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Sozialarbeiterin Annegret Zickmantel besucht einen Bewohner
des Ambulant Betreuten Wohnen | Foto: Martin Jehnichen

DIE
DIAKONIE
IST …
… die soziale Arbeit der evangelischen Kirchen.
Weil der Glaube an Jesus Christus und
praktizierte Nächstenliebe zusammengehören,
leisten haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen der Diakonie
Leipzig vielfältige Dienste am Menschen.
Täglich werden in unserer Stadt und Umgebung ca. 3.100 Personen durch sie betreut
bzw. beraten.
Ob Senioren, Menschen mit Behinderungen oder
psychischen Belastungen, Kinder und Jugendliche,
Familien in schwierigen Verhältnissen, Menschen in
persönlichen Lebenskrisen oder in finanziellen
Notlagen – unabhängig von der Weltanschauung
und sozialen Stellung stehen unsere Angebote
allen Menschen zur Verfügung.
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WAHRLICH, ICH SAGE EUCH:
WAS IHR GETAN HABT EINEM
VON DIESEN MEINEN GERINGSTEN BRÜDERN, DAS HABT IHR
MIR GETAN. MATTHÄUS 25,40
Dieses Wort des auferstandenen Christus ist nicht nur Teil der Lesung des
Evangeliums im Gottesdienst zur Feier
unseres 148. Jahresfestes, es ist auch
wegweisend für die Arbeit der Diakonie.

PFARRER
CHRISTIAN KREUSEL
Missionsdirektor des Diakonischen
Werkes Innere Mission Leipzig e.V.

In diesem Jahr feiern wir unser Jahresfest wenige Tage nach dem 500.
Gedenktag der Reformation. Martin
Luther und viele weitere engagierte
Menschen haben u.a. die Aufgaben der
Kirche und damit auch der christlichen
Gemeinden hinterfragt. Im Blick auf die
diakonischen Aufgaben der Gemeinden
äußerte Martin Luther einmal in Reflexion des oben genannten Bibelwortes:
„Daher darf es keine Armut und Bettelei
im Volk Gottes geben, sondern Fürsorge und ängstliche Sorgfalt, dass keinerlei Armut und Bettelei vorkomme.“
Dieser Gedanke hatte Folgen – zunächst beispielsweise für sogenannte
„Kastenordnungen“. Eine solche Ordnung regelte die Verwaltung der Gelder
der Gemeinden, die in einem Kasten
aufbewahrt wurden. Für die Kastenordnung der Stadt Leisnig, die als das
älteste evangelische Sozialpapier der
Welt gilt, hat Martin Luther selbst im
Jahr 1523 ein Vorwort geschrieben.
In der Ordnung selbst kann man beispielsweise lesen:
„…Verarmte, die nicht von Verwandten
unterstützt werden können, gewährt
man Behausung, Kleidung, Nahrung
und Wartung … Waisenkinder werden,
bis sie sich selbst ihr Brot suchen können, versorgt…“
Für Martin Luther war klar: In Anlehnung
an die Worte Jesu müssen auch die
christlichen Gemeinden in solidarischer

Weise dafür sorgen, dass Menschen,
die aus eigener Kraft ihr Leben nicht
gestalten können, angemessene Unterstützung bekommen. Mittlerweile
sind 5 Jahrhunderte vergangen. Die
diakonischen Aufgaben der Gemeinden
bestehen allerdings nach wie vor weiter.
Sie werden in unterschiedlicher Weise
gelebt: in Form von Besuchsdiensten
oder im Rahmen der Arbeit des Teekellers Quelle. Die vielfältige Begleitung
geflüchteter Menschen hat sich in der
letzten Zeit als neue große Aufgabe erwiesen, die oft mit großem Engagement
wahrgenommen wird. Daneben werden
immer wieder fernab der öffentlichen
Wahrnehmung diakonische Dienste im
persönlichen Umfeld geleistet.
Einige dieser Aufgaben können jedoch
einzelne Gemeinden überfordern, auch
deshalb wurde in Leipzig vor 148 Jahren
unser Werk gegründet. Diese Arbeit, in
der heute im Rahmen der Subsidiarität
durch staatliche und andere Unterstützung wesentlich auch im öffentlichen
Auftrag soziale Dienste geleistet werden, soll jedoch die diakonische Arbeit
der Gemeinden nicht ersetzen, sondern
ergänzen.
Schwerpunkte unserer Dienste im
Berichtsjahr waren u.a. die Weiterentwicklung der Ökumenischen
Flüchtlingshilfe. Daneben wurde die
Betreuung von geflüchteten Menschen
in Gemeinschaftsunterkünften je nach
Bedarf auf- und im Blick auf eine
Einrichtung auch wieder abgebaut. Weiterhin haben wir zunächst in Markranstädt, dann im ehemaligen Kinderhaus
im Diakonissenhaus Borsdorf die Arbeit
mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMAs) weiter ausgebaut.

Im Fachbereich Altenhilfe stand im Berichtsjahr vor
allem die Anpassung der Dienste und der Verwaltung an das neue Pflegestärkungsgesetz II im
Mittelpunkt.
Der Werner-Vogel-Schule in Leipzig-Lößnig soll
ab Schuljahresbeginn 2018 ein Grundschulzweig
hinzugefügt werden, so dass aus dieser Schule
eine inklusive Schule entstehen wird. Das Berichtsjahr war von intensiven Vorbereitungen zu diesen
Veränderungen geprägt.
Weiterhin wurde am 1. August die Kindertagesstätte „Am Kirchgarten“ in Leipzig-Lindenthal, die
elfte Kindertagesstätte unseres Werkes, in Betrieb
genommen. Sie wurde von der Wohnungsbaugenossenschaft „Kontakt e.G.“ errichtet und wird
in Kooperation mit der Sophienkirchgemeinde
betrieben. Am 8. September konnte sie eingeweiht
werden.
Auch die Beratungs- und Betreuungsarbeit
wurde weiterentwickelt. In diesem Jahr soll in der
Mitgliederversammlung besonders die Arbeit der
Suchtprävention, - beratung und -therapie im Mittelpunkt der Berichte stehen.
Im Jahr 2017 liegt die jährlich wechselnde Federführung der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände in Leipzig bei der Diakonie. Besondere
Aufgabe war hier der Versuch, die seit längerer Zeit
sehr angespannte Lage zwischen den Trägern der
freien Wohlfahrtspflege und der Stadt Leipzig - besonders im Blick auf den Betrieb und den weiteren
Ausbau der Kindertagesstätten - zu moderieren
und politisch zu begleiten. Es gibt Anzeichen und
bleibt zu hoffen, dass nun eine Verbesserung des
Miteinanders erreicht werden kann. Weiterhin
wurden in einer Klausurtagung der Leiterinnen und
Leiter des Werkes vor allem die Themen „Wachstum des Werkes“ und „Personalgewinnung und
-entwicklung“ behandelt.
Über die genannten und viele weitere Aktivitäten
unseres Werkes ist auf den folgenden Seiten
einiges zu lesen.
Sehr dankbar sind wir, dass uns auch im letzten
Jahr wieder viele Menschen durch Ehrenamt,
Gebet, Spenden oder auf andere Weise unterstützt
haben.
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Meine
Motivation
ist die Liebe
zu den alten
Menschen.
Altenpfleger Matthias Schmidt im
Gespäch mit einem Bewohner im
Marthahaus
Foto: Martin Jehnichen
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BETREUUNG IM
WANDEL DER ZEIT
- ALTENHILFE -

leben können. Dafür benötigen sie eine
funktionsgerechte und sichere Wohnung. Zudem müssen Hilfs- und Betreuungsmöglichkeiten vorhanden sein, die
im Bedarfsfall in Anspruch genommen
werden können. Die Zufriedenheit und
Lebensqualität älterer Menschen hängt
auch stark davon ab, ob sich die Menschen in ihrem Wohnumfeld wohlfühlen
und wie sehr sie sich darin zu Hause
fühlen. Dies wird maßgeblich durch die
bauliche Gestaltung der Umgebung, der
Nachbarschaft, den sozialen Kontakten
und den Einrichtungen im Umfeld beeinflusst. Die altersgerechte Gestaltung der
Wohnung und des Wohnumfeldes liegt
in der Verantwortung der Kommunen.
Mit Einführung des Pflegestärkungsgesetzes II ab dem 01.01.2017 sind auch
wir gefordert, der veränderten Situation
gerecht zu werden. Dies bedeutet für
unseren Fachbereich, dass der Bereich
Ambulante Dienste im vergangenen
Berichtszeitraum an Bedeutung zugenommen hat.

Foto: Martin Jehnichen

Maria Dösinger-v. Wolffersdorff
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Die Gemeinden und
Städte in Deutschland
stehen mitten im
demografischen und
gesellschaftlichen
Umbruch. Die Lebenserwartung der Menschen
steigt und die Gruppe
der Älteren wird immer
größer. Schon heute
stellen sie in einigen
Städten und Gemeinden
die größte Bevölkerungsgruppe dar.

Mit zunehmendem Alter gewinnt das
Zuhause und die unmittelbare Umgebung immer mehr an Bedeutung. Eine
ungeeignete Wohnsituation und andere
alterstypische Risikofaktoren erhöhen
die Gefahr von Isolation und Einsamkeit,
begünstigen Sinn- und Orientierungskrisen, Unzufriedenheit, den Rückgang
von Aktivitäten und beschleunigen in
letzter Konsequenz Hilfs- und Pflegebedürftigkeit.
Die Politik muss auf diese Situation reagieren. Die Neuausrichtung der kommunalen Seniorenpolitik resultiert daraus.
Sie muss darauf ausgerichtet sein,
dass ältere Menschen möglichst lange
in der eigenen Wohnung leben und am
gesellschaftlichen Leben teilhaben. Die
älteren Bürger erwarten, dass sie in ihrer Gemeinde auch im hohen Alter möglichst eigenständig und selbstbestimmt

In der Sozialstation der Diakonie
Leipzig sind aktuell 33 Mitarbeiter
beschäftigt, die insgesamt 211 Klienten
mit unterschiedlichen Pflegebedarfen
fachgerecht betreuen und versorgen.
Davon werden 25 Gäste in der Tagespflege betreut, die sich auf durchschnittlich 12 Gäste pro Tag verteilen.
Hier sind drei Mitarbeiter und zusätzlich
Praktkanten beschäftigt. Unter den 33
Mitarbeitern befinden sich drei Auszubildende. Eine Auszubildende wurde im
August 2017 eingestellt. Das freut uns
besonders, da wir bemüht sind, gute
Nachwuchsfachkräfte auszubilden. Ein
besonderer Dank gilt den engagierten
Mitarbeitern, die an der stetig positiven
Entwicklung der Sozialstation und der
Tagespflege mitwirkten. Die Investitionen in neue Dienstfahrzeuge und
Personal sind spürbar und bilden eine
solide Grundlage um weitere Entwicklung zu ermöglichen. Ein nennenswerter
Bereich ist die Betreuungsleistung. Hier
unterstützen momentan zwei Studentinnen der Universität Leipzig unsere
Senioren im häuslichen Bereich mit
flexiblen individuellen Zeitabsprachen.
Dieses Modell wird sehr gut angenommen. Die Tagespflege Rosentalresidenz
ist zu 100 Prozent ausgelastet. Die

Im Marienheim wird der Kuchen selbst gebacken ...

Nachfrage am seniorengerechten Wohnen in der Rosentalresidenz (Betreutes
Wohnen) ist groß.

Von daher ist der Blick in
die Zukunft auf Projekte
gerichtet, die Betreutes
Wohnen, Tagespflege,
ambulante Betreuung
und Beratung eng
miteinander verknüpfen.
Seit Juli dieses Jahres ist die Tagespflege am Matthäistift in die Verantwortung
der Sozialstation übergegangen. Dies
ist ein erster Schritt, auch an diesem
Standort das Betreute Wohnen mit
der Tagespflege enger an die ambulanten Dienste anzubinden. Es soll eine
Struktur wie in der Rosentalresidenz
geschaffen werden, eine Zusammenarbeit zwischen Betreutem Wohnen
und Tagespflege. Die Aufklärung der
Interessenten, Pflegebedürftigen und
Angehörigen über Änderung des Pflegegesetzes obliegt zum Großteil der
Sozialstation mit erheblichem Zeitaufwand, von daher ist die Einbindung der
Beratungsstelle und die örtliche Nähe

Foto: Jens Klein

zur Sozialstation unverzichtbar.
Die Einführung des Pflegestärkungsgesetzes hat aber auch Veränderungen
in unseren stationären Einrichtungen
gebracht. Die Vorbereitungen dazu
haben uns in der zweiten Hälfte des
vergangenen Jahres sehr beschäftigt.
Im August erfolgte die Überleitung
durch ein vereinfachtes Verfahren der
Pflegestufen in die neu eingeführten
Pflegegrade für alle Einrichtungen
unseres Fachbereiches. Die Anträge
hierzu wurden vor dem 31. August 2016
bei den Kostenträgern gestellt und sind
genehmigt worden. Das Überleitungsangebot sah neben Zuschlägen für
voraussichtliche Kostensteigerungen
von 4 Prozent auch eine Verbesserung
der Personalausstattung für unsere
Heime vor. Dieses Verfahren ermöglichte den Pflegeeinrichtungen, sich relativ
unkompliziert auf die umstellungsbedingten Neuerungen des zweiten
Pflegestärkungsgesetzes (PSG II)
einzustellen. Durch die Einführung des
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und
die Pflegegrade mussten die Leistungs-,
Vertrags- und vergütungsrechtlichen
Vorschriften der Pflegeversicherung
zum 01.01.2017 neu gestaltet werden.
Mit dem PSG II wurde ein neuer Pfle-
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Soziale Betreuung im
Pflegeheim Paul Gerhardt in Bad Lausick
Foto: Swen Reichhold

gebedürftigkeitsbegriff und ein neues
Begutachtungsinstrument eingeführt.
Die bisherigen drei Pflegestufen wurden
durch fünf Pflegegrade ersetzt. Mit der
Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes soll die Gleichbehandlung
von somatisch, kognitiv und psychisch
beeinträchtigten Menschen sichergestellt werden. Bei der Überleitung in das
neue System wurde durch Bestandsschutzregelungen gewährleistet, dass
bisherige Leistungsbezieher nach der
Umstellung nicht schlechter gestellt
sind, als nach altem Pflegegesetz.
Dabei galten folgende Überleitungsregelungen: Somatisch beeinträchtigte Pflegebedürftige erhielten einen
einfachen Stufensprung. Dies hatte zur
Folge, dass ein Pflegebedürftiger zum
Beispiel von Pflegestufe I zu Pflegegrad 2 wechselt. Demenziell Erkrankte
erhielten einen doppelten Stufensprung,
z.B. von Pflegestufe 2 zu Pflegegrad 4.
Durch die automatische Überleitung in
die neuen Pflegegrade entfiel eine zusätzliche neue Begutachtung. Eine Herunterstufung unter den Pflegegrad, der
durch die formale Überleitung erreicht
wurde, war dabei ausgeschlossen.
In unseren stationären Pflegeeinrichtungen wurde ein einrichtungsindividueller einheitlicher Eigenanteil eingeführt.
Unabhängig vom Grad der Pflegebedürftigkeit haben alle Bewohner eines
Pflegeheims einen gleich hohen Beitrag
an den Pflegekosten zu leisten. Im
Vergleich zu vorherigen Regelungen

wurde der Eigenanteil bei Pflegebedürftigen in niedrigen Pflegegraden etwas
höher, dafür ist er aber in den höheren
Pflegegraden etwas geringer ausgefallen. Pflegebedürftige, die bereits in
unseren Einrichtung lebten, erhielten
Besitzstandsschutz. Sie mussten nach
der Umstellung auf Pflegegrade keinen
höheren Anteil tragen als dies bisher der
Fall war. Diese Verfahrensweise sicherte, trotz Umstellung auf das PSG II, eine
zunächst gewohnte Weiterführung der
Tätigkeiten unserer Einrichtungen. Es
bleibt aber abzuwarten, inwieweit sich
durch das neue Begutachtungsverfahren die Bewohner- bzw. Pflegegradstruktur bei Neuaufnahmen und damit
auch die Personalstärke entwickeln
wird.

Alle Einrichtungen der
Altenhilfe waren auch im
Berichtsjahr mit deutlich
über 99 Prozent sehr gut
ausgelastet. Für unsere
Häuser werden wieder
Wartelisten geführt.
Die Tagespflegen waren
mit durchschnittlich ca.
75 Prozent gut ausgelastet.

Die Trends, dass Menschen erst in
höherem Alter, bei hohem Pflegebedarf
und/oder bei eingetretener Demenz,
teils auch verbunden mit psychischen
Erkrankungen, in unsere stationären
und teilstationären Einrichtungen kommen, halten an. Infolgedessen nimmt
die durchschnittliche Verweildauer
ab, wohingegen die Pflegeintensität,
und ebenso der Verwaltungsaufwand,
ansteigen. Dem begegnen wir auch
durch spezialisierte Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden, z.B. in
der Palliativversorgung. Das Angebot an
Ausbildungsplätzen, speziell in den ambulanten Leistungen, wird ausgebaut.
Mitarbeitende der Altenhilfe beteiligten
sich am fachlichen Austausch mit
unseren Kooperationspartnern in der
Tschechischen Republik und konnten
so ihr Blickfeld erweitern.
Auszüge in Folge gestiegener Eigenanteile sind selten und betreffen uns sowohl durch Aus- als auch durch Einzug.
In den meisten unserer Einrichtungen
verzeichneten wir einen Anstieg der
Nachfrage nach Plätzen für Kurzzeitund Verhinderungspflege. Auch wenn
dadurch frei werdende Kapazitäten
meist sehr kurzfristig wieder ausgelastet
werden konnten und viele Bewohner
anschließend im Hause blieben, ware
doch im Einzelfall der erhöhte Pflegeund Verwaltungsaufwand spürbar.

Unsere Einrichtungen sind größtenteils
in den neunziger Jahren oder Anfang
2000 erneuert worden. Daher hatten wir
im vergangen Jahr einen hohen Bedarf
an Instanthaltungen und Reparaturen,
sowohl der Immobilien wie auch der
mobilen Sachgüter. Dies wird auch zukünftig so bleiben. Um die internen Abläufe und die Lebensumstände unserer
Bewohner ständig zu verbessern, verfolgen wir weiterhin das Ziel, bauliche
Veränderungen und Optimierungen
vorzunehmen. Die Zusammenlegung
unserer beiden Kochküchen, vormals
Matthäistift und Albert Schweitzer Haus
in das Albert Schweitzer Haus ist nach
anfänglichen Schwierigkeiten sehr gut
angenommen worden. Die Mittagsversorgung erfolgt nun zentral durch eine
Küche, alle anderen Mahlzeiten organisieren die Einrichtungen selbst. Das
Einbeziehen der Bewohner - soweit es
noch möglich ist - ist wünschenswert.
In einzelnen Häusern hat es bezüglich
der Ernährung konzeptionelle Entwicklungen gegeben, die die Bewohner in
die Vorbereitung der Mahlzeiten einbeziehen. So entstanden Ideen, die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten der Küche
zunächst für die Frühstücksmahlzeit auf
die Etagen zu etablieren. Nach konkreten Überlegungen und Anpassungen
der vorhandenen Küchenmaterialien im
Haus startete die Erprobungsphase auf
einer Etage im Juni 2017. Konzeptionell
soll der Bereich der Küche langfristig
auf die Wohnetagen und somit bewohnernah gebracht werden. Inhaltlich
gestaltet sich die Umsetzung wie folgt:
Der Kaffee wird auf den Etagen frisch
gekocht, so dass die Bewohnerinnen
und Bewohner den Kaffeeduft wahrnehmen können. Der Mitarbeiter der
Küche verbringt eine längere Zeit auf
der Etagenwohnküche. Bewohnerinnen
und Bewohner, die noch selbstständig
ihre Brote/ Brötchen zubereiten können,
haben jetzt die Möglichkeit, kurzfristig
und direkt vor Ort ihren Wunsch zu
äußern. Bewohnerinnen und Bewohner, die ihre Brote nicht selbstständig
zubereiten können, erhalten diese jetzt
nicht mehr fertig aus der Küche zubereitet – sondern sie können sehen, wie die
Zubereitung erfolgt.
Mit Beginn der konzeptionellen Umstellung haben sich viele positive Effekte
für die Bewohnerinnen und Bewohner

ergeben. Es wird mehr Kaffee getrunken und damit auch weniger verworfen.
Einige Bewohnerinnen und Bewohner
bevorzugen Kaffee mit, einige ohne
Milch – so kann jeder individuell am
Frühstückstisch entscheiden, wie er seinen Kaffee genießen möchte. Auch das
Vor- bzw. Zubereiten des Frühstücks auf
den Etagen hat den hervorragenden Effekt, dass die Bewohner nicht jeden Tag
das gleiche Brot („laut Liste“) angeboten
bekommen, sondern jeden Tag eine
andere im Angebot vorrätige Brotsorte/
Brötchen auswählen können. Auch die
Auswahl, ob herzhaft oder süß und ob
mal ein Brötchen mehr oder weniger,
kann der Bewohner selbst entscheiden.
Es wird angestrebt, in allen Häusern
diese individuelle Versorgung umzusetzen, die allerdings meist mit baulichen
Veränderungen verbunden ist.
Ein besonders wichtiger Aspekt ist
die seelsorgerische Begleitung in den
Einrichtungen durch unsere Pfarrinnen
A. Helbig und Dr. A.-K. Kupke. Nicht nur
gegenüber unseren Bewohnerinnen und
Bewohnern, sondern auch die Begleitung unserer Mitarbeitenden hat einen
hohen Stellenwert. Unsere Pfarrerin Dr.
Kupke bietet Seminare an, welche unsere Mitarbeitenden besuchen können.
Kooperationen mit Ärzten, Krankenhäusern, Kirchgemeinden und anderen,
meist diakonischen, Organisationen
konnten wir weiterhin pflegen und
vertiefen.
Die Zusammenarbeit mit einem privaten
Investor, der Einheiten des Betreuten
Wohnens in der Nähe eines unserer
Pflegeheime errichtet, haben wir weiter
vorbereitet.
Neben unseren bestehenden Einrichtungen, werden wir auch in Zukunft unser Augenmerk auf neue Möglichkeiten
der Betreuung richten.
Auf der Grundlage unserer mehrjährigen
Erfahrungen als Leistungserbringer für
Altenhilfeangebote und den aktuellen
sozialpolitischen Entwicklungen befindet sich der Fachbereich Altenhilfe der
Diakonie Leipzig aktuell in strategischen
Prozessen und schon zeitnahen Realisierungen verschiedener Projekte mit
dem Ziel, die bestehenden Angebote

anzupassen und neue, erforderliche
Leistungsformen entstehen zu lassen.
Im Zuge der Pflegestärkungsgesetze
sehen wir dringenden Handlungsbedarf
im Ausbau der ambulanten Dienste in
Kombination mit Angeboten des Betreuten Wohnens sowie der Tages- und
Kurzzeitpflege.

Die vollstationäre
Altenhilfe in Form eines
Pflegeheims wird auf
Grund der gesetzlichen
Neuerungen im Rahmen
des Pflegestärkungsgesetzes sowie mit Blick
auf den demografischen
Wandel zunehmend
durch andere Modelle
des Zusammenlebens
ergänzt, um den
Bedürfnissen und
Wünschen der älteren
Bevölkerung gerecht zu
werden.
Die Notwendigkeit der Anpassung an
die sich verändernden Märkte der Pflege- und Soziallandschaft spiegelt sich
in den eben benannten Kriterien wider.
Ambulante Versorgungsstrukturen
werden durch die Kostenträger vielfach besser finanziert als stationäre
Leistungen. Im Zuge der Umgestaltung
der Pflegelandschaft sollen innovative
Dienstleistungen und Angebote für die
Menschen im Alter gebündelt werden.
Maria Dösinger-v. Wolffersdorff
Fachbereichsleitung Altenhilfe
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keine Verwandten oder Freunde mehr.
Manchmal sind die Studentinnen die
einzigen, die sie in der Woche sehen.
Für die beiden Studentinnen ist diese Tätigkeit eine gute Alternative zu
anderen „Studentenjobs“. Sie sehen es
als Bereicherung und können viel von
den alten Menschen lernen, da diese
viel zu erzählen haben und ihre Lebenserfahrung teilen. Jael: „Ich persönlich
habe meine Großeltern kaum gekannt,
da sie früh verstarben. Die Begegnung
mit den alten Menschen ist für mich ein

Jared Schauer im Gespräch mit einer Bewohnerin
des Pflegeheimes Albert Schweitzer | Foto: Susanne
Straßberger

Fotos: Matthias Möller

ALT UND JUNG
GEWINNBRINGENDE
BEGEGNUNGEN
Tabea Sachs und Jael Knauf
– beides Studierende an der
Universität Leipzig – arbeiten neben dem Studium bei
der Diakonie Leipzig in der
Sozialstation

Erfreulich ist es, dass auch Studierende
den Kontakt zu alten und pflegebedürftigen Menschen nicht scheuen, sondern
– im Gegenteil – gern in diesem Bereich
arbeiten, sei es ehrenamtlich oder mit
einer Anstellung als „Studentenjob“.
Tabea Sachs und Jael Knauf – beides
Studierende im Fach Lehramt – arbeiten
neben dem Studium bei der Diakonie
Leipzig in der Sozialstation. Hier betreuen und begleiten sie pflegebedürftige
Menschen. Sie gehen mit ihnen spazieren, einkaufen oder helfen im Haushalt

– je nachdem, wofür die betreuten Menschen die Zeit nutzen wollen. Finanziert
wird diese Arbeit über die Betreuungsund Entlastungsleistungen der Pflegekassen. Die Einsätze werden von der
Diakonie Sozialstation koordiniert und
vermittelt. Die Studentinnen sind bei
der Diakonie mit 10 Stunden pro Woche
angestellt.
Die Pflegebedürftigen sind sehr
dankbar für diesen Dienst, da sie auf
Hilfe angewiesen sind. Manche haben

Beim Halmaspiel hat Jael kaum eine Chance zu gewinnen.

bisschen wie ein Ersatz, ich finde das
total schön.“
Aber nicht nur alte Menschen, sondern
auch pflegebedürftige Kinder nehmen
diese Leistungen in Anspruch. In einem
Fall bekommt ein elfjähriges Mädchen,
das derzeit nicht zur Schule gehen
kann, Nachhilfe von einer der Studentinnen.
Studierende mit einem Deutschlandstipendium der HTWK engagieren
sich ehrenamtlich im Pflegeheim
Albert Schweizer
Seit dem Sommersemester 2017 engagieren sich insgesamt 10 Studenten
– allesamt Deutschlandstipendiaten der
HTWK Leipzig - im Pflegeheim Albert
Schweizer. Sie kommen einmal wö-
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chentlich ins Pflegeheim und unternehmen etwas mit den Bewohnerinnen und
Bewohnern. So wurden zum Beispiel ein
Spielenachmittag veranstaltet, Spaziergänge durch die örtlichen Parks gemacht, ein Eiscafé aufgesucht und ein
Tanznachmittag durchgeführt. Tatkräftig
unterstützt werden die Studierenden
durch das Pflegepersonal vor Ort und
Elisabeth Herzog, die Mitarbeiterin für
die soziale Betreuung. Die Studierenden erfahren viel Dankbarkeit von den
Bewohnern und machen sehr gute
Erfahrungen. Für die Bewohnerinnen
und Bewohner ist dieser Besuch eine
willkommene Abwechslung im Alltag.
Manche Aktivitäten wie Ausflüge und
Spaziergänge sind nur durch zusätzliche Helfer möglich.

