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Gott öffnet uns die Augen für unsere Mitmenschen und 
hilft uns dabei, Mitmenschen als gleichberechtigt 
anzuerkennen und – soweit wir irgend können – auch 
als gleichberechtigt zu behandeln. Das ist für mich die 
Aktualität der Reformation. Und das ist nur schwer zu 
überbieten.
Wolfgang Huber
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Liebe Leserinnen und Leser!

Nach	der	Festschrift	zum	50-jährigen	Bestehen	2015,	in	
der	wir	die	Geschichte	unseres	Werkes	nachgezeichnet	
haben, halten Sie in nun wieder, wie gewohnt, einen Jah-
resbericht in der Hand.

Wir	sind	gestärkt	aus	dem	Jubiläumsjahr	herausgegangen.	
Inzwischen	sind	wir	als	Diakonisches	Werk	im	Kirchen-
kreis Recklinghausen gGmbH mit dem Nachbarwerk im 
Kirchenkreis	Gladbeck-Bottrop-Dorsten	als	Diakonisches	
Werk	Emscher-Lippe	e.	V.	als	Dach	in	einer	strategischen	
Partnerschaft	verbunden.	Damit	haben	wir	uns	eine	zu-
kunftsfähige	Struktur	und	Größe	gegeben,	fördern	den	
Wissensaustausch und die Zusammenarbeit, ohne gleich 
zu	fusionieren.

Uns	ist	es	2016	gelungen,	für	unser	Werk	wesentliche	
Strukturfragen	zu	klären:	Wir	wussten	um	die	Pläne	beider	
Kirchenkreise, das gemeinsame Kreiskirchenamt nach 
Recklinghausen	zu	verlagern.	Wir	wollten	aber	selber	nicht	
die	Kreisstadt	verlassen.	Durch	die	veränderten	Altenheim-
Gesetze	war	schon	länger	die	Zukunft	des	Haus	Simeons	
fraglich, aber unabhängig davon wussten wir auch, dass 
wir	uns	zukünftig	mehr	um	ambulante	Wohnformen	zu	
kümmern haben. 

„Gott	tut	nichts	als	fügen“,	kann	man	den	Lieblingssatz	des	
früheren	Vorstandmitglieds	Dieter	Holtermann	nun	zitieren.	
Denn	2016	passte	all	dies,	was	vorher	einzeln	überlegt	wor-
den	war,	plötzlich	zusammen.	Wir	haben	im	August	2017	
schweren	Herzens,	aber	mit	guten	Argumenten	und	einem	
längeren	Kommunikationsprozess	mit	allen	Betroffenen,	
das Haus Simeon als Altenheim geschlossen. Es konnte 
nicht	so	umgebaut	werden,	dass	wir	die	gesetzlich	gefor-
derte	Anzahl	an	Einzelzimmern	hätten	bieten	können.	Alle	
Bewohner und Bewohnerinnen konnten, wenn gewünscht, 
in	ein	anderes	unserer	Häuser	umziehen.	Allen	Mitarbei-
tenden	konnten	wir	im	Werk	einen	anderen	Arbeitsplatz	
anbieten.

Dafür bauen wir nun auf der Rückseite des Haus Simeon 
eine	Wohngemeinschaft	für	Menschen	mit	Demenz.	Unser	
erstes ambulantes Wohnangebot für alte Menschen, mitten 
im Park in Innenstadtnähe! Der diakonisch geprägte Ort am 
Elper Weg bleibt also ein Ort der Altenhilfe.

Gleichzeitig	bauen	wir	das	Haus	Simeon	zu	einem	moder-
nen	Verwaltungsgebäude	für	unsere	neue	Geschäftsstelle	
um.	Ende	2018	führen	wir	unsere	Mitarbeitenden	aus	dem	
Kreiskirchenamt unter anderem mit dem Dienstleistungs-
zentrum	B	&	I	(derzeit	im	Dienstehaus	Recklinghausen-
Süd)	am	Elper	Weg	zusammen.	Das	Gebäude	dort	bleibt	
also ein diakonisches!

Diese	Entscheidungen	haben	viele	Kräfte	freigesetzt	für	
weitere	Akzente:	Das	Matthias-Claudius-Zentrum	wird	
Ankerpunkt	für	das	Quartiersprojekt	in	Oer-Erkenschwick	
und	Ort	verschiedener	Vernetzungen.	Wir	planen	Wohnen	

und Arbeit für Menschen mit Behinderung vor den Heraus-
forderungen	des	Bundesteilhabegesetzes:	Welche	Auswir-
kungen	das	Gesetz	im	Konkreten	haben	wird	–	der	Gedan-
ke	der	Teilhabe	an	gesellschaftlichen	Prozessen	und	dass	
Menschen	nicht	behindert	sind,	sondern	(durch	Strukturen)	
behindert	werden,	setzt	viele	Ideen	frei.	

Wir	haben	im	letzten	Jahr	viel	Energie	in	die	Arbeit	mit	Ge-
flüchteten	gesteckt,	vor	allem	mit	unbegleiteten	minderjäh-
rigen	Geflüchteten.	Die	Arbeit	hat	neue	Schnittstellen	zum	
Kirchenkreis	und	den	Kirchengemeinden	eröffnet	sowie	
Ehrenamt	neu	(und	anders!)	entstehen	lassen.

Wir sind erneut gewachsen und nehmen eine steigende 
Dynamik wahr. Wir investieren in die digitale Struktur un-
seres Unternehmens. Aber das allein sichert nicht das an-
gesammelte Wissen. Wir haben den Generationswechsel 
von	Führungspersonen	zu	gestalten.	Gleichzeitig	stellen	wir	
uns	dem	einsetzenden	Fachkräftemangel.	Unsere	Aufgabe	
wird	zukünftig	darin	bestehen,	die	Marke	„Diakonie“	auch	
mit	Blick	auf	potentielle	Mitarbeitende	klarer	zu	prägen:	
Was	können	Mitarbeitende	von	ihrem	Dienstgeber	erwar-
ten, wenn sie einen Arbeitsvertrag unterschreiben? Was 
erwarten wir von ihnen, etwa hinsichtlich ihrer Auskunfts-
fähigkeit,	zu	einem	diakonischen,	kirchlichen	Unternehmen	
zu	gehören?

Die	Diakonie	lebt	jeden	Tag	von	den	unzähligen	Begeg-
nungen	von	Mensch	zu	Mensch	–	auch	übrigens,	wenn	es	
um die Entwicklung von Strukturen geht. Das ist gleichsam 
mühsam	wie	verheißungsvoll.	Es	ist	ein	Grund,	allen,	die	
sich	täglich	dieser	Arbeit	verschreiben,	herzlich	zu	danken!	

Christa	Stüve	|	Dr.	Dietmar	Kehlbreier
Geschäftsführung
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2016	war	das	„Jahr	der	Integration“.	Im	Spätsommer	
2015	kamen	auch	im	Kreis	Recklinghausen	mehrere	
tausend	geflüchtete	Menschen	an.	Es	gelang	–	wie	
auch	an	anderen	Orten	–	in	einem	Kraftakt,	die	Erst-
hilfe	auf	die	Beine	zu	stellen.	Gemeinsam	mit	dem	
Diakonischen Werk in Recklinghausen übernahm 
das	kreiskirchliche	Werk	die	Verantwortung	für	eine	
Unterkunft	im	alten	Kreiswehrersatzamt.	Am	Elper	
Weg	in	Recklinghausen	zogen	160	Geflüchtete	ein,	
oft	ganze	Familien.	Unsere	Umwelt-Werkstatt	sprang	
mit	ihren	logistischen	Möglichkeiten	ein,	stellte	Mö-
bel,	Haushaltsgegenstände	und	Kleidung	zur	Verfü-
gung. Über das schnelle Einrichten einer Homepage 
durch das Öffentlichkeitsreferat gelang es, Ehren-
amtliche	zu	gewinnen	und	so	zu	koordinieren,	dass	
sie längerfristig dabeiblieben. Eine Lesung mit Musik 
von	Künstlern	aus	Recklinghausen	in	der	Christus-
kirche	setzte	ein	politisches	Willkommenszeichen	
und	erbrachte	über	9000	Euro	an	Spenden	für	die	
Arbeit.

Eine kirchenkreisweite Herausforderung

In anderen Städten des Kirchenkreises entstanden 
ebenfalls Bündnisse und Arbeitskreise. Die Diakonie 
richtete	zusammen	mit	dem	Kirchenkreis	eine	haupt-
amtliche Stelle für die Koordinierung Ehrenamtlicher 
ein.

Das	Geschäftsfeld	Erziehung	&	Förderung	baute	
das Evangelische Kinderheim um und mietete wei-
teren	Wohnraum	in	fast	jeder	Stadt	des	Kreises,	um	
zwischenzeitlich	über	60	unbegleitete	minderjährige	
Flüchtlinge	aufnehmen	zu	können.

Integration braucht langen Atem

Inzwischen	herrscht	–	auch	im	politischen	Raum	–	
ein	merkwürdiges	Schweigen:	Wie	begegnet	Europa	
den weltweiten Migrationsbewegungen? Welches 
Konzept	haben	wir	für	die	Außengrenzen,	auch	hin-
sichtlich der innereuropäischen Solidarität mit Anrai-
nern wie Italien und Griechenland? Wie soll Integrati-
on in Deutschland konkret aussehen? 
Inzwischen	kommen	viele	Geflüchtete,	die	anfangs	
in	der	Umwelt-Werkstatt	als	Kunden	einkauften,	als	
arbeitssuchende	Maßnahmeteilnehmer	zurück.	Die	
Familienbildungsstätte	in	Marl	hat	ihre	Kurse	speziell	
für	Geflüchtete	angepasst.	Die	Zahl	der	minderjäh-
rigen	Flüchtlinge	geht	zurück	und	Wohngruppen	
werden	–	auch	in	unserem	Werk	–	wieder	aufgelöst.	
Die	Kommunen	reduzieren	oft	die	Mittel	für	Flücht-
lingsarbeit.
Dabei braucht Integration einen langen Atem. Je 
länger	sich	unsere	Sozialarbeiter_innen	mit	den	
Geflüchteten	beschäftigten,	desto	mehr	werden	

Menschen auf der Flucht  
Thema unserer Diakonie

Treffpunkt Teestube. Ein wichtiger Anlaufpunkt für die jungen Flüchtlinge.
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„Im Kirchenkreis findet sehr kompetente 
und erfolgreiche Arbeit im Themenfeld 
gesellschaftliche Verantwortung statt, so 
beispielsweise in der Flüchtlingshilfe …“ 
Bericht	landeskirchliche	Visitation	im	
Ev.	Kirchenkreis	Recklinghausen,	März	2016
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deren	individuelle	Bedarfe	deutlich.	Jede	Flucht	hat	
ihre eigene Problemlage und Situation. Deutsch ler-
nen,	Aufenthaltsstatus	klären,	Arbeit	finden	–	hinter	
diesen	Erfordernissen	treten	jetzt	ganz	andere	Ge-
schichten	zu	Tage.	

Diakonie und Kirche engagieren sich auch in 
Zukunft

Speziell	um	Migranten	und	Geflüchtete	kümmert	
sich das Haus der Kulturen in Herten. Das Träger-
konstrukt	(Diakonie,	Caritas	und	Arbeiterwohlfahrt)	
wird	von	Politik	und	Verwaltung	als	zukunftsweisend	
herausgestellt. Die Arbeit ist kontinuierlich gewach-
sen.	Wir	leisten	Flüchtlingsberatung	in	Marl;	die	
Integrationsagenturen in Marl und Herten sind mit 
unseren	Mitarbeitenden	besetzt.	Dennoch	haben	
wir	–	aus	dem	Integrationsgedanken	heraus	–	keinen	
eigenen	Arbeitsbereich	aufgebaut.	Flüchtlinge	sol-
len als Menschen wie du und ich in unsere Dienste 
kommen;	wir	müssen	aber	speziell	auf	ihre	Belange	
vorbereitet sein.

Bei	der	landeskirchlichen	Visitation	in	2016	besuchte	
Präses Annette Kurschus, die leitende Theologin der 
Evangelischen Kirche von Westfalen, die Wohngrup-
pe	„Camino“	im	Evangelischen	Kinderheim.	Dort	
leben	acht	minderjährige	Geflüchtete,	die	alleine	
nach Deutschland kamen. Durch die enge Betreu-
ung gelang nach und nach die Integration, für die 
die Jugendlichen auch selber viel getan haben. Die 
Gruppe besuchte den Landtag in Düsseldorf, um 
Politik	kennenzulernen.	In	ihren	selbst	initiierten	Treff	
„Teestube“	luden	sie	sich	Gäste	ein.	Einen	Polizisten,	
um	den	deutschen	Rechtsstaat	zu	verstehen,	einen	
Iman und Diakoniepfarrer Dr. Dietmar Kehlbreier, 
um Religionsfreiheit und das Zusammenspiel ver-
schiedener	Religionen	zu	erfahren.	Eine	völlig	neue	
Erfahrung.

Zur	realistischen	Einschätzung	gehört	aber	auch:	
Das	Jahr	2017	wird	ebenso	ein	„Jahr	der	Integrati-
on“ sein, wo die gesellschaftlichen Anstrengungen 
und	die	Finanzierung	nicht	abebben	dürfen.	Es	wird	
sich	zeigen,	dass	einige	Geflüchtete	es	gut,	manche	
weniger gut oder nicht schaffen. Unabhängig von 
Integrationserfolgen	wird	es	dann	zunehmend	auch	
um	diejenigen	gehen,	die	wieder	in	die	Heimat	abge-
schoben werden. 

Auch	wenn	die	Kreissynode	–	mit	ausdrücklicher	
Unterstützung	durch	die	Diakonie	–	Abschiebungen	
nach	Afghanistan	verboten	wissen	will:	Derzeit	kann	
der	Gesetzgeber	Geflüchtete	nur	über	die	Asylge-
setzgebung	behandeln.	Es	fehlt	in	Deutschland	im-
mer noch ein modernes Einwanderungsrecht. 
dk

Heinrich Thesing, Leiter Ev. Kinderheim, Katrin 
Göckenjan, Superintendentin Ev. Kirchenkreis 
Recklinghausen, Annette Kurschus, Präses Evgl. 
Kirche von Westfalen und Dr. Dietmar Kehlbreier, 
Geschäftsführer Diakonisches Werk (rechts), 
führten ein intensives Gespräch mit den beiden 
jungen Flüchtlingen Mohammad Akbari und 
Morteza Alizadeh.

Benefizveranstaltung im Januar 2016 mit den Schau-
spielern Christine Sommer, Wichart von Roell, Martin 
Brambach sowie vielen Musikern. 
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„Mit der Diakonie des Nachbarkirchen-
kreises ist die Diakonie Emscher-Lippe 
gegründet worden. Sie schafft Arbeits-
platzsicherheit, verstärkt den politischen 
Einfluss und bietet Ressourcen für den 
Ausbau an Qualität und Kompetenz.“ 
Bericht	landeskirchliche	Visitation	im	
Ev.	Kirchenkreis	Recklinghausen,	März	2016

Das	Diakonische	Werk	Emscher-Lippe	e.V.	als	ge-
meinsames Dach für die strategische Partnerschaft 
mit	dem	Nachbarwerk	Gladbeck-Bottrop-Dorsten	
existiert	schon	seit	2015.	Mit	dem	Übertritt	der	Kir-
chengemeinden	in	den	neuen	Verein	(beschlossen	
im	März	2016)	und	der	Formwandlung	der	beiden	
bisherigen Werke hier und dort ist das neue Konst-
rukt	nun	abgeschlossen:	Ab	Juli	2016	ist	das	Diako-
nische	Werk	im	Kirchenkreis	Recklinghausen	„e.	V.“	
eine „gGmbH“. 

Die neue Mitgliederversammlung der Diakonie 
Emscher-Lippe,	bestehend	aus	allen	Kirchenge-
meinden im Gestaltungsraum, ist konstituiert. Die 
Gesellschafterversammlungen der beiden Werke 
tagen	jeweils	nach	der	gemeinsamen	Sitzung	des	
Verwaltungsrats	Emscher-Lippe.
  
Das Ziel, ein organisatorisches Dach über die beiden 
Diakonischen	Werke	zu	spannen,	ist	erreicht.	Damit	
deckt	das	neue	Werk	mit	Ausnahme	der	Stadt	Cas-
trop-Rauxel	den	gesamten	Landkreis	Recklinghau-
sen	ab.	Wir	tragen	einen	regionsspezifischen	Namen	
und haben eine funktionierende diakonische Struk-
tur geschaffen wenn die Zusammenarbeit der bei-
den	Kirchenkreise	zukünftig	einmal	zu	einer	Fusion	
führen	sollte.	Das	Diakonische	Werk	Emscher-Lippe	
e.V.	ist	kirchenrechtlich	das	regionale	Diakonische	

Zukunft gestalten  
Diakonie	Emscher-Lippe	e.	V.

Werk	des	Gestaltungsraums	10	(d.h.	der	beiden	
Kirchenkreise	Bottrop-Gladbeck-Dorsten	und	Reck-
linghausen). 

Zwei starke Partner arbeiten 
zusammen

Zwei	starke	diakonische	Partner,	die	im	letzten	Jahr-
zehnt	gewachsen	sind,	haben	keine	Motivation	für	
eine	Fusion.	Sie	sammeln	ihre	Kraft	für	die	fachlich-
strategischen Herausforderungen in ihren Arbeitsbe-
reichen.	Die	Stärke	der	Werke	liegt	in	der	Verwurze-
lung in ihren Regionen und den Kirchengemeinden.
Gleichzeitig	arbeiten	die	vier	Vorstände	–	perso-
nengleich mit den vier Geschäftsführern der beiden 
Werke	–	an	ersten	gemeinsamen	Projekten:	Die	Fort-	
und	Weiterbildung	findet	gemeinsam	statt.	Durch	ei-
nen	fachlichen	und	persönlichen	Austausch	nähern	
sich Mitarbeitende beider Werke an. Die Leitungs-
kreise treffen sich und haben einen gegenseitigen 
Wissensaustausch verabredet.

Auf	der	Verwaltungsebene	gibt	es	bereits	eine	Ko-
operation	im	EDV-Bereich.	Versicherungsleistungen	
und	gemeinsamer	Einkauf	erzeugen	erste	Synergien.	

„Wir	müssen	nichts,	können	es	aber“,	heißt	die	
Zielrichtung gemeinsamer Aktivitäten. Denn die Zu-
kunftsthemen beider Werke sind selbstverständlich 
die	gleichen	und	bereits	in	2016	als	gemeinsam	
identifiziert:	Die	Umsetzung	größerer	gesetzlicher	
Umwälzungen	(Bundesteilhabegesetz,	Pflegestär-
kungsgesetze,	Reform	der	Reform	der	Jugendhilfe)	
sowie	der	Fachkräftemangel.
dk
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Einfach	gesagt:	Wir	suchen	gute	Nachbarschaft!	
Der	Quartiersgedanke	in	Oer-Erkenschwick	mit	dem	
Ankerpunkt	„Matthias-Claudius-Zentrum“	hat	2016	
deutlich	an	Fahrt	aufgenommen.	
Die ambitionierten baulichen Pläne für das Alten-
wohn-	und	Pflegeheim	sind	konkret	geworden.	Erste	
Umbauarbeiten haben begonnen, und es gibt einen 
Zeitplan	bis	ins	Jahr	2020.	
Auch inhaltlich nimmt die Quartiersarbeit Konturen 
an. Mit Britta Scheckenreuter hat die Quartiers-
managerin ihre Arbeit aufgenommen. Sie soll das 
Nachbarschafts-	und	Gemeinschaftsgefühl	der	
Bewohnerinnen und Bewohner rund um den Schil-
lerpark	stärken.	Vorausgegangen	waren	verschie-
dene	Befragungen	und	Info-Veranstaltungen	mit	
Nachbarn	und	Vertretern	aus	Politik	und	Wohlfahrt.	
Es	ist	gelungen,	die	Förderung	durch	das	Deutschen	
Hilfswerk	zu	bekommen.
 
