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Editorial
„Ich will dabei sein“, jeder Mensch kennt dieses Gefühl, diesen Wunsch: im Schulsport, wenn man erst
zum Schluss in die Mannschaft gewählt wurde…oder in
einem neuen Freundeskreis… oder einer neuen Arbeitsstelle! Genau darum geht es hier, eine neue Stelle –
endlich – nach langer Zeit der Arbeitslosigkeit.
Denn Arbeit schafft Teilhabe an einem Kolleg*innenKreis…an gesellschaftlichem und kulturellem Leben …an
den kleinen Freuden des Lebens.
Liebe Leserinnen und Leser,
einen kleinen Ausschnitt aus dem Arbeits-Leben der geförderten Werkstätten und Betriebe bieten wir Ihnen in
diesem Heft
• Mit einer Predigt unseres Kollegen Pfr. Dr. Roland
Pelikan, Sozialpfarrer in München
• Mit dem extra zu einer Veranstaltung im Jubiläumsjahr entstandenen Rap von Loic Schubert
• Und mit Erfahrungen, Berichten und Fotos aus der
Arbeit in den Projekten
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die „dabei sein“ ermöglichen.
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Die Kampagneneröffnung
mit OKR Stefan Blumtritt findet am
Donnerstag, 2. Juli 2020 ab 11 Uhr,
bei der Jugendhilfe Oberbayern in München statt
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Vorwort
Sehr geehrte, liebe Leserinnen und Leser!
„Eins, zwei, drei und Du bist draußen“. Aus unserer Kindheit wissen wir alle, dass es für jeden und
jede schlimm war, wenn wir von einem Spiel oder etwas anderem ausgeschlossen worden sind,
was alle gemacht bzw. alle bekommen haben. Menschen sind Gemeinschaftswesen von Anfang
an. Jeder und jede will irgendwie dazugehören. In der Kindheit war es vielleicht im Spiel, dass
wir die Erfahrung gemacht haben, wie es sich anfühlt nicht dazuzugehören. Sich an eine solche
schmerzliche Erfahrung in der Kindheit zu erinnern, das mag helfen nachzufühlen, wie es Menschen ergeht, die von einer wesentlichen Dimension menschlichen Lebens ausgeschlossen sind.
Denn das menschliche Bedürfnis dazuzugehören, ist nicht auf die Kindheit beschränkt, sondern
gehört auch zum Erwachsenenleben einfach lebenslang dazu.
Die Erwerbsarbeit ist die Dimension menschlichen Lebens schlechthin, über die in unserer Gesellschaft die Zugehörigkeit sowie die soziale Absicherung organisiert und gewährleistet wird. Durch
unsere Arbeit ergeben sich vielfältige Kontakte und menschliche Beziehungen. Sie bildet die wirtschaftliche Grundlage für unser Leben. Ihr verdanken wir unsere Absicherung im Alter und bei
Krankheit. Ferner verschafft uns unsere Arbeit eine Stellung im Leben sowie in der Gesellschaft.
Es gehört in unserem Kulturkreis einfach dazu zu arbeiten, um sich selbst und die Seinen damit
zu ernähren. Manchmal könnte man fast den Eindruck bekommen, dass die Arbeit das allerwichtigste im Leben ist, was ich übertrieben finde. Aber sehr wichtig ist die Arbeit natürlich schon.
Denn: „Arbeit schafft Teilhabe“. Dadurch, dass ich arbeite, gehöre ich selbstverständlich dazu. Ich
gehöre dazu, weil ich schlicht gebraucht werde von meiner Kollegenschaft, weil ich meine Krankenkassen- und Renten-Versicherungsbeiträge selbst bezahle und Mitmenschen meine beruflichen Dienste in Anspruch nehmen wollen. Meistens finde ich es schön, gebraucht zu werden,
denn im Grunde arbeite ich gern. Manchmal stöhne ich darüber, dass mir meine Arbeit zu viel ist
und ich sie als belastend empfinde. Aber das gehört auch dazu, denn zum Glück habe ich Arbeit.
Wie mag es sich anfühlen, wenn ich keine Arbeit hätte und nicht gebraucht werden würde?
Jedenfalls würde es bedeuten von vielfältigen Formen der Teilhabe ausgeschlossen zu sein. Von
der Kollegialität eines Teams, von wirtschaftlicher und sozialer Absicherung und von der mit
einer Arbeit verbundenen Stellung in der Gesellschaft könnte keine Rede mehr sein. Es gibt die
vielfältigsten Gründe, arbeitslos zu werden. Im Grunde kann Arbeitslosigkeit jeden betreffen. Als
Gesellschaft bilden wir Menschen aber eine aneinander gewiesene Gemeinschaft. Deshalb können wir es nicht dabei belassen, dass einzelne Mitmenschen draußen sind und am gesellschaftlichen Leben nicht teilhaben. Vor allem Christen können sich nie mit einer wie auch immer
gearteten Aussperrung abfinden, denn alle Menschen sind Geschöpfe ein und desselben Gottes.
Damit alle dazugehören zu unserer Gesellschaft und ihren Beitrag leisten können, das ist der
Auftrag der „Aktion 1+1“. Denn alle können etwas und alle werden gebraucht. Unsere Aktion
hilft, Ausgrenzung überwinden und Teilhabe zu ermöglichen. Da muss man doch einfach auch
selbst in irgendeiner Form dabei sein, deshalb helfen auch Sie bitte mit!
Herzlichst
Ihr

Pfr. Dr. Johannes Rehm
Leiter des kda Bayern
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„Vergeltet nicht Böses mit Bösem (...), sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt.“

Gutes (tun) gegenüber allen Menschen
Predigthilfe zum 4. Sonntag nach Trinitatis am 5. Juli 2020
Römer 12,17-21
Das Kap. 12 des Römerbriefs stellt als letztes persönliches
Dokument von Paulus1 exemplarisch christliche Ethik dar,
hier in den Versen 17-21 zum Thema: ´Gutes (tun) gegenüber allen Menschen`. Wir beginnen daher mit:
V. 2: „Stellt euch nicht der Welt gleich, sondern
lasst eure Wahrnehmung verändern durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was
Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige
und Vollkommene.“

Damit kommt die ethische Frage nach dem ´Guten` in
den Blick, jedoch in christologischer Wahrnehmung von
Paulus implizit analog zu Jesu Handeln:
V.3: „dass niemand mehr von sich halte, als sich´s
gebührt“ (Vgl. V. 16).
Luther, auf den wir uns beziehen, weist hier auf die
Gleichheit aller Menschen hin: „Der Hans hat nicht über
den Peter zu gebieten, weil sie gleich sind. Keiner von

Die Skulptur „Versöhnung“ von Josefina da Vasconcellos wurde zum 10. Jahrestag der Öffnung Berliner Mauer am 9. November
1999 vor der Kapelle der Versöhnung aufgestellt. Das Original (1977) steht in der School of Peace Studies an der Universität
Bradford. Weitere Kopien der Skulptur stehen in Hiroshima, in der Kathedrale von Coventry und in Stormont Estate, Belfast.
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beiden ist Richter. Dann sprich so: Wenn der Nachbar
dir Böses antut, sollst du nicht Böses mit Bösem vergelten; denn du hast kein Recht über ihn.“2 Damit verbietet sich auch jede herabsetzende Sprache; vielmehr ist
für Christ*innen als gesamtbiblische Ethik (4.Mose 23,8)
verbindlich:
V.4: „…segnet, und flucht nicht!“. Schließlich folgt
vor unserem Abschnitt:
V. 16b.: „…Haltet euch selbst nicht für klug!“
Luther wendet diese Mahnung auf Kirche an: „Dies Laster steckt in uns, und wo wir ihm nicht wehren und es
töten, richtet es nichts Gutes in der Kirche aus…(Denn)
das Fleisch hätte es gern, dass ich mich allein für weise
hielte ...“.3 Damit beginnt unser Predigttext:
V.17a: „Vergeltet niemandem Schlechtes mit
Schlechtem…“
Die jüdische Philosophin Hannah Arendt sprach in Auseinandersetzung mit Ausschwitz hinsichtlich der Täter von der sog. „Banalität des Bösen4; Immanuel Kant
demgegenüber vom „radikalen Bösen“5. Damit bewegen sich beide im Rahmen allgemeiner Aussagen zur
Ethik von Frieden und Gewalt. Paulus spricht demgegenüber biblisch konkret von Jesu Verkündigung her
im jüdischen Kontext6 wie in 1.Thess 5,15 „Seht zu, dass
keiner dem andern Böses mit Bösem vergelte, sondern
jagt allezeit dem Guten nach untereinander und gegen
jedermann“; vgl. 1.Petr. 3,9 mit Bezug auf Psalm 34:
„Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit
Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. / Denn ´wer das
Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine
Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass
sie nicht betrügen...`(Ps 34,13).“ Besonders erinnern wir
auch an Bileams Segen (4.Mose 23,8): „Wie soll ich fluchen, dem Gott nicht flucht? Wie soll ich verwünschen,
den der HERR nicht verwünscht?“(!) sowie an Jesu
Mahnung in der Bergpredigt: „Ich aber sage euch, dass
ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen …“ (Mt 5,39; vgl.
1.Petr. 3,23). In dieser Tradition spricht Paulus, wenn er
– entgegen dem damals wie heute allgemein verbreiteten Vergeltungsdenken – das Besondere christlicher
Ethik ins Spiel bringt mit

