
Altgold hilft helfen

Haben Sie auch eine alte Zahnkrone, 

eine gerissene Silberkette oder altes 

Silberbesteck in der Schublade?  

Der Evangelische Diakonieverband 

sammelt solche Dinge, gibt sie in  

die Scheideanstalt und mit dem 

Erlös kann Menschen in Not ge-

holfen werden, neues Vertrauen zu 

gewinnen und neuen Mut zu fassen. 

Dafür steht der Diakonieverband. 

Helfen Sie mit!

Bitte geben Sie das Altmetall in den 

Häusern der Diakonie in Böblingen, 

Herrenberg oder Leonberg ab.  

Die Adressen finden Sie auf der 

Seite 4 dieser Ausgabe.

Suchtberatung Leonberg  
in neuen Räumen

Der Verein für Jugendhilfe Böblingen 

und der Diakonieverband Böblingen 

sind Träger der Suchthilfezentren  

im Landkreis. Die Leonberger Be-

ratungsstelle ist nun umgezogen,  

sie befindet sich jetzt im Haus der  

Diakonie Leonberg, Agnes-Miegel-

Straße 5, Telefon 0 71 52/9 01 35 40. 

Somit sind auch in Leonberg alle 

ambulanten Beratungsdienste der 

Diakonie in einem Haus erreichbar.

Kursangebot für ehrenamt-
lich Engagierte

Ehrenamtliches Engagement ist für 

alle sozialen Einrichtungen ein groß-

er Gewinn. Viele Hilfen wären sonst 

nicht möglich. Oft fordert dieses 

Engagement auch die ganze Kraft 

der Ehrenamtlichen. Der Evange-

lische Diakonieverband möchte 

deshalb ehrenamtlich Tätige zu 

einem Nachmittag einladen, in dem 

einmal nicht die Hilfesuchenden im 

Mittelpunkt stehen sollen, sondern 

die ehrenamtlich Helfenden mit ihren 

Gedanken und Empfindungen in 

ihrer Tätigkeit. Der Diakonieverband 

lädt herzlich dazu ein.

Der Nachmittag findet statt am  

Freitag, 3. März 2016, im Haus der 

Begegnung Leonberg. Anmeldung 

unter 07152/33 29 400.

kurz notiert

Das Magazin

„Hat jemand mal einen 
schönen Mann für 
mich?“ Gelächter am 

Küchentisch im Familienzentrum 
des Netzwerks Interkulturelle Arbeit 
(NIKA) in Böblingen, wo 
sich einige Frauen – 
Studentinnen, Mütter 
und Großmütter – ver-
sammelt haben und in 
Illustrierten blättern. Im 
Erziehungsmentorinnenkurs lautet 
heute die Aufgabe, eine Collage 
zusammenzustellen zur Frage „Wer 
bin ich?“ Und deswegen ist NIKA-
Praktikantin Reyhan Eroglu, die 
sich eine eigene Familie wünscht, 
auf der Suche nach einem Bild von 
einem Mann.
Der Seminarraum hat zum Teil rot 
gestrichene Wände und freundlich-
hellen Laminatboden. Hier treffen 
sich die zehn Frauen neunmal, um 
sich auszutauschen zu Themen 
wie: „Was macht Kinder stark? Wie 
kann man Konflikte gut lösen? Was 
sind meine Werte in der Erziehung 
und im Leben?“ Dazu wechseln die 
Leiterinnen Petra Pfendtner und 
Carola Eißler theoretischen Input 
wie etwa zu Resilienzfaktoren oder 
gewaltfreier Kommunikation nach 
Rosenberg mit ganz praktischen 
Übungen ab – zu der die Collage 
gehört, bei der die Frauen sich 
auch überlegen können: „Was 
macht mich aus? Was tue ich ger-
ne? Was kann ich gut?“ – „Der 
Kurs soll die Frauen auch persön-
lich stärken“, erklärt die Sozialwis-

Einfach in die Welt gehen
Der Erziehungsmentorinnenkurs bei NIKA stärkt Migrantinnen

Teilnehmerinnen stärkt sie“, weiß 
Eißler. Die Leiterinnen machen die 
Erfahrung, dass die Frauen intensiv 
zuhören und feststellen: Auch wenn 
die anderen eine andere Religion 
haben oder wir in ganz verschie-
denen Kulturen aufgewachsen 
sind, so eint uns doch alle der 
Wunsch, dass es unseren Familien 
gut gehen möge. Und wir alle sind 
traurig, wenn wir Verluste erleben, 
etwa wenn die Eltern sterben. „Zu 

senschaftlerin Pfendtner. Und er 
verfolgt das Ziel, die Frauen inter-
kulturell zu sensibilisieren – in einer 
multikulturellen Stadt wie Böblin-
gen sehr wichtig. Dazu gehört, sich 

mit Vorurteilen – fremden 
und eigenen – auseinan-
derzusetzen . Dazu ge-
hört auch, „sich in seinem 
Gewordensein sicher 
fühlen zu können, um 

