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Die Zahl überschuldeter äl-
terer Menschen hat in den 
letzten Jahren deutlich zu-

genommen. Vor 
allem Frauen 
sind gefährdet, 
denn Scheidung, 
Tod des Partners 
oder langjährige 
Teilzeitbeschäfti-
gung sind erwie-
sene Armuts-
risiken. Es gibt 
viele Gründe dafür, warum Men-
schen im Alter von Armut bedroht 
oder betroffen sind: Kleine Renten 
und eine Grundsicherung, die wirk-
lich nur für das Allernötigste reicht, 
lassen keinen Puffer für unerwar-
tete Ausgaben. Geht dann die 
Waschmaschine kaputt oder sind 
noch Kredite aus besseren Zeiten 
vorhanden, geraten ältere Men-
schen zunehmend in die Schulden-
falle. Wer einen Kredit nicht mehr 
bedienen oder die Energiekosten 
nicht aufbringen kann, gerät schnell 
in eine existenzbedrohende Lage. 
Menschen in dieser Situation brau-
chen kompetente Beratung, je-
mand, der sie über ihre Rechte und 
Pflichten aufklärt, ihnen hilft, wieder 
einen Überblick über ihre Finanzen 
zu erhalten und gegebenenfalls mit 
Gläubigern verhandelt.
Das Problem: Die Beratung älterer 
Menschen braucht mehr Zeit als 
gewöhnlich für eine Schuldnerbe-
ratung vorgesehen ist. „Man muss 
erst mal ins Gespräch kommen, die 

Schuldnerberatung speziell für ältere Menschen
Spendenaktion mit Arbeitskreis Miteinander-Füreinander ermöglicht den Ausbau

bei Bedarf auch Hausbesuche ma-
chen kann. Dafür sollte ihr Stellen-
kontingent aufgestockt werden.   
Die „Gäubote“-Leser spendeten 
über 94.000 Euro und stellten damit 
die Finanzierung der Schuldnerbe-
ratung für Ältere auf Jahre hinaus 
sicher.
Seit Februar ist Birgit Knaus immer 
montags ganztägig in Herrenberg 
tätig. Die ersten Erfahrungen sind 
positiv. Zwar könnten durchaus 
noch mehr ältere Menschen von 
dem Angebot profitieren, über einen 
Mangel an Arbeit kann sich Birgit 
Knaus indes nicht beklagen. „Nun 

Scheu überwinden. Den Leuten fällt 
es schwer, über ihre Probleme zu 
sprechen“, erklärt Birgit Knaus, die 

seit zehn Jahren 
als Schuldner-
beraterin für die 
Diakonische 
 Bezirksstelle in 
Böblingen und 
Herrenberg tätig 
ist. Manche Men-
schen sind zudem 
nicht in der Lage, 

das Haus zu verlassen. Doch für die 
aufsuchende Beratung ist im eng 
getakteten Arbeitsalltag wenig Zeit. 
In dieser Situation wandte sich die 
Diakonische Bezirksstelle Herren-
berg an den Arbeitskreis Miteinan-
der-Füreinander – ein Zusammen-
schluss, in dem sich Vertreter von 
Kirchen, sozialen Vereinen, Verwal-
tung und die Lokalzeitung „Gäu-
bote“ gemeinsam für Menschen   
in Not einsetzen. 
Der Arbeitskreis griff das Thema 
auf, gab dem Projekt den Namen 
„Armut im Alter“ und widmete   
ihm seine seit 24 Jahren alljährlich 
durchgeführte und gut etablierte 
Weihnachtsaktion. Mit Spendenauf-
rufen, Aktionen und informativen 
Hintergrund-Artikeln in der Zeitung 
warb der Arbeitskreis im Winter 
2016 um Spenden. Ziel war es, in 
Herrenberg einen zusätzlichen Be-
ratungstag pro Woche speziell für 
ältere Menschen zu etablieren, an 
dem die Beraterin sich mehr Zeit für 
dieses Klientel nehmen kann und 

