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0.
Einführung
Peter Musall

KIRCHE IM QUARTIER – GEMEINWESENDIAKONIE GESTALTEN!

Was wie eine Ankündigung oder Aufforderung klingt, ist in Wahrheit Erinnerung und
Mahnung, sich einem Modell kirchlichen Handelns wieder mit Nachdruck zuzuwenden, das
in den 70er und den anfänglichen 80er Jahren in zahlreichen Gemeinden und Stadtteilen
florierte. Zuerst und zumeist in den großen Neubaugebieten, aber auch in alten Stadtteilen, die
wegen des Wegzugs ihrer Bewohner zu verwahrlosen drohten. Es gab sogar eine eigene
Fortbildung für Gemeinwesen-arbeiter im Burckhardthaus und – selbst als die Kirchen die
stadtteilbezogene Arbeit nach und nach aufgaben – bewies die zweijährliche „GWAWerkstatt“ in Gelnhausen, dass es eine Grundaufgabe für Kirchen ist, sich im Kontext des
Gemeinwesens zu orientieren und Verantwortung für das nachbarschaftliche Zusammenleben
im Stadtteil/im Quartier zu übernehmen.

„Gemeinwesenorientierung“ – das war der Weg, die „kirchliche“ Seite gemeindlichen
Handels mit ihrer zugehörigen „diakonischen“ Seite zu verbinden. Doch das unverbundene
Nebeneinander von stark anstaltsorientierter Diakonie und diakoniearmer Gemeindearbeit
darf angesichts der sozialen Nöte in den Wohngebieten, der zunehmenden Verarmung von
immer mehr Mitbürgern nicht fortgesetzt werden. Erste Projekte und Gehversuche – die auch
in dieser Dokumentation zur Sprache kommen – sind Beweis und Argument für
wirkungsvolle Gemeinwesenorientierung kirchlichen Handelns als qualifizierte
„Gemeinwesendiakonie“. Auch Gemeinwesendiakonie braucht die Bündelung und das
Zusammenwirken aller Kräfte und Ressourcen im Stadtteil / im Kirchenkreis, doch ihr
Qualitätsmerkmal ist das Gelingen menschenwürdiger Angebote des Zusammenlebens, des
Aufwachsens und der Bildung unter den Bedingungen des Quartiers.

Die große Resonanz und das Interesse an dem Thema der Konsultation ist ein weiteres
hoffnungsvolles Zeichen dafür, dass es über die Vision der „Kirche der Freiheit“ zu
hoffnungsvoller Aufbruchstimmung gekommen ist. „Gemeinwesendiakonie“ wird so zu
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einem Wesensmerkmal dafür, wie die Kirche des Wortes durch quartiersbezogenes Handeln
wirklich und ganz bei ihrer Sache ist.

Die vorliegende Dokumentation will nicht nur informieren. Sie ist eine Einladung, die Basis
des Nachdenkens über den notwendigen „Spurwechsel“ kirchlichen Handelns mit all seinen
Erscheinungsformen zu vertiefen und zu vernetzen. Und das nicht nur durch bessere
Strukturen der Zusammenarbeit von Diakonie und Gemeinden im Stadtteil, sondern auch
durch inhaltliche Neuorientierung: die Welt und die Menschen mit den Augen Gottes sehen
und mit seiner Liebe leben. Ganz klein und ganz groß, ganz vielfältig und doch gemeinsam:
Kirche, die lebt im und aus dem Miteinander der Menschen im Stadtteil.

Mein Dank geht an Oberkirchenrätin Cornelia Coenen-Marx vom Kirchenamt der EKD und
Reinhard Thies vom Diakonischen Werk der EKD, die die Konsultation mit vorbereitet und
verantwortet haben. Wir hoffen und wünschen uns, dass diese Dokumentation einen guten
ersten Schritt markiert, den viele mitgehen wollen. Und wir sind dankbar für Rückmeldungen,
Kritik oder weitere Berichte von Projekten, Gemeinwesendiakonie zu gestalten und zu leben.
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I.
Eingangsstatements: Leitbilder zur Ges
taltung
tung von kirchlichGestal
kirchlichdiakonischer Netzwerkarbeit im Gemeinwesen

1. Cornelia Coenen-Marx

Einführung in die Tagung und Statement

Herzliche Begrüßung zu unserer Konsultation „Kirche im Quartier – Gemeinwesendiakonie
gestalten“. Was wir heute vorhaben, ist der Startpunkt eines Beratungsprozesses und nicht weniger als
ein kleines Abenteuer. Wir freuen uns riesig, dass Sie alle Ihre Erfahrungen aus Kirche und Diakonie,
aus Quartiersarbeit, Familien- und Altenarbeit, aus Bundes- und Landesprojekten einbringen – dass
Sie also ganz offensichtlich Lust haben, unterschiedliche Perspektiven wahrzunehmen, Ideen zu teilen
und ein größeres Netzwerk zu bilden. Dass diese Konsultation so viele Interessierte fand, ist nicht
selbstverständlich.

Meine 1. These lautet deshalb: Eine neue Zusammenarbeit von Kirche und Diakonie in der
Region hat Konjunktur.

Im vergangenen Herbst habe ich mit einigen anderen hier an der Jahrestagung der
Kirchenkreissozialarbeit teilgenommen, wo fachliche Standards für die regionale, diakonische Arbeit
auf

kreiskirchlicher

Ebene

entwickelt

worden

sind.

Die

Herausforderungen

für

die

Kirchenkreisdiakonie sind erkennbar groß: es muss darum gehen, eine bloße Fach- und
Zielgruppenorientierung zu überwinden, die Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation im Quartier in den
Blick zu nehmen, erkennbar kirchliches Profil zu gewinnen und sowohl mit den Gemeinden als auch
mit den ambulanten Diensten und Wohngruppen in der Region zusammen zu arbeiten.
Kirchenkreisdiakonie ist also mehr als eine Managementaufgabe für Fachstellen und Projekte: sie hat
eine seismographische, beratende und aktivierende Funktion. Für mich war es im vorigen Jahr
überraschend zu sehen, dass die Zeit gekommen ist, solche Gedanken wieder auszusprechen.

These 2: In der Kirchenkreisdiakonie ist ein neuer Aufbruch zu spüren. Es geht um die
Verantwortung der Kirche für die Zukunft des Gemeinwesens, für das Zusammenleben
verschiedener Generationen, Kulturen und Milieus, um gerechte Teilhabe und Hilfe in
Notsituationen.
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Ich gehöre zu denen, die die Gemeinwesenarbeit der 70-er und 80er Jahre geschätzt haben
und die schon damals an einer besseren Verknüpfung von Kirche und Diakonie träumten. Ich
habe aber auch erlebt, wie viele Stellen damals zugunsten gut finanzierter Fachstellen
abgebaut wurden. In der letzten Zeit aber folgte ein Impuls dem anderen: im Frühjahr dieses
Jahres trafen sich die evangelischen Familienverbände zu einer Netzwerktagung, bei der es
um die Zusammenarbeit von Familienzentren und Mehrgenerationenhäusern mit den
Gemeinden und um neue Synergien mit den Verbänden ging. Kurz darauf veranstaltete die
Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Altenarbeit eine Tagung unter dem Titel: Resozialisierung. auf der unter anderem das Konzept des Dritten Sozialraums vorgestellt wurde.
Es ging um eine andere Zielgruppe, um andere Verbände – aber die Fragen waren die
gleichen. Nicht zuletzt diese: wie können Gemeinden ihre Häuser und ihre Infrastruktur für
das Quartier öffnen, wie lernen sie mit anderen Partnern, mit einer Vielfalt von Freiwilligen
zusammen zu arbeiten. Fragen, die auch im Kontext des Netzwerks Gemeinden gegen Armut
gestellt werden.

Natürlich gibt es dabei gravierende Unterschiede zwischen der Situation in städtischen
Quartieren und im ländlichen Raum – Unterschiede, die auch im Kontext des EKDReformprozesses diskutiert worden sind. Allerdings ist es nach meiner Einschätzung bisher
noch nicht gelungen, die beiden Studien „Kirche im ländlichen Raum“ und „Kirche in der
Stadt“ für die neuen Ideen von Diakonie und Verbänden nutzbar zu machen.

These 3: Das Thema „Kirche im Quartier“ und „Gemeinwesendiakonie“ wird zur Zeit in
unterschiedlichen fachlichen Kontexten und mit verschiedensten Projekten in Diakonie,
Gemeinden und Verbänden aufgenommen – allerdings in unterschiedlicher Terminologie, mit
unterschiedlichen Zielgruppen und Focusfragen. Es steht noch aus, die EKD-Studien und den
Reformprozess auf diese Bewegung zu beziehen.

Haben wir es also – verglichen mit den 70er und 80er Jahren mit einer Wiederkehr ähnlicher Ideen zu
tun? Ja und nein. Ich glaube, der neue Blick auf das Gemeinwesen ist nicht denkbar ohne die Prozesse,
die Kirche und Wohlfahrtspflege in den letzten Jahrzehnten umgetrieben und durchgeschüttelt haben.
Die Konzentration auf die Fachlichkeit und die Erfahrung der Ökonomisierung haben offene Fragen
hinterlassen: gefragt ist jetzt der Blick aufs Ganze, die Verantwortlichkeit für Nachbarschaften.
Gefragt ist Zivilengagement und Partizipation in allen Arbeitsfeldern. Die schwindende Bedeutung der
Verbände bei übergreifenden Stadtteilbudgets in der Jugend- und Familienhilfe, der Wunsch,
Angebote über Verbandsgrenzen aufeinander zu beziehen fordert auch die Kirche heraus: in ihrer
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Bereitschaft zur Kooperation wie in der Schärfung des eigenen Profils. Und beides muss zusammen
gehen.

Es gilt also die unterschiedlichen Perspektiven von Kirche und Diakonie neu aufeinander zu beziehen,
wenn es um die gleichen Zielgruppen geht – um Familien oder Ältere, um Arme und Arbeitslose, um
Klienten und Mitglieder. Es gilt, gemeinsam für neue bürgerschaftliche Netze einzustehen, und in
Abstimmung miteinander die jeweiligen kommunalen Netzwerke, die politischen und wirtschaftlichen
Beziehungen zu aktivieren. Das heißt natürlich auch, verschiedene Interessen, unterschiedliche
Sprachen und Kulturen wahrzunehmen, einander mit den je eigenen Erfahrungen ernst zu nehmen.

Der Vorstand des Sozialwissenschaftlichen Instituts hat dazu ein Forschungsprojekt beschlossen, das
von Martin Horstmann und Elke Neuhausen durchgeführt wird. Das Diakonische Werk der EKD und
die EKD werden eine gemeinsame Projektgruppe dazu einsetzen. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit
von Gemeinden, Diakonie und Fachverbänden in der Region ist sicher entscheidend für die Resonanz
der Gemeinden und die Tragkraft der Diakonie. Für mich ist sie ein Prüfstein der kirchlichen
Reformprozesse.

These 4: Es geht nicht nur um eine Wiederkehr der Gemeinwesenarbeit der 70er Jahre. Heute ist
eine verbandsübergreifende Netzwerkarbeit nötig, in der Kirche und Diakonie gemeinsam und
profiliert bürgerschaftliche Potenziale, kommunale und wirtschaftliche Ressourcen erschließen und
die Vielfalt der Partner schätzen.

Es sind also nicht nur die aktuellen Bundes- oder Landesprogramme, die diese Prozesse beflügeln.
Was uns antreibt, sind nicht nur die Mittel für Mehrgenerationenhäuser oder Familienzentren, für
Quartiersarbeit und soziale Stadt. Es geht uns in Kirche und Diakonie wie in der Politik, darum, die
Zusammenarbeit und die Beteiligung im Nahraum neu zu denken. Dabei gilt es auch, die
Einrichtungen und Gemeinden im Blick zu halten, die jetzt schon ins Gemeinwesen ausstrahlen wie
Beratungsstellen, Diakoniestationen oder Einrichtungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe, die
Mittagstische und Hausaufgabenzentren in Gemeindehäusern. Es geht nicht um neue Projekte, es geht
um eine neue Logik. Es geht nicht um eine neue Definition der Zielgruppen, es geht um ein neues
Miteinander von Kirche und Diakonie, von beruflich Tätigen und Freiwilligen, mit Schulen und
Wirtschaft. Das Ziel: „Kirche im Quartier“ – und Diakonie im Gemeinwesen. Im Grunde ist das noch
immer ein Doppeltes – ein Doppelziel, das die strukturelle Trennung und die unterschiedlichen
Sprachen von Kirche und Diakonie spiegelt. Der Begriff, der beides umfasst, muss wohl noch
gefunden werden. Vielleicht gelingt das auf dem Weg, der heute beginnt. Ich bin sehr gespannt darauf
und wünsche uns – mit einem herzlichen Dank an das Vorbereitungsteam – eine erfolgreiche Tagung.
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These 5: Es geht nicht um ein weiteres Projekt – es geht um eine neue Logik, nicht um
neue Zielgruppen, sondern um ein neues Miteinander von Kirche und Diakonie,
beruflich Tätigen und Freiwilligen, von unterschiedlichsten Verbänden - von uns allen
mit unseren Erfahrungen.
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2. Udo Krolzik

Neue quartiersnahe Versorgungsstrukturen

Neue quartiersnahe
Versorgungsstrukturen
Beitrag zur Konsultation Gemeinwesendiakonie
In Zusammenarbeit Burckhardthaus, DWEKD, EKD
Prof. Dr. Udo Krolzik
Vorsitzender des Vorstandes Führungsakademie
30. September 2008

Prof. Dr. Udo Krolzik

2

These 1: Die stationären Versorgungsstrukturen
sind an ihr Entwicklungsende gekommen
Die Frage der Lebens- und Wohnverhältnisse, der Pflege- und
Versorgungssettings stellt sich als permanente Aufgabe.
Diakonie bietet für alte, kranke und behinderte
Menschen, für Kinder, Suchtkranke und weitere Zielgruppen
Einrichtungen und entsprechende Formen der Lebensbegleitung
an.
Die neuen Wohnformen sind heute
insbesondere im ambulanten
Regelsystem verankertet.
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Prof. Dr. Udo Krolzik

3

Die generative Entwicklung der stationären
Versorgung alter Menschen in Deutschland
1.Generation

2.Generation

3.Generation

4.Generation

Entstehung

ca. 1940er bis
1970er Jahre

Ende 60er bis
70er Jahre

80er Jahre

ca. 2000

Leitbilder

Verwahranstalt

Krankenhaus

Wohnheim

Familie

Pflegebedürftige

Insasse

Patient

Bewohner

Bewohner

Handlungsanleitendes
Merkmal der
Versorgung

Insassen
werden
verwahrt.

Patienten
werden
behandelt

Bewohner
werden
aktiviert.

Alte Menschen
erleben
Geborgenheit
u.Normalität

Handlungsanleitendes
Merkmal der
Beziehungsgestaltung

Orientierung an der Lebenslage: „Pflegebedürftigkeit“

Vgl. auch: Kuratorium Deutsche Altenhilfe; Pro Alter; Nr. 2; 2000; S,24-34;

Prof. Dr. Udo Krolzik
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These 2: Die Rahmenbedingungen fördern neue
Versorgungsstrukturen
•

Demographische Entwicklung

•

Single-Haushalte

•

Gesellschaftliche Erwartungen

•

Gesetzliche Entwicklungen

•

Stationäre Versorgung und Bedarfe

•

Und weitere
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Prof. Dr. Udo Krolzik
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Moderne Wohnformen für pflegebedürftige alte
Menschen
Wenn Sie im Alter einmal nicht
mehr alleine leben können, wohin
möchten Sie dann ziehen und wie
möchten Sie dann Leben?
Folge:
Aus dem Wunsch der
Bevölkerung leitet sich eine
Intensivierung der Versorgung
in der eigenen Häuslichkeit ab.

Ich möchte Leben …
in eigener Wohnung mit
Pflegedienst

42 %

bei meinen Kindern

17 %

im Seniorenheim

17 %

in eigener Wohnung mit
anderen Alten zusammen

7%

bei meinen Verwandten

2%

unentschieden

15 %

Quelle:
Allenbacher Archiv; lfD-Umfrage 7010; 08/09, 2001

Prof. Dr. Udo Krolzik
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Auswirkungen der Reformen der Kranken- und
Pflegeversicherung
2007 Reform der Krankenversicherung
(z.B. Klärung der eigenen Häuslichkeit)
2008 Reform der Pflegeversicherung
(z.B. finanzielle Aufwertung der ambulanten Pflegestufen)
These:
Beide Reformpakete haben die ambulante und stationäre
Versorgung verändert und Potentiale für die Weiterentwicklung der
Quartiersversorgung bewirkt.
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Prof. Dr. Udo Krolzik

Moderne Wohnformen für pflegebedürftige alte
Menschen
Es mangelt an Wohn-Alternativen. Daher deutet sich eine „Krise“
oder auch ein „Entwicklungsschub“ im ambulanten Regelsystem
an, der die pflegerische Versorgung alter Menschen nachhaltig
verändern wird.
Die Quartiersversorgung könnte eine neue Versorgungsqualität
in stadteilbezogenen Konzepten für hilfs- und pflegebedürftigen
Menschen und Menschen mit Behinderung hervorbringen.
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Prof. Dr. Udo Krolzik

These 3: Stationäre Anbieter haben neue
Versorgungsstrukturen entwickelt
Gemeinwesenarbeit entstand bereits im 19. Jh. vor dem Hintergrund der
Versöhnung sozialer Klassen. Ehrenamtlich arbeitende, humanistisch
gesonnene Intellektuelle und kirchliche Initiativen initiierten
soziale Bewegungen.
Es entstanden organisierte Nachbarschaftszentren, die für den Einzelnen
die soziale Teilhabe und wohlfahrtsstaatlichen Leistungen garantierten.
Wenngleich die Ziele und die theoretischen Ansätze der
Gemeinwesenarbeit differieren, beziehen sich alle auf die Sicherung der
Teilhabe von Menschen, die vom gesellschaftlichen Leben
ausgeschlossen sind.
Die Altenhilfe hat die Gemeinwesenbezüge ihrer Arbeit erkannt und
ihre Arbeit an dieser ausgerichtet.
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Prof. Dr. Udo Krolzik
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Einbindung der Familie und die
gemeinwesenbezogene Quartiersversorgung
Das Vorsorgungskonzept im Stadtteil muss ein geringeres
bzw. tragbares Maß der Verantwortung für die Familien
berücksichtigen, diese ansprechen und vertrauensvoll einbinden.
Die Wohnung und das Wohnumfeld wie auch der Pflege- und
Hilfemix müssen so gestaltet sein, dass ältere Menschen und
Menschen mit Behinderung selbstständig und selbstbestimmt
ihren Lebensstil in ihrer biographisch geformten Lebenswelt des
Wohnquartiers leben können.