Die Türen des Matthias-Claudius-Zentrums 
gehen nach innen und nach außen auf

Hinter dieser banalen Erkenntnis steckt der An-
spruch,	dass	ein	Quartiersprojekt	unser	Altenheim	
verändern	wird	und	hoffentlich	auch	den	Sozialraum	
drum herum. 

Schon	heute	nutzen	wir	das	große	Gebäude	nicht	
nur	für	den	Altenheimbetrieb:	Der	Komplex	aus	den	
1980er	Jahren	beherbergt	die	Diakoniestation	und	
den	neu	gegründeten	Ambulanten	Hospizdienst.	
Unser	Menü	Service	(Essen	auf	Rädern)	ist	ebenfalls	
dort. Das Dachgeschoss ist renoviert worden und 
ein Tagesaufenthalt für Menschen mit Behinderung, 
die	zu	Teilen	im	benachbarten	Wohnheim	an	Schil-

Gute Nachbarschaft leben  
Quartiersarbeit	in	Oer-Erkenschwick

lerpark leben, entstanden. Altenwohnungen im Ge-
bäudekomplex	bieten	seit	jeher	eine	altersgerechte	
und	barrierefreie	Wohnform	mit	der	Möglichkeit,	am	
Leben	im	Haus	teilzunehmen.	

Das Matthias-Claudius-Zentrum als wichtiges 
Zentrum in der Stadt

Wir	wissen,	dass	die	Akzeptanz	klassischer	Alten-
wohn-	und	Pflegeheime	sinkt	und	Menschen	oft	erst	
spät	am	Lebensende	einziehen.	Daher	setzen	wir	
auf	die	offenen	Türen,	die	das	Matthias-Claudius-
Zentrum	mit	Cafébetrieb,	Kegelbahn	und	–	früher	
noch	–	mit	dem	kleinen	Schwimmbad	schon	immer	
auszeichnete:	Wir	möchten,	dass	das	Haus	ein	noch	
profilierterer	Ort	der	Begegnung	für	die	Nachbar-
schaft	wird	mit	noch	mehr	Publikumsverkehr.	Dazu	
werden wir das Erdgeschoss renovieren und den 
Charakter	einer	Passage	mit	zwei	gleichberechtig-
ten	Eingängen,	also	auch	zum	„Kirmesplatz“	raus,	
herstellen.	Auf	dem	„Kirmesplatz“	entsteht	ein	neues	
Wohnquartier,	von	dem	das	Zentrum	profitieren	soll.	
Mittelpunkt des Erdgeschosses wird ein modernes 
Bistro	für	jedermann	sein.	Dort,	wo	heute	der	Spei-
sesaal	für	die	Bewohner	liegt.	Die	Tagespflege	wird	
verlegt,	damit	sie	mehr	Platz	und	eine	schöne	Ter-
rasse bekommt.

Es	ist	Platz	für	ein	Kompetenz-	und	Beratungszent-
rum	eingeplant,	wo	sich	Bürger	zum	Thema	„Älter-
werden“	oder	grundsätzlich	zu	diakonischen	Ange-
boten	beraten	lassen	können.	Friseur,	Fußpflege	und	
ein	Kleintier-Projekt	für	alle	Generationen,	begleitet	
von	Mitarbeitenden	der	Umwelt-Werkstatt,	komplet-
tieren das Angebot.
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Die Menschen im Blick haben

Die	Türen	gehen	aber	auch	nach	außen	auf:	Das	
Quartiersprojekt	bietet	die	Chance,	an	einem	
profilierten	Ort	der	Altenpflege	das	stationäre	Den-
ken	aufzubrechen	und	die	Belange	der	(älteren)	Bür-
ger_innen	am	Schillerpark	in	den	Blick	zu	nehmen.	
Der	diakonische	Auftrag	endet	nicht	an	der	Außen-
mauer	eines	Gebäudes:	Gute	Nachbarschaft	bedeu-
tet,	Themen	wie	Vereinzelung	und	Vereinsamung	in	
den	Blick	zu	nehmen.	Die	Nachbarn	sollen	durch	die	
Quartiersmanagerin	eine	Möglichkeit	erhalten,	sich	
in	die	Gestaltung	ihres	Umfelds	einzubringen	und	
damit	ein	neues	Beheimatungsgefühl	zu	erlangen.	
Die Diakonie plant verschiedene Dienste rund ums 
Matthias-Claudius-Zentrum	miteinander	zu	vernet-
zen,	um	der	„Versäulung“	in	der	diakonischen	Arbeit	
entgegenzuwirken:	So	könnten	sich	diakonische	Be-
ratungsdienste neu ansiedeln, weil im Dialog mit den 
Menschen	im	Quartier	ein	neues	Projekt	oder	Ange-
bot entwickelt wurde. Oder es gelingt eine bessere 
Inklusion von Menschen mit Behinderung, weil es 
mehr	gemeinsame	Veranstaltungen	im	Wohnumfeld	
gibt. 

Vorhandene	Kooperationen,	etwa	die	gute	Zusam-
menarbeit mit der Evangelischen Kirchengemeinde 
oder	zu	Vereinen,	können	vertieft	werden.	

„Klar positioniert ist das Diakonische 
Werk des Kirchenkreises. Neben zentra-
len Diensten wurde eine selten so anzu-
treffende dezentrale Beratungsstruktur 
in allen Regionen und Kirchengemeinden 
bzw. Kommunen entwickelt.“  
Bericht	über	die	landeskirchliche	Visitation	im	
Ev.	Kirchenkreis	Recklinghausen,	März	2016

2016 hat Britta Scheckenreuter (2.v.lks.) ihre Arbeit 
als Quartiersmanagerin aufgenommen. Begrüßt 
wurde sie von Christa Stüve, Geschäftsführerin, 
Dr. Dietmar Kehlbreier, Geschäftsführer und 
Matthias Frieds, Leiter Matthias-Claudius-Zentrum.

Offen für neue Ideen

Manche Ideen werden überhaupt erst noch ent-
wickelt werden. Denn wenn man ernst damit 
macht,	dass	Altenwohn-	und	Pflegeheim	und	das	
Wohnquartier	ebenso	wenig	zu	trennen	wie	rein	
stationäres und ambulantes Denken, dann erge-
ben	sich	neue	Möglichkeiten:	So	könnten	in	den	
neuen	Räumen	des	Matthias-Claudius-Zentrums	
Gruppenangebote entstehen, die Gäste aus der 
Tagespflege	genauso	besuchen	wie	Patienten	der	
Diakoniestation und Bewohner des Altenheimes und 
der	Altenwohnungen.	Umgekehrt	wirkt	jetzt	schon	
der	Ambulante	Hospizdienst	in	die	Bürgerschaft	hin-
ein.	Mit	der	Bebauung	des	„Kirmesplatzes“,	auf	dem	
die Diakonie ein Appartementhaus für Klienten des 
Ambulant Betreuten Wohnens errichten will, wächst 
das Quartier.

Bei aller Begeisterung für einen solchen Neuauf-
bruch	ist	klar:	Investitionen	in	mehr	und	bessere	
Nachbarschaft sind eine gute Antwort darauf, dass 
Menschen älter werden und individuelle Wünsche an 
ihre Wohnsituation haben.
Der Quartiersgedanke ist somit eine wirklich gute 
Chance,	das	soziale	Leben	in	der	Stadt	mit	neuen	
Impulsen	zu	gestalten.	
dk
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Technisch und inhaltlich war er am Ende. Der alte 
Internet Auftritt der Diakonie im Kirchenkreis Reck-
linghausen.	Die	Herausforderung:	Attraktive	Seiten	
für die Menschen schaffen, die ein Angebot der Di-
akonie	in	Anspruch	nehmen	möchten.	Eine	radikale	
Abkehr von dem, was Grundlage des alten Auftrittes 
war:	die	Präsentation	des	Werkes	und	die	Abbildung	
der Organisation.

Nutzer orientiert

Das ist bei der neuen Homepage anders und ge-
nau	so	gewollt.	Im	Mittelpunkt	steht	der	Nutzer,	die	
Nutzerin.	Die	Leitfrage:	Wie	komme	ich	auf	dem	
kürzesten	Wege	zu	der	Information,	die	ich	benötige.	
So	einfach	wie	hier	geschrieben,	ist	die	Umsetzung	
nicht. Erfordert sie doch ein Umdenken. Heraus 
aus	dem	Denken	in	Angebotssäulen,	hin	zu	den	Le-
benslagen	der	Menschen.	Die	Lösung:	Bereits	auf	
der	Startseite	kann	ich	wählen	zwischen	Bereichen	
wie	Arbeiten,	Pflege,	Wohnen,	Erziehung,	Beratung,	
Bildung	oder	Einkaufen.	Finde	ich	mich	als	Nutzer	
da nicht wieder, bietet die Navigation einen Zugang 
über	andere	Kriterien	an:	Senioren,	Menschen	mit	
Behinderung,	Kinder,	Jugendliche,	Familien	oder	
weitere	Diakonie	Angebote.	Die	nutzerorientierte	
Struktur	zieht	sich	wie	ein	roter	Faden	durch	alle	In-
ternet Seiten.

Bilder sind Botschaften

Alle	Bilder	auf	den	seit	September	2016	frei	geschal-
teten	Internet	Seiten	wurden	in	2016	neu	fotografiert.	
Im Mittelpunkt immer die Menschen, mit denen wir 
es	in	unserem	Werk	zu	tun	haben.	Mitarbeitende	und	
Klienten, Patienten und Kunden. Es sind aussage-
kräftige	Fotos,	manchmal	in	überraschenden	Situati-
onen,	entstanden.	Und	sie	zeigen	eine	bunte,	leben-
dige	Diakonie,	die	täglich	mit	über	4500	Menschen	
in unterschiedlichen Situationen im Kontakt ist. Die 
Fotos	werden	in	gewisser	Weise	eine	Dauerbaustelle	
bleiben. Wir sind ständig dabei, neue Aufnahmen 
herzustellen	und	damit	auch	für	Abwechslung	zu	
sorgen.

Zukunft Internet

Knapp ein Jahr nach dem Go für den neu gestalte-
ten Internet Auftritt gibt es noch Baustellen. Und das 
wird	vermutlich	so	bleiben.	Kurze	informative	Videos	
werden	nach	und	nach	Einzug	auf	die	Seiten	halten.	
Die Seiten „Jobs & Karriere” werden noch näher an 
den Bedarfen der Menschen orientiert sein, die eine 

Im Mittelpunkt die Nutzer  
Diakonie mit neuem Internet Auftritt

Sinn stiftende Aufgabe bei einem attraktiven Arbeit-
geber suchen. Da sind wir auf dem Weg.
Bei anderen Angeboten müssen wir noch kunden-
freundlicher werden, mehr Service auf den Seiten 
anbieten.

Es	gibt	immer	etwas	zu	tun,	denn	das	Internet	ist	
das Leitmedium der Zeit. Die Diakonie Seiten sind 
darum	kein	Selbstzweck.	Sie	haben	das	Ziel,	Men-
schen	dabei	zu	helfen,	die	richtige	Unterstützung	zu	
bekommen.	Sie	wollen	auch	auf	gute	Arbeitsplätze	
für Menschen hinweisen, die eine Aufgabe suchen. 
Sie sind Ausdruck eines Werkes, das sich den Men-
schen	in	der	Region	verpflichtet	fühlt.	dk
Schauen	Sie	mal	rein:
www.diakonie-kreis-re.de
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Personalveränderungen

In Schlüsselpositionen der Reckling-
häuser Werkstätten haben sich Perso-
nalveränderungen ergeben. Bewährte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch 
auf den Leitungsebenen, sind in den 
Ruhestand gegangen, neue Men-
schen	sind	hinzugekommen.
Auf diese Wechsel haben wir uns 
sorgfältig	vorbereitet.	So	war	es	mög-
lich,	parallel	dazu	in	der	inhaltlichen	
Entwicklung der unterschiedlichen 
Bereiche des Geschäftsfeldes ge-
meinsam	weiterzuarbeiten.

Unser	Ziel	ist,	Menschen	mit	ganz	
unterschiedlichen	Voraussetzungen	
eine	möglichst	umfassende	Teilha-
be	an	Arbeit	zu	ermöglichen.	Das	
Geschäftsfeld wird im Sinne der UN 
Behindertenrechtskonvention	(BRK)	
sowie	des	Bundesteilhabegesetzes	
neu ausgerichtet. Die Qualitätspolitik 
ist entsprechend überarbeitet. Die 
Leistungsprozesse	in	den	beiden	
gGmbHs	des	Geschäftsfeldes	–	Reck-
linghäuser Werkstätten gGmbH und 
Umwelt-Werkstatt	gGmbH	-	werden	
stärker	miteinander	in	Bezug	ge-
bracht, um die Aufgabe „Teilhabe am 
Arbeitsleben“	möglichst	optimal	um-
setzen	zu	können.

Projekte bringen neue Impulse

Anhand	einiger	Beispiele	möchte	ich	
einen Einblick in die Praxis geben. 
Sie	lassen	erkennen,	welche	Möglich-
keiten	wir	in	der	Umsetzung	unserer	
Grundgedanken	haben:
Im	August	2016	startet	in	der	Umwelt-
Werkstatt	ein	Projekt	für	Flüchtlinge	
mit	zunächst	zehn,	später	fünfzehn	
Teilnehmenden. Mithilfe eines Dolmet-
schers gelingt die Integration in die 
Arbeitsbereiche	der	Umwelt-Werk-
statt. Das Erlernen der Sprache und 
die Teilhabe an Arbeit sorgen für einen 
Abbau von Barrieren unterschiedlicher 
Art.

Ähnliches	gilt	für	das	Projekt	„Hand	
in	Hand“	im	Rahmen	öffentlich	geför-
derter Beschäftigung. Teilnehmende 

Ein Jahr mit vielen Veränderungen 

des	Projektes	werden	sozialversiche-
rungspflichtig	beschäftigt.	Handwerk-
liche Arbeiten, die Betreuung durch 
Job	Coaches,	individuelle	Berufswe-
geplanung	sowie	Unterstützung	bei	
Bewerbungen sorgen dafür, dass sich 
personenzentriert	neue	Perspektiven	
im Zusammenhang mit der Teilhabe 
am	Arbeitsleben	entwickeln	können.
Die gute und abgestimmte Koope-
ration	mit	den	Job	Centern	vor	Ort	
bzw.	auf	Kreisebene	sowie	die	ver-
lässliche und qualitativ hochwertige 
Durchführung	der	Maßnahmen,	auch	
in Kooperation mit anderen Anbietern 
in der Region, bieten Menschen mit 
einem	meist	höheren	Anteil	an	Unter-
stützungsbedarf	Chancen	ihr	Leben	
neu	auszurichten,	persönlichen	Erfolg	
zu	haben	und	Selbstvertrauen	zu	ge-
winnen. 

Die Recklinghäuser Werkstätten

Auch im Bereich der Recklinghäuser 
Werkstätten gGmbH beginnen wir 
die Ausrichtung des Rehabilitations-
prozesses	noch	stärker	daran	aus-
zurichten,	welche	Kompetenzen	Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer in das  
Berufsleben	einbringen	können.
Erhebliche Steigerungen der Aufnah-
mezahlen	stellen	dabei	den	Berufs-
bildungsbereich vor besondere Her-

ausforderungen. Diese werden dank 
der guten Kooperation aller Dienste 
gemeistert.
In Kombination mit dem inhaltlich 
reorganisierten Eingangsverfahren 
gelingt	es,	einen	personenzentrierten	
und teilhabeorientierten Zugang in 
das	Arbeitsleben	umzusetzen.	Die	
mehrdimensionale Betrachtung im 
Bereich der Produktion, auch unter re-
habilitations-	und	betriebswirtschaft-
lichen Aspekten, wird verstärkt. Die 
Akquise von geeigneten Aufträgen, 
die interessant für den Rehabilitati-
onsprozess	sind	und	die	Auszahlung	
eines angemessenen Entgeltes für die 
Beschäftigten	ermöglichen,	ist	Ge-
genstand der täglichen Arbeit vor Ort.

Eine gemeinsame Bewertung incl. der 
Chancen-	und	Risiken	sorgt	für	Trans-
parenz	bei	allen	Beteiligten.	Dabei	
wird	auch	der	Werkstattrat	als	Vertre-
tung der Menschen mit Behinderun-
gen	zunehmend	selbstverständlicher	
in die Entwicklung des Werkstattan-
gebotes	einbezogen.	

Der Hilfebedarf der Beschäftigten 
steigt	weiter	an.	Umbaumaßnahmen	
in den Werkstätten sind darauf ausge-
richtet,	diese	Entwicklung	zu	berück-
sichtigen.	Barrieren	abzubauen	ist	das	
erklärte Ziel.

Berufliche Integration

Die	Dienststelle	Berufliche	Integration	
bietet	sehr	erfolgreich	eine	Maßnah-
me	zur	Integration	von	Menschen	mit	
Teilhabeeinschränkungen aufgrund 
körperlicher	oder	psychischer	Handi-
caps, die über eine abgeschlossene 
Ausbildung verfügen, an. Weiterhin 
gelingt es für Schülerinnen und Schü-
ler mit Handicap den Übergang ins 
Arbeitsleben	inklusiv	zu	gestalten.	Die	
Kooperation mit dem Integrationsamt 
und dem Kreis Recklinghausen ist 
erfolgreich, so dass auch für diese 
Schülerinnen	und	Schüler	eine	qualifi-
zierte	Analyse	Ihrer	Fähigkeiten	durch-
geführt wird. Damit stehen wichtige 
Hinweise	zur	weiteren	Berufswegepla-
nung	zur	Verfügung.

Heike Strototte, Geschäftsfeldleiterin

10
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„Wir	sind	hier“,	sagt	Christian	Maissner	und	zeigt	
den Punkt auf der Karte. Gemeinsam mit seinem 
Kollegen	Christopher	Bialluch	starten	sie	eine	Gäs-
teführung in leichter Sprache im LWL Industriemuse-
um Schiffshebewerk Henrichenburg.

Anschauliche	Beschreibung,	kurze	Sätze,	ohne	
Fremdwörter	und	trotzdem	keine	Information	auslas-
sen.	Das	sind	die	Führungen	in	leichter	Sprache.	
„1899,	zur	Eröffnung	des	Schiffshebewerkes,	ist	so-
gar	der	Kaiser	gekommen“,	weiß	Christian	Maissner	
zu	berichten.	„Leider	hatte	er	nur	wenig	Zeit.	Nach	
einer dreiviertel Stunde ist er schon wieder ver-
schwunden. Schade, denn da hat er viel verpasst.“ 
Das passiert den Gästen bei ihrem Rundgang nicht. 
Da nehmen sich die beiden Gästebegleiter richtig 
viel Zeit. Zum Beispiel am Modell des Schiffshebe-
werkes,	„einem	Fahrstuhl	für	Schiffe“,	wie	Christian	
Maissner sagt. Und dann erklären beide, wie das 
Schiffshebewerk funktioniert. „Wenn hier Wasser 
reinfließt“,	demonstriert	Christopher	Bialluch,	„dann	
heben	sich	da	die	Schwimmer.	Jetzt	fährt	das	Schiff	
nach oben.“ Und tatsächlich, das Schiff im Modell 
geht	in	die	Höhe.	„Oben	angekommen	kann	das	
Schiff dann weiter fahren. So kommt man von Dort-
mund an die Nordsee.“

„Wir haben das Modell in den Recklinghäuser Werk-
stätten	gebaut“,	berichtet	Birgit	Holtz,	Leiterin	des	
Begleitenden Dienstes in den Werkstätten der Dia-
konie. 