Solidarität mit dem Nächsten
Hier können wir an Beispiele aus der Praxis unserer Kirche denken, wie etwa heute am 4. Sonntag nach Trinitatis als dem landeskirchlich empfohlenen Spendensonntag für die „Aktion 1+1 Mit Arbeitslosen teilen“. Aus
Sicht des dafür verantwortlichen Kirchlichen Dienstes
in der Arbeitswelt (kda) ist daran zu erinnern: 25 Jahre „Aktion 1+1 Mit Arbeitslosen teilen“ wurde im Jahr
1984 als Spendenaktion auf Initiative des kda7 von
der Landessynode beschlossen. Den damals allgemein
weit verbreiteten Vorurteilen gegenüber Arbeitslosen
als „Faulenzern“ u. ä. sollte durch die Aktion der Kirche in der Öffentlichkeit begegnet werden, indem den
davon betroffenen Menschen durch praktische Förderung Gutes zugedacht werden sollte. Die „Aktion 1+1 –
Mit Arbeitslosen teilen“ kann hier mit Paulus bis heute
als konkrete Anwendung biblischer Ethik wahrgenommen werden, niemandem von vornherein etwas Böses
unterstellen, hier etwa: ´Faulheit` oder ´Arbeitsunlust`,
sondern die Sicht der Betroffenen einzunehmen und
sie in ihren Bemühungen, wieder Arbeit zu finden, zu
unterstützen! Christ*innen lassen sich – mit Paulus und
Luther zu sprechen – nicht von vermeintlich ´eigener
Klugheit` lenken, sondern anregen, in Solidarität die
Not des Nächsten menschlich im Sinne Jesu zu teilen.

V. 17b: „… denkt im Vorhinein an Gutes gegenüber
allen Menschen.“
Solidarität bedeutert, die Last zu teilen
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Warum sollen wir von allen Menschen nur
Gutes annehmen?
Weil sie, wie wir, Geschöpfe Gottes sind, so wie Martin
Buber in seiner Übersetzung 3.Mose 19,18 sagt: „Liebe
deinen Nächsten wie dich selbst. Er ist wie Du.“
Paulus setzt die Frage des ethisch ´Guten` fort mit dem
Thema Frieden:
V.18: „Denkt nach eurer Möglichkeit an Frieden mit
allen Menschen.“
Wir erinnern uns an Jesu Worte (Mt 5,9): „Selig sind,
die Frieden stiften…“. Was aber meint Paulus hier mit
der Einschränkung: „… nach eurer Möglichkeit“? Damit könnten sich hier Tür und Tor öffnen für den alten Streit um die christliche Friedensethik, etwa, ob
´man mit der Bergpredigt die Welt regieren` könne
oder nicht?! Aber vielleicht erweist sich solches (dualistisches) Denken als falsch und gar im Ansatz verkehrt? In seiner friedensethischen Erörterung verweist
Falk Wagner mit H. H. Schmid auf das hier maßgebend alttestamentlich eschatologische Friedensverständnis: „Im Zentrum der alttestamentlichen Hoffnung
steht nicht der Ausblick über einen neutralen Weltfrieden, in dem alle Völker, wie sie sind, friedlich nebeneinander wohnen. Sondern im Zentrum der Hoffnung
steht der Glaube an Jahwes Macht, der Glaube daran,
dass Jahwe sich schließlich durchsetzen (!) werde … Es
geht dem Alten Testament nicht primär um den Frieden unter den Menschen, sondern um das / Herrsein
Gottes.“8 Mit Luther sollten wir lernen zu unterscheiden zwischen dem Friedensgebot im zwischenmenschlichen Handeln und dem im öffentlichen ´Amt`, wie Luther in seiner Ethik zu sagen pflegt. Wir würden heute
im Sinne gesellschaftlicher Institution vom ´öffentlichen Interesse` sprechen, wenn er meint: „Vom äußerlichen Frieden ist das gesagt, mit allen Menschen, beiden, Christen und Heiden, Frommen und Bösen, Hohen
und Niedrigen. Das ist, sie sollen keine Ursache geben
dem Unfrieden, sondern eher alles leiden, was man tut,
doch unsererseits der Frieden bleibe, … dass von eurer
Seite der Hader nicht komme…“9 Jedoch lehrt die allgemeine Erfahrung: „Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt“
(Friedrich Schiller: Wilhelm Tell IV, 3).10 Darum hält Luther eine Unterscheidung von individuell und institutionell bestimmtem Handeln für den Erhalt des Friedens als hohes ´Gut` der Gesellschaft für notwendig:
„Christsein und Fürstsein sind zweierlei Dinge … Darum
soll ein Christ, wenn er (nur) in der Person eines Christen geht, nicht Böses mit Bösem bezahlen. So hat Gott
dem Fürsten über die Person hinaus, dass er ein Christ
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ist, das anbefohlen, dass er die Schuldigen strafe.“11 Luther weiß um die ´Last` der öffentlichen Verantwortung, Frieden zu wahren, wenn er mahnt, sich im Fall
ergangenen Unrechts nicht selber zu rächen, sondern es
„dem Richter“12 anzutragen.

Ein Dilemma?
Stellt das heute aber die Lösung des ethischen Dilemmas dar? Für uns heutzutage schwer erträglich, lautet Luthers Antwort: „Was tut´s (…), wenn du ein klein
wenig leiden musst? Bete für den, (der dir wehe getan
hat), und tu ihm wohl. Vielleicht wirst du ihn bekehren…“13. Paulus spitzt nun seine Ethik mit der ´Feindesliebe` zu und erinnert Christ*innen als „Geliebte“ an
ihre Taufe, d. h. ´Ihr seid schon geliebt! Ihr müsst nicht
immerzu und auf Kosten anderer um Anerkennung ringen`!
V. 19: „Geliebte, setzt euch (daher) nicht selber ins
Recht, sondern gebt Raum dem Zorn. Denn (es)
steht geschrieben (Dtn 32,35): Mein ist die Rache,
ich werde vergelten, spricht der Herr“.
Auch denken wir an Jesu Wort: „Denn er lässt seine
Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte.“ (Mt 5,45), so wie
es im jüdischen Kontext Ps 11,5 heißt: „Der Herr prüft
den Gerechten und den Gottlosen.“ Luther zufolge hat
jeder Mensch in kritischer Selbstreflexion zuerst bei sich
selbst anzusetzen:
„Die Mahnungen des Apostels dienen dazu, dass wir uns
vor niemand mehr vorsehen sollen als vor uns selber.
Mit uns selber haben wir am meisten zu kämpfen.“14
Denn wenn sich der/die Christ*in zur Vergeltung hinreißen ließe, „… wem tust du Schaden? Wem tust du
Schmach an? Nicht dem, der da glaubt, sondern dir selber. Du vergisst deinen Schmuck, dass du ein Christ und
getauft bist.“15 Wer behält hier also das letzte Wort?
Gott spricht das erste – und das letzte Wort! Darum ist
hier mit Paulus christliche Ethik zu lernen: Lasst Raum
für Gott. Setzt euch nicht an die Stelle Gottes. Verurteilt nicht den andern. Vielmehr: Lernt Gutes zu tun
aus Glauben!16 Durch Jesu Botschaft der Liebe, die auch
den Feind achtet, gilt hier im Zusammenhang jüdischer
Lehrtradition:
V. 20: „Aber wenn deinen Feind hungert, so sättige
ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Dies
nämlich, wenn du tust, glühende Kohlen wirst du
auf sein Haupt häufen (Spr 25,21)“.