Jared Schauer, 22, ist angehender
Medieninformatiker. Auch er hat
den Wunsch, sich sozial zu engagieren und etwas außerhalb der
Hochschule zurückgeben zu können.
Schon nach dem ersten Treffen von
Pflegeheim-Bewohnern und ehrenamtlichen Studierenden ist ihm klar:
„Das Engagement ist langfristig
angelegt, wir wollen den Staffelstab
der nächsten Stipendiaten-Generation weitergeben. Das lohnt sich.“
Sehr gern unterhält er sich mit den
Bewohnerinnen des Pflegeheimes.
Für ihn ist es eine gute Gelegenheit,
die Ansichten älterer Menschen,
die schon so viel mehr und so viel
anderes gesehen haben als er,
kennenzulernen. Die Bewohnerinnen
freuen sich darüber, dass ein junger
Mensch Zeit für sie hat, ihnen zuhört
und jugendliche Frische in die Runde
bringt. Manchmal wird auch Rommé
gespielt oder über die Weltpolitik
diskutiert. Oder das neueste Handy
begutachtet. Dabei vergeht geht die
Zeit meistens viel zu schnell.
Im vergangenen Sommersemester
wurden 10 Termine wahrgenommen.
Für das Wintersemester ist das Engagement auf 13 Termine erweitert worden.
Susanne Straßberger | Presse
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GEMEINSAM LEBEN,
LERNEN UND ARBEITEN – INKLUSION IST
EINE LANGFRISTIGE
AUFGABE.
Die Werner-Vogel-Schule wird ab dem
Schuljahr 2018/2019 um eine Grundschule
erweitert. Eine Besonderheit der Schule
wird der gemeinsame Unterricht von
Kindern mit und ohne Behinderung sein.
Hierfür treten die Schularten der Grundund der Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung in eine
dauerhafte Kooperation.

Foto: Matthias Möller
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BERICHT AUS DEM
FACHBEREICH
BEHINDERTENHILFE

Blick aus der Distanz –
und viele Gründe zum Danken
Distanz ist eine eher ungenaue Beschreibung meines Blickes auf den
Zeitraum des Jahresberichtes. Wenn es
so etwas gibt, dann war dies eher der
Blick aus dem Krankenbett, welches
ich für längere Zeit bei den katholischen
Schwestern und Brüdern im St. Elisabeth – Krankenhaus und auch lange Zeit
in meinem Zuhause in Borsdorf hüten
durfte. Eine gottgegebene Auszeit und
auch das Geschenk und die Chance
für einen neuen Start ins „Berufs-„
Leben. Auch ein Perspektivwechsel
für neun Monate, wenn auch eher
der ungeplanten, überraschenden, ja
schmerzhaften Art und Weise; sicher
für denjenigen gedacht, der die ihm
persönlich geltenden Alarmsignale alle
gerne überhört und missachtet hat. Es
wird schon gehen… Ging ja auch, bis
das Stoppschild deutlich vor mir stand.
Dankbar bin ich für alle Behütung, alle
Gebete und guten Worte und Taten, die
mich und meine Frau Kathrin in dieser
Zeit erreicht haben: dankbar auch dafür,
wieder hier arbeiten, wieder neu, vielleicht auch nachdenklicher und achtsamer, leben zu können.
Josef Brandt | Leitung Fachbereich
Behindertenhilfe
Telefon: 0341 56 12 11 43 | E-Mail:
josef.brandt@diakonie-leipzig.de
www.diakonie-leipzig.de/assistenz

Daher gilt mein „zweiter“ Dank den Kolleginnen und Kollegen im Fachbereich
Behindertenhilfe, in den befreundeten
Fachbereichen, im Vorstand und in der
Geschäftsstelle im Haus der Diakonie.

Besonderes möchte ich Anja Leipert
und Anastasia Bröske danken, welche meine „Vertretung“ so ganz ohne
Absprache und Vorbereitungsmöglichkeiten sogleich übernommen und den
Fachbereich geleitet und gelenkt haben.
Mit ihren eigenen Ideen und ihrer eigenen Kreativität, von denen wir heute
noch profitieren und lernen, mit Geduld
und Durchsetzungskraft und mit Gottes
reichem Segen ist es meinen beiden
Kolleginnen gut gelungen, die Entwicklungen im Fachbereich zu leiten und
begleiten. Natürlich danke ich auch allen Kolleginnen und Kollegen in den Leitungen der Einrichtungen des Fachbereiches für die gute und wertschätzende
Zusammenarbeit und die gemeinsame
Unterstützung. Ich habe mich gefreut,
von all den neuen Wegen zu hören und
zu sehen, und nehme die Angebote der
neuen Zusammenarbeit gerne wahr. So
gehen wir mit dem Leitungsteam, mit
meiner Assistentin und QM–Beauftragten Anja Leipert, mit unserer derzeitigen Koordinatorin Fachdienst Sabrina
Koch, unserem Controller Alexander
Schön und unserer neuen Kollegin in
der Organisation und Sachbearbeitung,
Sandra Brzuske, neue Wege. Aber auch
in unserer Zusammenarbeit mit den
Einrichtungsleitungen entwickeln sich
die Verantwortlichkeiten und Aufgaben
noch einmal neu.

Wohnstätte Heinz Wagner | Bewohnerin erhält Assistenz beim Einkaufen

Bundesteilhabegesetz: Personenzentrierung gewonnen - Pflege
vergessen…
Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist
nun beschlossen und tritt zum 25. Juli
2017 (Stufe 1), 2018 (Stufe 2), 2020 (Stufe 3) und 2023 (Stufe 4) in Kraft. Hieran
können wir schon ablesen, dass es sich
um eine bürokratische und langwierige Angelegenheit handeln wird. Das
Bundesteilhabegesetz ist als Artikelgesetz sehr umfangreich. Es verschiebt
alle Leistungen der Eingliederungshilfe
für Menschen mit Behinderung aus der
Sozialhilfe in das Recht der Rehabilitation. Das BTHG :
•
•

•

•

regelt die Leistungen der Eingliederungshilfe auch inhaltlich neu
verändert die Regelungen zur
Kostenheranziehung von Menschen
mit Behinderung und ihren Angehörigen
bestimmt das Verfahren zur Beantragung und Bedarfsermittlung der
Teilhabeleistungen
reformiert das Vertragsrecht zwischen den Einrichtungen/ Diensten
und den Kostenträgern der Eingliederungshilfe

•

•
•

verändert die Schnittstelle zur
Krankenversicherung und zur
Pflegeversicherung (das Pflegestärkungsgesetz III wird gleichzeitig
mitgeregelt)
erneuert das Recht zur Teilhabe am
Arbeitsleben
und reformiert den Allgemeinen Teil
des Sozialgesetzbuchs (SGB) IX.
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den Menschen haben wird. Wir selbst
werden weiter an uns und miteinander an unseren Haltungen, unserer
fachlichen Qualifizierung und unserer
Unternehmenskultur arbeiten. Lesen sie
hierzu mehr im Artikel über die Arbeit
des Fachdienstes von unserer Kollegin
Sabrina Koch.
Inklusion - unsere kleinen Schritte

Die Vorteile der neuen Gesetzeslage
liegen eindeutig in der personenzentrierten Ausrichtung, also in der
Zusammenarbeit mit dem einzelnen
Menschen. Bedeutet dies aber auch
eine an der einzelnen Person und deren
Fähigkeiten und Bedarf orientierte
Umsetzung? Halbherzigkeiten in der
Reform der Gesetze, insbesondere
in der Verbindung zur Pflege, bleiben
weiter bestehen. Hier werden wir weiter
mit den politisch Verantwortlichen in der
Diskussion bleiben und auf den Reformbedarf hinweisen.
Wir werden dies mitgestalten, soweit
uns dies möglich ist, wir werden die
Menschen mit Behinderungen sprechen lassen und wir werden sehen,
welche Veränderungen dies für die
uns anvertrauten und uns vertrauen-

In unserem Wohnen Heinz Wagner
leben Kinder und Jugendliche mit und
ohne Behinderungen miteinander,
ebenso wie junge unbegleitete Flüchtlinge. Das Angebot soll für schwer- und
schwerstmehrfachbehinderte Kinder
ausgebaut werden, wenn dazu entsprechend barrierefreier Wohnraum gefunden worden ist.
In unserer Werner–Vogel–Schule
beginnt im nächsten Schuljahr die erste
Grundschulklasse mit inklusivem Ansatz. Wer lernt mit uns?
Im Diakonissenhaus Borsdorf leben
nun im sanierten alten Kinderhaus junge
unbegleitete Flüchtlinge - ein weiteres
Angebot neben den Wohnstätten, dem
schon etablierten Betreuten Wohnen für
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ältere Menschen und der Sozialstation.
Wer wird bald hier wohnen?
Mitarbeitende der Lindenwerkstätten
arbeiten schon in der Küche in Borsdorf, im Luthergarten, in der Landschaftspflege in der Robert–Koch–Klinik
und in verschiedenen Betrieben auf Außenarbeitsplätzen: erste kleine Schritte
zu mehr Teilhabe. Wo und mit wem
werden wir demnächst arbeiten?

Die Wünsche der Menschen mit
Behinderungen dazu werden in den
zukünftigen Gesamtplangesprächen,
an welchen sie erstmals beteiligt sind,
deutlich werden. Es verändert sich die
Selbstwahrnehmung der Menschen, die
wir begleiten. Auch ein Ergebnis unserer
Arbeit! Wir machen uns stark für eine
gelingende Inklusion. Wir setzen uns
in unserer Arbeit, aber auch darüber
hinaus, für einen Paradigmenwechsel

Arbeit
Nach 36 Arbeitsjahren in der Diakonie
Leipzig ist unser Freund und Kollege
Joachim Steeck zum Jahreswechsel in
den Ruhestand getreten. Begonnen hat
er als Leiter einer Tagesstätte für geistig
behinderte Erwachsene mit 15 Plätzen im Jahr 1980 in einer Wohnung im
Hinterhaus der Demmeringsstraße 18.
Nun beendete er sein Arbeitsleben als

In unseren Beratungsstellen nehmen die
Anfragen nach Assistenz und Unterstützung zu. Aber es wird eben auch nach
neuen und kleinteiligeren Möglichkeiten
im Wohnen gefragt.
Wohnen
Viele Trägergespräche mit dem Kommunalen Sozialverband (KSV) wurden
im vergangenen Zeitraum geführt und
werden zur Zukunftsplanung der Einrichtung weiter fortgesetzt. Dabei gibt
es beim Ausbau der Tagesstrukturangebote inhaltlich kleinere und baulich
größere Fortschritte. So kann die
Tagesstruktur in den Wohnstätten Heinz
Wagner und Katharina von Bora baulich
erweitert werden; für die Alte Posthalterei sind erste Überlegungen und Möglichkeiten angesprochen worden. Im
Bereich des Wohnens stehen umfangreiche Gespräche für die Wohnstätten
im Diakonissenhaus Borsdorf und im
Martinstift bevor. Zur Zeit sind wir dabei, unsere Gebäude entsprechend den
geforderten Brandschutzbestimmungen
nachzurüsten. Demnächst wird die
Auflösung der Doppelzimmer ebenso
notwendig werden, wie die Suche nach
barrierefreien Ausweichmöglichkeiten
für kleine Wohngruppen im Außenbereich, die für Menschen mit schweren
Behinderungen barrierefrei gestaltet
werden müssen.
Es ergibt sich weiterhin eine Herausforderung aus der Tatsache, dass
die Schlechterstellung von Menschen mit höchstem Assistenzbedarf
durch die Einführung des Metzlerverfahrens weiterhin wirkt. Es bleibt
ein Schwerpunkt unserer Arbeit, für
diesen Personenkreis Angebote zu
entwickeln und umzusetzen, welche
die Möglichkeiten des Bundesteilhabegesetzes ganz ausschöpfen kann.

Alte Posthalterei | Kreative Angebote im Rahmen der Tagesstruktur

ein. Wir sehen alle Menschen mit ihren
Stärken und positiven Eigenschaften.
Die Stärkung ihrer Rechte geht für uns
unmittelbar damit einher. Mit dieser
Haltung sind wir auf dem Weg zu einer
Annahme aller Menschen und zu einer
Selbstverständlichkeit gemeinsamen
Lernens, Arbeitens und Wohnens und
verwirklichen somit unseren Grundsatz:
Vielfalt für das Leben!
Im Wohnverbund Antonienstraße gehen
wir den Weg der Anpassung des Angebotes an die Nachfrage. Die Außenwohngruppe dient den erwachsen
gewordenen Jugendlichen mit Behinderungen als Sprungbrett in selbständigeres Leben. Die Wohnangebote im
Ambulant Betreuten Wohnen werden
nun in der Stadt Leipzig gemeinsam von
unseren Hilfen für Menschen mit Behinderungen angeboten.
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Werkstattleiter der Lindenwerkstätten
mit 430 Arbeitsplätzen für Menschen
mit Behinderungen. Ein Grund, danke
zu sagen und sich über den Menschen
Joachim Steeck und Gottes Segen zu
seiner Arbeit zu freuen.
Fred Umlauf ist seit November 2016 nun
mit langjähriger Berufserfahrung als
Werkstattleiter angetreten, die Entwicklung der Werkstätten weiter zu leiten
und fortzusetzen.
Die Lindenwerkstätten haben das
Jahr 2016 mit einem leicht negativen
Ergebnis abgeschlossen, so dass der
zweite Teil der Jahressonderzahlung
an die Mitarbeiter nur in Höhe von 78%
ausbezahlt werden konnte. Das Arbeitsergebnis fiel negativ aus, so dass
keine Rücklagen für Arbeitsentgelte der
Beschäftigten und Investitionen gebildet
werden konnten. Es besteht dringender

Handlungsbedarf, um das
wirtschaftliche Ergebnis
der Lindenwerkstätten zu
verbessern. Dazu ist vor
allem eine zukunftsträchtige
Ausrichtung vorhandener
und die Entwicklung neuer
Geschäftsfelder ebenso wie
eine konsequente Betrachtung des Personaleinsatzes
notwendig. Die derzeitige
produktive Auslastung der
Lindenwerkstätten wird
durch weitere Akquise-Anstrengungen gesichert. Die
Preisstruktur, vor allem von
länger bestehenden Verträgen, wird jährlich überprüft.
Innerhalb der Werkstatt
erreichen wir durch die
konsequente Umsetzung der Diakoniewerkstättenmitwirkungsverordnung ein
hohes Maß an selbstbestimmter Teilhabe unserer Werkstattbeschäftigten am
Arbeitsleben. Regelmäßige Zusammenkünfte zwischen den Einrichtungsleitungen und den Werkstatträten finden
auf Augenhöhe statt. In diesem Jahr
wird in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in den Einrichtungen mit der
Wahl eines neuen Werkstattrates eine
Frauenbeauftragte gewählt.
Die vorhandene wertschätzende und
respektvolle Unternehmenskultur wird
weiterentwickelt. Dazu lebt die Leitung
einen entsprechenden Umgang mit
Mitarbeitern und Beschäftigten vor.
Entscheidungen der Leitung werden
transparent und verständlich erklärt.
Werkstätten müssen sich den umgestalteten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen stellen und in die Zukunft
gerichtete Strategien entwickeln. Dieser
Prozess der Strategieentwicklung wird
in den Lindenwerkstätten durch externe
Fachkräfte begleitet, Start für diese
Entwicklungsbegleitung ist der Januar
2018.
Beratung
In der Beratungsstelle Demmeringstraße 20 sind jetzt zwei Beraterinnen
tätig. Damit können die Beratungsanliegen der älteren, langjährigen Klienten
(schwerstmehrfachbehinderte erwachsene Menschen und deren pflegebedürftig gewordene Eltern), aber auch

Werner-Vogel-Schule | | Mit Freude bei der Sache ...

Beratungsanfragen der jüngeren Menschen mit Behinderungen gut berücksichtigt werden. Zunehmend erreichen
uns auch Anfragen von BewohnerInnen
unserer Wohnstätten und MitarbeiterInnen mit Behinderung unserer
Werkstätten. Hier geht es z.B. darum,
Angehörige bei der Antragstellung eines
Heimplatzes oder für Wohngeld zu
unterstützen. Viele Angehörige machen
sich langfristig darüber Gedanken, wie
die Wohnsituation ihres behinderten
Familienmitgliedes abgesichert werden kann, wenn sie selbst nicht mehr
in der Lage sein werden, für ihr Kind
zu sorgen. Auch das neue Bundesteilhabegesetz und damit verbundene
Änderungen spielen eine große Rolle
in Beratungsgesprächen, ebenso wie
die neuen Regelungen des Pflegestärkungsgesetzes 2.
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beiten würden. Fachkräfte aus anderen
Bereichen zu gewinnen ist wegen der
Urlaubszeit in den Ferien ausgesprochen schwierig. Auch die Finanzierung
ist bisher dafür nicht ausreichend
gewährleistet.
Besuchs- und Begleitdienst
Das Interesse an einem Ehrenamt im
Besuchs- und Begleitdienst scheint
wieder langsam zu wachsen. Darüber
sind wir sehr froh. Der Besuchsdienst
hat zurzeit ca. 50 Ehrenamtliche und
mehr als 100 NutzerInnen. Aber insgesamt kann gesagt werden, dass sowohl
von vielen Ehrenamtlichen auch als
von vielen NutzerInnen sehr positive
Rückmeldungen zu diesem Angebot
gegeben werden.
Bildung

Heilpädagogische Ferienmaßnahmen
Seit den Sommerferien 2016 arbeiten
wir mit dem Mobilen Behindertendienst Leipzig e.V. zusammen und
konnten damit allen Kindern, die die
Ferienbetreuung nutzen wollten, einen
Platz anbieten. In den Sommerferien
2017 hatten wir für einen Tag bis zu 50
Anfragen. Der Bedarf von Kindern nach
einer 1:1-Assistenz in den Ferien steigt
stetig. Für uns als Träger ist es schwierig, diesem Bedarf gerecht zu werden,
weil wir keine Fachkräfte zur Verfügung
stellen können, die nur in den Ferien ar-

Christiane Burger trat im August auf
eigenen Wunsch von der Position der
Schulleitung der Werner Vogel Schule
zurück, um sich auf die Leitung des
KiB-Projektes (Konzept zur integrativen
Beschulung) konzentrieren zu können.
Frau Gergs übernahm für den Rest des
Jahres 2016 kommissarisch die Schulleitung. Die Stelle wurde ausgeschrieben und mit Wirkung zum 1. Januar des
Folgejahres mit Tobias Audersch neu
besetzt. Frau Burger hat sich sehr in der
Entwicklung der Schule engagiert und
wir sind ihr dafür sehr dankbar.
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So soll die Erweiterung der Werner-Vogel-Schule um die Grundschule 2019 aussehen.
3D-Entwurf des Büros Wittig Broesdorf Architekten

KiB (Konzept zur integrativen Beschulung)

Ziele für das Schuljahr 2016/17
•

Die Steuergruppe und die erweiterte
Steuergruppe setzten ihre Arbeit im
Rahmen des Planungsprojekts fort.
Weitere Sachverständige aus den Bereichen Bau, Finanzen und Pädagogik
wurden in die Planung hinzugezogen.
Konzept, Bauplanung und Finanzplanung für die neue Grundschule wurden
dem Vorstand am 24. März überreicht.
Der Verwaltungsrat besiegelte die Planungen in der Sitzung am 19. Mai.
Zu den Pädagogischen Tagen der Schule im Mai und im September wurde der
anstehende Veränderungsprozess mit
dem gesamten Schulteam reflektiert.
Leider wird das neue Schulgebäude
zum geplanten Eröffnungstermin der
Grundschule nicht bezugsfertig sein,
so dass der Eröffnungstermin auf das
Schuljahr 2018/19 verschoben wurde.

•
•
•

•
•
•

Erarbeitung von Interimslösungen
in der Bauplanung zur Abfederung
weiterer Verzögerungen
Entwurfsplanung
Erhöhte Öffentlichkeitsarbeit zur
Akquise von Grundschüler/innen
Fertigstellung der Konzepte für
Grundschule, Hort und Kooperationen
Antragstellung zur Genehmigung
der Grundschule
Klärung offener Finanz- und Baufragen
Fortsetzung der Kooperationsprojekte

Seit Ende 2016 ist die Werner-VogelSchule anerkannte Ersatzschule (vorher:
genehmigte).
Josef Brandt | Fachbereichsleitung
Behindertenhilfe

UNSER FACHDIENST
IN DER BEHINDERTENHILFE

SABRINA KOCH
Koordinatorin Fachdienst
Fachbereich Behindertenhilfe
Telefon: 0341 56 12 12 73 | E-Mail:
sabrina.koch@diakonie-leipzig.de
www.diakonie-leipzig.de/assistenz

Der Fachdienst des Fachbereiches
Behindertenhilfe hat 2017 einen starken
Wandel erlebt. Die langjährige Koordinatorin des Fachdienstes verabschiedete sich im April in ihre Elternzeit. Neun
Monate zuvor hatte sie kommissarisch
die Leitung gemeinsam mit der Assistenz der Fachbereichsleitung, auf
Grund einer langen Erkrankung des
Fachbereichsleiters, übernommen. In
dieser Zeit sind einige Aufgaben liegen
geblieben, an anderen wurde hingegen
stärker in Teams gearbeitet. Dies hat zu
stärkerem inhaltlichem Austausch auch
in den Einrichtungen geführt.
Eine Mitarbeiterin, welche durch ihre
vorherige Arbeit als Fachdienst in einer
Wohnstätte bereits gut für diese Arbeit
qualifiziert ist, übernahm ab April die
Stelle der Koordinatorin Fachdienst.
Die Aufgaben des Fachdienstes sind
nach wie vor sehr vielfältig. Auf Grund
der Einführung des Bundesteilhabe-

gesetzes kamen und kommen auch
zukünftig umfassende Veränderungen
auf den Fachbereich zu. Erste Veränderungen für Menschen mit Behinderungen sind im Bereich Arbeit zu spüren
(mehr Lohn, andere Anbieter neben den
Werkstätten). Auch die gesetzlichen Regelungen zum Ansparen von Vermögen
haben sich zum Positiven verändert.
Bundesteilhabegesetz
Das Bundesteilhabegesetz wurde Ende
2016 vom Bundestag verabschiedet. Es
regelt die Teilhabe von Menschen mit
Behinderungen am gesellschaftlichen
Leben. Zukünftig soll der Mensch mit
Behinderungen stärker in alle Entscheidungen einbezogen werden und es soll
individueller auf seine Wünsche und
Bedarfe eingegangen werden.
Aufgabe des Fachdienstes ist es, sich
genau mit dem Bundesteilhabegesetz

und den Folgen zu beschäftigen und
bereits jetzt Vorbereitungen zu treffen, um einen guten und möglichst
sanften Übergang in das neue System
zu schaffen. So gibt der Fachdienst in
gemeinsamen Beratungen stets einen
Überblick über aktuelle Trends und
Informationen, regt Diskussionen und
Auseinandersetzung an, um bereits jetzt
Ideen zu neuen Konzepten zu entwickeln. Im Rahmen der Gesetzesnovellierung steht der nächste und für den
Menschen, der ein Angebot wahrnimmt,
möglicherweise wichtigste Schritt an.
So wird das Gesamtplanverfahren
eingeführt. In diesem sollen die Bedarfe
und Bedürfnisse, Wünsche und Teilhabeziele ganz genau erfasst werden
und daraus der Schlüssel der Unterstützungsleistung errechnet werden.
Hier wird es zu Anfang des kommenden
Jahres einen hohen Schulungsbedarf
bei Mitarbeitenden, BewohnerInnen und
Angehörigen geben.
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Sexualpädagogisches Leitbild

ten Weiterbildungen zu diesem Thema.

Im März hat die Auftaktveranstaltung
zum Sexualpädagogischen Leitbild
stattgefunden. Diese war sehr gut
besucht. Es wurde über die einzelnen
Inhalte, Möglichkeiten und auch Grenzen der Umsetzbarkeit rege diskutiert. Die Teilnehmenden setzten sich
mit ihrer eigenen Haltung zu diesem
Thema auseinander. Im Anschluss an
die Veranstaltung wurde deutlich, dass
die Umsetzung des Leitbildes gerade erst begonnen hat. Viele Aspekte
der Leitsätze wurden in den einzelnen
Wohngruppen und Einrichtungen stark
diskutiert. Mitarbeitende fühlten sich
in einigen Punkten wesentlich sicherer
als zuvor, da ersichtlich wurde, wie sich
die Diakonie Leipzig positioniert und
wo sie Rückhalt erwarten können. Viele
Aspekte werden wesentlich stärker als
zuvor berücksichtigt, die Bedürfnisse
stärker wahrgenommen und es wird
nach möglichen Lösungsansätzen gesucht. Die BewohnerInnen selbst sprechen oftmals offener über ihre Wünsche
und fordern so auch die Mitarbeitenden
ständig heraus, sich weiterhin mit dem
Thema zu befassen.

Menschen mit Schwerstmehrfachbehinderungen benötigen zur Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben Unterstützung,
welche in den Wohnkonzepten differenziert dargestellt wurde. Die Konzeptentwicklung fand unter enger Zusammenarbeit zwischen Einrichtungsleitungen
und der Koordinatorin Fachdienst statt.