„Kann ich auch mal“, fragt eine Besucherin in der 
Gruppe. Selbstverständlich kann sie ausprobieren, 
wie Schiffe nach oben und auch nach unten trans-
portiert werden. So sehen alle in der Gruppe, wie ein 
Schiffshebewerk funktioniert.

Auf die leichte Tour  
Führungen	in	leichter	Sprache	im	Industriemuseum	Schiffshebewerk	Henrichenburg

Die Kooperation mit dem LWL In-
dustriemuseum „ Schiffshebewerk 
in Waltrop“, dem Hittorfgymnasium 
und anderen Partnern verlaufen in 
2016	sehr	erfolgreich.	Sie	ermöglichen	
eine	ungezwungene	Begegnung	zwi-
schen		Menschen.	So	ist	es	möglich,	
Teilhabe an Arbeit und Teilhabe am 
gesellschaftlichen	Leben	für	ganz	un-
terschiedliche Menschen und Interes-
senslagen	lebendig	zu	gestalten.	
hs

Geschäftsfeld Arbeit & Qualifizierung

•	Recklinghäuser	Werkstätten,	11	Standorte,	1800	Arbeitsplätze	für	Menschen	
 mit Behinderungen
• Berufsbildungsbereich
•	Berufliche	Integration
• Integrationsfachdienst
•	Umwelt-Werkstatt,	Beschäftigungsinitiative,	3	Standorte
• Erwerbslosenberatung
• 	www.diakonie-kreis-re.de

So funktioniert das Schiffshebewerk. Am Modell, gebaut in den 
Recklinghäuser Werkstätten, erleben Besucher die Funktionsweise 
ganz anschaulich.

Gästebegleiter und Koordinatoren unterwegs im Industriemuseum: 
Niclas Rother, Christian Maissner, Christopher Bialluch, Andrea 
Haas, Annette Kritzler (LWL), Karsten Rybiak, Birgit Holtz.
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Christian Maissner und Christopher Bialluch bei der „leichten Tour“ durch das Industriemuseum 
Schiffshebewerk.
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Gästebegleiter wird man nicht einfach so

2015	kam	die	Idee	zum	Kooperationsprojekt	von	
Industriemuseum und Diakonie im Kirchenkreis 
Recklinghausen auf. „Wir haben im Rahmen einer 
Stellenausschreibung in den Werkstätten nach Inter-
essenten	gesucht“,	erzählt	Birgit	Holtz.	„14	Personen	
haben sich gemeldet, neun haben mit der Ausbil-
dung begonnen, sieben Gästebegleiter sind heute 
im	Einsatz.“	

Annette	Kritzler,	Museumspädagogin	beim	LWL,	
erinnert sich gerne an die Zeit. „Wir haben uns 
gemeinsam auf eine Entdeckungsreise gemacht“, 
berichtet sie. „Neben dem Wissenserwerb ging es 
darum,	vor	fremden	Menschen	zu	sprechen,	sich	
auf	Fragen	von	Besuchern	einzulassen.“	Die	Evan-
gelische	Familienbildung	hat	mit	ihrem	Wissen	in	
Bildungsarbeit	einen	großen	Anteil	am	Erfolg.	Wir	
sind die Experten! Dieses Gefühl haben sich die 
Gästebegleiter erarbeitet. Das erworbene Selbstbe-
wusstsein trägt auch im Alltag. „Alle sind viel siche-
rer	im	Auftreten	geworden“,	sagt	Birgit	Holtz.	Wenn	
sie	keine	Führungen	im	Museum	machen,	arbeiten	
die Menschen in den Recklinghäuser Werkstätten im 
Garten-	und	Landschaftsbau,	der	Metall-	oder	Holz-
verarbeitung.

Eine Binnenschifferfamilie lebte auf 
engstem Raum

„So	eng	ist	die	Küche	gewesen“,	zeigt	Christian	
Maissner	den	Gästen	auf	der	„Franz	Christian“,	dem	
Museumsschiff. „Und auf die Kinder musste man 
immer besonders aufpassen. Damit sie beim Spielen 
nicht	ins	Wasser	fielen.“	Ausführlich	und	anschaulich	
beschreiben die beiden Gästebegleiter das Leben 
an Bord eines Binnenschiffes. Plopp muss es ma-
chen, wenn der Eimer ins Wasser des Kanals fällt. 
Die Besucher probieren es aus und merken schnell, 
dass das gar nicht so einfach ist, ausreichend Was-
ser	zum	Putzen	aus	dem	Kanal	nach	oben	zu	holen.

Immer mehr Menschen nehmen das Angebot 
in Anspruch

Auf	die	leichte	Tour.	Das	Angebot	der	Führungen	in	
leichter	Sprache	wird	inzwischen	von	immer	mehr	
Gruppen gebucht. „Wir hatten Besucher aus Wohn-
heimen	da,	aber	auch	Gruppen	mit	Flüchtlingen	
oder	aus	Kindertagesstätten“,	erzählt	Annette	Kritz-
ler. „Da ist die tolle Art der Erklärung und die einfa-
che Sprache genau das Richtige.“
mw

Öffnungszeiten des Museums:

dienstags	bis	sonntags,	10.00	–	18.00	Uhr

Eine	Führung	„Auf	die	leichte	Tour“	kann	im	LWL-Industriemuseum	
Schiffshebewerk	Henrichenburg	gebucht	werden:	02363	9707-0.	

Eine	Anmeldung	ist	auch	über	die	Evangelische	Familienbildung	
möglich:	02365	92484-10	(Birgit	Klemm).	

Die	Kosten	betragen	40	Euro	für	max.	zehn	Teilnehmende	pro	
Gruppe plus drei Betreuende.

Am besten ist es, den Trog im Schiffshebewerk selber abzuschrei-
ten. Dann bekommt man schnell einen Eindruck von seiner Größe.

Annette Kritzler, Museumspädagogin beim LWL und Birgit Holtz, 
Leiterin Begleitender Dienst Recklinghäuser Werkstätten, begleiten 
das Projekt mit großen Engagement..
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Marc	Schmatzberger,	37,	hat	schon	einiges	gemacht	
in seinem Leben. Er ist ausgebildeter Bäcker, hat ei-
ne	Umschulung	zum	KFZ-Mechatroniker	begonnen,	
aber	nicht	beendet	und	hat	in	der	Umwelt-Werkstatt	
im	Transport-	und	Fahrdienst	gearbeitet.	Dazwi-
schen immer wieder Zeiten der Arbeitslosigkeit.
Sein	Wunsch:	Notfallsanitäter	im	Rettungsdienst.	In	
einigen Wochen wird er ein Praktikum in der Notfal-
laufnahme	eines	großen	Recklinghäuser	Kranken-
hauses machen.

Zur	Zeit	arbeitet	Marc	Schmatzberger	an	einer	Sitz-
palette. Auf der Basis von alten Europaletten baut er 
zwei	Sitzgelegenheiten.	„Mir	macht	die	handwerkli-
che	Arbeit	Spaß“,	sagt	er	obwohl	es	auf	Dauer	nicht	
sein Berufswunsch ist.

Ankommen und weiter gehen

So	wie	Marc	Schmatzberger	geht	es	vielen,	die	bei	
„Kreativ	im	Vest“	arbeiten.	Sie	sind	da,	weil	sie	lange	
Zeit	arbeitslos	waren	(mindestens	zwei	Jahre)	und	
in	anderen	Arbeitsmarktprojekten	nicht	gut	zurecht	

gekommen sind. Manche bringen 
Probleme mit die es schwer ma-
chen,	Fuß	in	der	Arbeitswelt	zu	
fassen. Eine psychische Einschrän-
kung etwa oder aber auch verfes-
tigte Hoffnungslosigkeit.
Sie	sind	bei	„Kreativ	im	Vest“	ge-
nau richtig.
„Unsere Aufgabe ist es, Menschen 
ankommen	zu	lassen,	sie	ein	Stück	
ihres	Weges	zu	begleiten“,	sagt	
Jürgen	Werner,	Sozialarbeiter	und	
Leiter	des	Projektes.	„Wenn	sich	
daraus dann ein nächster Schritt 
ergibt, ist das klasse.“ Der nächste 
Schritt kann eine Arbeitsgele-
genheit sein, ein Praktikum, eine 
Umschulung aber auch ein Ren-

tenantrag. „Der Job auf dem ersten Arbeitsmarkt ist 
für	viele	(noch)	nicht	die	Perspektive“,	sagt	Jürgen	
Werner und ist froh, dass das Jobcenter ein so guter 
Kooperationspartner	ist.	„Kreativ	im	Vest	ist	eine	frei	
finanzierte	Maßnahme	des	Jobcenters.	Dadurch	ha-
ben wir mehr Spielraum in der individuellen Beglei-
tung“, berichtet Jürgen Werner. 

Der Erfolg ist sichtbar

Die	Kreativler	im	Vest	machen	Upcycling.	Aus	alten,	
gebrauchten	Gegenständen,	die	von	der	Umwelt-

Kreativ im Vest 
Menschen	Perspektiven	eröffnen

Werkstatt gesammelt werden, entstehen neue 
Produkte. Aus einem alten Schrank wird ein farben-
frohes	Möbel,	aus	alten	Hosen	wird	eine	modische	
Handtasche. „Wir arbeiten nicht auf Bestellung“, 
sagt Jürgen Werner. Alle auf so wundersame Art 
verwandelten Gegenstände werden im Diakonie 
Kaufhaus verkauft. „Die Leute sind wie wild da hinter 
her“, berichtet Kerstin ‚Panteleit, die Anleiterin in der 
Nähwerkstatt. Sie kennt sich aus und spornt die Teil-
nehmer	zu	immer	neuen	kreativen	Höchstleistungen	
an.	„Wir	haben	für	eine	Serie	der	WDR	Lokalzeit	ein	
altes Sofa neu gestaltet und auch noch die Kissen 
dazu	genäht“,	berichtet	sie.	„Und	die	ganze	Zeit	
wurden	wir	gefilmt.“	Für	eine	Produktion	der	Ruhr-
festspiele	haben	die	Vest	Kreativler	die	Kostüme	
genäht und das Bühnenbild gestaltet. 

Auch Umwege führen zum Ziel

„Wir	arbeiten	miteinander“,	erzählt	der	Sozialarbeiter	
Jürgen	Werner.	„Menschen	können	hier	ihrer	Krea-
tivität Ausdruck verleihen. Bei der handwerklichen 
Umsetzung	helfen	wir.“	Kreativität	schafft	Selbstbe-
wußtsein.	Erfolg	ist	etwas,	was	viele	Teilnehmer	lan-
ge	nicht	kannten.	Das	setzt	neue	Energien	frei,	öff-
net	den	Weg	vielleicht	hin	zu	einer	Schuldnerbera-
tung, einer Suchtberatung. „Die Diakonie bietet nicht 
nur	das	Projekt“,	sagt	Jürgen	Werner.	„Die	Diakonie	
bietet	ein	Netzwerk	an	Unterstützung.	Das	hilft	den	
Menschen.“ So, wie dem ehemaligen Teilnehmer 
der	als	Wohnungsloser	kam,	neues	Vertrauen	in	sich	
und andere fand und heute wieder in einer eigenen 
Wohnung lebt.
Andere	gehen	zwischendurch	ihre	eigenen	Wege.	
„Ein Stück sind wir aber gemeinsam gegangen“, so 
Jürgen	Werner.	„Das	zählt.“	
mw

Kreativ im Vest 

ist	im	November	2014	als	Vest	Production	gestartet.	
Zunächst	war	das	Projekt	in	Räumen	der	Recklinghäu-
ser	Werkstätten	an	der	Hubertusstraße	untergebracht.	
Seit	Anfang	2017	ist	es	unter	dem	neuen	Namen	in	ei-
genen Räumen am Oerweg in Recklinghausen tätig.
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„Unser Ziel ist, Menschen mit ganz 
unterschiedlichen Voraussetzungen eine 
möglichst umfassende Teilhabe an Arbeit 
zu ermöglichen.“  
Heike Strototte, Geschäftsfeldleiterin 
Arbeit	&	Qualifizierung

Marc Schmatzberger hat bei „Kreativ im Vest“ neue Perspektiven für seinen beruflichen Weg entwickelt.

Der kreative Umgang mit Textilien ist ein wichtiger Arbeitsbereich bei „Kreativ im Vest“.
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Unsere Angebote im Geschäftsfeld 
Gesundheit	und	Pflege	umfassen	voll-
stationäre	Pflege,	Kurzzeit-	und	Ver-
hinderungspflege,	Tagespflege,	Woh-
nen mit Service, Wohnberatung sowie 
ambulante	Versorgungsleistungen	und	
ambulanter	Menü-Service	für	pflege-	
und hilfebedürftige, vorwiegend ältere 
Menschen im Kreis Recklinghausen. 
 
Pflegestärkungsgesetz II

Die	Vorbereitung	auf	den	neu	definier-
ten	Pflegebedürftigkeitsbegriff	war	ei-
ne	der	zahlreichen	Herausforderungen	
unserer Arbeit.
Die	Umwandlung	der	bisherigen	Pfle-
gestufen	in	die	neuen	5	Pflegegrade	
bedeutete	für	uns	eine	anzupassende	
ökonomische	und	strategische	Aus-
richtung. Es musste viel Aufklärungs-
arbeit	geleistet	werden.	Die	einzelnen	
Pflegegrade	enthalten	eine	neue	mo-
netäre	Messgröße	sowie	eine	andere	
inhaltliche	pflegerische	Anspruchsdi-
mension.	Es	wird	zur	Ermittlung	der	
Pflegebedürftigkeit	nunmehr	innerhalb	
diverser	Module	(z.B.	Kognition	oder	
Mobilität) die Selbständigkeit des 
Pflegebedürftigen	enger	fokussiert.	
Demzufolge	haben	wir	viele	interne	
Schulungen	auf	Ebene	der	Führungs-
kräfte durchgeführt. Unmittelbar da-
mit verwoben war die Information und 
Aufklärung der Mitarbeitenden und 
vor	allem	auch	der	pflegebedürftigen	
Klienten. 

Entbürokratisierung der Pflege-
dokumentation nach Beikirch 
(SiS) und die neuen Begutach-
tungsrichtlinien (NBA)

Bekanntermaßen	ist	der	dokumenta-
tive	Anteil	pflegerischer	Arbeit	stetig	
gestiegen. Das neue Strukturmodell 
nach Beikirch, die sogenannte SiS 
(strukturierte	Informationssammlung),	
ist ein neues Dokumentationsverfah-
ren,	um	den	Aufwand	zu	reduzieren	
und	den	Pflegeprozess	konzentrierter,	
beschränkt auf die wesentlichen aus-
schlaggebenden	Bezüge,	abzubilden.	
Die SiS hat den Anspruch vom Auf-
nahmezeitpunkt	an	die	Individualität	

Gute Arbeit, gute Pflege.

und	Selbstbestimmung	des	Pflege-
bedürftigen	zu	stärken	und	orientiert	
sich daher an dessen eigenen Wahr-
nehmungen und Erwartungen. Die 
SiS, verknüpft mit den neuen Begut-
achtungsrichtlinien, dient der Siche-
rung	eines	Pflegegradmanagements.	
Werden Begutachtungen durchge-
führt, gibt die SiS die entsprechenden 
Kriterien	wieder,	um	die	Einschätzung	
schneller und verlässlicher vornehmen 
zu	können.	Somit	wird	eine	schnel-
lere Orientierung über den Zustand 
und	die	Selbstpflegeressourcen	des	
Pflegebedürftigen	möglich.	Die	neuen	
Begutachtungsrichtlinien fokussieren 
neben den kognitiven und kommuni-
kativen	Fähigkeiten	auch	das	Sozial-
verhalten, psychische Problemlagen 
sowie die Gestaltung des Alltags-
lebens. Bedingt durch die gesamte 
Entbürokratisierungsform wurden alle 
Führungskräfte	sowie	Mitarbeitende	
geschult. Damit haben wir die Abkehr 
vom bisherigen Dokumentationsver-
fahren vorgenommen und die SiS 
implementiert.	Unsere	Pflegedienst-
leitungen	haben	konzeptionell	an	der	
Umsetzung	und	den	Schulungsin-
halten	für	Fach-	und	Pflegehilfskräfte	
gearbeitet und konnten die vorberei-
teten	Projektmaßnahmen	engmaschig	
strukturell und operativ gemeinsam 

mit den Wohnbereichsleitungen be-
gleiten. So konnte das Ziel der Im-
plementierung	2017	erreicht	werden.	
Das	Grundgerüst	für	das	Projekt	und	
die	Vorbereitungsplanung	in	Form	von	
Arbeitspaketen	wurden	2016	in	einer	
Projektgruppe	bearbeitet.	Es	konnte	
mit	Beginn	2017	in	die	Schulungs-	und	
Implementierungsphase transportiert 
werden. 

Schließung Haus Simeon

Leider	musste	Ende	2015	mitgeteilt	
werden,	dass	das	Wohn-	und	Pflege-
heim	Haus	Simeon	aus	ökonomischen	
und	politisch	induzierten	Gründen	
zum	Herbst	2017	geschlossen	wird.	
Eine	Qualifizierung	im	Sinne	des	
Wohn-	und	Teilhabegesetzes	war	
nicht	mehr	möglich.	Es	erfolgte	eine	
engmaschige kommunikative Mit-
nahme von internen und externen 
Beteiligten und Interessengruppen. 
Zwei	große	Herausforderungen	waren	
gegeben:	Den	Bewohnerinnen	und	
Bewohnern ein passendes Angebot 
zu	machen,	in	eines	unserer	anderen	
drei	Häuser	umzuziehen	sowie	der	
Erhalt	von	Arbeitsplätzen	unserer	Mit-
arbeitenden.	Folglich	war	es	wichtig	
und	von	Anfang	an	kommuniziert,	
betriebsbedingte	Kündigungen	zu	
vermeiden.	Eine	Projektsteuerungs-
gruppe wurde implementiert, um die 
Schließung	des	Hauses	gut	und	sicher	
zu	steuern.	Parallel	wurden	die	Wei-
chen gestellt, den Standort als Diako-
nie	Standort	solches	zu	erhalten.	Das	
Haus	der	Diakonie	soll	Ende	2018	fer-
tig	sein,	die	Verwaltung	aus	dem	Ge-
bäude	an	der	Limperstraße	zieht	dort	
ein. Zudem wurde die Planung, eine 
neue	Wohnform	auf	dem	Gelände	zu	
errichten,	erstellt:	eine	Wohngemein-
schaft	für	Demenzkranke	Menschen,	
welche	im	Sommer	2018	fertig	erstellt	
sein soll.

Quartiersprojekt MCZ

Das	Projekt	rund	um	den	Standort	
des	Matthias-Claudius-Zentrums,	das	
Quartier	zu	begleiten,	ist	durch	klare	
Rahmenbedingungen und begleitet 

Annemarie Westemeier, 
Geschäftsfeldleiterin 
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durch eine Unternehmensberatung 
gestartet. Um integrierte und alterna-
tive	Angebote	gestalten	zu	können,	
wurde die Stelle einer Quartiersma-
nagerin	besetzt.	Diese	ist	für	die	Ver-
netzung	und	Integration	im	Quartier	
sowie für die Angebotsgestaltung ver-
antwortlich.	Der	Umbau	des	Matthias-
Claudius-Zentrums	ist	konzeptionell	
geplant. 