Prof. Dr. Udo Krolzik
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Merkmale gemeinwesenbezogener
Quartiersversorgung

•

Kooperation von Wohnungsunternehmen und sozialen
Dienstleistern

•
•

nachbarschaftliche Ressourcen

•
•

generationsübergreifende Begegnungen im Alltag mit Familien
und Kindern in kleinräumigen Wohnquartieren
notwendige Infrastruktur von Läden, Dienstleistern und auch Holund Bringediensten
Kooperation von örtlichen Vereinen, Initiativen, Wohnungsunternehmen, sozialen Trägern und Kirchengemeinden u. a.
ergänzen informelle Hilfen
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Prof. Dr. Udo Krolzik
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Das Wohn-Cafe im gemeinwesenbezogenen Quartier

Das Wohn-Cafe fokussiert und determiniert als . . .

•
•
•

Ort für die Freizeitgestaltung,
Ort für kulturelle Veranstaltungen,
Ort der Mahlzeiteneinnahme oder sonstiger
Dienstleistungen

das Gemeinwesen im Wohnquartier in besonderer Weise.
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Prof. Dr. Udo Krolzik

These 4: Quartiersnahe Versorgung wird die
stationäre Versorgungsbedarfe begrenzen
1. In einer pluralisierten Gesellschaft zeichnen sich Menschen
durch unterschiedliche biographisch und generativ geprägte
Lebensstile und Lebenslagen aus.
2. Deshalb ist in diesen Gesellschaften eine bedarfs- und
bedürfnisorientierte Pflege immer an die Lebensstile und die
Lebenswelt der Pflegebedürftigen gekoppelt.
3. Stationäre Einrichtungen verfügen über institutionalisierte
Grenzen, welche die Integration der Lebensstile und
lebensweltlichen Zusammenhänge aller Bewohner in den
Wohnalltag nicht vollständig sichern kann.
4. Die Quartiersversorgung ergänzt und pluralisiert die
pflegerischen Angebote (Pflegesettings) und stellt damit
eine Alternative zur stationären Versorgung dar.
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Konzepte und Bausteine der Quartiersversorgung
Für die Entwicklung einer gemeinwesenbezogenen
Quartiersversorgung sind verschiedene Konzepte und
Entwicklungsschübe von Bedeutung.
Folgende Punkte müssen überarbeitet werden:

•
•
•
•

die rechtlichen Rahmenbedingungen
die pflegerischen Versorgungskonzepte
ein Gemeinschaftskonzept
ein Finanzierungskonzept

Prof. Dr. Udo Krolzik
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Konzepte und Bausteine der Quartiersversorgung
Baustein
Wohn-Cafe

Funktion
Ort für: Freizeitgestaltung, kulturelle Veranstaltungen,
Mahlzeiteneinnahme, Tagesstrukturierung

Sozialstation

Dienststelle der pflegerischen und hauswirtschaftlichen
Dienstleister

Wohnen in
Gemeinschaft

Wohngemeinschaften von Menschen, die ihre
autonomeren Lebensbezüge in Gemeinschaftswohnungen
verlegen

Wohnen mit absoluter Leben in der eigenen Wohnung trotz umfassender
Versorgungssicherheit Kompetenzeinbussen durch die Sicherung eines präsenten
24-stündigen Pflegedienstes im Wohnquartier
Leben in der eigenen Wohnung trotz Kompetenzeinbußen
Wohnen mit relativer
Versorgungssicherheit durch die Nutzung einer Rufbereitschaft des
Pflegedienstes
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Prof. Dr. Udo Krolzik
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These 5: Quartiersbezogene Versorgung bedarf der
umfassenden Vernetzung

Eine quartiersbezogene Versorgung gelingt nur,
wenn die verschiedenen internen und externen
Beteiligten vernetzt sind. Dazu bedarf es eines
Mentalitätswandels bei den Anbietern
insbesondere ihren Mitarbeitenden (Fortbildung)

Prof. Dr. Udo Krolzik
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Akteure in der Quartiersversorgung
• Denkbar ist die Integration von Bewohnern ohne Hilfebedarf und
a) Menschen mit körperlicher Behinderung,
b) Menschen mit geistiger Behinderung,
c) Menschen mit psychischer Behinderung,
d) Menschen mit schweren und unüberwindbaren

•
•

Abhängigkeitserkrankungen,
e) alte Menschen mit Hilfs- und Pflegebedarf,
f) Menschen mit Demenz,
g) Kinder und Jugendliche mit therapeutischem Unterstützungsbedarf .
Für das Gemeinwesen des Wohnprojektes sichert eine
Begleitungsgemeinschaft über ein transparentes und nachhaltig
getragenes Leitbild die Beziehungsgestaltung ab.
Eine Auftraggebergemeinschaft vertritt gemeinsame Interessen
gegenüber den Dienstleistern und übernimmt die Funktion des
Verbraucherschutzes.
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Prof. Dr. Udo Krolzik
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Ämter:
• Dienstleistungszentren
der Stadt
• Versicherungen
• Pflegekasse
• Krankenkasse
• Sozialamt

•

öffentlicher
Nahverkehr
-MobilitätTaxen

ambulantes
Intensivteam
im Hintergrund

weitere
Wohnungen
Gruppenwohnen
für hilfs- und
pflegebedürftige
Menschen

Ärzte,
Apotheken,
Sanitätshäuser,
Krankenhäuser
Hausmeister,
Handwerker
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Kirchen,
Vereine,
Geschäfte,
Bürgerinitiativen

Fußpflege,
Friseur,
KG,
Ergotherapie

barrierefreie
Wohnungen
in einer
Wohnungsgesellschaft

Notrufsystem
im
Hintergrund

Gästezimmer für
Angehörige.
Verhinderungspflege
etc.
Kaufleute arbeiten
kundennah und
transparent
Servicebüro und Raum
für Nachtbereitschaft

Wohnküche im
Zentrum des
Wohnprojektes
Ambulanter Dienstleister
Versorgungssicherheit im
Wohnprojekt und im
Quartier im Umkreis von
ca. 1 km

Angehörige,
Betreuer,
Freunde,
Nachbarn

weitere
Wohnungen

Sozialarbeiter sorgen für
Kostensicherung und
Gemeinwesenarbeit

Prof. Dr. Udo Krolzik

Erste Erfahrungen der Quartiersversorgung
im Ev. Johanneswerk: Projekt: „Heinrichstraße“
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Projekt: „Heinrichstraße“
Projekttyp

Neubauprojekt mit Versorgungssicherheit durch Kooperation
mit einem ambulanten Betreuungsdienst

umgesetzt

nach dem Konzept der Quartiersversorgung
vom Ev. Johanneswerk, dem Verein „Alt und Jung“ und
der Bielefelder Wohnungsgesellschaft (BGW)

Baujahr

Bezug Oktober 2005

Projektgröße

42 Mietwohnungen (öffentlich gefördert und frei finanziert),
Service- und Beratungsbüro des Ev. Johanneswerkes, zwei
Gästewohnungen, ca. 120 qm Gewerbeflächen, Nutzfläche gesamt:
2.827 qm

Gemeinschaftsräume

Wohnküche für die pflegebedürftigen Mieterinnen und Mieter (evtl.
ausbaufähig zum Stadtteilcafé), die vom Eigentümer kostenlos bereit
gestellt wird

Pflege

Evangelisches Johanneswerk e.V. und frei wählbare ambulante
Pflegedienste

Pflegekosten

individuelle Abrechnung

Prof. Dr. Udo Krolzik
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Projekt: „Heinrichstraße“
•

Lageplan mit fünf
Gebäuden
(gemeinsame
Erschließung über
Laubengänge)

•

Innenhof, zentrales
Wohn-Cafe,
Wohnküche,
Laubengänge als
Treffpunkte

19
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Projekt: „Heinrichstraße“

oben: Einrichtung eines Pflegebüros
und Organisation des
Betriebes einer Wohnküche
rechts:
Rollstuhlgerechte Wohnungen im
Erdgeschoss

Prof. Dr. Udo Krolzik
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Projekt: „Heinrichstraße“

Bei dem Projekt geht es um die Entstehung von Versorgungssicherheit im Wohnquartier. Dazu gehört:

•

dass, Mieter auch bei steigender Hilfebedürftigkeit in Ihrem
Wohnquartier leben können

•

die Integration von jungen und alten Menschen und von
Menschen mit Behinderungen

•

die Stärkung der Selbsthilfefähigkeiten der pflegebedürftigen
Menschen und ihres sozialen Umfeldes

•

die Entscheidungsfreiheit des Kunden/Pflegebedürftigen welcher
Dienstleister und Sozialstation gewählt wird

20

Prof. Dr. Udo Krolzik

23

„Was kommt nach der Heinrichstraße?“
Das Projekt „Heinrichstraße“ stellt für das Ev. Johanneswerk den
ersten umfassenderen Erfahrungsort für die
Entwicklungsperspektiven dar.
Die Erfahrungen an der Heinrichstraße wurden durch das KDA und
Ein Wirtschaftsinstitut evaluiert.
Das Projekt „Heinrichstraße“ motiviert das Ev. Johanneswerk zur
Weiterentwicklung des Weges der pflegerischen Versorgung.
Diese wird die Pflegeangebote pluralisieren und komplettieren.
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3. Walter Merz
Eingangsstatement – Leitbilder zur Gestaltung von kirchlich-diakonischer
Netzwerkarbeit in Gemeinwesen

1.) Nach außen zu blicken erweitert Spielräume

Beim Nachdenken über das Verhältnis von Diakonie und Kirche einerseits und deren
Einbettung im Gemeinwesen andererseits muss ich an eine orientalische Geschichte
denken:

Ein wohlhabender Beduine hatte die Erbfolge unter seinen drei Söhnen testamentarisch
geregelt. Es ging um die Aufteilung seiner Kamelherde. Der Älteste, Achmed, sollte die
Hälfte des Bestandes erhalten. Für den zweiten Sohn, Ali, war ein Viertel vorgesehen. Dem
Jüngsten, Benjamin, war nur ein Sechstel zugedacht. Uns mag das ungerecht vorkommen.
Doch niemand der Söhne protestierte, weil der Älteste doch zuerst für die Fortführung des
Geschlechtes verantwortlich war.

Nun hatte Krankheit kurz vor dem Tod des Vaters die Zahl der Kamele beträchtlich dezimiert.
Als der Vater starb, waren noch 11 Kamele am Leben. Wie sollte geteilt werden?

Achmed beanspruchte unter Berufung auf das ohnehin anerkannte Vorrecht des Ältesten
sogleich 6 Kamele. Aber das war mehr als die Hälfte und so kam es zum Streit und man traf
sich vor dem Richter wieder.

Würde man genau teilen, stünden Achmed, dem Ältesten, genau 5,5 Kamele zu, Ali, dem
Mittleren, 2,75 Kamele und Benjamin, dem Jüngsten, 1,8333 Kamele. Man hätte 2 Kamele
schlachten müssen. Doch man brauchte ihre Kraft zum Tragen, ihren Dung zum Feuern, ihre
Milch als Nahrung und ihre Wolle für die Kleidung. Tot waren sie viel weniger wert. Der
Richter machte folgendes Angebot. Er sagte: „Ich gebe Euch eines meiner Kamele. Dann
teilt. Und falls etwas übrig sein sollte, so gebt es mir wieder.“

Nun waren es 12 Kamele. Achmed bekam 12 Kamele geteilt durch 2 = 6 Kamele anstelle
von 5,5 Kamelen. Ali bekam 3 Kamele anstelle von 2,75 Kamelen und Benjamin erhielt 2
Kamele anstelle von 1,8333 Kamelen. Jeder bekam also ein lebendiges Kamel mehr. Und 2
+ 3 + 6 Kamele sind 11 Kamele – ein Kamel war übrig: man konnte es dem weisen Richter
wieder zurück geben.
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Wenn wir einmal von der mathematischen Spitzfindigkeit des Vaters beim Aufteilen der
Herde absehen, liegt der Clou der Geschichte in folgendem: der auf sich fixierte Blick der
drei Brüder lässt sie alle verlieren. Der geweitete Blick macht alle zu Gewinnern. Auf unsere
Fragestellung übertragen, bedeutet das: ein System, das nur in seinen eigenen
Gesetzmäßigkeiten operiert, steht in der Gefahr, seine Anschlussfähigkeit zu verlieren. Und
dort, wo der Blick über die eigenen Grenzen hinausgeht, gewinnt man Handlungsspielräume.

Johann Hinrich Wichern – wir feiern dieses Jahr seinen 200. Geburtstag – hat das für seine
Kirche auf die griffige Formel gebracht: „Wenn die Leute nicht zur Kirche kommen, muss die
Kirche zu den Leuten gehen.“1

Zur Zeit wird häufig nach diakonischem, nach evangelischem Profil gefragt. Manchmal
scheint mir der Blick da sehr auf den eigenen Bauchnabel gerichtet zu sein. Insofern möchte
ich als erste Leitlinie in Anlehnung an Dietrich Bonhoeffer formulieren:

Diakonie und Kirche gewinnen ihr Profil in der Hinwendung zu anderen.

Und das heißt konkret: Kirche und Diakonie sind in einem Gemeinwesen, Dorf, Stadtteil oder
Quartier als Partner ansprechbar, sie treten in Erscheinung und werden angefragt.

2.) Diakonie und Kirche als Akteure der Zivilgesellschaft

Solche Partner werden nach Auflösung der klassischen Milieus immer wichtiger. Als
intermediärer Raum, als wesentliches Element eines „Sozialkapitals“ bezeichnet, sind sie in
der Drittsektorforschung in den letzten Jahren immer wieder untersucht worden.

Im John Hopkins non-profit sector projekt wurde der Dritte Sektor in fast dreißig Ländern
eingehend untersucht. In Bezug auf Deutschland wird von einer „Zweiteilung“ des Dritten
Sektors gesprochen: auf der einen Seite sieht man die klassische Wohlfahrtspflege, auf der
anderen Seite die vielen in den 70er und 80er Jahren entstandenen neuen sozialen
Bewegungen. Die einen staatsnah, öffentlich finanziert und hierarchisch, die anderen
autonom, spendenfinanziert, innovativ.

Im Blick auf die Vergangenheit wird im deutschen System der Freien Wohlfahrtspflege eine
hohe Funktionalität zuerkannt. In einer ideologisch inhomogenen Gesellschaft, einer
Gesellschaft, die sich in die Lager Arbeiterbewegung, katholische Kirche und evangelische
1
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Kirche

spaltete,

konnte

das

Prinzip

der

Subsidiarität,

Demokratie

durch

Partizipationsangebote gewährleisten. Die Freie Wohlfahrtspflege hatte seit der Weimarer
Republik die Funktion eines „Terrains des institutionalisierten Interessenausgleichs“2
zwischen Staat, Kirche und Arbeiterbewegung. Je mehr sich diese traditionellen Milieus
allerdings auflösen und je mehr die ideologischen Grenzen der betreffenden Gruppen
bedeutungslos werden, desto mehr muss dieses System seine Plausibilität verlieren.

Die Erfahrungen in den Niederlanden zeigen jedenfalls, dass sich die Einrichtungslandschaft
nach Einführung des Persönlichen Budgets deutlich verändert hat. Verändert in Richtung
Dezentralisierung und Ambulantisierung. In Richtung Quartiersorientierung. Aber auch dort
ist die Entwicklung in einen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel eingebettet gewesen. Die
niederländische Gesellschaft ist – vielleicht noch stärker – als die deutsche Gesellschaft
versäult gewesen. Neben katholischen, reformierten und sozialistisch orientierten Zeitungen
gab es die gleichen drei Säulen im Rundfunk und natürlich in Krankenhäusern und
Wohlfahrtseinrichtungen. Binnen weniger Jahre ist dieses versäulte System wie ein
Kartenhaus zusammengefallen. Es hatte keine gesellschaftliche Relevanz mehr hatte.

Es ist insbesondere für die Diakonie auch eine Überlebensfrage, inwieweit sie es schafft, für
die vielen, kleinen Initiativen und Selbsthilfegruppen so etwas wie eine „Andockstation“ zu
sein, ihnen hilft sich zu professionalisieren und zugleich in der Lage ist, das
Innovationspotential dieser Gruppen fruchtbar zu machen. Nicht umsonst hatte Wichern der
„freien Diakonie“, den freien Vereinen und Assoziationen vor der „kirchlichen“ und staatlichen
Diakonie“ den Vorrang gegeben. Hier sah er Milieu- und Innovationskompetenz.
Die zweite Leitlinie:

Kirche und Diakonie gewinnen ihr Profil nicht nur in der Hinwendung für andere sondern in
der Gestaltung mit anderen.

3.) Diakonie braucht Kirche

Dieser

Lebensweltorientierung

muss

eine

gesamtgesellschaftliche

Orientierung

korrespondieren. Mittlerweile hat der Begriff der „Inklusion“ den Begriff der „Integration“
abgelöst. Ging es bei der Integration darum, Menschen so fit zu machen, dass sie in unserer
Gesellschaft leben können, geht es bei der Inklusion um den Blickwinkel aus der genau
anderen Richtung. Wie können wir unsere Gesellschaft so fit machen, dass etwa Menschen
2

Annette Zimmer, Public-Private-Partnership: Staat und Dritter Sektor in Deutschland, 80 in: H.
Anheier, E. Priller (hrg.), Der Dritte Sektor in Deutschland. Organisationen zwischen Staat und Markt
im gesellschaftlichen Wandel, Berlin 1997, 75-98.
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mit Behinderungen, alte Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund gut unter uns leben
können.