Wiederum klingt die Bergpredigt an: „Nötigt dich dein
Feind, eine Meile mit ihm zu gehen, so gehe mit ihm
zwei“ (Mt 5,41).
In seiner Deutung des alttestamentlichen Bildzitats von
den ´glühenden Kohlen` überwindet Luther das schematische Freund-Feind-Denken: „Glühende Kohlen,
das meint nach meinem Verstand, dass der Feind mit
Wohltaten überschüttet wird ... Denn Kohlen bedeuten die Wohltaten. Darum bedeuten auch die Kohlen im Räuchergefäß die Wohltaten Gottes, die man
im Gebet melden soll, dass das Gebet stark rauche und
hinauf dringe.“17 Die Frage nach den ´Wohltaten` als
´Guttaten` für andere kann unseren Blick durch Paulus schließlich noch einmal auf das Beispiel der „Aktion
1+1 Mit Arbeitslosen“ lenken :
V. 21: „Lass dich nicht vom Schlechten besiegen,
sondern besiege das Schlechte im Guten.“
Wo es möglich ist, Gutes aus Glauben zu tun, bedeutet
dies, sich im Erlernen der christlichen Ethik in der Unterstützung anderer, hilfebedürftiger Menschen nicht
durch die weit verbreitete Skepsis und selbst innerkirchliche Vorbehalte beirren oder behindern zu lassen (vgl. Mt 18,6: „Wer aber einem von diesen Kleinen,
die an mich glauben, Ärgernis gibt..“ und 1.Petr. 4,17:
„Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt bei dem
Hause Gottes.“). Denn die „Aktion 1+1 Mit Arbeitslosen
teilen“ ist sachlich heute nicht weniger aktuell begründet als vor 25 Jahren. Im Teilen des ´Guten` als Gottes
Güte mit allen Menschen, mit und ohne Arbeit, wird
´Ethik lernen` im Glauben erfahrbar, und lässt Menschen in der Nachfolge Jesu Christi Gottes Segen wahrnehmen, wie Paulus sagt (Röm 12,2):
„Stellt euch nicht der Welt gleich, sondern lasst
eure Wahrnehmung verändern durch Erneuerung
eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes
Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene.“
Amen.
Dr. Roland Pelikan
Industrie- und Sozialpfarrer
kda Regionalstelle München

Nötigt dich dein Feind, eine Meile mit ihm zu gehen, so
gehe mit ihm zwei
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Gemeinsam ist man weniger allein –
Zum Mehrwert von Kooperationen
Mutmachende Erfahrungen aus dem Diakonie-Sozialkaufhaus, Aschaffenburg und der Brauchbar GmbH, Würzburg
Wo einzelne sich gemeinsam engagieren und solidarisch ihre Beiträge addieren, kommt in der Summe
mehr heraus, als manche denken. Da ist 1+1 dann 3.
Arithmetisch vielleicht gewagt, aber sozial im Hinblick
auf Summierung von Mehrwert genau richtig.
Netze zu knüpfen, die tragfähig Menschen auffangen
können, geht nur gemeinsam. Ausgewählte Knoten, an
denen wir knüpfen…
Beschäftigungsförderung – gemeinsam Arbeit schaffen.
Weil Arbeit eine wichtige Perspektive aus der Armut
ist, engagieren wir uns für soziale Beschäftigung und
schaffen Arbeitsplätze in unseren Einrichtungen. Dies
können wir nur gemeinsam sichern - mit Jobcentern,
Beschäftigungspaten, die dafür spenden, „1+1-Mit Arbeitslosen teilen“, die diese Spende verdoppelt und den
Beschäftigten selbst, die beitragen, dass wir Verkaufserlöse erwirtschaften können. Eine echt kooperative Erfolgsgeschichte. Der Mehrwert entsteht für alle dort,
wo unterschiedliche Akteure mit ihrer eigenen Sicht
und Motivation ein wichtiges Ziel zusammen in den
Blick nehmen und realisieren.

Kirche und Diakonie

Wir setzen auf Kooperation, nicht nur in diesem gemeinsamen Artikel. Wir sind überzeugt davon, dass
komplexe soziale Fragen kooperative Lösungen brauchen und dass Zusammenleben und –arbeiten Gesellschaft verändern kann. Dafür sind wir bereit, auch in
Kooperationen zu investieren, gemeinsame Schnittmengen immer wieder auszuhandeln und Unterschiedlichkeiten der Partner*innen, mit denen wir zusammenarbeiten, auszuhalten.
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In der kooperativen Verbindung liegt die Chance, Kirche bei den Menschen und in der Gesellschaft Gestalt
zu geben: in gemeinsamer sozialanwaltlicher Positionierung, in regelmäßigen Erfahrungsräumen kirchlicher Gruppen in unserem Diakonie-Sozialkaufhaus,
in gemeinsamen armutsorientierten Projekten vor Ort,
mit der „Aktion 1+1 – Mit Arbeitslosen teilen“, in gemeinsamen Willkommenstagen für neue Mitarbeitende, in der Begleitung von Diakoniebeauftragten in den
Gemeinden, in ökumenischer Verbundenheit mit katholischer Kirche und Caritas z.B. in Bahnhofsmission,
Telefonseelsorge, Flüchtlings- und Wohnungslosenhilfe
und vielen anderen Akzenten, in denen Diakonie als Teil
der Kirche erkennbar wird.

Kooperationen für Diakonisches Lernen
Armut ist ein gesellschaftliches Phänomen und darf
nicht in Hinterhöfen von Sozialkaufhäusern und armutsorientierten Beratungsstellen bleiben. Deshalb engagieren wir uns in Projekten, die Bewusstsein verändern und
achtsam machen, wo Armut mitten unter uns stattfindet: Führungen zum Thema Armut durch das Bahnhofsviertel, Vorträge und Austausch in Meetings der Rotarier, ein Projekt mit P-Seminaristen eines Gymnasiums auf
dem Bahnhofsvorplatz, Workshops mit Konfirmanden,
Führungen durch unsere Einrichtung und Begegnung,
ein religionspädagogischer Weg zu Orten der Solidarität mit Studierenden der Fachakademie, ein Aktionsstand
bei der Nacht der offenen Kirchen mit der Caritas u.a.m.
Auch Schülerpraktika, ein Praktikum für Auszubildende
der Bundesagentur für Arbeit eröffnen kooperative Räume für Bildung und gemeinsames Lernen.

Kultur des Teilens
Spender*innen sind wichtige Kooperationspartner. Teilen ermöglicht Teilhabe und ist mehr als finanzielle Unterstützung.
Spender wissen und können bei uns erleben, wie ihre
Spenden verwendet werden. Ein breites Netzwerk lebt
eine Kultur des Teilens: Unternehmen, Serviceclubs, Kirchengemeinden, aber auch Einzelne. Benefizkonzerte in
einem Musikclub unserer Stadt, Benefizläufe der Rotarier, aber auch die Spardose, die ein kleiner Junge vorbeibringt, liebevoll verpackte Päckchen einer Kindergartengruppe, eine Überweisung oder die gereinigte
Jacke oder der Kaffee, der bei uns abgegeben wird, sind
großzügiger Ausdruck dieser gelebten Kultur.

Politische Netzwerke
Soziale Arbeit ist immer sozialpolitisches Handeln
und bedarf politischer Netzwerkarbeit: in verschiedensten kirchlichen, kommunalen und landesweiten
Gremien, im regelmäßigen Austausch mit politischen
Mandatsträger*innen und kommunaler Verwaltung,
in der Vertretung von Interessen, derer, die das nicht
selbst können, aber auch in Projekten unserer Einrichtung die Begegnung und Austausch von Klient*innen in
Armut mit politisch Verantwortlichen ermöglichen und
politische Willensbildung befördern.
Wir leben in vieler Weise Netzwerke im Alltag der Sozialen Arbeit unseres Diakonie-Sozialkaufhauses und Diakonie-Fachberatungsstellen und unserer BRAUCHBAR.
Es gäbe viele Beispiele wie Kooperation konkret und
zum Mehrwert für alle Beteiligten werden.

