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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 Mitarbeite-
rinnen der Diakonie Leipzig  vielfältige Dienste am 
Menschen. 

Täglich werden in unserer Stadt und Umgebung 
ca. 3.600 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.



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

DARUM TRÖSTET EUCH 
UNTEREINANDER UND  EINER 
ERBAUE DEN  ANDERN, WIE 
IHR AUCH TUT.  
 1. THESSALONICHER 5,11

Im letzten Jahr durften wir mit einem 

großen Festgottesdienst und vielen 

weiteren Veranstaltungen das 

150-   jährige Bestehen unseres Werkes 

feiern. Wir sind sehr dankbar für die 

vielen guten Erlebnisse und Erfahrun-

gen, die jenseits des normalen Alltages 

den Zusammenhalt der Mitarbeitenden 

innerhalb des Werkes gestärkt haben. 

Sie haben das Jahr 2019 dominiert, 

dafür sind wir sehr dankbar!

Noch nicht wissen konnten wir zu 

Beginn des Jahres 2020, welch großes 

Thema in diesem Jahr im Mittelpunkt 

stehen würde: Die weltweite Corona- 

Pandemie, die auch unsere Planungen 

regelrecht überrollt hat. Kurz vor dem 

Osterfest konstituierte sich ein Krisen-

stab, der unter Leitung des Vorstandes 

gemeinsam mit den Fachbereichsleitun-

gen und weiteren Mitarbeitenden bis 

heute die Koordinierung der Maßnah-

men und die Festlegung von speziellen 

Ordnungen sowie die Krisenkommuni-

kation im Umgang mit der Pandemie 

verantwortet. Insgesamt sind durch die 

Pandemie enorme Herausforderungen 

für das gesamte Werk entstanden.

In unserem Pflegeheim Matthäistift und 

in einem Haus der Wohnstätte für Men-

schen mit Behinderungen Diakonissen-

haus Borsdorf hatten wir konkret mit 

positiv getesteten Bewohnerinnen und 

Bewohnern und auch Mitarbeitenden zu 

tun. In dieser für alle Beteiligten nicht 

einfachen Situation ist es uns jedoch 

glücklicherweise gelungen, den Aus-

bruch der Infektion auf einer Etage des 

Pflegeheims zu isolieren. Auch in Bors-

dorf konnte vermieden werden, dass 

sich die Pandemie über weitere Häuser 

ausbreitet. 

Während besonders die stationären Ein-

richtungen des Werkes durch die Pan-

demie in besonderer Weise gefordert 

waren und sind, haben vor allem im 

2. Quartal andere Einrichtungen ganz 

oder teilweise ihre gewöhnliche Arbeit 

eingestellt: Die Kindertagesstätten, die 

Evangelische Jugendhilfe, das Wer-

ner-Vogel-Schulzentrum und andere. 

Sehr erfreulich war es zu sehen, in welch 

intensiver Weise sich Mitarbeitende 

auch über die Grenzen der Fachbereiche 

hinweg gegenseitig beistanden: Mitar-

beitende von Kindertagesstätten nähten 

die am Anfang raren Mund-Nasen- 

Bedeckungen, in den Werkstätten wurde 

u. a. Schutzbekleidung hergestellt. In die 

von Corona betroffenen Einrichtungen 

gingen sogar Mitarbeitende aus anderen 

Bereichen, um dort das wegen der 

Infektion fehlende Personal wenigstens 

teilweise zu ersetzen. Diese und viele 

andere Aktivitäten dieser Art zeigen, 

dass nicht nur zum Teil berechtigte 

Ängste die Situation dominieren, son-

dern auch eine vorbildliche Solidarität 

untereinander zum Nutzen für die Men-

schen besteht, die auch in diesen 

schwierigen Zeiten begleitet werden sol-

len und müssen. Einen herzlichen Dank 

dafür schon einmal an dieser Stelle!

Dankbar sind wir auch für die über 

Jahre gemeinsam erarbeitete wirt-

schaftliche Situation des Werkes, die es 

aktuell zulässt, dass bisher nicht einer 

unserer Mitarbeiterinnen oder Mitarbei-

ter in Kurzarbeit geschickt werden 



musste. Hier sind wir auch den verschiedenen 

Kostenträgern und politisch Verantwortlichen 

dankbar, die bisher weitgehend alles getan haben, 

damit die Hilfesysteme auch durch die Pandemie 

hindurch erhalten werden können.

Der obenstehende Bibelvers ist dem Predigttext 

des Sonntags, an dem wir unser 151. Jahresfest 

feiern, entnommen. Dieses Wort enthält eine 

 Aufforderung an die Mitglieder der christlichen 

Gemeinde, einander in allen Lebenssituationen 

beizustehen, und die Feststellung, dass dies auch 

in der Praxis geschieht. Ich bin sehr froh, diesen 

gegenseitigen Beistand auch in unserem Werk in 

wirklich guter Weise zu erleben, und bin zuver-

sichtlich, dass dies auch in der kommenden Zeit 

der Fall sein wird. 

Wir wissen nicht, welche Herausforderungen noch 

auf uns warten. Die Aufgabe in der nächsten Zeit 

wird es jedoch sein, eine gute Balance zwischen 

einem verantwortbaren Gesundheitsschutz und 

einem Ermöglichen von Leben, das auch die 

Pflege der für uns Menschen so wichtigen sozialen 

Beziehungen einschließt, zu finden.

Neben dem genannten großen Thema des Jahres 

2020 spielten jedoch auch anstehende Personal-

veränderungen, Maßnahmen zum Finden von 

geeignetem Personal in der Zukunft, umfangreiche 

Baumaßnahmen und viele weitere Aktivitäten eine 

Rolle. Auf den folgenden Seiten ist vieles davon in 

exemplarischer Weise zu lesen.

Im Berichtsjahr haben uns wieder sehr viele Men-

schen durch Ehrenamt, Gebet, Spenden oder auf 

andere Weise gefördert. Herzlichen Dank für diese 

vielfältige Unterstützung, die gerade in diesen 

besonders bewegten Zeiten dazu beiträgt, dass 

Menschen neue Zukunftshoffnung, praktischen 

Beistand, aber auch Bildung und Begleitung in vie-

lerlei Formen bekommen.

Damit stehen sich Menschen in einer Weise bei, 

wie es auch das obenstehende Bibelwort als hilf-

reich für das Zusammenleben empfiehlt.

Herzlichen Dank für all diese Aktivitäten.

Pfr. Christian Kreusel

Missionsdirektor 
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DANKE!

Die Leitung bedankt sich bei den Mitarbeitenden 
für ihren Einsatz in der Corona-Krise.

Die Corona-Pandemie hat auch die Dia-

konie Leipzig vor ungeahnte Herausfor-

derungen gestellt. In den Einrichtungen 

der Diakonie wird eine hohe Anzahl von 

Menschen betreut, für die eine Infektion 

mit Covid-19 ein hohes Risiko darstellt, 

insbesondere alte Menschen in den 

Pflegeheimen, aber auch Menschen mit 

Behinderungen sowie Menschen, die 

aufgrund ihrer psychosozialen Problem-

lagen körperlich geschwächt oder krank 

sind. Ihnen galt und gilt unsere Sorge 

und Zuwendung in besonderer Weise. 

Gleichzeitig trägt die Diakonie als 

Arbeitgeber ein hohes Maß an Verant-

wortung für die Mitarbeitenden. Die 

Arbeit in den Einrichtungen kann nur 

gewährleistet werden, wenn ausrei-

chend gesunde und arbeitsfähige 

Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Von Beginn der Krise an haben sich 

 diakonische Einrichtungen und Dienste 

auf die steigende Zahl von Covid-19- 

beziehungsweise Corona-Infektionen in 

Deutschland eingestellt. Gemäß den 

örtlich geltenden Vorschriften und Emp-

fehlungen der Gesundheitsämter bzw. 

des Robert-Koch-Institutes wurden alle 

erforderlichen Vorsorge- und Schutz-

maßnahmen getroffen. Die einzelnen 

Maßnahmen wurden in einem Kri-

senstab regelmäßig besprochen und 

abgestimmt und über verschiedene 

Kommunikationskanäle nach außen 

kommuniziert. Auf der Internetseite 

www.diakonie-leipzig.de konnten der 

aktuelle Stand sowie die relevanten 

Informationen zeitnah nachverfolgt 

 werden.

In zwei Einrichtungen, im Pflegeheim 

Matthäistift und im Diakonissenhaus 

Borsdorf, sind Fälle von Covid-19- 

Erkrankungen aufgetreten – sowohl bei 

Bewohner*innen als auch bei Mitarbei-

tenden. Durch schnelles und umsichti-

ges Reagieren und die Bereitschaft aller 

Beteiligten, diese besondere Situation 

so gut wie möglich zu meistern, konnten 

ein weiteres Ausbreiten der Infektion 

Susanne Straßberger
Presse / Fundraising

http://www.diakonie-leipzig.de


und schlimmere Folgen für die Beteilig-

ten verhindert werden. Das Arbeiten auf 

einer Station in Quarantäne erfordert ein 

ganz besonders hohes Maß an Verant-

wortung und Bereitwilligkeit. Nicht 

zuletzt waren die entsprechenden Mit-

arbeitenden trotz aller Vorsichtsmaß-

nahmen auch einem höheren Risiko für 

die eigene Gesundheit ausgesetzt. 

Wir sind besonders dankbar, dass die 

Krankheit bei den betroffenen Bewoh-

ner*innen in der Wohnstätte in Borsdorf 

in den allermeisten Fällen einen leichten 

Verlauf nahm. Das ist nicht selbstver-

ständlich, da fast alle als Risikopatien-

t*innen einzustufen sind. Alle Erkrankten 

sind wieder vollständig genesen. Im 

Pflegeheim Matthäistift hat es Sterbe-

fälle an oder mit Covid-19 bei hoch 

betagten und sehr schwer vorerkrank-

ten Bewohner*innen gegeben. Das Maß 

der Sterbefälle ist insgesamt aber nicht 

über das sonst übliche Maß hinausge-

gangen. Auch war es möglich, betrof-

fene Erkrankte, die aufgrund ihres Alters, 

ihrer Vorerkrankungen oder ihres allge-

meinen Gesundheitszustandes schon 

vorher direkt vor dem Sterbeprozess 

standen und daher keine Aussicht auf 

Genesung hatten, bis zum Schluss im 

Pflegeheim zu behalten und zu beglei-

ten, so dass ihnen ein Wechsel auf die 

Intensivstation eines Krankenhauses 

erspart geblieben ist. Mit Hilfe von 

pallia tivmedizinischen Mitteln unter 

 hausärztlicher Begleitung wurde ihnen 

ein Sterben in Würde und weitgehend 

ohne Schmerzen, Angst und Atemnot 

im Pflegeheim ermöglicht. 

Unzählige Menschen haben uns bei 

der Bewältigung der vielen Aufgaben 

geholfen. Wir bedanken uns bei ihnen 

allen und zeigen im Folgenden die 

unterschiedlichen Aktivitäten zur 

 Unterstützung unseres Werkes auf. 

Masken nähen

Anfangs war es ein wenig wie in der 

DDR – es gab zu wenig Material. Es 

fehlte an fast allem: Desinfektion, 

Schutzkleidung und Mund-Nasen-

Schutz waren Mangelware. Selbstver-

ständlich sind stationäre Einrichtungen 

mit einer Grundausrüstung ausgestat-

tet, diese ist aber bei einer langanhal-

tenden Pandemie nicht ausreichend. 

Viele Mitarbeitende haben daher selbst 

zu Nadel und Faden gegriffen und Mas-

ken aus Stoff genäht, so zum Beispiel 

Erzieher*innen, die aufgrund der Schlie-

ßung der Kindertagesstätten zu Hause 

bleiben mussten, aber auch Mitarbei-

tende in der Pflege und in anderen Ein-

richtungen. Hunderte Masken in allen 

bunten Farben wurden auf diese Weise 

hergestellt und für die Mitarbeitenden in 

den Einrichtungen zur Verfügung 

gestellt. Hierbei hat sich so manches 

Talent entpuppt.

Schutzkleidung herstellen

Auch Schutzkleidung war Mangelware. 

Die Werkstatt in Panitzsch erhielt einen 

Auftrag zur Herstellung von Schutzklei-

dung für die Stadt Leipzig und das 

Landratsamt Borna. Allerdings war der 

übliche Betrieb der Werkstatt eingestellt 

und die Beschäftigten mit Behinderun-

gen nicht verfügbar. So wurde der Auf-

trag mit tatkräftiger Hilfe der Gruppenlei-

ter und hauptamtlich Beschäftigten, aber 

auch mit Unterstützung von Mitarbeiten-

den anderer Einrichtungen erledigt. 

In anderen Einrichtungen aushelfen

Mitarbeitende, die aufgrund der Coro-

na-Pandemie nicht in ihrer eigenen Ein-

richtung arbeiten konnten, haben teil-

weise in anderen Einrichtungen 

ausgeholfen. So haben drei Mitarbei-

tende des Werner-Vogel-Schulzentrums 

in der Wohnstätte in Borsdorf ausge-

holfen, als diese aufgrund von Corona- 

Fällen unter der eigenen Belegschaft in 

Personalnöte geraten war. Nach Aus-

sage der damaligen Leiterin begründe-

ten sie ihren Einsatz mit den Worten: 

Das ist doch selbstverständlich. Wir 

sind doch alle Diakonie!

Ein Mitarbeiterin näht Masken für die Diakonie.

Alltag im Pflegeheim Johann Hinrich Wichern.
Foto: Swen Reichhold

4 – 5



Auch unter Corona-Bedingungen arbeiten die 
Mitarbeitenden mit hoher Motivation.

Die Dankes-Kampagne des Bundesverbandes – 
gesehen auf dem Leipziger Hauptbahnhof.

Gesetzestexte und Verordnungen 

studieren

Das mag nicht so dramatisch klingen. 

Wer aber fast täglich neue Verordnun-

gen und sich teilweise widersprechende 

Anordnungen studieren und diese für 

die eigenen Einrichtungen umsetzen 

muss, gelangt schnell an die eigenen 

Grenzen und braucht ein großes Maß an 

Geduld und Fantasie. Manch eine*r war 

mitunter bis spät in die Nacht damit 

beschäftigt, unzählige Paragraphen in 

teilweise unverständlichem Beamten-

deutsch in realisierbare Maßnahmen zu 

übersetzen. 

Beruf und Privatleben unter 

einen Hut kriegen

Für viele Mitarbeitende war die familiäre 

Situation eine große Belastung. Kinder 

konnten nicht zur Schule gehen und 

mussten zu Hause „beschult“ werden. 

Viele Großeltern und andere unterstüt-

zende Personen standen aufgrund der 

Verordnungen und des eigenen Risikos 

nicht mehr zur Verfügung. Nicht jede 

Wohnung ist dazu geeignet, zeitgleich 

Schule, Homeoffice-Arbeitsplatz und 

Kinderspielplatz zu sein. Trotzdem 

haben viele diese außergewöhnliche 

Situation mit Kreativität und Gelassen-

heit gemeistert. 

Auf der Isolierstation arbeiten

Die Arbeit auf der Isolierstation ist eine 

ganz besondere Herausforderung. Die 

Hygiene- und Sicherheitsvorschriften 

sind hier natürlich besonders streng. 

Man darf nur mit Vollschutz – also 

Schutzkittel, Visier, Handschuhen und 

Atemschutzmaske – in die Zimmer der 

Bewohner gehen. Dass es nicht ange-

nehm ist, diese Ausrüstung über Stun-

den zu tragen, versteht sich von selbst. 

Dazu kommt, dass sich die zu betreu-

enden Bewohner*innen in einer beson-

deren Situation befinden. Sie sind infi-

ziert, teilweise krank, teilweise 

verängstigt und verunsichert, weil sie 

nicht ihre gewohnten Abläufe haben 

oder auch weil sie ihre Verwandten 

nicht mehr sehen dürfen. Sie sind in 

ihren Zimmern isoliert und dürfen nicht 

raus. Dies betrifft auch Menschen mit 

Demenz, die die Situation nicht verste-

hen, aber ein feines Gespür für emotio-

nale Veränderungen haben, oder Men-

schen mit Behinderungen, die nicht 

selten ein hohes Kontaktbedürfnis und 

einen großen Bewegungsdrang haben. 

Unsere Hochachtung gilt denen, die hier 

mit viel Liebe, Geduld, Humor und 

Zuversicht diesen wichtigen Dienst 

getan haben – ein Dienst, der nicht 

zuletzt auch ein höheres Risiko für die 

eigene Gesundheit darstellt. Wir sind 

froh und dankbar, dass alle unsere Mit-

arbeitenden diese schwierige Zeit bis-

her gut überstanden haben!

Musik machen

Fast wöchentlich haben Musikerinnen 

und Musiker für unsere Bewohnerinnen 

und Bewohner Musik gespielt – auf der 

Terrasse, vom Balkon, im Garten, auf 

der Straße – wo immer ein solcher Auf-

tritt unter den notwendigen Schutzmaß-

nahmen möglich war. Die Bewohner*in-

nen haben das sehr genossen und auf 

diese Weise etwas Aufmunterung und 

Abwechslung im für sie nicht einfachen 

Corona-Alltag erfahren. 

Spenden

Wir sind außerordentlich dankbar, dass 

wir aufgrund von zahlreichen Spenden 

in der Lage waren und sind, den finanzi-

ellen Mehrbedarf – vor allem bei der 

Anschaffung von Schutzmaterial – zu 

decken. Das Spektrum reicht von 

DANKE!



Musikalische Aufmunterung im Pflegeheim 
Bad Lausick.

Firmen spenden in fünfstelliger Höhe bis 

hin zu Einzelspenden von Privatperso-

nen. Sie alle haben auf ihre Weise und 

im Rahmen ihrer Möglichkeiten dazu 

beigetragen, dass finanzielle Engpässe 

durch die Corona-Pandemie bisher ver-

mieden werden konnten und wir die uns 

anvertrauten Menschen auch in dieser 

schwierigen Situation in gewohnt pro-

fessioneller und optimaler Weise 

betreuen konnten. Wir verzichten hier 

bewusst auf die Aufzählung der einzel-

nen Spenden und Spender – dies würde 

den Rahmen dieses Berichtes spren-

gen. Wir haben uns bei jedem einzelnen 

Spender persönlich oder schriftlich 

bedankt. 

 

Sehr wichtig waren und sind aber auch 

die Ausgleichsmaßnahmen durch die 

Kostenträger, die in außerordentlich 

großem Umfang diesmal nicht nur Leis-

tungen vergüteten und vergüten, son-

dern auch den Erhalt der Systeme 

ermöglichen.

Unterstützung im Verborgenen

Nicht jede Unterstützung kann hier auf-

gezählt werden. Vieles geschieht im 

Verborgenen und ist deshalb nicht 

weniger wichtig: Gute Worte für die 

Erschöpften, Gebete für die Erkrankten, 

guter Rat für die Ratlosen, Aufmunte-

rung für die Mutlosen, tatkräftige Hilfe 

für die Gestressten – all das passiert 

tagtäglich auch in unserem Werk und in 

dieser Krisenzeit besonders. 

Krisen führen Menschen zusammen 

und machen uns bewusst, dass jeder 

Tag im Leben wertvoll ist. Sie lassen 

uns spüren, was wirklich wichtig ist im 

Leben. Vielleicht ist das eine Chance, 

die in dieser Krise liegt. 

Susanne Straßberger   

Öffentlichkeitsarbeit

Der Fachbereich Kita bedankt sich bei den Teams 
mit gesunden Präsent-Kisten.

Krisen führen Menschen zusammen 
und machen uns bewusst, dass jeder 
Tag im Leben wertvoll ist. Sie lassen 
uns spüren, was wirklich wichtig ist 
im Leben. Vielleicht ist das eine 
 Chance, die in dieser Krise liegt. 
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PERSONAL GEWINNUNG –
EINE HERAUSFORDERUNG FÜR 
DIE KOMMENDEN JAHRZEHNTE

Sebastian Steeck
Personalleiter
T 0341 56 12 11 03 
sebastian.steeck@diakonie-leipzig.de

www.diakonie-leipzig.de/karriere

Einleitung

Die demografische Entwicklung und der 

damit einhergehende Fachkräftemangel 

werden in den kommenden Jahrzehnten 

die größte Herausforderung für uns als 

Unternehmen sein. Viele Pflegekräfte 

werden in den nächsten Jahren in den 

Ruhestand gehen. Zugleich wächst der 

Bedarf an Fachkräften, weil die Zahl der 

Pflegebedürftigen steigt. Für Sachsen 

prognostiziert das Institut der deut-

schen Wirtschaft einen Anstieg der 

Pflegebedürftigen bis 2035 um 16,6 Pro-

zent, für Deutschland sogar um 32,7 

Prozent. Es ist daher davon auszuge-

hen, dass wir in Deutschland bis 2035 

mindestens 130.000 bis 150.000 zusätz-

liche Pflegefachkräfte benötigen. Auch 

bei anderen sozialen Berufen müssen 

wir uns auf  einen deutlichen Mangel an 

qualifizierten Fachkräften sowie geeig-

neten  Bewerberinnen und Bewerbern 

ein stellen. 

Foto: Matthias Möller
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Wie sieht die personelle Situation 

derzeit in unserem Werk aus? 

Derzeit beschäftigen wir ca. 1.470 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter. Hinzu 

kommen etwa 50 Freiwillige (Bundes-

freiwilligendienst oder Freiwilliges 

Sozia les Jahr), 21 Auszubildende in der 

Altenpflege und zwölf Studenten, die 

an der Internationalen Berufsakademie 

(IBA) oder der IUBH Internationalen 

Hochschule Soziale Arbeit studieren 

und ihre praktische Ausbildung in unse-

ren Einrichtungen erhalten.

Das Durchschnittsalter unserer 

Beschäftigten beträgt ca. 43 Jahre. In 

den nächsten fünf Jahren werden nach 

derzeitigem Stand 145 Mitarbeitende 

die Regelaltersrente erreichen.

159 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

haben im letzten Jahr unser Werk aus 

den unterschiedlichsten Gründen ver-

lassen. Die durchschnittliche Betriebs-

zugehörigkeit dieser Gruppe lag bei 

etwa viereinhalb Jahren.

Wir haben im Jahr 2019 insgesamt 248 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu 

eingestellt. Dabei wurden Freiwillige, 

Azubis, BA-Studenten und Ehrenamt-

liche noch nicht erfasst. Die Differenz 

zwischen der Anzahl der ausgetretenen 

Mitarbeitenden und der Neueinstellun-

gen ist auf Vertretungsfälle wegen 

Krankheit oder Schwangerschaft sowie 

auf das Wachstum des Werkes zurück-

zuführen. 

Attraktivität als Arbeitgeber 

von innen nach außen

Wir müssen uns darauf einstellen, dass 

vakante Stellen zukünftig nur schwer 

wieder zu besetzen sind. Vorrangiges 

Ziel muss es daher sein, die bei uns 

bereits beschäftigten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter dauerhaft an uns zu bin-

den. Ein attraktives Entgelt wird von den 

Mitarbeitenden dabei vorausgesetzt. 

Eine hohe Bindungswirkung haben 

heute Arbeitgeber, die ihren Mitarbei-

tenden tagtäglich ein hohes Maß an 

Wertschätzung entgegenbringen. Dies 

drückt sich vor allem in einer Führung 

auf Augenhöhe, eigenen Gestaltungs-

spielräumen, einem Entgegenkommen 

bei den Bedürfnissen von Kolleginnen 

und Kollegen in ihren unterschiedlichen 

Lebensphasen, der Verlässlichkeit bei 

Absprachen, der Transparenz von Ent-

scheidungen und der Sicherheit des 

Arbeitsplatzes aus. Die Anforderungen 

an unsere Führungskräfte werden 

erheb lich steigen. Hier werden wir 

unsere Führungskräfte ermutigen und 

befähigen, neue Wege in der Führung 

zu gehen.

Unser Ziel ist 
es, der beste 
Arbeitgeber für 
soziale Arbeit in 
und um Leipzig 
zu werden. 


ca. 1.470 

Mitarbeiterinnen & 
 Mitarbeiter


21 

Auszubildende in der 
Altenpflege


ca. 50 

Freiwillige (Bundes-
freiwilligendienst oder 

Freiwilliges Sozia les Jahr)


248 

Neueinstellungen 
im Jahr 2019

DERZEITIGE PERSONELLE  

SITUATION IM WERK
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Für eine bessere 
Außendar-
stellung haben 
wir in den letzten 
Jahren viele 
Einzelmaßnah-
men umgesetzt. 
So sind wir beispielsweise 2019 mit 

unserer Kampagne „7 gute Gründe“ 

gestartet und haben für die Zielgruppe 

der Auszubildenden, der Praktikanten 

und der Freiwilligen eine eigene Website 

www.lockermittendrin.de mit zeitgemä-

ßer Ansprache erstellt.

Was uns im Personalmarketing bisher 

fehlt, ist ein unternehmensübergreifen-

des Gesamtkonzept. Die Personalabtei-

lung wird daher in den nächsten Mona-

ten gemeinsam mit Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern eine strategische Pla-

nung erarbeiten, wie wir uns zukünftig 

als attraktiver und zeitgemäßer Arbeit-

geber auf dem Arbeitsmarkt positionie-

ren wollen. Wichtig ist uns dabei, 

authentisch zu bleiben und nach außen 

nichts zu versprechen, was wir nach 

innen nicht wirklich leben. Ein wichtiger 

Baustein wird daher sein, unsere Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter für uns als 

Botschafter zu gewinnen, damit sie uns 

helfen, als Arbeitgeber sichtbarer zu 

werden.

Personalgewinnung – Interessenten 

zu Bewerbern machen

Wir werden auch zukünftig neue Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter gewinnen 

müssen. Wie erreichen wir die Ziel-

gruppe? Die klassische Stellenanzeige 

hat ausgedient. Bewerberinnen und 

Bewerber suchen heute vorwiegend 

online nach neuen Stellen und informie-

ren sich bei dieser Gelegenheit auf den 

Karriereseiten über den möglichen 

neuen Arbeitgeber und lesen sich bei 

Arbeitgeberbewertungsportalen, wie 

zum Beispiel Kununu, die Bewertungen 

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

durch. Wichtig ist es daher, gute Such-

ergebnisse im Internet zu erzielen, die 

eigenen Karriereseiten übersichtlich 

und informativ zu gestalten und die 

Bewertungsportale im Blick zu behal-

ten. So weit zur Pflicht. 

Die Kür ist es nun, nicht nur Stellensu-

chende zu erreichen, sondern auch 

wechselwillige Interessenten, die nicht 

aktiv auf der Suche nach einer neuen 

Stelle sind und daher weder Stellenan-

zeigen lesen noch im Internet nach 

neuen Stellen suchen. Diese Zielgruppe 

erreichen wir nur, wenn wir Gelegenhei-

ten schaffen, bei denen wir über uns als 

Arbeitgeber informieren. Neben klassi-

schen Anzeigen auf Plakaten oder 

 beispielsweise auf der Infotafel in der 

 Straßenbahn eignen sich hierfür in 

besonderer Weise soziale Netzwerke 

(z. B. Facebook, Instagram). Nicht zu 

unterschätzen sind auch persönliche 

Empfehlungen. Zufriedene Eltern von 

Kitakindern, die bei einer Stellenaus-

schreibung an den im Job unzufriede-

nen Nachbarn denken und ihm raten, 

sich doch bei uns zu bewerben, ist 

unbezahlbare Werbung. Gleiches gilt 

natürlich für alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die uns als Arbeitgeber in 

ihrem Freundeskreis weiterempfehlen. 

Hier bieten wir unseren Mitarbeitenden 

#fair 
#mobil 
#sozial 
#achtsam 
#gemeinsam
#professionell 
#familienfreundlich 

7 GUTE 
GRÜNDE

PERSONAL GEWINNUNG

http://www.lockermittendrin.de
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Stand: Januar 2020

Elisabeth Weber | Förderpädagogin,
Lehrerin für Musik und Religion

die Möglichkeit, sich regelmäßig per 

E-Mail zu neuen Stellenausschreibun-

gen informieren zu lassen und bei einer

erfolgreichen Empfehlung eine Prämie

zu erhalten. 2019 haben wir an 47 Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter eine Prämie

ausgezahlt.

Viele mögliche Bewerbungen scheitern 

jedoch bereits am Bewerbungsschrei-

ben. Mit der WhatsApp-Jobberatung 

oder unserem Formular „Jeder Weg 

beginnt mit einem ersten Schritt“ 

haben wir niedrigschwellige Angebote 

geschaffen, mit uns unkonventionell ins 

Gespräch zu kommen und sich am 

Ende auch ganz ohne klassisches 

Bewerbungsschreiben bei uns bewer-

ben zu können.

Für den ersten 
Eindruck gibt es 
keine zweite 
Chance. 

Das Bewerbungsverfahren wird vielfach 

unterschätzt, aber bereits hier zeigt sich 

eindrucksvoll die Kultur, die ein Unter-

nehmen prägt. Bewerberinnen und 

Bewerber erwarten heute einen persön-

lichen, schnellen und verbindlichen 

Kontakt.  

Um die Kommunikation mit Bewerber-

innen und Bewerbern zu verbessern, 

haben wir 2019 mit Softgarden eine 

neue Bewerbermanagementsoftware 

eingeführt. Geht heute eine Bewerbung 

im System ein, erhält die ausschrei-

bende Einrichtung per E-Mail einen 

 Hinweis. Die Bewerbung kann dann vor 

Ort vom Computer, Tablet oder mit dem 

Smartphone eingesehen und bewertet 

werden. Alle an der Entscheidung betei-

ligten Personen können sich über eine 

Kommentarfunktion austauschen. Dies 

ermöglicht eine schnelle Rückmeldung 

an die Bewerbenden, z. B. dass es 

nicht passt oder wir sie/ihn näher ken-

nenlernen oder sie/ihn gern einer ande-

ren Einrichtung vorschlagen würden. 

Wichtig ist es, in ständigem Kontakt zu 

bleiben und keine Bewerbung aus den 

Augen zu verlieren oder unbeantwortet 

zu lassen. Der Fachbereich Kinderta-

gesstätten ist hier besonders erfolg-

reich. Mit einer passenden Bewerbung 

bekommt man hier in der Regel inner-

halb von zwei Wochen einen Vorstel-

lungstermin und bei einer überzeugen-

den Vorstellung eine Zusage. Und das 

unabhängig davon, ob eine Stelle im 

Moment überhaupt frei ist. Die nächste 

freie Stelle kommt bestimmt und wir 

können es uns nicht leisten, qualifi-

zierte Bewerberinnen oder Bewerber 

ziehen zu lassen. 

Dank Softgarden haben wir nun auch 

einen sehr guten Überblick, wie oft eine 

Ausschreibung angeschaut wird und 

wie viele sich dann letztlich tatsächlich 

bewerben. Hier können wir gezielt nach-

steuern.

Seit Januar 2020 sind über Softgarden 

ca. 900 Bewerbungen auf 73 Stellen-

ausschreibungen eingegangen. Weitere 

200 Personen haben sich initiativ bei 

uns beworben, ohne dass es hierfür 

eine konkrete Ausschreibung gab.  

Im Ergebnis können wir feststellen, dass 

wir bei der Personalgewinnung derzeit 

sehr gut aufgestellt sind. Gern geben wir 

unsere Erfahrungen an andere diakoni-

sche Einrichtungen weiter und werden 

regelmäßig für Fachtagungen als Refe-

renten gebucht. Wir werden uns auf die-

sem Erfolg nicht ausruhen, sondern 

auch weiter an den Prozessen arbeiten. 

Sebastian Steeck

Personalleiter
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SOZIALES ENGAGEMENT, 
BERUFSORIENTIERUNG 
UND AUSBILDUNG BEI 
DER DIAKONIE LEIPZIG 
Azubis und FSJler*innen  stellen sich vor

Im September 2020 haben insgesamt 

41 junge Menschen in den verschiede-

nen Einrichtungen der Diakonie Leipzig 

ein Freiwilliges Jahr begonnen. Hier 

können sie sich sozial engagieren, ihre 

Talente entdecken und sich über die 

Möglichkeiten für einen Berufseinstieg 

in einen sozialen Beruf oder eine Ausbil-

dung informieren. Wir wünschen allen 

FSJler*innen eine spannende Zeit bei 

der Diakonie Leipzig!

In jedem Jahr beenden und beginnen 

Menschen ihre Ausbildung bei der Dia-

konie Leipzig in den Berufen Pflege-

fachkraft und Erzieher*in. Auch auf die-

sem Wege gewinnt die Diakonie Leipzig 

neue geeignete und motivierte Fach-

kräfte. Herzlichen Glückwunsch an alle, 

die ihre Ausbildung bestanden haben 

und ein herzliches Willkommen den 

neuen Kolleginnen und Kollegen!

Beispielhaft stellt sich im Folgenden aus 

jedem Fachbereich ein*e (ehemalige*r) 

Auszubildende*r bzw. FSJler*in vor:

Yvonne Brinkmann – 

 Altenpflegerin im Pflegeheim 

Johann Hinrich Wichern

Ich habe es geschafft! Vor drei Jahren 

habe ich im Alter von 45 Jahren die Aus-

bildung zur Altenpflegerin begonnen und 

seit September dieses Jahres bin ich – 

mit nunmehr 48 Jahren – Pflegefachkraft 

im Pflegeheim Johann Hinrich Wichern. 

Natürlich habe ich mich gefragt, ob in 

meinem Alter eine solche Ausbildung 

noch möglich ist, wie das mit dem Ler-

nen funktioniert und wie ich mich zwi-

schen all den sehr viel jüngeren Azubis 

in der Schule fühlen würde – aber es lief 

dann viel besser als gedacht. Die Arbeit 

im Pflegeheim kenne ich schon. Ich war 

hier lange Jahre in der Sozialen Betreu-

Foto: Swen Reichhold



ung tätig. Während dieser Zeit entstand 

auch der Wunsch, doch noch eine Aus-

bildung zur Pflegefachkraft zu machen. 

Ich möchte die erworbenen medizini-

schen und pflegerischen Kenntnisse 

dafür einsetzen, den Bewohnerinnen 

und Bewohnern etwas Gutes zu tun und 

ihnen ihre letzte Lebensphase so ange-

nehm wie möglich zu gestalten. 

Tim Kapelle – Heilerziehungspfleger 

im Wohnverbund Katharina von Bora

Ich bin Tim, 25 Jahre alt und seit August 

als Heilerziehungspfleger in der Wohn-

stätte Katharina von Bora angestellt. In 

dieser Einrichtung habe ich schon wäh-

rend meiner Ausbildung nebenberuflich 

gearbeitet und bin jetzt als Fachkraft 

übernommen worden. Ich bin Heilerzie-

hungspfleger geworden, weil ich es ein-

fach liebe, mit Menschen zusammenzu-

arbeiten, sie bei ihrer Lebensführung zu 

unterstützen, mich mit ihnen zu unter-

halten und Erfahrungen auszutauschen. 

Zu meiner Arbeit gehört natürlich die 

Pflege und tägliche Begleitung der 

Bewohner, aber auch pädagogische 

Angebote, Ausflüge, Freizeitgestaltung 

und auch Reisen – wenn Corona es 

wieder zulässt. Mir macht meine Arbeit 

unheimlich Spaß und sie ist sehr 

abwechslungsreich, da jeden Tag etwas 

Neues passiert und wir uns auch immer 

wieder etwas Neues einfallen lassen. 

So haben wir beispielsweise in der 

Corona-Zeit Koch-Videos in Leichter 

Sprache für unsere Bewohner in den 

Außenwohngruppen erstellt, damit sie 

sich selbst etwas kochen können. Ich 

arbeite hier in einer sehr schönen Ein-

richtung und in einem tollen Team. 