keine Verteidigungshaltung aufbau-
en zu müssen“, so Pfendtner. Fi-
nanziell gefördert wird das Interkul-
turelle Familienzentrum von der 
Deutschen Klassenlotterie; der 
Kurs selbst vom Integrationsmini-
sterium Baden-Württemberg. 
„Ich fühle mich gut hier. Hier darf 
jede so sein wie sie ist. Dadurch 
traue ich mich, etwas zu sagen, 
was mir sonst in Gruppen schwer 
fällt“, erzählt eine der jungen 
Frauen. Zwei Teilnehmerinnen des 
Kurses tragen Kopftuch, einige 
haben Wurzeln in der Türkei, ande-
re in Deutschland, Rumänien, Is-
land oder Indien. Einen Höhepunkt 
im Kurs stellt der „Lebensfluss“ dar. 
Die Frauen können ein Bild malen, 
das ihr Leben darstellt – etwa in 
Form eines Flusses. Dieser kann 
mal breit und ruhig daher fließen 
oder auch mal fast austrocknen – je 
nach Lebenssituation. „Wenn die 
Frauen damit ihr Leben erzählen, 
sind die meisten davor sehr aufge-
regt – aber noch jede hat diese 
Situation souverän gemeistert, 
denn die Empathie der anderen 

sehen, wie dadurch das Verständnis 
wächst, ist wirklich bewegend“, 
meint Eißler. „Dann lachen wir zu-
sammen und wir weinen zusam-
men.“
Claudia aus R umänien zieht bei der 
Auswertungsrunde ihr persönliches 
Fazit: „Früher habe ich mich nie 
getraut Deutsch zu sprechen, aber 
ihr habt mir so viel Mut gemacht! 
Ich kann jetzt einfach in die Welt 
gehen.“
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»  Ihr habt mir  
so viel Mut  
gemacht! « 

Editorial
„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder – und da sind 
die Schwestern und Kinder mit gemeint – getan habt, das 
habt ihr mir getan“ (Mt 25,40). Mit diesen Bibelworten unter-
strichen Landesbischof July und der württembergische  
Diakonie-Chef Kaufmann den unermüdlichen, engagierten 
Einsatz von haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern aus Kirche und Zivilgesellschaft.
Kirche und Diakonie unterstützen die Flüchtlingsarbeit finan-
ziell und praktisch. Asylpfarrämter, Flüchtlingsdiakonate und 
Migrationsfachdienste werden, wie in Herrenberg, durch regionale Koordi-
nationsstellen für die Flüchtlingsarbeit bei der Kreisdiakonie ergänzt. Sie 
koordinieren Hilfe in Kirchengemeinden und unterstützen die ehrenamt-
liche Arbeit.
Daneben kommt den Einrichtungen der Jugendhilfe eine besondere  
Verantwortung zu in der Aufnahme und Betreuung unbegleiteter minder-
jähriger Flüchtlinge (UMF). Diakonische Einrichtungen und Dienste enga-
gieren sich darüber hinaus in der Mitwirkung an der haupt- und ehrenamt-
lichen Sozialbetreuung in Flüchtlingswohnheimen, an der Freizeitbetreuung 
und sozialen Integration in die örtlichen Gemeinwesen und an der Qualifi-
zierung von Ehrenamtlichen.

Ulrich Fellmeth
Leiter Abteilung Kinder, Jugend und Familie
Diakonisches Werk Württemberg
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Impuls
die Fremdlinge lieben

Nie zuvor sind so viele Menschen 

nach Deutschland geflohen wie in die-

sem Jahr, getrieben von der Hoffnung, 

aus einem Bürgerkrieg wie in Syrien 

wenigstens ihr nacktes Leben retten 

zu können. Andere laufen vor autori-

tären Unrechtsregimen wie in Eritrea 

davon und wieder andere kommen 

aus Südosteuropa und suchen ein 

besseres Leben auf der Flucht vor 

Hunger und Elend. Der gewaltige 

Flüchtlingsstrom weltweit zeigt uns in 

den reichen Ländern Europas, wie 

groß die Not sein muss, dass Men-

schen ihr Leben riskieren, um zu uns 

zu kommen.

Fast überall in unserem Landkreis bil-

deten sich in den letzten Monaten Ar-

beitskreise für Flüchtlinge neu oder 

verzeichneten bestehende Arbeits-

kreise regen Zulauf. Die Bereitschaft 

vieler mitzuhelfen, Flüchtlinge freund-

lich willkommen zu heißen und ihnen 

das Ankommen bei uns zu erleichtern, 

ist beeindruckend. Die Ehrenamtlichen 

kommen aus der Mitte der Gesell-

schaft heraus. Viele sind bereit, sich 

nicht nur mit Sachspenden sondern 

ganz persönlich zu engagieren als Pa-

ten, beim Deutschunterricht oder in 

der Hausaufgabenhilfe. Und fast alle 

berichten, wie viel sie selbst zurück-

bekommen an Freundlichkeit und An-

erkennung durch das große Vertrauen 

von Kindern aus Flüchtlingsfamilien 

oder die Dankbarkeit der Erwachse-

nen für allen Beistand. Außerdem 

zwingt der Kontakt mit Flüchtlingen 

dazu, sich mit deren Kultur und Religi-

on zu beschäftigen, um das Verhalten 

und die Denkweise der Menschen ver-

stehen zu lernen. Flüchtlingsarbeit hilft 

nicht nur den Flüchtlingen. Sie verän-

dert auch die, die sich darauf einlas-

sen, da mitzuarbeiten.