kann ich mir die nötige Zeit für die 
Gespräche mit älteren Menschen 
nehmen. Ich plane von vorneherein 
zwei Stunden für ein erstes Ge-
spräch ein. Auch Hausbesuche sind 
jetzt besser machbar.“ In ein paar 
Fällen hat sie auch schon Menschen 
vor der drohenden Kontopfändung 
bewahrt. „In einem Fall kam der 
Klient mit dem neu bewilligten Pfle-
gegeld über die Pfändungsgrenze 
und ich konnte ihm helfen, sein Kon-
to vor dem Zugriff des Gläubigers   
zu schützen. Wenn man in so einem 
Fall nicht reagiert, ist das Geld weg“, 
erzählt sie. Jutta Krause
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Schuldenfalle? Schuldenschnitt!  
Freiheit durch Entschuldung

Unter dem Motto „Freiheit durch Entschuldung“ 
startete die Landeskirche und die Dia konie 
Württemberg im Reformationsjahr ein Projekt, 
welches das christliche Zinsverbot und den 
Schuldenerlass ganz direkt in unsere heutige 
moderne Welt hineinträgt. Mit der Gründung 
von lokalen Entschuldungsfonds in den Schuld-
nerberatungsstellen soll überschuldeten Men-
schen durch ein zinsloses Darlehen ge holfen 

werden, Vergleiche mit ihren Gläubigern zu schließen. Auch der Evang. 
Diakonieverband im Landkreis Böblingen hat einen eigenen Entschul-
dungsfonds gegründet. Aus vielen Jahren Schuldnerberatung wissen  
wir, dass auch in unseren Kirchenbezirken viele überschuldete Menschen 
oft verzweifelt nach Hilfe suchen. Dieser Fonds bietet Auswege, die für 
alle Beteiligten Vorteile bringen: die Gläubiger erhalten weit mehr Geld  
als bei einem Insolvenzverfahren und die Schuldner wirken durch die 
Rückführung des zinslosen Darlehens selbst aktiv an ihrer Entschuldung 
mit. Einigen unserer Klienten konnten wir durch das von der Landes-
kirche zur Verfügung gestellte Startkapital bereits helfen. Für eine lang-
fristige Erhaltung des Fonds sind wir auf Ihre Spende angewiesen!

Vor allem Frauen sind 
gefährdet, denn Schei-
dung, Tod des Partners 
oder langjährige Teilzeit-
beschäftigung sind er-
wiesene Armutsrisiken.

Liebe Leserin, lieber Leser,

immer wieder kommen Menschen in 

Situationen, in denen sie sich mit 

körperlichen oder seelischen Beein-

trächtigungen und Krankheiten aus-

einandersetzen müssen. Unter die-

sen Eindrücken verdichtet sich für 

viele Menschen das Leben. Plötzlich 

wird klar und deutlich, was ihnen 

wichtig und was ihnen eigentlich un-

wichtig ist. Ihnen fällt auf, was in ih-

rem Leben bisher Zeitverschwen-

dung war und was zu kurz ge - 

kommen ist. Viele sagen zum Bei-

spiel: Zum Fernsehen habe ich plötz-

lich überhaupt keine Lust und Zeit 

mehr! Andere sehnen sich nach gu-

ten Gesprächen oder tiefer Ruhe bei 

einem Spaziergang in der Natur.

Menschen kreisen dabei immer wie-

der in ihrem Denken, Fühlen und 

Sprechen um drei Themenkomplexe: 

Angstbewältigung, Sinnfindung und 

Selbstbefreundung. Also, was macht 

mir Angst und wie bin ich bisher da-

mit umgegangen? Und was trägt 

und tröstet mich jetzt? Oder. Wo er-

lebe ich in meinem Leben Sinn? Was 

gibt mir Kraft? Und was raubt mir die 

Energie? Wie stehe ich eigentlich zu 

mir selbst? Habe ich einen liebe-

vollen Blick auch auf meine Ecken 

und Kanten und wie bewältige ich 

meine Schuld und mein Scheitern?

Natürlich sind das keine leichten Le-

bensaufgaben. Da nützt uns auch 

ein Leben im Zeitalter des Wohl-

standes, der Sicherheit und der 

Selbstoptimierung nichts. Auch gibt 

es immer weniger Vorbilder, an de-

nen wir uns orientieren könnten, ei-

gentlich und strenggenommen kei-

ne. Jeder und jede muss ihren oder 

seinen eigenen Weg und die Antwor-

ten finden.