Lilli Holzhäuser – FSJlerin im 

 Projekt Drahtseil

Nach meinem Abitur im März dieses 

Jahres wollte ich eigentlich nach Asien 

reisen, dies ist aber aufgrund von 

Corona nicht möglich. Also habe ich 

mich dazu entschieden, aus meiner Hei-

matstadt Mainz nach Leipzig zu ziehen 

und dort ein Freiwilliges Soziales Jahr 

zu absolvieren. Die Stelle beim Projekt 

Drahtseil hat mich besonders angespro-

chen und ich bin froh, dass ich hier 

arbeiten kann. Das Team ist toll und ich 

bin in ganz unterschiedliche Projekte 

mit Kindern und Jugendlichen zum 

Thema Sucht-, Gewalt- und Medien-

prävention eingebunden. Auch muss ich 

mich in unterschiedliche Computerpro-

gramme, zum Beispiel zur Bearbeitung 

von Fotos oder zum Erstellen von Fil-

men, einarbeiten. Besonders gefallen 

mir die Projektwochen an den Schulen. 

Ich möchte gern mit unterschiedlichen 

Altersgruppen und Schulformen arbei-

ten, um herauszufinden, wo ich später 

einmal tätig sein kann. Ich kann mir gut 

vorstellen, später einen sozialen Beruf 

zu ergreifen oder in der Erwachsenen-

bildung tätig zu werden. 

David Thiel – Erzieher in Ausbildung 

in der Kindertagesstätte 

 Christophorus

Mein Name ist David Thiel und ich bin 

seit August 2019 in der berufsbegleiten-

den Ausbildung als Erzieher bei der 

 Diakonie Leipzig. Für die Diakonie als 

Arbeitgeber habe ich mich entschieden, 

weil es mir wichtig war, einen kompeten-

ten und bunten Träger an meiner Seite 

zu haben, der es mir ermöglicht, die 

Theorie meiner Ausbildung in die Praxis 

umsetzen zu können. Besonders toll an 

der Arbeit in der Kita Christophorus 

finde ich das offene und herzliche 

Mitein ander zwischen den Mitarbei-

ter*innen und Kindern. Schön finde ich 

vor allem den kindgerechten Umgang 

mit christlichen Bräuchen und Feierlich-

keiten, wie zum Beispiel Ostern, Pfings-

ten, Erntedank und Weihnachten. Bei 

der Arbeit ist es mir wichtig, in einem 

sozialen Beruf einen Beitrag zur Gesell-

schaft leisten zu können. Mein Ziel ist 

es, die Kindertagesstätte mit Spaß, 

Ideen und Eindrücken zu bereichern 

und damit den Kindern eine tolle Zeit 

in einem wichtigen Lebensabschnitt 

zu ermöglichen. Ich hoffe, mir im Laufe 

meiner Ausbildung viele Tipps und 

Tricks aneignen zu können, um anschlie-

ßend solide in den Beruf des Erziehers 

zu starten.

Foto: Kita Christophorus

Foto: Susanne Straßberger

Foto: Matthias Möller
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FACHBEREICH 
 ALTENHILFE
In den Pflegeheimen der Diakonie Leipzig 
betreuen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
die Bewohnerinnen und Bewohner mit 
Fachkompetenz und hohem Engagement. 
Foto: Thomas Rötting
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Darf ich bitten? Lebensfreude bis ins
hohe Alter im Pflegeheim Matthäistift.
Foto: Thomas Rötting



BESTÄNDIGKEIT  
IM WANDEL
Die verschiedenen Arbeitsbereiche im Fachbereich 
Altenhilfe blicken auch dieses Jahr auf eine sehr 
abwechslungsreiche Zeit zurück, in der wir uns 
weiterentwickelt und neuen Herausforderungen 
gestellt haben.

Projektentwicklungen

Das bereits im vergangenen Jahr 

begonnene Projekt zur Umstellung 

unserer elektronischen Pflegedoku-

mentation und Abrechnung auf die 

Softwarefamilie Connext Vivendi zeigt 

uns deutlich, welche Möglichkeiten die 

Digitalisierung eröffnen kann. Es führt 

uns klar vor Augen, welche IT-seitigen 

Voraussetzungen gegeben und verstan-

den werden müssen, um möglichst 

 große Synergieeffekte zu erzielen. An 

dieser Stelle bin ich sehr dankbar dafür, 

dass sich ein Kollege im Fachbereich 

intensiv mit den Potenzialen von Con-

next Vivendi auseinandersetzt und 

unsere Leiterinnen und Leiter sowie alle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die 

Lage versetzt, neue Möglichkeiten der 

Software auszuschöpfen. Seit Januar 

dieses Jahres arbeiten alle Einrichtun-

gen – bis auf die Sozialstationen – 

sowohl in der Verwaltung und Abrech-

nung als auch in der Pflegedokumenta-

tion mit Connext Vivendi. Die Sozialsta-

tionen arbeiten bereits seit mehreren 

Jahren mit einer optimal auf den ambu-

lanten Bereich ausgerichteten Soft-

warelösung.

 

Die Nutzung und Weiterentwicklung von 

Connext Vivendi in unserem Fachbe-

reich soll durch Mitarbeitende aus der 

Pflegepraxis fachlich intensiv begleitet 

werden. Für diese Aufgabe konnten wir 

bereits drei Kolleginnen aus unter-

schiedlichen Einrichtungen gewinnen. 

Sie sollen perspektivisch als „PD-Ex-

perten“ für einen einheitlichen Aufbau, 

eine einheitliche Anwendungsverwal-

tung und die Weiterentwicklung der 

Dokumentation im Pflege- und Betreu-

ungsbereich verantwortlich sein. Hinzu 

kommt ihre Rolle als zentrale Ansprech-

partnerinnen für die Einrichtungs- und 

Pflegedienstleiterinnen und -leiter, um 

sie in allen Fragen, Problemen und 

Anregungen rund um die Vivendi-Pfle-

gedokumentation zu unterstützen. Eine 

entsprechende Idee zur digitalen Koor-

dinierung der Aufgaben in Verbindung 

mit der Zusammenarbeit im Team wird 

noch geprüft. 

Parallel dazu konnten wir in diesem Jahr 

auch unser Vorhaben der „Gesundheit-

lichen Versorgungsplanung für die 

letzte Lebensphase nach § 132g 

SGB V“ umsetzen. Ursprünglich war es 

unser Ziel, bereits im aktuellen Berichts-

zeitraum eine Stelle zu schaffen, die 

sich dieser Aufgabe widmet. Jedoch 

haben verschiedene Umstände verhin-

dert, dass wir bereits im Juni 2020 

Susann Merkel
Leitung Fachbereich Altenhilfe
T 0341 68 45 190 
susann.merkel@diakonie-leipzig.de

www.diakonie-leipzig.de/pflege

FACHBEREICH ALTENHILFE
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Blumenpflege am Hochbeet in der Tagespflege 
Albert Schweitzer. Foto: Swen Reichhold

Die Besuche der Alpakas sind bei unseren 
Bewohnerinnen und Bewohnern sehr beliebt. 
Foto: Thomas Rötting

FACHBEREICH ALTENHILFE

damit aktiv an den Start gehen konnten. 

Dies soll nicht bedeuten, dass keine 

Entwicklung des Projektes zu verzeich-

nen war – im Gegenteil: Ich freue mich 

sehr, dass wir als Fachbereich Altenhilfe 

eine weitere sehr intensive Verbindung 

und fachliche Schnittstelle zum Fachbe-

reich für Menschen mit Behinderungen 

aufbauen, konsolidieren und perspekti-

visch entwickeln konnten. Im Ergebnis 

blicke ich dazu in ein sehr spannendes 

und anspruchsvolles Leistungsangebot, 

das für unsere Bewohnerinnen und 

Bewohner eine wirksame Unterstützung 

für deren Wünsche und Bedürfnisse 

am Lebensende bereitstellt. Über die 

 konkreten Umsetzungsschritte und 

Arbeitsinhalte wird dann im kommen-

den Jahr berichtet werden. 

Die Nachfrage unserer 

 Einrichtungen und Angebote 

ist  weiterhin ungebrochen

Veränderungen sind und bleiben stets 

eine Herausforderung, der es sich dau-

ernd zu stellen gilt. Der Bedarf an 

bezahlbaren alternativen Wohnformen 

mit 24-Stunden-Betreuung ist deutlich 

spürbar. Vor allem komplexe Angebote 

aus Betreutem Wohnen, Tagespflege, 

Kurzzeitpflege, Wohngruppen und 

ambulanten Diensten werden perspek-

tivisch zunehmend nachgefragt. Eine 

weitere und bessere Vernetzung von 

Akteuren der Pflege und Betreuung auf 

kommunaler Ebene ist notwendig, um 

den gestiegenen Bedarfen der Klienten 

gerecht werden zu können. Die Mitar-

beit im Netzwerk Leipziger Kooperation 

Pflege (LeiKoP), in den AGs Demenz 

und Fachkräftesicherung sowie die 

aktive Teilnahme am Seniorenbeirat der 

Stadt Leipzig bieten eine gute Möglich-

keit der Vernetzung und erweitern somit 

den Beratungs- und Handlungsrahmen 

im Fachbereich Altenhilfe.

Die Anzahl der 
Beratungen in 
unserer Bera-
tungsstelle 
Altenhilfe hat 
sich im Vergleich 
zum Vorjahr um 
10 % erhöht. 

Die Klienten suchen diese immer öfters 

mit sehr komplexen Problemlagen auf. 

Oft reicht eine einmalige Beratung nicht 

aus. Durch den fehlenden barrierefreien 

Zugang der Beratungsstelle ist auch die 

Anzahl der Hausbesuche leicht gestie-

gen. 

In der Sozialstation Leipzig versorgen 

aktuell 27 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter insgesamt 163 Patientinnen und 

Patienten. Die Sozialstation Borsdorf ist 

längst aus dem Schatten der Leipziger 

Sozialstation getreten und zu einer 

selbstständigen großen Einrichtung 

gewachsen. Aktuell betreuen 14 Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter insgesamt 

84 Patientinnen und Patienten. Zum 

einen ist dieser Zuwachs auf die erbe-

tene Übernahme von Klientinnen und 

Klienten der Caritas und zum anderen 

durch Neuannahmen im Umkreis von 

Borsdorf zurückzuführen.

Die Öffnung der Leistungsgruppe 1 aus 

dem Vertrag der Behandlungspflegen 

(z. B. Blutzuckerkontrollen, Medikamen-

tengabe, Injektionen) für Pflegehilfs-

kräfte in der ambulanten Pflege ist eine 

Entwicklung, die Experten spaltet. Der 

lang erkämpfte Stand der Professionali-



Gemeinsames Kochen in 
der Tagespflege Albert 
Schweitzer. Foto: Swen 
Reichhold
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tät der ambulanten Altenhilfe und die 

damit verbundene Qualität der Versor-

gung stehen im Widerspruch zum aktu-

ellen Fachkräftemangel. Lange war die 

Öffnung für die Wohlfahrtspflege in 

Sachsen ein Tabu. Die Kostenträger 

eröffnen den Leistungserbringern auf 

diesem Wege ein wirtschaftlich attrakti-

ves Angebot. Wir werden diese Ent-

wicklung weiterhin beobachten. 

Die Auslastung unserer vier Tagespfle-

gen in Leipzig und Bad Lausick ist 

regio nal sehr unterschiedlich. Für die 

teilstationäre Pflege gestaltet es sich 

immer schwieriger, einen Fahrdienst für 

neue Tagesgäste zu finden. Zum einen 

werden bestimmte Einzugsgebiete von 

den Fahrdiensten aus betriebswirt-

schaftlichen Gründen nicht angefahren, 

andererseits wächst zunehmend das 

Problem, geeignete Fahrer zu gewinnen. 

Ergänzend dazu ist die mit den Kosten-

trägern verhandelte Fahrtkostenpau-

schale viel zu gering, um die tatsächli-

chen Kosten für die Beförderung der 

Tagesgäste abzudecken. Die Diskre-

panz zwischen der fehlenden Refinan-

zierung der Fahrtkosten und der 

 Sicherstellung der Auslastung unserer 

Tagespflegen stellt uns vor eine große 

Aufgabe. 

Unsere sieben Pflegeheime mit einer 

Gesamtkapazität von 494 Plätzen dürfen 

sich ausnahmslos über eine sehr hohe 

Auslastung von knapp 98 % freuen. Die 

Nachfrage nach freien Plätzen bleibt 

weiterhin stabil. Die Belegung der Dop-

pelzimmer gestaltet sich schwieriger, ist 

aufgrund der ungebrochenen Nachfrage 

jedoch unproblematisch. Der Bedarf an 

palliativer Versorgung und Sterbebeglei-

tung steigt kontinuierlich an. Der daraus 

resultierenden psychischen Mehrbelas-

tung unserer Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter versuchen wir durch seelsorgerli-

che Betreuung und eine spezifische 

Supervision und Weiterbildung zu 

begegnen. 

Der jährlich steigende Eigenanteil für 

einen vollstationären Pflegeplatz um 

knapp 13 % stellt für unsere Bewohner-

innen und Bewohner und deren Ange-

hörige eine zunehmende finanzielle 

Belastung dar. Die Bearbeitung von ent-

sprechenden Unterstützungsleistungen 

durch das Sozialamt erfolgt bisweilen 

sehr schleppend, so dass offene Forde-

rungen über einen längeren Zeitraum 

nicht beglichen werden.

In die Fassung des Rahmenvertrages 

nach § 75 SGB XI wurde ab 01.11.2019 

eine neue Regelung zur Personalbe-

messung der Pflegedienstleitung und 

stellvertretenden Pflegedienstleitung 

aufgenommen. Je nach Einrichtungs-

größe steht den Einrichtungen mit der 

nächsten Pflegesatzvereinbarung ein 

fester Stellenumfang außerhalb der Per-

sonalrelationen für die Pflege zur Verfü-

gung. In der Summe unserer vollstatio-

nären Einrichtungen entspricht dies 

insgesamt 7,50 Vollzeitkräften. 

Im vergangenen Jahr konnten sich 

unsere Einrichtungen über Projekte 

und Anschaffungen freuen, die durch 

verschiedene Fördermaßnahmen 

finanziell unterstützt wurden. Für das 

Pflegeheim Paul Gerhardt in Bad Lau-

sick konnte beispielsweise das Projekt 

„Lieblingsplätze“ durch eine Förderung 

des Freistaates Sachsen realisiert wer-

den. Die Befestigung und Neuanlage 

barrierefreier Wege im Garten laden 

zukünftig zu erholsamen Spaziergängen 

ein. Auch die Anschaffung eines spezi-

ellen Pflegerollstuhls für das Pflegeheim 

Albert Schweitzer erweitert die Möglich-

keiten der sozialen Betreuung, immobile 

Bewohnerinnen und Bewohner aktiver 

am sozialen Leben teilhaben zu lassen. 

Am 29.10.2019 feierte das Pflegeheim 

Albert Schweitzer sein 125-jähriges 

Bestehen. Frau Schüler-Tecklenburg 

nutzte diese Gelegenheit, um sich als 

Einrichtungsleiterin in den Ruhestand zu 

verabschieden. Im Mai 2020 feierte das 

Pflegeheim Johann Hinrich Wichern 

sein 20-jähriges Jubiläum, wobei dieses 

aufgrund der coronabedingten Situation 

nicht im gewünschten Rahmen „begos-

sen“ werden konnte. 



Spiel und Spaß in der Tagespflege Matthäistift. 
Foto: Thomas Rötting
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Indikatorengestützte Qualitäts-

prüfung löst „Schulnotensystem“ ab

Die Bewertung der Pflegequalität stand 

im vergangenen Jahr vor einer umfas-

senden Überarbeitung. Die bisherige 

Abbildung der Qualitätsergebnisse 

unserer Einrichtungen in Form von 

Schulnoten ist in der Vergangenheit 

stark in die Kritik geraten. Der Großteil 

der Ergebnisse lag bundesweit im sehr 

guten Bereich und dennoch war die tat-

sächliche Qualität der Einrichtungen 

durch die Verbraucherinnen und Ver-

braucher nicht klar erkennbar. Die man-

gelnde Transparenz über die Plausibili-

tät der Pflegenoten war ein Grund dafür, 

dass ab 01.10.2019 sukzessive ein 

neues Qualitäts- und Prüfsystem für 

den vollstationären Bereich eingeführt 

wurde.

Die neue Qualitätsprüfung bildet insbe-

sondere das indikatorengestützte Ver-

fahren zur vergleichenden Messung und 

Darstellung der Ergebnisqualität ab. Mit 

diesem Vorgehen ermitteln die Einrich-

tungen halbjährlich Qualitätsdaten über 

die Bewohnerinnen und Bewohner 

(Ergebnisindikatoren) und leiten diese 

an die Datenauswertungsstelle (DAS) 

weiter. Erfasst wird u. a. die Selbststän-

digkeit und Mobilität der Bewohnerin-

nen und Bewohner, aber auch wie viele 

von ihnen einen Dekubitus haben oder 

an den Folgen eines Sturzes leiden. 

Seit November 2019 werden die Pflege-

heime auf der Grundlage der Qualitäts-

prüfungsrichtlinien durch den Medizini-

schen Dienst der Krankenversicherung 

(MDK) oder den Prüfdienst der Privaten 

Krankenversicherung (PKV-Prüfdienst) 

gemäß § 113 SGB XI jährlich inspiziert. 

Unabhängig von der Kapazität der Ein-

richtung werden neun Bewohnerinnen 

und Bewohner stichprobenhaft ausge-

wählt und durch Inaugenscheinnahme 

und ein persönliches Gespräch in die 

Vorortbegehung einbezogen. Neu ist, 

dass der MDK- bzw. PKV-Prüfdienst im 

Anschluss an die Prüfung bei sechs der 

neun Bewohnerinnen und Bewohner 

kontrolliert, ob die von der Einrichtung 

selbst ermittelten Qualitätsindikatoren 

plausibel sind, d. h. ob das Gesamtbild 

vor Ort mit dem übereinstimmt, was das 

Pflegeheim an die DAS gemeldet hat. 

Mehr Bedeutung erfährt die pflegefach-

liche Beratung der Pflegekräfte durch 

die Prüferinnen und Prüfer. Die Pflege-

dokumentation soll eine nachgeordnete 

Rolle einnehmen. Im Unterschied zum 

bisherigen Verfahren werden keine ein-

zelnen Prüfkriterien mehr begutachtet, 

sondern die Versorgung der Bewohner-

innen und Bewohner wird anhand von 

Leitfragen zur Qualität bewertet.

Die Qualitätsdaten bilden zusammen 

mit den Vor-Ort-Begehungen die Ergeb-

nisse der Qualitätsprüfungen ab und 

werden in Form eines Berichtes veröf-

fentlicht.  

Aufgrund der aktuellen Corona-Pande-

mie gelten zum Teil abweichende Rege-

lungen für die Qualitätsprüfung. Aus 

diesem Grund können wir noch nicht 

abschließend beurteilen, inwieweit die 

Im vergangenen Jahr konnten  
sich unsere Einrichtungen über 
Projekte und Anschaffungen 
freuen, die durch verschiedene 
Fördermaßnahmen unterstützt 
wurden.



Foto: Thomas Rötting
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benannten Prüfkriterien in der Praxis 

realisiert werden. Unumstritten ist der 

spürbar hohe Aufwand für die Eingabe 

der bewohner- und bewohnerinnenbe-

zogenen indikatorengestützten Daten. 

Mit der Software Connext Vivendi 

haben wir die Möglichkeit, ein Instru-

ment zu nutzen, das einen automati-

schen Datenabgleich aus der bestehen-

den Pflegedokumentation erlaubt. Eine 

vollständige und aktuelle Datenpflege 

ist dabei von großer Bedeutung, so 

dass nur noch ein geringer Anteil von 

geschätzt 20 % der Daten manuell ein-

gegeben werden muss.

Aktuell befinden wir uns noch in der 

Erprobungsphase für die Eingabe der 

Daten, die mit einem hohen zeitlichen 

Aufwand, Stolpersteinen und einer 

erhöhten Fehlerquote einhergeht. 

Jedoch wird die Umstellung auch für 

uns ein Prozess sein, dem wir in weni-

gen Monaten sicher und routiniert 

begegnen werden. 

Die Umsetzung des neuen Verfahrens in 

der ambulanten Pflege befindet sich 

aktuell noch in der wissenschaftlichen 

Erprobungsphase. 

„Es vergeht fast 
kein Monat ohne 
einen Wasser-
schaden“ 
– so die Worte unseres Regiehausmeis-

ters. Die in die Jahre gekommenen Bau-

substanzen unserer Pflegeeinrichtungen 

weisen zahlreiche Mängel in der Bau-

ausführung und bei den verwendeten 

Materialien auf. Ein Blick in die Einträge 

der Bautagebücher des vergangenen 

Jahres lässt erkennen, dass die Was-

serschäden unsere Häuser zunehmend 

belasten. Diese wiederkehrende Proble-

matik spiegelt die Bedeutung des 

Arbeitsfeldes der Haustechnik wider, 

die aktuell und auch zukünftig eine her-

ausfordernde Aufgabe an den Verein 

und insbesondere den Fachbereich 

Altenhilfe stellt.

Kurz möchte ich diese Gelegenheit nut-

zen, um die Haustechnik unseres 

Fachbereichs etwas näher vorzustellen. 

Die Organisation der Haustechnik im 

Fachbereich Altenhilfe wird seit einigen 

Jahren zentral gesteuert. Unter Verant-

wortung des Regiehausmeisters sind 

den Pflegeeinrichtungen 12 Hausmeis-

ter fest zugeordnet. Ergänzend dazu 

agiert ein weiterer Mitarbeiter als Sani-

tärfachmann für alle Pflegeeinrichtun-

gen übergreifend. In diesem Jahr konn-

ten wir für ihn ein separates Fahrzeug 

anschaffen, so dass es ihm durch seine 

„fahrende Werkstatt“ möglich ist, viele 

kleine Sanitär- und Heizungsarbeiten 

direkt durchzuführen. Somit können wir 

bestimmte Kosten minimieren und die 

Einsätze flexibler gestalten. Die Zusam-

menarbeit im Team der Haustechnik hat 

sich in der vergangenen Zeit zuneh-

mend positiv entwickelt. Alltägliche 

Arbeiten in den einzelnen Häusern, 

gegenseitige Unterstützung bei Umzü-

gen in den Einrichtungen, Absprachen 

zu Einkäufen oder auch die Organisa-

tion der Abfallentsorgung gehen Hand 

in Hand. Unter diesen Umständen kön-

nen zahlreiche kleinere Bauvorhaben 

zum Teil durch die eigenen Hausmeister 

im Fachbereich durchgeführt werden. 

Die bau- und handwerklichen Arbeiten 

im Pflegealltag bestehen zumeist aus 

begleitenden Maßnahmen, die gemacht 

werden müssen. Jedoch würden wir 

ohne die Bemühungen der Haustechnik 

sehr schnell an die Grenzen unserer 

Möglichkeiten stoßen. Die Aufrechter-

haltung des Betriebes unserer Häuser 

hängt davon ab, inwiefern die baulichen 

Gegebenheiten dies zulassen. Und 

schon zu oft mussten wir feststellen, 

dass ein Weiterführen der Einrichtungen 

unter den aktuellen Bedingungen nicht 

möglich wäre, sofern keine Sanierungs-, 

Reparatur- und Instandhaltungsmaß-

nahmen stattfänden. Diesbezüglich sind 

wir auf die Zusammenarbeit mit ver-

schiedenen Baufirmen angewiesen und 

auch sehr dankbar dafür, langjährige 

Partner gefunden zu haben. Größere 

Investitionen im vergangenen Jahr tätig-

ten unsere Einrichtungen beispielsweise 

für die Erneuerung der Brandmeldean-

lagen, den Umbau von Dienstzimmern, 
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die Umrüstung auf LED-Beleuchtung, 

für Renovierungsarbeiten verschiedener 

Räumlichkeiten, für Fassaden und Fens-

tersanierungen, zur Gestaltung der Hof- 

und Gartenbereiche, aber auch für die 

Neuanschaffung von Sonnenmarkisen, 

Sonnenschutz-Fenstern oder Außenja-

lousien. In der Summe betrachtet sind 

dies alles Maßnahmen, die letztendlich 

für die Betreuung und Pflege unserer 

Bewohnerinnen und Bewohner einen 

Mehrwert und eine positive Arbeitsat-

mosphäre für unsere Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter schaffen sollen. 

Dennoch darf nicht vergessen werden, 

dass die zunehmend häufig auftreten-

den Wasserschäden in den Einrichtun-

gen sehr viel Arbeitszeit verschiedens-

ter Ressourcen des Fachbereichs, 

sogar des Vereins binden. Die Bauabtei-

lung der Diakonie Leipzig ist dabei in 

allen Schadensbehebungen sowie 

Renovierungs- und Sanierungsarbeiten 

aktiv und steuernd involviert. Die Scha-

densabwicklung mit der Versicherung 

wird darüber hinaus von den zuständi-

gen Mitarbeiterinnen der Abteilung 

Grundbuch-Recht-Versicherung über-

nommen. 

In unserem Pflegeheim Albert Schweit-

zer sind im vergangenen Jahr zahlreiche 

Wasserschäden aufgetreten, die aus 

dem Baugeschehen der 90er Jahre 

resultieren. Die ersten Schadensbehe-

bungen mussten wir zeitnah beginnen, 

um weitere Folgeschäden und Mehr-

kosten zu vermeiden. Auch während 

des Besuches der damaligen Staatsmi-

nisterin Barbara Klepsch im Sommer 

2019 konnte festgehalten werden, dass 

derartige bauliche Mängel in den 90er 

Jahren kein Einzelfall waren. 

Aus baufachlicher Sicht konnten wir 

bereits Ende 2019 nicht mehr von der 

Hand weisen, dass das komplette 

Abwasser-, Heizungs- und Trinkwasser-

netz im gesamten Pflegeheim Albert 

Schweitzer saniert werden muss. Im 

Zuge der Baubesprechungen stellten 

wir schnell fest, dass die Sanierung nur 

möglich ist, wenn die Kapazität des 

Hauses abgesenkt wird. Nach intensi-

ven Gesprächen mit der Landesdirek-

tion Sachsen, der Heimaufsicht und 

dem Kommunalen Sozialverband konn-

ten wir eine Kapazitätsreduzierung von 

73 auf 60 Plätze realisieren. Der Versor-

gungsvertrag wurde daraufhin für den 

Zeitraum 04/2020–12/2021 auf eine 

Kapazitätsreduzierung um 13 vollstatio-

näre Pflegeplätze angepasst. Für die 

Einrichtungs- und Pflegedienstleiterin 

vor Ort bedeutete dies gleichzeitig, die 

personellen Stellenanteile in den ver-

schiedensten Bereichen der Pflege, 

Betreuung, Hauswirtschaft und Küche 

entsprechend anzupassen. Die beteilig-

ten Berufsgruppen vor Ort sind seit 

Baubeginn immer bemüht, die Wohn-

situation unserer Bewohnerinnen und 

Bewohner so gut wie möglich zu gestal-

ten, wobei an dieser Stelle bemerkt 

werden darf, dass bei etlichen Bewoh-

nerinnen und Bewohnern ein Interesse 

für das Baugeschehen geweckt wurde. 

Vierbeinige Freunde sorgen für Freude und 
Abwechslung. Foto: Swen Reichhold
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Corona begleitet uns

Seit Februar 2020 veränderte die 

Corona- Pandemie die tägliche Praxis 

in unseren Einrichtungen der Altenhilfe. 

Zu Beginn beobachteten wir die Ent-

wicklungen um uns herum und bereite-

ten uns intern auf bestimmte Vorgehens-

weisen vor. Eine große Unsicherheit 

verbreitete sich unter den Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern, die wir jedoch 

nahezu täglich aufgefangen und 

besprochen haben. Aufgrund der stei-

genden Infektionszahlen und entspre-

chend der aktuellen Allgemeinverfügun-

gen wurde am 20. März 2020 das 

Besuchsverbot für die vollstationären 

Einrichtungen ausgesprochen. Die kom-

plette Schließung der Tagespflegen 

erfolgte kurz darauf am 23.03.2020. Die 

Selbstverständlichkeit in der Arbeitsor-

ganisation und in den Arbeitsabläufen 

hat ab diesem Zeitpunkt ganz wesent-

liche Veränderungen erfahren. Die 

gegenseitige Unterstützung der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter zeichnet 

das Besondere dieser Situation aus.

„Ich fand es 
schön, 
gebraucht zu 
werden und 
helfen zu 
können“
 
– so die Worte betreffender Mitarbei-

tender der Tagespflegen. Ihr Einsatz in 

den Sozialstationen und Pflegeheimen 

spiegelt den Zusammenhalt im Fachbe-

reich wider. Hygiene- und Schutzmaß-

nahmen prägen seitdem den Alltag in 

unseren Einrichtungen. Bei der Bewälti-

gung der Corona-Pandemie standen 

und stehen wir vor enormen Herausfor-

derungen. Eine Vielzahl rechtlicher Fra-

gestellungen musste geklärt werden, 

Schutzmaßnahmen für unsere Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter sind erforder-

lich. Der Stellenwert der Information 

und Beratung hat in diesem Zusam-

menhang nochmals entscheidend an 

Bedeutung gewonnen. 

Dennoch liegt es uns im Fachbereich 

Altenhilfe stets am Herzen, einen guten 

Mittelweg für alle Beteiligten zu gehen. 

Unter Beachtung der Hygiene- und 

Abstandsregelungen möchten wir das 

Wohl unserer Bewohnerinnen und 

Bewohner, aber auch die Gesundheit 

unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter praxisnah sicherstellen.

An dieser Stelle möchte ich einen per-

sönlichen Dank an alle Mitwirkenden im 

Fachbereich Altenhilfe aussprechen – 

ohne Sie war und ist ein so professio-

neller Umgang mit der Corona-Pande-

mie vor Ort nicht möglich gewesen.  

Susann Merkel

Fachbereichsleiterin

 

Foto: Thomas Rötting



GESUNDES ARBEITEN 
IM PFLEGEHEIM  
Pflegeheim Johann Hinrich Wichern gewinnt  
den Gesundheitspreis 2020 

Das Pflegeheim Johann Hinrich Wichern 

beschäftigt 85 Mitarbeitende, die rund 

um die Uhr 96 pflegebedürftige Bewoh-

nerinnen und Bewohner pflegen und 

betreuen. Dafür ist es wichtig, dass 

unsere Mitarbeitenden gern zur Arbeit 

kommen und über viele Jahre diese 

anspruchsvolle Arbeit engagiert leisten. 

Wie dies gelingen kann, damit beschäf-

tigten wir uns, als wir im Haus ein 

Gesundheitsmanagement aufbauten, 

mit dem wir uns für den Gesundheits-

preis bewarben.

Das Diakonische Werk Leipzig bietet 

seinen Mitarbeitenden sehr viele Bene-

fits, wie z. B. das Angebot über ein 

Arbeitszeitkonto, auf dem Zeit für eine 

Auszeit, wie z. B. ein Sabbatical, ange-

legt werden kann, die Nutzung von teil-

Auto zu speziellen Konditionen sowie 

das Jobticket der Leipziger Verkehrs-

betriebe. Des Weiteren gibt es attraktive 

Sportangebote. Im Pflegeheim Johann 

Hinrich Wichern wurde diese Palette um 

einiges erweitert. So entstanden kosten-

freie Angebote für Rückensport während 

der Arbeitszeit und bei 10-maliger Teil-

nahme gibt es sogar einen 10-Euro -

Gutschein. Ebenso werden Kurse für 

Entspannung und bei Bedarf Taping 

offeriert. Zweimal jährlich stellt die Ein-
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https://www.youtube.com/watch?v=d-uAK03ffbE


richtung ein leckeres reichhaltiges Früh-

stücksbuffet in Bio-Qualität für alle Mit-

arbeitenden bereit. Im Arbeitskreis 

„Nachhaltigkeit“ werden die Ideen und 

Wünsche der Mitarbeitenden in Bezug 

auf ökologisches Haushalten und Wirt-

schaften in der Einrichtung besprochen 

und wo möglich in die Tat umgesetzt. 

Viele sinnvolle Veränderungen haben 

bereits Einzug in den Pflegealltag gehal-

ten. So gibt es jetzt beispielsweise deut-

lich weniger Wegwerf-Verpackungen.

Um die Wünsche und Interessen der 

Mitarbeitenden, aber auch deren Sor-

gen im Hinblick auf gesundes Arbeiten 

wahrnehmen und berücksichtigen zu 

können, gründeten wir einen Arbeits-

kreis „Gesundheit“. In diesen bringen 

Mitarbeiter aus allen Bereichen des 

Hauses Probleme und Veränderungs-

wünsche aus der Praxis ein. Im Arbeits-

kreis werden denkbare Veränderungen 

diskutiert und deren Umsetzungsmög-

lichkeiten eruiert. 

Als bei den Kolleginnen in den Küchen 

Rückenprobleme auftauchten, investier-

ten wir in höhenverstellbare Arbeits-

platten. Da lange Laufwege von den 

Mitarbeitenden als besonders belas-

tend empfunden wurden, schafften wir 

weitere Hebegeräte und Aufstehhilfen 

an, damit diese nicht von Etage zu 

Etage geholt und gebracht werden 

müssen. Auch befestigten wir Hand-

schuh boxen vor jedem Bewohnerzim-

mer und schufen ein weiteres Wäsche-

lager auf den Etagen, denn die Flure im 

Pflegeheim sind lang.

Einige Mitarbeitende wünschten sich 

außerdem Unterstützung bei der Rau-

cherentwöhnung. Ein entsprechendes 

Angebot war geplant, musste jedoch 

wegen der Corona-Pandemie ausfallen. 

Weitere Wünsche waren z. B. ein 

Fitness raum oder Massagen für Mit-

arbeitende, da haben wir noch einiges 

zu tun. 

Mit diesem Gesamtkonzept bewarben 

wir uns um den BGW-Gesundheitspreis 

2020. Dabei unterstützten uns maßgeb-

lich Dr. Claudia Beckert-Zieglschmid 

(Betriebliches Gesundheitsmanage-

ment) und Susanne Straßberger (Mitar-

beitervertretung).

Deutschlandweit bewarben sich über 

70 Einrichtungen um diesen Preis und 

im September 2019 erfuhren wir, dass 

wir zu den 5 Preisanwärtern gehörten. 

Dies bedeutete auch, dass wir die Her-

stellung eines Imagefilms gewonnen 

hatten. Ein professionelles Filmteam 

drehte den Film in unserem Haus und 

viele Mitarbeitende des Hauses wirkten 

daran mit. In einer „analogen“ Präsenta-

tion im November 2019 konnten wir die 

Jury noch einmal persönlich von unse-

rer Bewerbung überzeugen.

Im März 2020 erfuhren wir, dass wir den 

dritten Platz belegt und ein Preisgeld 

von 10.000 EUR gewonnen hatten. Dar-

über sind wir sehr froh und werden das 

Geld in weitere Gesundheitsmaßnah-

men für unsere Mitarbeitenden investie-

ren. Gleichzeitig ist diese Auszeichnung 

Bestätigung und Ansporn, weiter auf 

diesem Weg zu bleiben.

Katharina Sachse

Heimleiterin Johann Hinrich Wichern

Diakonie Leipzig | Pflegeheim Johann Hinrich Wichern | Seeburgstraße 11 | 04103 Leipzig

WIR SAGEN DANKE! 
…und laden alle Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter des Hau-
ses ganz herzlich zum gemein-
samen Frühstück ein.

Wann?
12. Dezember 2019  
Donnerstag 
Zeit: 8:30 – 11:30 Uhr

Wo?
Cafeteria | Erdgeschoss

Team-Frühstück
DANKE!