Und eine der wichtigsten Fragen dabei ist: Wie kommen unterschiedliche Lebenswelten
miteinander in Kontakt? Ein „normaler“ Politiker, ein Vertreter des Managements, muss in
unserem Land Problemlagen eigentlich nicht begegnen. Auf dem Weg zum Flugplatz, in der
ersten Klasse der Deutschen Bahn, im Betrieb oder im Konferenzsaal, zu Hause und in
seiner Wohngegend spielt das keine Rolle. Und solange die Eltern noch fit sind, die Kinder
nicht in Problemschulen schwierige Erfahrungen machen müssen, gibt es auch hier keine
Berührung mit der Schattenseite des Lebens in der Bundesrepublik. Und bei den Nachbarn
und Freunden ist es ähnlich.

Eine der schönsten Jesusgeschichten ist das Gleichnis vom Gastmahl, in dem ein Hausherr
seinen Diener schickt, um die Armen, Kranken und Krüppel von den Feldern und Zäunen in
den Festsaal zu holen, ins Zentrum zu bringen (Lk 14,15-24).

Eine der wesentlichen Aufgaben von Kirche und Diakonie ist es für mich, Menschen von den
Rändern der Gesellschaft wieder in ihre Mitte zu bringen. Hier sind sowohl im kirchlichen wie
diakonischen Bereich nach vorne weisende Formen freiwilligen Engagements entwickelt
worden. Nicht um hauptamtliche Arbeit zu ersetzen sondern um Kontaktflächen zur
Gesellschaft zu bekommen.

Seit der Veröffentlichung des Impulspapiers „Kirche der Freiheit“ wird die Profilierung
von Kirchengemeinden gefordert. Eine Kirchengemeinde muss nicht alles machen –
aber das, was sie macht gut und profiliert können. Fatal wäre es allerdings, wenn
diese Profilierung dazu führen würde, dass sich z.B. kirchenmusikalische
Profilgemeinden und diakonische Profilgemeinden bilden würden und voneinander
nichts mehr wissen. Wenn eine kirchliche Kultur die Segregation der Gesellschaft
einfach nachvollzieht. Auf diese Gefahr wird in der Denkschrift der EKD „Gerechte
Teilhabe“ zurecht aufmerksam gemacht. Dort heißt es wörtlich: „Ärmere Menschen
sind in vielen christlichen Gemeinden in Deutschland wenig bis gar nicht sichtbar. Die
Gründe für diese mangelnde Beteiligung liegen in erheblichen emotionalen,
kulturellen und sozialen Distanzen. Es ist die habituelle Ablehnung, durch die in den
Kirchengemeinden herrschenden Milieus, die diese Menschen deutlich spüren... In
der kirchlichen Kommunikation zeigen sich typische Verhaltensweisen, diskursive
und mentale Muster, die in der Regel unbeabsichtigt deutlich Distanzen zur
25

Lebenswelt der Armen schaffen. Dazu gehören typische Formen der Konsumkritik,
auch der Kritik an typischer Mediennutzung, bestimmten betont männlichen
Verhaltensweisen...“ 3

Dennoch: Im Überbrücken von sozialen Milieus liegt meines Erachtens einer der
wirklich großen Potentiale von Diakonie und Kirche. Diese für eine Gesellschaft
ungeheuer wichtige Funktion wird in der Sozialwissenschaft „Bridging“ genannt.
Deshalb als nächste Leitlinie:

Durch

ihre

Vernetzung

in

unterschiedliche

gesellschaftliche

Milieus

haben

Kirchengemeinden eine einzigartige Möglichkeit, Ausgrenzung und der Bildung von
Parallelgesellschaften entgegenzuwirken.

Wenn

Kirchengemeinden

für

diese

Aufgaben

wach

werden,

in

Diakonie

Möglichkeiten freiwilligen Engagements finden, wenn Diakonie sich wiederum auf die
Interessen von freiwillig Engagierten einlässt, da gewinnen beide ein sehr
zukunftsträchtiges Profil.
4.) Kirche braucht Diakonie

Steffen Fleßa hat vor 5 Jahren ein vieldiskutiertes Buch geschrieben mit dem Titel „Arme
habt ihr alle Zeit - Plädoyer für eine armutsorientierte Diakonie“ und darin vorgeschlagen,
dass sich die Diakonie von ihren Sozialleistungsunternehmen trennt. Um nicht ständig faule
Kompromisse mit dem Wohlfahrtssystem schließen zu müssen, um wirklich Anwalt der
Benachteiligten sein zu können. So sehr das auf den ersten Blick einleuchtet, so sehr läuft
man in die gleiche Falle der Ausschließung und Selbstabschließung. Überall wo wir mit den
Fragen von Menschen in Kontakt sind, sei es in der Seniorenarbeit, sei es in der
Rehabilitation von Menschen, sei es in der Beratungsarbeit, bleiben wir in den für uns so
wichtigen Fragen von Krankheit und Tod, von seelischer Not und Pflegearbeit, von sozialer
Ausgrenzung

gesprächsfähig.

Gerade

im

„Bridging“

unterschiedlicher

sozialer

Handlungsfelder – vom Hospiz bis zur Mitternachtsmission – liegt ein ungeheures
innovatives Potenzial. Diakonie hat eine sehr große Fachlichkeit erworben. Und auf diese
Fachlichkeit darf nicht verzichtet werden. „Der würfelnde und spielende Dilettantismus hat
sein weitreichendes Zepter ausgestreckt...,“ so urteilte Wichern, wenn er mal wieder viel

3

Denkschrift des Rates der EKD zur Armut in Deutschland, Gerechte Teilhabe. Befähigung zu
Eigenverantwortung in Solidarität, Gütersloh 2006 S. 75 f.
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guten Willen und wenig Sachkompetenz angetroffen hat. Im diakonischen Kontext zeigt sich,
ob das, was wir als Christen sagen und predigen, wirklich stimmt. Deshalb als vierte Leitlinie:

Im diakonischen Handeln wird der Kontext des Evangeliums deutlich. Hier muss sich der
christliche Glaube bewähren.
5.) Gemeinwesenorientiert denken

In Diakonie und Kirche hat man sehr häufig den „Einzelfall“ – in Anführungszeichen – im
Blick: den einzelnen Menschen mit seiner seelischen oder materiellen Not. Im Idealfall soll
dann eine ganz individuelle und bedarfsgerechte Unterstützung weiterhelfen. Menschen
bringen dabei aber nicht nur Defizite sondern auch Kompetenzen mit. Und diese
Kompetenzen liegen nicht nur in ihrer individuellen Begabung, sondern auch in ihrer
Einbindung in eine Lebenswelt.

Ein Beispiel: In einem Moabiter Quartier in Berlin leben viel arabisch sprechende Menschen.
Kein deutscher Sozialarbeiter, keine Sozialarbeiterin hat einen so guten Zugang zu
arabischen Familien wie arabische Frauen. Die Frage, wie arabische Kinder den Weg in den
Kindergarten oder in die Schule finden – vor allem auch wenn Kinder illegal in Deutschland
sind, wo Unterstützungsangebote sind von der AWO über die Paritäter bis zu kirchlichen
Angeboten, das kann niemand besser in die Familien transportieren als diese Frauen.
Insofern war es völlig konsequent, dass eine Moabiter Baptistengemeinde auf diese Frauen
zugegangen ist, sie als Stadtteilmütter schulte und sich mit diesem Konzept ganz fest in das
bestehende kommunale Quartiersmanagement eingebunden hat. Dieses Engagement
geschah nicht mit missionarischer Absicht, eröffnete aber ganz neue Kontakte und
Begegnungsflächen und zeigte: In dieser Gemeinde ist Problemlösungskompetenz
vorhanden. Es ist – trotz hoher Mobilität – gerade in benachteiligten Quartieren immer
wichtiger sozialräumlich zu denken, Ressourcen des Lebensraumes zu nutzen und die
Partner im Quartier in den Blick zu nehmen. Und deshalb als vorerst letzte Leitlinie:

Kirche und Diakonie verstehen sich als Partner in einem Gemeinwesen und nutzen dessen
Ressourcen.
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II.
Pfade zur Profilierung von Gemeinwesendiakonie

1.

Heinrich Grosse

Kirchengemeinden aktiv gegen Armut und Ausgrenzung

1. Theologische Ausgangsüberlegung
In der ersten EKD-Denkschrift zur Armut in Deutschland: „Gerechte Teilhabe. Befähigung zu
Eigenverantwortung und Solidarität“ heißt es: „Ärmere Menschen sind in vielen christlichen
Gemeinden in Deutschland wenig oder gar nicht sichtbar.“ (S. 75) Offensichtlich muss die
Kirche nicht zuletzt auf der Ebene der Ortsgemeinden ihren scheinbar selbstverständlichen
Ort an der Seite der Armen immer wieder neu entdecken und handelnd begreifen.
Die Option für die Armen durch Bekämpfung und Verringerung von Armut ist in allererster
Linie geboten um der Armen willen. Aber sie ist auch notwendig um der Kirche willen. Denn
für eine Kirche, die an zentralen biblischen Traditionen – an den alttestamentlichen
Propheten und an Jesus von Nazareth – orientiert ist, ist der Einsatz für Arme keine
Ermessensfrage; keine Aufgabe, die sie nach Belieben annehmen oder unterlassen kann.
Eine Kirche, „die sich nicht mehr den Armen öffnet oder ihnen gar Teilnahmemöglichkeiten
verwehrt, ist – bei allem möglichen äußeren Erfolg und der Anerkennung in der Gesellschaft
– nicht die Kirche Jesu Christi.“ (Gerechte Teilhabe, S. 15) An dieser Einsicht muss gerade
dann festgehalten werden, wenn aufgrund schwindender finanzieller und personeller
Ressourcen über kirch(engemeind)liche Prioritäten diskutiert und entschieden wird. Häufig
gibt es dabei die Tendenz, ‚diakonia’ in die zweite Reihe zu verweisen, weil das Überleben
der Kirche stärker mit Verkündigung und Gemeinschaft in Verbindung gebracht wird.
2. Kirchengemeinden als Ort und Akteur von Armutsbekämpfung
Kennzeichen der beiden Großkirchen in Deutschland sind ein flächendeckendes (und in den
meisten Gegenden noch dichtes) Netz von territorial definierten Ortsgemeinden und ein
damit gegebener „Kleinverteilungsapparat“. Die besonderen Chancen und Aufgaben der
Ortsgemeinden erwachsen aus ihrer Bezogenheit auf den gesellschaftlichen Nahbereich, auf
das lokale Umfeld. Sie können als intermediäre Instanz zur Gestaltung von Sozialräumen
beitragen, „in denen - entgegen dem Regress ins rein Private und entgegen den von den
Makrostrukturen generierten Imperativen - Menschen einander von Angesicht zu Angesicht
begegnen.“ (G. Schäfer) Arme leben in Deutschland nicht „vor den Toren“, sondern mitten in
den geographischen Räumen, die die Kirchengemeinden umfassen.
Ob sich aus dieser formal gegebenen Nähe auch eine inhaltliche, tatsächliche Nähe zu
Armen bzw. Armutssituationen ergibt, hängt vor allem von der Wahrnehmungsbereitschaft
und -fähigkeit der Gemeindeglieder bzw. der Gemeindeleitenden ab und von ihrer
Bereitschaft und Fähigkeit, Milieugrenzen zu relativieren.
Spezifische Stärken von Kirchengemeinden sind ihr hoher Anteil an freiwillig Engagierten
und die Verbindung von professionellem und ehrenamtlichem Engagement.
Kirchengemeinden haben so im Vergleich zu vielen anderen Organisationen ein besonderes
Potenzial, auf Armutssituationen im Gemeinwesen zu reagieren.
3. Einige Erkenntnisse aus einer Untersuchung armutsorientierter Gemeinden
1. Wo eine Kirchengemeinde sich an Jesu Parteilichkeit für Arme und Ausgegrenzte
orientiert und „Kirche für andere und mit anderen“ zu sein versucht, ergibt sich eine
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Gemeinwesenorientierung, eine sozialräumliche Perspektive, die die Grenzen der
Kirchenmitgliedschaft überschreitet. Die Integration armer Menschen in die Gesellschaft,
nicht die Gewinnung neuer Kirchenmitglieder ist dann das vorrangige Ziel. Strukturkrisen
(Mitglieder-, Finanz- Relevanzkrisen) volkskirchlicher Gemeinden können auch als Chance
gesehen werden, die Gemeindearbeit neu an den Bedürfnissen vorher kaum
wahrgenommener (oft armer) Menschen im sozialen Umfeld zu orientieren. (Motto:
Standhalten, nicht fliehen! - aus dem Stadtteil, aus kirchlichen Gebäuden wegen Wandels
der Wohnbevölkerung etc.)
2. Verantwortliche in den Kirchengemeinden können ihre Wahrnehmungsfähigkeit für Arme
und Armutssituationen durch das Heranziehen von Experten verbessern. „Sehhilfen“ können
z. B. leisten: Sozialarbeiter/innen; Fachdienste des Diakonischen Werks bzw. der Kommune;
Ärzte und Ärztinnen; Lehrer und Lehrerinnen.
3. Auch in Kirchengemeinden, die aktiv sind gegen Armut und Ausgrenzung, gelingt die
Überwindung von Milieugrenzen nur sehr begrenzt. Eine zumindest teilweise Überwindung
von Milieugrenzen kann stattfinden, wenn Menschen aus unterschiedlichen Milieus z.B.
gemeinsam feiern, Räume gemeinsam nutzen oder gemeinsam an (niedrigschwelligen und
kostengünstigen) Kulturveranstaltungen teilnehmen.
4. Hilfe kann Hilfe zur Selbsthilfe werden und die Eigenkräfte der Armen stärken, wenn
Menschen in Armutssituationen „Anerkennung durch Beziehung“ erfahren; d. h. wenn
kirchliche Mitarbeiter/innen sich Zeit für Begegnungen mit ärmeren Menschen nehmen,
deren Selbstwertgefühl stärken und ihnen im doppelten Sinne Raum geben.
5. Kirchengemeinden sind bei ihren armutsbezogenen Aktivitäten in der Regel auf kirchliche
und nicht-kirchliche Kooperationspartner und auf Vernetzung angewiesen. Wenn
gemeinwesenorientierte Armutsarbeit gelingen soll, müssen die Akteure aus den
Kirchengemeinden gezielt Kooperationen eingehen. Dabei muss und kann die in der
Vergangenheit verbreitete Abgrenzung zwischen verfasster Kirche und institutionalisierter
Diakonie, zwischen kirchlichen und nicht-kirchlichen Einrichtungen und Organisationen
zugunsten gemeinsamer Anstrengungen gegen die Armut überwunden werden.
6. Gemeinwesenorientierte, diakonische Gemeindearbeit zur Verringerung von Armut und
Ausgrenzung ist keine lästige zusätzliche Aufgabe, sondern eine Chance, an der Seite armer
Menschen Kirche Jesu Christi zu sein bzw. zu werden. Kirchengemeinden werden dadurch
nicht ärmer, sondern reicher: In einer Zeit verbreiteter innerkirchlicher Depressionen und
kirchlichen Relevanzverlusts gewinnen sie an Relevanz für die Menschen, besonders für
jene, für die Jesus Partei ergriff: für Arme und Ausgegrenzte.
(Heinrich W. Grosse, 30.9.2008)

Die epd-Dokumentation Nr. 34/ 2007 („Wenn wir die Armen unser Herz finden lassen …“ –
Kirchengemeinden aktiv gegen Armut und Ausgrenzung. Ergebnisse einer empirischen
Untersuchung des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD – Von Prof. Dr. Heinrich W.
Grosse) ist zum Preis von 4.60 Euro (plus Porto) erhältlich bei: Sozialwissenschaftliches
Institut der EKD (SI), Blumhardtstr.2, 30625 Hannover; e-mail: info@si-ekd.de; Tel. 0511554741-12
Anschrift des Autors: Prof. Dr. Heinrich W. Grosse, Pastor i. R., Schwalbenweg 10, 30966
Hemmingen; e-mail: heinrich.grosse@web.de; Tel. 05101-4758
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2. Carsten Berg
Einstieg als Pfadleger zu „Regionalisierung“/ Regionale Zusammenarbeit von
Kirche und Diakonie
1. Was bedeutet ‚Regionalisierung’?
a. Kirchlich: Im Zuge des Rückgangs der Kirchensteuereinnahmen ist
deutlich geworden, dass die in den 60er und 70er Jahren geschaffenen
kleinräumigen kirchlichen/kirchenge-meindlichen Strukturen nicht zu
halten sind. Über den Prozess der Regionalisierung soll der Versuch
gemacht werden, den notwendigen Wandlungsprozess geordnet
absichtsvoll zu gestalten mit dem Ziel, durch großflächigere Strukturen
(Regionen) an den „eingeführten Orten kirchlichen Lebens“ präsent
bleiben zu können.
b. Diakonisch: Zum einen durch den zunehmenden Druck zur
Ambulantisierung und zum anderen durch gemeinwesenorientierte
Ansätze gibt es eine Bewegung hin zu einer stärkeren Wahrnehmung des
konkreten regionalen und lokalen Umfelds der diakonischen
Einrichtungen und Dienste und ihrer Einbindung darin. In einem Bild
unserer Landespastorin: Die Diakonie befindet sich auf dem Weg von der
Kolonie zum Campus.
c. Konkrete Beispiele zu Chancen und Schwierigkeiten:
Diakonie bringt sich ein in die kirchliche und lokale
Nachbarschaft: In Hamburg – Lurup, einem Stadtteil mit etlichen
sozialen Brennpunkten, konzentriert das Diakonische Werk des
Kirchenkreises Blankenese seine Suchthilfeeinrichtungen und schafft
einen niedrigschwelligen offenen Treffpunkt. Durch Anfrage des
Teams bei den Pastorinnen und Pastoren der umliegenden
Kirchengemeinden entsteht ein regelmäßiges Andachtsangebot im
Treffpunkt, durch das für die Klientel und die Region deutlich wird:
hier ist/lebt Kirche. Und die Suchthilfeeinrichtung übernimmt das
regionale Angebot eines gemeinsam begangenen Heiligabends für
Alleinstehende.
Diakonie und Kirche entwickeln und regeln Dinge gemeinsam:
Im Kirchenkreis Angeln haben Diakonie und Kirche gemeinsame
Standards und ein vergleichbares Verfahren für den Umgang mit dem
Verdacht auf Kindeswohlgefährdung entwickelt und haben eine
gleichlautende eigene Vereinbarung mit dem Kreis SchleswigFlensburg
für
Kindertageseinrichtungen,
Frühförderung,
Familienbildungsstätten- und Jugendarbeit abgeschlossen. Deutlich
geworden ist in diesem Prozess zugleich das wechselseitige
Informationsdefizit.
Kirche delegiert an Diakonie und verliert aus den Augen: Die
Freie und Hansestadt Hamburg hat Mitte der 80er Jahre ein Netz von
40 gemeinnützigen Diensten der ambulanten Pflege durch
Finanzierung geschaffen und zeitweilig gestützt. Kirchengemeinden
haben
sich
zusammengetan,
in
größeren
regionalen
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Zusammenhängen Diakonie-/Sozialstationen geschaffen und sich an
den Trägerschaften beteiligt. Dies hatte seinen Sinn auch in der
notwendigen Professionalisierung der Arbeit. In letzter Konsequenz
hat
dieser
Prozess
dazu
geführt,
dass
in
Kirchengemeinden/Kirchenvorständen der Eindruck sich verfestigt
hat, diese schwierige Aufgabe sei nun an die Profis abgegeben
worden und man könne sich entlastet fühlen. Es ist damit das Thema
„Wie begleiten wir als Kirche unsere alt werdenden und auf
Unterstützung angewiesenen Mitglieder angemessen?“ aus dem Blick
der Kirchengemeinde herausgewandert. Und es gibt häufig kaum
noch lebendige wechselseitige Kontakte und Unterstützung.
2. Die Region als Gemeinwesen wahr- und ernstnehmen:
a.

