Handvoll bildet den 

Stamm, der regelmäßig freitagabends in 

die Räume von NIKA in der Stettiner 

Straße kommt – die Schichtarbeiter 

können das leider nicht. 

Was machen Männer, die ihre Gruppen-

zugehörigkeit ausdrücken wollen? Sie 

suchen sich ein Projekt… In der Tat ist 

gen Seyhan Dasdemiroglu, die im Auf-

trag vom „Netzwerk Interkulturelle Ar-

beit“ (NIKA) unterwegs sind. NIKA ist 

eine Abteilung des Sozialtherapeu-

tischen Vereins Holzgerlingen. „Wir 

waren die erste Migranten-Vätergruppe 

in Deutschland!“ ist Dasdemiroglu heute 

noch stolz. „Es kann jeder kommen;   

im Moment ist es aber so, dass alle 14 

Männer türkeistämmig sind.“

Oft ist ein Referent eingeladen zu The-

eine sehr sehenswerte Wanderausstel-

lung mit dem Titel „Baba zeigt Gesicht“ 

entstanden, die 24 Väter aus der Gruppe 

und ihrem Umkreis porträtiert. Der Foto-

graf Jakup Zeyrek hat die Fotos gemacht, 

die schon viele Menschen in der ganzen 

Bundesrepublik berührt haben. Teilweise 

sind die Väter mit ihren Kindern abgebil-

det und jedesmal findet 

sich ein Zitat: „Vater 

sein…“, kann man da 

lesen, „ist traumhaft 

und eine Herausforde-

rung… bedeutet eine verlässliche Weg-

begleitung zu sein…bedeutet für mich, 

meinen Kindern Zeit, Liebe und Gebor-

genheit zu geben“. Es wird deutlich, dass 

die Männer vieles anders machen wollen 

als ihre Väter, dass sie auf der Suche 

nach neuen Vorbildern sind.

„Ich profitiere von der Gruppe, weil alle 

aus unterschiedlichen Regionen kommen 

– dadurch verstehe ich manche Denk-

weise besser“, berichtet Serdar, der von 

Anfang an dabei ist. Dasdemiroglu, der 

den Austausch mit den Christen und 

auch den jüdischen Gemeinden in der 

Region vorantreibt, erzählt: „Ich sage 

den Männern immer: Ihr könnt nicht nur 

erwarten, dass die deutsche Gesellschaft 

auf euch zukommt, ihr müsst auch offen 

sein.“ Und er berichtet noch: „Das Beste 

ist, dass die Männer hier nicht hart wie 

Granit sein müssen, immer stabil. Hier 

dürfen sie ihr wahres Gesicht zeigen.“ 

Baba zeigt Gesicht eben.

»  Vater sein ist  
traumhaft und eine  
Herausforderung. « 
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Die württembergische Diakonie ist in 

der Nachwuchsgewinnung neue 

Wege gegangen. Drei Monate lang hat 

sie im Sommer erstmals mit ihrer Road-

show auf über 40 Schulhöfen zwischen 

Bad Mergentheim und Friedrichshafen 

Station gemacht, um Schülerinnen und 

Schüler über Freiwilligendienste und 

soziale Berufe zu informieren. Mit der 

Roadshow ist es gelungen, Jugendliche 

dort anzusprechen und zu informieren, 

wo sie sich täglich aufhalten. Gleich-

zeitig konnte die Diakonie ihre Ange-

bote und ihre Kompetenz gegenüber 

Schüler und Schülerinnen sowie Lehr-

personen deutlich machen.

Ein umgebauter VW-Bus und ein großer 

Pavillon als Anlaufstelle waren die zen-

tralen Elemente der Aktion. Daneben 

gab es Liegestühle zum Chillen, digitale 

Informationen und persönliche Ge-

spräche – mit der Diakonie „ran ans 

Leben“! Das war und ist die Botschaft, 

mit der die Diakonie Württemberg Schü-

lerinnen und Schüler für Freiwilligen-

dienste wie das Freiwillige Soziale Jahr 

(FSJ), den Bundefreiwilligendienst (BFD), 

das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) 

und soziale Berufe begeistern will. 

 Junge Mitarbeitende der Diakonie 

 informierten über ihre vielfältigen Erfah-

rungen mit sozialer Arbeit. Die Schü -

lerinnen und Schülern bekamen Infor-

mationen aus erster Hand. Ziele der 

Aktion waren, junge Menschen zu moti-

vieren, sich mit sozialen Belangen aus-

einanderzusetzen oder sich nach der 

Schule für einen Pfl egeberuf, ein frei-

williges Jahr oder ein soziales Studium 

zu entscheiden.