Die vielen Ehrenamtlichen in der 

Flüchtlingsarbeit vor Ort können nicht 

die großen politischen Fragen rund um 

die Flüchtlingspolitik lösen. Es ist Auf-

gabe der Politik die Ursachen für die 

Flucht in den Herkunftsländern der 

Menschen zu bekämpfen, wo immer 

das möglich ist. Wichtig ist aber auch, 

dass diejenigen, deren Leben im Her-

kunftsland am stärksten bedroht ist, 

bevorzugt ein Bleiberecht in Deutsch-

land erhalten. 

Die Engagierten vor Ort können aber 

vieles tun, damit trotz großer Flücht-

lingszahlen dennoch keine fremden-

feindliche Stimmung in der Bevölke-

rung aufkommt. Sie können ihren 

Beitrag leisten, dass Menschen, die 

viel durchgemacht haben und nun zu 

uns kommen, freundlich empfangen 

und gut behandelt werden, auch wenn 

viele nach Abschluss ihres Verfahrens 

wieder werden gehen müssen. Als 

Christinnen und Christen können wir 

so vorgehen wie es in 5. Mose 10,18f. 

beschrieben ist: Gott hat die Fremd-

linge lieb, dass er ihnen Speise und 

Kleider gibt. Darum sollt ihr auch die 

Fremdlinge lieben, denn ihr seid auch 

Fremdlinge gewesen …

Albrecht 

Nuding

Pfarrer in 

Schönaich

Alle sprechen in diesen Tagen von 

„interkultureller Öffnung“ – was 

ist das überhaupt? Wozu soll sie 

gut sein? Carola Eißler hat sich mit einer 

Expertin unterhalten: mit Petra Pfendt-

ner, der Leiterin vom Netzwerk Interkul-

turelle Arbeit (NIKA), einer Abteilung des 

Sozialtherapeutischen Vereins Holzger-

lingen. NIKA unterhält das Interkulturelle 

Familienzentrum in der Stettiner Straße 

in Böblingen, das mit Mitteln der Deut-

schen Fernsehlotterie gefördert wird.

Frau Pfendtner, was bedeutet  

„interkulturelle öffnung“?

Auf Organisationen bezogen heißt das, 

dass diese überprüfen, ob sie eventuell 

unbeabsichtigte Barrieren haben – dass 

vielleicht nicht alle Ethnien zu den An-

geboten der Organisationen finden, 

obwohl sie sie brauchen könnten. So  

können zum Beispiel Altenheime sich 

fragen, was zu tun ist, damit bestimmte 

Gruppen Zugang finden. Auch wird 

geschaut, ob Mitarbeiter der Organisa-

tion Diskriminierungserfahrungen ge-

macht haben und auch, mit welchen 

Kunden es Schwierigkeiten gibt. Es ist 

eine Methode zur Organisationsentwick-

lung, um blinde Flecken aufzudecken. 

Wie könnte eine interkulturelle  

öffnung in breiten Schichten der 

gesellschaft verankert werden?

Anders als bei Organisationen, bei de-

nen oft die Führung beschließt, dass 

dieser Prozess jetzt angestoßen werden 

soll, ist das eine spannende Frage: Da 

braucht es Impulse auf allen Ebenen. 

Ohne Abwehrhaltung
Interview mit Petra Pfendtner über „interkulturelle Öffnung“

Was hindert Menschen daran, sich 

interkulturell zu öffnen?

Systeme wollen immer stabil bleiben. 

Dahinter steht die Sorge um Verände-

rungen. Die Menschen brauchen He-

rausforderungen, die bewältigbar schei-

nen; Dinge, die an ihrer positiven Neu - 

gier andocken – die Erfahrung: „Hoppla, 

da lerne ich was für mich selbst!“ Das 

beschreiben Eltern, deren Kinder 

Freunde aus anderen kulturellen Kontex-

ten haben oder Paten von Flüchtlings-

familien: „Das ist spannend, wie dort  

die Dinge im Alltag geregelt und gesehen 

werden.“ Wichtig dabei ist, dass es 

Räume wie Familienzentren gibt, wo 

Austausch stattfinden kann – wo Migran-

tenvereine und „deutsche“ Vereine sich 

treffen können. Zur Selbstvergewisse-

rung braucht es aber auch Räume, wo 

Zum Beispiel einen Bundespräsidenten, 

der sagt: „Der Islam gehört zu Deutsch-

land.“ Dann schütteln sich alle, kommen 

ins Nachdenken und eine Diskussion 

fängt an… Wir haben eine sehr schöne 

Diskussionsgrundlage: unser Grundge-

setz! „Niemand darf aufgrund seines 

Geschlechts, seiner Religion, etcetera 

benachteiligt werden… “  

Auf alle Fälle braucht es Kommunika-

tionsräume, wo Menschen sich quer zu 

ihren normalen Begegnungen im Alltag 

austauschen können über Dinge, die 

ihnen komisch vorkommen. Auch Leu-

te, die Sorgen haben wegen etwaiger 

Verluste oder um das „Teilen-Müssen“. 