Die neuen Formen und Traditionen bürgerschaftlichen Engagements
stellen für die professionelle soziale Arbeit und insbesondere für Diakonie und
Kirche eine besondere Herausforderung dar. Eine Stadtteilkonferenz als
Treffen der Professionellen im Bereich Kinder-, Jugend- und allgemeiner
Sozialarbeit mit Schulen und anderen Einrichtungen im Stadtteil wird in ihrer
Arbeitsweise massiv infrage gestellt, wenn Mieterinitiativen und engagierte
Bürger aktiv werden und Mitbeteiligung einfordern. Für Diakonie und Kirche
steht diese Herausforderung zugleich für eine neue Ausrichtung der Arbeit und
der Angebote: Von der Versorgung hin zu Beteiligung und Befähigung.
b.
Diakonie und Kirche müssen sich neu jeweils selbst und gemeinsam als
ein Akteur unter vielen Akteuren im Gemeinwesen begreifen. Damit steht die
Aufgabe an zu klären: Was will/kann ich vom Netzwerk haben, was will/kann
ich ins Netzwerk einbringen? Bin ich bereit und in der Lage, dafür auch die
Grenzen des eigenen Milieus zu überschreiten?
c.
Was bedeutet, was braucht, was bringt die Bildung und Pflege eines
„evangelischen Verbundes“ (Diakonie und Kirche) als gemeinschaftlicher
Akteur in gemeinwesenorientierter sozialer Arbeit und Netzwerken? Dabei ist
grundlegend wichtig: Diakonie ist Kirche, nicht nur die Sozialarbeit der
Kirche!
d.
Was ist das Eigene, das Diakonische, das Kirchliche im Zusammenhang
mit gemeinwesenorientierten öffentlichen Programmen wie „Soziale Stadt“
oder „AktivRegion“ oder „Lokale Bündnisse für Familien“ o.Ä.? Wie
positionieren wir uns, wie achten wir darauf, in diesen Prozessen beteiligt und
gefragt zu sein, wie profilieren wir uns?
3. Hinweise auf zukünftiges Handeln:
a.

Profilierung des Eigenen: Diakonie und Kirche sind im Gemeinwesen
und in den neuen Formen und Prozessen bürgerschaftlichen Engagements nicht
mehr selbstverständliche Akteure. Deshalb stehen sie vor der Aufgabe, ihre
Position im Gemeinwesen und ihren je unverwechsel- und unverzichtbaren
Beitrag zu seiner Gestaltung zu verdeutlichen und einzubringen.
b.
In Diakonie und Kirche ist das Bewusstsein zu schärfen, zu stützen und
weiter zu entwickeln, dass es notwendig, hilfreich, sinnvoll und unverzichtbar
aus der Bindung an den Auftrag und die Glaubensgrundlage ist, sich im
Gemeinwesen zu vernetzen, bestehende Netzwerke zu suchen und sich
einzubringen, neue Netzwerke auf- und auszubauen und das je Eigene zur
Pflege und zum Erhalt dieser Netzwerke zu tun.
31

c.

Dazu ist es unerlässlich, in Diakonie und Kirche die Befähigung zur
Netzwerkarbeit zu entwickeln, zu stärken, zu stützen, immer wieder auch neu
einzufordern. Dabei geht es auch darum, dass die Akteure
gemeinwesenpolitikfähig werden.
d.
Es ist wichtig, die Trennung von Diakonie und Kirche(ngemeinde) zu
überwinden ohne Verkirchlichung der Diakonie und Diakonisierung der
Kirche(ngemeinde). Es ist anzustreben, dass Diakonie und Kirche ihre
Unterschiedlichkeit und Unterschiedenheit als Reichtum und wechselseitige
Bereicherung erleben, entdecken, pflegen und gemeinsam eintragen ins
Gemeinwesen und seine Prozesse. Ziel ist eine diakonische Gemeinde, die sich
einbringt, dazwischengeht und selbstbewusst Antwort auf Gottes
Barmherzigkeit in der Welt ist.
e.
Erster Schritt: Ent-Dämonisierung des notwendigen Prozesses der
Regionalisierung diakonischer und kirchlicher Arbeit in seinen
unterschiedlichen Facetten (siehe oben).

3.

Monika Bauer
Pfade legen

I.

Bedeutung von kirchlichem und diakonischem Handeln im Gemeinwesen
bezüglich des Pfades (kurze Schilderung aus eigener Sicht/Erfahrung)

Altenarbeit im Wandel
Ich bin eingeladen als Vorsitzende der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Altenarbeit in
der EKD (EAfA). Die EAfA ist ein Dachverband, zu dem sich Landeskirchen und Verbände
im Jahr 1992 zusammen geschlossen haben, als die Bedeutung des demographischen Wandels
für Gesellschaft und Kirche bewusst wurde.
Sozialraum- und Gemeinwesenorientierung sind für die kirchliche Altenarbeit – im Gegensatz
zur Jugendarbeit – etwas Neues. Ein kurzer Blick zurück zeigt die Bedeutung dieses
Pfadwechsels.
Lange war Altenarbeit eher Sache der Kirchengemeinden, die vor etwa vierzig Jahren mit den
„Altennachmittagen“ für Hochaltrige begannen. Pfarrer und ehrenamtlich Mitarbeitende
versorgten und betreuten die älteren Gemeindeglieder. Der Namenswechsel von den
„Altennachmittagen“ zu „Seniorennachmittagen“ ab etwa 1980 signalisiert einen
gesellschaftlichen und inhaltlichen Wandel. Kultur, Unterhaltung und Geselligkeit stehen jetzt
im Fokus der gemeindebezogenen Altenarbeit.
In den 90ger Jahren wurde die Altenarbeit in Kirche und Diakonie trotz geringer
Personalressourcen weitgehend professionalisiert. Das dritte Lebensalter, die Lebenslagen, die
Genderfrage und der demographische Wandel kamen stärker in den Blick. Frühverrentung
und Langzeitarbeitslosigkeit gaben den Anstoß, nach dem Platz für die Potentiale des Alters
zu fragen. Der notwendige Paradigmenwechsel von der Betreuung zu Bildung und
Empowerment wurde vollzogen. Die Bildungswerke übernahmen die Altersbildung.
Und gerade wird in der Altenarbeit der Wandel zur Sozialraum- und
Gemeinwesenorientierung voran getrieben.
Dazu drei Beispiele.
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1. Die EAfA ist für die EKD Partnerin im Programm der Bundesregierung „Alter schafft
Neues“, das auf die aktive Mitarbeit der Älteren im kommunalen Umfeld zielt.
2. Im Juni 2008 hat die EAfA zu einem Symposion eingeladen „Alter als Chance für Resozialisierung“ – sie hat gefragt: „Wie wollen wir leben in der alternden Gesellschaft
und Kirche? Was wollen wir investieren, dass Selbstsorge und Fürsorge, Lieben und
Arbeiten, Geben und Nehmen, Individualität und Sozialität, Gottes- und
Menschendienst neu zusammenfinden?
3. In der Arge 1 „Offene gemeinwesenorientierte Altenarbeit“ des DEVAP erarbeitet
eine interdisziplinäre Projektgruppe eine Arbeitshilfe „Leben und Wohnen im
Quartier“. Ursprünglich hieß diese Projektgruppe „Quartierspflege“ – mir hat diese
Doppeldeutigkeit gut gefallen, denn für die Altenarbeit geht es bei diesen Fragen nach
dem Quartier auch darum, wie in Zukunft alt und älter werdende Menschen im
Quartier versorgt und gepflegt werden können – auf der anderen Seite ist es wichtig,
dass das Quartier als Lebensort neu in den Blick kommt – und in diesem Sinne braucht
auch der Quartiersgedanke Pflege.
Diese Projektgruppe arbeitet auf der Grundlage von „Wohnquartier hoch 4“, einem Konzept,
das in Düsseldorf interdisziplinär erarbeitet wurde und jetzt an zwei Standorten in die
Erprobungsphase geht. Auch wenn wir heute über Gemeinwesendiakonie nachdenken, scheint
es mir notwendig, die vier Faktoren zu berücksichtigen, die grundlegend sind für das Konzept
„Wohnquartier hoch4“.
Ich nennen kurz die Stichworte:
Faktor 1 Wohnen & Wohnumfeld
Faktor 2 Gesundheit& Service& Pflege
Faktor 3 Partizipation & Kommunikation
Faktor 4 Bildung& Kunst & Kultur

II.

Erkenntnisse (mit Stolpersteinen)

„Wohnquartier hoch 4“ berücksichtigt die Ressourcen älterer Menschen und die Risiken im
Alter – und dieser Ansatz ist aus meiner Sicht entscheidend für die Zukunft der
Gemeinwesendiakonie.
Mein Schwerpunkt in dieser Projektgruppe des DEVAPsind die Kirchengemeinden als
Akteure im Gemeinwesen.
Dazu an dieser Stelle drei persönliche Einschätzungen:
1. Kirchengemeinden sind zur Zeit sehr belastet durch die abnehmenden Finanzen und
Mitgliedszahlen. Die erforderliche Regionalisierung lenkt den Blick eher auf größere
kirchliche Zusammenhänge und Einheiten.
2. Die notwendige Profilierung der Kirchengemeinden als „kirchliche Orte“ und die
Angst vor „Milieuverengung“ hat die Parochie* und das Quartier als Lebensraum eher
in Misskredit gebracht.
3. Bisher gibt es kaum verlässliche Strukturen, die ein Zusammenwirken von
Kirchengemeinden und Diakonie erleichtern könnten – wohl aber viel guten Willen,
diakonisches Handeln in den Gemeindeaufbau einzubeziehen.
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III.

Erste Hinweise auf künftiges Handeln (Strategische Ausrichtung von
Gemeinwesendiakonie)

Das Konzept „Wohnquartier hoch 4“ empfiehlt die Partizipation und frühzeitige
Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in die Planungsprozesse im Quartier.
Partizipationsförderung ist inzwischen als neues Aufgabenfeld kommunaler Politik
(an)erkannt. Auch die Entwicklung von Gemeinwesendiakonie braucht die rechtzeitige
Partizipation und Mitarbeit der Menschen, von denen Engagement erwartet wird – am besten
bereits in der Konzeptionsphase.
Eigenverantwortung, Selbsthilfe und Selbstorganisation werden grundlegend sein für
diakonisches Handeln im Quartier – das erfordert ein neues Denken und Handeln, eine neue
Professionalität der hauptamtlich Mitarbeitenden und eine Qualifizierung der engagierten
Kirchenmitglieder.
*bedeutet etymologisch: „wohnen in der Nachbarschaft“

4. Lars Eisert-Bagemihl
Gemeinwesenorientierung in der Diakonie – Thesen

Gemeinwesenorientierung
in der Diakonie –Thesen

Lars Eisert-Bagemihl (Jena)
DO Diakonie Ostthüringen gGmbH
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1. Soziale Entwicklungen und - damit verbunden soziale Gerechtigkeit sind die eigentlichen
Herausforderungen für Kirche und Diakonie.
Soviel Wandel war noch nie!??
Aspekte des Wandels (Bevölkerungsentwicklung, Armut und
Reichtum, soziale Klassen und Milieus, rechtliche und finanzielle
Rahmenbedingungen)
Kirche und Diakonie sind mittendrin, nicht nur dabei!
Wenn die Verkündigung des befreienden Handeln Gottes für den
modernen Menschen überhaupt einen Sinn haben soll, dann muss
sie die konkrete Situation des Menschen nicht nur thematisieren,
sondern sich dem Menschen handeln (diakonisch) zuwenden.
Wenn diakonisches Handeln wirkungsvoll sein soll, dann muss es
über die Hilfe für den Einzelnen in seiner Not, die Ursachen dieser
Not erkennen, benennen und aktiv verändern (wollen).

2. Gemeinwesenorientierung ist die zentrale
Handlungsdimension für erfolgreiche
Kirchgemeinden und diakonische Träger.
Gemeinwesenorientierung ist die Handlungsdimension für alle Akteure auf
lokaler und regionaler Ebene zur Gestaltung und Verbesserung der
Lebensverhältnisse durch, mit und für die Menschen vor Ort.
Gemeinwesenarbeit ist eine integrative sozialpolitische
Handlungsstrategie, welche die Schlüssel- bzw. Zukunftsthemen im
Gemeinwesen aufgreift und mit integrierten Handlungskonzepte zu
bearbeiten sucht.
Gemeinwesenorientiertes Handeln schöpft die Spielräume aus, die
gesellschaftliche, wirtschaftliche und staatliche Rahmenbedingungen in
den Sozialräumen eröffnen.
Kirchgemeinden und diakonischen Trägern gelingt es durch konsequente
Gemeinwesenarbeit frühzeitiger auf soziale Entwicklungen und veränderte
rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen zu reagieren und ggf.
sogar auf diese Einfluss zu nehmen.
Kirchgemeinden und diakonische Träger können mit konsequenter
Gemeinwesenorientierung ihrem Auftrag – Verkündigung des
Evangeliums in Wort und Tat – wirkungsvoller gerecht werden.
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3. Kirchgemeinden und diakonischen Unternehmen müssen verbindlich zusammenarbeiten,
um zukunftsfähig zu sein.
Die entscheidenden sozialen, juristischen und finanziellen Entwicklungen
finden gegenwärtig in der Region mit ganz konkreten lokalen
Auswirkungen statt (soziale Verwerfungen, Armutsquartiere, starke
Differenzierung von wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Entwicklung,
Kommunalisierung, Entpolitisierung etc.)
Vor diesem Hintergrund ist eine auf die konkrete Situation des
Gemeinwesens und der Region abgestimmte Strategie erforderlich. Diese
kann ein einzelner Akteur nur sehr begrenzt entwicklen und langfristig nicht
allein umsetzen.
Die Fixierung auf die jeweils eigenen Probleme – nicht nur in der Kirche,
sondern auch und gerade in der Diakonie! – führt nur zu weiteren
Problemen und unter bestimmten Voraussetzungen zum Verlust der
Handlungs- ja, Überlebensfähigkeit.
Diese sehr komplexen Herausforderungen können nur bewältigt werden,
wenn die Stärken und Ressourcen von Kirche und Diakonie zielorientiert
und abgestimmt eingebracht werden.
Voraussetzung dafür ist Zielklarheit und eine verbindliche Zusammenarbeit
der kirchlichen und diakonischen Akteure in der Region.

4. Wirksames gemeinweseorientiertes Handeln
erfordert zielorientierte Kooperationen über
Trägergrenzen hinaus.
Das Ziel der Gestaltung und Verbesserung der Lebensverhältnisse durch,
mit und für die Menschen vor Ort setzt voraus, dass die Handelnden sich
selbst als ein aktiver Teil des Gemeinwesens verstehen und gezielt mit
anderen Partnern kooperieren.
Dazu ist es nötig, die eigenen Möglichkeiten, Potenziale und Ressourcen
zu prüfen und in lokale bzw. regionale Handlungskonzepte einzubringen.
Insbesondere diakonische Einrichtungen verstehen Sozial- und
Kommunalpolitik – wenn sie denn überhaupt eine machen – vor allem als
Lobby zur Absicherung der eigenen Arbeit.
Kommunal- und sozialpolitische Aktivitäten der Gemeinden – wo es sie
denn gibt – setzten sich oft uneigennützig für Menschen in konkreter
sozialer Not ein, ohne die komplexen Zusammenhänge des Sozialstaates
ausreichend zu kennen und zu beachten.
Gerade in der Verbindung von handfestem sozialwirtschaftlichen und –
rechtlichen Sachverstand und theologisch geschärften sozialpolitischem
Gewissen liegt das besondere Profil und die besondere Chance von
Kirche und Diakonie in der Kooperation aber auch in der Abgrenzung zu
anderen Akteuren.
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5. Hohe Fachlichkeit und Kontinuität in den
Grundstrukturen sind zwingend erforderlich um
gemeinwesenorientierte Projekte zur
nachhaltigen Vitalisierung von sozialen Räumen
und zur Aktivierung von Selbsthilfepotenzialen
durchzuführen.
Gemeinwesenorientiertes Handeln ist fachlich fundiertes, strukturell
eingebundenes, konzeptionell gerichtetes, methodisch geplantes und
engagiert durchgeführtes Handeln. Das macht man nicht so nebenbei.
Nötig sind hohe Fachlichkeit und stabile Grundstrukturen in personeller,
struktureller und finanzieller Hinsicht.
Gemeinwesenorientierte Projekte können nur nachhaltig sein, wenn sie
Teil einer Gesamtstrategie sind und tatsächlich in den sozialen und
politischen Strukturen vor Ort ankern.
Gemeinwesenorientierung ersetzt vorhandene Arbeit nicht, sondern
richtet diese neu und zukunftsfähig aus.
Kirche und Diakonie müssen überlegen und entscheiden, wie sie die
erforderliche Fachlichkeit und Kontinuität sichern.