Ausblick auf 2017

Im	Jahr	2017	steht		neben	der	inhalt-
lichen Weiterentwicklung unserer 
Leistungen und Angebote unter an-
derem die Weichenstellung für eine 
zentrale	Pflegeberatungsstelle,	die	
Heimaufnahme und Beratung unter 
einem Dach verortet und die Inter-
essenten für stationäre Leistungen 
berät	sowie	bis	zur	Aufnahme	be-
gleitet.	Die	angestoßenen	Konzepte	
und	Projekte	„Wohnen	am	Elper	Weg	
(Demenz-Wohngemeinschaft),	Leben	
im	Quartier	(MCZ)	werden	baulich	und	

Das Geschäftsfeld Gesundheit & Pflege 

bietet	Dienstleistungen	für	kranke	und	pflegebedürftige	Menschen	an.	
Die kompetente Beratung gewinnt dabei immer mehr an Bedeutung.
•	Drei	Altenwohn-	und	Pflegeheime	(Oer-Erkenschwick	|	Recklinghausen	|	Herten)
•	Vier	Diakoniestationen	–	Ambulante	Pflege	(Datteln-Haltern	am	See	|	
	 Oer-Erkenschwick	|	Herten	|	Marl)
•	Menüservice	Essen	auf	Rädern	(Herten	|	Recklinghausen	|	Haltern	|	Marl	|	
	 Oer-Erkenschwick	|	Datteln)
• Wohnberatung
• Wohnen mit Service 
www.diakonie-kreis-re.de

strukturell vorangetrieben, so dass 
die	Eröffnungsphasen	in	2018	gut	und	
sicher verlaufen. 
Ein	großes	Ziel	bleibt	es,	engagierte	
Mitarbeitende	für	unsere	Arbeit	zu	
gewinnen,	die	Sicherung	von	Pflege-
fachkräften sowie die Rekrutierung 
motivierter	und	engagierter	Auszubil-
dender	für	den	Pflegeberuf.
Um	für	den	Beruf	Pflege	und	um	sie	
herum	zu	werben,	ist	die	Teilnahme	
an	dem	Projekt	„Gute	Arbeit,	Gute	
Pflege“	initiiert.	Der	Pflegebereich	

hinsichtlich seiner facettenreichen 
Involvierungsmöglichkeiten	und	Ent-
wicklungschancen für Mitarbeitende 
muss transparenter und erfahrbarer 
werden.	Das	Projekt	dient	dazu,	auf	
unterschiedlichen Plattformen und 
mit unterschiedlichen Medien das 
Geschäftsfeld	Gesundheit	und	Pflege	
des Diakonischen Werkes im Kirchen-
kreis	Recklinghausen	zu	präsentieren,	
um	letztendlich	Auszubildende	für	die	
Pflege	zu	gewinnen.
aw

„Unsere	Diakoniestationen	können	Veränderung“,	
sagt Annemarie Westemeier, Geschäftsfeldleiterin 
Gesundheit	&	Pflege.

Fast	zwei	Jahre	lang	hat	sich	eine	Projektgruppe	mit	
den aktuellen Herausforderungen in der ambulanten 
Pflege	und	mit	den	fünf	Standorten	der	Diakonie	im	
Kreisgebiet beschäftigt.

Zahlreiche	Gesetze	haben	sich	geändert.	Besonders	
das	Pflegestärkungsgesetz	II	(seit	1.1.2017)	zeigt	ein	
komplett	anderes	Verständnis	von	Pflegebedürf-
tigkeit.	„Die	drei	Pflegestufen	sind	Vergangenheit.	
Jetzt	gibt	es	fünf	Pflegegrade,	die	auch	die	Situation	
dementiell erkrankter Menschen berücksichtigen“, 
berichtet Annemarie Westemeier. „Darüber hinaus 
sind	erweiterte	Dienstleistungen	im	Alltag	möglich	
geworden.“
Entsprechend bieten die Diakonie Mitarbeiterinnen 
inzwischen	über	die	rein	pflegerischen	Leistungen	
auch	soziale	Begleitung	und	haushaltsnahe	Tätig-
keiten an. „Wir haben Personal aufgestockt und 
wollen wachsen“, so Dietmar Kehlbreier, Diakonie 
Geschäftsführer. 

Diakoniestationen verändern sich.  
Häusliche	Pflege	ist	eine	starke	Leistung	der	Diakonie.
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Veränderung wird gut vorbereitet

Im	Verlaufe	des	Projektes	Diakoniestationen	wur-
den die Mitarbeitenden durch intensive Schulungen 
gut vorbereitet. Dabei ging es um Klarheit bei den 
anstehenden	Veränderungen	und	auch	darum,	die	
neuen	gesetzlichen	Leistungen	gut	an	die	pflegebe-
dürftigen	Menschen	zu	vermitteln.	Letztendlich	sind	
sie	es,	die	von	den	Veränderungen	mit	einer	verbes-
serten	Lebensqualität	profitieren	sollen.	Durch	die	
Umstellung	von	Pflegestufen	auf	Pflegegrade	finden	
erstmals dementielle Erkrankungen Anerkennung. 
Der	Gesetzgeber	hat	auch	Pflegeleistungen	aufge-
stockt	die	pflegende	Angehörige	entlasten,	wenn	sie	
verhindert	sind	(Verhinderungspflege).

Veränderung in neuer Struktur

Als Diakonie haben wir auf die Bewegung in der 
„Pflegelandschaft“	reagiert	und	die	Struktur	unserer	
Stationen	verändert:	Mit	Ulrike	Arentz,	ehemalige	
Leitung der Diakoniestation in Marl, wurde eine 
Bereichsleitung für alle Stationen berufen. Ihre Auf-
gabe	ist	es,	Arbeitsprozesse	anzugleichen	und	die	
Zusammenarbeit	zwischen	den	Standorten	zu	inten-
sivieren.	Die	Pflegedienstleitungen	vor	Ort	sind	„das	
Gesicht“	für	die	Kunden	und	ihre	Angehörigen.	Heu-
te	kommt	es	mehr	denn	je	auf	eine	gute	Beratung	
und klare Ansprechpartner an.

Die Diakoniestationen sind vor Ort

Diakoniestation Datteln
Pevelingstraße	30
45711	Datteln
Tel.	02363	5650-20

Diakonestation Haltern am See
Reinhard-Freericks-Str.	17
45721	Haltern
Tel.	02364	16363

Diakoniestation Herten
Ewaldstraße	72
45699	Herten
Tel.	02366	1067-10

Diakoniestation Marl
Brassertstraße	44
45768	Marl
Tel.	02365	69998-0

Diakoniestation	Oer-Erkenschwick
Halluinstraße	26
45739	Oer-Erkenschwick
Tel.	02368	54152

Ambulante Versorgung nimmt an 
Bedeutung zu

„Die Bedeutung von ambulanter Hilfe steigt weiter“, 
unterstreicht	Christa	Stüve,	Geschäftsführerin	der	
Diakonie im Kirchenkreis Recklinghausen. „Zukünf-
tig	dürfte	das	neue	Bundesteilhabegesetz	dazu	füh-
ren, dass auch Betreuungsleistungen für Menschen 
mit Behinderung stärker mit Leistungen aus der 
Pflegeversicherung	verknüpft	werden.	Außerdem	
stehen unsere Diakoniestationen in der Wahrneh-
mung unserer evangelischen Kirchengemeinden 
in besonderer Weise für die Kirchlichkeit unserer 
Diakonie“,	ergänzt	der	Geschäftsführer.	„Die	Pflege	
kranker Menschen ist eine sehr ursprünglich diako-
nische Aufgabe.“
In Haltern am See und in Datteln sind die Diako-
niestationen direkt im Gemeindehaus vertreten. 
In	Marl	hat	die	Diakonie	in	unmittelbarer	Nähe	zur	
Kirchengemeinde ein modernes Gebäude an der 
Brassertstraße	angemietet.	In	Oer-Erkenschwick	
(im	Matthias-Claudius-Zentrum)	und	in	Herten	(im	
Haus der Diakonie) eignet sich der Standort beson-
ders	gut	zur	Verknüpfung	mit	anderen	diakonischen	
Diensten. 
mw

„Das Thema Altenhilfe, ambulant und 
stationär, wird sehr kritisch von der 
Öffentlichkeit begleitet. 
Wir stehen für gute Arbeit.“   
Annemarie Westemeier, Geschäftsfeldleiterin 
Gesundheit	&	Pflege
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„Das	tut	richtig	weh“,	sagt	Carsten	Neubert,	Leiter	des	
Altenwohn-	und	Pflegeheims	Haus	Simeon.	Es	ist	Anfang	
2016.	Einige	Wochen	vorher	hat	die	Geschäftsführung	die	
Schließung	des	Hauses	öffentlich	bekannt	gemacht.

Haus Simeon kann nicht mehr 
weiter geführt werden

„So	gerne	wir	an	diesem	Standort	unser	Altenwohn-	und	
Pflegeheim	weiter	betrieben	hätten,	es	geht	nicht	mehr“,	
sagt Dietmar Kehlbreier, Geschäftsführer.
Nach	den	gesetzlichen	Vorgaben	muss	ein	Altenwohn-	und	
Pflegeheim	ab	2018	eine	Einzelzimmerquote	von	80	%	
anbieten. „Das wäre mit dem Haus nur durch eine nicht 
hinnehmbare	Reduzierung	der	Plätze	gegangen“,	erläutert	
Christa	Stüve,	Geschäftsführerin.

Mit Rücksicht auf die Menschen

Mit	den	Schließungsplänen	gingen	die	Planungen	für	die	
Menschen	im	Haus	Simeon	los.	„Wir	möchten	den	Bewoh-
nerinnen und Bewohnern eine gute Lebensperspektive 
bieten und den Mitarbeitenden weiterhin einen Arbeits-
platz“,	berichtet	Dietmar	Kehlbreier.	Rückblickend	kann	
man	sagen,	dass	das	gelungen	ist.	Viele	Menschen	sind	
mittlerweile	umgezogen	in	das	Haus	Abendsonne.	Seit	
Januar	2017	wurde	das	Haus	auf	allen	Wohnebenen	re-
noviert.	Durch	eine	gute	Planung	war	es	möglich,	dass	20	
Bewohnerinnen und Bewohner aus dem geschlossenen 
Haus	Simeon	dort	gemeinsam	einen	Wohnbereich	bezie-
hen konnten.
Auch die Mitarbeitenden haben mittlerweile einen neuen 
Arbeitsplatz	bei	der	Diakonie	im	Kirchenkreis	Reckling-
hausen	gefunden.	„Diejenigen,	die	bleiben	wollten	haben	
ihren	Arbeitsplatz	in	einer	anderen	Einrichtung	gefunden“,	
so	Dietmar	Kehlbreier.	„Es	ist	bei	allem	Abschiedsschmerz	
gelungen,	eine	gute	Lösung	für	die	betroffenen	Menschen	
zu	finden.“

Was geschieht mit Haus Simeon

Unmittelbar	nach	dem	Auszug	der	Bewohner	beginnen	
die Umbauarbeiten im Gebäude. „Wir erhalten hier die 
Möglichkeit,	Verwaltungsdienste	an	einem	Ort	anzusie-
deln“,	erläutert	Christa	Stüve.	Der	bisherige	Standort	an	
der	Limperstraße	ist	jetzt	schon	zu	eng.	Er	soll	zukünftig	
als	Kreiskirchenamt	für	die	beiden	Kirchenkreise	Bottrop-
Gladbeck-Dorsten	und	Recklinghausen	genutzt	werden.	
„Über	die	Verwaltungsdienste	hinaus	wird	das	Haus	aber	
weiterhin	in	den	Stadtteil	hinein	geöffnet	sein“,	erläutert	
Dietmar Kehlbreier die Pläne für ein offenes Haus der Dia-
konie am Standort des alten Hauses Simeon.
Hinter dem Haus Simeon haben bereits die Bauarbeiten für 
ein	weiteres	neues	Projekt	begonnen.	Wohnen	am	Elper	

Ein Altenheim schließt man nicht alle Tage  
Haus	Simeon	wird	aufgegeben.	Neue	Nutzung	geplant.

Weg	heißt	das	Vorhaben.	In	dem	neu	gebauten	Gebäu-
de	wird	es	zukünftig	ein	Angebot	für	demenziell	erkranke	
Menschen geben. „Wir bieten Wohngemeinschaften für 
je	acht	Personen	auf	drei	Etagen	an“,	berichtet	Dietmar	
Kehlbreier	von	den	Plänen.	Der	Einzug	wird	in	der	zweiten	
Hälfte	2018	erfolgen.	mw

Informationen	zum	Wohnen	am	Elper	Weg:	
www.diakonie-kreis-re.de	oder	
unter	0209	361527114.

Haus Simeon

Ein Haus mit Geschichte, Geschichten und einer neuen Aus-
sicht.	Zum	Abschied	ein	Blick	in	die	Vergangenheit,	die	immer	
von	Veränderungen	geprägt	war.

Das	Knappschaftskrankenhaus	Recklinghausen	erhielt	1955	
ein Gebäude für seine neurologische Abteilung. Nachdem 
1984	das	gesamte	Krankenhaus	in	einen	Neubau	umzog,	
mietete das Diakonische Werk im Kirchenkreis dieses Gebäu-
de. Zunächst wurde es für den vorübergehenden Aufenthalt 
von	98	Seniorinnen	und	Senioren	ausgerüstet,	die	während	
des	Umbaus	des	Theodor-Fliedner-Heims	aus	Herten	hierher	
zogen.	1986	kaufte	das	Diakonische	Werk	das	Haus,	denn	
der Standort war gut und das Haus Abendsonne sollte ent-
lastet werden.

Zunächst	aber	zogen	wieder	Menschen	für	begrenzte	Zeit	
ein.	Die	Gäste	waren	die	Bewohner	des	Ludgerus-Altenhei-
mes	in	Datteln,	das	ebenfalls	modernisiert	wurde.	1987	be-
gann	dann	der	Umbau	des	Hauses	zu	einem	Altenwohn-	und	
Pflegeheim	mit	angeschlossenen	Altenwohnungen.	Preiswert	
war	es	nicht:	Sechs	Millionen	DM	wurden	für	den	Umbau	
ausgegeben.

Haus Simeon. Ein guter Ort zum Leben.

Die	ersten	Bewohner	zogen	am	2.	März	1989	in	das	neue	
Haus	Simeon	ein,	die	offizielle	Einweihung	war	am	21.	Mai	
1989.	Inmitten	einer	gewachsenen	Wohnstruktur	mit	viel	Grün	
und	nur	etwa	1000	Meter	vom	Stadtkern	Recklinghausens	
entfernt	liegt	das	Altenwohn-	und	Pflegeheim	hervorragend.	
50	Plätze	gab	es	im	Haus.
Jeweils	an	den	Kopfenden	des	Gebäudes	wurden	15	altenge-
rechte Wohnungen angeordnet. 

Das	Haus	war	schon	im	Mai	1989	ausgebucht.	Die	ersten	Be-
wohner	versicherten:	„Es	macht	Freude	hier	zu	wohnen,	und	
wenn es mal nicht so gut geht, dann ist sofort Hilfe da.“
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Mit unseren Angeboten im Geschäfts-
feld	Erziehung	und	Förderung	unter-
stützen	wir	junge	Menschen,	Frauen	
und	Familien	in	der	Region.	Wir	bieten	
frühe	Förderung,	Bildung,	Beratung,	
Begleitung und stationäre sowie am-
bulante	Hilfen	zur	Erziehung	im	Sozi-
alraum. 

Hilfe für junge Flüchtlinge

Camino	–	„Die	Wegweiser“,	so	nann-
ten wir unsere erste Wohngruppe für 
junge	unbegleitete	Flüchtlinge.	Den	
Weg	für	und	mit	Flüchtlingen	zu	gehen	
war	unsere	zentrale	Herausforderung	
im	Jahr	2016.	Neben	zwei	Wohngrup-
pen als neue und sichere Lebensorte 
entwickelten wir alternative Wohnkon-
zepte,	um	junge	Flüchtlinge	auch	in	
eigenen	Wohnungen	betreuen	zu	kön-
nen. Dabei konnten wir auf bewährte 
Netzwerke	vertrauen	und	neue	Partner	
gewinnen. 
Wir engagierten uns im Integrations-
projekt	„KOMM-AN	NRW“,	richteten	
eine regionale Beratungsstelle in Marl 
und eine Koordinationsstelle für ehren-
amtliche	Mitarbeiter	in	der	Flüchtlings-
hilfe ein. 

Schutz und Sicherheit

Menschen	mit	verletzter	Seele	wahr-
zunehmen	und	zu	betreuen,	ist	eine	
wichtige	Kernkompetenz	in	unserer	
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
Familien,	die	besonders	biografisch	
belastet	sind.	Durch	das	Konzept	der	
Traumapädagogik fühlen wir uns dabei 
fachlich	gut	unterstützt	und	haben	im	
Jahr	2016	weitere	pädagogische	Fach-
kräfte	zu	Traumapädgogen	ausgebil-
det. Der Leitgedanke, für Kinder und 
Jugendliche	in	der	Erziehungshilfe	ei-
nen	sicheren	Ort	zu	schaffen	und	neue	
verlässliche	Beziehungen	anzubieten,	
ist ebenfalls handlungsleitend bei der 
Entwicklung	eines	Schutz-und	Inter-
ventionskonzeptes	für	das	gesamte	
Geschäftsfeld gewesen. Uns geht es 
darum, in unseren Einrichtungen sexu-
alisierter	Gewalt	und	anderen	Formen	
der	Verletzung	von	Kinderrechten	vor-
zubeugen.	Die	erfreulichen	Ergebnisse	

Neue Entwicklungen aufgreifen. 

nach	Einführung	eines	Kind	bezoge-
nen	Beteiligungs-	und	Beschwerde-
systems im Ev. Kinderheim stellten wir 
im	September	2016	der	Fachöffent-
lichkeit	im	Rahmen	eines	Fachtages	
vor. Über die neuen Ethikleitlinien und 
ein	spezielles	Schulungskonzept	erhal-
ten alle Mitarbeitenden im Geschäfts-
feld	das	notwendige	Handwerkszeug,	
um aufmerksam und verantwortlich in 
ihrer	Arbeit	zu	bleiben.		

Abschied von der OGS

Trotz	landesweiter	Proteste	verbesser-
ten	sich	auch	im	Jahr	2016	die	Bedin-
gungen	für	Offene	Ganztagsschulen	
in	NRW	nicht.	Forderungen	nach	mehr	
Geld	für	qualifiziertes	Personal	und	
Räumlichkeiten sowie nach verbind-
lichen Betreuungsstandards blieben 
ungehört.	Wir	entschieden	daher	aus	
Verantwortung	gegenüber	Kindern	
und Mitarbeitenden, uns als Träger 
aus	dem	Offenen	Ganztag,	zunächst	
in	Herten,	zurückzuziehen.		Betriebs-
bedingte Kündigungen konnten ver-
mieden werden.

Weiterentwicklungen mit Zukunft

In Zusammenarbeit mit der Stadt 
Recklinghausen	konnte	unser	Fach-
dienst	Pflegefamilien	sein	Angebot	
deutlich erweitern. Unsere Mitarbei-
tenden übernahmen von der Stadt die 

Betreuung	von	über	30	Verwandten-
pflegefamilien	und	vermittelten	auch	
junge	Flüchtlinge	in	Pflegefamilien.
Die Kindertagesstätte Arche am Lip-
per	Weg	in	Marl	hat	sich	als	Familien-
zentrum	qualifiziert.	Der	Prozess	der	
Inklusion, die gemeinsame Betreuung 
von Kindern mit und ohne Behinderun-
gen,	wird	erfolgreich	fortgesetzt.	
Das Aufgreifen neuer Entwicklungen 
bleibt auch in Zukunft Alltag im Ge-
schäftsfeld	Erziehung	und	Förderung.	
An vielen Stellen entstehen neue, klei-
ne	und	kreative	Angebote	und	Projek-
te.	Im	Jahr	2016	konnten	wir	beispiels-
weise	das	Modellprojekt	in	Datteln	
“Kinder	schützen	durch	Stärkung	der	
Eltern“	und	das	Projekt	„ForTUNa“	für	
alleinerziehende	Frauen	und	Männer	
sowie	Familien	in	Herten	starten.	Wei-
tere	Projekte	werden	folgen.