Den Kirchen kommt da ein großer  

Stellenwert zu, auch den Parteien und 

anderen Organisationen, die gesell-

schaftspolitisch unterwegs sind.

man unter sich sein kann. Ich wünsche 

mir,dass wir hier ein ähnliches Finanzie-

rungsmodell wie in Rheinland-Pfalz 

erleben: Dort bekommen Familienzen-

tren 40.000 Euro Grundförderung – und 

dort kann interkulturelle Begegnung 

stattfinden in Form von beispielsweise 

Kulturvermittler- und Erziehungsmento-

rinnenkursen, wie wir das bei NIKA tun, 

mit einer Mischung aus Angeboten und 

„unstrukturierten“ Begegnungsmöglich-

keiten wie offene Treffs. Ziel der interkul-

turellen Öffnung ist zu lernen, selbstsi-

cher ohne absolut zu sein – ohne eine 

Abwehrhaltung aufbauen zu müssen. 

NIKA kann im Moment seine Kurse 

durch Förderung des Integrationsmini-

steriums anbieten; was nach 2016 ge-

schieht, wissen wir leider noch nicht.

Petra Pfendtner (Zweite von rechts) mit ihrem Team

Bashar Al-Kadri hat in der Nacht 

nur eine Stunde geschlafen. 

„Mein Vater ist krank. Ich mache 

mir große Sorgen“, meint der 18-Jäh-

rige. Dabei ist er eigentlich jemand, dem 

das Lachen nicht so leicht vergeht. Bei 

unserem Interview hat er viel Spaß mit 

dem Übersetzer und man glaubt kaum, 

dass der junge Mann schon so einiges 

erlebt hat. Mit 17 ist er im Dezember 

2014 von Syrien über Jordanien, Alge-

rien, Libyen, übers Mittelmeer und Sizi-

lien nach Deutschland geflohen. Da er 

noch minderjährig war, galt er als „Un-

begleiteter Minderjähriger Flüchtling“, 

kurz UMF (siehe Kasten). Sein Vormund 

vermittelte ihm einen Platz beim Verein 

für Jugendhilfe (VfJ) in Böblingen, der 

eine Wohngruppe für „junge Menschen 

in der Verselbstständigung“ unterhält. 

Angesprochen auf seine Flucht wird er 

Bashar war ein UMF
Heimat in Wohngruppe beim Verein für Jugendhilfe in Böblingen

auf dem Zimmer sein dürfen, muss  

Bashars Betreuer Tim Wolbold manch-

mal einschreiten. „Aber das ist nicht 

schlimm“, meint Wolbold . „Ich bin 

sicher, dass Bashar seinen Weg gehen 

wird.“ Natürlich wünscht sich der junge 

Mann, dass der Krieg aufhört, die Men-

schen wieder zurück in ihre Heimat 

können.

Knapp ein Jahr Schule hat Bashar 

schon hinter sich. Jetzt kommt das 

nächste Schuljahr im „Vorqualifizie-

rungsjahr Arbeit und Beruf“ an der 

Gottlieb-Daimler-Schule in Sindelfingen. 

Stolz holt er das gute Zeugnis von 

2014/15 hervor. Er hat die Deutschkurse 

ganz ernst: „Unsere Schule wurde 

mehrfach bombardiert. Es war einfach 

zu gefährlich für mich in Syrien. Und 

diese Angst vor dem Ertrinken, die wir 

auf dem Boot hatten, zwei Tage lang 

– das werde ich nie mehr vergessen.“ 

Die Eingewöhnung hier sei schon 

schwierig, meint er. Er vermisst seine 

Familie, die der Krieg in alle Winde 

verstreut hat. Bashar ist der jüngste von 

zehn Geschwistern. Mit seiner Mutter 

telefoniert er mindestens einmal pro 

Woche. „Ich habe kochen gelernt! Wenn 

ich etwas nicht weiß, dann rufe ich sie 

an. Früher sind wir an freien Tagen sind 

oft zum Wandern und Campen in den 

Wald gefahren. Das war sehr schön. 

Und am Wochenende bin ich mit mei-

nen Freunden ausgegangen.“ An Freun-

den mangelt es ihm hier aber zum 

Glück auch nicht. Da beim VfJ die Re-

gel gilt, dass nur höchstens drei Leute A1 und A2 schon absolviert; das ist rela-

tiv schnell. „Ich finde es lustig und prak-

tisch, dass die Deutschen so lange  

Wörter erfinden können“, lacht er –  

„Automechanikerlehre“ oder „Kranken-

pflegeausbildung“. Beides könne er sich 

für seine Zukunft vorstellen. „In Englisch 

und Französisch war ich früher auch gut 

in der Schule“, erzählt er. „Aber wenn du 

einen Krieg erlebst, dann vergisst du 

alles.“ Und wenn morgen früh eine kleine 

Fee käme und ihm einen Wunsch erfüllte? 

„Oh“, sagt Bashar und wischt sich mit 

beiden Händen durchs Gesicht. Er wirkt 

plötzlich sehr müde. „Dann soll mein 

Vater schnell wieder gesund werden.“ 

Zwischenstation auf dem Weg zu den  
eigenen vier Wänden …

Der Verein für Jugendhilfe unterhält  

eine „Wohngruppe für junge Menschen 

in der Verselbstständigung“ in der 

Talstraße in Böblingen, gleich gegen-

über dem Busbahnhof. In den hellen, 

großzügigen Räumen, die jeder eine 

eigene Küche, aber auch eine Gemein-

schaftsküche haben, leben ständig 

sechs junge Frauen und Männer.  