Die Diakonie Württemberg gehört zu 

den größten Arbeitgebern im Land.  

5000 Ausbildungsplätze, Studienplätze 

und jede Menge attraktive Jobs – die 

Diakonie in Württemberg hat jungen 

Menschen in ihren über 2000 Einrich-

tungen und Diensten viel zu bieten. 

Nähere Informationen zur Roadshow, 

sozialen Berufen und Freiwilligen-

diensten bei der Diakonie unter 

www.ranansleben.de oder 

www.facebook.com/ranansleben.diakonie. 

Mit der Diakonie „ran ans Leben“! 
Roadshow geht neue Wege an Schulen

Landesseite
Erneut unter dem Motto „Land zum 

Leben – Grund zur Hoffnung“ 

startet Brot für die Welt seine 55. 

Spendenaktion. In diesem Jahr fi ndet 

die Eröffnung am 1. Advent gemein-

sam für die badischen und die württ-

embergischen evangelischen Kirchen 

im südbadischen Schopfheim statt. 

Die 54. Aktion, die im vergangenen 

Jahr in Stuttgart eröffnet wurde, hatte 

großen Nachklang. Das „Brotaktions-

jahr Baden-Württemberg 2013“ bot 

den Klangraum für zahlreiche Aktivi-

täten. Am klangvollsten war die Aktion 

„Musik zum Teilen“. Das württember-

gische Amt für Kirchenmusik und die 

Kirchenmusiker in den Kirchenbezir-

ken boten im Oktober über 40 musi-

kalische Veranstaltungen, Konzerte, 

Gottesdienste und Auftritte. Damit 

behielt Landeskirchenmusik direktor 

Bernhard Reich Recht. Hätte er in die 

Wette eingeschlagen, er hätte haus-

hoch gewonnen – denn in der Landes-

stelle von Brot für die Welt, beim Dia-

konischen Werk Württemberg, hätte 

man schon dann von Erfolg gespro-

chen, wenn nur 15 Veranstaltungen  

im Rahmen dieser im Brotaktionsjahr 

2013 erstmals ausgeschriebenen Aktion 

stattgefunden hätten. 

Auch die Mitglieder der württember-

gischen Bäckerinnungen waren wieder 

für Brot für die Welt aktiv. Über 50 

Bäckereien mit mehr als 200 Verkaufs-

stellen verkauften das „Brot zum Tei-

len“. Für jeden Laib dieses Brots kom-

men 30 Cent direkt der diakonischen 

Hilfsaktion zugute. 

Auch dies gehört zur Bilanz des Brot-

aktionsjahres: Mehr als 12 Millionen 

Euro haben die Baden-Württemberger 

für Brot für die Welt gespendet. Rund 

7,5 Millionen Euro kamen aus Württem-

berg, 4,6 Millionen Euro aus Baden. 

Damit hat Baden-Württemberg das 

beste Spendenergebnis bundesweit.  

 Im Vergleich zum Vorjahr wurden über 

121 000 Euro mehr gegeben. 

Brot für die Welt tritt auch künftig dafür 

ein, dass Menschen sich und ihre Fami-

lien aus eigener Kraft ernähren und in 

Würde leben können. Kleinbauern in 

Afrika, Asien und Lateinamerika werden 

dabei unterstützt, mit verbesserten 

Anbaumethoden ihre Erträge zu stei-

gern, eine größere Fruchtvielfalt zu 

ernten und ihre Felder in ökologisch 

55. Aktion „Brot für die Welt“
Brote, viel Musik und noch mehr Aktionen 

Spendenkonto 500 500 500  
KD-Bank BLZ 1006 1006
www.brot-fuer-die-welt.de
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Schon der Zugang zu einer kleinen 
Fläche Land kann die Ernährung einer 
kleinbäuerlichen Familie sichern. 
Helfen Sie mit !

55. Aktion

Land zum Leben – 
Grund zur Hoffnung

verträglicher Weise zu bewässern. Zu-

dem tritt Brot für die Welt auf nationaler 

und internationaler Ebene für die Um-

setzung des Rechts auf Nahrung ein.

Brot für die Welt

Konto 85 85 87

Evangelische Kreditgenossenschaft

BLZ 520 604 10

IBAN: DE25520604100000858587

BIC: GENODEF1EK1 

Immer mehr entdecken ihn, den Diako-

nie-Pilgerweg. Familiengruppen, Kon-

fi rmanden, Seniorenwanderer. Und an 

vier Sonntagen dieses Jahres rund  

200 Männer und Frauen, die sich, 

wenn auch jeweils nur für einen Tag, 

aufgemacht haben. 