Ein Beispiel aus Würzburg haben wir ausgesucht:
Seit Jahrzehnten leben wir Partnerschaft zu unserer
Kirchengemeinde St. Johannis in Würzburg. Vom Zusammenspiel zwischen der Kirchengemeinde, dem Beschäftigungsbetrieb und unserer Arbeitslosenberatungsstelle WAT profitieren alle, besonders aber die am
Rande der Gesellschaft stehenden Menschen. Die konkrete Netzwerkarbeit muss aber nicht immer mit hochbürokratischen Kooperationsvereinbarungen überlagert
werden, vielmehr geht es um die gelebte Praxis. Im Idealfall zieht sich die Vernetzung über verschiedene Ebenen hinweg. Wichtig ist es, sich füreinander zu interessieren und zu wissen, was der Andere macht.
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So kam zum Beispiel ein Anruf vom Pfarrer der Gemeinde, dass er dringend Hilfe zur Unterstützung eines
Gemeindemitgliedes benötige. Es handelte sich um eine
alleinerziehende, stark gesundheitlich angeschlagene
Mutter mit zwei Töchtern, die unmittelbar vor dem Verlust Ihrer Wohnung standen. Der Zwangsräumungstermin von Frau O. war bereits terminiert. Sie stand kurz
davor, ihr gesamtes Hab und Gut, aber auch die liebgewonnenen Sachen Ihrer Kinder zu verlieren. Schnell
wurde klar, es muss etwas getan werden!
Die Familie brauchte dringend Unterstützung, aber
auch wir brauchten Partner, um in der Kürze der Zeit
zielgerichtet helfen zu können. Frau O. steckte zu dieser Zeit in einer tiefen psychischen Krise aber auch die
Kinder waren emotional stark belastet. Die KASA übernahm zusammen mit dem Pfarrer die Betreuung der
Familie, während das Serviceteam der BRAUCHBAR
zusammen mit ehrenamtlichen Helfern aus der Kirchengemeinde das gesamte Mobiliar und den Hausrat
verpackte. Die nötigsten Gegenstände wurden in eine
Übergangswohnung gebracht und so eingerichtet, dass
die Familie ein einigermaßen normales Leben führen
konnte. Der restliche Hausrat wurde eingelagert. In der
Folgezeit wurde Frau O. mit den Kindern weiter von den
beteiligten Akteuren unterstützt und es konnte eine
neue dauerhafte Wohnung gefunden werden.
Dank der Vernetzung konnte eine weitere Eskalation
abgewendet werden, so, dass die Familie sich neu orientieren konnte und mittlerweile wieder eigenständig
zurechtkommt.
Wolfgang Grose, Fachbereichsleitung
Soziale Dienste Diakonie Untermain und
Leitung Diakonie-Sozialkaufhaus, Aschaffenburg
Thomas Johannes, Geschäftsführer der BRAUCHBAR
gGmbH, Würzburg
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Reha-Ausbildungsprojekt des DW Rosenheim
Malerei und Hauswirtschaft

Das seit 2017 bestehende Reha-Ausbildungsprojekt des
Diakonischen Werkes Rosenheim bildet junge Menschen, die über einen Reha-Status verfügen, in den Bereichen Maler/Lackierer und Hauswirtschaft aus. Beide
Ausbildungsbereiche wurden zunächst an das Serviceund Unterstützungsteam des Young Independent Living
der Diakonie angegliedert. Nach Schließung der Einrichtung Young Independent Living, wird der Bereich
Maler/Lackierer, in eigenen Räumlichkeiten, als Ergänzung unseres trägereigenen Hausmeisterservice, weiterbetrieben. Der Ausbildungsbereich Hauswirtschaft
verlagerte sein Wirken in den Geschäftsbereich Kindertagesstätten und bildet nun in den Räumlichkeiten der
Kitas weiter aus. Somit wurden an real benötigte bzw.
bereits vorhandene Bereiche, zusätzlich Ausbildungsplätze angegliedert.
Beiden Ausbildungsabteilungen steht jeweils eine
Handwerksmeisterin zur Verfügung, die über langjährige Erfahrung in der Ausbildung benachteiligter junger
Menschen verfügt. Parallel dazu erhalten die Auszubildenden sozialpädagogische Begleitung.
Die Auszubildenden arbeiten unter weitgehend regulären Arbeitsbedingungen und werden somit mit Auftragsdruck, Kundenwünschen oder zeitlichen Vorgaben
konfrontiert. Beide Abteilungen sind sowohl trägerintern, als auch extern tätig. Im Malerbereich bedeutet
dies, dass die Abteilung für die Instandhaltung der Diakonie internen Gebäude zuständig ist aber auch gleich-
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zeitig extern Malerarbeiten im Privatkundensektor anbietet. Das Arbeitsspektrum eines Maler- und Lackierers
ist absolut vielfältig und erstreckt sich von der Untergrundbearbeitung wie dem Spachteln, Schleifen oder
der Behandlung von Wasser- oder Schimmelschäden,
über Streich- und Lackierarbeiten bis hin zu Gestaltungsarbeiten wie z. B. dem Tapezieren oder dem Aufbringen von hochwertigen Dekorationstechniken wie z.
B. einer Glättetechnik, Lasur oder Betonoptik. Durch die
Baustellenarbeit sollen die Auszubildenden die Möglichkeit erhalten, ein möglichst breites Spektrum der
handwerklichen Arbeit zu erlernen und sich an reguläre
Arbeitsabläufe gewöhnen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt gefordert sind.
Der Abteilung steht zudem eine eigene Werkstatt zur
Verfügung, in der Arbeitsschritte eingeübt werden können, bevor diese beim Kunden ausgeführt werden. Zudem wird regelmäßig Stütz- und Förderunterricht für
den theoretischen Teil der Ausbildung sowie eine intensive Prüfungsvorbereitung angeboten.
Ziel des Ausbildungsprojektes Maler/Lackierer ist es,
junge Menschen im Rahmen einer Reha-Ausbildung zu
einem Gesellenabschluss als Maler und Lackierer oder
Bauten- und Objektbeschichter zu führen und sie im
Anschluss in ein reguläres Beschäftigungsverhältnis auf
dem ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Dabei erachten

wir es als sehr wichtig, von den Azubis, trotz verschiedener persönlicher Einschränkungen eine weitgehend
reguläre Arbeitsleistung zu fordern und sie dabei zu
unterstützen, diese auch erbringen zu können.
Momentan werden vier junge Menschen in unterschiedlichen Lehrjahren ausgebildet. Das durchschnittliche Eintrittsalter liegt bei ca. 19 Jahren. Viele der Auszubildenden haben gescheiterte Ausbildungsversuche
hinter sich oder befinden sich in einem prekären Übergangssystem im Übergang zwischen Schule und Beruf
oder kommen aus der Arbeitslosigkeit. Die Auszubildenden bezeichnen das Ausbildungsprojekt häufig als eine
letzte Chance, dennoch einen Ausbildungsabschluss zu
erhalten und in ein reguläres Beschäftigungsverhältnis
zu münden.

Die Bilder zeigen eine Altbausanierung. Hierbei werden die Räumlichkeiten von Grund auf aufgearbeitet.
Im Vorfeld wurden Tapeten abgelöst und Leimfarbe abgewaschen. Danach wurden die Wände vollflächig gespachtelt und geglättet, um eine einheitliche Wandstruktur zu erlangen. Schlussendlich werden die Wände
noch beschichtet. Parallel dazu werden Türen, Fenster
und Heizkörper lackiert. Die Baustelle erstreckt sich
über mehrere Wochen und bietet Lernmöglichkeiten
von der Untergrundbearbeitung über Spachtelarbeiten
bis hin zu Streich- und Lackierungsarbeiten, also typische Aufgabenfelder eines Maler und Lackierers. Die
Auszubildenden erhalten auf der Baustelle fachliche
Anleitung, sind aber dazu angehalten, alle anfallenden
Arbeiten selbst auszuführen.
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Steffi Göppl, Diakonie Rosenheim

Angekommen nach einem langen Weg

Herr Hanke ist vor 13 Jahren als „1-Euro-Jobber“ in die
Gemeinde Sankt Martin gekommen und hat sich im
Team von Anfang an sehr wohlgefühlt.
Leider hatte die Gemeinde zu dieser Zeit keine freie
Stelle als Mesner und Hausmeister. Deshalb hat Herr
Hanke viele Jahre als Ehrenamtlicher in der Gemeinde
ausgeholfen und immer wieder an Programmen des Arbeitsamtes teilgenommen, leider ohne eine feste Stelle
zu bekommen.

