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45657 Recklinghausen, 3. April 2020 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

I. gerne bringen wir Sie erneut auf den neusten Stand in der Corona-Krise. Die Krise verlangt 

allen derzeit ab, mit Ungewissheiten zu leben und zu arbeiten. Das ist nicht einfach, und wir 

spüren auch bei uns eine hohe Anspannung, die in dieser Situation völlig normal ist. 

Bis Donnerstagnachmittag war kein Mitarbeitender, Klient oder Bewohnerin an Covid-19 er-

krankt. Das kann sich schnell ändern und wird auch nicht gänzlich zu verhindern sein. Hier spielt 

die Zeit für uns: Lange bestellte Schutzkleidung (v.a. Atemschutzmasken und Desinfektionsmit-

tel) treffen hoffentlich in den nächsten Tagen ein. Die Werkstätten produzieren auch selber 

Mundnasenschutz. 

Wir haben ja längst viele Maßnahmen eingeleitet und erleben eine Ungleichzeitigkeit:  

Geschlossen sind Recklinghäuser Werkstätten, Umwelt-Werkstatt, Frühförderung, der Fami-

lienunterstützende Dienst, Familienbildungsstätte, Tagesstätte für psychisch Kranke Horne-

burg, die Kontakt- und Beratungsstelle, die Tagespflegen in den Altenheimen sowie die LT-24-

Angebote für externe Teilnehmende. Wir können unsere wichtige Arbeit dort derzeit nicht leis-

ten, weil uns Erlasse oder Gesetze zugunsten des Infektions- bzw. Gesundheitsschutzes ent-

sprechende Auflagen gemacht haben. 

Andernorts sind wir weiterhin verlässlich für die Menschen da: Altenheime, Wohnheime, 

das Kinderheim und ambulante Dienste wie die Diakoniestation, Ambulant Betreutes Wohnen, 

Ambulante Jugendhilfe und Flexible Hilfen arbeiten. Beratungsdienste, u.a. Sucht-, Schuldner- 

und Wohnungslosenberatung und die Frauenberatung und -häuser sind gerade jetzt für Men-

schen unverzichtbarer denn je. Wir sind erreichbar, teilweise vorrangig telefonisch, und haben 

die Angebote neu akzentuiert (z.B. Lebensmittelausgabe in Datteln, Herten, Castrop, um sozial 

schwache Menschen nicht aus den Augen zu verlieren; die Beratungsangebote vor Ort beraten 

auch allgemein als Anlaufstelle der Menschen, oft in Kooperationen mit den Kirchengemein-

den). 

Wir schöpfen unsere Möglichkeiten aus und stellen eigene Arbeitskräfte, Räumlichkeiten und 

Sachmittel zur Verfügung, um unseren Beitrag zur Bewältigung der COVID-19-Krise zu leisten: 

Werkstatt-Mitarbeitende und Auszubildende etwa arbeiten in den Wohnheimen mit, auch in 

Wohnheimen anderer Träger. 

 

II. Nach dem sehr schnell beschlossenen Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) gehören 

wir mit fast allen Dienstleistungen unter den staatlichen Rettungsschirm (Ausnahme: Alten-

heime und Diakoniestationen; hier haben die Kranken- und Pflegekassen eine Absicherung zu-

gesagt). Das ist eine gute Nachricht: Die Politik übernimmt einen „Sicherstellungsauftrag“ für 

die Wohlfahrtsverbände. Es wird honoriert, dass viele unserer Mitarbeitende in der Krise das 

Gemeinwesen am Leben halten. Soziale Träger sind „systemrelevant“! 

Aber die Hilfen sind eng gefasst und eingeschränkt. Sie sollen den Bestand von Einrichtungen 

sichern. Entsprechend springt das SodEG nur bei Existenzgefahr und zur Abwendungen von 

Insolvenzen und nur während der Corona-Krise ein. Es gibt maximal einen Zuschuss von 

75% der durchschnittlich erbrachten Leistungen. 
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Die Hilfe wird streng nachrangig (subsidiär) gewährt:  

1. Träger müssen sich vorrangig mit zufließenden Mitteln absichern (Erlöse, Rücklagen, 

Kostenträger-Zahlungen).  

2. Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz sind zu nutzen, 

3. Kurzarbeitergeld ist zu nutzen.  

4. Zuschüsse des Bundes und der Länder an soziale Dienstleister auf Grundlage gesetzlicher 

Regelungen sind zu nutzen. 

 

III. Entsprechend sind wir in Kontakt mit den Kostenträgern, dem Landschaftsverband, dem 

Kreis Recklinghausen und den Kommunen, um den Mittelfluss zu sichern. Wir prüfen Ansprüche 

aus dem Infektionsschutzgesetz. Wir nutzen unsere politischen Kanäle, um unsere Belange 

anzubringen.  

Es ist es gut und vorausschauend gewesen, dass wir uns schon am 19. März sehr einmütig mit 

der GMAV auf eine Dienstvereinbarung „Kurzarbeit“ geeinigt haben. In dieser Dienstverein-

barung machen wir das staatliche Instrument für unsere Diakonie anwendbar: Wenn Betriebs-

teile geschlossen sind und es zu einem erheblichen Arbeitsausfall kommt, bei dem Erlöse aus-

fallen, dann hilft das Kurzarbeitergeld, um Arbeitsplätze zu sichern.  

Wir als Diakonie stocken das gesetzlich vorgesehene Kurzarbeitergeld auf: Gesetzlich sind 

60% bzw. 67% (für Mitarbeitende mit Kindern) vorgesehen. Wir stocken im April einmalig auf 

100% des Nettogehaltes und in Monaten Mai und Juni auf 80% des Nettogehaltes auf. 

Derzeit sind von der Kurzarbeit betroffen die Frühförderung, Familienbildungsstätte, Familien-

unterstützender Dienst, die Tagesstätte in Horneburg und die Kontakt- und Beratungsstelle in 

Datteln (jeweils ab 1. April) und die Diakonie-Kaufhäuser der Umwelt-Werkstatt (ab 7. April). 

Betroffen sind zur Zeit 62 Mitarbeitende. 

Wir wissen, dass dies einen Einschnitt bedeutet. Wir können mit der Kurzarbeit aber zunächst 

einmal öffentliche Gelder in Anspruch nehmen und damit die laufenden Personalkosten bei aus-

fallenden Erlösen abfedern. Und: Kurzarbeit ist eben auch ein vorrangig anzuwendendes Instru-

ment, um nachrangig noch Leistungen aus dem Sozialdienstleister-Ersatzgesetz zu erhalten. 

Insofern ist die Maßnahme in den betroffenen Bereichen unumgänglich. 

 

IV. Wir danken nochmals ausdrücklich allen, die durch ihren Dienst dazu beitragen, dass wir wei-

terhin für die anvertrauten Menschen da sind und unserem diakonischen Auftrag gerecht wer-

den. Dies ist in einer Krise wie dieser unendlich wichtig – und spätestens nach der Krise werden 

v.a. pflegerische Berufe mehr als Applaus benötigen! 

Wir halten Sie täglich mit Neuigkeiten auf www.diakonie-kreis-re.de, auf unserem Facebook-

Auftritt und auf der neuen Mitarbeitenden-App auf dem Laufenden. Von Zeit zu Zeit schreiben 

wir in dieser Form ausführlicher, damit unsere Entscheidungen möglichst transparent werden.  

Ein Satz von Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt wird in diesen Tagen oft bemüht: „In der Krise 

beweist sich der Charakter“ – wir ergänzen gerne: einer Organisation. An diesem Anspruch 

werden wir nicht scheitern, weil uns mit ein wenig Gottvertrauen sicher so viel (Widerstands-) 

Kraft gegeben wird, wie wir brauchen. Nicht im Voraus. Täglich neu. (Frei nach Dietrich Bonho-

effer) 

 

Für Rückfragen und Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung! 

 

  
 

Christa Stüve Dr. Dietmar Kehlbreier 
Geschäftsführerin Geschäftsführer 

http://www.diakonie-kreis-re.de/