Das ist typisch für den einzigen Diako-

nie-Pilgerweg in Deutschland: Schöne 

Landschaften, idyllische Wege und vor 

allem Gegenwart und Geschichte der 

württembergischen Diakonie, am Anfang 

und am Ende eines jeden Abschnitts. 

Ausgewählt waren Abschnitte von bis 

zu 12 Kilometern Länge. Dramatische 

Minuten in einem der starken Unwetter 

des Sommers, idyllische Wege entlang 

von Rot und Glems, bequeme Schat-

tenwege durch den Mainhardter Wald 

haben sich die Diakonie-Pilger in die-

sem Jahr erschlossen. Dabei sind sie 

auf gastfreundliche Häuser wie das 

Martha-Maria-Stift in Wüstenrot, die 

Stiftung Lichtenstern und den Sonnen-

hof, die Fachklinik Höchsten am Rand 

von Bad Saulgau, die Erlacher Höhe 

und den Dornahof bei Altshausen sowie 

auf die äußerst hilfsbereiten Schwestern 

des Franziskanerinnenklosters Sießen 

getroffen. Im Schulbauernhof bei Korn-

tal saß man im Stall bei Schweinen, 

Ziegen und Rindern, um mit Hilfe mo-

derner Computertechnik neben der 

Brüdergemeinde Korntal den vor 300 

Schöne Natur und soziales Tun erleben 
Unterwegs auf dem Diakonie-Pilgerweg

Jahren geborenen ehemaligen Mün-

chinger Pfarrer Johann Friedrich Flattich 

kennenzulernen. 

Vor zwei Jahren geschaffen, führt der 

Diakonie-Pilgerweg in 46 Abschnitten 

auf rund 460 Kilometern von Schwä-

bisch Hall nach Wilhelmsdorf. Es geht 

durch den Schwäbischen Wald, das 

Neckartal, über den Schurwald, durch 

Stuttgart, das Gäu und den Schönbuch. 

Über Tübingen und Reutlingen, durch 

das Ermstal wird die Schwäbische Alb 

erreicht und überquert. Dann geht es 

durchs Donautal nach Oberschwaben 

bis nach Wilhelmsdorf. 

Die Wege des Diakonie-Pilgerwegs gibt 

es in Kürze als GPS-Tracks für Navi-

gationsgeräte und für Smart-Phones 

mit genauen Entfernungsangaben, 

Höhenprofi len als downloadbare Da-

teien sozusagen als digitale Wander-

karte für unterwegs im Internet unter 

www.diakonie-pilgerweg.de

Auf die immer schwieriger werden-

den Rahmenbedingungen ihrer 

Arbeit haben Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter diakonischer Altenpfl ege hin-

gewiesen, teilweise zusammen mit der 

Caritas. 

Unter dem Motto „Pfl ege fair fi nanzie-

ren“ organisierten Diakonie-Sozialsta-

tionen für die ambulante Pfl ege Auto-

korsos, Kundgebungen und Gespräche 

mit Politikern. Pfl egekräfte von Heimen 

formulierten ein Memorandum „Pfl ege 

braucht bessere Rahmenbedingungen“, 

das sie Sozialministerin Katrin Altpeter 

überreichten. Im September übergaben 

sie ihr über 9.000 Unterschriften von 

Kollegen und Angehörigen Pfl egebe-

dürftiger, die ihre Forderungen unter-

stützen. Ein weiteres Päckchen wurde 

an Bundesgesundheitsminister Daniel 

Bahr geschickt.

Aktionen der Pfl egekräfte

„Unser Anspruch als evangelischer 

Wohlfahrtsverband ist, kranken oder 

alten Menschen in ihrer Wohnung oder 

in einer Pfl egeeinrichtung zu jeder Zeit 

eine gute Pfl ege und Betreuung auf der 

Grundlage des christlichen Menschen-

bildes anbieten und gewährleisten zu 

können“, sagte Oberkirchenrat Dieter 

Kaufmann, Vorstandsvorsitzender des 

Diakonischen Werks Württemberg, bei 

Gegen den Fachkräftemangel

Das dreijährige Projekt Personal-

gewinnung unterstützt die diako-

nischen Einrichtungen und Dienste 

darin, Aktivitäten gegen den Fach-

kräftemangel zu verstärken. 