UNSERE LECKERE  
FRÜHSTÜCKSKARTE

 

Biobäcker Brötchen & Süßrahmbutter
Hausgemachte Marmelade
Honig aus dem Haus Kirschgarten | Leipziger ImkerVariation vom Aufschnitt | Hof Podemus Dresdenleckerer Käse Aufschnitt

Käse-Gemüse Aufstrich aus der Küche
Handobst 

gekochte Eier aus dem Hof Meister in Gera
Apfel und Birnensaft von der Streuobstwiese |
Mosterei Klaus in Wurzen Roitzsch
Orangen und Trauben dunkel | Direktsaft

 

Biobäcker Brötchen & Süßrahmbutter

Hausgemachte Marmelade

Honig aus dem Haus Kirschgarten | Leipziger Imker

Variation vom Aufschnitt | Hof Podemus Dresden

leckerer Käse Aufschnitt

Käse-Gemüse Aufstrich aus der Küche

Handobst 

gekochte Eier aus dem Hof Meister in Gera

Apfel und Birnensaft von der Streuobstwiese |
Mosterei Klaus in Wurzen Roitzsch

Orangen und Trauben dunkel | Direktsaft
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CORONA IM PFLEGEHEIM 
EINE PFLEGERIN ERZÄHLT  
„Wir haben das gern gemacht“ 

„Dass wir einen Corona-Fall im Matthäi-

stift haben, hatten Angehörige aus der 

Zeitung erfahren und ich selbst, als ich 

zum Spätdienst kam. Viele Angehörige 

riefen im Heim an und wollten wissen, 

was Sache ist. Das war Mittwoch vor 

Ostern. Am Donnerstag früh um 9:00 

Uhr kam dann das Gesundheitsamt ins 

Haus und hat alle getestet, zuerst die 

Bewohner, dann die Mitarbeiter – das 

sind insgesamt ca. 200 Personen. Es 

war eine merkwürdige Situation, eine 

Hauruck-Aktion, wir standen alle auf 

Abruf, ob zu Hause oder im Dienst. Am 

Freitag kamen dann die ersten Meldun-

gen über positiv getestete Bewohner 

und Mitarbeiter im Heim. Der erste Fall 

ist ja im Krankenhaus festgestellt wor-

den, daher hatte die Zeitung diese Infor-

mation, die haben wohl die Kranken-

häuser gezielt nach positiv Getesteten 

abgefragt.

Die betroffene Etage – zum Glück war 

es nur das Dachgeschoss im Altbau – 

wurde sofort unter Quarantäne gesetzt. 

Die positiv getesteten Mitarbeiter sowie 

alle Mitarbeiter aus der betroffenen 

Etage sowie alle engeren Kontakte der 

positiv Getesteten wurden ebenfalls in 

Quarantäne gesetzt. Das betraf auch 

die Pflegedienstleiterin, so dass die 

Heimleiterin Gertraude Schötzig und 

der stellvertretende Pflegedienstleiter 
Rahel Kappler
Pflegefachkraft im Matthäistift

FACHBEREICH ALTENHILFE
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Arrigo Kretzschmar das Ganze allein 

managen mussten. Auch eine gesamte 

Station stand auf einmal ohne Personal 

da. Es musste also dringend Personal 

gefunden werden, das auf der Qua-

rantäne-Station arbeitet. Es wurden 

dann alle Mitarbeitenden, die noch 

arbeiten durften, gefragt, wer freiwillig 

auf der Corona-Station arbeiten würde. 

Einige Kolleginnen und Kollegen wurden 

aus dem Frei gerufen, eine kam sogar 

aus dem Urlaub zurück. Das war für uns 

aber keine Frage, wir haben das gern 

gemacht. Es wurde so geplant, dass 

immer die gleichen auf der Corona- 

Station arbeiten, damit die Infektion 

sich nicht weiter ausbreitet. Ich selbst 

bin eigentlich im Neubau tätig, bin dann 

aber in die Quarantäne-Station im Alt-

bau gewechselt, weil hier Pflegekräfte 

gebraucht wurden. Da ich keine Kinder 

habe und auch sonst sehr flexibel bin, 

war klar, dass ich das mache.

Unsere Leitung hatte richtig Stress. 

Jeden Tag kam eine neue Verordnung 

heraus, manchmal verschiedene, die 

sich widersprachen. Des Weiteren 

musste der Betrieb mit reduziertem 

 Personal ständig neu geplant werden. 

Im Höchstfall waren 18 Mitarbeiter 

gleichzeitig in Quarantäne. Personal 

und Leitung haben bis an die Belas-

tungsgrenze gearbeitet. Außerdem 

musste Material, also Desinfektions-

mittel und Schutzausrüstung, beschafft 

werden. Zum Glück hatten wir für die 

Anfangszeit einen Grundbedarf vorrätig. 

Ansonsten wurde gekauft, was wir krie-

gen konnten. Und wir haben sehr viel 

Hilfe erhalten, Spenden von Firmen, 

auch das Hospiz Villa Auguste hat für 

uns Masken genäht.

Die Bewohnerinnen und Bewohner auf 

der betroffenen Station waren alle in 

Isolation, das heißt, sie sollten auf ihren 

Zimmern bleiben. Und sie durften kei-

nen Besuch bekommen. Für alte Men-

schen ist das so ziemlich das 

Schlimmste, was ihnen passieren kann. 

Auch die Pflegekräfte waren auf einmal 

andere – und noch dazu ‚eingetütet‘ von 

oben bis unten: Maske, Visier, Kittel, 

Handschuhe – da erkennt man keinen 

mehr. Wir Pflegekräfte haben getan, 

was wir konnten. Wir waren sehr oft bei 

den Bewohnern und haben so viel wie 

möglich mit ihnen gesprochen, damit 

sie sich beruhigen – auch mal einen 

Scherz gemacht oder eine Andekdote 

erzählt, um sie abzulenken und aufzu-

muntern. Zum Glück hatten wir Ver-

stärkung von den Kolleginnen der 

Tagespflege, die ja in der Zeit geschlos-

sen war. Trotzdem war das für die Men-

schen eine schlimme Zeit. Manche 

haben jetzt noch psychische Probleme 

deswegen. Eine Frau hat zu mir gesagt: 

‚Ich hab den Krieg überlebt, das Virus 

ist mir egal!‘ 

Ich selbst habe mich trotz allem in 

 dieser ganzen Zeit sehr sicher gefühlt. 

Die Organisation im Haus war hervor-

ragend. Der Pflegedienstleiter hat uns 

auch mal mit dem Auto von zu Hause 

abgeholt, wenn wir überraschend ein-

springen sollten. Straßenbahn fahren 

durften wir ja nicht als Mitarbeitende auf 

der Isolierstation. Das Anlegen und Tra-

gen der Schutzausrüstung ist zeitauf-

wändig und lästig. Aber man gewöhnt 

sich dran. Die Stimmung unter den Mit-

arbeitenden war gut, wir haben die 

Bewohner bei Laune gehalten und die 

schwierige Situation gemeinsam 

gemeistert. Das hat uns noch mehr 

zusammengeschweißt.“

Rahel Kappler ist seit 2009 Pflegefach-

kraft im Matthäistift.
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Beim Anlegen der Schutzkleidung 
ist Teamwork gefragt.





FACHBEREICH 
BEHINDERTEN-
HILFE
Erste inklusive Schritte wurden getan und zeigen uns und 
unserer Gesellschaft, dass wir mit Herz und Verstand und 
mit unserem Glauben diese Welt verändern können. Aber 
am Ziel sind wir nicht, der Weg kann weiter beschritten 
und weitere Steine können aus dem Weg geräumt werden.

JOSEF BRANDT I FACHBEREICHSLEITER

Ein Künstler des Martinstiftes bei der Arbeit im Atelier. Foto: Thomas Rötting
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DER HERR IST 
 DEINE ZUVERSICHT 
(PSALM 91,9)

Endlich einmal wieder unter Menschen 

sein, von Angesicht zu Angesicht mit-

einander sprechen, reden, diskutieren, 

lachen und beten! Die Besprechung der 

Wohnstättenleitungen im Fachbereich 

Behindertenhilfe am Donnerstag, den 

09. Juli war eine Wohltat – unter coro-

nagerechten Abstandsbedingungen, in 

einem gut gelüfteten „Roll-Saal“, mit 

portionierter Verpflegung und inhaltlich 

gut vorbereitet, das Diskussionspapier 

lag allen Teilnehmenden vor zum 

Thema: Wie öffnen wir uns nun wieder 

neu – nach Lockdown und immer noch 

in der Corona-Krise? Zu Beginn des 

Tages und zur Begrüßung gab es die 

tagesaktuelle Losung: Der HERR ist 

deine Zuversicht, Psalm 91,9, und zum 

Ende der Beratung noch einmal alle 

Verse des 91. Psalms aus der Luther-

bibel: 

1 Wer unter dem Schirm des Höchsten 

sitzt und unter dem Schatten des All-

mächtigen bleibt, 2 der spricht zu dem 

HERRN: Meine Zuversicht und meine 

Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. 

3 Denn er errettet dich vom Strick des 

Jägers und von der schädlichen Pesti-

lenz. 4 Er wird dich mit seinen Fittichen 

decken, und deine Zuversicht wird sein 

unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit 

ist Schirm und Schild, 5 daß du nicht 

erschrecken müssest vor dem 

Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, 

die des Tages fliegen, 6 vor der 

Pestilenz, die im Finstern schleicht, 

vor der Seuche, die im Mittage ver-

derbt. 7 Ob tausend fallen zu deiner 

Seite und zehntausend zu deiner Rech-

ten, so wird es doch dich nicht treffen. 

8 Ja du wirst mit deinen Augen deine 

Lust sehen und schauen, wie den Gott-

losen vergolten wird. 9 Denn der HERR 

ist deine Zuversicht; der Höchste ist 

deine Zuflucht. 10 Es wird dir kein Übel 

begegnen, und keine Plage wird zu dei-

ner Hütte sich nahen. 11 Denn er hat 

seinen Engeln befohlen über dir, daß 

sie dich behüten auf allen deinen 

Wegen, 12 daß sie dich auf Händen 

tragen und du deinen Fuß nicht an 

einen Stein stoßest. 13 Auf Löwen 

und Ottern wirst du gehen, und treten 

auf junge Löwen und Drachen. 14 Er 

begehrt mein, so will ich ihm aushelfen; 

er kennt meinen Namen, darum will ich 

ihn schützen. 15 Er ruft mich an, so will 

ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der 

Not; ich will ihn herausreißen und zu 

Ehren bringen. 16 Ich will ihn sättigen 

mit langem Leben und will ihm zeigen 

mein Heil.

Josef Brandt
Leitung Fachbereich Behindertenhilfe
T 0341 56 12 11 43 
josef.brandt@diakonie-leipzig.de

www.diakonie-leipzig.de/inklusion
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In Herrnhut hat man bei der Auslosung 

ja nicht wissen können, was uns an 

 diesem Tag und in diesen Wochen 

beschäftigen würde.

„Tambora und das Jahr ohne 

 Sommer“ oder Was können wir 

aus Krisen lernen?

An einem Regentag nach langer 

 sächsischer Trockenheit finde ich am 

02. August endlich einmal eine Gele-

genheit, einen schon jahrelang dahin-

darbenden Geburtstagsgutschein ein-

zulösen. Museumsbesuche sind ja unter 

Hygiene- und Abstandsregelungen 

schon länger wieder möglich. Es zieht 

mich in die Städtische Kunstsammlung 

in Chemnitz: „Im Morgenlicht der Repu-

blik – 100 Jahre Kunstsammlung Chem-

nitz“. Wer des Sonntags nach Chemnitz 

fährt, findet die Stadt wie ausgestorben 

vor, erst recht, wenn man den Trubel in 

Leipzig vor Augen hat. Der erste Park-

platz vor dem Eingang der Kunstsamm-

lung im Zentrum am Theaterplatz gehört 

uns, denn sonst parkt auch niemand 

dort. Eine coronagerechte Führung für 

nur neun Personen, kein Andrang. Die 

Kustodin beginnt pünktlich mit Mund-

schutz, wie wir alle mit diesem bekleidet 

sind. Wir fangen mit einem Werk aus 

der Romantik an und stehen vor einem 

Bild von Carl Gustav Carus – Blick auf 

Dresden bei Sonnenuntergang – aus 

dem Jahr 1816. Der Horizont über der 

Stadt in kräftigem Rot und Orange. Ein 

leuchtend dunkler Himmel. Wir werden 

gefragt: Kennen Sie die Ursache? Sagt 

Ihnen der „Tambora“ und „das Jahr 

ohne Sommer“ etwas? Nur fragende 

Blicke in der kleinen Runde. Die Erklä-

rung folgte: Damals wusste niemand, 

warum das Klima weltweit verrückt 

spielte. Schnee mitten im Juli, Dauer-

regen und Hagelstürme, gewaltige 

Überschwemmungen, Missernten, Dür-

ren, Hungersnöte, Grippewellen, politi-

sche Unruhen, Auswanderungswellen 

aus Europa. Der Grund war der Aus-

bruch des Vulkans Tambora in Indone-

sien, eine der größten Eruptionen in der 

bekannten Menschheitsgeschichte – 

mit allen Folgen und für jeden sichtbar:

Der Himmel war im Sommer einfach 

dunkel, verdunkelt durch Aschewolken, 

die weltweit das Wetter veränderten. 

Kein Internet, keine Information, kein 

Wissen um die weite Welt. Wie viel Soli-

darität, wie viel Hilfe hier untereinander 

gegeben werden konnte? Wir wissen es 

nicht, die Quellen sind dünn. Nur ein 

düsteres Bild aus damaliger Zeit. Fest-

gehalten im Jahr 1816. 

Unser Jahr 2020 – was halten wir 

 bisher für uns fest? 

In welchen Farben erinnern wir uns an 

das Jahr 2020? In unserer wohlorgani-

sierten und wohlinformierten Welt kann 

ein kleines Virus viel durcheinander-

bringen. In der Karwoche werden die 

Meldungen immer brenzliger. Erster 

positiver Corona-Test, Tests im Blauen 

Wunder in den Wohnstätten im Diako-

nissenhaus Borsdorf, dann zweiter, drit-

ter … 16 Bewohnerinnen und Bewohner 

und sechs Mitarbeitende erkrankt. 

 Quarantäne für 14 Tage. Den Kollegin-

nen und Kollegen im Matthäistift ergeht 

es ebenso. Bundesweit ein Lockdown. 

Sorgenvolle Gesichter allerorten. Wie 

weiter?

In Windeseile gehen die Nachrichten 

durchs Land und um die Welt, auch 

durch unseren Verein. Wir hatten noch 

gar nicht nachgefragt, da boten schon 

die ersten Kolleginnen und Kollegen 

von außen ihre Hilfe an. Die Kolleginnen 

und Kollegen vor Ort im Diakonissen-

haus organisierten sich neu, die Qua-

rantäne wurde geübt und mit vielen 

 hilfreichen Ideen und einfachsten Hilfs-

mitteln (z. B. mit rot-weißem Absperr-

band) umgesetzt. Schutzkleidung fehlte 

allerorten und es wurde improvisiert. 

Die Kolleginnen und Kollegen aus dem 

Werner- Vogel-Schul zentrum, aus den 

Lindenwerkstätten, auch aus der 

Schulsozial arbeit und der Schulbeglei-

tung boten sich an, unter diesen 

schweren Bedingungen mit zuhelfen 

und für die uns anvertrauen Menschen, 

gerade auch für die an Covid-19 

erkrankten Menschen, da zu sein. Sie 

zu begleiten, zu pflegen, mit ihnen zu 

sprechen und für sie da zu sein. Auch – 

und das gilt für alle unsere Wohnange-

bote – füreinander da zu sein, egal ob 

ich nun hier wohne oder hier arbeite. 

Dazu gehört auch persönlicher Mut und 

Gottvertrauen, in einer solchen überra-

schenden Krise zueinander zu stehen, 

ob in der Pflege an Menschen, die an 

Covid-19 erkrankt waren, ob in der 

Betreuung für Menschen, die in ihrem 

14 m² kleinen Zimmer isoliert 14 lange 

Tage und Nächte verbringen mussten 

und Zuwendung brauchten, ob in der 

Beschäftigung all derer, die ihren 

Arbeitsalltag in den Werkstätten ver-

missten und einen Ausgleich ersehnten, 

ob für Kinder, die sich freuten, keine 

Schule mehr sehen zu müssen, ob für 

Menschen, die alleine in ihren Wohnun-

gen wohnen und plötzlich in vielem wie 

abgeschnitten und alleine da standen.

In den Werkstätten stellte man sich 

sofort auf die neue Situation ein. Hilfe-

rufe nach Mund-Nasen-Bedeckungen 

erreichten sie ebenso wie die nach 

Schutzkitteln, die dringend benötigt 

wurden. Anfangen war die Devise, 

Material besorgen, Umstellen der Pro-

duktion, Hilfsangebote von zahlreichen 

Mitarbeitenden mit Kenntnissen und 

Fähigkeiten und Fertigkeiten im Nähen 

In welchen 
Farben erinnern 
wir uns an das 
Jahr 2020? 
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annehmen und organisieren. Auch hier 

ein hohes Maß an Kreativität und Ein-

satzbereitschaft. Man lernte sich ganz 

neu kennen, auch untereinander in der 

Mitarbeiterschaft der Werkstätten, aber 

auch im gesamten Werk. Eine Fortset-

zung der gelungenen Begegnungsange-

bote aus dem 150. Jubiläumsjahr 2019, 

nur mit anderen Mitteln und unter ande-

ren Vorzeichen und ohne ausdrückliche 

Einladung. 

Dazu kam, dass alle anderen Mitarbei-

tenden durchgehalten haben und für die 

durch die Risikofaktoren ausfallenden 

Mitarbeitenden eingesprungen sind. 

Wenn ich ein Bild malen dürfte, dann 

wäre das ein Bild zum Kapital Mensch 

mit dem Titel: 

„Menschen“ sind unsere Stärke – 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

und Mitmenschen.

Ich danke allen Mitarbeitenden, die sich 

im Diakonissenhaus in Borsdorf so 

selbstverständlich eingebracht haben, 

den Mitarbeitenden der Lindenwerkstät-

ten für ihren kreativen Einsatz in der 

Krise und die Aufrechterhaltung der 

notwendigen Strukturen in der Wäsche-

rei und in allen Angeboten, in denen das 

Leben und Arbeiten nicht eingestellt 

werden konnte. Den Kolleginnen und 

Kollegen aller anderen Wohnangebote, 

die mit großer Verantwortung und 

Umsicht durch diese Monate gesteuert 

sind und alle gemeinsam Verantwortung 

getragen haben und dies nach wie vor 

tun. Den Kolleginnen und Kollegen im 

Werner-Vogel-Schulzentrum, die sich 

immer wieder den neuen Regelwerken 

gestellt haben und stellen, damit das 

Leben, das Lernen und der Unterricht 

weitergehen können.

 

Besonders danke ich den hinzugeeilten 

Kolleginnen und Kollegen aus den vielen 

Bereichen des Fachbereichs und des 

Werkes, die uns in der besonderen Lage 

im Diakonissenhaus Borsdorf, in den 

Lindenwerkstätten in der Corona- und 

Pandemievorsorge und -bekämpfung, in 

den Wohnstätten Heinz Wagner, Mar-

tinsstift, Katharina von Bora, Wohnen 

Heinz Wagner und den Hilfen für Men-

schen mit Behinderungen unterstützt 

haben. Danke auch allen, die das alles 

als Bewohnerinnen und Bewohner, als 

Mitarbeitende der Werkstätten oder in 

ihren eigenen Wohnungen mitgetragen, 

mitgestaltet und ausgehalten haben. 

Danke auch allen, die uns von außen zur 

Hilfe gekommen sind: Den Kolleginnen 

und Kollegen aus den Gesundheitsäm-

tern, den Dienstleistern, die uns Schutz-

materialien unter erschwerten Bedin-

gungen besorgt haben, den Spendern, 

die uns hier mit Zuwendungen unter-

stützten, den Alltagshelden, die ihre 

Aufgaben weiter wahrgenommen 

haben, damit das Leben weitergehen 

konnte. Denen, die in den eigenen Rei-

hen selbstverständlich da waren und in 

den Beratungen zum Thema Corona in 

den verschiedenen Krisenteams ihre 

Ideen zur Bewältigung all dieser Kleinig-

keiten und der immer neuen Ausführun-

gen und angepassten Schutzverord-

nungen eingebracht und sich engagiert 

haben. 

„Für uns habe ich ein Bild aus unserer Zeit gefunden, ein Foto 
natürlich, mit klaren hellen Farben, aus dieser Zeit des Lockdowns, 
in der die Luft ja so klar war, weil weniger Verkehr, Emissionen und 
Luftverkehr für weniger Ausstoß sorgten.“ (J. Brandt)

„Ich würde Ihnen allen ein Bild in hellen, frohen und – wenn es das 
geben sollte – dankbaren Farben malen.“ (J. Brandt)
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Ich habe große Hochachtung davor, wie 

wir gemeinsam in unserem Umfeld, in 

unseren Städten und Gemeinden, unse-

rem Land zueinander gestanden und 

miteinander gearbeitet haben und dies 

noch weiterhin tun. Für uns habe ich ein 

Bild aus unserer Zeit gefunden, ein Foto 

natürlich, mit klaren hellen Farben, aus 

dieser Zeit des Lockdowns, in der die 

Luft ja so klar war, weil weniger Verkehr, 

Emissionen und Luftverkehr für weniger 

Ausstoß sorgten. 

Ich würde Ihnen allen ein Bild in hellen, 

frohen und – wenn es das geben sollte – 

dankbaren Farben malen.

BTHG – hier fehlt der Mut

In diesen Zeiten ist es dann fast ohne 

Belang, sich noch mit Themen auseinan-

derzusetzen, die sonst doch die ganze 

Aufmerksamkeit bekommen hätten – so 

möglicherweise das Bundes teilhabe-

gesetz (BTHG) in seiner reformierten 

Form. Wobei das Wort „reformiert“ hier 

sicher einen besonderen Klang haben 

dürfte. Reformiert im Sinne von geän-

dert, umgeformt, gar verbessert?

Bundesweit bemühen sich in unserem 

föderalen System alle Bundesländer mit 

ihren Gremien um eine Umsetzung, die 

irgendwann (genau: irgendwann!) ein-

mal den einzelnen Menschen mit seinen 

eigenen Bedürfnissen im Blick haben 

sollte. Mit unterschiedlichem Erfolg. 

Wenn Sie mich fragen: Bisher mit kei-

nem Erfolg! Im Freistaat befassen sich 

die Spitzenverbände mit den Kostenträ-

gern und Vertretungen der Kommunalen 

Körperschaften mit der Bewältigung der 

Aufgabe, ebenfalls mit mäßigen Erfolg. 

Die schon im Gesetzestext völlig unsin-

nige Formulierung nach einer Budget-

neutralität steht sicher mal wieder allen 

und allem im Wege. Wie sollen denn 

individuelle Ansätze budgetneutral wirk-

sam werden können? Soll das bedeu-

ten, dass derjenige, der besser verhan-

deln und seine Interessen vertreten 

kann, individuell mehr bekommt, dafür 

fällt derjenige, der nicht für sich spre-

chen kann, der keinen guten Anwalt hat, 

hinten herunter und bekommt weniger, 

damit das Budget neutral bleibt? Inklu-

sion ist kein Sparmodell, sondern die 

Entscheidung einer Mehrheit in der 

Gesellschaft, die davon ausgeht, dass 

Behinderung gemacht wird und mitten 

unter uns in allen Lebensbereichen auf-

gehoben und überwunden werden 

muss. Das geht schlicht nicht budget-

neutral. Wenn ein Mensch mit einer 

sogenannten geistigen Behinderung 

nun nicht mehr im Schlafsaal, wie noch 

in den 1990er Jahren, und auch nicht 

mehr mit 16 anderen Menschen in einer 

Wohngruppe zusammenleben muss, 

dann kann sich doch jeder vorstellen, 

dass schon eine kleinere Struktur ein 

Mehr an Unterstützungsbedarf benötigt: 

Mehr Menschen, die diese Arbeit tun, 

mehr Wohnraum, der barrierefrei sein 

muss, mehr ambulante Unterstützungs- 

und Assistenzmöglichkeiten, die ein sol-

ches Leben möglich machen. 

Aktuell haben wir zu unseren Leistungs-

vereinbarungen sogenannte Übergangs-

vereinbarungen mit dem kommunalen 

Ausflug in den Stadtteil. Foto: Thomas Rötting
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Sozialverband (KSV) abgeschlossen, 

welche die wirtschaftliche Stabilität der 

Angebote und den derzeitigen Standard 

bis zum Jahr 2021 gut absichern kön-

nen. Eine Entwicklung zu mehr individu-

eller Betreuung und Lebenswelt ist 

damit aber nur möglich, wenn sich 

unsere Bewohner*innen und Mitarbei-

tenden kreativ mit ihren bestehenden 

Bewegungsspielräumen auseinander-

setzen. Vom inhaltlichen Ansatz des 

BTHG nach individueller Unterstützung 

ist das alles aber noch weit entfernt.

An dieser Stelle sollten wir vielleicht 

noch erwähnen, dass die bisher Wohn-

stätten und Wohnheime genannten Ein-

richtungen jetzt im Bundesteilhabege-

setz „besondere Wohnformen“ heißen, 

die Angebote im Ambulant Betreuten 

Wohnen werden nun „weitere beson-

dere Wohnformen“ genannt. Dies nur, 

dass Sie sich im Folgenden nicht wun-

dern ...

In der Stadt Leipzig erleben wir eigent-

lich immer eine Unterstützung unserer 

langjährigen Inklusionsvorhaben. So 

haben wir mit der Auflösung des Wohn-

heimes für Kinder und Jugendliche und 

der Schaffung der Wohnangebote für 

Kinder und Jugendliche mit und ohne 

Beeinträchtigungen im Jahr 2012 einen 

großen Schritt zur Inklusion getan und 

gemeinsam mit der Stadt gewagt. Neu-

erdings werden allerdings wieder Anfra-

gen gestellt, warum denn Kinder und 

Jugendliche mit Beeinträchtigungen 

nicht in eigenen besonderen Wohnfor-

men leben sollen. Motiviert sind diese 

Fragen von Einsparvorhaben, denn, und 

das ist bisher in unseren Sozialgesetz-

büchern und deren Ausführungsbestim-

mungen ja immer noch so vorgesehen, 

für Kinder und Jugendliche mit Beein-

trächtigungen liegen die täglichen Ent-

gelte um ein Drittel niedriger als für 

 Kinder und Jugendliche ohne Beein-

trächtigungen. Fragen Sie bitte nicht, 

wieso. Ich habe keine Erklärung dafür, 

außer jener, die weit in unsere 

Geschichte und die Frage nach der 

Wertigkeit von Leben zurückgreift. 

Wir hatten dieses Thema der Trennung 

und Benachteiligung von Kindern und 

Jugendlichen mit Behinderungen oder 

Beeinträchtigungen bei der Neugrün-

dung der Wohnangebote im Wohnen 

Heinz Wagner gemeinsam mit dem 

Jugendamt der Stadt Leipzig und dem 

kommunalen Sozialverband eigentlich 

schon einmal überwunden und uns ganz 

bewusst für dieses Modell entschieden. 

Wir werden alles dafür tun, dass dieser 

inklusive Weg weiter beschritten wird, 

insbesondere jetzt, da wir gute Erfah-

rungen damit vorweisen können, und 

auch deshalb, weil auf Bundesebene 

die Reform des Sozialgesetzbuchs VIII 

die Trennung zwischen jenen und sol-

chen Kindern und Jugendlichen auf-

heben wird. 

Inklusion – nicht ernst genommen? 

Natürlich haben wir seit 1990 einen 

Wandel vollzogen. Die Schlafsäle sind 

Geschichte, die Wohnbedingungen 

haben sich entscheidend verbessert, 

die Arbeit für Menschen mit Behinde-

rungen ebenfalls, die Bildung ist 

Bestandteil des Menschenrechtes auch 

Martinstift, Leipzig-Südvorstadt. Foto: Thomas 
Rötting



Leben im Wohnverbund Alte Posthalterei in 
Panitzsch. Fotos: Swen Reichhold
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für Kinder und Jugendliche mit Behin-

derungen geworden. Erste inklusive 

Schritte wurden getan und zeigen uns 

und unserer Gesellschaft, dass wir mit 

Herz und Verstand mit unserem Glau-

ben diese Welt verändern können. Aber 

am Ziel sind wir nicht, der Weg kann 

weiter beschritten und weitere Steine 

können aus dem Weg geräumt werden. 

Ein paar Markierungen auf dem Weg 

sollten Sie erkennen können:

Im Werner-Vogel-Schulzentrum beginnt 

gerade in diesen Tagen die dritte Grund-

schulklasse mit ihrem Unterricht. Den 

„Raben“ und den „Falken“ werden wohl 

weitere des Fliegens Mächtige folgen. 

Der Umbau/Anbau/Neubau wurde 

coronabedingt und aufgrund baulicher 

Mängel des Altbaus, die beim Bauen 

erkannt werden konnten, noch nicht fer-

tig, sodass wir mit der dritten Grund-

schulklasse zwischenzeitlich „Asyl“ in 

zwei Räumen des Wilhelm-Ostwald- 

Gymnasiums erhalten haben. Der Ein-

zug in den Neubau kann mit dem zwei-

ten Schulhalbjahr erfolgen. Leider ist 

noch nicht abzusehen, wann wir dieses 

Schmuckstück der inklusiven Schule 

der Öffentlichkeit vorstellen können, 

aber wir werden es Ihnen dann in bun-

ten Farben zeigen. 

Die vielfältigen Hilfen für Menschen mit 

Behinderungen mussten sich in der 

Corona-Lockdown-Phase auch sehr 

kreativ zeigen. Im Ambulant Betreuten 

Wohnen fanden die Kontakte wo immer 

möglich auf Distanz oder unter Wahrung 

der Abstands- und Hygieneregelungen 

statt. Dieser weiterhin anwachsende 

Bereich erfreut sich einer regen Nach-

frage. Das wachsende Team der 

Betreuerinnen und Betreuer steht immer 

wieder vor neuen Herausforderungen. 

Die Ferienbetreuung im Werner-Vogel- 

Schulzentrum musste in den Osterferien 

abgesagt werden. Die Beratungs- und 

Begegnungsangebote wurden in ande-

rer Form oder nur eingeschränkt umge-

setzt. Die Beratungsstelle, die von 

 Susann Hanske bisher in der Gneise-

naustraße, insbesondere für sehbehin-

derte und blinde Klientinnen und Klien-

ten, verantwortet wurde, zieht Mitte 

Oktober an den Nordplatz 1 um.

Dort finden Sie seit Mitte Juli auch die 

Fachbereichsleitung für den Fachbe-

reich Behindertenhilfe (ja, ja, die 

Namensfindung bewegt uns auch 

immer wieder, wenn auch in gebrems-

tem Tempo) mit den Fachdiensten 

 wieder. Der Auszug aus der Geschäfts-

stelle in der Gneisenaustraße 10 war ja 

aus Platzgründen notwendig geworden.

 

Im Bereich Wohnen ist der erste Auf-

schlag zur Schaffung von neuem Wohn-

raum zum notwendigen Ersatz der 28 

Wohnplätze im Frauenheim in Borsdorf 

und zum Neubau der Tagesstruktur 

sowie zur Auflockerung der Bewohner-

struktur und des Anbaus in der Wohn-

stätte Alte Posthalterei in Panitzsch erst 

einmal im Aus gelandet. Im Gespräch 

mit dem Ministerpräsidenten Michael 

Kretschmer im August 2019 bei seinem 

Besuch in Borsdorf konnten wir ver-

deutlichen, dass die Förderrichtlinie 

des Freistaates inhaltlich und von den 

finanziellen Ansätzen her hoffnungslos 

ver altet und überholt ist. Das von ihm 

initiierte Fachgespräch im Sozialminis-

terium war leider wenig zielführend. Nun 

wird unter Mitwirkung aller beteiligten 

Behörden und der Spitzenverbände der 

Wohlfahrtspflege diese Richtlinie inhalt-

lich und hinsichtlich des finanziellen 

Umfangs reformiert. Sie soll im ersten 

Quartal 2021 wirksam werden. Bis 

dahin wird wohl hier nichts weitergehen. 

Wir haben jedenfalls schon einmal ein 

eigenes Grundstück bereitgestellt und 

vorbereitet, indem wir ein darauf befind-

liches schönes, aber baulich nicht mehr 

zu erhaltendes Gebäude abgerissen 

haben. Zu weiteren Grundstücken sind 

wir in Gesprächen mit einigen Kirch-

gemeinden, um die Möglichkeit der Erb-

pacht für bestimmte Bauvorhaben zu 

prüfen.



Alltag im Martinstift, 
Leipzig-Südvorstadt.  
Foto: Thomas Rötting
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In unseren Wohnangeboten in der 

Wohnstätte Katharina von Bora in Mark-

kleeberg, im Martinstift (im dritten Jahr 

fortgeführte geförderte Brandschutzer-

tüchtigung) und im Wohnen Heinz Wag-

ner in Leipzig gibt es ebenfalls ange-

schobene inklusive Wohnprojekte, die 

der Integration in die Gemeinde und die 

Stadtgesellschaft und zur Entzerrung 

der zu engen Wohnverhältnisse in den 

besonderen Wohnformen dienen sollen. 

Dabei ist im städtischen Bereich das 

Thema der Grundstücke für uns kaum 

zu bewältigen, weswegen hier ebenfalls, 

auch in der in Arbeit befindlichen För-

derrichtlinie, neue Förderansätze z. B. in 

gemeinnützigem oder genossenschaft-

lichem Wohnraum erschlossen werden. 

Die Lindenwerkstätten arbeiten nach 

dem Lockdown wieder in vollem 

Umfang. In Leipzig feierte das Linden-

lädchen am jetzigen Standort sein 

10. Jahresfest. Das Lindencafé öffnete 

mit verlängerten Öffnungszeiten und 

einer sehr guten Tageskarte. Leider 

reicht der Platz in den Werkstätten in 

Leipzig für die vielen Anfragen nicht 

mehr aus. Daher überlegen und planen 

wir zurzeit zwei Möglichkeiten: Den 

Neubau der Wäscherei an einem ande-

ren geeigneten Ort und die Zusammen-

fassung des Berufsbildungsbereiches 

an einem Standort in Leipzig. Erste 

Schritte wurden getan. Laufend finden 

notwenige Sanierungen statt, denn die 

Werkstätten kommen auch schon in die 

Jahre. Das gilt auch für das Gebäude 

der Lindenwerkstätten in Panitzsch. 

Dort ist der Instandhaltungs- und 

Erneuerungsbedarf sehr hoch, weil die 

Werkstatt seit Jahren unter voller Aus-

lastung arbeitet. Hier sollen die umfang-

reichen Renovierungen, geplant ab dem 

Jahr 2022, beginnen. Die Anzahl der 

Außenarbeitsplätze nahm vor der Coro-

na-Pandemie stetig zu. Allerdings könn-

ten nun einige Veränderungen auf uns 

zukommen. In den Lindenwerkstätten in 

Schkeuditz konnten wir einige kleine 

Baumaßnahmen durchführen. 

Inwieweit die coronabedingten Aufwen-

dungen der Kommunen und des Frei-

staates sich hier als Hemmschuh erwei-

sen, können wir noch nicht absehen. 

Allerdings: Die Infektionsgefahren sind 

dort sehr ausgeprägt, wo viele Men-

schen in großen Wohn- und Arbeits-

gruppen gemeinsam leben und arbei-

ten, und haben sich schon jetzt als 

besonders pandemieanfällig erwiesen. 