Ausblick auf 2017

Im	Jahr	2017	steht	neben	der	inhaltli-
chen Weiterentwicklung unserer Ange-
bote die Teilhabe der Kinder, Jugendli-
chen	und	jungen	Erwachsenen	im	Vor-
dergrund. Darüber hinaus wollen wir 
Eltern	noch	stärker	einbeziehen	und	
auch	für	diese	Partizipationsmodelle	
entwickeln. 
Um Kindern und Jugendlichen die 
Teilhabe an unserer digitalisierten 
Welt	zu	ermöglichen,		stellen	wir	z.B.	
W-LAN	in	allen	Wohngruppen	des	
Ev.	Kinderheimes	zur	Verfügung	und	
unterstützen	diesen	Prozess	durch	ein	
medienpädagogisches	Konzept.	Von	
großer	Bedeutung	bleibt	es,	engagier-
te	Mitarbeitende	für	unsere	Arbeit	zu	
gewinnen. fp

Friederike Potthoff, Geschäftsfeldleiterin

Geschäftsfeld Erziehung & Förderung

• Heilpädagogisches Zentrum 
• Ev. Kinderheim
•	Fachdienst	Pflegefamilien
• Ambulante Jugendhilfe 
•	Flexible	Hilfen	
•	Hilfen	für	Frauen
•	Ev.	Familienbildungsstätte
•	Flüchtlingsarbeit
www.diakonie-kreis-re.de
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Martin	Heermann,	Leiter	der	Flexiblen	Hilfen	bei	der	
Diakonie,	ist	begeistert.	Er	sitzt	auf	der	Kante	seines	
Stuhles	und	kann	beim	Erzählen	kaum	innehalten.	
„Wir	wussten	nicht,	was	auf	uns	zukam,	aber	wir	
waren sicher, dass wir es hinkriegen“, sagt er beim 
Gespräch über die Erfahrungen im Betreuten Woh-
nen	mit	unbegleiteten	minderjährigen	Flüchtlingen.	
„Wir waren die ersten, die sich in Recklinghausen 
um	diese	jungen	Menschen	gekümmert	haben.“	
Am	Ende	waren	es	34	junge	Menschen	aus	Afgha-
nistan, Syrien, Irak, Pakistan, Eritrea und weiteren 
Ländern,	die	das	Team	der	Flexiblen	Hilfen	begleitet	
hat.	„Die	waren	teilweise	zwei	Jahre	unter	schwie-
rigsten Bedingungen unterwegs, bis sie Deutschland 
erreicht	haben“,	berichtet	er	über	die	16,	17	jährigen	
Jugendlichen. „Denen brauchten wir nichts über 
das	Leben	erzählen.“	Was	die	jungen	Menschen	
dringend brauchten, war das Gefühl von Sicherheit. 
„Ankommen,	zur	Ruhe	kommen	–	dass	war	zunächst	
wichtig.	Regelmäßiges	essen,	eine	warme	Dusche	
und schlafen.“

Deutschland kennen lernen

„Wir sind sehr lebenspraktisch unterwegs“, sagt 
Martin Heermann. Nach dem Ankommen sind The-
men wie Schule und Sprache dran. „Das war nicht 

„Da ist die Diakonie voll ins Risiko gegangen“ 
Junge	Flüchtlinge	aufgenommen	und	begleitet

immer einfach. An manchen Schulen wurden die Ju-
gendlichen sehr gut aufgenommen, an anderen war 
es nicht so leicht.“ „Wir haben es mit richtig klasse 
Jugendlichen	zu	tun.	Die	wollen	die	Sprache	lernen,	
sich	hier	gut	zurecht	finden.“

Wo	finde	ich	was	und	wie	verhalte	ich	mich	beim	
Einkaufen	und	all	den	anderen	Dingen?	Die	jugend-
lichen	Flüchtlinge	haben	sich	gemeinsam	mit	den	
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Entdeckungs-
reise in Recklinghausen gemacht. „Wir folgen den 
Jugendlichen in ihrer Geschwindigkeit“, sagt Martin 
Heermann.	„Und	setzen	einen	verbindlichen	Rah-
men	dafür.“	Ein	Jugendlicher	hat	es	so	ausgedrückt:	
„ Deutschland ist ein gutes Land. Hier gelten Geset-
ze.“	

Das Team hat enormes geleistet

„Alles,	was	getan	wurde,	war	nur	möglich	durch	ein	
tolles	Team“,	sagt	der	Leiter	der	Flexiblen	Hilfen.	
„Wir haben sehr schnell sehr gute Kolleginnen und 
Kollegen	für	diese	Arbeit	gewinnen	können.“	Und	die	
haben	viel	geleistet.	„Viele	der	Jugendlichen	haben	
sich eine Perspektive aufgebaut. Ein Schulabschluss 
ist für die meisten realistisch, danach sicher auch 
eine Ausbildung.“ 
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„Menschen mit verletzter Seele wahrzu-
nehmen und zu betreuen, ist eine wich-
tige Kernkompetenz in unserer Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und Familien.“    
Friederike	Potthoff,	Geschäftsfeldleiterin	
Erziehung	&	Förderung

Positive Erfahrungen auch in anderen 
Einrichtungen der Diakonie

Dieses	Fazit	wird	genauso	von	den	anderen	Diako-
nie	Einrichtungen	geteilt,	die	unbegleitet	minderjähri-
ge	Flüchtlinge	aufgenommen	haben:	Die	Ambulante	
Kinder-,	Jugend-	und	Familienhilfe	und	das	Ev.	
Kinderheim. Dort wurden die beiden Wohngruppen 
„Camino“	und	„Marienstraße“	eröffnet.	„Die	Her-
ausforderung	war,	innerhalb	kürzester	Zeit	profes-
sionell in einem noch unbekannten Handlungsfeld 
zu	agieren“,	berichtet	Heinrich	Thesing,	Leiter	des	
Ev. Kinderheims. Wie würde sich die Aufnahme von 
Flüchtlingen	auf	die	Nachbarschaft	auswirken?	„Im	
Gespräch mit den bei uns lebenden Kindern haben 
wir	Sorgen	vor	Übergriffen	z.	B.	durch	Rechtsradika-
le	gehört.“	Am	Ende	waren	sich	die	Kinder	entschie-
den	einig,	den	kommenden	Flüchtlingen	zu	helfen.	
„Das war eine intensive Erfahrung für uns alle und 
hat uns Kraft gegeben“, so Heinrich Thesing. „Mit 
der Aufführung eines anrührenden Theaterstücks 
über	ihre	Flucht	haben	die	jungen	Flüchtlinge	auf	
unserem	Sommerfest	die	Herzen	aller	Anwesenden	
gewonnen.“

Der notwendige Umbau veränderte das Gesicht 
des	Kinderheims.	Acht	junge	Flüchtlinge	wohnen	
dort,	wo	vorher	die	Verwaltung	war.	Sechs	lebten	in	
der	Marienstraße.	„Wir	haben	sehr	schnell	sehr	viel	
Know-How	gewonnen,	dies	beständig	weiter	entwi-
ckelt und in die Arbeit eingebracht“, sagt Andreas 
Zenker,	2016	Leiter	der	Wohngruppe.	„Es	war	der	
richtige Weg“, sagt er rückblickend. „Wir haben mit 
den Jugendlichen sehr viele positive Dinge erlebt. 
Das sind richtig gute Erfahrungen, die wir mitein-
ander	gemacht	haben.	Viele	Sorgen,	die	wir	uns	im	
Voraus	gemacht	haben,	waren	zum	Glück	unbegrün-
det.“

Die Teestube. Ein wichtiger Treffpunkt.

Eine wichtige Einrichtung ist die Teestube gewor-
den.	Alle	paar	Wochen	treffen	sich	dort	die	jungen	
Flüchtlinge,	die	von	der	Diakonie	begleitet	werden.	
„Hier	findet	Austausch	statt,	hier	trifft	man	sich“,	so	
Andreas	Zenker.	„Für	uns	ist	die	Teestube	ein	wich-
tiger Ort, sich mit Deutschland und seinen Regeln 
bekannt	zu	machen.“	Gut	erinnert	er	sich	an	den	
Abend	mit	dem	Polizisten	als	Gast.	„Da	haben	wir	
sehr praktisch miteinander besprochen, wie das 
Verhalten	in	Deutschland	sein	soll.	Und	auch,	dass	
manches hier anders läuft als in den Herkunftslän-
dern.“	Bei	einem	anderen	Treffen	ging	es	um	religiö-
se Themen. Das Gespräch mit dem Diakoniepfarrer 
und dem Imam war eindrucksvoll. „Leben in einer 
Gesellschaft,	in	der	Religion	nicht	so	eine	große	Rol-
le	spielt,	die	aber	trotzdem	christlich	geprägt	ist,	ist	
anders als dort, wo die Jugendlichen herkommen. 
Wir wollen mit dem, was wir tun, Orientierung ge-

ben.“	Dazu	hat	auch	der	Besuch	des	Landtages	in	
Düsseldorf beigetragen. Dabei ging es um das The-
ma „Wie funktioniert unsere Demokratie“.

Sport ist gut für die Integration

Aus	ersten	Fußballaktionen	mit	den	männlichen	
Jugendlichen bildete sich schnell eine eigene Mann-
schaft	–	Marino	United.	Und	sehr	bald	auch	eine	gu-
te	Kooperation	mit	örtlichen	Fußballvereinen.	Inzwi-
schen sind einige der Jugendlichen Stammspieler 
in	diesen	Mannschaften.	„Vor	kurzem	haben	wir	ein	
großes	Fußballturnier	veranstaltet“,	berichtet	Renè	
Wagner,	Mitarbeiter	in	der	Wohngruppe.	„Über	400	
Leute	haben	zugesehen,	wie	sechs	Mannschaften	
um den Pokal gespielt haben.“

Diakonie hat sich der Aufgabe gestellt

„Wir haben unglaublich viele Erfahrungen mit uns 
und	vor	allem	mit	den	jungen	Menschen	gemacht,	
die	zu	uns	gekommen	sind“,	sagt	Friederike	Potthoff,	
Leiterin	des	Bereiches	Erziehung	&	Förderung	bei	
der Diakonie. „Manche von ihnen sind sehr gut an-
gekommen, anderen fällt es schwerer. Da ist sicher 
noch	einiges	zu	tun,	besonders	wenn	man	an	das	
denkt,	was	diese	jungen	Menschen	erlebt	haben.	
Rückblickend sage ich, dass wir als Diakonie mit viel 
Kreativität,	Einsatzfreude	und	großer	Fachlichkeit	
genau das Richtige getan haben. Besonders dank-
bar bin ich für die ausgesprochen gute Zusammen-
arbeit mit den Jugendämtern in Recklinghausen und 
den anderen Städten.“ mw

Die Diakonie im Kirchenkreis Recklinghausen 

hat	neben	der	Begleitung	junger	Flüchtlinge	weitere	
Angebote	eingerichtet:
• Einen Koordinator für Ehrenamtliche in der 
	 Flüchtlingsarbeit.
•	Eine	Regionale	Flüchtlingsberatung.
•	Das	Projekt	Komm-An:	Bildungsangebote	für	
	 Flüchtlinge.
•	Arbeitsmarktprojekte	für	Flüchtlinge	in	der	
	 Umwelt-Werkstatt.
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Die Teestube wurde zum wichtigen regelmäßigen Treffpunkt.

Unterwegs sein. Stadt und Land kennen lernen. Ankommen in der neuen Umgebung.
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Mehr	als	4000	Menschen	besuchen	jährlich	die	
Kurse	der	Evangelischen	Familienbildung.	Dass	das	
einmal	so	sein	würde	war	im	Gründungsjahr	1956	
nicht	abzusehen.	Unter	dem	Namen	„Mütterschule“	
wurde damals eine Einrichtung ins Leben gerufen, 
die im Presbyterium der Evangelischen Kirchenge-
meinde	zunächst	nicht	unumstritten	war.	Vielleicht	
ist	das	bei	vielen	neuen	Ideen	so.	Auf	jeden	Fall	war	
die „Mütterschule“ die erste ihrer Art in Westfalen. 
Und sie traf die Themen der Zeit. Nach dem Welt-
krieg	kam	der	große	Aufbruch.	Menschen	strömten	
ins	Ruhrgebiet,	um	hier	zu	arbeiten.	Die	Geburten-
zahlen	waren	hoch.	Der	Wunsch	nach	Orientierung	
und	nach	ganz	handfesten	Kenntnissen	wie	Nähen	
und Kochen war weit verbreitet. Der unter Tage hart 
arbeitende	Mann	sollte	zu	Hause	gut	versorgt	sein.
1971	wurde	aus	der	Mütterschule	die	Ev.	Familienbil-
dungsstätte	Marl.	1976	erfolgte	die	Ausweitung	der	
Arbeit nach Haltern.

Immer am Puls der Zeit

In	den	Kursangeboten	der	Ev.	Familienbildung	spie-
geln sich die gesellschaftlichen Themen wieder. 
Ging	es	notwendigerweise	zunächst	um	ganz	prak-
tische	Fragen,	so	finden	sich	die	pädagogischen	
Aufbrüche	der	1968er	Jahre	ebenso	wieder,	wie	die	
Themen der heutigen Zeit. 

„Wir	sind	heute	eine	dezentrale	Einrichtung“,	sagt	
Sabine	Stein,	Leiterin	der	Ev.	Familienbildung	im	
Kirchenkreis Recklinghausen. „Wir bieten Kurse 
an unseren Standorten in Marl und Haltern an. Ge-
nauso sind wir aber auch in vielen Einrichtungen im 
Kirchenkreis Recklinghausen unterwegs.“ Zum Bei-

Räume schaffen für Begegnung, 
Entwicklung und Bildung 
Ev.	Familienbildung	seit	60	Jahren	am	Puls	der	Zeit

spiel	in	über	achtzehn	Familienzentren.	Dort	macht	
die	Familienbildung	Angebote	für	Eltern,	Kinder	und	
auch das pädagogische Personal. „Je nach Bedarf 
und	ganz	an	den	Wünschen	der	Menschen	vor	Ort	
orientiert“,	sagt	Sabine	Stein.	Dazu	gehören	auch	
die	immer	begehrten	Angebote	für	Väter	und	Kinder,	
die am Samstag angeboten werden. Und selbstver-
ständlich auch die „Bildung auf Bestellung“. Ange-
bote	der	Ev.	Familienbildung	zu	ganz	speziellen,	von	
den Einrichtungen angefragten, Themen.

Den Sozialraum im Blick

„Neben	Familienzentren	gehören	Kindertagesstätten	
und	Nachbarschaftszentren	zu	unseren	Partnern“,	
berichtet Sabine Stein. 
Häufig	sind	Familien	mit	besonderem	Unterstüt-
zungsbedarf	Adressaten	der	Angebote.	„Bewe-
gungsangebote für Kinder, Musik, Kreativität aber 
auch Selbstbehauptungskurse. Wir bieten an, was 
angefragt	wird.	Und	das	zuverlässig	und	auf	hohem	
pädagogischen Niveau.“

Die Lebenswirklichkeit von Familien hat sich 
verändert

„Heute werden Kinder früher in die Kindertagesstät-
te gebracht und beide Eltern gehen arbeiten“, be-
richtet Sabine Stein. „Da sind wir mit unseren Ange-
boten vor Ort in den Kitas gefragt.“ Natürlich gibt es 
auch noch die klassischen Angebote Kochen, Nähen 
oder Sport. „Aber auch da gehen wir mit der Zeit.“ 
Angebote	wie	Zumba	gehören	dazu.	Andere	Ange-
bote	wie	Kurse	zur	Geburtsvorbereitung	hingegen	
finden	gar	nicht	mehr	statt.	„Da	machen	die	Entbin-
dungsabteilungen	der	Kliniken	inzwischen	sehr	gute	
Angebote“, so Sabine Stein.

Da sein, wo der Bedarf groß ist

Familien	mit	wenig	Geld	sind	von	den	Angeboten	
der	Familienbildung	nicht	ausgeschlossen.	„Wir	ge-
ben	selbstverständlich	Ermäßigung	und	setzen	auch	
Spendenmittel	ein	für	Angebote	z.	B.	in	Nachbar-
schaftszentren“,	berichtet	die	Leiterin.	„Familie	und	
Nachbarschaft	ist	so	ein	Angebot,	dass	sich	speziell	
an	Familien	in	schwierigen	sozialen	Lebenslagen	
richtet.“

Auch	für	Flüchtlinge	ist	die	Ev.	Familienbildung	en-
gagiert.	Zum	Beispiel	mit	Komm-An.	„Wir	bieten	Kochkurs 1963 
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Nähkurse an, bilden ehrenamtlich tätige Menschen 
weiter,	sind	in	der	Sprachförderung	aktiv“,	berichtet	
Sabine Stein.

Menschen mit Behinderungen werden 
angesprochen

Seit	einigen	Jahren	macht	die	Ev.	Familienbildung	
Kursangebote für Menschen mit besonderem Un-
terstützungsbedarf.	Das	kann	Computerwissen	sein	
ebenso	wie	Theater	spielen.	„Das	Netzwerk	Diakonie	
ist dabei sehr wichtig“, berichtet Birgit Klemm, die 
diesen Bereich verantwortet. „Wir haben sehr gute 
Kooperationen mit den Recklinghäuser Werkstätten, 
den Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen 
und allen anderen Diakonie Arbeitsbereichen.“ Ein 
tolles	Projekt	ist	z.	B.	die	regelmäßig	stattfindende	
integrative Disco in der Altstadtschmiede in Reck-
linghausen.	Ein	Kooperationsprojekt	auch	mit	Pro	
Familia.

Familienbildung ist offen und flexibel

„Sagt uns was ihr braucht und wir organisieren es“, 
sagt Sabine Stein. Damit ist gemeint, dass noch viel 
mehr denkbar ist. Eine noch intensivere Zusammen-
arbeit	mit	Kirchengemeinden	z.	B.	oder	ganz	neue	
Angebote mit Kooperationspartnern. „Wir nennen 
das	Familienbildung	vor	Ort	oder	auch	Bildung	auf	
Bestellung“, sagt Sabine Stein und blickt erwar-
tungsvoll in die Zukunft. mw

Das Programm  

der	Ev.	Familienbildung	ist	hier	zu	finden:	
www.diakonie-kreis-re.de

Evangelische Familienbildung. Viele Angebote für alle Altersgruppen und Interessen.
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Im	Jahr	2016	waren	wir	im	Geschäfts-
feld Wohnen mit verschiedenen The-
men beschäftigt, aus denen sowohl 
inhaltliche	als	auch	strukturelle	Verän-
derungen resultierten.

Mit dem Projekt „Zukunft des sta-
tionären Wohnens“ wurde eine 
zukunftssichernde	Konzipierung	der	
Wohngruppen begonnen. Neben einer 
stärkeren Barrierefreiheit in den Ge-
bäuden der Wohnangebote waren die 
intensiveren Hilfebedarfe der künfti-
gen Bewohnerinnen und Bewohner in 
den stationären Angeboten im Blick. 

Im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum 
Wohnen, einem Angebot für Men-
schen	mit	einer	Autismus-Spektrums-
Störung,	konnte	die	Arbeit	im	Haus	
durch den kontinuierlichen Aufbau 
der bewährten und engagierten Mit-
arbeiterschaft weiter stabilisiert und 
gestärkt werden. So werden wir den 
vielfältigen	und	herausfordernden	Ver-
haltensweisen der Bewohner gerecht. 
Für	dieses	Wohnheim	konnte	die	seit	
der	Eröffnung	noch	nicht	vorliegen-
de	Vergütungsvereinbarung	mit	dem	
Kostenträger Landschaftsverband er-
folgreich abgeschlossen werden.