Im Jahr 2016 konnte die Gemeinde Herrn Hanke im
Rahmen des Programmes „Soziale Teilhabe“ anstellen
und dank der Zuschüsse von „1+1“ den Arbeitsvertrag
so lange verlängern, bis eine Stelle als Hausmeister und
Mesner frei wird.
Ab 2021 wird er in der Gemeinde Sankt Martin, fest angestellt werden können.
Pfr. Kuno Hauck, Fürth
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Möglichkeiten schaffen und Talente entdecken
Unter diesem Motto sieht die Diakonie Nürnberger
Land / Neumarkt ihre Aufgabe, langzeitarbeitslose
Menschen in Arbeit zu bringen. Trotz relativer niedriger
Arbeitslosenquote in den beiden Landkreisen Nürnberger Land und Neumarkt gibt es immer noch einige Menschen, die seit längerem keiner sozialversicherten Tätigkeit mehr nachgegangen sind. Die Gründe sind
vielfältig und von Fall zu Fall oftmals sehr individuell.
Seit die Bundesregierung die Möglichkeit des sogenannten § 16 i und § 16 e im SGB II verabschiedet hat,
gibt es zwei weitere engagierte Fachkräfte im Diakonischen Werk. Eine davon arbeitet seit kurzem in der
Verwaltung, ein anderer im „Leb-mit-Laden“. Er unterstützt die Hausmeister aber auch in unseren beiden Altenhilfe-Einrichtungen und kümmert sich um die Gartenanlage (Talente entdecken).
Zwei KollegInnen, die im Rahmen der Förderung §16i
im Diakonischen Werk Ihren Dienst verrichten, geben
Auskunft.
Was haben Sie gemacht, bevor Sie zum Diakonischen Werk gekommen sind?
Ich habe viele Jahre im kaufmännischen Bereich gearbeitet, davon die meiste Zeit im handwerklichen Sektor.
Darüber hinaus habe ich aber auch z.B. ein Lehramtsstudium, eine Ausbildung zur Bilanzbuchhalterin und
diverse andere Jobs gemacht.
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Ich war nirgendwo wirklich „zu Hause“. In den letzten
Jahren war ich leider vom Jobcenter abhängig. Kurz
und knapp gesagt: Es ging mir nicht wirklich gut.
Wie fühlen Sie sich heute?
Ich fühle mich wertgeschätzt. Ich weiß, dass ich hier die
Chance habe zu zeigen, was in mir steckt. Im Gegensatz
zu vorher geht es mir heute auf jeden Fall besser!
Was haben Sie gemacht, bevor Sie zum Diakonischen Werk gekommen sind?
Ich bin gelernter Schlosser und habe lange in diesem
Beruf gearbeitet. Ansonsten habe ich auch viele andere
Tätigkeiten ausgeübt. Mir hat meine Arbeit immer viel
Spaß gemacht. Durch die Wirtschaftskrise 2009 wurde
ich jedoch leider arbeitslos.
Wie fühlen Sie sich heute?
Es geht mir heute viel besser. Ich fühle mich super! Wir,
meine Kollegen und ich, sind ein hervorragendes Team, das
für eine gute Sache an einem gemeinsamen Strang zieht.
Björn Bracher, Bereichsleiter
Soziale Dienste
Aktuelle Informationen und die vollständigen Interviews aus
der „Diakonie Nürnberger Land“ gibt es im Arbeitsheft 2021.

„Im Verkauf habe ich immer gern gearbeitet“.
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Ein Umschulungsprojekt des Wertstoffzentrums Veitsbronn
lichen praktischen Einsatz in den Gebrauchtwarenhöfen, theoretischen Grundlagenunterricht bei dem Kooperationspartner Kinderarche Fürth gGmbH und ein
Praktikum bei der IKEA Fürth.

„Im Verkauf habe ich immer gern gearbeitet…“. Frau S.
lächelt und räumt das Teeservice in das Regal. „Ich habe
ja schon eine Ausbildung im Einzelhandel begonnen
(…), dann wurde ich mit meinem ersten Kind schwanger. Mein Ausbildungsbetrieb war toll, die haben mir
zugesichert, dass ich nach der Babypause die Ausbildung fertigmachen kann.“ Frau S. ordnet die Tassen anders an, sie scheint noch nicht ganz zufrieden….
Nachdenklich erzählt sie weiter, „dann kam die Erkrankung meiner Tochter, kurz bevor ich wieder mit der
Ausbildung anfangen wollte. Sie ist mit 7 Monaten
nicht weiter gewachsen, hat nichts mehr gegessen… Bei
ihr wurde ein Gehirntumor festgestellt, nicht operierbar
wurde mir damals gesagt. Das hat mir den Boden unter
den Füßen weggezogen. An meine Ausbildung konnte
ich nicht mehr denken.“

Das Teeservice ist anschaulich im Regal platziert. Frau S.
ordnet weitere Ware an. Allerdings ist sie gerade mit einer Kundin auf der Suche nach passenden Gläsern.
„Heute?, Heute ist alles gut. Es gab viele Auf und Ab
mit der Erkrankung meiner Tochter. Aber ihr geht es
gut, sie hat ihren Schulabschluss gemacht und ist gerade in einem BVJ. Mein großer Sohn sucht eine Lehrstelle und mein kleiner Sohn geht in die 5. Klasse. Die machen alle ihren Weg…“. Mit ihrem ansteckenden Lächeln
läuft Frau S. weiter, sie hat passende Gläser gefunden.
Es bleibt die Bewunderung für einen Menschen der sich
nicht unterkriegen lässt und sein Ziel klar vor Augen
hat. „Diesmal klappt es mit dem Abschluss und dann
mach ich weiter … zur Einzelhandelskauffrau.“
Die Wertstoffzentrum Veitsbronn gGmbH ist eine gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der Arbeit und
des Umweltschutzes. Es werden funktionsfähige und
wiederverwendbare Sachspenden von Privathaushalten
abgeholt und in den Gebrauchtwarenhöfen angeboten.
Mit dem Erlös werden soziale Projekte finanziert und
neue Arbeitsplätze geschaffen.
Leonhard Schneider
Kaufmännische Leitung
Wertstoffzentrum Veitsbronn gGmbH

Seit September 2018 bietet das Wertstoffzentrum
Veitsbronn gGmbH für zehn Frauen eine Umschulung
zur Verkäuferin in Teilzeit an. Das Besondere: Die Umschulung wird in Teilzeit angeboten, die Schulferien
sind für die Teilnehmenden immer frei. Dies ist v.a. für
die Hauptzielgruppe: Personen die keine Ausbildung
haben und z.B. durch geringe oder fehlende Kinderbetreuung keine Umschulung in Vollzeit schaffen, ein
wichtiges Kriterium. Aus diesem Grund dauert die Umschulung insgesamt drei Jahre. Dennoch, es lohnt sich.
Am Ende steht ein anerkannter IHK Abschluss. Während
der Umschulungsphase gibt es sowohl einen wöchent-
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Wie feiert man eine bayernweite Aktion? Ist es möglich, die Arbeit von ca. 50 aktuellen Arbeitsprojekten vorzustellen? Wie kann man die unterschiedlichen Akteur*innen – Synodale, Spender*innen, Entscheider*innen,
Mitarbeitende der Arbeitsverwaltung u.s.w. - der „Aktion 1+1“ miteinander in Kontakt bringen?
Ja, es geht alles… im Lauf eines Jahres in sehr unterschiedlichen Formaten. Um für Sie dieses Jubiläumsjahr,
das unter dem Thema „gemeinsam“ stand, noch einmal Revue passieren zu lassen, werden wir Ihnen mit diesen Seiten unsere Highlights in Erinnerung bringen.
Mit „1+1“ unterwegs… dieses Motto begleitete und bewegte uns in diesem ganzen Jahr. Die bayernweite
„Aktion 1+1“ sollte daher auch in allen Kirchenkreisen in Bayern sichtbar werden.

14. März
2019

Den Anfang machte ein Betriebsbesuch in
der Jugendwerkstatt der Geschwister-Gummi-Stiftung in Kulmbach, Kirchenkreis Bayreuth. Hier werden besonders benachteiligte
Jugendliche aus dem ländlichen Raum ausgebildet in den Gewerken Schreinerei, Wäscherei und Malerei mit Trockenbau. Neben einem
Werkstattrundgang stand hier das Gespräch
mit Stiftungsvorstand, Spender*innen und
Ausbilder*innen im Fokus.
Foto: Besucher*innen, Ausbilder*innen und
Azubis halten das neue Banner der Aktion 1+1

29. März
2019
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Mit der Synode in Lindau ging unser Jahr vor großer
Kulisse weiter: unser druckfrisches Arbeitsheft lag auf
jedem synodalen Platz und speziell für unsere Synodalen 3 Pralinen „1+1“ aus einem Projekt in der Herzogsägmühle als „Dankeschön“ für 25 Jahre Rückhalt
und Unterstützung. Dazu gab es an unserem Stand
Kontakte, Informationen und viele Netzwerk-Gespräche.
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8. April
2019

Die Jugendwerkstatt Regensburg e.V., Kirchenkreis
Regensburg, gehört unter den geförderten Betrieben
zu den Großen. Hier werden ca. 20 Jugendliche mit
schlechten Startchancen ausgebildet in den Gewerken
Schneiderei, Hauswirtschaft, Kauffrau/mann für Büromanagement und Berufe in der Holzwerkstatt. Mitten
in der Altstadt gelegen, bot die Führung in dem imposanten Altbau immer wieder Überraschungen, was in
so einem Haus alles möglich gemacht wird.