Der Sexualpädagogische Stammtisch
trifft sich regelmäßig. Aktuell tauschen
sich die Teilnehmenden darüber aus,
wie einrichtungsspezifische Konzeptionen entwickelt werden können, eine
gemeinsame Gliederung dafür wird erstellt. Zudem gibt es Fallbesprechungen
nach dem Modell der kollegialen
Beratung: eine Rat suchende Person
wird von den KollegInnen beraten und
erhält verschiedene Lösungsoptionen.
So profitieren alle von den unterschiedlichen Erfahrungen. Auch beschäftigten
sich die Teilnehmenden mit der Dienstanweisung zum Umgang mit sexueller
Gewalt und gaben ihre Erkenntnisse an
den Vorstand weiter.
Seitens der Koordinatorin Fachdienst
wurde eine stärkere Vernetzung mit
der FH Merseburg - im Speziellen mit
dem Schwerpunkt Sexualpädagogik
bei beeinträchtigten Menschen - vorangetrieben. Aus dieser Zusammenarbeit heraus entstand die Idee, einen
weiteren Fachtag zu initiieren, welcher
sich mit der Fragestellung „Methoden
der sexuellen Bildung und Haltung zur

Interne Tagesstruktur

Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer im Gespräch mit einem Bewohner der Wohnstätte
Ev. Luth. Diakonissenhaus Borsdorf

Sexualität“ beschäftigt. Dieser Fachtag
wird am 1. November 2017 stattfinden.
Die Mitarbeitenden fragen oft danach,
wie sie sexualpädagogisch mit den
BewohnerInnen arbeiten können, wie
sie Aufklärungsarbeit durchführen aber
auch moralische Fragen besprechen
können. Hierzu werden Methoden
vermittelt, wie die BewohnerInnen es
lernen, die eigenen Wünsche und Grenzen zu erkennen und auszudrücken.
Desweiteren wird thematisiert, dass nur
über diesen positiven Bezug zu Körper
und Gefühlen auch eine Prävention vor
sexuellen Übergriffen stattfinden kann.
Auch im kommenden Jahr werden
kleine Inhouse-Schulungen zu diesem
Thema stattfinden und die Erstellung
der einrichtungsspezifischen Konzepte
durch den Fachdienst begleitet.
Politische Bildung
2017 - das ist auch das Jahr der Bundestagswahl. In diesem Jahr erreichten
uns zahlreiche Publikationen in leichter
Sprache, es gab viele Informationsmaterialien in leichter Sprache. Auch
die Volkshochschule hat Kurse zur
Wahl angeboten, an denen einige unserer BewohnerInnen teilnahmen. Die
Koordinatorin Fachdienst war hier im
regen Austausch mit den Mitarbeitern
des Projektes „Mittendrin in Markkleeberg“ des Wohnverbundes Katharina
von Bora. Dieses Projekt arbeitet zu
politischen Themen mit den BewohnerInnen, organisiert für den Fachbereich
politische Bildungsfahrten in leichter
Sprache zum Bundestag. Im Rahmen der Aktion „Perspektivwechsel“

besuchten viele Politiker den Wohnverbund und im speziellen die Außenwohngruppe. Der Fachdienst verteilte sehr
viel Informationsmaterial im Fachbereich – es gab also viele Möglichkeiten,
sich mit dem Thema Wahl zu beschäftigen.
Am 27. August fand auf dem Gelände
des Diakonissenhauses Borsdorf eine
CDU-Wahlveranstaltung mit Besuch
der Ministerpräsidentin des Saarlandes,
Frau Annegret Kramp-Karrenbauer,
statt. Zu diesem Anlass wurde gemeinsam mit Bewohnerinnen ein Aktionsstand zur Bundestagswahl organisiert,
um auch an dieser Stelle auf das Thema
Bundesteilhabegesetz hinzuweisen. Es
wurden Broschüren des BeB übergeben, welche auf Missstände des
Bundesteilhabgesetzes hinweisen, und
es gab ein lockeres Beisammensein, bei
dem sich PolitikerInnen, BewohnerInnen
und Mitarbeitende über Möglichkeiten
einer gelingenden Inklusion austauschten.
Unterstützte Kommunikation
Bereits seit 2016 ist der Fachbereich
Behindertenhilfe Kooperationspartner
des stadtweiten, trägerübergreifenden
Projektes Unterstützte Kommunikation.
Auch nach Beendigung des Projektes,
nimmt das Thema einen großen Stellenwert ein.
Viele der von uns unterstützten Menschen können sich nicht oder nur
bedingt verbal äußern. Auch diese Menschen zu verstehen, ihre Bedürfnisse
und Bedarfe zu erkennen und ihnen
letztlich die bestmögliche Kommunikation zu ermöglichen, ist ein wichtiger

Bestandteil unserer Arbeit. Jedoch ist
dieser Prozess für jeden Betreuten sehr
individuell, mitunter zeitaufwendig und
fordert viel Geduld der Mitarbeitenden.
Dennoch gilt das Credo, dass Kommunikation und Verstandenwerden der
Schlüssel zu Selbstbestimmung ist. Der
Fachdienst bietet Inhouse-Schulungen
rund um dieses Thema an, erklärt, wie
man gezielt Körpersprache beobachtet
und im Team deutet und wie wichtig
Kommunikation für das Leben jedes
Einzelnen ist.
Unterstützte Kommunikation bedeutet
auch den Einsatz von Symbolen oder
Bildkarten/Piktogrammen. Ebenso können für die Unterstützte Kommunikation
auch technische Hilfsmittel eingesetzt
werden. So können sprechende Tasten,
Taster zum Einschalten von Geräten,
aber auch iPads zum Erlernen und
Erfahren der Kommunikation genutzt
werden. In weiterführenden Phasen
können NutzerInnen den Umgang mit
elektronischen Hilfsmitteln bzw. Apps
erlernen und anschließend gezielt einsetzen. Der Ansteuerung sind durch den
technischen Fortschritt kaum Grenzen
gesetzt. So können neben Händen
auch Augen, Gliedmaße, Puste oder
gar kleinste muskuläre Bewegungen
genutzt werden.
Der Einsatz von Unterstützter Kommunikation zeigt immer wieder, wie wichtig
Verständigung für die Betroffenen ist,
es ermöglicht ihnen teilzuhaben und
Wünsche, aber auch Abneigungen mitzuteilen. Über Kommunikation kann der
Weg zu Selbstbestimmung funktionieren, daher sollte Kommunikation stärker
in den Fokus der Betreuung, aber auch

der Gesellschaft rücken.
Unterstützte Kommunikation erlangt
einen besonderen Stellenwert, wenn
Betreute ihre persönliche Zukunftsplanung mitbestimmen. Durch den
Einsatz einer Sprache können sie im
Sinne des Empowerment mitreden, es
wird nicht mehr nur über sie geredet.
Auch Strukturierungsverfahren können
Teil der Unterstützten Kommunikation
sein. So werden mittels klarer Symbole
bzw. Bildkarten nach einem wiederkehrenden, leicht erkennbaren Schema
Tage, Angebote, Arbeitsabläufe strukturiert. Auch Dienst- und Stundenpläne
oder Speisepläne können so visualisiert
werden. Diese Struktur bietet den Menschen Sicherheit.
Der Fachdienst koordiniert regelmäßige
Treffen mit Mitarbeitenden aus den verschiedenen Bereichen (Wohnen, Arbeit,
Bildung). In der Werner-Vogel-Schule
gibt es seit Jahren eine Beratungsstelle,
welche zu Möglichkeiten der Unterstützten Kommunikation Auskunft gibt.
Konzeptionelle Weiterentwicklungen
Der Beginn des Jahres 2017 war aus
fachdienstlicher Sicht zudem geprägt
von Weiterentwicklungen der Konzepte im Bereich Wohnen, aber auch
von neuen inhaltlichen Ausrichtungen.
Gegenüber den Kostenträgern haben
wir wiederholt auf den besonderen Unterstützungsbedarf von Menschen mit
Autismus-Spektrum-Störungen hingewiesen und fordern, den besonderen
Unterstützungsbedarf dieser Menschen
stärker zu berücksichtigen. Auch die
Mitarbeiter in den Einrichtungen erhal-

Bereits seit Jahren trifft sich der „Arbeitskreis interne Tagesstruktur“. Die
BewohnerInnen, welche keine Werkstatt (WfbM) besuchen, erhalten in den
Wohnstätten Angebote zur Tagesstruktur. Der Arbeitskreis besteht aus Mitarbeitern aller Einrichtungen und befasst
sich mit Fragen einer sinnvollen und
altersgerechten Beschäftigung. 2017
hat sich der Arbeitskreis viel mit den
Themen der Beteiligung der Bewohnerinnen an Teilhabeplanungen und -zielen
auseinandergesetzt. Aktuell wird diskutiert, wie man die unterschiedlichen
Lebensabschnitte und das Älter-Werden
besser bei den Angeboten berücksichtigen kann. Auch sollen Wünsche älterer
BewohnerInnen zum Lebensende stärker thematisiert werden.
Generell plädieren die BewohnerInnen
und auch Mitarbeitenden immer wieder
dafür, ein zweites Lebensumfeld außerhalb der Wohnstätte für die BewohnerInnen zu schaffen, damit diese das
Gelände der Einrichtung mindestens
einmal täglich verlassen können. In
Sachsen ist dies für Menschen in stationärer Betreuung nur über den Weg der
Klage vor dem Sozialgericht möglich
und entspricht somit nicht der UN- Behindertenrechtskonvention, was wir
stark anmahnen.
Mit diesem kleinen Einblick in die Tätigkeiten des Fachdienstes geben wir einen Eindruck in die Vielfalt der Themen,
die inhaltlich weiterentwickelt werden.
Der Fachdienst hat das Ziel, die Arbeit
an der Basis mit der inhaltlichen Weiterentwicklung in Einklang zu bringen und
die Interessen der BewohnerInnen auch
nach außen stark zu vertreten.
Sabrina Koch | Koordinatorin Fachdienst
Behindertenhilfe
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WACHSTUM IM
BEREICH DER KINDERTAGESSTÄTTTEN
Mit der neuen Kindertagesstätte Am Kirchgarten
betreibt die Diakonie Leipzig mittlerweile elf Kitas.
Für die Zukunft sind noch weitere geplant.
In all diesen Einrichtungen werden christliche Werte
vermittelt und gelebt. Die Kinder lernen biblische
Geschichten und den kirchlichen Jahreskreis
kennen. Sie entdecken sich und ihre Welt, erfahren
Geborgenheit, aber auch Anregung und Förderung.

Kinder der Kinderarche in Leipzig Paunsdorf | Foto: Swen Reichhold
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potentiellen neuen Mitarbeiter schneller
zu einem Vorstellungsgespräch einladen
zu können, haben wir unser Bewerbersystem umgestellt. Auffällig ist auch der
Wandel in den Vorstellungsgesprächen.
War es vor mehreren Jahren eher so,
dass der Bewerber von sich und den
eigenen Fähigkeiten berichteten, ist es
derzeit eher ein gegenseitiges Vorstellen. Wir als Träger erläutern dabei sehr
detailliert, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich bei uns einbringen und wie
sie sich weiterentwickeln können. Gern
weisen wir auch auf die Familienfreundlichkeit der Diakonie als Arbeitgeber hin.

KINDERTAGESSTÄTTEN

Frei werdende Stellen schnell wieder
zu besetzen ist auch in Zukunft eines
unserer maßgeblichen Aufgaben.

Nur mit geeignetem,
motiviertem und gut
ausgebildetem Fachpersonal können wir die
hohe Qualität der
Betreuung der Kinder in
den Kitas gewährleisten.

Arche Noah – Ev.-Luth. Kindertagesstätte am Diakonissenkrankenhaus

Im September 2016 habe ich den
Fachbereich Kindertagesstätten als
Fachbereichsleitung übernommen. Gern
möchte ich auf das vergangene Jahr zurück blicken, aber auch einen Ausblick
wagen auf das, was vor uns liegt.
Mit nunmehr elf Kitas und ca. 120 pädagogischen Fachkräften können wir 827
Kindern im Alter von 1-7 Jahren einen
Krippen- oder Kindergartenplatz anbieten. Unsere Einrichtungen erfreuen sich
weiterhin großer Beliebtheit. Aufgrund
der hohen Nachfrage können wir nicht
annähernd alle Wünsche nach einem
Kita-Platz erfüllen.
Christiane Michalski | Leitung Fachbereich Evangelische Kindertagesstätten
Telefon: 0341 56 12 12 78 | E-Mail:
christiane.michalski@diakonie-leipzig.de
www.diakonie-leipzig.de/kita

Im letzten Jahr hat ein Thema maßgeblich meine Arbeit bestimmt: Personal,
Personal, Personal…
Eine gute Neubesetzung der frei gewordenen Fachkräftestellen war ein wichtiges Thema für unseren Fachbereich.

Foto: Swen Reichhold

Immer wieder äußern Mitarbeitende den
Wunsch nach einer Umsetzung, sei es
aus familiären Gründen, um näher am
Wohnort zu arbeiten, oder aus fachlichen Gründen, etwa um ein anderes
Haus kennenzulernen und den eigenen beruflichen Horizont zu erweitern.
Andere Mitarbeiterinnen bekommen
eigene Kinder und fallen für eine längere
Zeit aus. Ab und an verlassen uns auch
Mitarbeiter. Diese freien Stellen schnell
und qualitativ gut wieder zu besetzen,
war im vergangenen Jahr eine große
Herausforderung. Aufgrund der hervorragenden Akquise unserer Personalabteilung hatten wir glücklicherweise
immer genügend Bewerber.
Derzeit ist die Nachfrage nach Erziehern in Leipzig sehr hoch, so dass die
Bewerber auch schnell wieder vom
Arbeitsmarkt verschwunden sind, da
sie eine Stelle gefunden haben. Um die

zu bekommen und ihre Erfahrungen
auszutauschen.
Für unsere Mitarbeiter haben auch kleine und persönliche Aufmerksamkeiten,
wie die Gratulation zum Geburtstag, das
Feiern einer Adventsfeier oder das Einsegnen neuer Mitarbeiter in ihren Dienst
eine wichtige Bedeutung. Es zeigt, dass
jede und jeder wichtig ist und wahrgenommen wird, und fördert die Zusammenarbeit im Team.
Derzeit hat jede Kita eine Leitung. Das
hört sich völlig normal und selbstverständlich an, ist es aber leider in den
letzten Jahren nicht gewesen. Die
Anforderungen an eine Kita-Leitung
sind sehr hoch. Von der Leitung wird
eine große Einsatzbereitschaft verlangt,
außerdem müssen das nötige pädagogische Wissen sowie Berufserfahrung
vorhanden sein. Auch grundlegende
wirtschaftliche Kenntnisse muss eine
Leitungskraft mitbringen. Menschen zu
finden, die dafür geeignet sind und auch
bereit, diese hohe Verantwortung bei
nicht übermäßig höherer Bezahlung zu
tragen, ist nicht immer leicht.

Dafür werden die stellvertretenden Leitungen stärker in die Leitungstätigkeit
eingebunden. Sie sind nicht wie bisher
nur Vertretung bei Abwesenheit der
Leitung, sondern sie übernehmen auch
im Alltag gezielte Leitungsaufgaben.
Diese Aufgabenteilung gestaltet sich in
jedem Haus anders: Bei dem einen ist
die Öffentlichkeitsarbeit ein Arbeitsfeld
der Stellvertreter, bei dem anderen die
Kommunikation mit dem Catering und
bei einem Dritten die Integrationsarbeit.
Jedes Haus findet hier seinen eigenen
Weg.
Die neuen Leiterinnen und Leiter, sowie
die Stellvertreter einzuarbeiten ist ein
weiterer wichtiger Baustein unserer
Arbeit. Wir versuchen, unsere Leitungskräfte engmaschig zu begleiten und
Raum für Fragen und Schulungen zu
bieten. Unter anderem haben wir das
Mentoren-System für neue Leitungskräfte eingeführt und stellen ihnen nach
Bedarf einen Coach zur Seite. Erstmalig
haben wir eine zweitägige Klausurtagung mit den Leiterinnen und Leitern
des Fachbereiches Kita durchgeführt.
Das Thema war: „Zwischen Begeiste-

Unser Personal in den jeweiligen Kitas
zu halten und damit die Basis für eine
gute pädagogische Arbeit zu gewährleisten ist eines unserer zentralen Themen
der nächsten Jahre. Ein wichtiger Aspekt für unseren Fachbereich ist dabei
die Forderung nach einem verbesserten
Personalschlüssel. Hier sind wir mit
dem Aktionsbündnis Leipziger-Kita-Initiative politisch aktiv.
Weiterbildungsmöglichkeiten sind für
unsere Mitarbeiter von großer Bedeutung. So konnten wir auch dieses Jahr
wieder Schulungen zur Hygiene und zur
Arbeitssicherheit sowie Weiterbildungen
für die Praxisanleiter anbieten. Seit
Januar haben nunmehr acht Kitas die
Möglichkeit, am Projekt „Sprachkita“
teilzunehmen (siehe extra Artikel). Ein
Höhepunkt für unseren Fachbereich war
der Erziehertag für alle pädagogischen
Fachkräfte zum Thema „Erzähl mir
was – Kindern biblische Geschichten
anschaulich erzählen“ im Diakonissenkrankenhaus Leipzig. Es ist sehr bereichernd, wenn die Mitarbeitenden solche
Gelegenheiten nutzen, um neue Impulse

Gesunde Ernährung in der Kinderarche | Leipzig Paunsdorf

Derzeit überarbeiten wir unser Leitungskonzept und versuchen, die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen.
Dabei gehen wir auf die Wünsche der
Leiter ein. Beispielsweise vergeben wir
auch Leitungsstellen mit einem Stundenumfang von weniger als 40 Stunden.

Foto: Swen Reichhold

rung und Erschöpfung – woher sich
unsere Kräfte erneuern“ und nahm
konkret auf die Arbeitsbedingungen in
der Kita Bezug. All diese Maßnahmen
dienen dazu, die Führungskräfte der
Kitas in ihrer Position zu unterstützen
und zu begleiten und damit Stabilität für
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die Erzieherteams herzustellen, so dass
diese sich auf ihre Arbeit mit den Kindern konzentrieren können und häufige
Leitungswechsel vermieden werden.
Auch dieses Jahr konnten wir wieder
eine neue Kita eröffnen. Die Kita „Am
Kirchgarten“ in Lindenthal nahm am
1. August die ersten Kinder auf. Insgesamt können 81 Kinder einen Platz in
dieser Kita finden. Erfreulich ist die sehr
gute Zusammenarbeit mit der örtlichen
Kirchgemeinde. Die Einweihung der
Kindertagesstätte wurde am 8. September 2017 mit Kirchgemeinde, Vertretern
aus Politik und Diakonie sowie Eltern,
Erzieherinnen und Kindern gefeiert.
Der Weg von der Idee bis zur Eröffnung
ist häufig lang - meist vergehen mehrere
Jahre. Viele Gespräche mit Eigentümer, Bauherr, Jugendamt zur Planung,
Durchführung und Umsetzung sind hier
zu führen und manches Mal glaubt man

zu scheitern. Dennoch ist es der Diakonie in den letzten Jahren gelungen,
einige sehr gute Kindertagesstätten
zu eröffnen. Auch wenn es eine enorm
herausfordernde Aufgabe ist, wollen wir
uns dieser weiterhin stellen. Dabei ist
die Zusammenarbeit mit einer Kirchgemeinde für uns zur Grundvoraussetzung
geworden. Hier sehen wir uns in der
Verantwortung, aktiv durch den Kontakt
zu der jeweiligen Kirchgemeinde das
Gemeindeleben mit zu gestalten.
Dabei sind und bleiben wir offen für
Mitarbeiter, Eltern und Kinder aller
Nationen und Konfessionen. Ich freue
mich, einen solch bunten Fachbereich
mit so vielen unterschiedlichen Menschen leiten zu dürfen und für bessere
Bedingungen für unsere Mitarbeitenden
und Kinder einzustehen.
Christiane Michalski | Fachbereichsleitung Kindertagesstätten

SPRACHKITAS

Kinder, die in die Schule kommen,
können offenbar zunehmend nicht gut
genug sprechen. Dies betrifft nicht nur
die Kinder mit Migrationshintergrund,
sondern auch deutsche Kinder. Damit
haben diese Kinder einen schlechteren
Start in der Schule, denn die Sprache
ist der Schlüssel zur Bildung. Selbstverständlich ist die Vermittlung von
Sprache an das Kind in allererster Linie
Aufgabe für das Elternhaus. Doch wo
Vater und Mutter lange arbeiten oder wo
die Eltern weniger Wert auf Sprache und
Bildung legen, dort entstehen schnell
Lücken im Spracherwerb.
Hier kann die Kindertagesstätte die Bildungsaufgabe der Eltern ergänzen bzw.
eigene Schwerpunkte setzen.

„Sprachkitas – weil Sprache der Schlüssel zur
Welt ist“ – an diesem
Programm des Bundesfamilienministeriums
nehmen acht Kindertagesstätten der Diakonie
Leipzig teil.

Die Kindertagesstätten werden dabei durch zusätzliche Fachkräfte mit
Kompetenzen im Bereich Sprache
unterstützt. Die zusätzlichen Fachkräfte
begleiten und unterstützen die Erzieherinnen und Erzieher bei der Weiterentwicklung alltagsintegrierter sprachlicher
Bildung.
Sprachkompetenzen eröffnen allen
Kindern gleiche Bildungschancen von
Anfang an. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass sprachliche Bildung
besonders wirksam ist, wenn sie früh
beginnt.
In den Kitas Nathanael und Arche
Noah ist seit Anfang 2017 Viola Otte
als zuständige Fachkraft für die
Sprachbildung eingestellt. Frau Otte ist
Diplom-Bibliothekarin und damit keine
ausgebildete Erzieherin, sondern ihr
Schwerpunkt liegt auf der Förderung
von Sprache im Alltag. Sie ist wöchentlich abwechselnd in einer der beiden
Kitas tätig.
Ein Teil ihrer Arbeit ist die Beobachtung
der Kinder im Hinblick auf die sprachliche Entwicklung. Hierfür werden von
allen Erzieherinnen und Erziehern in
der Interaktion mit den Kindern Videoaufnahmen gemacht, die dann mit
der Sprach-Fachkraft ausgewertet
werden. Hierbei wird deutlich, was die
Kinder schon können, wo eventuell
Entwicklungsbedarf besteht und ob die
Dialog-Situation angemessen ist. Diese
Sprachbeobachtung kann später in die
allgemeine Entwicklungsbeobachtung
integriert werden.
Ein weiterer Baustein ist die Beschilderung von Spielzeug und Materialfächern mit Piktogrammen. Die Kinder
können anhand von Symbolbildern
Dinge zuordnen. So ist zum Beispiel auf
der Kiste mit Autos ein Bild mit Autos
abgebildet. Das gleiche Bild befindet
sich im Schrank an der Stelle, wo die
Kiste hinkommt. Die Kinder können dies
so selbst zuordnen. Außerdem ist das
Bild ein Anlass für Sprache, indem die
Kinder benennen, was sie sehen und
eventuell beschreiben, was sie tun.
Der Speiseplan ist für die Kinder in
realistischen Bildern dargestellt, damit
für die Kinder ersichtlich ist, was es zu
essen gibt. Auf diese Weise werden

Bilder regen zum sprachlichen Austausch an | Ev. Kindertagesstätte Kinderarche | Leipzig Paunsdorf
Foto: Swen Reichhold

sprachanregende Momente geschaffen,
denn die Bilder erzeugen im Kopf einen
Begriff.
Natürlich gehören zur Sprachförderung
gute Bücher. Und so ist es auch Aufgabe von Frau Otte, geeignete Bücher
anzuschaffen und ungeeignete auszusortieren. Es gibt eine große Menge
hervorragender Kinderbücher, die es zu
entdecken gilt. So wurde gemeinsam
mit den Erzieherinnen und Erziehern
recherchiert, Wünsche aufgenommen,
die Bücher in der Buchhandlung am
Lindenauer Markt bestellt und gekauft.
Nun wird einmal pro Woche im Morgenkreis ein neues Kinderbuch vorgestellt,
das dann auch in der Kita zum Vorlesen
verfügbar ist.
Des Weiteren besteht eine Kooperation mit dem Theater der Jungen Welt.
Der Besuch einer Vorstellung mit den
Kindern war ein besonderer Höhepunkt.
Vorausgegangen war die Beschäftigung
mit dem Theaterstück. Dieses basierte
auf der gleichnamigen Geschichte „Da
kommt der Bär“, die bereits im Vorfeld
in der Kita vorgestellt wurde.
Auch zu den Außenstellen der Stadtbibliothek in Böhlitz und in Plagwitz gibt
es Kontakt und regelmäßige Besuche

mit den Kindern. Für den Herbst ist
geplant, extra Vorlese-Nachmittage
innerhalb oder auch außerhalb der Kita
zu etablieren.
Mit dem Projekt Sprachkita werden
zusätzliche Möglichkeiten geschaffen,
die sprachliche Entwicklung der Kinder
zu fördern. Jede Kita findet dabei ihren
eigenen Schwerpunkt und gestaltet die
konzeptionelle Ausrichtung anhand ihrer
eigenen spezifischen Gegebenheiten.
Susanne Straßberger | Presse
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WENN DER
SCHLÜSSEL
ZUM PROBLEM
WIRD
20. September | Aktionstag und Familienfest im Clara-Zetkin-Park mit ca. 1.000 Erzieherinnen und Erziehern, Eltern und Kindern | Fotos: Matthias Möller

Wenn Kinder in die Schule kommen,
sollen sie selbständig sein, sich gut
artikulieren und kommunizieren können,
ein mathematisches Verständnis haben
sowie ein angemessenes Bewusstsein
für ihren Körper und dessen Bedürfnisse entwickelt haben. Sie sollen auf
das hören, was die Erwachsenen sagen,
ohne dazwischen zu reden. Sie sollen
neugierig und wissbegierig sein, aber
dabei möglichst nicht zu sehr auffallen. Dann haben sie am besten noch
gelernt, wie sie mit ihrer manchmal
aufkommenden Frustration umgehen
können, ohne aggressiv zu sein…

helfen etc. Der Kita-Alltag allerdings
umfasst weit mehr als das. Neben der
täglichen Arbeit werden Feste und
Feiern durchgeführt, es gibt verschiedene Angebote für die Kinder, Kreativtage, Ausflüge in die Natur, ein Tag
mit Bausteinen, sportliche und musikalische Angebote und anderes. Dazu
kommt die Umsetzung des Sächsischen
Bildungsplans mit Mathematik, Sprachentwicklung und Sachkunde-Themen.
Neben den Inhalten geht es auch um
die Entwicklung sozialer und kommunikativer Kompetenzen. Dies alles braucht
Zeit für die Vorbereitung sowie eine gute
Zusammenarbeit mit den Eltern. Dienstberatungen und Elternabende müssen
regelmäßig durchgeführt werden.

Hohe Erwartungen werden an das neue
Schulkind gestellt. Die Vorbereitung auf
die Schule findet zu einem großen Teil
im Kindergarten statt – gemeinsam mit
anderen Kindern. Dabei benötigen sie
Begleitung und gut ausgebildete und
geeignete Erzieherinnen und Erzieher,
die den Kindern Angebote machen, bei
denen sie sich ausprobieren und ihre
Erfahrungen machen können.
Derzeit ist im Kindergartenbereich eine
Erzieherin für 12 Kinder verantwortlich.
Neben der Arbeit am Kind müssen
die Erzieherinnen und Erzieher auch
Weiterbildungen machen, an Dienstberatungen teilnehmen, ihre Angebote für
die Gruppe vorbereiten. Dies wird bei
dem derzeitigen Erzieher–Kind–Verhältnis ungenügend berücksichtigt und
so ist es keine Seltenheit, dass eine
Erzieherin mit 18 Kindern allein ist. Wie
soll hier noch auf jedes einzelne Kind
mit seinen Bedürfnissen eingegangen
werden?

Foto: Swen Reichhold
Mehr Zeit für Kinder ... | Kindertagesstätte Morgenland 			

Die Rahmenbedingungen sind nicht
geeignet, um die an sich guten und
richtigen Anforderungen aus dem
sächsischen Bildungsplan umzusetzen.
Gerade in Sachsen ist der Betreuungsschlüssel für Kindertagesstätten – auch
im Bundesvergleich – ausgesprochen
schlecht. Ein Problem ist, dass der Personalschlüssel an maximal 9 Stunden

bemessen ist, die Einrichtungen aber
länger geöffnet sind. Dies hat zur Folge,
dass die Erzieherinnen und Erzieher
weniger Zeit für das einzelne Kind
haben. Bei voller Auslastung sind die
Mitarbeitenden mitunter ausschließlich
mit der Tagesorganisation beschäftigt:
Kinder anziehen, ausziehen, zum Essen
begleiten, Tisch abräumen, auf Toilette

Um die Situation in den sächsischen
Kindertagesstätten zu verbessern, hat
sich ein Aktionsbündnis gegründet, das
verstärkt auch in der Öffentlichkeit auf
dieses Problem aufmerksam macht und
eine Verbesserung herbeiführen möchte. In Leipzig organisiert die Kita-Initiative Leipzig verschiedene Aktionen und
erarbeitet Informationen zum Thema.
Am 20. September fand im Clara-Zetkin-Park ein Aktionstag mit Familientag
und Kundgebung statt. Auch die Diakonie-Kitas haben sich an dieser Aktion
beteiligt. Es bleibt zu hoffen, dass
dieser und andere Aufrufe und Aktionen
nicht ungehört bleiben und sich an der
Situation in den Kindertagesstätten
etwas ändert. Als Ziel wurde formuliert,
dass zumindest Vorbereitungszeiten
für Bildungsangebote im Betreuungsschlüssel angerechnet werden.
Erzieherinnen und Erzieher sollen Zeit
haben, eigene Ideen einzubringen und

den Kita-Alltag abwechslungsreich und
spannend zu gestalten – für sich und
die ihnen anvertrauten Kinder. Ein angenehmes Arbeitsklima ist Voraussetzung
dafür, dass auch in Zukunft ausreichend
Erzieherinnen und Erzieher für diese
wichtige Arbeit zur Verfügung stehen.
Das Projekt „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ ist sicher ein Gewinn
für die Einrichtungen. Allerdings stellen
die wöchentlichen 19,5 Stunden pro
Kita keine Verbesserung des Personalschlüssels dar, da die zusätzliche
Kraft inhaltlich unterstützend für die
Erzieher da ist. Die grundsätzliche Frage
der mangelnden Sprachfähigkeit laut
einiger Studien bleibt bestehen: Haben
wir doch zu wenig Erzieherinnen und
Erzieher in den Kitas, die mit den Kin-

dern überhaupt ins Gespräch kommen
können?
Für die Zukunft ist zu hoffen, dass der
Betreuungsschlüssel in Sachsen sich
verbessert und der Beruf Erzieher/in
weiterhin so attraktiv ist, dass genügend geeignete Menschen sich dafür
entscheiden. Ziel ist es, dass Kinder
sich in den Einrichtungen wohl fühlen,
dass sie genügend Aufmerksamkeit
und Anregung erhalten. Sie sollen ihre
Welt entdecken, soziale Kompetenzen
entwickeln und sich so gut wie möglich
auf den Eintritt in die Schule vorbereiten
können.
Susanne Straßberger | Presse
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nen Tür besuchten viele Borsdorfer die
Einrichtung, um sich ein eigenes Bild
vom Leben der jugendlichen Flüchtlinge
in dieser Einrichtung zu machen. Einige
der jungen Leute konnten in Praktika bei
der Diakonie vermittelt werden, z.B. in
die Altenpflege (Pflegeheim Matthäistift
und Johann Hinrich Wichern), in die
Kindertagesstätte St. Moritz in Taucha,
in die Autowerkstatt von Herrn Hampel
oder in die Werkstatt für Menschen
mit Behinderungen der Diakonie am
Thonberg. Zwei Jugendliche sind in der
Fußballmannschaft der örtlichen Sportvereine aktiv (SV Panitzsch/Borsdorf
1920 e.V., SV Borsdorf 1990 e.V.) und
auch zum Borsdorfer Jugendclub gibt
es gute Kontakte.