Davon sind in der Regel zwei bis drei 

unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

(UMF). Die jungen Menschen werden 

von Sozialpädagogen, Praktikanten 

und Studenten betreut, wenn sie nicht 

mehr bei den Eltern leben können, 

aber auch noch nicht in einer eigenen 

Wohnung allein zurechtkommen. Um 

aufgenommen werden zu können, 

müssen sie signalisieren, dass sie aktiv 

mitarbeiten wollen.

Bashar ist trotz schweren Schicksals zuversichtlich
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Die weltweite diakonische Hilfe für 

Flüchtlinge bildet sich im Diako-

nischen Werk Württemberg ab. 

Partnerorganisationen von „Brot für die 

Welt“, mit Landesstelle im Diakonischen 

Werk Württemberg, unterstützen Men-

schen im globalen Süden, die innerhalb 

ihrer Länder verfolgt und vertrieben 

werden. Die „Diakonie Katastrophenhil-

fe“ leistet humanitäre 

Hilfe und unterstützt 

mit ihren Partnerorga-

nisationen Flüchtlinge 

auf den Wegen und 

Stationen der Flucht. 

Die Aktion „Hoffnung 

für Osteuropa“ beglei-

tet mit Partnern vor Ort die Bevölkerung 

in den Transitstaaten auf dem Balkan 

bei der Aufnahme von Flüchtlingen.

Die Evangelische Landeskirche in 

Württemberg und ihre Diakonie sind  

mit ihren Diensten an vielen Orten  

präsent und unterstützen die Flücht-

lingsarbeit finanziell und praktisch:  

Die Asylpfarr ämter in Stuttgart und 

Reutlingen sowie die Flüchtlingsdiako-

nate in den Prälaturen Heilbronn und 

Ulm begleiten Kirchengemeinden und 

Ehrenamtliche in ihrem Engagement in 

Asylarbeits- und Freundeskreisen und 

beim Aufbau einer Willkommenskultur 

vor Ort. Dreizehn regionale Koordina-

tionsstellen für die Flüchtlingsarbeit sind 

bei den Bezirks- und Kreisdiakoniestel-

len eingerichtet. Sie helfen den ehren-

amtlichen Helfern – zum Beispiel mit 

Qualifizierungskursen, kollegialem Aus-

tausch und Supervision. Zwei mobile 

Beratungsdienste beraten Flüchtlinge, 

Ehrenamtliche und Kirchengemeinden 

zu psycho-

sozialen 

Fragestel-

lungen und 

ressourcen-

orientierten 

Angeboten 

für Flücht-

linge. Ein Fonds für Kleinprojekte in 

Kirchengemeinden fördert Angebote  

 für Flüchtlinge wie Deutschkurse oder 

Freizeiten unbürokratisch und schnell 

mit bis zu 2.000 Euro. Mehr als 1.000 

Flüchtlinge konnten in den Immobilien 

von Kirche und diakonischen Einrich-

tungen untergebracht werden oder 

können demnächst einziehen. Die Dia-

konie ist in der Verfahrens- und Sozial-

beratung in den Landeserstaufnahme-

stellen (LEA) in Meßstetten und Ell- 

wangen tätig – ebenso sind diakonische 

Träger in der Flüchtlingssozialarbeit im 

Rahmen der „Vorläufigen Unterbrin-

Flucht und Migration
Diakonie für Menschenrechte, Gerechtigkeit und Frieden

Landesseite
Die 57. Aktion Brot für die Welt steht 

wie die vorige unter dem Motto „Satt 

ist nicht genug!“. Die Botschaft: Zu-

kunft braucht gesunde Ernährung.

In diesem Jahr findet die Eröffnung 

am 1. Advent gemeinsam für die 

badischen und die württember-

gischen evangelischen Kirchen in 

Karlsruhe statt.

In den vergangenen Jahrzehnten sind 

viele Reis-, Kartoffel- und andere 

Sorten vom Markt verschwunden.  

Sie wurden durch wenige, teilweise 

gentechnisch veränderte Arten  

ersetzt. Mit gravierenden Folgen.

Das Industriesaatgut ist teurer und 

oftmals nicht so widerstandsfähig 

gegen extreme Wetter- und Klima-

bedingungen. Im Gegensatz zu den 

Sorten, die traditionell von den Klein-

bauern im Süden der Welt angebaut 

wurden. Die Fülle lebenswichtiger 

Vitamine und Mineralstoffe, die die 

Menschen mit dem Essen der „alten“ 

Sorten aufnahmen, fehlt ihnen nun 

oft. Mehr als zwei Milliarden Men-

schen sind aufgrund von Mangeler-

nährung, zu der minderwertiges  

Saatgut beiträgt, anfälliger für Krank-

heiten. Kinder, die sich nicht ausge-

wogen ernähren können, sind in ihrer 

Entwicklung beeinträchtigt. Jedes 

vierte ist zu klein für sein Alter. Millio-

nen werden jedes Jahr mit Hirnschä-

den geboren. Mangelernährung be-

hindert Entwicklung – genauso wie 

Hunger.