Zum nordwestlichen Rand von Bayern luden
wir im Mai ein in das Diakonie-Sozialkaufhaus
Aschaffenburg, Kirchenkreis Ansbach-Würzburg.
„Mehrwert“ ist ein wichtiges Stichwort in diesem Haus, das gefüllt wird nicht nur mit einem
Sozialkaufhaus, sondern auch mit Arbeitsplätzen
für ehem. Langzeitarbeitslose Menschen, Beratung, Veranstaltungen und das Café „Metropol“,
der Treffpunkt zum Entspannen, für Kultur und
Lernen.

Im gleichen Kirchenkreis besuchten wir im Juni den
Sozialbetrieb BRAUCHBAR, Würzburg, der mehrere
Sozialkaufhäuser mit sehr unterschiedlichen Schwerpunkten in Würzburg und Umgebung betreibt und
den wunderschönen „Wöllrieder Hof“, Gartenbetrieb
und beliebte Location für Feste. Daneben verrichtet
ein Serviceteam allerhand Dienste von Wohnungsräumungen bis regelmäßigen Hausmeisterdiensten. Seit
längerem spielt der Umweltgedanke in der Wiederverwertung durch die Kaufhäuser eine wichtige Rolle im
Unternehmen.

24. Mai
2019

7. Juni
2019
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3. Juli
2019

FEST
TA G

Nun war er da, der zentrale Festtag zu 25 Jahren „Aktion 1+1“. Mitten in Bayern, mitten in Fürth, in und rund um die Michaelskirche, von
den freundlichen Mitarbeitenden der Kirchlichen Beschäftigungsinitiative Fürth organisiert und tagsüber versorgt.

Mit einer Andacht, gestaltet von Dr. Johannes Rehm, dem Leiter des kda
und Jörg Sichelstiel, dem Fürther Dekan begann der Tag.
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Bei bestem Wetter wurde der Platz
um die Kirche zum Fest- und Messeplatz für den Empfang und die
Stände einiger Projekte aus Bayern.

(v.l.n.r. Carola Pfaffinger, Elisabeth Reichert, Christine Flauder)

In den Grußworten spiegelten sich die
wichtigen Verbindungen in den unterschiedlichsten Netzwerken wider:
Für die Synode sprach Christine Flauder,
Mitglied der Synode und im Vergabeausschuss, Dr. Johannes Rehm für den kda,
die Fachstelle „Kirche und Arbeit“ der
Evang. Landeskirche, Frau Elisabeth Reichert als Sozialreferentin der Stadt Fürth
für die kommunale Seite und Frau Carola Pfaffinger für das Jobcenter Fürth.

3. Juli
2019

FEST
TA G

Mit einem Dankeswort für die teilweise jahrelange Unterstützung durch Spender*innen, Netzwerkpartner*innen und Förderer leitete Dorothea Kroll-Günzel über in den informellen
Teil mit Essen, Trinken, Begegnung und Informationsständen.

Die „Pädagogik der austreckten Hand“ wurde den Teilnehmenden am Beispiel der Arbeit der Diakonie Hasenbergl in
München, Kirchenkreis München und Oberbayern, näher gebracht: nach einer ausgeprägten Biographie des Scheiterns
und der Zurückweisungen, ist das Zentrale in der sozialen Arbeit das Kontakt-Halten. Das ist anstrengend für beide Seiten,
aber ca. 80 % der jungen Menschen verlassen letztendlich mit
einer Qualifizierung oder Ausbildung die Einrichtung.

Mit den „Diakonie Handwerksbetrieben“ und der
„Jungen Werkstatt“ konnten gleich zwei geförderte
Einrichtungen in Augsburg, Kirchenkreis Augsburg, besucht werden, die künftig zu einer Einrichtung verschmelzen werden. Eindrucksvoll und mit viel Phantasie stellten sich die unterschiedlichen Gewerke selbst
vor, bevor in mehreren Gruppen Führungen durch die
Betriebsteile angeboten wurden. Beeindrucken war hier
neben den Gewerken der Bereich der Arbeitssicherheit.

8. Okt.
2019

23. Okt.
2019

Den Abschluss unserer Reise durch das Jubiläumsjahr gestaltete die Jugendwerkstatt Erlangen, Kirchenkreis Nürnberg,
mit ihrer Schreinerwerkstatt. Diese besteht – so wie die „Aktion 1+1“ – auch seit 25 Jahren und bietet den Jugendlichen in
der Ausbildung unter anderem Hilfen zur Berufsorientierung,
Praktika in unterschiedlichen Betrieben, Bewerbungstraining,
Unterstützung bei der Ausbildungs- und Arbeitssuche oder gezielte Nachhilfe in den Kernfächern Deutsch und Mathematik

7. Nov.
2019
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Das Uhrwerk
In einer der fast ausgestorbenen Innenstädten,
die sich in monotonen Sinnen betten,
mit Läden, die, wie manche sagen, nichts mehr zu gewinnen hätten.
Pakettransporter soweit das Auge reicht.
Betrieben durch Konsum, der einem Glauben gleicht.
Für den Großen Segen, für den Kleinen Raub,
der nur Fron gebracht.
Zwischen Strohhalmen und feinem Staub,
herrscht allgemeine Ohnmacht.
Dort sah man nie Politiker, die diese säten.
Hier befand sich ein Geschäft für Antiquitäten.
Neben Vasen und einer Lokomotive die an der Wand fuhr,
war eine große Standuhr.
Dunkelbraun, aus Eiche rustikal,
erbaut von Raphael Picard.
Mit aufwändigem Stuck verziert
Und durch leichten Druck meliert.
Im inneren, wie manch einer schon erahnt,
waren viele Räder miteinander verzahnt.
Lagen in perfekter Harmonie.
Jedes Rad war froh wie
es seinen Teil beitrug.
Jedes einzelne frei, klug
und wertvoll,
nichts nährt Groll.
Zwar haben manche Räder mehr Energie,
welche die kleineren übertragen.
Frauen und Männer, die
dadurch Würde haben.
Doch am unteren Rand der Uhr,
man ganz anders verfuhr.
Dort waren Räder von den restlichen separiert,
jeglicher Nutzen ausradiert.
Dennoch drehten sie sich im ewigen Kreis.
Denn durch der Seligen Fleiß,
bekamen sie Almosen,
die sie immer weiter anstoßen.
Die reichen Räder gaben große Galen,
bei denen sie mit jedem Stoße prahlen,
sprachen über bloße Zahlen,
doch nur wenige Worte galten den Betroffenen
und selten hörten die Hoffenden
etwas von Nachhaltigkeit.
Sie waren noch gewaltig weit
entfernt, von der Möglichkeit zum Mehrwert.
Denn, da auch die Politik nur punktuell verfährt,
jeder zwar die besten Ziele erklärt,
sie jedoch niemals beschert.
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Mehr als anziehend, war keine Maßnahme.
Keine Chancen für die, die keinen Teil an dieser Farce
haben.
Passivität,
war ihre Realität,
das Hamsterrad, ihr Traum.
diesen erreichten sie kaum
und leider fällt der Apfel nicht weit vom Baum.
Deswegen hatten selbst die reinsten, fast immer
nicht den kleinsten Schimmer
wie sie ihrer Stellung entfliehen konnten,
während sich die anderen in Möglichkeiten sonnten.
Nach einiger Zeit ging ihnen das auf den Zeiger,
dachten, wenn man sich oben noch länger verweiger,
müsse man selbst für sich einstehen.
Nicht mehr betteln und kein Flehen,
bald werden sie sich von allein drehen.
Denn zusammen waren sie saustark,
halfen sich ganz autark.
Produzierten ihre eigene Antriebskraft,
dass jeder von ihnen den Aufstieg schafft.
Auf die Spenden, auf die sie sich vorher verließen,
waren sie schon bald nicht mehr angewiesen.
Ganz im Gegenteil,
für die reichen Räder wurden sie zum Segen, weil
es kam wie es kommen musste,
zu der Systemfrommen Fruste
gab es Spekulationsverluste
und darauf eine Zeitrenzension.
Deswegen gab es für viele keine Pension
und dann tickte die Uhr nicht mehr richtig.
Hier wurden die unteren Räder sehr wichtig,
für die Antwort auf die schwere Frage:
wer bietet einen Ausgleich für die prekäre Lage?
Da man so viel Energie produzierte,
dass man die Zeitwirtschaft so kurierte.
Dadurch hatten selbst die reichsten Räder kapiert,
was ganz schnell passiert,
wenn man Räder vom System separiert.
Niemand, der mehr in der puren Leistungsspur fährt,
denn nur so stark wie das schwächste Rad, ist das
Uhrwerk.
Der Rap wurde gedichtet
und am 24. Mai vorgetragen
von: Loic Schubert

Löhe-Schule Nürnberg spendet für die „Aktion 1+1“
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11.467,78 Euro wurden mit einer symbolischen Scheckübergabe anlässlich der Schulversammlung in der
Löheschule an die Geschäftsführerin der „Aktion 1+1“, Dorothea Kroll-Günzel übergeben.
Wenn die Löhe-Schule Weihnachten feiert, dann gibt es nicht nur drei Konzerte in allen Altersgruppen, sondern auch
phantasievolle Cafés in Klassenräumen, einen nachhaltigen Bastelstand von Eltern und weiteres Catering. Über 2000
Menschen kommen an diesem Nachmittag und Abend zusammen, kaufen ein, spenden und informieren sich.
Der Erlös sollte dieses Jahr für ein regionales Projekt verwendet werden und die „Aktion 1+1“ konnte sich speziell
mit zwei Jugendwerkstätten in der Region dafür erfolgreich bewerben.
DANKE an die Schulgemeinschaft der Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg!