AUF DEM WEG ZUR
INTEGRATION –
GEFLÜCHTETE
BEI DER DIAKONIE
LEIPZIG

Zu Beginn der Flüchtlingskrise 2015
bis 2016 ging es vor allem darum, den
überaus zahlreichen nach Deutschland
geflüchteten Menschen eine Unterkunft
zur Verfügung zu stellen – meistens in
einem Notquartier – sie schnell mit dem
Nötigsten zu versorgen (Nahrung, Kleidung) und das Leben in dieser Übergangszeit so erträglich wie möglich zu
gestalten und eventuell ein klein wenig
Normalität oder sogar ein paar schöne
Stunden in diesen schwierigen Alltag
zu bringen. In einem weiteren Schritt
haben die geflüchteten Menschen
Gemeinschaftsquartiere bezogen, wo
sie eine Weile leben und von Sozialpädagogen betreut werden und Hilfe bei
der Integration erhalten. Die Diakonie
Leipzig hat insgesamt drei Gemeinschaftsunterkünfte übernommen und
darin geflüchtete Menschen betreut. In
allen waren ausschließlich geflüchtete
Familien, vor allem aus Syrien, Irak und
Afghanistan untergebracht.
Mittlerweile ist eine von drei Gemeinschaftsunterkünften wieder geschlossen worden, da derzeit nicht mehr
so viele Geflüchtete in Deutschland
ankommen. Die Bemühungen um Integration halten jedoch an.

Schwierig gestaltet sich die Vermittlung
in Ausbildung oder Beruf: die formalen
Zugangsvoraussetzungen können oft
nicht erfüllt werden (Schulabschluss,
Zeugnisse). Auch die Wohnungssuche
für diejenigen, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben und aus der Einrichtung ausziehen müssen, gestaltet sich
schwierig. Zwar gibt es im Landkreis
genügend Wohnungen (im Gegensatz
zur Stadt Leipzig), aber viele Vermieter
wollen nicht an Asylsuchende vermieten. Jugendliche, die eine Wohnung
gefunden haben und aus der Einrichtung ausziehen, werden noch eine
Weile ambulant von Sozialarbeitern der
Jugendhilfeeinrichtung betreut.
©Diakonie/Francesco Ciccolella

Geflüchtete Menschen in der Evangelischen Lebensberatungsstelle
Die Ökumenische Flüchtlingshilfe
organisiert und unterstützt weiterhin
ehrenamtliche Initiativen der evangelischen und katholischen Kirchgemeinden zum Thema Geflüchtete insbesondere durch Weiterbildungen, Weitergabe
von Informationen und Arbeitsmaterial.
Sie stärkt mit ihrer Netzwerkarbeit regionale Kooperationen.
Hilfe und Unterstützung wird in sehr
unterschiedlichen Lebenszusammenhängen geleistet. Geflüchtete Menschen
erscheinen in verschiedenen Bereichen
unserer Arbeit – erfreulicherweise nicht
nur als Hilfesuchende, sondern auch als
Mitarbeitende. Im Folgenden ein paar
Eindrücke aus diesem umfangreichen
Bereich:

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Borsdorf
Seit Januar 2017 leben unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge in der Jugendhilfe-Einrichtung in Borsdorf. Die
Jugendlichen sind 15 bis 18 Jahre alt
und kommen aus Äthiopien, Eritrea,
Somalia, Guinea, Afghanistan, Dschibuti
und Albanien. Das Zusammenleben der
verschiedenen Kulturen, Religionen und
Geschlechter klappt sehr gut. Auch die
sprachliche Entwicklung geht gut voran
und die Zusammenarbeit mit den Schulen ist erfreulich. Förderlich ist hierbei,
dass die Jugendlichen aus sehr unterschiedlichen Ländern kommen und sich
teilweise untereinander nur auf Deutsch
verständigen können. Am Tag der offe-

Zunehmend kommen Migrantinnen und
Migranten mit unterschiedlichen Problemen in die Ev. Lebensberatungsstelle.
Dies stellt die Einrichtung vor große
Herausforderungen, denn eine gute Beratung kann in der Regel nur mit einem
Dolmetscher funktionieren. Darüber
hinaus ist hier eine besondere Sensibilität im Umgang mit anderen kulturellen
und religiösen Werten und Weltbildern
gefordert. Die Menschen kommen mit
starken psychischen Belastungen, mit
Erfahrung von Gewalt, mit Trauer um im
Krieg umgekommene oder verschollene
Verwandte, mit extremen Unsicherheiten in Bezug auf ihre Zukunft. Die
Beraterinnen der Lebensberatungsstelle
können das ihnen begegnende Leid nur
in sehr begrenztem Umfang mildern.

Hier sind weitere umfangreiche therapeutische, sozialpädagogische und
psychologische Hilfen notwendig.
Kinder aus vielen Nationen in den
Kindertagesstätten
In fast allen Kitas der Diakonie Leipzig
wurden und werden Flüchtlingskinder
aus verschiedenen Nationen aufgenommen, derzeit besuchen 15 Flüchtlingskinder unsere Einrichtungen. Einige
kommen aus Gemeinschaftsunterkünften der Diakonie. Für die Kinder ist die
Integration am einfachsten, das Lernen der deutschen Sprache geht sehr
schnell voran. Die Kleinen sind stolz
und froh, wenn sie die ersten deutschen
Sätze sprechen können. Die Kooperation mit den Gemeinschaftsunterkünften
erweist sich als Vorteil – so können
die Sozialarbeiter der Unterkünfte den
Eltern wertvolle Unterstützung geben
und den Alltag der Kinder mit begleiten.
Für die Kommunikation mit den Eltern
sind die Kitas teilweise auf Dolmetscher
angewiesen – diese werden vom Jugendamt zur Verfügung gestellt, damit zum
Beispiel eine Übersetzung beim Elternabend gewährleistet werden kann. Leider
fehlt es immer noch an Kita-Plätzen, so
dass nicht alle Kinder eine Kita besuchen können. Der Unterschied in der
Entwicklung ist deutlich spürbar. Nicht
betreute Kinder haben einen Nachteil
in der Integration und im Spracherwerb
und erfahren bei weitem nicht so viel
Anregung und Förderung.
Zwei syrische Frauen arbeiten ehrenamtlich im Martinstift
Seit März 2017 arbeiten zwei junge
Frauen aus Syrien ehrenamtlich in der
Wohnstätte Martinstift.
Majd Alshamandy kam im April 2016
nach Leipzig – nicht als Flüchtling,
sondern um zu studieren. Bereits in der
Heimat hat sie 3 Jahre Bauwesen studiert. Walaa Ahmad ist im Oktober 2015
ihrem Mann gefolgt, der nach Deutschland geflohen ist und sie nachgeholt
hat. Zuvor hatte sie in Syrien drei Jahre
Englisch Übersetzung und ein Jahr Betriebswirtschaft studiert. Kennengelernt
haben die beiden sich im Deutschkurs.
Gemeinsam besuchten sie das Südcafé
– ein Begegnungscafé für geflüchtete

und einheimische Menschen, um mehr
Kontakt zu Einheimischen zu bekommen und nach Möglichkeiten für eine
ehrenamtliche Tätigkeit zu fragen. Renata Huni, Leiterin der Kita Mosaik, konnte
die beiden ins Martinstift vermitteln.
Jetzt sind sie dort jeden Mittwoch, spielen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, gehen spazieren oder lesen etwas
vor und helfen wo es nötig ist. Beide
sprechen schon sehr gut deutsch.
Walaa hat schon in Syrien beim Roten
Halbmond (das ist die Entsprechung
zum Roten Kreuz) mit Kindern gearbeitet. Die Bewohner des Martinstiftes
freuen sich jedes Mal auf die beiden
und hoffen, dass sie noch lange in die
Einrichtung kommen werden.
Willkommen in Markkleeberg
Im Wohnverbund Katharina von Bora
haben bislang vier geflüchtete Menschen ein Praktikum absolviert. Alle
vier können sich ihre berufliche Zukunft im Bereich Soziales bzw. Pflege
vorstellen, zum Teil haben sie schon
eine Ausbildung in diesen Bereichen
gestartet. In der Wohnstätte findet
einmal im Monat ein Willkommenscafé
für Geflüchtete, Anwohner, Bewohner
und Mitarbeitende gemeinsam mit der
Ökumenischen Willkommensinitiative statt. Ca. 40 Interessierte nehmen
regelmäßig daran teil. Seit diesem
Jahr gibt es den Gemeinschaftsgarten
Markkleeberg. Hier können Markkleeberger und geflüchtete Menschen – ganz
gleich mit welchem Hintergrund und mit
oder ohne Behinderungen – gemeinsam aktiv werden. Jeden Mittwoch 15
bis 18 Uhr und sonntags von 13 bis 18
Uhr ist der Garten für alle geöffnet. Der
Gemeinschaftsgarten soll ein Ort der
Begegnung, des Austauschs und der
Bildung werden. Ziel ist es, verschiedene Veranstaltungen anzubieten z.B.
Grillfeste, Bildungsprojekte und Vorträge im Garten.
Susanne Straßberger | Presse
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BERATUNG
& BETREUUNG
Vielfalt: Im Fachbereich Beratungs- und Betreuungsdienste sind ganz verschiedene, überwiegend ambulante Angebote, aber auch stationäre Einrichtungen
organisatorisch zusammengefasst und vernetzt.
Suchtkranke, psychisch erkrankte und wohnungslose
Menschen und deren Angehörige erhalten umfassende
Beratung und werden in lebenspraktischen Fragen
begleitet. Kinder und Jugendliche erfahren sozialpädagogische Unterstützung im schulischen und familiären
Bereich, Erwachsene erhalten Beratung und Unterstützung in Erziehungsfragen, in der Schwangerschaft, aber
auch in allgemeinen Lebensfragen. Pflegefamilien
werden begleitet, Geflüchtete werden betreut. An die
Telefonseelsorge kann sich jeder wenden, der in einer
Krisensituation Gesprächsbedarf hat. Die Zusammenarbeit und Vernetzung mit den Kirchgemeinden und deren
sozial-diakonischem Engagement wird gestärkt.

Benjamin Förster | Leitung Fachbereich Beratungs- und Betreuunungsdienste
Telefon: 0341 56 12 12 58 | E-Mail:
benjamin.foerster@diakonie-leipzig.
de
www.diakonie-leipzig.de/beratung

Professionell: In allen unseren Arbeitsfeldern sind wir eingebunden in die
professionellen Hilfestrukturen und
leisten die Dienste auf der Grundlage
von Gesetzen und Fachstandards. Dabei verknüpfen wir in vielen Bereichen
dies mit zusätzlichem ehrenamtlichem
Engagement, ohne das vieles nicht
möglich wäre. Ehrenamt bedeutet einen
anderen Zugang zu den hilfesuchenden
Menschen und ihren Fragestellungen,
es ermöglicht Unterstützung und zusätzliche Angebote, welche durch die
begrenzte öffentliche Förderung nicht
abgedeckt sind. Und es bleibt: dort wo
sich Menschen für Menschen engagieren, entsteht für alle etwas Positives!
Die Professionalität bringt auch ein
Thema mit sich, welches auf den ersten

Blick gar nicht so leicht in den Bereich
der sozialen Arbeit passt: Qualitätsmanagement. Ein Begriff, der sonst aus
der Industrie bekannt ist und hinter
dem sich Standardisierungen, Kontrollen und Zertifikate verbergen, hat aber
auch – mit anderen Nuancen - seine
Berechtigung im Erbringen sozialer
Dienstleistungen: Eine gesicherte –
und nicht zufällige – Anwendung von
Fachstandards, effektive – und nicht
umständliche und zeitraubende – Verwaltungsabläufe, Klientenorientierung
– statt einer Organisationsorientierung
– sind zentrale Bestandteile eines Qualitätsmanagementsystems in der sozialen
Arbeit. In diesem Jahr beschäftigten wir
uns im Fachbereich Beratung & Betreuungsdienste unter der Überschrift Qualitätsmanagement ausführlich mit dem

für uns so wichtigen Thema Ehrenamt:
Wie gelingt es, Ehrenamt sachgerecht in
unsere Arbeitsfelder einzubeziehen, zu
stärken und zu fördern? Am Ende dieses Auseinandersetzungsprozesses soll
ein Ehrenamtskonzept stehen, welches
werksweit Anwendung findet.
Wachsende Stadt Leipzig: Die Prognosen der Stadtpolitik und Stadtverwaltung gehen nach entsprechender
Studie von einem weiteren mittelstarken
Wachstum der Stadt in den nächsten
10 bis 12 Jahren aus. Leipzig ist eine
attraktive Stadt. Das hat natürlich
auch Einfluss auf die Situation unserer
Klienten und auf die Gestaltung unserer
Dienste.
Eine spürbare Konsequenz ist: wachsende Nachfrage an Angeboten im
Kinder- und Jugendbereich. Schulbegleitung, Schulsozialarbeit, Prävention
im Bereich Sucht und Medien, aber
letztlich in allen Bereichen: mehr Menschen, mehr Nachfrage. Glücklicherweise spürten wir nicht in gleichem Maße
die Auswirkungen des Fachkräftemangels (betrifft hier insb. Sozialpädagogen), da die Attraktivität der Stadt auch
dafür sorgt, dass überdurchschnittlich
viele Fachkräfte bereit sind, ihren Wohnsitz nach Leipzig zu verlegen. Unsere
Tarifvereinbarung (AVR Sachsen) sorgt
an dieser Stelle sicher auch dafür, dass
andere freie Träger an anderen Standorten erheblich mehr Probleme in der
Personalgewinnung haben.

Spürbare Konsequenz
des Wachstums der
Stadt Leipzig ist neben
der steigenden Nachfrage unserer Leistungsangebote auch die
Verknappung des
verfügbaren Wohnraumes und eine
Steigerung der Mieten.

Der Wachtum der Stadt Leipzig verschäft auch bestimmte soziale Problemlagen.

Eine zweite spürbare Konsequenz einer
wachsenden Stadt ist: Verknappung
des verfügbaren Wohnraumes und eine
Steigerung der Mieten. Das erleben unsere zum großen Teil wirtschaftlich auf
Unterstützung durch Sozialleistungen
angewiesenen Klienten. Neuen (bezahlbaren) Wohnraum zu finden, teilweise in
Verbindung mit sozialräumlichen Vorgaben (z.B. Wohnraum im Versorgungsbereich der betreuenden Einrichtung)
bereitet regelmäßig große Probleme und
führt zu fachlich und für die Betreuenden unbefriedigenden Lösungen. Teilweise werden auch Wegezeiten unserer
Mitarbeiter im ambulanten Betreuungseinsatz länger. Ein großes Problem stellt
die nun schon mehrere Jahre dauernde
Suche nach neuen, zentralen und
geeigneten Räumlichkeiten für unser
Psychosoziales Gemeindezentrum
„Blickwechsel“ mit Beratungsstelle,
Ambulant Betreutem Wohnen, Außenwohngruppe, Bürgerwerkstatt, Ergotherapie und Begegnungscafé dar. Die
Suche kostet viel Kraft und bisher gibt
es keine greifbaren Ergebnisse. Wenig
Auswahl an geeigneten Objekten und
nicht refinanzierbare Mietpreisvorstellungen von Immobilienbesitzern führten
wiederholt – nach z.T. erheblichem
Aufwand - in eine Sackgasse.

Der in der sogenannten „Flüchtlingskrise“ von der Stadt initiierte Ausbau
der Unterbringungskapazitäten für
Asylbewerber und Geflüchtete ist für die
aktuelle Situation überdimensioniert.
Das führt zu einem Druck für die Stadt,
hier Kosten wieder zu begrenzen. Infolgedessen wurde auch eine unserer drei
Gemeinschaftsunterkünfte für geflüchtete Familien Ende August 2017 durch
die Stadt Leipzig geschlossen. Wir konzentrieren uns darauf, bedarfsangemessen mit zwei Häusern weiterzuarbeiten.
Die Einrichtung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge auf unserem Areal in
Borsdorf konnte nach nur 8-monatiger
Bauzeit zeitgerecht im Januar 2017
eröffnet werden.
Insgesamt schauen wir auf ein gutes
vergangenes Jahr zurück und können
dankbar sein, dass die Hilfen und Dienste wirksam erbracht werden konnten.
Nachfolgend werden zu jeder Einrichtung bzw. zu jedem Arbeitsfeld einige
Schlaglichter zu den Entwicklungen und
Tendenzen des vergangenen Jahres
gegeben.

36 – 37

Suchtberatungs- und Behandlungsstelle Blaues Kreuz
Im Jahr 2016 wurden durch die Suchtberatungsstelle Blaues Kreuz 830
(Vorjahr: 820) Klienten beraten und
betreut. Außerdem wurden 365 (Vorjahr:
248) Klienten im Rahmen der externen
Suchtberatung in der Justizvollzugsanstalt (JVA) begleitet und 103 (Vorjahr:
101) Klienten im Rahmen des Ambulant
Betreuten Wohnens betreut, insgesamt erhielten also ~ 1.300 Menschen
mit einer Suchtproblematik Hilfe und
Unterstützung (Steigerung zum Vorjahr
um 11%).
Bei den Hauptdiagnosen der von uns
betreuten Klienten hält der sich über die
Jahre entwickelnde Veränderungstrend
von Alkohol zu illegalen Drogen an.
Bisher nahmen die Alkoholklienten den
größten Raum ein. Im Laufe der Jahre
erhöhte sich der prozentuale Anteil der
Klientengruppe mit illegalen Drogen.
Bei der Auswertung zum Juni 2017 ist
die Anzahl der Klienten mit illegalen
Drogen bereits höher als die der Alkoholklienten. Stoffungebundene Süchte
aus dem Bereich des pathologischen
Glücksspiels nehmen inzwischen eine
bedeutendere Rolle innerhalb unseres
Beratungsangebots ein. Häufig steht
das Glücksspielverhalten auch in
Verbindung mit dem Konsum illegaler
Drogen, vor allem Methamphetamin
(Crystal).

Im September 2017 feierten wir das
10-jährige Bestehen unseres Wohnprojekts „Funke“, welches in Kooperation
der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft betrieben wird.

Diakonie im Zentrum Das Beratungszentrum an der Nikolaikirche
Evangelische Lebensberatung
Im vergangenen Jahr waren die Beratungsangebote unserer Lebensberatungsstelle sehr stark nachgefragt,
deshalb ließen sich teilweise lange
Wartezeiten im Bereich der Lebens- und
Erziehungsberatung nicht vermeiden.
Im Bereich der Schwangerenberatung
ist eine deutliche Zunahme des Anteils
an Menschen mit Migrationshintergrund zu verzeichnen. Aber auch in
der Erziehungsberatung konnten wir
erste Erfahrungen bei der Beratung von
Menschen aus anderen Kulturkreisen
sammeln. Hier stellt uns die Struktur der
Beratungssituation mit Dolmetschern
vor neue fachliche und organisatorische
Herausforderungen.
Seit Anfang 2017 können wir durch eine

Stellenerweiterung unsere Angebote der
Prävention in der Erziehungsberatung
ausbauen. Der zusätzliche Mitarbeiter
konnte verschiedene Präventionsangebote für Familien entwickelt. Speziell für
Väter sind Angebote wie ein Väterfrühstück, Vater–Kind–Wochenende und ein
Kurs für getrennt lebende Väter geplant.
Ein besonderer Höhepunkt war das
30-jährige Bestehen unserer Lebensberatungsstelle, welches im März 2017
feierlich begangen wurde.
Bereitschaftspflege | Erziehungsstellen | Aufsuchende Familientherapie
Sowohl für Bereitschaftspflegeplätze
(vorübergehende Unterbringung von
Kleinstkindern bis drei Jahre in Familien) als auch für Erziehungsstellen (auf
Dauer angelegte Unterbringung von
Kindern und Jugendlichen mit erhöhtem
Unterstützungsbedarf in Familien) gibt
es eine anhaltend hohe Nachfrage des
Jugendamtes, mehr als es Pflegefamilien gibt, die dafür bereitstehen. Manche
Bereitschaftspflegefamilien haben sich
dafür entschieden, für „ihr Kind“ die
weitere Betreuung als Erziehungsstelle
zu übernehmen. Drei Familien haben
ein zweites Erziehungsstellenkind in

Auch die Nachfrage nach Erziehungsstellen ist viel höher, als Pflegefamilien Kinder aufnehmen können.
Foto: Macavity / photocase.com

ihrer Familie aufgenommen. Vier neue
Bereitschaftspflege-Familien sind
hinzugekommen. Wir sind dankbar,
wenn sich weitere Familien für diese
schöne und wichtige Aufgabe gewinnen
lassen. Es ist zu beobachten, dass die
zu vermittelnden Kinder in Erziehungsstellen immer jünger sind. Die Kinder die
aktuell vermittelt wurden, waren alle im
Vorschulalter.
Zwei Erziehungsstellenfamilien erhielten
im August 2016 einen Preis für ihr
herausragendes Engagement von der
EmMi-Luebeskind-Stiftung.

Um die Klienten bei der zufriedenen
Abstinenz zu unterstützen, bieten wir
in Bezug auf die „neue, suchtmittelabstinente Lebensqualität“ Gruppenveranstaltungen zum Thema Kunst des
Genießens, Gruppentraining soziale
Kompetenz, Entspannungstraining,
Bewegungstraining sowie Rückfallprävention an.
Schnittstellen- bzw. Zielgruppenangebote gibt es im Bereich der Beratung
von Kindern und Jugendlichen mit
dem Projekt Drahtseil, in der Beratung
gehörloser suchtkranker Menschen (in
Gebärdensprache), für Suchtkranke mit
Migrationshintergrund (Schwerpunkt
russischer Sprachraum) sowie mit dem
Selbsthilfeverein Blaues Kreuz Leipzig
e.V. (Selbsthilfegruppen, Begegnungscafé, Besinnungswochen).

Engagement im Bereich Flüchtlingshilfe
informieren wollen. Die Interessierten
bekommen in Form eines E-Mail-Newsletters die Möglichkeit von Engagement
in verschiedenen Projekten, z.B. in Kirchgemeinden zu erfahren. Seit Frühjahr
2017 werden immer wieder Mails mit
konkreten Hilfegesuchen verschickt.
Dadurch kam es schon zu Vermittlungen von beispielsweise Patenschaften in einer Gemeinschaftsunterkunft,
Einzelfallhilfe im Bereich Umzug, Sprachunterricht und Begleitung zu Ämtern.
Aktuell haben sich 1.300 Menschen als
Interessenten eingetragen.

Kirchenbezirkssozialarbeit (KBS)
In unserem Kirchenbezirk gibt es 44
Kirchgemeinden, welche von den 3 Mitarbeitern (insg. 2,25 Vollzeitstellen) der
KBS betreut werden. In diesem Rahmen
wurden auch Flüchtlingsinitiativen von
Kirchgemeinden („Olbrichtinitiative“ und
„Gemeinschaftsunterkunft Eutritzscher
Straße“) begleitet, das Aktivierungsprojekt „Starke Nachbarschaften durch
aktive Beteiligung“ mit der Michaelis-Friedensgemeinde entwickelt und
das Stadtteilprojekt „Dresdner59“
weiter begleitet.
Die starke Nachfrage bei der Lebensberatung verschlechterte leider die Wartezeiten. | Foto: Matthias Möller

Mit sehr guter Resonanz fand wieder ein
Seniorenwerkstatttag statt.

Im Berichtszeitraum wurden 306 Mütter
und 41 Väter zur Eltern-Kind-Kur beraten. Auf einen Kurplatz muss in der
Regel 6-8 Monate gewartet werden, bei
Mütterkuren bis zu einem Jahr. Das ist
für hocherschöpfte Eltern viel zu lange.
In der allgemeinen Sozialberatung wurden ca. 140 Beratungsgespräche mit
unterschiedlichen Beratungsbedarfen,
etwa in psychosozialen und materiellen
Belastungssituationen geführt. Das Beratungsangebot ist Erstanlaufstelle bei
Problemen oder oft „letzte Hilfe“, wenn
andere Beratungsangebote nicht greifen
oder ausgeschöpft sind.
Ökumenische Flüchtlingshilfe
Hauptaufgabe ist die Begleitung und
Förderung von kirchgemeindlichem
Engagement bei der Etablierung von
Projekten zur Integration von Asylsuchenden. Im Fokus stehen dabei
Information, Vernetzung, Organisationshilfe und Initiierung von Austausch und
Weiterbildung.
Seit dem 12.01.2015 ist ein Internetportal (www.oekumenische-fluechtlingshilfe-leipzig.de) geschaltet, in dem sich
Interessierte eintragen können, die sich
über Möglichkeiten von ehrenamtlichem

Schwerpunkt unserer Weiterbildung
für Ehrenamtliche bildete unser seit
Ende 2015 etablierter regelmäßig
(aller 1-2 Monate) stattfindende Ehrenamts-Stammtisch für Vernetzung,
Austausch und Information. Aktive
Ehrenamtliche in (kirchlichen) Initiativen,
aber auch MultiplikatorInnen und Interessierte werden dazu eingeladen.
Jugenddrogenberatung Drahtseil
2016 wurden in der Jugenddrogenberatung insgesamt 311 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (11-23 Jahre)
sowie 291 Eltern/Angehörige betreut.
Weiterhin fanden 10 Reflexionsgruppen
(105 Teilnehmer) und 84 Veranstaltungen für Multiplikatoren statt (1.491
Teilnehmer). Dies bedeutet insgesamt
einen leichten Anstieg gegenüber dem
Vorjahr. Seit vielen Jahren bewährt hat
sich die Zusammenarbeit mit dem Helios Parkklinikum im Rahmen der Drogensprechstunde (2x im Monat) sowie
die moderierte Arbeitsgruppe für Eltern
und Angehörige drogenkonsumierender
Kinder (12x im Jahr). Im Rahmen einer
Personalerweiterung durch zusätzlich
bewilligte kommunale und Landesmittel
konnten weitere 154 Klienten betreut
werden.
Im Bereich der Präventionsprojekte
konnten 147 Veranstaltungen der Suchtprävention, 16 Projekte zur Gewaltprävention und 42 Veranstaltungen zur
Medienprävention mit insgesamt 4.043
Teilnehmern, vornehmlich mit Schulklassen, durchgeführt werden.
Zu beobachten ist die zunehmende mediale Bagatellisierung von Drogenkon-
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Vorbereitung auf das Leben mit einem Baby | Haus Lebensweg - Wohnen für Kinder, Jugendliche und junge Eltern

sum sowie zunehmende Auffälligkeiten
im Bereich Erziehungskompetenz und
Grenzsetzung. Dies führt in Kombination zu einem komplexeren Beratungsaufwand. Auf Grund der Zunahme von
Cannabiskonsumenten ist die Schaffung eines speziellen Präventionsangebotes geplant.
Ambulante Jugendhilfe
In den ambulanten Hilfen fand insbesondere durch die anhaltend hohe
Nachfrage des Jugendamtes im Bereich
der Schulbegleitung (nach §35a SGB
VIII) ein massiver Ausbau auf derzeit 62
Mitarbeiter statt. Kinder mit sozial-emotionalen oder autistischen Störungen
werden in einer 1:1-Betreuung im Schulunterricht sozialpädagogisch begleitet, um die erfolgreiche Teilnahme am
Unterricht sicherzustellen.
Aufgrund der Veränderungen im Schulgesetz und der neuen Landesförderprogramme ist eine Erweiterung im Bereich
der Schulsozialarbeit an drei weiteren
Schulen im Schuljahr 2017/18 gegeben.