Daher sind unsere Vorhaben der inklusi-

ven, kleinen und im Sozialraum der 

Gemeinden integrierten Wohneinheiten 

und die Schaffung integrierter Arbeits-

plätze hier sowohl in der gesellschaftli-

chen Entwicklung als auch als Corona- 

Prävention zukunftsfähig.

Hinzu kommt leider eine Feststellung: 

Die Entscheidungsfreude und die Flexi-

bilität, die den Bereich der Eingliede-

rungshilfe (und viele andere Bereiche 

sicher auch) in den 90er und beginnen-

den 2000er Jahren geprägt und voran-

gebracht haben, sind verloren gegan-

gen. Die Entscheidungsprozesse zur 

Umsetzung inklusiver inhaltlicher wie 

baulicher Maßnahmen brauchen viel zu 

viel Zeit. Die auch in Sachsen gerne 

propagierte Entbürokratisierung findet 

den Weg in den Bereich der Eingliede-

rungshilfe nicht. Sowohl auf der Ebene 

des Sozialministeriums (SMS) als auch 

der Sächsischen Aufbaubank (SAB) wie 

auch in weiten Bereichen des Kommu-

nalen Sozialverbandes (KSV) vermissen 

wir die Entscheidungen zu inklusiven 

Themen. Leider werden wir als Träger 

der Eingliederungshilfe oft auch nicht 

mit einbezogen, wenn es um die Mög-

lichkeiten geht, die auch mit beschränk-

ten Mitteln erreicht werden könnten. Wir 

sind gerne bereit, hier eine aktive Rolle 

einzunehmen und vertreten die uns 

anvertrauen Menschen. 

Nur einen Wunsch hätten wir – mehr 

Mut oder noch einmal den Mut des Auf-

bruchs der 1990er Jahre.

Weder einen Vulkan noch ein Virus 

möchten wir herbeirufen. Inklusion, 

nicht Ausbruch!

Josef Brandt 

Fachbereichsleiter

02. September 2020



„DER WEG ENTSTEHT 
BEIM GEHEN“
Deinstitutionalisierung und Enthospitalisierung 
vor 25 Jahren – wir erinnern uns 

Nach der Friedlichen Revolution wurden 

in den neuen Bundesländern und so 

auch im Freistaat Sachsen die Versor-

gungsstrukturen für Menschen mit 

Behinderungen grundlegend geändert. 

In den Abteilungen und Krankenhäusern 

der Psychiatrie befanden sich damals 

4.548 Menschen, die als nicht kranken-

hausbedürftig angesehen wurden – das 

war knapp die Hälfte. Es waren Men-

schen mit geistigen Behinderungen, die 

in den Einrichtungen der Psychiatrie 

„verwahrt“ wurden. Sie lebten unter teil-

weise menschenunwürdigen Umstän-

den – Personalnot, bauliche Mängel, 

Ghettoisierung und Isolation sowie das 

Fehlen jeglicher Förderung und indivi-

dueller Zuwendung waren Alltag in die-

sen Einrichtungen.

  

Ziel war es nun, diese Menschen in 

„beschützenden Wohngruppen“ zu ver-

sorgen und zu fördern und sie in das 

gesellschaftliche Umfeld so weit wie 

möglich zu integrieren. Dazu wurden 

regionale Wohnangebote geschaffen, 

um einen großen Teil dieser „Patienten“ 

Gemeinsames Leben im Wohnverbund Alte 
Posthalterei in Panitzsch. Foto: Swen Reichhold
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aus den psychiatrischen Krankenhäu-

sern zu entlassen. Des Weiteren wurden 

Beschäftigungsbereiche und tages-

strukturierende Angebote sowie eine 

enge Begleitung durch Bezugsbetreuer 

realisiert. 

Die Wohnstätte „Alte Posthalterei“ 

 entstand im Kontext des Sonderpro-

gramms der Sächsischen Staatsregie-

rung zur Schaffung regionaler Wohnan-

gebote für ehemalige Langzeitpatienten 

der Psychiatrie. Die Einrichtung wurde 

1995 als erster Neubau im Zusammen-

hang mit dem Enthospitalisierungspro-

gramm unter Trägerschaft des Diakoni-

schen Werkes Innere Mission Leipzig 

eröffnet. Ich selbst war von Anfang an 

Leiter dieser Einrichtung und habe – 

gemeinsam mit meiner Frau Katy – die-

sen Prozess von Anfang an gestaltet 

und begleitet.

Schon in den 1980er Jahren während 

unserer Schellerhauer Zeit im „Rosel-

haus“, dem damaligen Erholungsheim 

der Inneren Mission Leipzig, beschäf-

tigten wir uns durch unsere Erfahrun-

gen mit Urlaubern aus Psychiatrischen 

Anstalten mit dem Thema Empower-

ment (aus dem amerikanischen: Selbst- 

Befähigung). Wir wollten nun auf unse-

rem neuen Weg zu einem menschen-

würdigeren Leben gelangen und ent-

schieden uns für einen radikalen Bruch, 

Menschen mit Behinderung ausschließ-

lich im Defizit-Blickwinkel zu sehen. 

Wir widersprachen damit der psychia-

trischen Lehrmeinung, die diesen Men-

schen Bildungsunfähigkeit und Kran-

kenhausbehandlungsbedürftigkeit 

unterstellt. Unser christlich-ethisches 

Menschenbild wurde zur Richtungswei-

sung auf unserem Weg: Gott schuf den 

Menschen als Ebenbild – jeden Men-

schen. Übereinstimmend mit Aspekten 

der Empowerment-Philosophie bedeu-

tet unser Menschenbild ein tiefes Ver-

trauen in Kompetenzen, Fähigkeiten 

und Stärken, die in jedem Menschen 

gegeben sind.

Schon im Spätsommer machten wir uns 

von Schellerhau aus auf den Weg in die 

Psychiatrischen Kliniken rund um Leip-

zig. Wir waren im Auftrag des Staats-

ministeriums für Soziales, Gesundheit 

und Familie des Freistaates Sachsen 

unterwegs, um Patient*innen für das 

Pilotprojekt des Enthospitalisierungs-

programms der Psychiatrie gewinnen zu 

können. Am 15. Dezember war es nun 

so weit. Mit Kleinbussen waren wir seit 

dem frühen Morgen unterwegs, um die 

Patienten von den Stationen abzuholen. 

Erwartungsvoll und geduldig standen 

fünf Frauen auf dem düsteren Gang der 

Station 25 und warteten dort schon 

einige Stunden auf mich. Ganz außer 

Atem gekommen, eilte ich die Treppen 

hinauf. Als ich die Station betrat, kamen 

sie stürmisch und aufgeregt fragend auf 

mich zu. „Warum kommst du so spät? 

Müssen wir jetzt doch hierbleiben? Du 

hast uns doch versprochen, dass du 

uns mitnehmen wirst. Wo ist denn deine 

Frau? Sie wollte doch mitkommen.“ „Ich 

bin ja hier und nehme euch mit. Es tut 

mir leid, dass ihr so lange warten muss-

tet. In Dösen hat es leider länger gedau-

ert und meine Frau räumt mit anderen 

Kolleg*innen schon die Säcke und Kof-

fer der bereits eingezogenen Patienten 

aus.“ Eine Schwester drängelte sich 

durch die Frauen und übergab mir einen 

Kunststoffbeutel. „Das ist die Medizin 

für die nächsten 3 Tage“, sagte sie reso-

lut. Ich warf einen kurzen Blick in die 

Tüte und sah, dass einige Tabletten her-

ausgefallen waren. „Da müssen sie mal 

gucken, wir haben keine Tüten.“ Die 

Medizin war in kleine weiße mit Namen 

versehene Papierstücke eingewickelt. 

„Haben Sie keine Originalverpackun-

gen?“ Meine Frage hatte die davonei-

lende Schwester nicht mehr gehört. 

Der Leiter des 
Wohnverbundes 
Alte Posthalterei, 
Steffen Randolph, in 
seinem Büro.

Wir wollten nun auf 
 unserem neuen Weg zu 
einem menschen würdigeren 
Leben gelangen …
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Einige Frauen waren mit ihren blauen 

Müllbeuteln, die mit ihrem ganzen Hab 

und Gut befüllt waren, fragend an mich 

herangetreten. „Fahren wir jetzt?“ Als 

ich die schweren Säcke die Treppen 

hinunter bugsierte und die Frauen auf-

geregt auf mich einredeten, kam die 

Schwester noch einmal und rief mir hin-

terher, dass ich mich beeilen solle, denn 

die Frauen hätten ja Hunger. Es sei ja 

schon 17 Uhr. „Na dann tschüss“, und 

sie verschwand wieder. Als die Koffer 

und Säcke verstaut waren, fuhren wir 

zur nächsten Station. Hier erlebte ich 

eine Situation, die schmerzvoll tief in 

meine Seele eingedrungen ist. Ich stand 

an der Stationstür, als mir eine Kranken-

schwester zurief: „Die Patientin da 

gennse gerne mitnehm, die is Schrott.“ 

Die damals 36 Jahre alte Frau saß mit 

einem weißen Nachthemd und mit einer 

Windel bekleidet auf dem Fußboden, 

hatte ihre Beine verschränkt und drehte 

sich im Kreis. Ich nahm sie auf meine 

Arme und lief mit ihr zu den anderen 

Patienten, die auf uns im Bus warteten. 

In den zurückliegenden 25 Jahren ist es 

uns in unserem Wohnverbund gelun-

gen, dass alle ehemaligen Psychiatrie-

patienten bzw. die Bewohner mit soge-

nanntem herausforderndem Verhalten 

und zusätzlicher psychischer Krankheit 

erstmals in ihrem Leben tragfähige und 

verlässliche Beziehungen erfahren 

konnten, die wiederum zur Grundlage 

eines gelingenden Enthospitalisierungs-

prozesses wurden. 

Alle diese Menschen haben eine Ent-

wicklung vollzogen, die wir nicht zu hof-

fen gewagt hatten, und haben unser 

Leben durch ihre Menschlichkeit, ihre 

Nähe und ihr Vertrauen bereichert. Sie 

sind Teil unseres Lebens und wir alle 

sind eine diakonische Familie gewor-

den. Jede*r Einzelne von ihnen hat eine 

Geschichte, die es wert wäre, erzählt zu 

werden. Grundpfeiler unserer Arbeit 

waren und sind:

 – Unser christlich-ethisches 

 Menschenbild

 – Die Empowerment-Philosophie

 – Die Beziehungsgestaltung mit einer 

Bezugspersonenstruktur

 – Die Abkehr von der Defekt-Orientie-

rung zur einer Ressourcen- 

Orientierung

 – Die grundsätzlich verstehende 

 Haltung der Mitarbeiter*innen beson-

ders im Blick auf herausforderndes 

Verhalten

 – Die regelmäßigen multiprofessionel-

len Fachberatungen und Bewohner-

gespräche zur Lebensplanung (u. a. 

mit Ärzten, Therapeuten, rechtlichen 

Betreuern)

 – Die heterogenen, familienähnlichen 

Wohnformen (regelmäßige Familien-

konferenzen)

 – Die vielfältigen, ganzheitlichen 

 Bildungsangebote und Projekt-

arbeiten (interne Tagesstruktur) 

 – Individuelle Lebensmittelversorgung, 

Kochen an den Wochen enden

 – Klausurtagungen auf der Insel 

 Hiddensee

 – Die kontinuierliche, systemorientierte 

Teamarbeit (Themenzentrierte Inter-

aktion TZI, kollegiale Beratung, exter-

nes Coaching/Supervision)

In den 25 Jahren seines Bestehens 

wurde aus dem „Wohnheim für Behin-

derte“ der Wohnverbund „Alte Posthal-

terei“ mit weiterführenden externen 

Wohnangeboten wie Außenwohn-

gruppe, Paarwohnen und Einzelwoh-

nen. Es wurden flexible Strukturen 

geschaffen, so dass die Bewohner*in-

nen je nach Bedarf und Wunsch unkom-

pliziert zwischen den angebotenen 

Wohnformen wählen können.

In Dankbarkeit schauen wir auf ein 

erfülltes Arbeitsleben zurück. An dieser 

Stelle möchten wir uns für das uns ent-

gegengebrachte Vertrauen bedanken. 

Danke an all unsere Weggefährten und 

Freunde, unseren Vorstand, die Fachbe-

reichsleitung und sein Leitungsteam, 

die Kolleg*innen des Fachbereichs, die 

Ärzte und Therapeuten, rechtlichen 

Betreuer und alle Mitarbeiter*innen 

unseres Wohnverbundes.

Am 15. Dezember 2020 wird unsere Ein-

richtung 25 Jahre bestehen. Eigentlich 

hatten wir für den 19. Dezember 2020 

ein großes Fest geplant. Alle Frauen, 

Männer und deren Kinder, die im Wohn-

verbund „Alte Posthalterei“ leben und 

arbeiten, alle Freunde und Weggefähr-

ten wollten mit unseren Gästen ein gro-

ßes fröhliches Fest feiern. Ein Fest in 

Dankbarkeit für die Bewahrung und den 

Segen Gottes, den wir über ein Viertel-

jahrhundert erfahren durften. Doch 

durch die besondere gesellschaftliche 

Situation der Corona-Krise werden wir 

unser Fest nicht wie geplant feiern. 

Für meine Frau und mich gilt es anläss-

lich unseres Jubiläums auch Abschied 

zu nehmen. Die Zeit des sogenannten 

Ruhestandes ist nun für uns nach 

40 Jahren Tätigkeit in unserem Werk 

gekommen. Hinter uns liegen 25 erfüllte 

Jahre im Wohnverbund „Alte Posthal-

terei“, 15 Jahre Erholungsheim der 

 Inneren Mission Leipzig in Schellerhau 

sowie zusätzlich für meine Frau Katy 

Randolph 3 Jahre Kindergarten Arndt-

straße.

Katy und Steffen Randolph

Alle diese 
 Menschen 
haben eine 
Entwicklung 
vollzogen, die 
wir nicht zu 
hoffen gewagt 
hatten …
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BRIGITTE SCHAD – 
DIE GUTE SEELE UNSERES 
WOHNVERBUNDES

Es muss wohl an einem Vormittag im 

September 1995 gewesen sein, als ich 

die hohen Flure eines der Anstaltsge-

bäude der Psychiatrie in Altscherbitz 

betrat. Im Schlafsaal der Station 25 

waren die 15 Betten ordentlich anein-

andergereiht. Dicht gedrängt standen 

Patientinnen und Pflegepersonal mit 

neugierigen Blicken vor mir. Etwas 

zurückgezogen stand eine damals 

40-jährige Frau. Ihr freundlich-schüch-

ternes Lächeln erweckte mein beson-

deres Interesse. 

Gegenüber den Patienten sprach ich 

die Einladung zu einem neuen Leben in 

einem schönen neugebauten Haus in 

Panitzsch aus. Ich hatte nicht im Sinn, 

zuerst die Ärzte nach den Diagnosen 

und Epikrisen zu fragen, sondern wir 

wollten die Menschen unvoreingenom-

men kennenlernen, mit ihnen aus ihrer 

Krankengeschichte eine Lebensge-

schichte machen und gemeinsam einen 

neuen Lebensabschnitt beschreiten. 

Am besten mitten in unsere Gesell-

schaft. 

Brigitte Schad beim Blumengießen. 
Fotos: Swen Reichhold
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Einige Patientinnen waren regelrecht 

begeistert von meiner Einladung und 

wären am liebsten sofort mit mir 

gekommen. Andere zeigten sich skep-

tisch, so auch die freundliche Frau im 

Hintergrund, und ich formulierte an sie 

die Frage: „Und Sie möchten wohl nicht 

mit nach Panitzsch ziehen?“ Die Frau 

schüttelte den Kopf: „Nee, ich bleibe 

hier, das ist nichts für mich.“ Zwei 

 Mitarbeiterinnen des Pflegepersonals 

bestärkten sie in ihrer Haltung. „Unsere 

Frau Schad bleibt hier, die lassen wir 

nicht gehen.“ Diese Situation weckte 

mein besonderes Interesse und ich 

konnte wenigstens in einem intensiv 

werbenden Gespräch ihre Bereitschaft 

für einen zukünftigen Besuch in der 

neugebauten Wohnstätte erlangen. 

Nach einigen Wochen organisierten wir 

mit Kleinbussen für die interessierten 

Patientinnen eine improvisierte Kaffee-

kränzchenfahrt auf die Baustelle „Alte 

Posthalterei“. Nun hatte ich endlich die 

Gelegenheit, der wieder schüchtern- 

freundlich lächelnden Patientin, Brigitte 

Schad, das schöne neue Haus zu prä-

sentieren. Zur Verabschiedung bat mich 

Frau Schad um etwas Bedenkzeit.

Die Patientin Brigitte Schad hatte wäh-

rend langer Jahre in der Psychiatrie 

kaum ein gutes Wort oder eine liebe-

volle Berührung erhalten, dafür kam ein-

mal pro Woche der Arzt zur Visite und 

notierte in ihre Krankenakte: „Diagnos-

tisch halten wir die Patientin für eine 

asoziale, haltlose Psychopatin, bei aus-

geprägter Debilität“. Vom Pflegeperso-

nal wurden allerdings ganz andere 

Beobachtungen dokumentiert und 

immer wieder ihr Fleiß und ihre Hilfs-

bereitschaft betont. So z. B. auch am 

27. Januar 1970: „Pat. geht nach einer 

Pause ab heute wieder in die Gärtnerei. 

Von der Station wird sie als fleißig u. 

hilfsbereit bei jeder Arbeit geschildert“.

Die Polizei hatte die schon seit dem 

Säuglingsalter in Kinderheimen aufge-

wachsene Frau eines Morgens unmittel-

bar von der Straße, wegen sog. 

„Arbeitsbummelei“, in die Psychiatrie 

gebracht. „Ich konnte den ekelhaften 

Fischgeruch in dieser Fischfabrik ein-

fach nicht ertragen, denn ich war doch 

schon damals Vegetarierin und ging 

deshalb einfach nicht mehr hin.“ So 

wurde die damals 18-Jährige zu einer 

Langzeitpatientin der Psychiatrie. 

Im November 1995 erfuhren wir, dass 

sich Brigitte Schad für einen Umzug 

nach Panitzsch entschieden hatte. Sie 

zog am 15. Dezember mit anderen Pati-

enten in die „Alte Posthalterei“. Anfangs 

verhielt sie sich noch sehr schüchtern 

und getraute sich nicht einmal über die 

Straße zur Apotheke. Mit der Zeit aber 

fühlte sie sich in ihrem neuen Zuhause 

immer wohler und wurde bald zur 

„guten Seele“ des Hauses. 

Später hat Brigitte Schad einen weite-

ren großen Schritt gewagt. Sie teilte 

dem Betreuungsgericht mit, dass sie 

ihren rechtlichen Betreuer nicht mehr 

brauche, kündigte ihren Heimvertrag 

und mietete sich eine Wohnung an. In 

ihrem 50. Lebensjahr erhielt sie einen 

Arbeitsvertrag in unserem Werk als 

pädagogische Mitarbeiterin im Wohn-

verbund „Alte Posthalterei“. Brigitte 

Schad wechselte die Rollen und unter-

stützte nun selbst andere Menschen. 

Brigitte Schad bereicherte unser aller 

Leben mit ihrem besonderen Fleiß, ihrer 

Hilfsbereitschaft und ihrem liebevollen 

Umgang mit uns allen.

Nun liegen 16 Dienstjahre hinter ihr und 

Brigitte Schad, die gute Seele unseres 

Wohnverbundes, hat am 31. Juli ihren 

Ruhestand begonnen.     

Steffen Randolph

FACHBEREICH BEHINDERTENHILFE



INTEGRATION DURCH 
 AUSSENARBEITSPLÄTZE
Kooperation zwischen Lindenwerkstatt  
und dem Theater der Jungen Welt

„Connect – Kunst im Prozess“ ist ein 

Programm, das darauf abzielt, mehr 

Diversität im Kunst- und Kulturbetrieb 

zugunsten von Künstlerinnen und 

Künstlern mit Behinderungen zu errei-

chen. Es werden Kooperationen 

erprobt, die Menschen mit Behinderun-

gen in den künstlerischen Betrieb der 

Häuser einbeziehen sollen. Entwickelt 

wurde das Programm von EUCREA – 

dem Dachverband zur Vertretung der 

Interessen von Künstlerinnen und 

Künstlern mit Behinderungen.

Im Rahmen dieses Programms haben 

drei interessierte Mitarbeitende aus den 

Lindenwerkstätten ihren Arbeitsort in 

das nahe gelegene Theater der Jungen 

Welt verlegt und dort während einer 

Hospitation die täglichen Abläufe eines 

Theaterbetriebes kennengelernt. Dabei 

waren sie in unterschiedlichen Abteilun-

gen tätig und konnten sich auf unter-

schiedliche Art und Weise einbringen. 

Olaf Schmidt hospitierte im Bereich 

Besucherservice. Er hat sich schnell 

Foto: Theater der Jungen Welt
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eingearbeitet und sich um die Koordina-

tion der Platzverteilung und die ver-

schiedenen Besuchergruppen geküm-

mert. Mit Witz und Charme hatte er 

schnell das Publikum und auch die 

 Servicemitarbeitenden vom Theater für 

sich eingenommen. Besonders die Pro-

grammansagen haben ihm viel Freude 

bereitet. Der Applaus des Publikums 

nach den Ansagen war dabei ein High-

light. Olaf hat seinen Willen bekräftigt, 

einen Außenarbeitsplatz am Theater 

anzutreten. Dies ist nun möglich und 

konnte bereits vertraglich geregelt wer-

den. Auch Mirjam Hoyer möchte weiter-

hin im Theater arbeiten. Ihr hat vor allem 

das Bauen von Requisiten gefallen. 

Auch diese Zusammenarbeit soll inten-

siviert werden. Fritz Wegner hat in 

verschie denen Abteilungen mitgearbei-

tet. Er konnte einen Blick hinter die 

Kulissen werfen und beim Bühnenauf-

bau den Proben zuschauen. Außerdem 

hat er Einblicke in die Arbeit im Bereich 

„Maske“ bekommen. Bleiben möchte 

er hier auf Dauer aber nicht – dafür liebt 

er seine Arbeit im Lindencafé zu sehr. 

Die gesammelten Erfahrungen aller am 

Projekt Beteiligten sollten im Rahmen 

einer Veranstaltung im April 2020 aus-

gewertet werden. Dieser ist aufgrund 

der Corona-Pandemie auf den Dezem-

ber verschoben worden. Zum Summit – 

dem Forum für alle am Programm Betei-

ligten aus Sachsen, Niedersachsen und 

Hamburg im September 2020 sind Mit-

wirkende aus Kunst- und Kultureinrich-

tungen aus ganz Deutschland eingela-

den, die mehr über künstlerische 

Kooperationen zwischen Menschen mit 

und ohne Behinderung erfahren möch-

ten. Hier soll auch ein 4-minütiger Film 

über das Projekt in Leipzig gezeigt wer-

den. Mirjam und Kristin Baier werden zu 

dieser Veranstaltung nach Hannover 

fahren und ihre Arbeit im Rahmen des 

Projektes vorstellen. 

Die Zusammenarbeit zwischen Theater 

der Jungen Welt und Lindenwerkstatt 

soll weiter intensiviert werden – geplant 

sind beispielsweise gegenseitige Besu-

che und Hausführungen. Ein Traum ist 

es, eine eigene inklusive Theatergruppe 

zu etablieren, die Möglichkeiten hierfür 

werden geprüft.

Durch die Corona-Pandemie sind einige 

Pläne schwieriger oder gar nicht 

umsetzbar. Das Ziel des Programmes, 

Menschen mit Behinderungen in künst-

lerische Einrichtungen zu integrieren 

und damit mehr Diversität in den Kunst- 

und Kulturbetrieb Deutschlands zu brin-

gen, wird allen Schwierigkeiten zum 

Trotz weiterverfolgt.  

Susanne Straßberger und 

 Kristin Baier

Die Teilnehmer*innen des Theaterprojektes bei der 
Arbeit im Theater der Jungen Welt. Fotos: Theater 
der Jungen Welt

Der Applaus des 
Publikums nach 
den Ansagen 
war dabei ein 
Highlight.
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FACHBEREICH 
 BERATUNGS- UND 
BETREUUNGS-
DIENSTE
Das Thema Wachstum der Stadt mit all seinen 
Facetten spiegelt sich in unseren verschiedenen 
Leistungsangeboten und den Unterstützungs-
bedarfen der Menschen wider, die unsere Hilfen 
in Anspruch nehmen.

BENJAMIN FÖRSTER I FACHBEREICHSLEITER

Foto: Matthias Möller
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VIELFÄLTIGE SOZIALE 
ANGEBOTE IN EINER 
WACHSENDEN STADT

Der Fachbereich Beratungs- und 

Betreuungsdienste ist aufgrund seiner 

Vielfältigkeit an den unterschiedlichsten 

Stellen in der Stadt und teilweise in den 

Landkreisen aktiv und dementspre-

chend auch mit einer Fülle an sozialen 

Themen konfrontiert. Gesellschaftliche 

Veränderungsprozesse, gesetzliche Ver-

änderungen und wirtschaftliche Heraus-

forderungen in unterschiedlichster Art 

und Weise führen zu einem vielfältigen 

und komplexen Bild, auf das im Folgen-

den einige Schlaglichter gerichtet wer-

den sollen.

Soziale Brennpunkte in Leipzig

Das Thema Wachstum der Stadt mit all 

seinen Facetten spiegelt sich in unseren 

verschiedenen Leistungsangeboten 

und den Unterstützungsbedarfen der 

Menschen wider, die unsere Hilfen in 

Anspruch nehmen. Geeigneten und 

bezahlbaren Wohnraum zu finden, ist 

für Jugendliche in der Verselbstständi-

gung genauso ein Problem wie für 

unsere chronisch psychisch kranken 

Klienten oder Geflüchtete aus den 

Gemeinschaftsunterkünften. Die Stadt 

Leipzig versucht dieser großen städti-

schen Herausforderung mit einem woh-

nungspolitischen Konzept zu begegnen, 

die Wirkungen sind jedoch aufgrund 

des starken Wachstumsprozesses 

nach wie vor zu schwach. In besonderer 

Weise wirkt sich die Corona-Krise auch 

auf diese Thematik aus. Dies bekom-

men wir im Bereich unserer Arbeit mit 

wohnungslosen Menschen im Tages-

treff Oase sowie unserer Straßensozial-

arbeit zu spüren, dort ist eine erhebliche 

Zunahme an prekären Wohnungssitua-

tionen festzustellen. Die von der Stadt 

organisierte Strategiekonferenz Woh-

nungsnotfallhilfe musste im Frühjahr 

2020 coronabedingt leider in den 

Spätherbst verschoben werden und 

steht zum Zeitpunkt der Berichtserstel-

lung noch aus. 

Auch wir selbst bekommen den schar-

fen Wind des Wohnungsmarktes in 

unseren vielfältigen Mietvertragsverhält-

nissen zu spüren: deutliche Mietpreis-

anhebungen der Vermieter bis hin zu 

Kündigungen unserer Mietverträge set-

zen uns wirtschaftlich und organisato-

risch unter Druck.

Eine weitere Herausforderung, die mit 

dem Wachstum der Stadt einhergeht, 

sind steigende Unterstützungsbedarfe 

in quantitativer Hinsicht in nahezu allen 

Bereichen unseres Leistungsspektrums. 

Erste Auswirkungen der Corona-Krise 

zeichnen sich auch bereits im finanziel-

Benjamin Förster
Leitung Fachbereich Beratungs- und 
Betreuungsdienste
T 0341 56 12 12 58 
benjamin.foerster@diakonie-leipzig.de

www.diakonie-leipzig.de/beratung
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len Bereich ab, so dass schon jetzt zu 

spüren und für die nächste Zukunft zu 

befürchten ist, dass die Hilfen nicht im 

notwendigen Umfang dem wachsenden 

Bedarf angepasst werden können. Kon-

kret sind wir aktuell im Bereich der Refi-

nanzierung unserer Suchtberatungs-

stelle und des Psychosozialen Gemein-

dezentrums für die beiden nächsten 

Jahre vor große Herausforderungen 

gestellt. Durch Arbeitsverdichtung die 

wachsende Nachfrage zu kompensieren 

ist nicht mehr möglich, so dass wir 

Gefahr laufen, letztlich die bedürftigen 

Klienten, die Menschen unserer Stadt, 

nicht adäquat versorgen zu können.

Eine weitere übergreifende Thematik in 

der Stadt Leipzig (und nicht nur dort) 

sind die sich verändernden Aspekte der 

Migration und Integration von Menschen 

aus anderen Ländern und Kulturen, das 

Zusammenleben der Menschen in der 

Stadtgesellschaft. Während weniger 

Einheimische als Geflüchtete der Erst- 

und Notversorgung bedürfen, verstär-

ken sich die Fragen der stabilen Integra-

tion bis hin zu Fragen von Rassismus 

und Demokratie. Darauf wollen wir mit 

der Anpassung unserer 2015 gegründe-

ten Ökumenischen Flüchtlingshilfe hin 

zu einer Fachstelle Integration als 

Modellprojekt mit dem Kirchenbezirk 

und der Landeskirche Sachsen ab 2021 

zunächst für 3 Jahre reagieren. Die ent-

sprechenden Anträge sind gestellt, mit 

Entscheidungen und den daraus sich 

konkret ergebenden Möglichkeiten ist 

erst Ende 2020 zu rechnen.

Herausforderungen und Hilfe-

gestaltung unter Corona-Schutz-

maßnahmen 

Die außergewöhnliche Situation durch 

die Corona-Pandemie hat die Klienten 

unserer Einrichtungen und uns selbst 

vor bisher unbekannte Herausforderun-

gen gestellt. Zeitweise Schulschließun-

gen und die Kontaktverbote haben etwa 

im Bereich der Schulbegleitung mitunter 

dazu geführt, dass die Hilfen gar nicht 

oder nur im geringen Umfang erbracht 

werden konnten. Für dieses Arbeitsfeld 

musste zur wirtschaftlichen Unterstüt-

zung ein Antrag auf einen Zuschuss 

nach dem Sozialdienstleister-Einsatz-

gesetz (SodEG) gestellt werden. 

Demgegenüber entstand im Zeitraum 

des Lockdowns ein erhöhter Personal-

bedarf in den stationären Jugendhilfe-

einrichtungen, da die Kinder und 

Jugendlichen durch die Schulschließun-

gen ganztägig anwesend waren und 

auch entsprechender Beschäftigung 

bedurften. Außerdem gab es auch 

erhöhte Personalausfälle durch Risiko-

patienten unter den Mitarbeitenden. Im 

Bereich der ambulanten Jugendhilfe 

konnte das Mitarbeiterteam nicht voll-

ständig für die eigentlichen Aufgaben 

eingesetzt werden. Auf freiwilliger Basis 

half eine Vielzahl der Mitarbeitenden 

aus diesem Bereich in anderen Berei-

chen aus, auch fachbereichsübergrei-

fend, beispielsweise beim Nähen von 

Mund-Nasen-Bedeckungen in unseren 

Werkstätten für behinderte Menschen 

(WfbM) zu dem Zeitpunkt, als diese 

nicht lieferbar waren.

Für die Kinder, die während des Lock-

downs zu Hause beschult werden 

mussten, war die Situation oft aus sozi-

alen Gründen eine enorme Belastung 

und die betreffenden Familien befanden 

sich an der Überlastungsgrenze. Stück 

für Stück konnte, angepasst an die 

Lockerungen und nach Abklärung mit 

den zuständigen Behörden, wieder Hilfe 

geleistet werden. Zeitweise Besuchs-

verbote in den stationären Einrichtun-

gen und in vielen Fällen (wo möglich) 

telefonische Beratungen waren und sind 

Maßnahmen der Hygiene- und Schutz-

konzepte, die für alle Einrichtungen ent-

wickelt wurden. Insbesondere in Ein-

richtungen mit beengten räumlichen 

Bedingungen ist es oft schwierig, 

adäquate Schutzmaßnahmen (insbe-

sondere die Einhaltung des Abstands, 

z. B. in Wartebereichen) umzusetzen. 

Die Flexibilisierung von Arbeitszeiten 

sowie die punktuelle Nutzung von 

Homeoffice hat geholfen, zu viele Men-

schen zugleich in unseren Einrichtungen 

zu vermeiden. Die Folgen der verschie-

denen Maßnahmen sind aber auch ein 

erhöhter Organisationsaufwand und 

eine Reduzierung der Effektivität (z. B. 

durch zusätzlich erforderliche Vor- und 

Nachbereitungen, Lüftungspausen etc.). 

Die Diakonie Leipzig ist Mitglied im Bündnis 
gegen Rassismus und entrollte im Sommer 2020 
ein Großplakat an der Diakonie im Zentrum, 
Nikolaikirchhof. Foto: Matthias Möller
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Insbesondere in der Anfangszeit stellte 

die Betreuung der eigenen Kinder für 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

unter den Bedingungen der Kinder-

tagesstätten und Schulen eine hohe 

persönliche Belastung dar. 

Für die Menschen mit den geringsten 

sozialen und wirtschaftlichen Ressour-

cen in der Stadtgesellschaft sind die 

Auswirkungen der Corona-Krise am 

eklatantesten, angefangen bei der 

Unmöglichkeit einer Quarantäne für 

wohnungslose Menschen über fehlende 

Schutzräume zu Zeiten des Lockdowns, 

eine erhöhte Hemmschwelle zur Nut-

zung der Hilfeangebote und erschwerte 

Erreichbarkeit von Ämtern und Behör-

den durch deren Schließung bis hin zu 

einem Anwachsen der Fälle von Kindes-

wohlgefährdung im Bereich der Kinder- 

und Jugendhilfe. In unserem Corona- 

Steuerkreis sowie den Facharbeitskrei-

sen der Angebote und Dienste in den 

jeweiligen Arbeitsfeldern haben wir uns 

mit den unterschiedlichsten Problemati-

ken auseinandergesetzt und versucht, 

im Rahmen der Möglichkeiten ange-

messene Lösungen zu finden.

Alles in allem konnten aber durch eine 

bemerkenswerte Solidarität und Ein-

satzbereitschaft der Mitarbeitenden die 

außergewöhnlichen Herausforderungen 

gemeistert und flexible Lösungen dafür 

gefunden werden. Abzuwarten bleibt, 

wie sich das Corona-Infektionsgesche-

hen im Herbst und Winter entwickelt, da 

die Frühlings- und Sommerzeit auch die 

eine oder andere Möglichkeit für Kon-

takte im Freien geboten hat, die in der 

Herbst- und Winterzeit nur einge-

schränkt zur Verfügung stehen. Ebenso 

dürfte auch die Abgrenzung zu „nor-

malen“ Erkältungskrankheiten und der 

typische Ausschluss von Menschen 

mit Krankheitssymptomen zu einer 

neuen bzw. verstärkten Herausforde-

rung werden.

Ehrenamt

Zur Organisation des ehrenamtlichen 

Engagements in unserem Werk besteht 

ein sogenannter Steuerkreis Ehrenamt, 

der sich dreimal jährlich trifft, um den 

Einsatz der Ehrenamtlichen in allen 

unseren Einrichtungen und Diensten 

miteinander zu vernetzen, Hilfestellung 

zu geben und die ehrenamtlich Mitar-

beitenden angemessen zu begleiten 

und zu würdigen. Während der Einsatz 

Ehrenamtlicher i. d. R. einrichtungsbezo-

gen stattfindet, weil sich die Betreffen-

den so meist besser damit identifizieren 

können, gibt es aber auch zentrale 

Zugänge zum Ehrenamt in unserem 

Werk. Alle Ehrenamtlichen werden in 

ihrem Dienst durch Hauptamtliche vor 

Ort in den Einrichtungen begleitet und 

koordiniert. Wir sind sehr dankbar, dass 

durch das Ehrenamt an so vielen Stellen 

die Hilfen erweitert und unterstützt 

sowie auch wichtige Impulse gegeben 

werden können. Die Ehrenamtlichen 

sind dankbar für die sinnstiftende Tätig-

keit, die sie nach ihren Fähigkeiten und 

Interessen ausüben können. Hauptamt 

und Ehrenamt stellen so die zwei Säu-

len dar, auf denen die Hilfen für die 

Menschen unserer Stadt fußen.