Aus dem kda Bayern
10. Forum Kirche – Wirtschaft – Arbeitswelt
Glaubwürdige Diakonie in Zeiten des Wandels
Innen- und Außenperspektive auf Diakonische Unternehmen
16. / 17. Oktober 2020 • Tagungsstätte Wildbad Rothenburg o.d.T.
In Kooperation mit dem Diakoneo Neuendettelsau und der Evangelischen Tagungsstätte Wildbad
In Diakonischen Unternehmen müssen menschliche Zuwendung, betriebswirtschaftlicher Erfolg und gesetzliche Vorgaben auf besondere Weise miteinander in Einklang gebracht werden. Ein Blick auf Diakonie in
Zeiten des Wandels zeigt, dass sich darüber hinaus noch viele andere Fragen stellen. Dazu gehören aktuelle
wirtschaftliche Herausforderungen wie der zunehmende Fachkräftemangel genauso wie die veränderte Rolle kirchlicher Institutionen in der Gesellschaft oder die Marktkonkurrenz regulärer Betriebe mit diakonischen
Einrichtungen.
Beim 10. Forum Kirche – Wirtschaft – Arbeitswelt sollen sowohl die Innen- wie auch die Außenperspektive auf Diakonische Unternehmen thematisiert werden. Wir diskutieren mit Vertreter*innen aus Betrieben, Gewerkschaften, Verbänden, der Politik – und sehr gerne auch mit Ihnen.
Anmeldung über Evangelische Tagungsstätte Wildbad in Rothenburg o.d.T.: info@wildbad.de
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Seminar: „Ruhestand im Blick“

Den Übergang aus
dem Berufsleben
gut vorbereiten
und gestalten
Freitag 9. und Samstag 10. Oktober 2020
im RPZ Heilsbronn
Ein Seminar für alle, die in den nächsten drei Jahren
den Ruhestand/ die Freistellungsphase der Altersteilzeit
in den Blick nehmen.
Seminar-Team:
Roland Hacker, Referent „Kirche und Handwerk“,
Diakon, Sozialpädagoge
Hanna Kaltenhäuser, Wissenschaftliche Referentin
Erwachsenenbildnerin

Veranstalter und weitere Informationen:
kda Bayern
Gudrunstraße 33
90459 Nürnberg
0911/43 100 221 (Frau Sörgel)
www.kda-bayern.de
https://kda-bayern.de/termin/ruhestand-im-blick-2019/

Tagungen
„Gläserne Mitarbeiter? Transparenz und
Datenschutz in der digitalen Arbeitswelt“
27./28. Mai 2020
Evang. Akademie Tutzing
Transparenz ist ein Versprechen der digitalen Arbeitswelt. Die Digitalisierung bietet neue Chancen, Betriebsabläufe zu überwachen und effizienter zu steuern, die Qualität zu steigern und Leistungen genauer
zu bewerten. Diese Daten können falsch oder missbräuchlich verwendet werden. Die Mitarbeiter*innen
können durch permanentes Rating unter Druck geraten und das Betriebsklima kann Schaden nehmen.
Der Umgang mit Transparenz wird somit zu einer Herausforderung für Management und Arbeitnehmervertretung. Wie können Betriebe neue Technologien
sinnvoll nützen, welche Mitbestimmungsmöglichkeiten hat dabei der Betriebsrat?
Anmeldung: bitte über den angegebenen link
https://www.ev-akademie-tutzing.de/veranstaltung/
glaeserne-mitarbeiter-transparenz -und-datenschutz-in-der-digitalen-arbeitswelt
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kdAusbildung
26. Juni 2020
eckstein, Nürnberg

Mensch Azubi!
Duale Ausbildung und soziale
Kompetenzentwicklung
Soziale Kompetenzen sind ein wichtiger Baustein
prozessorientierten Arbeitens. Diese werden in der
dualen Ausbildung neben den fach-praktischen
Kompetenzen vor allem im betrieblichen Miteinander gelebt und vermittelt. Doch was und welche sozialen Kompetenzen braucht es und aus welchen
Quellen speisen sich diese? Was, wenn Elternhaus
und Gesellschaft nicht ausreichend soziale Kompetenzen vermitteln? Müssen Ausbilder jetzt auch zum
Sozialarbeiter werden?
Welche Rolle können gesellschaftliche Institutionen
wie z.B. die Kirchen im Kontext der Vermittlung von
gesellschaftlichen, sozialen und methodischen Kompetenzen spielen?
Weitere Infos: www.kda-bayern.de

Neuer Referent für die Fachstelle
Kirche und Handwerk

Projektstelle Soziale Selbstverwaltung

Mein Name ist Roland
Hacker, ich bin Diakon
und seit 1. März beim
kda-Bayern als Referent
für die landesweite Fachstelle Kirche und Handwerk tätig. Im kda-Bayern bin ich bereits seit
sechs Jahren tätig, zunächst für den Bereich
Gastgewerbe, dann für
die industrielle Arbeitswelt und nun für das
Handwerk. Mit einer eigenen Fachstelle für das Handwerk innerhalb des kda-Bayern wird die große Wertschätzung der Evang. Landeskirche Bayern für diesen
Arbeitsbereich und vor allem gegenüber den vielen Beschäftigen zum Ausdruck gebracht. Das Handwerk hat
mit seinen Meistern, Gesellen und Auszubildenden und
einer durchschnittlichen Betriebsgröße von 9-10 Personen eine zentrale Bedeutung für unsere Wirtschaft,
Kultur und Gesellschaft. Wer im Handwerk gelernt hat
und arbeitet ist ein Praktiker mit Hand, Herz und Verstand. Eine Ausbildung im Handwerk bietet jungen
Menschen nicht nur eine solide Basis für ihre berufliche Zukunft, sondern auch aufgrund der meist kleinen Betriebsgrößen, eine individuelle Begleitung beim
beruflichen und gesellschaftlichen Hineinwachsen. Die
„Aktion 1+1“ unterstützt durch ihre Projekte auch die
Ausbildung im Handwerk. Damit wird jungen Menschen, die aus verschiedensten Gründen Schwierigkeiten mit dem Berufsstart haben, eine wichtige Hilfestellung gegeben. Als Referent für die Fachstelle Kirche
und Handwerk will ich die sehr gute Zusammenarbeit
mit der „Aktion 1+1“ gerne fortführen und freue mich
wenn durch die Spendengelder auch viele Arbeitsplätze
im Handwerk gefördert und Menschen damit konkret
unterstützt werden können.
Roland Hacker

Zu meinen neuen Aufgaben gehört die Begleitung von Ehrenamtlichen, die Unterstützung
der Evang. Arbeitsgemeinschaft für soziale
Fragen e. V. (EAG) sowie
die Stärkung des evangelischen Engagements
in der sozialen Selbstverwaltung. Als Rummelsberger Diakon war
ich bisher 34 Jahre in
Leitungspositionen in der Jugendhilfe tätig, verantwortete dabei in den letzten Jahren zusätzlich die Unterbringung von Asylbewerbern. Schon in dieser Zeit
engagierte ich mich viele Jahre in der EAG als Bezirksvorsitzender von Ober- und Mittelfranken, bin selbst
Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherungen Bund und Nordbayern. Als Vertreter der Versichertenseite gehöre ich in der zweiten Wahlperiode
dem Vorstand der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern an. So konnte ich in der Arbeit für die soziale
Selbstverwaltung bereits sehr viele eigene praktische
Erfahrungen sammeln.
Jürgen Hopf
Projektstelle Soziale Selbstverwaltung
0911 | 43 100-224
hopf@kda-bayern.de
Gudrunstraße 33
90459 Nürnberg
kda-bayern.de
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Der Vergabeausschuss
der „Aktion 1+1“
Der Vergabeausschuss setzt sich zusammen aus Mitgliedern
des Landeskirchenamtes, des Diakonischen Werks Bayern, der
Synode der ELKB und dem Leiter des kda Bayern. Er trifft sich
zwei mal im Jahr, um die zur Verfügung stehenden verdoppelten
Spenden gemäß der Kriterien zu verteilen. Die Mitglieder stellen
sich vor:
Christina Flauder, Mitglied der Landessynode
„Ich bin sehr dankbar, dass es die „Aktion
1+1“ seit 25 Jahren gibt. Jeder Euro der
gespendet wird, kommt genau bei den
Menschen an, die unsere Unterstützung und
Hilfe dringend brauchen. „1+1“ ist für mich
ein Ausdruck gelebter Nächstenliebe.“