Unser christlicher Glaube will dabei 

helfen. Gottes Zuspruch seiner Liebe 

und die Gabe seines Geistes zielt auf 

die Stärkung der Betroffenen im Um-

gang mit dem, was ihnen widerfährt. 

So wie es die Wahrheit des Satzes 

aus dem Brief des Paulus an die Rö-

mer im achten Kapitel sagt: „Denn 

ich bin gewiss, dass weder Tod noch 

Leben, weder Engel noch Mächte 

noch Gewalten, weder Gegenwär-

tiges noch Zukünftiges, 

weder Hohes noch 

Tiefes noch eine andere 

Kreatur uns scheiden 

kann von der Liebe 

Gottes.“

Christian Tsalos, Pfarrer 

in Heimsheim

Schuldenfalle? 
Schuldenschnitt!
Freiheit durch Entschuldung
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Der Evangelische Diakonieverband hat 

gemeinsam mit dem Arbeitskreis Asyl   

in Renningen einen Second-Hand-

Laden eröffnet. Es ist eine kleine Er - 

folgsgeschichte.

Der Einkaufskorb ist voll. Hosen,  

T-Shirts, Schuhe – alles für 25 Euro.  

Ein Schnäppchen. Und den Deutsch-

kurs gibt es gratis dazu. „San-da-len“, 

spricht der ältere Herr an der Kasse 

langsam vor. Die zugewanderte Frau   

mit dem weißen Kopftuch tut sich 

schwer. „Das geht doch einfacher, auf 

Schwäbisch sagt man Schlabba!“, meint 

Friedhelm Schneider, einer der Ehren-

amtlichen im Malmsheimer Diakonie-

kontaktladen, und bringt alle zum 

 Lachen. Hier tummeln sich mehrere 

Dutzend Kunden zwischen Kleiderstän-

dern und prall gefüllten Regalen. Hinten 

werden Waren im Akkord ausgezeichnet 

und draußen 

 wartet schon der 

Nachschub. Es  

ist viel los an dem 

frühen Vormittag, 

dabei ging  

die Tür erst vor 

einer halben Stunde auf. 

Der Second-Hand-Laden ist eine kleine 

Erfolgsgeschichte. Seit einem halben 

Jahr wird er vom Arbeitskreis Asyl in 

Renningen unter der Trägerschaft des 

Haben Sie auch ein alte Zahnkrone 

rumliegen? Oder eine gerissene Kette? 

Zu schade zum Wegschmeißen, aber 

wohin damit?

Machen Sie einfach mit bei der Aktion: 

„Meine Krone für die Armen“. Spenden 

Sie Ihre unnütz gewordenen Stücke.  

Mit dem Erlös können wir direkt und 

ganz konkret Menschen helfen. 

„Zu uns kommen Menschen, die zum 

Teil zwei oder drei Jobs haben. Die 

können nicht sparen und brauchen 

jeden Cent sofort“, sagt Simone Zwi-

cker. Wenn dann auch noch die Wasch-

maschine kaputt geht oder jemand 

dringen eine Brille braucht, dann ist Hilfe 

dringend notwendig – die bekommt man 

beim Evangelischen Diakonieverband 

Böblingen: „Wir helfen da, wo Men-

schen mittellos sind. Über die Jahre 

entwickelt man ein gutes Gespür, wer 

Neulich an der Supermarktkasse: „Sam-

meln Sie Payback-Punkte?“ –„Nein!“. 

Gehören Sie auch zu den Menschen,  

die nicht gerne ihre Daten preisgeben? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig.  

Seit 2014 gibt es die Maja-Karte für den 

EDiV. Viele haben mit „gesummelt“ und 

insgesamt bereits 100.000 Punkte ge-

sammelt. Der Erlös von 1.000 Euro  

fließt in unsere Nothilfe-Kasse.