Verschiedene Prüfungen von Auf-
sichtsbehörden in den Wohnheimen 
und	Wohngruppen,	wie	z.	B.	der	Be-
zirksregierung	für	die	Medizinproduk-
te,	der	WTG-Aufsichtsbehörde	(Wohn-	
und	Teilhabegesetz)	sowie	den	quali-
tätssichernden	Auditierungen,	zeigten	
insgesamt ein hervorragendes Bild 
von der fachlich und inhaltlich guten 
Arbeit mit den Menschen.
Für	die	einzelnen	Wohnheime	wurden	
beratende Pflegefachkräfte einge-
führt. Durch die Neueinführung dieser 
Funktion	sollen	die	pflegerischen	
Kompetenzen	in	den	Wohnheimen	
und Wohngruppen gestärkt werden. 
Damit werden wir den wachsenden 
pflegerischen	Hilfebedarfen	aktueller	
und künftiger Bewohner und Bewoh-
nerinnen noch besser gerecht.

In Kooperation mit dem Geschäftsfeld 
Gesundheit	&	Pflege	wurde	der	 

Neue Wege sind Vorbereitung auf die Zukunft 

Aufbau einer neuen – an das 
Wohnheim am Schillerpark ange-
schlossenen – Tagesbetreuung in 
Oer-Erkenschwick	umgesetzt.	Die	
Neugestaltung der Räume sowie des 
Angebotes	innerhalb	des	Matthias-
Claudius-Zentrums	erfolgte	durch	
das	große	Engagement	der	Mitarbei-
tenden sowie der Teilnehmer in sehr 
ansprechender Weise. Das Angebot 
bietet den Menschen mit Behinderun-
gen,	die	nicht	mehr	arbeiten	können	
und	z.	T.	berenteten	Bewohnern	und	
Bewohnerinnen des Wohnheimes am 
Schillerpark ein gutes Angebot von 
Begleitung und Tagesstruktur.

Der „Brückenschlag“ als Angebot 
für	junge	Menschen	zwischen	Ab-
schluss	der	Förderschule	und	Start	
im Berufsbildungsbereich konnte als 
gemeinsames	Vorhaben	verschiede-
ner Bereiche unseres Werkes erneut 
durchgeführt werden. Die Kooperation 
zwischen	den	Geschäftsfeldern	Er-
ziehung	&	Förderung,	Recklinghäuser	
Werkstätten	sowie	Wohnen	zeigt,	wie	
die Zusammenarbeit unterschiedlicher 
Kompetenzen	und	Mitarbeitender	
bereichernd für die Entwicklung und 
Durchführung passgenauer Angebote 
ist. Die Strahlkraft dieses Angebotes 
in	die	psychosoziale	Landschaft	hin-
ein ist erheblich.

Im Ambulant Betreuten Wohnen 
gem. §53 SGB XII (ABW) konnte die 
Zahl	der	Klienten	im	Vergleich	zum	
Vorjahr	gesteigert	werden.	Rund	400	
Menschen werden hier begleitet. 

Im Appartementhaus mussten im 
vergangenen Jahr aufgrund eines 
erheblichen	Überflutungsschadens	
nach Regenfällen mehrere Bewohner 
zeitweise	in	Ausweichquartiere	ziehen.	
Die für alle Beteiligten missliche Situ-
ation wurde durch die Mitarbeitenden 
im Ambulant Betreuten Wohnen als 
auch	im	Haus	Jona	und	Matthias-
Claudius-Zentrum	mit	erheblichem	
Engagement aufgefangen.

Insgesamt wird das vielfältige 
Betreuungsangebot für die am-
bulant betreuten Klienten neben 
der	Alltagsunterstützung	durch	die	
Freizeit-	und	Tagesstrukturierenden	
Angebote	sowie	den	tiergestützten	
Fördermaßnahmen	von	den	Klienten	
sehr positiv bewertet. Die Angebote 
der Diakonie bieten eine hervorragen-
de Qualität.

In	2016	waren	im	Geschäftsfeld	129	
Übungsleiter und -leiterinnen sowie 
eine pädagogische Mitarbeiterin in 
den ambulanten und stationären 
Wohnangeboten	im	Einsatz.
Diese Mitarbeitenden sind eine wichti-
ge	Unterstützung	in	der	Arbeit	mit	den	
Menschen, die unsere Angebote in 
Anspruch nehmen. 
bl

Bernd Langhorst, Geschäftsfeldleiter

Geschäftsfeld Wohnen

•	Fünf	Wohnheime	für	Menschen	mit
 Behinderungen sowie 
• Wohngruppen und
• Ambulant Betreutes Wohnen für 
 Menschen mit Behinderungen, 
 Suchtkranke, psychisch Erkrankte 
 sowie Wohnungslose
• Appartementhaus Marl
• Ambulante Behindertenhilfe
• Psychologischer Dienst
www.diakonie-kreis-re.de
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Das	Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum	liegt	mitten	in	
einem	Wohngebiet.	Vor	Jahren	hatte	hier	das	Theo-
dor-Fliedner-Haus,	ein	Altenwohn-	und	Pflegeheim	
der	Diakonie,	gestanden.	Jetzt	ist	das	Leben	auf	das	
verwaiste	Grundstück	zurückgekehrt.
In	freundlich	grün	gestrichenen	Gebäuden	befinden	
sich eine Werkstatt für Menschen mit einer Autis-
mus-Spektrums-Störung	sowie	ein	Wohnheim.
„Wir	freuen	uns	über	jeden,	der	sich	für	unsere	Ar-
beit	interessiert.	Das	ist	ein	richtig	gutes	Projekt	
hier“,	empfängt	Judith	Schmetzer,	Leiterin	von	
Wohnheim und Werkstatt, den Besucher.

Rain Man ist nicht überall

Das	Bild	aus	dem	Film	ist	im	Kopf	und	trifft	doch	
die	Wirklichkeit	nicht.	Autismus-Spektrum-Störung	
bedeutet	genau	das,	was	der	Name	sagt:	ein	Spek-
trum	an	Verhaltensweisen	und	Fähigkeiten.	„Die	so	
genannten	Insel-Fähigkeiten,	also	dass	ein	Mensch	
ein	ganzes	Telefonbuch	auswendig	kann,	gibt	es,	
aber sie gelten nur für eine Minderheit“, erklärt 
Judith	Schmetzer.	Menschen	mit	einer	Autismus-
Spektrum-Störung	können	viele	Verhaltensweisen	
aufweisen.	Häufig	tritt	Autismus	in	Kombination	mit	
einer geistigen Behinderung auf und bedarf der be-
sonderen	Unterstützung.

Sicherheit durch Struktur und Orientierung

	„Wir	gestalten	das	Leben	im	Wohnheim	Dietrich-
Bonhoeffer-Zentrum	nach	dem	TEACC	Konzept“,	
erklärt	Judith	Schmetzer.	„Wir	geben	den	Bewoh-

Eine Vision wird Wirklichkeit 
Leben	im	Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum

nern Sicherheit durch die Strukturierung von Zeit, 
Raum	und	Aktivität.	Dafür	nutzen	wir	visuelle	Struk-
turierungshilfen.“ Gemeint sind Pläne in Bild oder 
Wort oder beidem. Einer der Pläne hängt an der Tür 
zu	einem	Zimmer.	Der	Tag	ist	aufgeteilt	in	Aufste-
hen,	Zähne	putzen,	anziehen,	Tee	trinken	usw.	Alle	
Handlungen sind als Piktogramm dargestellt und 
mit Klettband untereinander befestigt. Wenn eine 
Handlung durchgeführt wurde, nimmt der Bewohner 
das	Bild	dazu	ab.	Das	nächste	Bild	zeigt	die	nächste	
Handlung. „Menschen mit Autismus haben Angst 
vor	Veränderung“,	berichtet	Bernd	Langhorst,	Lei-
ter des Geschäftsfeldes Wohnen bei der Diakonie. 
„Sie	suchen	die	Vorhersehbarkeit.	Ist	diese	nicht	
vorhanden,	führt	das	zu	enormem	Stress.	In	solchen	
Situationen	können	die	Betroffenen	ihre	Fähigkeiten	
nicht abrufen.“
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Eine	Teilnahme	am	öffentlichen	Leben	ist	aber	nicht	
ausgeschlossen. Es fahren durchaus Bewohner aus 
dem	Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum	mit	dem	Bus.	

Eltern sind präsent

Es	gibt	immer	noch	zu	wenige	Einrichtungen	wie	das	
Wohnheim der Diakonie. Schon bei Baubeginn war 
die	Nachfrage	sehr	groß.	„Eltern	möchten,	dass	ihre	
Kinder	selbständig	leben.	Außerhalb	der	Herkunfts-
familie“,	sagt	Judith	Schmetzer.	„Manchmal	fällt	es	
aber auch schwer, das Kind seinen eigenen Weg ge-
hen	zu	lassen.“	Eltern	sind	im	Dietrich-Bonhoeffer-
Zentrum	ganz	selbstverständlich	da.	Sie	besuchen	
ihr Kind. Gemeinsame Zeit im Elternhaus ist ebenso 
selbstverständlich.

Die Planungen sind Wirklichkeit geworden

Bernd	Langhorst	ist	froh,	dass	das	Konzept	der	Ein-
richtung sich bewährt hat. „Ich habe den Eindruck, 
dass die Bewohner gut hier angekommen sind. Wir 
mussten	ein	ganz	neues	Team	zusammen	stellen“,	
berichtet er. „Dafür haben wir uns sehr viel Zeit 
genommen.	Vier	Wochen	bevor	die	Menschen	ein-
gezogen	sind,	hat	das	Team	begonnen	sich	vorzu-
bereiten.“	Es	war	der	richtige	Schritt	und	zeigt	sich	
bis	heute,	ein	Jahr	nach	dem	Einzug,	in	der	großen	
Stabilität des Teams. „Diese Arbeit erfordert ein 
eingespieltes,	fachlich	gut	qualifiziertes	Team“,	so	
Judith	Schmetzer.	

Leben auf drei Ebenen

Im	Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum	Wohnheim	leben	
24	Bewohner,	23	Männer	und	eine	Frau.	Pro	Etage	
gibt es drei kleine Wohneinheiten. Klein ist gut, weil 
übersichtlich.
Der	Garten	ist	groß.	Er	ist	auch	Platz	für	Freizeitak-
tivitäten.	„Wir	bauen	unser	Gemüse	an	und	nutzen	
die	Fläche	sehr	intensiv“,	so	Judith	Schmetzer.	Das	
Zentrum liegt in einer Wohnsiedlung. Mit den Nach-
barn klappt es in der Regel richtig gut. Und der Weg 
in	die	Werkstatt,	an	den	Arbeitsplatz	ist	nicht	weit.	
Da	verläuft	sich	niemand.	Wirklich	überzeugend	ist	
das	abgestimmte	Konzept	von	Leben	und	Arbeiten.	
„Es	wird	niemand	unnötig	gestresst	durch	lange	We-
ge mit so vielen sich ständig verändernden Dingen“, 
sagt	Bernd	Langhorst.	„Wir	möchten	diese	Energie	
lieber	für	andere	Dinge	nutzen.	Für	mehr	Lebens-
qualität	zu	Beispiel.“	
mw

Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum Herten  

Menschen	mit	einer	Autismus-Spektrum-Störung	finden	im	Diet-
rich-Bonhoeffer-Zentrum	in	Herten	ein	ihnen	angepasstes	Umfeld	
und	individuelle	Förderung.
Menschen	mit	einer	Autismus-Spektrum-Störung	fühlen,	denken,	
kommunizieren	und	handeln	in	ihrer	ganz	eigenen	Weise.	Die	Di-
akonie	im	Kirchenkreis	Recklinghausen	hat	es	sich	zur	Aufgabe	
gemacht,	Menschen	mit	Autismus	zu	begleiten	und	zu	fördern.

Im	Oktober	2015	hat	die	Diakonie	im	Kirchenkreis	Recklinghausen	
das	Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum	in	Herten	eröffnet.	Wohnen	und	
Arbeiten	–	auf	einem	Gelände.	Das	ist	das	Besondere	im	Dietrich-
Bonhoeffer-Zentrum.

24	Menschen	mit	einer	Autismus-Spektrum-Störung	leben	im	
Wohnheim.	Direkt	gegenüber	haben	32	Menschen	ihren	Arbeits-
platz	in	der	Werkstatt.	Die	Verbindung	von	Wohnen	und	Arbeiten	
macht die besondere Qualität des Angebotes aus. Menschen mit 
einer	Autismus-spektrum-Störung	finden	hier	Sicherheit,	Orientie-
rung und ein gutes Umfeld für ihr Leben. 
www.diakonie-kreis-re.de

Judith Schmetzer, Leiterin des Dietrich-Bonhoeffer-Zentrums, zeigt 
einen visualisierten Tagesablauf. 

Der große Garten ist Treffpunkt und immer wieder auch neuer 
Gestaltungsraum.
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Das ist ein richtig freundlicher Empfang. Sechs Män-
ner	und	eine	Frau	stehen	im	Wohnzimmer	und	be-
grüßen	den	Besucher	mit	großer	Herzlichkeit.
Im Laufe des Besuches wird immer deutlicher. 
Freundlichkeit	ist	Programm	in	der	Tagesbetreuung.
Es	gibt	diese	Einrichtung	in	Oer-Erkenschwick	seit	
August	2016.	„Da	sind	wir	in	die	neu	gestalteten	
Räume der ehemaligen Hausmeisterwohnung im 
Matthias-Claudius-Zentrum,	dem	großen	Alten-
wohn-	und	Pflegeheim	der	Diakonie,	eingezogen“,	
erzählt	Sandra	Wöste,	die	Leiterin	der	Einrichtung.	
„Dem	Himmel	ein	Stück	näher.	In	der	5.	Etage	mit	
super Ausblick auf die Haard.“
Die Tagesbetreuung ist dem Wohnheim für Men-
schen mit Behinderungen „Haus am Schillerpark“ 
angegliedert.	Das	liegt	direkt	neben	dem	Matthias-
Claudius-Zentrum.

Tagesbetreuung. Ein offenes Angebot

Der Weg ist also nicht weit, wenn die Teilnehmer 
morgens	um	10.00	Uhr	vom	Wohnheim	kommen.	
Offen ist das Angebot für Menschen, die nicht oder 
nicht	mehr	arbeiten,	z.	B.	in	den	Recklinghäuser	
Werkstätten.	Rainhard	Derlas	ist	so	jemand.	Mit	sei-
nen	75	Jahren	ist	er	seit	geraumer	Zeit	Rentner.	„Im	
Wohnheim bin ich alleine“, berichtet er. „Die anderen 
sind arbeiten. Hier ist immer was los. Darum komme 
ich gerne.“ 
Rainhard	Derlas	und	alle	anderen	können	an	fünf	
Tagen in der Woche kommen. Der Landschaftsver-
band fordert den Besuch an mindestens drei Tagen 

Dem Himmel ein Stück näher 
Tagesbetreuung	in	Oer-Erkenschwick	neu	eröffnet

für	jeweils	zwei	Stunden.	Kommen	können	nicht	
nur Bewohner des Wohnheimes. Das Angebot der 
Tagesbetreuung	ist	offen	für	alle	diejenigen,	die	die	
Zugangsvoraussetzungen	erfüllen.

Gemeinsam den Tag gestalten

Langeweile	ist	ein	Fremdwort	in	Oer-Erkenschwick.	
Gemeinsam	etwas	machen	–	das	geht	schon	eher.	
„Ich	schäle	gerne	Kartoffeln“	berichtet	Lothar	König,	
einer	der	regelmäßigen	Besucher.	Eine	wichtige	Tä-
tigkeit für das gemeinsame Mittagessen, das es re-
gelmäßig	gibt.	„Wir	machen	den	Speiseplan	zusam-
men,	gehen	einkaufen	und	bereiten	die	Mahlzeiten	
zu“,	erzählt	Sandra	Wöste.	Dass	das	Kartoffelschä-
len so beliebt ist, überrascht sie selber.
Ausflüge	gehören	zum	Programm.	„Am	Anfang	sind	
wir mit der Kamera durch die Umgebung gestreift 
und	haben	typische	Fotos	gemacht“,	so	Sandra	
Wöste.	Darum	also	hängt	die	Vergrößerung	der	ehe-
maligen Schachtanlage an der Wand!
Gemeinsam	ist	die	Gruppe	zu	früheren	Wohnorten	
der	Teilnehmer	gefahren.	„Ganz	viele	Geschichten	
tauchen	dabei	auf.	Und	jedes	Mal	bringen	wir	Erin-
nerungsfotos mit.“

Angebote nah am Leben

Auf ein Erdbeerfeld gehen und für das Essen ernten. 
Ein typisches Angebot in der Tagesbetreuung. Nah 
am täglichen Leben. „Wir wollen erreichen, dass un-
sere	Besucher	ihren	Alltag	aktiv	gestalten,	Fähigkei-

Das gemeinsame Frühstück gehört zum täglichen Ritual. Sandra Wöste, Leiterin der Tagesbetreuung, mit 
Michael Wegner, Lothar König und Reinhard Derlaß.
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ten, auch im Alter, erhalten und neue erwerben. Das 
Ganze	mit	viel	Spaß.	So	kann	man	unsere	Arbeit	gut	
beschreiben“,	berichtet	Sandra	Wöste.
Dazu	gehören	auch	Besuche	in	den	Fußballstadien	
des Reviers. Irgendwie klar in dieser Gegend.
Zeit für sich muss auch sein. Es gibt ihn nicht, den 
immerwährenden	Gruppenzwang.	Michael	Wegner	
zum	Beispiel	puzzelt.	Er	zeigt	gerne	die	Werke,	die	
er	aus	vielen	Teilen	zusammengesetzt	hat.	Gerhard	
Lewwe	hingegen	zockt	gerne	am	Computer,	der	im	
Nebenraum steht. Kartenspiele sind seine Leiden-
schaft.

Und dann sind da noch die Bienen

Auf einmal, mitten im Gespräch, kommt Unruhe 
auf. Eine Gruppe von Menschen, seltsame Hüte in 
der Hand, kommt herein. Zielstrebig gehen sie auf 
die	beiden	Bienenstöcke,	die	auf	der	Terrasse	ste-
hen,	zu.	Alle	anderen	hinterher!	Mensch	und	Tier	
im	Quartier	heißt	das	Projekt	der	Umwelt-Werkstatt	
Datteln	und	des	Jobcenters,	das	die	Bienenstöcke	

„Menschen, die bei uns wohnen oder 
begleitet werden, finden sehr gute Bedin-
gungen vor. Daran haben wir mit großem 
Engagement gearbeitet.“     
Bernd Langhorst, Geschäftsfeldleiter Wohnen

pflegt.	Vor	kurzem	haben	die	Imker	das	erste	Mal	
Honig geerntet. Heute schauen alle sehr interessiert 
zu,	wenn	die	Waben	aus	den	Kästen	genommen	
werden.
Irgendetwas ist immer los in der Tagesbetreuung. 
„Wir	sind	gut	angekommen“,	erzählt	Sandra	Wöste.	
Am Anfang gab es bei Bewohnern des Altenheims 
auch	Vorbehalte	gegenüber	dem	neuen	Angebot.	
„Die	sind	weg.	Man	begegnet	sich	auf	dem	Flur.	
Gemeinsam	sitzen	wir	auch	mal	auf	der	Bank	vor	
dem	Haus.	So	entwickeln	sich	Beziehungen	und	
dadurch wird das Leben interessant.“ Ein Ergebnis 
ist der gemeinsame Rundgang im Wohnquartier mit 
der Quartiersmanagerin. „Bewohner des Altenheims, 
Nachbarn des Hauses und die Teilnehmer der Ta-
gesbetreuung schauen sich an, wie gut Menschen 
mit Behinderungen sich in der Umgebung bewegen 
können“,	berichtet	Britta	Scheckenreuter.	Die	Quar-
tiersmanagerin schaut mal eben vorbei, um den 
Rundgang	zu	organisieren.	So	ist	das	Leben.	In	der	
Tagesbetreuung	der	Diakonie	in	Oer-Erkenschwick.	
mw

Immer wieder interessant ist der Umgang mit den Bienen. Michael Wegner, Kirstin Löchner (Fachanleiterin 
Mensch und Tier im Quartier) und Michael Weyrauch sind aufmerksam dabei.
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In der Dienststelle „Diakonische Be-
ratungsdienste“ sind verschiedene 
ambulante Dienste und Beratungsan-
gebote für Menschen in besonderen 
sozialen	Schwierigkeiten,	suchtkranke	
Menschen, psychisch kranke Men-
schen, Menschen die von Schulden 
und	Insolvenz	bedroht	sind,	Migranten	
und	Flüchtlinge	zusammengefasst.	