Es handelt sich dabei um die W.-Filatow
Schule (Förderzentrum für Blinde und
Sehbehinderte der Stadt Leipzig), die
Schule Rosenweg (Schule für geistig
Behinderte der Stadt Leipzig) und die
Martin-Schule (Schule für geistig Behinderte der Stadt Leipzig).
Die sog. Kleine Familienhilfe beschäftigt
aktuell bis zu 5 Mitarbeiterinnen in Teilzeit und z.T. geringfügig und unterstützt
4-6 Familien regelmäßig mit praktischen
Haushaltshilfen.
Als weitere Projektentwicklung wurde im Frühjahr 2017 das Kess-Erziehungstraining für von uns im Rahmen
der sozialpädagogischen Familienhilfe
betreuten Eltern implementiert und als
Kursangebot erfolgreich durchgeführt.
Stationäre Jugendhilfe – Haus Lebensweg
Die 12 Plätze im Haus Lebensweg
(Martinstraße 17) können flexibel nach
§ 34 SGB VIII (Kinder und Jugendliche)
oder nach §19 SGB VIII (Mutter/Va-

Foto: Swen Reichhold

ter-Kind) belegt werden. Im vergangenen Jahr lag der Schwerpunkt deutlich
im Mutter-Kind-Bereich, sodass in der
Einrichtung nur ein Jugendlicher und
sonst ausschließlich Mütter/ Väter mit
Kindern betreut wurden. Die Hilfeverläufe gestalteten sich konstanter: Wir
konnten die Bewohner über eine längere
Zeit begleiten und anleiten. Mehrere
Bewohnerinnen konnten soweit verselbstständigt werden, dass sie mit
ihren Kindern in den eigenen Wohnraum
ausziehen konnten.
Im Dezember 2016 wurde die stationäre Jugendhilfe als Spendenprojekt
der Leipziger Volkszeitung auserwählt.
In diesem Zusammenhang gab die
Einrichtung Einblick in die Arbeit in der
Mutter-Kind-Einrichtung. Neben einer
Küchenspende für unsere Dachgeschosswohnung spendeten die LVZ-Leser knapp 12T€. Die Spenden konnten
wir gut einsetzen, um abgenutzte und
teilweise beschädigte Möbel und Haushaltsgeräte zu ersetzen und um unseren
Spielraum neu auszustatten. Zusätzlich
zu diesen Geldspenden erhielten wir

Gemeinsam Ankommen in Deutschland | Stationäre Jugendhilfe Borsdorf (UMA)

auch einen Kochkurs samt verwendeter
Lebensmittel gespendet. Die Bewohner
nahmen das Angebot sehr interessiert
an, hatten Freude beim Kochen und
konnten viel Neues lernen.
Stationäre Jugendhilfe Borsdorf für
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Die Einrichtung ist ein Angebot der
stationären Jugendhilfe mit insg. 22
Plätzen in 3 Wohngruppen. Die Belegung erfolgt bisher durch das Jugendamt des Landkreises Leipzig und der
Stadt Leipzig.
Derzeit leben in der Einrichtung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
(umF) aus folgenden Herkunftsländern:
Äthiopien, Eritrea, Somalia, Guinea, Afghanistan, Dschibuti und Albanien. Die
Jugendlichen sind zwischen 15 und 18
Jahre alt.
Asylanträge werden inzwischen zwar
weitaus schneller bearbeitet und
entschieden, allerdings leidet darunter

oftmals die Qualität der Bescheide,
so dass gegen die meisten Bescheide
geklagt wird. Damit verschiebt sich
das Verfahren und die Verfahrensdauer
verringert sich nicht wesentlich. Für die
Jugendlichen bedeutet das eine lange
Phase des Wartens und der Unsicherheit. Einer gelingenden Integration ist
dies nicht gerade zuträglich. Hinzu
kommen weitere Schwierigkeiten,
denen die unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlinge ausgesetzt sind, wie z.B.
eingeschränkter Zugang zu Berufs- und
Ausbildungsmarkt, Schwierigkeiten eine
Wohnung zu finden, Schwierigkeiten ein
Konto zu eröffnen usw.
Um die Integration zu befördern und
auch Auslastungsschwankungen auszugleichen, wollen wir auch einheimische
Jugendliche aufnehmen. Dazu sind
allerdings noch konzeptionelle Voraussetzungen zu schaffen. Das Jugendamt
des Landkreises steht einer Belegung
der Einrichtung mit einheimischen
Jugendlichen offen und wohlwollend
gegenüber.

Foto: Jugendhilfe Borsdorf

Psychosoziales Gemeindezentrum
Blickwechsel
Viele Angebote und auch das Café
Blickwechsel, haben in dem Interim in
der Mottelerstr. 13 einen festen Platz
gefunden. Zwar sind die Räumlichkeiten
weiterhin eher beengt und entsprechen
nicht dem eigentlichen Bedarf, doch
wirken sie auf einige KlientInnen gemütlich und beruhigend. Das Café bleibt
vor allem ein Raum der Begegnung und
Kommunikation. Die Besucherzahlen
haben sich stabilisiert. Leider ist am
derzeitigen Standort eine Selbstversorgung mit Mittagessen – das zentrale
Element des Cafés – weiterhin nicht
realisierbar.
In der Kontakt- und Beratungsstelle
ist ein leichter Anstieg der Beratungszahlen zu vermerken: 165 (Vorjahr 153)
namentlich bekannte KlientInnen und
weitere 30 anonyme KlientInnen wurden
beraten bzw. erhielten Einzelfallhilfen. In
der Beratungstätigkeit gab es folgende
Schwerpunkte: Beratung in psychosozialen Krisen, Lebensfragen und
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sozialrechtlichen Angelegenheiten, Hilfe
bei Problemen mit dem Wohnraum,
Überbrückung der langen Wartezeiten
auf einen geeigneten Therapieplatz,
Beratung der Angehörigen in belastenden Situationen durch ein psychisch
erkranktes Familienmitglied, Unterstützung, Orientierungshilfe und enge
Vernetzung mit anderen Hilfeangeboten
und Selbsthilfegruppen.
Im Ambulant Betreuten Wohnen
wurden weitere 80 Personen (Vorjahr:
79) betreut. Die Hauptproblemlagen
im ABW sind: schwer chronifizierte
Erkrankungen, jüngere Personen mit
sehr komplexen Problemlagen, KlientInnen mit Verwahrlosungstendenzen /
Messie-Thematik, die schwierige Wohnraumsituation im Stadtteil sowie stark
isolierte Personen.

gesamt 69 Personen regelmäßig tätig.
Nach wie vor ist die Raumknappheit für
fast alle Mitarbeiter des PSGZ Blickwechsel und unsere Gruppenangebote
die größte Herausforderung. Allerdings
ist die Mietsituation in dieser Versorgungsregion (Leipzig-Nordwest) prekär.
Wohnungslosenhilfe
Ökumenische Kontaktstube für wohnungslose Menschen Leipziger Oase
In der Oase finden regelmäßig ca.
150 Menschen mit monatlich 2.400
und 2.900 Kontakten Unterstützung.
Außerdem werden monatlich ca. 1.400
Mittagessen ausgereicht und 2.500
Ausgaben von Kleidungsstücken
vorgenommen. Dazu kommen rund
300 Einzelfallberatungen und weitere
Gruppenangebote.

linge mit Aufenthaltstiteln, die bereits
eine Wohnung hatten, aber aktuell
wohnungslos sind.
Teekeller Quelle
Im Teekeller in den Räumen der Michaeliskirche werden ca. 50 sozial benachteiligte Personen begleitet. Vor allem die
Begegnung und sozialen Kontakte, aber
auch Einzelberatung und –begleitung
stehen im Mittelpunkt des TeeKeller-Angebotes.
Die Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis TeeKeller Quelle und der
Kirchgemeinde Michaelis-Friedens-Gemeinde verlief stabil und konstruktiv.
Unterstützung erhielt die Einrichtung vor
allem bei der Gestaltung eines „Impuls“-Abends pro Monat, der Organisation von Veranstaltungen im Rahmen

Für Probleme ein offenes Ohr ehrenamtliche Mitarbeiterin bei
der Telefonseelsorge Leipzig
Foto: Matthias Möller

Unterstützt wird die Einzelfallarbeit
durch regelmäßige Gruppenaktivitäten
sowie Freizeitfahrten.
denbelages und bei der Herstellung und
Weitergabe des Teekeller-Kalenders
„Haltepunkte 2017“.

Die 12 Wohnplätze in 6 Zwei- bis Dreiraumwohnungen der Außenwohngruppe
waren im Berichtsjahr alle belegt, einige
Personen befanden sich zeitweise auf
der Warteliste.

Ökumenische Telefonseelsorge

Zentrale Bedarfe bestehen in der sozialpädagogischen (Einzel-) Beratung und
in psychoedukativen Gesprächen, im
Bereich der Sicherung und Koordination
der Betreuung und die Sicherstellung
der medizinischen Versorgung, der
Tagesstrukturierung und der Unterstützung bei der Bewältigung lebenspraktischer Anforderungen.
In der Praxis für Ergotherapie wurden 63 PatientInnen in Gruppen- und
Einzelangeboten behandelt. Problematisch ist, dass es öfters zu krankheitsbedingten, kurzfristigen Absagen bzw.
Nichterscheinen kommt. Im September
2017 konnte die Ergotherapie neue, geeignete Räume am bisherigen Standort
in der Eisenacher Straße 68 beziehen.
Die Bürgerwerkstatt bietet eine gut ausgestattete Holzwerkstatt, einen Garten,
ein Nähangebot und vielfältige andere
kreativ- handwerkliche Angebote zur
Tagesstrukturierung von psychisch
Erkrankten. 2016/17 waren in den verschiedenen Projekten der Werkstatt ins-

Streetworker Christian Pahrmann im Gespräch in der Leipziger Innenstadt

Das seit 2016 bestehende Streetwork-Projekt wurde von den Betroffenen gut angenommen, es ist gut in
das gesamte Hilfesystem der Stadt
Leipzig integriert und steht auch bei
Gewerbetreibenden in gutem Ruf. Ein
Ambulant Betreutes Wohnen ist weiter
im Aufbau.
Neu in unserer Einrichtung sind Flücht-

Foto: Swen Reichhold

des 30-jährigen Bestehens des TeeKellers Quelle (Ausflug nach Wittenberg,
bei der Organisation einer Ausstellung
in der Michaeliskirche, Vorbereitung und
der Gestaltung des Jubiläumsgottesdienstes am 19.11.17), bei der Bereitstellung eines Budgets für die Supervision
der ehrenamtlichen Mitarbeiter, der
Einrichtung eines Budgets für notwendige Neubeschaffungen in der Küche,
der Finanzierung eines neuen Fußbo-

Die TelefonSeelsorge wird von Menschen in Anspruch genommen, die in
einer Notsituation Gesprächspartner
suchen. Häufig sind es Anrufer, die zum
ersten Mal über diese Erlebnisse sprechen können. Häufige Gesprächsthemen sind gestörte Partner- und Ehebeziehungen, Gewalterfahrungen und
zerrüttete Familienverhältnisse. Auch
Einsamkeit und der Mangel an Kommunikationspartnern lässt Menschen bei
uns anrufen. Zunehmend rufen auch
Menschen an, die in finanzielle Nöte
geraten sind und wissen möchten, an
wen sie sich wenden können.
Im Berichtszeitraum wurden insgesamt
12.321 Gespräche angenommen, davon
waren 7.059 Gespräche Beratungsgespräche, der Rest waren Scherz- oder
Schweigeanrufe, Aufleger, provokative
Anrufe, Beschimpfungen etc. Wir haben
derzeit 41 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Schnitt 8 bis 16 Stunden
im Monat Dienst am Telefon leisten. Die
Auslastung der Dienste ist von Monat
zu Monat unterschiedlich. Zu 100% ist
das Telefon nie besetzt. Um dies zu

gewährleisten, bräuchten wir etwa 70
Ehrenamtliche. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es zunehmend
schwierig geworden ist, interessierte
und geeignete Bewerberinnen und
Bewerber für die Ausbildung und den
Dienst am Telefon zu gewinnen. Aktuell
findet wieder ein Ausbildungskurs statt
und wir hoffen, dass wir sieben neue
Mitarbeitende für den Dienst am Telefon
dazugewinnen können.
Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber und Geflüchtete
Die Situation der drei Gemeinschaftsunterkünfte ist im Jahr 2017 vom Beginn
an sowohl von Kontinuität als auch von
vielen offenen Fragen und Neuerungen
geprägt. Intern wie extern mussten
Strukturen und Verfahrenswege gefunden werden, um den Bewohnerinnen
und Bewohnern gute Sozialbetreuung
und Hilfen beim Leben in Deutschland
und Leipzig zu ermöglichen.
Zur Zeit betreuen wir 15 Familien (mit
ca. 100 Personen) in zwei Häusern. Sie
stammen aus Afghanistan, Irak, Syrien
und Libanon. Nachdem die Bewohnerinnen und Bewohner im vergangenen
Jahr gut und stabil auf die einzelnen
Unterkünfte aufgeteilt worden sind und
eine Versorgung bei guter Wohn- und

Betreuungsqualität erfolgt, steht nun
der schwierigere und langwierigere
Teil dessen an, was unter „Integration“
eigentlich zu verstehen ist. Erfreulich
ist dabei vor allem die Entwicklung
der Kinder der Bewohnerfamilien. Sie
machen gerade im sprachlichen Bereich
enorme Fortschritte und somit fällt
es ihnen leichter, in der Gesellschaft
anzukommen. Die Zusammenarbeit mit
den Schulen funktioniert gut. Probleme
bereitet das Suchen und Finden von
Kinderkrippen- und KiTa-Plätzen – hier
ist noch viel Entwicklungspotential vorhanden. Dies ist vor allem deshalb dringend notwendig, weil unterschiedliche
Erziehungsvorstellungen und -konzepte
zwischen Bewohnereltern und unserer
Gesellschaft auffallen.
Das Engagement der Erwachsenen
hin zu Bildung und Spracherwerb zu
fördern ist zur Zeit die größte Aufgabe. Große und vor allem bezahlbare
Wohnungen für Flüchtlingsfamilien zu
finden, ist extrem herausfordernd – dies
gilt ebenso für die Integration in den
Arbeitsmarkt.
Benjamin Förster | Fachbereichleitung
Beratung und Betreuung
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DER WEG AUS DER SUCHT –
ZWEI SCHRITTE VOR,
EINER ZURÜCK …
Stillstand gekommen“. In den meisten
Fällen hat die Suchtkrankheit Schäden
in der Biografie des Abhängigen hinterlassen. Das Ende der Ehe/Partnerschaft
und der Verlust des Arbeitsplatzes sind
häufige Folge dauerhaften und übermäßigen Alkoholkonsums. Zwei Klienten
unserer Suchtberatungsstelle waren bereit, ihre Lebensgeschichte zu Protokoll
zu geben:

Olaf Koudele ist stolz, nun Hausmeister bei der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH zu sein
Foto: Matthias Möller

Unzählige Menschenleben werden vom
Alkohol zerstört oder zumindest stark
beeinträchtigt. Der Weg in die Abhängigkeit beginnt bei vielen mit regelmäßigem Alkoholkonsum, der immer
weniger kontrollierbar wird. Der gesamte Prozess beginnt schleichend und
zieht sich über Monate bis Jahre hin.

Am Ende steht eine lebenslange Abhängigkeitserkrankung, die nur schwer beherrscht werden kann. Trotz ärztlicher,
psychotherapeutischer und suchtspezifischer Hilfe kommt es bei vielen Betroffenen immer wieder zu Rückfällen. Aber
auch wer abstinent lebt, ist dauerhaft
krank – die Krankheit ist dann nur „zum

Olaf Koudele hat schon seit der Lehre
regelmäßig getrunken, zunächst nach
Feierabend, dann auch tagsüber. Auf
Druck der damaligen Freundin machte
er im Jahr 2000 die erste Entgiftung.
Danach gelang ihm zunächst ein „mäßiger aber regelmäßiger“ Alkoholkonsum
von 2-3 Bier am Abend. Bis es irgendwann wieder mehr wurde und das alte
Pensum erreicht war. 2003 folgte die
zweite Entgiftung mit anschließender
Langzeittherapie. Danach war er einige
Jahre trocken – bis zum nächsten
Rückfall. In der Soteria-Klinik wurde er
2009 auf das Blaue Kreuz aufmerksam
gemacht und auf das Wohnprojekt
Funke. Hier fand er für eine paar Monate
ein Zuhause und nutzte diverse Angebote der Suchtberatung. Bald fand
er wieder eine Arbeit und zog in eine
eigene Wohnung. Nach einem weiteren
Rückfall im Jahr 2012 nahm er sofort
wieder Kontakt zum Blauen Kreuz auf
und ließ sich umgehend in die Entgiftung vermitteln. Seitdem hat er regelmäßig Kontakt, geht zur Beratung, zeitweise zur Selbsthilfegruppe und kommt
auch zu besonderen Anlässen in die
„Funke“. Herr Koudele hat auch wieder
eine Arbeit. 2012 begann er mit einem
Praktikum bei der Leipziger Wohnungsund Baugesellschaft, danach wurde er
Hausmeister-Gehilfe. Seit 1. September
2017 ist er als Hausmeister angestellt.
Damit hat er sein eigenes Gebiet in
Grünau, mehr Verantwortung, aber auch
mehr Lohn. Der Chef und die Kollegen
wissen um seine Alkoholkrankheit, der

Kontakt zur Suchtberatungsstelle bleibt
bestehen. So soll es für ihn bleiben –
ohne weitere Rückfälle. Vielleicht lernt
er auch mal wieder eine Frau kennen.
Vor allem aber will er frei sein von der
Droge Alkohol.

Manchmal muss es ein
Schritt zurück sein.
Thomas Kolb ist aus der „Funke“ ausgezogen und wohnt jetzt im Haus Güldengossa, einem Haus für mehrfachgeschädigte alkoholabhängige Menschen.
Hier wird er umfassender betreut und
versorgt und kann Therapie, tagesstrukturierende Maßnahmen und Freizeitangebote in Anspruch nehmen. Auch
seine Geschichte ist die einer längeren
Krankheit – angefangen zu trinken hat
er in der Jugend, erst am Wochenende
und auf Feiern, am Ende regelmäßig
auch tagsüber und in großen Mengen.
Die fast unvermeidbaren Folgen bekam
er zu spüren: Verlust der Partnerin,
Verlust der Arbeit, zeitweise Wohnungslosigkeit. Dann der Weg zur Suchtberatung und von hier aus zur Entgiftung,
danach Langzeittherapie und Adaption.
Leider gab es immer wieder Rückfälle.
Im Jahr 2015 zog Thomas Kolb in die
„Funke“ und blieb dort eine Weile, bis
weitere Rückfälle folgten. Auf Anraten
der Mitarbeitenden in der Suchtberatungsstelle hat er dann beschlossen,
einen Schritt zurück und in die Einrichtung nach Güldengossa zu gehen. Hier
hofft er, zur Ruhe zu kommen und danach einen weiteren Versuch zu starten.
Der Wunsch nach einem selbständigen
Leben, nach Arbeit, eigener Wohnung,
Freunden und einem ausgefüllten Tageslauf hat ihn nicht verlassen. Er ist nur
sehr schwer zu realisieren.

So umfassend eine
Alkoholerkrankung das
Leben der Erkrankten
beeinflusst, so vielfältig
sind auch die Hilfen der
Suchtberatungsstelle
Blaues Kreuz.

Häufig melden sich suchtkranke
Menschen, wenn sie an dem Punkt
angelangt sind, wo es für sie so nicht
mehr weiter geht. Hier wird im Falle
der Alkoholabhängigkeit zunächst
eine Entgiftung in einem Krankenhaus vermittelt – möglichst und in den
allermeisten Fällen mit einer daran
angeschlossenen Langzeittherapie und
gegebenenfalls Adaption. Im Anschluss
daran unterstützt die Suchtberatungsstelle die Klienten auf vielerlei Weise: Es
gibt Nachsorgegespräche, bei denen
die aktuelle psychische Situation des
Klienten besprochen werden kann.
Einige werden im Rahmen des Ambulant betreuten Wohnens begleitet – die
Sozialarbeiter helfen ihnen dabei, das in
der Therapie gelernte Wissen im Alltag
anzuwenden. Die Abschlussberichte
aus der Klinik und die Empfehlungen
für die Weiterarbeit werden mit einbezogen. Desweiteren gibt es therapeutische Gruppen: Rückfallprävention,
Genusstraining, Gruppentraining soziale
Kompetenz. Hier wird die Kompetenz im
Umgang mit sich selbst und der abstinenten Lebensweise sowie mit anderen
Menschen entwickelt und allgemein das
Selbstwertgefühl gesteigert. Klienten,
die über eine Weile stabil genug sind,
werden in die Selbsthilfegruppe vermittelt.
Die Arbeit der Suchtberatungsstelle
bezieht sich auf das gesamte Netzwerk
des Klienten. Es gibt Angehörigen-Arbeit, gegebenenfalls Gespräche mit
Partnern und Kindern. Falls eine Familie
vorhanden ist, wird besprochen, wie
das Leben mit dem suchtkranken, aber
abstinenten Familienmitglied weiter
gehen kann. Es gibt Kontakte zum
Jobcenter, mit dem Ziel, den Klienten
wieder in eine Arbeit zu vermitteln. Auch
hier unterstützen die Sozialarbeiter der
Beratungsstelle. Gern vermitteln die Berater auch Kontakt in eine Kirchgemeinde. Ein weiterer Bereich ist das Wohnen.
Viele haben noch alte Mietschulden und
sind daher für Vermieter nicht vertrauenswürdig. Oder sie haben sich nirgendwo gemeldet, kein Geld beantragt
und folglich keine Bezüge. Für diese
Fälle gibt es das Angebot des Ambulant
Betreuten Wohnens, zum Beispiel im
Projekt Funke in der Eutritzscher Straße.
Hier hat die Diakonie Leipzig nach und
nach Wohnungen angemietet, die jetzt

an Klienten weitervermietet werden
können. Das Haus gehört der Leipziger
Wohnungs- und –Baugesellschaft. Diese hat der Diakonie Büroräume kostenlos zur Verfügung gestellt. Hier kümmert
sich der zuständige Sozialarbeiter, Herr
Knepper, darum, dass im gesamten
Haus alles seine Ordnung hat. Klienten,
die aus der Therapie kommen, können
übergangsweise in eine voll ausgestattete Wohnung ziehen. Hier sind sie in
Gesellschaft von Menschen mit einer
ähnlichen Problemlage und einem
Sozialarbeiter, der bei Problemen hilft.
Außerdem gibt es Angebote zur Tagesstruktur: es wird renoviert und gemalert,
der Garten in Ordnung gehalten, es gibt
regelmäßig gemeinsames Frühstück
und diverse Feste werden begangen.
Hier können sie üben, wieder selbständig zu leben und auch entstehende
Konflikte untereinander konstruktiv zu
lösen.
Das Haus „Funke“ hat in diesem Jahr
sein 10jähriges Bestehen gefeiert. In
diesen zehn Jahren haben 90 Menschen aus allen sozialen Schichten
und aus dem gesamten Bundesgebiet
in diesem Haus zeitweise ein Zuhause
gefunden. Sie bleiben manchmal mehrere Monate, manchmal auch Jahre dort
wohnen, bis sie sich in der Lage fühlen,
wieder allein zu leben – oder aber – bis
ein Rückfall sie zwingt, eine andere Art
der Begleitung in Anspruch zu nehmen.
Für etliche war die „Funke“ – verbunden
mit dem gesamten Hilfenetz des Blauen
Kreuzes – ein Sprungbrett in ein normales Leben. Von hier aus haben sie es
geschafft, wieder selbständig und abstinent zu leben. Für andere ist zumindest
eine längere abstinente Zeit als Erfolg
zu verbuchen. Bleibt zu hoffen, dass
dies weiterhin bestehen bleibt und das
Menschen hilft, den Weg in ein Leben
frei vom Suchtmittel zu finden.

Susanne Straßberger | Presse
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MIT DEN AUFGABEN
WÄCHST AUCH DAS
TEAM DER JUGENDHILFE

60 von 82 Personen nahmen am Teamtag - Paddeln auf der Saale - teil

Foto: Thomas Theuring

Teamentwicklung und Strukturbildung in der Ambulanten Jugendhilfe

Thomas Theuring | Leitung ambulante Jugendhilfe |
Telefon: 0341 5861 72 12 | E-Mail:
thomas.theuring@diakonie-leipzig.de
www.diakonie-leipzig.de/familie

In den letzten Jahren – etwa seit 2004
– wurden die Hilfsangebote in allen
Bereichen der Jugendhilfe immer weiter
ausgebaut. In diesen Jahren entstanden die Einrichtungen Wohnen Heinz
Wagner (Wohngruppen für Kinder und
Jugendliche) komplett neu, ebenfalls im
Jahr 2017 die Jugendhilfeeinrichtung
in Borsdorf, in der zurzeit unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge untergebracht
sind. Die Erziehungsstellen und die
Bereitschaftspflege wurden ebenfalls
ausgebaut. Immer mehr Familien übernehmen ein Kind in vorübergehende
oder dauerhafte Betreuung und Pflege.
Der Bedarf wächst weiterhin stetig. Das
Projekt Drahtseil ist im Jahr 2014 zum
Diakonischen Werk als Träger gewechselt. Auch hier ist eine Zunahme an

Mitarbeitenden sowie an Aktivitäten und
Projekten und Beratungstätigkeiten zu
verzeichnen.
Die Ambulante Jugendhilfe hat das
größte Wachstum zu verzeichnen. In ca.
zehn Jahren hat sich die Zahl der Mitarbeitenden vervielfacht auf nunmehr
82 Personen. Besonders die Bereiche
Schulbegleitung und Sozialpädagogische Familienhilfe haben sich erheblich vergrößert, aber auch die Schulsozialarbeit und andere Bereiche sind
gewachsen. Diesem Wachstum wurde
auch räumlich Rechnung getragen
durch den Bezug einer weiteren Etage
des Nikolaikirchhofs 3. Auch wurde
eine weitere Stelle in der Verwaltung
und eine halbe Stelle in der Leitung des
Arbeitsbereichs geschaffen.