Zur Entwicklung der Einrichtungen 

und Dienste im FBD

Suchtberatungs- und Behandlungs-

stelle Blaues Kreuz

2019 wurde die Jugenddrogenbera-

tungsstelle aus der organisatorischen 

Anbindung an die Jugendhilfe ausge-

gliedert und der Suchtberatung zuge-

ordnet. Dies hatte vor allem verwal-

tungstechnische und Finanzierungs-

gründe. Der Standort hat sich nicht 

geändert, so dass die Beratung zu 

Suchtfragen für Kinder und Jugendliche 

sowie deren Eltern nach wie vor im 

Nikolaikirchhof stattfindet. Anfang 2020 

hat die Jugenddrogen beratungsstelle 

sich den Namen K(L)ICK gegeben, als 

Markenname und in Abgrenzung zum 

bis dahin gemeinsamen Namen Draht-

seil, den nun nur noch der Sucht- und 

Medienpräventionsbereich führt, der 

weiterhin organisatorisch im Kinder- 

und Jugendhilfebereich verortet ist.

Im Jahr 2019 wurden insgesamt 

1.623 Klientinnen und Klienten in allen 

Arbeitsfeldern der Suchtberatungsstelle 

betreut (Suchtberatung, Jugenddrogen-

beratung, ambulante Rehabilitation 

Sucht, externe Suchtberatung im Straf-

Wir sind sehr dankbar,  
dass durch das Ehrenamt 
an vielen Stellen die Hilfen 
erweitet und unterstützt 
werden. Grafik: Peter M. Hoffmann
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vollzug und Ambulant Betreutes Woh-

nen). Das bedeutet in allen Bereichen 

eine sehr hohe Auslastungsquote. Mit 

35 % der nachfragenden Hilfesuchen-

den stellt nach wie vor Alkohol das 

Hauptsuchtmittel dar, gefolgt von 22 % 

Crystal- sowie Opiat- und Cannabis-

konsumenten neben einzelnen patholo-

gischen Glücksspielern. Der Anteil der 

Angehörigenberatung lag bei 9 %. 

In der Jugenddrogenberatungsstelle 

K(L)ICK wurden ca. 440 Klienten vor-

wiegend wegen Cannabis-, Crystal- und 

exzessivem Medienkonsum beraten, 

davon 11 % Angehörige.

Durch die zusätzliche Raumanmietung 

im Erdgeschoss der Georg-Schumann-

Straße konnten die Bedingungen v. a. 

für die Beratung der gehörlosen sucht-

kranken Menschen sowie für Selbst-

hilfegruppen verbessert werden. 

Diakonie im Zentrum – das Bera-

tungszentrum an der Nikolaikirche

Evangelische Lebensberatung

Im Jahr 2019 betreute die Erziehungs-

beratung 362 (+ 25) Fälle. Aufgrund der 

enormen Auslastung konnten zeitweise 

keine Neuaufnahmen stattfinden und 

die Wartezeit bis zum Beginn der Bera-

tung beträgt durchschnittlich 4 bis 

8 Wochen, für Notfälle gibt es jedoch 

kurzfristigere Gesprächstermine. Die 

häufigsten Themenfelder sind die 

Umgangs- bzw. Trennungsberatung 

sowie Paarkonflikte. Darüber hinaus 

wurden Präventionsangebote in Form 

von Gruppenarbeit durchgeführt. 

Im Bereich der Schwangerenberatung 

konnten wir 353 Frauen beistehen, 

davon ca. 1/3 mit Migrationshinter-

grund. Neben der Sozialberatung fan-

den auch Konfliktberatungen statt, dar-

über hinaus unterstützten wir Frauen bei 

der Beantragung von Stiftungsgeldern 

für Erstausstattung und berieten auch 

zu Elternzeit und Elterngeld. In der 

Schwangerenkonfliktberatung standen 

die Themen psychische Überforderung 

gekoppelt mit Zukunftsängsten an erster 

Stelle, ebenso Probleme am Arbeits-

platz bzw. im Beruf und Schwierigkeiten 

in der Paarbeziehung. 

In der allgemeinen Lebensberatung 

 fanden 74 Beratungsepisoden statt, 

krankheitsbedingt etwas weniger als 

im Vorjahr.

Bereitschaftspflege / Erziehungs-

stellen / Aufsuchende Familien-

therapie

In der Bereitschaftspflege – also der 

Betreuung und Begleitung der Kinder 

und der Bereitschaftspflegefamilien – 

arbeiten fünf Psychologinnen (in Teil-

zeit). Aktuell werden 30 Bereitschafts-

pflegestellen begleitet, der weitere 

Ausbau ist aufgrund des enormen 

Bedarfs in der Stadt erforderlich. Dafür 

werden dringend Familien/Personen 

gesucht, die bereit sind, für kürzere Zeit 

Kleinst- und Kleinkinder in ihrer Familie 

zu betreuen. Für die Bereitschaftspflege 

sind wir als Diakonie der einzige Anbie-

ter in der Stadt Leipzig.

Im Bereich der Erziehungsstellen arbei-

ten wir mit 3 weiteren Anbietern im 

 Trägerverbund Leipziger Erziehungs-

stellen fachlich eng zusammen. Zurzeit 

betreuen wir 43 Erziehungsstellenfami-

lien für längere Zeiträume (ggf. bis zum 

18. Lebensjahr des Erziehungsstellen-

kindes).

Für die sog. Aufsuchende Familien-

therapie, die durch das Jugendamt ver-

mittelt wird, gibt es eine stabile, hohe 

Nachfrage.

KirchenBezirksSozialarbeit (KBS) 

Neben den sozialen Projekten in den 

Kirchgemeinden ist eine Säule der KBS 

die allgemeine Sozialberatung und die 

Eltern-Kind-Kur-Beratung. 2019 wurden 

477 Personen zu stationären Vorsorge-

maßnahmen beraten (2018: 339 Men-

schen). Die Nachfrage zum Thema Mut-

ter/Vater-Kind-Kur per Telefon oder Mail 

dominierte den Beratungsalltag. Die 

bundesweit zu knappen Kurplätze füh-

Beratungssituation bei der Evangelischen 
Lebensberatungsstelle der Diakonie Leipzig.
Foto: Matthias Möller
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ren zu langen Wartezeiten für die Müt-

ter, was in den konkreten Belastungs-

situationen keinesfalls befriedigend ist.

Außerdem fanden 244 allgemeine 

Sozial beratungen zur Klärung diverser 

Anliegen, Vermittlung oder auch schnel-

len Hilfe statt. 

Im kirchgemeindlich-politischen Bereich 

wurde mit Leipzig ABSEITS – dem 

Stadtrundgang zum Thema Wohnungs-

losigkeit – ein Format gefunden, um für 

das Problem des knapperen Wohnrau-

mes und der Wohnungslosigkeit zu sen-

sibilisieren und das Thema ins Gespräch 

zu bringen. 

Weitere Veranstaltungen unter noch 

 vielen mehr waren: Austausch- und 

 Vernetzungstreffen für alleinerziehende 

Frauen, Seniorenwerkstatttag, Diakoni-

scher Jugendtag, Teilnahme an Visita-

tionen, Ephoralkonferenz: Kirche trifft 

Diakonie, Weiterbildungsangebote für 

Ehrenamtliche aus den Kirchgemein-

den, Projekt Stadterkundungs-Spazier-

gang.

Perspektivisch streben wir einen 

Abgleich unseres Regionalkonzepts mit 

dem Rahmenkonzept KBS der Diakonie 

Sachsen an, das zurzeit überarbeitet 

wird, um es unter Berücksichtigung der 

Veränderungen durch die landeskirchli-

che Strukturreform weiterzuentwickeln.

Ökumenische Flüchtlingshilfe

Ein wesentlicher Schwerpunkt unserer 

Arbeit besteht in der Weitergabe von 

Information und der Vernetzung zwi-

schen den Akteuren der Migrations-

arbeit mit dem besonderen Fokus auf 

die kirchlichen Angebote in unserer 

Stadt. Dazu dienen Newsletter, Weiter-

bildungsveranstaltungen, Website, 

Ehrenamtlichen-Stammtisch oder auch 

die Pilgerfreizeit. Auf diesem Gebiet fin-

det auch eine enge Zusammenarbeit 

mit der Caritas Leipzig statt.

Darüber hinaus wurde im Herbst 2019 in 

Zusammenarbeit mit der Stadt Leipzig 

und der Volkshochschule ein Fachtag 

zum Thema „Versorgung traumatisierter 

Geflüchteter in Leipzig“ durchgeführt. 

Am 28.10.2019 wurde das Friedens-

gebet in der Nikolaikirche thematisch 

ausgestaltet.

Die Ökumenische Flüchtlingshilfe soll 

ab 2021 in enger Zusammenarbeit mit 

Kirchenbezirk und Landeskirchenamt 

inhaltlich mit dem Schwerpunkt Integra-

tion weiterentwickelt werden. Dazu gab 

es entsprechende Planungsgespräche 

und Anträge auf finanzielle Zuschüsse.

Drahtseil – Sucht-, Gewalt- und 

Medienprävention

Seit Anfang 2020 trägt nur noch der 

Projektbereich Sucht-, Gewalt- und 

Medienprävention den Namen Drahtseil. 

Im Jahr 2019 führten wir hier 265 Pro-

jektveranstaltungen, 2 Workshops 

sowie 9 Veranstaltungen in der Aktions-

woche mit dem Schwerpunkt Suchtprä-

vention durch, 10 Projektveranstaltun-

gen im Bereich der Gewaltprävention 

und 156 Projektveranstaltungen zur 

Medienprävention.

Wir verzeichnen auf diesem Gebiet eine 

extrem hohe Nachfrage von den Schu-

len, so dass der Bedarf trotz einer per-

sonellen Erweiterung auf nun 3,9 Voll-

zeitstellenanteilen nicht gedeckt werden 

kann.

Tendenziell ist ein Anstieg des 

Cannabis konsums festzustellen sowie 

die größer werdende Bedeutung des 

Themas Medienkonsum, dagegen ist 

die Nachfrage im Bereich der Gewalt-

projekte zurückgegangen. Der Haupt-

schwerpunkt liegt nach wie vor auf der 

Suchtprävention.

Ambulante Jugendhilfe 

Die sog. Ambulante Jugendhilfe 

umfasst die Arbeitsfelder Schulbeglei-

tung und sozialpädagogische Familien-

hilfe (insg. 79 Mitarbeitende), Schul-

sozialarbeit (11 Mitarbeitende) und die 

Kleinen Familienhilfen (5 Mitarbeitende).

Der Bereich der Schulbegleitung (Ein-

gliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII) 

wurde trotz sehr hoher Nachfrage durch 

das Jugendamt nur leicht erweitert. 

 Insgesamt konnten wir Kinder in 177 

Foto: Sandy Feldbacher, Kippe
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Fällen begleiten, 34 Fälle abschließen 

und 42 Fälle von 144 Anfragen neu 

beginnen. 

Das neue Angebot der Lerntherapien für 

Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwä-

che, Dyskalkulie und anderen Schwie-

rigkeiten wurde und wird weiter etab-

liert. Die Entwicklung hat sich allerdings 

etwas langsamer als zunächst erwartet 

vollzogen.

Im Bereich der Schulsozialarbeit konn-

ten wir auf Wunsch des Jugendamtes 

unsere Stellenanteile an der Martin-

schule von 0,8 auf 1,0 Vollzeit-Äquiva-

lente (VzÄ) aufstocken und neu die 

Grundschule in Miltitz bedienen. 

In der Kleinen Familienhilfe werden 5 bis 

8 Familien betreut und erhalten prakti-

sche, hauswirtschaftliche und unter-

stützende Hilfen im Alltag.  

Stationäre Jugendhilfe –  

Haus Lebensweg

Das Haus Lebensweg mit dem Schwer-

punkt Mutter-Kind-Wohnen war im Jahr 

2019 mit einer Belegung von etwas über 

97 % stark nachgefragt und ausgelas-

tet. 2019 haben wir in der Einrichtung 

ausschließlich Schwangere und Mütter/

Väter mit Kindern betreut. Die Alters-

spanne der Mütter/Väter lag zwischen 

17 und 36 Jahren und auch bei den 

Babys und Kleinkindern gab es eine 

hohe Bandbreite vom Neugeborenen 

bis zum 5-Jährigen.

Das Mitarbeiterteam besteht aus 

3 Erzieherinnen und Erziehern und 

6 Sozialpädagogischen Fachkräften. 

Außerdem wurde eine Bundesfreiwilli-

gendienstleistende eingesetzt und ein 

Erzieher-Azubi ausgebildet.

Stationäre Jugendhilfe Borsdorf

Im Jahr 2019 fand keine Zuweisung von 

unbegleiteten minderjährigen Auslän-

dern mehr statt, so dass Ende 2019 nur 

noch 3 jugendliche Geflüchtete bei uns 

lebten. Durch die Umstellung der Kon-

zeption und eine neue Betriebserlaubnis 

leben nun schwerpunktmäßig einheimi-

sche Jugendliche mit stationärem 

Betreuungsbedarf bei uns. Damit 

rücken auch andere typische Problem-

lagen in den Betreuungsfokus: Folge-

erscheinungen von (frühkindlicher) Ver-

nachlässigung oder Misshandlung, 

Beziehungs- und Bindungsstörungen, 

Verhaltensauffälligkeiten, kognitive Stö-

rungen, psychische Störungen bis hin 

zu Traumata mit den entsprechenden 

Folgestörungen. Daraus ergeben sich 

auch andere Zielstellungen in der 

Betreuung: etwa Stabilisierung und 

(Re-)Orientierung, Tagesstruktur, Bezie-

hungsarbeit, Alltagskompetenzen ent-

wickeln, Verselbstständigung. So freu-

ten wir uns besonders über den Erhalt 

einer Spende für Campingausrüstung 

und die Ausstattung eines Kreativ-

raumes zur Nutzung für kunstpäda-

gogische Angebote. Die Jugendlichen 

kommen überwiegend aus dem Land-

kreis Leipziger Land und der Stadt 

 Leipzig.

Psychosoziales Gemeindezentrum 

(PSGZ) Blickwechsel

In der Beratungsstelle für psychisch 

kranke Menschen und deren Angehö-

rige konnten wir einen Anstieg der 

 Klientenzahlen auf 289 (Vorjahr 212) und 

bei den damit verbundenen Beratungs-

gesprächen verzeichnen. Auch im Café 

Blickwechsel gab es deutlich gestie-

gene Besucherzahlen: 85 Personen 

hielten sich regelmäßig und mehrfach 

wöchentlich im Café auf (Kontakt, 

Beschäftigung, Mahlzeiten), ca. 200 

weitere Personen besuchten Gruppen-

angebote. Im Jahr 2019 gaben wir ca. 

800 Portionen Mittagessen aus. Die 

Schließzeit während des Corona-Lock-

downs wurde zur Renovierung und 

Umgestaltung des Cafés genutzt. Die 

Beschäftigungsangebote der Kreativen 

Bürgerwerkstatt nahmen über 

100 Besucher in Anspruch. Die 

Hauptangebote sind: Holzwerkstatt, 

Nähwerkstatt, Selbsthilfewerkstatt, 

Werkstattfrühstück, Projekt „Kleine 

häusliche Hilfen“, hinzu kamen wieder 

verschiedene Kreativkurse (Filzwerk-

statt, Patchwork). 

Im Bereich Ambulant Betreutes Wohnen 

(ABW) kümmern wir uns durchschnitt-

lich um ca. 70 Klienten intensiv und 

individuell. Die Außenwohngruppe 

(AWG) verzeichnet eine deutlich gestie-

gene Nachfrage des Jugendamts für die 

Betreuung von jungen Menschen. 2019 

wohnten in den AWGs 15 Personen 

(13 Plätze zeitgleich). Zum Jahreswech-

sel mussten alle Betreuungs- und Miet-

verträge gemäß der neuen Vertrags-

struktur des Bundesteilhabegesetzes 

(BTHG) umgestellt werden. Hier ergab 

und ergibt sich ein deutlicher Zuwachs 

an Verwaltungsaufwand.

Einen deutlichen Nachfrage- und Leis-

tungszuwachs (~ 30 %) erlebten wir 

auch im Bereich der Ergotherapie, ins-

gesamt fanden 1.940 Behandlungen 

sowohl in Hausbesuchen und Einzel-

therapien als auch in Gruppenbehand-

lungen statt (z. B. Kochgruppe, Kreativ-

gruppe, Hirnleistungstraining, Gruppen-

training sozialer Kompetenzen).

Im Bereich des PSGZ haben wir die 

Auswirkungen des angespannten Woh-

nungsmarktes in Leipzig besonders zu 

spüren bekommen: Klienten finden fast 

keine Wohnungen im Einzugsbereich, 

zwei Mietverträge für die AWGs wurden 

uns gekündigt, Preiserhöhungen bei 

Das Haus Lebensweg mit dem 
Schwerpunkt Mutter-Kind-Wohnen 
war im Jahr 2019 mit einer Bele-
gung von etwas über 97 % stark 
nachgefragt und ausgelastet.
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den verschiedenen Mietverträgen sind 

an der Tagesordnung und ein Aus-

weichquartier für unsere Beratungs-

stelle wegen eines Wasserschadens 

konnten wir nicht finden, so dass für 

4 Monate bereits vorhandene Räume in 

sehr beengter Weise genutzt werden 

mussten. 

Wohnungslosenhilfe

Ökumenische Kontaktstube für woh-

nungslose Menschen  Leipziger Oase

Im Jahr 2019 fanden 21.400 Kontakte im 

Tagestreff für wohnungslose Menschen 

statt (in etwa Vorjahresniveau). Eine 

deutliche Steigerung ist im Bereich der 

Beratungen zu verzeichnen, diese 

wuchsen auf 4.797 an. Die Nachfrage 

bzgl. Postadressen hat sich auch im 

vergangenen Jahr wiederum auf nun-

mehr über 400 leicht erhöht. Um den 

damit verbundenen Aufwand (auch mit 

Blick auf den Datenschutz) weiterhin 

zuverlässig bewältigen zu können, 

wurde das Personal um eine weitere 

halbe Bundesfreiwilligendienststelle 

aufgestockt. Im Jahr 2019 gaben wir 

über 17.100 Mittagessen, 5.500 Früh-

stücke und 11.200 Stücke Kuchen aus. 

In der Kontaktstube war eine Zunahme 

jüngerer Klienten von 18 bis ca. 30 Jah-

ren zu verzeichnen, die vorwiegend den 

Bedarf einer Postadresse äußern. Spe-

ziell in dieser Altersgruppe gibt die häu-

fig verbreitete Abhängigkeit von Sucht-

mitteln großen Anlass zur Sorge. 

Darüber hinaus kommen EU-Migranten 

und geduldete Flüchtlinge mit Integra-

tionsproblemen (psych. Probleme, kör-

perliche Erkrankungen, Sicherung der 

Wohnung, Kinderbetreuung, Post-

adresse) immer häufiger in die Kontakt-

stube. Dabei spielte vor allem die 

Grundversorgung von Arbeitsmigranten 

mit Postdiensten, Hygieneartikeln, Klei-

dung, Mahlzeiten, Unterkunft und medi-

zinischer Betreuung eine Rolle, aber 

auch Fragen der Rückreise. Ein ganz 

gravierendes Problem stellen hierbei die 

sprachlichen Barrieren dar.

In der Leipziger Oase nehmen wir ver-

stärkt Personen mit Schädlings- und 

Parasitenbefall wahr. Viele Menschen 

mit Bedarf an gesundheitlicher Versor-

gung verfügen nicht über eine entspre-

chende Krankenversicherung. Vor allem 

deswegen ist eine gute, niederschwel-

lige, zu vielen Zeiten und zentral zu 

erreichende Möglichkeit, gesundheitli-

che Erstversorgung zu erlangen, von 

enorm großer Wichtigkeit. Wir hoffen, 

im Oktober mit einem freiwilligen und 

ehrenamtlichen Angebot in diesem 

Bereich starten zu können.

Das im November 2019 mit 2,5 VzÄ in 

städtischer Refinanzierung (wieder-)

errichtete und ausgebaute Street-

workangebot bestätigt den Trend, dass 

immer mehr Menschen im Leipziger 

Stadtgebiet ausschließlich auf der 

Straße leben. Überraschend hoch ist 

dabei die Anzahl der im ersten Viertel-

jahr im Einsatzgebiet angetroffenen 

Menschen und Schlafplätze, die seit 

Anfang 2020 in die Statistik der Stadt 

Leipzig mit eingehen. In Einzelfällen 

gelingt es gut, diese Menschen in die 

Tagestreffs und andere niedrigschwel-

lige Angebote zu vermitteln. 

Insgesamt haben 2019 circa 30 ehren-

amtliche Helfer unzählbare Stunden 

ehrenamtliche Arbeit geleistet und die 

Angebote der Oase unterstützt. 

Die Teilnehmer*innen des 
Stadtrundganges „Leipzig Abseits“ 
zu Besuch in der Leipziger Oase. 
Foto: Sandy Feldbacher, Kippe
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TeeKeller Quelle 

Im TeeKeller Quelle hat sich im Ver-

gleich zum Vorjahr die Auslastung nicht 

verändert. In der Zeit des coronabe-

dingten Lockdowns musste die Einrich-

tung geschlossen werden. Stattdessen 

unterstützten die Mitarbeitenden die 

aufwendigere Notversorgung in der 

Oase sowie notversorgten überwiegend 

ehrenamtlich wohnungslose Menschen 

im Bahnhofsbereich. Zwei Ehrenamtli-

che des TeeKellers suchten täglich die 

Bedürftigen auf, um sie mit belegten 

Brötchen, Trinkwasser, Kaffee und 

Hygieneartikeln zu versorgen, aber auch 

durch Spendenmittel verschiedener 

Herkunft zu unterstützen. Seit Mitte 

April 2020 begleitet ein Arzt mittwochs 

die Mitarbeiterinnen ehrenamtlich und 

bietet kostenlose Wundversorgung 

sowie gesundheitliche Beratung an.

In der Arbeit des TeeKellers spielen vor 

allem existentielle Problemlagen eine 

zentrale Rolle: Altersarmut, gesundheit-

liche/hygienische Probleme und 

Obdachlosigkeit.

Wir sind dankbar für umfangreiche 

Geld- und Sachspenden vom Förder-

verein „Freundeskreis TeeKeller Quelle“, 

dem Betriebsrat der Stadtwerke Leip-

zig, von Bäckereien, Kirchgemeinden 

und Einzelpersonen.

Ökumenische Telefonseelsorge

Aktuell leisten ca. 40 ehrenamtliche 

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren 

Dienst am Telefon. Sie führten 9.199 

Gespräche im Jahr 2019. Im Dezember 

2019 beendeten 6 neue Mitarbeiterin-

nen ihre Ausbildung und konnten im 

Dezember des Jahres in einem Gottes-

dienst für ihren Dienst am Telefon ent-

sendet werden.

Für die ehrenamtlich Mitarbeitenden 

fanden mehrere Weiterbildungen zu fol-

genden Themen statt: Erzählwerkstatt, 

Suizid, Häusliche Gewalt, Suchtbera-

tung, Mailberatung im Rahmen der Aus-

bildung, Sexualität (1 Wochenendveran-

staltung).

Die häufigsten Themen der Beratung 

waren depressive oder aggressive Stim-

mung, Einsamkeit, Ängste, Stress und 

emotionale Erschöpfung, Partnerschaft, 

Glaubens- und Sinnfragen, Trauer, 

Betreuung und Pflege. 358 Personen 

äußerten Suizidgedanken und 1.750 

Personen gaben an, unter psychischen 

Erkrankungen zu leiden.

Gemeinschaftsunterkünfte für 

 Asylbewerber und Geflüchtete

Aufgrund eines Stadtratsbeschlusses 

zum Betreuungsschlüssel für Geflüch-

tete in Gemeinschaftsunterkünften 
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mussten auch wir den Personalumfang 

zu Jahresbeginn empfindlich reduzie-

ren. Das Problem der Vertretung z. B. im 

Krankheitsfall verschärft sich dadurch 

zusätzlich. Wir betreuen 95 Personen 

in 16 Wohnungen an den Standorten 

Bernhardstraße und Blücherstraße. 

Die betreuten Familien stammen aus 

Afghanistan, Pakistan, Syrien, Albanien, 

Russland, Jordanien, Irak, Libanon, 

Venezuela und Georgien.

Unsere Bewohner und die Sozialbetreu-

ung sind vor allem hinsichtlich der 

Suche nach geeignetem und bezahl-

barem Wohnraum für die Familien vor 

größte Herausforderungen gestellt. 

Auch der Ausnahmezustand durch die 

Pandemie verlangte und verlangt den 

Familien viel ab. Besonders die Kinder 

und Jugendlichen litten unter der langen 

Schließung von Kindergärten und Schu-

len. Die Sozialbetreuung konnte sie 

zwar bei den Homeschooling-Aufgaben 

unterstützen und kleine Angebote für 

eine sinnvolle Freizeitgestaltung im 

häuslichen Umfeld anbieten, aber kei-

nen vollständigen Ersatz für den Aus-

tausch unter Gleichaltrigen bieten. Ein 

besonderer Dank gilt an dieser Stelle 

dem Team der Schulbegleiter, die uns 

während des Lockdowns personell 

unterstützten. 

Einen großen Schatz bilden auch die 

Ehrenamtlichen im Bereich der Arbeit 

mit den Geflüchteten, die sich mit gro-

ßer Ausdauer und Engagement für ihre 

Schützlinge einsetzen und ihnen bei der 

Integration helfen. Auch und gerade im 

Lockdown waren sie eine große Unter-

stützung, indem einige von ihnen 

schnell und unkompliziert für die 

Bewohner Masken nähten. Inzwischen 

können wieder ehrenamtliche Angebote 

unter Einhaltung des Hygienekonzeptes 

und in Kleinstgruppen stattfinden, die 

mit großer Begeisterung und Dankbar-

keit angenommen werden. 

Ein besonderes Augenmerk liegt auch 

auf dem Thema Kindeswohlgefährdung 

im familiären Kontext. Hierbei muss 

konstatiert werden, dass trotz sehr 

guter und enger Zusammenarbeit mit 

dem Fachdienst für unbegleitete min-

derjährige Ausländer des Jugendamtes 

die erforderlichen Unterstützungsange-

bote für Familien oft sehr lange Bearbei-

tungszeiten haben und dringend benö-

tigte Hilfen oft zu lange auf sich warten 

lassen. 

Benjamin Förster

Fachbereichsleiter Beratungs- und 

Betreuungsdienste

Die Teilnehmer*innen beim Stadtrundgang 
„Leipzig Abseits“. Foto: Sandy Feldbacher, Kippe



VON ANFANG AN DABEI
Eine Ehrenamtliche berichtet aus der Flüchtlingshilfe

Ricarda Berger ist ehrenamtliche Helfe-

rin in der Flüchtlingshilfe und von 

Anfang an dabei. Als im Jahr 2015 auf-

grund des hohen Zustroms von Flücht-

lingen die Ökumenische Flüchtlingshilfe 

ins Leben gerufen wurde, war sofort ihr 

Wunsch: Ich möchte etwas tun. Und so 

begann sie in der Erstaufnahme-Ein-

richtung auf der Neuen Messe mit 

 Deutschunterricht für die Neuankömm-

linge und ist seitdem in verschiedenen 

Einrichtungen und mit unterschiedlichen 

Tätigkeiten aktiv.

„Die Bedingungen damals waren alles 

andere als optimal: es gab keinen 

Raum, keine Tafel, keine Stühle – der 

Unterricht fand quasi auf dem Boden 

statt. Trotzdem habe ich versucht, den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern die 

ersten Grundlagen der deutschen Spra-

che zu vermitteln: Guten Tag und Auf 

Wiedersehen, Danke und Bitte, den 

eigenen Namen sagen, evtl. die Buch-

staben des Alphabets kennenlernen. 

Nach und nach konnten wir für bessere 

Bedingungen sorgen, wobei wir einige 

Unterstützung durch Studierende erhiel-

ten. In der Einrichtung in der Max-Lie-

bermann-Straße, wo ich später arbei-

tete, gab es bereits einen Klassenraum, 

Kreide und Hefte in verschiedenen 

Sprachen. Dadurch konnte der Unter-

richt optimal gestaltet werden.

Im Jahr 2015 begann der Pandecheion 

e. V., im Diakonissenkrankenhaus 

 Deutschunterricht anzubieten, vor allem 

für die Bewohnerinnen und Bewohner 

der Gemeinschaftsunterkünfte in 
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Eingangsbereich Nordcafé, Offener Treff für 
Geflüchtete und Helfer*innen und Interessierte. 

Foto: Matthias Möller



Leutzsch, darunter viele Familien. Stu-

dierende für Deutsch als Zweitsprache 

gestalteten den Unterricht inhaltlich und 

parallel dazu fand in der Diakonie-Kita 

‚Arche Noah‘ eine Kinderbetreuung 

statt. Hier war ich sehr gern. Die Kinder 

verhielten sich sehr unterschiedlich: 

 einige aufgeschlossen und fröhlich – 

andere eher still und zurückhaltend – so 

dass man sich fragte, welch schlimme 

Erlebnisse sie wohl schon durchge-

macht haben mögen und wie sie mit der 

neuen Situation zurechtkommen. Alles 

in allem sprachen die meisten Kinder 

aber sehr schnell einige Wörter Deutsch 

mit uns und freuten sich über die Ab-

wechslung und die Spielmöglichkeit so-

wie die Zuwendung der Betreuerinnen.

Seit der Eröffnung 2017 bin ich nun im 

Nordcafé in der Blumenstraße tätig. 

Jeden Dienstag findet hier von 16 bis 18 

Uhr der Offene Treff für Geflüchtete und 

Freunde, Helferinnen und Interessierte 

statt. Ich bereite die Räume vor und 

sorge für eine gemütliche Atmosphäre, 

außerdem organisiere ich Getränke und 

Essen und koordiniere die ehrenamtli-

chen Helfer. Die Besucherinnen und 

Besucher des Nordcafés finden hier 

neben Kaffee und Kuchen immer ein 

offenes Ohr und Ehrenamtliche, die 

ihnen helfend zur Seite stehen. Häufig 

wird nach Hausaufgabenhilfe gefragt, 

außerdem nach Unterstützung beim 

Umzug, bei der Wohnungsbesichtigung 

oder beim Ausfüllen von Anträgen und 

anderen Formularen. Häufig entstehen 

Freundschaften – zwischen Helfenden 

und Gästen oder zwischen den Gästen 

untereinander. 

Anfangs kamen vor allem Syrer, jetzt 

sind einige Eritreer sowie Geflüchte aus 

dem Irak und dem Iran unter unseren 

Gästen. Nach Abschluss der Integra-

tions- und Sprachschule beginnt jetzt 

für viele der mühsame Weg der Arbeits-

suche. Es gibt nicht genügend Stellen, 

die auf die Qualifikation der Geflüchteten 

zugeschnitten sind, und die in der Hei-

mat erlernten und ausgeübten Berufe 

passen oft nicht zum deutschen Arbeits-

markt. Viele müssen in anderen Berei-

chen arbeiten oder weit unter ihrer Qua-

lifikation. So ist ein Arzt aus Afghanistan 

jetzt als Pfleger angestellt. Etliche sind 

bei DHL, Amazon oder Momox beschäf-

tigt. Dort arbeiten sie häufig zum Min-

destlohn, und obwohl sie in Schichten 

arbeiten, reicht das Geld kaum zum 

Leben. Aber es gibt auch Ausnahmen: 

Ein junger Mann aus Eri trea hatte in der 

Heimat als Landmaschinenmechaniker 

gearbeitet. Jetzt bekam er die Zusage, 

dass er den Führerschein als Busfahrer 

absolvieren kann. 

Die jungen afghanischen Frauen wiede-

rum gehen meistens nicht arbeiten. 

Aber sie sind hungrig nach Bildung und 

versuchen, so viel wie möglich zu ler-

nen. In ihren Herkunftsländern, ob in 

Afghanistan oder Iran, wo viele Afgha-

nen bereits in zweiter Generation im 

Flüchtlingsstatus leben, ist Schulbil-

dung teuer und deshalb oft nur den 

Söhnen vorbehalten. 

Bei der Begleitung einer Wohnungsbe-

sichtigung in Paunsdorf lernte ich auch 

ein afghanisches Ehepaar kennen. 

Schon beim ersten Treffen offenbarten 

sie mir ihren sehnlichsten Wunsch: Sie 

wünschten sich ein Kind – aber es 

klappte nicht. Ich habe sie dann ins Kin-

derwunschzentrum begleitet und zu den 

vielen notwendigen Terminen, die für die 

Erfüllung dieses Wunsches notwendig 

sind. Viele Anträge waren zu stellen, 

denn eine Behandlung ungewollt kinder-

loser Ehepaare kostet viel Geld. Glückli-

cherweise hat die AOK das unterstützt. 

Heute sind sie glücklich über eine kleine 

Tochter, die Ende Juli ein Jahr alt gewor-

den ist. Ich freue mich mit ihnen.

„Seit der Eröffnung 2017 bin ich nun 
im Nordcafé in der Blumenstraße 
tätig. Jeden Dienstag findet hier 
von 16 bis 18 Uhr der Offene Treff 
für Geflüchtete und Freunde, Helfe-
rinnen und Interessierte statt.“
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Seit den ersten Wochen im Nordcafé 

zählt eine junge Frau aus dem Irak zu 

unseren Gästen. Die Eltern mit drei Kin-

dern gehören zur Glaubensgemein-

schaft der Jesiden. Durch diese Begeg-

nung wurde ich zum ersten Mal mit dem 

schrecklichen und traurigen Schicksal 

der Jesiden konfrontiert, die immer wie-

der zu Opfern eines versuchten Geno-

zids durch IS-Milizen werden. Inzwi-

schen hat der Familienvater eine 

Arbeitsstelle gefunden. Die Kinder 

gehen jetzt in die Kita oder in die Schule 

und sprechen bereits recht gut deutsch. 

Nachdem die Kinderbetreuung geregelt 

ist, kann auch die Mutter einen 

Deutschkurs besuchen.

Im Nordcafé kommen die verschiede-

nen Kulturen und Religionen in aller 

Regel gut miteinander aus. Konflikte 

gibt sehr selten. Religiöse Missionie-

rung – egal von wem – ist nicht 

erwünscht. Einmal wurde ein Helfer von 

einem Syrer belästigt, der ihm ständig 

Koran-Suren und Gebetsvorschläge 

zukommen lassen und ihn zum Islam 

bekehren wollte. Ein anderes Mal war es 

ein christlicher Helfer, der die Muslime 

missionieren und zum christlichen Glau-

ben bringen wollte. Beide wurden des 

Hauses verwiesen und bekamen Haus-

verbot. 

Die kulturellen Unterschiede machen 

sich selbstverständlich bemerkbar. 

Einige Frauen wollen nicht mit fremden 

Männern an einem Tisch sitzen und 

manche Männer geben Frauen nicht die 

Hand. Manchmal ändert sich das mit 

der Zeit und Geflüchtete passen sich 

den hiesigen Gewohnheiten an, manch-

mal nicht. 