In der Begegnung mit sehr unter-
schiedlichen Menschen machen wir 
die	Erfahrung:	Der	wirtschaftliche	
Aufschwung in unserem Land in den 
letzten	Jahren	ist	an	unseren	Zielgrup-
pen oft vorbeigegangen. Prekäre Le-
bensverhältnisse	werden	zahlenmäßig	
mehr	–	die	Zahl	der	Ratsuchenden	
steigt.
Vor	allem	aber	werden	die	Notlagen	
vielschichtiger:	Arbeitslose	Menschen	
sind	oft	Langzeitarbeitslose.	Wenn	sie	
an	einer	Maßnahme	in	unserer	Um-
welt-Werkstatt	teilnehmen	–	im	letzten	
Jahr nahmen wir am Bundespro-
gramm	„Soziale	Teilhabe“	für	schwer	
vermittelbare	Arbeitslose	teil	–	profi-
tieren die Klienten von unserer guten 
Vernetzung	durch	die	„Diakonischen	
Beratungsdienste“:	Oft	spielen	bei	den	
Menschen	Geldsorgen	eine	Rolle	(Be-
ratung durch die Schuldnerberatung) 
oder	eine	Suchtproblematik	(Sucht-
beratung). Oder es gibt Probleme im 
unmittelbaren	Wohnumfeld	(Ambulant	
Betreutes Wohnen). Als Diakonie sind 
wir Ansprechpartner in allen diesen 
Bereichen.	Davon	profitieren	unsere	
Klienten.

Unsere Beratungsdienste sind so 
etwas wie der Seismograph für die 
soziale	Entwicklung	in	der	Emscher-
Lippe-Region.	Die	Ratsuchenden	wer-
den	im	Schnitt	jünger,	kommen	also	
in ihrer Biographie früher als bisher in 
Problemlagen. Die Hemmnisse, die 
Menschen hindern, aus den prekären 
Situationen	einen	Ausweg	zu	finden,	
werden immer vielfältiger.
Wie Lebenslagen auseinanderdriften, 
merken	wir	in	der	täglichen	Arbeit:	
Zum	Beispiel	eine	zunehmend	grö-

Zunehmende Notlagen 
werden zur Herausforderung für die Diakonie

ßere	Spreizung	von	materieller	Armut	
und materiellem Reichtum, erhebliche 
Unterschiede hinsichtlich der Wohnsi-
tuation von Menschen, ihres Bildungs-
niveaus, der Arbeitsbiographien sowie 
der	sozialen	Absicherung	im	Alter.	

Der	Gesetzgeber	hat	mit	den	Hartz-IV-
Reformen lange vorrangig im Bereich 
„Arbeit“	versucht,	soziale	Problemla-
gen	zu	verbessern.	Vermittlungsange-
bote	(„Fördern“)	und	Sanktionsmecha-
nismen	(„Fordern“)	treffen	auf	eine	Re-
gion	mit	verfestigter	Langzeitarbeits-

losigkeit. Durch Beratungsangebote 
für	SGB-II-Bezieher	in	der	Schuldner-
beratung	flankieren	und	ergänzen	wir	
Arbeitsmarktmaßnahmen.	

In der Wohnungslosenhilfe beobach-
ten wir, dass Menschen oft nicht ein-
mal mehr die Mittel fürs tägliche Essen 
aufbringen	können	–	und	auch	unsere	
Hilfsangebote nicht mehr ausreichend 
durch	die	öffentliche	Hand	finanziert	
sind.	Wir	setzen	Eigenmittel	ein.	Das	
Mittagsangebot in der Wohnungslo-
senberatungsstelle in Herten unter-
stützen	zudem	die	Mitarbeitenden	
unseres Diakonischen Werkes mit der 
sogenannten	„Cent-Aktion“.	Mitarbei-
tende des Werkes spenden freiwillig 
die	Cent-Beträge	ihres	Gehalts	für	ein	
eigenes	Projekt.	

Zu unserem Qualitätsversprechen 
gehört,	dass	wir	Beratung	kostenlos	
anbieten,	der	Zugang	zu	den	Beratern	
niederschwellig	und	häufig	ohne	lange	
Wartezeiten	ist.	Dieses	notwendige	
Versprechen	könnte	zukünftig	immer	
mehr gefährdet sein. Zuwendungen 
von	Kostenträgern	(Land,	Kreis,	Kom-
munen) fangen oft nicht einmal die Ta-
rifsteigerungen der Gehälter auf.

Für	uns	sind	die	Beratungsdienste	
wichtig weil sie, wie kaum ein anderes 
Arbeitsfeld,	dazu	beitragen,	vernetzt	
zu	arbeiten	und	zu	denken,	soziale	
Notlagen	aufzuspüren,	Angebote	

Diakonische Beratungsdienste 

Die Diakonischen Beratungsdienste bieten ein breites Spektrum ambulanter 
Dienste an. 
•	Fachstelle	für	wohnungslose	Menschen	mit	Angeboten	in	Castrop-Rauxel,	
 Herten, Datteln
•	Fachstelle	für	psychisch	erkrankte	Menschen	mit	Tagesstätte,	Kontakt-	und	
	 Beratungsstelle	sowie	vielen	vernetzten	Projekten
•	Fachstelle	für	suchterkrankte	Menschen	mit	Beratungsleistungen	sowie	
 ambulanter Reha
•	Schuldner-	und	Insolvenzberatung	in	Herten,	Marl,	Recklinghausen,	
 Haltern am See
•	Haus	der	Kulturen:	Begleitung	von	Migranten	&	Flüchtlingen
• 	Stadtteilprojekt	Herten-Bertlich
www.diakonie-kreis-re.de

Dr. Dietmar Kehlbreier, Geschäftsführer
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neu	auszurichten	oder	zu	entwickeln.	
Oft brauchen Menschen mehr als 
ein Angebot aus unserem Diakoni-
schen	Werk.	Immer	mehr	Familien	
sind von Obdachlosigkeit bedroht. 
Der	Anteil	der	Menschen,	die	zusätz-
lich psychisch erkranken, wächst. In 
der	Kontakt-	und	Beratungsstelle	für	
psychisch kranke Menschen haben 
wir einen besonderen Schwerpunkt 
darauf gelegt, das Selbsthilfepotential 
der	Betroffenen	zu	stärken,	Nischen	
zu	schaffen,	in	denen	Menschen	eine	
sinnvolle Aufgabe durch Betätigung, 
z.	B.	ehrenamtlich	im	Café,	erhalten.	

„In der Begegnung mit sehr unterschied-
lichen Menschen machen wir die Erfahrung: 
Der wirtschaftliche Aufschwung in unserem 
Land in den letzten Jahren ist an unseren 
Zielgruppen oft vorbeigegangen.“     
Dr. Dietmar Kehlbreier, Geschäftsführer

Die	Begleitung	von	Flüchtlingen	war	
eine	große	Herausforderung.	Wir	ha-
ben sie in unseren Regelangeboten 
wahrgenommen aber auch in unserem 
traditionellen	„Spezialangebot“,	dem	
Haus der Kulturen in Herten. Hier 
werden bereits seit vielen Jahren Mi-
granten beraten und nun ist es auch 
zum	Anlaufpunkt	vieler	Geflüchteter	
geworden. Menschen mit Traumata 
und unterschiedlich schwierige Le-
bensgeschichten begegnen uns dort. 
Im	steigenden	Maß	setzen	wir	uns	mit	
Rechtspopulismus auseinander. Diese 
Arbeit stellte die Mitarbeitenden vor 

große	Herausforderungen.	
Hinter den Zahlen der verschiedenen 
Beratungsangebote verbergen sich 
eine	Vielzahl	von	Lebensgeschichten	
verschiedener Menschen. Sie erschüt-
tern, wenn man sie im Detail erfährt.
Wir sehen es als Diakonie nach wie vor 
als unsere Aufgabe an, Begegnungs-
räume	für	Menschen	zu	schaffen.	
Möglichst	kostenlos	und	schnell	zu	
helfen und in der Öffentlichkeit weiter 
für	ein	Bewusstsein	zu	sorgen,	dass	
viele Menschen nicht auf der Sonnen-
seite unserer Gesellschaft stehen. 
dk/ak

Angelika Korneli ist schon sehr lange dabei. 
Seit vielen Jahren arbeitet sie als Leitung ver-
schiedener ambulanter Diakonie Dienste, die 
heute Diakonische Beratungsdienste heißen. 
Vernetzung in der Diakonie heißt eines der 
Themen, für die Angelika Korneli steht. Im Ge-
spräch erklärt sie, was es damit auf sich hat.

?Michael Wiese (MW)
Frau Korneli, warum ist Vernetzung in der 
Diakonie ein wichtiges Thema?
Angelika Korneli (AK)
Wir haben es in unseren Diensten immer mit Men-
schen	in	schwierigen	Lebenssituationen	zu	tun.	Häu-
fig	kommen	dabei	mehrere	Faktoren	zusammen	z.	B.	

Arbeitslosigkeit, Überschuldung und vielleicht noch 
ein Suchtproblem. Wenn wir nur auf die Arbeitslosig-
keit schauen, werden wir nichts erreichen. Kennen 
wir aber die Kollegen und ihre Arbeit in anderen dia-
konischen	Diensten	dann	können	wir	dem	konkreten	
Menschen sehr viel besser helfen. Jeder von uns ist 
dann	Vermittler	im	Dienste	des	Menschen.
Vernetzung	in	diesem	Verständnis	geht	sorgsam	
mit	den	finanziellen	und	personellen	Ressourcen	
um.	Hinzu	kommt,	dass	wir,	wenn	wir	als	Diakonie	
mit	unseren	jeweiligen	Stärken	in	einer	Einrichtung	
zusammen	arbeiten,	eine	enorme	Kraft	in	einer	
Region	entfalten.	Es	werden	Dinge	möglich,	an	die	
man	alleine	gar	nicht	denkt.	Wir	erleben	das	z.	B.	in	
der Zusammenarbeit von Wohnungslosenhilfe und 

Sich kennen, heißt 
voneinander wissen und 
gemeinsam aktiv werden
Gespräch mit Angelika Korneli
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Umwelt-Werkstatt.	Ich	meine,	dass	die	Vernetzung	
diakonischer Angebote untereinander ein wichtiger 
Aspekt der Zukunftsgestaltung ist. Wir machen in 
den	letzten	Jahren	sehr	gute	Erfahrungen	damit.

? Was haben die Menschen von diakonisch ver-
netzter Arbeit?
AK: Menschen in schwierigen Lebenslagen erhalten 
Hilfe	und	Unterstützung	aus	einer	Hand.	Voraus-
setzung	ist,	dass	wir	uns	untereinander	kennen	und	
Erfahrungen in der gemeinsamen Arbeit miteinander 
machen.	Kurze	Wege	machen	schnelle	Hilfe!	Im	op-
timalen	Fall	erhält	der	Klient	das	volle	Diakonie	Paket	
mit allen fachlichen Ressourcen.

? Macht vernetztes Arbeiten auch die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in der Diakonie zufrie-
dener?
AK: Mitarbeitende	unterstützen	sich	gegenseitig.	
Ideen werden gemeinsam entwickelt. Gemein-
sam	kommt	man	auf	ganz	neue	Ideen.	Und,	ganz	
praktisch,	können	wir	uns	gegenseitig	mit	Material	
unterstützen	indem	z.	B.	ein	Fahrzeug	ausgeliehen	
werden kann.

In der Zusammenarbeit wächst Zufriedenheit. 
Manchmal erreicht man gemeinsam mehr! Ein Bei-
spiel	ist	die	gute	Zusammenarbeit	zwischen	der	Ju-
gendhilfe	und	der	Kontakt-	und	Beratungsstelle.	Das	
Thema	war	„Was	können	wir	für	Kinder	psychisch	
erkrankter Eltern tun“. Die aus dieser Idee entstan-
dene	Gruppenarbeit	hat	den	Kindern	ganz	viel	ge-
bracht.	Außerdem	macht	es	schlicht	Spaß,	wenn	wir	
bei	einem	Fest	einen	gemeinsamen	Diakonie	Stand	
gestalten.

? Wie funktioniert die Vernetzung in der 
Diakonie?
AK: Für	eine	gute	Vernetzung	und	Zusammenarbeit	
braucht	man	die	Bereitschaft,	aufeinander	zuzuge-
hen.	Man	muss	aktiv	werden	und	etwas	tun.	Vernet-
zung	kann	man	nicht	verordnen.	Vernetzung	wächst	
aus der gemeinsamen Arbeit und dem gemeinsa-
men Erfolg. Dabei spielen auch Personen, denen 
diese Arbeit wichtig ist, eine wichtige Rolle. Und wir 
müssen als Diakonisches Werk dafür Sorge tragen, 
dass Mitarbeitende Informationen über die verschie-
denen Arbeitsbereiche haben. Nur wer etwas kennt, 
kann	damit	arbeiten.	Das	ist	bei	unserem	großen	
Werk eine Herausforderung.

? Können Sie Beispiele für gelungene 
Vernetzungsprojekt nennen?
AK: Da	gibt	es	mittlerweile	ganz	viel.	Die	Dattelner	
Pfote	beispielsweise,	die	mit	ihren	Tieren	in	ganz	
vielen Diakonie Einrichtungen unterwegs sind. In 
Altenheimen und Wohnheimen und auch auf vielen 
Festen.	Das	sind	tolle	Erlebnisse	für	die	Menschen	
und auch für die Mitarbeitenden. 

In Herten arbeiten die Wohnungslosenhilfe sowie die 
Sucht-	und	die	Schuldnerberatung	ganz	eng	zusam-
men. Das hilft den Menschen sehr.

In	Oer-Erkenschwick	gibt	es	das	neue	Projekt	
Mensch und Tier im Quartier. Das Wohnheim für 
Menschen mit Behinderungen wird von der Dattelner 
Pfote	unterstützt.	Die	Quartiersmanagerin	profitiert	
vom Angebot weil sie viel anbieten kann, die Be-
wohner	des	Altenheims	Matthias-Claudius-Zentrum	
freuen	sich	über	den	Streichelzoo	und	die	Bienen	
auf der Terrasse der Tagesbetreuung geben guten 
Diakonie Honig.

Bei	allen	Projekten	muss	man	zu	Beginn	immer	
schauen,	mit	welchen	Menschen	wir	es	zu	tun	ha-
ben, was wir als Diakonie wollen und wie wir das im 
Alltag der Menschen anbringen.
Ich	glaube,	dass	die	vernetzte	Arbeit	ein	wichtiges	
Zukunftsthema ist. Besonders auch für die diakoni-
schen	Arbeitsbereiche,	die	nicht	immer	gut	finanziert	
sind.	Miteinander	arbeiten	setzt	wirklich	Ressourcen	
frei! Und wenn wir die Teilhabe aller Menschen in un-
serer	Gesellschaft	fördern	wollen,	kommen	wir	ohne	
vernetztes	Denken	und	Handeln	gar	nicht	weiter.

MW: Vielen Dank für das Gespräch.
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Ihre Not sieht man den meisten Menschen nicht an. 
Erst bei näherem Hinsehen wird klar, mit welcher 
Last manche Menschen leben. Einigen von ihnen 
begegnet	Christian	Overmann,	Gruppenleiter	der	
Diakonie Schuldnerberatung, in seiner Arbeit.
„Viele	der	Menschen,	die	zu	uns	in	die	Schuldnerbe-
ratung	kommen,	befinden	sich	in	einer	materiellen	
und emotionalen Notlage.“ 
Manche leben schon längere Zeit unter dem, was 
man	das	Existenzminimum	nennt.	Es	ist	kein	Geld	
für ausreichend Lebensmittel da, nicht für Kleidung 
und manchmal auch nicht für die Stromrechnung. 

Sicherung des Existenzminimums hat Priorität

„Manche	Klienten	kommen	erst	dann	zu	uns	in	die	
Schuldnerberatung, wenn gar nichts mehr geht“, 
berichtet	Christian	Overmann.	„Unser	erstes	Ziel	ist	
es,	das	Existenzminimum	herzustellen,	zu	sichern	
und	dauerhaft	zu	bewahren.“	Mit	der	fachlichen	Un-

Die Menschen befinden sich in 
einer wirklichen Notlage 
Schuldnerberatung der Diakonie

terstützung	der	Schuldnerberatung	ist	das	möglich.	
Trotz	drohender	Briefe	von	Anwälten	und	Inkasso-
büros. „Wenn das gelingt sind Menschen auf einmal 
wie	von	einer	großen	Last	befreit.“

Leichtsinn ist nur selten Grund für Überschul-
dung

Das	gängige	Vorurteil	ist,	dass	man	durch	übermäßi-
gen Konsum in die Überschuldung rutscht. Hier ein 
Handy,	da	ein	Fernseher	und	dort	ein	teurer	Karibi-
kurlaub. „So ist es nicht“, korrigiert der Schuldner-
berater. „Die allermeisten Menschen kommen durch 
Lebensereignisse,	die	sie	selber	nicht	beeinflussen	
können,	in	diese	schwierige	Situation.“	Krankheit,	
Ehescheidung und Arbeitslosigkeit sind solche Le-
bensereignisse.	Oder	die	Insolvenz	bei	Selbständi-
gen. Das, was unter normalen Umständen mit dem 
Einkommen	zu	finanzieren	ist,	gelingt	dann	nicht	
mehr. Der Teufelskreis Überschuldung beginnt.

Christian Overmann leitet die Schuldner- und Insolvenzberatung. „Wir fordern ein Recht auf kostenlose 
Schuldnerberatung“, sagt der erfahrene Berater angesichts des stetig steigenden Bedarfes.
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Besondere Probleme in der Emscher-Lippe-
Region

„Altersarmut	ist	ein	weiterer	Faktor	der	jetzt	schon	
und	vermutlich	in	Zukunft	immer	häufiger	zur	Über-
schuldung	führt“,	erklärt	Christian	Overmann.	„Je-
mand,	der	lange	Zeit	in	einem	Minijob	gearbeitet	
hat,	erhält	am	Ende	keine	auskömmliche	Rente.“	
Zum anderen kommt die sehr gute Wirtschaftsent-
wicklung	bei	den	meisten	Langzeitarbeitslosen	nicht	
an.	Das,	was	in	der	Fachsprache	prekäre	Lebens-
verhältnisse genannt wird, betrifft besonders in der 
Emscher-Lippe	Region	überdurchschnittlich	viele	
Personen.	Über	70.000	Menschen	beziehen	im	Ar-
beitsamtsbezirk	Recklinghausen	Arbeitslosengeld	
II,	kurz	Hartz	IV	genannt.	Seit	Jahren	verändert	sich	
diese	Zahl	nicht.	Das	Revier	ist	zur	Armutsregion	
geworden.