Es besteht in Leipzig ein
riesiger Bedarf an Jugendarbeit – und die
Diakonie nimmt an dieser Stelle ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr.
Dies stellt die Leitung, aber auch die
Mitarbeitenden vor erhebliche Herausforderungen. Zum Glück ist es in Leipzig
noch kein Problem, geeignete Sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Nicht selten können
Absolventen der HTWK übernommen
werden und die Mundpropaganda ersetzt bislang fast jede bezahlte Werbemaßnahme. Punkten kann die Ambulante Jugendhilfe mit angemessenen
Gehältern und familienfreundlichen
Arbeitszeiten. Das Team ist sehr jung
und überdurchschnittlich flukturierend,
was nicht selten auf Schwangerschaft
und Elternzeit zurückzuführen ist.
Um das stetig wachsende Team mit
relativ häufigen Mitarbeiterwechseln
als Team zusammenzuhalten und die
Arbeitsabläufe und Strukturen gut und
sinnvoll zu regeln, war und ist es wichtig, die Mitarbeitenden in die Strukturentwicklung mit einzubinden und zu
beteiligen. Hierzu wurde eine eigene
Arbeitsgruppe „Struktur“ gebildet.
Diese erarbeitete Vorschläge und entwickelte Ideen, die dann vorgetragen,
von der Leitung geprüft und umgesetzt
wurden. Alles sollte möglichst transparent ablaufen. Schlussendlich ist die
jetzige Struktur aus der Praxis heraus
gewachsen, immer wieder den veränderten Bedürfnissen angepasst worden
und nicht am Schreibtisch entstanden.
Auch auf inhaltlicher Ebene fand Teambildung statt. Im Jahr 2016 fand für alle
eine Klausurtagung in Kohren-Sahlis
mit Missionsdirektor Pfarrer Kreusel
und Frau Pfarrerin Kupke statt – Thema war hier unter anderem: christliche
Werte und diakonisches Leitbild sowie
pädagogisch-fachliche Weiterbildung.
2017 verbrachten die Mitarbeitenden

In unserer neuen stationären Jugendhilfeeinrichtung in Borsdorf wohnen auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Foto: Jugendhilfe Borsdorf

einen Tag gemeinsam mit Paddeln auf
der Saale. 60 Kolleginnen und Kollegen
waren mit dabei. Regelmäßig gibt es
Teamberatung und Supervision. Die
Teambildung wird aber auch von den
Mitarbeitenden selbst getragen, nicht
selten bringt jemand Kuchen und Kekse
mit oder nach der Dienstberatung treffen sich die Kolleginnen und Kollegen
noch gemeinsam im Park oder Café.
Zu besonderen Gelegenheiten wird
gemeinsam gesungen und Musik gemacht. Es ist immer wieder erstaunlich,
welche Talente sich unter den Mitarbeitenden finden, insbesondere, wenn es
um die Ausgestaltung von Weihnachtsfeiern und Festen geht. Obwohl die Kolleginnen und Kollegen in Schulbegleitung und Familienhilfen im Arbeitsalltag
meist als Einzelkämpfer agieren, pflegen
nicht wenige auch untereinander Kontakt über die Arbeitszeiten hinaus. Die
Teambildung wird dabei getragen von
dem gegenseitigen Interesse der Mitarbeitenden untereinander.
Der Aus- und Aufbau dieses mittlerweile
recht großen Bereiches der Ambulanten

Jugendhilfe ging vor allem deshalb
positiv vonstatten, weil die Zusammenarbeit mit den Bereichen in der
Diakonie Leipzig sehr gut funktioniert
hat. Alle Organisationseinheiten haben
oft sehr flexibel Unmögliches möglich
gemacht und mitgestaltet. Besonderer
Dank gilt an dieser Stelle: Vorstand und
Fachbereichsleitung, aber insbesondere
der Personalabteilung, Mitarbeitervertretung, Bau- und IT-Abteilung, welche
durch ihre Einsatzbereitschaft den
Ausbau ermöglicht haben.
Für die Zukunft ist zu hoffen, dass der
Bereich weiterhin so flexibel und doch
stabil bleibt, um auf die sich verändernden sozialpolitischen Rahmenbedingungen und bisher immer noch
wachsenden Aufgaben reagieren und
diese in professioneller Weise wahrnehmen zu können.

Susanne Straßberger | Presse
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Anfang September trafen sich neun Väter und elf Kinder zu
diesem gemeinsamen Wochenende. Zwei Tage lang wurde
gebaut und gewerkelt, am Lagerfeuer gesessen, gekocht und
gegessen und natürlich viel geredet und manchmal gestritten:
Über die Rolle als Vater, über Erziehungsfragen, über Beziehungen oder das Leben als getrennt lebender Vater; über
Freundschaften und Hobbies. Für Klaus und Robin waren es
wunderbare, entspannende Tage. Die beiden haben zum Teil
gemeinsam, zum Teil jeder für sich etwas aus Holz gebaut.
Sie haben Kontakt zu anderen Familien geknüpft und schon
weitere gemeinsame Aktivitäten geplant. Robin hat die Zeit
mit seinem Vater sehr genossen. Im nächsten Jahr möchten
die beiden wieder dabei sein.
Das Vater-Kind-Wochenende fand im Rahmen der präventiven Elternarbeit statt. Die Stadt Leipzig stellt für diese
Aufgaben den Familien- und Erziehungsberatungsstellen
zusätzliche Stellenanteile zur Verfügung. Eltern sollen damit
leicht zugängliche Angebote erhalten, die sie in ihrer Erziehungs- und Familienverantwortung stärken und unterstützen.

Fotos: Daniel Lommatzsch

STARKE
VÄTER
Der Väteranteil in der
Beratung und Beteiligung
bei speziellen Angeboten
steigt.

Daniel Lommatzsch | Lebensberatung & KirchenBezirksSozialarbeit
Telefon: 0341 5861 72 12 | E-Mail:
daniel.lommatzsch@diakonie-leipzig.
de
www.diakonie-leipzig.de/familie

Klaus Maiwald ist sehr gerne Vater. Seine
beiden Kinder, Robin (12) und Johanna (6)
liebt er über alles und er ist sehr gern mit
ihnen zusammen. Seine Tochter Johanna
hat von Geburt an eine schwere geistige
und körperliche Behinderung. Das nimmt
die gesamte Familie sehr in Anspruch.
Betreuung, Pflege und Förderung kosten
viel Zeit und Geduld. Zum Glück kann

Johanna jetzt auf die Werner-Vogel-Schule gehen. Dort ist sie gut
aufgehoben und fühlt sich wohl.
Allerdings ist sie sehr erschöpft, wenn
sie nach einem langen Schultag mit
vielen Eindrücken nach Hause kommt.
Dabei ist sie oftmals „überdreht“ und
drückt ihre Gefühle lautstark und
manchmal auch aggressiv bzw.
autoaggressiv aus. Das ist sehr
anstrengend für die Familie, vor allem
für Robin, der bislang noch mit ihr ein
Zimmer teilt. Das soll sich nun ändern,
denn Klaus Maiwald ist dabei, eine neue
Wohnung umzubauen, barrierefrei für
die Tochter und mit mehr Platz für die
ganze Familie. Seine Frau arbeitet in
einer Kindertagesstätte und so ist der
ganze Tag der Familie mit Arbeit und
Kinderbetreuung ausgefüllt.
Als Klaus Maiwald von einem Väter-Kinder-Wochenende erfuhr, das von der
Diakonie Leipzig auf dem Bauspielplatz
im Leipziger Westen angeboten wurde,
war er sofort begeistert und hat sich als
Teilnehmer angemeldet – gemeinsam
mit seinem Sohn Robin, der nun einmal
seinen Vater für sich haben sollte.

Für Klaus und
Robin waren es
wunderbare,
entspannende
Tage.

Daniel Lommatzsch hat für die Lebensberatungsstelle der
Diakonie Leipzig diesen Bereich übernommen. Einen besonderen Fokus legt er auf Angebote für Väter. Ihm ist es
wichtig, dass Väter möglichst frühzeitig eine Beziehung zu
ihrem Kind aufbauen und sich nicht zurückziehen, wie er es
immer wieder beobachtet. Die Vater-Kind-Wochenenden sind
ein Baustein in dieser Arbeit – organisiert und durchgeführt
in Kooperation mit dem LEmann e.V. – dem Leipziger Netzwerk für Jungen- und Männerarbeit. Nach dem erfolgreichen
ersten Wochenende soll dies im nächsten Jahr wiederholt
werden. Der 3.-5. August 2018 ist dafür bereits auserkoren.
Weitere Aktivitäten sind ein Väter-Kinder-Frühstück in Kooperation mit dem CVJM an jedem zweiten Samstag. Hier können
sich Väter und Kinder treffen, Erfahrungen austauschen,
Freundschaften schließen, sich gegenseitig Hilfestellung
geben oder bei Problemen ein offenes Ohr finden. Damit wird
Vätern ein Rahmen geboten, wo sie Erfahrungen für ihr Elternsein machen können, ihre Rolle als Vater finden bzw. sich
selbst in dieser Rolle reflektieren können. Viele Eltern sind
zunehmend verunsichert in Bezug auf ihre Elternschaft. Sie
haben hohe Erwartungen an sich selbst, haben Angst, Fehler
bei der Erziehung zu machen oder ihren Kindern etwas vorzuenthalten. Dagegen fehlt häufig das Grundvertrauen in die
eigene Kompetenz sowie in die der Kinder, dass diese selbst
finden, was sie durch das Leben trägt. Diese Angebote sollen
Väter und Kinder sowie ihre Bindung zueinander stärken und
mehr Sicherheiten im Umgang miteinander schaffen.
Für die Zukunft sind weitere Angebote geplant. So soll es ab
November eine Gruppe für getrennt lebende Väter geben, die
Männer in oder nach Trennungs- und Scheidungssituationen
begleitet.

Susanne Straßberger | Presse
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EIN TAG IN DER
SCHWANGERENBERATUNG

wie immer in der Konfliktberatung, unter
welch großem großen Druck so eine
Entscheidung getroffen werden muss,
die das ganze Leben, welches war und
kommen wird, hinterfragt.

15.30 Uhr, vierter Termin
– ein Folgegespräch, Frau
Mitte dreißig

Ich spüre, beide lieben sich, können
es aber nicht zulassen. Ich biete einen
weiteren Gesprächstermin an.

Sie arbeitet, wie ihr Partner selbständig.
Es fällt ihr schwer, finanzielle Hilfe beim
Jobcenter zu beantragen. Sie schämt
sich. Ihre Selbständigkeit wirft gerade
genug zum Leben ab. Nun hat sich ein
zweites Kind angemeldet. Es fehlt an
finanziellen Ressourcen. Wir sprechen
über Rechtsansprüche und wie es ihr
möglich werden kann, diese Hilfen
anzunehmen. Außerdem vermittle ich
ihr eine Hebamme. Es geht um Ängste,
Körperlichkeit, Geburt und Grenzen der
Schulmedizin.

12:30 Uhr: Unangemeldet
kommt ein Mann aus
Syrien.
Ich begleitete das Paar während der
Schwangerschaft. Er ist sehr aufgeregt.
Es geht um die Geburtsurkunde seines
Babys. Die Eheurkunde ist aus Sicht
des Standesamtes unzureichend; sie
muss anerkannt und beglaubigt sein.
Wie soll er das machen, wie die Papiere
nach Syrien bekommen etc…? Ich
telefoniere mich durch den Dschungel
und kann ihm dann mit einem nötigen
Formular und Weitervermittlung helfen.
Eine Stunde ist ungeplant um. Die Mittagspause wird heute etwas kürzer.

©Diakonie/Francesco Ciccolella

10 Uhr, erster Termin:
eine Frau aus Afghanistan.

Petra Herrmann | Schwangerschaftsund Schwangerschaftskonfliktberatung
Telefon: 0341 140 60 40 | E-Mail:
petra.herrmann@diakonie-leipzig.de
www.diakonie-leipzig.de/familie

Sie erwartet ihr drittes Kind, das Erste in
Deutschland. Nach der Flucht ist sie seit
einem Jahr hier. Alles ist neu für sie.
Man hat ihr gesagt, sie könne Gelder für
ihr Baby beantragen. Deshalb ist sie da.
Die Sprachbarriere ist groß. Sie hat eine
Freundin mit, die ein wenig übersetzt.
So versuche ich mit ein paar Brocken
deutsch, einem Piktogramm und
pantomimisch zu hören, was die Frau
braucht. Ich berate zu Antragsmöglichkeiten und Rechtsansprüchen. Wir
füllen Anträge aus. Ich versuche zu
hinterfragen, wie es ihr geht, ob sie eine
Frauenärztin hat, ob alles gut ist mit
dem Baby, ob sie schon eine Hebamme
hat, wie sinnvoll eine Hebamme ist und
vermittle ihr zu guter letzt eine.

Es ist eine Beratung, die ihre Grenzen
hat; die Sprachbarriere ist zu groß. Die
Frau ist unendlich dankbar und
verabschiedet sich. Sie bekommt einen
zweiten Termin.

11.30 Uhr, zweiter Termin:
Schwangerschaftskonfliktberatung
Ein junges Paar. Sie haben sich
getrennt. Danach stellte die Frau die
Schwangerschaft fest. Es stellt sich
heraus, dass die Trennung noch gar
keine Zeit fand, bearbeitet zu werden.
Beide sind verletzt, voller Schmerz und
Traurigkeit. Es fließen viele Tränen. Sie
wollen sich zwei Wochen Zeit lassen,
um eine Entscheidung zu treffen. Das ist
trotzdem wenig und ich erlebe wieder,

14 Uhr, dritter Termin:
eine Frau, Mitte dreißig mit
ihrem Sohn, 4 Jahre alt.
Sie lebte 17 Jahre in England, hat
sich von dem Partner dort getrennt,
wagt einen Neuanfang in Deutschland,
fand hier ihr großes Glück. Dieses
jedoch zerbrach mit der Botschaft der
Schwangerschaft an den werdenden
Vater des Kindes. Sie ist verzweifelt,
hat viele Fragen und keine Ahnung
von Rechtsansprüchen und möglichen
Hilfen in Deutschland. Ich knüpfe mit
ihr ein Hilfenetz, beantworte alle ihre
Fragen und erkläre ihr Anträge. Es droht
jetzt schon in der Schwangerschaft
ein Sorgerechtsstreit, wenn das Baby
da sein wird. Ich berate sie bezüglich
der elterlichen Sorge. Sie erhält einen
Wiederholungstermin.

17 Uhr, fünfter Termin:
Frau 25 Jahre alt.
Trauerbegleitung nach
Fehlgeburt.
Es geht in der Beratung nicht „nur“
um die Trauer um ihr Kind, sondern
auch um verletzte eigene Körperlichkeit, um gynäkologische Befunde vor
der Schwangerschaft und das große
Wunder schwanger geworden zu sein.
Sie erzählte von ihrem kurzen Glück
und das glücklose schnelle Ende. Ihr
Selbstbewusstsein „was zu Stande zu
bringen“ ist zerstört. Sie weint sehr.
Sie muss (glaubt zu müssen) als Promotionsstudentin funktionieren. Tränen
kann sie dort nicht zulassen. Wir vereinbaren regelmäßige Termine um ihrer
Trauer Raum zu geben und sie weiter zu
begleiten und zu stärken.

Zum Schluß des Tages:
Statistik und Vorbereitung
für die Trauergruppe
„frühverwaister Eltern“ am
kommenden Abend.

Die Schwangerenberatung hat sich
in den letzten Jahren sehr verändert.
Zur Präventionsarbeit (Sexualpädagogik) der Sozialberatung für schwangere Frauen und ihre Familien und der
Schwangerschaftskonfliktberatung,
bei denen schon immer die Herausforderung war, die Sprache dem Klientel
anzupassen, manchmal im Stundentakt,
in der Spannbreite von der Jugendlichen, der Frau aus der bildungsfernen
Schicht, der Akademikerin und der
ausländischen Studentin, sind neue
Beratungsbereiche dazugekommen:
- Trauerbegleitung bei Tod und Fehlgeburt als Einzelbegleitung und in der
Gruppe
- Begleitung vor, während und nach
Pränataldiagnostik in enger Zusammenarbeit mit einer pränataldiagnostischen
Praxis. Anliegen ist, werdende Eltern mit
einem auffälligen medizinischen Befund
des Babys nicht allein zu lassen.
- Begleitung bei vertraulicher Geburt/
Fragen zur Adoption.
- Beratung und Begleitung von Migranten und Geflüchteten. Wir sind
konfrontiert mit Menschen aus verschiedensten Kulturen, mit den verschiedensten Fluchthintergründen und
traumatischen Belastungen und stehen
vor der Sprachbarriere. Dolmetscherleistungen finanziert zu bekommen, hat
uns viel Kraft und Zeit gekostet und
kostet sie immer wieder, weil Finanzierungsmöglichkeiten nicht von Dauer
sind. Es ist keine Selbstverständlichkeit
und sehr zeitintensiv zu organisieren.
Um diese Arbeit gut zu machen, braucht
es außerdem neue Vernetzungsstrukturen.
Die Schwangerenberatung wird nie
langweilig. Sie ist bunt. Sie ist Leben.
Sie erfordert von uns Mitarbeitenden
hohe Flexibilität, Nervenstärke und
Kreativität. Aber wir werden belohnt:
mit DANKE SCHÖN und manchmal
auch mit dem stolzen Zeigen des neuen
kleinen Menschenlebens.
Petra Herrmann
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WIRTSCHAFTSBERICHT
1. Grundsätzliche 		
Überlegungen
Bedeutendste übergeordnete Themen waren im Berichtsjahr für uns die
Änderung des Anwendungserlasses
zur Abgabenordnung (AE AO) sowie die
Rechtsprechung zum Vereinsrecht.
Nach dem geänderten Anwendungserlasses zur Abgabenordnung kommen zu
den bisher schon vorhandenen Verboten der Quersubventionierung weitere
und daneben Restriktionen bei der Zulässigkeit der Erwirtschaftung von Überschüssen hinzu. Aus dem zuständigen
Bundesministerium der Finanzen heißt
es, der Text werde nicht erneut geändert, aber es werde in einer Bund-Länder-Kommission an einer gemeinsamen
Interpretation gearbeitet. Es bleibt somit
abzuwarten, ob wir Einrichtungen, z.B.
der Altenhilfe und der Behindertenhilfe,
buchhalterisch zergliedern müssen. Die
Kostenrechnung gewinnt in jedem Fall
eine noch größere Bedeutung, der Verwaltungsaufwand nimmt erheblich zu,
insbesondere der vorlaufende Aufwand
zur Erfassung des Personaleinsatzes.
Die notwendigen organisatorischen
Änderungen zur intensiveren Beachtung
und Anwendung der Kostenstellenrechnung haben wir veranlasst.

Sönke Junge | kaufmänischer
Vorstand
Telefon: 0341 56 12 11 10 | E-Mail:
soenke.junge@diakonie-leipzig.de
www.diakonie-leipzig.de

Der von den fachlich zuständigen
Kostenträgern geforderten holistischen
Betrachtung eines zu versorgenden,
zu betreuenden oder zu beratenden
Menschen laufen die im aktualisierten
AE AO festgelegten Bestimmungen

zur singulären Betrachtung einzelner
Versorgungsabschnitte zuwider. Wir
können nur vermuten, dass hier das
zunehmende Bemühen der gewerblichen Wirtschaft wirksam geworden ist,
einzelne Arbeitsgebiete der Sozialwirtschaft, sofern sie gewinnträchtig sind,
zu übernehmen und den nicht Gewinn
versprechenden Rest gemeinnützigen
Organisationen zu überlassen.
Wir halten vor diesem Hintergrund einen
breit angelegten Diskurs darüber, unter
welchen wirtschaftlichen Voraussetzungen soziale Leistungen erbracht
werden sollen und können, für unbedingt notwendig.

Die These, dass auch bei
der Erbringung sozialer
Leistungen der Einsatz
marktwirtschaftlicher
Instrumente die optimale
Ressourcenallokation
garantiert und damit den
höchsten gesamtwirtschaftlichen Nutzen
erreichen lässt, halten wir
für unbewiesen, wenn nicht
falsch.
Aktuelle ethische Diskussionen z.B.
im Gesundheitswesen stützen unsere
Haltung, auch sind die Grundvorausset-

6,6 %
23,4 %

Beratungsdienste

Kinder- und
Jugendhilfe

in Zahlen

Täglich werden in
unserer Stadt ca.
3100 Personen durch
die Diakonie Leipzig
betreut bzw. beraten.

Hauptamtlich
Mitarbeitende
nach
Aufgabengebieten

36,5 %
Altenhilfe

33,5 %
Behindertenhilfe

1200 hauptamtlich Mitarbeitende
540 ehrenamtlich Mitarbeitende
1300 Vereinsmitglieder
zungen für funktionierende Märkte im
Sozialbereich nicht erfüllt. Soziale Arbeit
ist keine Handelsware.
Mit der Mitarbeitervertretung unseres
Werkes sprechen wir über die möglicherweise notwendige Änderung
der mit ihr abgeschlossenen Dienstvereinbarung zur Anwendung der
Öffnungsklauseln der Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie. Der Änderungsbedarf wird auch vom Ergebnis der
erwähnten fachlichen und politischen
Diskussionen abhängen.

absehbaren finanziellen Konsequenzen
die Folge auch für uns gewesen. Wir
haben mit Befriedigung zur Kenntnis
genommen, dass der Bundesgerichtshof in einem Beschluss im Jahr 2017 der
genannten Haltung widersprochen und
betont hat, dass dabei der Anerkennung
eines Vereins als gemeinnützig im Sinne
des Steuerrechts eine entscheidende
Bedeutung beikommt. Diese Auffassung drang auch bei der ursprünglich
beabsichtigten Novellierung des Vereinsrechtes durch, auf die der Gesetzgeber Mitte 2017 verzichtete.

Wie andere in der Rechtsform des eingetragenen Vereins geführte Organisationen, insbesondere der freien Wohlfahrtspflege, verfolgten wir mit großer
Aufmerksamkeit die uns beunruhigende
Rechtsprechung einiger Gerichte und
Obergerichte zur Anwendbarkeit des
sogenannten Nebenzweckprivilegs.
Ausgehend vom Kammergericht Berlin
wurde in Frage gestellt, dass innerhalb
eines „Idealvereins“ gemäß § 21 BGB
wirtschaftliche Geschäftsbetriebe
geführt werden können. Bei Obsiegen
dieser Auffassung wären erhebliche
organisatorische Änderungen mit nicht

Erhöhten Aufwand und damit verbundene Kosten auch für uns ziehen Gesetzesänderungen zur Vermeidung von
Geldwäsche, wie die Einführung eines
zentralen Transparenzregisters und
Meldung von Angaben bei Finanztransaktionen, nach sich. Ob allerdings das
mit der Gesetzesänderung angestrebte
Ziel erreicht wird, bleibt abzuwarten.
Themen wie restriktives Sparverhalten
bei fast allen Gebietskörperschaften,
zeitlich nur begrenzte Finanzierung
von aus unserer Sicht dauerhaft notwendigen Leistungen, bundesweite
Diskreditierung des „Dritten Weges“

durch Vertreter von Gewerkschaften,
mangelnde Finanzierung der von uns
zu erbringenden Verwaltungsleistungen
und verwaltungsinterne Hindernisse bei
der Umsetzung notwendiger Baumaßnahmen beschäftigten uns weiterhin.
Uns treffende Erschwernisse im Verwaltungshandeln nehmen zu, z.B. fehlende
Koordination zwischen öffentlichen Stellen, Übertragung öffentlicher Aufgaben
an Institutionen, denen die fachliche
Kompetenz, zumindest zur Zeit, fehlt
und Formulierung von Auflagen in Förderbescheiden, die u.E. weder formal
berechtigt noch inhaltlich gerechtfertigt
sind.

2. Darstellung des
Geschäftsverlaufs vom
01.01.2016 bis 31.12.2016
2.1. Überblick
Zur Erstellung des Jahresabschlusses
für das Geschäftsjahr 2016 haben wir
die Vorschriften des Bilanzrichtlinienum-
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setzungsgesetzes (BilRUG) angewandt.
Um Vergleichbarkeit mit Vorjahresangaben zu ermöglichen, haben wir
nachrichtlich auch den Abschluss
zum Geschäftsjahr 2015 nach BilRUG
gefertigt. Die im Folgenden benannten Vergleiche beziehen sich auf den
Vergleich zwischen den beiden nach
BilRUG gefertigten bzw. aufgestellten
Abschlüssen.

Im Jahr 2016 konnten wir
die Erträge erneut, um
rund 9,3 %, steigern.
Dieser Zuwachs ist etwa zu
gleichen Teilen auf
Steigerungen der Entgelte
für unsere Leistungen und
auf die Ausweitung von
Aktivitäten zurück zu
führen.
Dem Ertragszuwachs steht ein Anstieg
der Personalaufwendungen (rd. 10,2 %)
sowie der Sachaufwendungen (ohne
AfA und Zinsen fast 7,4 %) entgegen.
Das Wachstum der Personalaufwendungen war geprägt durch eine Zunahme der Mitarbeitenden um knapp 5 %
sowie die auf dem „Dritten Weg“ getroffenen, bis Ende April 2017 geltenden
Vereinbarungen über das Wachstum
der Entgelte unserer Mitarbeitenden.
Hinzu kam eine Steigerung des Regelbeitragssatzes zur Evangelischen
Zusatzversorgungskasse, Darmstadt,
(EZVK). Erneut mussten wir eine der
in den Tarifvereinbarungen vorgesehenen Öffnungsklauseln nutzen, für das
Berichtsjahr hinsichtlich der meisten
Mitarbeitenden der Behindertenhilfe
und denen der Geschäftsstelle.
Die Verpflichtungen zur Zahlung einer
betrieblichen Altersversorgung erfüllen
wir durch Mitgliedschaft in der EZVK
und Entrichtung entsprechender Beiträge.
Am 31.12.2016 waren 1.218 (Vorjahr
1.146) Menschen in unserem Werk
beschäftigt, von denen allerdings 100
(Vorjahr 84) dauerhaft abwesend waren.

Mehr als die Hälfte der zum Stichtag
abwesenden Personen waren wegen
Schwangerschaft, Mutterschutz und
Elternzeit nicht tätig. Die verbleibenden
dauerhaft anwesenden 1.118 (Vorjahr
1.062) Personen füllten gut 894 (Vorjahr
gut 854) Vollzeitarbeitsplätze aus. Das
durchschnittliche Alter unserer aktiv
Beschäftigten nahm erneut leicht, auf
42,3 Jahre, ab. Im Jahr 2016 wandten
wir etwa 209 (Vorjahr 157) T€ für Fortund Weiterbildung sowie Supervision
unserer Mitarbeitenden auf. Zum Ende
des Jahres 2016 gaben wir 22 (Vorjahr 21) Auszubildenden in unseren
Pflegeheimen die Möglichkeit, den
berufspraktischen Teil der Ausbildung
zu absolvieren. Unsere Beschäftigungspflichten nach dem Schwerbehindertenrecht haben wir eingehalten.
Ausgleichszahlungen fielen wiederum
nicht an.
Sehr dankbar sind wir dafür, dass im
Berichtsjahr über 540 (Vorjahr rd. 380)
Menschen unsere Arbeit ehrenamtlich
unterstützten.
Die starke Zunahme sowohl der gespeicherten Daten als auch der Anzahl der
Software-Anwendungen veranlasste
uns, die räumliche Auslagerung unseres
Rechenzentrums vorzunehmen. Dabei
wurden die körperliche Sicherheit unserer Hardware verbessert und weitere
Vorsorge zur Verhinderung unbefugter
Zugriffe auf Daten und Software getroffen.
Mit dem Einsatz eines Dienstplanprogramms verbesserten wir die Bedingungen der Dienstplangestaltung und
auch der Gehaltsabrechnung. Gleichzeitig schufen wir damit bessere Voraussetzungen zur, wie oben geschildert,
zunehmend wichtigen sachgerechten
Kostenzuordnung.
Mit dem hiesigen Wasserversorger
konnten wir uns auf die Rahmenbedingungen der Beilegung eines anhängigen
Streites über die Versorgungsbedingungen einigen.
Eine Prüfung der Deutschen Rentenversicherung, die die Jahre 2011 bis 2014
betraf, hatte eine Nachzahlung in Höhe
von rd. 1,7 T€ zur Folge. Eine Lohnsteuerprüfung, die sich auf die Jahre 2011

bis 2015 bezog und insbesondere auch
Honorarverträge umfasste, hatte keine
finanziellen Konsequenzen. Auch eine
Prüfung zur Energiesteuer ergab keinen
für uns negativen Befund.
Die endgültigen Ergebnisse einer
Prüfung des Bundesverwaltungsamtes
zu Freiwilligendiensten liegen uns noch
nicht vor.
Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken wir für ihre engagierte
Leistung, die innerhalb wie außerhalb
unseres Werkes hoch geschätzt und in
Anspruch genommen wird.