6. Gemeinwesenorientierung verspricht nicht
neue Zugänge zum Menschen, zu Milieus und
politischen Strukturen sowie – nicht zuletzt – zu
Ressourcen, sondern unterstützt die eigenen
Veränderungsprozesse.
Gemeinwesenorientiertes Handeln führt nicht nur dazu, dass die konkrete
soziale Situation vor Ort ANDERS in den Blick kommt und diese zusammen
MIT ANDEREN professionell bearbeitet wird, sondern DIE ANDEREN
nehmen uns auch als wichtige und hilfreiche Partner wahr und geben uns
wichtige Impulse.
Gemeinde und diakonische Unternehmen können nicht nur auf Veränderungen in ihren Zielgruppen reagieren, sondern aktiv diese mitgestalten und
unter Umständen neue Zielgruppen erschließen.
Gemeinde und diakonische Unternehmen erhalten durch gemeinwesenorientiertes Handeln Zugang zu neuen Ressourcen (Ehrenamt, Selbsthilfe,
Förderprogramme etc.) und vielfältige neue Impulse.
Gemeinwesenorientierung verändert vor allem die Gemeinden und
diakonischen Unternehmen selbst, da Prozesse der Vergewisserung
(Warum und Wozu machen wir das eigentlich?) und der Veränderung (Was
machen wir Wie und Wo am wirkungsvollsten?) immanent sind.
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7. Gemeinwesenorientierung ist
zunächst
kein Konzept und keine Methodik,

sondern eine Haltung!

5. Remi Stork
Familienzentren/ Mehrgenerationenhäuser als experimentierende Labore für
sozialräumliche Jugend- und Familienhilfe

1. Kontext / Bedeutung von kirchlichem und diakonischem Handeln
- NRW-Landesprogramm „Familienzentren“: jede dritte der landesweit 9.000 Kitas
erhält 1.000 Euro monatlich um zusätzliche Leistungen für Familien zu erbringen:
Information, Öffnung der Zugänge zum Hilfesystem, Bildungs- und
Beratungsangebote, Vernetzung. Schon heute sind ca. 300 ev. Kitas beteiligt. Bis 2012
werden es ca. 600-700 sein. Die Familienzentren in NRW sind nicht vorrangig in
benachteiligten Quartieren zu finden, sondern sowohl in wohlhabenden als auch in
Armutsregionen zu finden.
-

Bisher sind die Einrichtungen mit den Anforderungen der Zertifizierung beschäftigt
und können noch kaum ein ev. Profil ausprägen.

-

Gemeinden setzen Hoffnung in Familienzentren aber die Leistungsfähigkeit der
Einrichtungen ist sehr begrenzt. Innerhalb der Jugendhilfe wurde mit den Kitas das am
weitesten verbreitete und am wenigsten stigmatisierte, aber auch ein mit relativ
geringem professionellem Status versehenes Arbeitsfeld für die sozialräumliche
Koordinierung ausgewählt.
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-

Es gibt einige reine Milieu-Kitas, d.h. schichtspezifische Einrichtungen, die als
Familienzentren arbeiten, aber überwiegend milieuübergreifende Einrichtungen. Z.B.
der Migrationsanteil in den Einrichtungen entspricht überwiegend den Stadtteilen bzw.
Regionen.

-

Innerhalb der Kirche ist der Stellenwert der Tageseinrichtungen umstritten. Nicht
wenige Gemeinden wollen unter starkem Kostendruck die Einrichtungen abgeben.
Eine Chance für mehr Professionalisierung der Träger und fachliche Schlagkraft
besteht in neuen Trägermodellen der Kirchenkreise.

-

Zusätzlich gibt es in NRW ca. 60 MGH, davon 13 in evangelischer (Ko-)Trägerschaft.
Das Konzept ist wesentlich ambitionierter. Sie arbeiten aber in der Regel nicht
stadtteil- oder gemeinwesenorientiert, sondern verstehen sich als Leuchttürme guter
Praxis und sind von Komm-Strukturen geprägt. Vorbildlich sind sie im neuen
Verhältnis von Ehren- und Hauptamt, im generationsübergreifenden Arbeiten, in der
Schaffung neuer sozialer Dienstleistungen. Ihr Wert liegt in der konzeptionellen
Vorbildfunktion für Stadtteil- und Gemeindezentren. Als Institutionen werden sie
voraussichtlich längerfristig nicht zu Regelangeboten in der Breite werden.

2. Erfahrungen und Erkenntnisse
- Das Landesprogramm Familienzentren in NRW ist als Wettbewerb angelegt. Das
widerspricht der Idee der Zusammenarbeit.
-

Die Kitas in NRW sind durch die neue gesetzliche Lage (KiBiz) verstört, unter Druck
und defensiv. Dies behindert die nötige Aufbruchstimmung.

-

Die offizielle Programmatik der Familienzentren fördert eine Klientelisierung der
Elternschaft. Es entstehen zahlreiche Angebote aber wenig Netzwerkbildung,
Nachbarschaftsförderung und Selbsthilfe.

-

Die Familienzentren schaffen die Öffnung über die angemeldeten Familien hinaus mit
den zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht. Auch die Integration von Diensten
und Angeboten außerhalb der Jugendhilfe ist schwierig (Schuldnerberatung,
Arbeitsmarktprojekte …)

-

Innerhalb der Kirche findet noch kaum konzeptionelle Eigenarbeit (evangelisches
Profil) statt. Ein guter Dienstleister zu sein reicht dafür nicht aus.

-

Die Kirchen als Träger der Kitas befinden sich im Umbruch. Es gibt eine Entwicklung
zugunsten professionellerer Strukturen, die zugleich tendenziell gemeinde- und
kirchenferner sind.
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-

Solange die Kirche sich nicht partnerschaftlich für andere Konfessionen öffnet, wird
sie in den multikulturellen Großstädten keine Zukunft haben. Es gibt aber auch
vereinzelte Erfolge in der interkulturellen und interreligiösen Arbeit, z.B. in
Kooperation mit spez. Fachkräften der Diakonie.

-

Die religiöse Bildung in de ev. Kitas hat methodisch und konzeptionell insgesamt den
Wandel von der Kind-Orientierung auf die Familienorientierung noch nicht begonnen.
Die neue Frage lautet: Wir kann durch die Kitas / FZ die religiöse Sozialisation in den
Familien unterstützt werden?

3. Erste Hinweise auf zukünftiges Handeln
-

In den Familienzentren kommen nicht selten Kirche und Diakonie mit anderen
Organisationen zusammen. Mit der Ausweitung der U3-Betreuung und
Angeboten, die bei der Schwangerschaft beginnen, begegnen Kirche und
Diakonie in den FZ jungen Familien im Stadtteil. Eine vergleichbare Chance
für Kirche in dieser biografisch sensiblen und nach neuer Orientierung
schreienden Lebensphase gibt es sonst selten. Wenn die Kirche dies erkennt
und sie in die FZ „hereinmarschiert“ ist sie dort sicherlich willkommen; es gilt
aber auch Fremdheiten zu überwinden.

-

Die Familienzentren bieten besondere Chancen, den Sozialraum und die
gefestigten Milieus zu öffnen und zu verlassen. Die Kirche kann Brücken
zwischen den Milieus bauen. Selbst in benachteiligten Regionen verfügt sie
über Potentiale und Ressourcen. Allerdings: Die Armen sind überwiegend
„schwarz und nicht christlich“. Sind die Kirchenkreise und Gemeinden hier
bereit, ihre Ressourcen zu investieren? Wenn ja, sollten sie deutlichere Zeichen
setzen: die besten Kitas und FZ müssten in den benachteiligtsten Stadtteilen
stehen.

Dr. Remi Stork
Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe
Geschäftstelle Münster
Referent für Grundsatzfragen der Jugendhilfe und Familienpolitik / Geschäftsführer der eaf Westfalen-Lippe
r.stork@diakonie-rwl.de
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III.
Erkenntnisreiche Praxis – Workshops mit Impulsen

Workshop I

1. Astrid Giebel

Protokoll

Leitung Herr Musall:
Beiträge: Was ist Verbindende zwischen kirchengemeindlichem und diakonischem Handeln?
Wo Stolpersteine? Wo Perspektiven?
1. Sprecher 1: Pommersche Landeskirche, Projekt „Gemeindepflanzung“ in Bergen auf
Rügen (15.000 Einwohner). Wie ist kirchliche Arbeit möglich in sozialem
Brennpunkt? Plattenbausiedlung, Trabantenstadt (Stadtteil Rotensee hat 5.000
Einwohner). Wer kann, zieht weg; viele billige Wohnungen. Hohe Arbeitslosigkeit.
MAE, ein Euro-Jobber. Wie kann Kirche aussehen? Für Menschen relevant werden?
Kirche des Wortes (des Wortschwalls) – wie sich Menschen zuwenden, die kognitiv
„nicht so fit sind?“ Wie Menschen zuwenden, die daran knabbern, Struktur in ihr
Leben zu bringen? Gehstruktur der Kirche entwickeln. Mehrere Schulen, Kitas im
Stadtteil, ... vorhanden. Es gibt so ziemlich alle Angebote (Läden...) im Stadtteil;
Graben zur Altstadt hin; man muss den Kiez nicht verlassen. Kirche befindet sich in
der Altstadt, in Rotensee gibt es keine Kirche. Es gibt ein Mehrgenerationenhaus,
durch AWO getragen ohne große Breitenwirkung. Fragen der Bevölkerung sind
existentielle (Konto leer, Strom abgestellt...), weniger kirchliche... Wie Diakonie und
Kirche für einzelne Menschen im Alltag relevant werden lassen? Wo ist in Diakonie
Kirche zu identifizieren? Ist mehr steile These als alles andere!
2. Sprecher 2: DW Oldenburg. 5 lokale Projekte; amerikanische Methoden der
Gemeinwesenarbeit rezipiert. 1. Welle: Demokratisierung und Partizipation. 2. Welle:
Aktivierung. 3. Welle: 50 ehem. Besucher von Seminaren im Burckhardhaus, die
Verein „foco“ gegründet haben. Projekt: Vom Fall zum Feld. UCC, Partnerkirche der
EKD, Stipendienprogramm für Alan Cromwell für 2 Jahre. Community-OrganizingProjekte implementiert; 2007-2008 Modellprojekt der Glückspirale. Anrecht der
Modellstandorte auf 22 Beratungstage. A.) Ehem. Obdachlose haben sich
zusammengefunden; in der Zeit abstinent geblieben; mit örtl. Kinobesitzern in Kontakt
getreten; Eigenständig um Spende von Freikarten gebeten. „Wir wollen arbeiten“....
>> Dieser eigenständige Schritt war Übungsfeld für Gang zum Arbeitsamt...
Unklar ist, wie das Projekt weiter finanziell gefördert werden kann.
3. Sprecher 3: DW Wetzlar, Mitglied eines KGR, Aufbau einer Netzwerkarbeit für
Migranten (aus ehem. Tafel entstanden). Paradigmenwechsel: Keine
Lebensmittelausgabe für Bedürftige, sondern Selbstaktivierung: Ihr müsst helfen,
sonst läuft Arbeit nicht. Geringer Gottesdienstbesuch aus der Mittelschicht. Decke ins
Kirchengebäude eingezogen. Buch: „Gemeinde als Herberge“; Menschen im Stadtteil
gesehen (Migranten, Arme, Auffällige Menschen...) Nicht Kirche im Stadtteil, sondern
Kirche mit dem Stadtteil sein. Leute einbeziehen: Was könnt ihr tun? Café in
Gemeinderäumen durch Betroffene selbst betrieben. Seniorenrat der Stadt,
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Ausländerrat... beraten. Computerkurse durch Migranten erteilt... Von Gemeindehaus
zu Nachbarschaftszentrum; Betroffene als Akteure. Lesen mit Kindern, Malen,
Musikunterricht, ... Betroffene und engagierte Ehrenamtliche tragen die Arbeit.
Wesentlicher Teil war Zuhören (Paul Alan Cromwell)! Training durch Community
Organizing-Team. Kirche: “Ist das ein Hexenhaus?” – hin zu Ort: „Hier kann ich
beten.“ „Hier kann ich eine Kerze anzünden“. Wir sind Analphabeten in Fragen der
Vermittlung des Glaubens; wie kann man im DW Empathie für Bürger im Stadtteil
wecken?
4. Sprecher 4: Stadtmission in Zwickau; ist mit dem DW Zwickau deckungsgleich;
breites und bunt aufgestelltes Unternehmen. Altenhilfe, Behindertenhilfe, Offene
Sozialarbeit... Kirchgemeinde und Diakonie als eines zu sehen. Vielfalt = fantastische
Voraussetzung, um Vernetzung zu erzielen. Kombination aus Angeboten;
Sozialdiakonische Zentren mit Multidisziplinären Angeboten. Auf freiem Grundstück
sollte noch Pflegeheim installiert werden: Weckte die Frage: Was braucht Region,
Stadt an dieser Stelle? „Grüner Hof“ – Leben in Gemeinschaft“. Konzept mit Kita (70
Plätze), Familienzentrum, Wohnungen, ... Energetisches Bauen, Pflegemanagement...
einbezogen; WGs für dementiell Erkrankte, Sozialstation, Raum für Begegnungen
schaffen. Sanierungsgebiet: Soziale Stadt-Mittel requiriert... Großes Thema ist:
Kirchgemeinde und Diakonie zusammenbringen! Es gibt im Zentrum keine
Ansprechpartner in der Kirchgemeinde. Vier Kirchen, aber keine Diakoniebeauftragte
in den Kirchgemeinderäten. Wohlstandsgemeinden sehen am Rand der Stadt keine
Notwendigkeiten des Engagements...
Diskussion im Workshop 1.
Projekte der Teilhabe, Partizipation, Ressourcen...
Schulungsprogramme „Community Organizing“: Was läuft gut? Was sollte verändert
werden? Ziel: Selbst Projekte umsetzen (Tanzkurse, Erste-Hilfe-Kurse, Nähkurse). Gemeinde
wird so mitgestaltet. Zielgruppe: Chronisch Kranke, Langzeitarbeitslose... So Gemeindebau
durch Betroffene. Gemeindeleitung ist mitlernend. Gemeinde wird Gast im eigenen Haus.
Sonntagsgottesdienst – ist es nicht; Werktagsgottesdienst – ist es auch noch nicht ... Suche
nach spirituellen Angeboten und Formen der Gemeinde sind nicht deckungsgleich; passende
Formen müssen entwickelt werden. Gäste in Kirchengemeinden werden gebeten, schriftlich
zu notieren: Was möchten Sie einbringen? Was wünschen Sie sich?
Don’t push them, don’t pull them - but go with them. (Beteiligung mit
Kompetenzorientierung statt Befähigung mit Defizitorientierung)
Zurück gehen hinter Prozess der Professionalisierung; dort wurden Menschen
herausgeschubst aus dem Prozess des Miteinander diakonische / kirchliche Arbeit gestalten
Paradigmenwechsel: Menschen nicht auf die Rolle des Nehmenden reduzieren. Anerkennung
durch Beziehung! Berührungsängste abmildern - Wo dies gelingt, da geschieht viel!
Keine Theken, hinter denen Tee und Kaffee ausgeschenkt wird.
Begriff Professionalisierung ist verengt worden. Aus früheren Zeiten positiv hervorzuheben:
Ehemalige Gemeindeschwestern pflegten, führten aber auch Gespräche... Auf Augenhöhe den
Kontakt suchen. Menschenkenntnis, Erfahrung... Was ist die Herzensangelegenheit jedes
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einzelnen dieser Akteure? Beobachtung: Über diese Schiene verbinden sich einzelne
Menschen mit Projekten. Da wird aus bunten Akteuren eine Gruppe.
Gemeinwesenarbeit ist keine Mission!?? - In Thüringen Milieu der Nichtchristen. Aus
Gemeindezentrum soll Mehrgenerationenhaus werden; jedoch auch aus missionarischem
Anspruch heraus. Was ist das christliche, das evangelische in ihrem Projekt?
Evangelische Kindertagesstätten: Slogan: „Mit Gott groß werden“. Mitarbeiterinnen zu Boten
dieses Slogans werden lassen. Schneeball-System: Menschen fingen an, neu nachzufragen.
Gemeinwesenarbeit kann keine missionarische Strategie beinhalten... Was macht mich als
Akteur im Gemeinwesen unverzichtbar? Wo bin ich als Evangelische Kirche erkennbar?
Berufsbild des Diakons / der Diakonin neu konturieren. Mensch im Mittelpunkt: Wo finden
sie jemand, der mit ihnen betet? Einen Seelsorger / eine Seelsorgerin? Dieser Ort gibt mir ein
Zuhause... – Was impliziert das alles?
Menschen treffen die Aussagen: Wenn das Kirche ist, dann möchte ich damit wieder etwas zu
tun haben (Kircheneintrittszahlen). Was beschäftigt uns mehr: Das Gemeinwesen und die
Menschen darin, oder das System Kirche?
„So spürt man Absicht und wird verstimmt“ – Verzweckung von Angeboten?
Ist „verwechselbar sein“ etwas Ur-Jesuanisches? Kirchlichkeit und Christlichkeit kann nicht
gleich gesetzt werden. Aber auch nicht kirchliche Sozialarbeit ohne Reich-Gottes-Perspektive.
Ehrenamtlichkeit ist nicht gleich Nichtprofession... Hochaltrigkeit beinhaltet viele Jahre / 2 –3
Jahrzehnte Freiraum für Aktivitäten nach der Erwerbsarbeit. Diakonische Unternehmen sind
für diese (unbequemen?) Bevölkerungsgruppen nicht unbedingt offen. Ungenutzte Potentiale?
Jeder braucht eine gute Portion an Bedeutung.
Community Organizing ist konfessionell neutral; aus (katholischer) Arbeiterbewegung
entstanden...; auf protestantische Kirchen übergegangen (windvoll profit). Viele Jugendliche
sind zu Greenpeace und anderen Organisationen gegangen, weil sie in kirchlicher
Jugendarbeit nicht eigenverantwortlich weiterwachsen konnten. In Erwachsendenarbeit keine
würdigende Beteiligung möglich...
Konzequenzen / Forderungen:
-