Schuldnerberatung hilft schnell und dauerhaft

„Wir fordern ein Recht auf kostenlose Schuldnerbe-
ratung“,	so	Christian	Overmann.	„Diese	Beratung	
darf keine freiwillige Leistung der Städte sein, son-
dern	gehört	in	den	Pflichtenkatalog	der	Daseinsvor-
sorge.“	Städte	in	der	Emscher-Lippe-Region,	die	
alle Haushaltssicherungsgemeinden sind, haben 
bei	der	Förderung	von	Schuldnerberatung	als	frei-
willige Leistung immer weniger Spielräume. „Das 
bekommen	wir	immer	wieder	zu	spüren“,	berichtet	
Christian	Overmann.	Dabei	spart	Schuldnerberatung	
nachgewiesenermaßen	langfristig	Sozialkosten.	
„Überschuldete	Menschen	werden	häufiger	krank,	
besonders auch psychisch. Arbeitgeber scheuen die 
Einstellung	bei	Pfändungsmaßnahmen.	Vermieter	
vermieten bei negativer Schufaauskunft keine Woh-
nung.“	Die	Chance	auf	einen	wirtschaftlichen	Neu-
anfang bleibt erheblich eingeschränkt. So kommen 
viele	Faktoren	zusammen,	die	Menschen	langfristig	
an	den	Bezug	von	Sozialleistungen	binden.	Obwohl	
sie	es	anders	könnten	und	auch	wollen.	Im	Alter	
wird	es	dann	noch	schwieriger.	Ganz	zu	schweigen	
von den schwierigen Lebenssituationen unter denen 
besonders	die	Kinder	in	überschuldeten	Familien	
leiden.

Schuldnerberatung ist eine diakonische Auf-
gabe

Die Diakonie bietet Schuldnerberatung ohne War-
tezeit	und	kostenlos	an.	Das	ist	nach	Meinung	der	
Schuldnerberater	eine	wichtige	Voraussetzung	da-
für,	die	Menschen	zu	erreichen,	für	die	die	Beratung	
besonders	wichtig	ist.	Insgesamt	werden	rund	3600	
Menschen von der Diakonie beraten. Der Bedarf 
ist	vermutlich	sehr	viel	höher,	doch	viele	finden	den	
Weg aus Scham nicht. „Wir erleben täglich was es 
heißt,	in	eine	schwierige	Lebenslage	zu	kommen.	
Wenn	einem	der	Boden	unter	den	Füßen	entgleitet“,	

resümiert	Christian	Overmann.	„Die	Spreizung	zwi-
schen	arm	und	reich	wird	immer	größer.	Wir	müssen	
aufpassen,	dass	das	nicht	zur	Gefahr	für	unsere	
Demokratie wird. Menschen dürfen nicht erleben, 
dass eine Gesellschaft sie abschreibt während viele 
andere	bevorzugt	werden.“	mw

Schuldner- und Insolvenzberatung Schuldenfrei leben.  

Die	Schuldner-	und	Insolvenzberatungsstellen	in	Haltern	am	See,	
Marl,	Herten	und	Recklinghausen	beraten	und	unterstützen	bei	dro-
hender oder eingetretener Überschuldung.

Ein	fachlich	qualifiziertes	Beraterteam	aus	Bankkaufleuten,	Sozialar-
beitern,	Sozialpädagogen	und	Juristen
•	bespricht	mit	den	Ratsuchenden	die	momentane	Lebens-	und	
	 Verschuldungssituation
•	gibt	Hilfestellung	zur	Absicherung	des	Existenzminimums	
•	erwirkt	Stundungen	und	erzielt	Ratenabkommen	
•	informiert	über	die	Möglichkeit	mit	Hilfe	eines	Insol	venzverfahrens	
	 Restschuldbefreiung	zu	erlangen	
•	entwickelt	gemeinsam	mit	den	Betroffenen	konkrete	Schritte	zur	
	 Verringerung	der	Schulden	
•	erstellt	kostenlose	Pfändungsschutzkonto-Bescheinigungen
www.diakonie-kreis-re.de



38

Jahresbericht 2016 | Diakonie	in	Kürze

Betriebsjubiläum

Das	Café	Fliedner	in	Herten	ist	ein	guter	Ort,	um	
miteinander	zu	feiern.	Im	Dezember	feierten	Mitar-
beiterinnen	und	Mitarbeiter	dort	ihr	25-jähriges	Be-
triebsjubiläum.	
Ein	besonderes	Jubiläum,	40	Jahre,	feierte	Gerhard	
Thal,	Geschäftsfeldleiter	Arbeit	&	Qualifizierung.

Hier	die	Jubilare	mit	25	Jahren	Betriebszugehörig-
keit:	Sabine	Bischof	(Matthias-Claudius-Zentrum),	
Christel	Dwinger	(Werkstatt	Waltrop),	Ulrike	Steck-
Drescher	(Wohnberatung	Haltern),	Gabriele	Sz-
ameitke	(Theodor-Fliedner-Haus),	Silvia	Schwarz	
(Matthias-Claudius-Zentrum),	Verena	Klezok	(Werk-
statt	Recklinghausen-Süd),	Thomas	Benning	(Glück-
Auf-Werkstatt),	Helga	Fichtel	(Matthias-Claudius-
Zentrum),	Halina	Henkel	(Theodor-Fliedner-Haus),	
Irmgard	Poggel	(Werkstatt	Recklinghausen-Süd),	
Alexandra	Richter	(Werkstatt	Recklinghausen-Süd),	
Wieslawa	Chobot	(Wirtschaftsbetrieb),	Tanja	Ridder	
(Werkstatt	Hubertusstraße),	Gisela	Flottmann-We-
bels	(Berufsbildungsbereich),	Christa	Szillus-Kröger	
(Diakoniestation	Haltern),	Elzbieta	Zapralka	(Wohnen	
Nord),	Brigitte	Zosseder	(Diakoniestation	Datteln),	
Margarethe	Gozdzicki	(Haus	Simeon),	Markus	Sa-
reika	(Haus	Abendsonne),	Johanna	Zylka	(Wohnen	
Süd),	Heike	Strototte-Koch	(Arbeit	&	Qualifizierung),	
Wolfgang	Lehmbach	(Ambulant	Betreutes	Wohnen),	
Ute	Greven	(Dorstener	Werkstatt),	Rüdiger	Schnei-
der	(Werkstatt	Recklinghausen-Süd),	Werner	Wem-
ber	(Werkstatt	Recklinghausen-Süd),	Bernd	Funcke	
(Werkstatt	Recklinghausen-Süd),	Regina	Weyer	
(Wohnen).

Betriebsjubiläum II 

Inzwischen	ist	es	eine	gute	Tradition,	dass	im	De-
zember	das	25-jährige	Betriebsjubiläum	der	Be-
schäftigten in den Recklinghäuser Werkstätten im 
Ruhrfestspielhaus gefeiert wird. Mit einem Rah-
menprogramm	aus	Musik,	Tanz	und	Zauberei	und,	
selbstverständlich,	der	großen	Jubilarehrung.	Hier	
die	Jubilare:	
Burhan Arik, Werkstatt Waltrop, Gabriele Bannert 
(Glück-Auf-Werkstatt),	Uwe	Behrendt	(Glück-Auf-
Werkstatt,	Stefan	Bende	(Glück-Auf-Werkstatt),	Alois	
Bruns	(Dorstener	Werkstatt),	Dirk	Burkhard	(Glück-
Auf-Werkstatt),	Saban	Can	(Glück-Auf-Werkstatt),	
Brian	Czepieluch	(Werkstatt	Hubertusstraße),	Mus-
tafa	Deniz	(Werkstatt	Recklinghausen	Süd),	Harald	
Dolle	(Dorstener	Werkstatt),	Torsten	Dostal	(Glück-
Auf-Werkstatt),	Karl-Heinz	Eickenberg	(Werkstatt	
Recklinghausen	Süd),	Markus	Eilhard	(Glück-Auf-
Werkstatt),	Frank	Emmerich	(Glück-Auf-Werkstatt),	
Sonja	Gamradt	(Werkstatt	Recklinghausen	Süd),	
Hans-Jürgen	Gartzke	(Werkstatt	Waltrop),	Stefan	
Grothues	(Dorstener	Werkstatt),	Rolf	Hentschel	
(Dorstener	Werkstatt),	Jürgen	Hirsch	(Werkstatt	
Waltrop),	Roman	Kaschinski	(Glück-Auf-Werkstatt),	
Christian	Kirchheim	(Dorstener	Werkstatt),	Karsten	
Kositzki	(Werkstatt	Förderturm	II),	Ralph	Lauda-
ge	(Werkstatt	Recklinghausen	Süd),	Petra	Liepelt	
(Werkstatt	Waltrop),	Christiane	Neumann	(Werkstatt	
Recklinghausen	Süd),	Reiner	Olschewski	(Glück-Auf-
Werkstatt),	Roswitha	Ott	(Werkstatt	Recklinghausen	
Süd),	Anke	Philipp	(Werkstatt	Schacht	6),	Dirk	Platte	
(Werkstatt	Recklinghausen	Süd),	Oliver	Posdzich	
(Glück-Auf-Werkstatt),	Petra	Preger	(Werkstatt	Hu-
bertusstraße),	Manfred	Ruschke	(Werkstatt	Schacht	
6),	Anja	Scherbel	(Dorstener	Werkstatt),	Claudia	
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Margarethe Westhoff war über viele 
Jahre	in	der	Werkstatt	Hubertusstraße	
tätig.	Zuletzt	hat	sie	dort	als	Abtei-
lungsleiterin die Werkstattarbeit vor 
Ort verantwortet. Nach vielen Jahren 
Arbeit bei der Diakonie im Kirchen-
kreis Recklinghausen hat auch sie das 
Werk Richtung Ruhestand verlassen.

In den Ruhestand verabschiedet

Gerhard Thal hat das Diakonische 
Werk	nach	40	Jahren	Zugehörigkeit	
in den Ruhestand verlassen. In dieser 
Zeit hat er in verschiedenen diakoni-
schen Arbeitsbereichen gearbeitet, 
zuletzt	als	Geschäftsfeldleiter	Arbeit	&	
Qualifizierung.	Rechts	neben	Gerhard	
Thal seine Nachfolgerin, Heike Stro-
totte.

Günther Pohl hat für viele Jahre das 
Qualitätsmanagement der Reckling-
häuser Werkstätten geprägt. Auch 
vorher war er bereits in den Werkstät-
ten	tätig.	Im	Dezember	wurde	Günther	
Pohl	(2.	von	rechts)	in	den	Ruhestand	
verabschiedet.

Gudrun	Rahma,	langjährige	Leiterin	
der	Diakoniestation	Datteln-Haltern,	
hat	das	Diakonische	Werk	zum	Okto-
ber	2016	verlassen.	Auch	sie	ist	in	den	
Ruhestand gegangen.

Im Diakoniegottesdienst im Juni wur-
den	Stefanie	Frings	(Leiterin	Berufsbil-
dungsbereich,	3.	v.	lks.),	Bernd	Lang-
horst	(Geschäftsfeldleiter	Wohnen,	2.	
von	rechts)	sowie	Carolin	Stalberg,	
(Leiterin	Glück-Auf-Werkstatt,	rechts)	
in ihren Dienst eingeführt.

In den Dienst eingeführt

2016	war	wieder	ein	sportliches	Jahr.	
Über	40	Mitarbeitende	der	Diakonie	
nahmen	am	Firmenlauf	teil.	Start	war	
auf dem Gelände der alten Zeche in 
Oer-Erkenschwick.	Dann	ging	es	auf	
einen	5	km	langen	Rundkurs	durch	
die Haard. 

Diakonie ist sportlich 
unterwegs

Schmahl	(Dostener	Werkstatt),	Tho-
mas	Schwieder	(Glück-Auf-Werkstatt),	
Christian	Seibert	(Glück-Auf-Werk-
statt),	Uwe	Stachurski	(Glück-Auf-
Werkstatt),	Sabine	Supplie	(Werkstatt	
Recklinghausen	Süd),	Christian	Tappe	
(Werkstatt	Waltrop),	Jörg	Teigeler	
(Glück-Auf-Werkstatt),	Claudia	Ters-
tesse	(Werkstatt	Recklinghausen	
Süd),	Jürgen	Urban	(Glück-Auf-Werk-
statt),	Hartmut	Vennemann	(Glück-
Auf-Werkstatt),	Andreas	Wand	(Werk-
statt Recklinghausen Süd)
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Auf vielen Baustellen unterwegs

2016	war	ein	Jahr	mit	reger	Bautätigkeit.	Das	Evgl. 
Kinderheim	wurde	umgebaut,	um	Platz	für	eine	
Wohngruppe	für	unbegleitet	minderjährige	Flüchtlin-
ge	zu	schaffen.	Ebenfalls	für	junge	Flüchtlinge	wurde	
die	Wohngruppe	Marienstraße	eingerichtet.	Weitere	
Wohngruppen der Jugendhilfe wurden umgebaut 
sowie neue Räume für die Westfälischen Pflegefa-
milien in Betrieb genommen.
Das neue Fördergruppenhaus	an	der	Glück-Auf-
Werkstatt	in	Herten	konnte	fertig	gestellt	und	bezo-
gen werden.
Ebenso wurde das Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum 
in Herten,	ein	Wohn-	und	Werkstattangebot	für	
Menschen	mit	Autismusspektrumsstörungen	fertig	
gestellt	und	bezogen.
Vorbereitende	Arbeiten	fanden	im	Matthias-Clau-
dius-Zentrum,	dem	Altenwohn-	und	Pflegeheim	der	
Diakonie	in	Oer-Erkenschwick	statt.	Der	gesamte	
Komplex wird in den kommenden Jahren renoviert 
und umgebaut. Ebenfalls vorbereitende Arbeiten 
wurden begonnen für den Umbau des Altenwohn- 
und Pflegeheims Haus Simeon	zum	neuen	Haus	
der	Diakonie,	Sitz	der	Verwaltung	des	Diakonischen	
Werkes.
Wohnen am Elper Weg	heißt	das	neue	Angebot	für	
Menschen	mit	demenziellen	Erkrankungen.	In	drei	
Wohngemeinschaften	können	sie	ab	2018	einziehen.	
Auch	hier	begannen	die	Arbeiten	in	2016.

Fachlich auf hohem Niveau

Zu	einem	Fachtag	„Partizipation	in	der	stationären	
Erziehungshilfe“	hatte	die	Jugendhilfe	eingeladen.	
Rund	100	Teilnehmende	kamen	im	Gottfried-Könz-
gen-Haus	in	Haltern	am	See	zusammen,	um	Refe-
renten	zu	hören	und	das	Thema	zu	diskutieren.

In	vielen	Einrichtungen	des	Werkes	kommt	es	zu	Be-
gegnungen mit Politikerinnen und Politikern. Diese 
Besuche	sind	wichtig,	um	Informationen	auszutau-
schen und den Besuchern einen Eindruck von der 
Realität	sozialer	Dienstleistungen	zu	vermitteln.	Nur	
aus Wissen und Kennen erwachsen tragfähige Ent-
scheidungen.

Besonders gefreut haben wir uns über den Besuch 
des	Landrates	Cay	Süberkrüb	in	den	Recklinghäuser	
Werkstätten.	Auch	Christoph	Tesche,	Bürgermeister	
der Stadt Recklinghausen, hat die Werkstätten be-
sucht.	Beide	Politiker	sind	zum	wiederholten	Male	
Gäste in den Werkstätten gewesen. Im Gespräch mit 
Mitarbeitenden und Beschäftigten ging es rund um 
das Thema Arbeit für Menschen mit Behinderungen.

Zum	zweiten	Mal	fand	in	2016	das	Projekt	„Brücken-
schlag“	statt.	Nach	Abschluss	einer	Förderschule	
und	dem	Beginn	einer	beruflichen	Ausbildung	oder	
dem Besuch des Berufsbildungsbereiches stehen 
junge	Menschen	mit	einer	Behinderung	und	ihre	Fa-
milien vor vielen Wochen Zeit, die gestaltet werden 
will.	Eine	echte	Herausforderung	für	die	Familien	und	
eine Zeitspanne, in der manches Erworbene verlo-
ren	geht.	Der	Brückenschlag	ist	ein	vier-wöchiges	
Angebot	zur	Freizeitgestaltung.	Begleitet	wird	es	von	
Fachkräften	aus	Behindertenhilfe	und	Familienbil-
dungsarbeit. Das abwechslungsreiche Programm 
bildet	eine	gute	Brücke	zum	nächsten	Schritt	auf	
dem	beruflichen	Weg	in	Praktikum,	Ausbildung	oder	
Berufsbildungsbereich.

Neues Projekt bewährt sich

Wir freuen uns über Besuche aus 
der Politik
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Klaus	Tykwer,	Dipl.	Sozialpädagoge,	lebt	mit	seiner	Familie	–	seiner	
Frau	und	zwei	eigenen	Kindern	–	in	einer	familienanalogen	Wohngruppe	
mit	vier	Pflegekindern	in	Haltern	am	See.	Seit	25	Jahren	arbeitet	er	für	
das Diakonische Werk im Kirchenkreis Recklinghausen, Ev. Kinderheim. 
Klaus	Tykwer	hat	mit	vielen	seiner	Fotos	wesentlich	zur	Gestaltung	der	
neuen Internet Seiten unseres Werkes beigetragen. Mit diesem Bild hat 
er	den	Fotowettbewerb	der	evangelischen	Stiftung	Hephata,	Mönchen-
gladbach, gewonnen. 
Herzlichen	Glückwunsch!

Im	Dezember	hat	das	Diakonische	Werk	im	Kirchen-
kreis	Recklinghausen	turnusmäßig	den	Vorsitz	der	
AG Wohlfahrt im Kreis Recklinghausen übernom-
men. Sven Lütkehaus, Paritätischer Wohlfahrtsver-
band, übergab den Staffelstab an Dr. Dietmar Kehl-
breier,	Diakonie.	Viele	sozialpolitisch	wichtige	The-
men stehen auf der Agenda der kommenden Jahre.

Diakonie übernimmt Vorsitz in 
der Arbeitsgemeinschaft der 
Wohlfahrtsverbände

Regelmäßig	besuchen	Menschen,	die	in	der	Werk-
statt	Hubertusstraße	arbeiten,	Klassen	im	Reck-
linghäuser Hittorf Gymnasium. Es geht darum, dass 
Schülerinnen und Schüler etwas über die Arbeits-
welt in einer Werkstatt für Menschen mit Behinde-
rungen	erfahren.	Andersherum	möchten	die	Men-
schen aus der Werkstatt etwas über die Lebenswelt 
der Schülerinnen und Schüler erfahren. Damit das 
Projekt	langfristig	auf	soliden	Füßen	steht,	haben	
Christa	Stüve,	Geschäftsführerin	Diakonie	und	Her-
mann Maas, Direktor des Hittorf Gymnasiums, eine 
Kooperationsvereinbarung unterschrieben.

Kooperationsvereinbarung mit 
Recklinghäuser Gymnasium 
unterzeichnet

Fotowettbewerb gewonnen

Ruheständler im Diakonischen Werk
Alljährlich	lädt	die	Geschäftsführung	alle	Ruheständler	des	Werkes	zu	einem	gemeinsamen	Tag	ein.	Im	Programm	gibt	es	
einen Bericht der Geschäftsführung über Themen des Jahres. Gäste werden eingeladen, die einen Einblick in wichtige 
Projekte	geben.	Viel	Zeit	bleibt	für	die	Gespräche	untereinander	und	das	gemeinsame	Mittagessen.
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In dieser Grafik sind die Zahlen der durchschnittlich belegten 
Plätze teilstationärer und stationärer Dienste des Diakonischen 
Werkes  dargestellt. Es handelt sich dabei im wesentlichen um die 
Recklinghäuser Werkstätten, die Wohnheime und Wohngruppen, 
das  Ev. Kinderheim sowie die Altenwohn- und Pflegeheime, die 
Heilpädagogische Kindertagestätte, die Frauenhäuser und die Ta-
gesstätte für psychisch kranke Menschen.

Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter Erträge in Mio.
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In den ambulanten Diensten des Diakonischen Werkes werden 
Menschen begleitet, gepflegt, versorgt und beraten.

Die in dieser Grafik dargestellten Erträge des Diakonischen Werkes im 
Kirchenkreis Recklinghausen geben die Umsatzerlöse sowie die sonstigen 
Erträge aus der Tätigkeit des Diakonischen Werkes wieder.

Anzahl der Arbeitenden des Diakonischen Werkes im 
Kirchenkreis Recklinghausen

Durchschnittlich belegte Plätze Kunden ambulante Dienste
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