2.2. Darstellung der Lage
2.2.1. Vermögens- und
Finanzlage
Das bilanzierte Vermögen unseres
Werkes besteht zu gut 70 % aus immobilen Sachanlagegütern. Das Anlagevermögen in Höhe von gut 54,4 Mio. € ist
durch Eigenkapital (nach Ergebnisverwendung gut 29 Mio. €), Sonderposten
(rund 31,7 Mio. €) und Fremdkapital (gut
5,3 Mio. €) finanziert. Im Berichtsjahr
konnten erneut, neben planmäßiger Tilgung in Höhe von 479 T€, Kreditteile in
Höhe von knapp 33 T€ außerplanmäßig
zurückgezahlt werden.
Den Bau einer Einrichtung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge konnten
wir mit einer Überschreitung des Kostenahmens von nur rd. 5 % abschließen.
Die für Instandhaltung und Renovierung
ausgewiesenen Aufwendungen sind
gegenüber dem Vorjahr erneut stark,
um über 14 %, angestiegen, daneben
wurden in Eigenleistung weitere Maßnahmen zur Erhaltung unserer Bauten
durchgeführt. Havarien, insbesondere
in Leitungssystemen, nahmen erheblich zu. In fast allen Fällen übernahm
die Sachversicherung die Regulierung
der Kosten der Schadensbehebung.
Allerdings wird eine Prämienerhöhung
bereits angekündigt.
Aus dem Jahresergebnis von knapp
1,7 Mio. € stärken wir die Rücklagen.
Die Eigenkapitalquote kann damit auf
41,2 % verbessert werden, wobei wir

Sonderposten nicht dem Eigenkapital
zurechnen. Die Betriebsmittelrücklage
wurde in den ersten Monaten des Jahres 2016 in Anspruch genommen und
zum Jahresende neu dotiert.
Die liquiden Mittel haben wir im Jahresverlauf zu Gunsten kurz- und mittelfristiger Geldanlagen stark zurückgefahren, um die Zahlung von Zinsen auf
Giroguthaben zu vermeiden. Daher verzeichnen wir im Stichtagsvergleich zum
jeweiligen Jahresende eine erheblich
geringere Summe täglich verfügbarer
Mittel.
Auch im Jahr 2016 haben wir, wenn
auch nicht in uns befriedigendem Umfang, Reserven zur Abdeckung künftiger
baulicher Risiken gebildet. Der Ersatzbedarf für Ausstattung, technische
Anlagen und Inventar hält an. Umfangreiche Maßnahmen, insbesondere zur
Verbesserung des Brandschutzes, sind
noch nicht für alle betreffenden Objekte
abgeschlossen. Wie bereits erwähnt,
gestaltet sich die Abstimmung mit den
die Fördermittel bewilligenden Stellen
angesichts unverständlicher, u. E. nicht
gerechtfertigter Forderungen und widersprüchlicher Aussagen sehr schwierig,
ist zeitaufwendig und bindet in für uns
nicht nachvollziehbarem Umfang, auch
unsere, Verwaltungskräfte.
Die Finanzanlagen unseres Werkes

sind in mündelsicheren Wertpapieren
oder als Anlagen bei Instituten, die in
ihrer Existenz durch einen gesonderten
Verbund gesichert sind, getätigt. Kapitalverluste oder Zinsausfälle mussten
wir daher auch im Berichtsjahr nicht
hinnehmen. Derivative Finanzgeschäfte
haben wir nicht getätigt. Mehrere Gläubigerbanken attestierten uns mit dem
Ergebnis Ihrer Ratingeinschätzung eine
anhaltend hohe Bonitätseinstufung.
Das Verwendungsnachweisverfahren hinsichtlich des Integrations- und
Begegnungszentrums in der Demmeringstraße 20 ist, bis auf den Einsatz
von Mitteln eines europäischen Fonds,
abgeschlossen, Mittelrückforderungen
wurden nicht erhoben. Aus im Berichtsjahr abgeschlossenen weiteren Verwendungsnachweisverfahren ergaben sich
keine wesentlichen Forderungen der
Fördermittelgeber. Der Verwendungsnachweis für das Gebäude zur Unterbringung unbegleiteter minderjähriger
Flüchtlinge ist fristgerecht eingereicht.

2.2.2 Ertragslage
Infolge Anwendung des BilRUG entfällt
der Ausweis eines Ergebnisses der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Das
Jahresergebnis von rd. 1,690 Mio. €

erreichte fast die im Vorjahr erwirtschaftete Höhe. Das Finanzergebnis war mit
./. 155 T€ erheblich besser als im Vorjahr
(./. 237 T€). Die anhaltend niedrigen
Zinssätze schmälern unsere Erträge aus
Finanzanlagen, konnten aber im Jahr
2016 auch zur Absenkung der Zinslast
genutzt werden, da wir bei Auslaufen
von Zinsbindungen erheblich niedrigere
Zinssätze vereinbarten.
Unser Ziel, positive, zumindest ausgeglichene Betriebsergebnisse auch in
den einzelnen Einrichtungen zu erwirtschaften, haben wir insbesondere in
stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe, aber auch der Altenhilfe,
hier trotz teilweise erheblicher Verbesserung der Ergebnissituation, nicht
erreicht.
Die gute Auslastung unserer Werner-Vogel-Schule war Grund für deren Überschuss, der erheblich zum Ergebnis des
Vereins beitrug.
Das Spendenaufkommen ist im Jahr
2016 gegenüber dem Vorjahr leicht
gesunken, liegt aber noch über dem
aus 2014. Grund für den besonders
hohen Ertrag in 2015 war die besondere Spendenbereitschaft für die neu
gegründete Ökumenische Flüchtlingshilfe und ist der besonderen politischen
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Erträge nach Fachbereichen
4. Nachtragsbericht
Bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses
Berichtes gab es keine Einbrüche in der
Nutzung unserer stationären Einrichtungen und ambulanten Dienste. Die
Zahlungsfähigkeit des Werkes war und
ist gesichert, Skonti werden bei Rechnungsbegleichung abgezogen.

2016

2015

2016

2014

Spenden, Kollekten, Mitgliedbeiträge 265.000 Euro
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

768.000 Euro

Kindertagesstätten

5.999.000 Euro

Beratung und Betreuung

7.612.000 Euro

Behindertenhilfe

24.363.000 Euro

Altenhilfe

18.481.000 Euro

Situation dieses Jahres geschuldet.
Ausführliche Berichterstattung über
die vereinnahmten Spenden und deren
Verwendung nehmen wir in unserem
Jahresbericht und in anderen Veröffentlichungen vor.

3. Bericht zur Steuerung
des Vereins
Im Berichtsjahr hat es keine die Existenz
des Werkes bedrohenden Sachverhalte
gegeben. Die Zahlungsfähigkeit war
stets gegeben, Zahlungen wurden und
werden unter Nutzung von Skonti vorgenommen. Wirtschaftlichen und technischen Risiken wurde und wird, soweit
wirtschaftlich vertretbar, durch Abschluss entsprechender Versicherungsverträge begegnet. Größere Risiken aus
unterlassener Instandhaltung sind auch
weiterhin nicht zu erkennen.
Das inhaltliche Controlling werden

wir unter Nutzung der Strukturen des
Qualitätsmanagements ausbauen. Ein
werksweites Qualitätsmanagement
konnten wir durch Besetzung einer
entsprechenden Stelle wieder implementieren. Dadurch schufen wir die
Voraussetzung auch zur Optimierung
von Arbeitsprozessen.

Im laufenden Jahr ist die Ertragslage
geprägt von gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rd. 10 % zunehmenden
Erträgen einerseits und steigenden Personalkosten andererseits. Letzteres resultiert etwa zu gleichen Teilen aus den
in der Arbeitsrechtlichen Kommission
Sachsen vereinbarten Steigerungen der
Entgelte unserer Mitarbeitenden und der
Zunahme der Zahl der Beschäftigten
und damit der Leistung des Werkes.
Auch bei im Verlauf des Jahres 2017 zur
Zinsanpassung anstehenden Krediten
konnten wir die andauernde Niedrigzinsphase nutzen. Ein Zinssicherungsgeschäft hinsichtlich einer Anfang 2018
anstehenden Zinsanpassung halten wir
angesichts der u.E. langfristig andauernden Kapitalmarktsituation nicht für
erforderlich. Die anhaltende Niedrigzinsphase veranlasst uns nicht, riskantere
Anlagen zu tätigen.
Für das laufende Geschäftsjahr erwarten wir ein leicht positives Jahresergebnis.
Die organisatorischen Umstellungen in
Folge des Pflegestärkungsgesetzes II
sind ohne größere Problemstellungen
erfolgt.

Der Austausch mit Partnerorganisationen in Deutschland, der Tschechischen Republik und den Vereinigten
Staaten von Amerika ermöglicht uns,
internationale und nationale Trends und
Veränderungen in Arbeitsgebieten, in
denen auch wir tätig sind, zu verfolgen
und über deren Bewertung mit externen
kompetenten Partnern sachgerecht zu
diskutieren.

Uns nicht nachvollziehbare Zahlungsverzögerungen eines Kostenträgers
konnten wir durch Inanspruchnahme
der Liquidität des Vereins auffangen.
Zwischenzeitlich erfolgen die Zahlungen
wieder termingerecht. Der Sachverhalt
bestärkt uns aber in der Einschätzung,
dass ein erheblicher Liquiditätsvorhalt
erforderlich ist, da wir bei keinem der
Kostenträger ein derartiges Verhalten
ausschließen können.

Die Mitarbeit in Gremien unseres Landesverbandes, der Landeskirche und
der Stadt sowie in Fachverbänden gibt
uns die Möglichkeit, für uns relevante
Entwicklungen nicht nur zu beobachten,
sondern auch Einfluss zu nehmen.

Die Verhandlungen mit der Stadt Leipzig
zur Refinanzierung des Betriebes der
von der Wohnungsbaugenossenschaft
Kontakt eG im Norden Leipzigs errichteten, von uns angemieteten Kindertagesstätte gestalteten sich sehr

schwierig. Sie konnten aber bis zur am
01.08.2017 erfolgten Inbetriebnahme
mit einem für uns tragbaren Ergebnis
abgeschlossen werden.
Auch die Verhandlungen mit der Stadt
Leipzig über den Rahmenvertrag zum
Betrieb von Kindertageseinrichtungen
konnten abgeschlossen werden. Wir
gehen davon aus, dass sich die im Gespräch erzielten Einigungen auch in der
Schriftform wiederfinden. In diesem Zusammenhang müssen wir erneut darauf
hinweisen, dass die uns entstehenden
Verwaltungsaufwendungen notwendig sind, aber nicht vollständig ersetzt
werden. Die Stadt weigert sich leider,
ihre interne Kostenstruktur, an der auch
wir gemessen werden, offen zu legen.
Vergleiche und eventuell daraus resultierende Konsequenzen sind uns daher
nicht möglich.
Die Erhaltung und Verbesserung der
Gebäudesubstanz unseres Werkes
erfolgt weiterhin ohne Aufnahme von
Fremdmitteln. Aus hohem Alter der
Bausubstanz, Baumängeln in der
Errichtungszeit und intensiver Nutzung
der Immobilien resultieren steigender
Instandhaltungsbedarf und häufiger
auftretende Schäden.
Infrastruktur, Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten unserer IT werden
mit dem Ziel einerseits der Optimierung
der Prozesse und damit der Minderung
der Gesamtkosten sowie andererseits
der weiteren Verbesserung der Datensicherheit ständig optimiert. Die umfangreichen Arbeiten zur Bereitstellung eines
internen Kommunikationssystems sind
fast abgeschlossen.
Die Tätigkeit der Stabsstelle und der
Risikobeauftragten der Fachbereiche ist
in strukturierte und terminierte Prozesse
überführt worden. Mit den einrichtungsbezogenen Risikoprofilen und dem
Risikoprofil des Gesamtwerkes befassen sich jeweils die Verantwortungsträger. Es mussten bisher keine Risiken
festgestellt werden, die den Verein
kurzfristig in seiner Existenz gefährden
könnten.

5. Ausblick
In der Arbeitsrechtlichen Kommission

Sachsen konnte eine Vereinbarung
über Steigerungen der Entgelte auch
unserer Mitarbeitenden getroffen
werden, die uns Planungssicherheit bis
2019 verschafft. Sorge bereitet uns die
angekündigte weitere Steigerung des
Beitragssatzes zur Evangelischen Zusatzversorgungskasse, die infolge der
offenkundig langfristigen Absenkung
der Anlagenverzinsung notwendig ist.
Wir begrüßen, dass in den arbeitsrechtlichen Verhandlungen eine Beteiligung
der Mitarbeitenden an den steigenden
Aufwendungen ab 2019 vereinbart
wurde.
Auch weiterhin werden uns in starkem
Maße die Folgen aus den Veränderungen der Vorschriften zur Erbringung
unserer Leistungen innerhalb der
Gemeinnützigkeit beschäftigen. In den
Rechtskreisen Steuerrecht, Sozialrecht
und Wettbewerbsrecht sind starke, teils
gegenläufige Tendenzen zu beobachten. Einfluss haben insbesondere die
Rechtsetzung auf europäischer Ebene
und die bereits erwähnte Veränderung
des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung.
Sowohl in der Alten- wie auch der
Behindertenhilfe werden wir uns mit
der Ausweitung unserer ambulanten
Betreuungs- und Versorgungsformen
befassen, auch um den absehbaren
Anforderungen, die aus dem Bundesteilhabegesetz resultieren, gerecht zu
werden.
Gemeinsam mit zwei Kirchgemeinden bereiten wir die Errichtung zweier
Kindertagesstätten vor. Beabsichtigt
ist, dass die Baulichkeiten von einem
privaten Investor erstellt und anschließend von uns angemietet und betrieben
werden.
Die Verwendung eines gegenwärtig an
eine andere Wohlfahrtsorganisation der
Diakonie vermieteten Objektes nach
Ablauf des Mietvertrages prüfen wir
gegenwärtig.
Die ablehnende Haltung des Sächsischen Staatsministeriums des
Sozialen zu unserem Vorhaben, eigene
Altbausubstanz außerhalb unseres
Geländes in Borsdorf als Wohnstätte
für meist ältere Menschen mit Behin-

derungen zu nutzen, ist nach unserer
Kenntnis unverändert.
Die Möglichkeiten der Beschäftigung
von Menschen mit schwereren Behinderungen als Mitarbeitende unseres
Vereins und damit der Umsetzung
von Inklusion wird auch von den
Veränderungen der Vorschriften zum
finanziellen Minderleistungsausgleich
abhängen, denn ein Ausgleich durch
Mehrleistungen der Mitarbeitenden
ohne Behinderung ist weder ethisch
vertretbar noch möglich. Die vorgesehenen Veränderungen des gesetzlichen
Rahmenwerkes werden wir sehr genau
beobachten. Gleichzeitig werden wir unsere Mitarbeitenden stärker auf dieses
Thema vorbereiten.
An den Themen Mitarbeitergewinnung,
Mitarbeiterpflege und Akquisition von
Führungskräften, auch aus dem eigenen
Mitarbeiterkreis, arbeiten wir weiter mit
unterschiedlichen Maßnahmen und in
Kooperation mit uns nahe stehenden
Unternehmen und Vereinigungen.
Die Diversifikation und die Größe
unseres Unternehmens lassen es
uns auch weiterhin unwahrscheinlich
erscheinen, dass kurz- oder mittelfristig
Problemstellungen in einzelnen Diensten oder Einrichtungen existenzgefährdend auf das ganze Werk durchschlagen.
Um die Bindung freiwillig, unentgeltlich
tätiger Menschen an unser Werk sind
wir weiter bemüht. Auch unter diesem
Aspekt werden wir die Zusammenarbeit
und Abstimmung mit Kirchgemeinden
und anderen diakonischen Vereinigungen vertiefen.
Als Dienstleister auf dem Sozialmarkt
wie auch als Dienstgeber am Arbeitsmarkt genießen wir ein großes Vertrauen, für das wir sehr dankbar sind, das
uns stärkt. Um dieses Vertrauen muss
aber auch jeden Tag neu geworben
werden. Wir müssen beweisen, dass
wir diesen Vertrauensvorschuss nicht
missbrauchen. Dies ist uns bewusst, es
bestimmt unser Handeln.
Sönke Junge | Kaufmännischer Vorstand
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SPENDEN

eine zusätzliche Hilfe
für unsere Arbeit
complize / photocase.com

Das Spendenaufkommen
lag im Jahr 2016 bei
254.767 Euro.
Innerhalb der Spenden ist der Anteil
der Geldspenden gegenüber dem
Vorjahr leicht gesunken, der Anteil der
Sachspenden dagegen leicht gestiegen. Insgesamt haben wir 254.767 Euro
Spenden eingenommen, davon 209.409
Euro Geldspenden und 45.358 Euro
Sachspenden.

Susanne Straßberger | Fundraising
und Presse
Telefon: 0341 56 12 11 09 | E-Mail:
susanne.strasberger@diakonie-leipzig.de
www.diakonie-leipzig.de/spenden

Im Jahr 2015 hatte aufgrund der politischen Situation die neu gegründete
Ökumenische Flüchtlingshilfe ein hohes
Spendenaufkommen verzeichnet, was
ein Grund für das außergewöhnlich
gute Ergebnis war. Im Jahr 2016 sind
die Spenden für diesen Bereich wieder
zurück gegangen, was sich auch im
Gesamtergebnis bemerkbar macht.
Immerhin wurden 2016 mehr Spenden eingenommen als 2014. Verallgemeinernd lässt sich sagen, dass das
Spendenaufkommen im Großen und
Ganzen stabil ist. Je nach politischer
Großwetterlage oder aufgrund besonderer Bedarfe und daraus resultierender
Spendenaktionen einzelner Bereiche
oder Einrichtungen kommt es zu leich-

ten Schwankungen. Die mit Abstand
meisten Spenden, sowohl Sach- als
auch Geldspenden, erhält seit vielen
Jahren die Kontaktstube für Wohnungslose Leipziger Oase. Diese Einrichtung
ist für die Aufrechterhaltung ihres Angebotes auf Spenden angewiesen. Diese
sind hier also nicht zusätzliche Mittel,
sondern für die Gewährleistung des
Betriebes unbedingt notwendig.

Spendenprojekte im
Berichtszeitraum
Mit den Leipziger Diakonie Nachrichten
senden wir immer einen Spendenaufruf
für eine Einrichtung bzw. ein spezielles
Projekt mit. Im Winter 2016 haben wir
für das Haus Lebensweg gesammelt.
In dieser Einrichtung finden minderjährige Mütter und Väter, die nicht in einer
eigenen Wohnung, aber auch nicht bei
ihrer Herkunftsfamilie leben können, ein
vorübergehendes Zuhause. Hier stehen
ihnen Erzieherinnen und Sozialarbeiter
zur Seite und helfen ihnen, eine Perspektive für ihr Leben und das ihrer Kinder zu entwickeln. Die jungen Menschen
lernen Dinge, die für ein selbständiges
Leben notwendig sind. Nach den sieben
Jahren des Bestehens haben sich eini-

ge Mängel am Haus und vor allem in der
Inneneinrichtung gezeigt. Einige Möbel
mussten erneuert bzw. ersetzt werden
und im Dachgeschoss des Hauses
fehlte eine Küche. Der Spendenaufruf
für das Haus Lebensweg erbrachte
7303 Euro.
Besonders erfreut waren wir, dass die
Leipziger Volkszeitung diese Einrichtung auserwählt hat für eine eigene
Spendenaktion. Es wurde mit einem
Artikel in der LVZ für Spenden für diese
Einrichtung geworben. Diese Aktion
brachte insgesamt 12.848,37 Euro in die
Kasse – ein tolles Ergebnis. Zusätzlich
„spendierte“ eine Küchenbaufirma eine
nagelneue Küche, die sie auch gleich –
noch vor Weihnachten – einbaute. Die
Geldspenden wurden eingesetzt, um
abgenutzte und teilweise beschädigte
Möbel und Haushaltsgeräte zu ersetzen
und um den Spielraum neu auszustatten. Außerdem konnten im 2. Halbjahr
2017 noch vier Wohnungen komplett mit
neuen Möbeln ausgestattet werden.
Im Frühjahr/Sommer 2016 sammelten
wir für die neue Kindertagesstätte in
Lindenthal. Die Einrichtung konnte
im Sommer fertig gestellt werden, im
August kamen die ersten Kinder. Die
Spenden wurden verwendet für die
Ausstattung der Einrichtung. Es wurden
Fahrzeuge wie Roller, Bobby-Cars und
Kreativ- und Spielmaterial angeschafft,
ebenso Kinderbücher und Musikinstrumente. Es ist wichtig, dass die Kinder
Möglichkeiten haben, sich im Freien zu
bewegen und sich kreativ und künstlerisch zu betätigen.
Der zweite Aufruf im Jahr 2016 war
bestimmt für ein besonderes Projekt im
Pflegeheim Johann Hinrich Wichern.
In diesem Pflegeheim sind seit Juni
2017 einmal im Monat zwei Alpakas zu
Gast. Diese besuchen jedes Mal ein bis
zwei Bewohner am Bett und sind danach im Garten oder im Gruppenraum
mit 10 bis 12 Bewohnern zusammen
und können gestreichelt und gefüttert
werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind von den Tieren begeistert.
Gerade demenzkranke Menschen reagieren positiv. Sie nehmen Blickkontakt
auf, streicheln die Tiere oder sprechen
mit ihnen – Reaktionen, die sonst eher
selten sind. Professionelle Anbieterin
der Tierbesuche ist eine Fachkraft für
tiergestützte Therapie, Förderung und

Pädagogik, die die Alpakas auf ihrem
eigenen Hof hält und in verschiedenen
Einrichtungen unterwegs ist. Mit den
Spenden von bisher 1883,00 Euro
können weitere Besuche der Alpakas
finanziert werden.
Fast alle unserer Einrichtungen und Projekte werden mit Spenden unterstützt.
Manche Einrichtungen könnten ihre
Aufgaben ohne diese zusätzlichen finanziellen Mittel nicht in der gewohnten
Qualität tun. Mit vielen Spenden werden
zusätzliche Angebote finanziert. Gerade
diese sind es oftmals, die die Lebensqualität unserer Bewohner verbessern
oder den von uns betreuten Menschen
neue Lebensperspektiven eröffnen. Wir
danken allen Spenderinnen und Spendern sehr herzlich für alle großen und
kleinen Spenden!

Ein ganz herzliches Dankeschön
möchten wir auch allen ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern aussprechen.
Sie schenken ihre Zeit für Menschen,
die Hilfe und Begleitung brauchen. Sie
geben Hoffnung und neuen Lebensmut.
Sie sind für unsere hauptamtlichen
Mitarbeitenden eine wichtige Unterstützung im Arbeitsalltag. Manchmal tragen
sie durch ihren Blick von außen dazu
bei, die alltäglichen Dinge auch aus
einer anderen Perspektive zu sehen. Wir
möchten sie nicht missen!
Susanne Straßberger
Fundraising & Presse

Diakonie Stiftung
Leipzig
Ein Erfolg ist es, dass
das Stiftungskapital auf
nun 203.835,82 €
angewachsen ist.
Das verdanken wir vor allem weiteren
Zustiftungen. Aus den der Stiftung
zugeflossenen Mitteln erwarben wir
Wertpapiere, die wir nach besonders
strengen Kriterien auswählten. Am
Kapitalmarkt sinken seit mehreren Jahren die Zinsen auf ein in Deutschland
bisher unbekanntes niedriges Niveau.
Dies verleitet uns aber nicht dazu, bei
der Anlage der uns anvertrauten Mittel
höhere Risiken einzugehen.
Aus jenen Zustiftungen, deren Erträge zur Unterstützung von an Demenz
erkrankten Menschen bestimmt sind,
förderten wir die Anleitung zum gemeinsamen Musizieren von Menschen
mit diesem Krankheitsbild und die
Ausstattung eines sogenannten Snoezel-Raumes, in dem besonders Men-

schen mit einer dementiellen Erkrankung Entspannung finden können.
Aus den Erträgen der anderen Wertpapiere konnten wir u.a. Anschaffung
von Musikinstrumenten in einer unserer
Kindertagestätten und die Ausstattung
eines Andachtsraumes in einer anderen
unserer Kindertagesstätten unterstützen. Diese Hilfestellungen waren nur
durch großzügige Zuwendungen möglich, dafür sind wir sehr dankbar.
Natürlich würden wir uns sehr freuen,
wenn die Arbeit der Stiftung durch
weitere Zustiftungen unterstützt werden
würde. Bitte geben Sie bei Zuwendungen in das Stiftungskapital unbedingt den Verwendungszweck „Zustiftung“ an. Ebenfalls ist es wichtig, dass
Sie uns Ihre Adresse mitteilen. Gern
können Sie auch direkt Kontakt zu uns
aufnehmen.
Sönke Junge I Vorstandsvorsitzender
www.diakonie-stiftung-leipzig.de
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BERICHT DES VORSITZENDEN
DES VERWALTUNGSRATES
Im Berichtszeitraum von September
2016 bis September 2017 tagte der
Verwaltungsrat fünfmal. Der Hauptausschuss des Verwaltungsrates traf sich
zu sechs Sitzungen.
Im Folgenden soll über einige Aktivitäten und Projekte berichtet werden,
die in den Beratungen des Verwaltungsrates eine Rolle spielten und die
für die weitere Entwicklung des Werkes
bedeutsam sind.
In jeder Sitzung wurde ein Bericht des
Vorstandes über die jeweils aktuellen
Entwicklungen im Werk vorgetragen.
Dieser Bericht beinhaltete insbesondere die jeweilige betriebswirtschaftliche
Auswertung der Finanzlage des Werkes,
so dass die Mitglieder des Verwaltungsrates jederzeit ein Bild über die aktuelle
Lage des Werkes erhielten und nach
entsprechender Diskussion Vorschläge
und Impulse für die weitere Entwicklung
geben konnten.
In diesem Zusammenhang war die Ökumenische Flüchtlingshilfe ein beson-

Prof. Dr. Jens Herzer
Vorsitzender des Verwaltungsrates
der Diakonie Leipzig

deres Thema. Hier mussten wegen einer
Verfahrensänderung der Finanzierung
von Anteilen durch die Landeskirche
sowie wegen einer Personalveränderung neue Wege gesucht und gefunden
werden. Dazu wurde ein Kooperationsvertrag mit dem Ev.-Luth. Kirchenbezirk
Leipzig geschlossen. Im Ergebnis stand
ein Beschluss des Verwaltungsrates zur
weiteren Entwicklung des der Diakonie
zugeordneten Teils der Ökumenischen
Flüchtlingshilfe für die Jahre 2017 bis
2020, der die Weiterführung dieses
Dienstes im bisherigen Umfang, jedoch
mit einer den Erfordernissen angepassten Schwerpunktsetzung ermöglicht.
Ein weiteres daran angrenzendes
Thema zur Diskussion und Beschlussfassung im Verwaltungsrat war die
Errichtung einer Unterkunft für unbegleitete Minderjährige Ausländer
(UMAs) zunächst in einem Quartier in
Markranstädt, seit 1.1.2017 im ehemaligen Kinderhaus auf dem Gelände des
Diakonissenhauses in Borsdorf. Hier
wurden in Zusammenarbeit mit dem
Landkreis Leipziger Land 22 Plätze für
unbegleitete Kinder und Jugendliche
aus verschiedenen Ländern des Nahen
Ostens und Nordafrikas geschaffen.
Falls die Plätze dieser Einrichtung nicht
mehr für die genannte Gruppe benötigt
werden, können sie für junge Menschen
aus unserer Region, die eine Zeit lang
nach den Regularien des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes (Sozialgesetzbuch
VIII) stationär untergebracht werden
müssen, genutzt werden. Die Einrichtung wurde dem Fachbereich Beratungs- und Betreuungsdienste unseres
Werkes zugeordnet, da hier bereits
Leistungen im Bereich der Hilfen für
geflüchtete Menschen sowie Leistungen der Jugendhilfe in großem Umfang
erbracht werden.