Mit Corona ist alles schwieriger gewor-

den. Das Café musste zeitweilig ganz 

geschlossen werden. Aber um Men-

schen, die nur schlecht oder gar nicht 

Deutsch sprechen können, Hilfe und 

Unterstützung anzubieten, ist der per-

sönliche Kontakt unumgänglich. Jetzt 

sind wir froh, dass wir das Café mit Ein-

schränkungen wieder öffnen dürfen. Wir 

können im Garten sitzen und Kaffee, 

Getränke und natürlich Gespräche 

anbieten. Das vielseitige und sehr 

leckere Kuchenangebot mussten wir lei-

der einstellen. Nun gibt es abgepackte 

Süßigkeiten. Vor Wiedereröffnung war 

die Erstellung eines Hygienekonzepts 

erforderlich. An die gesetzlichen Vorga-

ben müssen wir uns alle halten. Aber 

trotz der widrigen Umstände sind wir 

glücklich, wieder weiterarbeiten zu 

 können. 

Durch meine Arbeit lerne ich viel über 

andere Länder und andere Sitten und 

Gebräuche. Das einzelne Schicksal 

geht mir manchmal sehr nah und ich 

versuche, natürlich immer mit der not-

wendigen Abgrenzung, die Menschen 

mit meinen Erfahrungen und Kenntnis-

sen zu unterstützen. Dabei halte ich es 

für wichtig, ihnen die Bewahrung ihrer 

Identität und Kultur zu ermöglichen. 

Unsere Gesellschaft braucht Vielfältig-

keit, um sich zu entwickeln. Dass diese 

Entwicklung gelingt, daran möchte ich 

mitwirken.“ 

Susanne Straßberger – aufgezeichnet 

nach einem Gespräch mit Ricarda 

 Berger

FACHBEREICH BERATUNGS- UND BETREUUNGSDIENSTE

Die ehrenamtliche Mitarbeiterin Ricarda Berger im 
Nordcafé. Foto: Matthias Möller



Betrachtungen zu einem gesellschaftspolitischen Thema – nach einem 

Gespräch mit Frauke Narinder, stellv. Leiterin der Ambulanten Jugendhilfe 

der Diakonie Leipzig.

Das Thema Gewalt in Familien – häus-

liche Gewalt – hat durch die Corona- 

Pandemie und die damit verbundenen 

Maßnahmen eine besondere Aufmerk-

samkeit erfahren. Es wurde vermutet, 

dass es zu einer Zunahme von Gewalt 

gegen Frauen und Kinder kommt, weil 

Familien nun noch mehr auf engem 

Raum zusammen sind bzw. im Falle von 

Quarantäne-Maßnahmen gezwungen 

sind, sich ständig gemeinsam in den 

eigenen vier Wänden aufzuhalten. Ein 

weiterer Aspekt ist, dass Gewalt gegen 

Kinder noch schlechter wahrnehmbar 

ist, wenn Kinder nicht in die Schule / 

den Sportverein / den Hort gehen. 

 Merkmale körperlicher Misshandlung 

werden nicht selten mehr oder weniger 

zufällig von Lehrer*innen, Erzieher*innen 

oder anderen Kontaktpersonen der Kin-

der festgestellt, die dann die notwendi-

gen Maßnahmen einleiten können. 

KINDESWOHLGEFÄHRDUNG 
UNTER DEM ASPEKT VON 
 GEWALT GEGEN FRAUEN
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Diese „Kontrolle“ fiel zeitweise weg. 

Auch die Mitarbeitenden der Jugend-

hilfe durften die betreuten Familien über 

mehrere Wochen fast gar nicht mehr 

persönlich aufsuchen, was zu größerer 

Unsicherheit in Bezug auf das Wohler-

gehen der entsprechenden Kinder und 

Frauen führte. Am Telefon und aus der 

Ferne kann man sich keinen guten Ein-

druck verschaffen. 

Im normalen Alltag der Ambulanten 

Jugendhilfe steht das Thema Gewalt 

immer wieder auf der Tagesordnung. 

Gewalt hat viele Gesichter und zeigt 

sich auf unterschiedliche Weise. Physi-

sche Gewalt fällt am ehesten auf – wenn 

Kinder oder Frauen blaue Flecke haben, 

die sie mit einer Ausrede („Treppe run-

tergefallen“) zu erklären suchen. Psychi-

sche Gewalt ist subtiler und viel 

schlechter erkennbar – sowohl für die 

Betroffenen selbst als auch für Hilfeleis-

tende. Das bedeutet auch, dass die 

Betroffenen sie oftmals viel schlechter 

verarbeiten und einordnen können. 

Nichtsdestotrotz richtet psychische 

Gewalt erheblichen Schaden an der 

Seele an – oftmals mit verheerenden 

Folgen für das weitere Leben.

Psychische Gewalt gegen Kinder tritt 

nicht nur bei getrennten oder hoch strit-

tigen Elternpaaren auf. Sie hat unend-

lich viele Gesichter und kommt in vielen 

Tarnungen daher – ein paar Beispiele:

 – Kinder werden gegen ein Elternteil 

aufgehetzt (Mama/Papa ist böse, 

taugt nichts, kann nichts, hat schon 

wieder das und das gemacht).

 – Kinder werden unter Druck gesetzt 

(du wirst mich doch nicht im Stich 

lassen, ich brauche dich doch, du 

bist alles, was mir noch geblieben 

ist).

 – Kinder werden von einem Elternteil 

verwöhnt und bekommen alles – um 

sie zu beeinflussen und auf eine 

Seite zu ziehen.

 – Kinder werden vernachlässigt, um 

dem getrennten Elternteil zu zeigen: 

schau mal, was du angerichtet hast.

 – Kinder werden klein gemacht (aus dir 

wird eh nichts, du bist dumm/fett wie 

deine Mutter) oder durch unvorher-

sehbar ambivalentes Verhalten zer-

mürbt (einen Tag kuscheln und her-

zen, am nächsten Tag niedermachen 

ohne erkennbaren Auslöser). 

Emotionale Gewalt gegen Frauen in 

belasteten Beziehungen hat ebenfalls 

Auswirkungen auf die Kinder. Wenn 

Mütter vor den Augen der Kinder herun-

tergeputzt oder ausgelacht werden, als 

unfähig, Versagerin, Heulsuse, Drachen 

und Schlimmeres bezeichnet werden, 

untergräbt dies die Achtung und den 

Respekt des Kindes für die Mutter. 

Doch ohne Achtung und Respekt ist 

eine Erziehung im Sinne der positiven 

Einwirkung auf das Kind durch die Mut-

ter kaum möglich. 

Leider kommt diese Art von emotionaler 

Gewalt gegen Frauen (und Kinder) recht 

häufig vor. In den meisten Fällen ist der 

Mann der Täter und die Frau das Opfer. 

Entgegen der Annahme, man müsse 

selbst eine Störung haben, um sich mit 

einem gewalttätigen Mann einzulassen, 

ist festzustellen: Das kann jeder Frau 

passieren! Allerdings haben manche 

Frauen eine bessere Prognose, sich aus 

diesen kranken und krankmachenden 

Verbindungen zu lösen als andere. Ent-

scheidend ist hier auch, ob die Frauen 

ein unterstützendes Netzwerk haben 

(positiv) oder in ihrer Herkunftsfamilie 

bereits Gewalt erlebt haben (negativ).

Das Strickmuster ist immer gleich: Am 

Anfang ist alles wunderschön, es gibt 
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Geschenke und die Frau wird in den 

Himmel gehoben als die Schönste und 

Beste und Einzigartige (der Fachbegriff 

dafür heißt Love-Bombing). Wenn der 

Mann sich sicher fühlt, beginnen die 

ersten Schwierigkeiten – er fängt an, die 

Frau zu kontrollieren, zu beleidigen, sie 

klein zu machen, herunterzuputzen. 

Hinterher entschuldigt er sich, um die 

Frau wieder an sich zu binden – doch 

dann geht alles meist noch schlimmer 

weiter. Nicht selten enden solche Bezie-

hungen in Isolation, Kontrolle und finan-

zieller Abhängigkeit der Frau. Die 

anfänglichen Versprechungen, sich die 

Aufgaben bei Haushalt und Kindererzie-

hung zu teilen, sind längst vergessen – 

die Frau wird damit komplett allein 

gelassen und damit an das Haus 

gebunden. Sich aus diesen Beziehun-

gen zu lösen, ist unendlich schwer. 

Gewalttätige Väter tun alles, um das zu 

verhindern, dabei missbrauchen sie 

auch die Kinder für ihre Zwecke. Erpres-

sung und Drohung sind an der Tages-

ordnung. Für die Frauen wiederum gilt 

alleinerziehend zu sein als Horror 

schlechthin. Die erfahrenen Demütigun-

gen und Abwertungen bestärken sie 

zusätzlich in der Einschätzung, dem 

nicht gewachsen zu sein. Opfer von 

Beziehungsgewalt kehren häufig wieder 

in ihre gewalttätige Beziehung zurück, 

weil die Täter solch großen Druck aus-

üben.

Um aus dieser fatalen Situation heraus-

zukommen, sind eine enge Zusammen-

arbeit verschiedener Akteure 

(Jugendamt, Gericht, Frauenhäuser, 

Sozialarbeiter*innen, Beratungsstellen, 

privates Netzwerk/Freunde) und ein 

Empowerment der betroffenen Frauen 

notwendig. Maßgeblich ist ein solides 

Vertrauensverhältnis zu den Unterstüt-

zer*innen. Gemeinsam muss eine Pers-

pektive, ein Gegenentwurf zur beste-

henden krankmachenden Situation 

entwickelt werden. Hierbei sollte auch 

das Wohl der Kinder in den Blick 

genommen werden. Die Frauen müssen 

begreifen, wie schlimm diese Situation 

für die Kinder ist. Dies kann eine Moti-

vation für sie sein, sich aus der hoch 

problematischen Beziehung zu befreien.

Gewalt gegen Frauen ist immer auch 

Gewalt gegen ihre Kinder. Das Thema 

Gewalt gegen Frauen/Mütter muss stär-

ker mit dem Thema Kinderschutz ver-

bunden werden. In der Ambulanten 

Jugendhilfe gerät dieser Aspekt – 

Gewalt gegen Frauen unter dem Aspekt 

des Kinderschutzes – immer stärker in 

den Fokus. Die stellvertretende Leiterin 

der Einrichtung, Frauke Narinder, hat 

dazu eine Weiterbildung absolviert und 

setzt sich dafür ein, dass dieses Thema 

eine größere Beachtung erfährt. Hierfür 

ist es auch notwendig, auf eine Ände-

rung im Familienrecht hinzuarbeiten. 

Unter Richter*innen gibt es oft nicht 

genügend Kenntnisse über die Erschei-

nungsformen und Folgen von psychi-

scher Gewalt – bei ihnen steht die phy-

sische Gewalt im Fokus. Auch die 

Zusammenarbeit mit den Jugendämtern 

muss besser werden. Es gibt zu wenig 

Sachbearbeiter*innen, häufige Perso-

nal- und Zuständigkeitswechsel und 

immer wieder andere Ansprechpartner, 

die die aktuellen Fälle nicht kennen. Das 

macht die Arbeit der betreuenden und 

begleitenden Sozialarbeiter*innen 

schwierig. Hier muss noch mehr 

Umdenken stattfinden – zum Schutz der 

betroffenen Frauen und zum Wohl der 

Kinder. 

Ein Anfang könnte damit getan sein, 

dass das Thema aufgrund der Coro-

na-Maßnahmen wieder mehr in das 

öffentliche Bewusstsein gerückt ist. Für 

jede und jeden Einzelnen heißt das: 

Augen und Ohren offenhalten und sen-

sibel für das Thema Gewalt in der Fami-

lie sein. Opfer dürfen nicht verurteilt 

werden, aber Gewalt darf auch nicht 

gebilligt werden – nach dem Motto: „Sie 

hat sich den ja selbst ausgesucht“, oder 

„das ist ihre Sache, ich halte mich da 

raus.“ – Bei Verdacht auf Gewalt in der 

Beziehung sollte er thematisiert und 

Hilfe angeboten werden.

Susanne Straßberger – nach einem 

Gespräch mit Frauke Narinder | 

 Stellvertretende Leitung Ambulante 

 Jugendhilfe

Im normalen Alltag der 
 Ambulanten Jugendhilfe steht 
das Thema Gewalt immer wie-
der auf der Tagesordnung. 
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Frauen, die sich in einer akuten 

Notsituation befinden, können 

sich an den Verein Frauen für 

Frauen e. V. in Leipzig wenden. 

Telefon: 0341-47 98 179. 

Im Frauenhaus finden Frauen 

und ihre Kinder, die von Gewalt 

betroffen sind, Schutz, Unter-

kunft und Beratung. 

Beim Hilfetelefon „Gewalt 

gegen Frauen“ unter der 

 Nummer 0800 0 11 60 16 

 können Betroffene, aber 

auch Nachbar*innen oder 

Freund*innen unkompli-

ziert Beratung erhalten. 



DORTHIN GEHEN, WO 
DIE MENSCHEN SIND …
Aufsuchende Wohnungs losenhilfe in 
 schwierigen Zeiten

Im Tagestreff Leipziger Oase sowie im 

Teekeller finden wohnungslose und von 

Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen 

einen Ort, an dem sie sich aufhalten 

können. Hier gibt es Essen, Gespräche 

und soziale Beratung und – in der Leip-

ziger Oase – auch die Möglichkeit für 

Körperpflege oder zum Wäschewa-

schen. Doch nicht alle Menschen finden 

den Weg in diese Einrichtungen. Um 

diese trotzdem zu erreichen, muss man 

sich auf den Weg machen und sie dort 

aufsuchen, wo sie sind. Dies tun die 

haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiten-

den der Wohnungslosenhilfe mit gro-

ßem Engagement.

Straßensozialarbeit

Seit Ende 2019 ist das neue Team der 

Straßensozialarbeit der Leipziger Oase 

wieder unterwegs. Die Streetworker 

besuchen obdachlose Menschen in ent-

legenen – mitunter sehr verborgenen – 

Gebieten der Stadt in Zelten oder zelt-

ähnlichen Konstruktionen im Zentrum, 

Süden und Osten des Stadtgebiets. Sie 
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Streetworkerin und Streetworker der 
Leipziger Oase im Leipziger Stadtzentrum.

Foto: Swen Reichhold



gehen auf die wohnungslosen Men-

schen zu und bieten Hilfe an, ohne sich 

aufzudrängen. Darüber hinaus beteili-

gen sie sich auch an bereits bestehen-

den Hilfsangeboten wie der Brötchen- 

oder Suppenausgabe sowie der 

mobilen Kleiderkammer im Leipziger 

Stadtgebiet. Sie wollen ein Bewusstsein 

für die sich zunehmend verschärfende 

Situation in Leipzig schaffen und mehr 

Akzeptanz für die wohnungslosen Men-

schen in der Leipziger Bevölkerung 

erreichen.

Weihnachten am Hauptbahnhof

Ein besonderes Erlebnis im vergange-

nen Jahr war die Aktion „Heiligabend 

am Hauptbahnhof“. Gerit Schleusener, 

Leiterin des TeeKellers, berichtet:

Durch einen am Hauptbahnhof leben-

den Obdachlosen und die zugesagte 

Unterstützung einer ehrenamtlich enga-

gierten Mitarbeiterin des TeeKellers 

Quelle ermutigt, wagte ich die Umset-

zung der Idee, am Heiligabend ein 

Weihnachten für Obdachlose zu organi-

sieren. Dazu kam ein Spendenangebot 

von Jörg Kachelmann für ein Woh-

nungslosenprojekt in Leipzig. Herr 

Kachelmann spendete einen hohen 

Betrag und zeigte Interesse, selbst 

dabei zu sein. Die Konfirmandengruppe 

der Michaelis-Kirchgemeinde stellte 

Laternen her und Frauen aus der Kirch-

gemeinde erklärten sich bereit, die 

Geschenke für die Obdachlosen weih-

nachtlich einzupacken. Die Geschenke 

mussten zuvor herbeigeschafft werden. 

Wir hatten viele Ideen, entschieden uns 

aber aufgrund des Budgets für ein Bun-

deswehrbesteck, Tabak und Blättchen, 

Feuerzeug, Rasierer für die Nassrasur 

bzw. Thermoleggings für die Frauen, 

Nagelknipser und Schokolade. Mit zwei 

Autos und zwei Handwagen fuhren wir 

dann am Heiligabend in die Richard-

Wagner-Straße und versorgten die 

Gäste mit Kaffee, Tee, Stolle, Suppe 

und belegten Broten. Der Regen legte 

extra für uns eine Pause ein, und der 

Wind wurde still. Als wir uns auf dem 

Bahnhofsvorplatz aufgestellt hatten, 

erfreute uns die Kulisse des illuminier-

ten Hauptbahnhofes. Familie Kachel-

mann kam herbei, dann obdachlose 

Menschen. Wir kamen miteinander ins 

Gespräch, hörten Musik aus dem Radio 

und stellten uns um das mit Wunderker-

zen beleuchtete Bäumchen zum Grup-

penfoto auf. Zwei Helfergruppen bra-

chen danach auf, um Obdachlose 

aufzusuchen, die nicht zu uns rüber-

kommen wollten oder konnten; am 

Bahnhof drüben und am Augustusplatz 

bzw. Leuschnerplatz. Jeder bekam 

neben dem Weihnachtsgeschenk eine 

von den Konfirmanden gebastelte 

Laterne und Kekse überreicht. Für uns 

alle war es ein erfüllter Heiligabend. Die 

besonders große Freude war, dass wir 

Menschen zusammenbringen, sie froh 

machen und ihnen das Licht der Weih-

nacht bringen konnten. Dafür ein großer 

Dank an alle, die zum Gelingen der 

Aktion beigetragen haben!

Essensversorgung in Zeiten von 

Corona – und darüber hinaus

Im Frühjahr 2020 musste das Essensan-

gebot des Tagestreffs für Wohnungs-

lose Leipziger Oase aufgrund der Coro-

na-Krise offiziell für einige Wochen 

ausgesetzt werden. In dieser Zeit wur-

den warme Mahlzeiten in der Oase 

zubereitet und in einem mobilen Ange-

bot mit jeweils ca. 40 Essen am Haupt-

bahnhof ausgegeben. Zusätzlich hat 

der Teekeller Quelle während der Lock-

down-Phase ein zweimal wöchentlich 

stattfindendes Angebot mit engagierten 

Ehrenamtlichen begonnen, das die 

Wohnungslosen am Hauptbahnhof an 

den Abenden aufsucht. Dabei konnte 

auch ein Arzt gewonnen werden, der 

einmal wöchentlich noch einmal gezielt 

auf die gesundheitlichen Problematiken 

blickt. Das Angebot wird auch nach 

dem Lockdown kontinuierlich weiterge-

führt.

Dies alles ist nur möglich durch die 

umfangreiche Unterstützung durch 

Ehrenamtliche, Kirchgemeinden und 

viele Spenden. Wir danken allen, die 

sich daran beteiligt haben!

Auch in diesem Jahr soll es wieder ein 

Heiligabend für wohnungslose Men-

schen in der Innenstadt geben. Spen-

den hierfür sind herzlich willkommen!
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Spendenkonto  
der Diakonie Leipzig
Bank: Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE64 8602 0500 0003 
4650 50 
BIC: BFSWDE33LPZ

Bitte geben Sie unter Verwen-
dungszweck: Weihnachts-
aktion Oase und Ihren Namen 
und Ihre Adresse an.



FACHBEREICH 
KINDERTAGES-
STÄTTEN
Was gibt es Schöneres für Kinder, als draußen  
in der Natur zu sein! Tiere beobachten, über die 
Wiese rennen, Stöcke schnitzen, Versteck 
spielen, auf Bäume klettern – in der Natur fühlen 
sich Kinder meistens wohl. Wenn sie von draußen 
nach Hause kommen, sind sie meistens etwas 
schmutzig, aber auch glücklich und voller 
Erlebnisse.
Foto: Swen Reichhold
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BEWEGTE 
ZEITEN

Im vergangenen Jahr haben wir das 

150-jährige Bestehen unseres Werkes 

gefeiert und so hat sich auch der Fach-

bereich Kita etwas Außergewöhnliches 

zu diesem Anlass einfallen lassen.

In unseren 11 Kindertagesstätten und 

der Fachbereichsverwaltung haben die 

Kinder, Eltern, Großeltern, Erzieherinnen 

und Erzieher und Leiter Lieblingsrezepte 

gesammelt. Es wurde fleißig gekocht, 

gerührt und gebacken, so dass letztlich 

über 150 bebilderte Rezepte in unserem 

Kochbuch für die ganze Familie ent-

standen sind.

Im Oktober war es dann so weit und wir 

konnten unser fertiges Kochbuch vor-

stellen.

Kochen. Backen. Genießen!

Ein Kochbuch für die ganze Familie – 

so vielfältig wie das Leben.

Die Buchvorstellung war ein großer 

Erfolg und neben dem Kochbuch, das 

für 15 Euro erhältlich war, konnte die 

ganze Familie an diesem Nachmittag 

selbst an den Töpfen stehen. Getränke 

konnten verkostet werden, Aufstriche 

angerührt und mit nach Hause genom-

men werden. Das gemeinsame Zuberei-

ten der Mahlzeiten, das Essen in der 

Gemeinschaft ist für uns immer wieder 

ein Grund, dankbar zu sein, und hat an 

diesem Tag ganz besonders viel Freude 

bereitet.

Das Buch ist im Lindencafé in der Dem-

meringstraße 18 in Lindenau erhältlich. 

Nur solange der Vorrat reicht. 

Alles Corona – oder was?

Der Kita-Alltag wurde ab dem Frühjahr 

dieses Jahres völlig unvorbereitet durch 

Covid-19 ganz schön durcheinanderge-

rüttelt. Im März durften die Kinder vor-

erst nicht mehr in die Kitas. Nach eini-

gen Wochen gab es für Eltern, die in 

systemrelevaten Berufen tätig waren, 

die Möglichkeit, ihr Kind wieder in die 

Kita zu bringen. Mit den verschiedenen 

Allgemeinverfügungen und Hygienekon-

zepten durfte sich jede Kita in kleinen 

Schritten immer weiter öffnen. Nach 

dem Sommer 2020 sind wir nun froh, 

dass wieder Kinderlachen die Kitas 

erfüllt und wir auch neue Kinder im 

neuen Kita-Jahr begrüßen dürfen.

Hinter den Eltern liegen bewegte 

Wochen und manchmal sogar Monate. 

So wurden die Kinder zu Hause betreut 

und manchmal mussten parallel dazu 

die Geschwisterkinder beschult sowie 

Christiane Michalski
Leitung Fachbereich Evangelische 
 Kindertagesstätten
T 0341 56 12 12 78
christiane.michalski@diakonie-leipzig.de

www.diakonie-leipzig.de/kita

FACHBEREICH KINDERTAGESSTÄTTEN
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Musik in der Kita Morgenland. Foto: Thomas 
Rötting
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das Homeoffice koordiniert werden. Die 

Unsicherheiten und Anspannungen in 

dieser ungewissen Zeit waren sehr 

hoch. Daher war es uns als Träger sehr 

wichtig, von Anfang an eine gute Kom-

munikation mit den Eltern aufrechtzuer-

halten. Häufig erhielten die Eltern über 

den Mailverteiler der Kita wöchentlich 

Infos mit aktuellen Entwicklungen. Auch 

zukünftig wollen wir die begonnenen 

Kommunikationsstrukturen zu den 

Eltern beibehalten und intensivieren. 

Wir sind dankbar, dass das Verständnis 

der Eltern für die mit Corona verbunde-

nen Einschränkungen sehr hoch war 

und ist. Da die Kinder zu Beginn der 

Corona-Phase nicht in die Kita durften, 

haben einige der pädagogischen Fach-

kräfte in anderen Arbeitsbereichen des 

diakonischen Werkes ausgeholfen. 

Obwohl dies auf freiwilliger Basis statt-

fand, konnten sich erfreulich viele Erzie-

herinnen und Erzieher vorstellen, in 

anderen Arbeitsbereichen auszuhelfen, 

und haben dies auch an verschiedenen 

Stellen getan. Andere Mitarbeiter haben 

Masken genäht. Gerade in der Anfangs-

zeit nahmen Einrichtungen diese Mas-

ken dankbar an. Große Beachtung 

wurde in dieser Phase der Konzeptions-

arbeit, der Bildungsdokumentation 

sowie der Vor- und Nachbereitung der 

Bildungsarbeit geschenkt.

Auch hinter den pädagogischen Fach-

kräften und Leitern liegt eine bewegte 

Zeit mit fast wöchentlichen neuen Ver-

fügungen, Verordnungen und Hygiene-

maßnahmen, die in den Arbeitsalltag 

implementiert werden mussten. Wir 

sind dankbar, dass wir diese Akutphase 

als Fachbereich gut gemeistert haben. 

Dazu hat jeder einzelne Mitarbeiter und 

jede einzelne Mitarbeiterin, vom Haus-

meister über die Küchenkraft, die Erzie-

herinnen und Erzieher bis zu den Lei-

tern, ihr Möglichstes gegeben. Covid-19 

und die damit einhergehenden beson-

deren Hygienemaßnahmen werden uns 

noch einige Zeit begleiten, und so 

schauen wir trotz Corona nun auch wie-

der verstärkt auf unsere inhaltliche pä-

dagogische Arbeit.

In der nächsten Zeit werden wir uns der 

Fortschreibung unseres Schutzkonzep-

tes, davon insbesondere der sexualpä-

dagogischen Konzeption und dem Ver-

haltenskodex, weiter widmen. 

Auf dem Gelände der Kita St. Moritz in 

Taucha befinden wir uns derzeit in der 

Bauphase. Mit einem Anbau an das 

Bestandsgebäude wird es eine Erweite-

rung von 103 auf 160 Plätze geben. Wir 

gehen davon aus, dass wir im ersten 

Quartal 2021 die ersten Kinder im 

neuen Gebäudeteil aufnehmen können. 

Bereits jetzt stellen wir für die Erweite-

rung pädagogisch qualifizierte Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter ein.

Weitere Projekte und Kita-Neubauten 

sind im Planungsprozess. 

Und so blicken wir mit Freude und 

Dankbarkeit auf den stets aktiven, krea-

tiven und bewegten Fachbereich Kin-

dertagesstätten, der mit seiner Ange-

botsvielfalt einen wichtigen Beitrag zum 

Leben junger Familien in Leipzig leistet. 

Christiane Michalski

Fachbereichsleiterin



Händewaschen – in Zeiten von Corona besonders 
wichtig. Foto: Thomas Rötting

Vorlesen in der Kita Samenkorn. Foto: Thomas 
Rötting
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„BEIM BETTENBEZIEHEN 
HABEN WIR NIE GEFEHLT“
Ehrenamtliches Engagement in der  Kindertagesstätte

Viele Jahre war Frau Roswitha Fraude ehrenamtliche 
Mitarbeiterin in der Kita Mosaik. Jetzt, mit 80 Jahren, 
hat sie ihren Dienst beendet. Für ihr Engagement 
wurde sie vom Oberbürgermeister mit der Ehrennadel 
für ehrenamtliches Engagement der Stadt Leipzig 
ausgezeichnet. Susanne Straßberger hat mit ihr 
gesprochen:

S. Straßberger: Frau Fraude, Sie haben 

Ihren Dienst in der Kita im Jahre 2009 

begonnen. Was hat Sie dazu bewogen, 

ehrenamtlich in dieser Einrichtung zu 

arbeiten?

R. Fraude: Ich habe sehr lange meine 

Mutter gepflegt. Nach ihrem Tod ging 

es mir sehr schlecht und ich habe 

begonnen, mich wieder mehr um mich 

selbst zu kümmern und auf mich und 

Foto: Swen Reichhold
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meine Bedürfnisse zu achten. Neben 

Sport und Bewegung, was mir immer 

sehr wichtig war, wollte ich irgendwann 

auch wieder etwas Nützliches tun, mich 

einbringen, für andere Menschen da 

sein. Als Rentnerin auf der Couch liegen 

und nichts machen, das ist nicht mein 

Ding. Also bin ich zunächst in ein Senio-

renheim gegangen und zu den Grünen 

Schwestern, um mich um alte, einsame 

Menschen zu kümmern. Aber das war 

nichts für mich, das hat mich zu sehr 

innerlich beschäftigt und meine Stim-

mung heruntergezogen. Eines Tages 

ging ich vom Sport nach Hause, die 

Ferdinand-Rhode-Straße entlang, und 

hörte auf einmal viele laute und fröhli-

che Kinderstimmen. Da wusste ich: Das 

ist es! Ich will im Kindergarten helfen!

S. Straßberger: Das war also quasi 

Liebe auf den ersten Blick?

R. Fraude: So in etwa. Ich wusste 

sofort, das ist das Richtige. Und ich bin 

auch gleich hingegangen, habe an der 

Tür geklingelt und gefragt, ob sie 

jemanden gebrauchen können, der hier 

ehrenamtlich mithilft. Die Leiterin war 

sehr erfreut und wir haben uns sofort 

gut verstanden. Da war die Sache klar. 

Hier würde ich arbeiten. Und das habe 

ich dann auch 11 Jahre lang getan.

S. Straßberger: Wie oft waren Sie denn 

im Kindergarten und was genau haben 

Sie dort getan?

Frau Fraude: Also, ich war jeden Don-

nerstag da und auf Anfrage auch an 

anderen Tagen. Wann immer sie mich 

gebraucht haben. Ich habe vor allem 

Haushaltstätigkeiten gemacht und 

damit die Erzieherinnen entlastet. Zum 

Beispiel haben wir alle 4 Wochen alle 

Betten für die Kinder bezogen. Kissen, 

Decken, Bettlaken. Dafür habe ich mei-

nen Mann mit eingespannt, der musste 

auch mithelfen, und das hat er gern 

getan. Ich habe das mal nachgerechnet: 

über die Zeit müssen wir ca. 40.000 

Stück – also Kissen, Decken und Laken 

einzeln gerechnet – abgezogen und 

bezogen haben. Wir haben nie gefehlt, 

auch nicht in der Urlaubszeit. Unsere 

Urlaube haben wir so gelegt, dass wir 

zum Bettenbeziehen wieder da waren. 

Das war uns wichtig. Den Erzieherinnen 

hat das sehr geholfen, denn die hätten 

die Betten sonst nebenbei beziehen 

müssen.

S. Straßberger: Hatten Sie auch Kon-

takt zu den Kindern? Wie haben die auf 

Sie reagiert?

R. Fraude: Für die Kinder war ich 

immer die Rosi. „Die Rosi ist wieder 

da!“, haben sie gerufen, wenn sie mich 

gesehen haben, und gestrahlt. Klar 

hatte ich Kontakt zu ihnen, ich hab 

ihnen auch vorgelesen und mich mit 

ihnen beschäftigt. Und sie haben gese-

hen, was ich da so mache, und Fragen 

gestellt. Wie Kinder eben sind. Ich war 

dort sozusagen der gute Hausgeist. 

Durch die Kinder, aber auch die Erzie-

her habe ich so viel Liebe, Dank und 

Zuneigung erfahren. Das war einfach 

eine riesige Bereicherung. Die Kita war 

wie ein Zuhause, eine zweite Familie für 

mich.

S. Straßberger: Jetzt mit 80 Jahren 

haben Sie Ihren Dienst in der Kinderta-

gesstätte aus Altersgründen beendet. 

Werden Sie weiterhin den Kontakt hal-

ten?

R. Fraude: Es gab eine für mich sehr 

bewegende Verabschiedung. Alle waren 

so herzlich und dankbar: Erzieherinnen 

und Erzieher, die Kinder, die Eltern – es 

war so rührend. Ja, ich werde bestimmt 

hin und wieder in der Kindertagesstätte 

sein. Sie haben mich schon zu sämtli-

chen Festen eingeladen. Ich muss 

schauen, was ich kräftemäßig noch 

schaffe. Aber den Kontakt möchte ich 

unbedingt halten. Es ist ja meine zweite 

Familie.

Wir danken Frau Fraude für ihr lang-

jähriges beeindruckendes Engage-

ment in der Kindertagesstätte 

Mosaik und wünschen ihr weiterhin 

alles Gute und Gottes Segen.

Foto: Swen Reichhold
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10 JAHRE KINDER- UND 
FAMILIENZENTRUM   

Das Kinder- und Familienzentrum 

(KiFaZ) Samenkorn ist ein gesondertes 

Angebot der Kita. Es gibt eine zusätzli-

che Koordinator*innenstelle, die den 

Familien und Kindern über das reguläre 

Angebot hinaus Unterstützung anbietet 

und Angebote entwickelt. Die Angebote 

sind niederschwellig und können von 

den beteiligten Personen freiwillig wahr-

genommen werden.

Das Angebot besteht seit 2009. Im Jahr 

2019 wurde das Stundenkontingent der 

Koordinator*innenstelle auf 20 Stunden 

erhöht. Dadurch konnte das KiFaZ wie-

der an alte Traditionen anknüpfen und 

diese fortführen sowie neue Projekte 

entwickeln. 

Elternarbeit – Begegnung und 

 Beratung

Nach wie vor ist die Elternarbeit ein 

zent rales und intensives Arbeitsfeld in 

der Einrichtung. Mittlerweile gibt es 

eine starke Streuung von Familien mit 

besonderen Lebenssituationen. Das 

Ziel, aber auch die Herausforderung 

hierbei ist es, passende Angebote zu 

schaffen, die den Bedarfen aller Eltern 

und Angehörigen gleichermaßen ent-

sprechen. Dabei bieten Elterncafés, 

Familienfrühstücke, Themenabende, 

Einzelgespräche und Beratungsange-

bote fest installierte Strukturen, um 

Bedürfnisse und Anliegen der Familien 

abfragen zu können und Angebote für 

die Familienbildung zu erstellen. Das 

Christopher Hiller
Leiter Evangelische Kindertagesstätte 
Das Samenkorn
T 0341 87 07 980
kita-samenkorn@diakonie-leipzig.de

Foto: Thomas Rötting
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Familienfrühstück beispielsweise findet 

an jedem zweiten Donnerstag statt. Der 

Tag wird mit einem gemeinsamen Mor-

genkreis begonnen und danach teilen 

sich alle auf die Gruppenzimmer auf, wo 

die Möglichkeit besteht, persönliche 

Anliegen zu besprechen und Unterstüt-

zung zu finden. Alle bringen etwas für 

das gemeinsame Essen mit. Das Ange-

bot wird auch schon von neuen Fami-

lien genutzt, die erst zu einem späteren 

Zeitpunkt mit ihren Kindern in die Kita 

kommen. Sie können sich schon vorab 

mit der Elternschaft bekannt machen 

und den Kindern einen leichteren Ein-

stieg ermöglichen. 

Kinder mit Fluchthintergrund

Es besteht eine feste Kooperation mit 

einer Gemeinschaftsunterkunft in 

Leutzsch. Die intensive Zusammen-

arbeit mit den Mitarbeitenden der 

Unterkunft ermöglicht einen positiven 

Einstieg in die Kita und unterstützt bei 

der Zuarbeit der notwendigen Doku-

mente. Für die Eingewöhnungsphase 

konnten wir einen Dolmetscher bestel-

len, der uns über mehrere Tage hinweg 

begleitete und zwischen den pädago-

gischen Fachkräften, den Kindern und 

Eltern übersetzte. Als besonders positiv 

sahen die pädagogischen Fachkräfte 

der Kita die anlassbezogenen 

Gesprächsrunden mit der Familie, den 

Mitarbeitenden der Unterkunft, einer 

Dolmetscherin und dem Kitapersonal 

an. In diesen Gesprächsrunden konnten 

viele Informationen ausgetauscht und 

Anliegen, die den Kitaalltag betrafen, 

weitergegeben werden. Im Rahmen des 

Erntedankfestes in unserer Einrichtung 

wurden in diesem Jahr zum ersten Mal 

Essensspenden für die Unterkunft 

gesammelt, die die Kinder der Kita in 

Absprache mit den Mitarbeitenden der 

Gemeinschaftsunterkunft an deren 

Bewohner übergaben.