-

-

Nicht nur Pilotprojekte, Leuchttürme... fördern, Förderphilosophie ändern. „Innere
gesellschaftliche Entwicklung“ – statt „Innerer Mission“? Dauerhaft aus kirchennahen
Stiftungen, Wohlfahrtsleistungen... Gelder dafür bereit stellen (regelmäßige
Kollekten...).
Multiplikatorenschulungen; breitere Basis, Menschen zu schulen für diesen
Paradigmenwechsel. Bildungsprogramme / Weiterbildungsmaßnahmen entwickeln...
Das betrifft auch kirchliche Ausbildungen; berufliche Qualifikation von Pfarrer/innen,
Diakon/innen, es gilt, sie zu schulen in: Gemeinwesenbefähigung und es gilt:
Netzwerkbildungen zu fördern. Darüber hinaus: Neue Berufsfelder schaffen?
Kein doppelter Boden schaffen. Menschen ganz in den Blick nehmen. Auch Glauben
ist wichtig. Nicht Nöte von Menschen als Ausgangspunkt zur Instrumentalisierung für
die Kirche nehmen. Auch Nöte von Menschen nicht als Ausgangspunkt sehen, um
Fördertöpfe anzugraben und Projekte zu initiieren. Eigentliche Anliegen: Bedürfnisse
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der Menschen in den Vordergrund rücken. Was will ich? Was brauche ich? Welche
Mittel sind dafür notwendig?
Bremische Kirche stellt pro Jahr 150.00 Euro Kirchensteuermittel für soziale Projekte (in
lokaler und globaler Perspektive) zur Verfügung. Fachliches Handwerkszeug fehlt, Arbeit zu
stemmen. Es bedarf der Qualifizierungsprogramme (die meisten Referenten sind in
Freizeitpädagogik qualifiziert und nicht in sozialer Arbeit). Es gibt ein Qualifizierungs- und
Fortbildungsdefizit.
„Inter-Netz“ im Evangelischen Erwachsenenbildungswerk Rheinland >> für
Qualifizierungsmaßnahmen im Gemeinwesen.
„Wellfare is hellfare“ – Wohlfahrtsverbände sind in zu große Abhängigkeit vom Staat
geraten? Community Organizing stärkt freie Interessensverbände / -gruppierungen, im
Gegenüber zu Kostenträgern Interessen zu formulieren und durchzusetzen.
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2. Peter Szynka
Impuls: Community Organizing in Deutschland
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Workshop II

1. Martin Horstmann

Protokoll

Impulsgeber
• Pfr. Storck, Ev. Kirchengemeinde Heilig Kreuz-Passion, Berlin-Kreuzberg
• Herr Cromwell, Community-Organizing-Trainer
• Frau Binne, Nachbarschaftszentrum im Verbund, „Haus der Zukunft“, Diakonie
Bremen
• Herr Hunger, Modellprojekt „Grünhufe“, Diakonisches Werk Stralsund
Praxis-Erkenntnisse
•

Schwierigkeiten beim Nicht-Kooperieren: Es fehlen oft Ressourcen
Schwierigkeiten beim Kooperieren: Es müssen Widerstände überbrückt werden, die
sich erst durch die Kooperation ergeben.

•

Organisierte Diakonie hat oft die Haltung: „Schnell ein Projekt machen, wenn es dafür
Gelder gibt“

•

„Diakoniker“ machen oft Angst mit ihrem forschen Auftreten

•

Verfasste Kirche will lieber „Weichspüler“ (bei den Programmen und vor allem bei
den Hauptamtlichen --> „Bitte nichts Radikales!“)

•

Die „diakonischen Profis“ (Fachkräfte der Diakonie-Beratungsstellen etc.) sind oft gar
nicht mit dabei

•

Zwei Arten innerkirchlicher Kooperation: Innerhalb einer Gemeinde (z.B.
Armutorietierung und Hochkultur); zwischen einzelnen Gemeinden (eine arme
Gemeinde macht’s – eine reiche Nachbargemeinde zahlt´s)

Impulse
•

Gemeinwesenorientierung bedeutet eine strategische Ausrichtung – aber es
funktioniert aber nur mit viel Zeit für face to face-Kontakte!

•

Mit wenigen Mitteln viel schaffen – aber von wem bekommen wir erstmal das 12.
Kamel?

•

Überall wird nur mit Wasser gekocht – und trotzdem ist erstaunlich, was alles mit
Mittelmäßigkeit funktioniert!

•

Wir sind gar nicht die Experten (Experten sind meist die Betroffenen) – und trotzdem
geht es nicht ohne Hauptamtliche!
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•

Kasualien sind eine Chance – aber noch wichtiger sind die alltäglichen Anliegen!

•

Kunst! – Erst recht bei Armut: Kreative Potenziale im einzelnen Menschen werden
vor allem jenseits klassischer Einzelfallhilfe gestärkt (Chorprojekt; bildende Kunst;
Sterneköche kochen in der Kirche für Arme; Menschen ohne Papiere machen
Ausstellung im Polizeipräsidium)

Fragen:
•

Kann man aus guten Modellen eine grundlegende Strategie machen?

•

Gemeinwesendiakonie: Geht es dabei eigentlich um spirit oder um Strategie?

•

Wie werden die Erkenntnisse in Aus- und Fortbildungen implementiert?

•

Es fehlt in der Gemeinde Personal, das gemeinwesenfähig ist. Welches Profil sollen
solche Hauptamtlichen eigentlich haben?

2. Paul Cromwell

Kirche im Quartier – Vortrag

I. Einführung
Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Mein Name ist Paul Cromwell. Ich bin Pastor der
United Church of Christ und mache seit 25 Jahren Community Organizing in den USA.
Unterstützt durch ein Stipendium der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und
Gelder der Glücksspirale in Zusammenarbeit mit dem Forum für Community Organizing
(FOCO) bin ich seit 4 Jahren in Deutschland. Während dieser Zeit habe ich Vorträge und
Fortbildungen zum Thema Community Organizing mit über 1000 Personen in 50
verschiedenen deutschen Städten und in 9 europäischen Ländern gehalten bzw. durchgeführt.
Gegenwärtig unterstütze ich Organisationen in 8 deutschen Städten und 7 anderen
europäischen Ländern mit laufender Beratung und Fortbildung.
Normalerweise würde ich bei einem Treffen, wie dem heute, die mir zur Verfügung stehende
Zeit dazu nutzen, die grundlegende Theorie und Praxis des Community Organizings zu
erklären und mit den TeilnehmerInnen überlegen, wie sie Community Organizing in ihren
Zusammenhängen vor Ort einsetzen könnten. Aber das werde ich heute nicht tun. Nach einer
kurzen Erklärung der Grundgedanken des Community Organizings möchte ich Ihnen meine
Überlegungen im Blick auf die Aussichten und die Herausforderungen für Community
Organizing in Deutschland darlegen. Weiterhin möchte ich einige Empfehlungen dafür geben,
wie die evangelische Kirche und Diakonie in Deutschland Strategien des Community
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Organizings einsetzen könnten, um die Bürgerbeteiligung zu verbessern und
Kirchengemeinden neu zu beleben..

II. Community Organizing
A. Wichtigste Grundgedanken des Community Organizings
1. Eigeninteresse und persönliche Beziehung sind die Schlüssel zu Beteiligung
Eine Grundgedanke von Community Organizing ist, dass sich Menschen in ihrer Kirche,
Nachbarschaft und anderswo aus zwei grundlegenden Gründen engagieren, nämlich aus
Eigeninteresse und auf Grund persönlicher Beziehungen.
Wenn wir wollen, dass sich Menschen aktiv in das Leben unserer Gemeinden und
Nachbarschaften einbringen, dann müssen wir zunächst auf ihre Sorgen, Wünsche und ihr
Eigeninteresse hören. Gleichzeitig müssen wir vertrauensvolle Beziehungen, die den anderen
respektieren, aufbauen. Dies ist der Grund dafür, dass persönliche Besuche von
Gemeindemitgliedern und Menschen in der Nachbarschaft, den Anfang von Community
Organizing bilden und eine grundlegende Strategie davon sind. Solche Besuche dind die
effektivste Art, das Eigeninteresse einer Person heraus zu finden und eine vertrauensvolle
Beziehung aufzubauen.
2. Etwas mit und nicht für die Menschen tun
Im Gegensatz zu traditioneller Sozialarbeit, betont Community Organizing etwas zusammen
mit den Menschen statt für sie zu tun. Wenn wir etwas für Menschen tun, machen wir sie
abhängig und berauben sie der Chance, ihre eigenen Fähigkeiten und Talente zu entwickeln.
Wenn wir Dinge mit den Menschen tun, erkennen wir sie als wertvolle Beteiligte mit eigenen
Ideen und Gaben an, die zum Leben der Gemeinde und Nachbarschaft beitragen.
3. Macht
Um positive Veränderungen in Nachbarschaften und Städten herbei zu führen und
Zukunftsvisionen in Kirchengemeinden Realität werden zu lassen, ist Macht notwendig. In
demokratischen Gesellschaften hat Macht grundsätzlich zwei Formen – Menschen, die sich
organisiert haben oder viel Geld. Große Unternehmen und reiche Einzelpersonen haben
durch den Einfluss ihres Geldes die Macht, Veränderungen hervor zu rufen. Menschen mit
kleinen und mittleren Einkommen, Migranten, Wohnungslose und arbeitslose Menschen
können nur dann Veränderungen hervorrufen, wenn sie sich gut und in großer Zahl
organisieren.
B. Was Community Organizing von Gemeinwesenarbeit unterscheidet
Da viele von Ihnen mit Gemeinwesenarbeit vertraut sind, möchte ich zeigen auf welche drei
Weisen sich Community Organizing meiner Meinung nach von Gemeinwesenarbeit
unterscheidet. Ich möchte betonen, dass ich dabei verallgemeinere und mich auf meine
Beobachtungen beider Arbeitsfelder stütze.
1. Aufbau langfristiger, machtvoller Selbsthilfeorganisationen
Während es sowohl beim Community Organising als auch bei der Gemeinwesenarbeit um das
Lösen von Problemen geht, betont das Community Organizing die Beteiligung von
Bewohnern während aller drei Phasen des Prozesses der Problemlösung.
1. Den Bewohnern zuhören, um entscheiden zukönnen, welche Probleme am dringendsten
gelöst werden müssen, 2. das Forschen nach und Finden von möglichen Lösungen, 3.
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Verhandlungen mit den Verantwortlichen in der Stadt um Probleme zu lösen. Community
Organizing betont die Schaffung langfristiger Bürgerorganisationen, die eine große Zahl von
Menschen mobilisieren können, um eine ganze Zahl von Problemen mit der nötigen Macht zu
lösen.
2. Die Rolle des/der Community OrganizerIn im Vergleich zum/r QuartiersmanagerIn
Im Gegensatz zur QuartiersmanagerIn, sieht eine Community OrganizerIn seine oder ihre
Rolle als VermittlerIn zwischen den BewohnerInnen der Nachbarschaft und städtischen
Behörden und PolitikerInnen. Der/die Community OrganizerIn tut niemals Dinge für die
Menschen, sondern mit ihnen. Community OrganizerInnen leiten BewohnerInnen an, wie sie
anderen zuhören und mögliche Problemlösungen finden können, und sie zeigen ihnen, wie
sie mögliche Verbündete finden und einbinden, mit Stadtvätern verhandeln, effektive
Sitzungen veranstalten, Gelder einwerben können usw..
Community OrganizerInnen helfen Freiwilligen ebenfalls ihre Aktionen zu planen und
auszuwerten.
3. Unabhängige Finanzierung im Gegensatz zu öffentlichen Geldern
Community Organizing hat wenig Interesse daran, öffentliche staatliche Gelder anzunehmen,
um damit MitarbeiterInnen und andere Ausgaben zu finanzieren. Stattdessen kommt das Geld
für Community Organizing aus Stiftungen, Mitgliedsbeiträgen und Spendeneinwerbung vor
Ort. Dies hilft, die Unabhängigkeit von Bürgerorganisationen zu wahren und ermöglicht ihnen
Missstände öffentlich anzuprangern und das Eigen-Interesse der BewohnerInnen zu vertreten.
Ich kann ihnen nicht mehr sagen, wie oft ich von deutschen MitarbeiterInnen bereits gehört
habe:“ Paul, wir wollen und brauchen Community Organizing da wo ich arbeite, aber wenn
wir es in die Tat umsetzen würden, könnte ich meine Arbeit verlieren.“
C. Erfolgsgeschichte
Seit über 70 Jahren haben benachteiligte Menschen in den USA Strategien des Community
Organizing genutzt um bedeutende Erfolge bei der Verbesserung vieler Bereiche des
öffentlichen Lebens zu erreichen. Dabei ging es um bessere Bildung, Infrastruktur von
Stadtteilen, Jugendarbeit, Öffentlichen Nahverkehr, Wohnungen, gesundheitliche Versorgung,
Ausbildung, Einwanderungspolitik, Reduzierung von Wohnungslosigkeit und vieles mehr.
Vor etwa 7 Jahren zeigte eine Studie, dass über 3.000 evangelische und katholische
Kirchengemeinden in den USA Community Organizing betreiben.
Auch in Deutschland und anderswo in Europa führt Community Organizing zu Erfolgen. In
Berlin haben sozial benachteiligte BewohnerInnen eines Stadtteils dazu beigetragen, eine
Universität in ihrem Stadtteil anzusiedeln und damit neue Arbeitsplätze und wirtschaftliche
Entwicklung in ihre Nachbarschaft zu bringen. In Saarbrücken haben die Menschen in einem
armen Stadtteil die Stadt dazu bewogen, 1,1 Millionen Euro in eine Fußbrücke zu investieren,
die eine lebenswichtige Verbindung zwischen den beiden Hälften ihres Stadtteils mit 6.000
BewohnerInnen darstellt. Den BewohnerInnen von Dörfern und Städten in der Slowakei und
in Moldawien ist es gelungen, bedeutende Verbesserungen bei der Infrastruktur, der
Müllentsorgung, im Wohnungswesen und bei der Polizei sowie in anderen Bereichen mit
Hilfe von Community Organizing herbei zu führen. Kirchengemeinden in Deutschland und
Schweden haben Community Organizing genutzt, um die Beteiligung ihrer Mitglieder zu
erhöhen und ethnische Spaltungen zu überwinden.
D. Das Ausmaß des Interesses in Deutschland und Europa
Während der letzten 9 Monate haben Peter Szynka und ich zusammen mit anderen,
insbesondere aus der Diakonie im Rheinland, einen Dreijahresplan (2009-2011) entwickelt,
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der vorsieht dass zusätzliche örtliche Organisationen Beratung und Fortbildung in Bezug auf
Community Organizing erhalten sollen.
12 Organisationen haben sich bereits verbindlich verpflichtet, an diesem gemeinsamen
Projekt teilzunehmen und drei weitere überlegen es sich ernsthaft.
In den fast 400 Vorträgen und Fortbildungen, die ich mit PastorInnen und kirchlich
engagierten Menschen, SozialarbeiterInnen, StadtteilbewohnerInnen, Studierenden und
Lehrenden von Hochschulen, wohnungslosen Menschen und anderen durchgeführt habe, bin
ich auf ein überwältigendes Interesse an Community Organizing gestoßen. Sicherlich gibt es
auch immer eine Minderheit im Publikum, die skeptisch ist und ihre Zweifel in Kommentaren
wie „vielleicht funktioniert dies ja in Amerika, aber in Deutschland ist alles anders“
ausdrückt. Für diejenigen, die Interesse an der Umsetzung von Community Organizing haben,
bestehen einige institutionelle und kulturelle Herausforderungen. Auf einige davon werde ich
im Folgenden eingehen.
III. Aussichten für Community Organizing in Deutschland
Während der letzten 4 Jahre bin ich zu der absoluten Überzeugung gelangt, dass Community
Organizing auch in Deutschland und Europa angewendet werden kann, insbesondere weil ich
gesehen habe, dass es funktioniert. Ich habe gesehen, wie durch Strategien des Community
Organizing Probleme gelöst wurden und die Beteiligung in Nachbarschaften und
Kirchengemeinden gewachsen ist. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass wie in den
Vereinigten Staaten, Community Organizing auch in Deutschland und Europa Zeit braucht,
um zu wachsen. Es hat etwa 30 Jahre von 1940 bis 1970 gedauert, dass Community
Organising richtige Bedeutung erlangt hat.
Der andere Grund, warum ich glaube, dass die Aussichten für Community Organizing in
Deutschland und Europa gut sind , ist dass es einen hohen Bedarf dafür gibt. Die Beteiligung
von Bürgern in Kirchengemeinden, politischen Parteien und anderen Organisationen nimmt
ab. Finanzielle Einschnitte in der Arbeit der Kirche und der Sozialarbeit machen es
notwendig, dass neue Strategien gefunden werden, um zu mehr freiwilligem Engagement zu
gelangen. Und das wachsende gesellschaftliche Ungleichgewicht von Reichtum und Macht
bedeutet, dass Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen sich, wie auch in den
Vereinigten Staaten, besser organisieren müssen, um sicher zu stellen, dass ihre Interessen
berücksichtigt werden.