Am 1. August 2017 konnte die elfte
Kindertagesstätte unseres Werkes unter
dem Namen Am Kirchgarten in Leipzig-Lindenthal ihren Betrieb aufnehmen.
Der Verwaltungsrat fasste die dazu notwendigen Beschlüsse. Die Einrichtung
wird in Kooperation mit der Sophienkirchgemeinde betrieben und befindet sich
auf einem ehemaligen Kirchschul-Lehen neben der Lindenthaler Kirche.
Erbaut wurde diese Kindertagesstätte
von der Leipziger Wohnungsbau- Genossenschaft Kontakt e.G. nach dem
Vorbild der ebenfalls von ihr errichteten
Kindertagesstätte „Christophorus“ in
Leipzig-Marienbrunn. Am 8. September
2017 wurde die Kindertagesstätte im
Rahmen eines Gottesdienstes und eines
Gemeindefestes unter reger Beteiligung
der Kirchgemeinde einweiht.
Im Vorfeld hatte es leider einige Irritationen wegen Problemen im Amt für
Jugend Familie und Bildung gegeben.
Diese konnten allerdings durch die
engagierte Arbeit einiger Mitarbeitender dieses Amtes gemeinsam mit den
Fraktionen des Stadtrates beseitigt
werden, so dass die Kindertagesstätte
ihren Betrieb wie geplant aufnehmen
konnte und die Grundlagen zur weiteren
Fortführung der Dienste nun gegeben
sind.
Am 30. Mai 2017 befasste sich der
Verwaltungsrat mit den in der letzten
Zeit verschärften Anforderungen an
Aufsichtsgremien von Non-Profit-Unternehmen. Herr Prof. Dr. Vogelbusch
vom Wirtschaftsprüfungsunternehmen
„Warth und Klein“ hielt zu diesem Thema einen Vortrag, der dann diskutiert
wurde. Nach seiner Aussage hat das
Diakonische Werk Innere Mission Leipzig e.V. in den letzten Jahren geeignete
Maßnahmen ergriffen, die den erforderlichen Transparenzstandards auch in
Zukunft entsprechen. Hierzu gehören

insbesondere die Neufassung der Satzung im Jahr 2007, wonach Aufsicht und
Leitung jetzt streng getrennt sind, die
zugehörige Geschäfts- und Zuständigkeitsordnung mit dem darin verankerten
„Vier-Augen-Prinzip“ sowie weitere
Regelungen. Wichtig ist für den Verwaltungsrat auch in Zukunft, sich mit der
Weiterentwicklung der entsprechenden
Standards in regelmäßigen Abständen
zu befassen.
Die genannte Sitzung fand im Beisein
einer Delegation einer unserer Partnereinrichtungen, des Lutherischen Sozialwerkes im US-Bundesstaat Minnesota,
statt, die u.a. anlässlich des Reformationsgedenkens bei uns zu Gast war.
Die in diesem Zusammenhang stattfindenden Gespräche waren für beide Seiten sehr hilfreich im Blick auf die weitere
Entwicklung diakonischer Arbeit.
Weiterhin befasste sich der Verwaltungsrat mit einer möglichen Beteiligung
unseres Werkes an einer noch zu gründenden Gesellschaft zur Errichtung
und Betreibung eines dritten Hospizes
in Leipzig. Den Hauptanteil an dieser
Gesellschaft soll die Ev. Diakonissenkrankenhaus Leipzig gGmbH halten,
so dass damit eine Anbindung an die
diakonische Krankenhaus-Arbeit der
ediacon-Gruppe erreicht werden kann.
Unser Werk ist bereits am Hospiz „Villa
Auguste“ in Leipzig-Stötteritz beteiligt.
Durch die geplante Aktivität ist jedoch
keine Konkurrenz zu dieser Einrichtung, sondern eine Erweiterung der
Hospiz-Arbeit in Leipzig geplant. Der
Verwaltungsrat fasste einen Beschluss,
nach dem unser Werk an dieser
geplanten Einrichtung grundsätzlich
beteiligt werden soll, jedoch müssen
noch weitere Details diskutiert sowie
Sondierungen vorgenommen werden,
ehe dieses Vorhaben umgesetzt werden
kann.

Weitere wichtige Themen, die im Verwaltungsrat bedacht wurden, waren:
• Wirtschaftsplanung für das Jahr 2017;
• Überlegungen und Planungen zur
Ausgestaltung des 150. Jahresfestes
unseres Werkes im Jahr 2019;
• Verlängerung der Abordnung von Frau
Pfarrerin Dr. Anne-Kristin Kupke durch
das Ev.-Luth. Landeskirchenamt Sachsens bis zum Jahr 2021;
• Beschlussfassung zur Anstellung
des Kaufmännischen Vorstandes Herr
Sönke Junge bis zum Eintritt in den
Ruhestand zum 31.12.2020;
• Vorbereitung der Mitgliederversammlung.
Seit mittlerweile 148 Jahren des Bestehens unseres Werkes haben Menschen
mit großem Engagement Mitmenschen
begleitet und dazu nötige Strukturen
aufgebaut und weiterentwickelt. Dies
ist in erstaunlicher Weise immer wieder
gelungen, so dass heute die Dienste
auf einem guten Fundament trotz vieler
Herausforderungen zukunftsweisend
aufgestellt sind.

Es bleibt zu wünschen, dass auch in
Zukunft immer wieder Menschen ihre
Dienste im Rahmen unseres Werkes
leisten und es uns gelingt, die Rahmenbedingungen dafür stetig zu verbessern,
damit auch weiterhin möglichst viele
Menschen dadurch Segen und Hoffnung erfahren können.

Wir danken allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Prof. Dr. Jens Herzer
Vorsitzender des Verwaltungsrates

Gewählte Mitglieder des Verwaltungsrates (stimmberechtigt)

Personen, die an der Sitzung
des Verwaltungsrates gemäß
der Satzung § 8 Abs. 4 beratend
teilnehmen

< Pastorin Elke Bucksch
< Matthias Krause
< Wolfgang Menz
< Prof. Dr. Jens Herzer | Vorsitzender
< Prof. Dr. Bernhard Rohde
< Pfarrer i.R. Hans-Christoph Runne
< Kristin Unverzagt
< Friedrich Vosberg
Geborenes Mitglied (stimmberechtigt)
< Superintendent Martin Henker

Die Diskussion und die notwendige
Beschlussfassung im Zusammenhang
mit den Ergebnissen der Wirtschaftsprüfung für das Jahr 2016 standen
weiterhin auf der Tagesordnung des
Verwaltungsrates. Details dazu sind
im obenstehenden Wirtschaftsbericht
nachzulesen.

für ihre engagierten Dienste, die unzähligen Menschen zugute kamen. Auch
danken wir den etwa 1300 Mitgliedern
unseres Werkes sowie allen Freundinnen und Freunden, Helferinnen und
Helfern sehr herzlich für ehrenamtliche
Dienste, für Spenden, für das Mitbeten
und Mittun sowie für andere Formen der
Unterstützung. Wichtig ist mir an dieser
Stelle als Vorsitzender des Verwaltungsrates, besonders auch den Frauen und
Männern dieses ehrenamtlichen Gremiums für ihre stets aufmerksame und
konstruktive Mitarbeit zu danken. Mein
Dank richtet sich schließlich auch an die
beiden Vorstände des Werkes, die mit
großer Weitsicht, Sorgfalt und persönlichem Einsatz eine hervorragende
Arbeit leisten.

Berufene Mitglieder (stimmberechtigt)
< Jens Gerlach
< Siegfried Haller
< Jasmine Schwarzer

< Pfarrer Christian Kreusel | Missionsdirektor
< Sönke Junge | Kaufm. Vorstand
< Rektorin des Ev.-Luth. Diakonissen-Mutterhauses Borsdorf |
Pfarre rrin Friederike Müller
< Fachbereich Altenhilfe | Susann
Merkel
< Fachbereich Beratungs- und Betreuungsdienste | Yvonne Melzer
< Fachbereich Behindertenhilfe |
Susann Hanske
< Fachbereich Kindertagesstätten |
Andrea Wiederanders
< Vorsitzender der Mitarbeitervertretung | Jörg Nagel
< Direktor des Diakonischen Amtes
Radebeul Pfarrer Christian Schönfeld
ständig vertreten durch Kfm. Vorstand Friedhelm Fürst
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KURZCHRONIK 2017

Am 26. Januar 2017 zogen die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge
aus dem Übergangsquartier in die neue
Einrichtung der Jugendhilfe in Borsdorf,
im ehemaligen Kinderhaus auf dem Gelände des Diakonissenhauses Borsdorf.
Vom 13. bis 17. Februar begann das
Kunstprojekt „Im Strom des Lebens“
mit einer Kunstwerkstattwoche. In den
darauf folgenden Monaten wurden
verschiedene Werkstattbegegnungen
sowie sowie Theater- und Musikprojekte
durchgeführt. Kooperationspartner
waren: Haus Steinstraße e.V, Martinstift
und Hoch+Partner/Galerie für Holzschnitt und Hochdruck Leipzig, gefördert von der Kulturstiftung Sachsen.

Kirchentag auf dem Weg
Spannende und erlebnisreiche Tage

Am 23. Februar fand die erste „Locker-Mittendrin-Tour“ statt. 8 Schülerinnen und Schüler nutzten das
Angebot, drei Einrichtungen aus
verschiedenen Arbeitsbereichen der
Diakonie Leipzig kennenzulernen.

Fotos: Matthias Möller

Am 1. März fand ein Fachtag des Fachbereiches Behindertenhilfe zum Thema
Sexualität von und für Menschen mit
Behinderungen statt. Hier wurde das
Sexualpädagogische Leitbild den Leitenden, Mitarbeitenden und Betreuten
der Diakonie sowie anderen Interessenten vorgestellt.

Der Kirchentag in Berlin und Wittenberg
war das zentrale Ereignis des Reformationsgedenkens in diesem Jahr. Daneben gab es in verschiedenen Städten
Mitteldeutschlands den Kirchentag auf
dem Weg. In Leipzig hat sich auch die
Diakonie Leipzig – gemeinsam mit der
Diakonie Sachsen und dem Berufsbildungswerk Leipzig - mit Ständen und
verschiedenen Angeboten daran beteiligt. So gab es eine Fotoausstellung,
bei der verschiedene Arbeitsbereiche
dargestellt wurden. Am Freitagabend
kamen die Besucher bei einem Kneipengespräch zum Thema Lebenswege
ins Gespräch. Sehr gut besucht war

auch die Inklusive Stadtführung. Hier
erlebten Kirchentagsbesucher das
Stadtzentrum aus der Perspektive von
wohnungslosen Menschen, Menschen
mit Behinderungen und geflüchteten
Menschen.
Die Ruhe-Oase mit angeschlossener
Saftbar, in der Mitarbeitende der Suchtberatung leckere alkoholfreie Cocktails
mixten, war ein beliebter Ort zum Ausruhen für gestresste und von der Hitze
geplagte Kirchentagsbesucher.
Sehr gut besucht war die längste
Leipziger Kaffeetafel am Samstag in der

Leipziger Innenstadt. Die dafür benötigten Kaffeetassen waren zuvor über einen Spendenaufruf gesammelt und zum
großen Teil im Lindencafé – dem Café
das von den Lindenwerkstätten betrieben wird – abgegeben worden. Die
Leipziger Oase und die Wohnstätten für
Menschen mit Behinderungen beteiligten sich aktiv an der Kaffeetafel, indem
sie als Gastgeber für jeweils einen Tisch
zur Verfügung standen.

Bereits zum fünften Mal fand am 11.
März der Leipziger Werkstatt-Tag für
Seniorenarbeit statt. 81 Teilnehmende
aus Leipzig und dem Leipziger Land, die
haupt- oder ehrenamtlich in Kirchgemeinden, Diakonie und Caritas im Einsatz für ältere Menschen sind, nahmen
daran teil.
Am 23. März fand die Dankveranstaltung für die ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Diakonie Leipzig im Haus der
Stadtmission statt. Ca. 100 Ehrenamtliche nahmen daran teil.
Bei der Kaffeetassen-Sammel-Aktion im
April wurden über 2000 Kaffeetassen
im Lindencafé im Haus der Stadtmission gesammelt. Diese waren bestimmt
für die Leipziger Kaffeetafel im Rahmen
des Kirchentages.
Im Mai beteiligte sich die Diakonie Leipzig am Aktionstag Pflege mit Aktionen

in den Sozialen Medien und dem Besuch eines Politikers in einem unserer
Pflegeheime.
Vom 25. bis 28. Mai fand der Kirchentag auf dem Weg in Leipzig statt. Die
Diakonie beteiligte sich mit Ständen
und Aktionen, mit einer Ausstellung, mit
einem Kneipengespräch und als Gastgeber bei der Leipziger Kaffeetafel.
Rund um den Kirchentag, vom 24. bis
zum 31. Mai 2017 waren 9 Mitarbeitende aus unserer Partnereinrichtung
Lutheran Social Service of Minneapolis, Minnesota in Leipzig zu Gast. Die
Gäste erwartete ein umfangreiches und
interessantes Programm. Eine Fahrt
nach Wittenberg, zahlreiche Gespräche
in diakonischen Einrichtungen, mit Mitarbeitern und Betreuten, Begegnungen
einzelner Mitarbeiter aus Leipzig und
Minnesota mit ähnlichem Arbeitsbereich, Diskussionsrunden zu bestimmten Themen und natürlich die Teilnahme
am „Kirchentag auf dem Weg“ in Leipzig sowie am zentralen Gottesdienst auf
den Elbwiesen vor Wittenberg.
Am 23. und 24. Juni feierte die Wohnstätte Katharina von Bora das fünfjährige Bestehen ihrer Außenwohngruppe
und des Ambulant Betreuten Wohnens.

des Projektes „Mittendrin in Markkleeberg“ – ein Projekt, das sich mit der
politischen Bildung der Bewohnerinnen
und Bewohner der Wohnstätte sowie
der Außenwohngruppen befasst.
Am 15. Oktober wurden die neuen,
zusätzlichen Räume für Ergotherapie in
der Eisenacher Straße 68 eingeweiht.
Das Angebot wird erweitert, es wird
auch Ergotherapie speziell für Kinder
angeboten.
Am 1. November findet der zweite
Fachtag des Fachbereiches Behindertenhilfe zum Sexualpädagogischen
Leitbild unter dem Thema: „Methoden
der sexuellen Bildung und Haltung zur
Sexualität“ statt.
18./19. November: 148. Jahresfest des
Diakonischen Werkes Innere Mission
Leipzig e.V. mit Mitgliederversammlung
(18. 11.) und Festgottesdienst in der
Thomaskirche (19. 11.)
10. Dezember (2. Adventssonntag),
15:30 Uhr: Weihnachtsmusik des Diakonischen Werkes Innere Mission Leipzig
e.V. in der Nikolaikirche zu Leipzig.

Die zweite „Locker-Mittendrin-Tour“
fand am 18. Juli statt.
Das traditionelle Sommertreffen der
Borsdorfer CDU fand am 27. August
auf dem Gelände des Ev.-Luth. Diakonissenhauses Borsdorf statt. Prominenter Gast war in diesem Jahr Frau
Annegret Kramp-Karrenbauer, Ministerpräsidentin des Saarlandes.
Das Wohnprojekt Funke feierte am 1.
September sein 10jähriges Bestehen.
Am 8. September wurde die Evangelische Kindertagesstätte Am Kirchgarten in Leipzig-Lindenthal feierlich
eingeweiht.
Am 20. September waren der Ministerpräsident Stanislaw Tillich sowie
die Petra Köpping, Staatsministerin für
Gleichstellung und Integration, zu Gast
in der Wohnstätte Katharina von Bora in
Markkleeberg. Sie folgten der Einladung
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Anschriften
Diakonisches Werk Innere Mission Leipzig e.V.
Geschäftsstelle - Haus der Diakonie
Gneisenaustraße 10 | 04105 Leipzig
Tel.: 0341. 56 12 - 0 Fax: 0341. 56 12 - 11 35
Ev.-Luth. Diakonissen-Mutterhaus Borsdorf
Am Diakonissenhaus 7 | 04451 Borsdorf | Tel.: 034291. 890
Haus der Stadtmission
Begegnungs- u. Integrationszentrum Lindenau,
Demmeringstr. 18 | 04177 Leipzig | Tel.: 0341. 478 22 03
Lindencafé
Demmeringstr. 18 | 04177 Leipzig | Tel.: 0341. 478 22 62
Lindenlädchen
Lindenauer Markt 22 - Ladenzugang über die Demmeringstr.
04177 Leipzig | Tel.: 0341. 478 22 70

Fachbereich Altenhilfe
Beratungsstelle Altenhilfe
Otto-Schill-Str.7 | 04109 Leipzig | Tel.: 0341. 14 96 95 63

Diakonie Sozialstation - Ambulanter Pflegedienst
Otto-Schill-Str. 7 | 04109 Leipzig
Tel.: 0341. 230 56 56
Tagespflegen
<

<

<

<

Tagespflege Albert Schweitzer
Täubchenweg 14/16 | 04317 Leipzig
Tel.: 0341. 684 51 03
Tagespflege Rosentalresidenz
Elsbethstraße 16 - 20 | 04155 Leipzig
Tel.: 0341. 56 10 97 66
Tagespflege Matthäistift
Kommandant-Prendel-Allee 85 | 04299 Leipzig
Tel.: 0341. 27 13 159
Tagespflege Paul Gerhardt
Ludolf-Colditz-Str. 3 | 04651 Bad Lausick
Tel.: 034345. 530

<

Matthias Claudius
Weißenfelser Str. 18 | 04229 Leipzig |Tel.: 0341. 870 97 10

Lindenwerkstätten
Werkstätten für behinderte Menschen

<

Johann Hinrich Wichern
Seeburgstraße 11 | 04103 Leipzig
Tel.: 0341. 866 39 11

<

Lindenwerkstätten WfbM I
Roßmarktstr. 17/19 | 04177 Leipzig
Tel.: 0341. 478 22 00

<

Paul Gerhardt
Ludolf-Colditz-Str. 3 | 04651 Bad Lausick
Tel.: 034345. 530

<

Lindenwerkstätten WfbM II
An den Werkstätten 4 | 04451 Borsdorf, OT Panitzsch
Tel.: 034291. 44 02 50

Betreutes Wohnen am Matthäistift
Lausicker Str. 59 a | 04299 Leipzig
Tel.: 0341. 271 31 50

<

Lindenwerkstätten WfbM III
Edisonstraße 26-28 | 04435 Schkeuditz
Tel.: 034204. 704 817

Betreutes Wohnen – Borsdorf
Am Diakonissenhaus 7 | 04451 Borsdorf
Tel.: 034291. 891 05

Fachbereich Beratungs- und Betreuungsdienste

Betreutes Wohnen Paul Gerhardt, Bad Lausick
Ludolf-Colditz-Str. 1 | 04651 Bad Lausick
Tel.: 034345. 530

Fachbereich Behindertenhilfe
Beratungsstelle und Begegnungsstätte |
Ambulant Betreutes Wohnen
Demmeringstraße 20 | 04177 Leipzig
Tel.: 0341. 478 22 43
Besuchs- und Begleitdienst
Gneisenaustraße 10 | 04105 Leipzig
Tel.: 0341. 56 12 12 91

<

Pflegeheime und Seniorenzentren
<

<

<

<

Albert Schweitzer
Täubchenweg 14/16 | 04317 Leipzig
Tel.: 0341. 684 51 03
Marienheim
Chopinstr. 14 | 04103 Leipzig
Tel.: 0341. 702 20 24
Marthahaus
Löhrstr. 9 | 04105 Leipzig
Tel.: 0341. 127 22 08
Matthäistift
Kommandant-Prendel-Allee 85 | 04299 Leipzig
Tel.: 0341. 27 13 150

<

<

<

<

Ev. Kindertagesstätte Am Kirchgarten
Gartenwinkel 31 | 04158 Leipzig Lindenthal
Telefon: 0341. 46 85 35 10

<

Ev. Kindertagesstätte Christophorus
An der Tabaksmühle 30 | 04277 Leipzig
Tel.: 0341. 86 32 94 00

<

Ev. Kindertagesstätte Das Samenkorn
Demmeringstr. 18 | 04177 Leipzig
Tel.: 0341. 87 07 98-0

<

Ev. Kindertagesstätte Lebensbaum
Scheffelstraße 42 | 04277 Leipzig
Tel.: 0341. 30 32 88 98

<

Ev. Kindertagesstätte Morgenland
Hohe Straße 26 | 04416 Markkleeberg
Tel.: 0341. 350 222 25

KirchenBezirksSozialarbeit | Tel.: 0341. 58 61 72 22

<

Evangelische Jugendhilfe | Tel.: 0341. 58 61 72 12

<

„Projekt Drahtseil“ - Sucht-, Gewalt- und Medien-			
präventationsprojekt | Tel.: 0341. 22 52 98 06

<

Beratungs- und Vermittlungsstelle - Mutter - Vater - Kindkur 		
Tel.: 0341. 58 61 72 22

<

<

Evangelische Lebensberatungsstelle
Erziehungs-, Schwangerschafts- und Lebensberatung
Ritterstraße 5 | 04109 Leipzig | Tel.: 0341. 140 60 40

Ev. Kindertagesstätte Mosaik
Ferdinand-Rhode-Str. 17 A | 04107 Leipzig
Tel.: 0341. 124 79 90

<

Ev. Kindertagesstätte Nathanael
Rietschelstraße 12 | 04177 Leipzig
Tel.: 0341. 47 83 91 72

<

Ev. Kindertagesstätte Unter dem Regenbogen
Löhrstr. 9 | 04105 Leipzig
Tel.: 0341. 12 452 80

<

Ev. Kindertagesstätte Kinderarche
Goldsternstraße 21a | 04329 Leipzig
Tel.: 0341. 251 92 72

<

Ev. Kindertagesstätte St. Moritz
Max-Liebermann-Straße 2 | 04425 Taucha
Tel.: 034298. 98 97 57

Stationäre Jugendhilfe Borsdorf (UMA)
August-Bebel-Straße 8 | 04451 Borsdorf | Tel.: 034291. 31 23 57

<

<

<

Werner-Vogel-Schule
Hans-Marchwitza-Str. 12 | 04279 Leipzig
Tel: 0341. 33 63 80

Ev.-Luth. Diakonissenhaus Borsdorf
August-Bebel-Str. 8 | 04451 Borsdorf
Tel.: 034291. 89-0

Arche Noah – Ev.-Luth. Kindertagesstätte am
Diakonissenhaus
Ahlfeldstr. 2 | 04177 Leipzig
Tel.: 0341. 55 01 98 29

Nikolaikirchhof 3 in 04109 Leipzig

Stationäre Jugendhilfe - Haus Lebensweg
Wohnen für Kinder, Jugendliche und junge Eltern
Martinstraße 17 | 04318 Leipzig | Tel.: 0341. 681 01 65

<

<

Diakonie im Zentrum

Blinden- und Sehbehindertendienst
Gneisenaustraße 10 | 04105 Leipzig
Tel.: 0341. 56 12 12 90

Wohnstätten u. Außenwohngruppen
für Menschen mit Behinderungen

Fachbereich Kindertagesstätten

Gemeinschaftsunterkünfte (Flüchtlingshilfe)
in Leipzig | Tel.: 0341. 149 69 828

Psychosoziales Gemeindezentrum Blickwechsel
<

Beratungsstelle
Eisenacher Str. 44 | 04155 Leipzig | Tel.: 0341. 561 14-0

Alte Posthalterei
Hauptstr. 21 | 04451 Borsdorf | OT Panitzsch
Tel.: 034291. 424-300

<

Ambulant Betreutes Wohnen
Eisenacher Straße 37 | 04155 Leipzig
Tel.: 0341. 25 39 79 27

Heinz Wagner
Nieritzstr. 9 | 04289 Leipzig
Tel.: 0341. 863 850-460

<

Sozialcafé
Mottelerstr. 13 | 04155 Leipzig | Tel.: 0341. 46 24 33 61

<

Kreative Bürgerwerkstatt
Eisenacher Str. 68 | 04155 Leipzig | Tel.: 0341. 462 43 94

Ökumenische Flüchtlingshilfe Leipzig
Nikolaikirchhof 3 | 04109 Leipzig
Tel.: 0341. 58 61 72 24

<

Praxis für Ergotherapie
Eisenacher Straße 68 | 04155 Leipzig | Tel.: 0341. 462 43 95

Öku. Kontaktstube für Wohnungslose Leipziger Oase
Nürnberger Str. 31| 04103 Leipzig | Tel.: 0341. 268 26 70

Katharina von Bora
Freiburger Allee 74 | 04416 Markkleeberg
Tel.: 0341. 350 14 71 10
Martinstift
Arndtstr. 51 a-c | 04275 Leipzig
Tel.: 0341. 30 63 50

Suchtberatungs- und Behandlungsstelle
Blaues Kreuz

Wohnverbund Antonienstraße
Antonienstraße 51 | 04229 Leipzig
Tel.: 0341. 35048910

Beratung | Ambulante Therapie | Betreutes Wohnen | JVA |
Gehörlose | Russischsprachige Migranten
Georg-Schumann-Straße 172 | 04159 Leipzig
Tel.: 0341. 92 65 70

Wohnen Heinz Wagner - Wohnen für Kinder und Jugendliche
Weißenfelserstr. 20 | 04229 Leipzig
Tel.: 03 41. 14 94 00 91

Teekeller Quelle - Begegnung und Hilfen für Menschen
in besonderen sozialen Schwierigkeiten
Nordplatz 14 | 04105 Leipzig | Tel.: 0341. 46 24 34 24

Einrichtungen in gemeinsamer Trägerschaft
von Diakonie und Caritas
Ökumenische Telefonseelsorge Leipzig
Geschäftsstelle | Paul-List-Str.19 | 04103 Leipzig
Tel.: 0341. 994 06 76

Kleiderkammern
Passgenau | Georg-Schuhmann-Straße 172 | 04155 Leipzig
Tel.: 0341. 926 57 30
Kleiderkammer der Leipziger Oase | Nürnberger Straße 37
04103 Leipzig | Tel.: 0341. 14 99 01 13
Ökumenische Bahnhofsmission Leipzig | Hauptbahnhof
(Betriebsführung: Caritasverband) | Willy-Brandt-Platz 2a
04109 Leipzig | Tel.: 0341. 968 32 54

Spendenkonto
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN
DE64 8602 0500 0003 4650 50
BIC
BFSWDE33LPZ

Vielfalt für das Leben

Diakonisches Werk
Innere Mission Leipzig e.V.
Haus der Diakonie
Gneisenaustraße 10
04105 Leipzig
Telefon 0341 56 12 - 0
E-Mail info@diakonie-leipzig.de
www.diakonie-leipzig.de
www.facebook.com/diakonie.leipzig