„Wenn am Ende des Monats das Geld 

knapp wird, reichen oft kleine Beträge, 

damit die Familie diesen Monat über  

die Runden kommt.“ Genau für diese 

Schnäppchen und Begegnung
Neuer Laden mit Erfolgsgeschichte

Meine Krone für die Armen
Mit Zahngold anderen Menschen Gutes tun

100.000 Punkte gesammelt
Mit der Maja-Karte Gutes tun

Rund 40 Helfer sorgen für einen rei-

bungslosen Ablauf. 

Anfangs gab es Bedenken, den Laden   

in dem Renninger Stadtteil mit einer 

Flüchtlingsunterkunft zu eröffnen. „Wir 

hatten befürchtet, dass wir nur Geflüch-

tete als Kunden haben”, sagt Zwicker, 

die keine “soziale Schieflage” entstehen 

lassen wollte. „Es gibt Menschen, die 

schon lange hier leben und bedürftig 

sind. Die wollen wir nicht vergessen.“ 

Doch die Sorge war unbegründet. An 

zwei Nachmittagen und einem Vormittag 

in der Woche sowie an jedem ersten 

und dritten Samstagvormittag kaufen 

Zugewanderte Seite an Seite mit Ein-

 Kasse. So haben wir noch bessere 

finanzielle Mittel, um den Menschen 

unmittelbar zu helfen.“

Seit 2012 wurden über diese Aktion, 

auch dank der tatkräftigen Unterstüt-

zung der Zahnarzt-Praxis Lindenberger 

aus Leonberg, insgesamt 25.000 Euro 

gespendet.

Maja-Karte beilag oder 

Sie weitere benötigen, 

melden Sie sich bei Frau 

Zeyen 0 71 52-33 29 400 

oder zeyen@diakonie-

leonberg.de, wir schicken 

Ihnen gerne weiter Karten 

zu.

Evangelischen Diakonieverbands ge-

führt, der auch in Leonberg ein Geschäft 

betreibt. „Der Kundenandrang und auch 

die Spendenbereitschaft sind ungebro-

chen hoch“, freut 

sich Simone Zwi-

cker, die Bezirksge-

schäftsführerin des 

Evangelischen Dia-

konieverbands im 

Landkreis Böblin-

gen. Für ein kleines Entgelt gibt es Klei-

dung, Schuhe, Hausrat, Bücher, Deko-

artikel, Spielwaren und Fahrräder. Doch 

wer seinen lästigen Ramsch loswerden 

möchte, kann sich den Weg sparen. 

wirklich Hilfe braucht und wo unser Geld 

gut angelegt ist“, sagt Verbandsge-

schäftsführer Ralph Fleischmann.

Die Idee für die Aktion kommt von Si-

mone Zwicker: „Meiner Mutter fragte 

mich, was soll ich denn mit den Zahn-

kronen in der Nachttischschublade 

machen? Das geht bestimmt anderen 

auch noch so, dachte ich. So ist die 

Idee für die Aktion entstanden. Der 

Metallpreis kommt dann in unsere 

heimischen ein. Und auch die “sport-

liche” Größe der angemieteten Halle  

mit 500 Quadratmetern erwies sich   

als geeignet. 

Dass die Sachen verkauft und nicht 

gespendet werden, hat einen guten 

Grund. Dadurch sei die Wertschätzung 

für die Waren größer. “Und es ist für die 

Kunden ein anderes Gefühl, wenn sie 

etwas kaufen. Niemand möchte ein 

Almosenempfänger sein”, befindet sie. 

Das Angebot soll ausgebaut werden.  So 

ist als integrative Maßnahme eine Näh-

stube für Flüchtlinge und Einheimische 

sowie auch ein Waschsalon geplant. 

„Das ist effektiver, als für jeden alleinste-

henden Flüchtling eine Waschmaschine 

zu kaufen, die nur zweimal im Monat 

benutzt wird“, sagt Simone Zwicker.

Der Diakoniekontaktladen ist aber weit 

mehr als nur ein Schnäppchen-Para-

dies. Zeit für ein nettes Gespräch mit 

der Kundschaft findet sich immer. Viele 

wissen die warme Atmosphäre zu schät-

zen und schütten ihr Herz aus. „Das ist 

auch für uns Helfer eine große Bereiche-

rung“, sagt Friedhelm Schneider, der 

sich einmal in der Woche in den Dienst 

am Menschen stellt und wenn es sein 

muss, auch Nachhilfe in Schwäbisch 

gibt.