IV. Institutionelle und kulturelle Herausforderungen
A. Institutionelle Herausforderungen
1. Finanzielle Kürzungen bei Kirche und Diakonie
Ich habe beobachtet, dass viele Verantwortliche in Kirchengemeinden und Diakonie auf
Grund von finanziellen Kürzungen nur auf die gegenwärtigen Umstände reagieren statt zu
planen und zu handeln um langfristige Zielvorstellungen aktiv umzusetzen. Ich finde dies
vollkommen verständlich. Wenn ich z.B. Pastor in einer Kirchengemeinde wäre, wo einst 5
PastorInnen gearbeitet haben und jetzt nur noch 1 oder 2 sind, würde ich mir auch Sorgen
machen. Ich fürchte jedoch, dass solches kurzfristiges nur aufs Reagieren fixierte Denken das
Problem abnehmender Mitgliederzahlen und rückläufiger Finanzen nur fortsetzt, statt
mögliche Wege findet, um es zu lösen.
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2. Die Kirchensteuer und das Beamtenwesen
Die Kirchensteuer und die Verbeamtung von Mitarbeitenden sind zwei Hauptunterschiede
zwischen der deutschen und der amerikanischen Kirche. Das regelmäßige und verlässliche
Einkommen für kirchliche MitarbeiterInnen (die wenig Risiko laufen, ihre Arbeit vor dem
Renteneintritt zu verlieren) durch die Kirchensteuer (auch wenn sie rückläufig ist) bedeutet,
dass andere Anreize gefunden werden müssen, um Verantwortliche und MitarbeiterInnen in
Kirche und Diakonie dazu zu bringen, etwas zu riskieren und neue Wege zu gehen.
3. Der gegenwärtige Mangel an unabhängigen (nicht-staatlichen) Geldern
Gewöhnlich wollen Stiftungen in Amerika und Deutschland konkrete Projekte finanziell
fördern und haben wenig Verständnis für Förderanträge, die zunächst demokratische Prozesse
darstellen, bevor sie zur Lösung von Problemen kommen. Vor 30 Jahren gab es weniger als
ein Dutzend Stiftungen in den USA, die Community Organizing unterstützten. Community
Organizer haben dann jedoch eine systematische Kampagne gestartet, um kirchliche und
weltliche Stiftungen über die Strategien und Wirkungen von Community Organizing zu
informieren. Heute hat die Zahl von Stiftungen, die Community Organizing unterstützen
dramatisch zugenommen. Ohne mehr finanzielle Unterstützung durch Stiftungen und die
deutsche Kirche wird es Community Organizing in Deutschland schwer haben.
B. Kulturelle Herausforderungen
1. Eine Zukunftsvision der Kirche
Ich gehe von der Annahme aus, dass die Kirche gesünder ist, wenn sich eine größere Anzahl
ihrer Mitglieder in ihr tägliches Leben einbringt und daran beteiligt. Für die überwiegende
Mehrheit der deutschen Kirchenmitglieder ist die Kirche jedoch lediglich ein Ort für
Lebensübergangs-Zeremonien (Taufen, Konfirmation, Hochzeiten und Beerdigungen) und hat
wenig mit ihren Alltagshoffnungen, –wünschen, -kämpfen und -freuden zu tun. Community
Organizing kann Gemeinden dabei unterstützen, das Gemeindeleben durch nachhaltige
Beteiligung von mehr Kirchenmitgliedern zu verbessern und dabei helfen, eine Verbindung
zwischen Kirche und dem alltäglichen Leben der Menschen zu schaffen.
2. Etwas mit den Menschen statt für sie tun
Etwas für Menschen zu tun ist eine berufliche Gefährdung für SozialarbeiterInnen und
Christen. Die Grundregel des Community Organizing „Tue nie etwas für andere, was sie für
sich selbst tun können,“ ist eine andere Art zu sagen, dass das Tun mit Menschen ihnen nicht
nur hilft, ihre Fähigkeiten und Talente zu entwickeln, sondern ebenso dabei hilft, dass ihr
Selbstwertgefühl wächst.
V. Empfehlungen
A. Investieren sie in und fördern Sie Projekte, die Community Organizing zur
Gemeindeerneuerung und für Bürgerbeteiligung nutzen
Das Projekt, das momentan vom Diakonischen Werk Rheinland und dem Forum für
Community Organizing (FOCO) für 2009-2011 ins Auge gefasst wird, beinhaltet eine solche
Strategie. Seine Ziele beinhalten:
1. Einer großen Zahl von StadtteilbewohnerInnen und/oder Kirchenmitgliedern zuhören,
um Probleme im Stadtteil und Vorstellungen über die Zukunft der Kirchengemeinde
herauszufinden.
2. Einbeziehen derselben BewohnerInnen und/oder Kirchenmitglieder beim Suchen und
Umsetzen von Lösungen.
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3. Aufbau nachhaltiger Bürgerorganisationen und
4. Ausbildung von MitarbeiterInnen und Freiwilligen in Techniken der Einwerbung
finanzieller Mittel, um Nachhaltigkeit und finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen.
Gleichzeitig umfassende Information von Stiftungen über den Wert von Community
Organizing. MitarbeiterInnen und Freiwillige aus ca. 12 Projekten werden an 5
gemeinsamen Fortbildungen und Treffen während der drei Jahre teilnehmen und
monatliche Ausbildung und Beratung erhalten.
B. Ein Community Organizing Praktikums-Programm
PastorInnen und SozialarbeiterInnen, die ihre Ausbildung vor kurzem abgeschlossen haben
könnten in Kirchengemeinden und/oder Projekten der Diakonie mit dem klaren Auftrag
eingesetzt werden, den Großteil ihrer Zeit mit Besuchen von Gemeindemitgliedern und sozial
benachteiligten menschen zu verbringen, um diese Menschen dann in das aktive Leben der
Kirchengemeinde und Nachbarschaft einzuladen und einzubeziehen. Ein solches
Praktikumsprogramm sollte laufende Begleitung und „Training“ von einem/r erfahrenen
Commubity OrganizerIn erhalten.
C. Gemeinsame örtliche Projekte von Diakonie und Kirchengemeinde
Im Allgemeinen kommen die aktiven Mitglieder deutscher Kirchengemeinden aus der
Mittelschicht. Die KlientInnen der Diakonie haben dagegen nur ein geringes Einkommen und
einen Migrationshintergrund. Das Zusammenbringen dieser beiden Gruppen in
funktionierende Beziehungen, die die Eigeninteressen beider Gruppen berücksichtigen,
könnte das Gemeindeleben stärken und was noch wichtiger ist, Probleme im Stadtteil
beseitigen.
D. Anfangen, Geldgeber über Community Organizing aufzuklären
Geld wird für das Wachsen von Community Organizing und Strategien der Beteiligung von
Gemeindemitgliedern und BürgerInnen benötigt. Geldgeber, einschließlich der deutschen
Kirche und Diakonie müssen finanzielle Mittel in Fortbildung und Personal investieren.
Die umfassende Information dieser Geldgeber über Community Organizing ist ein erster
Schritt, um mehr finanzielle Mittel für Community Organizing verfügbar zu machen.
VI. Schlussbemerkungen
Die Entwicklung von Beteiligungsprozessen in Kirchengemeinden und der Öffentlichkeit
braucht Zeit – sie passieren nicht einfach über Nacht und es muss hart dafür gearbeitet
werden. Auch wenn Community Organizing harte Arbeit ist gibt es doch Menschen Strategien
und Beispiele für gute Praxis an die Hand, die dabei helfen, die harte Arbeit effektiver zu
machen.
Und die Ziele, Prozesse und Ergebnisse von Community Organizing sind ein grundlegender
Teil der Botschaft des christlichen Evangeliums. Man kann mit Überzeugung sagen, dass
viele von Jesus’ Lehren und Taten die eines Community Organizers waren: Die
Benachteiligten zu stärken, sich für mehr Gerechtigkeit und respektvollen Umgang
einzusetzen und daran zu arbeiten, dass das Reich Gottes hier auf Erden ein Stück mehr
verwirklicht wird.
Anhang:
* Community Organizing als Strategie zur Erneuerung der sozialen Beziehungen
in Gemeinde und Nachbarschaft von Rev. Paul Cromwell Februar 2007
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Weitere Informationen zum Thema Community Organizing
* Forum Community Organizing: http://www.fo-co.info/
* Peter Szynka: Theoretische und empirische Grundlagen des Community Organizing bei
Saul D. Alinsky (1909-1972): http://www.fo-co.info/Szynkatexte.htm
* The On-Line Conference on Community Organizing and Development: http://commorg.wisc.edu/
* Paul Cromwell: The American Community Organizing Tradition And Its Potential
Application To The German Protestant Church and European Context: http://commorg.wisc.edu/papers2005/cromwell.htm
Übersetzung:
Gisela Broers

3. Frank Hunger

Modellvorhaben: Nachbarschaftszentrum (NBZ) Stralsund - Grünhufe
(Modellprojekt-) Laufzeit:

3 Jahre

(Teil-) Projekte = Säulen des bzw. im NBZ:
Familienkompetenzen erhöhen & fördern
= Säule 1. Familie
Gemeinschaft ermöglichen
= Säule 2. Kinder & Jugend
Selbsthilfe aufbauen und verstetigen
= Säule 3. Nachbarschaft

Gliederung:
1.

kirchlich-diakonisches Handeln im Gemeinwesen am Beispiel lokaler Praxis
(kurze Schilderung aus Sicht / Erfahrung)

Säule 1.: Familie
Grundgedanke: Im NBZ finden Begegnungen statt und viele Menschen werden
wieder eine Idee bekommen, was gelebte und gefühlte Gemeinschaft in Vielfalt ist.
Das NBZ soll ein „Ethikkraftor“ des Denkens, des Handelns und des Fühlens werden,
wo unterschiedlichste Menschen wieder positive Identifikation mit ihrem Leben und
der Gemeinschaft entdecken und dann auch Freundschaften finden werden. Im NBZ
werden sich Menschen aus Stralsund-Grünhufe ausprobieren können, verschüttete
Talente -u.a. im kognitiven, handwerklichen, musischen und kreativen Bereichenwieder entdecken und diese in eine realistische Perspektive bringen. Die Geschichte
der Liegenschaft bedingt, dass Gemeinschaft eine hohe und umfassende Priorität
hat und das im Feste feiern, wie aber auch das gemeinsame Beistehen in Zeiten von
Krise, Trauer, Abschied oder zur Ruhe / zur Stille zu kommen als auch Kraft zu
schöpfen.
- Elternschule / Elterntraining (lokales Netzwerk im Entstehen begriffen)
Tagesangebote
Wochenendangebote
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Meditationstage und ggf. Einkehrtage
Fortbildungs- und Seminarreihen
Hearings, Konferenzen, Tagungen und sozio-kulturelle Veranstaltungen
- Stadtteilfamilienlotsen, lokales Netzwerk soll aufgebaut werden
- Kleemobil, lokales Netzwerk vorhanden, Nachhaltigkeit kann sich entwickeln

Säule 2.: Kinder- und Jugend
Grundgedanke: Die zweite Säule des NBZ setzt bei den Kindern und
Jugendlichen -nachfolgend K+J genannt- des Stadtteils an. Den Kern der zweiten
Säule bilden der Aufbau, die Begleitung wie Förderung: a) einer Musikwerkstatt, b)
des Ehrenamtes und c) der Werkstatt: Lebensschule. Hierbei wird auf die in der
Liegenschaft bereits stattfindende Arbeit der Jugendkirche (Einzelkonzept kann
jederzeit nachgereicht werden) der Kirchengemeinde aufgebaut. Der bereits
bestehende offene Freizeittreff wird weiter als dann im Gesamtkonzept integrierter
Ort der Gemeinschaft erlebt und als Beziehungs- und Kontaktfläche zu den K+J der
Jugendkirche wie des NBZ insgesamt genutzt.
- Musikwerkstatt, lokales Netzwerk wird erweitert und verselbstständigt
- Ehrenamt, lokales Netzwerk bereits vorhanden
- Werkstatt Lebensschule, lokales Netzwerk soll ausgebaut werden
Schule und Leistung
Freunde
Familie
Gewalt
Schulabgänger / Abbrecher
Berufsfindung
Persönlichkeitsentwicklung / Perspektiventwicklung / Selbstwert
Motivationstraining

Säule 3.: Nachbarschaft
Grundgedanke: Gemeinwesenarbeit als Methode der Sozialarbeit, noch dazu im
Stadtteil angelegt, ist immer auch ,,Nachbarschaftsarbeit“. Auf der Basis von
Freiwilligkeit und Ehrenamt wie zeitlich befristeten, dabei zielorientierten temporären
Projekten und Aktionen (Ergebnisse / Erfolge sichern = längerfristige Mit-MachMotivation), soll über das Modellvorhaben NBZ die ,,Nachbarschaftsarbeit“ soweit
sinn- und spaß gebend wie bringend initiiert sein, dass dieser Aspekt der NBZ- Arbeit
auch nach dem Auslaufen der Modellphase einen Fortbestand zu verzeichnen hat.
Es geht also nicht vordergründig um (sozial-) pädagogische Interventionen, sondern
um die einzelne Person, die für sich als auch in der Gruppe, in Bezug auf das Planen
/ Erleben / Gestalten / Umsetzen von Sinn und Spaß gebenden wie bringenden
Tätigkeiten, in die sich gern eingebracht wird. Der vorstehende Grundansatz gilt für
die drei Teil- Konzepte der 3. Säule des NBZ.
- Tauschbörse/-ring, lokales Netzwerk im Ansatz vorhanden
- Selbsthilfewerkstätten, über Netzwerk zu initiieren
- Aktionen, lokales Netzwerk teilweise vorhanden
Aktion:
Weihnachten im Schuhkarton (ca. 3 Monate) / siehe u.a.:
www.Geschenke-der-Hoffnung.org
Aktion:
Straßenkinderhilfsprojekt für Polen (ca. 4 Monate) / siehe u.a.:
www.eintagimadvent.de
Aktion:
Unterstützung des DRK- Projektes: Schultüte (ca. 2 Monate)
Aktion:
Unterstützung des DRK- Projektes: Kindertafel (ca. 2 Monate)
Aktion:
…
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2.

Erkenntnisse -mit Stolpersteinen- aus Sicht der lokalen Erfahrungen

Interne (kirchlich-diakonische) Stolpersteine vor allem, u.a. wenn nicht
begriffen und entsprechend gehandelt wird:

Kirche ohne Diakonie verliert die Erde Diakonie ohne Kirche verliert den Himmel
Plädoyer für eine gesamtgesellschaftliche Perspektive
KLAUS DÖRNER
Prof. Dr. med. Dr. phil. Klaus Dörner (Jg. 1933) gilt als Mitinitiator der Deutschen Reformbewegung in der Psychiatrie ist u.a.
auch Mitglied des Kirchentages und lebt heute in Hamburg.

Quelle: u.a. - Freies Forum - Kirchenreform (Seiten 42 bis 50)

Hirte ohne Herde: ein arbeitsloser Schäfer aus Mecklenburg-Vorpommern bettelt in
der Hamburger Mönkebergstraße. Doch auch wenn die Zahl der Christen in unserem
Bundesland zurückgeht und das Ehrenamt an Bedeutung gewinnt, wird der
Pastorenberuf wichtig bleiben. Quelle: Kirchenzeitung MV 22.04.2007
3.

erste Hinweise auf zukünftiges Handeln auf lokaler und ggf. überregionaler
Ebene

lokale (Kooperations-) Netzwerkpartner - extern:
- La Musa Interkultura e.V.
- Kleemobil
- Amt für Jugend, Familie und Soziales
- Volkshochschule
- Stadtteil
- Kindertagesstätten
- Malteser Werke e.V.
- DRK e.V.
- Stadtteilkoordination
- Schulen

- VSP e.V.

Beispiel: Hebamen - Kreisdiakonie - VSP - SES - Beirat
Beispiel: VSP - Jugendamt - Kreisdiakonie - Jugendkirche
Beispiel:
Beispiel:
Beispiel:
Beispiel:

/ Kleemobil
/ Familienkompetenzförderung
Jugendkirche - Stadtteilvereine - Kreisdiakonie /
Geschenke der
Hoffnung
La Musa Interkultura - Jugendkirche - Malteser Werke/ Musikwerkstatt
Landeskirche - Initiativkreis - Jugendkirche - KG /
Lebensschule
DRK - Kreisdiakonie - Kirchengemeinde
/
Kinderweihnachts
geschenke

lokale (Kooperations-) Netzwerkpartner - intern:
- Diakonische Werk Landesverband e.V. (DW)
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- Gemeindeverband St. Marien Stralsund = Auferstehungs-, St. Marien- & Luther KG
- Hilfen zur Erziehung, Suchtnachsorge & Betreutes Wohnen für Jugendliche
- Erziehungs-, Ehe-, Familien-, Paar- & Lebensberatung
- Schwangerschafts(konflikt)beratung, Frühförderung, Verwaltung, Schulsozialarbeit
- Jugendberufshilfe, Medien-, EDV- & Öffentlichkeitsarbeit, Ausstattungsoffensive &
JaN, Freiwilliges Soziales Trainingsjahr, Theater- & Kulturarbeit, Kita- Arbeit
- Speisung- ,,Die Halle“
- Pommersche Evangelische (Landes-) Kirche (PEK)
- Kirchenkreis Stralsund in der PEK
lokale (Kooperations-) Netzwerkpartner - beratende Partner:
- Evangelische Auferstehungskirchengemeinde Stralsund-Grünhufe
- Initiativkreis Jugendkirche Stralsund-Grünhufe
4.