Henriette Kühne, Stellvertr. Leiterin der
Abteilung Gesellschaftsbezogene Dienste im
Landeskirchenamt der ELKB.
„Eine gerechte Gesellschaft wie in der EKD
Denkschrift „Gerechte Teilhabe“ beschrieben,
ist für mich richtungsweisend in meiner
Arbeit im Vergabeausschuss.“

Dr. Johannes Rehm, Leiter des kda Bayern
„Es gehört für mich zum Menschsein dazu,
zu arbeiten. Durch Arbeit sorgen wir Menschen selbst für unseren Lebensunterhalt
und für den unserer Familien. Deshalb setze
ich mich gerne für die „Aktion 1+1“ ein,
damit wirklich alle durch Arbeit am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.“
Dr. Annette v. Reitzenstein
Mitglied der Landessynode
„Als Ärztin habe ich immer wieder Kontakt
zu Menschen, die nicht krankenversichert,
auch arbeitslos sind. So weiß ich um die
Probleme und bin froh, dass durch „1+1“
geholfen werden kann.“

Efthymia Tsakiri, Fachreferentin im
Arbeitsbereich Hilfen für Arbeitslose
im DW Bayern
„Zu viele Menschen lässt der wirtschaftliche
Aufschwung noch zurück. Ihr Schicksal bilden
die Statistikzahlen nicht ab. Für sie bleibt die
Unterstützung der „Aktion 1+1“ der Hoffnungsschimmer für eine Anstellung und das
Gefühl, noch gebraucht zu werden.“
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„1+1“ in Zahlen
Solidaritätsfonds
Aktion 1+1 – Mit Arbeitslosen teilen
Ergebnis für 2019
Vortrag vom Rechnungsjahr 2018
Euro
262.987,66
• Spendeneingänge 2019
Euro 486.234,74
• Kollekte 2019
Euro 77.439,08
Summe

Euro

563.673,82

Verdopplung der Spenden
und Kollekten
Euro
563.673,82
Gesamt-Erträge
Euro 1.390.335,30

Im Jahr 2019/20 werden Arbeitsplätze
für ca. 230 Personen gefördert, dazu 115
Jugendliche in Ausbildung; 485 Arbeitsgelegenheiten für sogenannte „1-EUROJobber“, u.a. Flüchtlinge, können sozialpädagogisch betreut werden.
Seit Beginn der Aktion im Jahr 1994
konnten mit der Summe von Euro
30.238.390,74 verdoppelter Spenden
ca. 9.686 Menschen in ca. 350 Kirchengemeinden, Einrichtungen und Vereinen
in ganz Bayern wieder in Arbeit gebracht
werden.
Mit Hilfe der logistischen und personellen
Unterstützung durch die Evang. Landeskirche und das Diakonische Werk Bayern
ist es möglich, den Verwaltungsanteil
bei 4 Prozent zu halten.

Spendenkonto der
Aktion „1+1 – Mit Arbeitslosen teilen“:
BIC
GENODEF1EK1
IBAN
DE79 5206 0410 0101 0101 15
Evangelische Bank eG Kassel

1plus1.kda-bayern.de

Aktuelle Projekte, von der „Aktion 1+1“ gefördert
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Alzenau

Veitsbronn

Roth-Pfaffenhofen

Langenaltheim

Peiting

KK Ansbach-Würzburg
• Alzenau
• Aschaffenburg
• Bad Windsheim
• Rothenburg o.d.T. (2)
• Schweinfurt
• Würzburg

KK Bayreuth
• Hof (2)
• Kronach
• Kulmbach (2)
• Michelau

KK Nürnberg
• Erlangen
• Fürth (3)
• Langenaltheim
• Nürnberg (2)
• Roth-Pfaffenhofen
• Veitsbronn-Siegelsdorf

KK Regensburg
• Hersbruck
• Landshut/Altdorf
• Neumarkt
• Regensburg (3)
• Sulzb.-Rosenberg
• Weiden (3)

KK München
KK Augsburg
• München (6)
• Augsburg (3)
• Peiting/Herzogsägm.
• Rosenheim
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„1+1“ ist eine Aktion der Evang.-Luth. Kirche in Bayern
Jede Spende wird durch die Landeskirche verdoppelt.
Spendenkonto: Evangelische Bank eG IBAN: DE79 5206 0410 0101 0101 15 BIC: GENODEF1EK1

Aktiv helfen
1+1 ist eine Aktion der Evang.- Luth. Kirche in Bayern

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern
setzt ein Zeichen: Mit der Aktion “1+1- Mit Arbeitslosen teilen” bietet sie konkrete Hilfen, um
Arbeits- und Ausbildungsplätze zu erhalten und
neu zu schaffen. Jede gespendete Mark wird
von der Landeskirche verdoppelt und kommt
so betroffenen Menschen zweifach zugute.
Wenn auch Sie helfen wollen, spenden Sie in
den Solidaritätsfonds:
Spar- und Kreditbank Nürnberg eG
Konto 10 10 10 115
BLZ 760 605 61
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Ein plus Eins ist eine Aktion der Evang.- Luth. Kirche in Bayern
Information: Amt für Industrie- und Sozialarbeit, Gudrunstraße 33, 90459 Nürnberg
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Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und
befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit.
Artikel 23 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

Würde
1+1 schafft Arbeitsplätze.
Ihre Spende hilft!

1+1 ist eine Aktion der Evang.-Luth. Kirche in Bayern.
Jede Spende wird durch die Landeskirche verdoppelt.
Spendenkonto: 10 10 10 115 • EKK • BLZ 520 604 10

Probedruck

Bitte
warten
Bitte
eintreten
Jahre gute

Perspektiven mit 1+11!

HOFFNUNG
SCHENKEN

1+1 eröffnet Teilhabe

Ihre Spende schafft Arbeitsplätze
1+1 ist eine Aktion der
Evang.-Luth. Kirche in Bayern

Ihre Spende schafft Arbeit!

Jede Spende wird durch die Landeskirche verdoppelt.
Spendenkonto: 10 10 10 115 (EKK Kassel, BLZ 520 604 10)
IBAN: DE57 5206 0410 0101 0101 15 • BIC: GENO DEF1 EK1

1+1 ist eine Aktion der Evang.-Luth. Kirche in Bayern
Jede Spende wird durch die Landeskirche verdoppelt.
Spendenkonto: IBAN: DE79 5206 0410 0101 0101 15 BIC: GENODEF1EK1

gemeinsam
Mann + Frau
Gemeinden + Kirchenleitung
Diakonie + Verbände

arm + reich
jung + alt
groß + klein

Arbeitende + Arbeitslose

Synode + Kirchenvorstand
krank + gesund

... und Mut machen
„1+1“ ist eine Aktion der Evang.-Luth. Kirche in Bayern
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Jede Spende wird durch die Landeskirche verdoppelt.
Spendenkonto: Evangelische Bank eG IBAN: DE79 5206 0410 0101 0101 15 BIC: GENODEF1EK1

Arbeitsplätze für Menschen schaffen
„1+1“ ist eine Aktion der Evang.-Luth. Kirche in Bayern
Jede Spende wird durch die Landeskirche verdoppelt.
Spendenkonto: Evangelische Bank eG
IBAN: DE79 5206 0410 0101 0101 15 BIC: GENODEF1EK1

Aktion „1+1 – Mit Arbeitslosen teilen“
Gudrunstr. 33
90459 Nürnberg
aktion1plus1@kda-bayern.de

1plus1.kda-bayern.de
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Wir arbeiten dafür
„1+1“ ist eine Aktion der Evang.-Luth. Kirche in Bayern
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Jede Spende wird durch die Landeskirche verdoppelt.
Spendenkonto: Evangelische Bank eG IBAN: DE79 5206 0410 0101 0101 15 BIC: GENODEF1EK1