Gemeinsame Aktivitäten

Der Fachbereich Kita verfügt über ein 

Waldgrundstück, das von mehreren 

Kitas der Diakonie genutzt wird. Dort 

verbringen die Kinder jedes Jahr einige 

Wochen. Das Grundstück wurde mit 

den Eltern zusammen vorbereitet und 

gestaltet. In diesem Jahr haben wir das 

neue WC-Häuschen der Leipziger 

Firma Ökolocus angeschafft und auf-

gebaut. Unsere Waldzeit beendeten 

wir im Spätsommer mit einem großen 

Abschlussfest mit allen Familien 

zusammen. Es gab ein Theaterstück 

mit dem Grüffelo, das die Kinder auf-

geführt haben. Danach konnten alle 

am Büfett in geselliger Atmosphäre 

ins Gespräch kommen. 

Mittlerweile hat sich das Sportfest mit 

Kindern, Eltern und einer benachbarten 

Kita etabliert und ist fester Bestandteil 

der Kitaaktionen im Jahr. In Kooperation 

mit dem SV Lindenau wird es auf dem 

Fußballplatz des Vereines durchgeführt. 

Der Flohmarkt ist ein neues Angebot. 

An einem Samstag im Frühjahr wird die 

Kita für interessierte Menschen geöff-

net, die bei Kaffee und Kuchen im Hof 

der Kita Sachen kaufen können. Die 

Kinder können währenddessen die 

Spielgeräte nutzen und es entstehen 

Vielfältige Aktivitäten in der Kita Samenkorn.
Foto: Thomas Rötting
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zwanglose Gespräche in lockerer 

Atmos phäre. In diesem Jahr führten 

wir den Flohmarkt zum dritten Mal auf 

dem Gelände der Kita durch.

Einen besonderen Höhepunkt bildet die 

Weihnachtsfeier, die zum dritten Mal 

zusammen mit Vertretern der Eltern-

schaft geplant, organisiert und durch-

geführt wurde. Gemeinsam erarbeiteten 

wir ein Rahmenprogramm, für das die 

Kinder und das pädagogische Fachper-

sonal das Krippenspiel einübten und 

aufführten. Die Eltern stellten einen 

Elternchor mit Instrumentalbegleitung 

zusammen und umrahmten die Feier 

damit musikalisch. 

Auch die traditionelle Lesenacht, bei 

der die Kinder mit ihren Vätern oder 

männlichen Familienangehörigen in der 

Einrichtung übernachten und Märchen 

und Geschichten vorgelesen bekom-

men, konnte wieder stattfinden. 

In der Zukunft soll es in der Einrichtung 

ein neues Werkangebot geben. Dafür 

soll im Keller zusammen mit den Eltern 

ein Werkbereich geschaffen werden. 

Geplant ist, dass die Kinder einmal in 

der Woche am Nachmittag unter Anlei-

tung Werkprojekte gestalten können, 

die sie an Werkbänken oder mit 

Taschenmessern schnitzen. Außerdem 

sind alle Eltern und Angehörigen einge-

laden, unter Begleitung eigene Ideen 

umzusetzen oder vorbereitete Dinge zu 

gestalten.

Teamarbeit

Ein großer Schwerpunkt in diesem Jahr 

war die Umgestaltung der Räume. Der 

KiFaZ-Koordinator hat Eindrücke und 

Ideen aus anderen Kitas gesammelt und 

sich aus der Fachliteratur Ideen und 

Informationen geholt, aber auch die Kin-

der selbst wurden in die Planung einbe-

zogen. Sie hatten bei der sogenannten 

Kinderkonferenz am Lagerfeuer die 

Gelegenheit, bei der Raumgestaltung 

mitzubestimmen und unter anderem 

neue Namen für die Räume zu finden, 

die nun Möglichkeiten bieten, themen-

spezifisch zu lernen und zu spielen. 

Des Weiteren wurde eine Bücherecke 

gestaltet, die gemeinsam genutzt wird. 

Die Eltern sind eingeladen, dort mit 

ihren Kindern zu verweilen und die 

Übergänge zwischen Familienalltag 

und Kitaalltag entspannter zu erleben.

Vernetzung

Schwerpunkt in diesem Jahr war es, 

neue Netzwerke und Kooperationen 

aufzubauen und bestehende Kontakte 

wieder aufzunehmen. Durch die Stun-

denerhöhung der Koordinatorenstelle 

stand dafür Zeit zur Verfügung. Es 

wurde eine Zusammenarbeit mit dem 

KiFaZ Spielhaus an der Linde, dem 

Spielmobil der Kindervereinigung Leip-

zig e. V. und dem Kita-Einstiegsprojekt 

von Outlaw vereinbart. Gemeinsames 

Ziel ist es, noch präsenter im Stadtteil 

unterwegs zu sein. 

Durch die Kooperation mit dem Ausbil-

dungsträger AWO, der in einem Projekt 

Menschen mit Fluchterfahrung in eine 

pädagogische Ausbildung vermittelt, 

haben wir es als Einrichtung ermöglicht, 

zwei Männern mit Fluchterfahrung eine 

Praktikumsstelle für vier Wochen anzu-

bieten. Es gab einen interessanten 

gegenseitigen kulturellen Einblick für 

alle beteiligten Personen. Den Kontakt 

stellte der Koordinator des KiFaZ her.

Die Projekte und Angebote des Kinder- 

und Familienzentrums ermöglichen es, 

auch mit den Familien der Kinder eine 

Beziehung aufzubauen und zu gestal-

ten. Die so geschaffene Vertrauensba-

sis ist die Grundlage für ein zukünftiges 

Miteinander und die elterliche Bildungs-

arbeit.

Christopher Hiller Kita Samenkorn / 

 Koordinator KiFaZ

Foto: Thomas Rötting
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WANDERGRUPPE IN  
DER KITA MOSAIK
Polizisten, Giftsuppenkocher und 
 Matschpfützenbäcker

Was gibt es Schöneres für Kinder, als 

draußen in der Natur zu sein! Tiere 

beobachten, über die Wiese rennen, 

Stöcke schnitzen, Versteck spielen, auf 

Bäume klettern – in der Natur fühlen 

sich Kinder meistens wohl. Wenn sie 

von draußen nach Hause kommen, sind 

sie meistens etwas schmutzig, aber 

auch glücklich und voller Erlebnisse.

In der Kindertagesstätte Mosaik gibt es 

jetzt eine Wandergruppe mit 16 Kindern 

im Alter von 3 Jahren bis zum Schulein-

tritt, die jeden Vormittag für drei Stun-

den in den nahegelegenen Friedenspark 

wandert. Mit dabei ist ein Bollerwagen, 

auf dem sich Utensilien für die pädago-

gische Arbeit wie beispielsweise Lupen-

gläser und Bestimmungsbücher, aber 

auch ein Mobiltelefon mit Notrufnum-

mern, Erste-Hilfe-Taschen, Wasser-

kanister, Seife, Handtücher, Wechsel-

wäsche für den Notfall und eine 

klappbare Bio-Trockentoilette für die 

Notdurft der Kinder befinden. Außer-

dem werden je nach Bedarf Tarps als 

Regenschutz, Malstifte, Zeichenpapier, 

Kreide, Bastelwerkzeug, Fotoapparat 

und anderes sowie ein Notfall-Set mit-

genommen. 

Foto: Swen Reichhold
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Den gesamten Vormittag verbringen 

die Kinder draußen. Das Mittagessen 

und der Mittagsschlaf finden dann wie-

der in der Einrichtung statt. Nachmit-

tags gliedert sich die Wandergruppe in 

das Gesamtkonzept der Kita Mosaik 

ein. Damit haben die Kinder die Mög-

lichkeit, auch mit Kindern aus anderen 

Gruppen zu spielen oder die verschie-

denen Räume und Angebote der Kita 

zu nutzen. 

Für die persönliche Entwicklung der 

Kleinen ist die Natur ein optimaler Ort. 

Hier können sie ihr ökologisches 

Bewusstsein stärken und Achtsamkeit 

der Natur gegenüber lernen. Weiterhin 

werden Sozialkompetenzen und 

gemeinschaftliches Lernen in der 

Gruppe gefördert. Im Freien sind die 

Kinder ständig in Bewegung und trainie-

ren so ihre motorischen Fähigkeiten. 

Kinder, die viel draußen und in Bewe-

gung sind, verfügen meistens über ein 

sehr gutes Körpergefühl. Auch die Kon-

zentrationsfähigkeit wird durch den Auf-

enthalt an der frischen Luft und die 

Bewegung positiv beeinflusst. Dies ist 

in Zeiten, in denen gerade in den Schu-

len über Bewegungsmangel und häufig 

auftretende Konzentrationsstörungen 

geklagt wird, ein wichtiger Aspekt. 

Und natürlich gibt es im Park und auf 

der Straße so viel zu erleben! Wie der 

Tag in der Wandergruppe aussieht und 

welche Begegnungen die Kinder dabei 

machen, darüber berichtet Erzieher 

Georg: 

Wir in der Wandergruppe sind 16 Kinder 

und zwei Erwachsene. Jeden Tag um 

8 Uhr wandern wir los in den Friedens-

park. Dort gibt es einen kleinen gemein-

samen Start in den Tag. Ein Morgen-

kreis, manchmal ein Spiel, manchmal 

ein Lied, manchmal einen kleinen 

Impuls und manchmal quasseln wir ein-

fach ein bisschen. Das tut gut, beson-

ders nach dem Wochenende. Und dann 

können die Kinder 3,5 Stunden nach 

Lust und Laune spielen. Aktuelle 

Spielthemen der Kinder sind zurzeit: 

Polizisten mit Lassos (wir haben jeden 

Tag drei lange Seile dabei). Neben Poli-

zisten gibt es auch Bergsteiger. Sie 

haben es neuerdings geschafft, das Seil 

über einen Ast zu werfen und dann 

daran hochzuklettern. Dann gibt’s da 

noch den „Hügel“. Hier staubt es regel-

mäßig, denn da düsen immer die Rake-

ten runter. Einfach oben hinsetzen und 

anschieben. Außerdem gibt es Gift-

suppenkocher und Bäcker in der großen 

Matschpfütze, Adler, Schnitzer, Rauf-

Foto: Swen Reichhold
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bolde, Forscher, Naturschützer, Wild-

hunde und vieles mehr. 

Mittendrin im Leben auf der Straße

Um bis zum Friedenspark zu gelangen, 

laufen wir durch die Straßen Leipzigs. 

Dabei sehen und lernen wir viel. Letzte 

Woche haben wir den Motor, Vergaser 

und Benzinschlauch einer Simson 

angeschaut. Oder die Zusammenset-

zung eines Autonummernschildes. Wir 

haben für 50 Cent eine Bratwurst 

erobert, also der Charme der Kinder hat 

sie erobert. Auf dem Weg liegt ein 

Betreutes Wohnen. Da ist es inzwischen 

Tradition, dass wir kurz stehen bleiben 

und winken. Die betagten Menschen 

von drinnen rufen immer etwas durch 

die große Scheibe wie: „Och, da seid ihr 

wieder!“ oder „Wir kommen mit!“ 

Dann geht’s weiter an einem besonde-

ren Ort vorbei: der Uniklinik. Leute in 

weißen Kitteln eilen täglich an uns vor-

bei, Leute in Rollstühlen, mit Binden 

oder Halskrausen, besorgte Mütter und 

Väter mit ihren Babys oder ihren Kin-

dern gehen an uns vorbei oder sitzen 

vor dem Eingang, einsame tätowierte 

Leute, die dort sitzen und rauchen, 

Taxifahrer, die in ihren Autos gelang-

weilt warten und noch so vieles mehr. 

Es gibt aber niemanden, dem die Kinder 

nicht irgendeine kleine oder große posi-

tive Reaktion entlocken können. 

La Ola für einen Rollstuhlfahrer

Einmal sind wir bei einem Rollstuhlfah-

rer stehen geblieben. Vielleicht waren 

seine Beine frisch amputiert worden, 

denn sie waren dick verbunden. Ich 

fragte die Kinder, ob wir nicht für diesen 

Mann in seinem „Eisenpferd“ eine 

La-Ola-Welle machen wollen. Alle Kin-

der riefen ja; und so ging’s: 

oooooooOOOOOLEEEEeee! JA, das 

hört man, wenn das 15 Kinder und zwei 

Erwachsene machen! Er hat es auch 

gehört und er hatte Tränen in den 

Augen. Denn die Kinder lächelten und 

grinsten ihn voll an. Ich glaube, diese 

Kindergesichter waren die beste Medi-

zin und ein Trotz gegen die Kapitulation 

und Hoffnungslosigkeit dieses Mannes. 

Wir wünschten ihm, dass er es „krachen 

lassen“ solle und gingen weiter.

Ein Vogel singt uns ein Schlaflied

Doch es gibt auch ruhige Momente im 

Park. Erzieherin Kaori Murata-König 

erzählt:

An einem sehr sonnigen Tag im Som-

mer waren die Kinder nach dem Spiel 

langsam etwas ruhiger geworden und 

satt vom Mittagessen. Die Schlafkinder 

lagen auf der Decke unter dem großen 

Baum und ich lag neben ihnen. Schöne 

warme Luft zog vorbei und es war ganz 

ruhig. Ameisen und kleine Insekten lie-

fen über die Wiese.

Die Kinder schauten ganz ruhig ins 

Gras. Dann sagte ich: „Schaut mal in 

den blauen Himmel, was seht ihr da?“ 

Alle Kinder schauten ruhig nach oben, 

während sie mit den Händen das Gras 

berührten und alle ganz bei sich waren. 

Ein Mädchen sagte in diesem Moment 

ganz überrascht mit leiser Stimme: „Ein 

Vogel singt uns ein Schlaflied.“ Die Kin-

der lauschten jetzt alle dem Lied des 

Vogels und schauten dabei in den Him-

mel, dann kam wieder Ruhe in die 

Gruppe und langsam schliefen die Kin-

der ein. Es war einer dieser herrlichen 

Momente, wo sich die Kinder ganz auf-

gehoben gefühlt haben in der Gruppe 

und in der Natur.

Susanne Straßberger

Foto: Swen Reichhold
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1. Grundsätzliche Überlegungen 

Im Berichtszeitraum haben uns viele 

Themen anhaltend beschäftigt. Dazu 

gehören das Sparverhalten bei fast 

allen Gebietskörperschaften, die zeitlich 

nur begrenzte Finanzierung von aus 

unserer Sicht dauerhaft notwendigen 

Leistungen, die bundesweite Diskredi-

tierung des „Dritten Weges“ durch Ver-

treter von Gewerkschaften, die man-

gelnde Finanzierung der von uns zu 

erbringenden Verwaltungsleistungen 

und verwaltungsinterne Hindernisse bei 

der Umsetzung notwendiger Baumaß-

nahmen.

Auch die Diskussionen um das Verbot 

der Quersubventionierung und die Res-

triktionen bei der Zulässigkeit der 

Erwirtschaftung von Überschüssen sind 

nicht erledigt. Ob das angeblich in Pla-

nung befindliche Gemeinnützigkeits-

gesetz Verbesserungen oder zumindest 

mehr Klarheit bringt, bleibt abzuwarten. 

Vermutlich werden erst Ergebnisse 

zukünftiger Prüfungen gemeinnütziger 

Organisationen zur Körperschaftssteuer 

Hinweise zu den oben genannten The-

men bringen, zumal auch die Einführung 

des nicht definierten Begriffes „wohl-

fahrtspflegerische Gesamtsphäre“ den 

Interpretationsspielraum der einzelnen 

Finanzämter eher vergrößert. 

Wir halten einen breit angelegten Dis-

kurs darüber, unter welchen wirtschaft-

lichen und rechtlichen Voraussetzungen 

soziale Leistungen erbracht werden sol-

len und können, weiterhin für unbedingt 

notwendig. Die These, dass auch bei 

Sönke Junge
Kaufmännischer Vorstand
T 0341 56 12 11 10
soenke.junge@diakonie-leipzig.de

www.diakonie-leipzig.de
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der Erbringung sozialer Leistungen der 

Einsatz marktwirtschaftlicher Bedingun-

gen die optimale Ressourcenallokation 

garantiert und damit den höchsten 

gesamtwirtschaftlichen Nutzen errei-

chen lässt, halten wir für unbewiesen, 

wenn nicht falsch, zumal die Grund-

voraussetzungen für funktionierende 

Märkte im Sozialbereich nicht erfüllt 

sind.

Die Erfahrungen im Verlauf der Corona- 

Pandemie stützen diese Aussage. Sozi-

ale Arbeit ist keine Handelsware.   

Themen wie (teure) Vorhaltung von nicht 

ständig genutzten Kapazitäten im 

Gesundheits- und Sozialwesen, Sicher-

heit der Versorgung unabhängig von 

internationalen Wirtschafts- und Ver-

kehrsbeziehungen, Sicherung system-

relevanter Organisationen und der dort 

Beschäftigten sind ebenso in den Vor-

dergrund politischer Diskussion gerückt 

wie Strategien zur staatlich induzierten 

Wiederbelebung der wirtschaftlichen 

Aktivität. Diese Diskussion darf aus 

unserer Sicht nicht nach dem Prinzip 

„Entweder/Oder“ geführt werden, viel-

mehr muss intensiver und offener über 

die Auswirkungen unterschiedlicher 

Mechanismen auf die verschiedenen 

Sphären gesprochen werden. 

Es wird jedenfalls deutlich, dass Zweifel 

an der Angemessenheit des Einsatzes 

allein marktwirtschaftlicher Mechanis-

men ebenso angebracht sind wie an der 

vielbeschworenen positiven Wirkung 

der Freiheit des internationalen Güter-, 

Dienstleistungs- und Finanzverkehrs. 

In allen Bereichen unserer Tätigkeit spü-

ren wir den stärker wirkenden Personal-

mangel. Eine der von uns ergriffenen 

Gegenmaßnahmen ist, neue Arbeitsver-

träge nur noch im Ausnahmefall befris-

tet abzuschließen. Daneben versuchen 

wir, die bereits vorhandenen Mitarbei-

tenden fester an uns zu binden, z. B. 

durch die Einführung von Zeitwertkon-

ten, die im Berichtsjahr erheblich stär-

ker als im Vorjahr genutzt wurden. Die 

Arbeitsbedingungen gestalten wir flexi-

bler und versuchen, dabei stärker auf 

die persönlichen Bedürfnisse der Mitar-

beitenden einzugehen.

Bisher konnten wir alle Stellen, wenn 

auch bisweilen erst nach längerer Zeit, 

adäquat besetzen. Die Programme zur 

Förderung der Integration und Beschäf-

tigung ausländischer Bewerber nutzen 

wir, wenn auch nicht immer das ange-

strebte Ergebnis erreicht wird.

Es ist weiterhin eine Herausforderung, 

neuen Wohnraum für unsere Klienten zu 

finden, z. B. in der Behindertenhilfe, der 

Suchthilfe, der psychosozialen Unter-

stützung, der Unterstützung geflüchte-

ter Menschen und der Wohnungslosen-

hilfe. Einerseits müssen i. d. R. spezielle 

bauliche Bedingungen erfüllt werden, 

andererseits sind die engen finanziellen 

Grenzen der Kostenträger einzuhalten. 

Und natürlich bemerken wir auch, dass 

die in der Nachbarschaft lebenden 

Menschen neuen, bisweilen nicht hin-

nehmbaren Herausforderungen ausge-

setzt sein können. Ein Lösungsansatz, 

das Verhalten der Klienten in einem 

angemessenen Rahmen zu beeinflus-

sen, wäre eine bessere Finanzierung 

von Betreuungsleistungen. Leider ver-

schließen sich die Kostenträger i. d. R. 

dieser Argumentation.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Darstellung des Geschäfts-

verlaufs vom 01.01.2019 bis 

31.12.2019

Im Jahr 2019 konnten wir die Erträge 

erneut steigern, und zwar um rund 

8,0 %. Dieser Zuwachs ist auf Steige-

rungen der Entgelte für unsere Leistun-

gen und daneben auf die Ausweitung 

unserer Aktivitäten zurückzuführen. 

Dem Ertragszuwachs steht ein Anstieg 

der Personalaufwendungen (rd. 9,9 %) 

sowie der Sachaufwendungen (ohne 

Abschreibungen und Zinsen gut 5,8 %) 

entgegen. Die Steigerung der Gesamt-

personalaufwendungen resultiert aus 

einer Zunahme der Mitarbeitenden um 

knapp 4,9 % (Vergleichswerte jeweils 

zum Jahresende) und den auf dem 

„ Dritten Weg“ getroffenen, bis Ende 

April 2021 geltenden Vereinbarungen 

über das Wachstum der Entgelte unse-

rer Mitarbeitenden. Die Verpflichtungen 

zur Zahlung einer betrieblichen 

Altersversorgung erfüllen wir durch die 

Mitgliedschaft in der Evangelischen 

Zusatzversorgungskasse (EZVK) und 

die Entrichtung entsprechender Bei-

träge. Die durchschnittlichen Personal-

kosten stiegen im Berichtsjahr um 

knapp 5 % auf rd. 52,6 T € p. a. je Mit-

arbeitenden. 

Am 31.12.2019 waren 1.456 (Vorjahr 

1.369) Menschen in unserem Verein 

beschäftigt, von denen allerdings 134 

(Vorjahr 119) dauerhaft abwesend 

waren. Weit mehr als die Hälfte der zum 

Stichtag abwesenden Personen war 

wegen Schwangerschaft, Mutterschutz 

und Elternzeit nicht tätig. Die verblei-

benden dauerhaft anwesenden 1.322 

(Vorjahr 1.250) Personen füllten gut 

1.033 (Vorjahr knapp 985) Vollzeit-

arbeitsplätze aus. Das durchschnittliche 

Alter unserer aktiv Beschäftigten stieg 

auf 42,3 Jahre. Im Jahr 2019 wandten 

wir knapp 351 T € (Vorjahr 239 T €) für 

Fort- und Weiterbildung sowie Super-

vision unserer Mitarbeitenden auf.

Zum Ende des Jahres 2019 gaben wir 

20 (Vorjahr 22) Menschen die Möglich-

keit, den berufspraktischen Teil ihrer 

Ausbildung in unseren Pflegeheimen zu 

absolvieren. 

Unsere Beschäftigungspflichten nach 

dem Schwerbehindertenrecht konnten 

wir im Berichtsjahr einhalten. 

Sehr dankbar sind wir dafür, dass im 

Berichtsjahr wieder rd. 440 (Vorjahr rd. 
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400) Menschen unsere Arbeit ehren-

amtlich unterstützten. 

In Zusammenarbeit mit der Mitarbeiter-

vertretung unseres Vereins stellten wir 

auch im Berichtsjahr bei der Eingrup-

pierung unserer Mitarbeitenden sicher, 

dass die für uns geltenden Arbeitsver-

tragsrichtlinien der Diakonie strikt ein-

gehalten werden. Damit ist die Entgelt-

gleichheit unabhängig vom Geschlecht 

sichergestellt. Die zweite Führungse-

bene ist paritätisch, die dritte Führungs-

ebene überwiegend mit Frauen besetzt. 

Eine gegen Ende 2018 durchgeführte 

Betriebsprüfung des Finanzamtes hin-

sichtlich der Körperschaftssteuer, der 

Gewerbesteuer und der Umsatzsteuer 

für die Jahre 2014 bis 2016 ergab keine 

Beanstandungen.

Im Laufe des Berichtsjahres wechselten 

wir die für unser Finanz- und Rech-

nungswesen eingesetzte Software, 

auch um weitere Möglichkeiten der 

Digitalisierung z. B. beim Rechnungsein-

gang nutzen zu können. Vorteilhaft wirkt 

sich das hohe Maß an Kompatibilität mit 

der in drei Fachbereichen eingesetzten 

Abrechnungssoftware aus. 

Eine Herausforderung ist auch weiterhin 

die Zusammenarbeit mit externen 

Dienstleistern, der Ergebnisdruck ist in 

deren Mitarbeiterführung, der mangeln-

den tatsächlichen Sachkenntnis der 

Mitarbeitenden und damit auch in der 

Qualität der Leistungserbringung deut-

lich spürbar. 

Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern danken wir für ihre engagierte Leis-

tung, die innerhalb wie außerhalb unse-

res Werkes hoch geschätzt und in 

Anspruch genommen wird. 

2.2. Darstellung der Lage

2.2.1. Vermögens- und Finanzlage 

Das bilanzierte Vermögen unseres Wer-

kes besteht zu knapp 60 % aus immo-

bilen Sachanlagegütern. Das materielle 

Anlagevermögen in Höhe von rund 

49,5 Mio. € ist durch Eigenkapital (nach 

Ergebnisverwendung gut 36,5 Mio. €), 

Sonderposten (gut 26,3 Mio. €) und 

Fremdkapital (knapp 3,8 Mio. €) finan-

ziert. Im Berichtsjahr konnten erneut, 

neben der planmäßigen Tilgung in Höhe 

von rund 502 T € (Vorjahr 492 T €), 

 Kreditteile in Höhe von gut 103 T € (im 

Vorjahr rd. 33 T €) außerplanmäßig 

zurückgezahlt werden. 

Die für Instandhaltung und Renovierung 

ausgewiesenen Aufwendungen haben 

gegenüber dem Vorjahr um gut 25 % 

zugenommen, daneben wurden in 

Eigenleistung (ohne bilanzielle Aktivie-

rung) weitere Maßnahmen zur Erhaltung 

unserer Bauten durchgeführt. Havarien, 

insbesondere in Leitungssystemen, 

stiegen weiter an. In fast allen Fällen 

übernahm die Sachversicherung die 

Regulierung der Kosten der Schadens-

behebung. 

Aus dem Jahresergebnis von gut 

2,3 Mio. € wollen wir die Rücklagen 

stärken. Die Eigenkapitalquote kann 

damit auf 49,1 % (Vorjahr 46,3 %) ver-

bessert werden, wobei wir Sonderpos-

ten nicht dem Eigenkapital zurechnen. 

Die Betriebsmittelrücklage wurde in den 

ersten Monaten des Jahres 2019 in 

Anspruch genommen und zum Jahres-

ende neu dotiert.

Im Jahr 2019 konnten wir unsere Reser-

ven zur Abdeckung künftiger baulicher 
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Risiken nicht stärken, da der Ersatz-

bedarf für Ausstattung, technische 

Anlagen und Inventar eine höhere Liqui-

ditätsvorhaltung erforderte.  

Die Geldanlagen unseres Werkes sind 

in mündelsicheren Wertpapieren oder 

als Anlagen bei Instituten, die in ihrer 

Existenz durch einen gesonderten Ver-

bund gesichert sind, investiert. Kapital-

verluste oder Zinsausfälle mussten wir 

daher auch im Berichtsjahr nicht hin-

nehmen. Derivative Finanzgeschäfte 

haben wir nicht getätigt. Unserem Ver-

ein wurde mit einer Ratingeinschätzung 

eine anhaltend sehr hohe Bonitätsein-

stufung bescheinigt.

Die Prüfung des Verwendungsnachwei-

ses für den Umbau eines Gebäudes auf 

unserem Campus in Borsdorf ergab die 

Verpflichtung, einen Betrag von rd. 

700 € an Zinsen wegen nicht zeitge-

rechter Mittelverwendung zu zahlen. 

Dies ist inzwischen geschehen. 

2.2.2. Ertragslage 

Das Jahresergebnis lag mit knapp 

2,36 Mio. € erheblich unter dem des 

Vorjahres, das allerdings von mehreren 

Sondereffekten geprägt war. Erneut 

können wir allen Mitarbeitenden den 

zweiten Teil der Jahressonderzahlung 

voll ausreichen. 

Das um die Effekte aus der Abzinsung 

von Rückstellungen bereinigte Finanz-

ergebnis war mit ./. 28 T € besser als im 

Vorjahr (./. 46 T €). Die anhaltend niedri-

gen Zinssätze schmälern unsere Erträge 

aus Finanzanlagen.

Im Bereich der Arbeitsrechtlichen Kom-

mission Sachsen galt im Berichtszeit-

raum eine Vereinbarung, die uns nach 

heutiger Sicht Planungssicherheit bis 

zum 30.04.2021 verschafft. Die Kombi-

nation aus Tabellenwertsteigerungen 

und strukturellen Anhebungen hat zum 

Anwachsen der Personalkosten erheb-

lich beigetragen.

Unser Ziel, positive, zumindest ausge-

glichene Betriebsergebnisse auch in 

den einzelnen Einrichtungen zu erwirt-

schaften, haben wir nicht erreicht. Die 

Ursachen sind für uns zum Teil nicht 

beeinflussbar, dennoch wollen wir auch 

dort aus strategischen bzw. sozial-

diakonischen Gründen unter Einsatz 

von Eigenmitteln des Vereins weiterhin 

Leistungen erbringen. 

Die gute Auslastung unserer Förder-

schule für Kinder mit geistigen Behinde-

rungen war Grund für deren Über-

schuss, der erheblich zum Ergebnis des 

Vereins beitrug. Erfreulich war das 

erneut positive Ergebnis unserer Werk-

statt für Menschen mit Behinderungen. 

Damit können wir dort nochmals die 

Rücklagen stärken.

Das Volumen der im Jahr 2019 verwen-

deten Spenden stieg gegenüber dem 

Vorjahr leicht an. Eine ausführliche 

Berichterstattung über die vereinnahm-

ten Spenden und deren Verwendung 

liefern wir in unserem Jahresbericht und 

in anderen Veröffentlichungen. 

3. Bericht zur Steuerung 

des  Vereins 

Im Berichtsjahr traten keine die Existenz 

des Werkes bedrohenden Sachverhalte 

auf. Die Zahlungsfähigkeit war stets 

gegeben, Zahlungen wurden und wer-

den unter Nutzung von Skonti geleistet.

Das inhaltliche Controlling ist weiterhin 

im Aufbau, wir werden dazu auch das 

zentrale Qualitätsmanagement nutzen. 

Die wirtschaftlichen Auswirkungen 

technischer und rechtlicher Risiken ver-

30

2019

2018

2017

Erträge nach Fachbereichen 

Spenden, Kollekten, Mitgliedsbeiträge  270.000 Euro

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen             720.000 Euro

Kindertagesstätten                  9.300.000 Euro

Beratung und Betreuung                11.000.000 Euro

Behindertenhilfe                 31.000.000 Euro

Altenhilfe                               23.000.000 Euro

2019

25
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suchen wir, soweit wirtschaftlich ver-

tretbar, durch Abschluss entsprechen-

der Versicherungsverträge zu 

begrenzen.

Aufgedeckten größeren Risiken im Was-

serzu- und -ableitungssystem mehrerer 

Häuser begegnen wir mit einem auf 

mehrere Jahre angelegten umfangrei-

chen Sanierungskonzept. Weitere grö-

ßere Risiken aus unterlassener Instand-

haltung sind gegenwärtig nicht zu 

erkennen. 

Die Mitarbeit in Gremien unseres Lan-

desverbandes, der Landeskirche und in 

der Stadt Leipzig sowie in Fachverbän-

den gibt uns die Möglichkeit, für uns 

relevante Entwicklungen nicht nur zu 

beobachten, sondern auch zu beein-

flussen. 

4. Nachtragsbericht

4.1. Geschäftsverlauf bis heute 

Durch die Corona-Pandemie und die im 

Zusammenhang damit angeordneten, 

meist einschränkenden Maßnahmen 

waren und sind unsere Einrichtungen in 

sehr unterschiedlicher Weise betroffen.

Während in den Pflegeheimen, den 

Wohnstätten für Menschen mit Behin-

derungen und den stationären Einrich-

tungen der Kinder- und Jugendhilfe die 

Arbeit – i. d. R. unter erschwerten Rah-

menbedingungen – fortgesetzt wurde, 

mussten wir in den ambulanten Einrich-

tungen, außer dem ambulanten Pflege-

dienst sowie einer Notbetreuung in den 

Kindertagesstätten und dem Schul-

zentrum, die Arbeit ab Mitte März 2020 

einstellen. Erst gegen Ende des Monats 

April wurde uns in vorsichtigen Schrit-

ten ermöglicht, die Arbeit wieder auf-

zunehmen, jedoch auch hier unter 

 aufwendiger Beachtung von Hygiene-

regeln. 

Einen weit überwiegenden Teil unserer 

Erträge erwirtschaften wir in stationä-

ren Einrichtungen sowie im Werner-

Vogel- Schulzentrum und in den Kinder-

tagesstätten. Diese Erträge sind 

gesichert, da auch entsprechende 

Leistungen erbracht werden oder, im 

Fall der Schule und mit Einschränkun-

gen auch der Kindertagesstätten, der 

jeweilige Finanzierungsgeber die Wei-

terzahlung der Entgelte zugesichert hat.  

In Abwägung der Chancen und Risiken 

haben wir uns daher entschieden, 

weder Kurzarbeit noch gar Leistungs-

einstellung mit Kündigung der betroffe-

nen Mitarbeitenden zu erwägen. Statt-

dessen werden auch die Mitarbeitenden 

jener Einrichtungen, in denen vorüber-

gehend keine oder nur verminderte 

Leistungen erbracht werden und für die 

gegenwärtig keine ausreichende Refi-

nanzierung stattfindet, weiter in vollem 

Umfang bezahlt. Wir sehen dies als 

Maßnahme, den Stamm an Mitarbeiten-

den für die Zukunft zu sichern. Wir 

gehen davon aus, dass in diesen Fällen 

die bisher aufgelaufenen Überstunden 

abgebaut und strategische Arbeiten wie 

z. B. die Erstellung von Konzepten erle-

digt werden, die uns dann in Zukunft 

zeitlich nicht mehr belasten. Daneben 

unterstützten Mitarbeitende auch ihre 

Kolleginnen und Kollegen in den von der 

Corona-Pandemie direkt oder durch 

Mehrbelastung betroffenen Einrichtun-

gen. 

Über die Bewohner eines Gebäudes der 

WSB Diakonissenhaus Borsdorf wurde 

aufgrund einer Infizierung von Bewoh-

nern und Mitarbeitenden eine Qua-

rantäne verhängt, die zwischenzeitlich 

wieder aufgehoben wurde. 

Im Pflegeheim Matthäistift wurde nach 

positiver Testung von Bewohnern und 

Mitarbeitenden die betreffende Station 

isoliert. Leider mussten wir einige 

Todesfälle unter den Bewohnern regist-

rieren, wobei jedoch unklar ist, ob diese 

jeweils ursächlich auf eine Infektion mit 

dem Corona-Virus zurückzuführen sind. 

Die Isolation wurde inzwischen wieder 

aufgehoben. 

In den stationären Einrichtungen stehen 

die Mitarbeitenden vor großen Heraus-

forderungen, den Kontakt unserer 

Bewohner zu ihren Angehörigen zu 

ermöglichen, die jedoch im Interesse 

der dort lebenden Menschen bewältigt 

werden.

Erfreut sind wir darüber, dass einige 

vorübergehend nicht in ihrem eigentli-

chen Arbeitsfeld einsetzbare Mitarbei-

tende z. B. der ambulanten Dienste, der 

Kindertagesstätten und des Werner-

Vogel- Schulzentrums in stationären Ein-

richtungen unterstützend tätig waren 

oder in Heimarbeit Schutzausrüstungen 

gefertigt haben.