Altersverteilungen der Mitarbeitenden  

in den Einrichtungen und Diensten und 

der Rückgang der Schülerzahlen in den 

nächsten Jahren machen deutlich, dass 

der in einigen Regionen und Hilfebe-

reichen bereits vorhandene Mangel an 

Fach- und Führungskräften künftig noch 

zunehmen wird. Die Auswirkungen des 

demografi schen Wandels führen dazu, 

dass die Bemühungen zur Gewinnung 

und Bindung von Mitarbeitenden in der 

Diakonie zusammengeführt, weiterent-

wickelt und ergänzt werden müssen. 

einem Pressegespräch. „Jetzt stehen 

wir vor der Situation, dass die gute 

Pfl ege defi nitiv an ihre Grenze kommt 

– auch bei großer Anstrengung und viel 

gutem Willen der Pfl egekräfte.“

Im Memorandum wird gefordert, dass 

der Personalschlüssel, der seit etwa  

20 Jahren unverändert ist, den aktuellen 

Gegebenheiten angepasst wird. Der 

Anteil von Patienten mit chronischen 

Schmerzen oder Demenz ist gestiegen. 

Darüber hinaus wollen sie eine Entbüro-

kratisierung der Pfl ege und die Vermei-

dung von Doppelkontrollen. Mitarbei-

tende der häuslichen Pfl ege wiesen 

darauf hin, dass die Kassen die Tarif-

steigerungen der Gehälter und Energie-

kosten nicht ausreichend refi nanzieren. 

Pfl egekräfte müssten immer mehr Leis-

tungen in immer kürzerer Zeit erbringen 

und kämen unter Druck – das gehe 

auch zu Lasten der Pfl egebedürftigen, 

weil für Gespräche kaum noch Zeit 

bleibe.

Dieser Aufgabe stellt sich das Projekt 

Personalgewinnung, das gemeinsam 

von Trägern, Fachverbänden und der 

Landesgeschäftsstelle geplant wurde. 

Bis Sommer 2014 werden die Ziele 

konkretisiert, Aktivitäten geplant und 

erste Maßnahmen umgesetzt. 
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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

Karen Taylor, 

Zivilistin bei der 

US-Armee, 

Schönaich: „Wir 

lieben die deut-

schen Weih-

nachtsdekorati-

onen wie 

Weihnachtspyramiden oder Räucher-

männchen – und die Christkindlmärkte; 

das gibt es in den USA nicht. Anfang 

Dezember schon stellen wir den Baum 

mit den elektrischen Kerzen auf. Weil 

hier die Berge so nah sind, fahren wir 

immer zum Skifahren über Weihnach-

ten. Traditionell gibt es ein großes Weih-

nachtsessen am 24. abends; die Ge-

schenke werden erst am 25. morgens 

aufgemacht. Weihnachten ist mein 

Lieblingsfest, das Beste daran ist, dass 

die ganze Familie zusammen ist. Mein 

Sohn aus den USA wird kommen!“

… und wie feiern Sie Weihnachten?
Melahat Altan, 

Sozialpädago-

gin, Maichingen: 

Unser erstes 

Weihnachtsfest, 

bei einer Freun-

din in einer 

christlichen Fa-

milie, war sehr aufregend – wir durften 

sogar den Baum schmücken! Danach 

haben meine Töchter Querflöte und 

Geige gespielt, wir haben ein Festmahl 

gegessen, Lieder gesungen, Spiele 

gespielt und ich dachte: Genauso feiern 

wir das muslimische Opferfest! Auf der 

einen Seite hat es mir in der Seele weh 

getan, dass wir so viele Unterschiede 

machen, wo keine sind, und auf der 

anderen Seite hat es mir so gut getan, 

das mal mitzuerleben. Ich mache den 

Kindern kleine Geschenke zu Weihnach-

ten, denn Weihnachten liegt nah an 

Neujahr, da gibt  es traditionell in der 

Türkei auch Geschenke. 

Benedetto Bu-

tera, Eisdielen-

besitzer, Holz-

gerlingen: „Wir 

feiern auf Sizi-

lien. Am besten 

feiert die ganze 

Familie zusam-

men, wir sind immer zwischen 10 und 

20 Leute! Am meisten freue ich mich 

aufs Essen, ich geb´s zu (lacht), das ist 

ein Mampfen von morgens bis abends – 

Nudeln mit Muscheln gehören in un-

serer Familie einfach dazu. Als Italiener, 

als Katholik, ist Weihnachten ein Muss! 

Ich freue mich auch auf die Stimmung, 

die auf den Straßen herrscht, das 

Warme, Kuschelige – an Weihnachten 

hat es bei uns zwischen 10 und 15 

Grad… Einen Nikolaus haben wir nicht, 

aber am 6. Januar kommt die Befana, 

die Weihnachtshexe – sie bringt Ge-

schenke. Die gibt´s aber auch schon am 

24. Dezember.