Deshalb fördert Brot für die Welt den 

Erhalt und die Wiederbelebung tradi-

tioneller und nährstoffreicher Kultur-

pflanzen. Quinoa oder alte Reis- und 

Hirsesorten gehören dazu. Brot für die 

Welt hilft den Bauernfamilien, in ihren 

Dörfern Saatgutbanken aufzubauen. So 

können sie hunderte, ja tausende Getrei-

de-, Obst- und Gemüsesamen bewahren, 

vermehren und untereinander verteilen. 

Ihre Kinder werden mit genug Vitaminen, 

Mineralstoffen und Spurenelementen 

versorgt, sie wachsen und lernen besser.

Ein Land mit Weizen, Gerste, Weinstö-

cken, Feigenbäumen und Granatäpfeln, 

ein Land, darin Ölbäume und Honig 

wachsen, verheißt Gott seinen Menschen 

(5. Mose 8,8). „Im Vertrauen darauf set-

zen wir uns dafür ein, dass alle Männer, 

Frauen und Kinder dieser Erde sich ge-

sund, ausgewogen und bezahlbar er-

nähren können“, sagt Oberkirchenrat 

Dieter Kaufmann, Vorstandsvorsitzender 

des Diakonischen Werks Württemberg.  

„Unterstützen Sie uns – mit Ihrem  

Gebet und Ihrer Spende, denn:  

Satt ist nicht genug! Zukunft braucht 

gesun de und vielfältige Ernährung!“

Kinder brauchen mehr als Brei. Ohne Vitamine 

und Mineralstoffe leidet ihre Entwicklung. 

Weltweit ist jeder 3. Mensch mangelernährt. 

Ihre Spende hilft.

Bei der Diakonie in Württemberg 

haben im Jahrgang 2015/16 insge-

samt rund 2.000 Freiwillige ihren Dienst 

begonnen. Einer der größten Anbieter 

von Freiwilligendiensten im Land hat 

attraktive Stellen im Freiwilligen Sozia-

len Jahr (FSJ), Freiwilligen Ökolo-

gischen Jahr (FÖJ), Bundes-

freiwilligendienst (BFD) oder 

im ökologischen Bundes-

freiwilligendienst (öBFD). 

Der in der Regel ein Jahr 

dauernde Einsatz gestaltet 

sich sehr unterschiedlich: 

Die einen sind im FSJ oder 

BFD in einem Altenpflegeheim 

oder in einer Werkstatt für behin-

derte Menschen tätig, während 

die Teilnehmenden im FÖJ oder 

öBFD zum Beispiel auf einer Jugend-

farm oder einem Bauernhof mitarbeiten. 

20 junge Leute engagieren sich sozial 

und arbeiten gleichzeitig auf ihren Real-

schulabschluss hin (FSJ plus). Für die 

Teilnehmenden im Programm FSJ focus 

liegt ein Schwerpunkt auf der beruf-

lichen Orientierung. 16 junge Menschen 

hat die Diakonie ins Ausland vermittelt. 

Rund 50 junge Menschen aus etwa 

20 Ländern reisen zudem 

jedes Jahr an, um einen 

Freiwilligendienst in württ-

embergischen Einrich-

tungen der Diakonie ab-

zuleisten. Eine große 

Bandbreite von Einsatz-

orten, Tätigkeitsfeldern, 

Motivationen, Persönlich-

keiten. Frei willigendienste sind päda-

gogisch begleitet. Sie unterstützen die 

Teilnehmenden vor allem in der Orien-

tierungsphase zwischen Schule und 

weiterer Ausbildung und fördern soziale 

Kompetenzen. Über 90 Prozent der 

Rund 2.000 junge Leute im freiwilligen Einsatz 
Diakonie Württemberg bundesweit einer der größten Träger von Freiwilligenprogrammen – 
Bewerbungen sind jederzeit möglich

Freizeitangebote sind für Flüchtlingskinder sehr wichtig

kurz und knapp
Legale Arbeitsmigration 
statt Asylverfahren

Junge Menschen aus dem Kosovo 

haben in diakonischen Einrichtungen 

eine Ausbildung zur Altenpflegefach-

kraft begonnen. Sie haben in ihrer  

Heimat keine berufliche Perspektive. 

Die Diakonie Württemberg bietet ihnen 

eine legale Möglichkeit, nach Deutsch- 

land zu kommen und einen Beruf zu 

erlernen, in dem hier Fachkräfteman-

gel herrscht. 

Welcome Center Sozialwirt-
schaft gewinnt Fachkräfte

Seit einem Jahr unterstützt die Diako-

nie Baden-Württemberg mit ihrem 

Welcome Center Sozialwirtschaft 

(WCS) Unternehmen, Einrichtungen 

und Dienste darin, internationale 

Fachkräfte zu gewinnen und zu bin-

den. Das einzige auf die Sozialbran-

che spezialisierte Welcome Center im 

Land hat bislang 400 Unternehmen  

sowie 300 internationale Fachkräfte  

beraten, begleitet und informiert.

gung“ in den Landkreisen engagiert.