Unabsehbar ist gegenwärtig, wie lange 

und wie stark der aus der Leistungsver-

minderung resultierende Ertragsein-

bruch wirkt. Absehbar ist allerdings 

schon jetzt, dass das Ergebnis für das 

Jahr 2020 erheblich schlechter ausfallen 

wird. Alle Möglichkeiten, einen Minder-

leistungsausgleich zu beanspruchen 

und den Mehraufwand abzurechnen, 

nutzen wir. 

Für den sehr besonnenen Umgang der 

weitaus meisten Mitarbeitenden unse-

res Vereins mit der aktuellen Situation 

sind wir sehr dankbar.

Bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses 

Berichtes waren keine Einbrüche in der 

Nutzung unserer stationären Einrichtun-

gen und ambulanten Dienste zu ver-

zeichnen, die über das bereits Geschil-

derte hinausgingen. 

Die große Anzahl und der hohe Scha-

densumfang der Sachversicherungsfälle 

halten an, wir erwarten deshalb eine 

neuerliche Steigerung der Versiche-

rungsprämie.

Der Beitrag zur EZVK ist auch 2020 

gegenüber dem Vorjahr erneut ange-

WIRTSCHAFTSBERICHT



stiegen, allerdings tragen die Dienst-

nehmer unseres Werkes einen Teil des 

zusätzlichen Beitrages.

Den gestiegenen Raumbedarf für die 

diversen Verwaltungseinheiten unseres 

Vereins wollen wir durch eine intensi-

vere Nutzung vorhandener Raumkapa-

zitäten und daneben die Anmietung von 

Räumen decken.   

An der Wohnungsbaugenossenschaft 

Kontakt eG haben wir Genossen-

schaftsanteile erworben, auch um die 

vielfältige Zusammenarbeit zu festigen.

4.2. Aktuelle Vermögens- und 

Finanzlage 

Die Erhaltung und Verbesserung der 

Gebäudesubstanz unseres Werkes 

erfolgt weiterhin ohne Aufnahme von 

Fremdmitteln. Hohes Alter, Baumängel 

in der Errichtungszeit und intensive Nut-

zung der Immobilien zeigen sich im stei-

genden Instandhaltungsbedarf ebenso 

wie in häufiger auftretenden Schäden. 

Der Anpassung der Bauten und der 

Ausstattung an die sich ändernden 

Bedürfnisse unserer Bewohner sowie 

an sich ändernde baurechtliche und 

inhaltliche Vorschriften werden wir in 

Zukunft größere Aufmerksamkeit 

zukommen lassen müssen.

Die Schaffung von Wohnraum für Men-

schen mit Behinderung in eigenen 

Objekten prüfen wir, auch um der For-

derung nach inklusiver Unterbringung 

außerhalb von Wohnstätten nachzu-

kommen. Allerdings sind wir dabei auf 

die Bereitstellung öffentlicher Mittel 

angewiesen.

Die Zahlungsfähigkeit des Werkes war 

und ist gesichert, Skonti werden bei 

Rechnungsbegleichung abgezogen. 

Gegenwärtig prüfen wir, auch mit der 

lokalen Sozialverwaltung, alternative 

Verwendungsmöglichkeiten einer unse-

rer Liegenschaften östlich der Stadt 

Leipzig für Aktivitäten unseres Vereins.

Zu Beginn des Jahres 2020 konnten wir 

eine Erbschaft, die insbesondere aus 

einer Immobilie besteht, entgegenneh-

men.

Ein Kaufvertrag über eine weitere, nicht 

betriebsnotwendige Immobilie wurde 

abgeschlossen, den Verkaufserlös wol-

len wir zur Verbesserung der techni-

schen Ausstattung eines unserer Pfle-

geheime verwenden.

4.3. Aktuelle Ertragslage 

In den ersten Monaten des laufenden 

Jahres verzeichneten wir weiter zuneh-

mende Erträge einerseits und steigende 

Personalkosten andererseits. 

Die anhaltende Niedrigzinsphase veran-

lasst uns nicht, riskantere Anlagen zu 

tätigen.

Für das laufende Geschäftsjahr erwar-

ten wir einen erheblichen Ergebnisein-

bruch, eine weitergehende Prognose 

können wir aktuell nicht abgeben, da 

Dauer und Wirkung der aktuellen Situa-

tion nicht einschätzbar sind. Um eine 

Abfederung der negativen Auswirkun-

gen sind wir bemüht. 

4.4. Unternehmenssteuerung 

Das fundierte und aussagekräftige 

werksweite sowie das fachbereichs-

bezogene Zahlencontrolling dient der 

Erfüllung der Steuerungsaufgaben auf 

allen Ebenen des Unternehmens.

Infrastruktur, Anwendungen und Ein-

satzmöglichkeiten unserer IT werden 

ständig aktualisiert, um einerseits die 

Prozesse zu optimieren und damit die 

Gesamtkosten zu minimieren sowie 

andererseits die Sicherheitslage weiter 

zu verbessern. Dabei werden wir auch 

die Vielfalt der eingesetzten Programm-

familien weiter einzugrenzen versuchen.

Die Vorbereitungen zur Vertiefung inter-

ner Prüfungen konkretisieren wir gegen-

wärtig. 

4.5. Chancen- und Risiko-

management 

Die Tätigkeiten der Stabsstelle und der 

Risikobeauftragten der Fachbereiche 

sind in strukturierte Prozesse überführt 

worden. Mit den Risikoprofilen der Ein-

richtungen und des Gesamtwerkes 

befassen sich somit die jeweiligen Ver-

antwortungsträger, veranlassen ent-

sprechende Maßnahmen und aktuali-

sieren die entsprechenden Profile. In die 

Risikoanalysen wurden die Auswirkun-

gen der Corona-Pandemie einbezogen 

und entsprechende auf die Situation in 

den jeweiligen Einrichtungen ange-

passte Maßnahmen ergriffen.

Es konnten bisher keine Risiken festge-

stellt werden, die den Verein in seiner 

Existenz gefährden würden.

Für den sehr besonnenen 
Umgang der weitaus meisten 
Mitarbeitenden unseres 
 Vereins mit der aktuellen 
 Situation sind wir sehr 
 dankbar.
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5. Ausblick 

Die gesamtwirtschaftlichen Auswirkun-

gen der aktuellen Situation sind nicht 

einschätzbar, die Bemühungen um den 

Erhalt der Strukturen des Sozialstaates 

begrüßen wir. 

Auch weiterhin werden uns die Folgen 

aus den veränderten Vorschriften zur 

Erbringung unserer Leistungen inner-

halb der Gemeinnützigkeit in hohem 

Maße beschäftigen. Im Steuer-, Sozial- 

und Wettbewerbsrecht sind starke, teils 

gegenläufige Tendenzen zu beobach-

ten, insbesondere auch durch Recht-

setzung auf europäischer Ebene. Die 

 verbreitete Unkenntnis vieler Entschei-

dungsträger in Politik und Wirtschaft 

über diesbezügliche rechtliche und wirt-

schaftliche Zusammenhänge beunru-

higt uns. Mit Sorge verfolgen wir die 

Tendenz, Systemkritik durch Aberken-

nung der Gemeinnützigkeit unterbinden 

zu wollen. 

Sowohl in der Alten- wie auch der 

Behindertenhilfe werden wir uns mit der 

weiteren Ausdehnung unserer ambulan-

ten Betreuungs- und Versorgungsfor-

men befassen, auch um den allerdings 

noch nicht völlig absehbaren Anforde-

rungen, die aus dem Bundesteilhabege-

setz resultieren, begegnen zu können. 

Gemeinsam mit drei Kirchgemeinden 

verfolgen wir darüber hinaus die Errich-

tung von Kindertagesstätten. Beabsich-

tigt ist, dass die oben erwähnte Woh-

nungsbaugenossenschaft Kontakt eG 

die Baulichkeiten errichtet und wir sie 

anschließend anmieten und betreiben. 

Denkmal- und baurechtliche Bedenken 

behindern gegenwärtig eine zeitnahe 

Realisierung. 

Ob wir die Möglichkeit haben, Men-

schen mit Behinderungen als Mitarbei-

tende unseres Vereins zu beschäftigen 

und damit Inklusion umzusetzen, wird 

von den an uns gestellten Forderungen 

hinsichtlich der Qualität unserer Leis-

tungen, aber auch von den Veränderun-

gen der Vorschriften zum Minderleis-

tungsausgleich 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 stär-

ker auf dieses Thema vorbereiten.

An der Entwicklung eines für alle Ein-

richtungen geltenden Schutzkonzeptes, 

das auch die Arbeit in den Kindertages-

stätten und den Jugendeinrichtungen 

einschließt, arbeiten wir weiterhin.

Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterpflege 

und Akquisition von Führungskräften, 

auch aus dem eigenen Mitarbeiterkreis, 

stehen weiterhin im Fokus. Verstärkt 

nehmen wir wahr, dass unsere Bemü-

hungen, bei der Gestaltung der konkre-

ten Arbeitsverhältnisse und -bedingun-

gen die Bedürfnisse der Mitarbeitenden 

zu berücksichtigen, unsere Attraktivität 

auf dem Arbeitsmarkt stärken. 

Klagen gegen die EZVK auf Rückzah-

lung von in der Vergangenheit gezahlten 

Sanierungsgeldern sind noch nicht end-

gültig entschieden, ein Verfahren ist 

inzwischen beim Bundesgerichtshof 

anhängig. Die sich daraus ergebende 

Rechtsunsicherheit bedauern wir sehr, 

zumal auch den Klageführern bewusst 

sein müsste, dass die Auffüllung der 

Deckungslücke selbst bei einem Erfolg 

ihrer Klage erforderlich ist, um die Exis-

tenz der EZVK nicht zu gefährden. 

Durch die Diversifikation und die Größe 

unseres Unternehmens halten wir es 

auch weiterhin für unwahrscheinlich, 

dass kurz- oder mittelfristig Problem-

stellungen 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 Vereinigun-

gen vertiefen.

Als Dienstleister auf dem Sozialmarkt 

wie auch als Dienstgeber am Arbeits-

markt genießen wir ein großes Ver-

trauen, für das wir sehr dankbar sind 

und das uns stärkt. Um dieses Ver-

trauen muss aber auch jeden Tag neu 

geworben werden. Wir müssen bewei-

sen, dass wir diesen Vertrauensvor-

schuss nicht missbrauchen. Dies ist uns 

bewusst, es bestimmt unser Handeln. 

Leipzig, den 08.09.2019

Sönke Junge  

Kaufmännischer Vorstand

Mitarbeitergewinnung, Mitar-
beiterpflege und Akquisition 
von Führungskräften, auch aus 
dem eigenen Mitarbeiterkreis, 
stehen weiterhin im Fokus. 

WIRTSCHAFTSBERICHT



Zum Ende des Jahres beginnt für den 

Kaufmännischen Vorstand des Diakoni-

schen Werkes Innere Mission Leipzig 

e. V., Herrn Sönke Junge, die Zeit des 

Ruhestandes. Als Nachfolger hat der 

Verwaltungsrat als zuständiges Auf-

sichtsgremium am 14. September 2020 

den jetzigen Personalleiter, Herrn 

Sebastian Steeck, zum neuen Kaufmän-

nischen Vorstand ab 1. Januar 2021 

gewählt. Nachfolgerin in der Personal-

leitung wird ab 1. Januar 2021 die bis-

herige Referatsleiterin Personal des 

Fernstraßen-Bundesamtes, Frau Romy 

Klotsche.

Der Missionsdirektor Pfarrer Christian 

Kreusel zu diesen Entscheidungen: „Ich 

bin außerordentlich dankbar für 17 

Jahre sehr vertrauensvoller und erfolg-

reicher Zusammenarbeit mit Herrn 

Sönke Junge. Der Zusammenarbeit mit 

meinem zukünftigen Vorstandskollegen 

Sebastian Steeck sehe ich mit Freude 

und Zuversicht entgegen. Ich habe mit 

ihm über 10 Jahre lang sehr gut im 

Bereich der Personalarbeit zusammen-

arbeiten können und bin überzeugt, 

dass wir auch als Vorstand diese ver-

trauensvolle Zusammenarbeit in neuer 

Konstellation fortführen können. Eben-

falls sehr dankbar bin ich, dass wir mit 

Frau Romy Klotsche eine sehr erfahrene 

Personalleiterin finden konnten, die 

diese Arbeit bei uns in eine gute Zukunft 

führen wird.“

Herr Sönke Junge wird am 16. Dezem-

ber 2020 aus seinem Dienst verabschie-

det. Er bleibt bis Ende des Jahres im 

Amt – ebenso Herr Steeck als bisheri-

ger Personalleiter.

Herr Junge äußerte zur Entscheidung 

des Verwaltungsrates: „Unser Auf-

sichtsgremium hat aus meiner Sicht 

eine sehr kluge Entscheidung getroffen. 

Herrn Steeck kennzeichnet seine per-

sönliche Integrität und Authentizität, er 

hat in der Zeit seiner Tätigkeit als Perso-

nalleiter sehr viele Erfahrungen auch in 

betriebswirtschaftlicher Hinsicht sam-

meln können. Er war in alle wichtigen 

Entscheidungen der letzten Jahre ein-

gebunden und kennt unser Werk in sei-

ner Vielfalt und Komplexität sehr gut. 

Diese interne Besetzung meiner Nach-

folge lässt mich meinen Ruhestand mit 

großer Gelassenheit hinsichtlich der 

Zukunft unseres Vereins und seiner 

Tätigkeit auf fast allen Feldern sozialer 

Arbeit antreten.“

LEITUNGSWECHSEL IM 
 DIAKONISCHEN WERK  INNERE 
MISSION LEIPZIG E. V.
Sebastian Steeck ab 2021 neuer   
Kaufmännischer Vorstand

Foto: Matthias Möller
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BERICHT DES 
 VORSITZENDEN DES 
 VERWALTUNGSRATES

Im Berichtszeitraum von September 

2019 bis September 2020 tagte der Ver-

waltungsrat fünfmal, ebenso der Haupt-

ausschuss des Verwaltungsrates jeweils 

in der Vorbereitung der Sitzungen. Im 

Folgenden soll über einige Aktivitäten 

und Projekte berichtet werden, die in 

den Beratungen des Verwaltungsrates 

eine Rolle spielten und die für die wei-

tere Entwicklung des Werkes bedeut-

sam sind:

Am 2. November 2019 wurde durch die 

Mitgliederversammlung satzungsgemäß 

ein neuer Verwaltungsrat gewählt und 

vom Verwaltungsrat ein neuer Haupt-

ausschuss eingesetzt. Zu den regelmä-

ßigen Aufgaben beider Gremien gehört 

die Befassung mit den jeweils aktuellen 

Berichten des Vorstandes einschließlich 

der entsprechenden betriebswirtschaft-

lichen Auswertungen.

Ein wichtiger Schwerpunkt in der Arbeit 

des Verwaltungsrates im Berichtsjahr 

waren Personalentscheidungen, die vor 

allem aufgrund von anstehenden Ruhe-

ständen erforderlich waren.

Prof. Dr. Jens Herzer
Vorsitzender des Verwaltungsrates

BERICHT VERWALTUNGSRAT



Am 29. Februar 2020 wurde Pfarrerin 

Friederike Müller in den Ruhestand ver-

abschiedet. Sie war als Rektorin des 

Diakonissenmutterhauses Borsdorf für 

die geistliche und zum Teil organisatori-

sche Begleitung der Borsdorfer 

Schwesternschaft zuständig. Darüber 

hinaus leistete sie den Dienst der Seel-

sorge und der Verkündigung insbeson-

dere im Fachbereich Behindertenhilfe 

unseres Werkes, was auch den Dienst 

der geistlichen Begleitung des Werner- 

Vogel-Schulzentrums durch Religions-

unterricht, Schulgottesdienste u. a. 

beinhaltete. Wir sind Frau Pfarrerin 

 Müller sehr dankbar für diese Dienste, 

die sie seit 2003 treu, engagiert und 

professionell geleistet hat. Die entspre-

chende landeskirchliche Pfarrstelle 

wurde durch das Ev.-Luth. Landeskir-

chenamt Sachsens ausgeschrieben und 

Frau Pfarrerin Dr. Anne-Kristin Kupke 

nach ihrer Bewerbung vorgeschlagen.

Pfarrerin Kupke war bereits seit 2009 in 

unserem Werk in Seelsorge und Ver-

kündigung im Bereich der Altenhilfe 

sowie in der diakonischen Bildung für 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. 

Da wegen der Regularien der Landes-

kirche ihr Dienst an dieser Stelle ohne-

hin bald beendet gewesen wäre, sind 

wir sehr dankbar, dass sie nun im 

Bereich der Borsdorfer Schwestern-

schaft und des Fachbereichs Behinder-

tenhilfe sowie weiterhin in der Bildung 

der Mitarbeitenden tätig ist. Am 8. März 

wurde Pfarrerin Dr. Kupke von Superin-

tendent Martin Henker in Borsdorf in 

ihren Dienst einführt.

Der Verwaltungsrat beschloss bereits 

am 11.12.2019 die Neubesetzung der 

frei gewordenen Stelle. Das Ausschrei-

bungs- und Auswahlverfahren unserer 

Landeskirche dauerte leider ungewöhn-

lich lange, so dass der Verwaltungsrat 

erst am 3.7.2020 die Information über 

zwei Bewerbungen auf diese Stelle 

bekam. Nachdem die Bewerber bereits 

im Hauptausschuss Gelegenheit zur 

Vorstellung hatten, wurden mit ihnen am 

14.9.2020 in der Sitzung des Verwal-

tungsrates die entsprechenden Gesprä-

che geführt. Der Verwaltungsrat fasste 

ein klares Votum für eine Person, und 

das Ergebnis wurde der Landeskirche 

mitgeteilt, die für die entsprechende 

Entsendung zuständig ist. Wir hoffen 

nun, dass dieser Vorgang zeitnah 

geschehen kann und wir die Vakanz 

dieser Pfarrstelle beenden können.

Eine weitere wichtige Personalentschei-

dung war die Neubesetzung der Stelle 

des Kaufmännischen Vorstandes ab 

1.1.2021. Für Herrn Sönke Junge, der 

diese Stelle seit 1.1.2004 innehat, 

beginnt am 1.1.2021 die Zeit des Ruhe-

standes. Herr Junge hatte zunächst als 

Geschäftsführer, nach der Satzungsän-

derung von 2007 dann als Kaufmänni-

scher Vorstand seinen Dienst getan. 

Der Verwaltungsrat ist ihm außerordent-

lich dankbar für die 17-jährige kaufmän-

nische Führung, die zu einer bemer-

kenswerten Stabilität und Solidität des 

Werkes geführt hat. Am Tag seiner Ver-

abschiedung wird es Gelegenheit 

geben, dies ausführlich zu würdigen.

In einem mehrjährigen und aufwändigen 

Verfahren unter Einbeziehung eines 

externen Assessments hat sich der Ver-

waltungsrat am 14.9.2020 einstimmig 

für Herrn Sebastian Steeck als neuen 

Kaufmännischen Vorstand entschieden. 

Herr Steeck ist seit über zehn Jahren 

als Personalleiter des Werkes sehr 

erfolgreich tätig und hat gemeinsam mit 

vielen weiteren Mitarbeitenden die Per-

sonalarbeit auf einen zukunftsfähigen 

Stand gebracht, so dass der Verwal-

tungsrat ausgesprochen zuversichtlich 

auf seinen zukünftigen Dienst als Kauf-

männischer Vorstand vorausblickt. Bis 

zum Jahresende 2020 wird Herr Steeck 

in vollem Umfang weiterhin als Perso-

nalleiter tätig sein. 

Ein personeller Wechsel ergab sich 

auch durch den Eintritt von Superinten-

dent Martin Henker in den Ruhestand. 

Seit seinem Dienstbeginn in Leipzig im 

Jahr 2004 war er nach der Satzung 

geborenes Mitglied des Verwaltungs-

rates sowie gewähltes Mitglied des 

Hauptausschusses. Durch den Beginn 

seines Ruhestandes im Jahr 2020 ent-

fällt auch seine Mitarbeit in beiden Gre-

mien. Er wurde deshalb im Rahmen der 

Sitzung am 16.7.2020 mit großem Dank 

besonders für seine Verdienste im Blick 

auf die Zusammen arbeit zwischen Kir-

che und Diakonie aus dem Verwal-

tungsrat verabschiedet. Seine Nach-

folge im Verwaltungsrat tritt als neuer 

Superintendent Herr Sebastian Feydt 

an, der am 14.9.2020 zum ersten Mal an 

einer Sitzung teilnahm und dort auch 

zum Mitglied des Hauptausschusses 

gewählt wurde.

In mehreren Sitzungen sowohl des Ver-

waltungsrates als auch des Hauptaus-

schusses wurde über die Beteiligung an 

der Gründung eines Hospizes in Leipzig 

unter Federführung der Ev. Diakonis-

senhaus Leipzig gGmbH beraten. Diese 

Arbeit wird von Vorstand und Verwal-

tungsrat für notwendig erachtet, weil in 

der wachsenden Stadt Leipzig mehr 

Hospizplätze benötigt werden, als von 

den bereits bestehenden stationären 

Hospizen bereitgestellt werden können. 

Von Anfang an wurde besonders bei der 

Standortsuche darauf geachtet, dass 

keine Konkurrenz zum Hospiz Villa 

Auguste gGmbH entsteht, an dem das 

Diakonische Werk Innere Mission Leip-

zig e. V. ebenfalls beteiligt ist. Der Ver-

waltungsrat hat alle notwendigen 

Beschlüsse gefasst, die Gründung der 

Hospizgesellschaft ist am 5. Oktober 

2020 geplant.

Ein weiteres wichtiges Thema, mit dem 

sich Verwaltungsrat und Hauptaus-

schuss im Berichtsjahr befasst haben, 

ist eine „Verbandsempfehlung für eine 

Regelung zur Ermöglichung von Mitwir-

kungsmöglichkeiten für die Mitarbeiten-

den in Aufsichtsorganen Diakonischer 
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Einrichtungen“, die die Konferenz für 

Diakonie und Entwicklung am 12. Okto-

ber 2017 verabschiedet hatte.

Bereits seit langem hat nach den aktu-

ellen Satzungen unseres Werkes ein 

Mitglied der Mitarbeitervertretung im 

Verwaltungsrat ein Mitspracherecht. 

Nach der genannten Empfehlung würde 

dies in Zukunft zwei Personen der Mit-

arbeitervertretung betreffen, die zusätz-

lich auch Stimmrecht erhalten sollen. 

Dazu müsste jedoch unsere aktuelle 

Satzung geändert werden.

Um darüber und auch über die Möglich-

keiten der Kommunikation zwischen 

Mitarbeitervertretung und Verwaltungs-

rat ins Gespräch zu kommen, fand am 

26.2.2020 ein Treffen zwischen Vertre-

terinnen und Vertretern der MAV und 

dem Hauptausschuss des Verwaltungs-

rates statt. Dabei wurde eine Zukunfts-

konferenz in Form eines Klausurnach-

mittages zwischen Verwaltungsrat und 

MAV angeregt, der nach Auffassung 

aller Beteiligten extern moderiert wer-

den sollte. Die Vorbereitungen dazu 

wurden in den folgenden Monaten weit 

vorangebracht, auch der Verwaltungsrat 

war regelmäßig mit einbezogen. Bedau-

erlicherweise ließ sich der geplante Ter-

min durch die kurzfristige – zum Teil 

wohl auch aufgrund coronabedingter 

Umstände motivierte – Absage der MAV 

nicht realisieren. Da es um ein wichti-

ges, zukunftsweisendes Thema geht, 

soll der Klausurnachmittag nach weite-

ren Gesprächen mit der MAV im Jahr 

2021 stattfinden. 

Auf der Tagesordnung des Verwaltungs-

rates standen weiterhin – wie in jedem 

Jahr – die Diskussion sowie die notwen-

digen Beschlussfassungen im Zusam-

menhang mit den Ergebnissen der Wirt-

schaftsprüfung für das Jahr 2019. Der 

Prüfbericht fiel erneut ausgesprochen 

positiv aus und bestätigte einmal mehr 

die gute wirtschaftliche Lage des Wer-

kes. Details dazu sind im Wirtschafts-

bericht nachzulesen.

Darüber hinaus ging es um die Wirt-

schaftsplanung für das Jahr 2020 sowie 

die Vorbereitung der Mitgliederver-

sammlung, Informationen zum Umgang 

mit der Corona-Krise, die Erörterung 

und Beschlussfassung zu einem Erb-

baurechtsvertrag für die Erweiterung 

des Werner-Vogel-Schulzentrums sowie 

Beschlussfassungen zur Veräußerung 

eines Mitarbeiterwohnhauses in Bad 

Lausick und zum Verkauf eines geerb-

ten Grundstückes mit einem Wohnhaus 

in Engelsdorf.

Am 2. November 1869 wurde unser 

Werk gegründet, im Jahr 2019 standen 

deshalb viele Feiern und Aktionen zum 

150-jährigen Bestehen im Mittelpunkt. 

Wir sind sehr dankbar für viele gelun-

gene Veranstaltungen und Erlebnisse, 

die auch den inneren Zusammenhalt 

der Mitarbeiterschaft gefördert haben. 

Dass nun im Jahr 2020 eine ganz neue 

Herausforderung im Mittelpunkt stehen 

würde, ahnte damals noch niemand: Die 

Corona-Pandemie hat auch unsere 

Dienste in erheblichem Maße verändert 

und geprägt. Sie hat allen mehr abver-

langt, als es der tägliche diakonische 

Dienst ohnehin erfordert. Es ist jedoch 

überaus erfreulich zu sehen, mit wel-

chem Engagement eine Zusammenar-

beit innerhalb des Werkes auch über 

Fachbereichsgrenzen hinweg möglich 

war und ist. Die professionelle Art der 

Krisenbewältigung durch Mitarbeiter-

schaft und Leitung hat einmal mehr 

gezeigt, wie stark ein Werk mit enga-

gierten und motivierten Mitarbeitern 

sein kann, die sich gemeinsam im Geist 

der Nächstenliebe verbunden wissen.

Im Namen des Verwaltungsrates danke 

ich deshalb allen haupt- und ehrenamt-

lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

für ihre engagierten und professionellen 

Dienste, die auch und gerade unter den 

widrigen Umständen der Corona-Pan-

demie unzähligen Menschen zugute-

kamen und weiterhin zugutekommen. 

Ebenso danken wir den Mitgliedern 

unseres Werkes sowie allen Freunden 

und Helfern sehr herzlich für ehrenamt-

liche Dienste, für Spenden, für das 

 Mitbeten und Mittun sowie für andere 

Formen der Unterstützung.

Wir wissen noch nicht, wie lange wir in 

dieser besonderen Situation der Pande-

mie leben werden. Sie bringt auch welt-

weit massive Veränderungen mit sich, 

welche auch für uns nicht ohne Auswir-

kungen bleiben werden. Es bleibt 

jedoch zu wünschen, dass auch in der 

Zukunft, die im Moment noch weniger 

vorhersehbar ist als zu anderen Zeiten, 

immer wieder Menschen ihre Dienste im 

Rahmen der Arbeit unseres Werkes 

leisten, damit auch weiterhin möglichst 

viele Menschen dadurch Segen und 

Begleitung erfahren und für ihr Leben 

und ihre Zukunft Hoffnung schöpfen 

können.

Prof. Dr. Jens Herzer

Vorsitzender des Verwaltungsrates

Im Namen des Verwaltungsrates 
danke ich deshalb allen haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für ihre engagier-
ten und professionellen Dienste …

BERICHT VERWALTUNGSRAT
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Anschriften
Diakonisches Werk Innere Mission Leipzig e. V.
Geschäftsstelle – Haus der Diakonie
Gneisenaustraße 10 | 04105 Leipzig
T 0341. 56 12 - 0 | F 0341. 56 12 - 11 35
 
Ev.-Luth. Diakonissen-Mutterhaus Borsdorf
Am Diakonissenhaus 7 | 04451 Borsdorf |  T 034291. 890

Haus der Stadtmission 
Begegnungs- u. Integrationszentrum Lindenau, 
Demmeringstr. 18 | 04177 Leipzig | T 0341. 478 22 03

Lindencafé 
Demmeringstr. 18 | 04177 Leipzig | T 0341. 478 22 62

Lindenlädchen
Lindenauer Markt 22 – Ladenzugang über die Demmeringstr.
04177 Leipzig | T 0341. 478 22 70

Fachbereich Altenhilfe

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

Diakonie Sozialstation – Ambulanter Pflegedienst
Leipzig | Otto-Schill-Str. 7 | 04109 Leipzig
T 0341. 230 56 56

Diakonie Sozialstation – Ambulanter Pflegedienst
Borsdorf | Am Diakonissenhaus 7 | 04451 Borsdorf 
T 034291. 38 41 50

Tagespflegen

< Tagespflege Albert Schweitzer 
 Täubchenweg 14/16 | 04317 Leipzig
 T 0341. 684 51 11

< Tagespflege Rosentalresidenz
 Elsbethstraße 16–20 | 04155 Leipzig
 T 0341. 56 10 97 66

< Tagespflege Matthäistift 
 Kommandant-Prendel-Allee 85 | 04299 Leipzig
 T 0341. 27 13 159

< Tagespflege Paul Gerhardt
 Ludolf-Colditz-Str. 3 | 04651 Bad Lausick
 T 034345. 530
 
Pflegeheime und Seniorenzentren

< Albert Schweitzer
 Täubchenweg 14/16 | 04317 Leipzig
 T 0341. 684 51 03

<  Marienheim
 Chopinstr. 14 | 04103 Leipzig
 T 0341. 702 20 25

< Marthahaus
 Löhrstr. 9 | 04105 Leipzig
 T 0341. 127 22 08 

< Matthäistift 
 Kommandant-Prendel-Allee 85 | 04299 Leipzig
 T 0341.  27 13 150

< Matthias Claudius
  Weißenfelser Str. 18 | 04229 Leipzig  | T 0341. 870 97 10

< Johann Hinrich Wichern
  Seeburgstraße 11 | 04103 Leipzig
 T 0341. 866 39 11

< Paul Gerhardt
 Ludolf-Colditz-Str. 3 | 04651 Bad Lausick
 T 034345. 530 

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

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

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

Fachbereich Behindertenhilfe

Beratungsstelle und Begegnungsstätte |
Ambulant Betreutes Wohnen
Demmeringstraße 20 | 04177 Leipzig
T 0341. 478 22 43

Besuchs- und Begleitdienst 
Nordstraße 1 | 04105 Leipzig
T 0341. 56 12 12 90

Blinden- und Sehbehindertendienst
Nordstraße 1 | 04105 Leipzig
T 0341. 56 12 12 90

Werner-Vogel-Schulzentrum
Hans-Marchwitza-Str. 12 | 04279 Leipzig
T 0341. 33 63 80

Wohnstätten u. Außenwohngruppen 
für Menschen mit Behinderungen

< Ev.-Luth. Diakonissenhaus Borsdorf
 August-Bebel-Str. 8 | 04451 Borsdorf
 T 034291. 89-0

< Alte Posthalterei 
 Hauptstr. 21 | 04451 Borsdorf | OT Panitzsch
 T 034291. 424-300

< Heinz Wagner
 Nieritzstr. 9 | 04289 Leipzig
 T 0341. 863 850-460

< Katharina von Bora
  Freiburger Allee 74 | 04416 Markkleeberg
 T 0341. 350 14 71 10

< Martinstift
  Arndtstr. 51 a–c | 04275 Leipzig
 T 0341. 30 63 50

< Wohnverbund Antonienstraße
 Antonienstraße 51 | 04229 Leipzig
 T 0341. 35048910

<	 Wohnen Heinz Wagner – Wohnen für Kinder und Jugendliche
 Weißenfelser Str. 20 | 04229 Leipzig
 T 03 41. 14 94 00 91



Lindenwerkstätten
Werkstätten für behinderte Menschen
 
< Lindenwerkstätten WfbM I 
 Roßmarktstr. 17/19 | 04177 Leipzig
 T 0341. 478 22 00

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

< Lindenwerkstätten WfbM III
 Edisonstraße 26–28 | 04435 Schkeuditz
 T 034204. 704 817

Fachbereich Beratungs- und Betreuungsdienste

Diakonie im Zentrum
Nikolaikirchhof 3 | 04109 Leipzig

< KirchenBezirksSozialarbeit | T 0341. 58 61 72 22

< Jugenddrogenberatungsstelle K(L)ICK | T 0341. 22 52 98 06

< Evangelische Jugendhilfe  | T 0341. 58 61 72 12

< „Projekt Drahtseil“ – Sucht-, Gewalt- und Medien-   
 präventationsprojekt | T 0341. 22 52 98 06

< Beratungs- und Vermittlungsstelle – Mutter-Vater-Kind-Kur   
 T 0341. 58 61 72 22
 
< Evangelische Lebensberatungsstelle 
 Erziehungs-, Schwangerschafts- und Lebensberatung
 Ritterstraße 5 | 04109 Leipzig | T 0341. 140 60 40

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

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

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

Psychosoziales Gemeindezentrum Blickwechsel

< Beratungsstelle
    Eisenacher Str. 44 | 04155 Leipzig | T 0341. 561 14-0
  
< Ambulant Betreutes Wohnen
 Kirschbergstr. 65 | 04155 Leipzig
 T 0341. 25 39 79 21

< Sozialcafé 
 Mottelerstr. 13 | 04155 Leipzig | T 0341. 46 24 33 61
 
< Kreative Bürgerwerkstatt
 Eisenacher Str. 68 | 04155 Leipzig | T 0341. 462 43 94

< Praxis für Ergotherapie 
 Eisenacher Straße 68 | 04155 Leipzig  | T 0341. 462 43 95

Suchtberatungs- und Behandlungsstelle 
Blaues Kreuz
Beratung | Ambulante Therapie | Betreutes Wohnen | JVA | 
Gehörlose | Russischsprachige Migranten
Georg-Schumann-Straße 172 | 04159 Leipzig
T 0341. 92 65 70 

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

Fachbereich Kindertagesstätten

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

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

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

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

< Ev. Kindertagesstätte Lebensbaum
 Scheffelstraße 42 | 04277 Leipzig
 T 0341. 30 32 88 98

< Ev. Kindertagesstätte Morgenland
 Hohe Straße 26 | 04416 Markkleeberg
 T 0341. 350 222 25

< Ev. Kindertagesstätte Mosaik
 Brüderstraße 18 | 04103 Leipzig
 T 0341. 124 79 90

< Ev. Kindertagesstätte Nathanael
 Rietschelstraße 12 | 04177 Leipzig
 T 0341. 47 83 91 72

< Ev. Kindertagesstätte Unter dem Regenbogen
 Löhrstr. 9 | 04105 Leipzig
 T 0341. 12 452 80

< Ev. Kindertagesstätte Kinderarche 
 Goldsternstraße 21a | 04329  Leipzig
 T 0341. 251 92 72

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

Einrichtungen in gemeinsamer Trägerschaft 
von Diakonie und Caritas

Ökumenische Telefonseelsorge Leipzig
Geschäftsstelle | Paul-List-Str.19 | 04103 Leipzig
T 0341. 994 06 76

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

Ökum. Kontaktstube für Wohnungslose Leipziger Oase
Nürnberger Str. 31 | 04103 Leipzig | T 0341. 268 26 70

Kleiderkammern 
Passgenau | Georg-Schumann-Straße 172 | 04155 Leipzig
T 0341. 926 57 30 

Kleiderkammer der Leipziger Oase | Nürnberger Straße 37 
04103 Leipzig | T 0341. 14 99 01 13

Ökumenische Bahnhofsmission Leipzig | Hauptbahnhof 
(Betriebsführung: Caritasverband) | Willy-Brandt-Platz 2a 
04109 Leipzig | T 0341. 968 32 54
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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
www.instagram.com/diakonie_leipzig

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