Perspektive von "Gemeinwesendiakonie"

Zeitplan - Ziel - Ausblick:
Beginnend ab 01.08. 2008, soll mit dem 31.07. 2011 erreicht sein, dass die Säulen
1., 2. und 3. eine Verstetigung erlangt haben. Unter dem bisherigen Arbeitstitel:
Nachbarschaftszentrum sollen dann die drei Teil- Zentren innerhalb des
Gesamtnetzwerkes in solcher Weise miteinander verwoben sein, dass diese trotz
fachlich-inhaltlicher Unterscheidung/en und Trägeranbindung/en durch das
Gemeinwesen als ,,nur“ ein Zentrum erkannt wie wahrgenommen werden.
Die Säule 1. als Familienkompetenzzentrum, u.a. als ein teilstationärer,
komplementärer und doch offener Fachdienst für Familiensysteme, dessen (Haupt-)
Thema das Symptom (Familiensystem) und nicht zuallererst der Symptomträger
(üblich: Kind / Jugendlicher) ist, eingebunden in die Sozial- und
Familienhilfeträgerlandschaft (lokales Netzwerk) vor Ort.
Die Säule 2. als ein Kinder- und Jugendzentrum im bzw. für den Stadtteil, für
welches sich Kirche, Diakonie wie Gesellschaft gemeinschaftlich verantwortlich
fühlen wie zeigen, eingebunden in die Kinder- und Jugendhilfeträgerlandschaft
(lokales Netzwerk) vor Ort.
Die Säule 3. als Nachbarschaftszentrum, auf der Basis von
Freiwilligendiensten, Ehrenamt und temporären Projekten / Aktionen. Durch das
vorstehende Modellvorhaben soweit sinn- und spaß gebend initiiert, dass es den
,,Stadtteillotsen“, ,,Kleeblättern“, Ehrenamtlichen … so wichtig geworden ist, dass
diese selbst durch ein hohes (Bedürfnis-) Engagement zum Fortbestand des
Nachbarschaftszentrums gern beitragen, weil ihnen anderenfalls schlicht gesagt
etwas fehlen würde, eingebunden in die Freiwilligendienste (lokales Netzwerk) vor
Ort.

Frank Hunger
Geschäftsführung
Tel.:
Fax:

0 38 31 - 30 34 13
0 38 31 - 30 34 20

Funk: 0170 - 407 90 12
Mail: geschaeftsfuehrung@kdw-hst.de

Kreisdiakonisches Werk Stralsund e.V.
Rügen - Stralsund - Nordvorpommern

Geschäftsstelle - Geschäftsführung: Frank Hunger
Carl-Heydemann-Ring 55
18437 Stralsund
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Workshop III

1. Elke Neuhausen

Protokoll

Workshop III im Rahmen der Konsultation "Kirche im Quartier - Gemeinwesendiakonie
gstalten!" (Gesprächsleitung: Fr. Coenen-Marx/ Akteure: Fr. Kunz, Hr. Schaaf, Hr. Schaar,
Hr. Krämer)

1.Cornelia Coenen-Marx:
Wichtige Frage für die AG -> Welche Bedeutung hat Interessenvertretung und
Ressourcennutzung im Bereich Gemeinwesendiakonie für Diakonie und Kirche?

2. Marion Kunz (Kirchengemeinde Wetzlar, "Kirche" und Gemeindearbeit im Stadtteil
Niedergirmes):
Habituelle Ablehnung gegenüber Neuem in der Gemeinde
Die Alten und aktiven Kirchenmitglieder in der Gemeinde grenzen sich ab von den
Personen, die nicht direkt in der Gemeinde aktiv sind
Zentrale Fragestellung: Rückzug in die Kirche oder Öffnung der Kirche für die
Gemeinde?
Position: Gemeinde als Herberge -> Türen sollen für alle Menschen offen sein und
Kirche soll mit ALLEN gestaltet werden (-> Milieugrenzen von Kirche überschreiten)
Umsetzung: Entstehung eines Gemeindehauses -> Entwicklung eines
Nachbarschaftszentrums zusammen mit Diakonie

3. Hermann Schaaf (Leiter des Büro GWA in Düren):
Lokale Praxis: Beratende Tätigkeiten beim Aufbau von Bewohnerschaften/ lokalen
Organisationen, etc.
Ziel der Arbeit: Eigene (bürgerliche) Organisationsstrukturen vor Ort schaffen
Der Aufbau von versch. Organisationen in einem Stadtteil dauert ca. 2 Jahre/
Parallel dazu wird ein Programm, zu Themen die von den Akteuren benannt werden,
entwickelt!
Wichtiges Kriterium: Transparenz -> Nachvollziehbarkeit für alle beteiligten Akteure
Erfahrung in der Zusammenarbeit mit der Gemeinde vor Ort: Arbeit wird akzeptiert/
Gemeinde ist selber aktiv, z.B. im Bereich Migration/ Finanzielle Beteiligung liegt bei
ca. 10%
Allg. Erfahrung: Hoher Arbeitsaufwand finanzielle Mittel zu beschaffen.

4. Miguel-Pascal Schaar (Pastor, Kirchengemeinde Berlin- Schöneberg):
Im Einzugsgebiet der Gemeinde sind nur 43 Kinder der unter 14jährigen getauft/
Christen sind in diesem Quartier in der Minderheit
Die KG liegt in einem Gebiet von zwei Quartiersräten und zwei Bezirken
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Das Kirchengebäude wurde saniert, aber nicht das Gemeindehaus
Wichtig für seine Arbeit: Verknüpfung der unterschiedlichen kulturellen Elemente in
dem Stadtteil mit der Gemeindearbeit!
Wichtiges Kriterium für GWD: Die Entwicklung eines Leitbildes als zentrale
Aufgabe von Gemeinden

5. Andreas Krämer (Evangelischen Gesellschaft Stuttgart, Projektentwicklung im Sozialraum):
Ziel der Arbeit: Strategische Allianzbildung/ Vernetzung auf unterschiedlichen
Ebenen -> Dabei sind Diakonie und Kirche nicht zwangsläufig erste Wahl als
Kooperationspartner
Erfahrung: Auf strategischer Ebene funktioniert die Zusammenarbeit zwischen
Diakonie und Kirche
Frage: Muss immer eine direkte Zuordnung zu Diakonie oder Kirche sein?
Allgemeines Problem der Sozialarbeit: Vorwiegend Arbeit für den Menschen nicht
mit ihm!

Interessen und Fragen zur GWD:
Rolle des Pfarrers?
Prozesssteuerung im GW-Bereich: Wie kommt man von der Idee zur Wirklichkeit?
GWD im ländlichen Raum
Was hat eine KG vom Engagement im GW?
Institutionen- und Praxisverzahnung
Mit welcher Haltung begegnen Diakonie und Kirche am besten benachteiligten
Menschen?
Wie ist das Selbstverständnis von Kirche im GW?
Ausbildung bei Diakonen und Theologen/ Fortbildungsmaßnahmen
Mission
Wie funktioniert GWD aufgrund unterschiedlicher Strukturen von Diakonie und
Kirche?
Beachtung kommunaler Räume
Vernetzung der Akteure
GWD in Ostdeutschland (Wie ist GWA möglich trotz knapper Ressourcen?)
Kooperation mit der Kommune
Kirchen- und Diakoniebild -> Was ist ihr Anliegen im GW?
Kirchliche Personalsteuerung
Zentrales Interesse für KG: Gradwanderung zwischen Profil und Öffnung in der
GWA!
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2. Andreas Krämer
Kirche und diakonisches Handeln im Gemeinwesen am Beispiel der lokalen Praxis
Geschichte der Evangelischen Gesellschaft
Die Evangelische Gesellschaft (eva) als traditionsreicher Träger betreibt seit 1830 soziale Arbeit in
Stuttgart und Umgebung. Gegründet, um auf die sich verändernden Bedarfe der Stadt zu reagieren,
steht die eva bis heute für tätige Nächstenliebe. Mit etwa 90 Diensten ist sie ein soziales Netzwerk
mitten in Baden-Württemberg, eine verlässliche Institution für einzelne Menschen,
Kirchengemeinden, Kommunen und Betriebe. Immer steht der Mensch im Mittelpunkt. Rund 800
hauptamtliche und 600 ehrenamtliche, gut ausgebildete Mitarbeitende arbeiten bei der eva eng
zusammen. Finanziell und ideell unterstützt werden sie dabei durch viele Menschen aus der Region
Stuttgart und darüber hinaus. Die Hilfe der eva will mehr als Symptome bekämpfen. Ziel ihrer
diakonischen Arbeit ist, den Ursachen von Notständen nachzugehen und zu deren Behebung
beizutragen
Die eva hat sich in ihrer Geschichte immer um die Probleme der Stadt gekümmert, zum Beispiel durch
die Eröffnung eines Sterbehospizes oder die Fachberatungsstellen für Menschen in Wohnungsnot in
den 70er Jahren. Mitte der 80er reagierte die eva auf die zunehmende Zahl HIV Erkrankter mit der
Gründung der bundesweit ersten diakonischen Aids-Beratungsstelle.
Am deutlichsten sichtbar wird die Verbindung von Kirche und Diakonie in der 1970 gegründeten
Mobilen Jugendarbeit. Deren Gesellschafter werden zu gleichen Teilen von den Kirchengemeinden
und der eva besetzt. Die Mitarbeitenden der Mobilen Jugendarbeit warten nicht darauf, dass
Jugendliche in ihre Büros kommen, sondern gehen auf die Straße, reden mit den jungen Menschen und
laden Einzelne und Cliquen in ihre Räume ein. Die Jugendlichen haben dadurch eine feste Anlaufstelle
und jemanden, der sie bei Schulproblemen unterstützt, ihnen verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten
zeigt – auch solche, auf die sie selbst nicht gekommen wären.
Verbindungen auf zahlreichen Ebenen
Kirche und Evangelische Gesellschaft sind auf vielen Ebenen erfolgreich miteinander verbunden. Dem
Aufsichtsrat der eva gehören Vertreter der Kirche an und in Stadtteilrunden kümmern sich ebenfalls
Vertreter von Kirche und eva gemeinsam um die Bedarfe der Bürger. Hier gelingt es zunehmend, mit
gemeinsamer Stimme dafür Sorge zu tragen, dass auch die Anliegen benachteiligter Familien
berücksichtigt werden. Die Stadtverwaltung schätzt den Beitrag der Kirchengemeinden zum
Gemeinwesen sehr und sieht in diesen eine wichtige Kraft, um der wachsenden Stadtflucht von
Mittelschicht-Familien entgegen zu wirken.
Für die anstehenden kommunalpolitischen Fragen werden strategische Allianzen für den
evangelischen Sektor gebildet. Bei Interessensbekundungen für ESF-Projekte gewinnt die eva die
Kirche als wichtigen zivilgesellschaftlichen Akteur. Zum einen gilt es die Kirchengemeinden als
Fürsprecher im Bewilligungsverfahren zu gewinnen. Zum anderen benötigen die
Projektverantwortlichen Kooperationspartner bei der Durchführung in den Stadtteilen.
Spannungsfelder in der Kooperation von Kirche und eva, am Beispiel eines Projekts
Eine Kirchengemeinde war mit zahlreichen Obdachlosen auf ihrem Kirchenplatz konfrontiert. Die
Gemeinde schwankte in ihrer Haltung zwischen Einladen der Männer in den Gottesdienst und Abbau
der Bänke im Kirchhof, um die dort stattfindenden „Trinkgelage“ zu verhindern.
Gerne unterstützten der Kirchengemeinderat und der Pfarrer die Bewerbung der eva als Träger eines
ESF Projekts zur Betreuung armer Menschen im Stadtteil. Eine solche Wärmestube wurde seitens der
Kirche ausdrücklich begrüßt. Für den Begleitausschuss war die im Antrag beschriebene
Zusammenarbeit von Kirchengemeinde und eva der für die Zustimmung des Antrags
ausschlaggebende Faktor. Die Kirchengemeinde ist durch ihre Kooperationszusage der Garant für die
Nachhaltigkeit des Projekts und stellt den Quartiersbezug des Antrags sicher.
Besonders gelungen ist die Kooperation da, wo es um die Werbung für das Café im Stadtteil geht. Die
Kirchengemeinde hat durch die Multiplikatorenwirkung ihrer Mitglieder wesentlich dazu beigetragen,
dass die Wärmestube sehr gut besucht wird. Vor allem die in der Konzeption des Cafés angedachte
Begegnung unterschiedlicher Milieus konnte durch die Öffentlichkeitsarbeit der Kirche herbeigeführt
werden.
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Seit deren Eröffnung vor einem Jahr fällt es noch immer schwer, ehrenamtliche Akteure aus der
Kirche am Cafébetrieb zu beteiligen. Die eva hatte mit ihrem täglich geöffneten Café allerdings auch
nicht bedacht, dass sie damit einem Caféangebot für alte Menschen im Gemeindehaus Konkurrenz
macht. Hier sieht sich die Kirche mit Ansprüchen an ihr diakonisches Handeln konfrontiert,
gleichzeitig werden die Angebote der Diakonie nicht mit denen der Kirche abgestimmt. Der
Kirchengemeinderat und die Mitarbeitenden des Cafés befinden sich im Gespräch über diese
Situation. Von beiden Seiten wird eine kooperative Lösung angestrebt.
Für welche Chancen und Stolpersteine ist diese Schilderung beispielhaft?
• Kirche und Diakonie arbeiten auf einer strategisch, planerischen Ebene zusammen, verabreden
Bündnisse und erzielen Erfolge.
• Auf der Ebene der PraktikerInnen gibt es noch Berührungsängste. Obwohl auch die Pfarrer
und Kirchenmitglieder erkannt haben, dass die Gemeinde, vor allem angesichts der sich stetig
verändernden Bevölkerungsstruktur der Innenstadtbezirke, einen Wandel vollziehen muss.
• Die Sozialarbeitenden beim kirchlichen Träger haben sehr unterschiedliche berufliche
Selbstverständnisse. Sie arbeiten mit einer spezifischen Zielgruppe, einem bestimmten
Ausschnitt der Bevölkerung. Hier begegnen ihnen Menschen unterschiedlichster religiöser
und kultureller Hintergründe. Eine Verbindung zur ev. Kirchengemeinde im Stadtteil kann
dadurch aus dem Blickfeld geraten. Damit Kirche wieder als Ressource für die tägliche Arbeit
im Quartier erlebt wird, sollten Formen der Zusammenarbeit belebt und ritualisiert werden.
• Diakonisches Handeln der Kirchengemeinde wird von den Sozialarbeitenden in den
Stadtteilen nicht eingefordert. Es gibt wenig Austausch über eine gemeinsame Problemsicht
und Wege zur Verbesserung von Lebensbedingungen.

Wo arbeiten Kirche und Diakonie bereits auf dem Gebiet der Sozialen Stadt zusammen?
Das Engagement diakonischer Träger findet in zwei Arbeitsfeldern statt. Zum einen werden die
anstehenden Themen der Stadtplanung in Arbeitskreisen verhandelt, bei denen Bürger wie
Institutionen gefragt werden. Zum anderen wird das Quartier aktiv durch Projekte verändert, die die
investiven Maßnahmen flankieren sollen. In diesen werden die Projektträger aufgefordert, die
Interessen der Bewohner aufzuzeigen und diese zu aktivieren. Unter dem Schlagwort „Verstetigung
der Effekte“ müssen die Projektverantwortlichen bei allen Programmlinien beschreiben, wie das
Projekt alleine weitergeführt werden kann, wenn die Förderung vorbei ist. So stehen die
Sozialarbeitenden unter dem Zwang, sich aus ihrer beruflichen Säule heraus in das Quartier zu
bewegen und etwas mit, und nicht für deren Bewohner zu tun. Mit Hilfe dieser Vorgaben verständigen
sich die Akteure der eva wieder auf die Kooperation mit den Kirchengemeinden in den Stadtteilen.
Deren Pfarrer und Diakone sind Gemeinwesenarbeitende vor Ort und kennen den Sozialraum, bis
hinein in die Wohnungen ihrer Gemeindemitglieder. Bei der Formulierung der Bedarfslagen und für
die Unterstützung der Anliegen benachteiligter Familien werden Kirchen als Bündnispartner dringend
benötigt.
Hinweise auf zukünftiges Handeln; Perspektiven von Gemeinwesendiakonie
1. Die kirchlichen Mitarbeiter verzahnen sich mit den Mitarbeitenden der Diakonie, um besser
mit den Anliegen der benachteiligten Bevölkerung vertraut zu werden.
2. Kirche und Diakonie bilden dort Allianzen, wo es Überschneidungen in den Interessenslagen
gibt. Durch solche „win-win“ Projekte bleibt die Motivation zur Kooperation erhalten und die
Schlüsselpersonen lernen sich kennen.
3. Bei der Vergabe von öffentlichen Geldern sehen sich die evangelisch-diakonische Seite und
die Kirche nicht mehr als Konkurrenten für dieselben Töpfe, sondern verabreden ihr
Bewerbungsverhalten.
4. Das Verhalten gegenüber Kindern, Jugendlichen und Familien, die sich in schwierigen
Lebenssituationen befinden muss sich verändern. Kirche und Diakonie handeln nicht mehr für
diese Menschen, sondern verändern deren Lebensbedingungen mit ihnen gemeinsam.

Andreas Krämer

Evangelische Gesellschaft Stuttgart e.V.
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IV.
Ergänzende Materialien
1. Klaus-Dieter K. Kottnik
Suchet der Stadt Bestes! Soziale Stadt- und Gemeindeentwicklung in Partnerschaft
von Kirche und Kommune
(siehe Anlage)
2. Bodo de Vries
Quartiersnahe Versorgung im Ev. Johanneswerk e. V. – Konzeptionelle Merkmale
einer Entwicklungsaufgabe
(siehe Anlage)
3. Christiane Grabe
Wohnquartier4 – Die Zukunft altersgerechter Quartiere gestalten
(siehe Anlage)
4. Paul Cromwell
Community Organizing als Strategie zur Erneuerung der sozialen Beziehungen in
Gemeinde und Nachbarschaft
(siehe Anlage)
5. Anlage zur Vorlage Nr. 5 der Tagesordnung der 127. Sitzung des Kirchentages der
BEK am 7./ 8. Mai 2008. Armut und Reichtum in Bremen – gemeinsam für eine
soziale Stadt
(siehe Anlage)
6. Vorlage zu Nr. 5 der Tagesordnung der 127. Sitzung (XI. Session) des Kirchentages
der Bremischen Evangelischen Kirche am 7./ 8. Mai 2008. Armut und Reichtum in
Bremen – gemeinsam für eine soziale Stadt: Beschlussfassung
(siehe Anlage)
7. Bodo de Vries
Sozialunternehmen. „Auf das Verhalten anderer bezogen und daran in seinem
Ablauf orientiert“
(siehe Anlage)
V.
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste
(siehe Anlage)
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