Bartek Langer

Sie können Ihr Zahngold, Altgold,  

Silberbesteck und andere Edelmetall 

Spenden, direkt in den Häusern der 

Diakonie in Böblingen, Leonberg oder 

Herrenberg abgeben. Die Adressen 

finden Sie auf dieser Seite.

Blick in den neuen Diakonieladen M15 Malmsheim

Standorte des Evange-
lischen Diakonieverbandes  
im Landkreis Böblingen

Haus der Diakonie Böblingen

Landhausstraße 58 

71032 Böblingen

Telefon 0 70 31-21 65-10

Haus der Diakonie Leonberg

Agnes-Miegel-Straße 5  

71229 Leonberg

Telefon 0 71 52-33 29 40-0

Haus der Diakonie Herrenberg

Bahnhofstraße 18 

71083 Herrenberg

Telefon 0 70 32-54 38

Tagesstätte Sindelfingen 

Stiftsstraße 4

71063 Sindelfingen

Telefon 0 70 31-78 70 00

Tagesstätte Leonberg

Agnes-Miegel-Straße 5  

71229 Leonberg

Telefon 0 71 52-33 29 40-14

Leonberger Tafel

Wilhelmstraße 39 

71229 Leonberg

Telefon 0 71 52-92 99  77

DiakonieKontaktLaden Leonberg

Bahnhofstraße 32 

71229 Leonberg

Telefo 0 71 52-33 83 30

Diakonieladen M15 Malmsheim

Merklinger Straße 15  

71272 Renningen

Telefon 0 71 59-4 57 76 80

Ökumenischer Hospizdienst  

Böblingen

Max-Eyth-Straße 23

71088 Holzgerlingen

Telefon 0 70 31-41 95 19

Spendenkonten

Kreissparkasse Böblingen

Konto 108 3648, BLZ 603 501 30

IBAN DE48 6035 0130 0001 0836 48

BIC BBKRDE6BXXX

Vereinigte Volksbank AG

Konto 37 219 0006 BLZ 603 900 00

IBAN DE52 6039 0000 0372 1900 06

BIC GENODES1BBV
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»  Der Kundenan drang  
und auch die Spenden-
bereitschaft sind  
un gebrochen hoch. «

Unser BESONDERER DANK gilt den 
Dres. Med. dent. Lindenberger 

aus Leonberg, Seestr. 23, 
die in Ihrer Zahnarztpraxis mit großem Engagement  

und Erfolg altes Zahngold für uns sammeln.

VIELEN DANK auch an die Spenderinnen  
und Spender der Kronen.

kleinen Sofortmaßnahmen wird der Erlös 

der Maja-Karte gedacht. Manchmal ist 

es die S-Bahn-Fahrt zum Arzt, das Pa-

ket Windeln für die Kleinen, die Zuzah-

lung für ein notwendiges Medikament, 

die das Leben finanziell gesehen zum 

Drahtseilakt machen.

„Summeln“ Sie mit, helfen kostet nix! 

Mit der neuen Maja-Karte des Evange-

lischen Diakonieverbandes (EDiV) kön-

nen Sie die Punkte direkt auf das Punkte 

Konto des EDiV sammeln. Sie treten als 

Person überhaupt nicht in Erscheinung. 

Wenn Ihrem Diakonie-Magazin keine 

www.edivbb.de

Summeln Sie mit!

Die MajaKarte für den

Evang.DiakonieVerband
i m  L a n d k r e i s  B ö b l i n g e n

Rebekka, 5 Jahre

PS: Immer wieder kommt es vor, dass an der Kasse darauf hingewiesen wird,   

dass diese Art Karten nicht mehr angenommen werden dürfen. „Ich lasse mich  

einfach nicht beirren, mal klappt´s und mal nicht“ sagt Anna M. Die Karte ist eine 

legale Zweit- bzw. Partnerkarte.

Diakonie-Magazin_01-2017_BOEBLINGEN.indd   2 11.07.2017   10:51:55