Ohne das Engagement von Ehrenamt-

lichen und die Zusammenarbeit in Netz-

werken ist die Begleitung von Flücht-

lingen in Kirchengemeinden und 

Kommunen nicht denkbar. Ehrenamt-

liche organisieren sich in Freundes- 

und, Asylarbeitskreisen, sie richten 

Asylcafés ein, geben Deutschkurse, 

begleiten zu Behörden, unterstützen  

im Asylverfahren, bei der Suche nach 

Praktikums-, Ausbildungs- und Arbeits-

plätzen oder nach einer passenden 

Wohnung, sie machen Ausflüge mit  

den Flüchtlingen und zeigen ihnen ihr 

neues Lebensumfeld.

Neben der persönlichen Begleitung der 

Ehrenamtlichen stellt die Diakonie auch 

Handreichungen und Arbeitsmaterialien 

zur Verfügung. Die Handreichung für 

Kirchengemeinden „Flüchtlinge will-

kommen – begleiten – beteiligen“ wurde 

ergänzt durch eine umfangreiche Zu-

sammenstellung von Grundinformati-

onen in der Herausgeberschaft der  

vier kirchlichen Wohlfahrtsverbände in  

Baden-Württemberg. Das Themenspek-

trum der Broschüre „Flüchtlinge beglei-

ten – Informationen für Ehrenamtliche 

und Hauptamtliche in Baden-Württem-

berg“ reicht von der Darstellung des 

Asylverfahrens über Fördermaßnahmen 

Freiwilligen bewerten diese Erfahrung 

positiv.

Mit dem bundesweit neuen FSJ Auszeit 

hat das Diakonische Werk Württemberg 

eine bildungspolitische Innovation bei 

den Freiwilligendiensten gestartet.   

Das Angebot richtet sich an junge Men-

schen, die der Schule überdrüssig sind. 

Es hilft, Schulabbrüche zu verhindern 

und Bildungsabschlüsse zu erreichen. 

Der ständige Kontakt der Projektmitar-

beitenden mit Teilnehmern, Eltern, 

 Einsatzstellen und Schulen bürgt für 

Erfolg. Ziel ist es, mit den Schulauszeit-

lern und für die Schulauszeitler den 

Wiedereinstieg in die Schule so gut   

wie möglich vorzubereiten.

Das Angebot wird aus Bundes-, Landes 

und Eigenmitteln sowie mit Zuschüssen 

der Evangelischen Kirche in Deutsch-

land und der Lechler-Stiftung finanziert.

Bewerbungen für die Freiwilligendienste 

57. Aktion Brot für die Welt 
Eröffnung für Baden-Württemberg in Karlsruhe

bis zu Fragen der psychosozialen  

Begleitung traumatisierter Flüchtlinge.  

Ein modulares Fortbildungskonzept  

mit Grundlagenschulungen zu wich -

tigen Fragen der Begleitung von Asyl-

suchenden ergänzt die Handreichung, 

die stark nachgefragt wird.

Die Diakonie richtet ihr Augenmerk 

besonders auch auf traumatiserte  

Menschen und unbegleitete minder-

jährige Flüchtlinge. 

Wer mit Sachspenden helfen oder 
sich engagieren will, findet infos unter: 
www.diakonie-wuerttemberg.de/
rat-und-hilfe/menschen-mit- 
migrationshintergrund/fluechtlinge/

Wer finanziell unterstützen will:
Diakonisches Werk Württemberg
Evangelische Bank 
IBAN: DE37 5206 0410 0000 4080 00 
BIC: GENODEF1EK1 
Stichwort: Flüchtlinge

Die Diakonie richtet ihr  
Augenmerk besonders  
auch auf traumatiserte  
Menschen und unbegleitete  
minderjährige Flüchtlinge 

sind laufend möglich, telefonisch: 

0711/ 1656 232 oder per E-Mail: 

freiwillig@diakonie-wue.de

Ein Freiwilligendienst macht Spaß und 
fördert soziale Kompetenzen
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diakonissenmutterhaus Aidlingen 

Ausbildungsstätte,  

theologisches Seminar 

www.diakonissenmutterhaus- 

aidlingen.de

Evang. Altenheimat 

Seniorenzentren 

www.altenheimat.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 

Telefon 0 70 31/67 11 66

Haus am Maienplatz 

Telefon 0 70 31/22 34 91

Gärtringen 

www.samariterstiftung.de

Heckengäu 

Telefon 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

Hospiz Leonberg e.V

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

Evangelischer diakonieverband  
im Landkreis Böblingen
www.edivbb.de

Häuser der diakonie 
ambulante Beratungsdienste 
diakonie- und Tafelladen
Böblingen

Landhausstr. 58, 71032 Böblingen

Telefon 0 70 31-21 65 11

Leonberg

Agnes-Miegel-Str.5, 71229 Leonberg

Telefon 0 71 52-3 32 94 00

Herrenberg

Bahnhofstraße 18, 71083 Herrenberg

Telefon 0 70 32-54 38

Atrio Leonberg
geschäftsstelle

Böblinger Straße 19/1

71229 Leonberg

Telefon 0 71 52/97 52-0

www.atrio-leonberg.de

Werkstätten für behinderte Menschen

Berufliche Bildung

Förder- u. Betreuungsbereiche- 

Seniorentagesstruktur

Wohnen mit Assistenz

Evangelische  
diakonieschwesternschaft
Herrenberg-Korntal

www.evdiak.de

Wiedenhöfer-Stift

Georg-Friedrich-Händel-Str. 2

71083 Herrenberg

Telefon 0 70 32/2 06 11 00

Sozialpsychiatrie

Suchthilfe

Wohnungslosenhilfe

Straffälligenhilfe

Samariterstiftung
www.samariterstiftung.de

Seniorenzentrum am Parksee

Ostertagstr. 44, 71229 Leonberg

Telefon 0 71 52-6 04 20

Samariterstift Leonberg

Seestr. 80, 71229 Leonberg

Telefon 0 71 52-60 70

Samariterstift gärtringen

Kirchstr. 17 + 19, 71116 Gärtringen

Telefon 0 70 34-9 27 40

Otto-Mörike-Stift

Sandweg 10, 71287 Weissach-Flacht

Telefon 0 70 44-91 20

Samariterstift Höfingen

Goldäckerstr. 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

gustav-Fischer-Stift

Ehinger Str. 3 – 5

71157 Hildrizhausen

Telefon 0 70 32/2 06 24 00

nikolaus-Stift

Herrenberger Str. 8

75392 Deckenpfronn

Telefon 0 70 32/2 06 22 00

Stephanus-Stift

Oberjesinger Straße 19

71083 Herrenberg-Kuppingen

Telefon 0 70 32/2 06 26 00

Evangelische Heimstiftung
www.ev-heimstiftung.de

Haus am Maienplatz

Waldburgstr. 1, 71032 Böblingen

Telefon 0 70 31-71 30

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 Str. 10,  

71126 Gäufelden-Nebringen

Telefon 0 70 32-8 94 35 70

Fortis e.V.
Diezenhaldenweg 6,  

71034 Böblingen

Telefon 0 70 31-4 16 01 60

www.fortis-ev.org

Das Magazin

Böblingen

Sindelfingen

Leonberg

Herrenberg

Weil der Stadt

Gäufelden

Weil im Schönbuch

Jettingen

Nufringen

Gärtringen

Aidlingen

Weissach

Schönaich

Holzgerlingen

Dagersheim

Waldenbuch

Samariterstift nufringen

Im Wiesengrund 18/1, 71154 Nufringen

Telefon 0 70 32-95 61 90

Evang. Berufsfachschule für  

Altenpflege

Mollenbachstr. 19, 71229 Leonberg

Telefon 0 71 52-9 06 30 80

Sozialtherapeutischer Verein 
Holzgerlingen
geschäftsstelle

Altdorfer Straße 5,  

71088 Holzgerlingen

Telefon 0 70 31-60 58 89

www.stv-holzgerlingen.de

Sozialpäd. Familienhilfe im  

Landkreis Böblingen

NIKA-Netzwerk Interkulturelles Arbeiten

Familienzentrum Holzgerlingen

Verein für Jugendhilfe
geschäftsstelle

Talstr. 37  

71034 Böblingen

Telefon 0 70 31-2 18 10

www.verein-fuer-jugendhilfe.de

Kinder- und Jugendhilfe

Familienhilfe

Suchthilfe

Joachim Schönstein schreckt nichts 

mehr: Spülen, die nicht mehr be-

nutzt werden können, weil sie von dre-

ckigem Geschirr verklebt sind; Kühl-

schränke, in denen sich nur vergam - 

melte Lebensmittel befinden. Er und 

sein Team von den Gemeindepsychiat-

rischen Hilfen, das bei Fortis e. V. an-

gesiedelt ist, helfen sogenannten  

„Mes sies“. „Mess“ heißt im englischen 

„Chaos“. „Die Menschen sind in der 

Regel sehr gebildet, kreativ, sensibel – 

und gepflegt! Man sieht ihnen ihr  

Chaos zu Hause überhaupt nicht an.“

Wie wird man zum Messie? Manchmal 

sind es äußere Anlässe, zum Beispiel 

wenn der Partner stirbt; oft sind die 

Ursachen aber in der frühen Kindheit zu 

finden: Wenn kindliche Wünsche nach 

Autonomie immer übergangen wurden, 

dann ist für diese Menschen Ordnung 

herzustellen eine komplette Überforde-

rung. „Die Menschen haben zum Bei-

Kreativ, gebildet und gepflegt? 
Gestatten: Messie! – Behutsame Hilfe beim Entrümpeln

lästigungen beschweren. „Es ist eine 

belastende, aber auch sehr schöne  

Arbeit“, so Schönstein. „Man freut sich 

mit, wenn eine Frau begeistert ruft: ‚Jetzt 

sieht man ja die Terrassentür wieder!‘“

spiel 20 Duschgels zu Hause. Sie kaufen 

viel zu viel ein – aber die Dinge geben 

ihnen Sicherheit. Deswegen können  

sie viele Sachen, die mit Erinnerungen 

behaftet sind, auch nicht wegwerfen“, 

so Schönstein. Daher gilt es, äußerst 

behutsam und gleichzeitig konsequent 

vorzugehen, wenn entrümpelt werden 

soll: „Die Klienten geben uns die Dinge, 

die weg können, wir nehmen sie nicht 

einfach.“ Entrümpelt wird meist erst, 

wenn sich Nachbarn über Geruchsbe-

Kontakt: Joachim Schönstein, 

Teamleitung Gemeindepsychia-

trische Hilfen, Region Leonberg, 

Telefon: 0 71 52/3 32 96 72; 

E-Mail: schoenstein@fortis-ev.org
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